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1. Es ist ein Charaktermerkmal einer selbstkritischen Gesellschaft ihre 
eigenen theoretischen Methoden zu hinterfragen und ihre 
Erkenntnisinteressen zu deklarieren. Um welche Erkenntnisinteressen kann es 
in der Medienpädagogik gehen und wie könnte man diese (begrifflich 
bewertend) systematisieren? 
 
Paradigmen (auch: Erkenntnisinteressen) sind der Versuch einer objektivierenden 
Konstruktion von Wissenschaft.  
Sie sind unterschiedliche Zugänge der Beobachtung. 
In der Medienpädagogik wurden anhand des Fadenkreuzes vier mögliche 
Konstruktionen formuliert.  
 

 
 
1) Normatives Paradigma 
Medien als Mittel der kognitiven, affektiven und aktiven Partizipation im öffentlichen 
Diskurs. 
z.B. Uses and Gratifications Approach (Nutzen-Belohnungs-Ansatz) 
 
2) Empirisch-Analytisches Paradigma 
Medien als Quelle der Erfahrung, der Inspiration, des Agenda Setting und als ein 
generalisierter Bezugsrahmen für öffentliches Wissen. 
z.B. Agenda-Setting Approach 
 
3) Pragmatisches Paradigma 
Medien als Ressource von Information im Wettbewerb um die (aktive/passive) 
öffentliche Aufmerksamkeit. 
 
4) Kritisches Paradigma 
Medien als "open source space" des Geben und Nehmens von Beiträgen (Selektion, 
Konstruktion, Interpretation) zur generalisierten Interpretation von Erfahrung, um so 
die eigene und die Sicht der Welt anderer zu multiplizieren. 



2. Die gesellschaftliche Verantwortung der theoretischen Medienpädagogik 
(Medienbildung) wird meist mit der Forderung argumentiert, der Praxis einen 
theoretischen Horizont zu vorzulegen, der auch in der Lage ist die Komplexität 
der Erfahrungswelten Kommunikation, Medien und Pädagogik mit 
entsprechender Komplexität der Theorie (Begriffe) zu spiegeln.  
- Wie erläutern Sie in diesem Kontext eine graduelle Unterscheidung zwischen   
  Objekttheorien, Modelltheorien und Universaltheorien?  
- Auf welchem theoretischen Level würden Sie eine kulturtheoretisch  
  argumentierte Medienpädagogik ansiedeln – und warum? 
 
Stufung nach zunehmender Komplexität: 
 
1) Objekttheorien (auch: Pragmatische Theorien) 

• Kompetenzschwach, geringe Komplexität und Reichweite 
• nomothetisch (gesetzgebend) 
• How to do? 
• Beschreiben, wie man etwas macht (zB. wie macht man Medienpädagogik? 

Routinen des Alltags) 
 
2) Modelltheorien 

• Relativ Kompetent, mittlere Komplexität und Reichweite 
• Mittlere zufriedenstellende Lösung 
• analytisch 
• Know what to do 
• Hier erklärt, ordnet oder klassifiziert ein Modell einen in der Praxis  

 beobachteten Vorgang und kann Prognosen erstellen. 
• Haben einen bestimmten Fokus mit dem sie die Gesamtproblematik der   

Kommunikation betrachten (zB. Stimulus-Response, Funktionsmodell, 
Agenda-Setting). 

 
3) Universaltheorien 

• Kompetenzstark, hohe Komplexität und Reichweite 
• kritisch 
• know why to do 
• Binden unterschiedliche Disziplinen in sich (vom philosophischen bis zum 

pragmatischen Ansatz) und versuchen die Komplexität der Kommunikation 
aus den unterschiedlichsten logischen Systemen (zB. Psychologie, 
Mediologie, Soziologie, ...) her darzulegen. 
Nur das Zusammenspiel all dieser logischen Systeme ist fähig, die 
Komplexität der Kommunikation zu beschreiben - und nur als solche ist sie 
Medienpädagogisch verwertbar und auswertbar. 
 



3. Die gesellschaftliche Funktion von medienpädagogischer Wissenschaft und 
deren Praxis kann man affirmativ oder auch reflexiv-kritisch einschätzen bzw. 
auch so (praktisch) umsetzen. Was heißt dies? Was unterscheidet eine 
affirmative MP von einer reflexiv-kritischen? 
 
Affirmativ: 
Die hermeneutische Medienpädagogik ist eine affirmative Wissenschaft, die so 
analysiert, wie es sich in der Betrachtung ergibt. Es kann nur wahrgenommen 
werden, wovon man vermutet, dass es ist. 
Eine affirmative Wissenschaft bringt keine Problemperspektive ein, sondern eine 
pragmatische. Sie aktiviert bestehende Verhältnisse und stellt sie nicht infrage. 
Dadurch kann man aber auch keine innovativen oder emanzipatorischen Aspekte 
einbringen. 
 
Reflexiv-Kritisch: 
Die handlungsorientierte Medienpädagogik stellt die Befähigung zu einer reflexiv-
kritischen Mediennutzung in den Vordergrund. Der Rezipient wird grundsätzlich fähig 
zur kritischen Medienrezeption und -gestaltung erkannt. 
Sie machen Dinge zu dem, wie sie von ihnen beobachtet werden. Mit diesen 
Interessen wird eine Realität zusätzlich zur "richtigen" Realität / sozialen Realität 
konstruiert. 
 
 
4. Die Kommunikationswissenschaft reflektiert Medienkommunikation 
zwischen Abstraktion und Konkretion, zwischen Idealannahmen und 
Realerfahrung. Sie erinnern sich vielleicht an das Fadenkreuz Wissenschaft 
zwischen Idee und Realität / zwischen Theorie und Praxis. Was ist die Aussage 
dieses Modells im Hinblick auf die theoretische Beschreibbarkeit von 
Konstrukten wie Kommunikation, Sozialisation, Bildung, Medienkultur etc.? 
 
In dem Fadenkreuz-Modell wird die Verschränkung von Alltagsbeobachtung und 
wissenschaftlicher Reflexion beschrieben. Ideenbilder (Sinn) & Realitätsbilder 
(Erfahrung) der gesellschaftlichen Kommunikation (=vertikale Dimension) stehen 
zueinander in einem dialektischen Verhältnis, welches durch die wissenschaftliche. 
Reflexion im Zusammenspiel von Theorie & Praxis der Medienpädagogik erklärt, 
geordnet, klassifiziert und prognostiziert wird (=horizontale Dimension). 
Wissenschaft als Korrelation von Theorie und Praxis. 
 
 



5. Ich habe versucht den wissenschaftlichen Anspruch der MP kritisch zu 
analysieren. Dabei fiel immer wieder die Bemerkung von der Wissenschaft als 
einem Beobachtungs- und Kommunikationssystem ein. Was meint eine solche 
Auslegung, die sagt, die Wissenschaft der Kommunikation sei Kommunikation 
über Kommunikation? Warum ist eine solche Überlegung im Hinblick auf 
Theorie und Praxis der Medienpädagogik wichtig? 
 
Wissenschaft beobachtet Kommunikation aus der 3. Ebene. Sie ist die Beobachtung 
von Beobachtungen.  
Wir beobachten, was wir beobachten und wie wir beobachten. Wir analysieren den 
intuitiven Kommunikationsvorgang der Alltagsbetrachtung. Kommunikation 
konstruiert/ vereinfacht/ ordnet die Realität (sie macht aus Daten Informationen). 
Durch die wissenschaftliche Beobachtung wird diese Realität auf der 3. Ebene 
erklärt. Man muss die Regeln der Beobachtung kennen, um diese dann auf der 
dritten Ebene „unterbrechen“ zu können. Daher werden in der Wissenschaft auch 
Definitionen verwendet, die nicht im Alltag notwendig sind.  
Offene Hermeneutik ist notwendig. Sie meint eine verstehende Position der 
Beobachtung von Problemzonen des gesellschaftlichen Zusammenspiels von 
Kommunikation und Medien, sowie eine eigenkritische Handlung.  
Reflexionsgesetz der Kommunikation: Wir beobachten nicht einen Gegenstand, 
sondern wir Beobachten die Beobachtung von etwas, das wir zu einem Gegenstand 
machen, wie wir einen Gegenstand sehen möchten. Bsp: Ich schaue in den Spiegel. 
Dabei beobachte ich NICHT mich. Ich betrachte den Vorgang des Betrachtens. 
 
 
6. Wissen über Kommunikation zu schaffen, geht nur über den Weg der 
(wissenschaftlichen Kommunikation). Hinter dieser Erfahrung steht uns keine 
andere Spielfläche zur Verfügung. Dennoch muss Kommunikation über 
Kommunikation kein circulus vitiosus sein. Der Begriff der Unterbrechung 
eröffnet eine (nächste ) Perspektive. Warum? Wie argumentiert man dann 
Ähnlichkeit unf Unterschied von Wissenschaftskommunikation und 
Alltagskommunikation? Der Begriff der „Unterbrechung“ eröffnet eine 
(nächste) Perspektive. Warum? Wie argumentiert man dann Ähnlichkeit und 
Unterschied von Wissenschaftskommunikation und Alltagskommunikation? 
 
Kommunikation über Kommunikation wird dann nicht zu einem Teufelskreis wenn 
man bedenkt, dass die Beobachtung die Kommunikation verändert – und diese 
wiederum die Beobachtung verändert. (= Kulturkybernetisches Modell!) 
Der Teufelskreis entsteht, da man sich Wissen über Kommunikation nur durch 
Kommunikation aneignen kann. Wissenschaft funktioniert nicht ohne Kommunikation. 
Nur durch das Reden über Kommunikation können wir Kommunikation verstehen 
(tautologischer Zirkel). 
Eine Ausnahme besteht, wenn wir Kommunikation als etwas Kulturelles betrachten. 
Gesellschaftliche Kommunikation kann man nur von einem kulturellen Standpunkt 
her verstehen. Durch konstruktivistische Sichtweise wird Kommunikation als System 
verstanden, diese Systeme werden sozial konstruiert. Kommunikation ist nicht ein 
natürliches Objekt, sondern ist erschaffenes Produkt das nicht einfach so existiert. 
Wir verstehen Kommunikation als eine der Äußerungsformen von Kultur. Um über 
Kommunikation vernünftig zur reden, brauchen wir Kultur. Und um Kultur vernünftig 
zu entwickeln brauchen wir Kommunikation (= autokonstituives Verhältnis von Kultur 
und Kommunikation). 



Der Kreis kann durch einen kulturleistungsbedingten Eingriff „unterbrochen“ werden. 
Das kann durch die Sichtweise des Konstruktivismus erklärt werden, der 
Kommunikation eigentlich als Abgleich und Austausch von Bedeutungen sieht, 
welche die Kultur verändern. Der Unterschied von Wissenschafts- und 
Alltagskommunikation ist die Betrachtungsweise auf einer höheren Ebene. Wenn ich 
über Kommunikation rede ist das ein Eingriff in die Gesellschaft. Dieser Eingriff 
ändert die Gesellschaft. Somit kann PKW auch als „Analysator“ der Kultur gesehen 
werden. 
 
 
7. Was meint die Wissenschaftstheorie und welche Folgen hat es für das 
theoretische und methodische Konzept einer wissenschaftlichen 
Medienpädagogik, wenn man behauptet: das Materialobjekt der 
Medienpädagogik sei der Mediengebrauch (Medialität, nicht das Medium)? 
 
Medien gelten als Referenzrahmen, damit wir über etwas sprechen können. Sie 
geben also die Themen vor über die wir uns unterhalten.  
Das Materialobjekt ist der Gegenstand, die Materie mit dem sich die Wissenschaft 
beschäftigt. Menschen benützen das Medium weil sie bestimmte Interessen 
verfolgen, bestimmte Vorstellungen haben die aus ihrem Lebensraum kommen. 
Wenn man fernsieht, sieht man nicht einfach fern, sondern nimmt eine Haltung ein, 
die gewissermaßen die Alltagstätigkeit einer Familie darstellt. Diese Alltagstätigkeit 
nimmt bestimmte Botschaften auf und bereitet sie im Sinne eines 
Bedeutungszusammenhangs, wie man den Alltag lebt, auf.  
Diesen Vorgang nennt man Medialität, also die Erfahrung, dass der Lebensvollzug 
des einzelnen und der Gesellschaft, nicht nur der Souveränität des Einzelnen 
sondern auch der Souveränität der Medien unterliegt. 
Wir nähern uns der Medienpädagogik aus einer kulturellen Perspektive an, benötigen 
eben deswegen auch einen kulturellen Medienbegriff. 
 
 
8. Was meint die Wissenschaftstheorie und welche Folgen hat es für das 
theoretische und methodische Konzept einer wissenschaftlichen 
Medienpädagogik, wenn man behauptet, das Formalobjekt 
(Problematisierungsperspektive) der Medienpädagogik sei nicht die 
Medienwirkung, sondern Medienkultur? 
 
Die Kommunikation wird als Praxis einer Kultur gesehen. Hierbei ist Kommunikation 
kein technisch- linearer Vorgang, sondern ein gegenseitiger Austausch von 
Unterschieden & Erfahrungen. Diese können nur über Kommunikation weitergeben 
werden.  
Die Rezipienten unterscheiden auf Grund/Basis ihrer kulturellen Erfahrungen wie sie 
Medien in ihrer Lebensorganisation integrieren bzw. gebrauchen. Mit diesem 
Gebrauch beschreiben sie gewissermaßen die Kultur ihres Lebens aber auch 
kollektiv die Kultur der Medien.  
Wenn wir Medienkommunikation so verstehen, dann kann gar nicht von einer 
Medienwirkung die Rede sein, sondern nur von einer Kulturentscheidung der 
Mediennutzung des Rezipienten. 



9. Konstruktivistisch betrachtet, sind Erkenntnisse, die man aus der 
Beobachtung von Kommunikation und Gesellschaft gewinnt, 
Vorstellungen/Muster, die bestehendes Wissen verändern (neu verknüpfen), 
weil man mit diesem intentional (Erkenntnisinteressen) eingreift: Worin liegt 
der Unterschied zwischen den Erkenntnisinteressen: den pragmatischen / 
normativen / empirischen / kritischen / emanzipatorischen? Welche Folgen hat 
das für die theoretische Konzeption von Medienpädagogik? 
 
1) Pragmatische Paradigmen = Regeln  
Wie geht man mit Medien um, damit gesellschaftsfähige Menschen entstehen?  
Nicht der Inhalt, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt.  
 
2) Normative Paradigmen = Postulate  
Inhaltliche Zugangsweise - Menschen entscheiden Umgang mit Medien nach 
Kosten- und Nutzenmodell Uses-and-Gratification-Approach  
 
3) Empirische Paradigmen = Größenordnungen  
Medien als Quelle der Erfahrung, der Inspiration und als ein generalisierender 
Bezugsrahmen für öffentliches Wissen 
Medien sind Erfahrungsquellen zur Konstitution des Lebens (Vgl. wie die Familie) 
Wie müssen Medien konstruiert sein um das Bestmögliche zu bieten? 
 
4) Kritische Paradigmen  = Wertkriterien  
Erforschung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen in denen bestimmte Kriterien 
vorhanden sind und vor allem das Stimulus-Response Modell verwendet wird.  
 
5) Emanzipatorische Paradigmen = Offene Verweise  
Medienpädagogik ist die Verschmelzung von verschiedenen Theorien aus 
verschiedenen Wissenschaften. (z.B.: Psychologie, Soziologie, Ethik, usw.) – 
interdisziplinäre Wissenschaft 
ermöglicht der Medienpädagogik eine Vielfalt von unterschiedlichen Zugängen und 
Blickfeldern 
 
 
10. Kultur, Kommunikation und Gesellschaft wurden als Konstrukte 
beschrieben, die zueinander, gesellschaftlich vermittelt, in einem 
„autokonstitutiven Verhältnis“ stünden. Was bedeutet diese These und welche 
Folgen hat sie für die medienpädagogische Theorienbildung? 
 
Unter einem autokonstitutiven Verhältnis versteht man, dass Kommunikation, Kultur 
und Gesellschaft sich untereinander bedingen. Da Kommunikation ein kulturelles 
Konstrukt der Gesellschaft ist und die Gesellschaft nicht ohne Kultur auskommen 
kann und umgekehrt.  
„Das eine beschreibt, wie das andere, das andere beschreibt.“ 
Das bedeutet das PKW an sich die Betrachtung der Kultur/Gesellschaft über 
Kommunikation ist. Kommunikation verändert sich und mit ihr die Kultur und die 
Gesellschaft in gleicher Weise. Wenn Kommunikation/ Medienkommunikation nu 
beschreibbar ist unter den Bedingungen ihrer Kultur, dann kann Medienpädagogik 
eigentlich nur als Theorie zur Praxis der Medienkultur/Kommunikationskultur definiert 
werden. Medien sind Durchgangspassagen der sozialen Praxis. In diesen sehen wir, 
wie wir uns sehen (vgl. Spiegel). Das ist nicht die Realität, da Medien auch eine 
„Eigenrealität“ (z.B. Quote) besitzen und sie die Inhalte auf diese Eigenrealität 
abstimmen.  



11. Medienpädagogik bezieht sich als Theorie und Praxis auf den 
subjektiven/kollektiven Mediengebrauch. Der Medienbegriff kann dabei im 
Sinne gradueller Komplexitätssteigerung unterschiedlich eingeordnet werden: 
als Infrastruktur, als technisches bzw. organisatorisches System, als soziales 
System oder – eben – als Agentur der gesellschaftlichen Praxis. Welche 
Folgen hat diese Differenzierung in der Beschreibung dessen, was man unter 
einem „Medium“ versteht, auf die Konzeption von Medienpädagogik? 
 
 Position der frühen (geisteswissenschaftlichen) Humanwissenschaften 
Vorstellung von Medium als Black Box (Infrastruktur)  Medieninhalte wirken direkt 
auf Rezipienten, die Rezipienten sind den Inhalten ausgeliefert. Medien können somit 
als Instrumente zur Manipulation eingesetzt werden. Deshalb wollte die 
Medienpädagogik Heranwachsende vor Inhalten schützen (Schutz vor Schmutz), 
durch die Erziehung sollten die „verschmutzten Gehirne wieder rein gewaschen 
werden“.  
 Position der analytisch-empirischen sozialwissenschaftlichen 
Kommunikationswissenschaft: Kritische Theorie (Frankfurter Schule): 
Ausgangspunkt der kritischen Theorie ist die Ökonomiekritik (im Bezug auf Macht, 
wer genug Kapital besitzt, hat die Macht. Medien als technische Infrastruktur zur 
Sicherstellung von macht. Technik & System als Interessen-geleitete Technologie 
des Einflusses, der Macht, de Bewusstseinsindustrie/Medien als Dispositive der 
Macht, der Standardisierung und Trivialisierung von Kultur, er Sensationalisierung 
von Politik und gesellschaftlichen Leben. Auch hier: direkte Wirkung auf Rezipienten. 
Lehrauftrag: sozialer/aufgeklärter/emanzipatorischer Mediengebrauch der 
Rezipienten. 
 Position der analytisch-empirischen sozialwissenschaftlichen 
Kommunikationswissenschaft - Empirische Theorie:  Es stellt sich nicht mehr die 
Frage was sollte sein, sondern was ist? Was leisten Medien für die Menschen? 
Medien weiterhin als Transportmittel. Analytische Theorien. Medien als Diskursraum 
um sich auszutauschen.  
Medienpädagogik im Sinne von Mediendidaktik  Lernen durch Medien, 
Unterrichtstechnologie e-Learning (Medien sind nicht so vergesslich). 
Medienpädagogik im Sinne der Medienkompetenzbildung (Media Literacy, 
vernünftiger Mediengebrauch) 
 Position der hermeneutisch-sozialwissenschaftlichen 
Kommunikationswissenschaft/Social Theory, verstehende Soziologie: Medien 
werden nicht mehr technisch verstanden, sondern als Teil der jeweiligen Lebenswelt, 
sie sind Referenzwelten für soziale und kulturelle Orientierung und generieren 
Bedeutung. Von einer analytischen zu einer interpretativen Medienpädagogik. 
Auftrag an die Medienpädagogik: Selbststeuerung, Selbstkompetenz/Medien im 
Lebenszusammenhang von Heranwachsenden: Medienbildung 
 Position der kulturalistischen Kommunikationswissenschaft/Cultural Studies: 
Medien werden als Agenturen der sozialen Praxis angesehen, sie sind Elemente der 
Kultur (How is reality done?/Von der Was-Bestimmung zur Wie-Bestimmung);  
Medienbewertung: Kultur/Medienkultur als Stil der individuellen Lebensführung und 
der Gesellschaftsgestaltung/Medialität als Charakteristikum gesellschaftlichen 
Daseins 
Pädagogikansatz: Unterstellbarkeit von Kultur & Wissen/Konstruktionstheoretische 
Erklärung von Kultur, Gesellschaft, Individuum, Wissen, Bewusstsein, Integrative 
Ansätze 
Bildung: Kompetenz & Stil der Selbstwahrnehmung in sozialer Umwelt und deren 
kritische Reflexion auf Basis von Wissen und Wissensentwicklung 



Medienpädagogikauftrag: Medienbildung als Kulturbildung, Kulturbildung als 
Medienbildung, Hilfe zur Selbsthilfe (Subsidiaritätsprinzip)  
 
 
12. Die klassische (empirisch-analytische) Wissenschaftstheorie beschreibt 4 
Funktionen von Theorie. Welche sind diese? Könnten Sie für jede der 
Funktionen ein Beispiel in Hinblick auf eine medienpädagogische Theorie 
angeben? 
 
Ausgangspunkt: Computerspiele erzeugen Gewalt bei Jugendlichen.  
Erklären: Was sind Computerspiele? 
Ordnen: Welche Computerspiele gibt es? 
Klassifizieren: Wo tritt tendenziell häufiger Gewalt auf? 
Prognostizieren: Wie kann man dem entgegenwirken? 
 
 
13. Was verstehen Sie (theoretisch und methodisch) unter einer verstehenden 
Medienpädagogik, was unter einer analytischen Medienpädagogik. Was halten 
Sie für das wichtigste (methodologische) Merkmal der Unterscheidung? 
 
Eine analytische Medienpädagogik ist immer eine empirische, also erklärende 
Wissenschaft, während eine verstehende Medienpädagogik eine reflexiv-
hermeneutische Perspektive bevorzugt. 
 
Das wichtigste Merkmal der Unterscheidung ist meiner Ansicht nach der Grad der 
Abstraktion. Während eine empirisch-analytische Medienpädagogik sich stark an der 
Praxis orientiert (sie untersucht und analysiert ja deren Phänomene direkt und 
versucht aus dem Einzelfall das Generelle zu abstrahieren); befindet sich die 
hermeneutisch-verstehende Medienpädagogik am anderen Ende der theoretischen 
Skala (Sie versucht Phänomene nicht nur zu sammeln und zu erklären, sondern auch 
zu verstehen und aus dem Allgemeinen, Gesetzmäßigkeiten für den Einzelfall zu 
finden). 
 
 
14. In einem Koordinaten-Modell habe ich das Verhältnis der (steigenden) 
Komplexität von Kommunikationspraxis und der entsprechend graduell 
steigenden Komplexität von Theorien zur gesellschaftlichen Kommunikation 
beschrieben. Auf einer Resultante ergeben sich dabei drei graduell 
unterschiedlich angereicherte Theoriekonzeptionen. Wie kann man diese 
benennen und funktional beschreiben? Wodurch unterscheiden sie sich? 
 
OBJEKTTHEORIEN (geringe Komplexität, geringe Reichweite) 
How-To-Do Theorie: Geben vor, wie man etwas macht. Auch pragmatische Theorien. 
 
MODELLTHEORIEN (mittlere Komplexität, mittlere Reichweite) 
Man braucht ein Modell um einen Vorgang, den man in der Praxis beobachtet, 
erklären, ordnen, klassifizieren zu können und Prognosen daraus zu erstellen. Sie 
haben immer einen Fokus. 
 
UNIVERSALTHEORIEN (hohe Komplexität, hohe Reichweite) 
Bieten unterschiedliche Disziplinen, versuchen komplexe Kommunikation aus 
unterschiedlichsten logischen Systemen darzulegen (Psychologie, Soziologie etc.). 



15. Die theoretische Medienpädagogik hat sich lange so orientiert – und 
orientiert sich immer noch an den Vorstellungen zu den Wirkungen von 
Medien. Was lässt sich dazu kritisch anmerken? Welche Schwachstellen 
(Kompetenzschwächen) kann man in einer solchen Orientierung ausmachen 
a) im Hinblick auf die theoretische Aussage über Medienwirkungen? 
b) im Hinblick auf die theoretische Aussage über die Aufgaben der 
Medienpädagogik? 
 
a) Man legt sich Wirkungstheorien zurecht. Sie entstehen dort, wo man 
Kommunikation als Kausalvorgang versteht, wo Ursache und Wirkung eine Rolle 
spielt. Diese Theorie interessiert sich nicht für das kulturelle Geschehen der 
Kommunikation sondern für die Möglichkeiten, wie man das erreichen kann. Es ist 
ein in sich geschlossenes Konzept, das der kontinuierlichen Veränderung der 
Realität nicht gerecht werden kann. 
 
b) Medienpädagogik kann im Grunde nicht mit Wirkungstheorien arbeiten. Wenn, 
dann nur mit der Frage, was der Rezipient mit Medien macht. Das ist aber keine 
Wirkungsfrage, sondern eine Frage der Transaktion. 
 
 
16. Der Anspruch, Medienpädagogik als Entwicklungsperspektive der 
Kommunikationswissenschaft zu verstehen, setzt einiges voraus, z.B. ein 
spezifisches Verständnis von Wissenschaft, ein spezifisches Verständnis von 
Wissenschaftskultur und last, not least – ein spezifisches Verständnis von 
Kommunikationslehre als (pädagogische) Problematisierung gesellschaftlicher 
Kommunikation im Wege von Medien.  Was denken Sie, sind solche 
spezifischen Voraussetzungen und was ist der entscheidende 
Problematisierungsgesichtspunkt?  
 
Kommunikationswissenschaft entwickelt sich laufend weiter, Medienpädagogik trägt 
dazu bei.  
Medienpädagogik als Wissenschaft könnte so etwas wie eine 
Entwicklungsperspektive für Kommunikationswissenschaft sein, weil sie nicht nur 
Objektzusammenhänge als Frage aufwirft, sondern auch die Anwendung und die 
Bedeutung der Objektzusammenhänge thematisiert (z.B. für den Lebenslauf vom 
Menschen; Insofern formuliert man solche Theorien (die nicht nur reine 
Objekttheorien sind) die auch auf bestimmte Problemstellungen des Lebens 
angewandt werden können. Die Medienpädagogik ist also eine Fährte und ein Pfad 
zur Entwicklung von Theorien der Kommunikation und der Medien.  

 
Ziel ist, Medien selber zu nützen, um ihre Wirkungsweise kennen zu lernen. Man 
thematisiert den gesamten Kommunikationszusammenhang und versucht aus der 
Rolle des sozialisierten Patienten auszusteigen, man kommt von einem sozialisierten 
Mediengebrauch zu einem sozialen Mediengebrauch.  

(Unterschied sozialer/sozialisierter Mediengebrauch:  
Sozialisierter Mediengebrauch: Die Art und Weise, wie wir gelernt haben, Medien zu gebrauchen. 
Wir sehen uns als die eigentlichen Konsumenten, weil wir konsumiere;  andere stellen uns etwas zur 
Verfügung. Sozialisierter Mediengebrauch: Gebrauch von Medien im Rahmen der sozialisierten 
Rollen. 
Bsp. Internet: Es hätte nie so sein müssen, wie es ist.  
 



Sozialer Mediengebrauch: beschreibt, dass Medien Durchgangspassagen der sozialen Praxis sind. 
In der Beziehung, die durch Massenmedien konstruiert wird, ändert sich gar nichts, im Vergleich zu 
den Beziehungen, die die Menschen zueinander haben. 
Parasoziale Beziehungen: Medienbeziehungen versteht man wie Beziehungen (obwohl sie solche 
nicht sind); Wenn ich etwas lese, dann stelle ich eine parasoziale Beziehung zu dem her, der es 
geschrieben hat.)  
 
 
17. Einer der zentralen Begriffe, die von „der“ Medienpädagogik zur 
Legitimation ihrer Theorie und Praxisbemühungen immer wieder 
herangezogen wird, ist der Begriff der Sozialisation. Welche Konzepte zur 
Konstitution von Individuum / Gesellschaft stehen hinter diesem Begriff? 
Welche kritischen Anmerkungen ließen sich zu dem Begriff und zur 
Begriffsverwendung im Kontext von Medienpädagogik aus einer (z. B. 
konstruktivistisch denkenden) Cultural Studies-Perspektive machen?  
 
Sozialisation ist Beschreibungsmetapher. Das was man nicht beweisen kann, aber 
man weiß, dass es vorhanden ist und existiert.. Gewisse Verhaltensmuster, die für 
Entscheidungen herangezogen werden. Prozess in dessen Verlauf Menschen 
Werthaltungen, Normen und Verhaltensmuster übernehmen, sich einüben, und auf 
diese Weise lernen, sie zur Voraussetzung für Entscheidungen ihres Verhaltens zu 
machen. Die Begriffe der Sozialisation sind Konstrukte und keine tatsächlich 
nachvollziehbare Abläufe. Der Begriff der Sozialisation ist gewissermaßen ein 
Wissensmodell und kein Beweißmodell. Wir beobachten nicht die Sozialisation, 
sondern (familiäre) Zusammenhänge, Medienzusammenhänge unter dem 
Wissensmodell Sozialisation. Nicht die Sozialisation soll beobachtet werden, sondern 
mit dem Wissensmodell der Sozialisation versuchen wir Alltagshandlungen kritisch 
zu beschreiben. 
 

• Primäre Sozialisation: 
Übernahme von Verhaltensmustern der Familie; Beziehungsverhältnisse des 
Vertrauens, Beziehungsverhältnisse von Abhängigkeit. Werte, Normen, 
Verhaltensweisen werden geprägt, sind aber noch änderbar. 

• Sekundäre Sozialisation: 
Verhaltensmuster, Normen, Einstellungen gefestigt bzw. geändert durch 
Schule, Kindergarten,.. und Sanktionismus 
Modelle arbeiten mit extrinsischer Motivation 

• Mischung aus primärer und sekundärer Sozialisation: 
Diese Sozialisation ist ein lebenslanger Prozess des Lernens und Anpassens. 
Medien; z.B. gleiche Mediennutzung, da dies in einer Gruppe als cool gilt oder 
um einen Star zu imitieren, dem nahe zu sein. 
intrinsisch motivierte Sozialisation 

 
Beide (primäre + sekundäere Sozialisation) Sozialisationsbegriffe sind sehr technisch 
und gehen von Wirkungen ausgehend von den Medien aus- so einfach ist es aber 
nicht. Menschen entscheiden über ihre Sozialisation, indem sie Angebote von 
Medien nützen, um sich selber im Spiegel der Angebote zu reflektieren und ihre 
Entscheidung über ihre eigenen Identität, ihre eigenen Selbstauffassung zu treffen. 
Nicht Medien sozialisieren Menschen, sondern Menschen entscheiden über 
Mediennutzung  transaktionale Vorgang 
 



Es wird wiederum von einem sozialisiertem Mediengebrauch ausgegangen und nicht 
von einem sozialen Mediengebrauch. Man könnte bei der tertiären Sozialisation 
kritisch anmerken, dass dazu ein sozialer Mediengebrauch erforderlich ist, nicht nur 
ein sozialisierter, angepasster. Denn "richtige" Mediensozialisation ist doch nur durch 
eine gewisse Kompetenz möglich. Es erfordert also eine gewisse soziale Intelligenz 
im Umgang mit Medien, damit Mediensozialisation gelingen kann. 
 
 
18. Medienpädagogik bemüht sich unter anderem um ein „vernünftiges 
Verhältnis“ der Gebrauchsangebote und der Gebrauchsinteressen im Hinblick 
auf Medien als Erfahrungsquellen. Sie adressiert dabei (allerdings meist oder 
fast ausschließlich) die Rezipientenposition. Ist das klug, notwendig, 
zutreffend? Welche Alternativen würden Sie, wo notwendig, vorschlagen?  
 
Medien dienen als Erfahrungsquelle, zur Inspiration und als ein generalisierter 
Bezugsrahmen für öffentliches Wissen.  
 
Medienpädagogik sollte sich natürlich auch mit der Rezipientenposition beschäftigen. 
Es ist ja im Sinne der Medienpädagogik, die Rezipienten mit den Erfahrungsquellen 
Medien vertraut zu machen und dementsprechende Medienkompetenz entwickeln.  
Jedoch ist die Produktionsseite ein genauso wichtiger Punkt, mit dem sich die 
Medienpädagogik beschäftigen sollte. Denn Produzent und Rezipient sind Partner in 
der Konstruktion von Information. Auf der Medienproduktionsseite ist es wichtig, dass 
Menschen die in der Produktion arbeiten medienkompetent sind- in einem kulturellen 
Sinn, in einem technischen Sinn sowieso, aber auch in einem ethischen Sinn. 
Während man im Bezug auf Rezipienten meist von Medienkompetenz als einem Ziel 
spricht, spricht, man auf der Produzentenseite eher von Qualität, Professionalität, 
journalistischer Qualität, journalistischer Ethik. Auch hier ist die Kulturperspektive 
hilfreich. Der Blick sollte nicht auf die Ganzheit gerichtet sein, sondern auf die 
Gesamtheit. Jedes Element ist Repräsentationsmuster des Ganzen. Das bedeutet, 
dass der Rezipient auch Repräsentant der Kommunikationsproblematik ist, denn das 
was ein Journalist tut und wie er handelt, basiert und begründet sich auf dem 
Rezipientenverhalten.  
 
Mögliche Alternativen/ Perspektiven: 

• Sozialisationsperspektive: Welchen Einfluss nehmen Medien auf Haltungen 
und Einstellungen?  

• Wirkungsperspektive: Was machen die Medien mit dem Rezipienten?  
• Nutzenperspektive: Was machen Rezipienten mit den Medien?  
• Kompensationsperspektive: Wie nützt man Medien zur gesellschaftlichen 

Partizipation?  
• Medienökologische Perspektive: Wie „rettet“ man die Natur der 

zwischenmenschlichen Kommunikation vor technischer Überfremdung ?  
• Kompetenzperspektive: Wie nützt man Medien zur Realisierung von 

Individualität unter den Bedingungen der Mediengesellschaft?  
• Kulturperspektive: Was sagt das Verhältnis zwischen den Menschen, 

zueinander vermittelt über Medien, aus über den (kommunikativen/kulturellen) 
Zustand der Gesellschaft und welche Haltungen sind wir in der Lage zu 
mobilisieren, um daraus einen gesellschaftlichen Nutzen herzustellen?  



19. Medienkompetenz wird meist als Begriff für persönliche Fähigkeiten und 
Stärken im Umgang mit Medien gebraucht. Wenn man aber denkt, dass es sich 
dabei ja um eine begriffliche Beschreibung gesellschaftlicher 
Zusammenhänge handelt, dann kommt man auf ein Modell, das 
Medienkompetenz als kulturelle Größe beschreibt. Was verbinden Sie mit dem 
Diktum „Medienkompetenz als kulturelles Gut“?  
 
Der Terminus Kompetenz beinhaltet 
- Fertigkeit 
- Fähigkeit 
- Zuständigkeit 
- Verantwortung 

Theoretische Modelle der Kompetenz-Entwicklung 
- Linguistische Kompetenz 

Sprache, um sich selbst zu reflektieren, zu thematisieren und Bezug zur 
Umwelt herzustellen auf semantischer (bedeutungsstiftende Ebene), 
syntaktischer (Zusammensetzende Ebene) und pragmatische Ebene 
(Fähigkeit, wie man Syntaktiken und Semantiken in best. Situation bestimmt 
gebrauchen zu wissen) 

- Rhetorische Kompetenz 
- Kommunikative Kompetenz 

als jene Fähigkeit, den anderen jene Bedingungen einzuräumen, die er 
braucht, um sich mir verständlich zu machen, damit er sich kommunizieren 
kann.  stark moralischer Inhalt, anderen zugestehen, sich mitzuteilen. 
rhetorisch: Medien so zu nützen, um sie als Aussage seiner selbst zu nützen 
Kommunikativ: sich selber sicher sein, was mir gerade mittels Medien 
verständlich gemacht wird 
Hier kommt alles hinein, von allen Verständnissen 

 
Die Idee dahinter, ist ein anderes theoretisches Modell dafür zu gebrauchen. 
Kompetenz ist nicht, der persönliche Vorteil des einen, das Medium zu seinem 
eigenen Nutzen / Interesse nützen zu können, gegen einen anderen der weniger 
kompetent ist.  
 
Theoretisch gesehen müsste Medienkompetenz mehr sein, es nicht im Sinne der 
Kommunikation, einer kann sich besser ausspielen oder wird ausgespielt, sondern es 
geht um eine kulturelle Frage: Welche Konzepte der Medialität, also der Herstellung 
von Kommunikation über Medien, können wir als Gesellschaft realisieren damit wir 
als Gesellschaft uns einander den Sinn des gesellschaftlichen Lebens, wie wird das 
Leben leben, vermitteln. Kompetenz ist keine natürliches Phänomen sondern eine 
kultureller Interpretation menschlichen Verhaltens. So auch Verhalten, das nicht 
immer natürlich ist.  
Kultürliche Annäherung: über das Verhalten nachdenken, wie man sich in best. 
Situationen verhält. 
 
Kompetenz entwickeln nicht nur Professionalität. Verantwortlich wissen, für das was 
ich weiß. Fähigkeit der moralischen Größe, der Ethik, wie man Kommunikation 
verwendet. 
 
Medienpädagogik muss also verstanden werden, als ein „Kultur Gut“ und nicht als 
„Personen Gut“ : Nicht der persönliche Nutzen eines Einzelnen, sondern der 



gesellschaftliche Nutzen der gesamten Gesellschaft und als dieser eben ein Kultur 
Gut. Dies hat Folgen für die Didaktik und Praxis der Medienpädagogik.  
Es ist vielmehr eine kulturelle Frage: Medienpädagogik soll als Kulturgut zu 
verstehen; ist nicht für den persönlichen Nutzen, sondern für die Gesellschaft. 
Medienpädagogik  als Kulturgut bedeutet als Medienbildung (entwickelte sich aus 
den Cultural Studies). Medienkompetentes Verhalten soll allen ermöglicht werden 
und niemanden ausgrenzen, kommt auf subjektive Bedeutung an.  
 
 
20. Die traditionelle Medienpädagogik hat sich sowohl theoretisch wie 
praktisch immer mit normativen Zielvorstellungen positioniert. Um welche 
Zielperspektiven handelt es sich? Wie lassen sich diese inhaltlich kritisch 
kommentieren? Welche Grundannahmen (Paradigmata) zum Verhältnis Medien 
und Rezipient stehen hinter solchen Konzepten?  
 
1.) Bewahrungspädagogischer Ansatz 
Zuerst als Filmpädagogik in den 20iger Jahren verstanden. Ratsam wenig Medien zu 
konsumieren, da die Angst vorherrschte, dass der Film auf die Psyche von Kindern 
wirkt und diese dies Angst nicht verarbeiten könnten. Erwachsenen könnten dies 
schon  hierarchische Trennung. MPAED ging davon aus, den Film nicht nutzen, 
um davor bewahrt zu werden (Bewahrpädagogik; Schutz vor Schmutz) 
 

Kritik: Wirkung der Medien entscheidet jedoch der Rezipient und nicht die Medien.  
 
2) Bewusstseinspädagogischer Ansatz  
durch kritischen Umgang mit Medien die Kinder immunisieren. Sie müssen wissen, 
dass es kein echtes Blut ist, sondern Ketchup, oder dass, es viel mehr Nachrichten 
gibt, als gezeigt werden. Infos den Kindern bereitstellen 
 

Kritik: Kulturpessimistischer Subtext. Wenn heranwachende entdecken, wie und was 
ihnen durch die Medien vermittelt wird, dann würden sie sich davon distanzieren.  
 
3) Handlungsorientierter Ansatz  
Handlungsorientierte Ansatz: Kindern lernen, wie man Zeitung, Fernsehen und Radio 
macht. Sie lernen zu selektieren  wenn Kinder dies lernen, sind sie immunisiert 
gegen die Wirkung und können sich in den öffentlichen Diskurs einbringen ( 
Fortschritt im Denken) 
 

Kritik: Flucht in ein Rollenspiel 
 
4) kompetenztheoretischer Ansatz  
Kritik- und Selbstreflexion  Heranwachsenden zeigen, dass Medien ökonomische 
Ziele verfolgen. 
Medien so nutzen, um sich eigene Einstellungen zu unterstellen und sich selber zu 
ergänzen und erfolgreicher zu sein.  
 
 
5.) MPAED als Kulturgut, als Medienbildung (entwickelte sich aus den Cultural 
Studies). Medienkompetentes Verhalten allen ermöglichen und nicht jemanden 
ausgrenzen, komm auf subjektive Bedeutung an.  
 



21. Im Laufe ihrer theoretischen wie praktischen Entwicklung hat „die“ 
Medienpädagogik unterschiedliche Konzepte entwickelt, meist abhängig vom 
jeweils herrschenden Pädagogik- und/oder Medienverständnis. Um welche 
Konzepte handelt es sich dabei (z.B. in der Reihe der chronologischen 
Entwicklung). Was sind ihre Arbeitshypothesen und was ihre theoretischen 
wie gesellschaftlichen Ansprüche? 
 
Die Antwort dieser Frage überschneidet sich mit der Antwort der Frage 20: 
 
Am Beginn der Medienpädagogik war die Normvorstellung der Medienpädagogik; Es 
gibt 3 verschiedene normative Konzepte: 
 
1. Normatives Konzept: Schutz vor Schmutz* (=Heranwachsende vor nicht 
wünschbaren Inhalten schützen; Man hatte die Vermutung, dass es zwei 
verschiedene Realitäten gibt, die Medienrealität und die reale Realität. Durch 
Erziehung muss man „gewaschene Gehirne wieder freiwaschen“.); Es sollte 
möglichst wenig Medienkonsum geben, um zu verhindern, dass seelische Schäden 
entstehen. Ebenfalls hat sich der Jugendschutz weiterentwickelt;  
 
2. Normatives Konzept: Modell des kritischen Umgangs mit Medien: Wenn 
Erwachsene wissen, wie ein Film gemacht wird (z.B. dass Ketchup und nicht Blut 
verwendet wird), dann werden sie gewissermaßen immunisiert. Die Inhalte werden 
nicht so auf sie einwirken, wie man vermutet hat; (Mittlerweile weiß man, dass 
zwischen Wissen und Handeln ein weiter, schwieriger Weg ist. Wir wissen alle, dass 
Rauchen gesundheitsschädlich ist und tödlich sein kann, und trotzdem tun wir es. Das 
heißt der Weg vom Wissen zum Handeln ist nicht so logisch-kausal nachvollziehbar 
wie oft eine Kognitionspsychologie uns versucht hat zu vermitteln.)  
 
3. normatives Konzept: Wenn Schüler lernen, wie man Radio, Filme, Zeitung, etc. 
macht, dann sind sie in gewisser Maßen immunisiert gegen gewisse Wirkungen und 
sie lernen, sich in gesellschaftliche Prozesse einzubringen;  
 Dies ist der handlungsorientierte Ansatz; dem folgt der kompetenztheoretische 
Ansatz (die Überlegung, dass es tatsächlich darum geht, dass man Medien so nützt, 
dass man sie den eigenen Lebensvorstellungen unterstellen kann); 
Medien als Kulturgut: Medienpädagogik als Kulturgut entwickelt sich aus den Cultural 
Studies; aus jenen Annäherungen, die nicht an Strukturen interessiert sind, sondern 
daran, was die Strukturen bedeuten;  
 

 

 



22. Gerade im Kontext der medienpädagogischen Bestimmung von 
Kommunikationswissenschaft kommt die Kompetenzschwäche der 
(traditionellen) Wissenschaft von Kommunikation/Medien besonders deutlich 
zum Ausdruck. Von welchen Kompetenzschwächen kann hier die Rede sein, 
wie beschreibt man sie und wie kritisiert man sie? 
 
Hier geht es um einen theoretischen Blick im Hinblick auf die Beschreibung von 
Kommunikation und Medien von einem Strukturblick zu einem Kulturblick;  
 

STRUKTURBETACHTUNG VS KULTURBETRACHUNG 

Strukturblick  Kulturblick 

Kognitivismus  Konstruktivismus 
Struktur und Grenze  Welt der Bedeutung 

Isolierte Objekte  Zusammenhänge 
Objektperspektive  Umweltperspektive 

Sektorale Betrachtung  Kontextuelle Betrachtung 
Leistung/Funktion  Werte/Sinn/Erfahrung 

Minimierung von Komplexität  Dekonstruktion von Komplexität 
Problemreduktion  Problemproduktion 
Ressource Regel  Ressource Möglichkeit 

Berechnung  Überraschung 
Ökonomie des Wissens  Ökologie der Erkenntnis 

Harte Daten  Weiche Daten 
Problemreduktion  Problemproduktion 
Ressource Regel  Ressource Möglichkeit 

Berechnung  Überraschung 
Affirmatives Erkenntnisinteresse  Emanzipatorisches Erkenntnisinteresse 

Materialwissen  Modalwissen 
Wissenskumulierung  Wissensvernetzung 
Herrschaftswissen  Verteilte Gesellschaftlichkeit 

„Kalte Theorie“  „Warme Theorie“ 
 
Strukturbetrachtung ist die Betrachtung von Vorgängen, Merkmalen, Indikatoren, 
etc., von denen man vermutet, dass sie Vergegenständlichung sind. 
 
Strukturblick: Etwas als Struktur zu betrachten setzt voraus, dass man meint, zu 
wissen, was man betrachtet. Dies ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung. Es 
geht allgemein um Strukturen und um Grenzen (um Abgrenzungen). Es geht um 
feste Gegenstände, von denen wir meinen, sie sind durch Trennungen 
unterscheidbar. Dies sind analytische Trennungen und keine, die die Realität wirklich 
so beschreiben. Man betrachtet die Objekte isoliert. Man hat das Bild eines Ganzen, 
und das Ganze kann man in Teile aufgliedern (der Rezipient, der Kommunikator, 
etc.) Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Es geht immer um eine 
Objektperspektive – es geht um den Durchblick auf ein Objekt. Man holt einzelne 
Objekte, Gegenstände heraus. Es geht um die Frage: Was sind Strukturen? Was 



leisten diese? Wie funktionieren diese? Was leisten also Rezipienten und 
Produzenten. Es geht um eine Minimierung der Komplexität.  
 

Kulturblick: Der Konstuktivismus sagt: Was wir wahrnehmen, ist so, wie es ist, 
weil wir es so wahrnehmen. Es ist hier eine Absicht dabei, denn man trifft über 
Vorgänge Entscheidungen. Es geht allgemein um die Welt der Bedeutungen, es geht 
also nicht um den Rezipienten, sondern es geht um die Bedeutung, das wir als 
Rezipienten in unseren Vorstellungen von der Welt in gewisser Weise abhängig sind 
von gewissen Apparativen, von Prozessen, die wir nicht so im Griff haben, wie wir 
meinen, dass wir sie im Griff haben. Als Rezipienten sind wir Abhängige. Alles wird in 
Form eines Zusammenhangs betrachtet. Hier wird nicht von Ganzheit, sondern von 
Gesamtheit gesprochen. Es geht nicht um einzelne Objekte, sondern um die Umwelt, 
um das Ambiente, in dem etwas passiert. Gemeint ist, dass ein bestimmter kultureller 
Zusammenhang ein bestimmtes Medienverhalten nahelegt oder dazu verleitet. Das 
Medienverhalten ist also nicht nur ein isolierter Gegenstand, sondern die 
Repräsentation und die Wiederdarstellung des Zusammenhangs, in dem Menschen 
leben, indem sie ihr Medienverhalten entscheiden. Man denkt nicht in Strukturen, 
sondern in Kontexten. Es geht weniger um die Leistung, sondern darum, was die 
Leistung inhaltlich darstellt, nämlich Werte, Sinn und Erfahrung. Es geht um die 
innere Leistungsbedeutung. Es ist keine Minimierung von Komplexität, sondern eine 
Dekonstruktion von Komplexität. Man sucht Ersatzkonstruktionen, um erklären zu 
können.  
Der Kulturblick ist auf Überraschung – und nicht auf Berechnung - aus, man will auf 
etwas hinaus, was wir noch nicht wissen. Man will gar nicht alles erklären (so wie es 
die Struktur will). Weil der Kulturblick an Überraschungen interessiert ist, ist man an 
qualitativen Methoden interessiert.  
 
 
23. Eine recht allgemeine, allerdings plausible Beschreibung von 
Medienpädagogik argumentiert mit dem „vernünftigen Mediengebrauch“. Ein 
kritisch-empirischer Kommunikationsbegriff (wie z. B. „Täuschungsvertrag“, 
„Alltagskonversation“ oder „Tatsachenverständigung“) konzentriert sich auf 
herrschende Kulturmodelle. Was hieße im Gefolge eines solchen 
Kommunikationsverständnisses „vernünftiger Mediengebrauch“? Wie könnte 
da Medienpädagogik sinnvoll intervenieren? 
 
Wie in sehr vielen Bereichen der öffentlichen Kommunikation, ist die Forderung nach 
„vernünftigem Mediengebrauch“ sehr kritisch zu betrachten, da bestimmte Instanzen 
darüber entscheiden, worauf sich Vernunft bezieht, und diese Instanzen wiederum 
einem Regelwerk einer bestimmten Konvention unterlegen sind. Sozusagen ist es 
nicht weit hergeholt, wenn man auf eine Instrumentalisierung der Medien von 
Machthabern beruht, die darüber entscheiden was vernünftig ist, und was nicht. Der 
Rezipient täuscht sich in diesem Fall selbst, und ordnet sich nun der von Institutionen 
beschlossenen „Vernunft“ unter, und konsumiert das vorgeschriebene Programm und 
legt ein vorgeschriebenes Verhalten in Bezug auf Medien an den Tag. Somit wird in 
diesem Kontext der Begriff des Individuums leicht ad absurdum geführt. Die 
kritischen Fragen, wer also bestimmt was vernünftig ist, bzw. wie operationalisiert 
man Vernunft, sind zwei Prämissen, die man im Hinblick auf die Frage, was nun 
vernünftiges Fernsehen sei, nicht vernachlässigen darf. 



Der nächste Anker, der in Richtung Verständnis geworfen werden sollte, ist der, der 
Interpretation. Da Medieninhalte und -Aussagen von Individuen gestaltet werden, und 
jedes Individuum politisch, sozial, kulturell, etc. vorbelastet ist, bleibt eine Information, 
transportiert durch publizistische Medien, nichts weiter als eine subjektive 
Beobachtung eines jemanden der keineswegs objektiv handelt, nicht weil er mit einer 
Intention subjektive Meinungen verbreiten möchte, sondern weil Beobachtungen 
eben imprägniert sind, von Erfahrungen der Beobachter. Bezogen auf die 
Medieninhalte, hieße das nun, dass im Grunde so viele verschiedene 
Medienaussagen bestehen, wie Mediennutzer, da die Gesellschaft vieldeutig ist, und 
dies auch die Medien sind. Nun wird der Rezipient vor eine schwierige Aufgabe 
gestellt. Die Aufgabe heißt kritische Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an 
Medieninhaltsaussagen. 
 
 
24. Ein offener, abstrakter Kommunikationsbegriff (z.B. Konstruktion von 
Wirklichkeit, Vergemeinschaftung von Unterschieden und Verteilung von 
Gesellschaftlichkeit) insinuiert Vielfältigkeit, Vielfachheit und Vieldeutbarkeit, 
er macht Kultur nicht ein-, sondern vieldeutig. Denkt man an einen solchen 
Kommunikationsbegriff im Kontext von Medienpädagogik, was hieße dann der 
„vernünftige Mediengebrauch“? 
 
Der Konstruktivistische Gedanke, dass Medien eine Wirklichkeit konstruieren und sie 
nicht abbilden wie sie wirklich ist, weil die Gesellschaft eben Vieldeutig ist aufgrund 
verschiedener Ausrichtungen und Anschauungen, geht hier einher. Jedes Individuum 
besitzt eine individuelle Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit, und somit tun dies 
auch die Medien, die selbst Konstrukte solcher Individuen sind. Vernünftiger 
Mediengebrauch schneidet sich hiermit in der Fähigkeit des Individuums seine 
Bedürfnisse über Medien zu artikulieren um ein aktives Gestalten zu ermöglichen. 
 
 
25. Medienkompetenz ist nicht nur eine medienpädagogische Zielgröße, 
sondern auch ein theoretisches Konzept. Hinter dem Kompetenzbegriff liegen 
aber unterschiedliche theoretische Traditionen. An welche erinnern Sie sich, 
wie lassen sie sich beschreiben bzw. kritisch reflektieren? 
 
Medienkompetenz unterliegt bestimmter Auslegungen. In anthropologischer 
Auslegung, steht die Kompetenz als ein Instrument dem Menschen zur Seite, um 
sich zur recht zu finden, welche durch gewisse Mittel wie das Wissen, das Gewissen, 
das Bewusstsein, etc. auf individuelle Weise zu benutzen um auch zu sich selbst zu 
finden. Dazu können Medien ihren Beitrag leisten, indem sie normative 
Entscheidungsgrundlagen, sowie auch Handlungspraktiken präsentieren, die 
wiederum individuell genutzt werden können, ganz zu schweigen von den 
Funktionen, welche die Medien für das Individuum bereithält. Die psychologische 
Interpretation hingegen stützt sich auf den Faktor Sozialisation, und dessen 
Vorbedingungen. Wie weit ist das Individuum fähig, sein Entscheiden und Handeln 
im Bezug auf die Gesellschaft zu vollführen? Um die soziale Kompetenz zu entfalten, 
sind gewisse Hygienefaktoren notwendig, die es erlauben, Werte wie „Open 
Mindness“ und „Authentizität“ auszubilden. In autoritären Systemen werden solche 
Werte sehr beschnitten, wobei der Mensch nicht zu sich selbst findet, sein Handeln 
dementsprechend nicht evaluieren kann im Bezug auf gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen, und somit wird die Kompetenz deutlich zu kurz kommen. Der 
Mensch muss auch befähigt sein, Kritik üben zu dürfen um sich seiner eigenen 



Wahrheit näher zu bringen und um die Kompetenz der Kritikausübung zu erlernen, 
welche dem eigenen Fortschritt de facto auch zu Gute kommt. Die pädagogische 
Interpretation dessen beruht auf die Herausbildung von Kompetenz durch Bildung 
und Erziehung. Zur Erziehung der Mündigkeit ist es hin zu arbeiten, und keineswegs 
die autoritäre Erziehung zur Unmündigkeit. Ohne destruktive Gedanken zu hegen, ist 
ein Mensch dem Fortschritt nur dann nahe wenn er fähig ist, zunächst seine eigenen 
Mauern zu durchbrechen, um darauf vorgegebene Ordnungen in Frage zu stellen.  
 
 
26. Im Verlauf der Vorlesung habe ich versucht den Unterschied zwischen 
„sozialisiertem“ und „sozialem Mediengebrauch“ herauszuarbeiten. Worin 
liegt hier der Unterschied? Welche Rolle spielen in dieser Unterscheidung 
Bewertungen wie „repressiver“ oder „emanzipatorischer Mediengebrauch  
(HM Enzensberger) und wie lassen sich diese begründet unterscheiden? 
 
Unterschied zwischen dem sozialen und dem sozialisierten Mediengebrauch: 
Der sozialisierte Mediengebrauch ist von der Gesellschaft weitergegeben und wird im 
Sinne der repressiven Sozialisation als erwünschenswert angesehen. Er ist auf die 
Schaffung von Ordnung bzw. der Aufrechterhaltung einer gewünschten Gesellschaft 
ausgerichtet. Der soziale Mediengebrauch geschieht im Gegensatz dazu 
unangepasst und im Sinne des eigenen Interesses. 
 
Sozialisierter Mediengebrauch: Damit ist jener Mediengebrauch gemeint, der nicht 
das freie Individuum in seiner Lebenswelt auswählt, um sich in seiner Umwelt zu 
unterscheiden und zu Recht zu finden, sondern ein Mediengebrauch, der in erster 
Linie auf die Schaffung von Ordnung bzw. der Aufrechterhaltung einer gewünschten 
Gesellschaft/Kultur etc. ausgerichtet ist.  
Medienrezipienten begeben sich in die Position einer Abhängigkeit, die gelernt (d.h. 
sozialisiert) ist. Der sozialisierte Mediengebrauch ist kompensatorisch: er sucht den 
Ausgleich von gesellschaftlichen Frustrationen und Enttäuschungen, von 
gesellschaftlich verursachtem Stress, den Ausgleich von Minderwert oder 
Minderprivilegierung, die Entlastung gegenüber den Belastungen einer komplexen 
Umwelt und den Anschluss an öffentliche Wahrnehmung. In gewissem Sinne ist der 
sozialisierte Mediengebrauch ein Ort von Autosuppression: der Mensch neigt dazu, 
seine Kompetenz nicht auszuschöpfen, sich mit vereinfachten Weltsichten zu 
arrangieren, Komplexitäten zu vermeiden und das ethische Programm 
selbstbewusster Haltung zu delegieren.  
 
Sozialer Mediengebrauch (im Sinne Hans Magnus Enzensberger): Wenn man 
Medien und ihre Nutzung emanzipatorisch betrachtet, ist jeder Empfänger potentiell 
auch Produzent. Sozialer Mediengebrauch zielt dann auf die mögliche Interaktion der 
Individuen, der Wechsel in ihren Rollen als Produzent und Konsument und auf ein 
allgemein dezentral verstandenes Medienprogramm ab, in dem erst das „gesendet“ 
werden kann, was für das Individuum in autonomer, emanzipatorisch gesehener 
Hinsicht gut ist. Der soziale Mediengebrauch (Medien als Erfahrungsquellen) befähigt 
heranwachsende Menschen zu sich selbst und zu ihrer Umwelt ein Verhältnis 
herzustellen, das sie in und über Anschlusskommunikation (wieder) reflektieren.  
 
Kommunikative Kompetenz (technisch, durchsetzend, emanzipatorischer Ansatz): 
Kommunikative Kompetenz ermöglicht es jemandem, der die Dinge so sieht wie ich, 
sie mir auch genauso zu vermitteln. In Bezug auf die Mediennutzung heißt das, dass 



einerseits die Journalisten im Stande sind, mir etwas richtig zu vermitteln und dass 
andererseits ich es auch so auffasse wie es gemeint war.  
Kommunikative Kompetenz ist die Fähigkeit, die Bereitschaft, die Zuständigkeit und 
die Verantwortung dem Gesprächspartner jene Bedingungen der Aufmerksamkeit 
einzuräumen, die es dem Partner ermöglichen, sich verständlich zu machen. Die 
Aufgabe von Medienkompetenz ist es, den Rezipienten zu Tätern und nicht zu 
Opfern im Gebrauch von Medien zu machen (aktive Teilnahme). Informationen 
werden so aufgenommen, dass sie für die Lebensgestaltung Bedeutung bekommen. 
Die soziale Fähigkeit wird hier bewusst eingesetzt. 
Medienkompetenz heißt, Medien und die durch Medien vermittelten Inhalte, den 
eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend, effektiv nutzen zu können.  
 
Medienbildung (integrativer Ansatz): Das Ziel der Medienbildung ist, kommunikative 
Kompetenz auszubilden (siehe oben). 
 
Wir wollen also weg vom sozialisierten, hin zum sozialen Mediengebrauch. Weg vom 
adaptiven (= assimilativen) hin zum akkomodativen Mediengebrauch. Adaptiv heißt, 
an die Gelegenheit angepasst (z.B. Nachrichten schauen, weil sie gerade um die Zeit 
laufen).  
Akkomodativ hingegen heißt, die Gelegenheit ist an mich angepasst (das Programm 
nach eigenen Interessen aussuchen).  
Das heißt also Folgendes:                                                                                       
Repressiv (integrativ) = sozialisierter Mediengebrauch                                          
Sozialer Gebrauch      =  emanzipatorischer Ansatz  
 
„Repressiven Mediengebrauch“ (Enzensberger): Hier gibt es ein zentral 
gesteuertes Programm mit einem Sender und vielen Empfängern, der die 
Konsumenten passivisiert und entpolitisiert. Es entsteht eine gelernte Abhängigkeit 
(sozialisiert)  die Kompetenz wird nicht ausgeschöpft, indem der Rezipient nicht die 
Möglichkeit nutzt zum Sender zu werden.  
 
„Emanzipatorischer Mediengebrauch“ (Enzensberger): Dieser würde jeden 
Empfänger auch zum Sender machen. Technische Barrieren seien künstlich 
geschaffen. Durch die Aufhebung dieser Barrieren würden die Massen mobilisiert 
und politisch eingebunden. Die gesellschaftliche Kontrolle würde nicht von einer 
Instanz wahrgenommen, sondern durch eine selbstorganisierte Gesellschaft. Hier 
wird die Möglichkeit genutzt zum Sender zu werden. 
 
 
27. Unter Kompetenz subsumiert man Fertigkeiten, Fähigkeiten, 
Zuständigkeiten und Verantwortung. Wie könnte man - so aufgeteilt – 
mögliche (medienpädagogische) Ziele wie Partizipation, Integration, multiple 
Identifikation begründen? 
 
Man unterscheidet linguistische und kommunikative Kompetenz:  
 
Linguistische Kompetenz: Um Sprache nützen und reproduzieren zu können, 
durchläuft jeder Mensch einen Sprachsozialisationsprozess. Man baut dabei mit der 
Zeit einen Wortschatz und eine grammatikalische Kompetenz auf.  
Es gibt einen elaborierten und restringierten Code. Wir brauchen den elaborierten 
Code für schwere Inhalte, einen restrigierten für weniger schwere Inhalte ohne 
Aussagewert.  



 
Der restringierte Code ist die Art sich auszudrücken, die bildungsfernen Schichten 
zugewiesen wird sowie von Sendungen und Literatur mit dieser Zielgruppe benutzt 
wird. Die Merkmale des restringierten Codes sind kurze, grammatisch einfache, 
häufig unvollständige Sätze, sowie eine begrenzte Anzahl von Adjektiven und 
Adverben. Des Öfteren werden auch Sprichwörter und Stereotypen verwendet. Der 
restringierte Code findet sich in Zeitungen im Stil von BILD.  
Der elaborierte Code wird dem gegenüber dem Sprachgebrauch gebildeter 
Schichten zugeordnet. Der elaborierte Code ist dort wichtig, wo es kein geteiltes 
Wissen gibt. 
Beispiel: Mutter zum Kind: „Würdest du mir bitte den Gefallen tun und etwas leiser 
sein?“ (elaboriert); „Sei leise!“ (restringiert) 
 
Kommunikative Kompetenz siehe Frage 26 
Medien sind Wähler der Kommunikation.  
 
Partizipation im Sinne von Teilnahme und Teil haben. Dies wären Zielsetzungen im 
Sinne einer Kompetenz, die darauf abzielen aus Opfern Täter zu machen. Die 
Autologie der Selektion und des Gebrauchens. (Unter Autologie versteht man den 
Sachverhalt, dass sich Aussagen oder Wörter auf sich selbst beziehen. Der Begriff 
gehört in den Bereich der Sprachwissenschaft.) 
 
Wenn wir in einer Gesellschaft leben die über Freiheit definiert ist, funktioniert dies 
nur auf der Ebene der Autologie, Gesellschaft und Kompetenz. Dieses sind alle 
kulturellen Kompetenzen, der erklärte Umgang mit Medien ist der kompetente 
Umgang, der Kompetenz der freien Gesellschaft, die sich nur über den Weg der 
Kommunikation sinnvoll organisieren kann. Kompetenz ist der Baustoff unserer 
Gesellschaft.  
 
Um wieder von media literacy zu sprechen, macht es nur einen Sinn im 
Zusammenhang einer Gesellschaftsvorstellung die für Freiheit gestaltet ist.  
 
Unterschied zwischen dem sozialen und dem sozialisierten Mediengebrauch.  
 
Um Medienkompetenzen zu definieren kann man nicht nur von einem adaptiven 
Sozialisationsprozess sprechen sondern auch von einem akkomodativen 
Sozialisationsprozess sprechen indem man sich mit seinen eigenen Interessen in der 
Umwelt einordnet. Die Unterscheidung zwischen Assimiliation (passive Anpassung) 
und Akkomodation (aktive Anpassung) ist wichtig um den Begriff der sozialen 
Intelligenz zu definieren.  
 
Medien geben einem die Chance sich an die gegebene Umwelt anzupassen, man 
reagiert auf sie. Die Akkomodationsweise sagen, dass ich selektiere was ich brauche 
bzw. auf was ich reagiere, in der Assimilation ist es genau umgekehrt.  
 
Die MPAED thematisiert verschiedene Ebenen wie die kommunikative, kulturelle, 
politische oder die symbolische Umwelt. 
 



Der Kompetenzbegriff beinhaltet:  
- Fertigkeit (skills) : eingeübter Vorgang, benötigt keine intelligente Kapazität  
- Fähigkeit: wenn ich eine Entscheidung treffen muss (schalte ich das Radio 
ab? Ja oder nein – ich benötige mehr – ich benötige eine Reflexion; d.h. sie 
verlangt eine Fertigkeit  
- Zuständigkeit: bin ich zuständig weil ich das will ( ICH halte es für sinnvoll) 
oder weil jemand dies von mir verlangt (Funktionsübertragung, Einnahme 
einer Position)  
- Verantwortung: ein Wissensmodell der Moral (ethisch) , wann und wodurch 
bin ich dafür zuständig! Ich muss mich verantworten, oder ich fühle mich 
verantwortlich  
 

Theoretische Modelle der Stufung von Kompetenz:  
- Linguistische Kompetenz –die Fähigkeit Zeichen zu verwenden  
- Rhetorische Kompetenz  
- Kommunikative Kompetenz – Fähigkeit des richtigen Gebrauchs etwas 
mitteilen zu können  
- Medien – Kompetenz: – Raum der Anwendung 

 
 
28. Media Literacy und/oder Medienkompetenz sind Arbeitskonzepte der 
theoretischen wie der praktischen Medienpädagogik, die – auf den letzten 
Stand gebracht – im Konzept der „Medienbildung“ sowohl eine theoretische 
Rahmung wie auch eine praktisch-didaktische Ausrichtung erfahren haben. 
Was alles steckt in diesem Konzept von Medienbildung, dass es als 
Leitkonzept so hohe Akzeptanz gefunden hat? 
 
Dort, wo Medien organisiert werden müssen, bringen sie Eigeninteressen ein.  
 
Das bedeutet, Medien brauchen z.B. eine bestimmte technische Wartung, sie 
verlangen eine bestimmte Wahrnehmung und einen bestimmten Gebrauch. Weiters 
zählen zu den Eigeninteressen das Verfolgen ökonomischer Ziele und 
Interessenziele. Die Organisation von Medien bringt auch eine Professionalisierung 
mit sich – Journalisten sind professionalisierte Sender, die einen 
Informationsvorsprung besitzen. Diese Profession verlangt das Medium, da es 
bestimmte Grenzen in der Verarbeitbarkeit der Information hat.  
 
Die Eigengesetzlichkeit des Mediums macht sich auch dadurch bemerkbar, dass 
Bild und Sprache eine eigene wird. Durch die Selektion der Technik (z.B. bestimmte 
Kameraperspektiven) wird eine bestimmte Wahrnehmung vorgegeben. ( 3 
Kompetenzen im Umgang mit Medien sind notwendig...)  
Allerdings findet Medienbildung nicht nur seitens des Produzenten statt. Vielmehr 
sind Produzent und Konsument Partner in der Konstruktion von Information. Denn 
erst durch die Rezeption bekommt eine generalisierte Bedeutung eine spezialisierte 
Bedeutung. Dazu braucht der Rezipient die so genannte Media Literacy (=Medien 
Buchstabierfähigkeit)  
 



Man benötigt 3 Kompetenzen im Umgang mit Medien:  
 
1. Syntaktische Kompetenz: Syntaktik des Tv/Radios/Syntaktik der Zeitung 
ist das geschriebene Wort  
 
2. Semantische Kompetenz: Fähigkeit, Bedeutungen zu reproduzieren  
  
3. Pragmatische Kompetenz: Fähigkeit, Bedeutung aus den Medien für sich 
selbst zu deuten. abhängig vom kulturellen Umfeld und Kompetenzen, die 
man im Laufe der Sozialisation gelernt hat.  

 
Weitere 2 Kompetenzen: 
 

4. linguistische Kompetenz (Fähigkeit, Sprache zu verstehen, produzieren 
und zu nützen);man eignet sich grammatikalische Kompetenzen an. 
Unterscheidung in: 

- restringierter Code (einfache Komm. ohne bzw. kaum Aussagewert) 
- elaborierter Code : Worte haben mehr Bedeutung, komplexer Inhalt  

 
5. kommunikative Kompetenz  

- technisch/durchsetzend: Information so aufnehmen, dass sie für die  
Lebensgestaltung Bedeutung bekommt  
- soziale Fähigkeit/bewusst einstellen: Kommunikative Kompetenz ist 
die Fähigkeit, die Bereitschaft, die Zuständigkeit und die Verantwortung 
dem Gesprächspartner jene Bedingungen der Aufmerksamkeit 
einzuräumen, die dem Partner ermöglichen sich verständlich zu 
machen. 

 
 



29. Im Gebäude der theoretischen (wie praktischen) Medienpädagogik haben 
sich unterschiedliche Bildungstheorien etabliert: persönlichkeitstheoretische, 
sozialtechnologische, kulturtheoretische. Wie kann man diese 
Bildungbegriffsperspektiven kurz beschreiben, kritisieren und im Hinblick auf 
Medienpädagogik problematisieren? 
 
„Wissen ist Macht“. Früher sah man Bildung als ein Mittel zur Macht, jedoch versteht 
die Pädagogik in Bezug auf die Kommunikation unter der Bildung etwas anderes.  
 
Die Bildung ist die Fähigkeit des Menschen Beziehungen herzustellen, was auch 
soziale Umwelten mit einschließt. Man muss beachten, dass die Bildung, und auch 
die Gesellschaft, fluide Systeme sind. Die Bildung ist eine Größe der Beobachtung 
der Gesellschaft. Da sich die Gesellschaft verändert, verändert sich auch die Bildung 
im Laufe der Zeit.  
 
Persönlichkeitstheoretischer Bildungsbegriff: Die Medienbildung als ein integrativer 
Ansatz besagt, dass Individuen durch die Medien lernen ein Verhältnis zu sich und 
zu ihrer Umwelt herzustellen und dieses zu reflektieren. Die Medien dienen der 
Bildung und die Bildung dient auch den Medien. Jedoch ist es so, dass jedes 
Individuum Medieninhalte, und die darin vermittelten Normen und Rollen, anders 
rezipiert und daher zu einer selektiven Wahrnehmung führt. Davon einmal 
abgesehen, ist es auch so, dass es durch die subjektiven Erfahrungen, die 
Vergangenheit,... eines jeden Individuums zu einer unterschiedlichen Auffassung und 
zu einer unterschiedlichen Persönlichkeitsbildung führt. Durch die Sozialisation eines 
Individuums wird seine einzigartige Persönlichkeitsstruktur gebildet, die durch 
Erfahrungen usw. immer weiterentwickelt wird, und niemals abgeschlossen werden 
kann.  
 
Sozialtechnologischer Bildungsbegriff: Die Medienkompetenz als 
bildungstheoretischer Ansatz beschreibt die Bildung als Know-how. Kritik besteht 
hierbei an einem technik-wiederholenden Prozess, denn man vermeidet Fehler, 
indem man sagt, man macht alles „wie immer“. Dadurch werden zwar Fehler und 
Unvorhersehbares ausgeschalten, allerdings gelangt man so zu keinem Fortschritt 
bzw. zu keiner Weiterentwicklung.  
 
Kulturtheoretischer Bildungsbegriff: Medien beeinflussen Menschen, Wirkung der 
Medien. Kultureller Medienbegriff: Es gibt Leitmedien die es erst ermöglichen uns 
durch Medien zu organisieren wie z.B. Geld oder Politik. Es gibt soziale 
Zusammenhänge die nicht anders funktionieren als das Medium. Geld ist als 
Apparatur die reinste Darstellung eines Mediums. Geld symbolisiert gewisse 
generalisierte Werte. „Geld“ ist ein Modell für die Tauschabstraktion, also ein 
Medium. Der Tausch wird so abstrahiert dass er immer und überall gültig eingeführt 
werden kann. Es gibt aber auch andere Leitmedien in denen es auch solche 
Tauschprozesse gibt.  
 
 



30. Wenn man behauptet: diese Gesellschaft (Welt) versteht, wer die Medien 
versteht – was sagt man damit? Auf welches Charakteristikum der 
gesellschaftlichen (sozialen, kulturellen, symbolischen) Umwelt bezieht man 
sich? Welche Konsequenzen hat dies für die gesellschaftliche Funktion von 
Medienpädagogik? 
 
Media Competence – Conditions and Challanges:  
Warum ist relevant Medienkompetenz zu besitzen?  
Alle Begriffe die wir im Komples PKW verwenden sind Konstrukte und werden in den 
Zusammenhang eingebunden.  
 
Im Kontext der Medien – und Wissensgesellschaft heißt:  
Die Realität & Die Medien verstehen  
 
Es gibt nicht die Mediengesellschaft  
Wir reden über eine Gesellschaft die über Medien spricht – die sich über Medien 
reflektiert  
um die Realität zu verstehen muss man die Medien verstehen. , 
Medienkompetenz ist eine Erschließungsperspektive für die Lebenskompetenz – also 
nicht nur der Umgang mit Medien sondern eben auch um sein Leben in die Hand zu 
nehmen. (Medienkompetenz als ein Werkzeug)  
Von einen solchen rein instrumentell – technologischen Verständnis von Medien 
muss man sich wegbewegen -> hin zu einer Gesellschaft/Kultur verstehenden 
Perspektive  
 
Wie kann man Medien verstehen (Understanding Media)  

- Normative – kritische Anneherung: Medien als Mittel und Agenturen der 
kognitiven, affektiven & aktiven Partizipation im öffentlichen Diskurs  
- Empirische Anneherung: Media als Quelle der Erfahrung, der Inspiration, des 
Agenda Setting & als ein generalisierter Bezugrahmen für öffentliches 
Wissen.Nicht die Natur sondern die Kultur gibt den Unterschied. Ich brauche 
die Medien so wie mich die Me-dien in der Kultur brauchen (Interdependenz) 
Die Abhängigkeit zu Medien ergibt sich nicht aus dem Bedarf zur Sozialisation 
sondern der kulturelle Rahmen der Konstrukti-on – Kulturelle Interpretation  
- Pragmatische Anneherung: Medien als Ressourcen von Information im 
Wettbewerb um (aktive/passive) öffentliche Aufmerksamkeit. (aktiv: man wählt 
selbst um für et-was Aufmerksam zu werden (Interesse), man schaft einen 
Beobachtungsgegenstand der Beobachtung)  
- Emanzipatorische Annäherung: Medien als open source (müssen gespeist 
werden) des Geben und Nehmens von Beiträgen zur generalisierten 
Interpretation von Erfahrung, um so eigene und die Sicht der Welt anderer zu 
multiplizieren.  
- Kulturelle Anneherung: Medien als Reflektoren des Bemühens des 
Menschen um Le-bensentwürfe (=das Kulturelle, Life Styling) in Abstimmung 
mit Tradition, Narratio-nen, Geschichten und Geschichte.  
 

Die Sicht der Medien macht erst unterscheidbar was wir Medien nennen! Es geht um 
die Fähigkeit Medien als Reflektoren für die Suche des Menschen nach „Sich“ zu 
deuten.  
Kompetenz ist nicht eine natürliche Qualität, sondern eine Kategorie der kulturellen 
Inter-pretation menschlichen Verhaltens. 
 



31. Beispielthema: Internetkultur: Wenn man davon ausgeht, dass die 
Medienentwicklung die Entwicklung der globalen Gesellschaft(en) spiegelt, 
dann müsste die theoretische Medienpädagogik diesen Zusammenhang 
thematisieren und problematisieren? Was wären die Überlegungen einer 
kulturkritischen Medienpädagogik, was die Überlegungen einer 
kulturoptimistischen Position? 
 
Eine kulturkritische Position versteht sich sozusagen als Kulturabgrenzung, also 
Medien werden betrachtet als kulturelle Abgrenzung. Aus  medienpädagogischer 
Sicht sind das z.B. die Konzepte der Privatpädagogik. Wenn man sagt, schau dir 
nicht an was du psychisch, nicht verarbeiten kannst,  solange du jung bist, aber wenn 
du alt bist kannst du eh sündigen so ist das ein kulturkritisches  „verlogenes“ Konzept 
– also kein Konzept einer emanzipatorischen Medienauffassung. 
Eine kulturoptimistische Sicht sagt, JA wir brauchen unterschiedliche Kulturen, Gott 
sei Dank gibt es unterschiedliche, Sprachen, Religionen, Götter etc. Der rationale  
Wert von Kultur kann nur der sein, wenn er mit Kommunikation zu tun hat und, dass 
es viele Kulturen gibt als mögliche Interpretamente und Interpretationssysteme 
dessen was wir als Welt nennen. Man wird dies nie in einem Begriff und in einer 
Kultur fassen können, auch nicht in Hundertausendenden Kulturen –  es geht nicht 
um die Zahl. Vielmehr geht es um die Sinngröße bzw.  Sinndimension, wenn das 
Kulturoptimismus ist, dann kann eine kulturoptimistische  Position der 
Medienpädagogik nur eine emanzipatorische Auffassung der Medienpädagogik sein, 
dass heißt in der Erfahrung und im Wissen geben wir uns die Chance neue 
Erfahrungshorizonte zu erschließen und uns von bestehenden Erfahrungshorizonten 
zu befreien.  
 
Durch den technologischen Fortschritt müssen wir immer wieder neue 
Qualifikationen im Umgang mit Medien erwerben. Dadurch wird uns ermöglicht unser 
Wissen orts- und zeitunabhängig zu erweitern.  Vor allem das Internet bietet uns 
viele Möglichkeiten unsere Erfahrungen zu erweitern, z.B. auf der Such nach 
Informationen oder auf der Suchen nach Kommunikation in virtuellen Räumen. Bei 
einer kulturoptimistischen Position kann es nur um „Diversity“  gehen d.h. um 
Vielseitigkeit, Vielfalt, das ist ein „Enrichment Modell“ - Da geht es um „cultural 
enrichment“ 
Aus kritischer Perspektive kann man sagen, dass das Internet nur „virtuelle“ Welten 
schafft, daher parasoziale Beziehungen, Face-to-Face Kommunikation ist gier nicht 
vordergründig. natürlich finden Menschen durch das Internet auch zueinander, 
jedoch werden sie auch auseinander gebracht und schlussendlich sitzt jeder alleine 
vor seinem PC, denn nur wenige „online-Beziehungen“ werden real. 
 
Frei zu stellen, frei zu kommen im Sinne von Erfahrungshorizonten ist nicht nur ein 
philosophisches Programm, sondern auch ein politisches Programm, ein 
demokratisches, ein ethisches und ein sexuelles Programm. Das ist die 
Herausforderungssituation von Menschen, seine Situation ist dadurch bestimmt, dass 
sie unbestimmt ist. Deshalb brauchen wir die Kommunikation. 
 
 Kommunikation = Ort an dem wir das unbestimmte unseres Leben versuchen zu 
bestimmen, möglichst in Kooperation  mit der sozialen und kulturellen Umwelt, mit 
den Menschen mit denen wir leben, damit wir in Verbindung mit anderen uns selber 
erfahren können und zu unserem Leben eine Position beziehen können. Das ist eine 
anthropologische Definition von Kommunikation – Die viel schwerer analytisch und 
strukturell einzulösen ist wie eine Strukturdefinierte Theorie von Kommunikation. 



32. Beispielthema Bildungskultur: Wenn man den Medien abverlangt, in der 
Bildungsentwicklung der Gesellschaft eine pro-aktive Rolle zu spielen, dann 
müsste sich die Medienpädagogik Gedanken machen zum (Wechsel)Verhältnis 
von Bildung und Medien. Um welche medienpädagogischen Argumente 
könnte es sich dabei handeln? 
 
Indem wir davon ausgehen müssen, dass wir in einer Mediengesellschaft leben, also 
in einer Gesellschaft die sich im Modus von Kommunikation also im Modus des 
Mediengebrauchs konstituiert, kommt es darauf an, dass man die Medien kompetent 
verwendet. Denn, wenn in einer Mediengesellschaft jemand diese Welt verstehen 
will, dann muss er die Medien verstehen und wer die Medien versteht, versteht auch 
die Welt, weil die Welt von der wir reden eine Medien vermittelte Welt ist. Unter Welt 
verstehen wir den gesamten Erfahrungszusammenhang mit dem wir uns selbst und 
unsere Umwelt verstehen und betrachten. Bildung ist dabei eine Größe der 
Beobachtung der Gesellschaft. Um die Gesellschaft zu beobachten benötigt man 
Medien (unter Verwendung des kulturellen Zugangs, der Medialität). Verändern sich 
die Medien so ist auch die Bildungskultur zu überdenken und umgekehrt.  
Kompetenzen sind keine natürliche Qualität, dabei handelt es sich um 
gesellschaftliche Konstrukte. Dadurch ergibt sich ein Wechselverhältnis von Medien, 
Gesellschaft, Medienpädagogik (Kompetenzen) und Bildung. 
 
Eine kulturologische Annäherung versteht Medien als Reflektoren des Bemühens 
des Menschen um Lebensentwürfe in Abstimmung mit Traditionen, Narrationen, 
Geschichten und Diskursen. Es geht damit nicht mehr um Strukturen (Sender und 
Empfänger) sondern um die Frage des Menschen nach seinem Leben, nach dem 
Sinn seines Lebens und nach den Möglichkeiten sein Leben sinnvoll zu gestalten. 
Warum braucht man da Kompetenz? Das Gro der Menschen nützt Medien um sich 
zu entlasten von einer eigenen Informationshaltung/Unterhaltungshaltung und das 
mit sich passieren lassen. In einer kulturologischen Annäherung versteht man 
Medien zwar als Agenturen der gesellschaftlichen Interaktivität, aber die empirische 
Wahrnehmung sagt, dass Medien eigentlich Agenturen der Interpassivität sind und 
wir damit festlegen, dass Medienkommunikation arbeitsteilig zu passieren hätte. Das 
aber ist ein industrielles Konzept, das wir hier auf Kommunikationen anwenden, 
welches mit Sicherheit keine Nachhaltigkeit hat. Das werden wir weiter entwickeln 
müssen und die Gesellschaft wird lernen müssen, dass jeder Einzelne, der kein 
eigenes Medienkonzept für sich entwickelt hat vermutlich auch kein Lebenskonzept 
hat, um in dieser Gesellschaft zu Recht zu kommen. 
In einer bildungstheoretischen Interpretation wäre Medienkompetenz daher ein 
Ziel(begriff), ein normativer Begriff, wäre also das Ziel von Bildung und Erziehung. In 
der Richtung, dass Erziehung in die Richtung einer idealtypischen Annahme arbeitet, 
dass der Mensch sein Leben am besten gestalten kann, am besten im Griff hat, der 
in einem höchsten Maße Kompetenz entwickelt hat. Und zwar als Fertigkeit, als 
Fähigkeit, als Bereitschaftshaltung, als Verantwortung für sich selber und als 
moralische Zuständigkeit für seine Entscheidungen. Das ist es was Bildung in Gang 
bringen will, mit Hilfe von Wissen (als Funktionsgröße von Bildung). 
Idealtypischer Weise geht es bei Medienkompetenz als einer Medialitätskompetenz,  
darum Medien so zu gebrauchen, dass man sich mit dem wer man ist und mit dem 
was man ist in gesellschaftliche Zusammenhänge einbindet. Das verlangt eine 
emanzipatorische Haltung. Also die Fähigkeit von dem was man schon weiß und ist 
auszusteigen um etwas Neues zu wissen und durch den Vorgang eines neuen 
Wissens auch ein Anderer zu werden.  
 



33. Wozu Medienpädagogik? Was kann sie? Was ist der Anspruch der 
theoretischen Medienpädagogik? Wie muss sie sich verstehen, um in der 
Praxis zu leisten, was sie verspricht? 
 
Medienpädagogik soll die Kompetenz/die Fähigkeit vermitteln, Medien zu nützen als 
Referenzgrößen für die vernünftige Gestaltung des sozialen Lebens. Und zwar als 
Fertigkeit, als Fähigkeit, als Bereitschaftshaltung, als Verantwortung für sich selber 
und als moralische Zuständigkeit für seine Entscheidungen. Um dieses Ziel zu 
erreichen bedarf es einer kulturologischen Annäherung, die Medien versteht als 
Agenturen der gesellschaftlichen Interaktivität, als Reflektoren des Bemühens des 
Menschen um Lebensentwürfe in Abstimmung mit Traditionen, Narrationen, 
Geschichten und Diskursen. Eine solche Auffassung von (Medien-)kommunikation 
kann nicht mit einer autoritär besetzten Pädagogik in Einklang gebracht werden. Da 
braucht es einen Erziehungskonsens, der viel stärker ein Beziehungsprozess ist, d.h. 
wo nicht Hierarchien geschaffen werden, sondern Heterarchien (d.h. dass sich 
Partner in Augenhöhe einander begegnen wissend dass der eine den anderen und 
der andere den einen braucht.) Idealtypischer Weise geht es bei Medienkompetenz 
als einer Medialitätskompetenz darum Medien so zu gebrauchen, dass man sich mit 
dem wer man ist und mit dem was man ist in gesellschaftliche Zusammenhänge 
einbindet. D.h. Medienbildung als Programm der Entwicklung von Fertigkeit, 
Fähigkeit, Zuständigkeit und Verantwortung im Mediengebrauch (im 
Rezeptionsmediengebrauch und im Produktionsmediengebrauch) bzw. der 
Entwicklung von Media Literacy, als Programme des sozialen anstatt sozialisierten 
Mediengebrauchs, um die technische, kulturelle, persönliche und politische 
Dimension durchschaubar zu machen. Das verlangt eine emanzipatorische Haltung. 
Also die Fähigkeit von dem was man schon weiß und ist auszusteigen um etwas 
Neues zu wissen und durch den Vorgang eines neuen Wissens auch ein Anderer zu 
werden. Der sozialisierte Mediengebrauch ist der Gebrauch von Medialität und der 
Gebrauch von Medien in dem Programm in dem wir sozialisiert werden und das wir 
also gelernt haben. Die bewusste Unterbrechung und der bewusste Regelbruch des 
sozialisierten Mediengebrauchs machen erst so etwas wie einen sozialen 
Mediengebrauch sichtbar. D.h. sich mit der Welt in Verbindung zu setzen muss nicht 
in den Rollen geschehen, die wir gelernt haben; das kann auch passieren, indem wir 
die Rollen, die wir gelernt haben, umschreiben und sie auch anders ausprobieren. 
Medien sind nur ein Faktor im Aufbau der individuellen Lebensrealität. Man lernt die 
Medien als Produktionsmittel zu gebrauchen und als Teil der Gesellschaft zu 
betrachten (Cultural Studies Ansatz). Dabei gilt Differenz anstatt Konsens und 
Gleichschaltung als Ziel des Diskurses.  
 
 
 


