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ner Zeit, die mehr erfordert als

gibt, allein, es mangelt an struk-

wohlfeile Umschreibungen, wie

turellen und materiellen Voraus-

sie etwa die Konzepte Informati-

setzungen, diese auch wirkungs-

onsgesellschaft oder Wissens-

voll umzusetzen. Bei der Bedeu-

gesellschaft, Erlebnisgesell-

tung, die Medien inzwischen al-

schaft oder Erfahrungsgesell-

lenthalben haben, sollte man

schaft darstellen. Hinter ihnen

meinen, das sei ein lösbarer Wi-

verbirgt sich nicht selten mit

derspruch. Doch wir haben es

Selbstbespiegelung kompen-

im Bereich der Medien vorran-

sierte Hilflosigkeit. Schließlich

gig mit Kommerz zu tun. Me-

geht es in der Medienpädago-

dienpädagogische Aufklärung

gik nach wie vor darum, junge

ist aber nicht unbedingt mit

Menschen beim Lernen- und

kommerziellen Interessen kom-

Lebenwollen zu unterstützen

patibel. „Aus dem technischen

und ihre „Bildsamkeit“, wie es
Heinz Moser im Rekurs auf
Dietrich Benner fordert, als
„Bestimmtsein […] zu produktiver Freiheit, Geschichtlichkeit
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und geisteswissenschaftlichen
Traum der Vernunft ist längst eine banale Börsenphantasie geworden.“, so heißt es im Januar
2000 in der Ankündigung der
Sendereihe Studiozeit Neue

und Sprache“ zu Anknüpfungspunkten für die Medienpädago-

Medienkompetenz –

Medien des Deutschlandfunks

gik zu deklarieren.

Grundlagen und

(www.dradio.de). Sicher ist das

Eine derartige Aufgabenstellung

pädagogisches Handeln

eine publizistische Überspitzung, doch wer sich mit media-

und Ausgestaltung der Medienpädagogik jedoch erfordert Um-

Martin Rabius zitiert auf Seite 96

len Zeitthemen beschäftigt, der

denken auf vielen Ebenen, nicht

des vorliegenden Sammelbandes

kommt an solchen Zusammen-

zuletzt im Hinblick auf eine Schule,

eine große Rundfunkzeitschrift,

hängen nicht vorbei. Innerhalb

der es auf die jungen Menschen

in der seine Berufsgruppe – die

der vorliegenden Tagungsdoku-

ankommen sollte und weniger

Jugendschutzbeauftragten pri-

mentation klingen entsprechen-

auf ein reibungsloses Funktio-

vater Fernsehsender – als „arme

de Fragen zwar an, doch sie

nieren im Gesamtkonzert einer

Schweine“ in einer „spezifischen

werden meist viel zu schüchtern

instrumentalisierten und tech-

Geworfenheit zwischen Welt,

gestellt. Die knapp 50 Aufsätze,

nisch-orientierten neuen Welt,

Wissenschaft und Kommerz“

die in ihrer Gesamtheit eine ge-

in der jungen Menschen noch

bezeichnet wird. Beim Betrach-

glückte Symbiose zwischen

immer viel zu selten eine eigene

ten des Resümees, das Bernd

theoretischen Überlegungen

Stimme zugebilligt wird.

Schorb in der hier zu bespre-

und praktischen Erfahrungsbe-

chenden Tagungsdokumentati-

richten darstellen, widerspre-

on zum Thema Medienkompe-

chen solchen Attitüden der

tenz zieht, ist der Leser geneigt,

falschen Bescheidenheit. Es

Rabius‘ selbstironisches Zitat auf

wird deutlich, was unter

den Stand der Medienpädago-

pädagogischen Gesichtspunk-

gen als solchen zu übertragen.

ten Medienkompetenz heißen

Schorbs letzter Satz ist eine

kann: Sie muss im Zusammen-

Konjunktivkonstruktion: „Es wä-

hang mit anderen kommunikati-

re nicht einmal so schwer und

ven Kompetenzen gesehen wer-

auf jeden Fall möglich, Medien-

den, und sie ist eine Kategorie,

kompetenz bei den Menschen,

die sich innerhalb pädagogi-

die Medien rezipieren oder nut-

scher Handlungsfelder dialek-

zen, zu entwickeln, zu stärken

tisch integrativ einordnet.

und langfristig zu sichern.“ Die

Fünf Statements machen

Tagung hatte gezeigt, dass es –

zunächst deutlich, wie unter-

mit Blick auf die alten sowie auf

schiedlich der zu verhandelnde

die neuen Medien – dafür Kon-

Begriff in den verschiedensten

zepte, Modelle und Visionen

Wissenschaftsdisziplinen und öf-
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fentlichen Bereichen gebraucht

müssten. Helga Theunert und

Diesen Gedanken greift Fred

wird. Hans-Dieter Kübler setzt

Fred Schell geben in grundsätz-

Schell auf, wenn er Medienkom-

sich daran anknüpfend mit den

lichen Beiträgen den jeweiligen

petenzentwicklung als eine ver-

postulierten Auffassungen aus-

Rahmen der Diskussionsschwer-

bindliche Aufgabe von Erzie-

einander. Dabei stellt er rück-

punkte vor. Theunert sieht dabei

hung und Bildung einfordert.

blickend fest, „dass der Begriff

Medienkompetenz als eine

Dabei erinnert er zunächst mit

einem gesellschaftlichen Bedarf

pädagogisch und altersspezi-

einem historischen Exkurs so-

entgegenkam und dass sein

fisch zu fassende Handlungsdi-

wohl unter wissenschaftlichem

Gebrauch ein Vakuum probat

mension. Um in diesem Sinne

als auch unter politischem Ge-

füllte …“. Ohne die verbindliche

pädagogisch tätig werden zu

sichtspunkt an die grundsätzli-

Verpflichtung zu tiefer gehender

können, werden zwei Prämissen

chen Aufgaben von Bildung in

Auseinandersetzung ermöglicht

als gegeben vorausgesetzt. Das

unserer Gesellschaft. Diese sei

die „diffuse Semantik“ des Be-

wäre einmal die Anerkennung

verpflichtet, „jedem Subjekt die

griffs, sich mit Erscheinungen im

eines aktiven Menschenbildes.

bestmögliche Bildung bereitzu-

Medienumfeld in Beziehung zu

Das heißt, der Mensch ist prinzi-

stellen, damit es mündig und

setzen, die sich „gleichsam na-

piell vernunftbegabt und hand-

emanzipiert handeln kann“. Für

turwüchsig, hinter dem Rücken

lungsmächtig, und er ist kommu-

Schell heißt das mit Blick auf das

der Gesellschaft entfaltet“ haben.

nikationsbereit und -fähig. Zum

Multimedia-Zeitalter, dass man

(H. M. Enzensberger, Der Spie-

anderen ist mit dem aktiven

den genannten Ansprüchen nur

gel 2/2000). Ein Schlagwort war

Subjekt „ein prinzipieller Pro-

dann gerecht wird, wenn Ent-

gefunden, dessen „Definitionen

zesscharakter von individuell-

wicklung von Medienkompetenz

und Inhalte jeweils neu gesetzt

biografischer und gesellschaftlich-

integraler Bestandteil aller Bil-

und beliebig gedehnt werden“,

sozialisatorischer Persönlichkeits-

dungsbemühungen ist. Man

so Kübler. Der Autor führt die

entwicklung verbunden. Helga

könne dies nicht der Selbstso-

Fragestellungen im Zusammen-

Theunerts Konzept setzt auf al-

zialisation überlassen, sondern

hang mit dem Begriff auf seine

tersspezifisch differenzierte Me-

es bedarf der pädagogischen

pädagogische Bestimmung, die

thoden, mit denen Medienkom-

Förderung. In deutlicher Ab-

auf das Subjekt gerichtet ist, zu-

petenz zu fördern ist. Die Auf-

grenzung von solchen Auffas-

rück. Dabei bezieht er sich auf

merksamkeit wird auf den Kinder-

sungen, die davon ausgehen,

Dieter Baacke, der 1973 die Ka-

garten, die Schule, die Hochschule,

die Schule habe lediglich die

tegorie der „kommunikativen

die Familie, die Jugendarbeit

Aufgabe, die Jugendlichen an

Kompetenz“ in die medien-

und schließlich auf die Medien

neue ökonomische und techni-

pädagogische Diskussion ein-

selbst gerichtet. Jede Alters-

sche Rahmenbedingungen an-

geführt hatte. Gedankliche

gruppe (3 – 10, 11 –15 und 16 –

zupassen, stellt Schell heraus,

Brücken zu dem 1999 verstorbe-

20 Jahre) wird sowohl entwick-

dass es nicht nur um Handlungs-

nen Baacke schlagen in der Fol-

lungspsychologisch als auch so-

kompetenzen gehen kann. Es

ge direkt oder indirekt fast alle

zial beschrieben. Die Praxisbei-

geht darum, etwas zu verstehen,

Autoren. Mit Blick auf das trauri-

spiele vermitteln einen Eindruck

kritisch zu reflektieren und eige-

ge Ereignis müssen die Texte so

von Methoden, mit denen an

ne Meinungen zu entwickeln.

nunmehr auch als Hommage

der Entwicklung von Medien-

Wie Schells Überlegungen um-

verstanden werden.

kompetenz gearbeitet werden

gesetzt werden könnten, deuten

Mit den Statements und den

kann. Ein strukturiertes System

die seinem Aufsatz folgenden

diese aufgreifenden Überlegun-

ist aus den fragmentarischen

Darlegungen an. Allerdings ist

gen Küblers war der dramaturgi-

und vielfach nicht über die Form

darauf hinzuweisen, dass bei-

sche Knoten der Tagung ge-

eines sachlichen Berichts hin-

spielsweise weder eine Medien-

schnürt. Aufgelöst wird dieser

ausgehenden Beiträgen nur be-

kompetenzvermittlung in der

dann in zwei Themenkomple-

dingt abzuleiten. Allerdings,

universitären Ausbildung wie

xen, in denen es sowohl um die

und das ist wohl ihre wesentli-

bei Gerhard Tulodziecki in Pa-

Präzisierung des Begriffs der

che Funktion, verdeutlichen sie

derborn noch in der Lehrerwei-

Medienkompetenz als komple-

in ihrer Gesamtheit nicht nur

terbildung, wie von Paul Detlev

xe Größe geht, als auch um die

Möglichkeiten, Medienkompe-

Bartsch für Sachsen-Anhalt dar-

Sozialisationsinstanzen, die zur

tenz zu entwickeln, sondern sie

gestellt, auch nur annähernd

Entwicklung der selbigen bei

unterstreichen sehr deutlich die

verallgemeinerbar sind. Bezüg-

Heranwachsenden beitragen

Notwendigkeit, solches zu tun.

lich des von Schell geforderten

L I T E R AT U R

Umgangs mit der Kategorie Me-

Grundlagen und Voraussetzun-

dienkompetenz gibt es inner-

gen der Medienrezeption und

halb der deutschen Bildungs-

Mediensozialisation. Bei dem

landschaft erhebliche Defizite.

Beitrag von Peter Vorderer zur

Dafür gibt es in regelmäßigen

Psychologie der Medienrezep-

Intervallen populistische Forde-

tion und dem Beitrag von Ernst

rungen, man müsse die Medien

Pöppel mit dem Titel Neuronale

strenger kontrollieren, da von

Aspekte des Sprechens und Le-

ihnen Muster für gesellschaftli-

sens fällt negativ auf, dass beide

ches Fehlverhalten vorgegeben

Autoren auf die Angabe der be-

werden. Diesem Aspekt widmet

nutzten Literatur verzichten.

sich ein weiterer Teil des Ta-

Damit disqualifizieren sich die

gungsbandes. Hier werden Ziele

Beiträge hinsichtlich des ange-

und Möglichkeiten – aber auch

strebten wissenschaftlichen

Grenzen – staatlicher und frei-

Diskurses. Bettina Hurrelmann

williger Kontrolle im Hinblick auf

in diesem Teil stellt die bereits

den Jugendschutz dargestellt
und in Beziehung zu medienpädagogischen Bemühungen
gesetzt.
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1996 erschienene Studie Familienmitglied Fernsehen vor. Eine
Übersicht im Forschungsfeld
Mediensozialisation versucht
Helmut Lukesch zu geben.

Die dem besprochenen Band
zugrunde liegende Tagung fand

„Mediensozialisation

Problematisch erscheint an

im Herbst 1998 statt. Obwohl

und Medienverantwortung“

dem Beitrag von Lukesch, dass
er die Inhaltsanalyse als eine

sich seither die Prozesse im medialen Bereich enorm beschleu-

Das vorliegende Buch ist ein Be-

Methode der Medienwirkungs-

nigt haben, ist das damals Ge-

leg dafür, dass nicht jede Ta-

forschung darstellt. Mit Bezug

sagte weiterhin eher eine For-

gung mit einem Sammelband

auf die sozial-kognitive Lern-

derung als eine selbstverständli-

bzw. einer Herausgeberschrift

theorie (Bandura) sowie die In-

che Grundlage der praktischen

abgeschlossen werden muss. In

haltsanalyse zum Gewaltprofil

Arbeit. „Es wäre nicht einmal so

ihm sind die achtzehn Tagungs-

des deutschen Fernsehpro-

schwer …“

beiträge zum zweiten „Forum

gramms von Groebel / Gleich

Medienrezeption“ (1998) des

(1993) kommt Lukesch zu dem

Südwestfunk (Medienforschung)

Schluss, „dass die Rezipienten

dokumentiert. Auf diesem Fo-

dieser Sendungen aggressive

rum sollte „die Frage nach den

Verhaltensdispositionen durch

spezifischen Rezeptionsweisen

das Anschauen dieser Sendun-

von Kindern und Jugendlichen

gen erwerben, und Aggression

ebenso wie die Folgen, die sich

zu einem akzeptierten Mittel

daraus für alle am Prozess der

des sozialen Umgangs und der

medialen Kommunikation Betei-

Konfliktlösung wird“ (S. 71).

ligten ergeben, thematisiert

Lukesch kommt zu diesem

werden“ (S. 7).

fragwürdigen Schluss, obwohl

Bereits der sehr weit reichende

Groebel/Gleich am Ende ihrer

Klaus-Dieter Felsmann
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Titel des Buches Mediensoziali-

Studie selbst einräumen, dass

sation und Medienverantwor-

diese Inhaltsanalyse keine Wir-

tung lässt vermuten, dass mit ei-

kungsstudie ersetzen kann und

ner großen Heterogenität der

nichts über die Art der Verarbei-

Beiträge zu rechnen ist. Den-

tungsprozesse bei den Rezipien-

noch haben sich die Herausge-

ten aussage.

ber bemüht, die unterschiedli-

Dem zweiten Teil des Buches,

chen Beiträge zu fünf inhaltli-

Medienrezeption von Kindern

chen Bereichen zusammenzu-

und Jugendlichen; Jugendschutz

fassen. Der erste Teil des Bu-

und Medienverantwortung, wur-

ches bündelt vier Beiträge zu

den drei Beiträge zugeordnet.
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