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Konzepte für die Entwicklung eines 

Schulprofils „Medienkompetenz“

Ein wichtiger konzeptioneller Zugang zur Ent-
wicklung eines Schulprofils „Medienkompe-
tenz“ ist in dem 1995 veröffentlichten Orien-
tierungsrahmen zur „Medienerziehung in der
Schule“ der Bund-Länder-Kommission für „Bil-
dungsplanung und Forschungsförderung“ zu
sehen. Dort heißt es: „Medienerziehung in der
Schule sollte insgesamt auf ein integratives
Konzept ausgerichtet sein. Langfristig geht es in
den Schulen darum, die medienerzieherischen
Aktivitäten für die einzelnen Altersgruppen
und Bildungsgänge sowie die Aktivitäten in den
verschiedenen Fächern und Lernbereichen in
einem Orientierungsrahmen der Medienerzie-
hung aufeinander abzustimmen. Dabei sollten
auch medienerzieherische Ansätze für unter-
schiedliche Medienarten, z.B. für Printmedien,
audiovisuelle Medien und den Computer, mit-
einander verbunden werden […]. Die Ausge-
staltung einer integrativen Medienerziehung
muß letztlich von der einzelnen Schule aus der
jeweils gegebenen pädagogischen Situation
heraus geleistet werden.“ (S. 21)

Ein solcher Zugang zu einem Schulprofil
„Medienkompetenz“ orientiert sich vor allem
an zwei Leitlinien: Erstens muss letztlich der
einzelnen Schule überlassen bleiben, ihr Profil
„Medienkompetenz“ unter Berücksichtigung
der jeweiligen Bedingungen selbst zu ent-
wickeln. Zweitens soll der Akzent des Profils vor
allem bei den mit den Medien verbundenen
Erziehungs- und Bildungsaufgaben liegen. In-
sofern favorisiert die BLK-Empfehlung von
1995 schwerpunktmäßig einen schulentwick-
lungsorientierten und medienerzieherisch ak-
zentuierten Zugang zu einem Schulprofil Me-
dienkompetenz.

Eine gewisse Verschiebung in diesen Akzent-
setzungen weist bereits die – ebenfalls 1995 er-
schienene – Erklärung der Kultusministerkon-
ferenz zur „Medienpädagogik in der Schule“
auf: „Richtlinien und Lehrpläne müssen me-
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„Der sachgerechte und verantwortliche Um-

gang mit Medien gehört zu den Erziehungs-

zielen der Schule“, so die Kultusministerkon-

ferenz in ihrem Beschluss vom 25. Novem-

ber 1983. Diese Empfehlung, die als eine

wichtige Grundlage für die Forderung ange-

sehen werden kann, dass die Schulen ein

Profil „Medienkompetenz“ entwickeln sol-

len, wirft verschiedene Fragen auf, vor al-

lem: Welche Konzepte zur Entwicklung eines

Schulprofils „Medienkompetenz“ lassen sich

in der Folge des KMK-Beschlusses feststel-

len? Und wie sollte ein Schulprofil „Medien-

kompetenz“ aussehen?

Anmerkungen:
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dienpädagogische Aufgabenfelder stärker ent-
falten und differenzieren: Fächerbezüge und
die altersbedingte Zuordnung spezifischer Pro-
blemstellungen, aber auch deren inhaltliche
Verbindungen untereinander sind aufzuzeigen
und verpflichtende Vorgaben für die unter-
richtliche Behandlung zu machen. Die techni-
sche Integration sowie die Komplexität der Me-
dien und deren Nutzung muß auch eine lehr-
planbezogene Integration nach sich ziehen“
(S. 3f.). 

Diese Erklärung ist zwar ebenfalls medien-
erzieherisch akzentuiert, betont jedoch stärker
die Bedeutung von Richtlinien und Fachlehr-
plänen für die Umsetzung der Medienpädago-
gik. Insofern kann man von einem lehrplan- und
fächerorientierten Zugang sprechen.

Eine weitere Verschiebung der Orientierungen
und Akzentuierungen zeigt sich in der KMK-
Empfehlung „Neue Medien und Telekommu-
nikation im Bildungswesen“ von 1997 sowie –
besonders deutlich – in dem Gutachten zur
Vorbereitung des Programms „Systematische
Einbeziehung von Medien, Informations- und
Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lern-
prozessen“ für die BLK von 1998:

„Die neuen Medien sind erstens innovative
Mittel der Anregung und Unterstützung von
Lehr-Lernprozessen im Unterricht und haben
damit Tool-Charakter; sie geben zweitens An-
laß zur Entwicklung und Anwendung neuer
Lern-, Arbeits- und Kommunikationsformen im
Unterricht und besitzen Impuls-Charakter vor
allem für die Einführung und Etablierung pro-
blemorientierter Unterrichtskonzepte. Beide
Funktionen sind der sogenannten funktionalen
Medienpädagogik bzw. der Mediendidaktik zu-
zuordnen. Drittens fungieren neue Medien als
Gegenstand von unterrichtlichen Aktivitäten
und Reflexionen und erfordern somit eine zeit-
gemäße Fortführung bisheriger Versuche der
Förderung von Medienkompetenz: Letztere
Funktion gehört zur sog. reflexiv-praktischen
Medienpädagogik bzw. zur Medienerziehung.“

Zwar wird auch hier noch die medien-
erzieherische Perspektive angesprochen, das
Gutachten ist insgesamt jedoch deutlich
mediendidaktisch akzentuiert und kann in Ab-
hebung von den oben genannten Empfehlun-
gen als nutzungsorientiert bezeichnet werden. 

Auch wenn das Gutachten nicht den Charakter
einer BLK-Empfehlung hat, wird dadurch die

Verteilung der Fördermittel entscheidend be-
einflusst. So weisen von den 24 genehmigten
Projekten im Rahmen des Programms auch nur
noch zwei explizite Bezüge zur Schulentwick-
lung auf. Hinzu kommt, dass über weitere
große Projekte – wie „Schulen ans Netz“ – auch
andere Fördermittel vorrangig in nutzungsori-
entierte und mediendidaktisch akzentuierte Vor-
haben fließen. Dies steht im Übrigen in einem
gewissen Gegensatz zu der Tatsache, dass meh-
rere Bundesländer – in Folge des BLK-Orientier-
ungsrahmens und der KMK-Erklärung von
1995 – Konzepte zur Medienpädagogik erar-
beitet haben, die medienerzieherisch akzentuiert
und dabei eher schulentwicklungsorientiert oder
eher lehrplan- und fächerorientiert sind. Inso-
fern ist auf der offiziellen Empfehlungsebene
zwar nach wie vor eine Orientierung an den
konzeptionell umfassenderen Erziehungs- und
Bildungsaufgaben im Medienbereich sowie an
einer entsprechenden Schul- und Lehrplan-
entwicklung festzustellen, die Förderpolitik hat
sich jedoch deutlich auf die verkürzende Nut-
zungsorientierung mit mediendidaktischer Ak-
zentuierung verlagert.

Perspektiven: Merkmale einer

medienpädagogisch vorbildhaften Schule

Wie sieht – im Sinne einer Perspektive für ein
Schulprofil „Medienkompetenz“ – die Vorstel-
lung von einer medienpädagogisch vorbildhaf-
ten Schule aus? 

Das erste Merkmal einer so zu denkenden
Schule ist, dass sie sich an der Leitidee eines
sachgerechten, selbstbestimmten, kreativen
und sozialverantwortlichen Handelns in einer
stark von Medien bestimmten Welt orientiert.
Die Leitidee sachgerechten Handelns ist ange-
sichts der Gefahr wichtig, dass Medien verzerr-
te Vorstellungen von Wirklichkeit hervorrufen
können. Selbstbestimmtes Handeln soll mögli-
che Fremdbestimmungen durch Medienein-
flüsse vermeiden helfen. Kreatives Handeln ist
als Gegenpol gegen Medienkonsum gedacht,
und sozialverantwortliches Handeln wird als
bedeutsam angesehen, um einer unreflektier-
ten Übernahme ich-bezogener, hedonistischer,
vielleicht sogar aggressiver Verhaltensmuster
entgegenzuwirken. Aber auch um die Vorzüge
der Medien zur Geltung zu bringen, wird die
Schule die genannten Zieldimensionen ver-
folgen: Medien können umso angemessener für
Information und Lernen, für Spiel und Un-
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schiedenen Entscheidungsmöglichkeiten
zu erhalten.

— In einer weiteren Klasse geht es um die Be-
wertung von Telearbeit. Dazu sind zunächst
Telearbeitssituationen mit Netzunterstüt-
zung erprobt worden. Auf dieser Basis er-
folgt eine Analyse und Kritik aus sozialer
und gesellschaftlicher Perspektive. Diskus-
sionsforen im Netz bieten die Möglichkeit,
Stellungnahmen auszutauschen und neue
Argumente kennen zu lernen.

Bei der Auseinandersetzung mit solchen Auf-
gaben dienen die Medien als Mittel der Prä-
sentation, als Informationsquelle und Lern-
hilfe, als Werkzeug oder Instrument bei Auf-
gabenlösungen, als Gegenstand von Analysen
sowie als Instrument der Planung, des Aus-
tauschs, der Speicherung und der eigenen
Präsentation von Informationen.

Ein viertes Merkmal der Schule ist, dass bei der
Bearbeitung solcher Aufgaben zugleich Compu-
ternetze genutzt werden, um neue Formen der
Medienverbreitung, der Kommunikation oder
der Kooperation zu erproben. Kommunikati-
onsformen, für die das Netz genutzt wird, sind
beispielsweise die gezielte Informationsanfor-
derung und -hilfe bei besonders kompetenten
Partnerschulen, die parallel vergleichende Be-
arbeitung eines Themas mit einer Partnerklas-
se, z.B. zur Erforschung der Umweltsituation in
verschiedenen Regionen, und die gemeinsame
Planung und Gestaltung verschiedener Aktio-
nen, z.B. die netzgestützte Vorbereitung einer
Exkursion mit einer Partnerklasse am Zielort.

Ein fünftes Merkmal einer medienpädagogisch
vorbildhaften Schule ergibt sich daraus, dass
die verschiedenen medienpädagogischen Aktivi-
täten nicht als einmalige und isolierte Aktionen
gelten, sondern in einen medienpädagogischen
Rahmen gestellt werden. Dazu hat sich in un-
serer Schule eine Kerngruppe von Lehrerinnen
und Lehrern gebildet, die sich mit der Frage aus-
einander setzt, was den heute oft gebrauchten
Begriff der Medienkompetenz ausmacht und
was eine Schule leisten muss, um ihre Schüle-
rinnen und Schüler medienkompetent zu ent-
lassen. Die Lehrergruppe kommt in der Ausein-
andersetzung mit der medienpädagogischen Li-
teratur zu der Einsicht, dass der Begriff der Me-
dienkompetenz durch die folgenden fünf Ziel-
dimensionen beschrieben werden kann:

terhaltung, für Problemlösung und Entschei-
dungsfindung, für Kommunikation und Kultur
genutzt werden, je stärker die Zieldimensionen
ausgeprägt sind.

Ein weiteres Merkmal der vorgestellten Schule
liegt darin, dass es in ihr vielfältige Formen des
Lernens, der Arbeit und der Kommunikation
gibt. Freie Formen des Gesprächs, auch zu
Medienerfahrungen, sind in ihr genauso üblich
wie selbsttätiges Lernen in einer geeigneten
Lernumgebung. Vor allem aber gibt es in der
Schule einen lern- und entwicklungsanre-
genden Unterricht im Sinne der Bearbeitung
von Aufgaben in Lerngruppen. Darüber hinaus
sind vielfältige Aktivitäten – von der Anlage
eines Schulteichs über Video- und Radiopro-
jekte bis zur Gestaltung von Schulfesten – an
der Tagesordnung. 

Ein drittes Merkmal der Schule besteht in dem
Bemühen, als Ausgangspunkt für Lehr- und
Lernprozesse stets bedeutsame Aufgaben –
Probleme, Entscheidungsfälle, Beurteilungs-
und Gestaltungsaufgaben – zu wählen.

— So arbeitet z. B. eine Klasse an dem Pro-
blem, Vorschläge für einen Haushalt zu
entwickeln, der relativ hohe Strom- und
Gaskosten aufweist. Die Präsentation des
Problems ist durch Hörszenen erfolgt. Bei
der Bearbeitung ziehen die Schülerinnen
und Schüler Medien zu Energiefragen im
Haushalt als wichtige Informationsquellen
heran. Ein Computerprogramm wird ge-
nutzt, um notwendige Berechnungen zu
erleichtern.

— Eine andere Klasse hat sich entschlossen,
eine Zeitung zu produzieren. Vorhandene
Zeitungen werden dafür zunächst als Ge-
genstand der Analyse und als Anregung
genutzt. Danach wird eine eigene Zeitung
erstellt, die über das Netz verbreitet wird.

— Eine dritte Klasse versetzt sich im Rahmen
eines Entscheidungsfalls in die Situation
der Geschäftsleitung eines Betriebs und
berät über geeignete Investitionen zur
Stärkung des Betriebs im Wettbewerb. Die
Situationsbeschreibung des entsprechen-
den Betriebs ist u. a. durch computer-
gestützte Texte und Grafiken eingeführt
worden. Ein Simulationsprogramm wird
von den Schülerinnen und Schülern
verwendet, um Rückmeldungen zu ver-

2
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— Auswählen und Nutzen von Medienange-
boten,

— Gestalten und Verbreiten eigener Medien-
beiträge,

— Verstehen und Bewerten von Mediengestal-
tungen,

— Erkennen und Aufarbeiten von Medienein-
flüssen,

— Durchschauen und Beurteilen von Be-
dingungen der Medienproduktion und
Medienverbreitung im gesellschaftlichen
Zusammenhang.

Diese Zieldimensionen markieren für die
Schule zugleich fünf Aufgabenbereiche, die es
in der medienpädagogischen Arbeit umzuset-
zen gilt. 

So liegt ein sechstes Merkmal der Schule darin,
dass sie versucht, den skizzierten inhaltlichen
Rahmen durch verschiedene Unterrichtsein-
heiten und Projekte zu realisieren. Besonders
wichtig für die weitere Arbeit ist, dass die
Mediengruppe die Unterstützung der Schullei-
tung und des Kollegiums sicherstellt. Nach ei-
ner Bestandsaufnahme zu den in der Schule
vorhandenen medienpädagogischen Aktivitä-
ten plant die Mediengruppe – mit Beratung
durch die kommunale Bildstelle – medien-
pädagogische Unterrichtseinheiten und Projek-
te, wobei sie sich auf folgende Grundsätze
geeinigt hat:

— Die Medienerziehung soll als kontinu-
ierlicher Prozess über verschiedene Jahr-
gangsstufen unter Beteiligung verschiede-
ner Fächer oder Lernbereiche konzipiert
werden.

— Die fünf Aufgabenbereiche sollen in auf-
bauender Form bearbeitet werden.

— Die Medienerziehung sollte möglichst das
gesamte Medienspektrum beachten und da-
bei die altersspezifische Mediennutzung
sowie den jeweiligen Entwicklungsstand
der Kinder berücksichtigen.

— Die Nutzung von und die Auseinanderset-
zung mit bestimmten Medienangeboten
sollte zu exemplarischen Einsichten führen,
die auch für andere Medien bedeutsam
sind. Zugleich sollten kategoriale Einsich-
ten erworben werden, die auch für zukünf-
tige Entwicklungen der Medienlandschaft
grundlegend sind.

Ein siebtes Merkmal der Schule besteht darin,
dass sie die Entwicklung eines medienpädago-
gischen Konzepts als kontinuierliche Aufgabe
begreift. Deshalb werden die durchgeführten
Unterrichtseinheiten und Projekte dokumen-
tiert und ausgewertet. Unter erneuter Beach-
tung der vereinbarten Grundsätze wird eine
weitere Planung für das nächste Schuljahr vor-
genommen. Der Entwicklungsprozess mündet
in unserer Schule so in ein medienpädagogi-
sches Konzept als Teil des Schulprofils bzw.
Schulprogramms ein.2

Zunehmend bringt sich die Schule schließ-
lich – und dies ist ihr achtes Merkmal – in einen
lokalen Verbund mit anderen Schulen und Me-
dieneinrichtungen ein, in dem sich die ver-
schiedenen Personen und Institutionen gegen-
seitig stützen und an Entwicklungen im Me-
dienbereich ihrer Kommune beteiligt sind.

Eine solche Schule könnte einen wesentli-
chen Beitrag zur Medienkompetenz leisten.

Allerdings bedarf die entsprechende Schulge-
staltung einer angemessenen Förderung. Mit
Blick auf die eingangs beschriebene Förder-
politik muss man jedoch konstatieren, dass die
zur Verfügung stehenden Mittel zurzeit vorran-
gig mit anderen Orientierungen verwendet
werden. Damit besteht die Gefahr, dass die
Mittel nicht im Sinne umfassender Erziehungs-
und Bildungsaufgaben im Medienbereich ein-
gesetzt werden und damit letztlich auch die
Chance verringert wird, die Nutzung compu-
terbasierter Medien in sinnvoller Weise in den
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule zu
integrieren.
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