
lichkeit und optischen Symbo-
len sowie der Rezeption von
Sport-Animes exemplarisch
bearbeitet und mit Konsequen-
zen für medienpädagogische
Arbeit in Schule und Jugendbil-
dung dargestellt. Dieser in vie-
len Beiträgen vorzufindende
Brückenschlag in die praktische
Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen, die immer auch die
Medienerfahrungen der jungen
Menschen integriert, wird im
abschließenden Teil des Buchs
verstärkt. Mit Blick auf konkrete
Arbeitsfelder werden Modelle
und Erfahrungen vorgestellt, in
denen Medienkritik als Teil per-
sonaler und kultureller Kompe-
tenz vermittelt wird – etwa im
Kunstunterricht oder in vielfälti-
gen Handlungsformen der
außerschulischen Medienarbeit.
Dabei kommen die Autorinnen
und Autoren übereinstimmend
zu dem Ergebnis, dass die
pädagogische Begleitung von
Rezeptionsprozessen, aber vor
allem das aktive und reflektie-
rende Medienhandeln und Pro-
duzieren unter Berücksichtigung
lebensweltlicher Erfahrungen
wichtige Bausteine für die Ent-
wicklung medienkritischer Kom-
petenzen darstellen.
Der Band sensibilisiert für den
Aspekt der Medienkritik und
lädt zu einer vertieften Reflexion
über vielfältige Zusammen-
hänge in einer medialen Gesell-
schaft ein. Trotz des berechtig-
ten Verweises auf einen zu lange
vernachlässigten Diskurs be-
stärkt er vielerorts bereits reali-
sierte Praxis.

Margrit Witzke

schen Bemühens postuliert.
Horst Niesyto schließt mit seiner
Forderung an, Medienkritik stär-
ker mit Aspekten der Medien-
sozialisation zu verknüpfen, aber
auch Medienerfahrungen von
Kindern und Jugendlichen mit
gesellschaftlichen und subjekti-
ven Bedingungen des Aufwach-
sens. Weitere Beiträge vertiefen
mit historischem, philosophi-
schem und medienwissenschaft-
lichem Fokus.
Im zweiten Teil werden verschie-
dene Beispiele und Felder von
Medienkritik diskutiert, wobei
die Schwerpunkte in den Berei-
chen Medien und Moral, medi-
ale Bilder von Welt und Körper
sowie Medien und pädagogi-
sches Handeln gesetzt werden.
Bemerkenswert ist hier der
interdisziplinäre Ansatz, der die
verschiedenen Beiträge aus-
zeichnet und vielfältige Perspek-
tiven eröffnet. Fragen zur Wahr-
haftigkeit von Journalismus
zwischen Moral und Markt oder
zur Verstellung von Inhalten
durch Formstandards werden
ebenso bearbeitet wie eine
Längsschnittstudie zum Berufs-
ethos von Journalisten oder das
Bedingungs- und Wirkungsver-
hältnis von Medien und Öffent-
lichkeit. Andere Beiträge thema-
tisieren konkrete und immer
wieder aktuelle Fragestellungen
über den Zusammenhang von
Medien und Gewalt, über die
Konjunktur von auf Krieg und
Gewalt konzentrierte Medien
und eventuell damit verbun-
dene Intentionen sowie am Bei-
spiel von Kriegsfotos die schwer
zu trennende Kommunikation
von Wirklichkeit und subjekti-
vem Erleben. Die Verknüpfung
von Selbst- und Fremdwahrneh-
mung, von Identitätsbildung
und Wertevermittlung im Kon-
text von Mediengebrauch wird
in zwei Beiträgen am Beispiel
der Inszenierung von Körper-

Medienkritik heute

Der vorliegende Band hat es
sich zur Aufgabe gemacht, eine
in den letzten Jahr(zehnt)en zu
beobachtende Leerstelle zu
beleuchten und die medienpä-
dagogische und medienwissen-
schaftliche, aber auch medien-
politische und journalistische
Aufmerksamkeit wieder ver-
stärkt auf Aspekte der Medien-
kritik zu richten. Ausgangspunkt
ist dabei eine 2005 durchge-
führte Fachtagung „Medienkri-
tik heute“, die sich der Frage
stellte, was Gegenstand, Ziele
und Methoden der Medienkritik
unter den Bedingungen einer
sich wandelnden Mediengesell-
schaft sind. Kritisch und als zu
kurz gefasst wird dabei die Ori-
entierung auf Analyse und
Beschreibung sich ausdifferen-
zierender Medienangebote
sowie subjektive Formen der
Medienaneignung betrachtet,
wenn Fragen nach gesellschaft-
lich-medialen Zusammenhän-
gen sowie deren Einfluss auf
Medienrezeption und Medien-
sozialisation vernachlässigt wer-
den.
Der erste Teil des Buchs widmet
sich auf theoretischer Grund-
lage und mit rekonstruierendem
Rückblick ausführlich und diffe-
renziert der Konturierung von
Dimensionen, Kriterien und Auf-
gaben aktueller Medienkritik.
Diese wird dabei verstanden als
eine notwendige Grundbedin-
gung für Orientierung und Parti-
zipation in einer medialen Ge-
sellschaft, als ein wesentliches
Element von Medienkompe-
tenz. Hans-Dieter Kübler ver-
weist in seinem umfassenden
Grundlagentext hier auf Baacke,
der 1973 „Meta-Kommunikation
des Rezipienten über sich und
die gesellschaftlichen Zusam-
menhänge, in denen er steht“
als Element medienpädagogi-

Horst Niesyto/Matthias 
Rath/Hubert Sowa (Hrsg.): 
Medienkritik heute. Grund-
lagen, Beispiele und Praxis-
felder. München 2006:
kopaed. 287 Seiten, 
18,80 Euro
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