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Die Mediatisierung hat die Art und Weise stark verändert, wie Kinder und Ju-

gendliche aufwachsen. Dieser Transformationsprozess dauert an und verändert 

die Sozialisation und Bildung der Heranwachsenden nachhaltig. Die Nutzung di-

gitaler Medien kann nicht ohne korrespondierende Kompetenzen erfolgen, die oft-

mals als Medienkompetenz, Informationskompetenz oder umfassend als Schlüs-

selkompetenzen des 21. Jahrhundert bezeichnet werden. Bildung und damit auch 

Medienbildung ist aber mehr als der Erwerb vordefinierter Kompetenzen, sondern 

zielt auf die Veränderung von Welt- und Selbstbezügen, die von entscheidender 

Relevanz dafür sind, inwieweit solche Kompetenzen verinnerlicht und zu einem 

integralen Bestandteil der Handlungspraxis werden.  

Es steht außer Frage, dass digitale Medien eine wichtige Rolle als Lerngegenstand 

und Lernmittel in Bildungsprozessen einnehmen. Die Alltagswelten von Kindern 

und Jugendlichen sind durch Medien geprägt, viele berufliche Aufgaben setzen 

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien voraus und die gleichberechtigte 

gesellschaftliche Teilhabe macht eine kritische-reflexive Auseinandersetzung mit 

digitalen Medien erforderlich. So sehr digitale Medien die Chancen zur größeren 

Partizipation und den Zugang zum „Weltwissen“ über das Internet ermöglichen, 

so sehr reproduzieren sich auch soziale Ungleichheiten hinsichtlich einer kompe-

tenten Nutzung.  

Die Bildungsinstitutionen und ihre Akteure reagieren sehr unterschiedlich auf 

diese Herausforderungen. Während in den Kindertageseinrichtungen und Grund-

schulen noch darüber diskutiert wird, ob und in welcher Intensität digitale Medien 

in den alltäglichen Lern- und Lehrprozessen eine Rolle spielen sollen, sind Laptop, 

Beamer oder ein interaktives Whiteboard (IWB) aus den weiterführenden Schulen 

kaum noch wegzudenken. Ein genauerer Blick zeigt aber, dass durch digitale Me-

dien eher bestehenden Medienpraxen und Unterrichtsformen verstärkt werden, 

statt eine schülerindividuelle Förderung selbstgesteuerten Lernens zu ermögli-

chen. Unter der Berücksichtigung der aktuellen Diskussion über Bildungsstan-

dards in den Kernfächern und deren Überprüfung spielen digitale Medien in der 

konkreten Unterrichtssituation dann wieder eine deutlich geringere Rolle. Die 

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und die kritische Reflexion ihrer 

Nutzung sind schwer zu überprüfen und ihre Bedeutung für die Lernwirksamkeit 

in den Fächern ist bislang nicht unmittelbar nachweisbar. Dennoch besteht ein bil-

dungspolitisches Desiderat, Anforderungen an die Medienkompetenz in allen 

Entwicklungsstufen als Querschnittskompetenz zu formulieren und wenn mög-

lich auch zu überprüfen. Dann wird Medienkompetenz allerdings häufig auf Be-

dienkompetenzen reduziert. Im europäischen und globalen Vergleich stehen deut-

sche Bildungseinrichtungen in Bezug auf ihre Medienintegration eher im unteren 

Drittel, die Kompetenzen der Jugendlichen bestenfalls im Mittelfeld. Und diese 

werden dann eher zu Hause oder mit der Peer Group erworben und weniger in 

der Schule, was die Ungleichheit wiederum verstärkt. Die berufliche Bildung hat 

in Bezug auf Medienkompetenz und den Einsatz digitaler Medien für Lern- und 

Lehrprozesse eine besondere Rolle. Zum einen erwarten die Ausbildungsbetriebe 

in den relevanten Berufsfeldern die Vermittlung entsprechender Kompetenzen, 



andererseits sieht die Situation im allgemein bildenden Teil der beruflichen Bil-

dung ähnlich durchwachsen wie in den Schulen der Sekundarstufe II aus.  

Als wesentlicher Grund dafür lässt sich die fehlende Verzahnung pädagogischer, 

technischer, organisatorischer und rechtlicher Aspekte benennen, was wir auf-

grund der Verteilung von Zuständigkeiten im deutschen Bildungssystem auf ver-

schiedene Handlungsebenen als „Medienintegration im Mehrebenensystem“ be-

zeichnet haben. Neben zahlreichen Forschungsdesideraten, die im Gutachten aus-

gewiesen wurden, besteht hinsichtlich der Medienintegration im Schulsystem ein 

Umsetzungsproblem.  

 

. 



 

Der Metaprozess der Mediatisierung ist ungebrochen dynamisch und durchdringt 

die Gesellschaft in allen Bereichen. Diese Entwicklung ist technisch durch die Di-

gitalisierung und Miniaturisierung bzw. Portabilität der digitalen Medien geprägt. 

Basierend auf neuen Diensten und Anwendungen wurde z. B. vor ein paar Jahren 

aus dem ‚normalen‘ Internet ein so genanntes Mitmach-Netz, auch bekannt unter 

dem Begriff des Web 2.0, verbunden mit weitreichenden Versprechungen bezüg-

lich neuer und innovativer Beteiligungsmöglichkeiten. Wie Web 2.0 steht auch das 

Internet der Dinge als ein weiteres Synonym für weitreichende gesellschaftliche 

Veränderungen auf der Grundlage der Digitalisierung. So lassen sich u. a. mit 

Hilfe von Sensoren und Aktoren immer mehr Objekte, mit denen wir uns umge-

ben in vielfältiger Weise miteinander vernetzen, erhalten eine virtuelle Entspre-

chung und lassen sich in nahezu beliebiger Weise zueinander in Beziehung setzen. 

Diese Entwicklung tangiert alle gesellschaftlichen Bereiche. Gleichwohl erfolgt 

diese Durchdringung in unterschiedlicher Intensität und Geschwindigkeit. Hoch 

ist sie z. B. im Bereich der industriellen Produktion, wo das Schlagwort der Indust-

rie 4.0 stellvertretend für die neueste Dimension der Informatisierung der indust-

riellen Fertigung steht.  

Damit einher geht die Notwendigkeit zum Erwerb definierbarer Fähigkeiten und 

Fertigkeiten im engeren Sinne. Dies betrifft vor allem Bedienkompetenzen, z. B. 

die Fähigkeit, bestimmte digitale Medien im Rahmen eines Produktionsschritts 

sach- und fachgerecht einzusetzen. Im weiteren Sinne bedeutet dies im beruflichen 

Kontext auch, dass man den Betriebszustand einer Maschine nicht mehr auch an-

hand von sinnlich wahrnehmbaren Informationen wie z. B. Temperaturen, Geräu-

schen oder Gerüchen beurteilt, sondern nur noch anhand digital aufbereiteter Ma-

schinendaten. Ein weiterer Aspekt in beruflichen Zusammenhängen ist die refle-

xive Auseinandersetzung damit, dass unbedachte Äußerungen im Social Web sich 

negativ auf die individuelle berufliche Situation auswirken können, wenn der ak-

tuelle oder ein potenzieller Arbeitgeber davon erfährt. Das Wissen um solche Kon-

sequenzen bezeichnen wir in Anlehnung an Jürgen Mittelstraß als Verfügungswis-

sen (Mittelstraß 2002). Der berufliche Kontext ist eine Zielorientierung für den Er-

werb von Schlüsselkompetenzen für das 21. Jahrhundert (oder „21st Century Lite-

racy Skills“). Diese sind aber auch Grundlage für die gesellschaftliche Teilhabe ins-

gesamt. Viele Jugendliche lernen z. B. in der Schule, dass eine unvorteilhafte 

Selbstdarstellung im Internet negative persönliche Konsequenzen für sie haben 

kann. Aber längst nicht alle Heranwachsenden, die so etwas erfahren, machen sich 

diesen Wissen auch dauerhaft zu eigen. Entscheidend dafür ist, ob solches Wissen 

orientierenden Gehalt erlangt, was eine reflexive lebensweltliche Integration sol-

cher Informationen in die eigenen Selbst- und Welthaltungen erfordert. Bildungs-

prozesse sind insofern immer auch Subjektivierungsprozesse, da sie neue und 

komplexere Formen des Selbst- und Weltbezugs hervorbringen (Marotzki & Jöris-

sen 2008, S. 51f.). Oder anders formuliert, zielt das Erlernen von bestimmten Um-

gangsweisen mit Medien zunächst darauf ab, Wissen und Erfahrungen innerhalb 

gegebener Lebensorientierungen zu erweitern, während Bildungsprozesse auf die 

Transformation solcher Orientierungen abzielen (Nohl 2006, S. 7).  



Die Bildungs- und insbesondere die Ungleichheitsforschung weiß schon lange, 

dass solche Lern- und Bildungsprozesse sehr unterschiedlich zwischen den Ange-

hörigen bestimmter Milieus verlaufen (Becker & Lauterbach 2004; Bourdieu 1982). 

In ähnlicher Weise entwickelt sich auch die Aneignung digitaler Medien durch die 

Angehörigen der verschiedenen sozialen Milieus, was aber nicht bedeutet, dass 

Medienaneignung in diesem Sinne determiniert ist und nicht die Möglichkeit be-

stünde, Milieugrenzen zu überschreiten (Kutscher 2010; Theunert 2010b). Dazu 

beitragen können geeignete Bildungsangebote, die umso wirksamer sind, je früher 

sie einsetzen. Solche Angebote werden vor allem von professionell aus- und fort-

gebildeten pädagogischen Fachkräften erbracht. Erste Anlaufstation sind in die-

sem Kontext Kindertageseinrichtungen. Einrichtungen der Kindertagespflege ha-

ben in den letzten Jahren eine erhebliche Aufwertung erfahren, die sich u. a. in der 

Festschreibung eines Rechtsanspruchs auf Unterbringung in einer Tageseinrich-

tung im August 2013 widerspiegelt. Wie in Kapitel 4 herausgearbeitet wird, spielt 

die Förderung von Medienkompetenz bislang in diesem Bereich eine nachgeord-

nete Rolle. Gleichwohl beginnt Medienaneignung bereits im Kleinkindalter und 

auch digitale Medien spielen dabei eine immer wichtigere Rolle, sodass wir von 

einer mediatisierten Kindheit sprechen (Tillmann & Hugger 2014). Neben den Kin-

dern selbst, sind in diesem Kontext auch deren Eltern eine wichtige Zielgruppe.  

Mediatisierung als Metaprozess dient wie oben bereits angedeutet als Hinter-

grundfolie unserer Betrachtung (Kapitel 2). Aufs Engste damit verbunden ist das 

diesem für den Deutschen Bundestag im Auftrag des Büros für Technikfolgen-Ab-

schätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) erstellte Gutachten zugrunde gelegte 

Verständnis von Medienkompetenz und Medienbildung (Kapitel 3). Kritisch ver-

halten wir uns dabei zum Begriff der „digitalen Kompetenz“. Einerseits muss der 

Kompetenzbegriff hinterfragt werden, wie er derzeit im Bereich der quantitativen 

empirischen Bildungsforschung in der Regel mit Bezug auf Weinert verwendet 

wird: „Die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fä-

higkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit ver-

bundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkei-

ten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwor-

tungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001, S. 27f.). Sicherlich lassen sich derar-

tige Kompetenzen auch mit Hilfe digitaler Medien fördern – und der Erwerb lässt 

sich in gewisser Weise messen. Man benötigt dazu wiederum spezifische weitere 

Kompetenzen, wie beispielsweise die erforderlichen Kompetenzen für den zielge-

richteten Einsatz eines Webbrowsers, nur sind diese Kompetenzen eben nicht di-

gital. Wir bemühen daher weiterhin den etablierten Begriff der Medienkompetenz 

und orientieren uns im Kern an den Überlegungen von Dieter Baacke, die trotz 

aller danach erfolgten Versuche der Um- und Fortschreibung im Kern nach wie 

vor Bestand haben. Daran knüpfen wir mit dem Konzept der Medienbildung als 

Rahmung von Subjektivierungsprozessen mit und über Medien an, die die Basis 

für die Entwicklung neuer und komplexerer Formen des Selbst- und Weltbezugs 

als Bildungskern markieren. Bildung lässt sich insofern gar nicht mehr sinnvoll 

von Medien und Medienpraktiken trennen.  



Das gilt auch, wenn in diesem Gutachten die Frage diskutiert wird, wie es um das 

Verhältnis zwischen Medien und Bildung in den verschiedenen Lebensabschnit-

ten im Allgemeinen bestellt ist und welche besondere Rolle Medien dort jeweils 

für den Erwerb von für das Erwerbsleben als wichtig erachteten Kompetenzen 

spielen. Weiteres Augenmerk gilt in diesem Kontext der Frage nach dem Zusam-

menspiel von Medienbildung und Medienkompetenz im Zusammenhang indivi-

duellen Kompetenzerwerbs, wobei diese Frage nicht losgelöst von den gesell-

schaftliche Rahmen- und Strukturbedingungen bewertet werden kann, bzw. diese 

Bedingungen in ihrer jeweiligen persönlichen Kombination die Prozesse der Me-

dienaneignung nachhaltig prägen. Vor diesem Hintergrund ist auch zu fragen, 

welche Strategien zur Vermittlung von Medienkompetenz es für die im vorliegen-

den Gutachten betrachteten Zielgruppen bzw. institutionellen Bildungsbereiche 

gibt und wie erfolgreich diese sind. Das gilt besonders vor dem Hintergrund der 

Beobachtung, dass der Prozess der Aneignung digitaler Medien in der Tendenz 

bestehende soziale Ungleichheiten reproduziert und offensichtlich wenig dazu 

beiträgt, diese zu verringern (Lange 2010; Zillien 2010). Gleichwohl ist es wichtig, 

der Frage nachzugehen, wie sich die Aneignung von Medienkompetenz zwischen 

den verschiedenen Bildungsbereichen bzw. Phasen des Lernprozesses unterschei-

det, um den Versuch unternehmen zu können, geeignete Initiativen zu entwickeln, 

die die Förderung von Medienkompetenz für bestimmte Zielgruppen verbessern. 

Damit einher geht schließlich die Frage nach der Verfügbarkeit von inhaltlichen 

Bildungsangeboten sowie von Hard- und Softwaresystemen in den unterschiedli-

chen Bildungsbereichen sowie deren Qualität und Organisation.  

Wir orientieren uns bei unserer Betrachtung an den typischen Bildungsabschnitten 

entlang des Lebensverlaufs, wobei eine scharfe Trennung kaum möglich ist und 

Fragen der Übergänge und der Durchlässigkeit zunehmend an Bedeutung gewin-

nen. Kindertageseinrichtungen und Angebote der Familienmedienbildung mar-

kieren daher den Einstiegspunkt für die institutionelle Medienbildung. Daran 

schließt sich die allgemeinbildende Schule an, die den längsten institutionalisier-

ten und formalisierten Bildungsabschnitt in der Phase von Kindheit und Jugend 

darstellt (Kapitel 5). Im Zuge des nach dem so genannten „PISA Schock“ begon-

nenen systematischen Ausbaus der Ganztagsschule gewinnt dieser Lebens- und 

Bildungsabschnitt für eine steigende Zahl von Heranwachsenden auch zeitlich im-

mer mehr an Bedeutung. Diese Entwicklung geht in erster Linie zu Lasten außer-

schulischer Lernorte, da immer mehr Kinder und Jugendliche immer weniger Zeit 

haben, sich dort aufzuhalten. Das gilt zum einen für die eigene Herkunftsfamilie 

bzw. das Elternhaus, zum anderen aber auch für institutionalisierte außerschuli-

sche Lernorte wie z. B. Jugend- und Kultureinrichtungen. Teilweise machen letz-

tere aus der oben angesprochenen Not mittlerweile eine Tugend und kooperieren 

verstärkt mit Schulen unter der gemeinsamen Leitlinie der Ganztagsbildung 

(Bleckmann & Schmidt 2012).  

Mit Beendigung der Regelschule stehen den Jugendlichen, abhängig davon, ob sie 

einen Schulabschluss erworben haben und welche Qualität dieser hat, verschie-

dene Möglichkeiten auf dem Weg in das Berufsleben zur Verfügung. Wer mit dem 

Abitur oder anderweitig eine Hochschulzugangsberechtigung erworben hat, dem 



stehen – je nach Notendurchschnitt und Bewerberlage – unterschiedliche Studien-

möglichkeiten offen. Ein Studium ohne Einsatz digitaler Medien und entspre-

chende Medienkompetenz ist heute nicht mehr vorstellbar. Im Rahmen unserer 

Fragestellung wird allerdings die Medienbildung in der Hochschule nur unter der 

Perspektive der Ausbildung des Bildungspersonals (Erzieherinnen und Erzieher, 

Sozialpädagoginnen und –pädagogen sowie Lehrkräfte) betrachtet. Eine differen-

zierte Auseinandersetzung mit der „digitalen Hochschullehre“ findet sich an an-

derer Stelle.1 

Auch in der schulischen oder dualen Berufsausbildung wird Medienkompetenz 

immer wichtiger. Das betrifft erstens den Einsatz digitaler Medien für berufliche 

Zwecke, zweitens die Zuhilfenahme von Medien für den Erwerb von für die Aus-

übung eines Berufs benötigten Kompetenzen und drittens berufliche Medienkom-

petenz als Metakompetenz, die die reflektierte und verantwortungsvolle Medien-

nutzung vor dem Hintergrund der persönlichen professionellen Rollenzuschrei-

bung adressiert.  

Der Abschluss der beruflichen Ausbildung und der Eintritt in das Berufsleben 

markieren mehrheitlich immer noch einen weiteren zentralen biografischen Ver-

änderungspunkt. Bis zu diesem Wechsel bedeuten die basalen Grundlagen für den 

weiteren Lebensverlauf und die Möglichkeiten dessen aktiver Gestaltung gleich-

zeitig das Ende des Betrachtungszeitraums des vorliegenden Berichts. Dabei fo-

kussieren wir in allen Bildungsphasen vornehmlich auf formales Lernen in zu-

meist staatlichen Bildungseinrichtungen. Die Analyse der Bedingungen für infor-

melle Lernprozesse mit und über digitale Medien würden den Rahmen dieses Gut-

achtens sprengen.  

Insbesondere aus Perspektive der Ungleichheitsforschung spielen die staatlichen 

Bildungseinrichtungen eine wesentliche Rolle. Durch den Medienwandel entste-

hen hierbei ebenenübergreifende Organisations- und Entwicklungsprozesse, die 

wir in Bezug auf die Schule mit dem Begriff der „Medienintegration“ umschrieben 

haben (Breiter et al. 2010; Breiter & Welling 2010; Breiter et al. 2013). Der Begriff 

der Medienintegration beschreibt zunächst die Notwendigkeit, „eine ganzheitli-

che Perspektive einzunehmen in dem Sinne, dass die Verbreitung und Aneignung 

der digitalen Medien in […] [Bildungsinstitutionen] nicht linear und regelhaft ver-

läuft, sondern unbeständig und konflikthaft ist, sowie von kulturell geprägten Be-

deutungszuweisungen und Sinnstiftungsprozessen in einer komplexen sozialen 

Organisation begleitet wird“ (Breiter et al. 2010, S. 39). Die Aneignungsperspektive 

unterstreicht dabei, dass die Subjekte den Medien nicht passiv und adaptiv begeg-

nen, sondern als sinngebende und eigenständige Instanz, wobei die subjektiven 

Prozesse der Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie der materiellen und sym-

bolischen Kultur sozialräumlich eingebettet sind“ (Theunert 2010a, S. 128). Damit 

beschreibt der Begriff der Medienintegration eine umfassende Betrachtung der 

Veränderungsprozesse in Bildungsinstitutionen, die über die dort stattfindenden 

Lern- und Bildungsprozesse hinaus geht und die Institutionen als Organisationen 

                                                      

1 Vgl. dazu, dass vom Medienzentrum der Technischen Universität Dresden ebenfalls für 

das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag erstellte Gutach-

ten.  



inklusive der damit einhergehenden Umweltbedingungen (institutionell, recht-

lich, finanziell) mit einbezieht.  

Damit einher gehen die, durch den Medienwandel notwendige gewordenen, Ab-

stimmungsprozesse zwischen lokalen Bildungseinrichtungen (wie Schulen, Kin-

dertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, Hochschulen), ihren Trägern (Kom-

munen, Kirchen, private Träger, Stiftungen, Land) und den rahmensetzenden Akt-

euren auf Bundes- oder Landesebene. Unsere bisherige Forschung hat gezeigt, 

dass nur eine Berücksichtigung der verschiedenen Ebenen eine Integration digita-

ler Medien ermöglicht, da sowohl rechtliche Rahmenbedingungen, Lehr- oder Bil-

dungspläne, Ausbildungsordnungen usw. verändert, die entsprechenden techni-

scher Infrastrukturen inklusive Betrieb und Support bereit gestellt werden müssen 

und dies von lokalen Bildungsakteuren in ihre Alltagspraxis eingebettet werden 

muss. Dabei dient das Modell der Educational Governance (Altrichter et al. 2007; 

Maag Merki 2014) für den Schulbereich zur Identifikation der Makro-, Meso- und 

Mikroebene als theoretischer Hintergrund und kann auch auf andere institutiona-

lisierte Bildungsangebote übertragen werden. Insbesondere das Zusammenspiel 

zwischen infrastrukturellen und curricularen Standards auf der einen Seite, sowie 

die Aus- und Fortbildung und die medialen Angebote auf der anderen Seite müs-

sen eine Berücksichtigung finden. Rechtliche Rahmenbedingungen wie das Ko-

operationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich sowie das Kon-

nexitätsprinzip in den meisten Bundesländern, das die Abstimmung mit den Kom-

munen regelt, bilden dabei eine erhebliche Hürde für eine institutionsübergrei-

fende Medienintegration. Vor diesem Hintergrund wird in den Kapiteln immer 

wieder auf dieses Verständnis der Medienintegration rekurriert. 

Das vorliegende Gutachten bildet zusammen mit zwei weiteren Gutachten die Ba-

sis für den TAB-Arbeitsbericht Nr. 171 „Digitale Medien in der Bildung“.2 

                                                      

2 http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-

ab171.pdf 



 

Die zunehmende Prägung von Kultur und Gesellschaft durch Medien wird in der 

sozialwissenschaftlichen Forschung unter dem Begriff der Mediatisierung gefasst 

(Hartmann & Hepp 2010; Hepp 2011; Krotz et al. 2014). Dieses Konzept bezeichnet 

Handlungsfelder und Sozialwelten, in denen gesellschaftliches Handeln und kul-

turelle Sinnkonstruktion untrennbar mit Medien verbunden sind. Ausgangspunkt 

ist dabei die Digitalisierung und Miniaturisierung technischer Kommunikations-

medien und damit deren Verfügbarkeit zu jeder Zeit an jedem Ort. Dabei handelt 

es sich nicht um einseitige Wirkungen einzelner Medien im Sinne von „das Inter-

net hat diese Entwicklung bestimmt …“, sondern darum, dass sich Strukturen und 

Prozesse von Öffentlichkeit, Politik, Bildung, von Alltag und Identität, sozialen 

Beziehungen, Erwerbsarbeit und Konsum sowie gesellschaftlichen Institutionen 

und Geschlechterverhältnissen zusammen mit den Medien und der darauf bezo-

genen Kommunikation immer weiter entwickeln. Schulz unterscheidet dabei vier 

unterschiedliche Prozesse wie Mediatisierung auf gesellschaftliche Veränderun-

gen Einfluss nehmen kann (Schulz 2004, S. 88–90): 

 Extension: Erweiterung der natürlichen Grenzen des menschlichen Kommu-

nikationsvermögens durch Medientechnologien (Zeit, Raum, Ausdruck).  

 Substitution: Verdrängung bzw. Veränderung bestehender sozialer Aktivi-

täten und anderer Kommunikationsformen durch „neue“ Medien.  

 Amalgamation: Verschmelzung bzw. Parallelisierung von Medienpraxis mit 

anderen Handlungen.  

 Accommodation: Bewirkung von sozialem Wandel durch die bloße Existenz 

von Medien.  

Dieser gesellschaftliche Wandel wird durch und über Medien beeinflusst und ver-

ändert die Bedingungen des Aufwachsens und damit die Lebenswelten von Kin-

dern und Jugendlichen grundlegend. Dabei waren Kinderwelten schon immer 

Medienwelten (Breiter et al. 2013, S. 11ff.). Diese Erkenntnis ist keineswegs neu: 

Dieter Baacke und andere wiesen schon Anfang der 1990er Jahre mit Blick auf die 

Heranwachsenden darauf hin, dass Lebenswelten Medienwelten und Lebensge-

schichten auch Mediengeschichten sind (Baacke et al., 1990, 1991). Gleichwohl ha-

ben die mediatisierten Lebenswelten von Heranwachsenden der 1990er Jahre nur 

wenig gemein mit den heutigen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. 

Diese Entwicklung kann in ihrer Bedeutung für das Aufwachsen der Heranwach-

senden kaum überschätzt werden, wie auch der aktuelle (14.) Kinder- und Jugend-

bericht pointiert herausstellt: „Nichts hat die Lebenswelten der Kinder und Ju-

gendlichen in den beiden letzten Jahrzehnten im Vergleich zu „früher“ vermutlich 

so grundlegend und nachhaltig verändert wie die Entwicklungen, die sich im Be-

reich der elektronischen Medien und den damit verbundenen Kommunikations-

möglichkeiten vollzogen haben – und immer noch vollziehen“ (BMFSFJ 2013a, S. 

55). 



So bewegen sich Jugendliche heute in Medienwelten, die durch Medienkonver-

genz geprägt sind, d. h. dass die Angebote der Einzelmedien „durch Verbreitung 

auf verschiedenen Trägermedien (z. B. Fernseh- oder Kinoproduktionen auf 

DVD), inhaltsähnliche Angebote (z. B. Computerspiele zu Kinofilmen) und An-

schlussangebote (z. B. Zeitschrift, Soundtrack, Internet-Fanseite) crossmedial ver-

marktet“ werden (Theunert 2011, S. 24). Ein medienübergreifendes Verweissystem 

sorgt dabei für die Auffindbarkeit der verschiedenen Inhalte und der Zugriff er-

folgt vor allem über das Internet. Über diese „multimediale und multifunktionale 

Schaltzentrale“ so Theunert weiter, „wird die Repräsentation verschiedenartiger 

Medien zugleich erweitert, erstens um vielfältige kommunikative Aktivitäten, die 

medienbezogen (z. B. Chats zu Fernsehserien), interessenspezifisch oder alltags-

weltlich (z. B. Hausaufgabenhilfe) ausgerichtet sind, zweitens um kollektiv zu nut-

zende Aktionsräume (z. B. Online-Spiele) und drittens um Möglichkeiten eigentä-

tiger medialer Produktion“ (Theunert 2011, S. 25). Von Bedeutung ist im Rahmen 

des Konvergenzaspektes zudem, dass es in diesem Zusammenhang nicht nur um 

die Beschäftigung mit in immer komplexerer Weise miteinander verwobenen Me-

dien geht, sondern dass dabei auch „(ganz unterschiedliche) mediale und nicht-

mediale Aktivitäten koexistieren und konvergieren“ (Hengst 2014, S. 19).  

 

Medienaneignung beginnt in der Familie, es besteht weitgehende Einigkeit über 

die hohe bildungspraktische Relevanz des häuslichen bzw. familiären Umfelds für 

das Aufwachsen von Kindern. Denn die Familie bietet ihnen gerade in der frühen 

Phase des Aufwachsens „eine partikulare, auf das Besondere gerichtete eigensin-

nige, affektive Zuwendung, zumeist von Anfang an vertrauter, kaum austausch-

barer Menschen. Diese herausgehobene interaktionale wie emotionale Qualität ist 

Anschluss und Vorbedingung für alle anderen Bildungsprozesse in anderen Bil-

dungsorten“ (Lange 2010, S. 102). Angesprochen sind hier aber auch Prozesse der 

Sozialisation im Sinne einer Folge von aktiven Prozessen einer Auseinanderset-

zung der Kinder mit ihrer symbolischen, sozialen und materiellen Umwelt sowie 

mit sich selbst. Dabei schließt Sozialisation sowohl Lernprozesse in Folge unbeab-

sichtigter äußerer Einwirkungen als auch solche in Folge von erzieherischen oder 

sonstigen geplanten Maßnahmen ein. Im Zuge erfolgreicher Sozialisationspro-

zesse erfahren die Heranwachsenden grundlegende soziale Rollen und Wertvor-

stellungen der Bezugskultur und -gesellschaft und lernen diese zu akzeptieren, 

gleichzeitig aber auch kritisch–reflektierend zu hinterfragen. Im Unterschied zur 

Erziehung beinhalten solche Lernprozesse im Sozialisationsprozess generell auch 

Interaktionen in derselben Altersgruppe (Vollbrecht 2014, S. 115). Dabei, so Ralf 

Vollbrecht weiter, ist der Lernbegriff aus der Sozialisationsperspektive zunächst 

erst einmal neutral, sodass der Lernprozess sowohl positive als auch negative 

Lernergebnisse hervorzubringen vermag und der Sozialisationsbegriff letztlich ei-

nem prozessualen Bildungsbegriff nahe steht, der die Selbst–Bildung des Subjekts 

adressiert (Vollbrecht 2014, S. 118f.). Das schließt medienbezogene Bildungspro-

zesse mit ein und verweist auf ein komplexes Bedingungsgefüge, welches diese 

letztlich erst ermöglicht. Nadia Kutscher weist in diesem Zusammenhang darauf 



hin, dass für Kinder die Familie als Sozialisations- und Nutzungskontext von zent-

raler Relevanz dafür ist, „mit welchen Medien Kinder vertraut werden, welche 

Nutzungsweisen sie praktizieren und welche Mediengewohnheiten sie entwi-

ckeln“ (Kutscher 2014, S. 102). Gerade an Kinder wird dabei eine Vielzahl unter-

schiedlicher Entwicklungsaufgaben im Sinne sozialisationsrelevanter Problem-

stellungen herangetragen, die sich in einem bestimmten Abschnitt im Lebensver-

lauf stellen. Intendiert werden mit diesem Aufgaben nachhaltige und irreversible 

Veränderungen. Entwicklungsaufgaben ergeben sich erstens aus der Tatsache der 

körperlichen Reifung der Kinder, zweitens aus gesellschaftlichen Anforderungen 

und drittens aus persönlichen Zielen. Insofern sind viele Entwicklungsaufgaben 

kultur- aber auch milieuabhängig und werden normativ von der Gesellschaft vor-

gegeben (Fleischer & Grebe 2014, S. 157).  

 

Die Kultur- und Milieuabhängigkeit von Medienpraxen  

Am Beispiel des Lesens wird das gut deutlich. Zwar lernen die meisten Kinder erst 

in der Schule lesen, die Grundlagen dafür, wie gut jemand lesen kann, werden 

aber schon viel früher gelegt. Andreas Lange zieht dazu eine Studie der Stiftung 

Lesen heran, aus der hervorgeht, dass Eltern aus formal bildungsbenachteiligen-

den Milieus (hier charakterisiert durch ihren höchsten Schulabschluss) viel selte-

ner als Eltern aus bildungserfolgreichen Milieus die Leselust ihrer Kinder als Er-

ziehungsziel angeben (Stiftung Lesen 2010). Ein solches unter formalen ungleich-

heitssoziologischen Strukturbedingen als problematisch einzuschätzendes Bil-

dungsumfeld muss die Lesemotivation von Kindern aber nicht dämpfen. So ant-

worteten z. B. von den im Rahmen der oben genannten Untersuchung befragten 

Eltern aus bildungsbenachteiligenden Milieus 40 Prozent, dass ihre Kinder gerne 

oder sogar sehr gerne lesen. Das heißt, dass in diesem Fall zumindest zwei von 

fünf Kindern aus diesem Milieu gute Chancen haben, das Lesen rasch und gut zu 

erlernen (Lange 2010, S. 107f.). Insofern verweist Benachteiligung als strukturelle 

Kategorie zwar auf bestimmte Lebenslagen, diese müssen aber nicht für jedes Mit-

glied der betreffenden Gruppe zutreffen, da sozial und bildungsmäßig benachtei-

ligte Gruppen nicht homogen sind (Welling 2009, S. 66f.). Vor diesem Hintergrund 

weist Horst Niesyto zurecht darauf hin, dass insofern die Gefahr der Stigmatisie-

rung ganzer Gruppen besteht, „wenn übersehen wird, dass stets individuell un-

terschiedliche Verarbeitungsweisen von Benachteiligung möglich sind. Dieser As-

pekt kommt auch in den Begriffen „benachteiligt“ und „benachteiligend“ zum 

Ausdruck. „Benachteiligt“ ist relativ statisch, „benachteiligend“ akzentuiert eher 

das Prozesshafte, die Möglichkeiten, die eine bestimmte Situation für den Einzel-

nen haben kann, aber nicht determinierend haben muss“ (Niesyto 2007, S. 156).  

Die Relevanz von Medien und die damit korrespondierende Entwicklung der er-

forderlichen Kompetenzen ergibt sich im Zuge der alltäglichen Praxis auf der 

Grundlage beständiger Wiederholung, und es entwickelt sich in diesem Prozess 

ein ererbtes kulturelles Kapital (Bourdieu 1982), das darauf verweist, dass vor al-

lem Kinder „im praktischen Umgang mit ihrer nahräumlichen Umwelt die Kon-

struktionsregeln der Dinge und die Grundmuster der Kommunikation in der 



Weise kennen lernen, wie sie in den primären Sozialisationsinstanzen gebräuch-

lich sind. Dieses frühkindliche ‚Lernen’ erfolgt zu großen Teilen nicht in der expli-

ziten Form von Erklärungen, sondern durch eine „implizite und praktische Päda-

gogik“ (Kutscher 2014, S. 102). Daneben steht das bildungsinstitutionell relevante 

kulturelle Kapital, das u. a. die formalen Logiken des Bildungssystems repräsen-

tiert, die sich z. B. in bestimmten bildungskulturellen Erwartungen des dort täti-

gen pädagogischen Personals widerspiegeln. Wir haben es also mit einer umfas-

senderen legitimen Kultur zu tun, die eine gesellschaftlich anerkannte Lebens-

weise verkörpert und sich primär an den Vorstellungen der Angehörigen bil-

dungserfolgreicher Milieus bemisst. Diese Kultur prägt Bildungsstandards und 

bestimmt mit, wie Lernziele erreicht werden sollen. Sie folgt dabei ihren eigenen 

Möglichkeiten, die von den Angehörigen anderer sozialer Schichten und Milieus 

nicht zwangsläufig geteilt werden. Das ist u. a. darauf zurückzuführen, dass Bil-

dungsmotive und -strategien mit der Milieuzugehörigkeit und dem Habitus vari-

ieren. Der Habitus als eine Art implizite Grammatik des Handelns bzw. Erzeu-

gungs- und Strukturierungsprinzip der Handlungspraxis, das von frühester Kind-

heit an zu wirken beginnt, hat großen Anteil daran, dass Übereinstimmungen zwi-

schen dem Willen der Akteure und den Lenkungen des Bildungssystems die Regel 

sind (Breiter et al. 2013, S. 24). Insofern verweisen soziokulturelle Unterschiede der 

Medienaneignung nicht automatisch auf Aspekte sozialer Ungleichheit und Be-

nachteiligung, sondern zunächst einmal auf unterschiedliche medien- und sozial-

ästhetische Muster und Präferenzen. Medienaneignung ist vor allem dann geeig-

net, soziale Benachteiligungen zu verstärken, wenn vorhandene äußere Ressour-

cen zu gering sind, um Medien aktiv und reflexiv im Kontext der individuellen 

Lebensbewältigung und Persönlichkeitsbildung zu nutzen (Niesyto 2010, S. 152f.).  

 

Die Medienaneignung von Kindern in kritischer Perspektive  

Vor diesem Hintergrund ist aber auch zu berücksichtigen, dass die Medienaneig-

nung und damit verbunden auch die Medienkompetenzförderung von Kindern 

im Alter von null bis sechs Jahren, d. h. Kleinkindern und Kindern im Kindergar-

tenalter bzw. Vorschulalter relativ kontrovers diskutiert wird. In einer (idealisier-

ten) Vorstellung der frühen Kindheit werden Medienerfahrungen häufig eher ne-

gativ konnotiert und der hohe Wert der Primärerfahrung dagegen als positiver 

Gegenhorizont herausgestellt. Vor dem Hintergrund der Mediatisierung ist eine 

solche Unterscheidung kaum noch sinnvoll und haltbar. Denn bereits Kindheit ist 

als mediatisiert zu betrachten und Medien gehören inzwischen selbstverständlich 

zur kindlichen Lebens- und Alltagswelt. Kommunikation ist dabei sowohl rezep-

tiv und interpersonal als auch interaktiv und beeinflusst die Persönlichkeitsent-

wicklung von Kindern genauso wie die generationale Ordnung, die Familienge-

staltung und das Familienerleben (Tillmann & Hugger 2014, S. 31).  

Aktuelle Daten zur Medienaneignung der Zwei- bis Fünfjährigen liefert die  

miniKIM–Untersuchung, die 2014 vom Medienpädagogischen Forschungsver-

bund Südwest zum zweiten Mal vorgelegt wurde. Die Daten werden mittels der 



Befragung der Haupterziehenden erhoben (mehrheitlich Mütter).3 Die Haushalte, 

in denen Kleinkinder aufwachsen, sind sehr gut mit Medien ausgestattet. Nahezu 

alle Familien besitzen ein Fernsehgerät, einen Computer bzw. Laptop sowie ein 

Handy bzw. Smartphone. 95 Prozent der Haushalte sind mit Internetzugang aus-

gestattet, zwei von fünf haben eine Tageszeitung abonniert, genauso viele besitzen 

eine Spielkonsole. Im Bereich der Haushaltsausstattung weisen Smartphones und 

Tablets gegenüber der letzten Erhebung die höchsten Zuwachsraten auf (plus 17 

bzw. 8 Prozentpunkte). Dies geht zu Lasten anderer Ausstattungsbestandteile wie 

Kassettenrekorder, oder CD-Player. Wobei sich diese (alten) Mediengeräte eher in 

Kinderbesitz befinden und je älter die Kinder werden, desto häufiger dürfen sie 

einen CD-Player ihr eigen nennen. Bei den Vier- bis Fünfjährigen sind es 34 Pro-

zent, die über einen eigenen CD-Player verfügen. Für die Kleinsten bleibt dabei 

festzuhalten, dass sie obwohl sie selbst nur einen kleinen Teil des im Haushalt vor-

handenen Medienrepertoires aktiv nutzen, mit zahlreichen unterschiedlichen Me-

dien in Kontakt kommen (mpfs 2015b, S. 32).  

Generell sind die Haushalte, in denen Kinder leben, überdurchschnittlich gut mit 

digitalen Medien ausgestattet (mpfs 2014, S. 6; 2015a, S. 8). Ingrid Paus-Hasebrink 

und Jasmin Kulterer stellen in ihrer Langzeituntersuchung zur Medienaneignung 

von in sozio-ökonomisch kritischen Verhältnissen lebenden Familien das Gleiche 

fest, d. h. die Kinder verfügen im Vergleich mit anderen Gleichaltrigen über ein 

ähnliches Medienrepertoire (Fernsehen, Computer, Internetanschluss, Mobiltele-

fone und Smartphones) (Paus-Hasebrink & Kulterer 2014). Damit hat die Frage 

nach dem Zugang zu digitalen Medien viel von ihrer Relevanz verloren, wenn es 

um die Entwicklung medienbezogener Kompetenzen von Kindern in der Familie 

geht, gleichwohl wäre es falsch sie völlig aus dem Blick zu verlieren (Dudenhöffer 

& Meyen 2012).  

Unabhängig von den beschriebenen ‚Mediatisierungseffekten’ der frühen Kind-

heit wird der Alltag von Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren nach wie vor 

vorrangig durch das (medienunabhängige) Spielen (drinnen und draußen) ge-

prägt, die Mediennutzung ist dem nachgeordnet. Stark im Alltag verankerte me-

diale Tätigkeiten sind das Anschauen bzw. Vorlesen von Büchern (87%) sowie das 

Fernsehen (79%) (mpfs 2015b, S. 31). Stefan Aufenanger sieht das Vorlesen eben-

falls als eine elementare Medienerfahrungen dieser Altersgruppe. Von den von 

ihm befragten Müttern lasen 80 Prozent ihren Kindern regelmäßig vor. Fünf Pro-

zent nutzten dazu auch elektronische Medien (z. B. Tablets), je älter die Kinder 

                                                      

3 Bei der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen von Befragungen, die sich mit der An-

eignung digitaler Medien durch Kleinkinder befassen, ist zu beachten, dass diese auf 

der Befragung der Eltern basieren und daher insbesondere unter den Vorbehalt der 

Selbstauskunft zu stellen sind, d. h. es werden zum einen nur die Aspekte erfasst, die 

von den Eltern auch beobachtet werden können und zum anderen davon ausgegangen 

werden muss, dass das Antwortverhalten durch Mechanismen der sozialen Erwünscht-

heit beeinflusst werden und bestimmte Medienpraxen und deren Ausprägung (z. B. die 

Nutzung von Smartphones zum Spielen durch unter Dreijährige) nicht oder zumindest 

nicht wahrheitsgemäß berichtet werden. 



waren, desto häufiger. Bei den Fünfjährigen nutzten 13 Prozent zumindest manch-

mal digitale Medien zum Vorlesen (Aufenanger 2013).  

 

Die hohe sozialisatorische Relevanz von Medien  

Da sich Kinder die Welt zunehmend erschließen und noch nicht über gefestigte 

Einstellungen und Lebensentwürfe verfügen, sind Medieninhalte für sie beson-

ders sozialisationsrelevant. Insofern „handeln [sie] mit anderen Menschen, aber 

auch über einen inneren Dialog mit Medieninhalten aus, worum es im Leben geht, 

wo ihr Platz in der Familie, der Peergroup und in der Welt ist. Das heißt, sie nutzen 

Anregungen aus Fernsehen, Hörspielen, Büchern, Computerspielen und Internet-

seiten, um sich zu orientieren“ (Fleischer & Grebe 2014, S. 153). Im Sinne der obi-

gen Ausführungen ist dabei zu berücksichtigen, dass Medieninhalte Anregungen 

liefern, die Kinder im Zuge von Orientierungsprozessen nutzen können, die aber 

gleichzeitig immer auch auf Basis des bereits vorhandene biografischen Erfah-

rungshintergrunds verarbeitet werden, sodass es nicht zulässig ist, von kausalen 

Medienwirkungen auszugehen (Fleischer & Grebe 2014, S. 155). Das gilt auch für 

die sozialmoralische Entwicklung von Kindern, einem weiteren zentralen Aspekt 

des Aufwachsens. Konstitutiv dafür sind „die Kenntnis und das Verständnis von 

Normen, ihre Vereinbarung und Einhaltung, der Umgang mit Konflikten, Helfen, 

die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen und mitfühlen zu können“ (Kracke 

2014, S. 163). Aus Medien können Kinder wiederum Informationen entnehmen, 

die ihnen helfen zu erlernen, was gesellschaftlich akzeptabel ist und was zwischen 

den Menschen als nicht angemessen empfunden wird. Die Einflüsse der sozialen 

Umwelt entfalten dabei ihre Wirksamkeit auf der Grundlage kognitiver Entwick-

lungsprozesse wie z. B. der Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten (Kracke 2014, 

S. 163). Im Zuge der Mediatisierung sind in diesem Kontext auch Destabilisie-

rungstendenzen der traditionellen generationellen Ordnung in den Blick zu neh-

men, die u. a. mit einem höheren Grad von Autonomie der Kinder einhergehen, 

die auch das Medienhandeln tangieren (Tillmann & Hugger 2014, S. 36). Insbeson-

dere hinsichtlich der Frage nach dem Zusammenhang von Medienaneignung und 

sozialer Ungleichheit ist die laufende Langzeituntersuchung von Paus-Hasebrink 

und Kulterer (2014) hervorzuheben. Sie rekonstruiert und analysiert die Medi-

ensozialisationsprozesse und individuelle Veränderungen von Kindern entlang 

wichtiger Entwicklungsschritte (Kindergartenalter bis zur zum Ende der mittleren 

Kindheit). Im Zuge der Untersuchung hat sich bereits gezeigt, dass die sozio-öko-

nomischen und sozio-emotionalen Beziehungsstrukturen der Kinder seit dem Be-

ginn der Studie vielfältigen Veränderungen unterworfen sind, als stabil hat sich 

dagegen die zentrale Bedeutung von Medien im Alltag fast aller untersuchten Kin-

der erwiesen. 

Eine erhebliche Dynamisierung erhalten diese Prozesse mit dem Eintritt der Kin-

der in die Schule, wo insbesondere im Zuge des Lesen und Schreiben Lernens das 

Medienhandeln auf ein neues qualitatives Niveau mit korrespondierenden Kom-

petenzanforderungen gehoben wird. 



 

Der Eintritt in die Grundschule, verbunden mit dem Erlernen von Lesen und 

Schreiben, hebt die Medienaneignung von Kindern auf ein neues Niveau. Denn 

zum einen können sie nun sukzessive auch textbasierte Inhalte rezipieren und ver-

arbeiten. Die Fähigkeit zu lesen, ermöglicht ihnen aber auch, Inhalte gezielt zu lo-

kalisieren (z. B. in Zeitschriften oder mit Hilfe des Internets) und zu nutzen wie 

z. B. Videos. Zum anderen können sie selber textbasierte Inhalte erstellen und da-

mit mit anderen kommunizieren. Auch hier zeigen sich deutliche Differenzen zwi-

schen Kindern aus unterschiedlichen sozio-kulturellen Milieus. So schneiden z. B. 

Kinder aus Milieus, in denen von frühester Kindheit an Spaß an der Nutzung von 

Büchern, Bildern und mit zunehmendem Alter auch Texten vermittelt wird und 

bei denen das Lesen eine integrale Alltagspraxis ist, bei empirischen Untersuchun-

gen zum Lesen regelmäßig deutlich besser ab als Kinder aus Milieus, in denen 

diese Praktiken kaum relevant sind (Hurrelmann 2006). 

Beim Lesen zeigen sich zudem auch erhebliche geschlechtsspezifische Unter-

schiede, verglichen mit anderen Freizeitaktivitäten der Sechs- bis Zwölfjährigen 

sind sie hier am größten: Sechs von zehn Mädchen lesen regelmäßig, aber nur vier 

von zehn Jungen (mpfs 2015a, S. 12). Dabei ist der Zugang zum klassischen Buch 

deutlich abhängig vom Bildungsgrad der Haupterziehenden. Im Durchschnitt be-

sitzen die Haushalte mit Kindern 132 Bücher und die Kinder durchschnittlich 26 

eigene Bücher. Während aber die Haushalte mit formal höherer Bildung (Abi-

tur/Studium) durchschnittlich knapp 300 Bücher besitzen (Kinder: 43), sind es in 

Haushalten mit formal eher niedriger Bildung lediglich knapp 80 Bücher (Kinder: 

19) (mpfs 2015a, S. 28). Zumindest das Lesen von Büchern gehört auch nicht zu 

den favorisierten Tätigkeiten von Kindern. Bei der Frage nach ihren Freizeitaktivi-

täten rangiert es mit 16 Prozent der Kinder, die jeden oder fast jeden Tag in einen 

Buch lesen und 34 Prozent, die ein- bis mehrmals pro Woche zum Buch greifen an 

letzter Stelle (mpfs 2015a, S. 10). Fern sehen dagegen 79 Prozent der Kinder min-

destens fast jeden Tag, gefolgt vom Hausaufgaben machen bzw. Lernen (70%). In-

wieweit im Rahmen dieser schulisch konnotierten Tätigkeit auch digitale Medien 

zum Einsatz kommen, bleibt an dieser Stelle offen. Unklar bleibt der Medienbezug 

ebenfalls beim Treffen mit Freunden sowie beim drinnen und draußen spielen, die 

als Freizeitaktivitäten bei Kindern ebenfalls sehr populär sind.  

 

Die Aneignung digitaler Medien durch Kinder  

Oben haben wir bereits darauf hingewiesen, dass Haushalte mit Kindern sehr gut 

mit digitalen Medien ausgestattet sind. Kinder besitzen dagegen laut Aussage der 

Haupterziehenden eine relativ überschaubare Anzahl von Medien. Am weitesten 

verbreitet ist der KIM-Studie zufolge der CD-Player, den jedes zweite Kind besitzt. 

Auch Spielkonsolen und MP3-Player finden sich in rund der Hälfte der Kinder-

zimmer (mpfs 2015a, S. 8). Knapp die Hälfte der Kinder (47%) besitzt ein Mobilte-

lefon, rund ein Viertel verfügt dabei über ein Smartphone. Etwas weniger (21%) 

besitzen auch einen Laptop oder Computer und 18 Prozent der Kinder können mit 



diesen oder anderen Endgeräten auch in ihrem Zimmer auf das Internet zugreifen 

(mpfs 2015a, S. 9). Die persönliche Verfügbarkeit von Computer und/oder Laptop 

spielt aber auch erst für Kinder ab dem zehnten Lebensjahr eine Rolle. Die Zahl 

der heranwachsenden Nutzerinnen und Nutzer ist im Vergleich zur letzten KIM–

Studie relativ konstant geblieben. Insgesamt nutzen 2014 76 Prozent der befragten 

Kinder Computer oder Laptops mindestens selten (2012: 74%). Die Nutzung steigt 

mit dem Alter. Während 42 Prozent der Sechs- bis Siebenjährigen Computer oder 

Laptops mindestens selten nutzen, sind es bei den Acht- bis Neunjährigen 72, bei 

den Zehn- bis Elfjährigen 91 und bei den Zwölf- bis 13-Jährigen 98 Prozent. 37 

Prozent der Kinder nutzen diese Medien jeden oder fast jeden Tag und 48 Prozent 

ein- bis mehrmals wöchentlich (mpfs 2015a, S. 31f.). Bei der generellen Nutzung 

des Computers dominiert bei den Kindern gemessen an der mindestens wöchent-

lichen Ausübung das Schreiben von Wörtern und Texten (50%), gefolgt vom Be-

trachten von Fotos und/oder Videos (45%). Ein Viertel der Kinder malt oder zeich-

net auch am Computer, Mädchen etwas häufiger als Jungen. Mit zunehmendem 

Alter gewinnt das Schreiben von Texten sowie das Betrachten von Bildern bzw. 

Videos an Bedeutung, Malen und Zeichnen verlieren dagegen an Attraktivität. Da-

gegen bearbeitet bei den Acht- bis Zehnjährigen knapp ein Viertel mindestens wö-

chentlich Bilder und Videos, Mädchen (27%) häufiger als Jungen (19%) und die 

Älteren mehr als die Jüngeren (mpfs 2015a, S. 32).  

 

Zunehmende Bedeutung des Internets für Kinder  

63 Prozent der Kinder sind auch mindestens selten online, Mädchen etwas seltener 

als Jungen. Von den Acht- bis Neunjährigen ist gut die Hälfte online und bei den 

Acht- bis Zehnjährigen sind es bereits acht von 10 Kindern (mpfs 2015a, S. 33). Bei 

der Internetnutzung steht die Suche nach Informationen bei den Kindern an der 

Spitze und 71 Prozent suchen mindestens einmal pro Woche mit Hilfe einer Such-

maschine nach etwas. 55 Prozent schauen Fotos und Videos an und die Hälfte 

nutzt spezielle Kinderangebote. Etwas weniger als die Hälfte nutzt auch schon 

Online–Communities (s. u.). Bei der mindestens wöchentlich praktizierten Infor-

mationsrecherche dominiert die Suche nach Informationen zum Anfertigen von 

Hausaufgaben bzw. für die Schule (55%), gefolgt von der Suche nach neuen Spie-

len (47%), Informationen zum Leben von Prominenten (39%) und ganz allgemein 

Nachrichten und Meldungen (34%) (mpfs 2015a, S. 34f.). Auch in diesem Kontext 

intensiviert sich die Praxis mit zunehmendem Alter und gewinnt an Alltäglichkeit. 

Gegenüber 2012 haben Häufigkeit und die Dauer der Internetnutzung weiter zu-

genommen. 40 Prozent der Kinder, die das Internet nutzen, tun dies jeden oder 

fast jeden Tag, die älteren häufiger als die jüngeren, Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern treten bei der täglichen Nutzung so gut wie nicht hervor (mpfs 

2015a, S. 33). Der eigenen Einschätzung zufolge beträgt ein durchschnittlicher Nut-

zungsvorgang bei 23 Prozent der Kinder bis zu einer halben Stunde, 44 Prozent 

sind zwischen 30 und 60 Minuten online und ein Drittel über eine Stunde (mpfs 

2015a, S. 33). Auch wenn Kinder bereits mit Smartphones das Internet nutzen, fin-

det die Nutzung bei 98 Prozent der Heranwachsenden Zuhause statt und erfolgt 

überwiegend mittels Computer oder Laptop (mpfs 2015a, S. 33). Mit Blick auf das 



mobile Medienhandeln ist zudem festzuhalten, dass bei den Sechs- bis Siebenjäh-

rigen weder Handy noch Smartphone eine besondere Rolle spielen. Bei den Acht- 

bis Neunjährigen besitzen rund 22 Prozent ein Handy (Smartphone: 10%). Auch 

bei den Zehn- bis Elfjährigen dominiert noch das traditionelle Handy, das dort 

aber immerhin schon 61 Prozent besitzen. Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen setzt 

dann ein Wendepunkt ein und bereits 55 Prozent besitzen ein Smartphone 

(Handy: 83%) (mpfs 2015a, S. 45).  

 

Die Potenziale mobilen Medienhandelns, Sozialisations- und Bildungsprozesse grundle-

gend zu verändern  

Die Verfügbarkeit von Smartphones mit entsprechender Internetkonnektivität 

hebt die Medienaneignung der Heranwachsenden vor allem mit der Mobilisie-

rung von Orten und Räumen auf ein neues Niveau und besitzt damit in letzter 

Konsequenz auch das Potenzial, Sozialisations- und Bildungsprozesse grundle-

gend zu verändern (Enriquez 2011). Das mobile Medienhandeln führt u. a. zur Si-

multanität von Interaktionen über physische Orte und virtuelle Räume hinweg 

und damit auch zur Veränderung der Wahrnehmungen und Relevanzen von Zei-

ten, Räumen, Örtlichkeiten und Lokalisierungen sowie den damit verbundenen 

Formen von Interaktionen, Kommunikationen und Vergemeinschaftungsprozes-

sen, die erheblich an Dynamik und Intensität gewonnen haben und immer noch 

gewinnen (Traxler 2010). Dabei kommt es auch zu einer zunehmend dialektischen 

Verbindung zentraler Parameter der Kommunikation, die u. a. durch die Bezie-

hungen zwischen Abwesenheit und Präsenz, Nähe und Distanz sowie Individua-

lisierung und Gemeinschaft charakterisiert sind (Enriquez 2013). Diese Beziehun-

gen fusionieren zunehmend in der Nutzung mobiler Geräte und rufen ambiva-

lente Realitäten von abwesender Präsenz, öffentlicher Privatheit und isolierter 

Konnektivität hervor, die obwohl vermeintlich widersprüchlich, spezifische Cha-

rakteristika des Medienwandels markieren. So kann eine Jugendliche im Bus sit-

zen, während sie gleichzeitig mit Freunden auf Facebook interagiert. Sie ist zwar 

anwesend, ihre Aufmerksamkeit gilt aber den Geschehnissen im virtuellen Raum. 

Die öffentliche Privatheit markiert eine weitere Facette derselben Thematik. Mit 

Hilfe mobiler Medien kann eine Person im öffentlichen Raum zugegen und dabei 

privat sein, wenn sie dort z. B. telefoniert, am besten mit Kopfhörern, die sie von 

sonstigen Kommunikationen und Geräuschen um sie herum weitgehend abschir-

men. So verbinden und isolieren mobile Medienpraxen gleichermaßen. Auch im 

gleichen Raum können die Anwesenden aufgrund differierender Konnektivitäten 

ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, Gemeinschaft wird immer häufiger 

durch eine Akkumulation privatisierter (isolierter) Konnektivitäten charakterisiert 

(Enriquez 2013, S. 327). Die mittel- bis langfristigen Konsequenzen solcher Verän-

derungen für Sozialisations- und Lernprozesse sind zum jetzigen Zeitpunkt nur 

zu erahnen.  

Dass sie erheblich sein könnten, deutet sich z. B. anhand der schon bei Kindern 

großen Popularität von Online-Communities bzw. Social Web Communities oder 

Social Net bzw. Networking Sites. Da es an einem einheitlichen Begriff für diese 



Medien mangelt, muss die Annäherung über den Nutzungszusammenhang erfol-

gen, wir verwenden ansonsten den Begriff der Social Networking Sites (SNS). Es 

handelt sich bei diesen Angeboten in erster Linie um kommunikative Begegnungs- 

und Aktionsräume, „in denen Gefühlswelten, Alltagsprobleme, Werthaltungen 

und Lebensziele verhandelt werden, teilweise in Fortführung, teilweise in Erwei-

terung realer Kommunikationsstrukturen. Medien- und Alltagshandeln fließen in-

einander“ (Theunert 2011, S. 25). Den Daten der KIM–Studie nach zu schließen, 

steht für Kinder vor allem die Kommunikation mit ihren Freundinnen und Freun-

den bzw. Bekannten im Kontext der zum Ende der Kindheit immer mehr an Rele-

vanz gewinnenden Peergroups im Vordergrund. Bereits sieben Prozent der Sechs- 

bis Siebenjährigen sind bei einer solchen Online-Gemeinschaft angemeldet. Bei 

den Acht- bis Neunjährigen sind es 18 Prozent, bei den Zehn- bis Elfjährigen 36 

und bei den Zwölf- bis Dreizehnjährigen bereits 70 Prozent (mpfs 2015a, S. 37). 

Hinsichtlich der Nutzungsweisen dominiert bei den Kindern, die bei einer SNS 

Mitglied sind das Chatten, 72 Prozent kommunizieren auf diese Weise mindestens 

ein- bis mehrmals pro Woche (36% täglich). Kaum weniger populär ist das Ver-

schicken von Nachrichten (70% bzw. 32%). 57 Prozent der Kinder teilen darüber 

hinaus mindestens ein- bis mehrmals wöchentlich mit, was sie gerade tun (18% 

täglich). 14 Prozent der SNS–Nutzerinnen bzw. SNS–Nutzer schreiben auch täg-

lich etwas auf die Profilseite anderer Nutzerinnen bzw. Nutzer (43% ein- bis mehr-

mals wöchentlich) (mpfs 2015a, S. 37). Insofern dominieren hier deutlich die kom-

munikativen Nutzungsweisen.  

 

Herausforderung Social Network Sites  

Facebook ist die populärste SNS bei den Kindern, obwohl man formal mindestens 

13 Jahre alt sein muss, um sich dort anmelden zu dürfen. Von den Kindern, die 

Mitglied in einer solchen Community sind, haben sich 70 Prozent dort angemeldet. 

Zum Zeitpunkt der Anmeldung waren die Kinder durchschnittlich 10,4 Jahre alt 

und rund die Hälfte wurde dabei von den Eltern oder von Geschwistern oder 

Freundinnen und Freunden unterstützt (mpfs 2015a, S. 37). Diese Praxis ist allein 

schon aufgrund der Tatsache kritisch zu bewerten, dass hier mit der Unterschrei-

tung des Mindestalters für die Anmeldung bei der SNS ein Rechtsverstoß vorliegt. 

Hinzu kommt die Frage des Datenschutzes, die sich bei SNS im Allgemeinen und 

bei solchen im Besonderen, deren Betreiber außerhalb Deutschlands ansässig ist, 

als problematisch erweist. Dabei geht es zwar auch um den selbstgesteuerten Da-

tenschutz, d. h. die Frage, welche Daten man innerhalb von SNS über sich preis-

gibt, wesentlich problematischer sind aber die Möglichkeiten der unkontrollierten 

und unkontrollierbaren Verwendung solcher privater Daten durch die kommerzi-

ellen Diensteanbieter (Kutscher 2013, S. 132). Die Problematik potenziert sich zu-

sätzlich, wenn man unterschiedliche Dienste desselben Anbieters nutzt, wie das 

z. B. bei Google der Fall ist, und damit die Möglichkeit besteht, die unterschiedli-

chen Daten der Nutzerinnen und Nutzer zu umfangreichen Profilen zusammen-

zufügen, eine Möglichkeit, die sich z. B. Google laut Johannes Caspar (2013, S. 768) 

ausdrücklich vorbehält. Die im Kontext der Nutzung von SNS zum Tragen kom-

menden Reziprozitätsnormen können auch dazu führen, dass man sich u. U. mit 



mehr Personen vernetzt, als subjektiv gewünscht. Authentizitätsnormen können 

zur Folge haben, dass man unverhältnismäßig viele persönliche Daten preisgibt, 

um auf bestimmte Art und Weise von anderen Nutzerinnen und Nutzern wahr-

genommen zu werden (Kutscher 2013, S. 133) 

Der angemessene Umgang mit persönlichen Informationen betrifft alle Heran-

wachsenden, die sich im Internet bewegen, was auch die U9-Studie des Deutsches 

Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet deutlich herausgestellt hat (DIVSI 

2015). So unterstreicht auch die KIM-Studie, dass von rund einem Drittel der Kin-

der eigene Fotos oder Filme verfügbar sind. Rund ein Viertel hat Fotos von Freun-

den oder der Familie hinterlegt und ein Fünftel die eigene E-Mail Adresse (mpfs 

2015a, S. 38). Zugriff auf diese Daten haben laut drei Viertel der befragten Kinder 

nur „Freunde“. 13 Prozent geben aber auch an, dass diese Daten ungeschützt für 

jedermann zugänglich seien und elf Prozent sind sich über die Zugänglichkeit der 

von ihnen hinterlegten Daten nicht bewusst (mpfs 2015a, S. 38f.) Hier besteht also 

durchaus ein gewisses Risikopotenzial. Aufgrund der leichtfertigen Weitergabe 

persönlicher Daten können u. a. sogenannte Kontaktrisiken entstehen, wenn Kin-

der unaufgefordert von ihnen unbekannten Personen kontaktiert werden. Kindern 

bereiten ansonsten insbesondere für sie ungeeignete oder sie ängstigende Inhalte 

Probleme und hier vor allem sexualisierte Inhalte sowie Angst machende Inhalte 

aus dem Bereich der Horror- und Gruselvideos. Aber auch von Hänseleien, Mob-

bing und unerwünschten Kontaktaufnahmen durch Fremde sind Kinder schon be-

troffen. Unangenehme oder belästigende Kontaktaufnahmen erfolgen der 

KIM-Studie zufolge vor allem über Facebook (mpfs 2015a, S. 39).  

 

Das Ende der Kindheit und der Beginn der Jugendphase erfolgt je nach Definition 

und individueller Entwicklung etwa zwischen dem elften und dem 13. Lebensjahr 

und endet mit der späten bzw. postadoleszenten Jugendphase der 22- bis 27-jähri-

gen, die gleichzeitig den Übergang in die Erwachsenenrolle markiert. Im Gegen-

satz zum Jugendbegriff assoziiert die Adoleszenz eine bestimmte Qualität der 

Phase der jugendkulturellen Selbstständigkeit und der Übergangsphase zum Er-

wachsenenwerden in Form von einem „psycho-sozialen Möglichkeitsraum, der 

jene weitergehenden psychischen, kognitiven und sozialen Integrations- und Ent-

wicklungsprozesse zulässt, die mit dem Abschied von der Kindheit und der 

schrittweisen Herausbildung eines erwachsenen, individuierten Lebensentwurfs 

in Zusammenhang stehen“ (King 2000, S. 42). Die mit der Adoleszenz verbunde-

nen gesellschaftlichen Erwartungen zielen vor allem auf die Herausbildung einer 

stabilen Persönlichkeit und einer integrierten Identität, damit die Heranwachsen-

den in der Gesellschaft bestehen können und sich in die Lage versetzen, die Fer-

tigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, von denen angenommen wird, dass sie 

für das soziale Miteinander und das Erwerbsleben unverzichtbar sind. Ihre orien-

tierende Kraft als geschützte Entwicklungsphase kann die Adoleszenz aber nur 

dann vollständig entfalten, wenn sie frei ist von unmittelbaren Reproduktions-

zwängen. Das ist für viele Jugendliche immer weniger gegeben und Adoleszenz 



ist vielfach durch anhaltende starke Widersprüchlichkeiten und Unsicherheiten 

geprägt. Langfristige Prozesse des sozialen Wandels haben die übersichtlichen 

Ordnungen der Normalbiografie abgelöst (Schorb 2014, S. 173; Welling 2008, S. 

18). Zentrale Rahmenbedingungen für die Bewältigung der Entwicklungsaufga-

ben in der Adoleszenz sind zum einen die körperlichen und sozialen Prozesse der 

Vergeschlechtlichung, die mit dem Einsetzen der Pubertät beginnen, und zum an-

deren das Aufbrechen bestehender und die Entwicklung neuer Beziehungen, die 

vor allem von der Gleichaltrigengruppe getragen werden, sodass die Peergroup 

als „Zwischenraum der Gleichaltrigenkultur“ (Böhnisch 2002, S. 71) für die meis-

ten Jugendlichen der zentrale Ort der adoleszenztypischen Suche nach Lebensori-

entierungen und milieuspezifischer Zugehörigkeit ist (Welling 2008, S. 20). Vor 

dieser Hintergrundfolie ist auch die adoleszente Medienaneignung zu betrachten. 

 

Adoleszentes Medienhandeln im Social Web  

Die Peergroup ist sowohl in realen als auch in medialen Räumen präsent und kol-

lektive Aktivitäten werden in beiden Sphären gleichermaßen ausgelebt, die u. a. 

in neue Gesellungsformen münden können. Das Social Web bildet dabei für Ju-

gendliche einen kommunikativen Begegnungs- und Aktionsraum, „in dem Ge-

fühlswelten, Alltagsprobleme, Werthaltungen und Lebensziele verhandelt wer-

den, teilweise in Fortführung, teilweise in Erweiterung realer Kommunikations-

strukturen. Medien- und Alltagshandeln fließen ineinander“ (Theunert 2011, S. 

25). Die Daten der JIM–Studie zur inhaltlichen Verteilung der Internetnutzung be-

stätigen das. Mit 44 Prozent hat der Bereich der Kommunikation den größten An-

teil an der Internetnutzung der Jugendlichen. 80 Prozent der jungen Internetnut-

zerinnen und –nutzer tauschen sich demnach mindestens mehrmals wöchentlich 

synchron mit anderen aus, 62 Prozent nutzen regelmäßig Social Network Sites 

(SNS) wie z. B. Facebook, 41 Prozent kommunizieren mit der gleichen Häufigkeit 

via E-Mail und 20 Prozent nutzen regelmäßig internetbasierte Telefonie wie z. B. 

Skype (mpfs 2014, S. 26).  

Die Daten der JIM–Studie deuten aber darauf hin, dass die Popularität von SNS 

bei den Jugendlichen ihren Höhepunkt bereits überschritten hat. Nach einer An-

fangsphase rasanten Wachstums und großer Stabilität seit Anfang 2000 war die 

Gruppe der zumindest seltenen Nutzerinnen und Nutzer 2013 im Vergleich zum 

Vorjahr schon von 87 Prozent auf 83 Prozent zurückgegangen und 2014 sank die 

Zahl sogar noch deutlicher auf 73 Prozent (mpfs 2014, S. 35). Vor allem die jünge-

ren Jugendlichen zieht es immer weniger zu Communities wie Facebook. Bei den 

Zwölf- bis 13–Jährigen zählten nur noch 45 Prozent zu den Nutzerinnen und Nut-

zern solcher Angebote (mpfs 2014, S. 35). Bei den 16- bis 19–Jährigen waren es zum 

gleichen Zeitpunkt aber immer noch 83 Prozent und bei den 18- bis 19–Jährigen 

90 Prozent, die solche Seiten zumindest selten in Anspruch nahmen. Auch bei der 

regelmäßigen Nutzung haben außer den Volljährigen alle Altersgruppen mindes-

tens zwölf Prozentpunkte verloren (mpfs 2014, S. 35). Unabhängig davon bieten 

solche Plattformen den Jugendlichen gerade für die Such- und Sozialisationspro-



zesse der Adoleszenz hochrelevante Angebote zum Experimentieren mit unter-

schiedlichen Facetten des Selbst und ihrer Wirkung im sozialen Kontext (Schorb 

2014, S. 175). 

Teilweise verlagert sich die Medienpraxis der Jugendlichen aber zumindest zu an-

deren Diensten. So erzielten z. B. die Social Web Angebote Instagram und 

WhatsApp gegenüber 2013 deutlich Nutzungszuwächse. In diesem Fall bleiben 

die Jugendlichen und ihre Daten aber bei Facebook, zu dem beiden Angebote ge-

hören. Damit ergibt sich auch hier die bereits aufgeworfene Problematik der Ag-

gregation und Weiterverwendung persönlicher Daten durch Internetunterneh-

men. WhatsApp kann man inzwischen auch auf einem stationären Computer nut-

zen, ursprünglich war die Anwendung aber nur für die Nutzung mit Smartphones 

ausgelegt. 94 Prozent der Jugendlichen, die ein internetfähiges Handy besitzen, 

haben WhatsApp installiert, 86 Prozent davon nutzen die App täglich und dann 

durchschnittlich 26 Mal, jeder fünfte sogar häufiger als 50 Mal pro Tag (mpfs 2014, 

S. 50).  

 

Die zunehmende „Mobilisierung“ adoleszenten Medienhandelns  

Ein internetfähiges Mobiltelefon ist i. d. R. ein sogenanntes Smartphone, das die 

Funktionalitäten eines Mobiltelefons (umgangssprachlich Handy) mit verschiede-

nen Computer-Funktionalitäten und –konnektivitäten vereint. Smartphones las-

sen sich darüber hinaus auch als Medienabspielgerät, GPS–Navigationsgerät so-

wie als digitale und Foto- und Videokamera einsetzen. 2014 besaßen 88 Prozent 

der Zwölf- bis 19–Jährigen ein solches Gerät, was gegenüber 2012 einen Zuwachs 

von 41 Prozentpunkten entspricht (mpfs 2014, S. 45). Die meisten Jugendlichen 

verfügen über relativ neuwertige Geräte (mpfs 2014, S. 45). Eine entscheidende 

Voraussetzung für die Nutzung der meisten Smartphone–Anwendungen ist eine 

ausreichende Internetkonnektivität. Dafür reicht WLAN, da dieses aber nicht 

überall verfügbar ist, braucht man einen mobilen Internetzugang, um überall dort, 

wo eine ausreichende Netzabdeckung existiert, online sein zu können. Knapp 

zwei Drittel aller Jugendlichen besaßen 2014 eine so genannte „Internetflatrate“, 

d. h. für einen festen Betrag kann das Internet unbegrenzt genutzt werden, wobei 

viele der dem zugrunde liegenden Verträge mit einer Drosselung ausgestattet sind 

und nach dem Verbrauch eines bestimmten Datenvolumens die Leistungsfähig-

keit der Datenübertragung bis zum Beginn des nächsten Monats reduziert wird 

(mpfs 2014, S. 46).  

Die Portabilität dieses Mediums in Verbindung mit der kontinuierlich fortschrei-

tende multimedialen Konvergenz, ermöglicht damit eine „prinzipiell raum- und 

situationsübergreifende, ubiquitäre, sozial konnektierte und auch personalisierte 

Nutzung“ der digitalen Medien (Tillmann & Hugger 2014, S. 32). Auch wenn die 

meisten Jugendlichen zusätzlich noch Zugang zu Computern bzw. Laptops haben 

und diese Geräte in vielen Fällen auch selbst besitzen, finden sich erste Hinweise, 

dass manchen Heranwachsenden bereits ein Smartphone ausreicht, um die digi-

talen Medien zu nutzen. In einem unserer aktuellen Forschungsprojekte zur Me-

dienkompetenzförderung im beruflichen Übergangssystem trafen wir mehrfach 



auf Jugendliche, die Zuhause keinen Zugang mehr zu Computer oder Laptop be-

saßen. Noch nicht so verbreitet wie Smartphones sind Tablets, die ebenfalls auf die 

mobile Mediennutzung ausgelegt sind. Aber bereits jeder fünfte Jugendliche (20%) 

besitzt so ein solches Gerät (mpfs 2014, S. 7). Neben der Kommunikation mit den 

Peers und anderen Personen nutzen die Jugendlichen ihre Mobiltelefone am häu-

figsten zum Musikhören, 78 Prozent tun dies mindestens mehrmals pro Woche, 

gefolgt von der mobilen Internetnutzung (75%), wobei sich dabei nicht sagen lässt, 

welche Zwecke jeweils damit verfolgt werden. Darunter könnte z. B. auch die Nut-

zung von Communities fallen (62%) oder das Abrufen von Videos, die 57 Prozent 

der jugendlichen Handynutzerinnen und -nutzer mindestens mehrmals wöchent-

lich auf ihrem Mobiltelefon anschauen. Etwas weniger (50%) nutzen das Smart-

phone auch selber zum Filmen oder Fotografieren. Etwas mehr als die Hälfte der 

Handybesitzerinnen und –besitzer nutzt das Gerät auch zum Spielen (mpfs 2014, 

S. 47). Im Vergleich zu den Daten von 2013 hat insbesondere das Versenden von 

Filmen und Fotos (+16 PP), die mobile Nutzung von Videos (+14 PP) und das Sur-

fen im Internet (+10 PP) deutlich zugenommen (mpfs 2014, S. 47).  

 

Spielen und Unterhaltung  

Neben der Kommunikation mit anderen nimmt die Nutzung der digitalen Medien 

zum Spielen und zu Unterhaltungszwecken ebenfalls großen Raum im Kontext 

der adoleszenten Mediennutzung ein. Insgesamt entfielen 2014 43 Prozent der In-

ternetnutzung der Jugendlichen auf diese Bereiche. 18 Prozent entfielen dabei auf 

den Bereich Spielen. Diese Zahl ist aber insofern irreführend, als dass das Spielen 

im Internet nur einen Teil der Spielmöglichkeiten abdeckt. Betrachtet man die 

Möglichkeiten zum Spielen an Computer, Konsole, Handy, Tablet und online ins-

gesamt, dann spielen sieben von zehn Jugendlichen regelmäßig. Dabei spielen Jun-

gen deutlich häufiger als Mädchen. Während 64 Prozent der Jungen mindestens 

mehrmals pro Woche spielen, tun dies nur 53 Prozent der jungen Frauen. Mit zu-

nehmenden Alter geht das Interesse am Computerspielen aber auch leicht zurück. 

Gut ein Viertel (27%) der volljährigen Jugendlichen spielt z. B. nie (mpfs 2014, S. 

41). Häufig werden Computerspiele sehr kritisch und als eher negativ konnotiert 

für die adoleszente Sozialisation rezipiert. Betrachtet man dagegen Computer-

spiele und ihr Spielen als Transformation und Produktion von kulturellen Erfah-

rungen, eröffnen sich weiträumige pädagogische Dimensionen (Schrammel & Mit-

gutsch 2009). So kann das Spielen am Computer den Heranwachsenden eine stell-

vertretende Problembehandlung im Zuge des Durchspielens und Nachempfin-

dens von Situationen innerhalb eines geschützten Raumes ermöglichen (Schorb 

2014, S. 175).  

Das Spielen mit digitalen Medien dient auch der Unterhaltung. In der gleichnami-

gen Kategorie der JIM-Studie kommt es aber nicht vor. Dort dominiert die Nut-

zung von Bewegtbildern, angeführt von der mindestens mehrmaligen wöchentli-

chen Nutzung von Videoportalen durch drei Viertel der Jugendlichen. Knapp 

60 Prozent der Heranwachsenden schauen auch regelmäßig Videos an oder laden 

diese herunter, wobei sich die Frage stellt, was man auf Videoportalen tut, wenn 



nicht Videos anschauen (mpfs 2014, S. 28). Ebenfalls populär im Kontext der un-

terhaltenden Computer- bzw. Internetnutzung ist das Anhören von Musik bzw. 

Sounddateien am Computer. Deutlich weniger beliebt ist die Nutzung des Inter-

nets zum Fernsehen oder Radio hören (mpfs 2014, S. 28).  

 

Medienaneignung vor dem Hintergrund milieuspezifischer Prozesse der Desintegration  

Die skizzierten unterhaltenden Medienpraxen können aber auch ausgelöst werden 

durch den Wunsch, den im Zuge von Orientierungsdiskrepanzen auftretenden 

Gefühlen von Überdruss und Nichtausgefülltsein entgegenzuwirken. Solche Dis-

krepanzen sind ein normaler Bestandteil der Adoleszenz. Bei Jugendlichen aus bil-

dungsbenachteiligenden Milieus ist es nichts Ungewöhnliches, dass sie sich den 

(bildungs-) und (berufs-)biografischen Anforderungen, die mit dem Auslaufen der 

Schule mittleren Niveaus an sie herangetragen werden, entziehen. Nicht wenige 

Jugendliche können und/oder wollen diese Leistungen nicht erbringen „und be-

gegnen den impliziten gesellschaftlichen normalbiografischen Erwartungen mit 

Ablehnung und Verweigerung und agieren konsequent jenseits gesellschaftlicher 

Normalvorstellungen“ (Welling 2008, S. 21).  

Diese Problematik mündet in eine krisenhaft-suspendierende Haltung. Derartige 

Orientierungs- und Sinnkrisen der Adoleszenz treten dort in verschärfter Form 

auf, „wo eine Integration in Gemeinsamkeiten und Selbstverständlichkeiten, d. h. 

in habituelle Übereinstimmungen der milieuspezifischen Alltagspraxis nicht 

bruchlos gegeben und somit biografische Diskontinuitäten zu beobachten sind, 

also unter Bedingungen milieuspezifischer Desintegration“ (Bohnsack & Nohl 

1998, S. 26). Während solcher Phasen fehlt es auch den meisten Medienpraxen an 

einer ausreichenden biografischen und/oder alltagspraktischen Relevanz, um 

ihnen genügend Sinnhaftigkeit zu verleihen. Diese Relevanz „basiert im Normal-

fall auf einem der Praxis vorausgehenden, utilitaristischen oder zweckrationalen 

Motiv im Sinne eines tragfähigen Orientierungsschematas“, wie z. B. dem Wunsch 

mit Hilfe einer Online–Stellenbörse nach einer Arbeit oder Ausbildung zu suchen 

(Welling 2008, S. 270). Wer sich aber keine Chancen auf eine der beiden Möglich-

keit ausrechnet, für den oder die bleibt die Praxis uninteressant. Diese grundle-

gende Diskrepanz ist bei der Betrachtung der verschiedenen Medienpraxen immer 

mit zu denken.  

Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, wenn Ulrike Wagner und Sabine 

Eggert anhand einer von ihnen durchgeführten Untersuchung darauf hinweisen, 

dass Jugendliche aus bildungsbegünstigenden Milieus, die selbst höhere Bildungs-

wege einschlagen, normalerweise einen vielfältigen und kritisch reflektierten Me-

dienumgang pflegen, während Jugendliche aus bildungsbenachteiligenden Mili-

eus, denen selbst keine höheren Bildungswege eröffnet werden, häufiger eine pri-

mär rezeptions- und konsumorientierte Mediennutzung an den Tag legen, die zu-

dem oft an einseitigen Inhalten wie z. B. Actionangeboten ausgerichtet sei. Dazu 

kommt, dass sie weniger in der Lage seien, digitale Medien als Informations- und 

Wissensquellen zu nutzen und weniger Chancen hätten, Optionen zur Partizipa-

tion und Kommunikation auszuschöpfen und in ihr alltägliches Medienhandeln 



zu integrieren“ (Wagner & Eggert 2007, S. 19f.). Bei der Internetnutzung nimmt 

die Informationssuche bei der Verteilung der Nutzungsanteile mit 13 Prozent aber 

insgesamt auch den kleinsten Raum ein (mpfs 2014, S. 26).  

 

Informationssuche und Mediennutzung im Kontext formal bildender Praxen  

Um Informationen zu finden, nutzen 85 Prozent der Jugendlichen mindestens 

mehrmals pro Woche eine Suchmaschine. Dabei suchen gut 40 Prozent der Heran-

wachsenden regelmäßig Informationen ohne schulischen Bezug. Ähnlich populär 

ist die Nutzung von Wikipedia (mpfs 2014, S. 28). Weitere Informationsmöglich-

keiten wie die Nutzung von Nachrichten- und Informationsportalen, Newsgroups 

oder Weblogs fallen deutlich dahinter zurück (mpfs 2014, S. 29). Vor dem Hinter-

grund neuer Formen des Lernens und des Kompetenzerwerbs sind die zwölf Pro-

zent der Jugendlichen zu betrachten, die regelmäßig Videotutorials ansehen, in 

denen Anleitungen gezeigt werden (mpfs 2014, S. 30) und die ein hohes Bildungs-

potenzial besitzen (Wolf 2015). Neben selbst erstellten, nicht-kommerziellen Inhal-

ten anderer Personen sind in den letzten Jahren auch kommerzielle Angebote ent-

standen, die insbesondere den außerschulischen Markt für Nachhilfe bedienen 

und u. a. auch Lernvideos einsetzen. Da die Nutzung solcher Angebote gebühren-

pflichtig ist, sind sie tendenziell geeignet bestehende Bildungsungleichheiten zu 

verstärken. Über die Verbreitung, Nutzung und Wirkung solcher Angebote auf 

schulische (und außerschulische) Lernprozesse, sowie der digitalen Spaltung in 

Bezug auf Lern-Lernkompetenz gibt es bisher keine Untersuchungen. 

Auch die formal bildende Nutzung der digitalen Medien spielt in der Freizeit der 

Jugendlichen eine große Rolle. Demnach nutzen die zwölf- bis 19-jährigen Schüle-

rinnen und Schüler im Durchschnitt pro Wochentag die digitalen Medien rund 50 

Minuten zu Hause, um etwas für die Schule zu arbeiten. Dabei geht es vor allem 

um den Austausch über Hausaufgaben und die Recherche im Internet. Referate 

oder Präsentationen spielen ebenso eine geringe Rolle wie die Nutzung von Lern-

programmen (mpfs 2014, S. 30f.). Inhaltlich sind diese Tätigkeiten übrigens nahezu 

identisch mit den von den Jugendlichen berichteten Medienpraxen in der Schule. 

Auch die ICIL–Studie zeigt für Deutschland, dass die Heranwachsenden den 

Computer deutlich häufiger zu Hause als in der Schule nutzen. (Eickelmann, Ge-

rick & Bos 2014, S. 24).4 

Risiken und Gefahren der Medienaneignung  

                                                      

4 Im Rahmen der ICIL-Studie wurden Schülerinnen und Schüler, Schulleitungsmitglieder 

sowie IT-Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren an 142 deutschen Schulen in der Zeit von 

April 2013 bis Juli 2013 befragt. Die bundesweit repräsentative Stichprobe basiert auf Daten 

von 2225 Schülerinnen und Schülern des 8. Jahrgangs, die im Erhebungszeitraum durch-

schnittlich 14,5 Jahre alt waren (Eickelmann, Gerick, & Bos 2014, S. 12, Eickelmann, Bos, 

Gerick, & Kahnert 2014, S. 60). Die Heranwachsenden wurden aber nicht nur befragt, son-

dern mussten auch in einer Live-Software-Umgebung Kompetenztests durchzuführen, in 

deren Rahmen sie bestimmte Aufgaben, wie z. B. die Gestaltung eines Informationsaus-

hangs bearbeiten mussten (Eickelmann, Gerick, & Bos 2014, S. 11).  



Die bisherigen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die Nutzung der di-

gitalen Medien bildungsrelevante Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Anderer-

seits gehen mit der Nutzung – wie bei jedem Medium – auch Risiken und Gefahren 

einher. Hier ist erstens auf strafrechtlich relevante Tatbestände hinzuweisen, die 

mit Urheberrechtsverletzungen einhergehen, angesprochen ist damit in erster Li-

nie das illegale Herunterladen urheberrechtlich geschützter Inhalte. Probleme 

können sich z. B. aus der missbräuchlichen Verwendung persönlicher Daten erge-

ben. Dies zielt zum einen auf die bereits angesprochene Problematik der durch die 

Heranwachsenden nicht zu kontrollierende Aggregation und Weiterverwendung 

persönlicher Daten, die sie vor allem im Zuge der Nutzung der unterschiedlichs-

ten Angebote des Social Webs preisgegeben haben. Daneben ist aber auch nicht 

auszuschließen, dass die bei solchen Unternehmen lagernden Daten durch Dritte 

entwendet und missbräuchlich weiterverwendet werden. Laut der JIM-Studie füh-

len sich zumindest 46 Prozent der Jugendlichen bezüglich der Daten in ihrer Com-

munity mindestens sicher. Die Mehrheit fühlt sich dagegen weniger (36%) bzw. 

gar nicht sicher (18%). Die Sensibilität für die eigenen Daten nimmt dabei mit dem 

Alter zu und gegenüber 2013 hat die Unsicherheit unter den Jugendlichen insge-

samt zugenommen, bei den männlichen Heranwachsenden etwas stärker als bei 

den weiblichen (mpfs 2014, S. 28).  

Eine weitere Herausforderung ist Cyber-Mobbing, die Bloßstellung, Beleidigung 

oder Kränkung einer Person im Internet. 17 Prozent der jugendlichen Internetnut-

zerinnen und –nutzer, berichten unabhängig vom Geschlecht in diesem Zusam-

menhang, dass schon einmal etwas Falsches oder Beleidigendes über sie online 

verbreitet wurde, wobei die 16- bis 17-Jährigen davon besonders betroffen sind. 

38 Prozent der Jugendlichen haben schon erlebt, dass jemand aus dem eigenen Be-

kanntenkreis zum Opfer von Cyber-Mobbing geworden ist. Allerdings sind nur 

sieben Prozent der Heranwachsenden schon selbst mit dieser Form von Beleidi-

gung und Herabwürdigung konfrontiert worden (mpfs 2014, S. 40).  

Die dritte Herausforderung stellen problematische Inhalte dar, vor allem in Form 

von besonders brutalen bzw. gewalthaltigen Inhalten oder Spielen. Rund zwei 

Drittel der Jugendlichen bejahen die Frage, ob solche Spiele in ihrem Freundes-

kreis gespielt werden, Jungen (83%) deutlich häufiger als Mädchen (52%). 57 Pro-

zent der befragten Jungen und 19 Prozent der Mädchen greifen auch selber zu sol-

chen Titeln. Gegenüber 2013 hat die Nutzung solcher Spiele zugenommen (mpfs 

2014, S. 44).  

Kontaktrisiken stellen viertens eine weitere Herausforderung dar, wenn Unbe-

kannte mit zweifelhaften Absichten (z. B. sexueller Natur) mittels digitaler Kom-

munikationsmedien Kontakt zu Jugendlichen aufnehmen. Über die Hälfte der 

Handy- bzw. Smartphonebesitzerinnen und –besitzer berichtet dazu, dass sie sel-

ber oder Freundinnen bzw. Freunde schon einmal von Fremden kontaktiert wur-

den, jeder vierte wurde selber schon kontaktiert. In der Regel sind solche Kontakt-

versuche aber nicht besonders erfolgreich, mindestens rund zehn Prozent haben 

solche Anfragen aber auch schon erwidert und in einigen Fällen ergaben sich dar-

aus auch Freundschaften oder Beziehungen (mpfs 2014, S. 54).  

 



Medienkompetenz und Jugendmedienschutz  

Für den Schutz von Jugendlichen gibt es bereits seit geraumer Zeit gesetzliche Re-

gelungen, die immer wieder dem medialen Wandel angepasst werden müssen. 

Jugendmedienschutz ist gesetzlicher Auftrag. Die gesetzliche Grundlage bilden 

das seit 2003 geltende Jugendschutzgesetz (JuSchG) des Bundes und der Staats-

vertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk 

und Telemedien (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) der Länder. Der 

JMStV stellt Rundfunk und Telemedien unter eine Aufsicht und verfolgt das Prin-

zip der regulierten Selbstregulierung. Die Regelungen zielen insgesamt darauf ab, 

dass Kinder und Jugendliche zu bestimmten Medien keinen Zugang erhalten oder 

eine Mediennutzung entsprechend ihrer Altersstufe freigegeben wird. Die Ein-

richtungen der freiwilligen Selbstkontrolle regeln den Zugang für unterschiedli-

che Medien. Zu nennen sind hier die Freiwillige Selbstkontrolle Kino (FSK), die 

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), die Freiwillige Selbstkontrolle Fern-

sehen (FSF), die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia Dienstanbieter e.V. (FSM) 

und daneben als Bundesinstanz die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me-

dien (BPjM), die auf der gesetzlichen Grundlage für Verbreitungs- und Werbever-

bote verantwortlich zeichnet. Die zunehmende Konvergenz (der ursprünglich ei-

genständigen) Medien und die überaus rasante Entwicklung des Internets stellt 

den gesetzlichen Jugendschutz vor immer größere Herausforderungen.  

Eine Anpassung des JMStV ist 2010 am Veto eines Bundeslandes gescheitert und 

der intensive Aushandlungsprozess um angemessene Regelungen und Zugangs-

beschränkungen auf unterschiedlichen Ebenen dauert weiter an. Der Jugendme-

dienschutz in Deutschland ist weit entfernt von einer eindeutig-übersichtlichen 

Struktur: Ein besonderes Problem ist seine komplexe historische Genese, die zu 

einer gewissen Unübersichtlichkeit der gesetzlichen Verortung (Grundgesetz, 

JMStV, JuSchG etc.) sowie der institutionellen Verankerung (Landesmedienanstal-

ten, FSK, BPjM etc.) geführt hat. Selbst für Expertinnen oder Experten ist es nicht 

einfach, hier den Überblick zu behalten. Und für Laien potenziert sich dieses Prob-

lem noch einmal, da mit der medientechnischen Weiterentwicklung immer neue 

Gesetzesanpassungen und Kontrollorgane entwickelt werden (Friedrichs, Gross & 

Sander 2013, S. 10). 

Länderübergreifende Einrichtungen wie die Kommission für Jugendmedien-

schutz der Landesmedienanstalten (KJM) sowie jugendschutz.net prüfen die Ein-

haltung des JMStV und bündeln darüber hinaus Initiativen zur Umsetzung des 

gesetzlichen Jugendmedienschutzes und betreiben ein Monitoring in unterschied-

lichen Aufgabenfeldern des Jugendmedienschutzes auf nationaler Ebene (Glaser 

et al. 2014). Neben der Prüfung, Förderung und Zertifizierung von technischen 

Zugangsbarrieren und Verfahren der Altersverifikation (z. B. über die Zertifizie-

rung von Jugendschutzprogrammen) ist ein Schwerpunkt der länderübergreifen-

den Bemühungen im Jugendmedienschutz der erzieherische Jugendmedien-

schutz. Der erzieherische Jugendmedienschutz orientiert sich am Leitbild der 

Mündigkeit und der Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu einem selbst-

bestimmten und verantwortungsbewussten Umgang mit (digitalen) Medien 



(Friedrichs & Gross 2013). Insofern bedingen sich Chancen und Risiken der Medi-

enaneignung. Dabei kommen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen In-

halten in Berührung (Content), als Kommunizierende kommen sie nicht nur mit 

ihnen bekannten, sondern auch mit fremden Personen in Kontakt (Contact) und 

als Akteure werden sie selber zu Inhaltsanbieterinnen oder -anbietern (vgl. Tabelle 

1).  

  „Content“ 

Rezipient 

„Contact“ 

Teilnehmer 

„Conduct“ 

Akteur 

C
H

A
N

C
E

N
 

Bildung, Lernen 

und digitale 

Kompetenz 

Bildungsressourcen  Kontakt mit Gleichge-

sinnten 

Eigeninitiative oder 

gemeinsames Lernen 

Teilnahme und 

soziales Enga-

gement 

Allgemeine Informati-

onen 

Austausch in Interes-

sensgruppen 

Konkrete Formen sozi-

alen Engagements 

Kreativität und 

Selbstdarstel-

lung 

Ressourcenvielfalt  

 

Eingeladen/inspiriert 

werden, kreativ zu 

sein oder mitzuma-

chen 

Erstellung von benut-

zergenerierten Inhal-

ten 

Identität und 

soziale Bezie-

hungen 

Beratung (Persönli-

ches/Gesundheit/ Se-

xualleben usw.) 

Soziale Netzwerke, Er-

fahrungen mit ande-

ren teilen 

Ausdruck eigener 

Identität 

R
IS

IK
E

N
 

Kommerziell  Werbung, Spam, 

Sponsoring 

Verfolgung/Samm-

lung von persönlichen 

Informationen 

Glücksspiel, illegale 

Downloads, Hacken 

Aggressiv Gewaltverherrli-

chende/grausame/ 

volksverhetzende In-

halte 

Mobbing, Belästigung 

oder Stalking 

Andere mobben oder 

belästigen 

Sexuell  Pornografische/ 

schädliche Inhalte 

Treffen mit Fremden, 

missbräuchliche An-

näherungsversuche 

Erstellen/Hochladen 

von pornografischem 

Material 

Werte  Rassistische/verzerrte 

Informationen/Rat-

schläge (z. B. Drogen) 

Selbstverletzung, un-

gewolltes Zure-

den/Überredung 

Ratschläge z. B. zu 

Selbstmord/Mager-

sucht geben 

Damit die Chancen überwiegen und digitale Medien sowohl für die eigene Le-

bensgestaltung als auch für die gesellschaftliche Teilhabe gewinnbringend genutzt 

werden können, sind zahlreiche Projekte auf Bundes- und Länderebene ins Leben 

gerufen und gefördert worden. Daneben wurden auch europäische Initiativen auf-

gegriffen und integriert. Die EU-Initiative „Klicksafe“ bietet beispielsweise mit 

Unterstützung der Landesmedienanstalten (die damit ihrem gesetzlichen Auftrag 

zur Medienkompetenzförderung folgen) ein umfassendes Repertoire an medien-

pädagogischen Arbeitshilfen und an Angeboten für Jugendliche. Viele Angebote 

des erzieherischen Jugendschutzes adressieren Jugendliche direkt und thematisie-

ren die Mediennutzung der Zielgruppe, indem sie beraten und informieren. Einen 

Überblick geben Friedrichs et al. (2103) zum erzieherischen Jugendmedienschutz 

und zahlreichen Projekten (Friedrichs & Gross 2013, S. 257 ff.). 



 

Geht man davon aus, dass Kinder und Jugendliche in einer mediatisierten Welt 

aufwachsen und gleichberechtigt teilhaben sollen, so stellt sich die Frage, welche 

Kompetenzen sie dafür benötigen und wo sie diese erwerben (können). 2009 legte 

ein vom bmbf beauftragter Expertenkreis ein relativ breit rezipiertes Fachgutach-

ten für das bmbf vor, das vier Kompetenzbereiche für die Teilhabe in einer digital 

geprägten Kultur formuliert, die sich als Rahmen für die Beschreibung der ange-

sprochenen Kompetenzen bestens eignen (Schelhowe et al. 2009):   

 Information und Wissen 

 Kommunikation und Kooperation 

 Identitätssuche und Orientierung  

 Digitale Wirklichkeiten und produktives Handeln  

Den Autorinnen und Autoren geht es dabei zum einen um Kompetenzen, die 

„junge Menschen für die Entwicklung ihrer individuell geprägten Persönlichkeit 

[brauchen], um in der Gesellschaft Orientierung zu finden und sich in der Arbeits-

welt behaupten zu können“ (Schelhowe et al. 2009, S. 3). Das betrifft sowohl das 

Medienhandeln als auch die Entfaltung ihrer eigenen Fähigkeiten. Zum anderen 

heben sie die grundlegenden Anforderungen von Gesellschaft und Arbeitswelt an 

die Heranwachsenden hervor und verweisen damit auch auf Qualifikationen und 

Wissen über digitale Medien im Hinblick auf eine Berufsfähigkeit.  

Information und Wissen verweist auf die eigenverantwortliche Informationsverar-

beitung und Wissensarbeit in und mit digitalen Medien aufgrund der globalen 

Reichweite des Internets und der damit einhergehenden Informationsvielfalt. Da-

für braucht es zum einen die generelle Kompetenz Informationen zu lokalisieren, 

sie hinsichtlich ihrer Relevanz für das jeweilige Informationsinteresse zu bewerten 

und ihrer Richtigkeit zu beurteilen. Damit aus Informationen Wissen werden 

kann, bedarf es zum anderen Kompetenzen, um digitale Medien und korrespon-

dierende Inhalte in angemessener Weise für die verschiedenen Lernprozesse ein-

zusetzen. Diese haben für Heranwachsende aber nur eine eingeschränkt „natürli-

che“ Relevanz, sodass geeignete Formen der Förderung solcher Kompetenzen ge-

braucht werden.  

Solche Lernprozesse erfordern i. d. R. auch Kommunikation, häufig erfolgen sie 

zudem auch kooperativ, gerade bei Heranwachsenden. Schelhowe et al. halten 

ebenfalls fest, dass „erfolgreiches und sozial verantwortliches Agieren in der Le-

benswelt, insbesondere aber in der Arbeitswelt [...],nur im Zusammenhang mit 

Kommunikation und Kooperation gesehen werden [kann]“ (Schelhowe et al. 2009, S. 

5). Digitale Medien verändern, wie Kapitel 2 gezeigt hat, die Art und Weise wie 

wir miteinander kommunizieren fundamental, und der Anteil der Onlinekommu-

nikation an der Gesamtkommunikation der Heranwachsenden nimmt beständig 

zu. Es braucht dabei zum einen Kompetenzen, um diese Medien zweck- und ziel-

gerichtet zu nutzen, zum anderen ist es erforderlich Kompetenzen zu fördern, um 



intendierte und nicht intendierte Folgen der persönlichen Kommunikation zu be-

werten und dabei u. a. auch ethisch-moralische Maßstäbe kompetenten Medien-

handelns zu berücksichtigen  

Kommunikation und Kooperation sind auch integrale Bestandteile von Identitäts-

suche und Orientierung. Kapitel 2 hat ebenfalls gezeigt, dass die Relevanz der An-

eignung digitaler Medien in den unterschiedlichen Sozialisationsphasen enorm 

zugenommen hat und mit zunehmenden Alter und insbesondere in der Adoles-

zenz von zentralster Relevanz ist. Welche Auswirkungen dabei insbesondere die 

kommunikative Mobilität und zunehmend translokale Vernetzungsprozesse auf 

den Prozess der Sozialisation hat, lässt sich an vielen Stellen bisher nur erahnen 

und bedarf u. a. geeigneter Forschung.  

Der Bereich Digitale Wirklichkeiten und produktives Handeln schließt die Ausführun-

gen der Expertengruppe ab. Digitale Wirklichkeiten können auch als Klammer be-

griffen werden für die vorausgegangenen Aspekte und unterstreichen noch ein-

mal dass die physisch-stoffliche und die virtuell-digitale Welt sich zunehmend 

miteinander verschränken und eine Trennung immer weniger Sinn macht und 

sich die Lebenswelten von Heranwachsenden über verschiedenste Orte und 

Räume erstrecken, die sowohl stofflich als auch digital und immer stärker mitei-

nander verschränkt sind. Produktives Handeln adressiert dabei die erforderlichen 

Kompetenzen, digitale Medien auch gestaltend nutzen zu können, nicht nur mit 

Blick auf die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt, son-

dern insbesondere auch, um die eigenen Interessen und Orientierungen in ange-

messener Weise artikulieren zu können.  

 

21st Century Literacy Skills und Informatikkompetenz  

In ähnlicher Weise wird in den letzten zehn Jahren im anglo-amerikanischen 

Raum über die Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts („21st Century Lite-

racy Skills“) diskutiert. Hierbei wird von „Life and Career Skills” (Bellanca 2010) 

ausgegangen, die deutlich über enge Berufsqualifikationen hinausgehen. Hierzu 

zählen „Flexibilität und Adaptionsfähigkeit”, Eigeninitiative und Eigenantrieb”, 

„Soziale und interkulturelle Fähigkeiten“, „Produktivität und Überprüfung“ so-

wie „Führungskompetenz und Verantwortungsbewusstsein“. Die meisten bil-

dungspolitischen Akteure verweisen auf weitere inhaltliche Bereiche wie „Sensi-

bilität gegenüber globalen Entwicklungen und Umweltfragen“, „ökonomische 

und unternehmerische Kompetenz“ sowie „Gesundheitskompetenz“. Hierfür 

sind allgemeine Lernfähigkeiten erforderlich wie „Kreativität und Innovation“, 

„kritisches Denken und Problemlösen“ sowie „Kommunikation und Zusammen-

arbeit“.  

Unter der Perspektive des Medienwandels werden die 21st Century Literacy Skills 

in Informationskompetenz, Medienkompetenz und IT-Kompetenz unterteilt. De-

ren Überprüfung findet sich zum Teil in der bereits zitierten ICIL-Studie wieder, 

bei der Jugendlichen in Deutschland erhebliche Defizite in der Informations- und 

Bedienkompetenz attestiert werden. Parallel dazu wird in fast allen Industrielän-



dern, vor allem aber in den USA und in Großbritannien, eine langanhaltende Dis-

kussion über eine „Informatikkompetenz“ geführt, die gelegentlich auch als algo-

rithmische Kompetenz oder „computational literacy“ (Grover & Pea 2013). be-

zeichnet wird. Hierbei handelt es sich im Kern um die Frage, inwieweit das Ver-

ständnis von Algorithmen und Datenstrukturen, von Such- und Findeverfahren, 

Datenbanksystemen, Netzen bis hin zu Computerarchitekturen und damit auch 

das Programmieren zu den grundlegenden Fertigkeiten gehört. Damit verbunden 

ist zudem eine Erwartung an die Berufsfähigkeit der Lernenden, verbunden mit 

der Hoffnung, dass die nächsten technologie-induzierten Innovationen aus Län-

dern hervorgehen werden, in den Kinder und Jugendliche bereits frühzeitig diese 

Kompetenzen erworben haben – damit bekommt diese Diskussion eine volkswirt-

schaftliche Dimension. In den USA, Großbritannien aber auch in Frankreich gehört 

Informatik zum Lehrplan bereits in der Grundschule, in Deutschland gibt es erste 

Projekte zum „Programmieren“ im Kindergarten und die Schweiz hat erst kürz-

lich einen neuen Lehrplan „Medien und Informatik“ verabschiedet (Deutsch-

schweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz 2014). Die besonderen Aspekte im 

Rahmen der Schulbildung werden im Kapitel zur Schule thematisiert. Sicher er-

scheint, dass Heranwachsende aus gesellschaftlicher und beruflicher Perspektive 

sich eine große Palette von Kompetenzen aneignen bzw. erlernen müssen, die un-

trennbar mit dem Medienwandel verbunden sind. Daher verweisen wir im nächs-

ten Kapitel zunächst auf die bestehende Modelle zu Medienkompetenz und Me-

dienbildung, um in der Folge deren Umsetzung in den verschiedenen Bildungs-

kontexten zu thematisieren.  



 

Vor dem Hintergrund der im letzten Kapitel geschilderten weiteichenden gesell-

schaftlichen Veränderungen im Kontext der Mediatisierung stellt sich zum einen 

die Frage, welche vor allem kognitiven Kompetenzen Heranwachsenden im All-

gemeinen und welche Medienkompetenzen sie im Besonderen benötigten, um zu-

friedenstellend und erfolgreich an dieser Gesellschaft partizipieren zu können. 

Zum anderen geht es dabei auch um Bildung. Bildung ist etwas anderes als eine 

Klammer für die verschiedenen Formen des Kompetenzerwerbs, auch wenn die 

herrschende Bildungspolitik diese Annahme durchaus nahelegt. Denn mit dem 

vergleichsweise schlechtem Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler im 

Rahmen der internationalen Schulleistungsstudie PISA hat in Deutschland ein 

massiver Umbau des schulischen Bildungssystems, weg von der so genannten In-

put- zu einer Outputsteuerung, stattgefunden, diese baut auf einen Unterricht auf, 

der auf aus nationalen Bildungsstandards abgeleiteten Kompetenzen basiert. Das 

ist aber nur eine Facette von Bildung und in diesem Sinne ist dem 14. Kinder- und 

Jugendbericht zuzustimmen, dass Bildung mehr als Schule und damit Kindheit 

auch mehr als Kompetenzerwerb ist (BMFSFJ 2013a, S. 39).  

Bildung im hier vertretenen Sinne nimmt darum in humboldtscher Orientierung 

einen breiteren Blick ein und zielt insbesondere darauf ab, vorhandene Strukturen 

und Muster der Weltaufforderung durch komplexere Sichtweisen auf Welt und 

Selbst zu ersetzen (Marotzki, 1990). Dieser Aspekt ist im Allgemeinen von zentra-

ler Relevanz für den Prozess des Aufwachsens i. S. biografischer Entwicklungs-

prozesse und im Besonderen für die bessere Unterstützung von Kindern und Ju-

gendlichen aus benachteiligenden Verhältnissen, wie noch zu zeigen sein wird. 

Medienkompetenzförderung und Medienbildung sind insofern nicht unterschied-

liche Begriffe für das Gleiche, aber auch nicht sich diametral gegenüberstehende 

oder sich gegenseitig auszuschließende Konzepte, sondern sie ergänzen sich ent-

lang der bildungsrelevanten Erfordernisse von Angeboten für Kinder und Jugend-

liche in der mediatisierten Welt. In der herrschenden Bildungspolitik fungiert Me-

dienbildung dagegen regelmäßig als Oberbegriff für die Förderung von Medien-

kompetenz. So heißt es z. B. im Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Medi-

enbildung in der Schule, dass Medienbildung „auf den Erwerb und die fortlau-

fende Erweiterung von Medienkompetenz [zielt]; also jener Kenntnisse, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten, die ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial 

verantwortliches Handeln in der medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Sie 

umfasst auch die Fähigkeit, sich verantwortungsvoll in der virtuellen Welt zu be-

wegen, die Wechselwirkung zwischen virtueller und materieller Welt zu begreifen 

und neben den Chancen auch die Risiken und Gefahren von digitalen Prozessen 

zu erkennen“(KMK 2012, S. 3).  

Es ist also zunächst zu klären, was wir im vorliegenden Kontext unter Medien-

kompetenz verstehen. Die Forschungsliteratur hierzu ist alles andere als einheit-

lich (vgl. insb. Moser, Grell & Niesyto 2011). Die Diskussion dessen, was unter 

Medienkompetenz zu verstehen ist, geht primär auf die Arbeiten von Dieter Baa-

cke zurück, der aufbauend auf seiner Arbeit zur kommunikativen Kompetenz 

Mitte der 1990er Jahre ein theoretisch fundiertes Medienkompetenzmodell vorge-

legt hat (Baacke, 1996, 1997). Sein Modell basiert auf vier Säulen: Erstens adressiert 



Medienkritik die Fähigkeit, gesellschaftliche Prozesse mit Medienbezug zu analy-

sieren und dieses analytische Wissen auf sich selbst und in sozialverantwortlicher 

Weise auf die eigene Handlungspraxis zu beziehen. Daneben steht als zweite Säule 

die Medienkunde, die in ihrer informativen Dimension Fakten- und Verfügungs-

wissen zu Medien, Mediensystemen und deren Nutzung adressiert und in der in-

strumentell–qualifikatorischen Dimension die Fähigkeit, Medien zu bedienen. Da-

ran schließt sich als dritte Dimension die Mediennutzung an, die auf rezeptiv an-

wendenden und interaktiv anbietenden Elementen basiert. In eine ähnliche Rich-

tung zeigt dann die vierte und letzte Dimension, die Mediengestaltung, die von Baa-

cke ebenfalls doppelt entfaltet wird und zum einen als innovativ zu verstehen ist 

und zum anderen kreative Aspekte adressiert (Baacke, 1996, S. 98f.). Baackes ur-

sprünglicher Entwurf ist vielfach aufgegriffen und um die vier Kerndimensionen 

herum nuanciert weiterentwickelt worden (vgl. Brüggemann 2013, S. 23ff.).  

 

Kompetenzbasierte Fokussierungen  

Mit Blick auf die Schule findet man zum einen regelmäßig die Verschriftlichung 

schulischer Medienbildung in Medienkonzepten oder Medienentwicklungsplä-

nen, die einen Fokus auf die instrumentelle Beherrschung des Computers legen 

und damit eher Konzepte der informationstechnischen Grundbildung repräsen-

tieren (vgl. Kammerl & Ostermann 2010). Eine ähnliche Orientierung findet sich 

auch bei schulpolitischen Festlegungen, die von der Vermittlung von Medienkom-

petenz im Sinne der Medienkunde ausgehen und damit eine curriculare Festle-

gung von Inhalten bis hin zu Kompetenzniveaus implizieren (Breiter et al. 2013, S. 

25). Zum anderen ist hier insbesondere auf Ansätze hinzuweisen, die Vorschläge 

für die Formulierung von Standards für die Medienkompetenzförderung inklu-

sive korrespondierender Kompetenzformulierungen vorgelegt haben 

(Tulodziecki 2010b; Tulodziecki, Herzig & Grafe 2010). Der umfangreichste und 

empirisch bereits überprüfte Ansatz in diesem Kontext liegt der ICIL–Studie zu-

grunde. Dabei handelt es sich aber nicht um einen umfassenden Medienkompe-

tenzansatz, sondern um eine Fokussierung auf computer- und informationsbezo-

gene Kompetenzen, die im Sinne eines Literacy-Ansatzes als individuelle Fähig-

keiten einer Person definiert sind, „die es ihr erlauben, Computer und neue Tech-

nologien zum Recherchieren, Gestalten und Kommunizieren von Informationen 

zu nutzen und diese zu bewerten, um am Leben im häuslichen Umfeld, in der 

Schule, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft erfolgreich teilzuhaben“ (Eickel-

mann, Gerick et al. 2014, S. 10) Das ICILS Kompetenzkonstrukt gliedert sich in 

zwei Teilbereiche: Informationen sammeln und organisieren sowie Informationen 

erzeugen und austauschen (Senkbeil et al. 2014). Der erste Teilbereich adressiert 

das Wissen zur Nutzung von Computern, über das Heranwachsende verfügen, 

ihre Fähigkeit, auf Informationen zuzugreifen und Informationen zu bewerten so-

wie Informationen zu verarbeiten und zu organisieren. Gleichwohl hat Kapitel 2.3 

gezeigt, dass diese Praktiken nur einen relativ überschaubaren Teilbereich adoles-

zenten Medienhandelns darstellen, unabhängig von der Bedeutung, die diesem 

gesellschaftlich beigemessen wird. Der zweite Teilbereich ist stärker produktiv ori-

entiert und adressiert die erforderlichen Kompetenzen, um Informationen umzu-

wandeln, sie zu erzeugen, sie zu kommunizieren, auszutauschen und sicher zu 



nutzen (Eickelmann, Gerick et al. 2014, S. 10). Um beurteilen zu können, über wel-

che Kompetenzen die Heranwachsenden verfügen, schließt sich an das Kompe-

tenzkonstrukt von ICILS ein fünfstufiges Kompetenzstufenmodell an. Die Kom-

petenzstufe I umfasst demnach rudimentäre, vorwiegend rezeptive Fertigkeiten 

sowie sehr einfache Anwendungskompetenzen. Ohne Hilfestellung können Ju-

gendliche, die unter diese Kompetenzstufe fallen nicht einmal einfachste digitale 

Informationen verarbeiten. In Kompetenzstufe II verfügen die Heranwachsenden 

über basale Wissensbestände und Fertigkeiten hinsichtlich der Identifikation von 

Informationen und der Bearbeitung von Dokumenten. Das angeleitete Ermitteln 

von Informationen sowie das Bearbeiten von Dokumenten und die Erstellung ein-

facher Informationsprodukte fällt dagegen bereits unter die Kompetenzstufe III. 

Schülerinnen und Schüler, die die Kompetenzstufe IV erreichen, können dagegen 

Informationen eigenständig ermitteln und organisieren und Dokumente sowie In-

formationsprodukte selbstständig erzeugen. In Kompetenzstufe V bewerten und 

organisieren die Jugendlichen die selbstständig ermittelten (und mitunter sehr 

komplexen) Informationen und können inhaltlich und formal anspruchsvolle In-

formationsprodukte erstellen (Senkbeil et al. 2014, S. 95–97). In Teilen finden sich 

diese Kompetenzannahmen auch im Medienpass NRW wieder, der Erziehende 

und Lehrkräfte bei der Vermittlung eines sicheren und verantwortungsvollen Um-

gangs mit Medien unterstützen soll (vgl. auch Kapitel 5). Im Zentrum des Medi-

enpass NRW steht ein Kompetenzrahmen, in dem fünf Kompetenzbereiche fest-

geschrieben sind, die wiederum mit jeweils vier altersdifferenzierten Teilkompe-

tenzen hinterlegt sind (Missal, Herz, Kerst & Plagge 2014).  

 

Medienbildung als Transformation von Welt- und Selbstbezügen  

Ohne hier allzu weit vorzugreifen, ist ein Instrument wie der Medienpass sicher-

lich geeignet, Pädagoginnen und Pädagogen Orientierung bei der Förderung von 

Medienkompetenz zu geben. Derartige Modelle zielen aber in erster Linie auf die 

Befähigung des Individuums zu einem zweck- und zielgerichteten Medienge-

brauch ab. Medienbezogenes Handeln wird so auf pädagogisch akzeptierte Prak-

tiken begrenzt und die kompetenztheoretische Fokussierung auf Resultate indivi-

dueller Lernprozesse führt zu einer Vernachlässigung sowohl der sozialen Bedin-

gungen als auch der prozessualen Dynamik von Entwicklungs- und Sozialisati-

onsprozessen, die aber gleichzeitig für die Transformation von Welt- und Selbst-

verhältnis als Bildungskern unerlässlich sind (Welling 2008, pS. 59–61). Eine stär-

kere Berücksichtigung der affektiven Dimension der Mediennutzung wie von Ste-

fan Aufenanger schon 2001 eingefordert wurde bzw. eine stärkere Fokussierung 

medienbezogener Genussfähigkeit (Groeben) könnte helfen, diese Engstelle zu 

weiten (Aufenanger 2001; Groeben 2002). Denn Vergnügen und spielerische Mo-

mente sind zentrale Aspekte im Umgang mit Medien. Das Nicht-Rationale und 

das Körperliche sind fundamentale Dimensionen der sozialen Erfahrung, auch 

wenn das häufig in Abrede gestellt wird (Buckingham 2003, S. 126).  

Das gilt für Bildungsprozesse im Allgemeinen und für die von Jugendlichen mit 

geringer formaler Bildungsbeteiligung im Besonderen. Wie in Kapitel 2.3 ausge-



führt, entziehen sich nicht wenige von ihnen während der Zeit, die mit dem Aus-

laufen der Schule mittleren Niveaus einhergeht, den an sie gestellten (bildungs-) 

und (berufs-)biografischen Anforderungen und durchlaufen eine Adoleszenzkrise 

variierender Intensität. Im Verlauf dieser Adoleszenzkrise setzt bei den meisten 

Jugendlichen früher oder später eine Re-Orientierungs- und Sinnfindungsphase 

ein, in deren Verlauf die Jugendlichen (neue) biografische Orientierungen entwi-

ckeln, die ihren Leben (neue) Bedeutungen verleihen und den Ausgangspunkt bi-

ografischer Anstrengungen markieren (Welling 2008, S. 22). Eine solche Orientie-

rung ist letztlich immer individuell, sodass es lerntheoretisch ausgeschlossen ist, 

solche Orientierungswechsel auf der Grundlage von Kompetenzzielen pädago-

gisch herbeizuführen (Jörissen 2011, S. 219).  

Im Verlauf von Bildungsprozessen kommt es also zu einer Transformation von 

Welt- und Selbstbezügen, die im hier vertretenen Sinne auch Bestandteil von Me-

dienbildungsprozessen sind. Denn Bildungs- und Subjektivierungsprozesse ereig-

nen sich grundsätzlich in medial geprägten kulturellen Lebenswelten und in me-

dialen Interaktionszusammenhängen (Marotzki & Jörissen 2010, S. 19). Auch für 

den im Kontext von Bildungsprozessen zentralen Aufbau von Orientierungswis-

sen sind Medien bzw. mediale Artikulationen von zentraler Relevanz (Marotzki & 

Jörissen 2010, S. 27). Am Beispiel der Aneignung von Social Media durch Heran-

wachsende wird diese Bedeutung evident. Denn die aktive Teilnahme an den in-

nerhalb der eigenen sozialen Netzwerken stattfindenden Diskursen und Ausei-

nandersetzungsprozessen „bedingt eine Fähigkeit zur Artikulation der eigenen 

Sichtweisen, die in verschiedenen sozialen Arenen inszeniert und aufgeführt wer-

den, sowie die Fähigkeit, Artikulationen anderer verstehend anzuerkennen“ (Ma-

rotzki & Jörissen 2010, S. 28, H. i. O.). Mediale Artikulationen werden dabei in 

zweierlei Weise bildungsrelevant. Zum einen geht der individuelle Prozess der 

Artikulation „mit einer Formgebung einher, die ein reflexives Potenzial enthält, 

insofern die Äußerung von Erfahrungen zugleich eine Entäußerung impliziert, 

und damit ein Moment der Distanzierung enthält. Artikulationsprozesse beinhal-

ten somit ein hohes Bildungspotenzial“ (Marotzki & Jörissen 2010, S. 28). Zum an-

deren weisen Artikulationen als mediale Inszenierungen selbst ein variables refle-

xives Gehalt auf, indem ihre Aufführung in (medialen) sozialen Räumen Reaktio-

nen der daran teilhabenden Akteure hervorrufen (können) (Marotzki & Jörissen 

2010, S. 28). Bildungsprozesse zielen dabei im Unterschied zum Lernen nicht auf 

den direkten Wissenserwerb, sondern sie sind durch „Kontextualisierung, Flexibi-

lisierung, Dezentrierung, Pluralisierung von Wissens- und Erfahrungsmustern, 

also durch die Eröffnung von Unbestimmtheitsräumen gekennzeichnet“ (ebd.). 

Hieraus wird bereits deutlich, dass es sich um ein komplexes Beziehungsgeflecht 

handelt, bei dem auch Fragen nach der normativen Perspektive auf die Medienso-

zialisation eines Menschen zu berücksichtigen sind, was oftmals auch unter dem 

Begriff Medienerziehung subsumiert wird.  

 

 

Medienerziehung  



Der Medienerziehungsbegriff ist dem Medienbildungsbegriff gegenüber wie er 

durch Benjamin Jörissen und Winfried Marotzki (2010) beschrieben wurde und 

hier verstanden wird im großen Maße intentional. Der Begriff der Medienerzie-

hung umschreibt nach Aufenanger (2006, S. 298) das Ziel, „Menschen das kompe-

tente, selbstbestimmte, sozialverantwortliche, kritische und solidarische Handeln 

in einer durch Medien geprägten Welt zu ermöglichen.“ Medienerzieherisches 

Handeln zielt in diesem Sinne darauf ab, die Aneignung von Medienkompetenz 

zu fördern bzw. Medienkompetenzförderung praktisch umzusetzen. Der intenti-

onale Charakter der Medienerziehung ist jedoch nicht zuvorderst auf die Förde-

rung von Medienkompetenz festgeschrieben, denn historisch haben sich unter-

schiedliche Stile der Medienerziehung entwickelt. So setzen beispielsweise die 

„behütend-pflegende Medienerziehung“ sowie die „ästhetisch-kulturorientierte 

Medienerziehung“ oder auch die „funktional-systemorientierte Medienerzie-

hung“ (die sich als voneinander abgrenzbare Ansätze ab den 1950er Jahren her-

ausbildeten) unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Erziehungszielen 

(Tulodziecki 2010a, S. 154 ff.). Das individuelle Verständnis von Medienerziehung 

vermag sich auch heute noch an Konzepten wie der behütend-pflegenden Medi-

enerziehung zu orientieren. Medienerziehung im Kontext formaler, institutionel-

ler Bildung umfasst aber in der Regel Bemühungen, „die das Ziel haben, ein hu-

manes bzw. verantwortliches Handeln in Zusammenhang mit der Mediennut-

zung und Mediengestaltung zu entwickeln“ (Tulodziecki 2008, S. 110). Aus heuti-

ger Sicht und unter dem Anspruch der Medienkompetenzförderung sollten sich 

medienerzieherische Aktivitäten an der Leitvorstellung der Mündigkeit bzw. Re-

flexivität orientieren (Tulodziecki 2011, S. 16).  

Unter dieser breiten Perspektive auf Medienbildung, Medienkompetenz und Me-

dienerziehung wird der Stand in zentralen Bildungsbereichen in den nächsten Ka-

piteln aufgearbeitet und auf die hierfür relevanten Studien und ihre Ergebnisse 

verwiesen.  

 



 

Die (früh-)kindliche Medienaneignung steht häufig im Spannungsfeld unter-

schiedlicher pädagogischer Leitbilder, die in der Frage kumulieren, wie viel Me-

diennutzung sinnvoll oder (noch) gut ist für ein (Klein-)Kind? Die aktuelle mini-

KIM bringt den Zwiespalt vieler Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern auf 

den Punkt: „Innerhalb der Familien stellen sich Eltern die Frage, ab welchem Alter 

Medien in Ordnung sind, vor welchen Inhalten sie ihre Kinder schützen müssen 

und „wie viel“ heute zum Aufwachsen des Kindes dazugehören oder gar notwen-

dig sind, um das Kind optimal auf die Herausforderungen unserer Gesellschaft 

vorzubereiten. Diese Fragestellungen ergeben sich nicht nur im privaten Kontext, 

auch in der frühkindlichen Bildung, in Kindertagesstätten und vergleichbaren Ein-

richtungen, sieht man sich zwischen dem Anspruch, Bildungseinrichtung zu sein 

und hierzu auch Medien einzusetzen, und dem Selbstverständnis, dass Kinder 

ihre Welt selbst erfahren, erfühlen, und erleben sollen, wobei Medien hierbei oft 

als Störfaktor wahrgenommen werden“ (mpfs 2015a, S. 3). Auf die frühe Medien-

aneignung im Kontext häuslicher Nutzungsmuster wurde bereits in Kapitel 2.1 

eingegangen, sodass im Folgenden zunächst die Förderung von Medienkompe-

tenzen bei (jüngeren) Kindern durch die Familie (Eltern, Geschwister oder andere 

Familienmitglieder) im Mittelpunkt steht. Daran anschließend thematisieren wir 

die Medienkompetenzförderung in Kindertageseinrichtungen.  

 

Die Familie, das häusliche Umfeld und alle damit zusammenhängenden sozial–

emotionalen Beziehungen haben einen entscheidenden Einfluss auf den Bildungs-

erfolg und den Erwerb von Kompetenzen. Das schließt medienbezogene Bildungs-

prozesse ein und verweist gleichzeitig auf ein komplexes Bedingungsgefüge, wel-

ches medienbezogene Bildungsprozesse erst ermöglicht. Zur Mediennutzung im 

familiären Kontext geben verschiedene Studien Auskunft (vgl. Kapitel 2.1). Die 

Entwicklung medienbezogener Fähigkeiten in der frühen Kindheit ist bislang nur 

bruchstückhaft erforscht, was u. a. auch darauf zurückzuführen ist, dass die dabei 

zum Tragen kommen Pädagogik über weite Strecken implizit und sehr praktisch 

ist (vgl. Kapitel 2.1). Besonders zur Medienaneignung und medienbezogenen Ent-

wicklung von Kleinstkindern (unter drei Jahren) gibt es bislang zu wenig empiri-

sche Ergebnisse (Fleischer 2014, S. 310). Die repräsentative FIM-Studie von 2011 

mit dem Titel „Familie, Interaktion und Medien“ hat danach gefragt, wie kompe-

tent sich Eltern in Fragen der Medienerziehung fühlen (mpfs 2011). Nur etwa ein 

Fünftel der befragten Eltern gibt an, sich sehr kompetent in Fragen der Mediener-

ziehung zu fühlen. Dem gegenüber stehen insgesamt 60 Prozent der Erziehungs-

berechtigten, die sich selbst als begrenzt kompetent in diesem Bereich einschätzen 

(mpfs 2011, S. 85). Die Autorinnen und Autoren der Studie fassen zusammen: „Die 

subjektiv empfundene) Medienerziehungskompetenz hängt mit der Frage zusam-

men, wie man die Auswirkungen der Medienveränderungen auf die Familie be-

wertet. Empfindet sich ein Elternteil als (sehr) kompetent in Fragen der Mediener-

ziehung, sieht er/sie die Auswirkungen der Medienentwicklung eher positiv – und 

damit auch die Auswirkungen auf die eigene Familie“ (mpfs 2011, S. 86).  



Die DIVSI-Studie arbeitet sieben verschiedene Milieus heraus, die den Kontext für 

medienerzieherisches Handeln und die innerfamiliäre Medienkompetenzförde-

rung bilden. Je nachdem in welchem der Internet-Milieus die Eltern verhaftet sind, 

entfalten sich bestimmt Orientierungen im Umgang mit Medien und medienerzie-

herisches Handeln (DIVSI 2015). Die Gruppe der Digital Souveränen scheint selbst 

über die meisten Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien zu verfügen und 

vermag andererseits den Kindern, mehr als die Angehörigen der übrigen Internet-

Milieus, einen selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Umgang mit dem In-

ternet zu vermitteln. Die Digital Souveränen begleiten ihre Kinder intensiv und füh-

ren diese in unterschiedliche Nutzungsaspekte digitaler Medien ein (DIVSI 2015, 

S. 23). Davon maximal verschieden agieren die Gruppen der Unbekümmerten He-

donisten und die der Internetfernen Verunsicherten. Während erstere eine klare Ori-

entierung zur Unterhaltung haben und selbst intensiv Medien (Fernsehen, Inter-

net) zum Zeitvertreib nutzen, wird die Nutzung durch die Kinder (Fernsehen, In-

ternet) in der Regel weder begleitet noch reglementiert. Die Internetfernen Verunsi-

cherten beteiligen sich in einem noch geringeren Maße an der Mediennutzung, aber 

anders als die Unbekümmerten Hedonisten nutzen sie selbst kaum digitale Medien 

und überantworten die Medienerziehung aus Überforderung anderen Institutio-

nen (DIVSI 2015). Zwischen diesen Handlungsmustern liegt das medienbezogene 

Verhalten der so genannten Ordnungsfordernden Internetlaien, der Verantwortungs-

bedachten Etablierten und der Effizienzorientierten Performer. Die Gruppe der Ord-

nungsfordernden Internetlaien sehen für sich kaum einen Mehrwert in der Nutzung 

digitaler Medien und verlagern die Verantwortung für die Medienerziehung häu-

figer in die Bildungsinstitutionen. Ein zurückhaltender und von Verantwortungs-

bewusstsein geprägter Nutzungsstil ist den Verantwortungsbedachten Etablierten ei-

gen. Sie erlauben und fördern vor allen einen zweckorientierten Umgang mit di-

gitalen Medien, der einen Nutzen oder Mehrwert bietet, z. B. Informationen re-

cherchieren zu können. Die Effizienzorientierten Performer sehen sich als professio-

nelle Berater, die ihre Kinder davor bewahren wollen „abgehängt“ zu werden 

(DIVSI 2015, S. 28). Die Gruppe der Postmateriellen Skeptiker ist generell kritisch 

gegenüber der mediatisierten Gesellschaft und dem Konsum eingestellt. Diese El-

tern legen Wert darauf, dass ihre Kinder einen bewussten Umgang mit Medien 

entwickeln, kontrollieren den Zugang zur Mediennutzung und wählen geeignete 

Medienangebote sorgfältig aus. Adressiert die DIVSI Studie das medienerzieheri-

sche Verhalten eher mittelbar (indem Mediennutzungs- und Medienerziehungs-

stile stark miteinander verschränkt präsentiert werden) so fragt die LfM-Studie El-

tern direkt zu ihrem medienerzieherischem Handeln. 

Ulrike Wagner, Christa Gebel und Claudia Lampert nehmen explizit die Medien-

erziehung in Familien in den Blick und rekonstruieren medienerzieherische Vor-

stellungen und die Erziehungspraxen von Eltern in Bezug auf unterschiedliche 

Medien (Wagner, Gebel & Lampert 2013). Im Mittelpunkt stehen Eltern von Fünf- 

bis Zwölfjährigen. Die Studie setzt somit den Schwerpunkt auf eine Altersspanne, 

die durch die zunehmende selbstständige und eigenverantwortliche Mediennut-

zung geprägt ist. Der Kompetenzzuwachs der Kinder beim Lesen und Schreiben 

ermöglicht letztlich eine weiterreichende Nutzung von unterschiedlichen Medien-

angeboten (vgl. auch Kapitel 2.2). Auch wenn die Medienerziehung in Bezug auf 

jüngere Kinder hier nicht ausdrücklich adressiert ist, zeichnen die Ergebnisse der 



Studie ein sehr aufschlussreiches Bild darüber, wie sich häusliche Medienerzie-

hung vor dem Hintergrund unterschiedlicher sozialer Strukturen konstituiert. Der 

Stellenwert, den der Medienumgang für Kinder hat und welche Entwicklung die 

Mediennutzung nimmt, hängt nicht zuletzt von medienerzieherischen Handeln in 

der Familie ab. Als konstituierender Faktor für die Medienerziehung ist zunächst 

die von den die Erziehungsberechtigten angenommene Wirkungsmacht der Me-

dien zu sehen. Hier ist vor allem auf den starken Einfluss negativ geprägter Wir-

kungsannahmen auf die Medienerziehung zu verweisen, sowie die eng damit in 

Zusammenhang stehende „Medienaffinität“ der Eltern (Wagner et al. 2013, S. 1). 

Je höher die eigene Affinität zu Medien und ihrer Nutzung, desto seltener werden 

pauschale Negativurteile in Bezug auf Mediennutzung der Kinder geäußert. Pau-

schalurteile und negative Grundeinstellungen gegenüber digitalen Medien gehen 

einher mit eigener Nicht- oder Andersnutzung (in Abgrenzung zu den Kindern) 

dieser Medien durch die Erziehenden. Hier besteht ein großes Defizit an sachlich 

geeigneter Information, damit medienerzieherische Entscheidungen fundierter 

getroffen werden können.  

 

Medienpädagogische Angebote, die sich an Eltern von jüngeren Kindern wenden, 

sind zahlreich. Adressiert werden vor allem Eltern von Kindern im Kindergarten- 

und Grundschulalter. In Deutschland existieren vielfältige Angebote und Materi-

alien, die Eltern für medienpädagogische Fragen und letztlich für die Mediener-

ziehung sensibilisieren sollen. Ein Teil dieser Angebote wird von den Landesme-

dienanstalten seit vielen Jahren unter fortwährender Aktualisierung zur Verfü-

gung gestellt. Derart etablierte Angebote sind beispielsweise die Fernsehpro-

grammberatung für Eltern Flimmo, die an häufig von Eltern frequentierten Orten 

in Papierform ausliegt (z. B. Kinderarztpraxen, Schulen, Kindertageseinrichtun-

gen und Bürgerzentren). Das von den Landesmedienanstalten getragene Online–

Angebot Internet-ABC richtet sich mit vor allem direkt an Kinder im Alter von fünf 

bis zwölf Jahren sowie mit einem speziellen Erweiterungsangebot auch an Erzie-

hungsberechtigte und pädagogische Fachkräfte. Ziel des seit mehr als zehn Jahren 

erfolgreichen Angebots ist die zielgruppen- und sachgemäße Information rund 

um die Internetnutzung. Die Nutzung des Internet-ABC setzt aber eine Sensibili-

sierung für das Thema Medienerziehung voraus, die oftmals erst erfolgen muss. 

Dazu dienen beispielsweise bundesweite Kampagnen wie „SCHAU HIN!“, die 

u. a. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

sowie den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten getragen werden. Über das 

Internetangebot der Initiative werden niedrigschwellige und einfach zugängliche 

Themen und Materialien offeriert: von der Filmkritik bis zur App für mehr Ju-

gendschutz auf mobilen Endgeräten.  

Neben Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen adressieren eine Vielzahl 

von Projekten auf lokaler Ebene die Medienkompetenzförderung für Familien. In 

diesem Zusammenhang ist ein Förderprojekt des BMFSFJ zu nennen, in dem fünf 

unterschiedlich aufgestellte lokale Netzwerke zur Medienkompetenzförderung in 

Familien unterstützt wurden (2012-2014). Im Fokus des Projektes „Lokale Medi-

enkompetenznetzwerke für Familien“ standen insbesondere schwer erreichbare 



Familien aus bildungsbenachteiligenden Milieus (Blum, Croll, Reußner & Seiler 

2014). Die Wege, diese Familien mit medienpädagogischen Angeboten zu errei-

chen, waren durchaus unterschiedlich und richteten sich auch an den regionalen 

Gegebenheiten aus, so sind Angebote im städtischen Umfeld anders konzipiert 

und eingebunden als in ausgewiesen ländlichen Regionen. Die abschließenden 

Handlungsempfehlungen der begleitenden Evaluation erstrecken sich jedoch we-

niger auf konkrete inhaltliche Konzepte sondern betonen strukturelle Vorausset-

zungen der Medienkompetenzförderung (Personalressourcen, Netzwerkqualität 

etc.). Inhaltlich empfehlenswerte Formate und praktische Anregungen werden im 

Form von Good-Practice-Beispielen gegeben. Erfolgreich waren Netzwerkkonstel-

lationen, in denen sich die Veranstaltungen und Interventionen zur Medienerzie-

hung innerhalb vorhandener Strukturen realisiert wurden, und so einen nied-

rigschwelligen Zugang der Zielgruppe zum Thema ermöglichten. Die medienpä-

dagogische Kompetenz der durchführenden Person, medienerzieherische Inhalte 

sowohl für Fachkräfte (im Netzwerk), als auch für die Angebote der Familienbil-

dung aufzubereiten sind zentrale Gelingensfaktoren für solche Angebote.  

 

Kindertagesstätten (Kitas) werden verstärkt als Bildungsstätten wahrgenommen 

und als solche zunehmend auch geführt. Der Betreuungsaspekt tritt zurück hinter 

festgelegten Bildungszielen, die für diesen Bereich formuliert werden. Unter dem 

Stichwort „Elementarbildung“ verabschiedeten die verantwortlichen Ministerien 

der Länder bereits 2004 eine gemeinsame Erklärung, die den Bildungsauftrag der 

Kindertagestätten betont. Infolge dieser Übereinkunft findet der Bildungsauftrag 

verstärkt Eingang in die länderspezifischen frühpädagogischen Bildungspläne 

(Neuß 2013). Norbert Neuß identifiziert sieben übergeordnete Bildungsbereiche in 

unterschiedlichen Akzentuierungen und Formulierungen in den Bildungsplänen 

der Länder:  

 Sprachliche Bildung, Kommunikation und Schrift  

 Mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung und Technik 

 Ästhetisch-kulturelle Bildung und Technik 

 Körper-, Bewertungs- und Gesundheitsbildung 

 Lebenspraktische Kompetenzen; Lebenswelt 

 Emotionales und soziales Lernen (Neuß 2013, S. 36) 

Medienbildung bzw. medienpädagogische Bildungselemente finden nach Neuss 

(2013) auf unterschiedliche Weise Eingang in die länderspezifischen Rahmen-

pläne. In acht Bundesländern wird Medienbildung demnach lediglich als verdeck-

ter Bestandteil der oben genannten übergeordneten Bildungsbereiche erwähnt. In 

weiteren vier Bundesländern (Hamburg, Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein) 

wird Medienbildung als Teilbereich unter einem übergeordneten Bereich (z. B. 

Sprache, Kommunikation, Ästhetik) subsumiert. Lediglich in vier Bundesländern 

(Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen) wird Medienbildung 

erkennbar als eigener bildungsrelevanter Bereich adressiert (Neuß 2013, S. 37). 



Während Kinder in ihrem Alltag außerhalb der Kita mit vielen unterschiedlichen 

Medien in Kontakt kommen, beschränkt sich der in den Bildungsplänen verbind-

lich festgeschriebene Medienkontakt immer noch überwiegend auf Printmedien 

und hier vor allem auf das (Bilder-)Buch. Die Rahmenpläne sind als zentraler Ori-

entierungsrahmen für die Entwicklung der praktischen Arbeit in den Einrichtun-

gen anzusehen. Im Hinblick auf die frühe Medienbildung kommt den Rahmenplä-

nen auch eine gewisse Legitimierungsfunktion zu, denn vorrangig dort adressierte 

Bereiche haben eine Chance auf langfristige Förderung durch Landesprogramme.  

 

Medienerzieherischen Kompetenz von Erzieherinnen und Erziehern 

Zur medienerzieherischen Kompetenz von Erzieherinnen und Erziehern legten 

Six und Gimmler bereits relativ früh erste Ergebnisse vor (Six, Frey & Gimmler 

1998). Die Berücksichtigung medienpädagogischer Ansätze und Denkweisen 

wurde damals in der Berufsgruppe und den ausbildenden Schulen weitgehend 

ausgeklammert. Die Anschlussstudie kommt 2007 zu dem desillusionierenden 

Schluss, dass sich an der absolut geringen Bedeutung der Medienerziehung in der 

Kita wenig geändert hat (Six & Gimmler 2007). Medienerziehung ist kaum Be-

standteil des pädagogischen Alltags der untersuchten Einrichtungen und befrag-

ten Erzieherinnen und Erzieher. Die Untersuchung von Beate Scherer et al. zeich-

net ebenfalls ein defizitäres Bild: Medienerziehung findet demnach zwar in der 

Kita statt, was aber in vielen Fällen kein aktives Wollen und Können zur Grund-

lage hat bzw. eher dem gesellschaftlichen Mediatisierungstrend geschuldet sei 

(Schneider 2010, S. 111). Das heißt, Kitas können sich der Beschäftigung mit Me-

dien nicht mehr entziehen, die Bereitschaft einer konzeptionellen Auseinanderset-

zung und handlungspraktischen Umsetzung ist insgesamt jedoch als gering ein-

zustufen.  

Dies bestätigt auch eine Befragung von Fachkräften Bremer Kindertageseinrich-

tungen durch Brüggemann et al.. Um den Stellenwert der medienpädagogischen 

Arbeit in den Bremer Kitas zu ermitteln, wurde die medienpädagogische Arbeit in 

den Kontext etablierter Förderschwerpunkte gestellt. Die befragten Fachkräfte set-

zen klare Schwerpunkte in ihrer Arbeit bei der Förderung des sozialen Miteinan-

ders, in der Erziehung zur Selbständigkeit sowie in der Sprach- und Bewegungs-

förderung (Brüggemann, Averbeck & Breiter 2013). Die Medienerziehung rangiert 

in ihrer Bedeutung auf dem vorletzten Platz, lediglich die Religionserziehung ist 

unwichtiger. Zwar ist die Medienerziehung im Relevanzrahmen der Kita-Fach-

kräfte vertreten, allerdings als Aufgabe von geringer handlungspraktischer Bedeu-

tung. Dass das Wissen um die Aufgaben der Medienerziehung nicht zur prakti-

schen Bearbeitung führt, deckt sich mit weiteren Untersuchungen zur frühen Me-

dienbildung (Marci-Boehnke, Rath & Müller 2012). 

Geringer Stellenwert elektronischer und digitaler Medien für die medienpädagogische Ar-

beit  

Die medienbezogenen Themen und Aktivitäten in den von Brüggemann et al. un-

tersuchten Kindertageseinrichtungen bestehen im Vorlesen und dem gemeinsa-

men Ansehen von Bilderbüchern sowie in der reflexiven Bearbeitung von Medi-

enerfahrungen. Man spricht auch über Bücher und setzt gelegentlich Musik ein. 



Das Bilderbuch und seine Inhalte zu thematisieren, gehört zu den zentralen medi-

enbezogenen Redeanlässen in den Einrichtungen. In Kindertageseinrichtungen 

kommen vor allem Printmedien und Audiomedien regelmäßig zum Einsatz, d. h. 

(Bilder-)Bücher oder Geräte zum Abspielen von Kassetten und/oder CDs werden 

im Alltag häufig genutzt. Bei den medienbezogenen Aktivitäten werden digitale 

oder elektronische Medien insgesamt äußerst selten eingesetzt. Am ehesten akzep-

tieren die pädagogischen Fachkräfte digitale Medien, wenn sie als Hilfsmittel oder 

Werkzeuge eingesetzt werden können und damit in einen zweckrationalen Nut-

zungshintergrund eingebunden sind. Dies gilt auch für die eigene Arbeitsvorbe-

reitung, für die Medien als sinnvoll erachtet werden. Einer spielerisch-explorati-

ven oder hedonistisch-genussorientierten Mediennutzung innerhalb der pädago-

gischen Arbeit, die digitale Medien und ihre Möglichkeiten in den Mittelpunkt 

stellt bzw. einen offenen erkundenden Charakter hat, stehen die Fachkräfte im 

Kontext ihrer vorrangig zweckorientierten Herangehensweise dagegen äußerst 

kritisch gegenüber. Wenn digitale Medien um ihrer selbst willen thematisiert wer-

den, dann zumeist als Gegenstand kritischer Reflexion. Hinzu kommt, dass die 

Verantwortung für die Medienerziehung von den befragten Fachkräften häufig 

nicht in der Kita gesehen wird, sondern an erster Stelle bei den Eltern und später 

bei der Grundschule (Brüggemann et al. 2013).  

An den Einstellungen und Orientierungen der Erzieherinnen und Erzieher und 

der damit einhergehenden Mediennutzung und Medienkompetenzförderung in 

Kindertagestätten gemessen, ist die Lage der frühen Medienbildung ernüchternd: 

„Statt an die Medienrealität heutiger Kindergenerationen mit aktiven und kreati-

ven Angeboten anzuschließen, stellen eine Überbetonung des Gefahrenpotentials 

und die Schaffung medienfreier Räume noch immer die gängigen Reaktionen auf 

die neuen Anforderungen der Mediatisierung der Lebenswelt dar“ (Marci-Boehn-

cke, Müller & Stehlow 2013, S. 15). Das Wissen der Erzieherinnen und Erzieher 

über die Medienwelten von Kindern und über medienpädagogische Ansätze ist 

gering. Eine auf die medienerzieherische Praxis mangelhaft vorbereitende Ausbil-

dung von Erzieherinnen und Erziehern wird das aber auch zukünftig kaum än-

dern. Buckingham spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen „digitalen 

Spaltung“ (Buckingham 2007, S. 93). Sofern man davon ausgeht, dass fundierte 

medienpädagogische Arbeit prinzipiell wünschenswert ist, sind die Entwicklun-

gen im Bereich der frühen Medienpädagogik insgesamt eher negativ zu bewerten. 

Die genannten Studien zur Akzeptanz der frühen Medienbildung zeigen ebenfalls, 

dass Medienerziehung durchaus als relevant anerkannt wird, eine korrespondie-

rende (medienpädagogische) Praxis aber lediglich von wenigen Fachkräften ent-

wickelt wird (Brüggemann et al. 2013; Schneider 2010; Six & Gimmler 2007). Die 

genannten Untersuchungen veranschaulichen außerdem, dass ein sehr einge-

schränktes Medienrepertoire auch die Praxis in den Einrichtungen prägt. Will man 

Erzieherinnen und Erzieher für eine umfassende Medienbildung gewinnen, muss 

die vorhandene Affinität der Zielgruppe zu klassischen und anlogen Medien wie 

dem (Bilder)-Buch Rechnung tragen. Eine Medienerziehung, die digitale Medien 

einschließt (z. B. Computer und/oder Tablets), darf daher von den Fachkräften auf 

gar keinen Fall in Konkurrenz zum beliebten und bewährten Buch erlebt werden. 

Digitale Medien sollten nicht als Gegenpart zum Buch eingeführt werden. In einer 



handlungsorientieren, integrativ ausgerichteten Medienarbeit lassen sich unter-

schiedliche Medien berücksichtigen, die sich sowohl für die Förderung literari-

scher als auch medialer Kompetenzen eignen.  

 

Strukturelle Erschwernisse  

In Bezug auf die institutionellen Bedingungen für eine breit angelegte Integration 

von Medienerziehung in Kindertageseinrichtungen kommt erschwerend hinzu, 

dass die Praxis der frühen Bildung zum einen länderspezifisch heterogen ist und 

zum anderen, gerade im Feld der frühen Erziehung und Bildung, die Trägerland-

schaft unübersichtlich ausdifferenziert ist. Vom kleinen Elternverein über große 

kirchliche und öffentliche Träger bis hin zu speziellen Fördereinrichtungen exis-

tiert über die Ländergrenzen hinweg eine ungeheure Bandbreite an Organisatio-

nen und pädagogischen Konzepten, sodass sich zur organisatorische Einbettung 

der Medienerziehung nur eingeschränkt verlässliche Aussagen treffen lassen. Die 

pädagogische Einbettung von Medien in die Praxis ist aber nicht vornehmlich von 

Rahmenbedingungen abhängig, sondern hängt entscheidend von der Motivation 

der Erzieherinnen und Erzieher ab, sich für medienpädagogische Themen zu en-

gagieren (Schneider 2010, S. 11).  

 

Medienpädagogische Praxisansätze  

Neben dem Wollen ist jedoch auch das Können von Bedeutung. Nur medienpäda-

gogisch kompetentes Personal ist in der Lage, auch medienpädagogisch zu arbei-

ten. Um die medienpädagogischen Kompetenzen von Erzieherinnen und Erzie-

hern zu fördern, sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Projekten und 

Initiativen ins Leben gerufen worden, die sich um die Entwicklung geeigneter Ma-

terialien für die pädagogische Praxis verdient gemacht haben. Die im Folgenden 

aufgeführten Projekte und Initiativen legen einen Schwerpunkt auf die Präsenta-

tion medienpädagogischer Praxis die zur Nachahmung anregen soll.5  

 Meko-Kita (NRW): „Medienkompetenz-Kitas NRW“ ist ein Modellprojekt 

der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), das sich der prak-

tischen Umsetzung einer umfassenden Medienkompetenzförderung in Kitas 

in Nordrhein-Westfalen verschrieben hat. Einrichtungsträgern, einzelnen 

Kitas sowie interessierten Fachkräften werden ausführliche Informationen 

zur Konzeption und Durchführung von Medienkompetenzprojekten in der 

Kita an die Hand gegeben. 

Quelle: http://www.meko-kitas-nrw.de/startseite.html 

 Medienzwerge: Die von der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest 

(MKFS) herausgegebene Online-Publikation „Medienzwerge“ gibt einen 

                                                      

5 Die genannten Projekte stehen stellvertretend für andere Initiativen im Feld und sind hier 

vor allem aufgrund ihrer Verfügbarkeit bzw. direkten Einsehbarkeit ausgewählt wor-

den. 

http://www.meko-kitas-nrw.de/startseite.html


Überblick zum Thema Kinder und Medien und macht zahlreiche konkrete 

Vorschläge für die Medienkompetenzförderung in der Kita. 

Quelle: http://www.mkfs.de/fileadmin/Publikationen/Download/Medienzwerge_ 

MKFS_12.pdf 

 Bibernetz.de: Die Community für Erzieherinnen und Erzieher existiert auf-

grund der ausgelaufenen Förderung (Ende Juli 2014) lediglich als statisches 

Informationsangebot. Im Bereich Medienbildung sind hier dennoch interes-

sante Angebote zusammengefasst.  

Quelle: http://www.bibernetz.de/wws/medienkompetenz-kindergarten.html  

 Medienwerkstatt-Kindergarten: Im Rahmen der übergreifenden Strategie-

initiative Kindermedienland Baden Württemberg beschäftigt sich ein Pro-

grammteil mit der grundständigen Heranführung von Fachkräften der Frü-

hen Bildung an die Medienpädagogik.  

Quelle: http://www.medienwerkstatt-kindergarten.de/de/startseite/ 

 



 

Der Schulbesuch ist im Lebenslauf die einzige verpflichtende Statuspassage für 

die Heranwachsenden. Die Schulpflicht beginnt i. d. R. mit dem Erreichen des 

sechsten Lebensjahres und endet nach zehn Jahren. An die Vollzeitschulpflicht 

schließt die Berufsschulpflicht an, es bestehen aber unterschiedliche Möglichkei-

ten diese zu erfüllen. Mit dem Eintritt in die Grundschule erlernen Kinder zu-

nächst u. a. grundlegende Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen. 

Dabei kommen seit jeher auch Medien zum Einsatz, an den meisten Schulen in-

zwischen in digitaler Form. Wie die digitalen Medien dort eingesetzt werden und 

in welcher Intensität variiert jedoch erheblich. Laut einer vom ifib im Winter 

2011/2012 durchgeführten repräsentativen Befragung nordrhein-westfälischer 

Grundschullehrkräfte übten z. B. rund ein Viertel der Befragten mit den Schüle-

rinnen und Schüler mindestens einmal im Monat das Auffinden von Informatio-

nen mit vorgegebenen Suchmaschinen. Über ein Drittel gaben aber auch an, dies 

nie mit ihren Schülerinnen und Schülern zu tun (Breiter et al. 2013, S. 84). Besagte 

Untersuchung zeigt auch, dass das Buch nach wie vor das Leitmedium in der 

Grundschule ist und die Lehrkräfte außer mit diesem Medium am häufigsten mit 

traditionellen Medien wie der Tafel, Arbeitsblättern, Postern usw. arbeiten (Breiter 

et al. 2013, S. 258). In die gleiche Richtung zeigt auch die bundesweit durchge-

führte KIM–Studie, wonach im Frühjahr 2014 nur ca. 30 Prozent aller Kinder zu-

mindest selten einen Computer oder Laptop in der Schule benutzt haben (mpfs 

2015a, S. 40). Ähnliche Ergebnisse liefern auch Umfragen der Initiative-D21 (Initi-

ative D21 2014b) oder des Branchenverbandes BITKOM (BITKOM 2011).   

Es handelt sich hierbei aber nicht um ein auf den Grundschulbereich begrenztes 

Phänomen. So gaben im Sommer 2009 ebenfalls in Nordrhein–Westfalen 47 Pro-

zent der befragten Lehrerinnen und Lehrer an, digitale Medien höchstens selten 

(maximal einmal pro Monat) im Unterricht einzusetzen (Breiter et al. 2010, S. 73). 

Gleichwohl muss in diesem Zusammenhang auch angemerkt werden, dass zu die-

sem Zeitpunkt die Anzahl der Lehrpersonen, die digitale Medien zumindest gele-

gentlich in ihrem Unterricht einsetzten, gegenüber früheren Untersuchungen be-

reits deutlich zugenommen hatte. Viele Lehrkräfte wiesen außerdem darauf hin, 

dass sie die digitalen Medien in den Klassen 5 und 6 – die im Fokus der damaligen 

Untersuchung standen – noch nicht einsetzen, da sie während dieser Phase des 

Übergangs von der Grundschule in die Sekundarstufe I andere pädagogische 

Schwerpunkte setzen (Breiter et al. 2010, S. 156).  

In Klasse 8 sollte unter diesem Gesichtspunkt der unterrichtlichen Nutzung digi-

taler Medien nichts mehr im Wege stehen. Gleichwohl nutzten im Frühjahr/Som-

mer 2013 rund 36 Prozent der Lehrkräfte, die in besagter Jahrgangsstufe unterrich-

teten, den Computer seltener als einmal im Monat. Rund ein Drittel der befragten 

Lehrerinnen und Lehrer nutzte den Computer mindestens einmal in der Woche 

und knapp über neun Prozent täglich in ihrem Unterricht. Im Vergleich dazu ge-

hört für mehr als die Hälfte der Lehrkräfte in Ländern wie Australien, Kanada aber 

auch in den Niederlanden der tägliche unterrichtliche Computereinsatz zum Ar-

beitsalltag. Dahinter fällt Deutschland stark ab (Eickelmann, Schaumburg, Drossel 

& Lorenz 2014, S. 203f.). Entsprechend fallen auch die Ergebnisse der ICIL–Studie 

für die Nutzung der digitalen Medien durch die Schülerinnen und Schüler aus. 



31 Prozent der befragten Achtklässlerinnen und Achtklässler nutzen demnach den 

Computer regelmäßig, d. h. mindestens wöchentlich im Unterricht, nur zwei Pro-

zent arbeiten täglich mit diesem Medium. Im Vergleich dazu arbeiten z. B. 33 Pro-

zent der Schülerinnen und Schüler in Australien oder in Dänemark täglich mit 

dem Computer im Unterricht der 8. Klasse. Nur in zwei Ländern arbeiteten die 

Heranwachsenden noch seltener mit Computern in der Schule (Eickelmann, 

Schaumburg et al.  2014, S. 211–213).  

Die Intensität der Nutzung digitaler Medien in der Schule durch die Lehrkräfte 

sowie die Schülerinnen und Schüler lässt nur eingeschränkte Rückschlüsse auf die 

Qualität hinsichtlich des Zugewinns bestimmter Medienkompetenzen oder die 

Unterstützung von Bildungsprozessen i.  S. einer Neuformierung bestehender 

Welt- und Selbstbezüge zu. Die ICIL–Studie hat die teilnehmenden Jugendlichen 

vor allem hinsichtlich ihrer computer- und informationsbezogenen Kompetenzen 

untersucht, was nicht mit einer generellen Medienkompetenz zu verwechseln ist. 

Medienkompetenz reicht deutlich darüber hinaus (vgl. zur Abgrenzung Kapitel 

3). Der größte Anteil der im Rahmen der ICIL–Studie befragten und getesteten 

Schülerinnen und Schüler entfällt mit 45 Prozent auf die Kompetenzstufe III und 

kann damit angeleitet oder mit Hilfestellung Informationen ermitteln, unterstützt 

Dokumente bearbeiten und einfache Informationsprodukte erstellen. Rund ein 

Viertel der Jugendlichen liegt über dieser Kompetenzstufe, knapp ein Drittel er-

reicht aber auch nur maximal die Kompetenzstufe II und verfügt damit nur über 

rudimentäre Kenntnisse, die den Schülerinnen und Schüler auf der untersten 

Kompetenzstufe gerade einmal erlauben, einen Link oder eine E–Mail anzuklicken 

und unter genauer Anweisung auf eine Schaltfläche zu klicken, mit deren Hilfe 

sich die Kontrasteinstellungen eines Bildes verändern lassen (Bos et. al. 2014, S. 

132, 139). Betrachtet man nur die nicht-gymnasialen Schulformen der Sekundar-

stufe I beträgt der Anteil der Heranwachsenden, die nicht mehr als die Kompe-

tenzstufe II erreichen, sogar fast 40 Prozent (Bos et al. 2014, S. 140). Wichtig ist, 

dabei zu berücksichtigen, dass ein intensiverer Einsatz digitalen Medien nicht un-

mittelbar zu höheren Lernleistungen in den Fächern führt. Eine Sekundäranalyse 

durch Falck et al. hat ergeben, dass es sich eher um eine U-förmige Verteilung han-

delt, d. h. Schülerinnen und Schüler mit geringer Nutzung erreichen ebenso wie 

diejenigen mit sehr hoher Nutzung eine niedrige Kompetenzstufe – die Zielorien-

tierung muss daher in einem abgewogenen Mittel liegen (Falck, Mang & Wöß-

mann 2015).  

Es wird deutlich, dass erheblicher Handlungsbedarf besteht, um sicherzustellen, 

dass an den allgemeinbildenden Schulen zukünftig möglichst viele Schülerinnen 

und Schüler in Bildungs- und Lernprozesse involviert werden, mittels derer sie 

die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, um in individuell zu-

friedenstellender Weise an der Gesellschaft teilzuhaben. Wenn wir von möglichst 

vielen Heranwachsenden sprechen, machen wir deutlich, dass Schule alleine nicht 

in der Lage ist, die skizzierten Voraussetzungen zu schaffen. Gerade um Kinder 

und Jugendliche aus benachteiligenden Verhältnissen zu unterstützen und per-

spektivisch Chancengleichheit – und nicht nur Chancengerechtigkeit, was einem 

deutlich reduzierteren Anspruch entspricht – herzustellen, braucht es deutlich 

mehr Anstrengungen als die Schule alleine zu leisten in der Lage ist. Bildung ist 



daher unter der Leitorientierung der Ganztagsbildung weiterzudenken, um die 

vorhandenen Bildungsressourcen möglichst gut aufeinander abzustimmen und so 

effektiv wie möglich einzusetzen.  

Es ist nicht auszuschließen, dass sich dadurch perspektivisch auch die Orientie-

rungen und Einstellungen der Lehrkräfte verändern, die den Ausschlag geben, 

wie sie Medien im Unterricht einsetzen und thematisieren (Kapitel 5.1). Damit be-

stimmen sie gleichzeitig auch mit, welche Möglichkeiten zur Mediennutzung die 

Schülerinnen und Schüler in der Schule vorfinden (Kapitel 5.2), wobei die Art und 

Weise wie sie sich diese aneignen können und welche Konsequenzen daraus für 

Medienbildung und Medienkompetenzförderung resultieren auch vom sozialen 

Hintergrund der Heranwachsenden abhängen (Kapitel 5.3). Infrastrukturelle Vo-

raussetzungen sind u. a. technisch konnotiert und noch immer erweist sich die 

Trennung zwischen inneren und äußeren Schulangelegenheiten in diesem Kontext 

als Erschwernis. Daran ändert auch die zunehmende Bedeutung des Lernens mit 

schülereigenen mobilen Endgeräten in der Schule nichts, ist damit doch auch nur 

ein Teilaspekt der infrastrukturellen Voraussetzungen (Kapitel 5.4) der schuli-

schen Medienintegration adressiert. Dazu kommt die Frage nach der ausreichen-

den Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger digitaler Inhalte zum Lernen sowie 

dem Vorhandensein technisch-organisatorischer und medienpädagogischer Un-

terstützungssysteme (Kapitel 5.5) sowie die Verfügbarkeit und Bereitstellung di-

gitaler Inhalte (Kapitel 5.6).  

 

„Blackbox“ berufliche Schulen  

Für die allgemeinbildenden Schulen sind die meisten dieser Aspekte inzwischen 

relativ gut untersucht und die zentralen Handlungslinien sind bekannt. Darüber, 

inwieweit diese Voraussetzungen auch für die beruflichen Schulen gelten, kann 

an vielen Stellen momentan nur gemutmaßt werden, da sich die Forschung zur 

schulischen Medienintegration bisher auf die allgemeinbildenden Schulen kon-

zentriert. Es ist aber schon deutlich geworden, dass der Medienwandel gerade in 

vielen beruflichen Domänen besonders schnell und weitreichend ist. Darum ist es 

geboten, die Heranwachsenden auch in der Berufsschule auf diese Veränderungen 

und die daraus resultierenden Folgen für das Berufsleben möglichst gut vorzube-

reiten. Bislang hat dieses Thema allerdings noch nicht die gebotene Aufmerksam-

keit erfahren. Die wenigen empirischen Untersuchungen (Eder 2009; Wiedwald 

2007) haben bisher gezeigt, dass der allgemeinbildende Bereich in den beruflichen 

Schulen ähnlich zu bewerten ist wie an Schulen der Sekundarstufe II. Für die schu-

lische Berufsausbildung gibt es ebenso wenige Erkenntnisse wie für die duale Be-

rufsausbildung. Sicher ist, dass der Einsatz digitaler Medien sehr stark von den 

Berufsfeldern abhängt und dass in einigen Fällen die digitalen Medien sogar im 

Zentrum der Ausbildung stehen (z. B. Fachinformatik, Mediengestaltung usw.). 

Ein zweiter Bereich ist die Nutzung digitaler Medien in den Berufsfeldern als 

Werkzeug bzw. Gegenstand sowie die Förderung von Medienkompetenz. Zu letz-

terem gibt es kaum Erkenntnisse. In verschiedenen Forschungsprojekten des bmbf 

in der Förderlinie zu „Neue Medien in der beruflichen Bildung“ gibt es immer 



wieder Hinweise darauf, was in der beruflichen Bildung genutzt wird. Einen un-

mittelbaren Bezug zur Handlungspraxis in der beruflichen Schule lässt sich dar-

über nicht herstellen. In Bezug auf die Berufsfelder herrscht ein erwartungsgemäß 

großes Spektrum. Während in Ausbildungsberufen mit unmittelbarer Medienpra-

xis (wie Texterstellung oder Mediengestaltung) die Einübung selbstverständlich 

ist, liegt die Mediennutzung in anderen Berufszweigen (bspw. im Gastronomiege-

werbe) auf ganz anderen Ebenen. Die Ausbildungsordnungen sind bislang nicht 

systematisch untersucht worden, aber der Eindruck exemplarischer Betrachtung 

ist, dass hier ebenfalls noch starker Nachholbedarf besteht. Darüber hinaus sind 

die Kompetenzbereiche in die Systematik des Deutschen Qualifikationsrahmens 

(DQR) einzubinden. Mit dem DQR steht ein Instrument zur Verfügung, dass die 

Einordnung der Qualifikationen des deutschen Bildungssystems auch im europä-

ischen Kontext (Europäischer Qualifikationsrahmens (EQR)) erleichtern soll. Im 

DQR sind acht Niveaus definiert, um die erworbenen Kompetenzen im deutschen 

Bildungssystem transparenter zu machen. 

Welche Rolle allerdings die Förderung von Medienkompetenz in dem von uns de-

finierten umfassenden Sinne spielt, ist bislang offen. Dennoch werden an zahlrei-

chen Berufsschulen Tablet-Projekte, auch mit schülereigenen Geräten aufgebaut, 

deren Wirksamkeit sich erst in den nächsten Jahren auf Basis fundierter empiri-

scher Forschung bewerten lassen wird. Daher fokussieren wir in den folgenden 

Kapiteln auf die allgemein bildenden Schulen.  

 

Dreigliedrige Betrachtungsweise  

Wir orientieren uns an einer Dreiteilung hinsichtlich der Funktionen des Medien-

einsatzes in der Schule, wobei diese sich gegenseitig beeinflussen können (Breiter 

et al. 2013, S. 26):  

1. Medien als didaktisches Lernmittel: Unterstützung des Erwerbs der grundle-

genden Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens (Grund-

schule) und der fachbezogenen Kompetenzen. Lernen wird als selbstge-

steuerter, aktiv-konstruktiver, situativer und sozialer Prozess betrachtet, 

der auch durch digitale Medien gut unterstützt werden kann. Ob Lehr-

kräfte diese Medien entsprechend einsetzen können und wollen, hängt von 

ihren allgemeinen und fach-didaktischen Fähigkeiten ab. 

2. Medien als Werkzeuge der Schülerinnen und Schüler zum Lernen: Als Lern-

werkzeug dienen digitale Medien insbesondere dem Aufbau von Verfü-

gungswissen, das sich bspw. in den fünf Kompetenzbereichen des Medi-

enpasses NRW verorten lassen. Mit digitalen Medien kann der Aufbau von 

Lernkompetenz, aber auch von Methoden-, Team- und Kommunikations-

kompetenz gefördert werden.  

3. Thematisierung von Medien und den damit verbundenen Chancen und Risiken 

als Unterrichtsinhalt: Im Rahmen der Medienerziehung kommt der Schule 

dabei die Aufgabe zu, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, 

die Chancen der Veränderungen durch die Mediatisierung zu begreifen 

und zu verhindern, dass damit einhergehende Risiken eintreten.  



 

Soll die Schule Informatikkompetenz vermitteln?  

Neben dem Charakter des Computers als Automat, Werkzeug und Medium wie 

ihn Heidi Schelhowe auch im Kontext von Bildungsprozessen dargestellt hat 

(Schelhowe, 1997), besteht seit zwei Dekaden eine grundlegende Diskussion dar-

über, ob Informatik zur Allgemeinbildung und damit zum schulischen Fächerka-

non zu zählen ist (Wilkens 2000, Hubwieser 2012, Magenheim 2012). Aufgrund 

der Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche wurde dies in allen Ländern 

in den letzten Jahren wieder neu thematisiert. So fordert die Gesellschaft für Infor-

matik in ihrer Erklärung zur Informatischen Bildung jüngst, dass Informatikunter-

richt in die Schule gehöre und dies bereits in der Sekundarstufe I: „Informatik ist 

der Schlüssel zu dieser digitalen Welt und daher unverzichtbarer Teil der Allge-

meinbildung. Sie ist ein wichtiger Baustein für die Teilhabe und Gestaltung unse-

rer digitalen Gesellschaft und trägt zur Identitätsbildung bei“ (Gemulla 2015, S. 

244). Hieran schließt sich dann die Erwartung an eine flächendeckende Lehreraus-

bildung und die Integration in die Kerncurricula an. Dabei verweisen nicht nur 

diese Autorinnen und Autoren auf Entwicklungen in anderen europäischen Län-

dern (insbesondere Großbritannien und Frankreich), in denen die Informatik-Bil-

dung bereits in der Grundschule („Programmieren für Kinder“) Einzug erhalten 

hat. In einigen Bundesländern wird neben dem Profilbereich Informatik in der 

gymnasialen Oberstufe sowie in den beruflichen Gymnasien auch in der Sekun-

darstufe I das Fach Informatik angeboten. In den Standards werden dabei Inhalts- 

und Prozessbereiche miteinander verzahnt (siehe Abbildung 1). 

 

Dabei wird schon deutlich wie eng Medien- und Informatikkompetenz in Teilbe-

reichen zusammenhängen. Bei Informatik, Mensch und Gesellschaft sollen Schü-

lerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen folgende Kompetenzen erworben ha-

ben:  

1. Sie benennen Wechselwirkungen zwischen Informatiksystemen und ihrer 

gesellschaftlichen Einbettung  



2. Sie nehmen Entscheidungsfreiheiten im Umgang mit Informatiksystemen 

wahr und handeln in Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Normen  

3. Sie reagieren angemessen auf Risiken bei der Nutzung von Informatiksys-

temen  

Ein aktuelles Beispiel ist der Lehrplan 21 aus der Schweiz, der die Grundbildung 

vereinheitlicht und dafür Lernziele in Fachbereichen, Modulen und überfachliche 

Kompetenzen definiert. Nach längerer Debatte wurde ein neues Modul „Medien 

und Informatik“ kreiert. Darin sollen Schülerinnen und Schülern neben den Kom-

petenzen in der Anwendung digitaler Medien auch Informatikwissen erwerben 

(Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz 2014). Im Lehrplan 21 be-

kommen die Themen ICT („Information and Communication Technologies“ im 

Schweizer Original) und Medien und Informatik von einer fächerübergreifenden 

Integration in den Stundenplan den Status eines eigenen temporären Unterrichts-

fachs zugeschrieben (Arbeitsgruppe ICT und Medien 2015).  

 

Die Nutzung digitaler Medien im Unterricht durch die Lehrkräfte bewegt sich 

über weite Strecken noch auf eher niedrigem Niveau, was insbesondere im inter-

nationalen Vergleich gilt. Aus der Perspektive der Frage nach der Förderung von 

Medienkompetenz geht es aber nicht nur darum, wie häufig Lehrkräfte digitale 

Medien im Unterricht einsetzen bzw. noch wichtiger, die Schülerinnen und Schü-

ler damit und darüber arbeiten lassen, sondern wie dies geschieht. Grundlegend 

dafür sind die vorbewussten bzw. inkorporierten Einstellungen bzw. Orientierun-

gen der Lehrkräfte, d. h. sie sind in ihre Biografie eingelagert und entwickeln sich 

unbewusst (vgl. im Überblick dazu Brüggemann 2013, S. 60ff.). Breiter et al. (2010a, 

S. 157) haben vor diesem Hintergrund z. B. herausgearbeitet, dass positive Ratio-

nalisierungseffekte von zentraler Relevanz für die Entscheidung zum Einsatz der 

digitalen Medien sind: „Das heißt, dass die Entscheidung für den Einsatz der di-

gitalen Medien den Lehrkräften leichter fällt, wenn sich dadurch existierende Pra-

xen mit weniger Zeit- und Arbeitsaufwand umsetzen lassen, und andersherum 

mitunter auf die Mediennutzung verzichtet wird, wenn der umgekehrte Fall zu 

erwarten ist“ (Breiter et al. 2010, S. 157; vgl. dazu auch Stolpmann & Welling 2009, 

S. 95–98). Das erklärt auch, warum viele Lehrkräfte digitale Medien zur Unter-

richtsvorbereitung einsetzen, hier ist der Rationalisierungseffekt offensichtlich. 

Läuft der Einsatz der digitalen Medien im Unterricht aber z. B. darauf hinaus, dass 

man bei einer bestehenden Unterrichtspraxis nur das eingesetzte Medium verän-

dert und z. B. einen Text nicht mehr mit Stift und Papier sondern am Computer 

schreiben lässt, sind positive Rationalisierungseffekte viel weniger zwingend. 

Dazu kommen schlechte Rahmenbedingungen, die ggf. positive Rationalisie-

rungseffekte ins Gegenteil umkehren.  

 

  



Vom Computerraum zum Einsatz mobiler (schülereigener) Endgeräte  

In den meisten Schulen findet der Medieneinsatz im Computerraum statt. Diesen 

muss man buchen und mit den Schülerinnen und Schülern aufsuchen. Die dafür 

benötigte Zeit geht zu Lasten des Unterrichts. Dazu kommt das permanente Risiko 

technischer Probleme, die im Zweifelsfall den Ausschlag gegen die Mediennut-

zung geben. Hier zeichnet sich aber insofern eine Veränderung ab, als dass die 

Schülerinnen und Schüler an immer mehr Schulen schülereigene Endgeräte besit-

zen, die jederzeit spontan im Unterricht eingesetzt werden können. Häufig han-

delt es sich dabei um Tablets, die inzwischen in allen Schulformen zum Einsatz 

kommen und von vielen Lehrkräften, die bereits Erfahrungen mit diesem Medium 

gemacht haben, aufgrund der flexiblen, einfachen und zuverlässigen Nutzung ge-

schätzt werden und ihren Medieneinsatz deutlich intensiviert haben (Autoren-

gruppe Paducation 2015; Breiter, Averbeck, Welling & Schulz 2015). Gleichwohl 

zeigen die Ergebnisse der Evaluation des Einsatzes von Tablets an einem Hambur-

ger Gymnasium – und bestätigen damit vorausgegangene Untersuchungen zur 

Thematik –  dass es vor allem zu einer Intensivierung der bereits etablierten Me-

dienpraxen kommt. Neue Medienpraxen, die den spezifischen Besonderheiten des 

Geräts oder einzelnen Apps zuzuschreiben wären, ließen sich kaum erkennen 

(Autorengruppe Paducation 2015, S. 111).  

 

Zentrale Herausforderungen des Lehrerhandelns mit digitalen Medien  

Die Einstellungen der Lehrkräfte gegenüber dem Einsatz der digitalen Medien 

profitieren auch davon, wenn diese Praxen neue unterrichtliche Möglichkeiten 

bzw. Einsichten der Schülerinnen und Schüler eröffnen. Das gilt für den Einsatz 

von Lernprogrammen mit automatisierten Rückmeldefunktionen genauso wie für 

die Arbeit mit Software mit innovativen Möglichkeiten zur Simulation und Visu-

alisierung. Individuelle Lernprozesse lassen sich so effizienter und effektiver ge-

stalten und die spezifischen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler genauer 

adressieren, was gerade auch unter Inklusionsaspekten kaum hoch genug bewer-

ten werden kann (Breiter et al. 2010, S. 158; Brüggemann et al. 2014). Gleichwohl 

werden solche Technologien laut der ICIL-Studie in Deutschland von einem Groß-

teil der deutschen Lehrkräfte nicht eingesetzt (Eickelmann, Schaumburg et al. 

2014, S. 224). Gleichzeitig stimmt über die Hälfte der Lehrkräfte aber der Aussage 

zu, dass der Einsatz digitaler Medien im Unterricht dabei helfen kann, dass die 

Jugendlichen auf einem ihren Lernbedürfnissen angepassten Niveau arbeiten kön-

nen (Gerick et al. 2014, S. 178). Mit Blick auf die Grundschule zeigt die vom ifib 

durchgeführte Evaluation des Medienpasseses NRW, dass die Vermittlung von 

Bedienkompetenzen nach wie vor eine zentrale Aufgabe der Grundschule ist und 

das Internet vornehmlich zu Recherchezwecken genutzt wird. Alle anderen Berei-

che sind durchweg seltener Gegenstand und Inhalt von Unterricht – wobei die Re-

flexion von Medieninhalten (und hier insbesondere Werbung) aus Sicht der Lehr-

kräfte einen besonderen Stellenwert besitzt (Breiter et al. 2015).  

Begrenzt wird der unterrichtliche Einsatz der digitalen Medien nach wie vor durch 

die ungebrochen hohe Relevanz der Materialität der Handlungspraxis (Breiter et 

al. 2010, S. 158f; Stolpmann & Welling 2009, S. 90–95). Das adressiert zum einen 



die generell hohe Bedeutung der materiellen Anteile des Lernprozesses, die im 

Zweifelsfall auch die Entscheidung gegen den Einsatz digitaler zu Gunsten kon-

ventioneller Medien zu begründen vermag. Zum anderen kritisieren viele Lehr-

kräfte, dass die Schülerinnen und Schüler beim Lernen mit digitalen Medien, die 

Zusammenhänge, in denen die bearbeiteten Sachverhalte stehen nicht mehr intel-

lektuell erfassen bzw. verstehen (Breiter et al. 2010, S. 159). Dies gilt insbesondere 

für den Schriftspracherwerb. Noch gibt es keine verlässliche empirische Forschung 

darüber, ob die Handschrift eine signifikante positive Bedeutung für die Entwick-

lung kognitiver Fähigkeiten hat. Zudem fehlen Nachweise (und Überzeugungen), 

dass durch den Einsatz digitaler Medien die fachbezogenen Lernleistungen ver-

bessert werden. Die nationalen und internationalen Studien zeigen höchstens am-

bivalente Ergebnisse (für eine aktuelle Übersicht siehe (Falck 2015)). In der bekann-

ten Meta-Studie von Hattie wird „Computer-gestütztem Unterricht“ nur eine ge-

ringe Effektivität hinsichtlich der Lernleistungen attestiert (Hattie 2009).  

Hier zeigt sich aber auch die hohe intergenerationelle Diskrepanz, die der Medi-

enwandel mit sich bringt. Dabei ist einerseits auf Kompetenzdifferenzen hinzu-

weisen, die sich in einer stark defizitorientierten Wahrnehmung der Medienkom-

petenzen der Heranwachsenden äußern, die aber nicht nur auf tatsächlich nicht 

vorhandenen Medienkompetenzen basiert, sondern häufig auch auf der vermeint-

lich fehlenden Sinn- und Zweckhaftigkeit des Medienhandelns der Heranwach-

senden. Dazu kommt andererseits erhebliches Unverständnis, das viele Medien-

praxen der Schülerinnen und Schüler bei den Lehrpersonen hinterlassen. Die le-

bensweltliche Relevanz dieser Praxen bleibt ihnen offenbar häufig fremd.  

In dazu passender Weise ist auch die schulische Medienerziehung häufig stark ri-

siko- und gefahrendominiert. Die Relevanz des Medienhandelns für die Sozialisa-

tion und die Initiierung von Bildungsprozessen verschwindet dahinter relativ 

leicht (Breiter et al. 2010, S. 160). Gerade an diesem Punkt stellt sich auch die Frage 

nach der Rolle der Eltern im Rahmen von Medienbildung und Medienkompetenz-

förderung. In der Typologisierung der Orientierungsmuster von berufserfahrenen 

Lehrkräften von Marion Brüggemann sind es vor allem die moralisch agierenden 

Erzieherinnen und Erzieher, die sich in ihrem primären Orientierungsrahmen 

„durch die Beanspruchung einer moralischen Deutungshoheit in Verbindung mit 

einem bewahrend–erzieherischen Professionsverständnis“ auszeichnen (Typus C) 

(Brüggemann 2013, S. 260). Das ist einer von drei Typen, anhand derer sich die 

(berufs-)biografischen Orientierungen von Lehrkräften beschreiben lassen, die de-

ren professionelle Praxis und damit auch die Art und Weise wie sie Medienkom-

petenz fördern und ggf. Medienbildung ermöglichen, bestimmen. Die gesamte Ty-

pologie bewegt sich dabei im Spannungsverhältnis von technisch–instrumenteller 

und ethisch moralischer Kompetenzvermittlung. Quasi in der Mitte liegt die 

Gruppe der kontextbezogen agierenden Pragmatikerinnen und Pragmatiker (Ty-

pus B). Mit Blick auf deren primären Orientierungsrahmen ist eine Diffusion von 

technisch–instrumenteller und moralischer Orientierung in der beruflichen Hand-

lungspraxis festzustellen. Die Vermittlung fachlich–instrumenteller Fähigkeiten 

ist hier untrennbar mit ethisch–moralischen Fragen verbunden (Brüggemann 

2013, S. 261). Bei den Angehörigen des Typus A bleiben ethisch–moralische As-

pekte der Mediennutzung als Bestandteil einer umfassenden Medienkompetenz 



dagegen weitgehend unausgearbeitet und werden nur punktuell und situativ 

adressiert, wenn es z. B. das Medienhandeln einzelner Schülerinnen oder Schüler 

erfordert. Die Angehörigen des Typus C sehen die Schule dagegen als einen 

Schutzraum, in dem u. a. die direkte Face–to–Face Kommunikation gepflegt und 

teilweise gar neu erlernt werden muss, da die Heranwachsenden sie im Zuge des 

Medienwandels verlernen (Brüggemann 2013, S. 261f.). Während bei dieser 

Gruppe die Sicherung des pädagogischen Zugriffs auf die Schülerinnen und Schü-

ler das Handeln bestimmt, übertragen Lehrkräfte, die dem Typus A angehören, 

den Heranwachsenden grundsätzlich Verantwortung für ihr Medienhandeln. Die 

Angehörigen des Typus B sind hier zögerlicher, lieber fördern sie bestimmte Kom-

petenzen offenbar im Modus angeleiteten Übens mit anschließenden Lernkontrol-

len (Brüggemann 2013, S. 266). Auch im Zuge der Evaluation des Hamburger Tab-

let–Projektes konnten Orientierungen von Lehrkräften rekonstruiert werden, die 

dem Typus C zugerechnet werden können. Auffällig ist, dass nicht wenige Lehr-

kräfte bezüglich des allgemeinen Medienhandelns der Schülerinnen und Schüler 

eine sehr kritische Haltung eingenommen haben. Teilweise geht das einher mit 

dem Wunsch, der Schule eine Schutzfunktion zuzuweisen, „die u. a. darauf ab-

zielt, die direkte Kommunikation und authentische soziale Kontakte als positive 

Gegenhorizonte gegenüber dem Medienhandeln zu stärken. Perspektivenüber-

nahmen (z. B. bezüglich der hohen biografischen Relevanz von unterhaltend an-

gelegten Medienpraxen für viele Jugendliche) als eine wichtige Voraussetzung in-

tergenerationeller Lernprozesse werden dadurch deutlich erschwert. Dazu kommt 

eine vielfach auffällig schlechte Beurteilung der Medienkompetenzen der Schüle-

rinnen und Schüler, angefangen von Basiskompetenzen, wie z. B. der Dateiorga-

nisation, bis hin zu Lernpraktiken, wie z. B. der Recherche nach Informationen“ 

(Autorengruppe Paducation 2015, S. 114f.).  

Gerade aus Lehrersicht wird deutlich, dass die schulische Medienintegration von 

vielfältigen Unbestimmtheitsdimensionen charakterisiert wird. Etablierte unter-

richtliche Handlungsweisen und Orientierungsmuster erweisen sich im Zuge der 

Mediatisierung immer häufiger als nicht mehr tragfähig und bedürfen der Neu-

ausrichtung. „Der Rückgriff auf das Bewährte und Vertraute (z. B. auf Basis tra-

dierter Arbeitspraxen und Unterrichtsmethoden) ist vor diesem Hintergrund nicht 

nur die Konsequenz eines möglichen konservativen Beharrungsvermögens, son-

dern muss auch als Versuch gelesen werden, die Orientierung zu wahren und 

handlungsfähig zu bleiben“ (Breiter et al. 2010, S. 161).  

Über die Bedeutung des Alters der Lehrkräfte hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur 

Nutzung digitaler Medien im Unterricht existierende ambivalente Studienergeb-

nisse. So weist die ICIL-Studie darauf hin, dass jüngere Lehrkräfte deutlich inten-

siver mit digitalen Medien arbeiten als ihre älteren Kolleg/innen. Während von 

den bis 49 Jahre alten Lehrpersonen fast 40 Prozent den Computer mindestens wö-

chentlich einsetzen, sind es bei ihre Kolleginnen und Kollegen, die 50 Jahre alt oder 

älter sind nur 30 Prozent. Gleichzeitig beträgt der Anteil der Lehrkräfte in dieser 

Gruppe, die nie Computer in ihrem Unterricht einsetzen, zwölf Prozent während 

es bei den 49 Jahre alten und jüngeren Kolleginnen und Kollegen nur sechs Prozent 

sind (Eickelmann, Schaumburg et al. 2014, S. 205). Breiter et al. konnten in ihren 

Studien zur Grundschule (2013) und zu den weiterführenden Schulen (2010) in 



Nordrhein-Westfalen keine so deutliche Diskrepanz erkennen. Sie stellten sogar 

fest, dass insbesondere junge Lehrkräfte, die gerade erst an die Schulen gekommen 

sind, sich mit innovativen Formen des Lehrens und Lernens weniger beschäftigen 

und es mit einer gewissen Berufserfahrung und Routine digitale Medien stärker 

berücksichtigen. Dies kann auch an der geringen Vorqualifizierung aus Studium 

und Referendariat liegen (vgl. Kapitel 7).  

 

Der Einsatz digitaler Medien in der Schule durch Lehrkräfte ist wesentlich besser 

erforscht als ihre Nutzung für Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler. Um-

fangreiche Daten zur Nutzung der digitalen Medien in der Schule liefert die 

ICIL-Studie. Bezogen auf die Unterrichtsfächer nutzen die Schülerinnen und Schü-

ler den Computer demnach anteilig am häufigsten mindestens in einigen Stunden 

im Informatikunterricht (58%), gefolgt von geisteswissenschaftlichen Fächern 

(44%), Fremdsprachen (34%) und dem Deutschunterricht (33%). Dahinter landet 

der Mathematikunterricht mit 30 Prozent. Die Ergebnisse sind aber auch so zu le-

sen, dass z. B. mehr als drei Fünftel der Achtklässlerinnen und -klässler nie mit 

dem Computer in naturwissenschaftlichen Fächern arbeitet. Im Fach Deutsch sind 

es sogar zwei Drittel und in Mathematik 71 Prozent der Heranwachsenden (Ei-

ckelmann, Schaumburg et al. 2014, S. 214f.). Im Gegensatz dazu gehört der regel-

mäßige Computereinsatz in den genannten Fächern in Australien, Dänemark (au-

ßer Informatik), Norwegen und Thailand sowie in Teilen Kanadas zum selbstver-

ständlichen Unterrichtsalltag (Eickelmann, Gerick et al. 2014, S. 20). Von Bedeu-

tung ist in diesem Zusammenhang auch das Verhältnis Computer zu Schülerin 

bzw. Schüler, das bspw. in Australien im Rahmen der Digital Education Revolu-

tion (DER)-Initiative für die Klassen 9 bis 12 landesweit auf beinahe 1-zu-1 geho-

ben werden konnte. Die begleitende Evaluation zeigte u. a. einen Anstieg der Nut-

zungshäufigkeit und des Vertrautseins mit digitalen Medien auf Seiten der Lehr-

kräfte sowie eine Zunahme von schülerzentrierten Aufgabenstellungen. (Howard 

& Mozejko 2013).  

Entsprechend gering fallen auch die Antworten der Schülerinnen und Schüler be-

züglich der Abfrage ausgewählter fächerübergreifender schulbezogener Aktivitä-

ten aus. Am weitesten verbreitet ist demnach noch das Vorbereiten von Referaten 

und Aufsätzen mit Hilfe digitaler Medien. 42 Prozent der Befragten tun dies dem-

nach mindestens einmal im Monat. Umgekehrt praktizieren dies knapp 60 Prozent 

der Schülerinnen und Schüler weniger als einmal pro Monat (Eickelmann, 

Schaumburg et al. 2014, S. 216). Dem folgt die Vorbereitung von Präsentationen 

(32%), die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der eignen Schule 

(29%) und weit abgeschlagen die Dokumentation des eigenen Lernfortschritts z. B. 

mit Hilfe eines Lerntagebuchs (Eickelmann, Schaumburg et al. 2014, S. 216). Die 

ICIL-Studie fragt auch nach bestimmten computerbasierten Tätigkeiten, die die 

Schülerinnen und Schüler in der Schule erlernt haben. Der größte Teil der Schüle-

rinnen und Schüler (83%) hat demnach in der Schule gelernt, Informationen mit 

Hilfe des Computers zu beschaffen, gefolgt vom Angeben von Internetquellen 

(78%) und dem Präsentieren von Informationen mit einem Computer. Die Suche 

nach unterschiedlichen digitalen Informationen zu einem Thema hat dagegen nur 



noch knapp über die Hälfte der Heranwachsenden in der Schule erlernt und etwas 

weniger als die Hälfte wissen aus der Schule, wie man herausfindet, ob Informati-

onen aus dem Internet vertrauenswürdig sind (Eickelmann, Schaumburg et al. 

2014, S. 218). Im vorherigen Kapitel haben wir bereits auf die Relevanz positiver 

Rationalisierungseffekte für den Einsatz der digitalen Medien durch die Lehr-

kräfte hingewiesen. Die Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler birgt auch 

das Risiko einer Überstrapazierung des angesprochenen Rationalisierungspoten-

zials. Zu den bekanntesten Beispielen gehört die Erledigung von Arbeitsaufträgen 

auf Basis von aus dem Internet zusammenkopierter Informationen (Breiter et al. 

2010, S. 94–101). 

Allerdings zeigt sich für das Verhältnis zwischen der Häufigkeit der schulischen 

Computernutzung und den schulisch erlernten computerbezogenen Tätigkeiten 

ein negativer Zusammenhang. Das heißt, „dass eine häufige (mindestens wöchent-

liche) schulische Computernutzung einen negativen Effekt auf die computer- und 

informationsbezogenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aufweist“ 

(Eickelmann, Schaumburg et al. 2014, S. 223). Auch hier bestätigt die Studie andere 

Ergebnisse aus Sekundäranalysen (Falck et al. 2015).  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil von Lernprozessen ist die Kommunikation der 

Lernenden untereinander. Die Nutzung mobiler Endgeräte kann diese Kommuni-

kation nachhaltig verändern. Die Evaluation des Hamburger Tablet-Projekts (vgl. 

Kapitel 5.1) zeigt z. B., dass sich die Kommunikation der Schülerinnen und Schüler 

untereinander, aber teilweise auch mit den Lehrkräften, deutlich verändert hat. 

Die Jugendlichen haben sich mit Hilfe von SNS und Messenger Apps untereinan-

der in variierenden Gruppenstrukturen vernetzt (z. B. in einzelnen Kursen) und 

ihre Kommunikation dem eigenen Bekunden nach deutlich intensiviert. Verschie-

dene Indikatoren deuten darauf hin, dass sich so die Kohäsion und Kooperation 

zwischen den Lernenden intensiviert und verbessert hat. Dadurch steigen aller-

dings auch die Anforderungen an die Organisation der eigenen Kommunikation. 

Die Kommunikation mit den Lehrkräften wird von diesen Veränderungen kaum 

berührt (Autorengruppe Paducation 2015, S. 53–67). Im beschriebenen Projekt hat 

wahrscheinlich auch die Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit Tablets 

zu der beschriebenen Veränderung der lernrelevanten Kommunikation beigetra-

gen. Prinzipiell könnten die Jugendlichen dazu natürlich auch ihre privaten mobi-

len Endgeräte nutzen.  

ICILS 2013 teilt die computer- und informationsbezogenen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler in Deutschland analog zum PISA-Modell in fünf Kom-

petenzstufen ein. In der untersten Kompetenzstufe I verfügen die Heranwachsenden 

über rudimentäre rezeptive Fertigkeiten und sehr eingeschränkte Anwendungs-

kompetenzen. In Deutschland entfallen sieben Prozent der Schülerinnen und 

Schüler auf diese Stufe (international: 17%). 22 Prozent der deutschen Schülerin-

nen und Schüler (international: 23%) entfallen auf die Kompetenzstufe II und be-

herrschen demnach den kompetenten Umgang mit basalen Wissensbeständen so-

wie sehr einfache Fertigkeiten im Umgang mit Informationen. In Kompetenzstufe III 

können die Jugendlichen unter Anleitung Informationen ermitteln, diese bearbei-

ten und einfache Informationsprodukte (z. B. ein einfaches Textdokument) erstel-

len. In Deutschland erreichen 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler diese Stufe, 



international sind es 38 Prozent. Das eigenständige Ermitteln und Organisieren 

von Informationen und das selbstständige Erstellen elaborierter Dokumente und 

Informationsprodukte wird durch die Kompetenzstufe IV repräsentiert. In Deutsch-

land wird sie von 24 Prozent der Schülerinnen und Schüler erreicht (international: 

21%). Die höchste Kompetenzstufe V adressiert schließlich sehr elaborierte compu-

ter- und informationsbezogene Kompetenzen, wie das sichere Bewerten und Or-

ganisieren selbstständig ermittelter Informationen sowie die Herstellung inhalt-

lich und formal anspruchsvoller Informationsprodukte. Noch 1,5 Prozent der un-

tersuchten Jugendlichen erreichen diese Stufe, international sind es zwei Prozent 

(Eickelmann, Gerick et al. 2014, S. 15). Damit befindet sich fast die Hälfte der deut-

schen Schülerinnen und Schüler auf der mittleren Kompetenzstufe III. Gleichzeitig 

entfallen rund 30 Prozent der Heranwachsenden lediglich auf die beiden untersten 

Kompetenzstufen I und II und besitzen somit lediglich rudimentäre Fertigkeiten 

bzw. basale Wissensstände im kompetenten Umgang mit neuen Technologien und 

digitalen Informationen (Eickelmann, Gerick et al. 2014, S. 16). Diese Unterschiede 

verteilen sich nicht willkürlich über die Schülerpopulation, sondern stehen in ei-

nem kausalen Zusammenhang mit der bildungsmilieuspezifischen Verortung der 

Heranwachsenden.  

Signifikante Unterschiede hinsichtlich ihrer computer- und informationsbezoge-

nen Kompetenzen existieren laut der ICIL–Studie auch zwischen Mädchen und 

Jungen. Das gilt aber nicht nur für Deutschland, sondern für alle Teilnehmerlän-

dern, nirgends erzielen Jungen ein höheres mittleres Leistungsniveau als Mädchen 

(Eickelmann, Gerick et al. 2014, S. 22). Gleichwohl liegt die Häufigkeit der regel-

mäßigen Nutzung (mindestens ein Mal pro Woche) bei den Jungen deutlich höher 

als bei den Mädchen (34,2% vs. 28,4%). Das gilt auch für die Häufigkeit der häus-

lichen Computernutzung (90,5% vs. 84%) sowie den zeitlichen Umfang der indi-

viduellen Computernutzung (Eickelmann, Gerick et al. 2014, S. 22). Jungen weisen 

außerdem auch eine signifikant höhere computerbezogene Selbstwirksamkeitser-

wartung bezüglich fortgeschrittener Fähigkeiten im Umgang mit den digitalen 

Medien auf als Mädchen. Anders als bei den Mädchen wirkt sich diese Erwartung 

bei den Jungen auch signifikant positiv auf die korrespondierenden Leistungen 

aus (Eickelmann, Gerick et al. 2014, S. 23). 

Unabhängig davon muss aber wohl auch davon ausgegangen werden, dass nicht 

alle Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise gerne mit digitalen Medien arbei-

ten und dass auch in Zukunft eine signifikante Anzahl von Heranwachsenden 

weiterhin lieber mit traditionellen Medien arbeiten wird, zumindest wenn es um 

die Erstellung von Mitschriften und die Organisation prüfungsrelevanter Wissen-

sinhalte geht (Autorengruppe Paducation 2015, S. 112). Globale Kompetenzzu-

schreibungen, wie sie z. B. mit dem Begriff der so genannten Digital Natives vor-

genommen werden, sind insofern nicht geeignet, die Medienpraxen und Medien-

kompetenzen der Heranwachsenden angemessen zu beschreiben.  



 

Auch die ICIL-Studie hat gravierende Unterschiede für die Computerkompetenz 

der Schülerinnen und Schüler in Deutschland entlang der sozialen Lage der Ju-

gendlichen festgestellt.6 Zunächst konstatieren die Autorinnen und Autoren, dass 

deutlich wird, „dass die weit verbreitete Annahme, Kinder und Jugendliche wür-

den durch das Aufwachsen in einer von neuen Technologien geprägten Welt au-

tomatisch zu kompetenten Nutzerinnen und Nutzern, nicht zutrifft.“ (Eickelmann, 

Gerick et al. 2014, S. 28). Weiter heißt es, dass für alle an ICILS 2013 teilnehmenden 

Länder sehr deutliche herkunftsbedingte Unterschiede im Kompetenzstand der 

Achtklässlerinnen und Achtklässler festzustellen sind. Dabei erzielen Jugendliche 

aus sozioökonomisch benachteiligenden Verhältnissen im Vergleich anteilig mehr 

als doppelt so häufig Leistungen auf dem Niveau der unteren beiden Kompetenz-

stufen I und II) (Eickelmann, Gerick et al. 2014, S. 24). Gerade in Deutschland zeigt 

sich z. B. entlang der verschiedenen Schulleistungsstudien ein „überdurchschnitt-

lich starker Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungs-

erfolg der Schülerinnen und Schüler“ (Wendt et al. 2014, S. 265). Unabhängig von 

der sozialen Lage, nutzen aber alle Jugendlichen digitale Medien regelmäßig auch 

zu Hause (Eickelmann et al. 2014, S. 24). Birgit Eickelmann et al. stellen zudem fest, 

dass die Zusammenschau aller Analysen zum Zusammenhang zwischen der Nut-

zung digitaler Medien und der sozialen Lage der Nutzenden zeigt, dass insbeson-

dere Jungen aus Familien mit wenigen kulturellen und ökonomischen Ressourcen, 

die Schulen besuchen, die nicht oder nicht ausschließlich einen gymnasialen Bil-

dungsgang anbieten, derzeit zu der Schülergruppe zählen, die besorgniserregend 

niedrige computer- und informationsbezogene Kompetenzen aufweist (Eickel-

mann et al. 2014, S. 25).  

Die angesprochenen Ungleichheiten bilden sich aber erst im Verlauf der Schulzeit 

heraus. Laut Klemm lassen sich im Primarbereich noch keine schichtspezifischen 

Unterschiede bezüglich der Bildungsbeteiligung verorten. Das ist darauf zurück-

zuführen, dass die Grundschule eine Schule für alle Kinder ist und alle ihre Schul-

pflicht in dieser Schulform wahrnehmen müssen (Klemm 2010, S. 37f.). Die ent-

scheidenden Weichenstellungen bezüglich der Verteilung von Bildungschancen 

erfolgen vielmehr beim Wechsel in die weiterführenden Schulen (vgl. auch Preuß 

1970) Auf Grundlage der Heranziehung der Daten der zweiten IGLU-Studie aus 

dem Jahr 2006 stellt Klaus Klemm fest, dass sich dieses Muster nicht verändert hat 

und konkludiert, dass „beim Übergang von der Grundschule in weiterführende 

Schulen die Grundlage dafür gelegt [wird], dass in den Schulen der Sekundarstufe 

I im beachtlichen Umfang schichtspezifische Ungleichheit herrscht“ (Klemm 2010, 

S. 40).  

                                                      

6 ICILS erfasst die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler entlang von drei Merk-

malen. Als Indikator für das kulturelle Kapitel einer Familie zieht sie das Ausmaß deren 

Buchbestandes sowie den höchsten Bildungsabschluss der Eltern der Schülerinnen und 

Schüler heran. Das ökonomische Kapital der Familie wir anhand des so genannten 

HISEI-Indexes beurteilt. Das ist der Highest International Socio-Economic Index of Oc-

cupational Status, der nach dem Beruf der Mutter oder des Vaters fragt und den besser 

bewerteten Beruf als Basis für die Bewertung des ökonomischen Kapitals der jeweiligen 

Familie heranzieht (Wendt, Vennemann, Schwippert, & Drossel 2014, p. 270f) 



Mit Blick auf eine zwischen den Milieus variierende Medienaneignung sind u. a. 

Praxisdifferenzen in den Blick zu nehmen, die geeignet sind Benachteiligungsla-

gen zu verstärken. Das „mediale Sozialisationsfeld Schule“ muss gut zu den Me-

diengewohnheiten bzw. den dominierenden Medienpraxen innerhalb der Schule 

passen (Kammerl & King 2010, S. 57). Dabei treffen mit der immer noch dominie-

renden schulischen Buchkultur (vgl. Böhme 2006) und dem Medienalltag von Kin-

dern und Jugendlichen aber zwei Welten aufeinander, die gerade für Schülerinnen 

und Schüler aus benachteiligenden Verhältnissen nicht ohne Weiteres zu überbrü-

cken sind. Unter anderem auch durch die nach wie vor dominante „Engführung 

der Schule auf Literalität im engeren Sinne (statt z. B. einer umfassenderen Media 

Literacy) bleiben nicht nur verschiedene Bereiche der im Rahmen der Medienso-

zialisation gewonnenen Medienkompetenz brachliegen, sondern es werden dar-

über hinaus Medienerfahrungen und -präferenzen selektionsrelevant“ (Kammerl 

& King 2010, S. 58). An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass diese sich offen-

barende Distanz auch Ausdruck einer umfassenderen legitimen Kultur ist, die eine 

gesellschaftlich anerkannte Lebensweise verkörpert und sich primär an den Vor-

stellungen der Angehörigen bildungserfolgreicher Milieus bemisst. Diese Kultur 

prägt Bildungsstandards und bestimmt mit, wie Lernziele erreicht werden sollen 

(Breiter et al. 2013, S. 24). Diese Annahme bestärkt auch Hartmut Dittons Vermu-

tung, dass auch neue Lehrmethoden oft deshalb bestehende soziale Unterschiede 

nicht abbauen, sondern sie verstärken, weil grundlegende Qualifikationen des 

schulischen Lernens schon bei Schuleintritt vorausgesetzt werden. Daher seien die 

Schulleistungen von Kindern aus benachteiligenden Verhältnissen auch viel stär-

ker von Form und Inhalt des Curriculums abhängig als bei stärker begünstigten 

Schülerinnen und Schülern (Ditton 2004, S. 260f.).  

 

Unter infrastrukturellen Voraussetzungen fassen wir in Anlehnung an Breiter et 

al. (2010, S. 163) „alle Zugangsmöglichkeiten zu Computer, Internet und entspre-

chender Software bzw. Online-Content während des Unterrichts und außerhalb 

des Unterrichts“. 2010 war der erste Aspekt dieser Aufzählung noch relativ über-

schaubar. Man konnte davon ausgehen, dass zumindest die weiterführenden 

Schulen über wenigstens einen Computerraum und teilweise auch über mobile 

Ausstattungsvarianten in Form von Laptops oder Netbooks verfügten, die von 

den Lehrkräften mehr oder weniger flexibel eingesetzt werden konnten. Für die 

Grundschule liegen Informationen zur technischen Ausstattung der Schulen in 

Nordrhein-Westfalen vor, die im Winter 2011/2012 erhoben wurden. Danach ver-

fügten die Grundschulen im Mittelwert über 26 stationäre Computer und knapp 

fünf Laptops pro Schule. Die Ausstattung mit Tablets und Interactive Whiteboards 

(IWBs) spielte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle (Breiter et al. 2013, S. 170). 

Die meisten Lehrkräfte (94%) hatten demnach Zugang zu Computern in ihrem 

Klassenraum, vermutlich im Rahmen sogenannter Medienecken, d. h. einer An-

sammlung von ein bis drei Computern, die lange Zeit für viele Grundschulen die 

typische Medienausstattung darstellten. Rund zwei Drittel (70%) konnten darüber 

hinaus aber auch auf Computerräume zugreifen, wobei diese der Erfahrung nach 

an vielen Grundschulen mit so wenig Geräten ausgestattet sind, dass man dort nur 

mit Halbgruppen arbeiten kann (Breiter et al. 2013, S. 172). Das ist ein strukturelles 



Hemmnis der Mediennutzung in Computerräumen, das so auch für anderen 

Schulformen gilt. Dazu kommt das ständige Risiko technischer Schwierigkeiten, 

die sich nicht ad hoc beheben lassen sowie die Planungserfordernisse der Compu-

terraumnutzung, die eine spontane Nutzung nicht zulassen (Breiter et al. 2010, S. 

176f.).  

Relativ aktuelle Daten zur Ausstattung der Schulen der Sekundarstufe I liefert die 

ICIL–Studie, in deren Rahmen die technische Ausstattung der teilnehmenden 

Schulen mit Hilfe eines Schulfragebogens adressiert wurde. Als Computer zählt 

die Studie neben Desktop-Computern auch Laptops, Netbooks und Tablets, wenn 

sie über eine Tastatur verfügen. Demnach müssen sich an den befragten Schulen 

11,5 Schülerinnen und Schüler je einen Computer teilen. Spitzenreiter sind Länder 

wie Norwegen oder Australien, wo sich jeweils nur 2,4 bzw. 2,6 Heranwachsende 

einen Computer teilen müssen (Gerick et al. 2014, S. 160). In Deutschland sind nach 

wie vor Computerräume das am weitesten verbreitete Konzept zur Bereitstellung 

schuleigener PCs. Alle Schülerinnen und Schüler besuchen demnach eine Schule, 

an der es mindestens einen Computerraum gibt. In Ländern wie Dänemark, Nor-

wegen oder Ontario/Kanada sind es dagegen nur noch rund zwei Drittel. Stattdes-

sen setzt man dort auf die Bereitstellung mobiler Geräteeinheiten sowie die Aus-

stattung der Lernenden mit schülereigenen Endgeräten (Gerick et al. 2014, S. 165).  

In Deutschland besuchen inzwischen 18 Prozent der Schülerinnen und Schüler 

Schulen, an denen sie von der Schule bereitgestellte oder private Computer zum 

Lernen mit in die Schule bringen (Gerick et al. 2014, S. 167). Gerade der Einsatz 

von Tablets liegt momentan „im Trend“, viele Schulen richten „Tablet–Klassen“ 

ein. Einige Schulen sind auch schon dazu übergegangen, ganze Jahrgänge mit sol-

chen Geräten auszustatten. Schulen, an denen alle Schülerinnen und Schüler mit 

diesen Medien arbeiten, sind in Deutschland aber noch die Ausnahme. Laut ICILS 

besuchten im Frühjahr 2013 knapp sieben Prozent der Achtklässlerinnen und -

klässler eine Schule, an der mit Tablets gearbeitet wurde. Im europäischen Ver-

gleich waren es zur gleichen Zeit ca. 15 Prozent und in Australien – als ‚Spitzen-

reiter‘ der Untersuchung – bereits 64 Prozent der Schülerinnen und Schüler (Ei-

ckelmann et al. 2014, S. 18).  

Diese hohen Ausstattungszahlen werden in der Regel nur erreicht, indem die 

Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Endgeräte mit in die Schule bringen, ent-

weder nach Vorgabe durch die Schule, d. h. die Eltern schaffen ein bestimmtes Ge-

rät an, oder nach freier Verfügung unter Beachtung bestimmter technischer Min-

destanforderungen wie z. B. der Kompatibilität mit bestimmten Dateiformaten. 

Konzeptionell steht dafür der Begriff Bring your own device, BYOD. Vielerorts 

erhofft man sich gerade durch BYOD–Strategien eine deutliche Verbesserung der 

Ausstattungssituation in den Schulen bei gleichzeitiger Entlastung der kommuna-

len Schulträger, die in Deutschland für die Ausstattung der Schulen mit IT–

Technologie verantwortlich sind. In Nordrhein–Westfalen heißt es z. B. im § 79 des 

Schulgesetztes, dass die Schulträger u. a. verpflichtet sind, die für einen ordnungs-

gemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen 

und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orien-

tierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Der Streit darüber, was das in der 

Praxis bedeutet und inwieweit die Kultusministerien an dieser Stelle gefordert 



sind, ist so alt wie die Verabschiedung solcher Vorgaben. Im Kontext von BYOD 

stellt sich dann auch die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass auch Schüle-

rinnen und Schüler, deren Eltern nicht in der Lage sind für die schulische IT–

Ausstattung ihrer Kinder aufzukommen, entsprechend ausgestattet werden. Dazu 

kommen weitere Kosten für die Inbetriebnahme und Instandhaltung der erforder-

lichen Infrastruktur, sodass es irreführend ist, zu glauben, BYOD wäre ein Modell, 

um schulträgerseitig die Kosten für die Bereitstellung einer zukunftsfähigen IT–

Ausstattung dauerhaft zu senken. Tabelle 2 fasst die Chancen und Risiken von 

BYOD–Strategien zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Hardwareausstattung bedarf es auch geeigneter Softwareprogramme, 

um mit den digitalen Medien in der Schule zu arbeiten. Programme zur Textver-

arbeitung, Tabellenkalkulation sowie Präsentationssoftware stehen demnach zu-

mindest allen Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse zur Verfügung (Gerick et 

al. 2014, S. 163). Auf Kommunikationsprogramme wie z. B. E-Mail, Chat, Blogs o-

der Social Media können mehr als drei Fünftel der Schülerinnen und Schüler in 

der Schule zugreifen. Schuleigene E-Mail Adressen stehen dagegen nur rund ei-

nem Viertel der Heranwachsenden zur Verfügung. Noch geringer ist die Anzahl 

der Schulen, die ein Lern–Management–System vorhalten. Nur acht Prozent der 

Lernenden besuchen eine solche Schule. Im Vergleich dazu haben in skandinavi-

schen Ländern wie Dänemark (90%) oder Norwegen 95 Prozent der Schülerinnen 

und Schüler einen entsprechenden Account (Gerick et al. 2014, S. 163f.).  

Die Lehrkräften, die an der ICIL–Studie teilgenommen haben, bewerten die tech-

nische Ausstattung ihrer Schulen eher kritisch. So stimmen fast die Hälfte der Be-

fragten der Aussage, dass an ihrer Schulen der Internetzugang z. B. aufgrund lang-

samer oder instabiler Verbindung eingeschränkt ist, mindestens eher zu. Etwas 

weniger (43%) stimmen tendenziell der Aussage zu, dass Computer an ihrer 

Schule veraltet seien und 42 Prozent stimmen ebenfalls tendenziell zu, dass ihre 

Schule keine ausreichende IT–Ausstattung besitzt (Gerick et al. 2014, S. 169). Auf-

grund dieser komplexer werdenden Anforderungen sprechen wir mittlerweile 

von einer lernförderlichen IT-Infrastruktur als digitalem Ökosystem (Breiter, 



Zeising & Stolpmann 2015). Mit „lernförderlichen Infrastrukturen“ wurden von 

Reinhard Keil-Slawik und Hartmut Selke (1998) erstmals Anforderungen an virtu-

elle Lernräume an Universitäten beschrieben. Der Begriff fasst zwei zentrale As-

pekte im Kontext von Lern- und Lehrarrangements zusammen:  

1. Durchgängige Verfügbarkeit: Bereitstellung der IT-Infrastruktur zu jeder 

Zeit an jedem Ort unter Berücksichtigung des jeweiligen Lernkontexts und 

der Vermeidung von Medienbrüchen. 

2. Alltagstauglichkeit: Verbindung von technisch Machbarem mit der Einbin-

dung in die tägliche Praxis von Lern- und Lehrprozessen (benutzbar, bar-

rierefrei).  

Übertragen auf den Schulkontext bedeutet dies eine IT-Basisinfrastruktur für die 

Unterstützung von Lern- und Lehrprozessen, die noch keine konkrete didaktische 

Konzeption oder Nutzungsform festlegt, sondern die Ausgestaltung den Lehren-

den und Lernenden ermöglicht. Zur Sicherstellung einer durchgängigen Verfüg-

barkeit zählt eine flächendeckende Vernetzung (LAN und WLAN), die stabil und 

mit ausreichend Bandbreite zum Internet versehen ist. Endgeräte (schuleigene o-

der individuelle) können jederzeit an jedem Ort eingesetzt werden und es stehen 

Informations- und Kommunikationssysteme (Lernplattformen) zur Verfügung, 

auf die ebenfalls jederzeit von jedem Ort aus zugegriffen werden kann. Zur Ba-

sisinfrastruktur zählt auch die Bereitstellung und Erschließung geeigneter (quali-

tätsgeprüfter) Materialien unabhängig von den Lizenzformen. Hierfür wird ein 

Identitätsmanagement mit einem Rollen- und Rechtekonzept benötigt, um den 

Zugang und Zugriff rechtlich abgesichert gestalten zu können. Die Alltagstaug-

lichkeit bedeutet eine an die Bedarfe der Lehrenden und Lernenden angepasste 

Software- und Hardwarebereitstellung. 

 

Eine wichtige Voraussetzung für den regelmäßigen Einsatz digitaler Medien ist 

ausreichender technischer und pädagogischer Support. An den meisten Schulen 

gibt es mindestens eine Person  - i. d. R. eine Lehrkraft – die die Rolle der IT–

Koordinatorin bzw. des IT-Koordinators bekleidet und ihre Kolleginnen und Kol-

legen bei technischen Problemen unterstützt. Fast 90 Prozent der Achtklässlerin-

nen und -klässler besuchen demnach eine Schule, an der der technische Support 

entsprechend organisiert ist. Regelmäßig kommen noch weitere Lehrkräfte zur 

Unterstützung dazu. 37 Prozent der Schülerinnen und Schüler besuchen solche 

Schulen. Schulen, an denen Personal des Schulträgers regelmäßig den technischen 

Support übernimmt, werden von etwa einem Drittel der Schülerinnen und Schüler 

besucht und 40 Prozent der Heranwachsenden lernen an einer Schule, an der die 

technische Unterstützung von extern beauftragten Firmen geleistet wird (Gerick 

et al. 2014, S. 172). 21 Prozent der Lehrkräfte stimmen dabei der Aussage zu, dass 

es an ihrer Schule nicht genug Unterstützung bei der Wartung der IT-Infrastruktur 

gibt (Gerick et al. 2014, S. 175). 

Der ICIL-Studie zufolge leisten die IT–Koordinatorinnen und -koordinatoren häu-

fig auch pädagogischen Support. 84 Prozent der Schülerinnen und Schüler besu-

chen demnach Schulen, wo das der Fall ist. Neben anderem technischen Personal 



und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Schulträgers sind es vor allem weitere 

Lehrkräfte, die am pädagogischen Support beteiligt sind. 57 Prozent der Schüle-

rinnen und Schüler besuchen solche Schulen (Gerick et al. 2014, S. 175). 

Lehrkräfte, die als schulinterne Medienkoordinatoren ihr Kollegium beim Medi-

eneinsatz unterstützen, gibt es unter vielfältigen Funktionsbezeichnung in vielen 

Bundesländern. Darüber hinaus existieren zumeist auch übergreifende Strukturen 

für den pädagogischen Support des schulischen Medieneinsatzes. In Nordrhein-

Westfalen koordiniert die von den Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe und 

Rheinland getragene „Medienberatung NRW“ die medienbezogenen Unterstüt-

zungsleistungen für Schulen. Neben technisch-organisatorischer Unterstützung 

(z. B. der Bereitstellung von Konzepten für die technische Infrastrukturentwick-

lung) sind unter dem institutionellen Dach der Medienberatung mehr als 50 

„Kompetenzteams“ angesiedelt, die über das Flächenland NRW verteilt auch pä-

dagogische Unterstützung für den schulischen Medieneinsatz anbieten. Die Kom-

petenzteams beraten Einzelschulen in medienbezogenen Schulentwicklungsfra-

gen, unterstützen die Entwicklung von schulinternen Fortbildungskonzepten und 

bieten Funktionsträgern, Fachberaterinnen und Fachberatern sowie Lehrkräften 

medienbezogene Fortbildungen an (Breiter et al. 2010). Auch in Niedersachsen 

setzt man auf Netzwerkstrukturen. Dort wurde ein Netzwerk zur Medienbera-

tung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen auf Ebene der Kreise und 

Städte aufgebaut, in dem auch die lokalen Medienzentren eine Rolle spielen. Ge-

tragen wird das Netzwerk vor allem vom Niedersächsischen Landesinstitut für 

schulische Qualitätsentwicklung(NLQ), der niedersächsischen Landesmedienan-

stalt (NLM) sowie dem Verein n-21. Das „Netzwerk Medienberatung“ berät Schu-

len vor allem hinsichtlich der unterrichtlichen Integration des Einsatzes digitaler 

Medien bzw. bei der Entwicklung geeigneter Ansätze zur Förderung von Medien-

kompetenz. Die Kommunen nehmen die Aufgabe der Medienberatung freiwillig 

wahr. Die Medienkoordinatorinnen und Medienkoordinatoren des Netzwerkes 

haben darüber hinaus die Aufgabe, die bildungsortübergreifende Netzwerkarbeit 

auf lokaler Ebene im Bereich Medienkompetenzförderung aufzubauen (Welling et 

al. 2013). In der niedersächsischen Struktur sind ergänzend die vorrangig medien-

praktisch arbeitenden Teams von „Multimediamobilen“ vorgesehen. Diese mobi-

len medienpädagogischen Einheiten fahren mit ihrem Equipment direkt zur 

Schule bzw. Einrichtung und führen medienpädagogische Projekte vor Ort durch. 

(Welling et al. 2013).  

 

Für das Lernen und Lehren mit digitalen Medien sind geeignete Inhalte eine un-

verzichtbare Voraussetzung. Digitale Medien eröffnen hier vielfältigste Gestal-

tungs- und Nutzungsmöglichkeiten, bringen aber auch verschiedenste Herausfor-

derungen mit sich. Qualitativ hochwertige Materialien sind z. B. sehr aufwändig 

zu erstellen. Beim Selbererstellen von Materialien – was für viele Lehrkräfte ge-

lebte Praxis ist – stellen sich neben Qualitätsaspekten u. a. Urheberrechtsfragen 

hinsichtlich der (Weiter–)Verwendung von Inhalten aus unterschiedlichsten Quel-

len.  



Die Bundesländer haben auf diese Herausforderungen reagiert und digitale Lern-

materialien können derzeit von Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften 

an jedem Ort zu jeder Zeit über die Online-Mediendistributionen der (Landes-

)Medienzentren abgerufen werden. Die meisten Bundesländer haben ein entspre-

chendes Angebot aufgebaut. Dazu werden oftmals auch die Nutzungsrechte an 

verschiedenen Medienproduktionen der staatlichen Rundfunkanstalten (je nach 

Bundesland) verabredet. Über die Nutzungsintensität im Klassenraum bzw. zu 

Hause liegen keine Untersuchungen vor. Statistische Berichte gibt es über die Ab-

rufe von Medien, die in den letzten Jahren stark zugenommen haben. In unserer 

Untersuchung zu den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen haben 

wir 2010 nach der subjektiven Einschätzung zur Nutzungsintensität von 

EDMOND („Elektronische Distribution von Bildungsmedien on Demand“) ge-

fragt. Dabei kommen wir zu dem Schluss, dass „EDMOND zumindest in der 5. 

und 6. Klasse nur von sehr wenigen Lehrkräften genutzt [wird]. Über 80 Prozent 

haben EDMOND demnach noch gar nicht benutzt.“ (Breiter, Welling & Stolpmann 

2010, S. 79). Dies variiert zwischen Fächern (je nach Angebot) und Schulform – so 

hatten ein Viertel der Hauptschullehrkräfte EDMOND zumindest gelegentlich ge-

nutzt. Über die aktuelle Situation in Nordrhein-Westfalen oder in den anderen 

Bundesländern gibt es keine verlässlichen Daten. Hier besteht sicherlich ein For-

schungsdesiderat in Anbetracht der Investitionen in die Infrastruktur auf der ei-

nen Seite und die erwarteten Vorteile auf der anderen Seite. 

Hinzu kommen die Angebote des Medieninstituts der Länder (FWU), das audio-

visuelle Medien als Lehr- und Lernmittel produziert. Die Bundesländer sind Ge-

sellschafter und können das FWU auch mit Beratungs- und Entwicklungsleistun-

gen bei Mediendistributions- und Medieninformationssystemen beauftragen. Die 

dortige Mediathek umfasst mittlerweile über 4.000 Medien, die dann wiederum 

über die entsprechenden Landesserver, die kommunalen Medienzentren oder von 

einzelnen Schulen abgerufen werden.  

Neben dem gemeinnützigen FWU haben sich die Schulbuchverlage zum Schuljahr 

2012/13 zusammengeschlossen, um über eine gemeinsame Plattform digitale Ver-

sionen ihrer Printwerke anzubieten.7 Hierzu liegen noch keine Erfahrungen vor.  

Eine Hoffnung auf finanzielle Entlastung der Schulen und Kommunen bzw. Me-

dienzentren besteht darin, dass Offene Bildungsmedien (Open Educational Re-

sources, OER) stärkere Bedeutung gewinnen. Sie befinden sich allerdings erst am 

Anfang ihrer Entwicklung, zumal die Abstimmung mit den Lehrplänen und ihre 

Qualitätssicherung in den Ministerien noch nicht abschließend geklärt ist. Gleiches 

gilt für die Senkung der urheberrechtlichen Anforderungen und damit die Kosten 

der Verwertungsrechte durch veränderte gesetzliche Schranken. Dies wurde in 

der Digitalen Agenda der Bundesregierung angekündigt, eine Umsetzung steht 

aber noch aus. 

 

                                                      

7 Vgl. www.digitale-schulbuecher.de 



 

Außerschulische Medienbildung findet vor allem im Kontext der außerschuli-

schen Jugendarbeit statt. Ganz allgemein umfasst Jugendarbeit vielfältige, mehr 

oder weniger pädagogisch gerahmte, nichtkommerzielle, erlebnis- und erfah-

rungsbezogene Sozialisationsfelder, in denen Jugendliche selbstständig, gemein-

sam mit ehrenamtlichen und/oder neben- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern alleine oder innerhalb ihrer Peergroups zum Zweck der Freizeit, 

Bildung und Erholung zusammenkommen können (Welling 2008, S. 31). Alltags-

sprachlich ist in diesem Kontext vor allem von der so genannten Offenen Jugend-

arbeit die Rede. Offen heißt, dass die Jugendlichen an den Orten der offenen Ju-

gendarbeit (vor allem so genannte Jugendzentren) zugegen sein können, ohne sich 

in einer bestimmten Weise einbringen zu müssen. Teiloffene Angebote ohne deut-

lich fixierten Verbindlichkeitsanspruch laden zum Mitmachen ein, üblich sind – 

gerade im Bereich der medienpädagogischen Arbeit – aber auch Gruppenange-

bote, verbunden mit der Erwartung kontinuierlichen Engagements. Neben den so 

genannten Jugendfreizeitheimen in kommunaler Trägerschaft unterbreiten eine 

Vielzahl freier Träger (z. B. Kirchen oder Mitglieder der Wohlfahrtsverbände) va-

riierende Angebote der Offenen Jugendarbeit (Welling 2008, S. 31).  

Zwar hat der Gesetzgeber im SGB 8 § 11 festgeschrieben, dass den Heranwachsen-

den zur Förderung ihrer Entwicklung die erforderlichen Angebote der Jugendar-

beit zur Verfügung zu stellen sind, eine kommunale Pflichtaufgabe lässt sich dar-

aus aber nicht ableiten. Im Gegenteil haben viele Kommunen spätestens seit den 

1980er Jahren aufgrund ihrer problematischen finanziellen Situation ihre Leistun-

gen im Bereich der Jugendarbeit kontinuierlich reduziert. Daher muss die Jugend-

arbeit aufgrund ihrer unzureichenden rechtlichen und finanziellen Absicherung 

immer wieder um ihre Legitimität und ihren Bestand fürchten und sich den öf-

fentlichen und politischen Erwartungskonjunkturen anpassen (Scherr 2003, S. 87; 

Tillmann 2013). Dabei ist die offene Jugendarbeit insbesondere unter der Prämisse 

der Minderung sozialer Ungleichheiten bzw. der gezielten Unterstützung von Ju-

gendlichen aus bildungsbenachteiligenden Milieus prädestiniert, da sie seit vielen 

Jahren ein wichtiger Treffpunkt für Jugendliche aus sozial benachteiligenden Mi-

lieus ist.  

Aufgrund des Freiwilligkeitsprinzips verweist die konsequente Ausrichtung am 

Subjekt nicht nur auf die Adressatenorientierung der Jugendarbeit, sondern ist 

auch ein Muss jedweder (medien-)pädagogischer Arbeit und macht die Offene Ju-

gendarbeit zu einem außergewöhnlichen Bildungsort mit einem spezifischen Er-

möglichungspotenzial (Schorb 1999, S. 405). Da die Frequenz der Beteiligung und 

die ihr zugrunde liegende Motivation in der Regel nicht negativ sanktioniert wer-

den, handelt es sich um „eine sehr duldsame und offene Konstruktion, die als An-

gebotsstruktur die jugendlichen Ambivalenzen spiegelt und sich ihnen stellt“ 

(Bimschas & Schröder 2003, S. 84). Die Zielgestaltung der Arbeit ist ergebnisoffen 

und ihr Verlauf prozessorientiert, damit Partizipation und Selbstbestimmung ge-

fördert werden können (Welling 2008, S. 33). Ein weiterer Aspekt der Subjektori-

entierung adressiert Prozesse der Subjektbildung. Bildung ist insofern „weder 

Selbstzweck noch die Aneignung vorgegebener Inhalte, sondern als derjenige Pro-

zess bestimmt, in dem Individuen ihre Subjektivität entwickeln“ (Scherr 2003, S. 



93). Die (medien-)pädagogische Praxis in den Jugendeinrichtungen sollte insofern 

darauf abzielen, subjektorientierte Bildungsprozesse zu initiieren, die Abhängig-

keiten und unbewusste Handlungsroutinen reduzieren und den Jugendlichen eine 

selbstbewusstere und selbstbestimmtere Lebenspraxis ermöglichen (Scherr, 1998, 

S. 147ff.).   

 

Digitale Medien in der außerschulischen Jugendarbeit  

Wie in anderen Bildungseinrichtungen gab es auch in der Jugendarbeit früh erste 

Versuche, digitale Medien im Rahmen der pädagogischen Arbeit einzusetzen. Mit 

der zunehmenden Mediatisierung nahm spätestens Ende der 1990er Jahre auch 

die Zahl der Jugendeinrichtungen zu, die versuchten medienpädagogisch zu ar-

beiten. Anfang 2000 förderte das BMFSFJ schließlich bis 2006 die Bundesinitiative 

„Jugend ans Netz“, um die informelle Bildung Jugendlicher durch den Ausbau 

außerschulischer Bildungsangebote im Internet zu stärken und gleichzeitig Chan-

cengleichheit bei der Nutzung der digitalen Medien zu schaffen. Hier gab es zwar 

auch eine Ausstattungsinitiative, es kann aber nicht davon ausgegangen werden, 

dass damit die Nutzungssituation in den Einrichtungen deutlich verbessert wer-

den konnte. Da die meisten Jugendlichen inzwischen auch leistungsfähige Smart-

phones besitzen, ist die Relevanz der medientechnischen Ausstattung der Jugend-

einrichtungen deutlich in den Hintergrund getreten.  

Der Förderlogik der medienpädagogischen Arbeit entspricht es, dass am Ende ei-

nes Projektes ein Produkt steht, dass u. a. den betriebenen Aufwand gegenüber 

Mittelgebern und Sponsoren rechtfertigt. Die ‚Projektlogik‘ entspricht aber über 

weite Strecken nicht der ‚Prozesslogik‘, an der sich das Handeln der Jugendlichen 

an den Orten der außerschulischen Jugendarbeit primär orientiert. Im günstigsten 

Fall mündet die intergenerationelle Praxis in den Jugendeinrichtungen in interge-

nerationelle Bildungsprozesse, die Veränderungen des Selbst- und Weltbezugs 

der Jugendlichen nach sich ziehen (vgl. auch Kapitel 3). Dabei können auch digi-

tale Medien zum Einsatz kommen (Welling 2008, S. 297). Bei der Unterbreitung 

von Angeboten (z. B. einen Film zu drehen) ist aber für die meisten Jugendlichen 

nicht die Aktivität an sich relevant, sondern das dadurch zur Artikulation ge-

brachte Interesse der Pädagoginnen und Pädagogen an den Jugendlichen. Es zählt 

die Praxis an sich. Eingesetzte Medien sind insofern austauschbar, um eine soziale 

Beziehung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendeinrich-

tungen und den Jugendlichen herzustellen. Entscheidend ist weniger, was diese 

tun, sondern wie sie es tun und ob dieses Handeln für die Jugendlichen positiv 

erfahrbar ist (Welling 2008, S. 279f.) 

 

Spezifische Herausforderungen außerschulischer Medienarbeit  

Die über weite Strecken unterschiedlichen Interessen und Wünsche der Jugendli-

chen sowie der mit ihnen arbeitenden Jugendarbeiterinnen und –arbeiter führen 

unweigerlich zu Differenzerfahrungen. Die Einordnung und der adäquate Um-

gang mit diesen Erfahrungen gehören zu den zentralen Herausforderungen der 



(medien-)pädagogischen Arbeit. Nur wenn es dabei nicht zu Prozessen der Ver-

engung und Abschottung sowie dem Beharren auf dem Status quo kommt, son-

dern neue Erfahrungs- und Handlungsräume entstehen, kann man von erfolgrei-

chen intergenerationellen Bildungsprozessen sprechen. Ein Großteil der Diffe-

renzerfahrungen trägt aber eher zur Wahrung des Status quo bei und lässt die Pä-

dagoginnen und Pädagogen ratlos mit den Praxen der Jugendlichen zurück 

(Welling 2008, S. 287). 

Der Versuch, korrespondierende Handlungs- bzw. Medienpraxen gegen die Ori-

entierungen der Jugendlichen zu initiieren, hat immer wieder die Einschränkung 

von Freiheiten sowie die Aussetzung der Freiwilligkeit der Teilnahme zur Folge. 

Bleibt der gewünschte Erfolg trotzdem aus, führt die Enttäuschung der Pädago-

ginnen und Pädagogen darüber, dass sich die in die (medien-)pädagogische Arbeit 

gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, zu Gefühlen der Resignation, die im un-

günstigsten Fall mit der Reduzierung der professionellen Ansprüche und einer 

Stagnation der Arbeit einhergehen (Welling 2008, S. 287). Die medienpädagogi-

sche Arbeit wird außerdem durch Ambivalenzerfahrungen herausgefordert, die 

entstehen wenn die Pädagoginnen und Pädagogen einerseits das positive (bil-

dungs-)biografische Potenzial bestimmter Medienpraxen erkennen (z. B. Entwick-

lung sozialer Beziehungen mit Hilfe von Messenger-Software), ihnen aber gleich-

zeitig kritisch bis ablehnend gegenüber stehen, wenn es aus ihrer Sicht zur zeitli-

chen Überdehnung der Praxis kommt (Welling 2008, S. 288). 

Die skizzierten Schwierigkeiten der medienpädagogische Projektarbeit in der au-

ßerschulischen Jugendarbeit könnten mit dazu beigetragen haben, dass seit sechs 

bis acht Jahren vielerorts eine Hinwendung zu einer stärker präventiv orientierten 

Medienpädagogik stattgefunden hat, die sich mit ihren Aktivitäten insbesondere 

auf die Vermeidung von bzw. den Umgang mit Risiken und Gefahren fokussiert, 

die mit der Nutzung digitaler Medien durch Kinder und Jugendliche einhergehen 

(können). Themen des erzieherischen Jugendschutzes sind u. a. Cyber-Mobbing, 

Datenschutz und Datensicherheit oder der Umgang mit pornografischen oder ge-

walttätigen Inhalten. Das heißt nicht, dass es falsch ist, mögliche Risiken der Me-

dienaneignung zu thematisieren, sie stellen aber nur eine Facette adoleszenten Me-

dienhandelns dar.  

 

Herausforderung Ganztagsbildung  

Eine erhebliche Herausforderung für die zukünftige Ausgestaltung der außer-

schulischen Medienbildung ist der kontinuierliche Ausbau der Ganztagsschule 

bzw. –bildung, da längst nicht alle Bildungs- und Betreuungsangebote in diesem 

Kontext auch in der Schule stattfinden. Der 14. Kinder- und Jugendbericht schätzt, 

dass inzwischen bereits rund ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler große Teile 

des Tages in einem schulnahen ganztägigen Setting verbringen (BMFSFJ 2013a, S. 

166) und sich während dieser Zeit nicht in einer Jugendeinrichtung aufhalten kön-

nen. Teilweise reagieren die Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung 

auf diese Veränderung, indem sie die Kooperation mit den Schulen in ihrer Nach-

barschaft suchen und gemeinsam mit den Schulen Angebote im Ganztag unter-



breiten. Dabei laufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendeinrichtun-

gen aber Gefahr, dass das zentrale Strukturmerkmal der freiwilligen Teilnahme in 

der Schule ausgehebelt wird und die außerschulische Medienbildung eines ihrer 

zentralen Qualitätsmerkmale verliert (s. o.).  

 

 



 

Im Bereich der tertiären Medienbildung wird in diesem Gutachten nicht auf die 

Entwicklung in den Hochschulen selbst, sondern immer in Bezug auf die Ausbil-

dung des Bildungspersonals adressiert. Vorauszuschicken ist hierbei, dass die Li-

teratur hinsichtlich systematischer und umfassender empirischer Forschungser-

gebnisse entweder alt oder nicht vorhanden ist. Dies gilt sowohl für die Situation 

hinsichtlich des Erziehungspersonals, für Sozialpädagoginnen und -pädagogen, 

für die Lehrerausbildung an den Universitäten bzw. Pädagogischen Hochschulen 

und für die Studienseminare als auch für das betriebliche Ausbildungspersonal. 

Auch wenn deren Bedeutung immer wieder hervorgehoben wird, fehlen Studien, 

die über die Bundesländer bzw. Kommunen sowie die verschiedenen Ausbil-

dungsberufe hinweg ein Bild über die aktuelle Situation zu geben. Daher müssen 

wir uns hier auf die vorhandene Literaturlage beschränken.  

In Kindertageseinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft bieten die jeweili-

gen Bildungspläne der Länder die maßgebliche Orientierung für die Ausbildung 

der dort tätigen Fachkräfte (in der Mehrheit Erzieherinnen und Erzieher). In die-

sen länderbezogen geltenden Plänen für die frühe Bildung (vgl. Kap. 4.3) spielt 

Medienbildung als Bildungsziel und Medienkompetenzförderung in Form von 

praxisbezogener Umsetzung eine bisher sehr untergeordnete Rolle. Die Heteroge-

nität der Bildungspläne spiegelt sich in einer ebenso diversifizierten und ausdiffe-

renzierten Aus- und Fortbildungslandschaft für Fachkräfte wieder. Die Ausbil-

dung zur pädagogischen Fachkraft in Kindertageseinrichtungen ist in den Bun-

desländern unterschiedlich strukturiert (Bromberger 2006, S. 6). Die Ausbildungs-

wege innerhalb der Länder sind derzeit im Wandel begriffen. Die Bemühungen 

um eine Professionalisierung im Bereich der frühkindlichen Bildung zeigen sich in 

zum Teil erhöhten Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber sowie in der 

Etablierung neuer universitärer Studiengänge in diesem Bereich. Die schulische 

Ausbildung an sogenannten Berufsfachschulen macht dabei aber weiterhin den 

größten Anteil innerhalb der Ausbildungswege zur Fachkraft in der frühkindli-

chen Bildung aus. Die bereits von Six (1998, 2007) festgestellten medienpädagogi-

schen Lücken in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern bestehen auch 

aktuelleren Untersuchungen zur Folge weiter fort (Brüggemann et al. 2013; Schnei-

der 2010). Schneider et al. (2010) stellen in ihrer Studie zur medienpädagogischen 

Arbeit in niedersächsischen Kindertageseinrichtungen fest, dass in diesen, gleich-

wohl sie alle unter dem Druck der Mediatisierung stehen, medienpädagogische 

Aspekte eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Im Zuge einer generellen Aufwer-

tung der Elementarpädagogik sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Studi-

engänge entstanden, die die Bildung und Erziehung von jüngeren Kindern im Fo-

kus haben. Mit der Akademisierung der frühen Bildung ist aktuell keine Hinwen-

dung zur Medienpädagogik zu beobachten.  

In der Hochschulbildung unterscheiden wir darüber hinaus zum einen die Aus-

bildung von Sozialpädagoginnen und -pädagogen und zum anderen die erste 

Phase der Lehrerausbildung. Über die Qualifizierung von Sozialpädagoginnen 

und -pädagogen lässt sich kein eindeutiges Bild zeichnen. So existieren an einigen 

Hochschul-Standorten explizite Professuren für „Digitale Medien“ oder „Medien-



pädagogik“, insbesondere für die außerschulische Jugendarbeit. Welchen Stellen-

wert die Inhalte in den Prüfungsordnungen haben und wie diese überprüft und 

systematisch nachgehalten werden, ist offen.  

Deutlich mehr wissen wir über die erste Phase der Lehrerausbildung, die in 

Deutschland an Universitäten und (in einigen Bundesländern) an pädagogischen 

Hochschulen stattfindet. In Bezug auf die Beschäftigung mit digitalen Medien ha-

ben Tulodziecki und Aufenanger schon 2001 in einer Expertise der Bertelsmann 

Stiftung die wesentlichen Arbeitspunkte beschrieben (Tulodziecki & Aufenanger 

2001, S. 124ff.): 

 Studien- und Prüfungsordnungen für das Lehramtsstudium 

 die Lehr- und Lernformen an den Hochschulen 

 die personale Situation an den Hochschulen 

 die technisch-räumliche Infrastruktur. 

Seitdem sind vor allem Expertisen über die Anforderungen an zukünftige Lehr-

kräfte (u.a. von Blömeke 2000; 2004 und Herzig 2007) veröffentlicht worden. Eine 

systematische Auswertung, über alle Studienstandorte hinweg, fehlt hingegen. In 

Breiter et al. (2010) haben wir eine Dokumentenanalyse von ausgewählten Prü-

fungsordnungen an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt und ka-

men zu dem Ergebnis, dass die Verankerung sehr unterschiedlich, eher punktuell 

und zufällig, erfolgt ist. Über die konkrete Umsetzung in Lehrveranstaltungen gibt 

es in der Fläche keine empirischen Daten.  

Über den Stand der Medienbildung in der universitären Lehrerausbildung geben 

Rudolf Kammerl und Sandra Ostermann Auskunft (Kammerl & Ostermann 2010). 

Ihre Analyse zeigt, dass nur wenige Universitäten digitale Medien als festen Be-

standteil in ihre Studienordnungen aufgenommen haben. Das gilt sowohl für den 

Sekundar- als auch insbesondere für den Primarbereich. Die Telekom-Stiftung hat 

vor diesem Hintergrund erst vor kurzem ein neues Förderprogramm aufgesetzt, 

das insbesondere die Medienbildung in der ersten Phase der Ausbildung von 

Lehrkräften für die Arbeit in der Primarstufe unterstützen soll.  

In Bezug auf die Beschäftigung im Studium haben wir in der Studie an den wei-

terführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen Entwicklungssprünge ausgemacht: 

Während unter den Lehrkräften mit fünf bis 14 Dienstjahren rund zehn Prozent 

mit digitalen Medien aus fachdidaktischer Perspektive und sechs Prozent als Un-

terrichtsthema während des Studiums zu tun hatten, sind es für die heutige neue 

Generation der Lehrkräfte (ein bis vier Dienstjahre) bereits knapp 20 Prozent bzw. 

25 Prozent. Unter den künftigen Lehrkräften, also den Referendarinnen und Refe-

rendaren, berichten fast 30 Prozent, dass Medien als Unterrichtsthema im Studium 

behandelt wurden und etwa 40 Prozent haben dort fachdidaktische Konzepte er-

lernt. Allerdings ist die Kohorte sehr klein, weshalb die Validität der statistischen 

Ergebnisse begrenzt ist. Sehr ähnliche Ergebnisse hat unsere repräsentative Studie 

in den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen ergeben. Somit lässt sich zusam-

menfassen, dass davon ausgegangen werden kann, dass nur ein Teil der neuen 

bzw. angehenden Lehrkräfte eine Basiskompetenz im Umgang mit Medien als Un-



terrichtsthema und im Hinblick auf ihren fachdidaktischen Einsatz entwickelt ha-

ben. Dies variiert zudem regional zwischen den Studienseminaren und Hochschu-

len als Ausbildungsorten und ist somit eher dem Zufall als einem geplanten Pro-

zess unterlegen.  

Die zweite Phase der Lehrerausbildung in den Studienseminaren hat in den letz-

ten Jahren die Defizite aus der ersten Ausbildungsphase nicht unbedingt ausglei-

chen können. Auch hier liegen nur wenige gesicherte Erkenntnisse vor, die zwi-

schen den Studienseminaren und – wie fast immer im Bildungsföderalismus – zwi-

schen den Bundesländern variieren.  

In den Rahmenvorgaben für den Vorbereitungsdienst werden in allen Bundeslän-

dern die Anforderungen an die zukünftigen Referendarinnen und Referendare 

festgelegt. Auch hier gibt es keine verlässliche Übersicht und die Handlungspraxis 

ist weitgehend unerforscht. Medienintegration ist sicher grundsätzlich möglich, 

hängt aber vom jeweiligen Standort und der dort erfolgten Umsetzung durch die 

Akteure ab. Eine systematische Auswertung der Angebote der Studienseminare 

gibt es weder landes- noch bundesweit.  

In unseren Studien in Nordrhein-Westfalen zu digitalen Medien in der Schule  

wurde die Lehrerausbildung explizit thematisiert. In den weiterführenden Schu-

len liegt der Anteil derjenigen Lehrkräfte, die einerseits fachdidaktische Konzepte 

zum Einsatz digitaler Medien sowie andererseits Medien als Thema im Unterricht 

erfahren haben, im Referendariat bzw. während des Studiums unter 30 Prozent. 

Damit fehlen bei der Mehrheit Grundlagen aus den ersten beiden Phasen der Leh-

rerausbildung. Dies zieht sich über alle Altersgruppen und hat sich erst in den 

letzten zehn Jahren leicht verbessert. 

 

Die Lehrerfortbildung  

Die sogenannte dritte Phase der Lehrerbildung ist die Fortbildung. Auch hier fin-

den sich in den Bundesländern ähnliche Strukturen, allerdings machen manche 

die Fortbildung zur Pflicht, in anderen wird auf Freiwilligkeit gesetzt, manchmal 

sind die Fortbildungsinstitute Teil der Landesverwaltung, andere wiederum ex-

perimentieren mit einer stärkeren Verzahnung mit den Universitäten. Auch wenn 

die unmittelbare Wirkung auf die Schülerleistungen umstritten ist (Hattie 2009), 

so kommt der Lehrerfortbildung doch eine wichtige Bedeutung zu. Andere Stu-

dien kommen zu dem Schluss, dass Fortbildungen nachweisbare Wirkungen auf 

die Unterrichtsgestaltung und die Kooperation unter Lehrkräften haben (Freien-

berg et al. 2008). In ihrer Metastudie zeigen Khe Foon Hew und Thomas Brush, 

dass die Eigenschaften von Fortbildungsangeboten wichtiger seien als die Art der 

Veranstaltungen (Hew & Brush 2007, S. 237f.). Somit wirkt Fortbildung immer 

dann wenn sie auch den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten über die Unterrichts-

organisation hinaus unterstützen. Laut der ICIL-Studie haben in den zwei Jahren 

vor der Durchführung der Studie weniger als 20 Prozent der befragten Lehrkräfte 

an einer Fortbildung zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht teilgenommen, 

was im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich sei (Eickelmann et al. 2014, 

S. 19). André Gysbers hat bei den Lehrkräften in Niedersachsen (2008) ein eher 



schwaches Interesse an Fortbildungen identifiziert. Am stärksten wurden Ange-

bote ausgewählt, die Computeranwendungen (38%), Lernsoftware (37%) oder 

Webseiten-Erstellung (35%) zum Inhalt hatten. Aus Sicht der Lehrkräfte brauchen 

Fortbildungsveranstaltungen vor allem einen direkten Fachbezug (Gysbers 2008, 

S. 148). Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest hat 2003 eine Son-

derstudie zu den Interessen der Lehrkräfte an bestimmten Fortbildungsinhalten 

durchgeführt. Auch dort wurden neben den Bedienfähigkeiten vor allem unter-

richtsbezogene Angebote genannt (Feierabend & Klingler 2003).  

Eine deutschlandweite Untersuchung von Fortbildungsangeboten zur Medienbil-

dung mit und ohne Fächerbezug, zu ihrer Wirkung auf die Unterrichtsentwick-

lung oder den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler liegt bislang nicht vor.  



 

Analog zu allen anderen Lebensbereichen finden digitale Medien auch in der Be-

rufswelt immer mehr Verwendung und prägen den beruflichen Alltag zuneh-

mend. Damit einher geht die zunehmende Relevanz von Medienkompetenz. Digi-

tale Medien „erleichtern den Zugang zu Daten, beschleunigen Geschäftsprozesse 

und eröffnen den Unternehmen neue, globale Beschaffungs- und Absatzwege“ 

(Statistisches Bundesamt 2014a, S. 3). Damit kann der Einsatz digitaler Medien in 

erheblichem Maß zur Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen beitragen (Schwemmle & Wedde 2012). Eine Untersuchung des 

Bundesinstituts für berufliche Bildung (BIBB) weist darauf hin, dass der Umgang 

mit digitalen Technologien heutzutage in fast allen der in diesem Zusammenhang 

betrachteten Berufe zum Tätigkeitsfeld gehört (Krämer et al. 2014, S. 18). Im Jahr 

2014 setzten 91 Prozent der Unternehmen in Deutschland Computer ein und 89 

Prozent verfügten über mindestens einen Internetzugang (Statistisches Bundes-

amt 2014b). 79 Prozent der Unternehmen aus den Bereichen Verarbeitendes Ge-

werbe, Handel sowie Information und Kommunikation verfügen über eine Webs-

ite (über alle Wirtschaftszweige 67 Prozent) und mit 65 Prozent nutzen weit über 

die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Computer mit Internetzu-

gang für geschäftliche Zwecke (Statistisches Bundesamt 2014b). In korrespondie-

render Weise stellt Caroline Roth-Ebner fest, dass „der Umgang mit digitalen Me-

dien“ am Arbeitsmarkt inzwischen als „Basiskompetenz“ vorausgesetzt wird 

(Roth-Ebner 2013, S. 31). 

Die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass zwar die meisten Unterneh-

men eine Internetpräsenz besitzen, der Anteil der Beschäftigten, die einen Com-

puter mit Internetzugang benutzen, aber deutlich zwischen den Wirtschaftszwei-

gen differiert. Während im Bereich „Information und Kommunikation“ 93 Prozent 

mit diesem Medium arbeiten, sind es im verarbeiteten Gewerbe nur knapp die 

Hälfte. Auch die Nutzung von Social Media8 nimmt zu, sie liegt bei Unternehmen 

mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls bei etwa 50 Prozent 

(Statistisches Bundesamt 2014b).  

Die Zahlen des Statistischen Bundesamts geben keine Auskunft darüber, inwie-

weit diese Angaben auch für die in den Betrieben tätigen Auszubildenden gelten, 

die im Zentrum dieses Kapitels stehen. Alle verfügbaren Daten unterstreichen 

aber, dass die Förderung von Medienkompetenz in der beruflichen (Aus-) 

Bildung zunehmend wichtiger wird, um die jungen Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer frühzeitig auf die sich wandelnden Anforderungen der Berufspraxis 

vorzubereiten. Das Ausmaß der zu erwerbenden Medienkompetenz bestimmen 

vor allem die betrieblichen Anforderungen. Dazu kommen die Ausbildungsord-

nungen und -rahmenpläne, die festlegen, in welchem Umfang im Rahmen der 

Ausbildung Medienkompetenz zu erwerben ist.  

                                                      

8 Als Social Media werden dabei „alle digitalen Medien (Plattformen) und Technologien 

[…] [bezeichnet], die es Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen. Ei-

nige Plattformen bieten zusätzlich die Möglichkeit, Inhalte einzeln oder in Gemein-

schaft zu gestalten“ (Statistisches Bundesamt 2014a).  



 

Mit steigendem Medieneinsatz im beruflichen Umfeld steigt der Bedarf an medi-

enkompetentem Handeln. Medienkompetenz nimmt in diesem Kontext drei For-

men an. Spezielle fachliche Medienkompetenz adressiert erstens die erforderli-

chen Kompetenzen, um mit berufsspezifischen Medien professionell arbeiten zu 

können, z. B. beim Einsatz spezieller digitaler Messgeräte. Zweitens werden Kom-

petenzen benötigt, um nicht-berufsspezifische Medien in beruflichen Kontexten 

einzusetzen, wie z.  B. die Nutzung eines Internet-Browsers, um Informationen für 

die Bearbeitung einer bestimmten Aufgabe zu recherchieren. Drittens gewinnt im 

Zuge der andauernden Mediatisierung berufliche Medienmetakompetenz an Re-

levanz, wenn es z. B. darum geht, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass die 

private Kommunikation mittels Social Media auch Konsequenzen für das berufli-

che Handeln haben kann. Weitere Kompetenzen in diesem Zusammenhang wer-

den benötigt, wenn es um das Management von Zeit und Raum geht, was gerade 

in unter Einsatz digitaler Medien hoch flexibilisierten Beschäftigungsfeldern von 

zunehmender Relevanz ist, genauso wie Kompetenzen zum Grenzmanagement 

und zur Entschleunigung unter dem Eindruck der anhaltenden Verdichtung vieler 

Arbeitsfelder sowie der zunehmenden Diffusion zwischen privater und berufli-

cher Sphäre (Roth-Ebner 2013, S. 36). 

 

Wie bereits deutlich wurde, ist die Lebenswelt junger Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer stark von digitalen Medien geprägt. Dies bestätigt auch die Untersu-

chung von D21, der zufolge die Nachwuchskräfte bereits ein hohes Kompetenzni-

veau, „eine proaktive und gleichzeitig kritische Haltung gegenüber der digitalen 

Welt“ aufweisen und digitale Medien teilweise auch schon in professionellen Kon-

texten einsetzen (Initiative D21 2014a, S. 50f). Andere Studien weisen allerdings 

darauf hin, dass bezüglich der erforderlichen Kompetenzen für den professionel-

len Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen und die Nutzung von Social 

Media im Speziellen noch deutliches Entwicklungspotenzial besteht (vgl. u. a. Bur-

chert & Schulte 2014, S. 25 und Krämer & Hoppe 2014). Demnach verfügen Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer im Allgemeinen und junge Kräfte im Besonderen 

über umfängliche Medienkompetenz, können diese im privaten Kontext vorhan-

dene Kompetenz aber nicht ohne weiteres auch auf berufliche Kontexte übertra-

gen. Gleichzeitig können sie in Hinblick auf die Herausforderungen, welche die 

zunehmende Digitalisierung und Mediatisierung des Berufsalltags mit sich bringt, 

kaum auf Unterstützung von Seiten der Ausbildenden oder Lehrenden beim Er-

werb der für die Bewältigung dieser Herausforderungen erforderlichen Kompe-

tenzen hoffen.  

Auch Krämer et al. verweisen auf den „niedrigen Standard bei der Vermittlung 

von Medienkompetenzen“ sowohl in der Berufsschule als auch in den Ausbil-

dungsbetrieben (Krämer et al. 2014, S. 15f.). Laut Joanna Burchert und Sven Schulte 

entscheidet das didaktische Setting darüber, ob Medien für das Lernen genutzt 

werden. Für die berufliche Bildung sei aber noch zu klären, „inwiefern ihre Inhalte 

lernförderlich digitalisiert und damit abstrahiert werden können“ (Burchert & 

Schulte 2014, S. 11). Ausnahmen stellen diejenigen Betriebe und Berufsschulen dar, 



die medienproduzierende Berufe ausbilden. Hier sind sowohl entsprechende 

Technologien und ausreichende Arbeitsplätze als auch die Qualifikation der Leh-

renden weniger problematisch. Diese Berufe bilden aber nur einen geringen Teil 

der Ausbildungsberufe in Deutschland ab und werden, in absoluten Zahlen be-

trachtet, auch nicht besonders stark nachgefragt. In einem Ranking der neu abge-

schlossenen Ausbildungsverträge im September 2014 sind sie überhaupt nicht ver-

treten (Statistisches Bundesamt 2015).  

 

Medienkompetenzförderung in den Rahmenlehr- und Ausbildungsrahmenplänen 

Anhand der Rahmenlehr- und Ausbildungsrahmenpläne von vier der beliebtesten 

Ausbildungsberufe in den Branchen wird deutlich, dass die Vermittlung von Me-

dienkompetenz diesen Vorgaben häufig nur implizit eingeschrieben ist, explizit 

wird sie kaum eingefordert. Dazu kommt, dass von den Auszubildenden teilweise 

erwartet wird, dass sie sich Medienkompetenzen selbstständig aneignen (Gu, 

Churchill & Lu 2014). Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der ICIL-Studie steht 

aber zu vermuten, dass ein großer Teil der jugendlichen Auszubildenden in vielen 

Bereichen der Mediennutzung ein erhebliches Maß an Unterstützung braucht. Erst 

mit der richtigen Anleitung können Medien die Lernenden sinnvoll beim selbst-

ständigen Lernen unterstützen. Informelles Lernen ist zwar effektiv und intrin-

sisch motivierend für die Lernenden, wird jedoch selten über den konkreten An-

lass hinaus übertragen und führt damit regelmäßig zum Erwerb unsystematisch 

fragmentarischen Wissens (Ley et al. 2014). Während sich die Facharbeiterinnen 

und -arbeiter früher das Wissen über die Anwendungsmöglichkeiten digitaler Me-

dien über die Jahre im Beruf angeeignet haben, wird heute von den Auszubilden-

den teilweise erwartet, dass sie das Wissen und die Kompetenzen schon mitbrin-

gen oder sie sich selbstständig aneignen. Nur zum Teil ist die Vermittlung auch in 

Rahmenlehrplänen und Curricula verankert (vgl. auch Krämer et al. 2014). Dazu 

kommt, dass in vielen Berufen der Innovationsgrad so hoch ist, dass sich die Be-

schäftigten kontinuierlich fort- und weiterbilden müssen, um ihren Beruf weiter 

kompetent ausüben zu können. Der Erwerb und die Einübung entsprechender 

Kompetenzen muss daher auch Teil der Ausbildung sein.  

Der Rahmenlehrplan für Kaufleute im Büromanagement (KMK 2013) schreibt den 

regelmäßigen Medieneinsatz im Rahmen der Berufstätigkeit fest und sieht u. a. 

vor, dass die Auszubildenden ihren Betrieb mit geeigneten Medien präsentieren 

und Sitzungen und Besprechungen insbesondere in Protokollen nachbereiten und 

dokumentieren. Dabei sollen sie u. a. Standardsoftware einsetzen und sich selbst-

ständig die hierzu notwendigen Funktionen der gewählten Softwareprogramme 

erschließen. Tabellenkalkulation, Textverarbeitungsprogramme und Kommuni-

kationsmedien wie E-Mail werden für die Ausübung der beruflichen Praxis ver-

wendet, das Erlernen des Umgangs mit diesen Medien wird allerdings teils expli-

zit in die „Eigenverantwortung“ der Auszubildenden übergeben (KMK 2013). 

Auch die Informationsbeschaffung wird zwar angesprochen und findet, wie ein-

gangs erwähnt, in der Gruppe der jungen Beschäftigten hauptsächlich über das 

Internet statt, eine explizite Erwähnung bestimmter Informationsquellen und der 



notwendigen Kompetenzvermittlung im Umgang mit diesen fehlt allerdings im 

Ausbildungsrahmenplan9.  

Im Rahmenlehrplan für Einzelhandelskaufleute (KMK 2004) sind in den berufsbe-

zogenen Vorbemerkungen mindestens 80 Stunden für die Arbeit mit modernen 

Kommunikationsmitteln und Medien sowie berufsbezogener Software vorgese-

hen. In den einzelnen Lernfeldern werden Medien zu Präsentations- und Doku-

mentationszwecken, zur Kommunikation und Warenwirtschaft sowie zur Infor-

mation genutzt. Dabei wird stets auf den Einsatz „geeigneter Software“ verwiesen. 

Im Ausbildungsrahmenplan für Kaufmänner bzw. –frauen im Einzelhandel von 

2004 ist die Nutzung von „Informations- und Kommunikationssystemen“ für ver-

schiedene Zwecke unter Beachtung sicherheits- und datenschutzrelevanter As-

pekte vermerkt.10 

Der Rahmenlehrplan für Kraftfahrzeugmechatronikerinnen und -mechatroniker 

(2013) beinhaltet keinen berufsbezogenen Hinweis auf digitale Medien. Er ver-

weist aber auf neue Technologien in der Automobilindustrie, die auch einen Hin-

weis auf die Anwendung von Medien geben. Diagnosegeräte und Automobilsys-

teme sind spätestens ab dem zweiten Ausbildungsjahr tägliche Arbeitsmittel, so-

dass hier eine gewisse Technikkompetenz vorausgesetzt werden kann und muss. 

Entsprechend finden sich in den Lernfeldern des Rahmenlernplans immer wieder 

Hinweise auf die Nutzung technischer oder elektronischer Informations- und Di-

agnosesysteme. 

Der Rahmenlehrplan für medizinische Fachangestellte (KMK 2005) sieht in den 

berufsbezogenen Vorbemerkungen vor, dass „der Umgang mit aktuellen Medien 

zur Informationsbeschaffung und zur Informationsverarbeitung […] integrativ zu 

vermitteln [ist]. Dies gilt auch für die Bearbeitung und normgerechte Gestaltung 

von Texten sowie die Erstellung der Leistungsabrechnung“ (KMK 2005). In den 

einzelnen Lernfeldern wird auf die Nutzung von Datenträgern für die Verwaltung 

von Patientendaten, die Berücksichtigung von Datenschutzaspekten, die Nutzung 

aktueller Medien zur Kommunikation, aktuelle Medien der Informationserfas-

sung, -bearbeitung und -übertragung sowie als Informationsquelle verwiesen. 

                                                      

9 „Informationsbeschaffung und Umgang mit Informationen a) Informationen recherchie-

ren, beurteilen, aufbereiten und archivieren b) Informationen auswerten, interpretieren 

und in sprachlich angemessener Form weitergeben c) Vor- und Nachteile verschiedener 

Informationsquellen berücksichtigen“ (Ausbildungsrahmenplan Kaufleute für Büro-

management, § 4 Absatz 4 Nummer 3.1) 

10 „Informations- und Kommunikationssysteme a) Informations- und Kommunikations-

systeme des Ausbildungsbetriebes nutzen b) Möglichkeiten der Datenübertragung und 

Informationsbeschaffung nutzen; Sicherheitsanforderungen beachten c) Daten einge-

ben, mit betriebsüblichen Verfahren sowie unter Beachtung des Datenschutzes sichern 

und pflegen“ (Ausbildungsrahmenplan Kaufleute im Einzelhandel, § 3 Abs. 1, Nr. 2.1) 

 



Auch der Ausbildungsrahmenplan für medizinische Fachangestellte von 2006 

sieht die Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen vor.11  

Diese exemplarische Zusammenstellung der Rahmenlehrpläne zeigt vor allem ei-

nes: Auf der einen Seite müssen die in den Plänen festgeschriebenen Inhalte stark 

abstrahiert werden, um über mehrere Jahre bestehen zu können, was einer Spezi-

fizierung bestimmter Medientechnologien entgegen spricht. Der hohe Abstrakti-

onsgrad bringt zum anderen das Probleme mit sich, dass die Rahmenpläne sowohl 

„sachlich“ als auch „zeitlich“ soweit heruntergebrochen sind, dass die Geschäfts- 

und Arbeitsprozesse kaum noch zu erkennen sind (Seulberger 2015, S. 4). Mit Blick 

auf die Medienkompetenzförderung müssen insofern die Berufsschullehrkräfte 

die Medienkompetenzbedarfe der Auszubildenden erkennen und in geeigneter 

Weise fördern. Gefordert ist u. a. eine Offenheit gegenüber Innovationen und der 

Förderung der zielgerichteten Nutzung analoger und digitaler Medien (Krämer et 

al. 2014, S. 15f.). Wie die Untersuchung von Burchert und Schulte zeigt, kommt es 

in der Ausbildungspraxis offenbar nicht selten vor, dass Lehrende mangelnde Re-

cherchekompetenz bei Auszubildenden erkennen, daraus aber keine korrespon-

dierenden Aktivitäten zur Förderung entsprechender Kompetenzen ableiten, son-

dern entsprechende Aufgaben vermeiden (Burchert & Schulte 2014, S. 25). Im Be-

trieb muss davon ausgegangen werden, dass die Ausbilderinnen und Ausbilder, 

wenn überhaupt, nur solche Medienkompetenzen fördern, die für die unmittel-

bare berufliche Tätigkeit benötigt werden. Fachliche und nicht berufsspezifische 

Medienkompetenz überschneiden sich dabei. Für die Verbesserung der Medien-

kompetenzförderung in der Berufsschule müssten i. S. der Logik des outputorien-

tierten Unterrichts entsprechende Kompetenzen in den Lehrplänen festgeschrie-

ben und die Umsetzung im Rahmen der Schulinspektion überprüft werden.  

 

Medienkompetenzförderung als separates Inhaltsfeld 

Um Medienkompetenz, insbesondere mit Blick auf den Ausgleich bestehender De-

fizite, gezielter zu fördern, empfiehlt es sich, sie als separates Inhaltsfeld zu the-

matisieren (Krämer et al. 2014, S. 15f.). Umsetzen ließe sich das im Rahmen des 

Ansatzes der Kompetenzwerkst@tt (Howe 2008). Das Projekt bezieht sich zwar 

nicht konkret auf Medienkompetenz, entwickelt jedoch, angelehnt an die Lernfel-

der der Rahmenlehrpläne, heruntergebrochene Lernfelder, anhand derer konkrete 

Lern- und Arbeitsaufgaben gestellt werden können. Benötigte Medienkompetenz 

kann hier wie jede andere fachliche Kompetenz Teil einer Lern- oder Arbeitsauf-

gabe sein. Können die dafür erforderlichen Kompetenzen nicht bei den Lernenden 

vorausgesetzt werden, „müssen sie bewusst und gezielt gefördert werden. Hierbei 

können Methoden der Selbsterarbeitung oder der Wissensvermittlung eingesetzt 

werden“ (Howe 2008). Eine besondere Herausforderung stellt daneben die Förde-

rung der beruflichen Medienmetakompetenz dar. Sie ist zum einen ein wichtiger 

                                                      

11 „Informations- und Kommunikationssysteme (§ 4 Nr. 7.1) a) Informations- und Kommu-

nikationssysteme anwenden; Standard- und Branchensoftware einsetzen b) Daten ein-

geben und pflegen c) Möglichkeiten des internen und externen elektronischen Daten-

austausches nutzen d) Informationen beschaffen und nutzen“ (Ausbildungsrahmen-

plan Medizinische Fachangestellte, § 4 Nr. 7.1) 



Transmissionsfaktor bei der Übertragung von im nicht–beruflichen Umfeld erwor-

bener Medienkompetenzen in die berufliche Sphäre und gewinnt zum anderen 

mit der Intensivierung der Mediennutzung im Betrieb zunehmend an Relevanz. 

Das gilt auch für den Einsatz von Social Media in der beruflichen Erstausbildung.  

 

Das Lernen im beruflichen Kontext befindet sich längst im Umbruch. Unter dem 

Oberbegriff Workplace Learning gewinnt informelles, selbstorganisiertes sowie 

kooperatives und kollaboratives Lernen am Arbeitsplatz zunehmend an Relevanz 

(Sauter & Sauter 2013). Social Media bergen das Potenzial, die sich verändernden 

Lernprozesse in innovativer Weise zu unterstützen (Gu et al. 2014; Krämer, Sträf-

ling, Malzahn & Ganster 2014; Ravenscroft et al. 2012). Auch das bmbf hat auf 

diese Veränderungen reagiert und fördert seit ein paar Jahren die Entwicklung, 

Erprobung und Evaluation der Nutzung von Social Media in beruflichen (Aus-

)Bildungsprozessen.12 Es ist ein besonderes Charakteristikum des Einsatzes dieser 

Medien im Kontext beruflicher Bildungsprozesse, dass die Lernenden und Leh-

renden dabei über den Einsatz geeigneter Lernmaterialien hinweg kontinuierlich 

miteinander agieren und auch selbst Lernmaterialien erstellen können und dar-

über wieder in einen, den Lernprozess begleitenden Diskurs eintreten können 

(Krämer & Hoppe 2014, S. 7f.). Auch Wolf und Breiter betonen, dass das informelle 

Lernen insbesondere in der beruflichen Ausbildung immer mehr an Wichtigkeit 

gewinnt und insbesondere das kooperative und kollaborative Zusammenwirken 

der am Lernprozess beteiligten Akteure die Qualität des Gesamtprozesses verbes-

sern kann (Wolf & Breiter 2014, S. 85). Dabei bleiben aber durchaus auch die Vor-

teile etablierter formaler Lernprozesse (keine Qualitätskontrolle der Lernressource 

durch die Lernenden, curriculare Orientierung, verlässliche individuelle Betreu-

ung etc.), wie sie z. B. in der Berufsschule lokalisiert sind, bestehen, sodass sie für 

eine Mischform im Sinne transformeller Bildungsangebote plädieren, in denen 

Crowdsourcing, kollaboratives Lernen und Produzieren als Mittel zur Qualitäts-

sicherung, Erschließung und Verschlagwortung, Curriculumbildung, Peerbetreu-

ung und Zertifizierung miteinander verwoben sind (Wolf & Breiter 2014, S. 86). 

 

Lernortkooperationen  

Auch im Kontext der Lernortkooperation, d. h. der engen Abstimmung zwischen 

Schule und Betrieb bei der Vermittlung berufsrelevanter Kompetenzen lassen sich 

Social Media gewinnbringend einsetzen (vgl. Burchert & Schulte 2014, S. 16). Im 

Projekt „expertAzubi“ wurden das kollaborative Lernen und die Kommunikation 

zwischen den Ausbildungsbeteiligten unter Nutzung von Social Media systema-

tisch erprobt und evaluiert. Im Zentrum des Projektes stand eine für das Projekt 

erstellte Plattform, auf der Auszubildende, Fachkräfte, Ausbilderinnen und Aus-

bilder sowie Berufsschullehrkräfte im beruflichen Kontext miteinander lernen und 

kommunizieren konnten (Krannich et al. 2014, S. 111). Während hier der Aus-

                                                      

12 Vgl. http://www.qualifizierungdigital.de/.  



tausch der Auszubildenden untereinander und mit Expertinnen und Experten fo-

kussiert wurde, bieten Social Media zudem die Möglichkeit, die Expertinnen und 

Experten an den verschiedenen Lernorten stärker miteinander zu vernetzen. So 

können hier Synergien in Bezug auf Lerninhalte, aber auch in Bezug auf die Be-

treuung der Auszubildenden geschaffen werden. Es bieten sich neue Formen der 

Unterstützung beim Lernen und der Lernortkooperationen an (Burchert & Schulte 

2014, S. 16). 

Zentrale Voraussetzung für die Integration von Social Media in die berufliche 

(Aus-)Bildung ist, dass damit an die Bedürfnisse und Orientierungen der Ausbil-

dungsbeteiligten angeknüpft wird. Eine enge Kooperation mit den Beteiligten bei 

der Entwicklung neuer Konzepte und technischer Lösungsansätze ist insofern un-

abdingbar (Krannich et al. 2014, S. 116ff.). Das gilt umso mehr, als dass die meisten 

Lehrenden und Ausbildenden den Einsatz von Social Media im Rahmen der be-

ruflichen Ausbildung noch eher ablehnen. Dazu kommen insbesondere aus Sicht 

der Ausbilderinnen und Ausbilder als weitere Herausforderungen Datenschutz-

problematiken (hier bezogen nicht nur auf personenbezogene Daten der Beschäf-

tigten, sondern auch bezogen auf Betriebsgeheimnisse) und Fragen der Rechtssi-

cherheit bei der Nutzung von Social Media (Köhler et al. 2014, S. 72ff.; Lübcke & 

Burchert 2014, S. 207ff.).  

 

Rahmenmodell zur Förderung der beruflichen Nutzung von Social Web-Anwendungen  

Auch wenn ein Teil der Jugendlichen über relativ umfangreiche Bedienkompeten-

zen verfügt und dabei auch relativ vertraut mit der Nutzung des Social Web ist, 

setzen viele Auszubildende diese Kompetenzen nicht ohne weiteres in beruflichen 

Kontexten ein (Burchert & Schulte 2014). Daher bedarf es einer gezielteren Unter-

stützung der Auszubildenden, den notwendigen Kompetenztransfer besser zu be-

wältigen. Dazu müssen die adressierten Kompetenzen definiert und operationali-

siert werden, um sie z. B. im Rahmen geeigneter Qualifizierungsangebote syste-

matisch zu fördern. Im Projekt KOMMIT wurde daher ein Modell spezieller pro-

fessioneller Social Web-Kompetenzen entwickelt. Dabei wurden vier zentrale 

Kompetenzfacetten herausgearbeitet, die für die beruflich relevante Social Web-

Nutzung von zentraler Bedeutung sind und in einem Rahmenmodell zu Fertigkei-

ten für eine reflektierte Nutzung des Social Web weiter ausdifferenziert (vgl. Ab-

bildung 2). 



 

Im Zentrum des Rahmenmodells, das sich an den Funktionen digitaler Medien bei 

der Realisierung von Lern- und Arbeitsaufgaben (Howe & Knutzen 2013) orien-

tiert, steht der (medien-)kompetente Umgang mit Informationen im Zuge der be-

ruflichen Nutzung von Social Media. Dazu gehört erstens das Auswählen und Ver-

walten von Informationen. Die Auszubildenden müssen fähig sein, für ihr „Informa-

tionsbedürfnis relevante Informationen“ (Yvonne Kammerer et al. 2015, S. 124) 

herauszuarbeiten und sich in Bezug auf diese auf dem Laufenden zu halten. Damit 

einher gehen das zweitens das kritische Verstehen und die Bewertung von Informati-

onen, u. a. um deren Qualität und Relevanz für die eigene Arbeit bewerten zu kön-

nen. Der Mehrwert von Social Media hängt stark vom aktivem Verhalten ihrer 

Nutzerinnen und Nutzer ab. Die Fähigkeit zum Kommentieren und Kommunizieren 

von Informationen ist daher drittens ebenso wichtig wie viertens das kompetente 

Erstellen und Bearbeiten von Informationen.  

Eine empirische Studie, in der mithilfe von Aufgaben, die an den Arbeitsalltag der 

Auszubildenden angelehnt waren, um den konkreten Anwendungskontext si-

cherzustellen, die Medienkompetenz der angehenden Fachinformatikerinnen und 

-informatiker gemessen wurde, zeigte, dass selbst diese deutlich medienaffinen 

Auszubildenden Defizite in den getesteten Social Web-Fertigkeiten aufwiesen, die 

ihnen bei einer Selbsteinschätzung jedoch nicht einmal bewusst waren ( Kamme-

rer et al. 2015, S. 147). Besondere Schwächen zeigten sich dabei in der kritischen 

Bewertung der Qualität und Glaubwürdigkeit von Social Web-Inhalten, wie auch 

in der Auswahl und Eingrenzung relevanter Informationen. Diese Defizite stellen 

auch Burchert und Schulte bei ihrer Befragung der Lehrenden fest, Stärken hinge-

gen werden von den Lehrenden im Bereich der Nutzung digitaler Medien im Be-

reich des Präsentierens und dem allgemeinen Umgang mit digitalen Werkzeugen 

gesehen (Burchert & Schulte 2014, S. 25). Problematisch erscheint der Umgang der 

Lehrenden mit den mangelhaften Kompetenzen der Auszubildenden. Statt sie an-

zugehen, weichen sie eher aus und vermeiden Aufgaben, die diese Kompetenzen 



ansprechen (ebd.). Auch hier muss also wieder festgestellt werden, dass eine Fo-

kussierung allein auf die Auszubildenden nicht ausreicht, um eine Medienbildung 

und Förderung von Medienkompetenz in der beruflichen Ausbildung zu veran-

kern. Genauso müssen strukturelle Probleme wie die Ausstattung aber auch die 

Medienkompetenz der Lehrenden betrachtet und angegangen werden (Brügge-

mann, Stauke & Neumann 2015). Praxisbezogene Szenarien, die dem didaktischen 

Modell der Arbeitsprozessorientierung entsprechen (Howe & Knutzen 2013), 

könnten hier an das praktische Handeln und die konkrete Erfahrung als die Kern-

elemente der beruflichen Ausbildung anknüpfen, damit möglicherweise verschie-

dene Barrieren der Praktikerinnen und Praktiker und des Bildungspersonals ab-

bauen und gleichzeitig eine Verknüpfungsmöglichkeit der Lernorte und Lernin-

halte bieten. Eingebettet in betriebliche Arbeitsprozesse können Medien ein erhöh-

tes Abstraktionsniveau in das direkte Erfahrungslernen einbringen, indem sie zu 

Erklärungszwecken hinzugezogen werden, während sie im schulischen Kontext 

zu einer Konkretisierung der abstrakten Inhalte führen können, indem sie zur Prä-

sentation von Anwendungsbeispielen oder Ähnlichem hinzugezogen werden ( 

Lübcke & Buchert 2014, S. 217). 

Es lässt sich konkludieren, dass dem Einsatz digitaler (sozialer) Medien in der be-

ruflichen Bildung ganz besondere Barrieren entgegenstehen, die in der Struktur 

der Ausbildung verankert sind. Das praktische Handeln und die Weitergabe und 

Generierung von Erfahrungswissen (auch und vor allem durch Experten) sind die 

zentralen Praktiken in der betrieblichen Ausbildung. Gerade hier scheint der Nut-

zen des Einsatzes digitaler Medien im Allgemeinen oder des Social Web im Spezi-

ellen nur geringe Unterstützung bieten zu können und teilweise gar in Opposition 

zur Praxis (dem „persönliche[n] und materielle[n] Kontakt“ (Lübcke & Buchert 

2014, S. 217) zu stehen. Der Nutzen eines Wissenstransfers auch über die Betriebs-

grenzen hinaus und zwischen den verschiedenen Lernorten und Ausbildungsbe-

teiligten muss demnach zunächst deutlich gemacht werden, um die Expertinnen 

und Experten und damit Autoritäten innerhalb der Ausbildung für kollaboratives, 

kooperatives und mediengestütztes Arbeiten gewinnen zu können und so einen 

„ständigen und entwicklungsoffenen Austausch“ (ebd.) zwischen Wissenschaft 

und Praxis zu gewährleisten. Diese sind als Multiplikatoren gefordert, die Auszu-

bildenden in der Praxis des Teilens von Wissen und Informationen im Ausbil-

dungskontext zu fördern, um Synergieeffekte über die Betriebsgrenzen hinaus 

schaffen zu können und eine Medienkompetenzvermittlung auch in Hinblick auf 

berufliche Kontexte zu verankern.  



 

Mediatisierung als Metaprozess hat die Art und Weise stark verändert, wie Kinder 

und Jugendliche aufwachsen und wie und wo sie ihren Platz in dieser Welt finden. 

Dieser Transformationsprozess dauert bis auf weiteres an und seine Auswirkun-

gen auf die Sozialisation und Bildung der Heranwachsenden ist ansatzweise er-

kennbar. Bildung als systemischer Zusammenhang ist dabei zudem aufs Engste 

mit anderen Metaprozessen, wie denen der Ökonomisierung, Globalisierung oder 

Individualisierung, verwoben. Das wird nirgendwo deutlicher als im Schulsys-

tem. Hier hat sich – ausgelöst insbesondere durch den von der OECD angescho-

bene PISA-Test – ein grundlegender Wandel des Bildungssystems von der Input- 

zur Output-Steuerung und der damit verbundenen Kompetenzorientierung voll-

zogen. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Sicherung der politisch-ökonomi-

schen Vormachtstellung westlicher Industriestaaten aufgrund der verschärften in-

ternationalen ökonomischen Konkurrenz. 

Hieran schlossen sich zahlreiche Folgeuntersuchungen national und in den einzel-

nen Bundesländern an. Kompetenzen werden gemessen, Schulen bewertet und 

Nationen miteinander verglichen. Dieser Trend zur „Datafizierung von Bildung“ 

hat in anderen Ländern schon sehr viel früher begonnen und erstreckt sich nicht 

nur auf den Schul- sondern auch auf den Hochschulbereich. Zudem gibt es auch 

im Berufsbildungsbereich ein „Berufsbildungs-PISA“, um messbare Kompetenzen 

zu identifizieren und zu vergleichen. Dahinter steckt die Vorstellung eines globa-

len Wettbewerbs, wonach volkswirtschaftliches Wachstum eng mit den Kompe-

tenzen und dem Bildungsniveau der Bevölkerung korreliert. Damit verbunden ist 

eine Perspektive der Rechenschaftslegung und Überprüfung der Leistungen von 

Bildungsinstitutionen, die sich in Schulinspektionen aber auch einer umfassenden 

Bildungsberichterstattung auf Länder- und Bundesebene niederschlägt. Mit der 

datengestützten Überprüfung von Schul- und Schülerleistungen, in Kombination 

mit den zunehmend über Computernetze verbreiteten Inhalten und der vermittel-

ten Kommunikation, entstehen durch die Kompilierung von Profilen Gefähr-

dungspotenziale für Persönlichkeitsrechte, deren Ausmaß bislang nur vermutet 

werden kann. Wie sich Bildungseinrichtungen und politische Entscheidungsgre-

mien hierauf einstellen können, ist noch unklar. Gleiches gilt für den Schutz per-

sönlicher Daten, die in großem Umfang bei der Nutzung von Social Network Sites 

(SNS) anfallen.  

Ein wesentlicher Aspekt in der schulischen Bildung ist dabei der Wunsch der Lehr-

kräfte nach einer größeren Verbindlichkeit und der Definition von Mindestanfor-

derungen. Dies betrifft zu allererst die curricularen Festlegungen, sowohl in den 

Rahmenplänen als auch in der Prüfungsordnungen der Lehramtsstudiengänge. 

Zum zweiten ist damit die Erwartung verbunden, dass auch Infrastruktur-Stan-

dards definiert werden, die jeder Schule ermöglichen, die Grundkompetenzen zu 

fördern. Eine darüber hinaus gehende Profilierung (z. B. als Medien-Schule oder 

Informatik-Schule) ist davon unabhängig. Allerdings ist unklar, wie eine Basisinf-

rastruktur zu definieren ist und wo die Grenze zu den Profilbereichen verläuft.  



Standardisierung und Kompetenzorientierung sind aber längst nicht mehr nur auf 

den Schulbereich bezogen. Die Förderung individueller Fähigkeiten und Fertig-

keiten unter diesen Prämissen hält z. B. inzwischen auch im Bereich der frühkind-

lichen und der vorschulischen Bildung Einzug, verbunden mit der Tendenz, wach-

sende Bereiche der Elementarbildung zunehmend als Schulvorbereitung zu be-

trachten. Seinen politischen Widerhall findet diese Entwicklung in den mancher-

orts zu beobachtenden Bemühungen, den Bereich der frühkindlichen Bildung aus 

den Sozialressorts – wo er klassischerweise angesiedelt ist – herauszulösen und in 

die Bildungsministerien einzugliedern. Die Sozialisation von Kindern basiert vor 

allem auf einer Folge von aktiven Prozessen der Heranwachsenden mit ihrer sym-

bolischen, sozialen und materiellen Umwelt sowie mit sich selbst. Die kompetenz-

theoretische Fokussierung auf Resultate individueller Lernprozesse führt aber 

gleichzeitig zu einer Vernachlässigung sowohl der sozialen Bedingungen als auch 

der prozessualen Dynamik von Entwicklungs- und Sozialisationsprozessen, die 

aber gleichzeitig für die Transformation von Welt- und Selbstverhältnissen als Bil-

dungskern unerlässlich sind. Es braucht insofern nicht nur Verfügungswissen dar-

über, wie man z. B. Informationen im Internet sucht und anhand bestimmter Kri-

terien beurteilt, sondern dazu auch Orientierungswissen, dass diese Medienpraxis 

mit der erforderlichen Sinnhaftigkeit verbindet, damit sie für die handelnde Per-

son ausreichende biografische Relevanz besitzt. Denn nur dann werden solche 

Kompetenzen dauerhaft angeeignet.  

Es geht insofern also nicht darum, Kompetenzen im Allgemeinen und Medien-

kompetenz im Besonderen (oftmals zu finden unter dem Stichwort der „digitalen 

Kompetenz“) zurückzuweisen, sie sind aber eben nur ein Teil von Bildung bzw. 

wie bereits formuliert: Bildung ist mehr als der Erwerb definierter Kompetenzen. 

Insofern kann auch der vermeintlich inkompetente Gebrauch von Medien – z. B. 

auf der Grundlage des Spielens von jugendschutzrechtlich bedenklichen Compu-

terspielen – bildend sein, wenn er den Auslöser für die Transformation von Selbst- 

und Weltbezügen gibt. Dies gilt auch für die kritisch-reflexive Beschäftigung mit 

Fragen des Datenschutzes im Sinne der Persönlichkeitsrechte. Pädagoginnen und 

Pädagogen können an dieser Stelle einen wichtigen Beitrag leisten und die Ent-

wicklung solcher individuellen Bildungsprozesse auf der Grundlage intergenera-

tioneller Bildungsprozesse unterstützen. Allerdings bedarf es dazu u. a. der Fähig-

keit zur Perspektivenübernahme, um produktiv mit Differenzerfahrungen umzu-

gehen, die ein inhärenter Bestandteil der gemeinsamen Auseinandersetzung von 

Heranwachsenden und Erwachsenen über Medienpraxen sind. Das fällt vielen Pä-

dagoginnen und Pädagogen aber ganz offensichtlich schwer, und viele nehmen 

gegenüber dem Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen eine tendenziell 

kritische und ablehnende Haltung ein. Das kann zum einen auf Defizite der Aus-

bildung zurückzuführen sein, zum anderen kommen hier aber auch biografische 

Orientierungen zum Tragen, die habitualisiert bzw. auf der vorbewussten Ebene 

eingeschrieben sind und sich somit nicht ohne weiteres verändern lassen.  

Eben dies ist auch Ausdruck der umfassenderen legitimen Kultur, die die gesell-

schaftlich anerkannte Lebensweise verkörpert und sich in erster Linie an den Vor-

stellungen der Angehörigen bildungserfolgreicher bzw. –naher Milieus bemisst, 



die von den Angehörigen anderer sozialer Schichten und Milieus nicht zwangs-

läufig geteilt werden. Es bedarf insofern auch geeigneter Bildungsprozesse, die 

den Erwerb wichtiger (Medien-)kompetenzen unterstützen bzw. in bestimmten 

Fällen überhaupt erst ermöglichen, denn diese sind durchaus als zentral für die 

unterschiedlichen Aspekte gesellschaftlicher Partizipation in politischen, zivilge-

sellschaftlichen und erwerbskonnotierten Kontexten. Medien setzen wir dabei be-

wusst in Klammern, um deutlich zu machen, dass, vor dem Hintergrund der brei-

ten Relevanz digitaler Wirklichkeiten – gerade für Heranwachsende – und der 

kontinuierlich zunehmenden Bedeutung des Handelns mit digitalen Medien für 

die Entwicklung von Identitäten und (biografischen) Orientierungen, die meisten 

benötigten Kompetenzen auch Medienkompetenzen sind, da die auf den Kompe-

tenzen aufbauenden Handlungspraxen immer häufiger auch die Nutzung von di-

gitalen Medien mit einschließen. Besser geeignet sein könnte daher zukünftig im 

Kontext des Kompetenzdiskurses die Bemühung des Konstrukts der Schlüssel-

kompetenzen für das 21. Jahrhundert. Hierzu zählen dann auch Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zum Verständnis von Algorithmen und Datenstrukturen, wie sie im 

Zuge der Diskussion um Informatik als Allgemeinbildung und damit als Schulfach 

hervorgehoben werden.  

Für die institutionelle Förderung von Medienkompetenz käme eine solche Diskus-

sion wahrscheinlich zu früh bzw. bestehen dort genügend Herausforderungen, 

Medienkompetenzförderung in einer integrierten, d. h. nicht nur kompetenzer-

werbsrelevanten sondern auch sozialisationsbezogen, bedeutsamen Lesart zu 

etablieren. Denn unsere Ausführungen haben gezeigt, dass über alle im Quer-

schnitt des Aufwachsens bedeutsamen Bildungsabschnitte hinweg erheblicher 

Entwicklungs- bzw. Unterstützungsbedarf seitens der verschiedenen Bildungsin-

stitutionen herrscht. Das fängt bei der Unterstützung der Eltern an, denn im El-

ternhaus werden die Grundlagen für Bildung und Kompetenzerwerb gelegt. Of-

fensichtlich fühlen sich viele Eltern von der an sie herangetragenen Aufgabe der 

Medienerziehung überfordert und die existierenden Angebote sind entweder 

nicht ausreichend oder nicht zielgruppenadäquat. Um das zu beurteilen, fehlt es 

aber an ausreichenden Daten aus der Evaluation durchgeführter bzw. laufender 

Aktivitäten. Auch in den Einrichtungen der frühkindlichen Bildung und hier vor 

allem den Kindertageseinrichtungen gewinnt Medienkompetenzförderung an Be-

deutung, allerdings vor allem aus der Außenperspektive, i. S. eines an diese Ein-

richtungen herangetragenen Bildungsauftrags. Insgesamt deuten die vorhande-

nen Daten zur Medienkompetenzförderung im frühkindlichen Bereich darauf hin, 

dass dort erheblicher Handlungsbedarf besteht bzw. Medienkompetenzförderung 

bei den Erzieherinnen und Erziehern keinen besonderen Stellenwert besitzt und 

sie im Zweifelsfall eher von der Annahme geleitet werden, die Kinder in erster 

Linie vor möglichen negativen Auswirkungen der Medienaneignung schützen zu 

müssen.  

Ähnliches gilt auch für die Schule, die von vielen Lehrkräften insbesondere in den 

Grundschulen in puncto Medienaneignung auch als ein Schutzraum gesehen 

wird. Hier gibt es „gute“, d. h. pädagogisch sinnvolle, und „schlechte“, i. S. v. für 

den Freizeitgebrauch gedachte, Medien. Exemplarisch steht dafür auch das an vie-



len Schulen nach wie vor bestehende „Handyverbot“. Die Förderung von Medi-

enkompetenz wurde inzwischen in den meisten Lehrplänen festgeschrieben. In 

manchen Fällen handelt es sich um ein Fach, in anderen um eine Querschnittsauf-

gabe, die zum Teil eng mit den fachdidaktischen Anforderungen verknüpft wird. 

Aktuelle Untersuchungen zeigen aber, dass viele Lehrkräfte es nach wie vor nur 

sehr eingeschränkt als ihre Aufgabe sehen, ihre Schülerinnen und Schüler mit di-

gitalen Medien und über diese arbeiten zu lassen. Das trägt wahrscheinlich auch 

mit dazu bei, dass rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in deutschen 

Schulen nur über rudimentäre computer- und informationsbezogene Kompeten-

zen verfügt. Dass davon überdurchschnittlich viele Heranwachsende aus bil-

dungsbenachteiligenden Milieus stammen, verwundert nicht, verschärft die Situ-

ation unter dem Aspekt digitaler Ungleichheit aber zusätzlich. Auch hier haben 

die Einstellungen bzw. Orientierungen des pädagogischen Personals zentralen 

Anteil daran, wie die Förderung von Medienkompetenz verläuft und wie erfolg-

reich sie ist. Biografisch betrachtet stellt sich die Situation ähnlich dar wie bei den 

Erzieherinnen und Erziehern. Dazu müssen – und das gilt natürlich auch für die 

anderen Bildungsinstitutionen – die infrastrukturellen Voraussetzungen in den 

Schulen betrachtet werden. Aufgrund der Trennung von inneren und äußeren 

Schulangelegenheiten existiert hier ein Dauerkonflikt zwischen den kommunalen 

Schulträgern und den Kultusministerien über die Schaffung dieser Voraussetzun-

gen. Momentan wird die Debatte über den Anteil der Medienausstattung am Er-

folg der Medienintegration vor allem entlang der Ausstattung aller Schülerinnen 

und Schüler mit schülereigenen Endgeräten dominiert. So forderte z. B. auch die 

Enquête-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des Deutschen Bundes-

tages, dass alle Schülerinnen und Schüler mit eigenen digitalen Endgeräten aus-

zustatten seien, da man so alle Beteiligten dazu zwingen könne, sich mit dem In-

ternet auseinanderzusetzen und auf diese Weise die Bildungschancen des Netzes 

fächerübergreifend nutzen zu können. Zweifel, ob eine derartige Strategie von Er-

folg gekrönt sein würde, sind berechtigt. Gleichwohl ist diese Aussage symptoma-

tisch, da die Rolle der digitalen Medien für Bildungsprozesse oftmals zu sehr von 

den Medien aus gesehen wird. So werden von jedem technologischen Innovati-

onsschub neue Potenziale für Lern- und Lehrprozesse abgeleitet, ohne dass sie sich 

bisher erfüllt hätten. Gleichwohl liegt es nahe, die inzwischen sehr gute Ausstat-

tung der Heranwachsenden mit digitalen Medien auch in institutionellen Bil-

dungskontexten nutzbar zu machen. „Bring your own device“ ist aber alles andere 

als eine kostengünstige Lösung, um den Einsatz digitaler Medien zu Lernzwecken 

in der Schule deutlich zu intensivieren, gehen doch auch mit dieser Lösung weitere 

und andere infrastrukturellen Voraussetzungen einher, die finanziert werden 

müssen. 

In Jugendeinrichtungen ist es im Gegensatz dazu wesentlich leichter, die mobilen 

Endgeräte der Jugendlichen auch zum Gegenstand der pädagogischen Arbeit zu 

machen. Insofern haben sich zumindest dort die technischen Voraussetzungen der 

Medienkompetenzförderung eher verbessert. Allerdings ist festzustellen, dass 

sich dort alle sonstigen Rahmenbedingungen über die Jahre hinweg überwiegend 

verschlechtert haben, in Folge der anhaltenden schwierigen bis sehr schwierigen 

finanziellen Situation der meisten Kommunen. Da es keine festgeschriebene Ver-

pflichtung gibt, wie Jugendarbeit auszugestalten ist, bietet sie sich zur Kürzung 



an. Da gerade die offene Jugendarbeit auch ein Ort ist, der regelmäßig von Jugend-

lichen aus benachteiligenden Verhältnissen aufgesucht wird, bestünde hier prin-

zipiell eine gezieltere Chance der besseren Unterstützung dieser Heranwachsen-

den. Unabhängig davon erweisen sich auch hier in vielen Fällen die (berufs-)bio-

grafischen Orientierungen der Pädagoginnen und Pädagogen als dergestalt, dass 

sie die Initiierung intergenerationeller Bildungsprozesse eher einschränken. Im 

Rahmen der jeweiligen Ausbildung – und das gilt auch für die anderen Bildungs-

institutionen – könnte man die Veränderung dieser Orientierungen i. S. einer Öff-

nung systematisch unterstützen. Eine neue Herausforderung wird sich für Schule 

und Jugendeinrichtung auch dadurch ergeben, dass durch die Aufnahme von 

minderjährigen Flüchtlingen neue Bedarfe an Qualifikationsaufbau, Wissenser-

werb und Persönlichkeitsentwicklung entstehen, die ebenfalls untrennbar mit 

dem Medienwandel verbunden sind und zugleich die Chance der Digitalisierung 

aufnehmen könnten.  

Vor dem Hintergrund der Medienintegration ist abschließend auch auf das Thema 

der Inklusion hinzuweisen, die in allen Bundesländern politisch gefordert wird 

und sich derzeit in der Umsetzung befindet. Damit gewinnen digitale Medien in 

mehrfacher Hinsicht an Bedeutung. Zum einen sind sie Werkzeuge zur Verbesse-

rung der Leistungen von Schülerinnen und Schüler gemessen durch Kompetenz-

tests. Auch wenn es hierzu national und international ambivalente Forschungser-

gebnisse gibt, steht dieser Aspekt in der Argumentationslinie weit vorne. Zum 

zweiten wird der Förderung von Medienkompetenz eine zentrale Aufgabe für die 

gesellschaftliche Teilhabe zugesprochen, insbesondere dann, wenn alle gesell-

schaftlichen Teilbereiche zunehmend von Medien durchdrungen und durch sie 

geprägt sind. Zum dritten helfen digitale Medien dabei die Testdaten zu generie-

ren (z. B. durch computerbasierte Tests), sie auszuwerten und zu visualisieren 

(z. B. in Form von Rankings). Durch die Sammlung von Daten über Lernmanage-

mentsysteme lassen sich mit Hilfe von „Learning Analytics“ einerseits nutzer-

adaptive Lernwege beschreiben, andererseits führt dies zu einer Profilbildung 

über lange Zeiträume, die nach heutigem Verständnis nur schwerlich mit dem Da-

tenschutz vereinbar sind.  

Die strukturellen Schwierigkeiten der verschiedenen Bildungsinstitutionen ma-

chen deutlich – und auch das gilt für die anderen in diesem Gutachten betrachteten 

Bildungseinrichtungen – dass Medienbildung nur so gut sein kann, wie die Res-

sourcen, die dafür bereitgestellt werden. Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier 

leider an vielen Stellen deutlich auseinander und die bestehenden Klüfte scheinen 

sich, von Ausnahmen abgesehen, in den letzten Jahren vielerorts eher noch ver-

größert als verringert zu haben. Auch die vielerorts übliche Projektförderung er-

weist sich in diesem Kontext als schwierig, da häufig wenig nachhaltig, denn kaum 

dass aus einem Projekt heraus funktionierende Strukturen der Medienkompetenz-

förderung aufgebaut und in Betrieb genommen wurden, endet häufig die Förde-

rung wieder ohne Aussicht auf Fortführung bzw. Verstetigung. Eine Folge davon 

ist die vielerorts zu beobachtende Projektmüdigkeit, einhergehend mit resignati-

ven Tendenzen bei den involvierten Akteuren.  

Eine zumindest teilweise Ausnahme davon ist die Ganztagsbildung, der ebenfalls 

im Nachgang des so genannten PISA-Schocks deutlich mehr Aufmerksamkeit zu 



Teil wurde und die seitdem unter erheblicher Beteiligung des Bundes systematisch 

ausgebaut wurde. Im Zentrum steht dabei zwar die Ganztagschule, unter dem 

Leitmotiv der Lernortkooperation innerhalb regionaler Bildungslandschaften kön-

nen davon aber auch Medienbildung und Medienkompetenzförderung profitie-

ren, wie u. a. im Zuge der Evaluation des Niedersächsischen Landeskonzept Me-

dienkompetenz gezeigt werden konnte (Welling et al. 2013). Besonders hervorzu-

heben an diesem Konzept ist die ressortübergreifende Erarbeitung und Umset-

zung des Konzeptes unter Beteiligung weiterer Akteure im Rahmen eines Runden 

Tisches Medienkompetenz.  

Nur bedingt eingebunden werden konnte im Rahmen des Landeskonzeptes die 

berufliche Bildung, die im Bereich der Medienkompetenzförderung bislang auch 

eher ein Schattendasein führt. Gleichzeitig nimmt die Relevanz digitaler Medien 

für das berufliche Handeln rapide zu und immer mehr Tätigkeiten erfordern den 

Einsatz digitaler Medien. Gerade in der Ausbildung, die im Fokus dieses Gutach-

tens steht, spielt die Förderung von Medienkompetenz aber noch keine besondere 

Rolle und wird sowohl von den Berufsschulen als auch von den Ausbilderinnen 

und Ausbildern nur sehr eingeschränkt wahrgenommen, obgleich hier neben fach-

lichen gerade so genannte Metakompetenzen sukzessive an Relevanz gewinnen, 

es z. B. zunehmend erforderlich ist, berufliche und private Sphäre und das sie 

überbrückende Medienhandeln gegeneinander abzugrenzen und die Folgen be-

stimmter Formen des Medienhandelns für Prozesse in anderen Sphären adäquat 

zu beurteilen. Auch hier – und auch das gilt ebenfalls für die anderen in diesem 

Gutachten betrachteten Bereiche – ist zudem weitere Forschung von Nöten, um zu 

verstehen, wie die Mediatisierung unsere Gesellschaft verändert und wie die Ge-

sellschaft darauf reagieren muss, um sicherzustellen, dass alle Bevölkerungsgrup-

pen in gleicher Weise von den Chancen der Mediatisierung profitieren können 

und die bestehenden Risiken ihnen nicht zum Nachteil gereichen.  

Die Mediatisierung wird die Bildungsinstitutionen in den nächsten Jahren weiter 

herausfordern. Technologische Trends werden immer auch hinsichtlich ihres Po-

tenzials für Bildungsprozesse betrachtet und die Diskussion über technologiege-

triebene Bildungsinnovationen versus pädagogische Transformationsprozesse 

wird anhalten. Die Gründe der eher punktuellen Medienintegration im Schulsys-

tem sind hinreichend erforscht und benannt, somit besteht ein Umsetzungsprob-

lem im Schulsystem bei der Förderung von Medienkompetenz und der didakti-

schen Nutzung von digitalen Medien in Selbstlernprozessen und im Unterricht. 

Dies hängt eng mit der Finanzierungslücke zusammen, die vor allem bei den Kom-

munen besteht. Andererseits offenbaren sich neue Fragen hinsichtlich der Bedeu-

tung mobilen Lernens für die stationären Lernorte Kita, Schule oder Hochschule. 

Deutlich weniger ist über die Bedeutung von Medienkompetenz in der Berufs-

schule selbst und dem gesamten Bereich der beruflichen Bildung bekannt.  
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