
(Massen-)Medien sind zu einer bedeutenden Sozialisa-
tionsinstanz für junge Menschen geworden. Es ist
daher notwendig, sie als solche ernst zu nehmen und
sie weder zu verteufeln, noch sie überzubewerten.
Die Auseinandersetzung mit Medien kann dabei auf
mehreren Ebenen erfolgen:
O der Inhaltsebene
O der Beziehungsebene 
O der Handlungsebene 
Außerdem müssen wir danach fragen, welche Kompe-
tenzen junge Menschen benötigen, um Medien sinnvoll
in ihr Leben integrieren zu können.
Über Medien erhalten wir laufend Informationen,
Orientierungshilfen, werden wir unterhalten und
beworben. Immer wieder gibt es aktuelle Bezugspunkte,
wo dringend Medienkompetenz gefordert ist. Gerade in
Krisensituationen wie der vom 26. Dezember 2004 oder
vom 11. September 2001 kommt es darauf an, einen
adäquaten Weg im Umgang mit Medien zu finden.
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung heißt dies
vor allem auch, über die mediale Berichterstattung zu
reflektieren, um damit Distanz zu gewinnen und
Möglichkeiten anzubieten, dass junge Menschen ihre
eigene Sichtweise oder Ängste artikulieren können.
Krieg, Terrorismus, Unwetter und sonstige Katastro-
phen, aber auch Gewalt und Drogen – allesamt
Themen, die die Gesellschaft bewegen – werden direkt
oder medial vermittelt erlebt. Sie finden sich in Medien
in fiktionalen und „realen“ Kontexten, in unterhalten-
den und dokumentarischen Angeboten. Diese Inhalte
und gestalteten Bilder treffen in den eigenen vier
Wänden auf Menschen, die schon Vergleichbares selbst
erlebt haben, und solche, die diese nur aus Filmen und
Fernsehsendungen kennen, deren Vorstellungen aber
umso mehr dann von diesen Bildern geprägt werden.

Eine Erwartungen an medienkompetente Menschen ist,
dass sie besser vor möglichen Wirkungen durch
Massenmedien geschützt sind, dass sie souveräner und
kreativer mit medialen Botschaften umgehen können,
in der Lage sind, eigene Qualitätsmaßstäbe zu ent-
wickeln, Bilder von Gewalt so zu verarbeiten, dass sie
bei ihnen keine ungewollten Effekte auslösen usw.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
1. die Medien gefordert, aus Verantwortung den

Kindern und Jugendlichen gegenüber, die mit
geringer Lebens- und Medienkompetenz ausge-
stattet sind, durch entsprechende Angebote
(Qualitätsangebote) zur Sicherung einer demo-
kratischen und menschwürdigen Kultur beizutragen,

2. hat die Politik durch entsprechende Rahmenbedin-
gungen für die Einhaltung von Mindeststandards in
Medien zu sorgen (Jugendschutz) und  

3. besteht die Forderung nach Medienbildung der
Bevölkerung als lebenslanges so früh wie möglich
beginnendes Lernen, am besten in der Familie und
mit dem Effekt eines hohen Bewusstseins
(Medienpädagogik).

Fassen wir die Elemente von Medienkompetenz zusam-
men, so kommen wir zu folgenden Teilkompetenzen, die
seitens der PädagogInnen benötigt werden.
Medienkompetentes Verhalten legt jemand an den Tag,
wenn er/sie Medien und deren Botschaften
O bewusst wahrnehmen,
O inhaltlich einordnen und 
O einschätzen kann im Hinblick auf deren Präsenz und

Bedeutung in der Gesellschaft, in der Politik, im
Leben des Einzelnen,

O eigenverantwortlich und in Verantwortung für
andere Zielgruppen nutzt,

O aktiv einsetzt, um den eigenen Standpunkt zu
verdeutlichen und zu vertreten.

Hierbei geht es z. B. um das Erkennen des Problem-
potenzials eines Produkts. Durch Sinnesschulung wird
eine differenzierte Wahrnehmung möglich, die eine
ständige bewusste Auseinandersetzung mit der
Umgebung begründet. Wissen um die Bedingungen
menschlicher Wahrnehmung – um Wirklichkeits-
konstruktion – ist für MediengestalterInnen wie
PädagogInnen Grundvoraussetzung. Sie ermöglicht die
kritisch reflektierende Anteilnahme am aktuellen
gesellschaftlichen Leben und eine Beurteilung der
medialen Berichterstattung. Wer mit wachen Sinnen
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das Geschehen erlebt, erkennt pozentiell problemati-
sche Situationen (z. B. in der Zeit vor dem Kriegsbeginn
im Irak) und ist bereit, entsprechend vorbeugend oder
begleitend zu handeln.

Dieser Bereich umfasst das Wissen um Zusammen-
hänge z. B. der Flutkatastrophe, eines Terroranschlags
oder eines Krieges, aber auch innerhalb der Medien wie
z. B. um die Organisation und Funktionsweisen, die
medialen und gestalterischen Prinzipien (Auswahl,
Ausschnitt, Emotionalisierung, Aufmerksamkeits-
steuerung, Interessengeleitetheit etc.). Medien sind als
Teil der Gesellschaft Unternehmen, die Dienste
anbieten und ihr Produkt verkaufen. Sie haben einen
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Stellenwert und verbreiten nicht nur bzw. selten Fakten
oder die ganze Wahrheit, sondern Ausschnitte und vor
allem „Weltbilder“, also Ideologien und Werte.

Eng mit der Sachkompetenz verknüpft ist die bewusste
Auseinandersetzung mit dem Thema und der Art der
Darbietung – die Reflexion. Es geht hier darum, die Wir-
kungsmöglichkeiten von Auswahl, Inhalt und Gestal-
tung zu hinterfragen. Die Strategien, die zum Einsatz
kommen, müssen aufgedeckt werden. Dabei kommt es
zur Auseinandersetzung mit den Interessen, die erkenn-
bar transportiert werden. In dieser Reflexionsphase müssen die Erkenntnisse über die Wahrnehmung

ebenso zum Tragen kommen wie das medienkundliche
Wissen um die Organisation von tagesaktuellen
Medien und wie Nachrichten ihren Weg in die Medien
finden, sowie die Suche nach der Möglichkeit, um
sachlich richtig informiert zu sein. Es geht also in der
Reflexionsphase darum, zwischen der Wirklichkeit und
der Wirklichkeit in den Medien (vgl. Doelker 1979) zu
unterscheiden und auch ethische Fragen aufzuwerfen.

Kinder werden über die Medien mit Ereignissen in Form
von Bildern konfrontiert, die sie stark berühren und die
sie nicht vergessen können. Diese dienen ihnen aber zur
Orientierung in ihrem Alltag, solange sie nicht genü-
gend andere reale Erfahrungen gemacht haben. Die
Betroffenheit der Erwachsenen verstärkt dabei noch die
Ängste bei den Kindern. Da die Kinder die räumliche
Distanz zum Geschehen nur kognitiv meistern könnten,
was jungen Kindern aber nicht gelingt, fördert dies
Ängste. Somit wird sozialpädagogische Arbeit Hilfe zur
Bewältigung von (durch Medien miterzeugten)
Ängsten. Ein/e Pädagoge/in muss mit emotionalen
Belastungen im Leben der Kinder und jungen
Menschen (z. B. sexueller Missbrauch, Scheidung der
Eltern, Tod eines geliebten Menschen) ebenso wie mit
von Medien(berichterstattung) induzierten Ängsten
umgehen können.
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PädagogInnen müssen Mittel und Wege finden, und
Kindern helfen, Medien auch aktiv zu nutzen, um
eigene Befindlichkeiten (medial) auszudrücken und
anderen Gruppen zugänglich zu machen. In der Aus-
einandersetzung mit dem Wahrgenommenen, den
eigenen Empfindungen, den Informationen zur Objek-
tivierung können die Ergebnisse so formuliert und
gestaltet werden, dass sie der Verarbeitung der Inhalte
durch die Kinder dienen, aber auch einem breiteren
Publikum die Gedanken der Kinder nahe bringen
können. Kinder sollen ihre Ideen präsentieren dürfen.
Dies führt wiederum zu mehr Bewusstsein bei anderen
Bevölkerungsgruppen, wie Kinder über ein Ereignis
denken, und vielleicht regt sich der eine oder andere
Funken Verantwortung im Hinblick auf eine bessere
Integration und  Berücksichtigung unserer jüngsten
MitbürgerInnen.

Das Bewusstsein für die Notwendigkeit aktueller Bewäl-
tigungshilfe muss auch seine Entsprechung in der
grundlegenden Vorbereitung auf potenzielle Problem-
situationen haben. Grundlegende Bildung dient dazu,
eine Basis bzw. Struktur für die Einordnung neuer
Erfahrungen, neuen Wissens aufzubauen. Vieles, was im
Rahmen von Drogenprävention und Suchtvorbeugung
gefordert wird, ist ebenso für den Umgang mit Medien
gültig. „Starke Kinder – zu stark für Drogen“ ist ein schö-
ner Buchtitel und kann auch adaptiert werden zu „Starke
Kinder – zu stark für Beeinflussung durch Medien“.
Wir können nicht nicht kommunizieren (Watzlawik)
und wir können auch nicht ohne Medien leben, aber wir
können mit entsprechendem Hintergrundwissen
Medien sinnvoll nutzen – auch um Präventionsarbeit zu
leisten. Anhand konstruierter Aktualität durch Zeigen
eines entsprechend guten Films können wir Themen in
eine Gruppe bringen und über mögliche Sichtweisen
und Maßnahmen diskutieren, wie wir in der realen
Situationen agieren bzw. reagieren könnten. Auch
Mainstream-Angebote greifen verschiedenste Themen
auf. Wird im Anschluss über konkrete mögliche
Maßnahmen zum eigenen Schutz gesprochen bzw.
dazu recherchiert und eine Strategie zur Bewältigung

entwickelt, kann dies für den Notfall sehr hilfreich sein.
Grundvoraussetzung ist der bewusste Einsatz und die
Aufarbeitung des medialen Angebots.
Dabei ist es wichtig, relevantes Wissen zu verschränken
und in das eigene Handeln zu integrieren. Tilly (das eng-
lische Mädchen, das in der Schule über Tsunamis erfuhr)
hat es vorgelebt und mehr als 100 Menschen das Leben
gerettet. Dieses Wissen kann aus der Schule stammen,
aus dem Fernsehen oder der Zeitung – wir müssen nur
vermitteln, wie dieses Wissen, diese Information in
Handlung umgesetzt werden kann. Wissen schützt, und
diejenigen, die Wissen vermitteln bzw. zugänglich
machen, haben eine große Verantwortung, welches
Wissen sie tatsächlich vermitteln bzw. zur Verfügung
stellen. Je mehr ich weiß, desto mehr nehme ich wahr
und umso verantwortungsbewusster kann ich im End-
effekt agieren.
Sicherheitserziehung und Verantwortungsbewusstsein
für sich und andere wird in der Risikogesellschaft von
immer größerer Bedeutung. Kultsendungen wie
„Jackass“ auf MTV oder nächtliche Autorennfahrten
sind Elemente verantwortungsloser Jugendkulturen.
Talkshows geben extremen Lebensentwürfen Raum,
aber den „normalen“ Jugendlichen kaum Gelegenheit,
in Medien aufzutreten. Solche Widersprüchlichkeiten
und Mängel sind durch Monitoring feststellbar und
aufzuzeigen und ihre Behebung ist einzufordern.

Blicken wir zurück, so wird deutlich, dass zwar manche
Ereignisse im Moment überraschend sein mögen, dass
ihnen im Kern aber eine durchschaubare Strategie eigen
ist. Krieg und Katastrophen wirken auf uns durch die
Macht der transportierten Bilder. Die Bilder ziehen uns in
ihren Bann. Sie lassen uns nicht gleichgültig. Sie bleiben
in unserer Erinnerung haften. Zu den „besten“ Presse-
fotografien gehören immer wieder dramatische Bilder
von Kriegshandlungen und Katastrophen, selten von er-
freulichen Ereignissen. Dafür ist Bewusstsein zu schaffen.
Inszenierungen sind längst nichts Neues mehr. Das
Rennen wird immer wieder von den gleichen Szenen
gemacht, die bestimmte Kriterien erfüllen. Medien-
erziehung ist Erziehung, die darauf abzielt, das Ver-
ständnis zu vergrößern dafür, wie die Medien arbeiten,
wie sie Botschaften produzieren, wie sie organisiert
sind, wie sie Wirklichkeit gestalten, aber auch dafür, sie
möglichst effektiv für sich zu nutzen – zur Unterhal-
tung, zur Information, zur Vermittlung eigener Bot-
schaften. Die durch die Auseinandersetzung mit diesen
Fragen zu erzielende Medienkompetenz ist eine Schlüs-
selqualifikation in der Informations- und Wissens-
gesellschaft und eine Herausforderung an uns alle.
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