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Vorwort
Die Entwicklung neuer Technologien orientiert sich an dem Endverbraucher. Die Medien sollen benutzerfreundlich sein und Arbeitsprozesse erleichtern und effizienter
machen. Der Nutzer kann sie nach eigenen Kriterien eigenverantwortlich und selbstgesteuert anwenden. Gilt dies auch, wenn Medien zu Bildungszwecken genutzt werden?
Medien sind sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich fester Bestandteil pädagogischer Praxis. Mit der Etablierung der neuen Medien im Bildungswesen ist kein Automatismus verbunden, der eine Modernisierung oder Qualitätsverbesserung von Bildungsprozessen garantiert. Bisweilen ist eher das Gegenteil zu
beobachten: Pädagogen vergessen vor lauter Medieneuphorie die entscheidenden
Fragen nach dem „Wie“:
•

Wie lassen sich Medien sinnvoll in die schulische und außerschulische Arbeit
integrieren und nach welchen Kriterien entscheidet sich „sinnvoll“?

•

Wie können Potenziale der Medien für Bildungsprozesse erkannt werden?

•

Wie müssen mediale Lern- und Bildungsprozesse gestaltet sein, damit sie zu
den gewünschten Ergebnissen führen?

•

Wie verändert sich das Lernen?

Dieser Fragenkatalog verdeutlicht, dass die Nutzung von Medien für Bildungszwecke
durch komplexe Faktoren bestimmt wird. Es sollte deshalb auch nicht verwundern,
dass es innerhalb der Pädagogik, insbesondere der Medienpädagogik keine einfache
Lösung für diese Fragen gibt. Gegenstand des ersten Teils (Teil A) dieser Arbeit ist
es, den derzeitigen Stand der medienpädagogischen Forschung dahingehend zu
analysieren, welche Positionen dazu vorzufinden sind.
Parallel zur Weiterentwicklung der medienpädagogischen Forschung sind ebenfalls
Entwicklungsprozesse in der pädagogischen Praxis zu beobachten. Diese beziehen
sich in jüngster Zeit primär auf netzbasierte Lern- und Bildungsangebote: WBTs und
CBTs, Webquests, Bildungsserver, Onlineforen für Pädagogen und Jugendliche –
um nur einige zu nennen. Die für diese Arbeit relevante „STEP 21-Medienbox [Die
Clique]“ ist ein Medienangebot, das nicht auf ein Medium beschränkt ist, sondern das
verschiedene Medienformate für die Gestaltung von Lern- und Bildungsprozessen
anbietet. Die Medienbox berücksichtigt in ihrer Konzeption die oben aufgeführten
Fragen und ist als ein Unterstützungsangebot für die pädagogische Praxis zu verstehen. Anhand dieses konkreten Medienangebotes wird im Rahmen dieser Untersuchung festzustellen sein, wie die Integration von Medien in Lern- und Bildungspro-
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zesse sich in der Praxis gestaltet, wie die wissenschaftlichen, medienpädagogischen
Erkenntnisse in der Praxis adaptiert werden und ob die STEP 21- Medienbox ein Angebot darstellt, welches sowohl aus der Perspektive der Praxis für medienpädagogische Verwendungszusammenhänge geeignet ist, als auch den Maßstäben wissenschaftlicher Erkenntnisse gerecht wird. Anhand der Untersuchung lassen sich Konsequenzen ableiten, die sowohl zur Weiterentwicklung der Materialien der Medienbox, als auch der medienpädagogischen Theoriebildung beitragen können.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut:
Teil A) Der Forschungsrahmen. Dieser Teil gibt einleitend einen Überblick über den
Begründungszusammenhang für das gesamte Forschungsvorhaben. Das Hauptaugenmerk dieses Teiles widmet sich einer Bestandsaufnahme der aktuellen medienpädagogischen Bildungsdiskussion. Thematisiert und erörtert werden verschiedene
theoretische Positionen zu Fragen der Bildung im Kontext der Informationsgesellschaft im Allgemeinen und Möglichkeiten der Mediennutzung für schulische und außerschulische Bildungsprozesse im Besonderen. Aus den Ergebnissen dieser Bestandsaufnahme werden erste Konsequenzen für die Medienbildung systematisiert.
Teil B) Der Forschungsansatz. Dieser Teil befasst sich mit der methodischen und
methodologischen Entwicklung des Forschungsvorhabens, dabei wird der eingangs
formulierte Begründungszusammenhang vertiefend dokumentiert. Mit Methoden der
qualitativen Sozialforschung wird die STEP 21-Medienbox und ihre Einbindung in
pädagogische Verwendungskontexte analysiert. Die Untersuchung verfolgt zwei Ziele. Einerseits geht es um die Eignung dieses konkreten Medienangebotes für die pädagogische Praxis, andererseits wird untersucht, inwieweit die Medienbox den Maßstäben medienpädagogischer Anforderungen gerecht werden kann oder ob diese
aufgrund der Untersuchungsergebnisse modifiziert werden müssen.
Teil C) Die Forschungsergebnisse. Das Forschungsvorhaben umfasst drei Forschungsfelder: Das Material der Medienbox, die Entwicklung der Medienbox und der
pädagogische Verwendungszusammenhang. Die Beschreibung und Analyse der Materialien und der pädagogischen Arbeit wird mit der in Teil A systematisierten Erkenntnisse der medienpädagogischen Forschung konfrontiert. Die Conclusio aus
Theorie und Praxis ermöglicht es abschließend, ein fundiertes Konzept zu entwickeln, welches den Maßstäben medienpädagogischer Theorieerkenntnisse gerecht
wird und gleichzeitig eine Orientierung für die medienpädagogische Praxis anbietet.
Das Entstehen dieser Arbeit wäre nicht ohne Hilfe möglich gewesen. Ich möchte
mich deshalb an dieser Stelle bedanken: Mein erster Dank gilt meinen Eltern; ohne
ihre Unterstützung und ihren Glauben an meine Person wäre ich niemals hier angekommen – das gilt auch für meinen Bruder. Ein besonderer Dank geht an meinen
schärfsten Kritiker und liebevollsten Motivator und Begleiter: Marcel. Bei Petra Herz-
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mann, Friedrich Schönweiss und Johannes Bastian bedanke ich mich für eine
Betreuung, wie man sie sich nur wünschen kann. Selbst die große räumliche Entfernung ist kein Hindernis gewesen. Den Mitarbeitern der Jugendinitiative STEP 21
danke ich für die hervorragende Zusammenarbeit, die sich durch eine ständige Bereitschaft für die inhaltliche Unterstützung auszeichnet. Katti und Florian haben mir
gezeigt, dass es ein Leben neben dieser Arbeit gibt – danke dafür. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei der ZEIT-Stifung - Ebelin und Gerd Bucerius für die finanzielle
Förderung des Projektes.

Teil A) Der Forschungsrahmen - Forschungsvorhaben

4

Teil A) Der Forschungsrahmen

1. Forschungsvorhaben
Der derzeitige Stand medienpädagogischer Diskussionen um die Integration der
neuen Medien in Schule und Jugendarbeit macht eines ganz deutlich: Pädagogen1
stehen in einem Spannungsverhältnis, wollen sie den Anforderungen und Herausforderungen der Mediengesellschaft gerecht werden. Trotz weitreichender Bemühungen sind erprobte, an der Praxis orientierte medienpädagogische Konzepte, wie sich
Medienbildung im Sinne einer sinnvollen Integration von neuen Medien im Bildungswesen umsetzen ließe, zur Zeit noch die Ausnahme. Gleichzeitig sind Pädagogen
bemüht, diesen Mangel auszugleichen, indem sie eigene Ideen zur Unterrichtsgestaltung oder Jugendprojektarbeit entwickeln und erproben. Die STEP 21-Medienbox
[Die Clique] versteht sich als ein Konzept, diese Defizite aufzufangen, indem sie
ausgewählte klassische und neue Medien mit pädagogischem Begleitmaterial als
Handreichung für die inhaltliche Umsetzung der Medienarbeit verbindet.
Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung ist es, die Defizite der medienpädagogischen Entwicklung zu analysieren2 und die vermutete Eignung der Medienbox zu
prüfen, um in der Verbindung dieser beiden Untersuchungsstränge ein Konzept der
Medienbildung zu entwickeln. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Theorieansätze zur Medienpädagogik, Medienerziehung und Medienkompetenz publiziert
worden; ebenso verhält es sich mit medienpädagogischen Lehr- und Lernangeboten.
Unberücksichtigt geblieben ist dabei oft, die Beziehung beider Bereiche zueinander
herzustellen. Das heißt, dass weder die Angebote in der praktischen Arbeit nach
medienpädagogischen Gesichtspunkten ausreichend untersucht worden sind, noch
wissenschaftliche, medienpädagogische Theorieansätze aufgrund der Praxiserfahrungen modifiziert worden sind. Mit der Gegeneinanderführung von theoretischen
Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen sollen in der Untersuchung fundierte
allgemeine Maßstäbe einer Medienbildung konstruiert werden.
Eine Skizzierung des Forschungsvorhabens erfolgt in diesem Kapitel. Dazu wird erklärt, weshalb die Medienbox untersucht wird, welche Ziele mit dem Forschungsvorhaben verbunden sind, welche Fragestellungen sich ergeben und in welche Forschungsfelder die Untersuchung mündet.
1

Wird in dieser Arbeit die Einzelperson einer Personengruppe aufgeführt, wird aus Gründen der Lesbarkeit die
Schreibweise des männlichen Geschlechts verwendet. In dieser Schreibform wird das weibliche Geschlecht mitgedacht.
2
Eine ausführliche Darstellung des derzeitigen medienpädagogischen Diskussionstandes erfolgt in Kapitel 2.
Bestandsaufnahme der (medien-)pädagogischen Bildungsdiskussion.
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Begründungszusammenhang

„Neue Medien“, „Medienkompetenz“ oder „Schulen ans Netz“ sind Schlagworte, die
aus unterschiedlichen „Lagern“ mit unterschiedlicher Wertung zu hören sind: Skepsis
und Hoffnung gehen einher mit der Entstehung der Informations- oder Wissensgesellschaft. Gleichzeitig führt(e) die rasante Entwicklung des „global village“, die einfache Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Informationen, die leichte Handhabbarkeit
und Verbreitung unterschiedlichster Softwaretypen zu einer (Wieder-)Entdeckung der
Medienpädagogik seit etwa Mitte der 1990er Jahren. Die hohe Anzahl medienpädagogischer Fachzeitschriften, Ratgeber und Studien bestätigen dies.
Insbesondere der Bereich der Lern-Software scheint eine nie zu versiegende Quelle
an Neuerungen zu sein – alles kann ganz „spielerisch erlernt“ werden. Die Suche
nach „spielerischem Lernen“ bei der Suchmaschine Google hat ca. 38000 Ergebnisse3, wobei ein Durchklicken allein der ersten fünf Seiten einen auffällig hohen Anteil
an Verweisen zu Lernprogrammen hat. Der Aspekt des Spielerischen ist hier nur ein
Beispiel, welches aufzeigen soll, welche Hoffnungen und zum Teil auch Illusionen mit
dem Hinweis auf „Neue Medien“ geweckt werden. Eine Lerneinheit, die auf CD-Rom
gebrannt ist, ist nicht per se innovativ, spielerisch einfach, interaktiv oder multimedial,
denn das Medium CD-Rom ist noch kein Gütekriterium.
Die kaum überschaubare Anzahl an Lernangeboten im Gewand der „Neuen Medien„
kann von einem „Normalnutzer“ nur sehr begrenzt hinsichtlich dessen Eignung überprüft werden. Unterstützung bieten oftmals sog. Softwareratgeber4 oder Fachzeitschriften. Dabei werden verschiedene Angebote, die vom Typ und Thema her ähnlich sind, mittels eines vorher festgelegten Kriterienkataloges verglichen. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, sich auf die Rezensionen anderer Nutzer zu verlassen.
Wissenschaftliche Untersuchungen, die sich auf die Analyse eines einzelnen Produktes konzentrieren und sich mit den Praxiserfahrungen der Anwender befassen, sind
mir derzeit nicht bekannt. Der Schwerpunkt bisheriger Untersuchungen befasst sich
mit Fragen der Medienforschung, des Nutzungsverhaltens oder der Kommunikationsmöglichkeiten – um nur einige Beispiele zu nennen.5 Ergebnisse dieser Forschungen fließen in die Entwicklung der medienpädagogischen Lernarrangements
ein. Die Praxistauglichkeit ist damit jedoch noch nicht zwingend gesichert. Ein wesentlicher Unterschied der vorliegenden Untersuchung zu den bisherigen besteht
darin, dass die Praxiserfahrungen mit einem konkreten Medienangebot den Ausgangspunkt abbilden. Die Praxistauglichkeit eines Medienangebotes definiert sich

3

Zuletzt „nachgeschlagen“ am 15.10.2004.
Diese Ratgeber (mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten) sind zu beziehen z.B. bei der GMK oder
der Bundeszentrale für politische Bildung.
5
Siehe hierzu: Döring, 2000 und Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.), 2002 u. 2003.
4
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nicht aus dem Medium selbst, sondern aus dem pädagogischen Verwendungskontext – der variieren kann.
Um Lehr- und Lernmaterialien sinnvoll für eigene Zwecke nutzen zu können, muss
der Nutzer verschiedene Kompetenzen bereits im Vorfeld besitzen – dies gilt verstärkt bei der Nutzung der neuen Medien. Ein Maß an Basiskompetenzen wie
Sprach-, Lese- oder kommunikative Kompetenz werden für die Mediennutzung in der
Regel antizipiert, denn vernetzte Textstrukturen mit Querverweisen, multimediale
Anwendungen oder Bedienungsfunktionen werden üblicherweise nicht ausführlich
erklärt. Schenkt man der PISA-Studie in diesem Zusammenhang Glauben, dürften
fast ein Viertel der deutschen Schüler Schwierigkeiten damit haben, solche Angebote
effektiv zu nutzen, denn ihre Lesekompetenz liegt der Studie zufolge nur auf elementarem Niveau.6
Auch die seit 1999 von der Jugendinitiative STEP 21 angebotene STEP 21Medienbox [Die Clique] ist „ein interaktives Lern- und Spielpaket“7. An dieser Stelle
wird auf eine ausführliche Darstellung des Medienpaketes verzichtet; dies wird im
vierten Kapitel dieser Arbeit geschehen. Soviel jedoch schon einmal vorab: Die Medienbox verspricht ein multimediales Angebot zur Förderung von Sozial- und Medienkompetenz zu sein. Sie ähnelt in ihrem Aussehen einem Schulranzen und enthält sowohl klassische als auch neue Medien (Videos, Comics, Software) sowie pädagogisches Begleitmaterial. Das übergreifende Thema „Clique“ zielt auf Toleranzerziehung. Der Anspruch des Medienpaketes ist, dass jugendliche Anwender durch die
Verwendung, Bewertung und Gestaltung von Medien sich dem Thema Toleranz nähern und darüber hinaus ihre Medienkompetenz (weiter-)entwickeln.
Die Medienbox ist in ihrer Komplexität und ihrem konzeptionellen Aufbau allerdings
nicht vergleichbar mit einer üblichen Lernsoftware. Dennoch stellt auch sie erst einmal „nur“ ein neues medienpädagogisches Angebot unter vielen dar. Die bisherigen
Rückmeldungen und Rezensionen zeigen ein durchaus positives Bild der Medienbox.8 Eine wissenschaftliche Untersuchung hinsichtlich der Qualität ist seit der Beendigung der Pilotphase noch nicht durchgeführt worden.9
In welche konkreten Fragen sich die Untersuchung der Medienbox übersetzen lässt,
wird im folgenden Abschnitt erläutert.

6

Vgl. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Hrsg.), 2002, S. 8; „Lesekompetenz ist mehr als einfach nur
lesen zu können. PISA versteht Lesekompetenz als ein wichtiges Hilfsmittel für das Erreichen persönlicher Ziele,
als Bedingung für die Weiterentwicklung des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten und als Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“ S. 6.
7
Lahnstein-Kandel, Dönhoff & Taubken, 1999, S. 114.
8
Vgl. hierzu: Hoffmann, 2001, S. 68f.
9
Während der 10-monatigen Pilotphase (Jan – Okt 1999) ist die Medienbox durch eine begleitende Magisterarbeit, Befragungen von beteiligten Pädagogen und Rückmeldungen aus der ersten Pädagogentagung evaluiert
und entsprechend modifiziert worden.
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Forschungsziele und Forschungsfragen

In diesem Abschnitt geht es um eine Klärung der Fragen, welche Ziele mit dieser Untersuchung verbunden sein sollen. In einer Kurzfassung könnte eine Antwort lauten:
Die Untersuchung verfolgt das Ziel, die Qualität der Medienbox zu analysieren. Sie
will mit ihren Erkenntnissen ggf. Veränderungen an der Medienbox anregen bzw.
Hinweise für die Konzeptionierung weiterer Medienangebote geben. Eine andere
Antwort wäre: Mit der Untersuchung soll der Versuch unternommen werden, die Medienbox im schulischen und außerschulischem Kontext zu verorten und zu fragen,
inwieweit sie einen Beitrag zur Modernisierung von (medienpädagogischen) Lernund Entwicklungsprozessen leistet.
Im Idealfall soll die Untersuchung beiden Aspekten gerecht werden. Es geht um verallgemeinerbare Erkenntnisse zur Weiterentwicklung schulischer und außerschulischer Medienbildung und um pragmatische Fragen der Qualität der Medienbox im
Sinne einer empirisch fundierten Basis für die Weiterentwicklung dieses konkreten
Medienpaketes.
Die allgemeinen Erkenntnisse zur Weiterentwicklung schulischer und außerschulischer Medienbildung lassen sich anhand von vier Unterfragen konkretisieren:
a) Welche Konsequenzen haben veränderten Bildungsanforderungen der Informationsgesellschaft für Schule und Jugendarbeit? Welche Bedeutung haben
in dem Zusammenhang die Medien?
b) Welche Form von Lehr- und Lernkultur kann diesen Konsequenzen angemessen begegnen und welche Funktionen haben dabei die Medien?
c) Wie haben sich die individuellen Bildungsvoraussetzungen von Kindern und
Jugendlichen geändert?
d) Wie können Medien als Bildungsbeitrag in Schule und Jugendarbeit integriert
werden?
Die Frage nach der Qualität der Medienbox wird in vier Unterfragen konkretisiert:
a) Welche Nutzungsschwerpunkte lassen sich in bezug auf die Medien- und Materialwahl, sowie das Thema und das Unterrichtsfach beobachten?
b) Welche Lern- und Bildungsprozesse können mit Hilfe Medienbox unterstützt
werden?
c) Gibt es notwendige Rahmenbedingungen für den Einsatz der Medienbox?
Wenn ja, welche Rahmenbedingungen innerhalb der Schule bzw. der Jugendeinrichtung müssen für einen Einsatz der Medienbox gegeben sein?
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d) An welchen Stellen sollte die Medienbox überarbeitet werden – welche Stärken können ausgewiesen werden und welche Schwächen sollten behoben
werden?
1.3

Forschungsfelder

Die Untersuchung beinhaltet sowohl eine Analyse der medienpädagogischen Bildungsdiskussion als auch die Analyse eines Medienangebotes einschließlich seiner
Anwendung. Dieser zweite Teil der Untersuchung bezieht sich auf drei Forschungsfelder: eine Materialanalyse, eine Rekonstruktion der „Erfinderperspektive“ und eine
Rekonstruktion der „Anwenderperspektive“:
Die Materialanalyse untersucht, welche Inhalten und didaktischen Anregungen die
Medienbox enthält und welche Zielsetzungen ihr zugrunde liegen. Der pädagogische
Verwendungszusammenhang bleibt bei diesem Forschungsfeld noch unberücksichtigt.
Die Erfinderperspektive bezeichnet die Perspektive der Hersteller und Initiatoren der
Medienbox.10 Dieses Forschungsfeld soll Aufschluss darüber geben, wie die Medienbox entstanden ist, welche Entwicklungsschritte sie durch laufen hat und welche Intentionen ihr zugrunde liegen. Relevant sind hier u.a. folgende Aspekte:
•

Vor welchem Hintergrund ist die Medienbox entstanden?

•

Gab es Schwierigkeiten bei der Entwicklung der Medienbox?

•

Wer soll mit der Medienbox angesprochen werden?

•

Gibt es unterschiedliche Zielgruppen?

•

Welche Intentionen liegen der Medienbox zugrunde?

•

Wie können die formulierten Ziele mit der Medienbox erreicht werden?

Die Anwenderperspektive berücksichtigt die Perspektiven von zwei Personengruppen: Pädagogen und Jugendliche. Mit der Bezeichnung Pädagogen sind Personen
gemeint, die die Medienbox in ihrer pädagogischen Arbeit genutzt haben – Lehrer,
Sozialarbeiter oder Diplom Pädagogen. Mit Jugendliche sind Kinder und Jugendliche
angesprochen, die sich im Rahmen einer Unterrichtsreihe oder in einem Projekt in
der Schule oder in einer Jugendeinrichtung mit Inhalten der Medienbox befasst haben. Kern der Studie ist die Analyse der Medienbox in ihrem pädagogischen Verwendungskontext. Dabei werden die Erfahrungen und Einschätzungen der Anwender
(differenziert in die Personengruppen „Pädagogen“ und „Jugendliche“) rekonstruiert,
10

Der Begriff „Erfinder“ soll hier als Oberbegriff verwendet werden für diejenigen Personen, die maßgeblich für
die Entwicklung der Medienbox verantwortlich sind, wie die Geschäftsführerin der Jugendinitiative STEP 21, und
die Personen, die an der Entwicklung und Umsetzung beteiligt gewesen sind, wie Mitarbeiter der Jugendinitiative.
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um die Eignung des Materials und die Möglichkeit der Kompetenzentwicklung im
Kontext des pädagogischen Verwendungszusammenhangs zu prüfen. Darüber hinaus nutzt die Untersuchung die Erfahrungen der Beteiligten mit der Medienbox, um
daraus Rückschlüsse für ein Konzept der Medienbildung ziehen zu können.
Die Eignung der Medienbox für die pädagogische Arbeit wird von der Personengruppe Pädagogen beurteilt. Das Erkenntnisinteresse für die Personengruppe „Pädagogen“ liegt darin, zu rekonstruieren,
•

welche Erwartungen sie in bezug auf die Medienbox haben und wie sie sich
eingearbeitet haben

•

wie Pädagogen die Medienbox in ihrer Arbeit einsetzen,

•

welche Materialien und Medien sie verwenden,

•

ob sie das pädagogische Begleitmaterial als Unterstützung empfunden haben,

•

in welchem thematischen Kontext sie die Medienbox nutzen,

•

wie sie die Medienbox hinsichtlich ihrer Eignung einschätzen,

•

welche Stärken und Schwachpunkte aus ihrer Perspektive vorhanden sind
und

•

wie sie die Arbeit und das Interesse der Jugendlichen für die Medienbox einschätzen.

Diesen Fragenkomplex ist auf der Grundlage der „Erfinderperspektive“ entwickelt
worden. Diese zu Beginn der Untersuchung durchgeführten Erhebungen dienten dazu, den eigenen Blick für die Untersuchung zu schärfen, die Medienbox besser verstehen zu können und die Entwicklungsprozesse der Medienbox zu rekonstruieren.
Innerhalb dieser Gespräche sind von den Befragten Annahmen über die praktische
Arbeit mit der Medienbox geäußert worden, welche in die oben aufgeführten Fragenstellungen übersetzt worden sind.
Die zweite Personengruppe dieses Forschungsfeldes sind die jugendlichen Anwender in Schule und Jugendeinrichtungen als Zielgruppe der Medienbox. Die Jugendlichen werden mit dem Thema „Die Clique“ angesprochen. Die inhaltliche Umsetzung
dieses Themas, die Materialien und Medien sind für die pädagogische Arbeit mit dieser Zielgruppe konzipiert.
Die Erhebung in dieser Gruppe der Anwender hat das Erkenntnisinteresse, die Erarbeitungsprozesse von Jugendlichen während und nach der Arbeit mit der Medienbox
unter Berücksichtigung des pädagogischen Verwendungszusammenhangs zu rekonstruieren. Dafür sind folgende Fragestellungen relevant:
•

Welche Inhalte der Medienbox werden von den Schülern genutzt?
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•

Finden die Schüler die Materialien ansprechend? Haben sie Spaß an der Arbeit mit den Materialien? Was gefällt ihnen besonders daran? Was gefällt ihnen weniger?

•

Haben sie Schwierigkeiten bei der Anwendung der Materialien? Wenn ja, welche?

•

Haben die Schüler in Einzel- oder Gruppenarbeit gearbeitet? Hat die jeweilige
Arbeitsweise Einfluss auf die Motivation der Schüler?

•

Welches Thema wird behandelt? Wie ist das Thema von den Schülern mit der
Medienbox erarbeitet worden?

•

Haben sie mit den Materialien eigene Produkte (z.B. Comic) erstellt? Wie
spiegelt sich der thematische Rahmen darin wider?

•

Haben die thematischen Inhalte einen persönlichen Bezug? Entspricht das
Thema den Interessen der Jugendlichen? Werden eigene Positionen zu dem
Thema deutlich? Wenn ja, welche?

Die Personengruppen Pädagogen und Jugendliche werden nicht losgelöst voneinander betrachtet. Erst die Verbindung beider erlaubt es, kohärente Aussagen über die
Medienbox in ihrem pädagogischen Verwendungskontext zu machen.
Das Forschungsfeld „Anwender“ dient außerdem dazu, anhand der medienpädagogischen Praxis allgemeine Erkenntnisse für ein Konzept der Medienbildung zu entwickeln. Dabei werden die theoretischen Annahmen zur Medienbildung mit den Erkenntnissen der praktischen Arbeit konfrontiert. Dieses Gegeneinanderführen von
Theorie und Praxis soll dazu führen, fundierte Maßstäbe medienpädagogischen
Handelns in ein allgemeines Konzept der Medienbildung zu übersetzen.
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2. Bestandsaufnahme der (medien-)pädagogischen Bildungsdiskussion
An der Schwelle zur sogenannten Wissensgesellschaft oder Informationsgesellschaft
oder Mediengesellschaft – Bezeichnungen gibt es zahlreiche – und einhergehend
mit der stetigen Entwicklung neuer Technologien steht Pädagogik, insbesondere die
Medienpädagogik vor der Herausforderung, geeignete Formen des Umgangs damit
zu finden, die den aktuellen Bildungsanforderungen gerecht werden. Diese Zustandbeschreibung der Pädagogik ist nicht neu, denn moderne Gesellschaften befinden
sich immer an der Schwelle zu „irgend etwas“ und Pädagogik hat von je her die Aufgabe den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechend zu agieren. Dennoch bezeichnet der aktuelle Schwellenschritt einen Meilenstein gesellschaftlichen
Wandels: Die Industriegesellschaft wird abgelöst von der Wissensgesellschaft. Von
Interesse im Zusammenhang dieser Arbeit ist hierbei, welche Konsequenzen sich für
den Bildungssektor nach medienpädagogischen Gesichtspunkten abzeichnen und
diskutiert werden.
In diesem Kapitel soll es deshalb darum gehen, folgende Gegenstandsbereiche des
medienpädagogischen Bildungsdiskurses zu erörtern:
Der erste Abschnitt befasst sich im Sinne einer Bestandsaufnahme mit grundlegenden Annahmen der Medienpädagogik zur Bildungsdiskussion. Von besonderem Interesse ist dabei die Fragestellung, ob und wie Bildungsanforderungen sich aus medienpädagogischer Sicht gewandelt haben.
Der folgende Abschnitt thematisiert ausgehend von der Frage nach der Bedeutung
der Medien für die Bildung die unterschiedlichen Funktionsbestimmungen der Medien. Medien können erstens selbst zum Bildungsthema werden, wie es in der Medienerziehung angedacht und durchgeführt wird. In einer zweiten Funktionszuschreibung dienen Medien als Bildungswerkzeug. In dem Funktionsverständnis erfüllt nicht
das Medium an sich einen Bildungszweck, sondern dient als Hilfsmittel zu Erarbeitung von Bildungsinhalten. In der dritten Funktionsbestimmung transportieren die
Medien Bildungsinhalte, diese können in ein didaktisches Design eingebettet sein
oder losgelöst von einer didaktischen Aufbereitung genutzt werden, wobei in dem
Fall allerdings der Lernumgebung ein größeres Gewicht zufällt. In diesem Verständnis fungieren Medien als Lehr- und Lernmedien.
Der dritte Abschnitt dieses Kapitels befasst sich damit, inwieweit die Mediennutzung
einen Einfluss auf die Bildungsfähigkeit des Subjektes hat, und welche Konsequenzen sich daraus für die Medienpädagogik ableiten lassen.
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Nachdem in den bisherigen Abschnitten die Bedeutung der Medien primär für den
schulischen Sektor erörtert worden sind, soll in dem vierten Abschnitt ein medienpädagogisches Bildungsdesign der Jugendbildung vorgestellt und analysiert werden:
Die aktive Medienarbeit.
Der fünfte Abschnitt ist ein Exkurs zu zentralen Begrifflichkeiten, die sowohl für die
Theorie der Medienpädagogik, als auch für die in dieser Arbeit zu untersuchende
Medienbox von wesentlicher Bedeutung sind. Es gilt, die Differenzierung verschiedener Verwendungsebenen darzulegen und ein grundlegendes Verständnis für diese
Termini zu schaffen.
Der letzte Abschnitt fasst die wesentlichen Punkte zusammen. Außerdem sollen bereits an dieser Stelle erste Konsequenzen für eine Medienbildung entwickelt werden,
die dann im weiteren Verlauf der Untersuchung konkretisiert werden.
2.1

Wandel der Bildungsanforderungen im Kontext der Medienpädagogik

Die Diskussion um Bildungsmöglichkeiten mit und durch Medien hat ihre Hochphase
bereits mit der Etablierung der neuen Medien Anfang/Mitte der 1990er Jahre erreicht
und ist mit der PISA-Studie wieder aktuell geworden. Nicht nur von pädagogischer,
sondern vor allem auch von politischer und wirtschaftlicher Seite wird seither der Bedarf nach einer Umstrukturierung des Bildungssystems geäußert.
Der Umgang mit den Informations- und Kommunikationstechniken wird neben dem
Rechnen, Lesen und Schreiben, als vierte Kulturtechnik bezeichnet. Der Begriff der
Kulturtechnik wird für das Rechnen, Lesen und Schreiben weitestgehend akzeptiert,
denn die Konzentration liegt dabei auf „Kultur“.11 Bei den neuen Technologien dominiert in den öffentlichen Vorstellungen eher der Technikaspekt und erfährt in dem
Zusammenhang eine negative Bewertung, denn die Verkürzung allein auf den Technikaspekt führt zu der Assoziation, dass es sich lediglich um die Bedienung oder
Nutzung der Informations- und Kommunikationsmedien handelt.12 Dabei bedeutet
Kulturtechnik nichts anderes, als eine „durch Erziehung vermittelte Fähigkeit, die die
Aneignung, Erhaltung u. Verbreitung von Kultur ermöglicht (z.B. Lesen, Schreiben,
Rechnen)“13. Diese Erklärung macht zwei Kernprobleme deutlich: Das erste Problem
ist das einer grundsätzlichen Akzeptanzfrage der neuen Medien als einen möglichen
Bestandteil von Kulturaneignung, -erhaltung und –verbreitung. Das zweite Problem
ist, wie diese Kulturtechnik als Fähigkeit durch Lehr- und Lernprozesse in Schule und
Jugendarbeit erworben werden kann. Um dem Vorwurf der Reduzierung auf Technikaspekte zu entgehen, hat die Medienpädagogik den Umgang mit den Medien de-

11

Vgl. Wagner, 1999, S. 6f.
Vgl. Aufenanger, 1999a, S. 22.
13
Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 2003.
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finiert im Sinne einer Medienkompetenz oder in der neueren Bezeichnung einer media-literacy14. Diese schließt über die reine Bedienung und Handhabung der Medien
hinaus ebenso planvolles und zielgerichtetes Handeln und eine Kritik- und Analysefähigkeit mit ein. Für Medienkompetenz als Kulturtechnik gilt es ebenso wie für das
Lesen, dass es sich um Techniken handelt, die erlernt und beherrscht werden müssen, um auf der einen Seite Kultur zu erhalten, anzueignen und zu verbreiten und die
auf der anderen Seite bereits Teile von Kultur darstellen. Dem Begriff der Kulturtechnik ist der Begriff von Entwicklung immanent. Das gilt ebenso für die Kommunikationskultur oder für neue Lernkulturen. Mit dem Rückgriff auf die schon bestehende
Kultur, sei es das Lesen, das Rechnen oder eben die Nutzung der Medien in einem
medienkompetenten Sinne werden neue Entwicklungen erprobt und vorangetrieben,
um dann ebenfalls Bestandteil von Kultur(-technik) zu werden. In der medienpädagogischen Diskussion sollte es deshalb nicht mehr um die Frage gehen, ob Medienkompetenz als Bestandteil von Kultur eine Kulturtechnik darstellt, sondern vielmehr
darum, wie und mit welcher Intention Medien genutzt werden können.15 Unterschiedliche Ebenen werden in dieser Diskussion angesprochen. So erörtert beispielsweise
Hartmut von Hentig, als ein Vertreter der eher skeptischen Haltung gegenüber den
neuen Medien, grundsätzliche Fragen des Nutzwertes der Medien.16 Seine Kritik richtet sich nicht grundsätzlich gegen die neuen Technologien. Vielmehr behandelt er
prinzipielle Probleme der Erziehung und Gesellschaft. Der Titel seines Buches „Der
technischen Zivilisation gewachsen bleiben“ ist Programm: „Das Fortschreiten der
Zivilisation ist ‚Fortschritt’ nur, wenn es verstanden, verantwortet und beherrscht wird.
Eine Verzögerung, die dies ermöglicht, kann fortschrittlicher sein als ausgreifende
Veränderungen. Es geht darum, den Veränderungen gewachsenen zu bleiben, die
ohnedies – unabhängig von jenem Gegensatz – geschehen; [...].“17
Die jüngere Debatte ist eher pragmatisch angelegt und beschäftigt sich mit Fragen,
die sich auf die sinnvolle Integration von Medien in Schule und Jugendarbeit und die
Umsetzung entsprechender Modelle und Konzepte beziehen.18 Bei diesen Ansätzen

14

Seit dem Erscheinen der PISA-Studie gewinnt der Begriff „Literacy“ an Bedeutung. Bezeichnet wird damit
Kompetenz oder Grundbildung. Siehe hierzu auch: Deutsches PISA-Konsortium, 2000. Bereits 1981 wurde der
Begriff der „computer literacy“ auf der „computers in education“ eingeführt und dort „als eine grundlegende Kulturtechnik“ bezeichnet. Vgl. Zielinski, 1993, S. 206f.
15
Auf der bildungspolitischen Ebene ist dies ebenfalls ein Diskussionsthema. Medienkompetenz wird einerseits
als Kulturtechnik ausgerufen und als eine zwingend erforderliche Kompetenz erachtet, andererseits gehören
Computer nicht zum basalen Schulbetrieb und werden somit nicht zur Grundversorgung im Sinne der Lehrmittelfreiheit gezählt. Vgl. Schmerr, 2002, S. 203. Solche Paradoxien sind beispielhaft für die Diskussion um den Einsatz neuer Medien und verhindern bzw. erschweren die Umsetzung praxisorientierter Konzepte.
16
Siehe hierzu auch v. Hentig, 2002.
17
V. Hentig, 2002, S. 60.
18
Die Akzeptanz der Pädagogen, denen diese Modelle und Konzepte für die Schul- und Jugendarbeitspraxis
vorgelegt werden, wird dabei oft als gegeben vorausgesetzt. Übersehen wird, dass die Lehrer in den Schulen
oder die Pädagogen der Jugendarbeit z.T. damit überfordert sind; sie müssen eine ausreichende Begleitung und
Unterstützung erfahren, damit bei neuartigen Arbeitsweisen auch die entsprechenden Ergebnisse zustande
kommen können. Vgl. hierzu Kerres, 2003c, S. 7.
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geht es nicht nur darum, die Vor- und Nachteile oder mögliche Konsequenzen des
Medieneinsatzes in Schule und Jugendarbeit zu diskutieren, sondern primär darum,
wie der Medieneinsatz zu gestalten ist. Diese Dichotomie der Diskussion soll im folgenden aufgelockert werden, denn erst die Berücksichtigung und Verknüpfung beider Ebenen ermöglicht es, Medien im Kontext der Bildung so zu verorten, dass ein
sinnvolles Konzept zur Medienbildung entwickelt werden kann.
Wenn Medienpädagogik aufgrund der durch die Informationssgesellschaft verspürten
Zäsur Fragen der Bildung diskutiert und sie sich damit vor neuen Herausforderungen
gestellt sieht, muss die Beantwortung in systematischen Einzelschritten erfolgen.
Das heißt, dass in einem ersten Schritt geklärt werden muss, was Bildung in der Informationssgesellschaft bedeuten kann und was sie leisten soll. Erst in einem nächsten Schritt kann dann zweitens festgelegt werden, wie Medien innerhalb von Schule
und Jugendarbeit dazu beitragen können, die im ersten Schritt definierten Aspekte
von Bildung umzusetzen. Der Klärung dieser beiden Fragen wird in den folgenden
zwei Unterabschnitten nachgegangen.
2.1.1 Was bedeutet Bildung in der Informationsgesellschaft?
Abschied vom klassischen Bildungskanon?
Heinz Moser geht der Frage nach, was Bildung im Kontext der Informationsgesellschaft bedeuten kann oder gar bedeuten muss.19 Er stellt nun heraus, dass Bildung
nicht mehr durch zeitlose Werte, die bestimmte Produkte als Kulturgut auszeichnen
und andere ausschließen, definiert werden kann.20 Er begründet diese These damit,
dass aufgrund der „explosionsartigen Vermehrung des Wissens im Informationszeitalter“ nicht absehbar ist, welche Inhalte auch zukünftig eine verbindliche Gültigkeit
beinhalten. Deshalb sind, seiner Ansicht nach, alle Kanonisierungsversuche zur Bildung zum Scheitern verurteilt.21 Hierzu sind zwei kritische Anmerkungen zu machen.
Erstens: Moser spricht von „Wissen“, das sich vermehrt. Wissen setzt einen Bil19

1999 befasst er sich mit der Frage, wie sich der Stellenwert des öffentlichen Bildungswesens im Medienzeitalter verändert und diskutiert in dem Zusammenhang Perelmans „Microchoice“-Konzept. Vgl. Moser, 1999, S.
263ff.
20
Moser fragt: „Auch die Frage, ob Bildung sich heute noch allein auf eine literarische Buchkultur beschränken
kann muss gestellt werden. Gehören nicht auch Filme wie Casablanca oder Popsongs der Beatles oder Rolling
Stones wie Yellow Submarine oder Lets Spend The Night Together heute zur Allgemeinbildung? Kann man heute
noch Bildung elitär vom Gesichtspunkt zeitlos gültiger Werte definieren, die bestimmte kulturelle Produkte auszeichnen und andere ausschließen? Oder hat eine demokratisierte Gesellschaft nicht von einem Bildungsbegriff
auszugehen, der die Inhalte der Populärkultur nicht von vorneherein ausgrenzt? Muss man heute nicht auch
wissen, was "Wetten, dass" ist, in welchen Rahmen die Lindenstrasse gehört, wer E.T. ist - wenn man die heutige
Welt und die eigene Position darin verstehen will?“ Da eine Grenzziehung der Wertigkeit im Sinne eines Bildungskanons ihm zufolge nicht mehr möglich ist, kommt er zu folgender Antwort: „Alle Versuche, Bildung über
einen Kanon von unverzichtbaren Bildungsgütern zu definieren, müssen letztlich daran scheitern, dass nicht mehr
klar ist, welche Inhalte für die Zukunft Gültigkeit behalten, bzw. welches Wissen überdauert. Wer dennoch versucht, Bildung zu kanonisieren, läuft Gefahr, sich im Zeitalter der Globalisierung in die Fiktion einer scheinbar
übersichtlichen und überschaubaren Welt einzumauern.“ Moser, o.A. (ab 2002).
21
Ebd.
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dungsprozess voraus, denn das bloße Vorhandensein und Abrufen von unzähligen
Informationen bezeichnen kein Wissen. Erst die Verarbeitung der Informationen – die
Aufnahme, das Verstehen, die Herstellung von Bezügen zu bereits vorhandenem
Wissen – transformiert Informationen zu Wissen.22 Ein vereinfachendes Beispiel am
Internet möge dies verdeutlichen: Ein Schüler recherchiert für ein Referat zur Verhaltensbiologie zum Thema „Unterschied: Reflex- und Instinktverhalten“. Er bekommt
unzählige Informationen zu den eingegebenen Suchbegriffen unter anderem auch
eine Ausarbeitung, die exakt sein Thema behandelt. Der Verfasser der Ausarbeitung
stellt sein Wissen als Information in das Internet. Der Schüler übernimmt die Arbeit
weitestgehend. Damit ist jedoch nicht gewährleistet, dass der Schüler ein Wissen
über Reflexe und Instinkte hat. Erst wenn er die Informationen verarbeitet hat, wird er
in der Lage sein, z.B. zu bestimmen, dass dem Reflex eine Auslösekausalität
zugrunde liegt, die nicht beeinflusst werden kann und das Instinktverhalten von einer
Handlungsbereitschaft (äußere und innere Bedingungen) abhängt.23 Von einer explosionsartigen Vermehrung des Wissens kann also nicht die Rede sein, vielmehr von
einer Vermehrung der Informationen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Wissen
allein den Bildungsbegriff zu füllen in der Lage ist.
Damit ist der zweite Aspekt bereits angesprochen: Welche Konsequenzen ergeben
sich, wenn darauf verzichtet wird, Bildung zu definieren und mit erstrebenswerten
Inhalten zu füllen? Verfällt Bildung dann zu einer Beliebigkeit, die keinen verbindlichen Wert mehr darstellt? Moser ist insofern zuzustimmen, dass rasante Entwicklungen dazu führen können, dass Verbindlichkeiten sich auflösen. Eine Bildungsdefinition, die sich allein auf einen abrufbaren Wissenskanon beschränkt, kann langfristig
nicht greifen. Moser sieht eine Alternative darin, dass Verständnis einer extern vermittelbaren Bildung zugunsten einer individuellen Bildung aufzugeben. Er forciert den
Prozess des „Sich-Bildens“. An dieser Stelle beschreibt Moser erstmals die Differenz
zwischen Information und Wissen. Bildung obliegt nach Moser der individuellen Verantwortung, d.h. der Mensch muss für sich persönlich entscheiden, welche Informationen für ihn relevant sind und wie er diese in Wissen transformiert, um für die eigene
Lebensorientierung brauchbar zu sein. Wie ein Kind diesem Anspruch der SelbstBildung gerecht werden soll, führt Moser nicht aus. Obschon Moser sich gegen eine
extern vermittelbare Bildung ausspricht, sagt er, dass die „Auswahl dieses Wissens
zunehmend internalisiert“ wird. Die genaue Betrachtung dieser Aussage, zeigt einen
Widerspruch in der Argumentation Mosers auf: Die Auswahl des Wissens obliegt
dem Menschen; er muss lernen, Informationen zu selektieren und zu verarbeiten und
zwar nach den Gesichtspunkten, die von ihm als „relevant und lebenswichtig“24 er-

22

Vgl. Glotz, 2003, S. 61.
Vgl. Daumer, Hainz, 1991, S. 15 u 32.
24
Moser, o.A..
23
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achtet werden, da er selber den Prozess des sich-Bildens durchführt. Wenn die
Auswahl jedoch internalisiert wird, heißt das der Bedeutung von internaliseren25 folgend, dass sie entweder aufgrund von verinnerlichten Werten, Normen oder Auffassungen durchgeführt wird oder dass die Auswahl des Wissens bereits einen Wert
o.ä. darstellt, der übernommen wird. Welche der beiden Bedeutungen dem zugrunde
liegt, spielt nur eine marginale Rolle, denn beide setzen voraus, dass der Mensch die
Notwendigkeit für die eigene Auswahl des Wissens erkannt hat. Woher stammt diese
Erkenntnis? Hat der Mensch diese Erkenntnis durch einen extern vermittelten Prozess gewonnen? Wenn dies der Fall sein sollte, ließen sich die Aussagen Mosers so
verstehen, dass der eigentliche Bildungsprozess ein individueller ist, das Rüstzeug
dazu jedoch vermittelt werden muss – also externe Einflüsse dennoch notwendig
sind. Moser sieht die Aufgabe der Pädagogik nicht darin, „curricular festgelegte kanonische Inhalte zu vermitteln, sondern die Kinder und Jugendliche im Umgang mit
Erfahrung, Kreativität und Urteilskraft zu stärken, damit sie befähigt werden, den ihnen aufgegeben Bildungsprozess zu bewältigen.“26 Diese Erklärung relativiert die von
ihm anfangs aufgestellte These, dass Bildung nicht extern vermittelbar sei dahingehend, dass er es dennoch für notwendig erachtet, die Kinder und Jugendlichen bei
ihrem persönlichen Bildungsprozess zu begleiten und sie Unterstützung erfahren
müssen, damit sie die an sie gestellte Aufgabe zu leisten überhaupt fähig sind. Unklar bleibt allerdings dennoch, wie ein Kind ohne externe Vorgaben entscheiden
kann/soll, welche Inhalte relevant sind. Da Bildung Moser zufolge nicht mehr definiert
werden kann, geschweige denn extern beeinflusst oder vermittelt werden kann, dürfte eine Pädagogik, die diesen Annahmen folgt, immense Schwierigkeiten haben, eine geeignete Unterstützungsform zu finden, die keiner Wertegemeinschaft unterliegt
und damit den Prozess des Sich-Bildens des Kindes nicht extern beeinflusst, jedoch
gleichzeitg in der Lage ist, das Kind bei seinen selbstgewähltem Bildungsprozess
non-direktiv im Umgang mit Erfahrungen etc. zu stärken. Ob diese nach Mosers Vorgaben folgende Unterstützungsform realisierbar, geschweige denn wünschenswert
ist, sei dahingestellt.
Von besonderer Bedeutung für eine „zeitgemäße Bildungstheorie“ sind nach Moser
die Medien, denn der Inhalt (Wissen und Informationen) werde wesentlich medial
transportiert und dadurch geformt. Die Qualität der Inhalte hängt Moser zufolge in

25

„In|ter|na|li|sie|ren <sw.V.; hat> (Fachspr., bildungsspr.): (Werte, Normen, Auffassungen o.Ä.) übernehmen u.
sich zu Eigen machen; verinnerlichen (2): Verhaltensmuster, Wertvorstellungen, gesellschaftliche Vorurteile,
Ansprüche i.; syntaktische Regeln i.“, Duden - Deutsches Universalwörterbuch; „Internalisierung [lat.] die, 1)
Psychologie: (Verinnerlichung) die Übernahme bzw. das Sich-zu-eigen-Machen von Werten, Normen, Auffassungen anderer Personen, um sich an gegebene Verhältnisse anzupassen; tritt v. a. in der kindl. Sozialisation auf.“
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG (Hrsg.), 1999.
26
Moser, o.A..
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hohem Grad davon ab, mit welchen Medien die Botschaften transportiert werden.27
Deshalb ist es für Moser erforderlich, den Medienumgang als Bestandteil der Allgemeinbildung zu werten. Allgemeinbildung bezieht sich Moser zufolge in dem Zusammenhang nicht auf eine verkürzte Gegenständlichkeit, sondern reflektiert die durch
die Medien geprägte Vermittlungsform. Eine Medienkompetenz, die die von Baacke
postulierte Medienkritik einschließt28, gehöre „zum Prozess der Aneignung von Bildung wesentlich hinzu.“29 Nach Moser ist Bildung auch „nur im Rahmen von medialen
Vermittlungen möglich.“30 Nur wenn der Mensch im Sinne des Baackschen Verständnisses kompetent mit Medien umgehen könne, sei er in der Lage, die Welt zu verstehen. Dies durch einen direkten Zugang zu den Dingen, den Gegenständen, der Welt,
also durch eigene Erfahrungen leisten zu wollen, sei eine naive Überzeugung.31
Rainer Brockmeyer sieht gerade in solchen Ansätzen, die in einer einseitig verkürzten Argumentation münden, die Problematik der gesamten medienpädagogischen
Bildungsdiskussion. Er stellt fest, dass auf der einen Seite überfachliche Kompetenzen, wie die Medienkompetenz gerühmt werden und als notwendige Voraussetzungen für ein Bestehen in der Wissensgesellschaft postuliert werden und damit verbunden gleichzeitig messbare Standards als nicht mehr haltbar abgelehnt werden
oder auf der anderen Seite fachliche Standards und Normen als zwingend erforderlich erachtet werden, um Leistungen beziffern zu können, was bei den überfachlichen
Kompetenzen nicht möglich sei, da sie als nicht messbar bewertet werden.32 Eine so
geführte Diskussion führe zwangsläufig zu einer Ideologiediskussion. Es geht eher
darum, aus beiden Argumentationslinien ein Ergebnis zu finden: Zum einen zu erörtern, wie fachliche Bildungsstandards so definiert werden können, dass sie zukunftsträchtig bleiben und zum anderen, wie die überfachlichen Kompetenzen gefördert
und gleichzeitig feststellbar gemacht werden können.
Hartmut von Hentig wäre nach Moser ein Vertreter der „naiven Überzeugung“. Aufbauend auf das Humboldtsche Bildungsverständnis33 erklärt er in seinem Essay „Bildung“ in vierzehn Argumentationssätzen, was Bildung ist, wie sie durch Schule verändert wird, welche Maßstäbe seinem Verständnis von Bildung zu Grunde liegen und
durch welche Anlässe die gewünschte Bildung erreicht werden kann. Der Begriff des
27

„Als Transportmittel sind Medien allerdings mehr als das Wasser, in welchem die Schiffe schwimmen. Vielmehr
formen die Medien die durch sie vermittelten Botschaften wesentlich mit.“ Moser, o.A.
28
Siehe hierzu Kapitel 2.5.1. Medienkompetenz.
29
Moser, o.A..
30
„Wenn wir im Luhmanschen Sinn nichts wissen können, was nicht durch Medien vermittelt wird, dann heißt
dies auch, dass wir nichts ohne Medien lernen können. Und auch Bildung ist nur im Rahmen von medialen Vermittlungen möglich.“ Moser, o.A..
31
Vgl. Moser, o.A..
32
Vgl. Brockmeyer, 2001, S. 199.
33
„Bildung sei die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt in wechselseitiger Ver- und Beschränkung harmonisch-proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden
Individualität oder Persönlichkeit führen, die in ihrer Idealität und Einzigartigkeit die Menschheit bereichere. (Zusammenfassung der Brockhaus Enzyklopädie von 1987 s.v. ‚Bildung’)“ v. Hentig, 1997, S. 40.
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„Sich-Bildens“ ist durch v. Hentig geprägt. Sein Verständnis unterscheidet sich jedoch gravierend von der Auslegung Mosers. V. Hentig hebt ebenfalls den subjektiven
Charakter des Bildungsprozesses hervor, jedoch nicht in der Weise, wie es bei Moser der Fall ist. „Sich bilden“, die reflexive Form von „bilden“, bringt nach v. Hentig am
deutlichsten den Sinn von Bildung zum Ausdruck: Ein Mensch, der sich bildet, formt
sich selbst; seine Persönlichkeit nimmt Gestalt an, denn Bildung ist der Prozess,
durch den etwas Gestalt annimmt. Dieser Prozess vollzieht sich bei v. Hentig durch
„die geistige Verarbeitung von Erfahrungen“34. All das, was ein Mensch als Subjekt
an sich heranlässt, bildet ihn. Eine bildende Funktion hat jeder Gegenstand, jede
Meinung, jedes Ereignis, mit dem sich der Mensch auseinandersetzt. V. Hentig
macht deutlich, dass es, wenn nach Bildung gefragt wird, weniger darum geht, was
den Menschen bildet, sondern die Ziele und Zwecke der Bildung angesprochen werden – die „Veredelung“ des Menschen. So sagt v. Hentig: „Tatsächlich bildet, d.i.
veredelt ihn jedoch nur weniges, fast nichts.“35 Von ihm werden sechs mögliche Maßstäbe genannt an denen für v. Hentig erkennbar ist, ob ein Mensch sich gebildet hat:
Abscheu und Abwehr der Unmenschlichkeit, die Wahrnehmung von Glück, die Fähigkeit und der Wille sich zu verständigen, ein Bewusstsein von der Geschichtlichkeit
der eigenen Existenz, Wachheit für letzte Fragen, und – ein doppelter Maßstab – die
Bereitschaft zu Selbstverantwortung und Verantwortung in der res publica. Diese Bildungskriterien stellen keine statischen Größen dar, sondern spiegeln die Ideale einer
wünschenswerten Bildung wider. Sie sind das, woran sich Bildung bewähren muss.
Es geht auch v. Hentig nicht darum, Bildung zu kanonisieren. Jedoch setzt er mit
diesen Maßstäben einen Anspruch an Bildung. Dazu listet er zehn Anlässe auf, denen er zutraut, den Prozess des Sich-Bildens voranzutreiben.36 Bewusst wählt er unverschulte Tätigkeiten, denn daran zeige sich, was den Menschen wirklich bilde: das
Leben. Diese Ausklammerung schulischer Bereiche habe nichts mit Zweifel zu tun,
sondern soll vielmehr verdeutlichen, dass Bildung überall und immer stattfinden
kann. Der entscheidende Unterschied zu Moser besteht darin, dass er es für erforderlich hält, Anlässe anzubieten. Aufgabe - nicht nur - der Pädagogik ist es nach v.
Hentig, dem Heranwachsenden einen Bildungsanlass zu bieten. Der eigentliche Bildungsprozess beginnt in der selbständigen Verarbeitung: All das, was ein Anlass
hinterlässt, ist Bildung, denn „Bildung ist [...] in seiner prägnanten Bedeutung immer
Sichbilden, beginnt erst dort, wo man sie selber in die Hand nimmt. Davor liegen
Bemühungen der anderen, die dies ermöglichen.“ Eben diese Bemühungen werden
von Moser weitestgehend ausgeklammert. Er spricht davon, dass Schüler „unter-

34

V. Hentig, 1997, S. 59.
V. Hentig, 1997, S. 16.
36
Geschichten, das Gespräch, Sprache und Sprachen, Theater, Naturerfahrungen, Politik, Arbeit, Feste feiern,
die Musik und Aufbruch. Diese Anlässe bezeichnen Möglichkeiten, die dem Heranwachsenden geboten werden,
damit er dort Erfahrungen sammeln kann. Vgl. v. Hentig, 1997.
35
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stützt“ werden müssen. Jedoch liegen seinen Unterstützungsangeboten keine „Maßstäbe“ oder anzustrebende Bildungsideale zugrunde.
Franz Gerlach geht mit v. Hentig konform. Er versteht unter Selbstbildung ein Doppeltes: Bildung sei eine Selbsttätigkeit und gleichzeitig bildet sich das Selbst;37 nimmt
nach v. Hentig Gestalt an. Gerlach hebt besonders hervor, dass Erwachsene gefordert sind, Bildungsprozesse zu fördern. Obschon „Bildungsprozesse in ihrem Kern
immer Selbstbildungsprozesse sind und sein müssen, stehen ErzieherInnen vor der
Aufgabe, ein förderliches Anregungsmilieu für die Konstruktionen und Entwicklungsprozesse der Kinder zu entfalten.“38 Bezogen auf die neuen Medien unterstreicht Gerlach, dass es nicht ausreicht den Heranwachsenden nur Gelegenheiten anzubieten,
die es ermöglichen, das zu tun, was im eigenen Interesse liegt. Auf der Grundlage
einer Reflexion darüber, wie Kinder sich bilden, und welche Wege sie dabei einschlagen, könne sich ein ko-kreativer wechselseitiger Prozess mit Kindern entwickeln, der es ermögliche gemeinsam die Dinge, den Computer und die darin enthaltenen Wissensaufgaben und Bildungsgelegenheiten zu erforschen.39 Da der Computerumgang von Kindern und Jugendlichen meist als unbefangen und spielerisch bewertet wird, ist das Bild vom „kompetenten Kind, das sich Schritt für Schritt in der
Welt zurechtfindet und aktiv alle Eindrücke aufgreift und verarbeitet“40, entstanden –
wie Gerlach es beschreibt. Ihm zufolge entwickeln Kinder im Umgang mit den Medien sehr früh Kompetenzen, die weit über die Bedienung hinausgehen. Um die von
ihm als Notwendigkeit postulierte Unterstützung der Heranwachsenden in ihrem Bildungsprozess auf den Bereich der Medien anwenden zu können, empfiehlt er auf
einer allgemeinen Argumentationsebene zweierlei: Einerseits müssen die Erwachsenen Erinnerungen an die eigenen kindlichen Wahrnehmungs,- Denk- und Handlungsweisen wiederbeleben und zum zweiten müssen sie sich auf die Lebenswelt
der Kinder, die von Medien geprägt ist, welche wiederum nicht Bestandteil ihrer eigenen Lebenswelt gewesen sind, einlassen.41
Bildung durch Medien? Medienbildung!
Neuere Aspekte der medienpädagogischen Diskussion bringen den Begriff der sogenannten Medienbildung ein, wobei die Intentionen und Assoziationen, die mit diesem Terminus verbunden sind, je nach Autor variieren. Der Medienbildung liegen
unterschiedliche Bedeutungsdimensionen zugrunde: Im Internet ist sie oftmals als
eine eher allgemein gehaltene Bezeichnung oder Themenüberschrift für medienpädagogische Fragen, die sich z.B. auf Schule oder Lernmöglichkeiten mittels der neu37

Vgl. Gerlach, 2001, S. 126.
Gerlach, 2001, S. 127.
39
Vgl. Gerlach, 2001, S. 127.
40
Gerlach, 2001, S. 126.
41
Vgl. Gerlach, 2001. S. 127.
38
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en Medien beziehen, zu finden. In der wissenschaftlichen Literatur taucht sie als ein
Bestandteil der handlungsorientierten Medienpädagogik auf, bei Gerhard Tulodziecki
als ein neues Schulkonzept, welches die „Auseinandersetzung mit Medien als ein
Leitthema“42 schulischer Arbeit versteht oder bei Stefan Aufenanger als eine Fortschreibung der Medienkompetenz. Auffällig bei allen Ansätzen ist, dass die Medienbildung letztlich keine Neuerung oder Erweiterung medienpädagogischer Teildisziplinen ist, sondern streng genommen nur eine neue Bezeichnung von bereits Vorhandenem. Der Ansatz Tulodzieckis kann der Medienerziehung zugeordnet werden.
Aufenanger selbst beschreibt seine Formulierung als ein Ersetzen des Begriffes der
Medienkompetenz, da dieser sehr eingeschränkt sei:43 Erst in der Medienbildung finde sich die Möglichkeit, „sich reflexiv zu den Medien zu verhalten.“44 Die Möglichkeit
der Reflexion wurde und wird jedoch in fast sämtlichen Dimensionierungsversuchen
zur Medienkompetenz mitgedacht und formuliert.45 Die Existenz dieser Modelle, auch
seines eigenen Dimensionierungsansatze zur Medienkompetenz, scheint Aufenanger auszublenden, wenn er sagt, „dass Medienkompetenz sich auf die reine Anwendung auf Medien bezieht“46. All das, was er mit dem Begriff der Medienbildung versucht einzuschließen, – „Nicht nur rein handwerkliche und kognitive Fähigkeiten im
Umgang mit den neuen Medien erscheinen danach ausreichend, sondern es müssen
ebenso die politischen, sozialen und kommunikativen Aspekte der Mediennutzung
beachtet werden.“47 – ist ebenfalls in seinem Konzept zur Medienkompetenz zu finden.48 Diese Ungereimtheiten verdeutlichen sehr anschaulich, dass ein neuer Begriff
ohne neue Inhalte der Herausforderung, vor der die Medienpädagogik steht, nicht
gerecht werden kann.
Die größte Differenz in dem Verständnis dessen, was mit Medienbildung bezeichnet
werden kann, liegt m.E. darin, ob Medien selber zu einem Bildungsthema werden
oder ob Medien für Bildungszwecke genutzt werden. Claudia de Witt unterstreicht in
ihrem Konzept stärker den letztgenannten Aspekt. Aufbauend auf dem Ansatz der
pragmatischen Bildungstheorie entwickelt sie ihr Verständnis zur Medienbildung.49
Bei der neueren Hinwendung zum Pragmatismus wird Bildung nicht als ein Anstre42

Tulodziecki, o. A., S. 1.
„Damit wird auch deutlich, dass der Begriff der Medienkompetenz doch sehr eingeschränkt und besser durch
den der Medienbildung zu ersetzen ist. Letztere umfasst zwar auch die Medienkompetenz, erweitert diese aber
um die Möglichkeit, sich reflexiv zu den Medien zu verhalten.“ Aufenanger, 2000.
44
Aufenanger, 2000, S. 9.
45
Baacke hebt den reflexiven Aspekt als Bestandteil der Medienkritik hervor und bezeichnet sie als eine grundlegende. Siehe hierzu vertiefend Kapitel 2.5.1Medienkompetenz.
46
Aufenanger, 1999a, S. 23.
47
Aufenanger, 1999a. S. 23.
48
Als bedeutsam für die Medienkompetenz erachtet Aufenanger folgende Dimensionen: Die kognitive, die moralische, die soziale, die affektive, die ästhetische und die Handlungsdimension. Vgl. Aufenanger, 1999b, S. 95.
49
Der Pragmatismus ist vielfach auf Ablehnung gestoßen. Insbesondere der Ansatz von John Dewey erfährt viele
Missverständnisse, da er oftmals auf einige Schlagworte, wie „learning by doing“ reduziert wird und wurde. Dieser
Ausspruch wird Dewey zugeschrieben, obwohl es keinen eindeutigen Beleg dafür gibt, dass er dieses so verfasst
hat. Vgl. Jank & Meyer, 1994, S.121.
43
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ben von festgelegten Zielen oder Idealen definiert. Bildung soll vielmehr ein ständiger
Veränderungsprozess sein, der durch Interaktivitäten und Kontinuitäten gestaltet und
durch rekonstruierte Erfahrungen bestimmt wird. Als pragmatisch werden dabei
Handlungsprozesse bezeichnet, die durch vernunftgeleitete Denkprozesse gesteuert
sind. In diesem Sinne ist Bildung sowohl Ziel, als auch Prozess des Lernens und
Handelns. Der Erfahrungsprozess basiert auf einen situativen Handlungsbezug, wobei dieser nicht allein vom absichtsvollen Handeln durch das Subjekt bestimmt wird –
auf der Grundlage von bereits rekonstruierten Erfahrungen -, sondern das Handeln in
Relation zum jeweiligen Kontext gesehen werden muss.50 Obschon de Witt anmerkt,
dass pragmatisches Denken scheinbar nicht vereinbar ist mit der Dynamik neuer
Technologien und dem damit verbundenem Wachstum an Informationen, stellt sie
fest, dass gerade Ansätze, die „eine kontinuierliche Bewältigung und Aneignung von
Wissen berücksichtigen“ 51, geeignet sind, den Anforderungen des selbstgesteuerten
und lebenslangen Lernens zu entsprechen. In einer Gesellschaft, die zunehmend
auch durch interaktive Strukturen der Medien beeinflusst wird, sind Urteils- und Verständnisvermögen von de Witt erklärte Bildungsziele. Diese Fähigkeiten sind durch
Eigenverantwortung gekennzeichnet und sollen durch kommunikative Organisationsprozesse, welche den neuen Medien zugeschrieben werden, entwickelt werden.52
Ähnlich wie Moser sieht de Witt die Bildungsanforderung der Informationsgesellschaft in selbstgesteuerten Lernprozessen. Sie macht jedoch deutlich, dass diese
Lernprozesse weitere komplexe Fähigkeiten verlangen, wie die Vorbereitung des
Lernens, die Durchführung, das Regulieren und Organisieren und die Bewertung des
eigenen Lernens. Medienbildung wird in dem Zusammenhang von ihr als ein inhaltlich orientierter Methodenprozess verstanden, der geeignet ist, die genannten Fähigkeiten auszubilden und weiter zu entwickeln. Den methodischen Aspekt der pragmatischen Bildungstheorie, den de Witt hier auf die Medienbildung überträgt, sieht sie in
dem Begriff des Rekonstruierens (von Erfahrungen)53. Die kontinuierliche Anwendung
des Wissens, der Neuformierung der Erfahrungen aufgrund neuen Wissens, das
Denken in Relationen, welches die Unterscheidung zwischen aktuellen Handlungsbedürfnissen und Konsequenzen des Handelns umfasst, bezeichnet einen ständigen
Prozess. Dieser Prozess ist das, was im Pragmatismus Bildung definiert. Das Denken in Relation bezieht sie dann auf die Medien, wenn sie sagt, „dass es auf die Situationen ankommt, die den Wert eines Mediums bestimmen und nicht auf das Medium selbst.“54 Ein Medium muss, so de Witt weiter, danach betrachtet werden in

50

Vgl. de Witt, 2003, S. 6f.
De Witt, 2003, S. 2.
52
Vgl. de Witt, 2000, S. 7.
53
Erfahrung wird in diesem Verständnis des Pragmatismus nicht auf einen mentalen Prozess verkürzt, sondern
ist ein planmäßiger Umgang mit Realität und damit erkenntnisproduzierend. Vgl. de Witt, 2003, S. 9.
54
De Witt, 2003, S. 8.
51
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welchem Verhältnis es zu einem Bildungsprozess und Bildungsproblem steht, d.h.
dass der Medieneinsatz von der gesamten Lernorganisation und –situation abhängt.
Mit ihrem Ansatz, der das selbstgesteuerte Lernen als Bildungsanforderung festlegt,
visiert sie einen (Medien-)Bildungsbegriff an, „der vom Einzelnen eine ständige Rekonstruktion medialer Kontexte verlangt.“55 Wie und was diese medialen Kontexte
umfassen, wird von ihr nicht ausgeführt, jedoch nennt sie verschiedene Beispiele,
wie z.B. das E-Learning mittels Webquests,56 die ihrer Ansicht nach besonders die
Selbststeuerung des Lernens fördern und trainieren. Gleichzeitig macht sie ebenfalls
deutlich, dass der Lerner bei allen angesprochenen Bildungsanforderungen Unterstützung benötigt. Selbstgesteuertes Lernen muss ebenso erlernt werden, wie der
Umgang mit den Medien selbst. Die Aufgabe der Medienpädagogik ist es deshalb,
die medialen Situationen als mögliche Erfahrungsprozesse so zu gestalten, dass sie
dazu beitragen „in offenen Prozessen der Interaktion Selbständigkeit aufzubauen,
Potenziale im Vorhandenen wahrzunehmen und die Konsequenzen des Handelns zu
überblicken.“57
V. Hentig bewertet die Schaffung dieses neuen Begriffes eher negativ. Eine unterschiedliche Grundauffassung von Pädagogik ist seiner Ansicht nach die Hauptursache des medienpädagogischen Bildungsdiskurses. „Die Befürworter der Neuen Medien in Schule und Unterricht verstehen darunter die Einübung des jungen Menschen
in die gegebenen Verhältnisse. Meine Pädagogik hingegen soll ihn diesen Verhältnissen gegenüber frei machen – frei auch sie zu ändern, so gut das geht und in voller
Kenntnis ihrer Vorzüge, Nachteile, Nebenerscheinungen und Geschichte.“58 Dieses
„Frei machen gegenüber den Verhältnissen“ verstanden als Menschenbildung hat für
ihn die oberste Priorität, welche v. Hentig bei den Befürwortern der neuen Medien
nicht sieht. Im Gegenteil: „Aber statt die Menschenbildung so weit auszulegen, daß
sie die Meisterung auch dieser Lebensschwierigkeit einschließt, erfindet man eine
‚Medienbildung’, die die ‚reduzierte’ Medienkompetenz wieder anreichert: In ihr werden ‚soziale, kommunikative Aspekte der Mediennutzung thematisiert’; in ihr geht es
‚um den ganzheitlichen Aspekt der Persönlichkeit des Menschen’; in ihr sind die moralische, die ästhetische und die affektive ‚Dimension’ zu berücksichtigen“59. V. Hentig darf nicht missverstanden werden als ein genereller Gegner der Medien. Er fordert, dass Medienkompetenz einhergehen muss mit der Menschenbildung, denn

55

De Witt, 2003, S. 8.
Bei Webquests handelt es sich um netzbasierte Lehr- und Lernarrangements, bei denen komplexe Aufgabenstellungen gelöst werden müssen. Der Lerner bzw. oft auch Lerngruppen arbeiten dabei selbständig und erschließen die Thematik durch die Erarbeitung des z.T. zur Verfügung gestellten Materials oder eigener Informationsbeschaffung. Wissen wird eigenständig konstruiert und erfolgt in einem selbstgesteuerten Lernprozess. Ausführliche Informationen unter: http://www.webquests.de.
57
De Witt, 2003, S. 9.
58
V. Hentig, 2002, S. 190.
59
V. Hentig, 2002, S. 197.
56
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Medienkompetenz könne nicht für sich stehen. Würden alle Maßstäbe, denen die
Gesellschaft folgt, außer Acht gelassen werden, wäre sie „ein Synonym für Abrichtung auf ein zu hoher Macht und Wirksamkeit gediehenes Gerät.“60 Die Forderung,
Menschenbildung der Medienbildung vorzuziehen, ist insoweit sinnvoll, als dass
(Menschen-)Bildung jegliche Aspekte menschlichen Lebens einbezieht – auch die
Medien. Die Schaffung eines Sonderstatus der neuen Medien für Bildung, für den
eigenen Bildungsprozess des Sich-Bildens birgt die Gefahr in sich, dass Bildungsmöglichkeiten mit den Medien entweder geleugnet werden oder aber mit einer Euphorie bejubelt werden, die den Blick für alle anderen, auch besseren Bildungsmöglichkeiten versperrt.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Bildung in der Informationsgesellschaft
vielleicht stärker denn je den Einzelnen dazu herausfordert, den eigenen Bildungsprozess aktiv und bewusst zu gestalten. Aufgabe der Medienpädagogik muss es
deshalb sein, diese Prozesse zu unterstützen, indem die pragmatisch begründete
Nutzung der neuen Medien als sinnstiftende und gewinnbringende Erfahrungsprozesse erlebt werden, und sie gleichzeitig den Prozess des Sich-Bildens nach v. Hentig begünstigt.
Nachdem nun einige grundsätzliche Positionen der medienpädagogischen Bildungsdiskussion vorgestellt worden sind, soll in einer zweiten Fragestellung erörtert werden, wie und wann Medien einem Bildungsprozess dienlich sein können. Im folgenden Abschnitt soll daher die Frage beantwortet werden, welche Bedeutungen die
Medien innerhalb eines Bildungsprozesses einnehmen können
2.1.2 Welche Bedeutung haben Medien für die Bildung?
Für viele Befürworter der neuen Medien mögen v. Hentigs Thesen eine Ernüchterung
sein, wenn er folgendes sagt: „Der Computer ist nicht des Teufels; er stört die Bildung nicht; er zerstört sie schon gar nicht; er macht sie nicht überflüssig; er ersetzt
sie aber auch nicht und erzeugt gefährliche Illusionen, wo er dies zu tun behauptet
oder zu tun scheint.“61 V. Hentig lehnt nicht die Medien ab oder spricht ihnen ab, eine
mögliche Bereicherung von Bildungsprozessen zu sein; er lehnt vielmehr ab, dass
die Nutzung der Medien oftmals unkritisch erfolgt, dass sie um ihrer selbst Willen benutzt werden und dabei zu einem Bildungsmedium par excellence hochstilisiert werden. Die Integration von Medien in den Unterricht erachtet er dann für sinnvoll, wenn
sie nach sinnstiftenden Erkenntnissen gewinnbringend für den Unterricht sein können. Insbesondere der Informatikunterricht wird von ihm geschätzt, da dort der Computer als das genutzt wird, was er seiner Meinung am ehesten darstellt: Ein Werk60
61

V. Hentig, 2002, S. 190.
V. Hentig, 2002, S. 198.
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zeug, ein Gebrauchsgegenstand, der beherrscht und nicht nur bedient wird. Wenn
allein die Bedienung der Medien in den Vordergrund rückt, handelt es sich ihm zufolge um eine unreflektierte Annahme medialer Entwicklungen ohne die „Nebenwirkungen“ zu berücksichtigen. Immer dann, wenn der herkömmliche Unterricht (ohne Medieneinsatz) die gewünschten Ziele zu erreichen vermag, kann jedoch auf ein Medieneinsatz verzichtet werden, denn dann sei nicht davon auszugehen, dass er überzeugende zusätzliche Lernanlässe bietet.62 Unterstützung oder ein zusätzlicher Gewinn ist der Computer nach v. Hentig erst in der Oberstufe, denn dort kann er für das
Arbeiten an komplexen und großen Aufgaben genutzt werden. In der Grundschule
jedoch sei er untauglich bis hinderlich, denn dort müsse die Zeit den „elementaren
Erfahrungen“ gewidmet werden, die nicht durch Medien ergänzt, erweitert oder bereichert werden können. Diese Erfahrungen beziehen sich auf ein gemeinsames
„Formen des Denkens“ und „Regeln des Handelns“.63
Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik
Michael Kerres geht in seinem Ansatz von der Frage aus, welche Wirkungen die
neuen Medien in der Bildung haben; auf dieser Basis fragt er, wie Lernsituationen mit
Medien zu gestalten sind. Seine Ausgangsthese ist dabei, dass Erwartungen, Hoffnungen und Annahmen über die Wirkung von Medien für Lehr- und Lernprozesse
problematisch sind und sogar zum Gegenteil führen können.64 Medien werden oftmals als eine therapeutische Maßnahme zur Behandlung von Missständen im Bildungssektor benutzt, denn sie seien in der Lage - so die entsprechenden Annahmen
- die Motivation zu fördern, den Wechsel von fremdgesteuertem zu selbstgesteuertem Lernen herbeizuführen oder aber eine Veränderung der Lerner- und Lehrerrolle
zu begünstigen. Kerres sieht in diesen den Medien inhärenten postulierten Effekten
einen Trugschluss, der schnell dazu führt, die Medien als einen Selbstzweck zu betrachten. Er kommt zu dem Schluss, dass aufgrund des derzeitigen Standes der Medienwirkungsforschung und weiterer empirischer Forschungen, nicht davon auszugehen ist, dass Medien eine unmittelbare „Wirkung“ auf das Lernen haben. Die Medien für sich betrachtet, sollten nicht als ein Allheilmittel für eventuelle Defizite im Bildungssektor eingesetzt werden. Kerres sieht in den Medien Potenziale, die Innovationen in der Bildung eröffnen können. Diese Potenziale können mittels einer dezidierten Planung und Konzeption erfolgreich für die Bildung genutzt werden. Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik65 greift diesen Ansatz auf: Die Wirkungen der Medien
gehen nicht von den Medien selbst aus, sondern werden durch das didaktische Kon-

62

Vgl. v. Hentig, 2002, S. 148.
Vgl. v. Hentig, 2002, S. 135.
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Vgl. Kerres, 2003c, S. 1.
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zept, welches den Medieneinsatz erst begründet, hervorgerufen. „Es ist also nicht die
Medientechnologie, die lernwirksam ist, sondern die mediale und didaktische Aufbereitung von Inhalten.“66 Die gestaltungsorientierte Mediendidaktik ermittelt, ob und wie
das jeweilige mediengestützte Lernangebot ein Bildungsproblem lösen kann. Kerres
legt vier Prüfkriterien vor, nach denen sich die gestaltungsorientierte Mediendidaktik
richtet:
1. Die mediale Lösung muss dazu beitragen ein Bildungsproblem zu lösen und adressiert damit ein bestimmtes Bildungsanliegen.
2. Die Entwicklung von Bildungsmedien ist als vielschichtiges Entscheidungsproblem
zu verstehen. Der Gestaltungsprozess richtet sich nach den Anforderungen des Bildungsanliegens.
3. Die mediale Lösung muss einen Mehrwert gegenüber anderen oder etablierten
Ansätzen haben – und zwar aus Sicht der relevanten Personen (Lehrer, Lerner)
4. Die Eckpfeiler der Didaktik sind entscheidend für den Entwicklungsprozess des
didaktischen Konzeptes: Zielgruppe, Bildungsbedarf und –bedürfnisse, Lehrinhalte
und –ziele, Lernsituation und –organisation.67
Ähnlich wie de Witt hebt Kerres den methodischen Charakter eines Medieneinsatzes
hervor. Die Einbettung in ein didaktisches Konzept hat für ihn erste Priorität, wobei er
sich deutlich dagegen ausspricht, eine didaktische Methode der anderen vorzuziehen. Ein solcher Denkansatz widerspräche der gestaltungsorientierten Mediendidaktik. Vielmehr ist es erforderlich die Lösung den Anforderungen entsprechend zu entwickeln. D.h., dass die Medien als Artefakte von sich aus keinen didaktischen Wert
haben oder per se einen Lernerfolg garantieren können. Erst mit der Anpassung der
Medien an den situativen Anforderungen des Lerngeschehens und der Lernziele gewinnen die Medien ihren Wert: „Den Wert eines Mediums bestimmt die Situation, und
nicht das Medium selbst.“68 Hier kommt der pragmatische Ansatz von de Witt zum
Tragen. Das Denken in Relationen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass auch
der Wert eines Mediums relativ ist. Erweist sich ein bestimmtes Medium in einer Situation als besonders geeignet, so kann es in einem anderen Lernzusammenhang
hinderlich sein. Diesem Relativieren kann vorgeworfen werden, dass ein Anwenden
von Medien in Lernsituationen willkürlich geschieht, denn streng genommen lässt
sich eine Lernsituation niemals im Vorfeld eindeutig anordnen. Ziel der gestaltungsorientierten Mediendidaktik, die sich dem Pragmatismus verpflichtet fühlt, ist es deshalb, den möglichen Wert eines Mediums zu bestimmen, indem sie die oben aufgeführten Kriterien berücksichtigt.
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Die Ausgangsfrage nach der Bedeutung der Medien für die Bildung ist weder mit v.
Hentig, der erst, wenn die Medien einen Mehrwert für die Bildung darstellen, ihren
Einsatz gutheißt, noch mit Kerres, der ausgehend vom Bildungsanliegen den Medieneinsatz in ein mediendidaktisches Konzept übersetzt, hinreichend beantwortet.
Diese beiden Positionen verdeutlichen erst einmal nur zwei grundsätzlich verschiedene pädagogische Haltungen: Während Kerres als Befürworter der neuen Medien
bezeichnet werden könnten, nimmt v. Hentig eher die Position des Skeptikers ein.
Der gemeinsame Nenner der beiden Autoren ist darin zu sehen, dass das Bildungsanliegen der Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist und sie danach entscheiden, ob
und wie Medien in einem Bildungsprozess eingebettet werden können. Nach Kerres
kann ein Medieneinsatz dann verschiedene Potenziale erfüllen, wie
•

erstens die Einführung anderer Lehr- und Lernmethoden, die zum einen Anschaulichkeit und Anwenderorientierungen und zum anderen die Aktivierung
von Lernenden begünstigen können,

•

zweitens andere Lernorganisationen, die Flexibilität für Zeit und Ort geben
können und

•

drittens eine kürzere Lernzeit durch eine individuelle Anpassung der Mediennutzung.69

Diese Potenziale liegen wie bereits erwähnt nicht in den Medien selbst begründet,
sondern in der didaktischen Umsetzung des Medieneinsatzes. Die didaktische Umsetzung wirft die Frage nach der Lernumgebung auf.
Die Gestaltung der Lernumgebung
Die Lern- und Bildungswirkungen der Medien hängen entscheidend von der speziellen Lernsituation ab. Damit kommt der gesamten Lernumgebung ein bedeutender
Stellenwert zu. Unter Lernumgebung sind die äußeren Rahmenbedingungen, wie
das Lernmaterial und die Lernaufgabe und deren Gestaltung zu verstehen. Günter
Dörr & Peter Strittmatter betonen, dass bei der Entwicklung des didaktischen Designs einer multimedialen Lernumgebung70 zu klären ist, „aufgrund welcher Überlegungen verschiedene Medien bzw. Medienbausteine zusammengesetzt werden können, damit sie ein Optimum an Lernwirksamkeit erreichen.“71 Dabei spielt es ihnen
zufolge keine Rolle, ob es sich um alte oder neue Medien handelt. „Ausgangspunkt
und Grundlage für diese Klärung ist die Annahme, dass das menschliche Lernen als
ein aktiver, konstruktiver Prozess verstanden wird, vermittels dessen der Lernende in
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Vgl. Kerres, 2004, S. 29f.
Mediale oder multimediale Lernumgebungen bezeichnen die Lernumgebungen innerhalb der Medien, z.B. bei
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planvoller und strategischer Weise verfügbare Informationen so organisiert, dass er
neues Wissen so erzeugen oder besser mit vorhandenem Wissen umgehen kann,
um Probleme zu lösen.“72 Diese dem Konstruktivismus zugrundeliegende Definition
von Lernen wird insbesondere in medienpädagogischen Konzepten zum Lernen mit
Medien als Begründung für das selbstgesteuerte Lernen herangezogen. Damit wird
dem Lerner eine grundsätzliche Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbststeuerung und
Eigenverantwortung zugesprochen.73 Da jedoch nicht davon auszugehen ist, dass
Kinder und Jugendliche diese Fähigkeiten in allen Lern- und Bildungssituationen anwenden wollen, geschweige denn können, kommt der instruktionalen Unterstützung
und Anleitung ein bedeutender Stellenwert zu. Gabi Reinmann-Rothmeier & Heinz
Mandel erklären hierzu: „Aktive Wissenskonstruktion in Eigenverantwortung schließt
allerdings systematische Wissensvermittlung und instruktionale Unterstützung der
Lernenden nicht aus; erst beides zusammen gewährleistet wirksame LehrLernprozesse.“ 74 Die instruktionale Unterstützung steht damit nicht im Widerspruch
zum konstruktivistischem Lernbegriff. Paradoxerweise gilt dies besonders für das
Lernen mit Medien. Obschon mit den Medien das Potenzial des selbstgesteuerten
Lernens verbunden wird, bedarf ein Lernen mit Medien besonders der instruktionalen
Anleitung: Die Komplexität, die scheinbare Unstrukturiertheit, die Informationsmengen, die Handhabung der Medien etc. können dazu führen, dass sich das Potenzial
der Selbststeuerung ins Gegenteil verkehrt. Die instruktionale Begleitung kann entweder durch die Medien selber beispielsweise via Tutorium, Beispielsequenzen oder
Strategienanleitungen oder durch eine anleitende Lehrperson erfolgen. Diese gemäßigte Form des Konstruktivismus findet sich in den instruktionalen Designs und in
den Ansätzen des situierten Lernens wieder, wie sie auch bei Reinmann-Rothmeier
& Mandl75 und Mandl, Gruber & Renkl76 zu finden sind. Sie machen deutlich, dass
Lernprozesse erst dann erfolgreich sein können, wenn Lernsituationen den Anwendungssituationen ähneln, d.h., dass das in einer Lernsituation erworbene Wissen erst
dann zur Anwendung kommen kann, wenn die Lernsituation so gestaltet ist, dass sie
einen Bezug zu den Anwendungssituationen hat und damit eine starre Kontextgebundenheit aufgibt.77 „Lernen soll deshalb folgendermaßen aussehen:

72

•

Lernen und Arbeiten in Gruppen,

•

Nutzung von Hilfsmitteln,

Dörr & Strittmatter, 2002, S. 36.
Vgl. Tulodziecki & Herzig, 2002, S. 83f. und Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1996, S. 71. Damit beschreibt der
Konstruktivismus einen Bildungsbegriff, der den Bildungsprozess allein in der Verantwortung des Individuums
legt.
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•

Berücksichtigung der Anwendungsbedingungen von Wissen.“78

Mandl, Gruber & Renkl erklären weiter, dass dieses Lernverständnis insbesondere
für mediale Lernumgebungen förderlich ist, denn die Medien haben - je nach Funktion und Typus79 - einen großen Anwendungsbezug indem sie die Darstellung und das
Lösen von komplexen Problemen ermöglichen. Mandl, Gruber & Renkl haben konkrete, grundlegende Anforderung zur Gestaltung von Lernumgebungen aufgeführt,
die kennzeichnend sind für das situierte Lernen der Instruktionsforschung:80
Komplexe Ausgangslage: Der Ausgangspunkt des Lernens sollte ein interessantes
und intrinsisch motivierendes Problem sein, welches den Wissenserwerb in einem
Anwendungskontext ermöglicht.
Authentizität und Situiertheit: Innerhalb der Lernumgebung soll das zu lösende Problem realistisch und in authentischen Situationen stattfinden, um so den Anwendungskontext für das zu erwerbende Wissen bereitzustellen.
Multiple Perspektiven: Die Problemkonstellation soll aus verschiedenen Perspektiven
betrachtet werden. Außerdem soll der Kontext der Problemstellung variieren, damit
das erworbene Wissen ein auf neue Situationen übertragbares und damit flexibles
ist.
Artikulation und Reflexion: Um das erworbene Wissen von einer Kontextgebundenheit zu lösen, sollen Problemlösungsprozesse artikuliert und reflektiert werden. Dadurch wird eine eigenständige Abstrahierung des Wissens gefördert.
Lernen im sozialen Austausch: Die Lernumgebung soll den sozialen Kontext im Sinne von kooperativen Lernen fördern. Problemlösen, Lernen und Arbeiten in Gruppen
soll deshalb begünstigte werden.
Gerhard Tulodziecke & Bardo Herzig erklären, dass diese Anforderungen an eine
Lernumgebung nicht nur bei der Gestaltung von medialen Lernumgebungen, wie z.B.
bei der Gestaltung von Lernsoftware, beachtet werden (sollen), sondern dass sie in
der allgemeinen Didaktik ebenfalls berücksichtigt werden und sich dort etablieren.81
Die konkrete und optimale Gestaltung einer Lernumgebung ist davon abhängig, „wer
was in welchem Zeitraum wo und zu welchem Zweck lernen will.“82 Um eine Lernum-
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Mandl, Gruber & Renkl, 2002, S. 141.
Bei der Differenzierung und Klassifikation der Medien in verschiedene Typen ist die Spannbreite sehr weit.
Tulodziecki und Herzig übernehmen für den Bereich Schule die Einteilung neuer Medien der Beratungsstelle für
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Typen aufgelistet: Lehrprogramme, Übungsprogramme, offene Lehrsysteme, Datenbestände, Lernspiele, Werkzeuge, Experimentier- und Simulationsumgebungen und Kommunikations- und Kooperationsumgebungen. Vgl.
Tulodziecki & Herzig, 2002. S. 17f.
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gebung mit Medieneinsatz zu gestalten, ist es deshalb erforderlich zu wissen, welche
Funktionen die Medien innerhalb des Lernprozesses einnehmen sollen. Deutlich
wird, dass die Lernumgebung sich nicht nur auf die Gestaltung der unterrichtlichen
Lernumgebung bezieht, sondern gleichzeitig auf die Medien selber. Je nachdem welche Medien zum Einsatz kommen sollen, muss deshalb die mediale Lernumgebung,
also die den Medien innewohnende Lernumgebung berücksichtigt werden. In diesem
Zusammenhang könnte man von Lernumgebungen auf zweiter Ebene sprechen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Frage nach der Bedeutung der Medien
für die Bildung letztlich keine pauschale, allgemeingültige Antwort haben kann. Die
Ausführungen zeigen auf, dass der Stellenwert vom Bildungsanliegen anhängt. Erst
die Definition des Anliegens erlaubt es, die Medien innerhalb des Lern- und Bildungsprozesses nach sinnstiftenden Kriterien einzusetzen. Hier kommen der Ansätze der pragmatischen Medienbildung und der gestaltungsorientierten Mediendidaktik
zum Tragen, die wiederum die Gestaltung der Lernumgebung beeinflussen. Das situierte Lernen steht in enger Verbindung zu dem Ansatz der pragmatischen Medienbildung, welche sowohl das selbstgesteuerte Lernen anstrebt und fördert, gleichzeitig
eine systematische Wissensvermittlung und die instruktionale Unterstützung als Notwendigkeit definiert.
2.2

Funktionsbestimmung der Medien

Wenn die Funktionen der Medien angesprochen werden, so geschieht dies in der
Regel vor dem Hintergrund, welches grundsätzliche Verständnis über Medien bei
dem jeweiligen Autor vorherrscht oder an welchen Typus von Medien diese Beschreibung gerichtet ist: Medien sind Werkzeuge. Medien sind Kommunikationsmittel. Medien sind Informationssysteme. Medien sind Lehr- und Lernmittel. Jede dieser
Definitionen hat ihre Berechtigung. Dennoch erschweren sie eine Einordnung in
Funktionsbereiche, denn die Assoziationen sind vielschichtig.
Begriffliche Unschärfen am Beispiel des Werkzeugbegriffs
V. Hentig hebt mit dem Werkzeugbegriff den Charakter des Beherrschens der Medien hervor. Klaus-Henning Hansen lehnt den Werkzeugbegriff dagegen völlig ab, da
er „eine bestimmte Handlungsstruktur bei der Verwendung von Computern (voraussetzt), die in der Wirklichkeit nicht gegeben ist.“83 Er erörtert auf einer philosophisch
ethischen Ebene, die Veränderungen der Erfahrungen durch die Computernutzung.
Diese seien durch den Computer mediatisiert und transformiert.84 Ähnlich wie v. Hentig hebt er damit hervor, dass der Computer den Menschen bestimmte Formen des
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Hansen, 2003, S. 9.
Vgl. Hansen, 2003, S. 10.
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Denkens aufzwingt. Der Werkzeugbegriff ist ihm zufolge deshalb unangebracht, weil
er suggeriert, dass die Anwendung des Computers vom Individuum aus gesteuert
wird und nicht umgekehrt von den systemimmanenten Vorgaben des Computers,
welche die Erfahrungen verändern.
Dieses Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeiten, die Funktionen der Medien zu erschließen und zu benennen, denn das Wählen von scheinbar geeigneten Begriffen
ruft in einem anderen Zusammenhang negative Assoziationen hervor. Obschon der
Werkzeugbegriff sich Hansen zufolge als ungeeignet erweist, hat er sich weitestgehend in der Medienpädagogik etabliert.
Aufenanger sieht neben dem Werkzeug, wonach mit Hilfe von Medien „traditionelle
Aufgaben in routinierter Form bearbeitet werden“85 können, die Möglichkeit, dass die
Medien als Tutor zum Lernen eingesetzt werden können, „wenn entsprechende Programmierung eine Aufbereitung eines Wissensbestandes oder Lehrstoffes ermöglicht.“86 Nach Aufenanger wird der Computer im Hinblick auf Medienkompetenz selbst
zum Lerngegenstand. Darüber hinaus dienen die Medien der Kommunikation, und
der Simulation, um neue Erfahrungsdimensionen zu ermöglichen.87 Aufenanger beschreibt diese Medienfunktionen nicht explizit als Funktion, sondern als Chancen, die
die neuen Medien bieten. Betrachtet man diese Chancen genauer, wird deutlich,
dass hier Tätigkeiten, die mit den Medien möglich sind (Kommunikation), Medientypen (Simulation), als pädagogisch notwendig erachtete Fähigkeiten zur Mediennutzung (Medienkompetenz) und Charakterisierungen der Medien (Tutor zum Lernen,
Werkzeug) durcheinandergeraten. Um Funktionsbereiche von Medien zu definieren,
ist dieser Ansatz nicht brauchbar, da die unterschiedlichen Ebenen der Beschreibungen eher verwirren, denn Klarheit schaffen. Dörr & Strittmatter verwenden ebenfalls
den Werkzeugbegriff für neue Medien. Ihre Erklärung unterscheidet sich zu der von
Aufenanger dahingehend, dass sie den Werkzeugbegriff mit drei unterschiedlichen
Zweckbestimmungen ausführen – Lernen, Produktion und Kommunikation:
•

85

Die Medien können ein Werkzeug zum selbstgesteuerten Lernen sein, indem
die Lernenden, „mit entsprechender Software gemäß ihren Interessen Fragestellungen untersuchen, verschiedene Quellen studieren, eigenen Hypothesen
nachgehen usw.“88

Aufenanger, 1999, S. 62. Insbesondere in der Textverarbeitung sieht er dieses Verständnis des Werkzeugbegriffes.
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•

Medien dienen als Produktionswerkzeug, wenn sie „Lernende dabei unterstützen, ihre Erfahrungen in verschiedenen Symbolsystemen und Formen auszudrücken und diese so auch anderen Lernenden wieder zugänglich machen.“89

•

Medien sind Kommunikationswerkzeug: „Durch Intra- und Internetvernetzungen können Lernende untereinander bzw. mit externen Experten außerhalb
der jeweiligen Einrichtung kommunizieren.“90

Diese Nutzungsmöglichkeiten der Medien sehen Störr & Strittmatter als gegeben an,
jedoch schränken auch sie ein, dass die didaktischen Designs der (medialen) Lernumgebungen einen wesentlichen Einfluss auf den Lernerfolg haben. Darüber hinaus
bemerken sie, dass die derzeitig vorherrschende Unterrichtspraxis die Potenziale,
die in den Medien stecken, nicht zu nutzen vermag. Sie erklären, dass der Frontalunterricht, der fast 80% des Gesamtunterrichtes ausmacht, die Stärken eines Medieneinsatz nicht in dem Maße hervorrufen kann, wie es ein handlungsorientierter Unterricht könnte.91 Obschon Dörr & Strittmatter sich bei ihrer Definition der Werkzeugbereiche ausschließlich auf einer Ebene, nämlich der Zweckbestimmung des Medieneinsatzes beschränken, ist auch dieser Ansatz für die Funktionsbereiche noch nicht
ausreichend, denn die Reduzierung allein auf den Werkzeugbegriff klammert beispielsweise die informatische Bildung aus. Darüber hinaus suggeriert der Werkzeugbegriff im Hinblick auf das Lernen den Eindruck, dass nicht Lernmedien gemeint
sind, sondern dass z.B. Informationen aus dem Internet zu einem bestimmten Lernthema genutzt werden, sie jedoch nicht in einer (medialen) Lernumgebung vorliegen.
Diese ausführliche Darstellung des Werkzeugbegriffes soll exemplarisch aufzeigen,
welche Vielzahl möglicher Definitionen und Interpretationen ein einzelner Terminus,
der der Beschreibung der Medien in Hinblick auf ihre Nutzungsweise dient, erfährt.
Herleitung und Systematisierung der Funktionsbestimmung
Um die Funktionsbestimmung der Medien für Bildung durchführen zu können, bedarf
es einer Präzisierung der Begrifflichkeiten. Erste Schwierigkeiten ergeben sich auch
hierbei bereits, wenn es darum geht, Bezeichnungen für die Medien in Bildungskontexten zu finden. Eine gängige Bezeichnung ist der Terminus Bildungsmedien. Damit
können alle Medien gemeint sein, die in Bildungszusammenhängen in irgendeiner
Art und Weise zur Anwendung kommen. Diese operationale Definition bedarf keiner
theoretischen Diskussion über Bildung.92 Anders sieht es aus, wenn den Bildungsmedien ein inhaltlicher Anspruch inhärent ist. Schulbuchverlage entwickeln Bildungsmedien, wenn sie Lehr- und Lernmittel entwickeln - angefangen bei den ersten
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Lernspielen, wie LÜK93, über Schulbücher bis hin zur Lernsoftware. In diesem Sinne
ist mit dem Begriff Bildungsmedium ein inhaltlicher Anspruch verbunden. Die Nutzung solcher Medien soll Bildungsprozesse fördern. Die Reflexion darüber, was Bildung heißen soll, führt jedoch dazu, darüber nachzudenken, ob jedes solcher Produkte dem Begriff des Bildungsmedium gerecht werden kann. Ein weiterer Begriff der
sich etabliert hat, ist der des Lehr- und Lernmediums. Hiermit wird ein bestimmter
Vorgang angesprochen, der durch die Medien verbessert werden soll: Das Lehren
und Lernen. Im Gegensatz zum Begriff der Bildungsmedien ist dem der Lehr- und
Lernmedien keine Zielperspektive immanent, d.h., dass er keine didaktischen Intentionen verfolgt.94 Da der Einsatz von Medien in dem gerade beschriebenen Sinne dazu
beitragen soll, ein bestimmtes Bildungsproblem zu lösen, würde der Begriff der Lehrund Lernmedien also zu kurz greifen. Diese strikte Trennung wird nur selten bewusst
durchgeführt, denn dass Lehr- und Lernprozesse ein Bildungsanliegen verfolgen,
wird selbstverständlich mitgedacht; so auch in der weiteren Verwendung dieser Beschreibung. Im Rahmen dieser Arbeit fungiert der Begriff Bildungsmedien in dem operationalen Sinne als Oberbegriff. In der Ausdifferenzierung unterschiedlicher Funktionen von Medien werden weitere Begriffe eingeführt.
Diese bisher ausgeführten Ansätze zur Beschreibung der Medien verdeutlichen,
dass die Bestimmung der Funktionsbereiche und damit die Bedeutung für die Bildung in erster Linie davon abhängen muss, mit welcher Intention und zu welchem
Bildungszweck die Medien eingesetzt werden sollen. Die Medien selber können somit nicht Ausgangspunkt der Bestimmung werden.
Die im folgenden aufgeführten Funktionen der Medien beziehen sich sowohl auf die
neuen Medien, als auch auf die klassischen. Dieser Einbezug der klassischen Medien wird in der jüngeren medienpädagogischen Diskussion eher ausgeklammert.
Dies erscheint nicht sinnvoll, denn gerade klassische Medien, wie beispielsweise der
Film, werden sehr häufig für Lern- und Bildungszwecke genutzt und sind somit nicht
weniger relevant. Ein zweiter, eher pragmatischer Grund der Berücksichtigung der
klassischen Medien findet seine Begründung in dem Forschungsanliegen dieser Arbeit, denn die Medienbox enthält sowohl klassische, wie neue Medien.
Wie bereits aufgezeigt soll der Begriff „Bildungsmedien“ im Zusammenhang dieser
Arbeit als Oberbegriff dienen. In der Ausdifferenzierung dessen, welche Funktion den
jeweiligen Medien zukommt, erhält er seine inhaltliche Ausrichtung. Diese Überordnung wird auch von Baumgartner & Payr95 und Baumgartner durchgeführt. Obschon
er sich dabei auf Software beschränkt, ist seine Begründung auf die gesamte Me93
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dienpalette übertragbar. „Bildungssoftware hingegen ist kein bestimmter Typus von
Software, sondern stellt ein didaktisch offenes Nutzungsangebot von Inhalten und
Werkzeugen dar.“96 Er macht deutlich, dass es keine Rolle spielt, ob Medien eigens
für Lernsituationen entwickelt sind, wie es bei Lernsoftware der Fall ist, oder ob Medien aus anderen Entwicklungszusammenhängen für Bildungszwecke genutzt werden.97 Sobald Medien für Bildungszwecke zur Anwendung kommen, stellen sie demnach Bildungsmedien dar, denn dann enthalten sie „eine pädagogische Potenz“98.
Die Differenzierung in Funktionsbereiche der Bildungsmedien wird hier deshalb nicht
nach den einzelnen Medientypen durchgeführt, sondern danach, welche Intentionen
mit dem Medieneinsatz verbunden sind. Dieses Vorgehen ist deshalb sinnvoll, weil
ein Medium verschiedene Funktionen ausüben kann. Wenn hier also Beispiele für
einen Funktionsbereich genannt werden, dann dient dies in erster Linie der Veranschaulichung.
Die nachfolgende Abb.1 veranschaulicht, welche Funktionsbereiche Medien einnehmen können. Damit ist kein Anspruch auf Vollständigkeit verbunden. Vielmehr bilden
diese drei Bereiche diejenigen ab, die hier als wesentlich angesehen werden. Bildungsmedien können je nach Bildungsanliegen die Funktion des Bildungswerkzeuges übernehmen; zum Bildungsthema werden sie, wenn die Medien selbst Gegenstand des Lern- und Bildungsprozesses sind und drittens fungieren Medien dann als
Lehr- und Lernmedien, wenn sie ein inhaltliches Lern- und Bildungsangebot darstellen.

Bildungsmedien
Funktion der Medien als:

Bildungsthema

Bildungswerkzeug


operationale
Anwendung von
Medien



informat(or)ische
Bildung: Anwendung, Nutzung, Gestaltung

Lehr- und
Lernmedien


Abb. 1: Funktionsbestimmung von Medien in Bildungsprozessen

96

Baumgartner, 2002, S. 435.
Vgl. Baumgartner, 2002, S. 435.
98
Baumgartner, 2002, S. 435.
97

Anwendung der
Medieninhalte

34

Teil A) Der Forschungsrahmen – Bestandsaufnahme der (medien-)pädagogischen Bildungsdiskussion

Bildungswerkzeuge sind Medien immer dann, wenn sie eine operationale Anwendung erfahren. D.h. wenn sie mit dem eigentlichen Bildungsthema nichts zu tun haben, jedoch als Hilfestellung zur Erarbeitung dienen können. Die Nutzung eines
Textverarbeitungsprogramms oder einer Präsentationssoftware oder des Internets zu
Recherchezwecken können die Referatsgestaltung erleichtern, haben aber keinen
Einfluss auf das Referatsthema. In diesem Sinne sind die Medien Werkzeuge, die
genutzt werden, um das eigentliche Thema zu erarbeiten. So können die Comic- und
Musiksoftware der Medienbox als ein Bildungswerkzeug bezeichnet werden.
Die Funktion der Medien als Bildungsthema ist dann gegeben, wenn die Medien selber zum Gegenstand des Lern- und Bildungsprozesses werden. Bei den neuen Medien geschieht dies primär im Informatikunterricht. Hier soll der Begriff jedoch weiter
gefasst werden. Die informatische Bildung geht über die klassischen Ansätze des
Informatikunterrichtes, der sich auf Programmierung, Algorithmen- und Rechnerorientierung beschränkt, weit hinaus.99 Neben den Technikaspekten kommen bei der
informatischen Bildung ebenso gesellschaftsbezogene und ausdrucksbezogene Bereiche zum Tragen.100 Johannes Mangenheim beschreibt die computerbasierten Medien als Repräsentanten von sozio-technischen Informatiksystemen, indem er erklärt,
dass das Informatiksystem durch die Interaktion des Individuums mit den Medien auf
das Individuum einwirkt und umgekehrt.101 Die technologische Dimension und die
soziale sind untrennbar miteinander verbunden, denn Medien repräsentieren „materialisierte Modelle sozialer Wirklichkeit“102 und sind damit Ausdruck gesellschaftlichen
Wandels. Eine Verkürzung allein auf Fragen der Technik(-entwicklung) der neuen
Medien ist heute somit nicht mehr haltbar, denn die zunehmend durch Medien geprägte Welt wirft weitere Fragen auf – seien es z.B. Fragen nach dem Datenschutz
oder „dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung [...], die nur mit Hilfe informatischer Kompetenz beantwortbar sind.“103 So lassen sich in diesem Verständnis der
informatischen Bildung zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Medienkompetenz finden,
die sich ebenfalls nicht auf den Technikaspekt beschränkt, sondern ethische, soziale
und ästhetische Bezüge aufweist. Die Comicsoftware kann demnach ebenfalls zum
Bildungsthema werden. So können hier Fragen der Gestaltung, der Ästhetik oder der
comictypischen Darstellung von Schrift und Zeichen thematisiert werden. Darüber
hinaus werden hier Medien in der Funktion als Bildungsthema verstanden, wenn es
sich nicht allein um den Informatikunterricht in dem Sinne der gerade angesprochenen Spezifika der informatischen Bildung handelt, sondern auch dann, wenn die informatorische Bildung über Medien notwendig ist. Dies ist dann der Fall, wenn eine
99
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Einführung in die Anwendungsmöglichkeiten eines Lehr- und Lernmediums oder eines Bildungswerkzeuges der eigentlichen Nutzungsfunktion vorangestellt wird. Bevor
beispielsweise ein neues Lern- und Lehrmedium als solches fungieren kann, ist es
erforderlich, sich über die Bedienung etc. zu informieren und sich diese anzueignen.
Durch diese informatorische Bildung ist dieses Medium erst ein Bildungsthema, anschließend übernimmt es aufgrund der inhaltlichen Anwendung die Funktion des
Lehr- und Lernmediums.
Lehr- und Lernmedien sind in erster Linie eigens für Bildungsprozesse didaktisch
konzipierte Medien. Medien in dieser Funktion sind aufgrund ihrer Inhalte relevant,
wie es bei Lernsoftware gegeben ist oder es bei dem Comicheft der Medienbox der
Fall ist. Darüber hinaus sollen unter diese Funktion auch diejenigen Medien fallen,
die zwar nicht eigens für Bildungszwecke konzipiert worden sind, die jedoch aufgrund ihrer Inhalte zur Anwendung kommen und zwar dann, wenn diese Inhalte das
Bildungsthema darstellen. Das können beispielsweise Zeitungsartikel, Aufzeichnungen politischer Reden oder Filmdokumentation sein. Bezogen auf die Medienbox,
können das die Spielfilme und die Soap-Operas sein. Werden Medien dieser Art für
Lern- und Bildungsprozesse genutzt, kommt der Gestaltung der Lernumgebung eine
besonders tragende Bedeutung zu, denn die Lehr- und Lernmedien dieser Art sind in
der Regel nicht didaktisch aufbereitet.
Deutlich wird, dass diese theoretische Trennung in Funktionsbereiche in der Praxis
nicht haltbar ist, denn obschon die spezifische Funktion der Medien im Bildungsprozess grundsätzlich bestimmbar ist, tangieren die Medien gleichzeitig dennoch die
jeweils anderen Funktionsbereiche. Dies wird besonders an der Medienbox deutlich:
In ihrer Gesamtheit stellt sie ein Lehr- und Lernmedium dar. Werden die einzelnen
Medien losgelöst vom Kontext betrachtet, ergibt sich eine andere Zuordnung.
Die Bestimmung dessen, welche Funktionen Medien in Lern- und Bildungsprozessen
haben können, ist vorgenommen worden, um zu verdeutlichen, dass – um auf die
Ausgangsfrage nach der Bedeutung der Medien für die Bildung zurückzukommen –
eine pauschale Antwort nicht möglich und auch nicht zweckmäßig ist, sondern der
funktionale Verwendungszusammenhang der Medien ausschlaggebend ist. Die Bedeutung der Medien für die Bildung lässt sich deshalb erst dann konkreter benennen,
wenn sie dem Funktions- und Verwendungszweck entsprechend definiert werden.
Sie tragen erst dann, wie aufgezeigt worden ist, entweder die Bedeutung eines unterstützenden, aber nicht den Bildungsprozess bestimmenden Werkzeuges oder sie
sind selbst Bildungsthema oder sie transportieren als Lehr- und Lernmedien Bildungsinhalte. Weder eine Verortung von Medien auf einen Allgemeinplatz, der pauschal die Medien bezeichnet, noch die Reduzierung auf nur einen Funktionsbereich
haben zu einer befriedigenden Antwort nach der Bedeutung führen können. So ließe
sich mit einer Definition von Medien auf nur einen der genannten Funktionsbereiche

Teil A) Der Forschungsrahmen – Bestandsaufnahme der (medien-)pädagogischen Bildungsdiskussion

36

einige der aufgeführten Diskussionspositionen untermauern, jedoch würde dies ebenfalls zu einer Verkürzung der Potenziale führen.
Die Position von v. Hentigs könnte bestätigt werden, wenn Medien lediglich durch die
Funktion des Bildungswerkzeuges definiert werden. Denn allein in der Erleichterung
von Arbeitsschritten ist sicherlich nicht der pädagogische und didaktische Mehrwert
der Medien zu erkennen. Ebenso könnte auch Moser bestärkt werden, wenn die Bestimmung und Differenzierung in Funktionsbereiche der Medien unberücksichtigt
bliebe und statt dessen allgemein von Medien die Rede wäre, denn die Entwicklung
der Medien ist eine rasante und zunehmend werden Wissen und Information medial
transportiert, wodurch die Anforderungen an das lernende Subjekt steigen. Im Gegensatz zu Mosers Auffassung, ist allerdings deutlich geworden, dass die Begleitung
und Anleitung wesentlich und bestimmend sind für den Bildungsprozess und die Art
und Weise der Begleitung davon abhängig ist, welche Funktion der Medien in der
Lernsituation dominiert.
Durch eine dezidierte Planung des Medieneinsatzes können Medien gewinnbringend
im Sinne von erfolgreichen Lern- und Bildungsprozessen genutzt werden. Neben den
Potenzialen, die mit einem didaktisch geplanten Medieneinsatz verwirklicht werden
können, verändern die Medien ebenfalls die individuellen Voraussetzungen zur Bildungsfähigkeit. Diese gilt es zu berücksichtigen, um das Konzept der Medienbildung
zu erarbeiten. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit dieser Thematik.
2.3

Veränderung der Bildungsvoraussetzungen durch Medien

Nicht erst seit der Entwicklung der neueren Informationstechnologien wird das Leben
von Kindern und Jugendlichen durch Medien beeinflusst. In vielfältiger Weise sind
Medien im Alltag verwoben.104 Die Vergegenwärtigung eines fiktiven Tagesablaufes
macht dies bewusst:
Angefangen mit dem Wecken durch einen Radiowecker, dem Lesen einer Tageszeitung beim Frühstück, während im Hintergrund Musik von der HiFi-Anlage läuft. Der
Weg zur Arbeit oder Schule wird von einem Walk- oder Diskman begleitet. In der
Schule wird mit den unterschiedlichsten Medien gearbeitet: Bücher, Fernsehen, PC,
Hörspiel u.ä.. Auf dem Pausenhof tauscht man sich über den Film oder die Vorabendserie des vergangenen Tages aus. Nach der Schule wird zur Entspannung der
CD-Player angestellt oder durch die TV-Programme gezappt. Die Hausaufgaben, die
evtl. am Computer gemacht werden, werden weiterhin von Musik begleitet. Gelegentliche Pausen werden mit Computerspielen oder seit neuerer Zeit mit dem Versenden
von SMS gefüllt. Später trifft man sich mit Freunden, um die neuste Ausgabe der
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BRAVO zu lesen oder die neusten CDs auszutauschen, damit ausreichend Kopien
gebrannt werden können. Das Vorabendprogramm leitet den Abend ein und zum
Einschlafen ertönt abermals Musik aus der HiFi-Anlage.
Diese (vielleicht) überspitzte Darstellung macht deutlich, inwieweit Medien zum Bestandteil des Lebens nicht nur von Jugendlichen geworden sind. Kinder und Jugendliche wachsen nicht nur mit ihren Eltern, Geschwistern, Lehrern und Freunden auf.
Ihr lebensweltlicher Alltag ist durchdrungen von technischen Geräten, die zum Teil
wiederum weltweit Informationen zur Verfügung stellen.105 Medien üben im Alltag der
Jugendlichen die unterschiedlichsten Funktionen aus: Information, Unterhaltung,
Entspannung, Meinungsbildung, Zeitfüller, Qualifikation, Status und interpersonale
Kommunikation.106 Einen Großteil der Realität erleben Jugendliche nicht selber, sondern über Medien. Erfahrungen werden und können nicht immer direkt gemacht werden, somit hat die Informationsgewinnung einen bedeutenden Stellenwert. Meinungen und Ansichten werden mittels Medien präsentiert, die vom Jugendlichen angenommen oder verworfen werden können.
Die Veränderung der Kommunikations- und Informationskultur zur Informationsgesellschaft wird von Kindern und Jugendlichen als selbstverständlicher, alltäglicher
Prozess erfahren. Sie wachsen in dieser Gesellschaft auf und empfinden den Wandel zur Informationsgesellschaft nicht als solchen, da sie bereits Bestandteil ihrer Lebenswelt ist.
Die selbstverständliche Allgegenwärtigkeit von Medien im Alltag von Kindern und
Jugendlichen und ihr sozialisierender Einfluss führt zu der Diskussion, inwieweit die
Medien zu Veränderungen der Lern- und Bildungsvoraussetzungen von Kindern und
Jugendlichen führen. Don Tapscott bewertet die Veränderungen der Lern- und Bildungsfähigkeiten der Netz-Generation, wie er die heutige Generation von Kindern
und Jugendlichen in seinem Buch „Net Kids“ bezeichnet, überaus positiv, geradezu
euphorisch. Ihm zufolge haben Kinder nicht nur mehr Erfahrungen im Umgang mit
Medien und kennen sich mit den Medien besser aus,107 darüber hinaus „sind Kinder
und Jugendliche gebildeter als ihre Eltern.“108 „Das sollte uns nicht überraschen, weil
sie eben auch geschickter, wahrscheinlich klüger und aktiver sind als BabyboomEltern.“109 Befürchtungen, dass der ständige Umgang mit den Medien negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder haben kann, sieht er nicht bestätigt. Im
Gegenteil: „So ‚frißt sich die Großhirnrinde’ keineswegs ‚selbst’, und die Kinder
scheinen ihr Wissen, ihren Intellekt, und ihre Fähigkeiten sogar besser entwickeln zu
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können.“110 Die Fähigkeit der kritischen Reflexion über Medieninhalte als Bestandteil
der Medienkompetenz bringt nach Tapscott der Umgang mit den Medien selbst mit
sich: So „scheinen Kinder durch ihren Umgang mit digitalen Medien besser in der
Lage zu sein, ungeeignete Informationsquellen zu erkennen und sich nur auf die Informationen zu konzentrieren, die für eine bestimmte Aufgabe wesentlich sind.“111
Friedrich Schönweiss & Jörg Asshoff berichten ebenfalls über derartige Entwicklungen, jedoch differenzierter und weniger euphorisch. Sie fragen, ob Veränderungen
der Bildungsvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen eine moderne Form von
Lernbehinderung darstellen.112 Anhand von Tests mit Studierenden zur Mediennutzung, zur Wahrnehmung und zur Behaltensquote kommen sie zu dem Ergebnis,
dass diese auf der einen Seite eine Multitasking-Fähigkeit entwickelt haben, sie also
parallel mehreren Tätigkeiten nachgehen können, sie aber auf der anderen Seite
„flüchtig geworden sind in Betrachtungen und Analysen des Speziellen“113. Veränderungen in der Wahrnehmung, Konzentrationsfähigkeit und der inhaltlichen Tiefenschärfe haben sie insbesondere bei jüngeren Studierenden beobachtet – also die
Generation, die von Tapscott als die Netz-Generation bezeichnet wird.114 Schönweiss
& Asshoff erklären, dass Kinder und Jugendliche für die Computernutzung adäquate
Strategien der Informationsverarbeitung entwickelt haben. Aufgrund eines schnellen
bildlichen Verständnisses „navigiert die junge Generation zielsicher zu einer Information, ohne sich durch Analyse des Kontextes oder des Gesamtinhaltes aufhalten zu
lassen.“115 Gerade in diesem Nicht-Aufhalten, das gleichzeitig durch die Medieninhalte bedient und gefördert wird, da sie zunehmend kontextunabhängig präsentiert werden, zeigt sich die Kehrseite der Medaille „Multitaskingfähigkeit und adäquate Informationsverarbeitung“. Entweder suggeriert die Einzelinformation dem Nutzer den
Eindruck, den Gesamtzusammenhang erfasst zu haben, da sie vom Kontext losgelöst auf dem Bildschirm präsentiert wird oder aber der Nutzer selber erachtet die Einzelinformation als einzig relevante ohne überhaupt den Kontext zu kennen. Ob nun
vom Nutzer bewusst entschieden oder von der Präsentationsweise des Inhaltes beeinflusst, bleibt das Ergebnis das gleiche: Eine Einzelinformation, die in keinem Kontext steht und damit der von Schönweiss & Asshoff angesprochenen Flüchtigkeit
Vorschub leistet.
Die Ergebnisse Schönweiss & Asshoffs werden durch empirische Befunde der Lernpsychologie bestätigt. Zwei Lernprobleme werden von Sigmar-Olaf Tergan genannt:
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Die Desorientierung und die kognitive Überlast. Mit der Desorientierung, auch bekannt als „lost in hyperspace“116, sind zum einen Navigationsprobleme angesprochen,
die entstehen können, wenn der Nutzer den Überblick „über den aktuellen ‚Standort’
der eigenen Bearbeitung eines Hyperdokuments in Hinblick auf das Gefüge der in
der Hypertextbasis verknüpften Information“117 verliert. Zum anderen können sich
konzeptuelle Probleme ergeben, wenn der Nutzer nicht in der Lage ist, „die semantische Bedeutung der aufgesuchten Informationen zu bestimmen und eine kohärente
Wissensrepräsentation aufzubauen“118 oder wenn „die semantische Beziehung zwischen einzelnen gerade bearbeiteten Informationsknoten unklar bleibt“119. Die Desorientierung beschriebt Lernprobleme, die den soeben dargestellten Problemen des
Nicht-Aufhaltens mit Analysen des Kontextes, der Verbindung und Zusammenführung von Einzelinformationen in einen Gesamtzusammenhang und der Lösgelöstheit
von Einzelinformationen entspricht. Die kognitive Überlast ist dann gegeben, wenn
der Nutzer nicht im Gedächtnis behält, „welche Informationsknoten schon aufgesucht
wurden, auf welchem Weg man zu ihnen gelangt ist, welchen Inhalt diese hatten,
welche Informationen noch aufgesucht werden sollten, welche Möglichkeiten der Navigation zur Verfügung stehen, welche Funktionen einzelne Navigationsmittel erfüllen
usw.“120 Um dies zu leisten bedarf es zusätzlicher Gedächtniskapazität und der „Fähigkeiten zur metakognitiven Kontrolle“121. Diese kognitive Überlast findet sich beispielsweise in einer geringen Konzentrationsfähigkeit wieder, wie sie auch von
Schönweiss & Asshoff wahrgenommen und beschrieben worden ist.122
Die Autoren beschreiben darüber hinaus drei Ebenen, die der Lerner, soll der Lernprozess erfolgreich sein, bewältigen muss:123 Erstens die System-Ebene, welche die
Handhabung der technischen Funktionalität der Medien bezeichnet. Diese Ebene
dürfte von der Netz-Generation die am leichtesten zu bewältigende sein. Zweitens
die strukturelle Ebene, die der Desorientierung im Sinne von Navigationsproblemen
entspricht und drittens die inhaltliche Ebene. Insbesondere hier dürfte sich die von
den Autoren vermutete moderne Lernbehinderung am stärksten zeigen, denn sie
verlangt Fähigkeiten, wie die Beurteilung der Qualität der Information und die Verarbeitung und Einbettung der gewonnenen Informationen in bereits vorhandene Wissensrepräsentationen.
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Die Veränderungen der Bildungsvoraussetzungen des Einzelnen für die eigene Bildungsfähigkeit lassen sich nicht mehr rückgängig machen, denn die Medienentwicklung ist keine rückläufige, im Gegenteil. Was heißt das nun für die (medien)pädagogischen Bemühungen? Die Meinung gehen auseinander, wie schon in den
Abschnitten „Wandel der Bildungsanforderungen im Kontext der Medienpädagogik“
und „Funktionsbestimmung der Medien“ in dieser Arbeit dargestellt. Ist die Konsequenz, dass das Wissen und Verstehen von Gesamtzusammenhängen keine Relevanz mehr haben, sondern es wichtiger sein wird, zu wissen, wo und wie Wissensrepräsentationen abgelegt werden? Zu diesem Schluss kommt Tergan: „Ein Umdenken erweist sich nicht zuletzt deshalb als erforderlich, weil es für Lernende angesichts der zunehmend kürzer werdenden Verfallszeit von Wissen in Zukunft weniger
darauf ankommt, einen definierten Wissenskorpus zu erwerben und für bestimmte
Anwendungszwecke im Gedächtnis verfügbar zu halten. Vielmehr kommt es darauf
an, interne (mentale)124 und externe Formen der Wissensrepräsentation zu entwickeln, die eine kognitiv ökonomische Speicherung und einen flexiblen, anforderungsspezifischen Zugriff auf Informationen und Wissen unterstützen.“125 Diese Konsequenz Tergans bezeichnet keine Flüchtigkeit von Wissensbrocken und ebenso wenig
allein ein organisiertes Abspeichern von Informationen auf der Festplatte – obschon
dieser Eindruck entstehen kann. Tergan verdeutlicht vielmehr, dass sich der Umgang
mit Wissen ändert. Eine Beliebigkeit und Oberflächlichkeit ist damit nicht angesprochen und kann auch nicht Ziel pädagogischer Bemühungen sein. Ziel kann es nur
sein, den Lernenden zu befähigen, nicht in die moderne Lernbehinderungsfalle zu
„tappen“. Ob dies unter dem Vorzeichen der Medienkompetenz geschehen kann, sei
dahingestellt. Medienkompetenz, die in einem medienpädagogischen Konzept fundiert aufgeschlüsselt wird, indem sie beispielsweise die Bildungsfähigkeit des Lerners fördert und ein Hinterfragen des Lerners nach dem „warum und wofür“ anvisiert,
mag dies zu leisten fähig sein. Ansätze dieser Art finden sich in dem bereits vorgestellten Konzepten der Medienbildung von de Witt oder Kerres wieder. Inwieweit diese noch theoretischen Annahmen sich in der Praxis realisieren lassen soll im zweiten
Teil dieser Arbeit erschlossen werden.
Die aktive Medienarbeit, die ihren Ursprung in der Jugendbildungsarbeit findet, ist ein
praxisorientiertes Konzept, welches möglicherweise geeignet ist, dem formulierten
Bedarf medienpädagogische Arbeit dahingehend zu entsprechen, als dass sie Lernund Bildungsprozesse initiiert, die auf der einen Seite das selbstgesteuerte Lernen
fördert und auf der anderen Seite die Bildungsvoraussetzungen der Jugendlichen
124

Mit dem kognitionspsychologischen Begriff der mentalen Repräsentation soll erfasst werden, „in welcher Qualität die sensorisch wahrgenommenen Daten im Verlauf der Sinnentnahme, des Wissenserwerbs und der Speicherung verarbeitet werden“ Issing & Klimsa, 2002, S. 558 (Glossar); vgl. hierzu ausführlich Weidenmann, 2002
und Schnotz, 2002.
125
Tergan, 2002, S. 111f.
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berücksichtigt. Der nächste Abschnitt umfasst einen kurzen Abriss der Entwicklung
der Jugendbildungsarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Lebensweltorientierung, da die Medienbox dieses Prinzip pädagogischer Arbeit berücksichtigt; anschließend wird das Konzept der aktiven Medienarbeit präsentiert – welches ebenfalls der Medienbox zugrunde liegt.
2.4

Jugendbildung und aktive Medienarbeit

Jugendarbeit ist aufgrund der Bildungsdebatte (im Medienzeitalter) wieder zur pädagogischen Herausforderung geworden. Zwischen Begriffen wie „Offenheit“ und „Halt
geben“ oszilliert ihr Selbstverständnis. In den vergangenen Jahrzehnten der Bildungsdiskussion wurden unterschiedliche Akzentuierungen für die Jugendarbeit gesetzt:


In den 60er Jahren wurden die Begriffe „Lernen“ und „Pädagogik“ wiederbelebt.
Das Konzept der emanzipatorischen Jugendarbeit entstand.



In den 70er Jahren hatte der Bildungsbegriff Hochkonjunktur, besonders jugendpolitische Bildungsarbeit wurde zum Aushängeschild der Jugendarbeit.



Die 80er Jahre waren gekennzeichnet durch eine Ablehnung der Pädagogisierung des Lebensraumes von Jugendlichen.



In den 90er Jahren nahm die Diskussion um pädagogische Konzepte wieder zu,
dies zum einen aufgrund der Professionalisierung und Qualitätssicherung aber
auch aufgrund einer Instrumentalisierung zum sog. „Reparaturbetrieb“126.



Seit Ende der 90er Jahre und auch heute noch ist zu fragen: Welche Bildungsarbeit will und kann Jugendarbeit als außerschulische Jugendbildung leisten - dies
angesichts weiterhin zunehmender Unsicherheit der Lebenslagen - wenn es um
Zukunftsperspektiven Jugendlicher (in der Informationsgesellschaft) geht?127

Informationsflut, zunehmendes Detailwissen, neue Informationstechniken auf der
einen Seite und die Spannung zwischen scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten und
lebensbedrohenden Krisen als Kennzeichen der Jugendphase auf der anderen Seite
werfen die Frage auf, wie außerschulische Jugendbildung hier agieren kann, um
möglichst viele Jugendliche – insbesondere auch bildungsdistante Jugendliche - zu
erreichen. Dieser Aspekt gestaltet sich besonders schwierig, wenn, so Baacke, bildungsdistante Menschen weniger dazu neigen, freiwillig Bildungsangebote zu nutzen.128 Baacke beschreibt dies wie folgt: „Je höher der Bildungsstatus, [...], desto intensiver ist die Teilhabe an allen neuen Angeboten in Richtung auf Verbesserung der
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Bangert & Schindler, 1999, o.A..
Vgl. Bangert & Schindler, 1999. o.A..
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persönlichen Situation auch über Bildungsprozesse. Umgekehrt gilt: Menschen mit
ohnehin schlechten Startvoraussetzungen, was Bildung, Ausbildung und Berufschancen angeht, neigen mehrheitlich dazu, die zahlreichen freiwilligen Bildungs- und
Kultur-Angebote nicht zur Verbesserung ihrer Situation und Erweiterung ihres Orientierungsradius auszunutzen, sondern im Gegenteil, sie wählen das Vertraute, das
immer Gleiche und weichen vor Innovationen und Herausforderungen aus.“129. Notwendig scheint also, Bildungs- und Lernarrangements zu schaffen, die das „Vertraute“ einbeziehen und gleichzeitig neue Perspektiven eröffnen.130 Da Jugendarbeit, insbesondere die Offene Jugendarbeit, oftmals in sozialen Brennpunkten angesiedelt
ist, hat sie die Chance, sozial- und bildungsbenachteiligte Jugendliche zu erreichen.
Jugendarbeit, die sich nicht nur als Sozialarbeit, sondern auch als Bildungsarbeit
versteht, ist geeignet, bei Jugendliche ein Interesse für die eigene Bildung zu wecken.
Bildungsarbeit und Sozialarbeit – dieses scheinbar gegensätzliche Funktionspaar
wurde in der Jugendarbeit lange voneinander getrennt betrachtet - vor allem in institutionellen Bereichen. Diese institutionelle Trennung versperrt jedoch den Blick darauf, dass Jugendarbeit meist beide Funktionen in sich verschränkt.131 Inzwischen hat
Jugendarbeit eine reale und komplexe Bildungsfunktion, die historisch gewachsen ist
und sich institutionell nicht mehr abgrenzen lässt. Als Beispiel seien Maßnahmen der
Jugendarbeit im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit genannt. Einerseits geht es um
Qualifizierung, Versorgung und Verwaltung von Jugendlichen, andererseits aber
auch um Hilfen zur Lebensbewältigung, zur Selbstfindung und zu einer Entwicklung
der persönlichen Autonomie – also um Bildungsfunktionen. Eine Trennung der Bereiche ist kaum möglich. Sozialarbeit und Bildungsarbeit greifen ineinander und ergänzen sich. Das Bildungsverständnis und der Anspruch an Jugendbildungsarbeit variiert in den einzelnen und unterschiedlichen Einrichtungen der Jugendarbeit. So baut
das Bildungsverständnis von Jugendverbandsarbeit auf einem anderen historisch
gewachsenen Hintergrund auf, als das der Offenen Jugendarbeit. Dennoch haben
sie gemeinsam, dass sie sowohl eine sozialarbeiterische Funktion als auch die Bildungsfunktion ausüben.132
Unabhängig davon, ob es sich nun um politische, sozial-integrative, emanzipatorische oder kirchliche Jugendarbeit handelt, ist sie dann Bildungsarbeit, wenn sie
Chancen zur Wissensaneignung und zur Verarbeitung von Erfahrungen eröffnet.133
Allgemein liegt der Bildungsarbeit ein Bildungsverständnis zugrunde, welches als
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erstes Ziel die Subjektbildung verfolgt. Es geht um eine lernende Aneignung von
Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und eine ständige Auseinandersetzung vor
dem Hintergrund der eigenen bereits gemachten Erfahrungen.134 Bildungsarbeit hat
die Wissensaneignung und Reflexion danach auszurichten, inwieweit die Individuen
durch Lernprozesse zu selbstbewußterem und selbstbestimmterem Handeln befähigt
werden können.135 Die Ermöglichung von Bildungsprozessen ist ein Auftrag aller
Formen der Jugendarbeit. Unterscheidungen finden sich, wie oben bereits erwähnt,
erst im Ausdifferenzieren des Bildungsauftrages der jeweiligen Einrichtung.
Außerschulische Pädagogik und insbesondere die außerschulische Jugendbildung
verfügen über keine lange Tradition. Eine Beschreibung dessen, was sie ist und beinhaltet, ist daher wesentlich schwieriger, als eine Definition dessen, was Schule ist
und soll. Jugendbildung steht in einem großen Spannungsverhältnis, denn einerseits
ist sie bezogen auf die Erziehungsbereiche Familie und Schule, andererseits ist sie
mehr als nur ein Ableger dieser Bereiche und besitzt eine pädagogische Selbständigkeit.136 In Anlehnung an die Definition der AKSB137 beschreiben Faulde & Schillo
außerschulische Jugendbildung wie folgt:
„Außerschulische Jugendbildung ist auf die Aneignung und Reflexion von Erkenntnissen, Haltungen und Fertigkeiten und auf die Befähigung zur Wahrnehmung von
Interessen gerichtet. Jugendbildung will die Fragen und Probleme der Lebensbereiche der Jugendlichen in Schule, Beruf, Familie und Öffentlichkeit aufgreifen sowie
Lösungswege suchen.“138
Weiterhin nennen sie sechs Merkmale, durch die sich außerschulische Jugendbildung bestimmen lässt:
1. Freiwilligkeit der Teilnahme und der Beteiligung
Dies ist das konstitutive Prinzip von Jugendarbeit. Die Teilnahme richtet sich nicht
danach, ob verwertbare Qualifikationen erlangt werden. Außerdem entscheiden
allein die Jugendlichen, wann und auf welche Weise sie an Veranstaltungen teilnehmen.
2. Mit- und Selbstbestimmung des Lernprozesses
Außerschulische Jugendbildung folgt keinem von außen vorgegebenem Lernziel.
Vielmehr ergibt sich die Struktur und der Inhalt von Angeboten aus den Bedürfnissen der Jugendlichen, welche grundsätzlich ihre Interessen einfließen lassen
können und sollen.
134
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3. Offenheit und Flexibilität
Jugendbildung ist weder auf inhaltliche noch organisatorische Programme festgelegt, sondern richtet sich grundsätzlich nach der (wechselnden) Zielgruppe. Die
Möglichkeit der Teilnahme wird nicht durch formale Voraussetzungen beschränkt
(z.B. Organisationszugehörigkeit). Schon aus Existenzgründen ist sie gezwungen, ständig in Bewegung zu bleiben und innovative Projekte umzusetzen. Zu
den Leitlinien gehören die Interdisziplinarität und Ganzheitlichkeit.
4. Pluralität der Trägerschaft
Angebote der Bildungsarbeit werden von verschiedenen Trägern gemacht, ohne
jedoch in Wertungs- und Streitfragen zu Neutralität und Zurückhaltung gezwungen zu sein. Die Unterschiede in gesellschaftlichen Grundpositionen und Werthaltungen sollen im Gegenteil durchaus zum Ausdruck kommen.
5. Erfahrungsbezogenes Lernen mit Offenheit zur Aktion
Die Lernprozesse knüpfen an die Interessen, Erfahrungen und die Lebenswelt
der Teilnehmer an und klammern mögliche Konsequenzen nicht aus. Alltags- und
Lebensweltorientierung sind grundlegende Prinzipien der Jugendbildung. Versucht wird, mittels Aktionen und Projekten, die an die Lebenswelt anknüpfen, diese Orientierung zu verstärken.
6. Gruppenorientierung
Außerschulische Jugendbildung umfaßt sowohl die sachliche als auch die Beziehungsebene. Es geht deshalb um kognitive, emotionale und soziale Lernziele. Ein
Lernen in der Gruppe soll diese Prozesse verstärken und begünstigen.139
Die hier aufgeführten Merkmale sind grundsätzlich bestimmend für Jugendarbeit und
beinhalten gleichzeitig ihre Chancen und Grenzen. Da sie keine festgesetzten Kommunikationsrituale wie den schulischen Klassenverband oder die 45-Minuten-Stunde
einhalten muss, hat sie die Chance, eine große Variationsbreite an Kommunikationsformen und methodisch-didaktischen Innovationen durchzuführen.140 Dieser Handlungsspielraum ermöglicht es, Jugendliche zu erreichen und auf ihre Bedürfnisse
einzugehen. Gleichzeitig ist eine kontinuierliche und planmäßige Arbeit nur sehr begrenzt möglich. Jugendarbeit ist allzu oft abhängig von der Motivation und den Interessen der Teilnehmer.141 Zahlreiche innovative Projekte drohen deshalb zu scheitern. Auch Baacke sieht hier die Schwierigkeit für Jugendarbeit, denn sie steht oftmals zwischen dem scheinbaren Widerspruch von Freizeitorientierung und Bildungs-
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orientierung.142 Umgangen werden kann dieser Widerspruch, so Baacke, wenn er
theoretisch wie praktisch behandelt wird. Das heißt, dass die wesentlichen Charakteristika der Jugendarbeit, wie Bedürfnisorientierung, soziales Lernen, Freiwilligkeit,
Gruppenorientierung usw., konzeptionell in eine Theorie der Jugendbildung einzubringen sind und in der Praxis eine Realisierung finden müssen.143 Denn nur so bleibt
gewährleistet, dass Jugendliche Bildungsangebote als Freizeitangebot wahrnehmen.
Ein konzeptioneller Ansatz dieser Art findet sich in der lebensweltorientierten Bildungsarbeit wieder. Grundsätzliche Stichworte dieses Ansatzes sind Subjekt- Bedürfnis-, Handlungs- und Alltagsorientiertheit. Lebenswelten werden in diesem Konzept als die dem Individuum gewohnten Umgebungen verstanden, welche Deutungsmuster für das eigene soziale Handeln liefern.144 Solche Umgebungen sind z.B.
Familie, Schule, Freunde, Beruf oder Nachbarschaft. Bildung vollzieht sich im Kontext dieser Umgebungen, d.h. sie orientiert sich an den Problemen, Fragen und Interessen des Individuums innerhalb seiner Lebenswelt. Der Zusammenhang zwischen
der Bildungsarbeit und dem Lebensumfeld soll dabei möglichst groß sein. Es handelt
sich nicht um abstrakte Lernprozesse, sondern Alltagserfahrungen und Alltagshandeln werden als Ausgangspunkte aufgegriffen.145
Dabei gilt es grundsätzlich, so Schorb, zwei Aspekte als gegeben zu betrachten: Erstens müssen alle Bereiche in ihrer Vielfalt gesehen und akzeptiert werden. Zweitens
muss den Individuen die Kompetenz zugestanden werden, ihre Erfahrungen zu reflektieren und zu verarbeiten.146
Auch Giesecke greift diesen Gesichtspunkt auf: Bei der Arbeit mit Jugendlichen gilt
es prinzipiell, den Jugendlichen in seiner Ganzheit zu sehen, d.h. es handelt sich
nicht um „unbeschriebene Blätter“, sondern um Menschen, die ihren eigenen Erfahrungshorizont bereits haben. Erst unter Berücksichtigung des jeweiligen individuellen
Hintergrundes lassen sich die Inhalte der pädagogischen Kommunikation bestimmen.147 Lebensweltorientierung geht zudem über das bloße Einlassen hinaus. Von
entscheidender Bedeutung ist die parteiliche Einmischung, insbesondere dann, wenn
es um die Bewältigung von belastenden und blockierenden Problemlagen geht. Eine
so verstandene Jugendbildung versucht die Jugendlichen zu befähigen, ihre Lebenswelt ggf. auch zu verändern.148
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Wie bereits aufgezeigt werden konnte, spielen Medien im Lebensalltag von Jugendlichen eine große und wichtige Rolle. Eine besondere Nutzungsvorliebe erhalten sie in
der Freizeit von Jugendlichen. Hier ist die Chance für die aktive Medienarbeit zu sehen. Dabei darf es nicht darum gehen, den Medienkonsum zu unterbinden oder zu
„vermiesen“. Vielmehr müssen Erfahrungsräume geschaffen werden, die den Jugendlichen Erkenntnisse vermitteln, welche z.B. die Diskrepanz von Realität und
medialen Darstellungen eröffnen. Neben dieser „Aufklärungsfunktion“ hat die Jugendbildung mit der aktiven Medienarbeit die Aufgabe und Chance, Jugendlichen
Angebote zu präsentieren, die einerseits dem jugendlichen Medieninteresse entsprechen und andererseits darüber hinausgehend eine Bildungsfunktion ausüben. Vor
dem Hintergrund der gerade beschriebenen lebensweltorientierten Jugendbildung ist
die aktive Medienarbeit besonders geeignet, den scheinbaren Widerspruch zwischen
Bildung und Freizeit aufzuheben. Sie stellt somit eine logische Konsequenz der Lebensweltorientierung dar, denn Medien sind Bestandteil der Lebenswelt Jugendlicher. Die STEP 21-Medienbox knüpft mit ihrem thematischen Rahmen, dem ihr
zugrundeliegenden medienpädagogischen Konzept und der Projektmethode genau
hier an.149 Im folgenden soll deshalb der Ansatz der aktiven Medienarbeit vorgestellt
werden:
Die aktive Medienarbeit versteht sich als einen methodischen Ansatz der handlungsorientierten Medienpädagogik.150 Das grundlegende Ziel der (handlungsorientierten)
Medienpädagogik - die „Emanzipation der Individuen“151 - ist verschränkt mit der aktiven Medienarbeit. Jürgen Hüther erklärt hierzu: „Sie [die aktive Medienarbeit] ist auf
Kompetenzvermittlung und Veränderung aus, indem sie Kommunikation als Mittel zur
Emanzipation begreift“152. Die Kompetenzvermittlung bezeichnet er dabei als den
Prozess, die Rolle des passiven Rezipienten in eine aktive, am Kommunikationsgeschehen beteiligte zu verwandeln. Die Veränderungen zielen auf Verhaltens-, Bewusstseins- und auf Zustandsveränderungen, die während der aktiven Medienarbeit
angestrebt werden.153 Diese beiden Aspekte unterscheiden die aktive Medienarbeit
von der Herstellung professioneller Medienprodukte, wie Tageszeitungen, oder die
Produktion einer Fernsehshow oder das Erstellen einer privaten Homepage. Weder
die kommerzielle, noch die private Handhabung von Medien zu Medienproduktionen
im Sinne eines Hobbys verfolgen bewusst die medienpädagogische Zielsetzung.
Hüther definiert die aktive Medienarbeit differenzierter. Sie „zielt auf Vermittlung von
Medien-, Sach-, Sozial- und Handlungskompetenz im Prozeß eigener Medienproduktion. Sie versteht mediale Kommunikation als Instrument der Emanzipation gegen149
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151
Schell, 1999, S. 42.
152
Hüther, 1991.
153
Vgl. Hüther, 1991.
150

Teil A) Der Forschungsrahmen – Bestandsaufnahme der (medien-)pädagogischen Bildungsdiskussion

47

über und im Umgang mit Medien und als Mittel interessensgeleiteter Veränderung
von Bewußtsein, Verhalten und Zuständen. Aktive Medienarbeit vermittelt im Rahmen sozialer Lernprozesse Erkenntnisse über die dargestellten Inhalte, die benutzten Medien und über eigenes Handeln und dessen öfentliche (sic!) Wirksamkeit.“154
Hüther sieht in der aktiven Medienarbeit weitreichende Potenziale, wie die Fähigkeit
Interaktion und solidarisches Handeln zu fördern, Lern- und Arbeitprozesse in Gruppenarbeiten zu initiieren oder die Erprobung individueller oder kollektiver Einflussnahme zu ermöglichen.155 Er schränkt ein, dass diese Potenziale noch nicht ausreichend verwirklicht worden sind. Dies begründet er damit, dass die theoretischen Ansätze bisher nicht hinlänglich in eine kontinuierliche Praxis überführt worden sind.
Diese Schwierigkeit zeigt sich ihm zufolge daran, dass die erhofften Veränderungsprozesse sich auf die Gruppenmitglieder der Medienarbeit beschränken, eine Außenwirkung jedoch nur bedingt bis gar nicht gegeben ist.
Das Konzept von Fred Schell zur aktiven Medienarbeit fußt auf der Erkenntnis, dass
erst mit der Entwicklung weg von einer bewahrpädagogischen, kulturkritischen und
normativen Medienpädagogik hin zu einer gesellschaftskritischen und handlungsorientierten Medienpädagogik die Basis für die aktive Medienarbeit geschaffen worden
ist. Diese Medienpädagogik ist weder allein auf das Subjekt beschränkt, noch allein
auf die Medieninhalte. Ebenso berücksichtigt sie die gesellschaftliche Eingebundenheit des Subjektes und den Einfluss von Medien als Sozialisationsfaktor. Schell
nennt sieben Kriterien, die aktive Medienarbeit berücksichtigen muss, um als Methode der handlungsorientierten Medienpädagogik gelten zu können:
„Aktive Medienarbeit

154
155

•

ist zielgerichtet und emanzipatorischer Pädagogik verpflichtet. (...)

•

muß Jugendlichen eine prinzipielle gesellschaftliche Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit zugestehen. (...)

•

muß gesellschaftlich bedingte Problemlagen Jugendlicher berücksichtigen.
(...)

•

muß die unterschiedliche Formen der subjektiven Lebensbewältigung Jugendlicher berücksichtigen. (...)

•

muß zur eigenständigen Lebensbewältigung Jugendlicher beitragen. (...)

•

muß sich an Zielen, Inhalten und Methoden emanzipatorischer Jugendarbeit
ausrichten. (...)

Hüther, 1991.
Vgl. Hüther, 1991.
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•

muß in ihren methodischen Überlegungen berücksichtigen, daß Jugendliche
ihren Lebensalltag durch praktisches Handeln bewältigen.“156

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien lassen sich nach Schell zwei grundlegende
Zielbestimmungen der aktiven Medienarbeit definieren. Als erste Zielbestimmung
benennt er die Leitziele Mündigkeit und Emanzipation, die er als authentische Erfahrungen umschreibt. Die Mündigkeit umfasst dabei eine individuelle Dimension und
meint die Fähigkeit des Erfassens und Reflektierens von Handlungsnormen und Beziehungszusammenhängen. Die Emanzipation bezeichnet eine kollektive, gesellschaftliche Dimension, indem sie über die individuelle Bedeutung hinausgeht. Die
Emanzipation umfasst deshalb die Fähigkeit gesellschaftliche Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse zu erfassen und zu reflektieren und darüber hinaus die Fähigkeit „sich für Verhältnisse zu engagieren, die Erziehung zur Selbstbestimmung
und mündiges Handeln ermöglichen.“157
Schell erklärt, dass den Leitzielen besondere Fähigkeiten zugrunde liegen, welche in
die zweite Zielbestimmung münden: Die Entwicklung der Fähigkeiten Handlungskompetenz und kommunikative Kompetenz. Die Handlungskompetenz verstanden
als Teil der kommunikativen Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, potenziell in allen
Lebenssituationen eigenverantwortlich agieren und gleichzeitig das eigene Handeln
begründen und reflektieren zu können. Handeln beschreibt in diesem Verständnis
keine unbewusste Tätigkeit, sondern beruht auf der Annahme, dass Wissen und
Handeln miteinander verschränkt sind. D.h. dem Handeln liegt Wissen zugrunde und
die Handlung erweitert oder verändert das Wissen. Handlungskompetenz kann in
diesem Sinne als eine Fähigkeit bezeichnet werden, die kognitiv geleitet ist und es
dem Individuum ermöglicht vor dem Hintergrund des eigenen Wissens und eigener
Erkenntnisse, auf Situationen angemessen zu reagieren. Gleichzeitig trägt das Handeln zur Erweiterung der eigenen Erkenntnisse bei, denn keine Lebenssituation ist
identisch mit einer anderen. Die kommunikative Kompetenz ist untrennbar mit der
Handlungskompetenz verbunden, denn keine Handlung kann sich ohne Kommunikation vollziehen.158 Kommunikative Kompetenz beschränkt sich nicht auf eine Sprachfähigkeit, sondern ebenso auf die Fähigkeit alle Formen der Kommunikation interpretieren und entsprechend der Handlungskompetenz angemessen agieren resp. kommunizieren zu können.159 Sowohl die Handlungskompetenz, als auch die kommunikative Kompetenz basieren auf der Interpretationsleistung des Individuums in der jeweiligen Interaktionssituation. Daraus ergibt sich, dass das Erlernen und Erweitern die-
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Schell, 1999. S. 59.
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ser Fähigkeiten dynamisch und prozessual ist. Ähnlich dem im folgenden Abschnitt
beschriebenen Theorieansatz von Euler & Reemstma-Thies zur Sozialkompetenz160
zeigt sich auch hier, dass Fähigkeiten keine statischen Größen sind, sondern erst im
jeweiligem Interaktions- und Situationskontext zum Tragen kommen oder mit Baacke
zu sprechen zur Performanz gebracht werden können. Die von Schell postulierten
Leitziele medienpädagogischen Handelns sind ebenfalls dynamisch zu sehen, denn
sie unterliegen den Entwicklungen und Veränderungen der gesellschaftlichen Zusammenhänge, persönlichen Beziehungskonstellationen und Lebenssituationen und
Verhaltensnormen.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass das Lernen und Aneignen von Kompetenzen in der aktiven Medienarbeit – ebenfalls von Schell vorgeschlagen – im Sinne des
symbolischen Interaktionismus161 zu verstehen ist. Der symbolische Interaktionismus
geht davon aus, dass das Selbst, also die Persönlichkeit eines Individuums das Resultat einer interpretierenden Interaktion ist. Innerhalb des gesellschaftlichen Erfahrungs- und Tätigkeitsprozesses entsteht die Identität.162 Sie ist gleichsam das Ergebnis davon, in welcher Beziehung der Einzelne zu diesen Prozessen steht und zu den
Personen innerhalb dieses Prozesses. Herbert Blumer hat die Annahmen Meads
weiterentwickelt und in drei Prämissen präzisiert, die kennzeichnend sind für den
symbolischen Interaktionismus: „Der symbolische Interaktionismus beruht letztlich
auf drei einfachen Prämissen. Die erste Prämisse besagt, dass Menschen ‚Dingen’
gegenüber auf der Grundlage der Bedeutungen handeln, die diese Dinge für sie besitzen. Unter ‚Dingen’ wird hier alles gefasst, was der Mensch in seiner Welt wahrzunehmen vermag [ wie Gegenstände, Personen, Situationen, Institutionen, Leitideale
oder Handlungen]. Die zweite Prämisse besagt, dass die Bedeutung solcher Dinge
aus der sozialen Interaktionen, die man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgleitet ist
oder aus ihr entsteht. Die dritte Prämisse besagt, dass diese Bedeutungen in einem
interpretativen Prozess, den die Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehandhabt oder geändert werden.“163
Nolle wirft dem hier vorgestellten Konzept der aktiven Medienarbeit vor, dass „der
Ton einer Weisung nicht [zu] überhören“164 ist und die Zielsetzung unecht und aka-
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Siehe hierzu Kapitel 2.5.2 Sozialkompetenz.
„Unter ‚symbolischer Interaktion’ versteht man also ein wechselseitiges, aufeinanderbezogenes Verhalten von
Personen und Gruppen unter Verwendung gemeinsamer Symbole, wobei eine Ausrichtung an den Erwartungen
der Handlungspartner aneinander erfolgt.“ Lamnek, 1995a, S. 47. Handlungen, die beispielsweise einem Reflex
unterliegen, entsprechen nicht der symbolischen Interaktion. Blumer erklärt dazu in Anlehnung an Mead: „Nichtsymbolische Interaktion findet dann statt, wenn man direkt auf die Handlung eines anderen antwortet, ohne diese
zu interpretieren.“ Blumer, 1973. Als Beispiel führt er die reflexartige Reaktion eines Boxers auf, der einen Schlag
abwehren will. Vgl. ebd.
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demisch doziert wirkt165. Zu den Leitzielen des Ansatzes erklärt er: „Diese Zielvorstellung entspringt der Überzeugung eigener Subversivität. Das geheime Lernziel ist eher narzistischer (sic!) Gewinn und erhofftes Schulterklopfen. ‚Sei mündig’ ist ein
klassisches double-bind.“166 Diese dezidiert und „inhaltlich differenziert“ ausgeführte
Kritik von Nolle berücksichtigt jedoch nicht den Unterschied einer pädagogisch definierten Zieldimension eines Konzeptes und der praktischen aktiven Medienarbeit. Es
handelt sich um Lernprozesse, die die Emanzipation und Mündigkeit des Individuums
berücksichtigen und anstreben, jedoch nicht im Sinne eines double-binds fordern.
Der symbolische Interaktionismus bildet die wissenschaftstheoretische Basis des hier
vorgestellten Konzeptes der aktiven Medienarbeit und findet sich in der Handlungskompetenz und der kommunikativen Kompetenz wieder, denn auch sie sind von den
Interpretationsleistungen des Individuums im Interaktionskontext abhängig. Lernprozesse, bei denen diese Fähigkeiten erworben und erprobt werden, sind demnach
Interaktionsprozesse und verfolgen die Leitziele der Mündigkeit und Emanzipation.
Die Umsetzung von pädagogisch organisierten Lerngelegenheiten, die den vorgestellten Leitzielen gerecht werden können, kann am ehesten mit den Lernprinzipien
des handelnden Lernens, des exemplarischen Lernens und der Gruppenarbeit verwirklicht werden, denn der Grundgedanke des Lernens, dass sich menschliches
Handeln und Denken in Interaktionen entwickelt, ist das tragende Element dieser
Prinzipien.167
Das handelnde Lernen versteht sich als eine Einheit von Wissen, Reflexion und
Handeln. In einem interaktionistischen Geschehen vollzieht sich ein Prozess der
Auseinandersetzung mit Realität, womit letztlich die Entwicklung kommunikativer
Kompetenz angestrebt wird.168 Das handelnde Lernen wird von Schell „als dialektisches Prinzip der Aneignung, Mitgestaltung und Veränderung von Realität [bestimmt], das als Ausgangspunkt die Erfahrungen der Jugendlichen mit unmittelbaren
Bereichen ihres Lebenskontextes hat.“169 Das Lernen vollzieht sich in diesem Sinne
somit nicht nur durch Wissenszuwachs und Reflexion, sondern maßgeblich durch
eine aktive Erfahrungsaneignung und –verarbeitung im Handlungsprozess.
Das exemplarische Lernen erweitert den Ansatz um eine „soziologische Denkweise“170 und wird im Zusammenhang des hier beschriebenen Konzeptes der aktiven
Medienarbeit verstanden als ein Lernen, das an Gegenstandsbereichen sozialer Re-
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alität erfolgt und somit an den Erfahrungen von Jugendlichen anknüpft und diese als
Ausgangslage für das Erkennen allgemeiner Strukturen der Gesellschaft dienen. Der
Lernprozess soll dabei nach Schell „die eigenständige Emanzipation der Jugendlichen im Sinne von Bewußtseinserweiterung und kompetenter und aktiver Veränderung sozialer Realität ermöglichen.“171
Die Gruppenarbeit als drittes Lernprinzip wird von Schell explizit aufgeführt, da seiner
Ansicht nach in den bereits beschriebenen Prinzipien der Aspekt der Interaktion nicht
als zwingend erforderlich zu sehen ist. Durch die Gruppenarbeit wird der Lernprozesse durch kooperatives und solidarisches Lernen und Handeln ergänzt. Die Interaktionssituation der Gruppenarbeit ist „durch Herrschaftsarmut und ständige Offenlegung der internen Probleme der Gruppe gekennzeichnet“172
Durch die Übertragung dieser Lernprinzipien auf die aktive Medienarbeit verbleibt sie
nicht auf der Ebene der reinen Medienproduktion, sondern ermöglicht neben der
Entwicklung der Fähigkeiten der Mediennutzung, -gestaltung und –herstellung, ein
Lernen, das sinnliche Erfahrungen zulässt. Aktive Medienarbeit in dem gerade beschriebenen Sinne schließt somit
•

durch die mediale Bearbeitung eines Gegenstandbereiches sozialer Realität verstanden als Erfahrungen der Jugendlichen – Auseinandersetzungsprozesse,

•

die die Handlungskompetenz und kommunikative Kompetenz fördern, ein,

•

indem die Jugendlichen sich erstens über die inhaltlichen Aspekte des Gegenstandbereiches verständigen,
zweitens sie sich innerhalb der Gruppe über die spezifischen Inhalte, die medial dargestellt werden sollen, einigen,
sie drittens die entsprechenden medialen Stilmittel zur Darstellung wählen und
viertens sie das Medienprodukt entsprechend der Planung gemeinsam entwickeln und umsetzen

Aktive Medienarbeit greift verschiedenste Aspekte der medienpädagogischen Bildungsdiskussion auf: Sie ermöglicht einen durch das Subjekt gesteuerten Lern- und
Bildungsprozess. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt fördert die
Handlungskompetenz und die kommunikative Kompetenz. Durch die Mediennutzung
im oben beschrieben Sinne wird zudem die Medienkompetenz entwickelt und gefördert. Der handlungsorientierte Ansatz der aktiven Medienarbeit begünstigt einen im
gemäßigt konstruktivistischen Verständnis eigenständigen Lernprozess. Die Gestal171
172
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tung und Begleitung des Medienprojektes gibt dabei die notwendige instruktionale
Unterstützung. Welchen Einfluss das Konzept der aktiven Medienarbeit auf die Medienbildung haben kann, wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels dargestellt.
Sozial- und Medienkompetenz sind als die Zielsetzungen der pädagogischen Arbeit
mit der Medienbox definiert. Ebenso werden diese Termini innerhalb der wissenschaftlichen Theorie und in der Praxis pädagogischer Arbeit verwendet, wodurch sie
unterschiedlichen Verwendungskontexten unterliegen. Nachfolgend wird die Bedeutung dieser Begrifflichkeiten im Sinne eines Exkurses erläutert.
2.5

Exkurs: Zentrale Begrifflichkeiten

Worauf im Zusammenhang der Arbeit immer wieder verwiesen werden muss und an
dieser Stelle gesondert eingegangen wird, ist, dass Begriffen verschiedene Bedeutungsebenen unterliegen. Im Verlauf dieser Arbeit sind zentrale Begrifflichkeiten in
drei Bedeutungs- oder auch Verwendungsebenen zu differenzieren:
1.

Die auf wissenschaftlichen Theorien basierende Verwendung,

2.

die konzeptionelle, anwender- und praxisorientierte Verwendung und

3.

die empirische, in Form einer generierenden Verwendung.

Notwendig ist diese Unterteilung, weil die Forschungsarbeit mit allen Ebenen operiert
und zwar in folgender Weise:
Das Forschungsziel der Arbeit ist, wie im zweiten Abschnitt des ersten Kapitels bereits aufgezeigt, in zwei Bereiche unterteilt, verkürzt formuliert in die Qualitätsanalyse
der Medienbox und in die Entwicklung von Perspektiven für die schulische und außerschulische Medienbildung.
Die wissenschaftliche Bedeutungsebene bildet für beide Untersuchungsbereiche die
Grundlage. Um Perspektiven für eine medienpädagogische Lehr und- Lernkultur der
schulischen und außerschulischen Jugendbildung auf der Grundlage der Forschungsergebnisse entwickeln zu können, muss zuvor der derzeitige Stand wissenschaftlicher Theorien und Diskussionen um veränderter Bildungsanforderungen im
Kontext der Medienpädagogik erarbeitet werden – wie in diesem Kapitel bisher geschehen.
Die konzeptionelle Verwendung von Begrifflichkeiten findet sich auf der Ebene der
Medienbox wieder; insbesondere in den konzeptionellen Ausführungen und dem pädagogischen Begleitmaterial. Kennzeichen dieser Form der Verwendung ist, dass sie
eine praxis- und anwenderorientierte Ausrichtung hat. D.h., dass Elemente wissenschaftlicher Theorieansätze für die Praxis adaptiert werden und dadurch dem Anwender der Medienbox Orientierungen für den Einsatz bieten. Wenn z.B., wie im folgenden noch differenziert aufgezeigt wird, der Begriff der Medienkompetenz auf die-
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ser Ebene verwendet wird, so geschieht dies mit der Intention, Medienkompetenz für
die Praxis lehrbar zu machen.
Die Bedeutungs- und Verwendungsebene von Begriffen im Zusammenhang empirischer Forschung vollzieht sich im Kontext dieser Arbeit in einer generierenden
Form.173 Auf der Basis der Praxiserfahrungen der Anwender werden Perspektiven für
ein Konzept der Medienbildung generiert und ggf. Veränderungsvorschläge zur Medienbox entwickelt. Auf dieser Ebene werden Theorie und Praxis gegeneinander geführt: Die Untersuchung der Medienbox in der praktischen Arbeit erfolgt u.a. auf der
Grundlage des theoretischen medienpädagogischen Vorwissens, wodurch sich Stärken und Defizite der Medienbox identifizieren lassen sollen. Gleichzeitig – bedingt
durch ein notwendiges und ausreichendes Maß an Offenheit – können ggf. die medienpädagogischen Theorieansätze aufgrund der Praxiserfahrungen modifiziert werden und in ein neues Konzept der Medienbildung münden.
Im folgenden werden die Begriffe Medienkompetenz und Sozialkompetenz differenziert dargestellt. Sie stellen die zentralen Begrifflichkeiten der Medienbox dar, da sie
von der Jugendinitiative STEP 21 als Zielsetzungen der pädagogischen Arbeit mit
der Medienbox definiert werden.
2.5.1 Medienkompetenz
Beobachtet man die letzten Jahre medienpädagogischer Diskussionen, so fällt auf,
dass ein Schlagwort immer wieder fällt: Medienkompetenz. Seit Etablierung der neuen Medien in pädagogischen Bereichen hat dieser Begriff Hochkonjunktur. Nicht nur
in medienpädagogischen Veröffentlichungen fällt er als Schlüsselbegriff auf; er besetzt ebenso Titel von Workshops, Fachtagungen oder gar Institutionen.174 Was
macht diesen Begriff so interessant? Sind es allein die neuen Medien, die in alle Bereiche Einzug halten oder ist es die Angst und Unsicherheit vor dieser Entwicklung?
Um dieser Unsicherheit zu begegnen, wird nach Möglichkeiten und Auswegen der
Auseinandersetzung gesucht. Scheint es da nicht sinnvoll, Mitarbeiter, Schüler, Lehrer und Eltern zu einem kompetenten Umgang mit den Medien zu befähigen, sie medienkompetent zu machen, damit sie nicht überrollt werden von der Entwicklung?
Wie sieht jedoch diese Befähigung konkret aus, und welche Erwartungen werden
daran gestellt? Heißt Medienkompetenz die Medien bedienen zu können oder beinhaltet sie einen kreativen Selbstlernprozess, was wiederum die Fähigkeit zu einem
selbstorganisierten und selbstgesteuerten Lernen voraussetzen würde?175 Was ver-
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Siehe hierzu Kapitel 3. Forschungsdesign.
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birgt sich also hinter diesem sehr weit verbreiteten, jedoch kaum konkret fassbaren
Begriff?
Aus den verschiedensten Richtungen der Medienpädagogik ist versucht worden, den
Begriff der Medienkompetenz mit Inhalt zu füllen. In der Nomenklatur unterscheiden
sie sich z.T. gravierend. Sie haben jedoch eines gemeinsam, so Dieter Baacke, auf
den das wohl bekannteste Modell zur Medienkompetenz zurück geht, nämlich, dass
sie „pädagogisch unspezifisch“ und „empirisch leer“ sind.176
Bereits 1973 (!) – lange vor der Etablierung der neuen Medien – hat Baacke sich mit
dem Verhältnis von Kommunikation und Kompetenz auseinandergesetzt.177 Einhergehend mit der technischen Entwicklung hat er das Modell stetig weiterentwickelt.
Die Grundüberlegungen zur Handlungskompetenz und zur kommunikativen Kompetenz bilden die Basis des Konstruktes „Medienkompetenz“. Nach Baacke geht Medienkompetenz weit über institutionell und zielorientiert begrenztes Denken hinaus,
da Kompetenz nicht einem speziellen Bereich, wie dem Erziehungs- und Bildungsbereich, zugeordnet werden kann, sondern einen eher allgemeinen Charakter besitzt,
„[...] nämlich eine Weise gelungenen In-der-Welt-Seins im Horizont gelebten Lebens
insgesamt.“178 Bildung und Erziehung prägen den Kompetenzbegriff, jedoch versteht
Baacke ihn als „umfassender“, da er Erziehung und Bildung miteinander verschränkt,
aber gleichzeitig auch deren Unterschied deutlich macht.179 Erziehungsakte können
das Individuum beeinflussen und versuchen zu lenken, indem die Erziehung die pädagogische Auslegung und praktische Umsetzung von Kompetenz anzielt, jedoch
bleibt das Individuum letztlich unverfügbar und damit Subjekt der eigenen Bildung.
Inwieweit die erzieherischen Angebote und Zielsetzungen angenommen und umgesetzt werden, hängt von ihm als kompetentes Lebewesen selber ab. Kompetenz beschreibt nach Baacke in einer eher tautologischen Verwendung nichts anderes, als
„die Tatsache, dass ein lebender Mensch, indem er sich äußert und handelt [kommunikative Kompetenz und Handlungskompetenz], als lebender Mensch erkannt
wird, und dieses Vorhandensein seines Ichs in den unterschiedlichen Lebensäußerungen nennen wir dann eben Kompetenz.“180 Durch Erziehung und Bildung wiederum kann die dem Menschen schon innewohnende Kompetenz zur Performanz gebracht werden.181
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Die Wurzeln der Diskussion182 zur Kompetenzbildung gehen in die 1960er und 70er
Jahre zurück. Die damalige Debatte fand ihren Ursprung primär in den sprachwissenschaftlichen Ansätze von Avram Noam Chomsky. Der Linguist vertrat die These,
dass die Sprachfähigkeit der Menschen eine angeborene, im Mentalen verankerte
sei und sie es ermögliche eine unbegrenzte Anzahl von Sätzen zu erzeugen. Mittels
einer genetisch vererbten universellen Grammatik steht dem Menschen nach
Chomsky die Sprachkompetenz bereit. Seine theoretischen, auf dem Mentalismus
beruhenden Thesen modifizierte er mehrfach. Später sind Ansätze der kognitiven
Wahrnehmungstheorie und kommunikationstheoretische Annahmen verarbeitet worden, wonach die Potenziale zum Sprachvermögen dem Menschen als Konzept
zugrunde liegen, sie jedoch antizipatorisch hervorgerufen und zur Entfaltung gebracht werden müssen. Erkenntnisse Jean Piagets zur Entwicklungspsychologie fließen ebenfalls ein. Danach ist die Entwicklung des Spracherwerbs ein integrativer
Bestandteil kognitiver Prozesse. In verschiedenen Phasen gelangt der heranwachsende Mensch durch Prozesse der Assimilation und Akkomodation zu einer abstrahierenden Generalisierungsfähigkeit. Strukturen werden konstruktiv vom Subjekt
durch Interaktionen aufgebaut und entwickelt. Nicht zuletzt ist die Diskussion über
Kompetenz um soziologische Erkenntnisse erweitert worden: Der Soziologe Pierre
Bourdieu ergänzte die These Chomskys damit, dass die generative Grammatik erst
durch den Habitus zum Ausdruck kommen kann. Der von Bourdieu geprägte Begriff
des Habitus beschreibt in dem Zusammenhang die Systeme und Muster, die der
Mensch entwickelt hat; er äußert sich in der Wahrnehmung, den Gedanken, der Interaktion und dem Handeln des Menschen. Der Habitus bildet sich entsprechend des
zugeteilten Bildungskapitals aus. Kommunikative Kompetenz als Ausdruck des Habitus hängt nach Bourdieu entscheidend von der sozialen Herkunft und der Schulbildung ab, da er den Habitus als nicht frei verfügbar versteht. Der Kompetenzbegriff
wird durch diese verschiedenen Forschungsrichtungen geprägt und macht das theoretische Konzept dadurch zu einem interdisziplinären Projekt, so Baacke. Soll Medienkompetenz nicht reduziert werden auf eine Qualifizierung für Medien, so müssen
alle Bereiche berücksichtigt werden, denn die verschiedenen Ansätze finden ihre Berechtigung darin, so Baacke weiter, dass sie – miteinander verkoppelt – ein sachgerechtes und nicht einseitig verkürztes Menschenbild anbieten können und Medienkompetenz ein weites Spektrum an Inhaltsdimensionen und Lernerfahrungen umfasst.183 Außerdem machen sie deutlich, dass Kompetenz weniger eine Fähigkeit ist,
die gelehrt, wohl aber gelernt und gefördert werden kann.
Aufbauend auf dem theoretischen Kontext der verschiedenen Disziplinen entwickelte
Baacke sein bekanntes Modell zu Medienkompetenz. Medienkompetenz wird dabei
182
183
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in vier verschiedene Dimensionen unterteilt. Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und die Mediengestaltung. Die Medienkritik und –kunde umfassen die Vermittlung und lassen sich durch erzieherische Akte beeinflussen, die Mediennutzung und
-gestaltung stellen die Zielorientierung dar und obliegen dem Handeln des Menschen
– können sich also dem intentionalen Erziehungsakt entziehen. An dieser Stelle wird
deutlich, weshalb Baacke den Einbezug von Erziehung und Bildung fordert. Gleichzeitig zeigt sich auch die angesprochene Differenz beider Elemente. Obschon die
Differenzierung der Dimensionen in Erziehungs- und Bildungsprozesse in dieser
Starre nicht haltbar scheint, denn die Entziehung des Erziehungsaktes ist in jeder
Dimension möglich,184 verdeutlicht die Trennung das Anliegen Baackes Medienkompetenz nicht auf Erziehung oder Bildung zu verkürzen; Medienkompetenz ist vielmehr als ein sich aufbauender Prozess zu begreifen. Die beiden erstgenannten Dimensionen versteht er als grundlegende Wissensbestände und Voraussetzungen sie obliegen der pädagogischen Verantwortung des Erziehungsaktes -, um die beiden letztgenannten Dimensionen entsprechend der edukativen Zielsetzung umsetzen zu können.
Die vier Dimensionen werden von Baacke weiter ausdifferenziert:185
•

Die Medienkritik als grundlegende Ausgangsdimension der Vermittlung umfasst analytische, reflexive und ethische Aspekte. Prozesse des sozialen
Wandels, sowohl lebensweltlich als auch medienweltlich verstanden, sollen
erkannt und reflexiv auf die eigene Identität und das eigene Handeln angewandt werden und darüber hinaus sollen analytische und reflexive Erkenntnisse nach ethischen, sozial verantwortlichen Gesichtspunkten angepasst und
definiert werden.

•

Die Medienkunde umfasst die Wissensdimension auf zweifacher Weise: informativ beschreibt sie das Wissen über Medien; instrumentell-qualifikatorisch
stellt sie die Fähigkeit dar, sich auf der Grundlage der Wissensbestände mit
den Medien erstmals zu befassen.

•

Die Mediennutzung unterscheidet sich dahingehend, dass rezeptiv anwendend und interaktiv anbietend mit den Medien gehandelt wird. D.h. die Medien
werden nach eigenen Interessen genutzt.

•

Einen innovativen und kreativen Charakter beschreibt die letzte Dimension,
die Mediengestaltung. Gestaltung geht insofern über die Nutzung hinaus, als
damit die Weiterentwicklung des Mediensystems und ästhetische Aspekte angesprochen werden.

184
185

Ebenso kann auch das Handeln des Subjektes unterstützt werden ohne dessen Unverfügbarkeit anzutasten.
Vgl. Baacke, 1999b, S. 34.
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Baacke beschreibt Medienkompetenz auf der individuellen Ebene als eine Fähigkeit
des Menschen, die zur Performanz gebracht werden muss. Damit Medienkompetenz
jedoch ihren aktuellen Bezug halten kann, müsse ein Gestaltungsziel auf gesellschaftlicher Ebene angestrebt werden: Der Diskurs der Informationsgesellschaft. Gesellschaftliche Fragen jeglicher Art werden hier angesprochen, seien sie nun wirtschaftlicher, technischer, ethischer, sozialer, kultureller oder ästhetischer Art. Auf der
einen Seite beschreibt Medienkompetenz also Dimensionen, die durch erzieherische
Akte beeinflusst und durch persönliches Handeln umgesetzt werden können, auf der
anderen Seite liegt ihr ein höheres Gestaltungsziel zu Grunde, welches sich in allen
lebensweltlichen und medienweltlichen Bereichen manifestiert, eher grundsätzlicher
Natur ist und ein allgemeines Bildungsziel darstellt.
Der Versuch Medienkompetenz anhand von vorgegebenen Modellen zu operationalisieren, sie mit konkreten Inhalten zu füllen, ist fast unmöglich. Dieser vermeintlichen
Lücke begegnet Baacke damit, dass er es für erforderlich hält, den Begriff auf die
jeweilige spezifische Situation anzupassen. D.h. die von ihm entwickelten Dimensionen müssen dem pädagogischem Setting entsprechend modifiziert werden. Denn:
„Wer von ‚Medienkompetenz’ redet, muss gleichzeitig davon reden, wie diese zu vermitteln sei und wo das Subjekt in seiner sich ausbildenden oder sich ausgebildet
habenden Selbstverantwortlichkeit seinen kommunikativen Status bestimme.“186 Die
Umsetzung von Medienkompetenz kann dann gelingen, wenn – wie bereits aufgezeigt - Erziehung und Bildung eingedenk zu Medienkompetenz verstanden werden.187
Die intentionale Zielsetzung durch Erziehung und das Bildungsverständnis der Unverfügbarkeit der Subjektes zur eigenen Entfaltung führt nach Baacke dazu, dass die
Weite und Offenheit der Medienkompetenz nicht ein Mangel ist, sondern zur Entwicklungschance wird188. Die Chance sieht Baacke darin, dass ein so verstandenes Konzept zur Medienkompetenz an die Offenheit von Projekten anschließt. Er geht soweit,
dass er sagt: „Medienkompetenz ist nur und ausschließlich über Projektarbeit umzusetzen“189. Projekte sind dadurch gekennzeichnet, dass die angesprochene spezifische Situation und das pädagogische Setting offen sind und sich innerhalb des Projektes dynamisch entwickeln.190 Erst von der vorhandenen spezifischen Situation des
Projektes ausgehend werden die Medien integrierend eingefügt und Medienkompetenz auf die entsprechenden Bedürfnisse hin angepasst. Diese Anpassung der verschiedenen Dimensionen der Medienkompetenz an die jeweilige Situation eines Pro-
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Baacke, 1997, S. 100.
Vgl. Baacke, 1997, S. 100.
188
Vgl. Baacke, 1999b, S. 35.
189
Baacke, 1999b, S. 35.
190
Das Prinzip der Projektmethode wird in Kapitel 4.2 „Das medienpädagogische Angebot“ ausführlich erörtert,
denn im Konzept zur Medienbox wird ebenfalls die Projektmethode mit ihrem handlungsorientierten Ansatz als
die geeignetste Methode für die (medien-)pädagogische Arbeit mit der Medienbox empfohlen.
187
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jektes verdeutlicht, dass die theoretische Bestimmung der Medienkompetenz erst in
der Praxis konkretisiert und erprobt werden kann.
Das Konzept der Jugendinitiative STEP 21 operiert ebenfalls mit dem Begriff der
Medienkompetenz und formuliert sie als ein Ziel, welches durch die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Medien entwickelt und gefördert werden soll: „Es geht um
eine an den Lebenswelten und Bedürfnissen Jugendlicher ansetzende Befähigung
zur Medienkompetenz, d.h. um die Fähigkeit zu einem kritischen und sinnlichen, entscheidungsfähigen, verantwortungsbereiten und phantasievollen Umgang mit den in
Gegenwart und Zukunft so wichtigen Medien.“191 In der noch folgenden Materialanalyse der Medienbox wird hierzu vertiefend Bezug genommen.
Anhand des Konzeptes der Medienbox wird deutlich, dass Baackes Modell Pate gestanden hat bei der konzeptionellen Entwicklung und Adaption von Medienkompetenz. Kennzeichen eines Konzeptes ist, dass wissenschaftliche Überlegungen für die
Konzeptionierung der Praxis adaptiert werden. Eine anwender- und benutzerorientierte Darstellung komplexer Zusammenhänge führt auf der einen Seite zu einer Reduzierung der Inhalte auf wesentliche Kernpunkte, auf der anderen Seite bietet diese
Reduzierung eine eindeutigere Orientierung für die Praxis, d.h. der Anwender der
Medienbox erhält klare Informationen darüber, wie er das Material am sinnvollsten
einsetzen kann, um bestimmte Zielvorstellungen zu erreichen. Mittels eines Konzeptes und eines entsprechenden Materialangebotes können somit Theoriemodelle auf
ihre Praxistauglichkeit hin geprüft werden. Diese Prüfung der Praxistauglichkeit
spricht die dritte Ebene - neben der Theorieebene und er Konzeptebene - an: Die
empirische Ebene. Diese strikte Trennung in verschiedene Ebenen der Verwendung
von Begriffen, in diesem Fall der Medienkompetenz, ist hier notwendig, um im späteren Verlauf dieser Arbeit Aussagen darüber machen zu können, inwieweit die Medienbox zur Förderung von Medienkompetenz beiträgt.
Der nachfolgende Abschnitt befasst sich mit dem Begriff der Sozialkompetenz. Er
wird ebenfalls systematisch erläutert.
2.5.2 Sozialkompetenz
Wird dem Begriffswerk der Medienkompetenz vorgeworfen, dass es aufgrund einerseits sehr komplexer Definitionsversuche und andererseits wenig präziser Umsetzungsvorschläge kaum konkret fassbar sei, so wird der Begriff der Sozialkompetenz
umfassender problematisiert: Kritisiert wird, dass er weit häufiger zitiert, denn definiert werde, dass ein Mangel an theoretischer Klärung dessen bestehe, was Sozial-
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STEP 21: Konzept, S. 17.
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kompetenz beinhaltet und welche Prozesse des Erlernens ihr zu Grunde liegen.192
Obschon der Begriff nicht neu, zur Zeit jedoch wieder sehr populär ist und im Bereich
des Arbeitsmarktes als ein Schlagwort in Stellenausschreibungen fungiert, lassen
sich nur sehr vereinzelt wissenschaftlich fundierte Ansätze einer entsprechenden
Konstruktentwicklung finden.
Der Terminus „Sozialkompetenz“ oder „soziale Kompetenz“ wird auf verschiedenen
Ebenen völlig unterschiedlich verwendet und mit den unterschiedlichsten Attributen
und Assoziationen verbunden: Angefangen mit einem alltagsprachlichen Verständnis
im Sinne von Teamfähigkeit, über eine Schlüsselqualifikation als soft-skill auf dem
Arbeitsmarkt, bis hin zu einem umfassenderen Verständnis – im pädagogischen Bereich angesiedelt – mit konkreten Verhaltensbezügen, wie kommunikative Fähigkeit,
Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit und Koordinationsfähigkeit. Eine eindeutige Definition dieses Begriffes ist bisher nicht zu finden. Ein Konsens besteht darin, dass der
Terminus der Beschreibung individueller Differenzen in der Bewältigung sozialer Situationen dient. Versäumt wird oft hervorzuheben, dass z.B. die Fähigkeit zur Teamarbeit oder zur Konfliktbewältigung unterschiedliche Voraussetzungen haben und
Sozialkompetenz damit keine universelle Kompetenz sein kann, die in jeder Situation
gleich stark ausgeprägt bzw. genutzt werden kann. Ein Schüler, der in seiner Freizeit
von seinem Fußballteam zum Mannschaftskapitän gewählt worden ist, weil ihn seine
Mannschaft seiner Fairness wegen achtet und schätzt, muss nicht zwangsläufig die
schulische Gruppenarbeit mögen, geschweige denn dort besonders hervorragend
mitarbeiten. Um Sozialkompetenz angemessen erfassen zu können, bedarf sie einer
Präzisierung auf spezifische Situationstypen. Der Einbezug der Situationskomponente erlaubt es, die allgemeinen Konstrukte, wie Konflikt- oder Teamfähigkeit zu positionieren.
Monika Reemtsma-Thies & Dieter Euler versuchen sich dem Begriff der Sozialkompetenz auf kommunikationstheoretischer Ebene anzunähern. Sozialkompetenzen193
werden von ihnen in erster Linie als sozial-kommunikative Kompetenzen beschrieben. In Anlehnung an das von Friedemann Schulz von Thun entwickelte kommunikationspsychologische Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation, wonach eine
Nachricht vier verschiedene Botschaften transportieren kann,194 erarbeiten sie ein
Konzept, welches Sozialkompetenzen als sozial-kommunikatives Handeln beschreibt
192

Vgl. Euler, 2001, S. 1ff.
Je nach Autor variiert die Verwendung des Begriffs im Singular oder im Plural in der wissenschaftlichen Literatur. Die Verwendung im Plural will darauf hinweisen, dass Sozialkompetenz verschiedene und mehrere Eigenschaften beinhaltet und es sich nicht um eine universelle Eigenschaft handelt. Im Verlauf der Arbeit soll dennoch
die singuläre Form verwendet werden. Beziehen sich Äußerungen hingegen auf ein bestimmtes Modell (z.B.
Euler & Reemtsma-Thies), so wird die entsprechende Verwendung übernommen.
194
Schulz von Thun unterscheidet in seinem Modell zwischen dem Sachinhalt, der Selbstoffenbarung, der Beziehung und dem Appell. Jede Nachricht transportiert verschiedene Botschaften, die vom Sender bewusst oder
unbewusst übermittelt werden und vom Empfänger aufgenommen werden, wobei es zu erheblichen Differenzen
in der Wahrnehmung kommen kann. Vgl. Schulz von Thun, 1996, 25ff.
193
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und sich in der zwischenmenschlichen Kommunikation manifestiert und zwar auf den
Ebenen der Sach-, Gefühls-, Beziehungs- und Absichtsebene.195 Dabei unterscheiden sie zwischen einem agentiven und einem reflexiven Schwerpunkt des Handelns.196 Der agentive Schwerpunkt spiegelt das eigentliche kommunikative Geschehen wider und der reflexive Schwerpunkt beschreibt die Reflexion über die Handlungssituation und zwar in zweifacher Weise: situativ und personal. Insbesondere bei
Kommunikationsschwierigkeiten oder anderen Problemen, die die Handlungen
hemmen können, vollzieht sich ein Wechsel zum reflexiven Schwerpunkt. Situative
Problembereiche können zeitliche oder räumliche Rahmenbedingungen, Erwartungshaltungen, vorhergehende Ereignisse oder die Gruppenzusammensetzung
sein. Personale Bedingungen sind emotionale Befindlichkeiten, normative Ausrichtungen, Handlungsprioritäten, fachliche Grundlagen oder das Selbstkonzept. Sozialkompetenzen werden von den Autoren als eine Teilklasse der „Handlungskompetenzen, die ein sozial-kommunikatives Handeln über unterschiedliche Inhalte in spezifischen Situationen ermöglichen“197, definiert. Die Schwierigkeit Sozialkompetenz zu
definieren, liegt darin, dass sie nicht allein vom Individuum her betrachtet werden
kann, sondern durch soziale Anforderungen und Situationsmerkmale bestimmt wird.
Führt die Abstimmung persönlicher Bedürfnisse und sozialer Anpassung in der einen
Situation zu einem akzeptablen Kompromiss, kann genau dieses Verhalten in einer
anderen Situation sich als völlig ungeeignet erweisen. Rüdiger Hinsch & Ulrich
Pfingsten sehen es darüber hinaus als problematisch an, Aspekte gesellschaftlicher
Akzeptanz als ein Bestimmungsstück von Sozialkompetenz zu definieren.198 D.h.
nicht, dass die soziale Dimension unberücksichtigt bleibt in ihrem Ansatz, jedoch
vermeiden sie bewusst ethische Fragen sozialen Verhaltens im Sinne von sozial verantwortlich zu integrieren. Sie verstehen ihren Definitionsansatz daher als einen formalen Rahmen, der der Bestimmung des Zielverhaltens dient: „Als soziale Kompetenz bezeichnen wir die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen
und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situationen zu einem
langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den
Handelnden führen.“199 Der für Gruppentrainings sozialer Kompetenz entwickelte Ansatz beinhaltet eine bewusst gewählte Offenheit, welche es ermöglicht, die Ziele der
Klienten als grundlegende Kriterien aufzugreifen. Im Gegensatz zu Euler & Reemtsma-Thies werden die Situationstypen bzw. Klassen von Situationstypen von Hinsch
& Pfingsten bereits festgelegt. Sie unterscheiden zwischen Typ R – Recht durchset-
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In der Nomenklatur unterscheiden sich die Ebenen nur minimal von dem Modell Schulz von Thuns, inhaltlich
sind sie nahezu identisch. Vgl. Euler & Reemtsma-Thies, 1999, S. 2f u. 6f.
196
Vgl. Euler & Reemtsma-Thies, 1999, S. 2ff.
197
Euler & Reemtsma-Thies, 1999, S. 3.
198
Vgl. Hinsch & Pfingsten, 2002, S. 83.
199
Hinsch & Pfingsten, 2002, S. 82.
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zen, Typ B – Beziehungen und Typ S – Um Sympathie werben.200 Mit dieser Unterteilung versuchen sie den Annahmen gerecht zu werden, dass sozialen Situationen
mehrere Handlungsziele seitens des Klienten zu Grunde liegen, und dass bestimmte
Handlungsziele nicht miteinander vereinbar sind bzw. konträre Wirkungen in unterschiedlichen Situationen haben können.
Der weiter oben zitierte Definitionsversuch Eulers & Reemtsma-Thies weist ebenfalls
einen hohen Grad an Offenheit auf. Im Gegensatz zu gängigen Eigenschaftskatalogen, die der Sozialkompetenz zugeschrieben werden, verfolgen sie den Ansatz, dass
der spezifische Situationstyp erst eine genaue Erfassung der inhaltlichen Ausrichtung
ermöglicht. Abb.2 verdeutlicht den Ansatz zur Bestimmung von Sozialkompetenzen.

Konkretisierung für
Situationstypen
durch generative
Fragen

Grundmodell über
sozial-kommunikatives
Handeln

situationsspezifisch

allgemein

Kompetenzbereiche im agentiven und
reflexiven (situativ u. personal) Schwerpunkt:

Artikulation

Interpretation

Meta-Kommunikation

Sensibilität

Reflexion

Umsetzung

Bestimmung von
Sozialkompetenzen

Didaktische
Entwicklung

Abb.2: Modell zur Bestimmung von Sozialkompetenzen nach Euler & ReemtsmaThies (1999) und Euler (2001)

Durch das Grundmodell sozial-kommunikativen Handelns werden bereits erste Kompetenzbereiche angesprochen, welche sich unter dem Begriff der Kommunikationsfähigkeit subsumieren lassen. Dazu gehören den Autoren folgend die Fähigkeiten zur
Artikulation und Interpretation auf allen vier Botschaftsebenen, die Fähigkeit zur Meta-Kommunikation, eine Sensibilität für Kommunikationsstörungen, die Reflexion situativer und personaler Bedingungen und die Umsetzung des Reflexionsprozesse im

200

Vgl. Hinsch & Pfingsten, 2002, S. 85f.
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agentiven Schwerpunkt.201 Diese Fähigkeiten haben einen allgemeinen Charakter für
die Bestimmung von Sozialkompetenzen.
Die Konkretisierung des Grundmodells für den Situationstyp lässt sich durch generative Fragen ermöglichen. Von Euler & Reemtsma-Thies werden drei Bereiche vorgeschlagen, deren Konkretisierung zu den situationsspezifischen Sozialkompetenzen
führt:
1. Benennung des Situationstyps
2. Kennzeichen des Situationstyps (Ausprägungen und konstitutive Merkmale)
3. Interpretation der Situationsanforderungen (Kompetenzbereiche des Grundmodells)
Euler erweitert die Bestimmung von Sozialkompetenzen um die Möglichkeiten einer
didaktischen Entwicklung. Die grundlegende Annahme bei der Entwicklung von
Lernschritten ist nach Euler, „dass sich praktische Erfahrungen mit theoretischen Reflexionen verzahnen sollen.“202 Aufbauend auf den Erkenntnissen verschiedener lerntheoretischer Richtungen203 erarbeitet er Lernschritte, bei denen vermutet wird, dass
sie die Förderung und Entwicklung sozial-kommunikativer Kompetenzen unterstützen. Er versteht diese Lernschritte – obwohl ein systematischer Aufbau erkennbar ist
– nicht als linearen Lernprozess. Vielmehr geht er davon aus, dass das Erlernen der
Teilschritte von den entsprechenden Situationsbedingungen abhängig ist. Der Ansatz
unterscheidet zwischen Lernschritten, die primär erfahrungsbezogene oder primär
reflexionsbezogene Aspekte ansprechen:204
Erfahrungsbezogene Lernschritte:
•

Auseinandersetzung mit Handlungsanforderungen

•

Erprobung von Handlungsmöglichkeiten

•

Einholung von Rückmeldungen auf eigene Handlungserfahrungen

•

Üben von Handlungsmustern

•

Transfer von Handlungsmodellen auf andere Situationskontexte

Reflexionsbezogene Lernschritte:
•

201

Aufmerksamkeit für Handlungsmodelle

Vgl. Euler, 2001, S. 6 und Euler & Reemtsma, 1999, S. 17ff.
Euler, 2001, S. 24.
203
Euler nennt hier behavioristische (Lernen am Erfolg), sozial-kognitive (Lernen am Modell), kognitive (Auf- und
Ausbau kognitiver Strukturen) und handlungsorientierte, konstruktivistische Lerntheorien (Lernen durch Handeln
und Problemlösung). Vgl. Euler, 2001, S. 15ff.
204
Vgl. Euler, S. 2001, S. 24.
202
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•

Auswertung externer Handlungsmodelle

•

Planung eigener Handlungsmodelle

•

Auswertung eigener Handlungserfahrungen

•

Vergleich von fremden und eigenen Handlungsmodellen.
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Die Eignung der didaktischen Entwicklung der Lernschritte ist von Euler bisher noch
nicht empirisch untersucht worden. Dennoch vertritt er die These, dass sie für die
Evaluation praktizierter Lehrkonzepte hilfreich und für die Entwicklung von lernmethodischen Ansätzen zu Sozialkompetenzen impulsgebend sein können. Das hier
vorgestellte Modell ist anschlussfähig. Überlegungen, in welcher Weise es für im Zusammenhang mit der Medienbox zum Tragen kommen kann, wird in den Forschungsergebnissen zu zeigen sein.
Sozialkompetenz wird von STEP 21 ebenfalls als eine Zielgröße der Medienbox bestimmt. Im Gegensatz zur Medienkompetenz, wird sie im Konzept nicht definiert oder
beschrieben. An zahlreichen Stellen werden Hinweise insbesondere zur Gruppenarbeit im Sinne eines Situationstyps von Sozialkompetenz gegeben. Der übergeordnete thematische Rahmen der Medienbox „Die Clique“ verweist bereits darauf, dass
Gruppenprozesse von besonderer Bedeutung sind. In dem Pädagogenbuch des pädagogischen Begleitmaterials der Medienbox wird Sozialkompetenz unter dem Vorzeichen von Gruppenstrukturen und Gruppenentwicklung gesondert aufgeführt und
vertieft.205
Wie aufgezeigt werden konnte, wird Sozialkompetenz – ähnlich wie Medienkompetenz – in der aktuellen Diskussion als offener Situationstyp entworfen, der erst in der
konkreten Situation spezifiziert werden kann und soll. Auch die Medienbox gibt keine
generalisierende Erklärung zur Sozialkompetenz ab. Vielmehr wird angeregt, Sozialkompetenz zum einen durch die bereits angesprochene Gruppenarbeit zu fördern
und zum anderen verschiedene Situationstypen zu inszenieren und durch Reflexionsprozesse zu hinterfragen. Kennzeichnend für das gesamte Material der Medienbox ist, dass die Jugendlichen durch die Präsentation von sog. Dilemma-Situationen
herausgefordert werden, eigene und fremde Positionen darzustellen, zu reflektieren
und ggf. zu ändern. Dieser Ansatz der Medienbox entspricht insofern dem vorgestellte Modell, als Sozialkompetenz in spezifischen Situationen mit spezifischen Inhalten
konkretisiert wird. Ob und inwieweit sich z.B. die didaktische Entwicklung nach Euler
oder die Ansätze des Gruppentrainings nach Hinsch & Pfingsten in der praktischen
Arbeit mit der Medienbox wiederfinden, wird durch den empirischen Teil der Arbeit zu
zeigen sein.

205

Vgl. STEP 21: Pädagogenbuch, S. 7.
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Fazit: Das Zusammenspiel von Medien und Bildung –
auf dem Weg zu einer neuen Medienbildung.

Die Analyse des medienpädagogischen Diskurses lässt eine deutliche Verschiebung
der pädagogischen Verantwortung erkennen. Ging es noch vor fünf bis zehn Jahren
allein darum, die Individuen durch eine Befähigung in der Handhabung der Medien
vor einer Verunsicherung durch eine Überflutung an Entwicklungen zu schützen, sie
medienkompetent zu machen, wird heute das Subjekt in den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt. Medienkompetenz als bislang definiertes Ziel medienpädagogischer
Bemühungen hat sich als nicht ausreichend erwiesen, denn die individuellen Voraussetzungen und selbstreflexives Verhalten zu den Medien, welches erheblichen Einfluss auf selbstgesteuerte und eigenverantwortliche Lern- und Bildungsprozesse hat,
schließt Medienkompetenz nicht ausreichend ein. Heißt das, dass die Medienpädagogik versagt hat? Dies wohl nicht, aber der medienpädagogische Bildungsdiskus
zeigt eines nur zu deutlich: Medienpädagogik hat den Versuch unternommen, die
verspürte Zäsur hinsichtlich dessen, was Bildung heute heißen und vor allen Dingen
leisten soll, und die damit verbundenen Probleme allein von der Perspektive der Medien aus zu lösen. Die Medien sind vorschnell zu einem Allheilmittel erklärt worden
und die Medienkompetenz als die Schlüsselqualifikation schlechthin, um sämtlichen
Anforderungen der Bildung gewachsen zu sein.
Was heißt das nun in der Konsequenz? Medienpädagogik als eine Disziplin der Pädagogik ist nicht geeignet sämtliche „Bildungsprobleme“ zu lösen. Sie muss sich auf
ihr Metier beschränken. Medien haben auf der einen Seite, wie aufgezeigt werden
konnte, einen erheblichen Einfluss auf Kinder und Jugendliche, denn sie sind mit ihrem Alltag unauflöslich verwoben, auf der anderen Seite sind sie jedoch nicht der
Nabel der Welt – auch wenn dies manch ein Medienpädagoge gerne glauben möchte. Hartmut von Hentigs Forderungen nach der Rückbesinnung auf die Menschenbildung greift diese Illusion der Medienpädagogik auf. Sein Anliegen, die Menschenbildung als ein Prozess des Sich-Bildens zu begreifen, der durch pädagogischen Bemühungen und Intentionen initiiert, jedoch nicht intendiert werden kann, gilt besonders für die Medienpädagogik. Ihre bisherigen Bemühungen, Bildungsprozesse
durch Medien planbar und lenkbar zu machen – wobei es keine Rolle spielt, mit welchem lerntheoretischen Ansatz dieses Vorgehen begründet worden ist - sind deshalb
zum Scheitern verurteilt, weil sie Bildung nicht als das begriffen hat, was sie ist: nämlich ein Selbst-Bildungsprozess. Bildung ist weder planbar, noch können medienpädagogische Maßnahmen sämtliche Facetten der Bildung erfassen. Damit ist nicht
gemeint, dass pädagogische Bemühungen überflüssig sind, im Gegenteil: Förderung, Unterstützung und Erziehung sind unverzichtbare Wegbereiter und -begleiter,
um Bildungsprozesse zu initiieren. Der Mensch aber, dies ist besonders bei Baackes
Ansatz zur Medienkompetenz deutlich geworden, kann sich der pädagogischen In-
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tention des Erziehungsaktes entziehen, denn der Mensch bleibt immer unverfügbar
und ist somit nicht Objekt, sondern Subjekt des Bildungsprozesses. Der Begriff der
Medienbildung kann deshalb auch niemals ein medienpädagogisch didaktisches
Prinzip darstellen, sondern eine Zielsetzung medienpädagogischer Bemühungen.
Wie aufgezeigt werden konnte, wird die aktuelle medienpädagogische Bildungsdiskussion aus zwei verschiedenen Richtungen geführt. Die Frage nach der Bedeutung
der Bildung in der Wissensgesellschaft wird durch sehr kontroverse Positionen beantwortet. Jedoch lässt sich eine Gemeinsamkeit feststellen: Bildung in der Wissensgesellschaft erfordert mehr denn je die Selbsttätigkeit der Individuen. Die eigentlich
nicht neue Erkenntnis, dass Bildung immer Selbst-Bildung heißt, also das Subjekt
selbst die eigene Bildung verantwortet, wird nun zur Maxime sämtlicher Ansätze. Unterschiede finden sich darin, wie der Mensch diesen Prozess umsetzen soll und
kann: Moser sieht Bildung nur durch die mediale Vermittlung ermöglicht– Medien geben also die Antworten auf alle Bildungsfragen – und die Menschen haben aufgrund
der Verflüchtigung und Unverbindlichkeit von Wissen die Aufgabe, „die Selektion und
Verarbeitung der Informationen bzw. die Transformationen in persönlich sinnvolles
Wissen gleichsam auf eigene Rechnung in ihren Bildungsprozess zu übernehmen“206.
Diese Aufgabe muss Moser zufolge danach orientiert sein, welche Inhalte relevant
und lebenswichtig sind. Gerlach und von Hentig hingegen machen deutlich, dass der
Prozess des Sich-Bildens erst dann erfolgreich sein kann, wenn er begleitet und
durch sinnstiftende Anlässe gefördert und unterstützt wird. Sich-Bilden wird von ihnen als eine Herausforderung betrachtet, die ohne Unterstützung vom Individuum
kaum leistbar ist. Gerlach hebt hervor, dass es Aufgabe der Pädagogik ist, sich auf
die kindlichen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen einzulassen. Bezogen
auf die Mediengewohnheiten von Kindern und Jugendlichen hält er dies für besonders erforderlich, um mögliche Bildungsgelegenheiten der Medien zu erkennen und
nutzbar zu machen. Damit lehnt er es ab, dass Pädagogik sich allein darauf beschränkt, Kinder und Jugendliche in ihrem (Medien-)Bildungsprozess zu begleiten,
denn er ist der Ansicht, dass ein Einlassen auf die medialen Gewohnheiten und ein
gemeinsames Erforschen der Medien erforderlich ist. Er begründet dies damit, dass
Kinder und Jugendlichen mit den Medien aufwachsen, sie deshalb zum selbstverständlichen Bestandteil ihrer Lebenswelt gehören, während dies bei den Pädagogen
weniger der Fall ist.
Bei der zweiten Richtung der medienpädagogischen Bildungsdiskussion steht weniger die Bildung im Mittelpunkt der Annahmen, sondern die Bedeutung der Medien für
die Bildung. Diese eher pragmatisch ausgelegten Positionen entwickeln Konzepte,
wie Medien für die Bildung nutzbar gemacht werden können. Diese Position macht
206

Moser, o.A..
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deutlich, dass Abstand davon genommen wird, Medien als allumfassendes Lösungsmittel von Bildungsfragen zu sehen. Der vorgestellte Ansatz der gestaltungsorientierten Mediendidaktik hebt hervor, dass erst nach Festlegung des Bildungsanliegens der Medieneinsatz geplant werden kann, um die Potenziale, die Medien haben können, zu verwirklichen. Der eher gemäßigte Konstruktivismus entspricht der
Forderung v. Hentigs und Gerlachs, das Sich-Bilden zu unterstützen und durch instruktionale Anleitung zu begünstigen. Der Lernumgebung kommt in diesem Verständnis ein bedeutender Stellenwert zu. Vor dem Hintergrund dieser Einsichten sind
die verschiedenen Funktionen der Medien systematisiert worden. Die dargestellten
Funktionsbereiche des Bildungswerkzeuges, des Bildungsthemas und der Lehr- und
Lernmedien sollen verdeutlichen, dass die Bedeutung der Medien für die Bildung davon abhängt mit welcher Intention sie genutzt werden. Gleichzeitig erleichtert diese
Einordnung die Planung einer Lernumgebung, denn sie veranschaulicht den Stellenwert der Medien im Lern- und Bildungsprozess.
Neben den Bedeutungsdimensionen der Medien sind als wesentlich für Bildungsprozesse die Voraussetzungen der Individuen für die eigene Bildungsfähigkeit herausgearbeitet worden. Der Einfluss der Medien auf die Anwender kann - neben der Förderung von positiven Fähigkeiten - den Lern- und Bildungsprozess erschweren bis
verhindern. Die möglichen negativen Konsequenzen, wie sie hier dargestellt worden
sind, gilt es bei der Einbettung von Medien in Bildungsprozesse zu berücksichtigen.
Erst dann kann gewährleistet werden, dass der gewünschte Erfolg zur Realisierung
kommt.
Die aktive Medienarbeit stellt eine mögliche Form medienpädagogischer Bemühungen dar. Ihren Ursprung findet sie in der außerschulischen Jugendbildung, wird aber
zunehmend auch als eine Form der Projektmethode im schulischen Kontext genutzt.
Ähnlich der konzeptionellen Grundlegung der Medienbox forciert die aktive Medienarbeit auf einer handlungsorientierten Basis die mediale Auseinandersetzung mit der
eigenen Lebenswelt. Die Zielsetzungen liegen in der Kompetenzerweiterung der
kommunikativen Kompetenz und der Handlungskompetenz und in Verhaltens-, Bewusstseins- und Zustandsveränderungen. Auch hier sind Parallelen zur Medienbox
deutlich erkennbar: Sie zielt auf die Entwicklung, Förderung und Erweiterung von
Sozial- und Medienkompetenz. Ebenso wie die Handlungskompetenz, fußen auch
die Medien- und Sozialkompetenz auf kommunikative Kompetenzen. Mit dem Exkurs
zur Medien- und Sozialkompetenz ist deutlich geworden, dass inhaltliche Bestimmungen von Kompetenzen nicht über Eigenschaftskataloge durchführbar sind, sondern durch den spezifischen Situationstyp geprägt werden. Die aktive Medienarbeit
orientiert sich an einem Gegenstandsbereich sozialer Realität der Jugendlichen und
ermöglicht somit, ausgehend von der jeweiligen Situation, Interaktionsprozesse, die
die entsprechenden Kompetenzen fördern können.
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Anhand der Erkenntnisse des gesamten Kapitels lassen sich bereits Konsequenzen
für eine Medienbildung ableiten. An dieser Stelle werden diese Konsequenzen vorerst als Thesen formulieren:
1.

Medienbildung beschreibt all die Aspekte von Bildung, die mit Medien erfasst
werden können. Idealerweise haben die Medien dabei einen Mehrwert gegenüber anderen Möglichkeiten.

2.

Medienbildung ist kein Synonym für Bildung, obschon die erste These diesen
Eindruck verstärken kann, sondern bezieht sich auf medial „vermittelbare“
Lern- und Bildungsinhalte.

3.

Die Verwendung des Terminus Medienbildung soll verdeutlichen, dass die anvisierten Bildungsprozesse in einem medienpädagogischen Kontext stehen
und die didaktische Gestaltung der Lernsituation auf (medien-)pädagogischen
Erkenntnissen, wie z.B. zur Gestaltung der Lernumgebung oder handlungsorientierten Methoden, fußt.

4.

Medienbildung ist keine didaktische Methode, sondern kann „nur“ Intention
medienpädagogischer Bemühungen sein. Die Ablehnung des Methodenbegriffs begründet sich darin, dass Bildung nicht methodisch planbar ist. Zu Erklärung: De Witt hat den Begriff der Methode deshalb eingeführt, um zu verdeutlichen, dass Bildung nicht nur das Ergebnis eines Lernprozesses ist, sondern
darüber hinaus der Prozess selbst schon Bildung bezeichnet. Der Prozesscharakter der Bildung muss mitgedacht werden und gilt auch hier, denn Bildung ist
nach v. Hentig die geistige Verarbeitung von Erfahrungen und somit immer
dynamisch und prozessual zu sehen. Jedoch ist der Begriff Methode nicht geeignet für die Beschreibung des Prozesses, denn Bildung selbst kann, wie
aufgezeigt, keine Methode, sondern die Bemühung pädagogischer Arbeit sein.

5.

Medienbildung setzt darüber hinaus Bildung voraus, um Medien für Bildungszwecke nutzen zu können. Ob und inwieweit diese Voraussetzung seitens des
sich-bildenden Subjektes gegeben ist, gilt es im Lern- und Bildungsprozess zu
erfassen. Durch die Berücksichtigung der individuellen Bildungsvoraussetzungen und einer entsprechenden Förderung können Medien für erfolgreiche Bildungszwecke genutzt werden. Medienbildung umfasst demnach auch die Vorbereitung, um das Sich-bilden zu realisieren.

6.

Die Methode der aktiven Medienarbeit zielt auf die Förderung von Kompetenzen. Je nach Projektintention können dabei die kommunikative Kompetenz,
Handlungs- Medien- oder Sozialkompetenz den Schwerpunkt bilden. Nach
Baacke können Kompetenzen durch Erziehung und Bildung zur Performance
gebracht werden. So verschränken sich auch in der aktiven Medienarbeit Er-
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ziehung und Bildung. Aktive Medienarbeit kann demzufolge als eine methodische Umsetzung der Medienbildung verstanden werden.207
Diese Kurzthesen verdeutlichen, dass Medien und Bildung in einem Wechselverhältnis stehen. Kerres, de Witt & Schweer beschreiben ein solches Wechselverhältnis
wie folgt: „Der Zielhorizont der Medienpädagogik lässt sich aus unserer Sicht nur
dann sinnvoll ausarbeiten, wenn wir vom doppelten Verhältnis von Bildung und Medien ausgehen, und diese wechselseitige Beziehung von ‚Bildung für Medien’ und
‚Medien für Bildung’ zum Bezugspunkt medienpädagogischer Theorie und Praxis
machen.“208
Die Verschränkung und die Gegeneinanderführung von Theorie und Praxis bildet
den Bezugspunkt für die weitere Konkretisierung der Medienbildung. Die hier theoretisch begründeten und systematisierten Kurzthesen werden im empirischen Teil dieser Arbeit zu prüfen sein. Erst danach lässt sich ein fundiertes Konzept der Medienbildung entwickeln.

207

Der Methodenbegriff beschreibt in diesem Zusammenhang eine mögliche Umsetzungsstrategie der Medienbildung, nicht aber die Medienbildung selber.
208
Kerres, de Witt & Schweer, 2003, o.A..
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3. Forschungsdesign
„Jugend - Medien – Bildung. Die STEP 21-Medienbox als Beitrag zur Modernisierung
von schulischen und außerschulischen Entwicklungsprozessen“ lautet der Titel dieser Arbeit. Als interner Arbeitstitel hat sich daraus die Fragestellung entwickelt: Medienbildung durch die Medienbox? Diese Fragestellung greift den Kern der Forschungsvorhaben prägnant auf, denn das Anliegen der Untersuchung ist darin zu
sehen, vor dem Hintergrund rekonstruierter Praxiserfahrungen und auf der Grundlage theoretischer Annahmen der medienpädagogischen Bildungsdiskussion ein Konzept der Medienbildung zu entwickeln und darin die Medienbox zu verorten.
In diesem Kapitel wird die methodische Umsetzung des gesamten Forschungsvorhabens vorgestellt. Die im ersten Kapitel einleitend formulierte Vorstellung der Untersuchung wird im folgenden konkretisiert: Im ersten Abschnitt dieses Kapitels werden
die für die Forschung relevanten Untersuchungsdimensionen der Medienbox hergeleitet und die entsprechenden Forschungsfelder vorgestellt. Der zweite Abschnitt befasst sich mit der qualitativen Herangehensweise an die Forschungsfragen der Untersuchung. Dabei werden die konkreten Erhebungs- und Auswertungsmethoden
vorgestellt.
3.1

Begründungszusammenhang für die Forschungsfelder

Wie bereits aufgeführt, bildet die STEP 21-Medienbox im pädagogischen Verwendungskontext den Forschungsgegenstand dieser Arbeit ab. Die Untersuchung konzentriert sich dabei auf drei Forschungsfelder: Die Materialanalyse der Medienbox,
die Rekonstruktion ihres Entwicklungsprozesses aus der Perspektive der „Erfinder“209
und die Rekonstruktion von Praxiserfahrungen der Anwender mit der Medienbox in
einem pädagogischen Verwendungszusammenhang.
Die drei Forschungsfelder Material, Erfinder und Anwender bezeichnen drei unterschiedliche, aber sich ergänzende Zugänge zu der sozialen Realität Medienbox.
Zentrales Anliegen qualitativer Forschung ist es, den „Konstitutionsprozeß von Wirklichkeit zu dokumentieren, analytisch zu rekonstruieren und schließlich durch das
verstehende Nachvollziehen zu erklären“.210 Soziale Realität bezeichnet dabei die
Deutungs- und Handlungsmuster der im Forschungsfeld beteilten Personen über den
209

Der Begriff „Erfinder“ soll hier als Oberbegriff verwendet werden für diejenigen Personen, die maßgeblich für
die Entstehung der Medienbox verantwortlich und an der Entwicklung und Umsetzung beteiligt gewesen sind.
210
Lamnek, 1995a, S. 25.
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Gegenstand der Untersuchung.211 Die soziale Realität der Medienbox wird also nicht
allein durch ihre äußerlichen Charakteristika, ihre Gegenständlichkeit bestimmt, sondern darüber hinaus durch die subjektiven Sichtweisen, Deutungsmuster und Handlungsweisen der beteiligten und untersuchungsrelevanten Personen. Die verschiedenen Zugänge zum Forschungsgegenstand ermöglichen es deshalb zum einen ein
differenziertes Bild der Medienbox zu rekonstruieren, und darüber hinaus wird durch
die verschiedenen Perspektiven gewährleistet, dass es sich um ein kohärentes Bild
handelt.
Die Materialanalyse untersucht die Inhalte der Medienbox lösgelöst von einem pädagogischen Verwendungszusammenhang und beschreibt damit primär die äußerlichen Charakteristika der Medienbox. Die Gegenständlichkeit „Medienbox“ als Untersuchungsfeld steht hier im Vordergrund. Mit Gegenständlichkeit sind in dem Zusammenhang die Inhalte der Medienbox, wie die Medien, das pädagogische Begleitmaterial und weiteres Infomaterial der Medienbox angesprochen. Das Erkenntnisinteresse
dieser Analyse ist, zu dokumentieren, mit welchen Inhalten und didaktischen Angeboten das der Medienbox zugrunde liegende Konzept realisiert werden kann. Diese
Untersuchungsebene stellt die Außenwirkung der Medienbox unabhängig von einem
Verwendungskontext dar. Die Außenwirkung ist deshalb zu berücksichtigen, weil sie
i.d.R. der erste Zugang ist, den ein Anwender zu der Medienbox bekommt. Die Darstellung der Medienbox „durch sich selbst“ beschreibt die erste Perspektive der sozialen Realität des Forschungsgegenstandes „Medienbox“.
Die Bezeichnung „äußerliche Charakteristika“ kann irreleitend sein, denn sie führt zu
der Assoziation, dass es sich um eine objektive, neutrale und wertfreie Darstellung
der Wirklichkeit handelt. Eine solche Denkart widerspricht jedoch der qualitativen
Forschung, denn Wirklichkeit wird „ – im Gegensatz zum ‚normativen Paradigma’ –
nicht als eine ‚Konfiguration aus Gegebenheiten, unabhängig von subjektiver Interpretation’ aufgefasst, sondern ‚als eine Erlebniseinheit, die sich in der Interpretation
der Gegebenheiten durch das Subjekt herstellt’.“212 Streng genommen handelt es
sich also auch bei dieser deskriptiven Dokumentation der Medienboxinhalte um subjektive Deutungsmuster, denn auch die Materialanalyse ist eine Interpretation. In diesem Falle handelt es sich um eine deskriptive Interpretationsleistung seitens der Forscherin, indem die Analyse und die anschließende Dokumentation der Lesart der
Forscherin unterliegen. Das Leitprinzip qualitativer Forschung - die Explikation - soll
deshalb dazu beitragen, die Untersuchungsschritte und Interpretationsergebnisse

211

Vgl. Kromrey, 1994, S. 438. Der Begriff der „sozialen Realität“ hebt hervor, dass die Wirklichkeit des Forschungsgegenstandes nicht als statisch zu betrachten ist, sondern erst durch Interaktion und die Interpretation
des Subjektes hergestellt wird, d.h. dass „die subjektiven Sichtweisen, Deutungsmuster und Denkschemata der
Erforschten als Bestandteil ihrer ‚Lebenswelt’ prinzipiell mitzuerheben“ sind (Kromrey, 1994, S. 438).
212
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nachvollziehbar zu machen.213 Diesem Prinzip wird in dem zweiten Abschnitt dieses
Kapitels entsprochen, indem die Erhebungs- und Auswertungsverfahren expliziert
werden.
Ursprünglich lag der Untersuchung der Erfinderperspektive „nur“ das Erkenntnisinteresse zugrunde, einen ersten Zugang zum Forschungsgegenstand zu bekommen,
um die Anlage der Untersuchung präziser strukturieren zu können. Schon während
der Konzeption des methodischen Erhebungsverfahrens hat sich die Relevanz dieses Feldes erheblich erweitert. Die der Medienbox zugrunde liegende Zielsetzung, im
weitesten Sinne einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung zu leisten, indem sie Sozial- und Medienkompetenzen anregen und fördern will, hat dazu geführt, die Motivation hierfür zu ergründen. Sozialkompetenz und Medienkompetenz sind, wie aufgezeigt, abhängig vom jeweiligen Situationskontext. Die Rekonstruktion der Entwicklung der Medienbox aus der Perspektive der Erfinder dient somit der ersten Spezifikation des Situationskontextes. Dieser wird zwar schon durch die Materialanalyse
deutlich; er wird jedoch durch die Perspektive der Erfinder erheblich erweitert, denn
die Rekonstruktion des Entstehungszusammenhangs, der Entwicklungsgeschichte
und der Intentionen, die zu der Entstehung geführt haben, lässt sich nicht dem Material entnehmen. Die soziale Realität Medienbox wird deshalb durch die Deutungsmuster der Erfinder ergänzt. Die Rekonstruktion dieser Perspektive ermöglicht es
zudem, Schwierigkeiten, die während der Entwicklung aufgetreten sind, zu erkennen
und zu benennen.
Im dritten Forschungsfeld widmet sich die Untersuchung den Anwendern der Medienbox und rekonstruiert die Praxiserfahrungen. Dieses Feld stellt den Kern der Untersuchung dar, denn hier steht die Medienbox in ihrem pädagogischen Verwendungskontext auf dem Prüfstand. Die Materialanalyse zeigt auf, welche Intention und
Potenziale der Medienbox zugrunde liegen und mit welchen Methoden und Inhalten
diese verwirklicht werden können. Die Erfinderperspektive gibt Aufschluss darüber,
welche Beweggründe der Entstehung zugrunde liegen und welches ursprüngliche
Anliegen mit der Entwicklung der Medienbox verbunden ist. Erst die Untersuchung
des pädagogischen Verwendungszusammenhangs erlaubt Rückschlüsse darauf,
inwieweit sich die Erwartungen der Erfinder bestätigen bzw. inwieweit die durch die
Materialanalyse gewonnenen Erkenntnisse über die der Medienbox zugrunde liegenden Potenziale in der Praxis zur Anwendung kommen.
Die gesamte Untersuchung ist darauf ausgerichtet auf dieser Basis ein Konzept der
Medienbildung zu generieren und zu konkretisieren. Die Medienbox steht in dem Zusammenhang exemplarisch für neue Lehr- und Lernangebote. Die im ersten Kapitel

213

Vgl. Lamnek, 1995a, S. 26ff.
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angesprochene Gegeneinanderführung von Theorie und Praxis ist ein wesentliches
Moment eines empirisch fundierten Konzeptes von Medienbildung.
Die Analyse der Medienbox erfolgt vor dem Hintergrund der bereits durchgeführten
Bestandsaufnahme der medienpädagogischen Bildungsdiskussion. Das eigene medienpädagogische Vorwissen fließt somit zwangläufig in die Untersuchung ein. Dieses Vorwissen kann für die Untersuchung sowohl positive, als auch negative Konsequenzen haben. Grundsätzlich gilt für die qualitative Forschung, dass sie eine explorative und heuristische Funktion hat und der Forschungsprozess nicht durch empirisch gehaltvolle Hypothesen begonnen wird.214 Theoriewissen kann gewinnbringend
sein, um im Datenmaterial forschungsrelevante Aspekte überhaupt zu erkennen oder
um eine erste Systematisierung des Datenmaterials vornehmen zu können. Ist der
Forschungsblick auf das Datenmaterial jedoch durch das Theoriewissen eingeschränkt, indem der Forscher sein Vorwissen durch das Datenmaterial bestätigt wissen will, kann es die gesamte Forschungsarbeit behindern. Da in dieser Arbeit ein
empirisch fundiertes Konzept der Medienbildung entwickelt werden soll, spielt dieser
Aspekt eine entscheidende Rolle. Einerseits fließt das eigene Vorwissen in die Analyse ein, indem untersucht wird, inwieweit Aspekte der medienpädagogischen Bildungsdiskussion, wie beispielsweise die didaktische Gestaltung eines medienpädagogischen Lehr- und Lernprozesses in der Praxis umgesetzt werden. Andererseits
strebt die Untersuchung an, aufgrund der Praxiserfahrungen neue Erkenntnisse für
die Medienbildung zu gewinnen. Während der gesamten Untersuchung angefangen
bei der Entwicklung des Forschungsanliegens über die Konzeption der Erhebungsund Auswertungsverfahren bis hin zur Interpretation und Rekonstruktion des Datenmaterials ist ein Bewusstsein über diese Gratwanderung erforderlich, um nicht der
Versuchung zu erliegen, den Blick für das Datenmaterial zu verzerren. Diese Gratwanderung wird in der qualitativen Forschung als gleichschwebende Aufmerksamkeit
bezeichnet.215 Wie diese bei der Konzeption der Erhebungs- und Auswertungsverfahren berücksichtigt worden ist, wird im nachfolgenden Abschnitt dargestellt.
3.2

Zur Konzeption der Erhebungs- und Auswertungsverfahren

Der zuvor vorgenommene Begründungszusammenhang für die Hinwendung zu den
drei Forschungsfeldern Material, Erfinder und Anwender wird im folgenden konkretisiert. Dabei wird dargestellt, wie die Forschungsfelder definiert und mit welchen Erhebungsverfahren die Daten des jeweiligen Forschungsfeldes gewonnen worden
sind. Anschließend werden in ähnlicher Vorgehensweise die Auswertungsverfahren
dokumentiert.

214
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Vgl. Kelle & Kluge, 1999, S. 35f.
Vgl. Flick, 1995, S. 150.
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3.2.1 Materialanalyse
Das Material definiert sich primär durch die Medienbox. Darüber hinaus berücksichtigt die Analyse Dokumentationen, Presseinformationen, Publikationen und weitere
Informationsschriften, die von der Jugendinitiative STEP 21 zu beziehen sind. Bei
diesen Materialien handelt es sich nicht um interne Schriften der Jugendinitiative, wie
Arbeitsprotokolle o.ä., sondern um solche, die öffentlich zugänglich sind.216 Diese
Materialien tragen zu der Außenwirkung der Jugendinitiative im allgemeinen und der
Medienbox im besonderen bei.
Um ein systematisches Vorgehen der Analyse zu gewährleisten sind folgende Fragestellungen leitend:
1. Was ist die STEP 21-Medienbox?
2. Welche medienpädagogischen und didaktischen Methoden liegen der Medienbox
zugrunde?
3. Welche Themen behandelt die Medienbox?
Diese Fragen grenzen die Materialanalyse auf praxisrelevante Aspekte ein. Die Analyse ist im Sinne des Erkenntnisinteresses als eine praxis- und anwenderorientierte
Dokumentation zu verstehen. Konkret heißt das, dass dokumentiert wird, wie diese
drei Fragestellungen konzeptionell gelöst werden: Ausgehend von dem pädagogischen Konzept der Medienbox wird untersucht, welche Medienformate und Begleitmaterialien die Medienbox anbietet und wie diese als Angebot für die praktische Arbeit aufbereitet sind.
Die Bestandsaufnahme der medienpädagogischen Bildungsdiskussion hat aufgezeigt, dass für eine Initiierung von erfolgreichen Lern- und Bildungsprozessen, der
Lernumgebung und den Bildungsvoraussetzungen des Lerners eine große Bedeutung zukommen. Darüber hinaus hat der Exkurs zur Medien- und Sozialkompetenz
verdeutlicht, dass diese Fähigkeiten keine statischen Größen sind, sondern innerhalb
des pädagogischen Settings definiert werden.
Die Untersuchung der Materialien der Medienbox beschreibt ein erstes Gegeneinanderführen von Theorie und Praxis. Die für die praktische Arbeit entwickelten Materialien werden nicht nur im Sinne einer Beschreibung dokumentiert, sondern mit den
theoretischen Erkenntnissen der durchgeführten Bestandsaufnahme konfrontiert.
Diese Konfrontation verfolgt zwei Ziele: Erstens wird festzustellen sein, mit welche
Umsetzungsstrategien theoretische Erkenntnisse für die Praxis in der Medienbox
adaptiert worden sind. An dieser Stelle wird die Relevanz des Exkurses zu den zent216

Die Materialien können bei der Jugendinitiative STEP 21 durch Interessierte angefragt werden. Es handelt
sich um eigens für solche Zwecke erstellte Materialien. Eine Auflistung der hier verwendeten Materialien befindet
sich auf der beiliegenden Datenmaterial-CD.
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ralen Begrifflichkeiten217 noch einmal deutlich, denn ein Konzept ist eine anwenderund praxisorientierte Anpassung von Theorie und bietet dem Anwender auf der Basis
theoretischer Erkenntnisse Anregungen und methodische Gestaltungsvorschläge für
die praktische Arbeit. Zweitens können mögliche Defizite innerhalb der Materialien
identifiziert werden.
3.2.2 Rekonstruktion der Erfinderperspektive
Die Bezeichnung Erfinderperspektive definiert bereits in groben Zügen dieses Forschungsfeld: Personen, die maßgeblich an der Entstehung und Entwicklung der Medienbox beteiligt gewesen sind. In diesem konkreten Fall handelt es sich um die Geschäftsführerin der Jugendinitiative, Sonja Lahnstein, die bereits vor der Gründung
der gGmbH mit dem Projekt „Medienbox“ betraut worden ist und um den Mitarbeiter
Norbert Taubken, der als Projektleiter Pädagogik für die Jugendinitiative tätig gewesen ist und die Entstehung der Medienbox betreut hat. Die Rekonstruktion ihrer Erfahrungen, Sichtweisen und Deutungsmuster hat das Ziel die Entwicklungsprozesse
der Medienbox zu rekonstruieren. Damit wird die Materialanalyse ergänzt um Hintergrundinformationen, die dem Material nicht zu entnehmen sind.
Relevant für die weitere Untersuchung ist die Rekonstruktion dieser Perspektive
deshalb, um die Ursachen, die zu der Entstehung der Medienbox beigetragen haben,
und die Intentionen, die von Seiten der Erfinder mit der Medienbox verbunden sind,
dokumentieren zu können. Die Wahrnehmung der Medienbox durch die Perspektive
der Erfinder und damit ihre soziale Realität der Medienbox kann erst verdeutlichen,
welcher Anspruch mit der Medienbox verbunden ist. Darüber hinaus hat sich bereits
im Laufe der Entwicklung dieses Forschungsfeldes gezeigt, dass sich anhand der
Rekonstruktion mögliche Konfliktlinien identifizieren lassen. Diese Konfliktlinien beziehen sich z.B. auf Schwierigkeiten in der Entwicklung sowie nicht erfüllbare Hoffnungen der Erfinder bezogen auf die Anwendbarkeit der Medienbox im schulischen
oder außerschulischen Bereich.
Die Erhebung der Daten erfolgt mit der Methode des Experteninterviews; sie wird im
folgenden vorgestellt. Da die Randposition des Experteninterviews innerhalb der Methodendiskussion noch nicht vollständig überwunden worden ist, soll es hier ausführlicher beleuchtet werden.218
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Siehe hierzu Kapitel 2.5 Exkurs: Zentrale Begrifflichkeiten.
Vgl. Meuser & Nagel, 2002, S. 71 und Kassner & Wassermann, 2002, S. 95ff. Kassner & Wassermann gehen
in ihren Überlegungen so weit, dass sie dem Experteninterview den Status einer Methode absprechen. Sie begreifen es als ein Forschungsanliegen. Eine Unterscheidung zu anderen leitfadenzentrierten Interviews ist ihnen
zufolge nicht erkennbar. Die Bezeichnung Methode sei deshalb nicht gerechtfertigt. Vgl. Kassner & Wassermann,
2002, S. 107ff.

218

Teil B) Der Forschungsansatz – Forschungsdesign

75

Das Experteninterview
Wesentliches Kennzeichen und gleichzeitig größter Diskussionspunkt des Experteninterviews ist, dass der Interviewte als Person in den Hintergrund tritt und damit in
erster Linie sein Expertenwissen Relevanz hat. Das Expertenwissen unterscheidet
sich nach Bogner & Menz in technisches Wissen, Prozesswissen und Deutungswissen.219 Das technische Wissen grenzt sich am stärksten von Alltagswissen ab. Der
spezifische Wissensvorsprung unterscheidet sich aufgrund der Systematik und der
inhaltlichen Spezifität des Wissens. Das Prozesswissen beschreibt praktisches Erfahrungswissen aus dem eigenen Handlungskontext des Experten und bezieht sich
auf „Einsichtnahmen und Informationen über Handlungsabläufe, Interaktionsroutinen,
organisationale Konstellationen sowie vergangene oder aktuelle Ereignisse“220. Das
Deutungswissen umfasst subjektive Sichtweisen, Interpretationen und Regeln des
Experten zu einem Sachverhalt. Insbesondere diese Wissensform ist nicht durch einen offensichtlichen, spezifischen Wissensvorsprung gekennzeichnet.
Bogner & Menz plädieren dafür, den Experten als Privatperson methodisch zu integrieren. Sie begründen dies damit, das erst in der Auswertung deutlich werden kann,
ob das Deutungswissen des Experten auf den methodisch definierten Expertenstatus
zurückzuführen ist und somit „die Relevanzen und Regelmuster des Experten nur
über dessen Erklärungen aus dem professionellen Kontext oder aber auch über
Kommentare aus der privaten Sphäre rekonstruiert werden können.“221 Die Forderung, dass bei einem Experteninterview die persönliche Dimension des Experten, der
Privatmensch unberücksichtigt bleibt, wird in der methodologischen Diskussion kontrovers diskutiert.
Meuser & Nagel, die die Methode des Experteninterviews etabliert haben, lehnen es
im Gegensatz zu Bogner & Menz ab, private Dimensionen zu berücksichtigen. Sie
begründen diese Ablehnung damit, dass der Experte ein Funktionsträger ist, der als
„Repräsentant einer Organisation oder Institution“222 gilt. Nicht der Einzelfall und individuelle Biographien sollen Gegenstand der Untersuchung sein, sondern die mit dem
Expertendasein verknüpften Zuständigkeiten, Aufgaben, Handlungsweisen, Erfahrungen und Tätigkeitsbereichen.223 Diese strikte Unterscheidung zwischen Experte
und Privatperson kann nicht statisch betrachtet werden, denn so wie es auch von
Bogner & Menz betont wird, ist eine solche Trennung weder in der Praxis zu realisie-
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Vgl. Bogner & Menz, 2002, S. 43.
Bogner & Menz, 2002, S. 43.
221
Bogner & Menz, 2002, S. 44.
222
Meuser & Nagel, 2002, S. 74.
223
Vgl. Meuser & Nagel, 2002, S. 74.
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ren, noch aus methodischen Gründen sinnvoll.224 Insbesondere bei theoriegenerierenden Experteninterviews kommt das Deutungswissen der Experten zum Tragen.
Der Ursprung der Interpretationen und subjektiven Sichtweisen bezüglich des thematischen Rahmens des Experteninterviews tangiert die private Dimension des Experten. Damit rückt nicht die Privatperson als solche in den Vordergrund, wie es von
Meuser & Nagel abgelehnt wird. Jedoch verdeutlicht dies, dass Deutungswissen soziale Realität beschreibt bezogen – und das ist der entscheidende Punkt – auf den
Untersuchungsgegenstand für den die Person als Experte fungiert. Das Expertenwissen zu dem Untersuchungsgegenstand steht somit im Vordergrund, die private
Dimensionen des subjektiven Deutungswissens ist gleichzeitig untrennbar damit verwoben.
Der Gegenstand des Experteninterviews ist jenes Wissen, welches die Experten über den sozialen Kontext des Untersuchungsgegenstandes haben. Meuser & Nagel
unterscheiden dabei zwischen dem Betriebs- und dem Kontextwissen. Betriebswissen umfasst das Wissen des Experten über das eigene (professionelle) Handlungsfeld, während sich das Kontextwissen auf „Informationen über die Kontextbedingungen des Handelns“225 bezieht. Diese Unterscheidung ist nicht prinzipiell zu sehen,
sondern graduell. Innerhalb eines Interviews werden i.d.R. vom Befragten beide Wissensformen thematisiert. Dies kann zum Beispiel dann geschehen, wenn Betriebswissen begründet oder untermauert wird.
Die von Meuser & Nagel und die von Bogner & Menz beschriebenen Wissensformen
sollen hier nicht separiert werden, sondern sind miteinander verschränkt zu betrachten. Die methodisch begründete Trennung in Betriebs- und Kontextwissen spielt für
die Wissensformen technisches Wissen, Prozesswissen und Deutungswissen nur
eine marginale Rolle, denn sowohl das Betriebs- als auch das Kontextwissen können
die drei von Bogner & Menz genannten Wissensformen einschließen. Relevant ist
die Unterscheidung in erster Linie für den methodischen Begründungszusammenhang einer Untersuchung, das zugrunde liegende Erkenntnisinteresse und damit
verbunden für die Gestaltung des Leitfadens. Dient das Experteninterview in erster
Linie der Exploration und der Informationsgewinnung, zielt es auf technisches Wissen. Ist mit dem Interview ein systematisierender oder theoriegenerierender Anspruch verbunden, zielt es eher auf Prozess- und Deutungswissen. Im Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung ist auf eine strikte Trennung dieser Funktionszuschreibungen des Experteninterviews zugunsten einer größeren Bandbreite der
Wissensinhalte der Experten verzichtet worden. Dies deshalb, weil die Befragungen
224

Das Anliegen von Meuser & Nagel ist nicht, diesen Aspekt zu verneinen, sondern zu verhindern, dass das
Interview in den privaten Bereich abgleitet und damit unbrauchbar wird, denn dann ließe sich der Experte nicht
mehr als Repräsentant für typische Problemtheorien, Lösungswege und Entscheidungsstrukturen in der Funktion
seines Expertendaseins bezeichnen. Vgl. Meuser & Nagel, 2002, S. 264 u 2002, S. 74ff.
225
Meuser & Nagel, 2002, S. 75.
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nicht nur der Informationsgewinnung dienen, sondern darüber hinaus der Theoriegenerierung. Dieser Aspekt ist bei der Konstruktion des Leitfadens berücksichtigt worden.
Eine essentielle Frage des Experteninterviews ist die Frage nach dem Expertenstatus: Wer ist Experte und was kennzeichnet ihn als solchen? Die Diskussion um den
Expertenbegriff der Wissenssoziologie, die ihren Ursprung in der Unterscheidung des
Wissens in Idealtypen nach Alfred Schütz findet, soll hier nicht aufgeführt werden.226
Hier soll die methodologische Perspektive des Expertenbegriffs vorgestellt werden.
Aus dieser Perspektive begründet sich der Expertenstatus einer Person aus dem
Erkenntnisinteresse. Eine Person wird zu einem Experten gemacht, wenn anzunehmen ist, dass sie über ein Wissen verfügt, dass nicht frei verfügbar ist. Als Experte
kann nach Meuser & Nagel jemand bezeichnet werden,
•

„wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung, oder

•

wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über relevante Personengruppen, Soziallagen und Entscheidungsprozesse verfügt.“227

Diese Definition macht deutlich, dass Expertenwissen eine Sonderform des Wissens
ist und nicht vergleichbar ist mit einem allgemeinen Wissen über alltägliche Handlungsweisen. Die Sonderstellung des Expertenwissens zeichnet sich dadurch aus,
dass der Befragte aufgrund der Begründung des Erkenntnisinteresses und der Definition des Expertenstatus innerhalb der Untersuchung ein Wissen hat, welches sich
von allgemeinen Wissenszusammenhängen über den Forschungsgegenstand abgrenzt, indem es durch Fachkundigkeit und/oder besonderen und schwer zugänglichen Informationen definiert wird. Der Experte stellt somit letztlich ein Konstrukt des
Forschers dar, indem er in seinem Forschungsinteresse davon ausgeht, dass der
Experte relevantes Wissen zu einem Sachverhalt hat. Diese Expertendefinition entspricht dem methodisch-relationalen Ansatz der konstruktivistischen Sichtweise.228
Der sozial-repräsentative Ansatz erklärt nach Bogner & Menz eine Person aufgrund
ihrer gesellschaftlichen Zuschreibung zum Experten. Die Person wird danach gesellschaftlich als Experte erkannt und wahrgenommen.229 Beide Ansätze sind miteinander verschränkt bei der Wahl des Experten, denn die soziale Repräsentativität des
Experten ist i.d.R. ein wesentliches Bestimmungsmoment für den Forscher, eine
Person methodisch als Experten zu definieren.
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Siehe hierzu Schütz, 1972. Schütz unterscheidet zwischen dem Experten, dem Mann auf der Straße und dem
gut informierten Bürger. Unterscheidungskriterium ist dabei das Maß der „Bereitschaft, Dinge als fraglos gegeben
anzunehmen“. Schütz, 1972, S. 87ff.
227
Meuser & Nagel, 2002, S. 259.
228
Vgl. Bogner & Menz, 2002, S. 40.
229
Vgl. Bogner & Menz, 2002, S. 41.
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Die Erfinder als Experten
Die Definition der Expertenrolle der Erfinder ist ebenfalls eine Kombination aus dem
methodisch-relationalen und dem sozial-repräsentativen Ansatz. Zum einen haben
die Personen aufgrund ihrer Tätigkeit in der Jugendinitiative STEP 21 in der öffentlichen Meinung den Status der Experten, da sie die Medienbox entwickelt haben. Die
soziale Repräsentativität erklärt sich aus dem Zusammenhang, dass die befragten
Personen einen maßgeblichen Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung der Medienbox gehabt haben. Die Bezeichnung „Erfinder“ verweist bereits auf diesen Umstand. Sie gelten als Experten der Medienbox, da ohne ihr Wirken die Medienbox
möglicherweise nicht hätte entstehen können.
Der methodische Definitionsansatz ist eng mit diesem Umstand verbunden. Bei den
befragten Personen wird aufgrund ihres Mitwirkens an der Medienbox davon ausgegangen, dass sie über ein fundiertes Wissen über die Medienbox verfügen. Diese
Annahme basiert auf dem Umstand ihrer sozialen Repräsentativität. Darüber hinaus
wird deshalb angenommen, dass die Personen in Anlehnung an die von Meuser &
Nagel vorgeschlagene Beschreibung eines Experten sowohl dem Kriterium der Verantwortung als auch dem des privilegierten Zugangs zu Informationen entsprechen
(s.o.).
Anliegen dieser Interviews ist es, sowohl Betriebs- als auch Kontextwissen zu erheben:
Das Betriebswissen bezieht sich hier auf die Entwicklungsprozesse der Medienbox.
Die Erfinder verfügen über das Wissen der gesamten Entstehung: Angefangen bei
der Idee bis hin zum fertigen Produkt. Das Betriebswissen umfasst Fragen die sich
auf die Materialien, die Zielgruppen, den thematischen Rahmen, die Entstehung und
auf Konfliktlinien oder Schwierigkeiten während der Entwicklung der Medienbox beziehen. Relevant für die Untersuchung ist dieses Wissen deshalb, weil es dazu beiträgt, die Intention, die der Medienbox zugrunde liegt rekonstruieren zu können. Außerdem erlaubt es Rückschlüsse darauf, in welchem Situationskontext Sozial- und
Medienkompetenz zu verorten sind.
Das Kontextwissen kommt zum Ausdruck bei Fragen, die sich auf die praktische Arbeit der Anwender mit der Medienbox beziehen. Die Experten äußern sich in dem
Zusammenhang darüber, welche Rückmeldungen sie von den Anwendern bekommen haben und welche Erwartungen und Hoffnungen sie selber an die Medienbox
geknüpft haben. Hier wird deutlich, dass Betriebs- und Kontextwissen methodische
Definitionen sind. Erst in der Auswertung erfolgt die Zuordnung. Obschon mittels des
Leitfadens die Gesprächinhalte strukturiert werden können, lässt sich eine systematische Trennung in beide Wissensbereiche nicht durchführen.

Teil B) Der Forschungsansatz – Forschungsdesign

79

Der Gesprächleitfaden als Strukturierungsinstrument230
Das Experteninterview wird in der gängigen Literatur als ein teilstandardisiertes oder
halboffenes Leitfadeninterview bezeichnet.231 Wie bereits dargestellt, zielt das Erkenntnisinteresse dieser Erhebungsmethode auf die „Rekonstruktion von besonderen Wissensbeständen bzw. von besonders exklusivem, detailliertem oder umfassendem Wissen über besondere Wissensbestände und Praktiken, kurz: auf die Rekonstruktion von Expertenwissen.“232 Der Leitfaden dient in dem Zusammenhang dazu, dieses Wissen zu erheben. Damit ist keine verhörähnliche Frage-AntwortSituation gemeint, aber auch keine rein non-direktive Erzählaufforderung im narrativen Sinne. Die Gesprächssituation eines Experteninterviews ist am ehesten vergleichbar mit einem Fachgespräch. Der Befragte agiert als Experte und teilt sein
Wissen auf diskursiv-argumentative Weise mit.233 Der Leitfaden dient dem Interviewer
als Unterstützungshilfe, alle ihm relevant erscheinenden Wissensgebiete zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist Offenheit geboten: Insbesondere bei dem Experteninterview können Wissensbestände vom Experten genannt werden, die der Forscher
nicht berücksichtigt hat. Das eigene theoretische Vorwissen kann der Interviewer
nutzen, um einen diskursiv-argumentativen Gesprächsverlauf zu fördern. Hier wird
die bereits angesprochene Gratwanderung des Forschers besonders deutlich. Auf
der einen Seite kann das eigene Vorwissen ein Gespräch anregen und dazu beitragen, dass bestimmte Inhalte vertiefend behandelt werden. Auf der anderen Seite
kann es eine starre und dominante Führung des Gespräches befördern. Um dies zu
vermeiden, ist es sinnvoll, Erzählaufforderungen zu bestimmten Wissensinhalten des
Experten einfließen zu lassen, wodurch sich das Spektrum an Inhalten erweitern
kann.
Im Rahmen dieser Untersuchung dient der Leitfaden als Strukturierungshilfe, um alle
relevanten Themengebiete zu berücksichtigen. Eine strikte Reihenfolge der Themen
ist nicht eingehalten worden; lediglich die Anfangssequenz ist festgelegt worden. Eine offene Rollenzuschreibung, sowie Erzählaufforderungen sind für den Gesprächsverlauf sehr förderlich, wodurch ein quasi-normales Gespräch im Sinne eines Fachgespräches entstehen kann.234
Um dem Erkenntnisinteresse – die Rekonstruktion der Entwicklung der Medienbox,
sowie ihrer intentionalen Ausrichtung – gerecht zu werden, sind folgende Themengebiete und Fragestellungen als relevant erachtet und berücksichtigt worden:
230

Sämtliche Interviewleitfäden, die für die Untersuchung entwickelt worden sind, sowie eine Auflistung des Analysematerials der Materialanalyse und die Interviewtranskriptionen befinden sich auf der im Rückeneinband beiliegenden Datenmaterial-CD.
231
Vgl. Hopf, 2003, S. 351ff. u. Flick, 2000, S. S. 109.
232
Pfadenhauer, 2002, S. 113.
233
Vgl. Trinczek, 2002, S. 218.
234
Vgl. Pfadenhauer, 2002, S. 118.
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•

Entstehung: Welche Gründe und Motive haben zu der Entstehung der Medienbox geführt? Gibt es besondere Entwicklungsschritte der Medienbox?

•

Beurteilung der Entwicklung: Wie wird die Entwicklung beurteilt? Welche Lösungsstrategien sind bei möglichen Schwierigkeiten entwickelt worden?

•

Intention: Welche Intention liegt der Medienbox zugrunde?

•

Zielsetzung „Medien- und Sozialkompetenz“: Wie trägt die Medienbox dazu
bei, die Zielsetzungen zu erreichen?

•

Bildungsmedium: Welche Funktionsbestimmung von Medien erfährt die Medienbox?

•

Zielgruppe: Wer wird als Adressat definiert?

•

Materialien: Wie wird die Wahl der Materialien (Medien, Begleitmaterial) begründet?

•

Thema: Wie ist der thematischen Rahmen „Die Clique“ systematisiert worden?

•

Arbeit mit der Medienbox: Welche Vorgehensweise ist für die praktische Arbeit
mit der Medienbox vorgesehen?

Die verschiedenen Themengebiete verdeutlichen, dass unterschiedliche Wissensformen berücksichtigt werden: Sowohl das technische Wissen bezüglich der Medienbox wird angesprochen als auch Prozess- und Deutungswissen. Ebenso verhält es
sich mit dem Betriebs- und Kontextwissen, denn es handelt sich bei den Wissensbeständen sowohl um Inhalte, die sich auf das eigene professionelle Handlungsfeld
beziehen, als auch um Inhalte, die die Kontextbedingungen thematisieren.
3.2.3 Rekonstruktion der Anwenderperspektive
Gegenstand des dritten Forschungsfeldes ist die praktische Arbeit mit der Medienbox. Das Forschungsfeld Anwender wird durch zwei Personengruppen definiert: Pädagogen und Jugendliche. Diese Differenzierung ist erforderlich, weil die Medienbox
sowohl an Pädagogen als auch an Jugendliche adressiert ist. Die Medienbox ist als
eine Unterstützungshilfe für Pädagogen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen angedacht. Die Medienbox adressiert somit auf zwei verschiedenen
Ebenen diese Zielgruppen. Die Zielgruppe der Pädagogen wird auf der Ebene der
medienpädagogischen und didaktischen Angebotsstruktur der Medienbox thematisiert, indem die Medienbox auf dieser Ebene Unterstützungsangebote und Handreichungen für die praktische Arbeit anbietet; die Jugendlichen sind die Zielgruppe der
pädagogischen Arbeit und Anwendung der Medienbox. Sie werden erstens auf der
thematischen und medialen Ebene der Medienbox angesprochen. Das gewählte
Thema „Die Clique“ und die unterschiedlichen Medienformate berücksichtigen die
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Lebenswelt und die Interessen von Kinder und Jugendlichen. Zweitens können sie
die Medienbox unabhängig von institutionalisierten Lernprozessen in „Eigenregie“
nutzen.
Die Personengruppe „Pädagogen“ wird hier durch Lehrer, Sozialarbeiter der Jugendarbeit und Studierende der Erziehungswissenschaften definiert, also Personen, die
die Medienbox für ihre pädagogische Arbeit genutzt haben. Die Bezeichnung „Jugendliche“ schließt sowohl Schüler als auch Jugendgruppen der Jugendarbeit ein,
die im Rahmen einer Unterrichtsreihe oder eines Projektes mit der Medienbox gearbeitet haben.
Die Rekonstruktion der Perspektive der Anwender ist für die Untersuchungsanlage
deshalb relevant, weil erst in diesem Forschungsfeld der Einsatz der Medienbox in
einem pädagogischen Verwendungskontext analysiert werden kann. Durch die Perspektive der Pädagogen wird auf der Basis ihrer Anwendungserfahrungen die Eignung der Medienbox für die pädagogische Praxis rekonstruiert. Die Perspektive der
Jugendlichen erlaubt, die Akzeptanz und Attraktivität der Medienbox zu rekonstruieren.
Die Pädagogen als Experten
Die Pädagogen werden ebenfalls als Experten definiert. Dies aufgrund ihrer beruflichen Expertise im allgemeinen und ihrer Erfahrungen in der praktischen Arbeit mit
der Medienbox im besonderen. Auch hier kommt die Kombination der beiden Zuschreibungsansätze des Expertenstatus – der sozial-repräsentative und der methodisch-relationale Ansatz -, wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, zum Tragen.
Das Erkenntnisinteresse dieser Expertenbefragungen ist, empirisch fundierte Aussagen über
•

bevorzugte Einsatzschwerpunkte der Medienbox,

•

nachgewiesene Lern- und Bildungsprozesse, sowie

•

über identifizierte Schwachstellen zu machen.

Die jeweilige Fallauswahl innerhalb der Personengruppe „Pädagogen“ erfolgt diesem
Erkenntnisinteresse entsprechend nach einer Kombination aus der Suche nach Gegenbeispielen und dem Theoretical Sampling. Beide Strategien gehen zurück auf die
„Chicagoer Schule“. Die Suche nach Gegenbeispielen, die von Lindesmith & Cressey235 entwickelt worden ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass an eine vorläufig aufgestellte und tentative Hypothese ein Fall herangetragen wird, bei dem davon aus-
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Lindesmith entwickelte erstmals dieses Vorgehen 1947 in seiner Forschungsarbeit zur Opiatsucht. (s. hierzu:
Lindesmith, 1947) Cressey entwickelte dieses Verfahren 1950 in seiner Studie über sozialpsychologische Aspekte finanzieller Unterschlagung weiter (s. hierzu: Cressey, 1950).
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zugehen ist, dass er möglichst viele Gegenbeispiele in sich trägt.236 Die Hypothese
wird im folgenden immer weiter spezifiziert bis keine Gegenbeispiele mehr zu finden
sind. Das Theoretical Sampling geht auf Glaser & Strauss237 zurück. „Das Theoretical
Sampling ist ein Verfahren, bei dem sich der Forscher auf einer analytischen Basis
entscheidet, welche Daten als nächstes zu erheben sind und wo er diese finden
kann.’“238 Grundsätzlich geht es bei der Fallauswahl in der qualitativen Forschung im Gegensatz zum normativen Paradigma der quantitativen Forschung – nicht darum
Repräsentativität und Generalisierbarkeit durch die Fälle zu erhöhen, sondern darum, durch die Auswertungen die Fälle zu typisieren und schließlich Typologien zu
finden.239 „Von einer Typisierung spricht man in der Regel dann, wenn einzelne Aspekte eines gefundenen Phänomens gedanklich gesteigert als wesentliche Merkmale
des Phänomens herausgestellt, als überindividuelle angesehen und in ihrer spezifischen Konstellation als typisch bezeichnet werden, ohne daß sie immer in einer reinen Form in der sozialen Wirklichkeit zu finden wären.“240 Diese konkrete Untersuchung beginnt mit der Methode des Theoretical Samplings. Kennzeichnend für diese
Methode ist, dass zu Beginn der Untersuchung die Vorstellungen über den Fall noch
sehr vage sind.241 Das Forschungsfeld „Erfinder“ hat, wie aufgezeigt einen stark
explorativen Charakter. Hypothesen werden an diese Fälle noch nicht herangetragen. Im Sinne des Theoretical Samplings hat sich die Relevanz für die weiteren Fälle
aus ersten Auswertungsergebnissen der Forschungsfelder „Erfinder“ und „Materialanalyse“ herauskristallisiert. Dominierend bleibt bei der Auswahl der Fälle „Anwender“ das Verfahren des Theoretical Samplings. Die Suche nach Gegenbeispielen
fließt als Kombination dann ein, wenn sich innerhalb der Forschungsfelder „Erfinder“
und „Materialanalyse“ bereits konkrete Fragestellungen oder Hypothesen ableiten
lassen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die bereits angesprochenen Konfliktlinien rekonstruiert werden. Diese weisen einen hohen Grad an empirischer Dichte auf und werden durch die Suche nach Gegenbeispielen innerhalb der Fälle spezifiziert. Das Theoretical Sampling entspricht dieser Vorgehensweise mit einem wesentlichen Unterschied: Die sich ständig wiederholenden Auswertungsschritte und
Kategorienerstellungen beginnen nicht mit einer konkreten Hypothese, sondern werden im Verlauf der Auswertung erst spezifiziert. Die grundsätzlich bestimmende Methode ist deshalb das Theoretical Sampling. Dadurch bleibt die notwendige Offenheit

236

Vgl. Kluge & Kelle, 1999, S. 43.
In ihrer gemeinsamen Studie „Interaktion mit Sterbenden“ haben Glaser und Strauss 1968 bereits die Methode des Theoretical Sampling vorgestellt und im folgenden die Methode der Grounded Theory entwickelt, systematisiert und vorgestellt. (s. hierzu: Glaser & Strauss, 1968).
238
Nach Strauss, 1998, S.70 (Glaser & Strauss, 1967).
239
Vgl. Lamnek, 1995b, S. 92.
240
Lamnek, 1995b, S. 356.
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Vgl. Merkens, 2003, S. 297.
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gewährleistet und gleichzeitig wird verhindert, dass der Umgang mit dem eigenen
theoretischen Vorwissen den Blick für das Datenmaterial nicht einschränkt.
Befragt worden sind Pädagogen, deren Arbeiten mit der Medienbox bereits abgeschlossen gewesen sind und Pädagogen, die zu der Zeit der Befragung eine Unterrichtsreihe oder ein Projekt mit der Medienbox durchgeführt haben. Direkt im Anschluss sind die Interviews geführt worden. Außerdem sind die Unterrichtsreihen
bzw. Projekte ergänzend, begleitend beobachtet worden. Die Beobachtungen dienen
der Erweiterung der Erkenntnisse über den pädagogischen Verwendungszusammenhang, um in den Befragungen gezielte und auf die konkrete Situation bezogene
Fragen stellen zu können. Obschon mit der Triangulation der Methoden die „Anreicherung und Vervollständigung der Erkenntnis“242 ermöglicht worden ist, ist die eigentliche Intention der Beobachtungen vor dem Hintergrund der anschließenden Befragungen zu sehen – dies gilt sowohl für die Pädagogen und besonders für die Personengruppe Jugendliche. Darauf wird an späterer Stelle ausführlich eingegangen.
Die Datenerhebung verläuft bei der Personengruppe „Pädagogen“ ebenfalls, wie erwähnt, nach der Methode des Experteninterviews. Die Pädagogen als Anwender
sind Experten der praktischen Arbeit mit der Medienbox. Außerdem sind sie Experten aufgrund ihrer professionellen Qualifikationen: Als Lehrer, Diplom Pädagogen
oder Diplom Sozialarbeiter sind die befragten Personen befähigt die Eignung der
Medienbox für die pädagogische Arbeit zu bewerten. Die Kombination beider Zuschreibungsansätze zur Rolle des Experten findet darin ihre Berechtigung.
Die Anwendergruppe Jugendliche
Bei der Personengruppe „Jugendliche“ handelt es sich um Kinder und Jugendliche,
die als Schüler oder als Teilnehmer der Jugendarbeit an den beobachteten Unterrichtsreihen bzw. Projekten teilgenommen haben.
Die Medienbox soll Jugendliche ansprechen – sowohl inhaltlich, als auch optisch.
Dem Interesse Jugendlicher soll durch die Medien und die Inhalte der Medienbox
Rechnung getragen werden. Die Medien- und Freizeitgewohnheiten sind bei der
Gestaltung berücksichtigt worden, um eine produktive Auseinandersetzung mit der
Thematik „Die Clique“ zu ermöglichen. Die Rekonstruktion der Erfahrungen der Jugendlichen mit der Medienbox dient u.a. dem Erkenntnisinteresse, die Attraktivität
der Medienbox für Jugendliche zu ermitteln.
Die Jugendlichen sind ebenfalls befragt worden. Die bereits angesprochene teilnehmende Beobachtung hat positive Auswirkungen auf die anschließende Befragung:
Erstens können konkrete Inhalte der Unterrichtsreihe bzw. des Projektes angespro-
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chen werden und zweitens - das ist der wesentliche Vorteil - werden natürliche
Hemmnisse, Erwartungshaltungen und mögliche Gesprächsbarrieren seitens der
Jugendlichen minimiert. Die Kinder und Jugendlichen haben die Forscherin bereits
kennen gelernt, wodurch eine allgemeine Scheu verringert werden konnte. Um die
Gesprächssituation zu entspannen, ist den Jugendlichen zu Beginn darüber hinaus
erklärt worden, worum es bei der Befragung geht, und dass es keine „falschen“ Antworten geben kann.
Die Entscheidung darüber, die Personengruppe „Jugendliche“ als Teil des Forschungsfeldes „Anwender“ zu berücksichtigen, ist durch das Theoretical Sampling
entwickelt worden. Mittels der Materialanalyse, insbesondere durch die Analyse des
Konzeptes, ist die Fallauswahl für die Personengruppe „Jugendliche“ systematisiert
worden. Im folgenden wird das Theoretical Sampling zur Fallauswahl der Personengruppe „Jugendliche“ exemplarisch anhand der Analyse des Konzeptes der Medienbox dargestellt.
Exemplarische Darstellung des Theoretical Sampling
Eine Analyse des der Medienbox beiliegenden Konzeptes macht deutlich, welche
Zielsetzungen die Jugendinitiative verfolgt und wie sie umgesetzt werden sollen. Angefangen mit dem Aufstellen der Zieldefinition bis hin zur Konkretisierung der Aufgaben zu Angeboten insbesondere zur Medienbox lassen sich aus den konzeptionellen
Ausführungen vier Schritte rekonstruieren:
1) Das von der Initiative ausformulierte Ziel der Jugendinitiative STEP 21 ist, „mit
und unter Jugendlichen Toleranz, Verantwortung, Zivilcourage und Engagement
zu fördern“243.
2) Diese Zielperspektive wird in folgende Aufgaben ausdifferenziert:244
•

„Förderung von Sozialkompetenz und Orientierungsfähigkeit

•

Motivation zum engagierten Handeln, so dass Kenntnisse und Wertmaßstäbe
in das tägliche Leben übertragen werden,

•

Förderung von Medienkompetenz durch den Einsatz und die Gestaltung unterschiedlicher Medienformen.“245

3) Konkretisiert werden diese Aufgaben durch verschiedene Angebote, die Jugendliche dazu anregen sollen,
•

243
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•

ihr eigenes Denken und Handeln und die zugrunde liegenden Wertmaßstäbe
zu reflektieren und gegebenenfalls Verhaltensalternativen zu entwickeln,

•

ihre Gedanken und Ideen zu artikulieren und umzusetzen und damit nach außen zu gehen,

•

sich in ihrem Umfeld und auch gesellschaftlich für ihre Ziele zu engagieren.“246

4) Die Aufgabenstellungen werden für das Angebot „Medienbox“ wie folgt übersetzt:
•

„Die Medien geben Jugendlichen vielfältige Anstöße zum Nachdenken und zur
Diskussion über die verschiedenen Facetten von Peergroups sowie über individuelle Wertemuster und Normen in Gruppen.

•

Das mediale Umsetzen eigener Erlebnisse und Ideen ermöglicht Jugendlichen, sich mit positiven und negativen Gruppenerfahrungen auseinander zu
setzen.

•

STEP 21 schafft Öffentlichkeit für (Medien-)Produkte, mit denen Jugendliche
Erlebtes präsentieren und Lösungswege aus Dilemma-Situationen aufzeigen.

•

Dadurch ermöglicht STEP 21 den Austausch unter Jugendlichen und regt zu
Engagement und weiteren Projekten an.“247

Typisch für die Medienpädagogik der 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sind in erster Linie Annahmen über Gefahren der Vereinnahmung, der Manipulation und später der Isolierung durch Medien insbesondere sog. Massenmedien
wie das Fernsehen.248 Die medienpädagogische Forschung der 90er Jahre bis heute
beschäftigt sich mit der Wirkung von Medien und verfolgt Ansätze der kritischen Nutzung und der aktiven Gestaltung der Medien.249 Diese Ansätze finden sich in den gerade vorgestellten Aufgabenstellungen der Jugendinitiative wieder: Die Arbeit mit der
Medienbox soll die Jugendlichen dazu ermuntern, sich mit ihren Wertvorstellungen
und Erfahrungen, wie Gruppenerfahrungen oder Dilemmasituationen, auseinander
zu setzen. Der Gedanke der Reflexion und der medialen Umsetzung derselben stehen als Zielsetzung im Vordergrund. Darüber hinaus wird der Versuch unternommen,
durch das Bereitstellen einer Publikationsplattform weiteres Engagement zu fördern.
Jugendliche können die von ihnen entwickelten Medienprodukte der Öffentlichkeit
präsentieren und darüber einen Austausch mit anderen Jugendlichen anregen. Medien fungieren in diesem Nutzungsverständnis als Vehikel, um Entwicklungsprozesse
voranzutreiben.
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Medienkompetenz und Sozialkompetenz werden miteinander verschränkt, indem die
Mediennutzung und -gestaltung thematisch eingebunden sind, nämlich durch die
mediale Umsetzung der eigenen Reflexionsprozesse zu dem erarbeiteten Themenbereich. Die Entwicklung und Förderung von Sozialkompetenz kann sich dabei auf
zwei Ebenen vollziehen. Zum einen kann die Auseinandersetzung mit einem Thema
der Medienbox, wie z.B. Gewalt, Freundschaft oder Drogen, dazu führen, dass das
eigene Verhalten und Denken hinterfragt wird und zum anderen kann auch die gemeinsame Erarbeitung des Themas in der Jugendgruppe oder Schulklasse Gruppenprozesse vorantreiben und die Teamfähigkeit der einzelnen Jugendlichen fördern. Die Förderung der Medienkompetenz kann ebenfalls auf zwei Ebenen entwickelt und gefördert werden: Einerseits können die medialen Angebote der Medienbox
untersucht und bewertet werden, daneben fördert die eigene, aktive Gestaltung von
Medienprodukten die Fertigkeiten im Umgang mit Medien.
Ökonomische oder technologische Bezüge der Mediennutzung sind - wenn überhaupt - nur marginal vorhanden. In der aktuellen Medienpädagogik spielen diese Aspekte ebenfalls nur eine geringe bis keine Rolle.250
Die Medienbox ist von der Jugendinitiative als Arbeitshilfe für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen entwickelt worden. Ein Blick auf die dargestellten vier Schritte
führt zu der Annahme, dass die Arbeit mit der Medienbox für institutionalisierte Lernprozesse in Schule und Jugendarbeit konzipiert ist. Fähigkeiten zur Reflexion und
Auseinandersetzung oder zur Mediengestaltung müssen erlernt werden und ein Hinterfragen des eigenen Verhaltens wird nur selten ohne einen äußeren Anstoß vorgenommen. Die Einbettung der Medienbox in pädagogische Verwendungszwecke ist
somit eine Voraussetzung, um die Medienbox dem Anliegen der Initiative entsprechend nutzen zu können. Jugendliche können die Medienbox zwar auch ohne pädagogische Unterstützung nutzen, sie ist jedoch in erster Linie für den Einsatz in Schulen und Jugendeinrichtungen entwickelt worden.251
Die Gestaltung der Medienbox soll sowohl von der optischen als auch von der inhaltlichen Seite Jugendliche ansprechen. Die Medien und die Thematik sind vor dem
Hintergrund gewählt und umgesetzt worden, dass jugendliche Interessen angesprochen werden sollen.252
Die Analyse und Interpretation der im Konzept formulierten Ziel- und Aufgabenstellungen hat im Sinne des Therotical Sampling die Relevanz für die Erhebung der Personengruppe Jugendliche bekräftigt und gleichzeitig lassen sich die Inhalte der Befragung daraus systematisch ableiten. Die Befragung der Jugendlichen zielt nicht
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darauf ab, die im Konzept genannten Punkte in Form einer Soll-Ist-Abfrage zu erheben. Ein solches Vorgehen wäre dem Forschungsvorhaben nicht dienlich, denn Aussagen zur Medienbox können nur unter Berücksichtigungen des gesamten Lernumfeldes und des pädagogischen Verwendungszusammenhanges angemessen interpretiert werden. Folgende Aspekte sollen bei der Befragung der Jugendlichen berücksichtigt werden:
•

Unterrichts- oder Projektthema: Zu welchem Thema ist gearbeitet worden?
Wie ist das Unterrichtsthema entstanden? Welche Unterrichtsbausteine der
Reihe/des Projektes sind mit der Medienbox erarbeitet worden?

•

Arbeitsweise: Schule: In welcher Unterrichtsform ist mit der Medienbox gearbeitet worden? In einem Projekt oder in einer Unterrichtsreihe? Jugendarbeit:
In welchem Rahmen ist das Projekt angesiedelt (ständiges Angebot, Workshop)?

•

Mediengestaltung: Welche Medien und Materialien haben die Jugendlichen
verwendet? Konnten sie entscheiden, welche Medien/Materialien sie verwenden?

•

Mediennutzung: Hatten die Jugendlichen Schwierigkeiten bei der Nutzung und
Bearbeitung der Medien? Wie hat sich die Medienhandhabung gestaltet?

•

Attraktivität und Akzeptanz: Welche Bestandteile der Medienbox haben den
Jugendlichen besonders zugesagt bzw. nicht zugesagt (Handhabung, eigene
Medienvorlieben, Aufmachung)?

•

Medienprodukte: Sind Medienprodukte wie z.B. ein Comic dabei entstanden?
Welche Produkte sind entstanden?

•

Mediale Reflexionsprozesse: Spiegeln sich „persönliche“ Erfahrungen oder
Einstellungen in den erstellten Produkten wider? Wie beurteilen die Jugendlichen die mediale Darstellung eigener Erfahrungen und Meinungen?

•

Thematische Reflexionsprozesse: Wie hat sich die Auseinandersetzung mit
dem Thema gestaltet? Welche Positionen zu dem Thema sind deutlich geworden? Hat die Auseinandersetzung mit dem Thema zu Meinungs- oder
Verhaltensänderungen geführt?

Das formulierte Erkenntnisinteresse, welches aus dem (medienpädagogischen) Kontext des Konzeptes zur Medienbox abgeleitet ist, muss in für Kinder und Jugendliche
angemessene Fragen übersetzt werden. Dabei unterscheiden sich die Fragen für
Schulen und Jugendeinrichtungen nur geringfügig. Um die Jugendlichen für die Befragung zu sensibilisieren und mögliche Barrieren, wie eine allgemeine Scheu vor
Befragungen, abzubauen, wird das Projekt bzw. die Unterrichtsreihe begleitend beo-
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bachtet. Eine solche Begleitung kann, wie bereits aufgeführt, durch den Aufbau von
Kontakten zu einer Reduzierung der Barrieren und zu einem notwendigen Maß an
Vertrauen führen. Daneben dient die Begleitung der Anreicherung der Erkenntnisse
über den Prozess der Arbeit mit der Medienbox und den agierenden Personen.
Kombinierte Befragungsmethoden für die Personengruppe „Jugendliche“
Die Befragungen der Kinder und Jugendlichen lassen sich nicht mit der Methode des
Experteninterviews durchführen. Der Personengruppe kann zwar die Rolle des Experten zugewiesen werden, indem sie als Zielgruppe des pädagogischen Verwendungszusammenhang definiert wird und sie in dieser Rolle ihre Perspektive darlegen
kann – die Jugendlichen also als Experten der Teilnehmerperspektive auftreten können. Dennoch soll hier auf eine solche, dem voluntaristischen Ansatz folgende Zuschreibung verzichtet werden. Dieser Ansatz definiert den Expertenbegriff so, „dass
jeder Mensch mit besonderen Informationen, Fähigkeiten usw. für die Bewältigung
des eigenen Alltagslebens ausgestattet ist, so dass man im weiten Sinn von einem
spezifischen Wissensvorsprung bezüglich persönlicher Arrangements sprechen
kann.“253 Bogner & Menz lehnen diesen Ansatz ab, da der spezifische Wissensvorsprung nicht den Status eines Experten im eigentlichen Sinne widerspiegelt. Der
Wissensvorsprung wird in diesem Ansatz danach definiert, dass jeder Mensch der
Experte seines eigenen Lebens ist. Sind jedoch persönliche Einstellungen und Meinungen, also Alltagswissen für eine Forschung relevant, lassen sich aus methodischer Perspektive geeignetere Verfahren verwenden. Sie schlagen in Anlehnung an
Meuser & Nagel dafür das problemzentrierte Interview vor.254
Das problemzentrierte Interview, welches seinen Ursprung im fokussierten Interview
findet, soll auch hier angewandt werden. Dabei sollen die ursprünglichen Intentionen
des fokussierten Interviews mit dem problemzentrierten Interview und einem etwas
enger gefassten Leitfaden kombiniert werden. Eine solche Kombination von unterschiedlichen Interviewformen ist eine gängige Vorgehensweise qualitativer Forschung.255
Bei dem fokussierten Interview sind Beobachtungen Gegenstand der Befragungen:
„Auf der Grundlage dieser Beobachtungssituation formuliert der Forscher einen Leitfaden für das Interview, der die relevanten und anzusprechenden Themen und die
für die Situation wichtigen Aspekte und Elemente enthält.“256 Der Forscher kann anhand der Beobachtungen bereits erste Hypothesen aufstellen und diese mittels der
Befragungen testen. Auf eine solche Hypothesenprüfung soll in dieser Untersuchung
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verzichtet werden. Die Beobachtungen dienen in der hier vorliegenden Untersuchung
lediglich dazu, ggf. konkrete Situationen der Unterrichtsreihe oder des Projektes anzusprechen. Eine systematische Auswertung der Beobachtungen ist deshalb nicht
notwendig. Dieses Vorgehen begründet sich damit, dass die Analyse der Medienbox
nicht darauf zielt, aufgestellte Hypothesen an der Realität zu prüfen, sondern darum,
Hypothesen anhand der Erfahrungen der Anwender (also beider Personengruppen)
zu generieren. Hoffmann-Riem kritisiert, dass in der Sozialforschung zunehmend eine Hypothesenprüfung Einzug gehalten hat, während die Hypothesenbildung durch
die Forschungsarbeit „zum Schattendasein verkümmert.“257 Deshalb plädiert sie für
einen Verzicht auf eine Hypothesenbildung ex ante.258 Darüber hinaus erweist sich
die teilnehmende Beobachtung für die vorliegende Untersuchung als Erhebungsmethode als nicht sinnvoll und brauchbar, da sie nur Teilaspekte erfassen kann; die
grundsätzlichen Einstellungen und Meinungen der Anwender, sei es zu der Medienbox oder zu dem behandelten Thema im Unterricht bzw. Projekt lassen sich erst anhand von Befragungen rekonstruieren.
Bei dem problemzentrierten Interview werden im Gegensatz zum fokussierten Interview keine Hypothesen an der Realität geprüft, obschon auch bei dieser Interviewform eigene Annahmen bei der Entwicklung des Leitfadens einfließen.259 Dies ist
auch in der vorliegenden Untersuchung der Fall. Anhand der Konzeptanalyse haben
sich bereits allgemeine Fragestellungen in Bezug auf die Personengruppe entwickelt.
Mittels der Beobachtungen können diese angereichert und konkretisiert werden. Der
Leitfaden hat damit die Aufgabe die Problemzentrierung zu gewährleisten. Die Kombination der beiden Methoden ist darin zu sehen, dass auf der einen Seite Beobachtungen im Sinne des fokussierten Interviews genutzt werden, sie jedoch auf der anderen Seite nicht der Hypothesenprüfung dienen, sondern der Problemzentrierung.
Der von beiden Interviewformen grundsätzlich anvisierten Offenheit soll auch in dieser Untersuchung entsprochen werden. Da die zu befragenden Personen jedoch
noch sehr jung sind und sie wenig Erfahrung mit Befragungssituationen haben,
schließt der Leitfaden gesprächimpulsgebende Fragen oder Konfrontationsfragen,
wie sie Flick beschreibt, ein, sollte die Gesprächssituation die Anwendung solcher
Fragen erfordern.260
3.2.4 Konzeption der Auswertung
Die Auswertung des gesamten Datenmaterials zielt auf die Generierung von Erkenntnissen ab und ist damit theoriegeleitet. Das Generieren erfolgt in einer schritt-
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weisen Annäherung an den Forschungsgegenstand: Angefangen mit der Analyse
des Datenmaterials, welche der Exploration dient, bis hin zur Berücksichtigung verschiedener Wahrnehmungen der Medienbox im Sinne der schon beschriebenen sozialen Realität. Die sich ergänzenden Perspektiven der unterschiedlichen Forschungsfelder erlauben es, kohärente Rückschlüsse über die Medienbox zu ziehen
und eine Einordnung zur Medienbildung zu geben.
Da das Erkenntnisinteresse sämtlicher Forschungsfelder auf die Medienbox und ihren pädagogischen Verwendungszusammenhang fokussiert ist, erfolgt die Auswertung nach dem von Meuser & Nagel vorgeschlagenen Auswertungsverfahren. Dies
ist als eine Kombination aus der grounded theory und einer themenspezifischen
Auswertung zu sehen. In Gegensatz zu Einzelfallanalysen, verfolgt das Experteninterview das Ziel, „im Vergleich mit anderen ExpertenInnentexten das ÜberindividuellGemeinsame herauszuarbeiten, Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam
geteilte Wissensbestände, Relevanzstrukturen, Wirklichkeitskonstruktionen, Interpretationen und Deutungsmuster zu treffen.“261 Der thematische Vergleich ist das Kernelement der Auswertungen von Experteninterviews. Dabei werden alle Äußerungen
innerhalb des Interviews, die zu einem entsprechenden Thema gehören, zu einer
thematischen Einheit zusammengeführt und als solche ausgewertet. Die Sequenzialität von Äußerungen rückt somit in den Hintergrund. Die im Leitfaden aufgenommenen Themen geben dabei das erste Gerüst der Fokussierung. Die Auswertung unterscheidet sich im folgenden danach, ob im Leitfaden Kontext- oder Betriebswissen
thematisiert werden: Die Auswertung von Betriebswissen erfolgt über theoretischanalytische Kategorien und zielt auf die Generierung theoretischer, generalisierbarer
Konzepte und Erklärungsansätze.262 Die Auswertung des Kontextwissens kann sich
nach Meuser & Nagel nur auf die Gewinnung empirischen Wissens und ein „dichtes
Beschreiben“ des Wissens beschränken.263
Obschon Meuser & Nagel darauf hinweisen, dass eine vollständige Transkription
nicht in jedem Fall zwingend erforderlich ist und zwar insbesondere bei der Erhebung
von Kontextwissen, soll in der hier vorliegenden Untersuchung nicht darauf verzichtet
werden. Dies hat zwei Gründe: Zum einen soll nicht riskiert werden, wesentliche Aspekte vorschnell als nicht forschungsrelevant zu bezeichnen und sie damit zu vergeuden oder wie es Meuser & Nagel nennen, die Wirklichkeit zu verschenken;264 zum
anderen werden in den hier konzipierten Leitfäden, wie bereits dargestellt, beide
Wissensformen erhoben. Eine Reduzierung des Datenmaterials ist somit weder sinnvoll, noch zweckmäßig. Bei der Transkription wird jedoch darauf verzichtet, ein Nota-
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tionssystem zu verwenden, wie es beispielsweise das narrataive Interview verlangen
würde: Überflüssige Pausen, nonverbale und parasprachliche Elemente, wie Gestik
und Mimik, Versprecher und Stimmungslagen bleiben hier unberücksichtigt, da sie
keine Bedeutung für die Untersuchung haben. Versprecher oder Satzabbrüche, die
zu grammatikalischen oder syntaktischen Fehlern geführt haben, werden bei der
Transkription korrigiert.
Die Auswertung erfolgt auf der Basis von thematischen Einheiten nach dem Verfahren der grounded theory. Meuser & Nagel sehen das Experteninterview dem Vorgehen der grounded theory am nächsten stehend und verbunden.265
Die gegenstandsbezogene Theoriebildung, die von Glaser & Strauss entwickelt und
als „grounded theory“ bezeichnet worden ist, ist durch eine ständige Offenheit des
Forschungsverlaufes gekennzeichnet. Damit ist gemeint, dass die Erhebung und
Auswertung von Daten mehr oder weniger gleichzeitig verlaufen. Erste Auswertungsergebnisse beeinflussen die weitere Datenerhebung. Eine ständige Wiederholung von Auswertungsschritten führt von einer ersten Entwicklung von theoretischen
Konstrukten und Hypothesen zu deren Weiterentwicklung und Verfeinerung – stets
unter der Berücksichtigung neugewonnener Daten. Die Datenerhebung- und Auswertung stellt damit einen wechselseitigen Prozess dar. In diesem Prozess entwickeln
sich sukzessive Vergleichsdimensionen innerhalb des Datenmaterials. Ein systematisches Vorgehen ist dabei unabdingbar.
In der hier vorliegenden Untersuchung erfolgt die Auswertung anhand der thematischen Indizierung und einer daran anschließenden synoptischen Analyse. Bei der
Synopse handelt es sich um einen Vergleich der indizierten thematischen Einheiten.
Beide Analyseschritte stehen wiederum in einem Wechselverhältnis. Strauss schlägt
vor, dass die ersten Zuordnungen von Textstellen zu Kategorien ad hoc entstehen.266
Damit ist gemeint, dass nicht vorschnell soziologische Konstrukte als Kategorien herangezogen werden, sondern sog. natürliche Kodes, also sehr textnahe Kodes das
erste Kategoriengerüst bestimmen.267 Aufgrund der ersten Strukturierung des Datenmaterials anhand der Leitfadenthemen lassen sich bei dieser Untersuchung die
ersten Kodes sehr zügig ermitteln, wodurch wiederum die thematische Indizierung
vereinfacht wird. Die weitere hermeneutische Ausdifferenzierung erfolgt im Sinne der
Synopse nach der grounded theory. Anhand dieser Vergleichsanalyse der Textpassagen lassen sich Strukturen und Muster im Datenmaterial identifizieren, wodurch
neue Kategorien oder Subkategorien gebildet werden können. Begleitet wird die
Vergleichsanalyse durch das Stellen von generativen Fragen. Generative Fragen
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sind solche, die sich aufgrund der Analyse des Datenmaterials und des eigenen theoretischen Wissens ergeben. Diese Fragestellungen können hypothesenbildend
sein. Hier gilt es wieder, die bereits angesprochene Gratwanderung zwischen der
Offenheit für die Forschung und dem eigenen Wissen zu berücksichtigen. Das
Schreiben von sog. Memos, welche ein zentrales Instrument der grounded theory
darstellen, können behilflich sein, diese Gratwanderung zu meistern. Eigene Annahmen, Notizen oder Querverweise zu anderen Textstellen werden während der gesamten Forschungsarbeit gesammelt, wodurch ein Gedanke nicht voreilig verworfen
oder als unumstößlich einbezogen werden muss. Memos können zu einem späteren
Zeitpunkt wieder verwendet werden und beispielsweise bei der Klärung neuer Kategorien nützlich sein.
Ziel des Auswertungsverfahrens ist es, anhand des gesamten Datenmaterials allgemeine Erklärungsansätze zu entwickeln, die über den Einzelfall hinaus gehen. Im
Fall der hier vorliegenden Untersuchung heißt das, dass beispielsweise Aussagen
über die Anwendung der Medienbox rekonstruiert werden sollen, die als typisch angesehen werden. Gleichzeitig sollen anhand der entwickelten Typologien Konsequenzen für die Medienbildung abgeleitet werden. Die Reichweite der Ergebnisse
kann sicherlich keine Theorie zu Medienangeboten, wie es die Medienbox ist, abbilden. Was aber möglich ist, ist, grundsätzliche Tendenzen der praktischen medienpädagogischen Arbeit mit Angeboten dieser Art aufzuzeichnen und darüber hinaus diese Ergebnisse in die bereits bestehende Diskussion zur Medienbildung einzubetten,
indem die anhand der Diskussionserörterung entwickelten theoretischen Thesen zur
Medienbildung mit den empirischen Forschungsergebnissen konfrontiert werden und
dadurch ergänzt und ggf. modifiziert werden.
Darstellung der Ergebnisse
Das gerade beschriebene Vorgehen der Auswertung legt es nahe, dass die Präsentation der Ergebnisse sich an den thematischen Einheiten orientiert. Dadurch soll
dem Prinzip der Explikation Rechnung getragen werden. Diese Transparenz ermöglicht es somit dem außenstehenden Leser die einzelnen Arbeitsschritte nachzuvollziehen.
Die Darstellung der Ergebnisse kann nur auf diese Weise umgesetzt werden, soll sie
den Erkenntnisinteressen der Untersuchung entsprechen. Es geht nicht darum, personenspezifische, also einzelfallorientierte Ergebnisse darzustellen, sondern darum,
überindividuelle Typologien hinsichtlich der Medienbox in ihrem pädagogischen Verwendungskontext zu rekonstruieren und zu dokumentieren. Obschon die befragten
Personen nicht als „Personen“ relevant sind und persönliche Dimensionen unberücksichtigt bleiben, werden die befragten Personen in der Präsentation namentlich er-
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wähnt. Dieses Vorgehen ist nicht methodisch zu verstehen, sondern als eine persönliche Entscheidung der Forscherin.
In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit werden die Ergebnisse der Auswertungen
präsentiert. Begonnen wird mit der Materialanalyse. Obschon die Jugendinitiative
STEP 21 für die Untersuchung selbst keine methodische Relevanz hat, wird sie kurz
vorgestellt. Diese Vorstellung soll dem Leser dabei behilflich sein, die Entstehung der
Medienbox erfassen zu können, denn dieses Medienangebot ist nicht von einem renommierten Schulbuchverlag entwickelt worden, sondern von einer gemeinnützigen
Gesellschaft. Daran anschließend erfolgt die Rekonstruktion der Erfinderperspektive.
Diese wird sehr ausführlich dargestellt, denn sie vermittelt, wie bereits dargelegt, ein
grundlegendes Verständnis über die Medienbox. Im Anschluss daran erfolgt die Anwenderperspektive: Begonnen wird diese mit einer Dokumentation der begleiteten
Praxisbeispiele. Dies deshalb, weil sie dem Leser einen plastischen Eindruck über
die praktische Arbeit mit der Medienbox vermittelt. In einem nächsten Schritt werden
die thematischen Einheiten dokumentiert. Den Abschluss bildet ein Fazit für ein Konzept der Medienbildung.
Eine Auflistung des Analysematerials, sowie sämtliche Interviewleitfäden und
Transkriptionen befinden sich auf der beiliegenden Anhang-CD im Rückeneinband
dieser Arbeit. Die Interviewtranskriptionen sind entsprechend ihrer Verwendung innerhalb dieser Arbeit mit der analogen Kapitelnummerierung versehen. Die Zeilenangaben beginnen dabei jeweils mit jedem neuen Kapitel/Abschnitt mit einer neuen
Nummerierung. Die Zitationen der Befragten beziehen sich auf die durchgehenden
Zeilenangaben des entsprechenden Kapitels. Werden Äußerungen, die nicht direkt
wörtlich übernommen worden sind, jedoch als besonders relevant interpretiert, so
erscheinen sie kursiv in der Präsentation der Ergebnisse.
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4. STEP 21-Medienbox: Die Materialanalyse
„Was im Kontext der aktuellen Ratlosigkeit im Umgang mit Rechtsextremismus und
Ausländerfeindlichkeit gefordert wird – kurzfristig aber nicht realisierbar sein wird,
liegt mit dem Konzept und den Materialien von STEP 21 bereits vor“268, schreibt Johannes Bastian in einer gutachterlichen Stellungnahme zur Jugendinitiative STEP 21
im allgemeinen und zur Medienbox im besonderen. Er führt dazu aus, dass mit den
Materialien „langfristig an politischer Orientierungsfähigkeit und demokratischer
Handlungskompetenz gearbeitet werden kann“, Jugendliche eigenständig arbeiten
können und Pädagogen durch die Unterstützungsangebote sich „auf ein pädagogisch und gesellschaftlich relevantes und in der medialen Präsentation noch ungewohntes Feld begeben können.“269
Ziel dieses Kapitels ist es unter anderem, zu analysieren, wie diese von Bastian formulierten Potenziale der Medienbox sich in den Materialien wiederfinden. Untersucht
wird dazu, welche medialen Angebote die Medienbox enthält und wie diese medienpädagogisch und –didaktisch eingebettet sind und welche Themen behandelt werden
Zuvor wird die Jugendinitiative STEP 21 vorgestellt, um die Darstellung der Medienbox und die Herkunft der Materialien zu systematisieren.
4.1

Die Jugendinitiative

„STEP 21 – die jugendinitiative für toleranz und verantwortung“ ist die vollständige
Bezeichnung der gemeinnützigen Gesellschaft, die sich 1994 aus einem von dem
Unternehmen Bertelsmann ausgeschriebenen Projektwettbewerb entwickelt hat. Der
nachfolgende chronologische Abriss gibt einen kurzen Überblick über Entstehung
und Entwicklung der Initiative:270
1994: Projektwettbewerb „Bertelsmann für Toleranz“ – Aufgrund der zu Beginn
der 1990er Jahre stark ansteigenden fremdenfeindlichen Übergriffe und Gewalttaten veranstaltet Bertelsmann einen konzerninternen Wettbewerb, bei
dem Vorschläge eingereicht werden, wie auf diese Entwicklung reagiert werden kann. Der von Sonja Lahnstein-Kandel eingereichte Projektvorschlag „Aktion: Jugend fordert!“ zählt zu den vier Vorschlägen, die von dem Unternehmen weiter unterstützt werden sollen.
268

Bastian, 2000, S. 1.
Bastian, 2000, S. 1.
270
Vgl. hierzu Chronologie STEP 21, 2004.
269
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1994-1998: Konkretisierung des Projektes „Aktion: Jugend fordert!“ – In dieser
Zeit wird das Grobkonzept der Projektidee überarbeitet und weiterentwickelt.
Ein im Jahre 1994 gegründeter Redaktionsbeirat – der spätere Expertenrat
der Jugendinitiative – leistet mit Vertretern aus den Bereichen „Pädagogik“
und „Medien“ dabei Unterstützung. Die Ideen zu der Medienbox und dem späteren STEP 21-Netz sind ebenfalls bereits zu dieser Zeit entstanden.271 Parallel mit der inhaltlichen Weiterentwicklung beginnt die Suche nach Sponsoren,
um eine langfristige finanzielle Absicherung des Vorhabens zu gewährleisten.
1998: Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft „Jugend fordert!“ – Die Gesellschafter Siemens AG, DaimlerChrysler AG, Bertelsmann AG und Sonja
Lahnstein-Kandel, die die Geschäftführung übernimmt, gründen die Gesellschaft. DaimlerChrysler ist bis 2003 aktiver Unterstützer. Ab 2002 kommt
BBDO Germany als Gesellschafter hinzu. Ein festes Team entsteht mit drei
festangestellten Mitarbeitern. Der Kreis der Unterstützer und Berater weitet
sich aus. Im Oktober wird in einer groß angelegten Namensfindungsaktion der
Name STEP 21 für die Jugendinitiative gewählt. Außerdem übernimmt Bundespräsident a.D. Roman Herzog die Schirmherrschaft für die Initiative.
1999: Realisierung der Konzeptinhalte - Die Konzeptideen zur Medienbox und
zum Netz werden gestaltet und realisiert. Baacke ist federführend daran beteiligt. Die ersten Prototypen der Medienbox werden an 200 Testschulen verteilt,
nach der Pilotphase überarbeitet und das STEP 21-Netz wird über einen Internetauftritt der Initiative verwirklicht. Erste Aktionen und Wettbewerbe mit
und für Jugendliche werden veranstaltet, wie z.B. die STEP 21-Bustouren, ein
Homepage-Wettbewerb oder eine Stadtaktion, bei der Hamburger Jugendliche
Orte, die für sie Toleranz und Verantwortung repräsentieren, vorstellen. Die
Ergebnisse werden in einem Stadtführer präsentiert. Ebenso wird das Pädagogen-Netzwerk ins Leben gerufen.
Seit 2000: Etablierung und Vernetzung – Die gGmbH agiert als eine bundesweite Jugendinitiative. Zahlreiche, bundesweite Veranstaltungen, wie fairlink.de, und Auszeichnungen haben den Bekanntheitsgrad erheblich ausgeweitet. Die Medienbox [Die Clique] ist zwei Mal aufgelegt worden und damit
mehr als 4000fach verkauft worden. Eine weitere Medienbox [Zukunft – Identität] ist entwickelt worden.
Diese sehr verkürzte Chronologie verdeutlich anschaulich, wie aus der ersten Projektidee innerhalb von 10 Jahren eine etablierte Jugendinitiative wird.

271

Vgl. Lahnstein-Kandel, 1994, S. 10ff u. 15ff.
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Demokratische Grundwerte
STEP 21 ist eine Initiative, die sich mit verschiedenen Angebotsformen um einen
Dialog über demokratische Grundwerte mit und unter Jugendlichen bemüht. Verantwortung, Toleranz, Engagement und Zivilcourage sind die Wertbegriffe, die dabei als
Überschriften fungieren. Die dahinterliegende Philosophie findet ihren Ursprung in
der Wahrnehmung gesellschaftlicher Veränderungen. Die stark ansteigende Anzahl
fremdenfeindlicher, rechtsextremistischer Übergriffe und Anschläge Anfang der
1990er Jahre hat dazu geführt, das Konzept für die Initiative zu entwickeln. Die Intention ist es, einer möglichen Radikalisierung von Jugendlichen mit der Förderung der
benannten Werte entgegen zu wirken.272 Jugendliche befinden sich in der Phase der
Identitätsfindung und sind daher leichter anfällig für Schlagworte und Parolen der
rechten Szene, heißt es in der Broschüre zum Fünfjahres-Rückblick der Initiative.273
Deshalb geht es vorderst darum, die Persönlichkeit und das eigene Selbstwertgefühl
der Jugendlichen zu stärken, um sie gegen negative Beeinflussungsversuche zu
wappnen. Die Angebote der Jugendinitiative sind so strukturiert, dass sie das Interesse der Jugendlichen ansprechen sollen. Es geht darum, „dass Wertevermittlung
nicht im Sinne eines pädagogischen Trichtermodells erfolgen kann.“274 Vielmehr soll
Bezug genommen werden auf den Alltag und das Lebensumfeld von Jugendlichen:
Schule, Freizeit oder Freundschaften.
Der (unglücklich) gewählte Begriff der Wertevermittlung wird von v. Hentig sehr kritisch betrachtet, denn er suggeriert „Am Ende ‚hat’ jemand etwas, was er vorher nicht
hatte.“ V. Hentig erklärt, dass diese „gröblich falsche Vorstellung für die hier gemeinten Vorgänge“275 das Vermittelte, also „ein Gefühl wie Güte, eine so schwer erklärbare Einstellung wie Aufmerksamkeit, etwas so Opakes wie das ‚Gewissen’“276, als etwas statisch und käuflich erwerbbares bezeichnen, indem er die gängige Verwendung des Wortes Vermittlung auf Wohnungen oder Arbeitsstellen beschreibt. V. Hentig legt dar, dass Werteerziehung, die er noch eher als Tugend- oder Charaktererziehung bezeichnen möchte,277 grundsätzlich darauf zielen sollte, Werte wahrzunehmen
und zu bewältigen.278
Die von der Jugendinitiative für das gesellschaftliche Zusammenleben als notwendig
erachteten Grundwerte werden auch von Hans Joas aufgeführt, wenn er von der
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Vgl. STEP 21, 2004, S. 17.
Vgl. STEP 21, 2004, S. 17.
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STEP 21: Konzept, S. 12.
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V. Hentig, 1999, S. 77.
276
V. Hentig, 1999, S. 77.
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durch Kontingenz veränderten Wertebindung spricht.279 In Anlehnung an die systemtheoretischen Annahmen Niklas Luhmanns fragt er „nach kontingenzangemessenen
Formen der Bindung an andere Menschen und an Werte“280. Er kommt zu dem
Schluss, dass es drei Richtungen gibt, die auch unter Bedingungen hoher Kontingenz die Wertebindung ermöglichen können: Die Prozeduralisierung, die Wertegeneralisierung und die Empathie.281 Die Prozeduralisierung entspricht dabei am ehesten
den von STEP 21 benannten Grundwerten. Darunter ist das Einlassen auf gemeinsame Prozeduren, wie Recht oder politische Beteiligung, um ein gesellschaftliches
Zusammenleben zu gewährleisten, zu verstehen. Prinzipien des freiheitlichdemokratischen Rechtstaates werden als Prozeduren in den Alltag übertragen. Die
gemeinsamen Prozeduren sollen dabei ein Moralisieren von Differenzen verhindern.
Als Beispiel führt Joas folgende Wertbegriffe auf: Toleranz, Fairness und Rechtsgehorsam.282
In dem der Medienbox beiliegenden Konzept zur Jugendinitiative heißt es weiter:
„Um den individuellen Wertebildungsprozess zu unterstützen und damit die Orientierungsfähigkeit vor dem Hintergrund eines zunehmend komplexeren Alltages zu fördern, sollte die Beschäftigung mit Werten nicht allein auf der Ebene von Begrifflichkeiten erfolgen. Mit den STEP 21-Materialien werden sie in praktische Lernprozesse
eingebettet, die sich an der Lebenswirklichkeit der Lernenden orientieren und Reflexivität ermöglichen.“283 Sowohl Joas, als auch v. Hentig sehen eine Werteerziehung
primär durch Erfahrungen realisierbar. Joas erklärt hierzu: „Nur die Einsicht, dass
Wertevermittlung einerseits nicht wirklich intentional steuerbar ist, andererseits immer
stattfindet, kann der Wertevermittlung realistischen Charakter geben. Werte entstehen aus Erfahrungen – und das Bildungswesen kann deshalb nur dann und auf diese
Weise Werte vermitteln, wie es wertkonstitutive Erfahrungen vermittelt oder bei der
Artikulation und Interpretation solcher Erfahrungen hilfreich ist.“284 Hier findet sich die
von STEP 21 vorgeschlagene Orientierung an praktische Lernprozesse wieder. Werteerziehung wird auch von der Jugendinitiative primär als ein Erfahrungslernen verstanden. Damit ist gemeint, dass die Auseinandersetzung mit Erfahrungen aus der
eigenen Lebenswirklichkeit genutzt werden, um Reflexionsprozesse zu initiieren.

279

Systemtheoretisch bezeichnet Kontingenz die prinzipielle Offenheit menschlicher Lebenserfahrungen. Als
kontingenzbeschränkend
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betrachtet
werden
(Vgl.
http://www.sociologicus.de/lexikon/lex_soz/k_n/kontinge.htm). Die von Luhmann beschriebene Zunahme an
Komplexität wiederum führt zu größerer Kontingenz, was eine Wertebindung erschweren kann, aber nicht muss.
(Vgl. Joas, 2002, S. 68ff.) Als Schlagworte seien hierzu als mögliche Optionen der Wertewandel und -verfall genannt.
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Joas nennt fünf Desiderate für eine erfolgreiche Wertevermittlung:285
1. Wertevermittlung hat eine personale Dimension. Vorbilder, Beispiele und
reales Handeln haben danach eine höhere Wirkung als Informationen.
2. Wertevermittlung geschieht durch den „institutionellen Charakter der Bildungseinrichtungen selbst“. Das Selbstverständnis von Schule als Lebensform
kann der Prozeduralisierung dienen.
3. Wertevermittlung kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Verarbeitung
von Erfahrungen ermöglicht und berücksichtigt wird. Joas greift Dewey auf, indem er dazu erklärt: „Demokratische Erziehung ist - so John Dewey – die fortlaufende Bewältigung von Erfahrungen.“286
4. Werte sollten fachübergreifend vermittelt werden. Als einzelnes, eigenes
Fach kann sie nur dann Bestand haben, wenn es „sich als Freiraum zur Reflexion auf Erfahrungen aller Art und auf die normativen Fragen der wissensvermittelnden Fächer“287 begreift.
5. Wertevermittlung bedarf einer zeitgemäßen Artikulation. Artikulationsschwierigkeiten begleiten den Wertevermittlungsprozess. Diese Schwierigkeiten gilt es zu berücksichtigen, was nicht meint, sie zu ignorieren, sondern zu
thematisieren.
V. Hentig bezieht sich in erster Linie auf den Aspekt der Erfahrungen. Er erklärt, dass
ein Wertebewusstsein erst dann entstehen kann, wenn das dem Wert zugrunde liegende Motiv ersichtlich wird. Es ist ihm zufolge nicht ausreichend einen Wert oder
eine Pflicht oder ein wünschenswertes Verhalten zu postulieren. Vielmehr bedarf es
der Klärung, wozu es taugt. Pädagogik muss deshalb „ermutigende Erfahrungen geben und Gelegenheit zur Ausübung (und damit Einübung) des für richtig erkannten
Verhaltens.“288 Er führt aus, dass „eine Erziehung zu moralischer Urteilsfähigkeit und
Stärke, zu Verantwortungsbewußtsein und Tatkraft ohne Erfahrung überhaupt nichts
taugt – Erfahrung auch von der Verwirrung, der Unklarheit, der Schwäche, der Verführung zur Ausrede der Lähmung, ja vom Scheitern.“289
Das Anstreben wünschenswerter Verhaltensweisen und Werte verbleibt auch bei der
Jugendinitiative nicht auf der Ebene des Postulierens. Durch die verschiedenen Angebotsformen wird die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt, dem Alltag
und dem eigenen Verhalten fokussiert. Die Jugendlichen werden dazu ermuntert,
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ihre Gedanken zu einem Thema zu artikulieren und die zugrunde liegenden Wertmaßstäbe zu reflektieren. Kritisch zu hinterfragen ist dabei, wie der Heterogenität von
Jugend dabei gerecht werden kann. Die Jugend gibt es nicht. Sie ist ein Abbild der
Gesellschaft und damit ebenso heterogen. Hinzu kommt, dass die Jugendphase die
Lebensphase der Identitätsfindung ist und sich nicht eindeutig abgrenzen lässt. Empirisch nicht nachweisbar ist die Frage, ob es sich um eine Schonphase, die von
Margaret Mead als eine „Als-ob-Periode“290 bezeichnet wird, oder um eine Phase besonderer Belastungen handelt. Einigkeit besteht weitestgehend darin, dass sie als
abgeschlossen gilt, wenn ein Mensch seine persönliche und soziale Identität gefunden hat. Die eigenverantwortliche Phase der Identitätssuche zeichnet sich durch ein
Gewinnen eines Standpunktes aus: zu sich selbst, zu anderen, dem anderen Geschlecht, zu Werten der Kultur, zu Meinungen, Gruppen und Institutionen und zur
Gesellschaft. Geprägt ist diese Suche oftmals durch widersprüchliche Verhaltensweisen und Einstellungen, denn eigene Prinzipien und Eindeutigkeiten haben sich
noch nicht ausgebildet. Die von Joas angesprochene Kontingenz erschwert diesen
Prozess: War bis zur bürgerlichen Gesellschaft der Lebensweg durch Klassen und
Schichtzugehörigkeit, sowie religiöse Weltauslegung klar vordefiniert, so sieht sich
der Jugendliche heute mannigfaltiger Wahlmöglichkeiten gegenübergestellt. Das gegenwärtige Gesellschaftssystem schreibt nicht (mehr) vor, wer man ist oder sein soll,
sondern ermöglicht vielfältige Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich,
weshalb in der 13. Shell-Jugendstudie hinsichtlich der Frage nach den Wertorientierungen von Jugendlichen nicht ein „Entweder-oder“ festgestellt wird, sondern ein
„Sowohl-als-auch“291. Diese Tendenz zeichnete sich bereits in der 12. Studie ab und
wird durch die aktuelle 14. Studie wieder bestätigt.292 Der Variantenreichtum kann
möglicherweise eine Eindeutigkeit in der eigenen Wertorientierung erschweren bis
verhindern. STEP 21 versucht die Vielfalt sowohl der Jugend, als auch die jeweils
subjektive Vielfalt des einzelnen Jugendlichen zu berücksichtigen. Ob und wie dies
durch das Angebot der Medienbox gelingt, wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit
dargestellt.
Wie sich die Auseinandersetzung mit demokratischen Grundwerten und die Förderung der Entwicklung eines Wertebewusstseins in dem Angebot „Medienbox [Die
Clique]“ wiederfindet, welche medienpädagogischen Ansätze, welche Themen und
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Zit. nach Schäfers, 1998, S. 22.
Fischer, Fritzsche, Fritz-Heinritz & Münchmeier, 2000, S. 16.
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welche didaktischen Anregungen dazu beitragen sollen, ist unter anderem Gegenstand der folgenden Kapitelabschnitte.
4.2

Das medienpädagogische Angebot

Die STEP 21 Medienbox [Die Clique] ist der Selbstdarstellung durch die Initiative folgend ein „interaktives Lern- und Spielpaket“, bei dem der Begriff Multimedia wörtlich
genommen wird, „im Sinne eines wirklich ‚multi’-medialen Angebots.“293 Das Medienbox ist in sechs Fächer unterteilt: Info, STEP-Lernen, Comic, Internet, Musik und
Soap/Film. In Anlehnung an die Inhaltsübersicht294 der Medienbox enthält sie folgende Elemente:
•

Info: In diesem Fach ist Informationsmaterial über STEP 21 und die Medienbox zu finden, sowie das Konzept, ein Poster und Stepcards295.

•

STEP-Lernen: In diesem Fach befindet sich das pädagogisch-didaktische Begleitmaterial – das Pädagogenbuch und das Schülerheft.

•

Comic: Dieses Fach enthält 15 Exemplare des von der Jugendinitiative entwickelten Comicheftes, Tipps zur Comicerstellung, sowie eine Tool-CD296.

•

Internet: In diesem Bereich gibt es Internet-Tipps, eine CD-Rom mit einer Internetzugangssoftware, sowie eine Tool-CD.

•

Musik: Dieses Fach ist mit einer Musik-CD (mit Songs zu den Themen
Freundschaft, Toleranz und Verantwortung und den dazugehörigen Texten),
Musik-Tipps und der Tool-CD ausgestattet.

•

Soap/Film: Es befinden sich eine Videokassette zum Bereich Film (mit den
Spielfilmen „Kinder ohne Gnade“ und „Schicksalsspiel“ und zusammengestellte Szenen-Montagen aus den Filmen) und eine Videokassette zum Bereich
Soap (mit Folgen der Soaps „Unter uns“ und „Verbotene Liebe“, sowie zusammengestellte Szenen-Abfolgen als Montagen), Soap-Tipps mit einer ToolCD und Film-Tipps mit einer Tool-CD in diesem Fach.

Die Medienbox enthält eine Mischung aus klassischen und neuen Medien. Die neuen
Medien sind weniger stark inhaltlich aufbereitet worden. Sie sind in erster Linie für
die Weiterarbeit angedacht. Dies gilt insbesondere für die sich auf der Tool-CD befindenden Software. Die Comic-Software von Data Becker und die Musik-Software
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Lahnstein-Kandel, Dönhoff & Taubken, 1999, S. 114.
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294
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von Magix ermöglichen es, eigene Produkte zu entwerfen. Eine ausführliche Beschreibung der inhaltlichen Dimensionen der Medienbox unter Berücksichtigung der
Zielsetzung der Sozialkompetenz erfolgt im nachfolgenden Kapitelabschnitt. Hier soll
es im folgenden darum gehen, zu analysieren, welche medienpädagogischen Arbeitsvorschläge die Medienbox enthält und wie dadurch die angestrebte Zielperspektive „Medienkompetenz“ realisiert werden kann. Ein vorgreifender Einbezug der inhaltlich-thematischen Seite der Medienbox wird dabei nicht zu verhindern sein.
Wie im Abschnitt zur Medienkompetenz in dieser Arbeit ausführlich dargestellt, ist
Medienkompetenz nicht anhand fester Kriterien zu operationalisieren, sondern vom
pädagogischen Setting der Unterrichtsreihe resp. des Projektes abhängig. In der pädagogischen Praxis können theoretische Entwürfe nie in einem „1:1-Verhältnis“ übertragen werden; sie können vor allem einer reflexiven Haltung gegenüber der praktischen Arbeit dienen. In dem Konzept zur Medienbox wird deutlich, dass Medienkompetenz in Anlehnung an das Modell von Baacke aufgeführt wird, denn die vier Dimensionen Baackes werden einleitend genannt.297 Medienkompetenz wird als „eine
ganzheitliche Fähigkeit des Menschen im Medienzeitalter bezeichnet“298, die sowohl
das Vorhandensein technischer Fertigkeiten, als auch kritisches Reflexionsvermögen
einschließt.299 Darüber hinaus umfasst Medienkompetenz dem Konzept folgend intellektuelle und handwerkliche Fähigkeiten und berücksichtigt ebenfalls affektive Aspekte. Neben diesen Kriterien werden weitere formuliert. Insgesamt umfasst Medienkompetenz in diesem Verständnis folgende Bestandteile einer ganzheitlichen Fähigkeit:
•

Technische Fähigkeiten,

•

kritisches Reflexionsvermögen,

•

methodische Fähigkeiten,

•

sozial-kommunikative Fertigkeiten,

•

intellektuelle Fähigkeiten,

•

handwerkliche Bestandteile

•

und affektive Aspekte.300

„Die Medien der STEP 21-Box stellen ein geeignetes Instrumentarium bereit, um
auch diesen umfassenden Ansprüchen gerecht zu werden und die Ausbildung einer
umfassenden Medienkompetenz zu fördern.“301
297

Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung; vgl. ausführlich Abschnitt 2.5.1.
Medienkompetenz.
298
STEP 21: Konzept, S. 16.
299
Vgl. STEP 21: Konzept, S. 16.
300
Vgl. STEP 21: Konzept, S. 16.
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Bei genauerer Betrachtung dieser Aussage stellen sich drei Fragen. Erstens: Können
allein Medien – hier wird explizit von Medien gesprochen, nicht von medienpädagogisch angeleiteten Projekten – diesen Kriterienkatalog ausfüllen, wenn es darum gehen soll, Medienkompetenz zu entwickeln? Zweitens: Liegt diesem Verständnis eine
antizipierte Kompetenz zu Grunde, um Medien in diesem Sinne nutzbar zu machen?
Und drittens stellt sich die Frage nach dem „Wie“: Welche Vorgehensweise ist hier
angedacht, damit Medien als Instrumentarium zur Umsetzung der umfassenden Ansprüche dienen können?
Eine Konkretisierung dieser Aussage ist in dem Konzept nicht zu finden, jedoch werden Bestimmungen festgelegt, die den Medien zugrunde liegen, um den Inhalten von
Medienkompetenz zu entsprechen. Die Auseinandersetzung und Weiterentwicklung
der inhaltlichen Vorgaben der Medien soll auf zwei Ebenen stattfinden:302
Auf einer inszenierend-narrativen Ebene:
•

Hier wird die inhaltliche Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den thematischen Vorgaben der Medien angesprochen. Innerhalb der Medien sind sog.
Dilemmasituationen dargestellt, die die Jugendlichen dazu veranlassen sollen,
eigene Verhaltensweisen und Einstellungen zu reflektieren, unterschiedliche
Positionen und Wertmaßstäbe zu analysieren und für die Situationen mögliche
Lösungsmuster zu entwickeln. Die Inhalte sind insgesamt auf das Thema Clique ausgerichtet und weisen damit einen lebensweltlichen Bezug für die Jugendlichen auf.

Auf einer handwerklich-technischen Ebene:
•

Auf dieser Ebene erfolgt die Weiterentwicklung der Inhalte. Die Jugendlichen
werden dazu angehalten mittels des medialen Angebotes der Medienbox die
erarbeiteten Ergebnisse der inhaltlichen Auseinandersetzung in einem Medienprodukt zu präsentieren. Die handwerklich-technische Dimension zeigt
sich darin, inwieweit es gelingt, die inhaltlichen Intentionen der entwickelten
Lösungsstrategien medial umzusetzen. Dabei kommen sowohl technische
Fertigkeiten im Medienumgang, als auch ein ästhetisches Empfinden zum
Tragen.

Erstmals wird in diesem Zusammenhang im Konzept darauf hingewiesen, dass die
Medienarbeit idealerweise handlungsorientiert und projektartig eingebettet sein sollte.303 Deutlich wird hier die Nähe zu der bereits in dieser Arbeit aufgeführten aktiven
Medienarbeit. Insbesondere das abschließende Fazit greift Aspekte des Ansatzes

301

STEP 21: Konzept, S. 16.
Vgl. STEP 21: Konzept, S. 16.
303
Vgl. STEP 21: Konzept, S. 17.
302
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auf: „Kurz: Es geht um eine an den Lebenswelten und Bedürfnissen Jugendlicher
ansetzende Befähigung zur Medienkompetenz, d.h. um die Fähigkeit zu einem kritischen und sinnlichen, entscheidungsfähigen, verantwortungsbereiten und phantasievollen Umgang mit den in Gegenwart und Zukunft so wichtigen Medien.“304 Aktive
Medienarbeit versteht sich als eine lebenswelt- und alltagsorientierte Form pädagogischer Arbeit. Sie greift die Interessen und Bedürfnisse Jugendlicher auf und bietet
durch die Herstellung medialer Produkte eine Artikulationsmöglichkeit.305
Medienpädagogische Anregungen im Pädagogenbuch
In dem Pädagogenbuch der Medienbox wird zu jeder Medienrubrik ein sog. Steckbrief aufgeführt. Pädagogen, die die Medienbox nutzen möchten, können sich entweder zwischen vier thematischen Unterrichtsbausteinen oder einem Zugang über
die Medien entscheiden. Der Mediensteckbriefe enthalten dazu Hinweise und Arbeitsvorschläge. Sie sind für jeden medialen Zugang ähnlich konzipiert. Einleitend
werden Informationen zu den Medien und ihren Inhalten gegeben. So werden beispielsweise in der Rubrik Film die zwei Spielfilme „Schicksalsspiel“ und „Kinder ohne
Gnade“ vorgestellt. Daran anschließend werden verschiedene Handlungsvorschläge
für eine Unterrichtsreihe resp. ein Projekt gegeben. Die Vorschläge sind dabei sowohl in einer Kurzübersicht schematisch dargestellt, als auch auf einer Doppelseite
ausführlich beschrieben. Die Vorschläge sind im Sinne des STEP-Lernens306 aufgebaut. D.h. die einzelnen Arbeitsschritte werden differenziert vorgestellt und geben auf
unterschiedlichen Ebenen Inputs: Mediale und inhaltliche Bezüge werden miteinander verzahnt und sollen damit sowohl Medien-, als auch Sozialkompetenz ansprechen.
Die medienpädagogischen Ausführungen und Anregungen der Mediensteckbriefe
werden im folgenden anhand der Bereiche Soap und Comic exemplarisch dargestellt. Da der Aufbau für alle Medien ähnlich ist, kann darauf verzichtet werden, jeden
Mediensteckbrief hier zu dokumentieren. Mit diesen beiden Mediensteckbriefen werden sowohl die rezipierenden, als auch die produzierenden Aspekte der medienpädagogischen Angebotsstruktur der Medienbox berücksichtigt.
Analyse des Mediensteckbriefs „Comic“
Dieser Bereich bezieht sich primär auf das der Medienbox beiliegende Comicheft
„Die Clique“. Der Steckbrief weist einleitend auf die hohe Popularität des Comics
hin.307 Aktuellen Studien zufolge ist der Comic bei Kindern im Alter zwischen sechs
und 13 Jahren immer noch sehr beliebt, rangiert aber nicht mehr auf einem der höhe304

STEP 21: Konzept, S. 17.
Vgl. Abschnitt 2.4 Jugendbildung und aktive Medienarbeit.
306
Siehe hierzu STEP 21: Konzept, S. 10f.
307
Vgl. STEP 21: Pädagogenbuch, S. 74.
305
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ren Plätze.308 Bei Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren bildet das Comicheft eher
ein Schlusslicht in der Beliebtheitsskala der Freizeitaktivitäten.309 In den noch aktuellen KIM- und JIM-Studien 2003 wird die Rubrik Comic gar nicht mehr aufgeführt.
Typische Kennzeichen für ein breites Spektrum an Comics sind nach Groebel &
Gleich stereotype Rollen- und Handlungsmuster, sowie eine Abbildung gesellschaftskonformer Werte und Normen.310 STEP 21 greift diese Kennzeichen insofern
auf, als dass plakative Darstellungen und offene Situationen einzelner Handlungsstränge dazu anregen sollen, dass die Situationen durch die Anwender hinterfragt
werden. Ebenso wird die stereotype Darstellung der Comicfiguren übernommen, indem den Cliquenmitgliedern verschiedene Charakterzüge zugewiesen sind, die sich
durch sämtliche Handlungsstränge der Geschichte ziehen.311 Das STEP-Comicheft
ist so strukturiert, dass nach einer Vorstellung der Gruppenkonstellation der Cliquenmitglieder sechs verschiedene Handlungsstränge als Dilemmasituationen enden
und die Jugendlichen herausgefordert sind, die eigenen Wertmaßstäbe zu überprüfen. Die erwünschten Ergebnisse der Reflexionsprozesse sind zwar deutlich erkennbar, jedoch werden durch eine derartige Gestaltung des „offenen Endes“ Aushandlungsprozesse begünstigt und unterstützt.
Diese Aushandlungsprozesse werden durch die verschiedenen Handlungsvorschläge angeregt. Für den Bereich Comic gibt es drei Vorschläge, die sich inhaltlich ergänzen und somit auch in einem Langzeitprojekt in leicht modifizierter Form hintereinander erarbeitet werden können. Sie sind so aufgebaut, dass sie jeweils immer
eine Unterrichtsreihe zwischen vier bis 10 Unterrichtsstunden ausfüllen. Darüber hinaus sind innerhalb der Arbeitsanweisungen Querverweise zu dem Schülerheft und
entsprechenden Arbeitsblättern angegeben. Der erste Vorschlag kann als eine Einführung verstanden werden. Primär geht es bei diesem Vorschlag um die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Comicgeschichten. Die Jugendlichen sollen sich mit
den Beziehungsstrukturen innerhalb der Clique beschäftigen und darüber hinaus die
bereits angesprochenen Dilemmasituationen anhand eines Fragenkataloges analysieren. Der Vorschlag ist darauf ausgerichtet mit Hilfe der Antworten aus dem Fragenkatalog, weiteren Arbeitsblättern und durch gemeinsame Diskussionen die jeweiligen Handlungsstränge weiter zu entwickeln. Während der erste Vorschlag primär
inhaltlich orientiert ist, steht bei dem zweiten Vorschlag die mediale Umsetzung im
Vordergrund. Mit Hilfe der Comicsoftware sollen die Jugendlichen einen eigenen

308

Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund, 2002, S. 6.
Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund, 2003, S. 19.
310
Vgl. Groebel & Gleich, 2003, S. 1.
311
Vgl. STEP 21: Pädagogenbuch, S. 75 und STEP-Comic. Kenan wird im Pädagogenbuch beispielsweise als
„aufmerksam und gut gelaunt“ beschrieben. Dies wird auch im Comic deutlich: Auf einer Party versucht er für eine
gute Stimmung zu sorgen. Als eine Freundin von ihm in Schwierigkeiten ist, macht er sich Sorgen und sucht nach
einer Lösung.
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Comic zu den Themen Freundschaft, Toleranz oder Verantwortung produzieren. Der
letzte Vorschlag dieses Steckbriefes lässt sich als eine vertiefende Kombination der
ersten beiden Vorschläge verstehen, wobei die Gewichtung auf der inhaltlichen Ebene zu sehen ist.
Ursprünglich bezeichnete ein Comic eine „rein humoristische [...] Form der Bildgeschichte.“312 Die Eigenart des Comics ist in dem funktionalen Zusammenspiel von
verbalen und visuellen Zeichensystemen zu sehen.313 Im Gegensatz zu den sog. Erwachsenen-Comics sind Kinder- und Jugendcomics, die primär zum Bereich der lustigen Comics gehören, oftmals „von der Handlung her anspruchslos bis simpel,
sprachlich gesehen kunstlos bis primitiv“314; jedoch sollten sie aufgrund ihres Unterhaltungswertes und der Beliebtheit bei Kindern nicht unterschätzt werden.
Die Analyse des STEP-Comics zeigt, dass die gängigen Codiersysteme der Comics,
wie konventionelle, symbolische und ikonische Zeichen aufgenommen worden sind.
Als konventionelle Zeichen werden nach Dolle-Weinkauff nicht nur sprachliche Zeichen, sondern auch die Umrandungen der einzelnen Comicbilder (Habitus), die Zwischenräume (Hiatus) zwischen den Einzelbildern, sowie die Sprech- und Denkblasen
und Textfelder (Blocktext, Blockkommentar) bezeichnet.315 Bildmetaphern sind die
symbolischen Zeichen, wie beispielsweise eine Glühbirne in einer Denkblase zur
Darstellung eines Denkvorganges, oder Herzen, die zwei Personen umranden zur
Darstellung von Verliebtheit. Die ikonischen Zeichen bilden die Gesamtheit aller Figuren, Gegenstände und Handlungsräume innerhalb eines Einzelbildes ab. Auf die
typische Darstellung von Text in der knappsten Form ist ansatzweise verzichtet worden zugunsten einer ausführlicheren Darstellung der Dialoge. Die Sprechblasen sind
nicht nur mit Satzfragmenten versehen, sondern mit vollständigen Sätzen. Für den
ungeübten Comicleser werden Zusammenhänge so deutlicher erkennbar. Die
„Grammatik“316 eines Comics folgt nur wenigen Regeln, welche aber strikt eingehalten werden sollten. Die Rezeption eines Comics ist zum großen Teil von dem Einhalten der Regeln abhängig. Die wichtigsten Regeln sind, dass sich die Leserichtung an
der Schriftsprache orientiert, und dass die Codiersysteme eindeutig den verschiedenen Zeichenformen zugeordnet sind.317
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Dolle-Weinkauff, 2002, S. 495.
Vgl. Dolle-Weinkauf, 2002, S. 495.
314
Maier, 1993, S. 219.
315
Vgl. Dolle-Weinkauff, 2002, S. 498.
316
Dolle-Weinkauf, 2002, S. 498ff.
317
Dolle-Weinkauff erklärt dies anhand des Beispiels Kerze: Als ikonisches Zeichen ist sie eine Lichtquelle, als
symbolisches Zeichen steht sie für „Erleuchtung“ – ein Sachverhalt wird klar, eine Idee entsteht o.ä.; Vgl. DolleWeinkauff, 2002, S. 500.
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Im Bereich der Medienforschung nimmt der Comic eher eine Randposition ein,318 dies
gilt besonders für die pädagogische Perspektive. Gleichzeitig lässt sich feststellen,
dass er häufig für unterrichtliche Zwecke genutzt wird.319 Der Einsatz des Comics
obliegt dabei häufig einer Kombination fachdidaktischer und medienpädagogischer
Bezüge, wobei vermutet werden darf, dass der Fachbezug die dominierende Rolle
hat. Beispielsweise dient er als Anschauungsmaterial im Geschichts- oder Politikunterricht zum Aufzeigen der Funktionalisierung des Comicformates zum Transport politischer, ideologischer oder propagandistischer Inhalte in den 1940er Jahren.320
Bisherige Untersuchungen zu Comics weisen sehr unterschiedliche und sich zum
Teil widersprechende Ergebnisse auf: Aus literarisch-ästhetischer Sicht wird einerseits festgestellt, dass eine kontinuierliche Rezeption von Comics bei Kindern und
Jugendlichen zu einem oberflächlichen Leseverhalten führt und der Comic damit einem „modernen Analphabetismus“ Vorschub leistet und die eigene Sprachfähigkeit
und das Ausdrucksvermögen beeinträchtigt.321 Damit zusammenhängend wird festgestellt, dass Comic-Leser eine ausgeprägte passive Konsumeinstellung haben und
damit eine einseitig ausgerichtete affektive Bindung an den Comic. Andererseits ist
die Knappheit der Sprache positiv zu werten, denn sie ist präzise und wird schnell
erfasst, wodurch der Comic ein Medium darstellt, dass allgemein zugänglich ist. Maier erklärt, dass diese sich z.T. widersprechenden Ergebnisse durch die jeweilige
Fachdisziplin innerhalb derer die Untersuchungen angesiedelt sind, zu verstehen
sind.322 Während die traditionelle Literaturperspektive vom ästhetisch-künstlerischen
Literaturbegriff ausgeht und das Buch dabei die Wertungs- und Zielvorstellungen bestimmt, spielen aus soziologischer Sicht diese Kriterien eine marginale bis keine Rolle. Vielmehr ist bei diesen Untersuchungen von Bedeutung, dass der Comic als ein
Medium für massenkulturelle Demokratisierungsprozesse gewertet werden kann.
Die große Anzahl geringwertiger Comics hat zur Folge, dass sie aus pädagogischdidaktischer Sicht nur eine geringe Beachtung für unterrichtliche Zwecke finden.
Maier erklärt jedoch, dass es eine Reihe von positiv zu bewertenden Comicserien
gibt.323 Beispiele hierfür sind die sog. Educational Comics. Diese aus dem Amerikanischen kommende Comicart zielt darauf ab, leseunwilligen Menschen Informationen
in vereinfachender Weise zukommen zu lassen. Fremdsprachliche, geschichtliche,
literarische oder naturwissenschaftliche Comics sind als Beispiele zu nennen. Nicht
unbeachtet werden darf dabei, dass diese Art der Comics Inhalte simplifiziert und
minimalisiert, wodurch Verzerrungen und Verfälschungen entstehen können. Der
318

Vgl. Groebel & Gleich, 2003, S. 1.
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Vgl. Kübler, 2004, S. 271 u. Maier, 1993, S. 213.
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Vgl. Maier, 1993, S. 217.
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STEP-Comic lässt sich am ehesten dieser Rubrik Comics zuordnen, denn diesem
liegt eine edukative Intention zugrunde. Der Unterhaltungswert soll dem Interesse
der Kinder und Jugendlichen entsprechen und gleichzeitig soll die inhaltliche Auseinandersetzung angeregt werden.
Aus der (medien-)didaktischen Perspektive bietet ein Comic zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Unterricht. Dabei lassen sich zudem Verbindungen zur Medienkompetenz aufbauen. Folgende Lernziele sind denkbar:324
•

Struktur des Comics: Der Comic ist ein Genre des Bilderbuches mit speziellen
Eigenheiten, die, wie aufgezeigt, typische Kennzeichen sind. Sprache, Aufbau
und Gestaltung unterscheiden sich signifikant von anderen literarischen Formen. Ein Vergleich mit anderen Literaturmedien, wie das Buch kann den Unterschied verdeutlichen und zeigt gleichzeitig Grenzen und Vorteile des Comics auf.

•

Rezeptionsanalyse: Wie aufgezeigt, sind bisherige Forschungsergebnisse
zum Comic sehr unterschiedlich bis widersprüchlich. Eine Prüfung des eigenen Rezeptionsverhalten kann nach den Gesichtspunkten dieser Ergebnisse
analysiert und reflektiert werden.

•

Rezeptionsfähigkeiten: Das Positivum, wonach ein Comic ein Medium ist, welches allgemein zugänglich ist und das aufgrund der Kombination verbaler und
visueller Elemente zum genauen Beobachten anregt und leicht verständlich
ist, ist nicht per se gegeben. Die Fähigkeit, die Inhalte eines Comics nachzuvollziehen, muss erlernt werden.325 Ein Medium, welches eine durch sich
selbst gegebene Rezeptionsfähigkeit unterstellt, gibt es nicht. Jeder Medienumgang muss erlernt und trainiert werden. Das dies bei einem Comic relativ
schnell zu erlernen ist, zeigt die Untersuchung von Dietrich Grünewald.326

•

Inhaltsanalyse: Kennzeichen des Comics sind stereotype Personen- und
Handlungsmuster, sowie gesellschaftskonforme Norm- und Wertdarstellungen
– dies gilt besonders für die klassische Einteilung in gut und böse. Eine Analyse, wie solche und andere Botschaften transportiert werden, welche Identifikationsangebote innerhalb des Comics zu finden sind und das hinter der Comicgeschichte liegende Welt-, Menschen- und Gesellschaftsbild zu erfassen, fördert die eigene Kritikfähigkeit.

324

Vgl. Maier, 1993, S. 222.
Siehe hierzu ausführlich McCloud, 1995. In „Comics richtig lesen“ analysiert McCloud das Medium Comic und
präsentiert die Ergebnisse in Form seines Forschungsgegenstandes als Comic.
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•

Comicproduktion: Die Herstellung eines eigenen Comics greift sowohl inhaltliche, ästhetische als auch gestalterische Fähigkeiten auf.

Die Analyse und Entwicklung eines Comics auf den gerade dargestellten Ebenen
entsprechen den Dimensionen von Medienkompetenz nach Baacke; insbesondere
die Medienkunde und die Medienkritik werden durch diese Prozesse geschult, denn
die Auseinandersetzung mit dem Medium Comic als solches, sowie die Analyse und
Reflexion der Medieninhalte fördern diese Fähigkeiten. Diese beiden Dimensionen
lassen sich Baacke zufolge am ehesten durch erzieherische Akte beeinflussen und
sind somit besonders geeignet für eine didaktische Umsetzung. Die Comicproduktion
zielt auf die Mediennutzung. Dieser Aspekt wird, wie es auch den Handlungsvorschlägen des STEP-Pädagogenbuches zu entnehmen ist, durch die aktive Nutzung
der Medien geschult. An dieser Stelle kommt der handlungsorientierte Ansatz der
aktiven Medienarbeit zum Tragen, welcher sich durch die Projektmethode realisieren
lässt. Hierauf wird später ausführlicher eingegangen.
Der Mediensteckbrief „Comic“ berücksichtigt weitestgehend diese verschiedenen
Formen und Möglichkeiten zur Förderung der Medienkompetenz, jedoch wird deutlich, dass der thematische Bezug im Vordergrund steht. Die Rezeptionsfähigkeit oder
eine Rezeptionsanalyse im oben beschriebenen Sinne wird nicht ausdrücklich angesprochen. Ebenso verbleibt die Inhaltsanalyse den Handlungsvorschlägen folgend
auf der Ebene der Geschichte der Clique. Eine Verbindung zwischen dem Medium
„Comic“ und dem Inhalt „Clique“ wird nicht eindeutig hergestellt. Ersichtlich wird, dass
diese verschiedenen Ebenen separiert werden. So widmet sich der erste Handlungsvorschlag zu vorderst den inhaltlichen Aspekten, während im zweiten Vorschlag die
medialen Bezüge dominieren. Die Frage, ob und wie der Bereich Comic in dem gerade beschriebenen Sinne oder den Intentionen der Handlungsvorschläge folgend
genutzt wird, zeigt die Rekonstruktion der Anwenderperspektive.327
Nachfolgend wird der Mediensteckbrief „Soap“ in ähnlicher Weise dokumentiert. Abschließend wird die (medien-)didaktische Konzeption der Medienbox – das STEPLernen - vorgestellt und mit den Mediensteckbriefen in Beziehung gesetzt.
Analyse des Mediensteckbriefes „Soap“
Eigenproduzierte deutsche Soap-Operas sind seit etwa 10 Jahren fester Bestandteil
des Fernsehprogramms und damit ein relativ junges Genre der Fernsehunterhaltung.
„Gute Zeiten-Schlechte Zeiten“ und „Unter uns“ des privaten Fernsehsenders RTL
sowie „Marienhof“ und „Verbotene Liebe“ des öffentlich-rechtlichen Senders ARD
haben sich als Daily-Soaps etabliert. Den Namen Seifenoper verdanken die Serien
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Siehe hierzu auch Kapitel 6. Die Medienbox im pädagogischen Verwendungszusammenhang: Die Anwenderperspektive.
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amerikanischen Waschmittelherstellern, die zu Werbezwecken in den 1930er Jahren
beginnen Radioserien und ab den 1950er Jahren Fernsehserien zu Werbezwecken
zu sponsern. Inhaltlich zielten die Serien auf die Käufergruppe der Frauen, die als
Hausfrauen während der Hausarbeit Radio hörten und TV schauten.328 Diese Geschlechtsspezifikation der Soaps ist auch heute noch oder wieder zu beobachten,
jedoch mit einer deutlichen Altersverlagerung nach unten: Jugendliche und junge
Erwachsene bilden in erster Linie die Zielgruppe der Daily Soaps ab.329
Die Vorliebe Kinder und Jugendlicher für dieses Sendeformat wird in der Medienbox
aufgegriffen und genutzt. Dieser Bereich enthält eine Videokassette mit jeweils vier
Folgen der Serien „Verbotene Liebe“ und „Unter uns“, sowie STEP-Montagen aus 20
Folgen der beiden Serien, bei der je zwei Handlungsstränge zusammengefasst worden sind. Die Montagen haben eine Spieldauer von etwa 20 Minuten.
Im Pädagogenbuch der Medienbox heißt es, dass Soaps von Jugendlichen deshalb
regelmäßig geschaut werden, weil sie in ihnen „Anregungen für das Erwachsenwerden“ und für die „Meisterung des eigenen Alltags“ finden.330 Diese möglichen Potenziale werden auch in verschiedenen Untersuchungen dargelegt.331 Jedoch wird darin
auch darauf verwiesen, dass die Alltagsorientiertheit von Soaps zwar ihre Beliebtheit
kennzeichnen, die Inhalte jedoch nicht zwangsläufig reflektierend in den eigenen Alltag übertragen werden. Diese Begrenzung der Übertragung des in den Soaps Dargebotenen wird von Merle Machenbach damit erklärt, dass der mögliche sozialisierende Einfluss von Massenmedien weitestgehend überschätzt wird. Sie erklärt, dass
die herkömmlichen Sozialisationsinstanzen, wie Familie, Schule und Peergroups
nach wie vor die bedeutsamsten sind und von medialen Einflüssen nicht verdrängt
werden können.332 Obschon sie den Sozialisationseinfluss der Medien, insbesondere
der Soaps, als eher gering einschätzt, sieht Machenbach gleichzeitig verschiedene
Anknüpfungspunkte in Soaps an den Alltag von Jugendlichen als gegeben. Sie bewertet Soapinhalte als Orientierungspunkte in Bezug auf Trends hinsichtlich Kleidung, Musik und Verhaltensweisen, die mit dem eigenen Alltag verglichen werden
können. In dem Zusammenhang können Soaps nach Machenbach durchaus zur Identitätsbildung beitragen.333 Diese etwas widersprüchlich erscheinende Position
Machenbachs, wird von Udo Göttlich dahingehend aufgelöst, indem er erklärt, dass
die Anschlussfähigkeit der Soapinhalte von der Rezeption des Zuschauers abhängt:
Nicht primär die Themen und Geschichten, die erinnert werden, sind dafür die wir-
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kungsvollsten, sondern diejenigen, die „Anschlusspunkte für die Kommunikation eigener Erfahrungen bieten.“334
Daily Soaps bilden Konstruktionen alltäglicher Themen ab. In der Regel handelt es
sich um interpersonale Themengebiete zwischen zwei Personen. Dabei werden
Themen zwischen den Akteuren verhandelt, die diese beiden Personen betreffen –
vorwiegend in Form von Dialogen, weit weniger in Handlungen. Göttlich bezeichnet
diese Themen als zwischenmenschliche Themen; diejenigen Themen, die über Dritte
handeln oder beruflicher, schulischer oder gesellschaftlicher Natur sind als nichtzwischenmenschliche Themen zu bezeichnen. Die „Zwischenmenschlichkeit“ Göttlichs
bezeichnet also Themen, die sich zwischen den entsprechenden Akteuren ereignen.335 Die zwischenmenschlichen Themen werden, um Ereignisse und Probleme
aus unterschiedlichen und differierenden Perspektiven zu spiegeln, gleichzeitig zu
nichtzwischenmenschlichen Themen, indem sie von Familienangehörigen oder
Freunden angesprochen werden. Diese Verzahnung von Themen kennzeichnet die
dyadische Form einer Soap. Die Differenzierung in Soap-Typen hängt nach Göttlich
von den „sozialen Strukturmustern“ ab, welche sich in den Beziehungs-, Familienund Verwandtschaftsstrukturen wiederfindet.336 Je nachdem, inwiefern innerhalb einer Soap individuelle Entscheidungs- und Orientierungsmöglichkeiten für die Personen und gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigt werden, lassen sich Soaps
in eine dynastische, gemeinschaftliche und eine dyadische Kategorie einordnen. Als
dyadisch werden eigenproduzierte, deutsche Soaps deshalb bezeichnet, weil die
Personen nicht in starren und engen Beziehungsstrukturen agieren,337 sondern vielmehr ein sehr weites Beziehungsnetz aufweisen und darüber hinaus Individualisierungsprozesse junger Menschen einen hohen Anteil der Inhalte darstellen, ebenso
berücksichtigt dieses Format gesellschaftliche Veränderungen. Im Hinblick auf den
thematischen Rahmen der Medienbox „Die Clique“ sind hier die Anknüpfungspunkte
zu sehen. Die Themen und Konflikte innerhalb der Beziehungsnetze ermöglichen es,
Parallelen zu der STEP-Clique und zu eigenen Erfahrungen herzustellen. Die Handlungsvorschläge geben dazu verschiedene Anregungen. So werden im Mediensteckbrief die unterschiedlichen Beziehungsstrukturen einzelner Handlungsstränge
der Soaps dargestellt. Dies erleichtert den Einstieg in die fortlaufende Geschichte.
Eine wesentliche Frage medienpädagogischer Forschung ist die nach der Bedeutung
von Soaps für Kinder und Jugendliche. Maya Götz und ihr Forschungsteam beschäf-
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tigen sich in ihrer Untersuchung damit.338 Götz unterscheidet dabei zwischen drei Bedeutungsebenen, die Soaps als Funktionen haben können: Die situative, die interaktive und die subjektiv-thematische Funktion, wobei die subjektiv-thematische die dominierende ist.339
Die situative Funktion kommt dann zum Ausdruck, wenn Soaps bei der Strukturierung des Tagesablaufes Einfluss haben. Die Rezeptionssituation wird dabei oft mit
bestimmten anderen Tagestätigkeiten, wie Essen, abgestimmt. Einerseits schafft die
situative Funktion also innerhalb des Tages eine Struktur, andererseits kann dies
auch in eine Verminderung der eigenen Zeitressourcen negativ umkippen.340 Die interaktive Funktion beschreibt die Kommunikation über die Geschehnisse in der Soap.
Dabei werden Götz zufolge oft Werte und Normen diskutiert oder Gruppen definiert.
Diesen Einfluss von Soaps zur Werteorientierung hebt auch Machenbach hervor. Sie
erklärt, dass insbesondere die stereotype Darstellung einer charakterlich schlechten
oder „bösen“ Figur Anlass zur Diskussion gibt, denn sie gibt aufgrund ihrer niederen
Handlungen eine Plattform, sich eigener Werte und Normen bewusst zu werden.341
Die subjektiv-thematische Funktion kann als die wesentlichste bezeichnet werden für
die Bedeutung der Soaps im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Sie spiegelt sich
in verschiedenen Dimensionen wider:342
•

Spannung und Neugier: Die Handlungen, die oft als spannungsgeladen erlebt
werden, da Soaps in der Regel mit sog. cliffhangern enden - also ein offenes
Ende, an das sich die nächste Folge hängen kann - wecken die Neugierde.
Die Spannung, die dadurch inszeniert wird, bereitet den Kindern und Jugendlichen Spaß.

•

Soaps als Informationsquellen: Soaps dienen als eine Art Fenster, durch das
Kinder und Jugendliche Informationen über Beziehungsstrukturen bekommen
können; sie gewinnen Einblicke in die Erwachsenenwelt. „Die Serie wird so
zum Anlass, sich zu informieren und reflektieren, wie soziale Konflikte entstehen und gelöst werden können, aber auch, wie Menschen sich darstellen und
kleiden sollten.“343

•

Symbolisierung von Realität: Soaps werden von Kindern und Jugendlichen mit
der Realität in Beziehung gesetzt. Das heißt nicht, dass sie Darstellungen mit
der Realität verwechseln. Insbesondere emotionale Aspekte scheinen sich in
den Soapinhalten widerzuspiegeln: Eigene Alltagskrisen „finden in den über-

338

Siehe hierzu Götz, 2002.
Vgl. Götz, 2002, S. 29f.
340
Vgl. Götz, 2002, S. 371.
341
Vgl. Machenbach, 2000, S. 5.
342
Vgl. Götz, 2002, S. 365ff.
343
Götz, 2002, S. 366.
339

Teil C) Die Forschungsergebnisse – Die Materialanalyse

112

dramatisierten Stoffen der Serie ihren Widerhall.“344 Gleichzeitig werden jedoch auch Differenzen und Unstimmigkeiten der Soap-Realität wahrgenommen. Göttlich erklärt, dass mit „Mitteln der Intimisierung, Personalisierung und
Privatisierung eine emotionale Steigerung und Aufbereitung der Themen und
Konflikte“345 geleistet wird. Diese und andere Inszenierungsstrategien, wie Idealisierung, Übertreibungen und Cliffhanger, von Seiten der Produzenten zur
Bindungssteigerung an die Soap werden, so Götz, von den Kindern und Jugendlichen in unterschiedlicher Weise durchschaut.346
•

Figuren als Spiegel und Idealbild: Die stereotypen Rollendarstellungen lassen
sich in einem einfach Gut-Schlecht-Verhältnis oder „Korrekt-KorruptSchema“347 einordnen. Die als korrekt und gut geltenden Rollen dienen entweder als ein anzustrebendes Idealbild oder als eine positive Verkörperung eigener Einstellungen und damit der Selbstaufwertung von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere das Idealbild der Frauenbilder kann aber problematisch
sein, denn auf der einen Seite erfährt das Frauenbild in Serien wenig Vielfalt,348 während Männerfiguren sehr facettenreich dargestellt werden, wodurch
sich das eigene Frauenbild der Kinder und Jugendlichen sehr einseitig verkürzt entwickeln kann; auf der anderen Seite entsprechen die Frauenbilder
oftmals einem Schönheitsideal, das unerreichbar erscheint. Der Vergleich mit
der eigenen körperlichen Entwicklung kann gerade bei Mädchen oft zu einem
Defizitempfinden führen.

•

Parasoziale Beziehungen: Die Bindung an den Soaps führt zu einem Gefühl
der Vertrautheit. Die Rezipienten kennen die Figuren und fühlen sich ihnen
verbunden. Parasoziale Beziehungen beschreiben ein „Verliebt-sein“ in eine
bestimmte Serienfigur. Weit häufiger findet sich diese Beziehung jedoch darin
wieder, dass Kinder und Jugendliche sich als Bestandteil einer Clique sehen
oder eine Figur als die ideale Freundin erscheint.

•

Aufwertung der eigenen Person: Ein häufiger Wunsch von Kindern und Jugendlichen ist es, „ihren“ Star persönlich kennenzulernen, denn die Anerkennung durch den Star, der als besonders empfunden wird, wertet die eigene
Person auf, macht auch sie besonders.

Die aufgeführten Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen werden zum Teil in
der Medienbox berücksichtigt. Der Mediensteckbrief „Soap“ enthält drei verschiedene
Handlungsvorschläge: Zwei davon beziehen sich auf die beiden STEP-Montagen
344
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und ein dritter auf die Komplett-Folgen der Serie „Unter uns“. Der erste Vorschlag
berücksichtigt die soap-typischen Beziehungsstrukturen. Der thematische Rahmen
der STEP-Montagen „Unter uns“ beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven die
Problematik von „Außenseiter, Alleinsein und Dazugehören wollen“349. Es wird vorgeschlagen, zuerst die Beziehungskonstellationen zu erarbeiten, um anschließend, die
beiden Handlungsstränge in Form eines Fotoromans weiter zu entwickeln. Die Enden der Montagen sind ebenfalls als offene Enden gestaltet, welche die Auseinandersetzung fördern. Es wird angeregt, eine anschließende Präsentation und Reflexion durchzuführen. Dabei sollen sowohl inhaltliche Fragen erörtert werden, als auch
Fragen bezüglich der Medien Soap und Fotogeschichte. Die inhaltliche Reflexion
wirft Fragen danach auf, wie das Thema von den Jugendlichen weiterentwickelt worden ist, ob und welche Unterschiede dabei deutlich werden und in welchem Bezug
die Inhalte zu der eigenen Lebenssituation stehen. Die vorgeschlagenen Fragen zum
Bereich Medien beziehen sich auf die Produktion der Fotogeschichte, auf die Einstellung der Jugendlichen Soaps gegenüber und wie sie diese beiden Medien im Vergleich werten. Abschließend wird angeregt, die eigenen Produkte nicht nur innerhalb
der Klasse bzw. Schule vorzustellen, sondern eine Öffentlichkeit darüber herzustellen, indem die Produkte an die Jugendinitiative geschickt werden. Diese bietet an,
die Produkte auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen.
Der zweite Handlungsvorschlag bezieht sich auf die Montage „Verbotene Liebe“ mit
der Thematik „Vorurteile, Stigmatisierung und Toleranz“350. Der Aufbau dieses Handlungsvorschlages ist fast identisch mit dem ersten. Einziger Unterschied ist, dass die
Weiterentwicklung nicht mit einer Fotogeschichte, sondern mit einer Kurzgeschichte
durchgeführt werden soll. Auch der letzte Handlungsvorschlag dieses Bereiches ist
den anderen sehr ähnlich. Hier wird angeregt, dass die Jugendlichen nach einer inhaltlichen Auseinandersetzungen eine Fortsetzung der Soap drehen. Die Arbeitsblätter „Soap“, die Soap-Tipps und der Methodenteil des Schülerbuches geben dazu Hilfestellung, welche Aspekte dabei beachtet werden müssen. Diese beziehen sich auf
allgemeine Vorgehensweisen, sowie technische und medienspezifische Fragen.
Auch hier bauen die Handlungsvorschläge aufeinander auf. Die Erstellung einer Fotogeschichte und einer Kurzgeschichte können als eine Einführung für die Produktion
der eigenen Soap verstanden werden, denn das Drehen einer Soap erfordert eine
langfristige Vorbereitung und verschiedene Fähigkeiten: Der thematische Rahmen
muss festgelegt werden, was durch die Entwicklung der Fotostory angeregt wird und
ebenso müssen Dialoge und Regieanweisungen geschrieben werden, was durch die
Kurzgeschichte gefördert wird. Diese Verzahnung ist als besonders positiv zu wer-
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ten, werden alle Vorschläge durchgeführt. Kritisch anzumerken ist, dass die ersten
beiden Vorschläge für sich betrachtet nur einen geringen Bezug zum Medium Soap
aufweisen und somit für eine medienpädagogische Auseinandersetzung mit diesem
Medium nur bedingt einsetzbar sind. Die inhaltlich-thematische Seite wird im noch
folgenden Abschnitt analysiert.
Das TV-Genre Soap als Unterhaltungsformat spricht das Interesse Jugendlicher besonders an. Die Medienbox nutzt dieses Interesse für die inhaltliche Auseinandersetzung. Dennoch werden auch hier, ähnlich wie es bei dem Bereich Comic der Fall ist,
die Wechselwirkung von Inhalt und Medium und entsprechende Rezeptionsanalysen
nur marginal berücksichtigt. Eine Reflexion über typische Kennzeichen, wie die bereits beschriebenen stereotypen Rollendarstellungen, die Alltagsorientiertheit der Inhalte, die sich stets wiederholenden Themen und die damit verbundenen z.T. plakativen Darstellungsweisen, die eine triviale Wirklichkeit konstruieren und das oftmals
Nicht-Berücksichtigen einer Historie der Rollen, wird nur begrenzt angestrebt.
Diese beiden Beispiele der Mediensteckbriefe zeigen, dass die Auseinandersetzung
mit Medien und Inhalten aktiv und kreativ erfolgt. Nach einer Einführung in den Medienbereich wird bei allen Handlungsvorschlägen die Eigentätigkeit der Jugendlichen
angeregt, gefordert und gefördert. Die Nähe zur handlungsorientierten aktiven Medienarbeit und zur Projektmethode sind deutlich erkennbar. Nachfolgend soll dieser
Aspekt weiter differenziert werden.
STEP-Lernen
In dem Konzept zur Medienbox wird das STEP-Lernen wie folgt beschrieben: „Die
Arbeit mit den Medien und Materialien der STEP 21-Box, kurz das STEP-Lernen,
ermöglicht Projektlernen.“351 Das Konzept dokumentiert Potenziale der Medienbox,
Projektlernen auf verschiedenen Wegen zu initiieren bzw. zu ergänzen:
Die Medienbox bietet
•

„Hilfen zur Erschließung und Erkundung eines Themas,

•

Werkzeuge zur Umsetzung eines Themas und

•

Anregungen zur Veröffentlichung der eigenen Vorstellungen.“352

Diese Beschreibung der Medienbox spricht die im zweiten Kapitel vorgestellten
Funktionsbereiche von Bildungsmedien an. Die Medienbox fungiert hier sowohl als
Bildungswerkzeug, als auch als Bildungsthema und Lehr- und Lernmedien. Deutlich
wird auch hier, dass eine Zuschreibung von Medien in einen bestimmten Funktions-
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bereich nur formal zu sehen ist. Die Variabilität und Vielfalt der Medienbox, die durch
die multimediale und inhaltliche Struktur gegeben ist, zeichnet sie für die Projektmethode besonders aus, denn sie erlaubt es, unterschiedliche Zugänge zu wählen.
STEP-Lernen wird darüber hinaus als ein experimentelles Lernen begriffen. Der Experimentalcharakter ist ebenfalls in der eher als innovativ-unkonventionell zu beschreibenden Angebotsstruktur der Medienbox zu sehen. STEP-Lernen bezieht neben dem experimentellen Lernen, das problemlösende und handlungsorientierte Lernen ein. Hier liegen die Parallelen zur aktiven Medienarbeit. Wie bereits aufgezeigt,
ist aktive Medienarbeit ein auf diesen Lernformen basierendes Projektlernen. Die
Interaktion während der Gruppenarbeit fördert kooperative Lernprozesse, wie sie im
Konzept angesprochen werden.
Die dargestellten Lernformen und Lernprozesse lassen sich unter dem Begriff des
Projektlernens subsumieren, denn Projekte sind durch ihre Offenheit gekennzeichnet. Damit ist keine Willkür bezeichnet, sondern eine Offenheit in der Umsetzung. Die
Bezeichnung „Projekt“ gehört zum gängigen Wortschatz der deutschen Sprache; in
der Erziehungswissenschaft, insbesondere innerhalb des didaktischen Diskurses gibt
es seit Mitte der 1980er Jahre viele Erfahrungsberichte und eine Vielfalt der begrifflichen Bestimmungen. Eine Theorie des Projektunterrichtes ist erst Ende der 1990er
Jahre erarbeitet worden.353 Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, die das Projekt
innerhalb der Didaktik zu fassen versuchen: Projektlernen, Projektunterricht, Projektarbeit, Unterrichtsprojekt, projektorientiertes Lernen oder Projektmethode. Auch in
dem Konzept der Medienbox sind unterschiedliche Varianten zu finden: Projekt, Projektlernen und Projektunterricht.354 Eine eindeutige Trennschärfe ist zwischen den
einzelnen Begriffen nicht auszumachen. Sie alle bezeichnen ein didaktisches Prinzip:
Das Projekt als ein bestimmter „Weg zur Bildung“355. Die folgende grobe Differenzierung der Begriffe dient dem besseren Verständnis:
Die Projektmethode bezeichnet allgemein die Art und Weise, wie der Lernprozess
methodisch gestaltet ist und umfasst sowohl schulische als auch außerschulische
Lernprozesse. Das Projekt soll hier ebenfalls auf allgemeiner Ebene verstanden werden; die Lerngruppe führt ein konkretes Projekt durch – für den schulischen und außerschulischen Bereich geltend. Das Projektlernen beschreibt den Lernprozess. Dabei sind sowohl die konkreten Inhalte des Projektes, als auch die Durchführung des
Projektes angesprochen. Ist von Projektunterricht oder Unterrichtsprojekt die Rede,
so handelt es sich explizit um ein Projekt, welches in institutionell organisiertem Unterricht, also im schulischen Kontext angesiedelt ist.
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Die folgenden sehr allgemeinen Ausführungen sind an Freys terminologische Festlegung angelehnt und dienen lediglich der begrifflichen Orientierung.356
Die Projektmethode lässt sich nach Frey nicht anhand von Kriterien definieren. Sie
wird als eine Methode verstanden, bei der ein konkretes Vorhaben innerhalb einer
Gruppe gemeinsam geplant und erarbeitet wird. Innerhalb der Gruppe wird ein Problem benannt und ausgehandelt. Das „Wie“ der Problembehandlung schreibt die Projektmethode nicht vor. Gerade diese Offenheit ist ein wesentliches Kennzeichen.
Gemeinsam wird ein Problemfeld thematisiert und systematisiert, sowie ein Weg der
Erschließung entwickelt. Die systematische Planung und Strukturierung der Arbeitsschritte ist unumgänglich für einen positiven Projektverlauf. Das Problemfeld weist
i.d.R. einen Gesellschafts- und Lebensweltbezug auf. Das Projekt greift somit reale,
gesellschaftliche Problembereiche auf und hat zudem einen Bezug zur Lebenswelt
der Lernenden. Lernen erfolgt - in Anlehnung an den Pragmatismus - durch das Lösen eines Problems. Die Arbeitsweise ist durch selbstbestimmtes, ganzheitliches und
fächerübergreifendes Lernen bestimmt und spricht damit Pestalozzis „Kopf, Herz und
Hand“ an.357 Die Handlungsorientierung, welche mit der Projektmethode in enger
Verbindung steht, überwindet die Trennung von Kopf- und Handarbeit. Sie zielt auf
Selbsttätigkeit und soziales Lernen. Das soziale Lernen wird innerhalb eines Projektes durch das Festlegen gemeinsamer Regeln des Umgangs und Miteinanders gefördert und geschult. Kommunikations- und Teamfähigkeiten werden dabei gefördert,
denn gemeinsames Arbeiten erfordert Absprachen und ein Einlassen auf andere und
gegensätzliche Meinungen, Ansichten, Arbeitsweisen und Zielvorstellungen; Aushandlungsprozesse sind somit untrennbar mit einem Projekt verbunden. Diese Fähigkeiten sind Schlüsselqualifikationen für die Bewältigung alltäglicher und gesellschaftlicher Anforderungen. Aus lernpsychologischer Perspektive verbindet die Projektmethode kognitive, motorische, soziale und affektive Bereiche des Lernens. Darüber hinaus hat jedes Gruppenmitglied die Chance eigene Interessen und Fähigkeiten einzubringen und entsprechende Arbeitsschritte zu übernehmen. Diese idealtypischen Vorteile und Konsequenzen der Projektmethode sind nicht immer und in jedem Projekt zu erwarten. Vielmehr zeigen sie die Potenziale dieses Ansatzes auf.
Die Offenheit der Methode verlangt jedoch sowohl vom Lernenden und insbesondere
auch vom Lehrenden eine hohe Bereitschaft sich auf eine Situation einzulassen, die
nicht im Vorfeld vollends planbar ist.
Wie bereits im zweiten Kapitel dargestellt verweisen die aktive Medienarbeit und das
Konzept der Medienkompetenz auf die Projektmethode als Umsetzungsstrategie
medienpädagogischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Baacke erklärt, dass
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Medienkompetenz ausschließlich über Projekte zu realisieren ist. Er begründet dies
damit, dass Projekte es ermöglichen, sowohl die sich wandelnden Medienwelten, als
auch die sich wandelnden Lebenswelten einzuschließen: „Der soziale Wandel der
modernen Gesellschaft besteht darin, daß Lebenswelten – im Gegensatz zu vormodernen Informationszeiten – integraler Bestandteil von Medienwelten sind. Medien
sind jedoch keine von sich aus determinierenden Faktoren, sondern sie bestehen in
konkreten Abläufen und Handlungen. Diese Konkretheit wird wiederum zusammengebunden durch das Projektkonzept: Medienwelten werden gleichsam zu Lebenswelten, weil diese die Ganzheit lernenden Handelns umfassen.“358 Baacke erklärt
hierzu, dass Medienwelten auf den Ebenen information und entertainment Bestandteil der Selbstsozialisation sind. Diese Selbstsozialisation bezeichnet er als eine
Form von Projekt. Jedoch ist ihm zufolge nicht davon auszugehen, dass Kinder und
Jugendliche dies als „Raum der Reflexivität“ nutzen. Die zweite Form von Projekt –
education – als geordneter Lernprozess ist deshalb notwendig: „‚Erziehung’ meint ja
genau dies: dass hier besondere Arrangements (in der Schule oder im außerschulischen Bereich) notwendig sind, die das, was uns als alltägliche Erfahrung fast schon
routinehaft bedrängt, irgendwie auf Distanz bringt, um einen Reflexionsbogen zu
schaffen, der mehr abfordert als nur die Selbstverständlichkeit der Welthinnahme im
Sinne eines achselzuckenden ‚So ist es eben’.“359 Den Vorteil der education-Form
des Projektes sieht Baacke darin, dass die Dimensionen von Medienkompetenz situations- und bedarfsspezifisch in der konkreten Projektsituation ausgehandelt werden
können. Darüber hinaus erklärt er, dass mit traditionellen Prinzipen schulischen Lernens Medienarbeit nicht realisierbar ist. Einen Gegensatz zwischen schulischem und
außerschulischem Lernen zu konstruieren, ist unzweckmäßig. Dennoch sieht Baacke
deutliche Vorteile für die Projektmethode in dem außerschulischen Bereich als gegeben an, denn er ist frei von Lehrplananforderungen und Fachgebundenheit und
gleichzeitig gelten Prinzipien, wie Freiwilligkeit, Subjektorientierung und Gruppenorientierung dort als grundlegend.360
Aktive Medienarbeit verfolgt die Leitziele Mündigkeit und Emanzipation und spiegelt
demokratisches Lernen wider. Die Projektmethode ist ein klassisches Beispiel demokratischen Lernens. Der gesellschaftspolitische, demokratische Bezug der Projektmethode ist von Dewey grundgelegt worden. Die Projektmethode ermöglicht es, dass
Gruppenmitglieder in gleichberechtigter Weise Interessen und Erfahrungen teilen.
Diese Beziehung der Gruppenmitglieder ist nach Dewey Demokratie; sie ist „mehr als
eine Regierungsform, sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der ge-
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Baacke, 1999c, S. 90.
Baacke, 1999c, S. 89.
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Vgl. Baacke, 1999c, S. 86 u. 90f.
359

118

Teil C) Die Forschungsergebnisse – Die Materialanalyse

meinsamen und miteinander geteilten Erfahrung“361. Das Ziel eines Projektes ist deshalb nicht nur ein pädagogisches, sondern ebenso ein politisches: Die soziale Höherentwicklung. Erfahrungen haben neben der individuellen Bedeutung ebenso eine
politische und zwar in der Weise, dass rekonstruierte Erfahrungen nicht nur eine persönliche Höherentwicklung für das Individuum bedeuten, sondern ebenso eine Höherentwicklung der sozialen Umwelt des Individuums.362
Hänsel steht den Hoffnungen Deweys, Schule und Gesellschaft durch praktisch pädagogisches Handeln gestalten zu können, eher skeptisch gegenüber. Sie sieht in
seinen Vorstellungen einen falschen Optimismus und bezweifelt, dass Kinder und
Jugendliche Probleme der Lebenspraxis lösen können.363 Hänsel lehnt damit nicht
die Projektmethode ab, sondern spricht sich gegen gesellschaftsverändernde Hoffnungen aus. Die Tragweite der Probleme, die Kinder und Jugendliche zu lösen fähig
sind, mögen sicherlich nicht gesamtgesellschaftliche Ausmaße haben; ihnen jedoch
die Hoffnung zu nehmen, dass sie durch ihr Handeln Einfluss nehmen können,
scheint mir nicht angebracht. Die Medienbox fußt auf eben dieser Hoffnung, indem
sie dazu beitragen will, demokratische Grundwerte zu beleben.
Das STEP-Lernen greift auf einer handlungsorientierten Basis die hier vorgestellten
Aspekte der medienpädagogischen Projektmethode auf. Baackes Ansatz, die Dimensionen von Medienkompetenz situations- und bedarfsspezifisch innerhalb des
Projektes zu definieren, findet sich in den Handlungsvorschlägen wieder. Wie aufgezeigt, wird ausgehend von der thematischen Einführung die Problemorientierung gefördert, indem die Jugendlichen eigenständig Lösungsstrategien entwickeln und diese medial umsetzen sollen. Die Mediennutzung und –gestaltung werden dabei besonders geschult. Obschon die Reflexion über die jeweiligen Medien innerhalb der
Handlungsvorschläge aufgeführt werden, greifen sie nur bedingt Aspekte im Sinne
einer Medienkritik auf. Die Verzahnung von medientypischen Eigenschaften mit den
Inhalten, sowie Medienanalysen oder Einschätzungen bezüglich des eigenen Rezeptionsverhaltens werden nicht explizit angeregt. Es ist aber davon auszugehen, dass
auch dieser Aspekt in der Praxis nicht unberücksichtig bleibt, denn eine Reflexion
über die Inhalte betrifft i.d.R. auch die medientypische Darstellungsweise. Die eigenständige Entwicklung möglicher Handlungsoptionen als Lösungsstrategien für die
Dilemmasituation fördert Interaktionsprozesse der Kinder und Jugendlichen und regt
dazu an, eigene Erfahrungen zu rekonstruieren.
Bemerkenswert an der Konzeption der Medienbox ist die Verbindung verschiedener,
sich ergänzender didaktischer und (medien-)pädagogischer Prinzipien. Der experi-
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Nach Hänsel, 1999, S. 64.
Vgl. Hänsel, 1999, S. 63 u. 72.
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Vgl. Hänsel, 1999, S. 80f.
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mentelle Charakter der Medienbox ist nicht nur in ihrer Komplexität zu sehen, sondern auch darin, dass sie ein Angebot darstellt, dass sowohl für die schulische, als
auch für die außerschulische Bildung einsetzbar ist. Wie die Medienbox in diesen
zum Teil differierenden Bereichen pädagogischer Arbeit eingesetzt wird, wird die Rekonstruktion der Anwenderperspektive zeigen.
Der didaktische Ansatz der Medienbox ist darüber hinaus so konzipiert, dass er
durch die inhaltliche Auseinandersetzung mit den alltags- und lebensweltorientierten
Themen, demokratische Grundwerte fördert. Wie der thematische Rahmen sich im
einzelnen gestaltet, ist Gegenstand des folgenden Abschnittes.
4.3

Die Themen der Medienbox

Die Medienbox ist, wie bereits mehrfach angesprochen, konzipiert worden, um bei
Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für demokratische Grundwerte und darüber hinaus Sozial- und Medienkompetenz zu entwickeln und zu fördern. Die
Grundwerte, wie Toleranz, Verantwortung und Zivilcourage sind dafür in Formate
übersetzt worden, die dem Interesse der Kinder und Jugendlichen entsprechen. Dies
gilt sowohl für die Medienauswahl, als auch für den thematischen Rahmen der Medienbox. Der medienpädagogische Zugang ist bereits im vorherigen Abschnitt dokumentiert worden. In diesem Abschnitt werden die inhaltlichen Dimensionen analysiert. Die hier vorgenommene Trennung in den medienpädagogischen Ansatz und
den Themen der Medienbox ist für den Zweck dieser Untersuchung durchgeführt
worden; sie ist deshalb nicht als formal zu betrachten.
Als inhaltlicher Zugang dient das Oberthema „Die Clique“. Dieser thematische Rahmen ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung:
Auf einer allgemeinen Ebene wird mit dieser Thematik ein großer Lebenswelt- und
Alltagsbezug hergestellt, da Cliquen und Freundschaften einen wesentlichen Bestandteil des alltäglichen Lebens von Kindern und Jugendlichen ausfüllen. Die konstruierten Inhalte entsprechen somit in einem hohen Maße den realen Erfahrungen
und Handlungsspielräumen von Kinder und Jugendlichen. Die Weite des Themas
liefert zahlreiche Anknüpfungspunkte für Subthemen. Bezugspunkte lassen sich für
fast jedes Thema herstellen.
Die folgenden tabellarischen Kurzdarstellungen der Themen und Subthemen der
Medienbox geben dazu einen Überblick. In den beiden Tabellen wird in Anlehnung
an den Aufbau des Pädagogenbuches und den Entsprechungen im Schülerbuch in
der ersten Spalte der jeweilige Unterrichtsbaustein bzw. der Mediensteckbrief aufgelistet und anschließend in der zweiten Spalte die in den Handlungsvorschlägen aufgeführten Subthemen. Die letzte Spalte beschreibt Erklärungen, themenspezifische
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Hinweise oder Hinweise auf die zugehörigen Medieninhalte der Medienbox, wie z.B.
die Comicgeschichte oder Songs aus dem Bereich Musik.
Die erste Tabelle beschreibt die Inhalte der Unterrichtsbereiche. In der zweiten sind
die Medienbereiche der Medienbox aufgeführt:
Unterrichtsbaustein

Subthemen

Zusätzliche Hinweise

Gruppen-Bilder

•
•
•

Gruppenverständnis
Gruppenzugehörigkeit
Eigene Gruppenbilder

„Er (der Unterrichtsbaustein) dient
dazu, den Begriff ‚Gruppe’ zu konturieren und dabei sichtbar zu machen,
was Jugendlichen die Zugehörigkeit
364
zu einer Gruppe bedeutet.“

Gemeinsam statt einsam

•
•
•

Gruppenprozesse
Gruppenarbeit
Gruppenstrukturen

„Er dient dazu, die Erfahrungen Jugendlicher mit Gruppenprozessen zu
untersuchen und gemeinsam herauszufinden, was ‚gute Gruppen’
365
auszeichnet.“

•

Funktion sozialer Beziehungen
Bedeutung einer Clique
Beziehungsstrukturen
Jugendkultur in Cliquen
Umgang mit Konflikten

„Er dient dazu, sich mit ‚guten’ und
‚schlechten’
Lebenserfahrungen
auseinander zu setzen, die Jugendliche in einer kleinen Freundesgruppe
366
gemacht haben.“

Zukunftsträume und Zukunftsängste
Zukunftsvorstellungen
Zukunftswerkstatt: Zukunftsvisionen zu einem
Lebensbereich (z.B. Schule)

„Er dient dazu, die Zukunftsvorstellungen und –interessen Jugendlicher
zu thematisieren und die ihnen zugrundliegenden Wertmaßstäbe zu
367
diskutieren.“

Cliquenwirtschaft

•
•
•
•
•

Ab in die Zukunft

•
•

Tab. 1: Themen der Unterrichtsbausteine

Medienbereich

Subthemen
•
•

Internet

Comic

364

Z.T. Werte und Normen in
Cliquen
Medium Internet: STEP–
Netz, Recherchen, Chatten
etc.; Reflexion der Mediennutzung

Heftthemen:
• Ausländerfeindlichkeit
• Gewalt

STEP 21: Pädagogenbuch, S. 19.
STEP 21: Pädagogenbuch, S. 19.
366
STEP 21: Pädagogenbuch, S. 19.
367
STEP 21: Pädagogenbuch, S. 19.
365

Medieninhalte
Der Mediensteckbrief regt primär zur Auseinandersetzung mit dem Medium Internet an. Spezielle,
inhaltliche und themenbezogene Anregungen sind
bedingt durch die Struktur des Medium Internet
nicht explizit aufgeführt. Recherchen und Chats zu
den Themen des Comicheftes werden als mögliche
Arbeitsbeispiele genannt.
Das Comicheft beschreibt Konflikt- und Dilemmasituationen innerhalb einer Clique und fordert dazu
auf Lösungsstrategien zu entwickeln. Auf unter-
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Medienbereich

Musik

Subthemen

Soap

Medieninhalte

•
•
•
•
•

Kriminalität
Sexualität
Liebe
Freundschaftsbeziehungen
Alkoholmissbrauch

schiedlichen Ebenen werden Zivilcourage, Toleranz
und Verantwortung thematisiert oder die Loyalität
der Cliquenmitglieder hinterfragt, wodurch die Auseinandersetzung mit diesen Werten und Normen
angeregt und deren Gültigkeit innerhalb der Clique
an hinterfragt wird.

•

Freundschaftskonstellationen
Freundschaftsverständnis
Erwartungen an Freundschaft
Freundschaftsbeziehungen
Lebensvorstellungen

Die Songs der STEP-Musik-CD beschäftigen sich
primär mit den Themen Freundschaft und Liebe.
Durch die verschiedenen Musikrichtungen und Stile
werden die Themen auf sehr unterschiedliche Weise präsentiert.

Film „Schicksalsspiel“:
• Konkurrierende Gruppen
• Eifersucht
• Gruppendruck
• Gruppenzugehörigkeit
• Soziale Beheimatung: Fangruppen, Fan-Kultur

Der Spielfilm „Schicksalsspiel“ ist als eine abgewandte und moderne Fassung von Shakespeares
„Romeo und Julia“ zu bezeichnen. Die Rivalität
zweier konkurrierender Fußballfangruppen steigt
erheblich an, als die Schwester des Anführers der
einen Gruppe und ein Mitglied der anderen Gruppe
sich ineinander verlieben. Diese Liebe führt zu großen Konflikten innerhalb der jeweiligen Gruppe und
zwischen ihnen und eskaliert schließlich.

•
•
•
•

Film
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Film „Kinder ohne Gnade“:
• Cliquenstrukturen: Rollenverteilung, Aufnahmerituale,
Machtausübung, Verletzung
von Gruppennormen
• Identitätsfindung
• Veränderungen der Lebenssituation
• Liebe, Eifersucht, Ehre

„Kinder ohne Gnade“ beschreibt sehr facettenreich
die Konflikte und Herausforderungen mit denen ein
Jugendlicher konfrontiert wird, ändern sich seine
gesamten Lebensumstände aufgrund eines Umzuges: Schule, Freunde, Stil, Einstellungen, Verhaltensweise usw.

Soapinhalte „Unter uns“:
• Außenseiter-Sein
• Dazugehörigkeitsbedürfnis
• Gewalt an Schulen: Ängste,
Selbstwertgefühl

Die STEP-Montage „Unter-uns“ umfasst zwei Handlungsstränge. A) Torti ist ein Außenseiter, der heimlich verliebt ist, wird jedoch von dem Mädchen enttäuscht. B) Jonas ist an seiner Schule Opfer einer
Schutzgelderpressung und flieht zu seiner Schwester. Er ist verunsichert und zweifelt an sich selbst.

Soapinhalte „Verbotene Liebe“
• Vorurteile
• Stigmatisierung
• Toleranz

Die STEP-Montage „Verbotene Liebe“ umfasst
ebenfalls zwei Handlungsstränge: A) Kati wird im
Schwimmbad bis zur Bewusstlosigkeit untergetaucht. Aufgrund ihrer Antipathie zu zwei Mitgliedern einer Jugendgruppe beschuldigt sie diese. B)
Im Rahmen eines Schulprojektes beschäftigt Kati
sich mit straffällig gewordenen Jugendlichen, die
sie zu einem Essen eingeladen hat. Als ihr Armband verschwindet, beschuldigt sie einen von ihnen, es gestohlen zu haben.

Tab. 2 Themen der Mediensteckbriefe

Die aufgeführten Themen verdeutlichen zum einen die Bandbreite des Themas „Die
Clique“ und zum anderen wird der Alltagsbezug ersichtlich. Handlungsweisen, Orte
und Ereignisse, wie Liebeskummer, die Schule oder Streitigkeiten innerhalb der Cli-
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que greifen typische Begebenheiten des Lebens von Jugendlichen auf. Wie bereits
im vierten Abschnitt des zweiten Kapitels aufgezeigt, meint Lebensweltorientierung
diese Hinwendung zum Alltagshandeln und zu den Alltagserfahrungen von Jugendlichen.368 Eine Lebensweltorientierung ist dabei dann gegeben, wenn die alltagsnahen
Themen der Medienbox mit dem eigenen Leben, dem eigenen Alltag und damit den
eigenen Erfahrungen der Jugendlichen in Beziehung gesetzt werden und Reflexionsprozesse initiiert werden. Lernprozesse dieser Art sind nicht abstrakt, sondern
beziehen die Jugendlichen direkt ein.
Der Alltagsbezug des Themas ist eng verknüpft mit dem Sozialisationseinfluss der
Peergroup auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hierauf soll im folgenden vertiefend eingegangen werden.
Die Peergroup – die Gleichaltrigengruppe – ist neben der Familie und der Schule
eine entscheidende Sozialisationsinstanz für die Identitätsbildung von Jugendlichen.
Die Clique, wie die Gleichaltrigengruppe von den Jugendlichen häufig selbst bezeichnet wird, gehört zum Normalfall von Jugendkultur.369 Jugendkultur bezeichnet
jugendspezifische Inhalte materieller und geistiger Kultur. Diese sind Ausdruck der
Eigenständigkeit, des eigenen Lebensgefühls und eigener Wertorientierungen.370 Die
zwischenmenschlichen Verhaltensformen, sozialen Organisationsformen und gesellschaftlich etablierte oder hegemoniale Kulturinhalte, welche ein soziales und kultiviertes Leben erst ermöglichen, stehen oftmals in Kontrast zu den Inhalten von Jugendkultur, welche eher bewusste Zeichen der Abgrenzung darstellen. Mit dieser
Abgrenzung zu den gängigen, gesellschaftlichen Kulturinhalten versteht Baacke Jugendkultur als latente Subkultur.371 Subkulturen, die latent auch immer Gegen- oder
Alternativkulturen darstellen, entwickeln eigene strukturelle und funktionale Merkmale
und verkörpern diese durch eigene Musik, Sprache, Mode, Moral, Sport, Werte oder
Literatur. Oftmals kennzeichnet sie ein eigener Stil, der sich von der Erwachsenenwelt unterscheidet.
Die Peergroup ist die personelle Basis von Jugendkultur, die Freizeit die zeitliche.
Die Freizeit ist die Zeit, welche es ermöglicht, den Bemühungen, sich vom Elternhaus
abzulösen, nachzukommen.372 Das Bedürfnis, viel Zeit mit der Clique zu verbringen,
wird parallel dazu verstärkt. Mit der Clique werden neue Erlebnisräume, die selbst
368

Siehe hierzu Kapitel 2.4 Jugendbildung und aktive Medienarbeit.
Vgl. Schäfers, 1998, S. 175.
370
Vgl. Schäfers, 1998, S. 161.
371
Vgl. Baacke, 1994b, S. 244ff.
372
Die Ablösung von den Eltern bezieht sich primär auf deren Wertorientierung, die vom Jugendlichen der Erwachsenenwelt zugeordnet wird. Die Ich-Akzentuierung des Jugendlichen umfasst eine Abwendung davon.
Gleichzeitig heißt das jedoch nicht, dass der Einflussbereich der Eltern aufgehoben ist, geschweige denn von den
Jugendlichen in jeder Hinsicht gefordert wird. Sowohl die emotionale Zuwendung der Eltern als ältere Bezugspersonen, als auch die materielle Abhängigkeit bleiben weiterhin bestehen. Mit der peergroup bildet sich vielmehr
eine weitere Orientierungsmöglichkeit, welche sicherlich in vielen Punkten für Jugendlichen die ansprechendere
ist.
369
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gewählt und nicht fremdbestimmt sind, betreten und ausprobiert. Dieser Ablösungsprozess aus dem Einflussbereich der Eltern und der stärkere Einfluss der Gleichaltrigengruppe ist ein elementarer Bestandteil der Identitätsbildung von Jugendlichen.
Die sozialisierende Funktion der Peergroup kommt bei diesem Prozess darin zum
Ausdruck, dass die Peergroup dem Jugendlichen bei der Neuformierung der Wertorientierung, die zuvor fast ausschließlich elterlich geprägt gewesen ist, behilflich ist.
Nach Schwab & Stegmann unterstützt die Gleichaltrigengruppe darüber hinaus den
Erwerb von sozialen Kompetenzen: Neue Verhaltensweisen werden innerhalb der
Peergroup erprobt und damit Kontakt- und Kooperationsfähigkeiten gefördert. Ebenso werden soziale und moralische Regeln ausgehandelt.373 Das Aushandeln bedeutet
einerseits Auseinandersetzung, Wettbewerb und Rivalität innerhalb der Gruppe; anderseits ist damit die Solidargemeinschaft angesprochen, die Rückhalt, Verständnis,
Verlässlichkeit und Loyalität verkörpert. Diese verschiedenen Komponenten tragen
dazu bei, das eigene Selbstbild zu variieren.
Der sozialisierende Einfluss der Peergroup ist nicht zu unterschätzen und ist nach
Baacke kaum pädagogisch zu inszenieren. Darüber hinaus macht er deutlich, dass
sämtliche Interpretationen der Funktionen von Peergroups nicht verallgemeinerbar
sind.374 Der positive Sozialisationseinfluss zur Entwicklung der eigenen Identität kann
sich ebenso ins Gegenteil verkehren. Überanpassung an die Gruppe und Gruppenkonformität können dazu führen, dass eigene Handlungsentscheidungen allein von
dem gängigen Handlungsrepertoire und den Entscheidungsmustern der Clique abhängen, oder dass die Konformität in Intoleranz umschlägt.
Innerhalb der Medienbox werden die verschiedensten Aspekte der Peergroup thematisiert – sowohl der positive Einfluss, als auch die Problemlagen. Der hergestellte Alltagsbezug ermöglicht es, die eigenen Cliquenerfahrungen zu reflektieren. Der Erwerb von Sozialkompetenz ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe im Jugendalter und
vollzieht sich zu einem großen Teil innerhalb der Clique. In einem nächsten Schritt
gilt es deshalb zu analysieren, wie Sozialkompetenz mit Hilfe der Medienbox angeregt und gefördert werden kann.
Entwicklung von Sozialkompetenz
Im Gegensatz zur Medienkompetenz wird Sozialkompetenz im Konzept zur Medienbox nicht explizit dargestellt und erläutert, sondern als Sachinformation im Pädagogenbuch im Zusammenhang mit Gruppenprozessen thematisiert. Ausführungen darüber, was unter Sozialkompetenz im einzelnen zu verstehen ist, wie die Medienbox

373
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Vgl. Schwab & Stegmann, 1999, S. 24.
Vgl. Baacke, 1994a, S. 249.
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konkret zur Förderung beiträgt oder welche Bedeutung Gruppenprozesse für die
Entwicklung und Förderung von Sozialkompetenz haben, sind dort nicht zu finden.375
Obschon der Begriff Sozialkompetenz lediglich in einer Überschrift im Pädagogenbuch erscheint und auch im weiteren Text der Sachinformationen kein weiteres Mal
fällt, wird deutlich, dass Sozialkompetenz sich auf unterschiedliche Aspekte von
Gruppen, Gruppenarbeit, Gruppensituationen und Gruppenprozessen bezieht.
Es wird einleitend darauf hingewiesen, dass Etikettierungen der Gruppenmitglieder
zu vermeiden sind, da dadurch die Wahrnehmung von Gruppenprozessen verzerrt
werden kann. Sinnvoller sind Rollenzuschreibungen in einer spezifischen Situation,
die nur für die jeweilige Situation gelten und nicht zu einer Festschreibung eines
Gruppenmitgliedes führen.376 Diese situationsspezifische Rollenzuschreibung findet
sich in den bereits vorgestellten Konzepten zur Sozialkompetenz wieder.377 Vor diesem Hintergrund scheint das Definitionskriterium „Beziehungsgefüge von Rollen,
Funktionen, Positionen“ einer Gruppe, das ebenfalls im Pädagogenbuch zu finden
ist, etwas befremdlich: „Hierbei geht es um strukturelle Beziehungen innerhalb der
Gruppe, seien diese förmlich festgelegt oder vereinbart oder aber gleichsam naturwüchsig entstanden: Wer ist der Leiter? Wer der Außenseiter? Wer erweist sich als
konstruktiv, wer ist unauffällig angepasst, wer verhält sich störend? Wer polarisiert,
wer integriert, wer intrigiert?“378 Dieses in Anlehnung an Rechtien aufgeführte Merkmal einer Gruppe379 ist im Zusammenhang einer Beurteilung von Gruppenprozessen
und der Förderung von Sozialkompetenz wenig brauchbar, denn es behindert die
situationsspezifische Klärung von Sozialkompetenz.
Das von Euler & Reemtsma-Thies und später von Euler weiter entwickelte und bereits vorgestellte Konzept zur Sozialkompetenz sieht eine Abhängigkeit vom Situationstyp vor. Der Situationstyp wird spezifiziert und anhand des Grundmodells werden
die für diese Situationen notwendigen Kompetenzdimensionen definiert. Situationsangemessenheit und Zielorientierung sind wesentliche Bestimmungsmomente von
Sozialkompetenz, denn Sozialkompetenz beschreibt die Fähigkeit, in sozialen Situationen den Situationsanforderungen entsprechend zu reagieren, um ein bestimmtes
Ziel zu erreichen.
Die Brücke vom Grundmodell sozial-kommunikativen Handelns zur Bestimmung von
Sozialkompetenz erfolgt über die Konkretisierung des Situationstyps mittels generativer Fragen.380 Anhand eines Handlungsvorschlags aus dem Pädagogenbuch wird im
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Vgl. STEP 21: Pädagogenbuch, S. 7ff.
Vgl. STEP 21: Pädagogenbuch, S. 7.
377
Vgl. 2.5.2. Sozialkompetenz.
378
STEP 21: Pädagogenbuch, S. 9.
379
Vgl. Rechtien, 1992, S. 13.
380
Siehe hierzu ausführlich Abb. 2 in 2.5.2. Sozialkompetenz.
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folgenden auf der einen Seite die Anschlussfähigkeit dieses Konzeptes dargestellt
werden, zum anderen – und das ist der wesentliche Aspekt – lässt sich dadurch verdeutlichen, welche Potenziale die Medienbox zur Entwicklung von Sozialkompetenz
aufweist. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass eine Interpretation des
Modells einen großen Entscheidungsspielraum darüber zulässt, welche Dimensionen
als relevant erachtet werden. Euler & Reemtsma-Thies weisen darauf hin, dass das
normative Empfinden des Modellanwenders ausschlaggebend ist, denn er „entscheidet darüber, welcher normativen Ausrichtung das sozial-kommunikative Handeln folgen soll.“381 Bezogen auf die Medienbox heißt das, dass die grundsätzliche normative
Ausrichtung bereits durch die thematischen Inhalte der Medienbox und ihre zugrunde
liegende Intention der Bewusstwerdung demokratischer Grundwerte inhärent ist. Wie
diese Vorgaben in der Praxis umgesetzt werden, entscheidet jedoch der Anwender.
Die Interpretation des folgenden Beispiels „Gemeinsam statt einsam“382 ist daher als
eine Möglichkeit von vielen zu sehen. Drei Teilschritte sind erforderlich, um Sozialkompetenz zu konkretisieren:
1.

Bezeichnung des ausgewählten Situationstyps
Auf einer relativ abstrakten Ebene wird die Situation beschrieben. Die im Pädagogenbuch definierten Handlungsziele des Handlungsvorschlags dienen als
impulsgebende Vorlagen. Im ausgewählten Beispiel „Gemeinsam statt einsam“ lässt sich beispielsweise für eine Schulkasse ein möglicher Situationstyp
wie folgt beschreiben: Gruppenarbeit gemeinsam bestimmen.383 Diese tautologische Bezeichnung macht bereits deutlich, dass die Umsetzung dieser Situation nicht auf einer abstrakten Ebene verbleibt, sondern die Bestimmungsmomente von Gruppenarbeit durch eine praktizierte Gruppenarbeit der Klasse erarbeitet werden sollen. Der Situationsbezug lässt sich durch folgende Merkmale weiter konkretisieren: a) Gruppenprozesse erkennen, b) Vor- und Nachteile
von Gruppenarbeit erschließen und c) Kennzeichen und Bedingungen positiv
verlaufender Gruppenarbeit erarbeiten.

2.

Kennzeichnung des Situationstyps
Der Situationstyp ist durch konstitutive Merkmale geprägt. Das heißt, es gilt
danach zu fragen, welche Rahmenbedingungen vorherrschen, wie die Gruppenzusammensetzung gestaltet ist oder welche Erwartungshaltungen oder Erfahrungen der Gruppenmitglieder die Zusammenarbeit beeinflussen können.
In dem konkreten Fall heißt das, dass
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Euler & Reemtsma-Thies, 1999, S. 20.
Vgl. STEP 21: Pädagogenbuch, S. 27ff.
383
Eine alternative Ausrichtung könnte sich auf Konfliktsituationen in Gruppen beziehen. Eine solche Ausrichtung
ist beispielsweise dann sinnvoll, wenn es Konflikte zwischen den Schülern gibt.
382
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•

der Zeitrahmen von 45-min je Unterrichtsstunde bei der Gestaltung von
Gruppenarbeit zu berücksichtigen ist,

•

die Gruppenarbeit den räumlichen Begebenheiten des Klassenzimmers
angepasst ist,

•

Stimmungen und Strukturen innerhalb der Klassengemeinschaft (Streitigkeiten, Klassencliquen/Freundschaften, evtl. Außenseiter, lebhafte/stille Schüler etc.) bei den Gruppenzusammensetzungen berücksichtigt werden müssen,

•

- sollte bisher nur selten oder gar nicht Gruppenarbeit durchgeführt
worden sein - die Gruppengröße und die Arbeitsaufträge nicht zu komplex werden oder

•

Schüler eine unterschiedliche Affinität zur Gruppenarbeit haben und sie
sich mit unterschiedlichen Erwartungen und Einstellungen beteiligen.

Solche und andere konstitutiven Merkmale beeinflussen die gesamte Situation
und tangieren bereits Teilaspekte der Kompetenzbereiche. Darüber hinaus
können spezifizierende Merkmale eintreten: Wird die Gruppenarbeit an ein
bestimmtes Thema gekoppelt, müssen die inhaltlichen Dimensionen des
Themas berücksichtigt werden. In dem vorliegenden Beispiel ist dies nicht der
Fall, denn das Thema und die Arbeitsweise sind weitestgehend identisch:
Gruppenarbeit.
3.

Interpretation der Situationsanforderungen
Ausgehend von den bestimmenden Merkmalen der Situation – Gruppenarbeit
durch praktizierte Gruppenarbeit gemeinsam zu bestimmen – lassen sich die
Teilkompetenzen im agentiven und reflexiven Bereich bestimmen.
Für die Gruppenarbeit sind im agentiven Bereich folgende Teilkompetenzen
denkbar: Kompetenz zur
•

Artikulation inhaltlicher Fragen und Anregungen zum Thema Gruppenarbeit (Sachebene), der Ideen zu Strategien der Zusammenarbeit in der
Gruppe (Beziehungsebene), eigener Befindlichkeiten innerhalb der
Gruppe (Selbstoffenbarung) und eigener Erwartungen und Hoffnungen
an die Gruppe/Gruppenarbeit (Absichtsebene).

•

Interpretation der Äußerungen der anderen Gruppenmitglieder auf allen
Ebenen: Fühlen alle Gruppenmitglieder sich wohl in der Gruppe? Werden alle Interessen und Vorschläge berücksichtigt? Hält jemand sich
bewusst zurück? Gibt es unterschiedliche Formen der Arbeitsvorgehensweisen?
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Artikulation und Interpretation auf der Meta-Ebene: Weshalb funktioniert
die Gruppenarbeit (nicht) den Vorstellungen entsprechend? Welche unterschiedlichen Standpunkte zum Thema werden deutlich? Wie lassen
sich diese vereinbaren?

Im reflexiven Bereich können die Teilkompetenzen folgendermaßen definiert
werden:
Situative Bedingungen:
•

Reflexion über zeitliche und räumliche Vorgaben: Wie lässt sich innerhalb des Klassenzimmers und innerhalb einer vorgegebenen Zeit die
Aufgabenstellung erarbeiten?

•

Reflexion über vorhergehende Begebenheiten und möglicherweise stereotype Verhaltensweisen von Gruppenmitgliedern: Gab es im Vorfeld
Streitigkeiten mit einem Gruppenmitglied? Beherrscht die Sympathie/Antipathie einem Gruppenmitglied gegenüber die Zusammenarbeit? Gibt es Gruppenmitglieder, die eher still sind und wie können sie
aktiviert werden? Gibt es jemanden innerhalb der Gruppe, der die Leitung der Gruppe an sich reißt?

Personelle Bedingungen:
•

Reflexion der eigenen Befindlichkeit innerhalb der Gruppe: Registrieren
eines Unwohlfühlens oder einer Voreingenommenheit gegenüber
Gruppenmitgliedern; Entdecken einer eigenen Rollenübernahme innerhalb der Gruppe.

•

Reflexion über eigenes Wertempfinden: Das eigene Gerechtigkeitsempfinden wird angesprochen, wenn beispielsweise ein Gruppenmitglied in
der Aufgabenverteilung übergangen wird. Werden die Prioritäten innerhalb der Gruppe anders festgelegt, als die eigenen Erwartungen?

•

Reflexion über das Selbstkonzept: Wie möchte der einzelne innerhalb
der Gruppe wahrgenommen werden?

Die Teilkompetenzen des Wechsels zwischen agentiven und reflexiven Kompetenzen lassen sich wie folgt beschreiben:
•

Kompetenz der Wahrnehmung und Artikulation von Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe: Wie lassen sich die reflektierten Erkenntnisse ansprechen?

•

Kompetenz zur Verhaltensänderung: Änderung des eigenen Verhaltens
aufgrund der reflektierten Erkenntnisse.
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Sozialkompetenz, die ein situationsangemessenes Verhalten in sozialen Situationen
zur Zielrealisation beschreibt, bezeichnet in diesem konkreten Beispiel vornehmlich
Aspekte einer kommunikativen Kompetenz. Das Funktionieren einer Gruppenarbeit
hängt von der Interaktion der Gruppenmitglieder ab und verlangt Fähigkeiten der Artikulation und Interpretation. Die reflexiven Komponenten spielen hier in zweifacher
Hinsicht eine bedeutende Rolle. Zum einen gilt es, die aktuelle Gruppenarbeit zu reflektieren und zum anderen darüber hinaus, die Erkenntnisse zu nutzen, um auf einer
allgemeineren Ebene der Aufgabenstellung bzw. dem Situationstyp entsprechend
Gruppenarbeit zu bestimmen. Die eigenen Erfahrungen der Schüler in vorhergehenden Situationen und in der aktuellen werden durch die Reflexionsprozesse somit auf
einen Allgemeinplatz transferiert.
Voraussetzung für die Entwicklung und Förderung der gerade beschriebenen Kompetenzbereiche sozial-kommunikativen Handelns ist die didaktische Umsetzung und
die pädagogische Begleitung. Gruppenarbeit, wie sehr sie auch selbständiges Lernen und Arbeiten der Schüler fordert und fördert, ist angewiesen auf eine der Aufgabenanforderung und der Gruppenkonstellationen angemessene Begleitung. Für die
didaktische Umsetzung bietet der Handlungsvorschlag „Gemeinsam statt einsam“
verschiedene Aufgabenstellungen, die sowohl erfahrungsbezogene, als auch reflexionsbezogene Lernschritte berücksichtigen. Diese Verzahnung von praktischen Erfahrungen und theoretischer Reflexion entspricht dem Grundmodell sozialkommunikativen Handelns.
Die hier exemplarisch durchgeführte Adaption des theoretischen Konstruktes zur Sozialkompetenz auf die Inhalte der Medienbox verdeutlich zwei Punkte:
Erstens enthält das Grundmodell hohe Freiheitsgerade in der Interpretation und
macht es dadurch anfällig für etwaige Kritiken hinsichtlich einer Willkür, was Sozialkompetenz umfasst. Dieser möglichen Kritik kann widersprochen werden, wenn die
Annahme gilt, dass Sozialkompetenz eine situationsspezifische Fähigkeit ist, indem
darauf verwiesen wird, dass es das Anliegen des Modells nicht sein kann, eine allgemeingültige Definition von Sozialkompetenz zu liefern, sondern vielmehr vor dem
Hintergrund einer spezifischen Situation dem Individuum für die Bewältigung sozialer
Situationen Handlungsoptionen zu bieten.
Zweitens, und für die Untersuchung relevant ist, dass deutlich geworden ist, dass die
Inhalte der Medienbox in ihrer didaktischen Aufbereitung der Intention Sozialkompetenz zu entwickeln und zu fördern entsprechen. Wie die Orientierungshilfen der Medienbox in der Praxis verwendet werden und welche inhaltlichen Schwerpunkte ausgewählt werden, hängt von dem Anliegen des Anwenders ab. Die noch folgende Rekonstruktion der Anwenderperspektive wird aufdecken, ob und wie die der Medienbox nachgewiesenen inhärenten Potenziale in der Praxis genutzt werden.
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Zusammenfassung
Als zusammenfassendes Ergebnis der Dokumentation der Medienbox ist festzuhalten, dass die Medienbox von ihrem konzeptionellen Aufbau, ihrer medienpädagogischen Ausrichtung und ihren didaktischen Anregungen her betrachtet, ein komplexes
und in sich geschlossenes Lehr- und Lernangebot darstellt.
Die hier nachgewiesenen Potenziale der Medienbox für die Entwicklung und Förderung von Sozial- und Medienkompetenz liegen nicht in den Medien oder in den Inhalten der Medienbox begründet, sondern verdanken sich der Kombination und der
Verzahnung von medialer Anwendung und Nutzung und der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themen der Medienbox. Diese beiden Bereiche - verkürzt an
dieser Stelle als Medien und Inhalt bezeichnet – werden in der Medienbox zusammengeführt. Die Materialien sind für die praktische Arbeit konzipiert, um über das
Thema „Die Clique“ auf einer alltags- und lebensweltorientierten Ebene ein Bewusstsein für demokratische Grundwerte zu fördern und gleichzeitig Sozial- und Medienkompetenz zu entwickeln. Obschon die Zielsetzungen der Sozial- und Medienkompetenz in der konzeptionellen Grundlegung als gleichwertig formuliert sind, wird Sozialkompetenz aufgrund des inhaltlich-thematischen Rahmens der Medienbox differenzierter behandelt.
Die Medienbox ist als eine Orientierungshilfe zu verstehen.384 Sie bietet dem Anwender konkrete Arbeitsvorschläge, enthält aber gleichzeitig hohe Freiheitsgrade in der
Umsetzung, denn der Aufbau und die Zusammensetzung der Materialien lässt eigene Gestaltungsideen zu. Grundsätzlich gilt auch für dieses medienpädagogische
Lehr- und Lernangebot, dass erfolgreiche Lern- und Bildungsprozesse von der didaktischen Umsetzung und der Lernumgebung abhängen. Die von Kerres genannten
vier Eckpfeiler der gestaltungsorientierten Mediendidaktik können als Prüfkriterien
herangezogen werden.385 Da die Medienbox ein komplexes, nicht speziell auf ein
einzelnes Thema ausgerichtetes Angebot ist, können die Eckpfeiler jedoch nur in
groben Zügen angewandt werden.
1.

Die mediale Lösung adressiert ein Bildungsanliegen: Die Bewusstwerdung für
demokratische Grundwerte und die Entwicklung und Förderung von Sozialund Medienkompetenz beschreiben das Bildungsanliegen der Medienbox.

2.

384
385

Der Gestaltungsprozess richtet sich nach den Anforderungen des Bildungsanliegens: Das Bildungsanliegen ist in ein für Jugendliche angemessenes Thema
transformiert und durch verschiedene (mediale) Zugänge umgesetzt worden.

Vgl. STEP 21: Pädagogenbuch, S. 2.
Vgl. 2.1.2 Welche Bedeutung haben Medien für die Bildung?.
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Die mediale Lösung muss einen Mehrwert gegenüber anderen Lösungen haben: Die mediale Lösung spricht Jugendliche besonders an, da Medien dem
Interesse und den Alltagsgewohnheiten Jugendlicher entsprechen. Die unterschiedlichen Medienformate ermöglichen eine vielseitige und z.T. differierende
Präsentation der Inhalte und regen damit die Auseinandersetzung sowohl mit
den Themen, als auch mit den Medien an. Die Kombination von klassischen
Lernelementen, wie Arbeitsblätter, und Medien erlauben eine bedarfsorientierte Umsetzung, um unterschiedlichen Anforderungssituationen zu entsprechen.

4.

Allgemeine didaktische Eckpfeiler sind bei der Gestaltung zu berücksichtigen:
Die Medienbox versteht sich als ein Angebot, das für verschiedene Zielgruppen und Lernzwecke entwickelt worden ist. Die Materialen und Anregungen
enthalten Hinweise über die Eignung für die didaktischen Eckpfeiler, wie Alter,
Lernziele, -inhalte, -situation und Lernorganisation.

Obschon die Kriterien einen relativ großen Interpretationsspielraum zulassen, verdeutlichen sie, dass die Medienbox den Ansprüchen der gestaltungsorientierten Mediendidaktik genügt – wie durch die Dokumentation der Materialanalyse der Medienbox nachgewiesen.
Im zweiten Kapitel ist festgestellt worden, dass nicht nur die mediale Lernumgebung
– also in diesem Fall die Gestaltung der Medienbox – für einen erfolgreichen Bildungsprozess notwendig ist, sondern darüber hinaus, der Anwendungsbezug des
Lerngegenstandes und die real-örtliche Lernumgebung ausschlaggebend sind. Die
im zweiten Kapitel vorgestellten Ansätze des situierten Lernens weisen einheitlich
darauf hin, dass eine Lernsituation so zu gestalten ist, dass sie einen Bezug zur Anwendungssituation aufweist. Durch die Alltags- und Lebensweltorientierung wird die
Medienbox diesem Anspruch in einem hohen Maße gerecht.
Abschließend ist als Fazit festzustellen, dass die Konzeption und die Gestaltung der
Medienbox lerntheoretische, medienpädagogische und didaktische Prinzipien aufgreifen und in ein anwendungsorientiertes Format adaptieren. Die Analyse und Dokumentation der Medienbox - losgelöst von einem pädagogischen Verwendungszusammenhang - haben die Potenziale der Medienbox aufgezeigt. Ob und wie diese
Potenziale in der praktischen Arbeit umgesetzt werden, wird in der Rekonstruktion
der Anwenderperspektive präsentiert. Zuvor wird im folgenden Abschnitt die Erfinderperspektive dargestellt.
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5. Rekonstruktion der Entwicklung der Medienbox:
Die Erfinderperspektive
Nachdem im vorherigen Kapitel die Medienbox anhand der Materialanalyse vorgestellt worden ist, soll nun eine weitere Perspektive zur Medienbox rekonstruiert werden: „Die Erfinder“ der Medienbox. Wie im Methodenteil ausgeführt, greift eine Reduzierung der Medienbox allein auf ihre Gegenständlichkeit zu kurz, um dem Forschungsziel – die Analyse, inwieweit die Medienbox exemplarisch für innovative
Lehr- und Lernangebote stehen und damit einen Beitrag für schulische und außerschulische Entwicklungsprozesse leisten kann – in einer adäquaten Weise gerecht
zu werden.
Die Materialanalyse der Medienbox wird in diesem Kapitel durch die Rekonstruktion
der „Erfinderperspektive“ ergänzt. Dazu sind Sonja Lahnstein-Kandel, die Geschäftsführerin der Jugendinitiative, und Dr. Norbert Taubken, der zur Zeit der Entstehung
der Medienbox als Projektleiter „Pädagogik“ tätig gewesen ist, befragt worden. Beide
Personen sind maßgeblich an der Entwicklung und Entstehung der Medienbox beteiligt gewesen. Diese zu Beginn der Forschungsarbeit geführten Experteninterviews
sollten ursprünglich „nur“ dem eigenen Verständnis über die Medienbox dienen, um
die Gesamtstruktur der Forschungsarbeit präzisieren zu können. Bereits während der
Entwicklung des entsprechenden Befragungsleitfadens hat sich die Relevanz dieser
Befragungen deutlich verschoben. Die Erkenntnis, dass die Medienbox im weitesten
Sinne zur Persönlichkeitsbildung beitragen will und zwar primär bezogen auf die
Wertbegriffe Toleranz, Verantwortung und Zivilcourage, hat die Frage nach den Motiven dafür entstehen lassen. Das ursprüngliche Erkenntnisinteresse der „Informationsbeschaffung über die Medienbox“ ist deshalb erheblich ausgeweitet worden. Als
bedeutsam für die weitere Forschungsarbeit ist das Erkenntnisinteresse an dem Entstehungshintergrund, den Entwicklungsschritten und den Intentionen der Medienbox
deshalb geworden, weil erst dadurch offensichtlich werden kann, wie die Medienbox
durch die „Erfinder/Initiatoren“ wahrgenommen wird und die soziale Realität der Medienbox somit um eine weitere Perspektive ergänzt wird.386 Wie im Methodenteil bereits ausführlich dargelegt, kann die soziale Realität der Medienbox erfasst werden,
wenn alle relevanten Perspektiven in der Wahrnehmung berücksichtigt werden.
Die Interpretation der Experteninterviews „Erfinder“ ist an drei Kernfragen orientiert,
die jeweils den folgenden Abschnitten wiederholend vorangestellt werden:
1)

Vor welchem Hintergrund ist die Idee der Medienbox entstanden?

2)

Welche Entwicklungsprozesse hat die Medienbox durchlaufen?

386

Zur Herleitung und Übersetzung des Begriffes „soziale Realität“ siehe Kapitel 3. Forschungsdesign.
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3)

Welche Intentionen liegen der Medienbox zugrunde und welche Erwartungen
sind damit impliziert?

Die Darstellung der deskriptiven Interpretation erfolgt nach thematischen Einheiten.387
D.h. die Interpretationen des Expertenwissens werden den Fragstellungen entsprechend sortiert und im Sinne von Kategorien differenziert. In einer abschließenden
Zusammenfassung zu jeder der drei Fragestellungen werden die für die weitere Arbeit relevanten Bezugspunkte und Auffälligkeiten erörtert.
Die nachfolgenden Interpretationen sind anhand der Experteninterviews mit Sonja
Lahnstein-Kandel388 und Norbert Taubken389 rekonstruiert. Die Gesprächsdauer betrug bei beiden Befragungen ca. 60 Minuten und sie sind jeweils an den Arbeitsplätzen der Befragten durchgeführt worden. Ein Vergleich der Expertenaussagen lässt
sich nur sehr begrenzt durchführen, da es nur eine kleine Schnittmenge an Aussagen gibt, die sich auf die gleichen Inhalte beziehen. Dieser Umstand erklärt sich mit
der Herkunft ihres Expertenwissens. Das Expertenwissen Lahnstein-Kandels, die als
Initiatorin der Idee zur Medienbox bezeichnet werden kann, bezieht sich primär auf
Hintergrundinformationen, auf notwendige Bedingungen, auf die Etablierung der Jugendinitiative und damit insgesamt auf Entwicklungsprozesse, die nicht in einem direkten Bezug zu den Inhalten der Medienbox stehen, jedoch die Realisierung erst
ermöglicht haben. Taubkens Expertenwissen ist dadurch gekennzeichnet, dass es
sich auf die inhaltliche Entwicklung der Medienbox bezieht. Dazu zählt in erster Linie
die Konkretisierung und Umsetzung der ersten Konzeptideen.
5.1

Entstehung der Medienbox

1. Vor welchem Hintergrund ist die Idee der Medienbox entstanden?
Gesellschaftspolitische Ereignisse als Auslöser
Lahnstein-Kandel erklärt, dass gesellschaftliche Ereignisse maßgeblich zu der Entstehung der Idee einer Medienbox beigetragen haben. Sie bezieht sich auf verschiedene Gewalttaten gegenüber Ausländern und Anschläge in den Jahren 1992 bis
1994.390 Diese Begebenheiten begreift sie als einen Impuls, der eine persönliche Betroffenheit aufgrund der eigenen Biographie hervorgerufen hat: Sie lebt erst seit ihrer
Jugend in Deutschland. Als Jüdin hat sie die Anschläge auf die Lübecker Synagoge

387

Vgl. hierzu Meuser & Nagel, 2002, S. 81 und Kapitel 3. Forschungsdesign.
Lahnstein-Kandel ist bereits in der Zeit von 1994-1998 als Beauftragte „Bertelsmann für Toleranz/Jugend
fordert!“ der Bertelsmann AG tätig. Dieses Projekt ist der Vorläufer der Jugendinitiative STEP 21.
389
Norbert Taubken ist zur Zeit der Befragung bei einem Medienunternehmen tätig. Bis Mitte 2000 ist er bei
STEP 21 als „Projektleiter Pädagogik“ tätig gewesen.
390
Die in diesen Jahren verübten Anschläge und Gewalttaten in Hoyerswerda (1992), Rostock (1992), Mölln
(1992), Solingen (1993) und Lübeck (1994) spiegel(te)n ein bedrohliches Ausmaß fremdenfeindlicher Übergriffe
wider. Bundesweit waren Bilder dieser schrecklichen Ereignisse in den Medien zu sehen.
388
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wohl intensiver und bewusster wahrgenommen. Darüber hinaus haben die Ereignisse einen Widerstand seitens der Öffentlichkeit in Form von Demonstrationen und
Lichterketten sichtbar werden lassen. Lahnstein-Kandel sieht in diesem Widerstand
eine „Signalwirkung“391, die die Frage danach entstehen lassen hat, welche weiteren
Möglichkeiten es gibt, um inhaltliche und substantielle Hilfe392 anbieten zu können.
Die Verantwortung von Medienunternehmen nutzbar machen
In Medienunternehmen sieht sie eine Möglichkeit der Unterstützungshilfe, denn Medien dienen als Transportmittel von Ideen. Zwei wesentliche Aspekte macht sie dabei
deutlich: Zum einen hebt sie hervor, dass Medienunternehmen in die Verantwortung
gezogen werden sollen. Damit kann gemeint sein, dass erstens Medienunternehmen
eine Verantwortung dafür tragen sollten, welche Inhalte oder Ideen sie transportieren
und wie dies geschieht oder aber zweitens, dass sie auf einer allgemeineren Ebene
meint, dass Medien überhaupt in dem Sinne genutzt werden können, dass sie Ideen
transportieren, die inhaltlich und substantiell sind und der Meinungsbildung dienen
können. Wäre die zweite Annahme zutreffend, würde das bedeuten, dass LahnsteinKandel der Ansicht ist, dass bis zu dem Zeitpunkt die Medien nicht ausreichend genutzt worden sind, um solche Ideen zu transportieren. Zum anderen spricht sie die
Täter der verübten Übergriffe an: Jugendliche, die keiner organisierten, fremdenfeindlichen Gruppierungen angehören, sondern sich in einem „diffusen Feld von Ausländerfeindlichkeit und Intoleranz“393 bewegen. Sie erklärt, dass diese Jugendlichen
nicht einer organisierten Minderheit, sondern dass sie eher einer „Mehrheit“ angehören, die sich wenig bis keine Gedanken zu diesen Themen macht. Lahnstein-Kandels
Anliegen scheint es hier zu sein, Jugendliche auf einem medialen Weg zu erreichen,
indem die Potenziale von Medienunternehmen genutzt werden.
Entwicklung einer Alternative zum „starren“ Bildungssystem
Da das Bildungssystem aus ihrer Perspektive zu der Zeit eher „starr“394 wirkt und es
deshalb diese Jugendlichen weniger anspricht, sieht sie in Medienunternehmen die
Chance, neuartige Bildungskonzepte anbieten zu können. Medien sollen die Jugendlichen ansprechen und zwar nicht auf eine Weise, dass Inhalte an die Jugendlichen
von außen herangetragen werden und sie diese übernehmen, sondern durch eine
eigene Auseinandersetzung mit den Inhalten. Die „Starre“ des Bildungssystems sieht
Lahnstein-Kandel insbesondere darin, dass es allein in der „öffentlichen Hand“395
liegt, es keine Kooperationen im Sinne von public-private-partnership gibt und dass

391

Lahnstein-Kandel, Z. 20.
Vgl. Lahnstein-Kandel, Z. 23.
393
Lahnstein-Kandel, Z. 33.
394
Lahnstein-Kandel, Z. 34.
395
Lahnstein-Kandel, Z. 36.
392
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damit verbunden ihrer Ansicht nach die vorhandenen Bildungskonzepte wenig geeignet sind, Jugendliche dazu zu motivieren sich mit Verantwortung, Persönlichkeitsbildung und Toleranz auseinander zu setzen. Hier sieht sie eine „Nische“396, die mit
der Idee zur Medienbox gefüllt werden kann. Welche Bedeutung die „Nische“ hat,
wird nicht deutlich. So könnte Lahnstein-Kandel dies zum einen aus der Sicht ihrer
eigenen Profession als Geschäftsführerin der Jugendinitiative sehen und den wirtschaftlichen Aspekt angesprochen haben oder aber zum anderen aus einer pädagogischen Perspektive im Sinne von bisher fehlenden geeigneten Bildungskonzepten.
Da sie in dem Zusammenhang ebenfalls Jugendliche anspricht, die mit der Idee der
Medienbox motiviert werden sollen, um ihnen eine Orientierungsmöglichkeit zu bieten, kann eher davon ausgegangen werden, dass die zweite Annahme zutrifft.
Zusammenfassung und Diskussion:
Zusammenfassend lässt sich dieser Themeneinheit entnehmen, dass zwei wesentliche Bedingungen für die Expertin ausschlaggebend gewesen sind, für die Idee zur
Entstehung der Medienbox: Die beschriebenen ausländerfeindlichen Übergriffe haben aus Sicht der Expertin zu einer allgemeinen Bewusstwerdung darüber geführt,
dass eine latente, nicht organisierte Ausländerfeindlichkeit bei Jugendlichen keine
Ausnahme darstellt – z.T. aufgrund einer fehlenden Alternative oder Orientierung.
Dieser Umstand hat Lahnstein-Kandel dazu veranlasst, zu prüfen, ob bereits Möglichkeiten der Unterstützung vorhanden sind und welche weiteren Hilfen umgesetzt
werden können. Als Ergebnis hat sich für Lahnstein-Kandel als zweite Bedingung
gezeigt, dass die vorherrschenden Bildungsangebote und Lernformen die Motivation
Jugendlicher wenig bis gar nicht förderten und sie hat deshalb die Notwendigkeit gesehen, ein Bildungskonzept zu entwickeln, das sowohl eine Unterstützung der Lehrpersonen bei der Behandlung der Themen Verantwortung und Toleranz sein kann
und das gleichzeitig Jugendliche anspricht und ihnen auf einer handlungsorientierten
Basis die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit eben diesen Themen anbietet.
Lahnstein-Kandel übernimmt in dieser thematischen Einheit die Rolle einer Protagonistin, denn obschon sie sich aufgrund ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Jugendinitiative vielfach mit pädagogischen Fragen beschäftigt, ist sie, wie sie es selber mehrfach betont, keine Pädagogin. Vielmehr steht sie exemplarisch für Menschen, die sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzen. Aufgrund ihrer
eigenen Biographie reagiert sie auf die benannten Übergriffe mit einer Sensibilität,
die Reflexionsprozesse über die jugendlichen Täter hervorruft. Sie verurteilt nicht die
Jugendlichen, sondern hinterfragt, weshalb diese Jugendlichen zu Tätern werden.
Die Reflexion ist dabei nicht begrenzt auf den Einzelfall „des Täters“. Vielmehr sucht
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sie eine Erklärung, die über den Einzelfall hinaus geht. Sie sieht die Problematik primär im Bildungswesen begründet. Eine mangelnde Anpassungsfähigkeit des Bildungswesens auf gesellschaftliche Defizite, sind für sie der Grund, dass Jugendliche
nicht die notwendige Orientierung erhalten. Zum einen spricht sie die Organisationsform an, zum anderen die pädagogische Arbeit in Form von Bildungskonzepten, wobei vermutet werden kann, dass sie zweites als Folge des erst genannten Aspektes
wertet. Da das Bildungssystem allein in der öffentlichen Hand liegt, fehlt eine dynamische Entwicklung, welche neue Ideen voranzutreiben vermag. Durch eine Öffnung
des Bildungswesens für die Möglichkeit der public-private-partnership können - den
Gedanken der Expertin weiter gedacht - neue Impulse aufgegriffen und umgesetzt
werden, was sich wiederum in der pädagogischen Arbeit als solche niederschlagen
kann. Lahnstein-Kandel verbleibt nicht auf der Ebene dieser allgemeinen Erkenntnisse, sondern sucht nach einem konkreten Unterstützungsangebot und zwar mit Hilfe
der Gründung der Jugendinitiative, die keine öffentliche Einrichtung darstellt, sondern
ein non-profit-Unternehmen, jedoch durch die private-partnership mit den Medienunternehmen diesem Prinzip des Sponsorings folgt.
Die Form public-private-partnership wird in der bildungsökonomischen Diskussion
sehr kontrovers betrachtet. So steht beispielsweise Ingrid Lohmann der Entwicklung
der Privatisierung des öffentlichen Bildungswesens skeptisch gegenüber. Sie macht
deutlich, dass der schon beginnende Prozess der Privatisierung weitreichende negative Konsequenzen haben wird und beschreibt verheerende Zukunftsszenarien: Das
öffentliche Bildungswesen wird bei einer gleichbleibenden Bildungspolitik vollends
verschwinden. Als Konsequenz daraus wird die bürgerliche Demokratie der Moderne
ausgehebelt.397 Die Bildung wird in der Informationsgesellschaft zu „Eigentumsoperationen mit Wissen als Ware“398 umfunktioniert und Schulen werden nach ihrer „Marktförmigkeit“399 beurteilt. In public-private-partnerships sieht sie „den Anfang vom Ende
der öffentlichen allgemeinen Schulen und Universitäten.“400 Sie führt dazu aus, dass
die Einflussnahme der global players, wie sie die Sponsoren und Partner bezeichnet,
unterschätzt wird und sie das Bildungswesen nach ihren Interessen beeinflussen
werden – zum einem in dem, was sie an Bildungsinhalten für notwendig erachten
und zum anderen darin, dass sie die Marktförmigkeit der Bildungseinrichtungen vorantreiben. Ihre Argumentationslinie ist auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene anzusiedeln, denn sie bezieht sich primär darauf, welche gesellschaftlichen
Konsequenzen der Bildungspolitik folgen.
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Martina Schmerr sieht ebenfalls die von Lohmann angesprochenen Risiken und Gefahren, die eine Privatisierung des Schulwesens haben kann. Sie benennt drei, sich
z.T. bereits abzeichnende Gefahrenpunkte, die sich aus einer kontinuierlichen Schulfinanzierung durch Werbung und Sponsoring ergeben und damit einhergehend das
staatlich finanzierte Schulwesen und die Chancengleichheit ihre Geltung verlieren:
Erstens nehmen Sponsoren Einfluss auf den Bildungsauftrag und den pädagogischen Schwerpunkt; sie beeinflussen zweitens, welches Unterrichtsmaterial genutzt
wird und drittens fördern sie durch Vergabekriterien der Zuwendungen, die an Regionen und Schulformen gebunden sind, die Ungleichheit.401 Diese Tendenzen müssen
sich nicht bewahrheiten, wenn, so Schmerr weiter, der offensichtliche gesetzliche
und politische Regelungsbedarf erkannt und umgesetzt wird. Mit der Einhaltung von
zwei Prinzipien, ließe sich die aufgeführte Problematik beseitigen. Das erste ist das
Prinzip der Zusätzlichkeit: „Ausstattung, Personal und obligatorischer Unterricht müssen Sache der öffentlichen Hand bleiben“402; das zweite ist das Prinzip der Freiwilligkeit: „Keine Schule darf verpflichtet werden, auf Sponsoring zu setzen“403. In privaten
Unterstützungen sieht sie dann eine Chance, wenn sie über einen Fond oder durch
Stiftungen verwaltet werden würden. Diese Form der Zuwendung dürfte sich nur als
eine Ergänzung der öffentlichen Finanzierung verstehen, würde aber gleichzeitig keiner Verschärfung von Ungleichheiten Vorschub leisten.
Eine Auseinandersetzung eher grundsätzlicher Natur ist bei Michael Wimmer zu finden. Seine Abhandlung verläuft auf der bildungstheoretischen Ebene. Er analysiert
die gegenwärtige Bildungsdiskussion mit der Intention Konsequenzen für einen zukunftsfähigen Bildungsbegriff zu ziehen. Er macht deutlich, dass sich zwei wesentliche Positionen trotz der vielfältigen und differierenden Ansätze ausmachen lassen.
So zeichnet sich „auf der einen Seite ein Verständnis von Bildung ab, das in ihr ein
zentrales Element und Instrument sieht, angesichts der Dynamik des gesellschaftlichen Wandels und der veränderten Anforderungen die Individuen entsprechend mit
Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten auszustatten und zugleich eine gesellschaftliche Akzeptanz der neuen Formen der Arbeit zu erzeugen.“404 Diesem Verständnis
obliegt nach Wimmer eine ökonomische Denkfigur, die Bildung durch Flexibilität und
Anpassungsbereitschaft des Individuums, auf gesellschaftliche und wirtschaftliche
Veränderungen zu reagieren, definiert. „Gegen ein Bildungsverständnis, das unter
Bildung allein das Erlernen von Fähigkeiten und Kenntnissen als Mittel der Interessenwahrnehmung im globalen Konkurrenzkampf versteht, werden von anderer Seite
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die größten Bedenken angemeldet“405. Diese Seite wirft der erstgenannten Position
vor, dass sie den klassischen Bildungsbegriff missbraucht, indem sie ihn in ihren
Konzepten aufnimmt, die ihm immanente Entfaltung des Individuums hervorhebt, ihn
letztlich aber auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Qualifikationen reduziert.
Wimmer macht deutlich, dass diese kritisierte Nutzungsweise des klassischhumanistischen Bildungsbegriffes sich dem Begriff selbst verdankt indem er Bildung
als Selbstbildung beschreibt.406 Diese Selbstbildung im ursprünglichen Bedeutungsgeflecht als erstrebenswertes Ideal gesellschaftspolitischer Teilhabe, als kritische
Produktivkraft verstanden, erfährt eine Neuinterpretation und eine Verlagerung der
ihr zugrunde liegenden Wertvorstellung – und zwar im Sinne der ökonomischen
Denkfigur. Die traditionell konzipierte Bildung als Selbstbildung ermöglicht es dem
Individuum als Akt der persönlichen Freiheit zur Entscheidung demnach eben auch,
sich auf eine Anpassung an ökonomische Notwendigkeiten einzulassen. Die Frage
Wimmers, ob der Kern des traditionellen Bildungsbegriffs eine Illusion ist, eine Idee,
die sich nicht realisieren lässt, ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Er erklärt: Ein
Bildungsbegriff, der sich „nicht vorweg als Antwort auf politische, ökonomische oder
praktische Imperative verstünde, [...] müsste nicht nur zustimmungsfähig sein, sondern entgegen der ökonomischen Denkungsart eine derartige normative Kraft entfalten, dass er mit seiner eigenen kritischen Intention und Hochschätzung des problematisierenden Vernunftgebrauchs in Widerstreit geriete.“407 Ob dies von einer Neubestimmung des Bildungsbegriffes erwartbar ist, ist für Wimmer fraglich.
Die hier angerissenen Ansätze bildungsökonomischer und bildungstheoretischen
Diskussionspositionen verdeutlichen zweierlei: Zum einen wird ersichtlich wie weitreichend und vielschichtig die Konsequenzen eines privatisierten Bildungswesens
reichen können und zum anderen paradoxerweise auch, wie undurchsichtig diese
möglichen Konsequenzen sein können: Ist public-private-partnership nur eine ergänzende Finanzierungsalternative, von der keine inhaltlichen Vorgaben für den Schulbetrieb zu erwarten sind, da sich die Investoren an einen eigenen Ehrenkodex halten?408 Wenn sie diesen Kodex nicht einhalten, wie weitreichend sind Vorgaben?
Sind amerikanische Verhältnisse im Sinne eines Coca-Cola-Tages zu erwarten? Wie
lassen sich die Bildungsideale der Persönlichkeitsbildung mit den evtl. gegenläufigen
Positionen der Sponsoren vereinbaren? Ist Schule als Erprobungsraum persönlicher
Entfaltungen, politischer Teilhabe und Ort der Meinungsbildung durch Sponsoring
besser, leichter oder unkomplizierter umzusetzen? Wie weit muss Schule sich „verbiegen“, um die erhofften Gelder zu erwirtschaften? Welche Qualifikationen erfordert
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der Lehrberuf neben der des Bildungs- und Erziehungsauftrages? Ermöglicht Sponsoring Defizite öffentlicher Kassen zu überbrücken, um dadurch die Qualität des Bildungswesens halten zu können? Werden alle Schulen gleichermaßen von diesen
neuen Finanzierungsformen profitieren können? Wie sind politische Verlautbarungen
zu werten, wenn es heißt, dass Werbung den allgemeinen Bildungs- und Erziehungszielen nicht entgegenstehen darf?409 Sind Stiftungen, die private Gelder sammeln und verwalten, realistisch? Welche Vorteile ergeben sich für den Geldgeber?
Welchen Einfluss haben gesponserte Unterrichtsmaterialien auf die inhaltliche Arbeit
an Schule – ist eine Einseitigkeit zu befürchten? Uswusf.
Lahnstein-Kandels Beurteilungen des Bildungswesens sind deshalb bemerkenswert,
da sie als „Laie“ Defizite im Bildungswesen verspürt und auf der Suche nach Lösungsansätzen ist. Ihre Wahrnehmung, dass das öffentliche Schulwesen nicht ausreichend geeignet ist, die Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen zu unterstützen,
veranlasst sie, eigene Alternativen zu überdenken. Mit der Gründung des non-profitUnternehmens STEP 21 greift sie die Idee der public-private-partnerships auf. Sie
sieht in der finanziellen Unterstützung durch Unternehmen eine Öffnung des Bildungswesens und die Chance, ein Bildungsangebot zu schaffen, dass sich primär
auf die Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen konzentriert. Entgegen der Befürchtungen der Kritiker dieser Finanzierungsmöglichkeiten scheint sich hier der Einfluss
auf die inhaltliche Ausrichtung des Angebotes nicht zu bestätigen. Dass sich für die
unterstützenden Unternehmen in diesem Fall die Möglichkeit bietet, das eigene
Image zu pflegen, kann nicht als Kritikpunkt geltend gemacht werden, denn im Gegensatz zum öffentlichen Bildungswesen, das auch ohne Unternehmen existieren
kann, wäre dieses Angebot ohne die Unterstützung durch Unternehmen nicht zu realisieren gewesen.
5.2

Entwicklungsprozess der Medienbox

2. Welche Entwicklungsprozesse hat die Medienbox durchlaufen?
Erste Entwicklungen von Konzeptideen
Vor dem Hintergrund, dass geeignete Unterrichtsmaterialien zu den Themen Verantwortung und Toleranz zu der Zeit nicht vorhanden gewesen sind, ist die Idee, eigene Unterstützungsangebote zu entwickeln, konkretisiert worden. Lahnstein-Kandel
legt dar, dass das Unternehmen Bertelsmann AG als „einer der frühen Unterstützer“410 die Konzeptentwicklung dauerhaft ermöglicht hat und dadurch die Umsetzung
der Idee im Rahmen des Projektes „Jugend fordert!“ realisierbar geworden ist. Aus
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einer Reihe von unterschiedlichen Ideen sind zwei Ideen aufgegriffen worden: Ein
Medienkoffer und Wettbewerbe. Diese Wettbewerbe sind dem Bereich des Netzwerkes „STEP 21-Netz“ zuzuordnen. Lahnstein-Kandel erklärt, dass die Medienbox für
die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen konzipiert ist und das Netzwerk die Jugendlichen direkt ansprechen soll - unabhängig von einem pädagogischen Umfeld und sie durch eigene Projekte und Wettbewerbe „zur Handlungsorientierung [...] motivieren“411 soll.
Taubken erklärt hierzu, dass die Medienbox nicht als ein alleinstehendes Produkt zu
sehen ist, sondern „in einem Bündel verschiedener Maßnahmen“412 eingebettet ist.
Die Aufgabenstellung der Jugendinitiative ist gewesen, Ansätze zu entwickeln, welche den Jugendlichen „Werteerziehungs- oder Wertebildungsprozesse“413 ermöglichen. Die Fragestellung ist dabei gewesen: „Zivilcourage entwickeln, Toleranz fördern – wie kann man so etwas eigentlich machen? Wie kann man an Jugendliche
herankommen?“414. Die Medienbox beschreibt Taubken als ein Angebot für die pädagogische Arbeit. Er legt dar, dass ein Medienpaket „eher eins für pädagogisch gestaltete Situationen“415 ist. Um ein Angebot zu schaffen, welches auch „im Freizeitbereich
von Jugendlichen Bestand hat“, ist die Idee für das Netzwerk entstanden. Er differenziert, dass gemeinsame Aktivitäten von Jugendlichen in Form von Projekten dem
Netzwerk zuzuordnen sind und medienpädagogisches Arbeiten mit „guten und spannenden Sachen“416 der Medienbox: „Das eine eher pädagogisch, das andere eher im
Freizeitbereich von Jugendlichen angesiedelt“417. Diese Aussagen führen zu der Annahme, dass Taubken vermutet, dass Materialien, die einen pädagogischen Charakter aufweisen, nicht in jedem Fall den Interessen von Jugendlichen entsprechen. Die
Verwirklichung der beiden Ziele – das Freizeitinteresse von Jugendlichen zu berücksichtigen und Unterstützungsangebote für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen
zu liefern - sieht er als einen „Balanceakt“418, denn beide Bereiche sollen dazu beitragen Zivilcourage zu entwickeln und Toleranz zu fördern419, jedoch in unterschiedlichen Handlungsfeldern. Ob Taubken mit dem Balanceakt eine Schwierigkeit beschreibt, die Zielsetzung der Toleranzförderung mit den beiden Angeboten „Medienbox und Netzwerk“ durchsetzen zu können oder ob er damit ein anzustrebendes
Gleichgewicht, eine Gleichwertigkeit dieser unterschiedlichen Angebote meint, geht
aus den Äußerungen nicht hervor. Anzunehmen ist, dass er damit eine durch die Ju-
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gendinitiative zu leistende Balance bezeichnet, sowohl dem Freizeitinteresse der Jugendlichen, als auch der formulierten pädagogischen Intention gerecht zu werden.
Begründet wird diese Annahme dadurch, dass er in dem Zusammenhang davon
spricht, dass es die Aufgabe der Jugendinitiative ist, hier eine „Brücke“420 zu schlagen, die beide Bereiche miteinander verbindet.
Der mediale Zugang als Anknüpfungspunkt an die Interessen Jugendlicher
Obschon die Medienbox ihren Schwerpunkt in der pädagogischen Arbeit findet und
es inhaltlich „um diese Werte gehen“421 soll, soll sie Jugendliche ansprechen, differenziert Lahnstein-Kandel. Sie spricht dabei den medialen Zugang an. Über diesen
soll erreicht werden, dass Jugendliche motiviert werden und „Lust“422 verspüren an
den Themen zu arbeiten. Die Medien, so die Expertin weiter, versteht sie dabei zum
einen als einen „Zugang“423 zu Jugendlichen und zum anderen als etwas, dass ihrer
„Sprache“424 entspricht und sie deshalb „Spaß“425 haben an der Projektarbeit. Den
Einbezug von neuen Medien sieht sie als eine „vorreiterische Idee“426, denn die
Verbreitung von Computern in Schulen und besonders von Internetanbindungen ist
in den Endneunzigern noch nicht selbstverständlich. Dadurch, dass die Medienbox
eine Kombination verschiedener Medien enthält, wird ermöglicht, die Jugendlichen
auf verschiedenen Ebenen anzusprechen. Durch diese medialen Zugänge, erklärt
Lahnstein-Kandel weiter, ist es zudem möglich, die Medienbox variabel einzusetzen,
sei es auf einer spielerischen oder einer eher kognitiven oder emotionalen Ebene.
Der Experte Taubken macht ebenfalls deutlich, dass ein Zugang, der im Interesse
der Jugendlichen liegt, sinnvoll ist, um sie für inhaltliche Themen zu begeistern. Die
Aktualität und Attraktivität von Medien für Jugendliche ist deshalb das ausschlaggebende Kriterium gewesen, die Mediengewohnheiten der Jugendlichen mit der Medienbox aufzugreifen. Gleichzeitig hebt er hervor, dass es notwendig ist, unterschiedliche Medien zu nutzen, um auch unterschiedliche Jugendliche mit ihren je eigenen
Nutzungsvorlieben zu erreichen. Die Kombination verschiedener Medien erfährt
durch die Experten somit zwei Begründungen.
Die Gründung eines Expertenrates als Unterstützungsinstanz
Parallel mit der Entstehung von „Jugend fordert!“ ist der Expertenrat ins Leben gerufen worden. Er setzt sich vorwiegend aus Experten verschiedener Disziplinen, insbe-
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sondere pädagogischer Teildisziplinen zusammen. Aus den Unterlagen ist zu ersehen, dass in dem Expertenrat auch einige Mitarbeiter aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (Werbung/Marketing, Design oder aus dem Bereich der Mediengestaltung) vertreten gewesen sind. Während der Entwicklung der Medienbox hat
der Expertenrat als Unterstützer und Ratgeber fungiert und einen maßgeblichen Einfluss darauf gehabt, welche Themen und Medien in der Medienbox aufgenommen
werden sollen. Er hat Empfehlungen darüber ausgesprochen, welche Themen möglichst lebensnah am Alltag der Jugendlichen orientiert sind, und ebenso, wie der mediale Zugang am sinnvollsten umgesetzt werden kann, erklärt Lahnstein-Kandel.
Die Gründung einer gemeinnützigen GmbH
Sie berichtet weiter, dass durch die finanzielle Unterstützung der Unternehmen Siemens, Daimler Chrysler und Bertelsmann 1998 die Gründung der gemeinnützigen
GmbH „Jugend fordert!“ ermöglicht worden ist.427 Diese Unternehmen garantieren als
Gesellschafter eine langfristige Finanzierung, wodurch die inhaltliche Arbeit kontinuierlich abgesichert und umgesetzt werden kann, hebt die Expertin hervor. Darin sieht
sie eine Besonderheit, die es bisher in der Form nicht gegeben hat. Ob sich Lahnstein-Kandel darauf bezieht, dass Wirtschaftsunternehmen sich bis dahin nicht dauerhaft im sozialen Bereich engagiert haben oder ob sie die dadurch ermöglichte, unkonventionelle Entstehung einer gemeinnützigen GmbH und die daraus resultierende
Möglichkeit, eine pädagogische Initiative umzusetzen, anspricht, kann nicht eindeutig
festgelegt werden. Da die Expertin sich in dem Zusammenhang auf die Gründung
der Initiative bezieht, kann vermutet werden, dass die zweite Annahme die zutreffende ist.
Die Namensfindung zur Etablierung der Jugendinitiative
Nach der Gründung der gemeinnützigen GmbH ist eine große Aktion zur Namensfindung der Initiative veranstaltet worden, berichtet die Expertin weiter. Ziel ist dabei
gewesen, dass sich die Initiative als „eine Art Markenname“428 bei den Jugendlichen
etabliert und zwar nicht im Sinne einer von außen auferlegten Aufforderung zu engagiertem Handeln, sondern in einer Form, die Jugendliche anspricht. Bei dieser Aktion, die in erster Linie an Jugendliche adressiert gewesen ist, sind ca. 300 Vorschläge
eingereicht worden und „STEP 21“ ist als Ergebnis daraus entstanden. Gleichzeitig
räumt Lahnstein-Kandel ein, dass sich die Jugendlichen wenig für den Namen interessieren oder ihre eigenen Assoziationen mit dem Namen verbinden. Um die bereits
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erwähnten beiden Bestandteile der Tätigkeiten der Initiative, die Medienbox und Projekte, eindeutiger benennen zu können, sind auch hierfür Schlagworte gesucht worden: Die STEP 21-Box und das STEP 21-Netz. In der Öffentlichkeit hat sich das
STEP 21-Netz als Bezeichnung weniger durchsetzen können. Projektideen oder
Wettbewerbe, die von der Initiative ausgeschrieben werden, werden intern im Arbeitsbereich STEP 21-Netz bearbeitet, in der Öffentlichkeit sind sie jedoch allgemein
unter STEP 21 bekannt. Die Expertin erklärt, dass in Veröffentlichungen, wie Pressemitteilungen oder Berichten, das STEP 21-Netz wenig transportiert wird, sondern
STEP 21 benannt wird als Initiative, die diese Projekte veranstaltet oder fördert. Dass
sich der Terminus STEP 21-Box etabliert hat, liegt daran, dass diese Bezeichnung
auf der Medienbox zu sehen ist, vermutet Lahnstein-Kandel.
Medienkompetenz und Sozialkompetenz
Eine langandauernde Diskussion unter den Experten und schwer zu klärende Fragestellung ist gewesen, ob die Medienbox im Bereich der Medien- oder Sozialkompetenz anzusiedeln ist bzw. welche Gewichtung diese beiden Aspekte erfahren. Lahnstein-Kandel erklärt, dass Medienkompetenz zu der Zeit der Medienboxentstehung
noch nicht „im Sinne von Differenzierung“429 in verschiedene Dimensionen definiert
worden ist. Obschon Lahnstein-Kandel es nicht explizit anspricht, kann angenommen
werden, dass sie damit die Reduzierung von Medienkompetenz auf den Aspekt der
Bedienung und technischen Handhabung von Medien anspricht. Sie definiert Medienkompetenz durch zwei Dimensionen: Zum einen versteht sie darunter, dass der
Nutzer differenziert, wie die Medieninhalte wirken, welche Urteile und Vorurteile
transportiert werden und wie diese Botschaften wahrgenommen werden und zum
anderen bezieht sie sich auf die Fähigkeit, Medien nutzen zu können. Innerhalb der
Expertengruppe gab es unterschiedliche Meinungen bezüglich der Ausrichtung der
Medienbox, berichtet die Expertin. Eine Position ist gewesen, dass die Medienangebote im Vordergrund stehen müssen, da die Lehrpersonen ohnehin ihre Inhalte erarbeiten würden, sie lediglich auf der Suche nach geeigneten methodischen Angeboten, nach „Hilfsinstrumente(n)“430 sind, die ihre Inhalte transportieren können. Die Erfahrungen der Lehrpersonen haben der Expertin gezeigt, dass die Medienbox sehr
unterschiedlich wahrgenommen wird. So sagt sie, dass es einerseits Lehrer gibt, die
der gerade beschriebenen Expertenmeinung entsprechen, sie die Medienbox also
nutzen, um eigene Inhalte mit den Materialien und Medien zu bearbeiten. Andererseits gibt es auch Lehrer, die keine konkreten eigenen Unterrichtsinhalte zu einem
bestimmten Thema, wie z.B. Gewaltprävention oder Konfliktlösung, entwickelt haben,
sondern die Themenvorschläge der Medienbox aufgreifen, also stärker die inhaltli429
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chen Angebote nutzen. Obschon Lahnstein-Kandel, die andere(n) Position(en) der
Experten nicht benennt, kann angenommen werden, dass diese Meinung(en) eher
die inhaltlichen Dimensionen sozialen Handelns, die in der Medienbox thematisiert
werden, hervorheben und damit die Entwicklung von Fähigkeiten im Sinne von Sozialkompetenz in den Vordergrund rückt. Diese Vermutung wird dadurch bestätigt,
dass sie im weiteren Verlauf des Gespräches die Erfahrungen der Lehrer als Beispiele für eine unterschiedliche Wahrnehmung der Medienbox hervorhebt. Dadurch
werden beide Pole der Diskussion - also sowohl die Wahrnehmung von Sozialkompetenz, als auch von Medienkompetenz - von den Lehrern in ihren Erwartungen an
das, was die Medienbox im Unterricht leisten soll, bestätigt. Eine Auflösung der Fragestellung, ob Sozial- oder Medienkompetenz in der Medienbox stärker forciert wird,
gibt die Expertin nicht. Sie macht vielmehr deutlich, dass diese Auflösung davon abhängt, mit welcher Intention die Medienbox von den Pädagogen eingesetzt wird.
Zielgruppenorientierung
Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, welche Zielgruppen – Schulform und
Alter - primär mit den Inhalten der Medienbox angesprochen werden sollen. Auf die
Diskussionsergebnisse geht die Expertin nicht ein. Sie erklärt, dass die Medienbox
aufgrund ihrer verschiedenen Angebote auch den verschiedenen Zielgruppen gerecht werden kann. Die Rückmeldungen von Lehrern haben ihr gezeigt, dass sie sowohl in den verschiedenen Schulformen anwendbar ist, als auch verschiedene Altersstufen anspricht, aber auch unterschiedlich verwendet wird. Je nach Alter gibt es
Elemente der Medienbox, die entsprechend bevorzugt werden. Die ursprünglich anvisierte Altersgruppe der 12- bis 16-Jährigen wird von den Pädagogen bestätigt. Die
Expertin räumt ein, dass für ältere oder jüngere Jugendliche die Medienbox nur in
Teilen verwendbar ist.
Taubken geht ebenfalls auf die Zielgruppe ein, die mit den Inhalten der Medienbox
angesprochen werden soll. Er macht deutlich, dass es bei der Entwicklung der Medienbox nicht zur Diskussion stand, welche Altersgruppen mit den einzelnen Inhalten
der Medienbox angesprochen werden, sondern dass es die Zielsetzung gewesen ist,
Jugendliche unabhängig von ihrem Bildungsstand zu erreichen, d.h. dass die Medienbox in allen Schulformen und für jedes Alter geeignet sein soll. Nach der Testphase hat sich herausgestellt, dass es alterspezifische Mediennutzungen und vorlieben gibt. Diese sind im Zuge der Überarbeitung der Medienbox als Altersempfehlungen im didaktischen Material berücksichtigt worden.
Taubken erklärt darüber hinaus sehr ausführlich, dass eine Kernfrage bei der Entwicklung die Entscheidung eingeschlossen hat, ob die Medienbox eine Ausrichtung
auf Schule oder Jugendarbeit erfahren soll. Diese Form der Grenzziehung zugunsten
einer der beiden Bereiche ist nicht durchgeführt worden. Der Experte begründet dies
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damit, dass es dafür keine Notwendigkeit gibt, wenn der eigene Anspruch – „die Mediengewohnheiten von Jugendlichen ansprechen und da wirklich professionelle Arbeit auch leisten“431 – gesichert ist. Er benennt verschiedene Faktoren, die seiner
Meinung nach die professionelle Arbeit beinhalten: Die Materialien werden dann von
Jugendlichen angenommen, wenn sie nach ihren Kriterien gut gestaltet sind und sie
sich dadurch angesprochen fühlen. Offen bleibt, welche Kriterien der Jugendlichen
damit gemeint sind. Weiterhin müssen, um dem „pädagogischen Anspruch“432 gerecht zu werden, „moderne Tendenzen von Unterrichtsgestaltung umgesetzt werden“433. Taubken bezieht sich dabei nicht allein auf die didaktische Gestaltung der
Medienboxinhalte, sondern auf die Unterrichtsdurchführung in der Schule. Er macht
deutlich, dass die Nutzung eines Medienpaketes nur dann erfolgreich verlaufen kann,
wenn die schulischen Rahmenbedingungen vorhanden sind. In einem klassisch ausgerichteten Unterricht lassen sich die Materialien und Medien der Medienbox nicht
integrieren, womit Taubken vermutlich den Frontalunterricht anspricht. Vielmehr sieht
er in modernen Unterrichtsformen und –methoden, beispielsweise in einem handlungsorientiert oder projektorientiert ausgerichteten Unterricht eine Grundvoraussetzungen für einen Einsatz der Medienbox.
Die Medienbox ist in erster Linie für diese Formen des Unterrichtes konzipiert. Taubken führt aus, dass bei der Entwicklung der Materialien zwei wesentliche Kriterien zu
berücksichtigen gewesen sind. Das erste „Qualitätskriterium“434 ist, dass die Medienbox für Jugendliche attraktiv ist. Jugendliche sollen sich durch die Materialien angesprochen fühlen. Das zweite Kriterium betrifft die Pädagogen. Sie sollen die Inhalte
als „wirklich sinnvoll und unterstützend für ihre Arbeit empfinden"435 und zwar gleichermaßen in Schule und im außerschulischen Bereich. Taubken bekräftigt, dass
erst dann, wenn die Medienbox beiden Bereichen gerecht wird, von einem Erfolg gesprochen werden kann. Unterschiedliche Rückmeldungen nach der Testphase haben
bestätigt, dass die anvisierte Zielsetzung im schulischen Bereich erreicht worden ist.
Er nennt vier Aspekte, mit denen er diesen Teilerfolg verdeutlicht: geringe Kosten,
hoher Servicecharakter, reichhaltiges Angebot und die Software. Für einen relativ
geringen Kostenaufwand, bekommen Pädagogen Material an die Hand, das sie nach
eigenen Zwecken und Interessen nutzen können. Die Fülle an Arbeitsblättern und
vorbereiteten Unterrichtssequenzen ermöglichen es, eigene Unterrichtsvorstellungen
„maßgeschneidert“436 zu entwerfen. Das Softwareangebot hebt Taubken dabei besonders hervor. Darin sieht er ein attraktives Angebot, denn es ermöglicht kreativ
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und flexibel zu arbeiten. Bedenken äußert er hinsichtlich des didaktischen Begleitmaterials. Aufgrund der Komplexität der beiden Begleitbücher ist eine intensive Einarbeitung nötig, um eine Auswahl treffen zu können. Diese Einarbeitung ist mit einem
relativ hohen Zeitaufwand verbunden, den viele Nutzer nicht aufbringen können.
Die Arbeit mit der Medienbox im außerschulischen Bereich bewertet Taubken etwas
skeptischer. Er erklärt, dass Materialangebote in Form einer Medienbox bisher in der
Jugendarbeit weniger genutzt werden. Medienpakete oder didaktische Materialien
kommen in der Jugendarbeit dem Experten zufolge deshalb nicht zum Einsatz, weil
sie eine Hürde darstellen, die überwunden werden muss. Die Pädagogen „stehen
erst mal vor so einer Kiste und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen.“437 Ob
Taubken damit die Komplexität der Medienbox anspricht, die abschrecken könnte
oder einen schulischen und damit nicht jugendarbeitstauglichen Charakter der Medienbox oder ob er der Ansicht ist, dass Pädagogen der Jugendarbeit didaktische
Materialien nicht zu nutzen wissen, wird nicht ersichtlich. Alle Annahmen erwecken
jedoch den Eindruck, dass der Experte die Medienbox für die Jugendarbeit als nicht
so geeignet empfindet. Im späteren Verlauf erklärt er dies damit, dass den Pädagogen der Jugendarbeit die Erfahrung im Umgang mit didaktischen Materialien fehlt. Er
führt weiter aus, dass anfängliche Irritationen438 dann nachlassen, wenn Pädagogen
der Jugendarbeit den Softwarebereich der Medienbox kennen lernen, denn diese
Angebote können im Computerbereich einer Jugendeinrichtung eingesetzt werden.
Gerade in der sinnvollen Nutzung solcher Computerbereiche sieht Taubken einen
großen Bedarf. Er erklärt, dass viele Pädagogen der Jugendarbeit dem Computerund Internetinteresse der Jugendlichen mit Hilflosigkeit begegnen. Sie wissen, dass
Jugendliche gerne surfen oder PC-Spiele, bevorzugt Ego-shooter-games spielen,
jedoch „das wirklich kreative Einsetzen von Rechnern ist nur relativ rudimentär vertreten.“ In den Softwareangeboten sieht Taubken dafür Alternativen. Zwei Vorteile
hebt er hervor. Zum einen wird durch das Softwareangebot die Herstellung von eigenen Produkten und damit die eigene Kreativität angeregt. Über die Medien wird dadurch die Möglichkeit gegeben, „inhaltlich zu arbeiten“439. Taubken nennt hierfür als
Beispiel die Herstellung eines eigenen Comics. Den zweiten Vorteil sieht er darin,
dass gerade in Jugendeinrichtungen bereits bestehende Interessen mit der Software
erweitert und vertieft werden können und somit ein anderer Weg des Zuganges zur
Medienbox eröffnet werden kann. Er bezieht sich dabei auf den Bereich Musik. Bestehende Musik-AGs oder Bands einer Jugendeinrichtung haben mit der Musiksoftware die Möglichkeit, ihre musikalischen Ideen umzusetzen. Abschließend hebt der
Experte hervor, dass es auf der einen Seite viele Anknüpfungspunkte für die Arbeit
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mit der Medienbox, insbesondere mit dem Softwareangebot in der außerschulischen
Jugendarbeit gibt. Auf der anderen Seite betont er die mangelnde Erfahrung der Pädagogen mit pädagogischem Material. Hier besteht dem Experten zufolge ein besonderer Bedarf in der „persönlichen Begleitung“440 der Pädagogen. Obwohl der Experte an dieser Stelle nicht explizit darauf eingeht, kann angenommen werden, dass
er mit der persönlichen Begleitung Unterstützungsangebote in der Anwendung der
Medienbox für die Pädagogen z.B. in Form von Workshops anspricht. Diesen Aspekt
greift er später ausführlicher auf.
In dem Zusammenhang erklärt Taubken weiter, dass Pädagogen die Adressaten der
Medienbox sind, während mit dem Netzwerk primär die Jugendlichen erreicht werden
sollen. Die anfängliche Hoffnung, dass auch Jugendliche sich von der Medienbox
direkt angesprochen fühlen, hat sich nicht bestätigt. Der Experte führt als Begründung auf, dass die Medienbox augenscheinlich etwas Pädagogisches ist und Jugendliche sie deshalb nicht in ihrer Freizeit nutzen. Erst wenn Einzelteile, wie die
Software, den Jugendlichen losgelöst von der Medienbox präsentiert werden, lassen
sie sich freiwillig darauf ein und sind schließlich fasziniert. Da auch die Jugendarbeit
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basiert, erklärt der Experte, dass in diesem Bereich
eine solche Herangehensweise an die Medienbox sinnvoll ist. Taubken zeigt auf,
dass durch unterschiedliche Anwendungsformen die Medienbox sowohl in Schulen,
als auch in der Jugendarbeit einsetzbar ist.
Themenfindung und die mediale Umsetzung
Während der Entwicklungsphase ist die Themenwahl für die Medienbox eine weitere
wichtige Entscheidungsfrage gewesen. Lahnstein-Kandel führt aus, dass es ein
Thema sein sollte, das „direkt aus dem Leben der Jugendlichen“441 kommen sollte
und das „wiederum in den verschiedenen Medien umgesetzt werden kann“442. „Die
Clique“ als Thema verbindet diese beiden Aspekte, denn innerhalb der gewählten
Medien, im Comic, in den Soap-Operas und in den Songs werden Themen wie
Freundschaft angespochen, erklärt sie weiter. Lahnstein-Kandel beschreibt das
Thema als ein „griffiges“443, das sehr gut passt und Jugendliche anspricht. Inhaltlich
geht es „um den Umgang miteinander“444. Sie erklärt, dass es innerhalb der Medienbox verschiedene Unterthemen gibt, die sich in einer Clique ereignen können und die
dazu beitragen sollen, das eigene und das Verhalten anderer zu hinterfragen. Die
Expertin erläutert, dass sich die Inhalte vorrangig auf „kulturelle Probleme und Aus-
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länderfeindlichkeit“445 beziehen. Deshalb werden Themen, wie „Gewalt oder gewaltfreie Konfliktlösung, Respekt für andere und Abbau von Vorurteilen, Ausländerfeindlichkeit“446, durchgängig behandelt, während andere Themen, wie der Umgang mit
Menschen mit Behinderungen, nur am Rande auftauchen. Die Expertin begründet
dies damit, dass die Medienbox vor dem Hintergrund der fremdenfeindlichen Übergriffe entstanden ist. Eine Empfehlung des Expertenrates ist gewesen, das Thema
„von verschiedenen Seiten anzusprechen“447. Es wird die emotionale, spielerische,
interaktive und kognitive Ebene genannt. Durch verschiedene Medien soll dies erreicht werden, denn verschiedene Medien wirken unterschiedlich, erläutert Lahnstein-Kandel. Mit welchen Medien welche Wirkebene angesprochen werden soll,
führt sie nicht aus, sondern benennt die verschiedenen Medien der Medienbox.
Daneben soll es außerdem „Stoff zum Nachdenken in der traditionellen Art und Weise geben“448. Den Entscheidungsprozess, welche Medien in der Medienbox aufgenommen werden und welche Medien in welcher Form mit welchen Handlungssträngen verwendet werden sollen, beschreibt sie als schwierig und aufwendig. Dies verdeutlicht sie, indem sie das Entwerfen einer Comicgeschichte und eines Handlungsstranges einer Soap-Opera beschreibt: Die Comicgeschichte herzustellen ist der Expertin zufolge insofern leichter, als dass sie genau auf die eigenen Vorstellungen hin
angepasst, geschrieben und gezeichnet werden kann, während die Soap-Operas
nicht veränderbar sind und die Geschichtsstränge aus dem kompletten Serienmaterial selektiert werden müssen, was ein sehr zeitaufwendiger Prozess ist. So entspricht eine 20-Minutensequenz, die in der Medienbox vorhanden ist, einer Fernsehspieldauer von mehreren Monaten. Diesen Arbeitsaufwand hebt Lahnstein-Kandel
hervor, indem sie diese Form der Verwendung von Soap-Operas als einmalig bezeichnet.
Taubken geht ebenfalls auf die Entwicklung der thematischen Schwerpunkte ein.
Das Grobkonzept zur Medienbox, das von dem Expertenrat bereits vor der Gründung
der gemeinnützigen GmbH entwickelt worden ist, bildete die Basis der weiteren Arbeit. Taubken erklärt, dass die Idee der Medienbox darin schon formuliert gewesen
ist. In vielen Bereichen ist sie jedoch durch die Mitarbeiter der Jugendinitiative und
durch die Unterstützung von Prof. Dieter Baacke modifiziert worden. Entgegen der
ursprünglichen Idee viele verschiedene Themen in der Medienbox zu thematisieren,
hat man sich dafür entschieden, ein Thema zu nehmen und dies durch unterschiedliche mediale Bezüge zu bearbeiten. Der Experte Taubken begründet diese Entscheidung damit, dass der multimediale Zugang deshalb notwenig ist, weil Jugendliche
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verschiedene Mediengewohnheiten haben. Diese Begründung bezeichnet er als ein
„Killer-Argument“449. Damit kann gemeint sein, dass dieses Argument keine weiteren
Gegenargumente mehr zulässt und damit das überzeugendste Argument für die multimediale Umsetzung ist. Die Beschränkung auf ein übergeordnetes Thema erklärt
der Experte wie folgt: Wenn viele unterschiedliche Themen mit der Medienbox angesprochen werden, ist nicht eindeutig, was die Intention der Medienbox ist, welche
Zielsetzung sie verfolgt. Durch das Thema „Die Clique“ gibt es einen „roten Faden“450
durch die Medienbox und gleichzeitig eröffnet dieses Oberthema viele „unterschiedliche Facetten“451, die eine Varianz in der thematischen Schwerpunktsetzung erlauben.
Mit dem Thema „Die Clique“ soll vermieden werden, dass es „aus einer pädagogischen Ecke“452 kommt, sondern „neutral“453 erscheint. Gleichzeitig spricht es Jugendliche an, da es sich an ihrem Leben und ihrem Alltag orientiert. Über diesen Zugang
– die Anknüpfung an eigene Erfahrungen der Jugendlichen – soll ermöglicht werden,
„Fragen von Respekt, von Gewalt, von Zivilcourage, von Weggucken oder Hinschauen, und wie man sich eigentlich im Alltag verhält, zu stellen.“454 Die Ideen für die verschiedenen Unterthemen sind aus zwei Richtungen entstanden. Der Experte erklärt,
dass das Comicheft eine eigene Entwicklung ist, d.h. dass dort Aspekte und Probleme thematisiert sind, die aus Sicht der Jugendinitiative dem Alltag von Jugendlichen
entspricht. Die andere Richtung entstammt den Vorgaben der schon bestehenden
Produkte. Die Kooperationspartner haben Medien und Materialien zum Thema Clique zur Verfügung gestellt. Aus den Vorgaben beispielsweise einer Soap-Opera sind
dann die Handlungsstränge aufgenommen worden, die mit der Thematik kompatibel
sind. Taubken sieht gerade in dieser Mischung eine große Vielschichtigkeit, denn
das Thema Clique steht immer im Fokus, wird aber gleichzeitig aus unterschiedlichen
Perspektiven beleuchtet.
Weiterentwicklung der Medienbox nach der Pilotphase
Nachdem die Medienbox in einer Pilotphase getestet worden ist, ist sie ein weiteres
Mal überarbeitet worden. Taubken erklärt, dass an verschiedenen Stellen Änderungen durchgeführt worden sind. Die Comicsoftware ist um Figuren und Hintergründe,
die in dem Comicheft enthalten sind, ergänzt worden. Die einzelnen Medien haben
dadurch einen stärkeren Bezug zueinander. Die Musikauswahl auf der Musik-CD ist
variiert worden, der Internetbereich ausgebaut und einer von drei Spielfilmen ist herausgenommen worden. Die größten Veränderungen sind bei dem didaktischen Be-
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gleitmaterial durchgeführt worden. Dies ist sehr stark ausgeweitet worden, um dem
Bedarf der Lehrer nach Arbeitsblättern und „Hilfsmaterialien“455 gerecht zu werden.
Zusammenfassung und Diskussion
Die Quintessenz dieser Themeneinheit besteht darin, dass die Phase von der Entstehung der Idee eines Unterstützungsangebotes zu den Themen Toleranz, Verantwortung und Zivilcourage über die ersten Konzeptideen zur Medienbox bis hin zur
Realisation und Umsetzung des Konzeptes sehr komplex gewesen ist. Die Ausführungen Lahnstein-Kandels verdeutlichen, dass dafür verschiedenste strukturelle und
organisatorische Bedingungen notwendig gewesen sind. Erst durch die langfristige
und finanzielle Unterstützung durch Medien- und Wirtschaftsunternehmen ist eine
gesicherte und kontinuierliche Arbeitsweise der Initiative gewährleistet. Das von der
Expertin angesprochene „Novum“ ist gerade in dieser Verzahnung von Gemeinnützigkeit und Wirtschaft zu sehen, denn im Bereich der sozialen und pädagogischen
Arbeit scheitern Erfolg versprechende Projektideen oftmals aufgrund einer desolaten
Finanzlage. Die spätere Beteiligung der Unternehmen als Gesellschafter zeigt einen
weiteren, als eher ungewöhnlich zu bezeichnenden Entwicklungsschritt einer Jugendinitiative: Die Gründung einer gGmbH. Der damit verbundene strukturelle und
organisatorische Aufbau von STEP 21 ist deshalb wenig vergleichbar mit herkömmlichen Jugendinitiativen oder Jugendbildungseinrichtungen, die oft – ähnlich dem von
Lahnstein-Kandel kritisierten Bildungssystem – „in der öffentlichen Hand“ liegen. Im
Vergleich zu herkömmlichen Einrichtungen spielen wirtschaftliche Aspekte für das
non-profit-Unternehmen STEP 21 eine andere Rolle. Auf der einen Seite ist die Initiative nicht betroffen von finanziellen Kürzungen öffentlicher Gelder im sozialen Sektor
oder Änderungen des Landesjugendplans, auf der anderen Seite muss sie ohne öffentliche Unterstützung die eigene Wirtschaftlichkeit berücksichtigen. Durch große
Werbekampagnen, wie die name-finding-Aktion, erreicht STEP 21 und damit verbunden die Medienbox eine hohe Popularität. Der Bekanntheitsgrad ist aus wirtschaftlicher Perspektive besonders wichtig. Die Auflage der Medienbox mit 4000 Exemplaren ist relativ hoch und kann in erster Linie durch diesen hohen Bekanntheitsgrad
erreicht werden. Lahnstein-Kandel spricht deshalb davon, dass das Ziel der Aktion
u.a. darin zu sehen ist, STEP 21 als „Markenname“ zu etablieren.
Die Konkretisierung der ersten Ideen hat weitere Diskussionspunkte herbeigeführt.
Die Entscheidung für eine Medienbox als Unterstützungsangebot greift die Interessen von Jugendlichen auf. Dies gilt sowohl für den medialen Zugang als auch für das
Thema der Medienbox. Taubken erklärt, dass die Medienbox mit dem Thema „Toleranz“ zu pädagogisch auf Jugendliche wirken würde und sie sich dadurch weniger
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angesprochen fühlen würden. Dieser Argumentation folgend, scheinen Jugendliche
mit Dingen, die pädagogisch wirken456, eher negative Assoziationen zu verbinden.
Deshalb ist mit dem Thema „Die Clique“ ein neutraler, an der Lebenswelt und dem
Alltag Jugendlicher orientierter Zugang gewählt worden. Dieses Thema kann als
Schauplatz für verschiedene Unterthemen und somit als Aufhänger457 zu pädagogischen Diskursen genutzt werden. Diese Umsetzungsstrategie zeigt, dass Bildungsund Freizeitinteressen von Jugendlichen getrennt betrachtet werden. Es wird nicht
deutlich, wie Taubken diesen Umstand wertet. Vielmehr zeigt die Reaktion einer freizeit- und interessensgerechten Umsetzung der Medienbox, dass dies als Defizit gesehen wird, dem Rechnung getragen werden soll. Die im zweiten Kapitel vorgestellten Diskussionsansätze greifen diese Thematik nur am Rande auf. Dort wird die
Schaffung von Bildungsanlässen postuliert, das Interesse von Jugendlichen jedoch
weitestgehend ausgeklammert. Der durch die Medienbox eingeschlagene Weg, die
Interessen von Jugendlichen zu berücksichtigen, um sie für Bildungsfragen im weitesten Sinne zu begeistern, kann insofern als innovativ bezeichnet werden. Diese
Umsetzungsstrategie erfährt durch Lahnstein-Kandel eine weitere Begründung. Die
bereits mehrfach angesprochene Starre des Bildungssystems, welches sie nicht nur
auf die Organisation des Bildungswesens bezieht, sondern auch auf vorhandene Unterrichtskonzepte, wird durchbrochen, indem die Medienbox Unterrichtsmaterialien
anbietet, die nicht im Sinne eines Nürnberger Trichters Toleranz einfließen lassen
oder gar Forderungen wie „Seid tolerant!“458 beinhalten, sondern dazu anregen sollen, auf einer handlungsorientierten Basis Auseinandersetzungen mit der Thematik
zu initiieren. Auch Taubken sieht einen Bedarf an Unterrichtsmaterialien. Er stellt
fest, dass viele Lehrer moderne Unterrichtsmethoden durchführen, ihnen jedoch oftmals das dazu passende Material fehlt.
Im Bereich der Jugendarbeit ist die Medienbox nach Einschätzung Taubkens weniger brauchbar resp. wird dort weniger eingesetzt. Der Erklärungsansatz Taubkens,
dass den Pädagogen der Jugendarbeit die Erfahrung im Umgang mit didaktischen
Materialien fehlt, fordert dazu auf, zu hinterfragen, weshalb die Erfahrung fehlt und
ob es möglicherweise andere Gründe für die geringere Akzeptanz der Medienbox
durch diese Pädagogen gibt. Die Berücksichtigung des thematischen Rahmens der
Medienbox führt zu der Annahme, dass sie gerade in der Jugendarbeit nachhaltig
einsetzbar sein sollte, denn Jugendarbeit beschäftigt sich in erster Linie mit den Erfahrungen, Problemen und Bedürfnissen von Jugendlichen. Die Leitprinzipien der
Lebenswelt- und Bedürfnisorientierung der Jugendarbeit setzen genau hier an.459
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Böhnisch & Münchmeier erklären, dass die Aufgabe der gesellschaftlichen und politischen Bildung das Selbstverständnis der Jugendarbeit kennzeichnen460 und „die Jugendarbeit ein besonderer Ort demokratischer Erziehung sein muß“461. Demnach
sollte die Medienbox gerade für die Jugendarbeit besonders geeignet sein, greift sie
doch thematisch die Lebenswelt Jugendlicher auf und zielt auf Fragen gesellschaftlicher und politischer Bildung und Beteiligung.
Ob die Annahmen Taubkens bezüglich des pädagogischen Verwendungskontextes
der Medienbox in der Jugendarbeit sich bestätigen oder ob andere Gründe für die
vermutete geringere Eignung der Medienbox in diesem pädagogischen Handlungsfeld verantwortlich sind, zeigt die noch folgende Rekonstruktion der Anwendererfahrungen.462
Im zweiten Kapitel dieser Arbeit ist deutlich geworden, dass sowohl Medien-, als
auch Sozialkompetenz durch keinen festgelegten Kriterienkatalog beschreibbar sind,
sondern entsprechend des Handlungsfeldes und der pädagogischen Intention angepasst werden müssen. Die Analyse der Medienbox hat für beide Kompetenzbereiche
weitreichende Anwendungspotenziale sichtbar werden lassen. Die Expertin Lahnstein-Kandel erklärt im Sinne der Situationsanpassung, dass die Medienbox nicht
formal auf einen der beiden Kompetenzbereiche hin festgeschrieben ist, sondern
dass sie von der Intention des Anwenders her zu begreifen sind. Sie dient demnach
je nach Anwendungsbezug der Medienkompetenz oder Sozialkompetenz. Ob beide
Anwendungsschwerpunkte von den Anwendern bewusst wahrgenommen und in der
praktischen Arbeit umgesetzt werden, ist u.a. Gegenstand des noch folgenden
sechsten Kapitels.
5.3

Intentionale Ausrichtung der Medienbox

3. Welche Intentionen liegen der Medienbox zugrunde und welche Erwartungen sind
damit impliziert?
Wertevermittlung – der Ursprung der Intention
Lahnstein-Kandel erklärt, weshalb sich die intentionale Ausrichtung der Medienbox
auf die Wertbegriffe Toleranz, Verantwortung und Zivilcourage stützt. Sie zeigt, dass
aufgrund des beschriebenen Hintergrundes der fremdenfeindlichen Übergriffe ein
Defizit an diesen Werten in der Gesellschaft deutlich geworden ist. Für sie zeigt sich
dies besonders darin, dass es nicht nur Minderheiten gibt, die sich „im ideologisch
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rassistischen oder undemokratischen Sinne“463 betätigen, sondern darin, dass sich
eine „kleine Mehrheit“464 an Jugendlichen keine Gedanken zu diesen Themen macht.
Diese Jugendlichen stehen in einer Entwicklungsphase, die bestimmt ist durch Unsicherheiten. Deshalb ist das Selbstwertgefühl wenig ausgeprägt. Hier versucht die
Medienbox anzusetzen. Lahnstein-Kandel erklärt, dass Verantwortung mit Selbstverantwortung einher geht. Die Jugendinitiative zielt durch die Medienbox und Projektangebote darauf ab, Aktivitäten dahingehend anzuregen. Die Aktivität hebt die Expertin besonders hervor. Sie erklärt, dass Toleranz ein aktives Element implizieren
muss, was sich ihrer Ansicht nach in dem Begriff der Verantwortung widerspiegelt.
Sie begründet dies damit, dass Toleranz für sich allein stehend keine Aktivität erfordert, denn das Tolerieren schließt kein Handeln gegen Missstände ein. Mit der Medienbox und den Projekten können die Jugendlichen aktiv werden und sich engagieren. Indem sie ihre Ergebnisse präsentieren, lernen sie, sich zu artikulieren. Diese
Artikulation wiederum steigert der Expertin zufolge das eigene Selbstwertgefühl,
denn „das gibt ihnen einfach was“465 im Sinne einer Bestätigung ihrer Leistungen.
Obschon Lahnstein-Kandel dies nicht explizit ausspricht, kann angenommen werden,
dass sie die Medienbox und die Projektangebote als ein Trainingsfeld betrachtet, bei
dem die Jugendlichen ihre Fähigkeiten der praktizierten, aktiven Toleranz erproben
können, indem sie ihr eigenes Selbstwertgefühl steigern und lernen sich zu artikulieren. Die Herausbildung der Eigenverantwortung soll schließlich dazu führen, Verantwortung in anderen Bereichen zu übernehmen. Die durch die Expertin dargestellte
Verbindung der einzelnen Wertbegriffe zueinander erscheint etwas weitläufig, dennoch wird deutlich, dass das Anliegen der Medienbox darin zu sehen ist, dass Jugendliche lernen Verantwortung zu übernehmen, um so Intoleranz angemessen begegnen zu können. Der Begriff der Zivilcourage wird durch Lahnstein-Kandel nicht
weiter ausgeführt.
Intention und Anspruch der Medienbox
Das Ziel der Medienbox fasst Lahnstein-Kandel wie folgt zusammen: Sie ist dafür
entwickelt worden, „dass man etwas Konkretes, Inhalte und Hilfestellungen hat und
damit Motivation für Jugendliche geben sollte, sich mit den Themen, wie Verantwortung und Toleranz im Groben, demokratische Werte und Grundwerte stärker zu beschäftigen.“466 [...] „Und sozusagen das dahinter liegende Ziel war immer der Ansatz,
nicht etwas einzutrichtern, sondern durch eigenes Erleben, durch Handeln die Persönlichkeit, das Rückgrat, das Selbstbewusstsein der Jugendlichen zu stärken.“467
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Die Medienbox begreift Lahnstein-Kandel dabei als ein Angebot, welches es aufgrund der verschiedenen Materialien und vorhandenen Umsetzungsideen erleichtert,
einen Zugang zu solchen Themen zu finden.
Taubken sieht die Intention der Medienbox darin, thematische und methodische Impulse zu geben. Die Impulssetzung durch die Medienbox erfolgt über die Verwendung von Medien zur inhaltlichen Arbeit. Taubken sieht die Medien als ein Vehikel,
das genutzt wird, um Inhalte für eine thematische Auseinandersetzung zu transportieren und das gleichzeitig den Interessen der Jugendlichen gerecht wird. Die Anregungen zu Aktivitäten wertet er als die „große Stärke“468 der Medienbox und zwar in
zweifacher Hinsicht. Zum einen regt die Medienbox dazu an, sich mit den Inhalten
auseinander zu setzen und zum anderen zu der Entwicklung und Umsetzung eigener
Ideen und Produkte. Durch diese geförderte Aktivität und Kreativität wird dem Experten zufolge der erste Schritt zu Engagement gesetzt. Innerhalb der Konzeption für
die Medienbox und die Projektangebote des Netzwerkes sieht Taubken das Potenzial angelegt, dass Jugendliche, die sich engagieren, über ihre Schule oder Jugendgruppe hinaus gemeinsam mit anderen Jugendlichen aktiv werden können. Diese
Grundidee ist als Option vorhanden. Er schränkt jedoch ein, dass solche überregionalen Aktivitäten gefördert und entsprechend unterstützt werden müssen durch die
Jugendinitiative STEP 21.
Mit der Medienbox ist nicht der Anspruch verbunden, dass sie eine „Wunschkiste“469
ist. Taubken macht deutlich, dass sie „keinen größeren Anspruch haben [kann], als
wirklich eine Ansammlung an unterschiedlichen, gut gestalteten Materialien zu sein,
die man auch wirklich wie so einen Steinbruch nutzt.“470 Ein ideales Paket kann es
nach Taubken nicht geben, denn die äußeren Rahmenbedingungen sind variabel
und vielschichtig, weshalb die Inhalte immer auf die jeweilige Lernsituation hin angepasst werden müssen. Was mit der Medienbox zu leisten ist, ist Lernprozesse zu
vereinfachen, indem sie gut vorbereitete Ideen enthält und eine einfache Handhabung der Materialien liefert.
Verständnis der Medienbox: „was wollen wir, das sie ist?“471
Lahnstein-Kandel erklärt, dass die Medienbox je nach Anliegen des Anwenders ein
„Hilfsinstrument“472, ein „Werkzeugkasten“473 oder ein „Lernpaket“474 sein kann. Mit der
Bezeichnung Hilfsinstrument bezieht sie sich auf Prof. Johannes Bastian, der die
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Medienbox ihr zufolge so versteht. Sie erklärt, dass die Medienbox in diesem Verständnis so genutzt werden kann, dass Lehrer als Moderatoren fungieren und Schüler „leicht und eigenverantwortlich mit den Medien umgehen können.“475 Eine ausführliche Anleitung der Schüler ist dabei nicht notwendig. Die Begrifflichkeit des Werkzeugkastens bezieht sie auf Lehrer, die konkrete Vorstellungen zu ihrem Unterricht
haben und Teile der Medienbox dazu nutzen. Als Lernpaket wird die Medienbox
dann bezeichnet, wenn „das Forum Bildung sie untersucht oder wenn das Kultusministerium sie für alle Schulen abnehmen will“476 oder wenn in verschiedenen Bundesländern Bustouren477 durchgeführt werden, bei denen die Medienbox zum Einsatz
kommt. Lahnstein-Kandel hebt hervor, dass es - egal welches dieser Verständnisse
der Medienbox zum Tragen kommt - entscheidend ist, ob die Arbeit mit der Medienbox nachhaltig wirkt. Sie erklärt, dass es dafür keine eindeutige Antwort gibt, denn zu
unterschiedlich sind die Nutzungsmöglichkeiten der Medienbox. Viel erreicht ist ihr
zufolge dann, wenn Lehrer die Medienbox als eine Hilfe verstehen und sie Schüler
motivieren kann.
Taubken hebt hervor, dass die Medienbox nicht als ein Lehrbuch zu verstehen ist,
das von einem Anfang bis zu einem Ende durchgearbeitet werden soll. Er begreift sie
ebenfalls als eine „Ideen- und Materialien- und Hilfestellungsansammlung“478 für Pädagogen. Je nach Intention des Pädagogen ist sie als eine dieser Unterstützungsangebote zu sehen. Die Medienbox in Gänze zu nutzen, hält Taubken für nicht sinnvoll.
Weshalb er dies nicht für sinnvoll hält, wird nicht deutlich. Möglich ist, dass er damit
einen Abnutzungseffekt der Medienbox anspricht, oder dass die Medienbox aufgrund
ihrer Struktur nicht im Sinne eines Lehrbuches zu bearbeiten ist. Beide Annahmen
können zutreffen, denn er spricht zum einen davon, dass die Medienbox nach thematischen oder medialen Gesichtspunkten selektiert wird, d.h. der Anwender orientiert sich in erster Linie nach den eigenen Vorstellungen und nutzt danach entsprechend Teile der Medienbox, jedoch nicht das gesamte Paket. Zum anderen ist es
möglich, Teile der Medienbox unabhängig von einem thematischen Rahmen im Sinne einer Zweckentfremdung zu nutzen, was Taubken als „völlig legitim“479 wertet, jedoch einen möglichen Abnutzungseffekt erklären lässt.
Attraktivität der Medienbox für Jugendliche
Lahnstein-Kandel macht an drei Punkten fest, weshalb die Medienbox für Jugendliche attraktiv ist. Die Gestaltung, die Medien und das Thema. Dazu erklärt sie, dass
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die Gestaltung Jugendliche deshalb anspricht, weil es eine sehr professionelle ist. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Kopien oder einem „lieblos zusammengestellte(n) Paket von Dingen“480, hat die Medienbox ein professionelles Design und „etwas Beeindruckendes im Sinne von Input.“481 Die Medien und das Thema sind LahnsteinKandel zufolge deshalb attraktiv für Jugendliche, weil sowohl Medien als auch das
Thema „Clique“ sie interessiert und die Jugendlichen damit selber etwas gestalten
können.
Taubken hingegen sieht eine Schwachstelle der Medienbox darin, „dass sie dadurch,
dass sie einen pädagogischen Anspruch hat, von Jugendlichen an sich nicht genutzt
wird.“482 Taubken erklärt seine Behauptung, wie er diese These selber benennt, damit, dass sich die Präsentation der Medienbox in ihrem „pädagogischen Zusammenhang“483 und das Interesse der Jugendlichen ausschließen und sie die Medienbox
deshalb nicht nutzen, obschon die Inhalte sie ansprechen können.
Zu hohe Erwartungen?
An die Medienbox und das Netzwerk sind während der Entwicklungszeit verschiedene Erwartungen geknüpft gewesen. Lahnstein-Kandel erklärt, dass es ein „sehr, sehr
hoher Anspruch“484 gewesen ist, dass es eine Verbindung zwischen der Arbeit mit der
Medienbox und den Projekten gibt und zwar in der Hinsicht, dass Nutzer der Medienbox sich ebenfalls in Projekten engagieren und umgekehrt. Diese „Idealvorstellung“485 der Verknüpfung, wie sie auch in dem Konzept der Medienbox formuliert ist,
ist nicht eingetreten. Dies wertet Lahnstein-Kandel nicht als eine Kritik an der Medienbox. Sie legt dar, dass diese Idealvorstellung möglicherweise utopisch oder nicht
notwendig ist. Obschon die Verbindung der beiden Bereiche sich nicht in dem erhofften Ausmaß ergeben hat, sieht sie zumindest anhand von einigen Projekten, dass
sie dennoch funktioniert.
Taubken greift diesen Aspekt ebenfalls auf. Für ihn sind fehlende „entsprechende
Auffangbecken“486 seitens der Jugendinitiative ein Grund, weshalb Jugendliche sich
nicht über die Arbeit mit der Medienbox hinaus in Projekten engagieren. Als Auffangbecken versteht er den enormen personellen Aufwand487, der nötig ist, um diese Idee
„lebendig“488 zu halten. Er erklärt dazu, dass die Medienbox auch ohne diese Verbin-
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dung eine Berechtigung hat, sie jedoch dem propagierten489 „Anspruch nicht mehr
gerecht werden kann: Die Öffnung von Schule, die Verbindung von Freizeit und
Schule zu ermöglichen.“490
Zusammenfassung und Diskussion
Für Lahnstein-Kandel ist die Gleichgültigkeit vieler Jugendliche bezüglich der fremdenfeindlichen Übergriffe ein Indiz dafür, dass Werte wie Toleranz und Verantwortung nicht ausreichend verinnerlicht, geschweige denn praktiziert werden. Sie sieht
eine Erklärung darin, dass den Jugendlichen ausreichende Orientierungsmöglichkeiten in einer Lebensphase hoher Sensibilität fehlen. Vor diesem Hintergrund basiert
die Intention der Medienbox darauf, Toleranz und Verantwortung zu fördern. Lahnstein-Kandel versucht dieses Begriffspaar miteinander in Beziehung zu setzen, indem sie erklärt, dass Verantwortung Toleranz erst belebt, sie zu einer aktiven Toleranz werden lässt. Ansonsten verbleibt Toleranz Lahnstein-Kandel zufolge auf einer
passiven Ebene, die kein Einschreiten gegen Missstände verlangt. Dieses Verständnis ist auch in der interdisziplinären Diskussion um den Toleranzbegriff zu finden.
Philosophische, soziologische, religiöse, psychologische oder ethische Dimensionen
fließen dabei ein. Wierlacher hat den Begriff der aktiven Toleranz geprägt. Er beschreibt damit eine Toleranz, die „in der Tat keineswegs nur eine passivhinnehmende Gesinnung oder das bloße Zulassen abweichender Vorstellungen, die
man nicht verhindern kann, sondern eine schöpferisch-produktive, praxisorientierte
und humane Kategorie der Konstruktion mitmenschlicher Wirklichkeit“491 ist. Diese
Beschreibung der aktiven Toleranz wird von ihm ergänzt. Toleranz stellt ihm zufolge
eine Kategorie dar, die sich durch verschiedene und sich ergänzende Dimensionen
beschreiben lässt. Wierlacher entfaltet Toleranz in einen Relations-, Anerkennungsund hermeneutischen Verstehensbegriff und begreift Toleranz deshalb als eine
Komplexitäts-, Denk- und Handlungskategorie. Er erklärt hierzu: „Aufgefächert in verschiedene Begriffe erweist sich Toleranz als ein Element des und, das Fremdes und
Eigenes dialektisch miteinander verbindet. Mit diesem und beginnt keineswegs die
Harmonie, aber es beginnt der kreative Abschied von der falschen Aufteilung der
Welt.“492 Feldmann, Henschel & Ulrich lehnen als Ergebnis ihres Forschungsprojektes Festschreibungen von Toleranz in Spektren von aktiv und passiv oder in Stufen493, wie es Fritzsche vornimmt, ab. Sie begründen die Ablehnung damit, dass sol-
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che Definitionsansätze für das Anliegen „ein bildungspolitisch handhabbares Toleranzkonzept zu entwerfen“494 wenig brauchbar sind. Ihr Verständnis basiert auf Kants
„Kategorischem Imperativ“495: „Den Anforderungen politischer Bildungsarbeit entsprechend wird Toleranz hier daher definiert als eine Maxime für die individuelle und ethisch motivierte Entscheidung, einen Konflikt aus Einsicht in die prinzipielle Gleichberechtigung des anderen auszuhalten oder gewaltfrei zu lösen.“496 In dieser Forderung nach prinzipieller Gleichberechtigung sind die Anknüpfungspunkte einer Position der jüngeren Diskussion um den Toleranzbegriff zu sehen, wonach der Toleranzbegriff einen inflationären Gebrauch erfährt, indem er verlangt, alles und jeden zu
akzeptieren und als gleich gültig zu werten. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass
es keine absolute Wahrheit geben kann, somit alles relativ ist, führe diese sog. „neue
Toleranz“ zum völligen Relativismus, denn ein Vertreten absoluter Aussagen sei diskriminierend und damit intolerant. Eine so verstandene Toleranz leiste einer gesellschaftlich akzeptierten Gleichgültigkeit Vorschub.497 Dieser laisser-faire-Definition von
Toleranz begegnen Feldmann, Henschel & Ulrich damit, indem sie die in ihrem Definitionsansatz verwendeten Begrifflichkeiten als Kriterien betrachten, die vorhanden
sein müssen, um von Toleranz sprechen zu können – der Konflikt, die Gewaltlosigkeit und die Annerkennung der Gleichberechtigung.498 Der Konflikt bildet als erstes
Kriterium die Voraussetzung. Als Konfliktfall verstehen sie Situationen, in denen „eigene Deutungsmuster, Werte oder Normen durch die Konfrontation mit Andersartigkeit angezweifelt, verletzt [werden] oder es treffen konkurrierende Interessen aufeinander.“499 Die Gewaltlosigkeit bezieht sich auf die Vorgehensweise in einer Konfliktsituation. Die Anerkennung der Gleichberechtigung kennzeichnet als drittes die Motivation, die der Auseinandersetzung mit dem Konflikt zugrunde liegt.500 Wenn diesem
Ansatz folgend also der Konflikt als Ausgangskriterium nicht vorhanden ist, sondern
unterschiedliche Wertmaßstäbe wertneutral gegenüberstehen, kann von einer
Gleichgültigkeit gesprochen werden, aber nicht von Toleranz in dem gerade aufgezeigten Sinne. Das von Feldmann, Henschel & Ulrich vorgestellte Toleranzkonzept
zielt darauf ab, „den schwierigen Begriff der Toleranz in die konkrete Bildungsarbeit
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zu übersetzen“501 und ist damit anschlussfähig für die noch folgende Analyse der
Praxiserfahrungen der Anwender der Medienbox.
Das nachfolgende Kapitel ergänzt die bisherigen Untersuchungsergebnisse um die
dritte Perspektive: Die Anwenderperspektive. Die Rekonstruktionen der Erfahrungen
der Anwender beziehen sich auf die pädagogischen Verwendungskontexte, in denen
die Medien eingebunden worden ist.
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6. Die Medienbox im pädagogischen Verwendungszusammenhang:
Die Anwenderperspektive
Die Medienbox ist in einem ersten Schritt losgelöst von einem pädagogischen Verwendungskontext analysiert und die Zusammenstellung der Materialien dokumentiert
worden. Anschließend sind durch die Erfinderperspektive die Entstehungsgeschichte, die verschiedenen Entwicklungsphasen sowie Hintergrundinformationen rekonstruiert worden.
In diesem Kapitel geht es darum, die Perspektive der Anwender zu rekonstruieren.
Relevant sind die Erfahrungen der Anwender in der praktischen Arbeit. Erst diese
Rekonstruktion erlaubt es, Aussagen über die Medienbox hinsichtlich ihrer Eignung
für pädagogische Zwecke zu machen und damit verbunden die Frage zu beantworten, inwieweit die Medienbox exemplarisch für eine Modernisierung von schulischen
und außerschulischen Entwicklungsprozessen stehen kann, indem die Arbeit mit der
Medienbox es erleichtert, die in Kapitel zwei formulierten Thesen zur Medienbildung
in Lern- und Bildungsprozessen zu berücksichtigen.
Das Erkenntnisinteresse liegt, wie im dritten Kapitel bereits dargestellt, unter anderem darin, anhand der Rekonstruktionen der Anwendererfahrungen Aussagen darüber zu machen, wie die formulierten Zielperspektiven der Medienbox in der Praxis
realisiert werden können. Die Analyse der Medienbox hat gezeigt, dass den Materialien vielfältige Potenziale zur Entwicklung und Förderung von Sozial- und Medienkompetenz attestiert werden können. Die Materialien sind so gestaltet, dass sie für
verschiedenste Unterrichts- und Projektsituationen adaptiert und modifiziert werden
können. Ebenso ist in dem Zusammenhang deutlich geworden, dass die Berücksichtigung des pädagogischen Verwendungszusammenhangs es erst ermöglicht, den
Situationstyp für Sozial- und Medienkompetenz festzulegen. Zu fragen ist also, wie
die Lernumgebung in der praktischen Arbeit mit der Medienbox gestaltet wird.
Der Aufbau dieses Kapitels gliedert sich wie folgt: Begonnen wird mit den Praxisbeispielen. Diese werden in knapper Form vorgestellt, um direkt im Anschluss die Rekonstruktionen der entsprechenden Erfahrungen der Pädagogen und Jugendlichen
nach thematischen Einheiten gegliedert zu präsentieren. Diese Auswertungen
verbleiben dabei auf der Fallebene des jeweiligen Praxisbeispiels „Schule“ bzw. „Jugendarbeit“. Die Rekonstruktion der Praxisbeispiele bezieht sich auf die Aspekte der
medialen und thematischen Reflexion sowie die Arbeitsweise, mit welcher die Medienbox zur Anwendung kommt. Im folgenden Abschnitt werden unter Hinzunahme
der weiteren Befragungen die fallübergreifende Ergebnisse abstrahiert und dokumentiert. Die Ergänzung um diese weitere Befragungsreihe dient somit der Kontrastierung, um Abstraktionen losgelöst vom Einzelfall zu entwickeln und zu konstatieren.
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Die Rekonstruktionen der Anwendererfahrungen zeigen Typologien auf, die sich auf
die Begründungszusammenhänge für die Nutzung der Medienbox und bestimmter
Nutzungsvorlieben seitens der Anwender, auf die Lern- und Bildungsprozesse hinsichtlich einer Kompetenzförderung sowie die Gestaltung der Lernumgebung und auf
eine Schwachstellenanalyse beziehen.
6.1

Dokumentation zweier Praxisbeispiele

Im Rahmen des Forschungsprojektes sind insgesamt vier Unterrichtsreihen und Projekte begleitend beobachtet und die beteiligten Personen befragt worden. Aus forschungsökonomischem Gründen werden hier zwei der Bespiele dargestellt. Dabei
handelt es sich zum einen um eine Unterrichtsreihe und zum anderen um ein Projekt
der offenen Jugendarbeit. Bestimmende Faktoren für die Auswahl dieser beiden Beispiele sind ihre empirische Ergiebigkeit und Reichhaltigkeit gewesen. Diese Faktoren
definieren sich durch die Gestaltung und Durchführung der Unterrichtsreihe resp. des
Projektes, durch die verschiedenen Handlungsfelder pädagogischer Praxis, sowie
durch das zur Verfügung stehende Datenmaterial, das bei diesen Beispielen aufgrund der Auskunftsfreudigkeit der Befragten sehr detailliert und reichhältig ist. Die
folgenden kurzen Verlaufsskizzierungen der beiden Beispiele sollen dem besseren
Verständnis dienen, denn innerhalb der Rekonstruktionen der entsprechenden Anwendererfahrungen wird auf diesen Bezug genommen. Bei beiden Beispielen ist jeweils mit dem Comicbereich der Medienbox gearbeitet worden. Für die Untersuchung ist dieser Umstand deshalb vorteilhaft, weil dadurch die Vergleichbarkeit der
Handlungsfelder Schule und Jugendarbeit erhöht wird. Darüber hinaus repräsentieren die Beispiele die gängige Praxis, denn der Comicbereich zählt zu den bevorzugten Nutzungsschwerpunkten der Anwender.502
Die nachfolgenden Rekonstruktionen der Anwendererfahrungen zu dem jeweiligen
Praxisbeispiel erfolgen nach thematischen Einheiten in den nächsten beiden Unterabschnitten 6.1.1 und 6.1.2. Diese werden, ähnlich wie es bei der Rekonstruktion der
Erfinderperspektive durchgeführt worden ist, in Anlehnung an den Interviewleitfaden
und damit verbundenen Fragestellungen entwickelt.503
Befragt worden sind sowohl die Pädagogen, die das Projekt durchgeführt haben, als
auch teilnehmende Jugendliche. Der inhaltliche Schwerpunkt beider Befragungsgruppen bezieht sich auf die durchgeführte Unterrichtsreihe bzw. auf das Projekt. Die
Auswertung erfolgt fallbezogen. Der Einzelfall wird in diesem Zusammenhang als
Unterrichtsreihe „Ausländerfeindlichkeit“ oder Projekt „Mädchenarbeit“ definiert.
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Siehe hierzu auch Kapitel 6.2 Fallübergreifende Rekonstruktion der Anwendererfahrungen.
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Die Interpretation der Interviews zu den Praxisbeispielen ist an drei Kernfragen orientiert, wobei die Fragestellungen nach der Perspektive der Anwender variieren. Die
Fragen beziehen thematische und mediale Reflexionsprozesse ein, sowie die Arbeitsweise innerhalb der Unterrichtsreihe bzw. des Projektes. Entwickelt worden sind
die Kernfragen anhand der Analyse der Medienbox und der Rekonstruktion der Erfinderperspektive.
1. Welches Thema wird behandelt? – Thematische Reflexion
Pädagogen: Welche Intentionen und Lernziele sind mit dem Thema verbunden? Welche Erarbeitungsprozesse der Jugendlichen werden deutlich?
Jugendliche: Welche persönlichen Meinungen und Einstellungen der Jugendlichen werden zu dem Thema deutlich?
2. Wie wird das Thema mit dem Comic umgesetzt? – Mediale Reflexion
Pädagogen: Wie werden die Umsetzungsstrategien der Jugendlichen eingeschätzt?
Jugendliche: Wie wird die Arbeit mit dem Comic eingeschätzt? Wie wird die
eigene Themenumsetzung bewertet?
3. Wie gestaltet sich die Gruppenarbeit? - Arbeitsweise
Pädagogen: Wie wird die Gruppenarbeit der Jugendlichen bewertet? Welche
Lernprozesse werden durch die Gruppenarbeit gefördert?
Jugendliche: Wie funktioniert die Gruppenarbeit? Welche Einstellung seitens
der Jugendlichen zur Gruppenarbeit wird deutlich?
Einsatz der Medienbox im Politikunterricht einer achten Realschulklasse
Im Rahmen des Politikunterrichtes der Klasse 8, die eine Klassenstärke von 26
Schülern hat, führt die Klassenlehrerin Sandra Selenz, die ebenfalls Deutsch unterrichtet, eine Unterrichtsreihe zum Thema „Vorurteile, Ausländerfeindlichkeit und
Rechtsextremismus“ durch. Die Unterrichtsreihe umfasst sechs Schulstunden. In vier
von sechs Stunden sind dafür Inhalte der Medienbox verwendet worden. Die Schüler
haben in Gruppenarbeiten Comics zum Thema „Ausländerfeindlichkeit“ erstellt.
1. Stunde:

Zum Einstieg in das Thema beantworten die Schüler die Fragestellung
„Wem gegenüber hat man Vorurteile und warum?“ in Form eines Brainstorming. Durch Textarbeit erarbeiten, diskutieren und definieren sie
vertiefend relevante Begriffe, wie Extremismus und Rechtsradikalismus.

2. Stunde:

Nach einer Wiederholung der bisherigen Ergebnisse interpretieren die
Schüler eine thematisch passende Karikatur in Form eines Comics.
Diese wird als Einstieg für die Arbeit mit dem Bereich Comic der Me-
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dienbox genutzt. Durch eine Erörterung der Stilmittel und der Darstellungsweise von Comics sind die Schüler auf die Aufgabenstellung, einen Comic zum Thema Ausländerfeindlichkeit zu erstellen, vorbereitet.
Nach Aushändigung der entsprechenden Materialien der Medienbox
und der weiteren Klärung der Aufgabenstellung sammeln die Schüler in
Gruppen erste Ideen für die Inhalte der Comics.
3.-5. Stunde: In Gruppenarbeiten planen und entwickeln die Schüler in Vierer- bis
Sechsergruppen mit Hilfe der Anregungen der Lehrerin und der zur Verfügung stehenden Materialien der Medienbox ihre Comicgeschichten.
6. Stunde:

Den Abschluss bildet eine Reflexionsstunde. Die Schüler thematisieren
die Inhalte und die Darstellungsweisen der verschiedenen Comics sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe.

Der Ablauf der Unterrichtsreihe entspricht in etwa dem ersten Handlungsvorschlag
des Mediensteckbriefes „Comic“ im Pädagogenbuch der Medienbox.504 Der einzige
Unterschied besteht darin, dass bei der hier vorgestellten Unterrichtsreihe nicht das
STEP 21-Comicheft zum Einstieg in das Thema dient, sondern ein Text und eine Karikatur. Bei diesem Handlungsvorschlag wird der Comic nicht mit der beiliegenden
Comicsoftware erstellt, sondern mit den Figur- und weiteren Comicvorlagen, die als
Arbeitsblätter im Schülerheft zu finden sind. Die Lehrerin hat diese Vorlagen für die
Arbeitsgruppen mehrfach kopiert, so dass die Schüler die einzelnen Figuren öfter
nutzen können.
Einsatz der Medienbox als Projekt einer Mädchengruppe eines Jugendzentrums
Das Projekt „Comic“ ist ursprünglich als ein allgemeines Angebot für alle Jugendlichen des Jugendzentrums „Treffpunkt“ ausgeschrieben worden. Angemeldet hat sich
eine erst kürzlich entstandene Mädchengruppe. Im Rahmen der Mädchenarbeit hat
Tanja George, die Leiterin der Einrichtung, mit dieser Mädchengruppe in einem Zeitraum von drei Monaten mit der Medienbox gearbeitet. Eine Comicgeschichte zu entwickeln, ist eine der ersten gemeinsamen Aktionen der Gruppe. Teilgenommen haben an dem Projekt anfänglich sieben Mädchen. Vier davon sind regelmäßig erschienen und haben in der Gruppe kontinuierlich gearbeitet.
Die Mädchengruppe trifft sich wöchentlich, wobei Ausnahmen nach Absprache zu
14-tägigen Treffen nicht ungewöhnlich sind. Initiiert wird das Projekt von George, um
die Gruppenkonstellation zu festigen. Als Einstieg erhalten die Mädchen das Comicheft „Die Clique“ und besprechen die Inhalte der Handlungsstränge. Mit Hilfe dieser
Ideen und den Anregungen Georges, den thematischen Rahmen der eigenen Co-
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micgeschichte mit der Jugendeinrichtung oder eigener Cliquenerfahrungen in Beziehung zu setzen, erstellen die Mädchen innerhalb von zehn Treffen mit der Comicsoftware den Comic. Als Abschluss des Projektes stellt die Gruppe den Comic bei
einem Pressetermin vor und anschließend auf einem Sommerfest aus.505
Der Verlauf dieses Projektes entspricht dem zweiten Handlungsvorschlag des Mediensteckbriefes „Comic“.506 Der Einstieg wird bei dem Mädchenprojekt jedoch ergänzt durch die Verwendung des Comicheftes als Anregung für die Entwicklung eigener Ideen. Weitere Unterschiede sind nicht vorhanden.
Der Verlauf der Unterrichtsreihe und des Projektes ist im Aufbau sehr ähnlich. Diese
Ähnlichkeit erhöht die Vergleichbarkeit der beiden Handlungsfelder pädagogischer
Arbeit mit der Medienbox.
Nachfolgend wird erst das Handlungsfeld Schule durch die Unterrichtsreihe „Ausländerfeindlichkeit“ und anschließend das Handlungsfeld Jugendarbeit durch das Projekt „Mädchenarbeit“ als Fall dargestellt. Soweit es möglich ist, wird keine Trennung
zwischen den Personengruppen Pädagogen und Jugendlichen vorgenommen, sondern die rekonstruierten Aussagen entsprechend der thematischen Einheiten zugeordnet. Eine Trennung der Personengruppen ist der Untersuchung nicht dienlich.
Vielmehr schafft erst die Zusammenführung beider Anwendergruppen ein kohärentes
Bild zu den entsprechenden thematischen Einheiten. Kontrastierende Aussagen der
beiden Gruppen werden im Anschluss diskutiert.
6.1.1 Die Unterrichtsreihe „Ausländerfeindlichkeit“
Nach Abschluss der Unterrichtsreihe sind vier Schüler der Klasse aus verschiedenen
Arbeitsgruppen befragt worden. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung von 45 Minuten
durch die zur Verfügung gestellte Schulstunde ist die Befragungssituation von Einzelinterviews zu „Zweierinterviews“ modifiziert worden. Die Lehrerin Selenz ist nach
Schulschluss befragt worden.
6.1.1.1 Thematische Reflexion
Das Thema Ausländerfeindlichkeit scheint ein Thema zu sein, welches an der Realschule aktuell ist. Andreas erklärt, dass an der Schule „viele Ausländer angepöbelt
werden“507. Die Entscheidung dieses Thema im Unterricht zu behandeln, resultiert
aus Anregungen der Schüler. Ob Alternativthemen zur Wahl standen, bleibt offen.
Ebenso wird nicht deutlich, ob die Schüler die Thematik bereits in einem anderen
Fach behandelt haben oder sie sich in anderer Form informiert haben. Die Aussagen
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der Schüler lassen jedoch darauf schließen, dass sie sich erstmals ausführlicher mit
dem Thema auseinandergesetzt haben. Erkennbar wird dies daran, dass sie sich in
ihren Aussagen und Erklärungen primär auf Beispielsituationen aus dem Unterricht
beziehen.508 Diese Situationen scheinen jedoch auch gleichzeitig ihren Erfahrungen
zu entsprechen. So erklären die Schüler, dass sie es selber schon häufig erlebt haben, dass Mitbürger, die aufgrund ihres Aussehens als Ausländer wahrgenommen
werden, mit Vorurteilen hinsichtlich ihrer Sprachkenntnisse konfrontiert werden: „Vom
Aussehen allein auch schon: Wenn einer sieht, dass ist ein Ausländer, dann wird sofort irgendwie gebrochenes Deutsch mit dem gesprochen. Also, obwohl man gar
nicht weiß, ob der Deutsch spricht oder nicht.“509 Solche und ähnliche Situationen
werden von den Schülern als Beispiele für Vorurteile genannt, die sie im Unterricht
besprochen haben.
In der Wahrnehmung von Maximilian ist in L. der Ausländeranteil sehr hoch. Er erklärt dazu, dass die Einwohner „bestimmt auch schon schlimme Erfahrungen gemacht (haben) mit Ausländern“510 und sie deshalb „alle so in einen Sack geschmissen und nicht mehr respektiert“511 werden. Auch Andreas sieht darin eine mögliche
Erklärung, wenn er sagt „vielleicht gab es mal eine Zeit, wo die Ausländer mehr gemacht haben,512 und wenn jetzt was passiert, kommen deshalb die Vorurteile mehr
raus.“513 Mit diesen Erklärungsansätzen scheinen die Schüler den Umstand, weshalb
an der Schule und in L. ausländerfeindliche Haltungen vorhanden sind, nachvollziehbar zu machen. Erfahrungen mit ausländerfeindlichen Einstellungen scheinen alle
Schüler in der ein oder anderen Form bereits gemacht zu haben: „Es gibt auch ein
paar Leute hier an der Schule, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen will, die sind
halt voll gegen Ausländer. Und wenn ich sehe, dass die Ausländer einfach anpöbeln,
dann hole ich schon mal einen Lehrer oder sage schon mal ‚Lass gut sein!’“514 An
„jeder Wand hier in L. oder so an Sportplätzen stehen halt überall so Parolen wie
‚Ausländer raus!’ oder so.“515 „Ich kenne zwei, die sind auch rechts, die es jetzt auch
nicht so rauszeigen. Man sieht denen das jetzt auch nicht so an. Wenn die jetzt angegriffen werden von den Türken - von den Ausländern eben - oder schräg halt angemacht werden, dann kriegen die halt eins auf die Fresse. Aber die lassen sich jetzt
auch nicht so schnell provozieren davon. Und die sagen jetzt auch nicht in der Öf-
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fentlichkeit: ‚Die sollen sich jetzt hier aus Deutschland verpissen!’ und so.“516 Diese
Zitate verdeutlichen einerseits, dass die Schüler Erfahrungen mit ausländerfeindlichen Haltungen haben. Gleichzeitig wird darüber hinaus deutlich, dass ihre eigenen
Einstellungen sehr unterschiedlich sind. Während Andreas und Maximilian eine eher
ablehnende Haltung gegenüber Ausländerfeindlichkeit zeigen, ist dies bei Florian
nicht eindeutig erkennbar. Ob er insgeheim die von ihm als bekannt benannten
Rechtsradikalen bewundert, weil sie sich nicht provozieren lassen und ihre Einstellung „nicht so rauszeigen“ oder ob er eine andere Ansicht vertritt, lässt sich nicht
bestimmen. Jedoch kann aufgrund von weiteren Aussagen vermutet werden, dass er
eine latent ausländerfeindliche Haltung inne hat: Wenn er von konkreten Ereignissen
und Erfahrungen spricht, wird dies deutlich: „Ich glaube, das ist halt der am meisten
verbreitete Begriff, weil vieles mit Türken zu tun hat in Deutschland. Ich glaube, auch
wenn wir da jetzt nachmittags drüber sprechen, geht es bestimmt auch hauptsächlich
um Türken. Da die meisten auch jetzt von denen so einen Stress machen. Mit den
Russen habe ich jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Sonst, was jetzt so mit Stress,
das sind jetzt drei Leute. Maher, heißt der, Maher, noch zwei andere halt. Und genau, Nabir und Achmed oder so. Und die schieben halt wirklich echt jeden Tag irgendwo Terror. Rennen zum Kanni517 hier in L. und: ‚Ey, gib Zigarette. Ich hau’ dir auf
die Fresse!’ Und so geht das echt die ganze Zeit mit denen und ich finde echt, die
können sich in die Türkei verpissen. Das sehe ich echt nicht ein. Die passen sich
echt nicht an.“518 Dieses Zitat ist die Antwort auf die Frage, weshalb die Schüler häufig von Türken sprechen, anstatt allgemein von Ausländern. Florian versucht dies
erst auf einer allgemeinen Ebene zu erklären, macht es aber schließlich an eigenen
Erfahrungen, die er mit den drei Jugendlichen gemacht hat, fest. Eine unterschwellige Aggression gegenüber diesen drei Jugendlichen wird erkennbar. Ob diese Antipathie durch eine ausländerfeindliche Haltung bedingt ist oder ob sie unabhängig davon, eine personengebundene ist, lässt sich nicht feststellen. Ebenso wenig, ob negative Erfahrungen mit diesen Jugendlichen eine ablehnende Haltung erst hervorgerufen haben. Eine eindeutige Zuordnung ist an dieser Stelle weder machbar, noch
sinnvoll, denn wahrscheinlich ist, dass (latente) Ausländerfeindlichkeit durch verschiedene Faktoren verursacht und beeinflusst wird.
Iris, die sich in dem Interview trotz direkter Ansprache eher selten äußert, scheint zu
der Thematik noch keinen festen Standpunkt gefunden zu haben. Einerseits erkennt
sie die Problematik, andererseits scheint sie sich in erster Linie anpassen und nicht
auffallen zu wollen. Dies wird an zwei Aussagen sehr deutlich, die sich auf die Frage
beziehen, ob ein Sich-Einsetzen für eine Person negative Konsequenzen haben
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kann: „Ja, ich finde schon. Weil dann hat man nachher auch Angst, von seinen eigenen Freunden nicht mehr akzeptiert zu werden. Kann ja auch sein, dass man dann
danach selber angegriffen wird, von denen, die den Türken zusammengeschlagen
haben oder dass die eigenen Freunde das sogar waren. Ist nicht einfach, sich dann
einzusetzen. Man will ja dazugehören.“519 Auf die Nachfrage, ob es dennoch das richtige Verhalten ist, antwortet sie folgendes: „Ja, auf jeden Fall, weil Ausländer sind
auch Menschen. Es kommt zwar darauf an, wie sich die Ausländer in Deutschland
benehmen, weil in ihrem Land benehmen die sich bestimmt anders. Aber sie müssen
sich, wenn sie hier in Deutschland sind, schon den deutschen Sitten anpassen.“520
Deutlich wird hier eine sehr ambivalente Einstellung. Obschon es sich bei diesen
Äußerungen um eine hypothetische Situation handelt, fällt auf, dass sie es für denkbar hält, dass ein Einschreiten von ihren Freunden missbilligt werden könnte oder
ihre Freunde diejenigen sind, die eine andere Person ausgrenzen. Ob und inwieweit
diese hypothetischen Annahmen der Realität entsprechen, lässt sich nicht nachvollziehen. Deutlich wird jedoch, dass für die Schülerin die Akzeptanz durch die Freunde
einen hohen Stellenwert hat und sie deren Verhaltensweisen und Ansichten nur wenig bis gar nicht hinterfragt. Die Ambivalenz ihres eigenen Standpunktes wird besonders an ihrer zweiten Aussage deutlich. Einerseits scheint sie eine Problematik zu
erkennen, anderseits scheint sie jedoch noch kein ausgeprägtes Bewusstsein über
den Gehalt ihrer Aussage zu haben. Vielmehr offenbart der Ausspruch „Aber sie
müssen sich, wenn sie hier in Deutschland sind, schon den deutschen Sitten anpassen“ eine unkritische Anpassung.
Die zum Teil als ausländerfeindlich zu bezeichnenden Haltungen der Schüler werden
von Selenz als „erschreckend intensiv“ wahrgenommen: „Bei denen kamen, das hatte ich eigentlich nicht erwartet, schon ziemlich festgefahrene Meinungen teilweise
durch, sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen. Und erstaunlich oder vielmehr erschreckend intensiv auch. Man hatte ja auch den Eindruck ‚Das ist jetzt meine Meinung und da komme ich auch nicht von ab. Da kannst du Unterricht machen,
soviel du willst!’. Diese Prozesse, dass man darüber nachdenkt, ob das alles so richtig ist, ob man die Dinge nicht auch mal anders sehen muss, ob alle Ausländer
schlecht sind; ich denke mal, die kann man so nicht in Gang bringen. Das wäre ein
zu hochgestecktes Ziel für so wenig Zeit, dann so einen Erfolg zu erwarten.“521
Das Ergebnis der Erarbeitungsprozesse der Schüler hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der Thematik Ausländerfeindlichkeit kann als eine Sensibilisierung in der
Wahrnehmung bezeichnet werden. Die Frage nach dem Stellenwert und der Wichtigkeit des Themas macht dies deutlich. Für Florian ist das Thema im Unterricht „mit519
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telwichtig“522. Eine größere Rolle spielt es, „dass wir auch eingreifen können.“523. „Mittelwichtig“ wird von Florian so erklärt, dass der Unterricht auf der einen Seite dazu
beiträgt, dass die Schüler jetzt „wissen, worum es auch geht“524, aber dieses Wissen
keinen Einfluss darauf hat, keine Hilfe bietet, wenn sie in ihrer Freizeit angegriffen
werden.525 Drei Ebenen werden in den Äußerungen von Florian angesprochen: An
erster Stelle, nennt er Aspekte der Handlungsfähigkeit („dass wir auch eingreifen
können“), anschließend geht er auf die Wissensebene ein („dass wir auch wissen,
worum es auch geht, warum die z.B. an den Kassen nach hinten geschoben werden“) und als dritte Ebene nennt er die fehlende Möglichkeit, dieses Wissen in einer
Angriffssituation zu verwenden, denn es „bringt nichts, ob wir das jetzt durchnehmen
und wir jetzt in der Stadt irgendwelche treffen und dir dann trotzdem eine auf das
Maul hauen“526. Auffällig ist dabei, dass Florian an erster Stelle die Handlungsfähigkeit anspricht. Es scheint, als sei ein Thema (dieses Thema) dann wichtig für ihn,
wenn es über die Wissensvermittlung hinaus geht und für ihn Handlungsmöglichkeiten liefert. Auf der Grundlage des Wissens um die Situation von Ausländern in Geschäften (um bei dem genannten Beispiel zu bleiben) besteht für ihn die Möglichkeit,
dass er jetzt eingreifen kann. Nicht das Wissen hat für ihn Priorität, sondern dieses
Wissen nutzbar zu machen. Gleichzeitig zeigt er auch die Grenzen des Wissens auf
– nämlich in Situationen, in denen die Schüler angegriffen werden. In den weiteren
Ausführungen Florians wird abermals deutlich, dass die Möglichkeiten des Eingreifens und Einmischens für ihn wichtig sind. Auf die Frage nach einer Veränderung des
Verhaltens, Denkens und der eigenen Meinung gegenüber Ausländern durch die Unterrichtsreihe bezieht er sich ebenfalls in erster Linie auf Handlungsaspekte. Er räumt
ein, dass sie bestimmte Situationen vorher weniger realisiert hätten, sie jetzt aufmerksamer sind und sich deshalb auch einmischen können: „Doch, wir können jetzt
– weiß nicht, wenn da jetzt im Laden einer ist, der immer nach hinten geschoben
wird, können wir jetzt sagen: ‚Ey, nein, er war dran!’. Das würde ich dann sagen. Das
haben wir vorher, glaube ich, nicht so realisiert, weil es uns, glaube ich, auch egal
war. Oder weil wir das auch nicht so extrem mitbekommen haben. Und, dann können
wir jetzt vielleicht auch eingreifen. Oder wenn jetzt einer geschlagen wird, würde ich
jetzt auch die Polizei anrufen.“527 Maximilian und Andreas erklären ebenfalls, dass sie
diskriminierendes oder ausgrenzendes Verhalten gegenüber Ausländern nicht immer
wahrgenommen haben bzw. dem keine Beachtung geschenkt haben: „Ja, man achtet einfach mehr jetzt darauf. Vorher war einem das so ein bisschen egal. Oder man
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hat es eigentlich nicht beachtet. Aber wenn man jetzt darüber gesprochen hat, guckt
man schon genauer hin. Man sieht einfach ein bisschen mehr. Vorher hat man da
gar nicht drauf geachtet, sondern hat sich um eigene Sachen gekümmert.“528
Obschon einerseits ausländerfeindliche Tendenzen bei einigen Schülern feststellbar
sind, weisen alle befragten Schüler darauf hin, dass sie durch die Unterrichtsreihe
ein Bewusstsein für die Problematik entwickelt haben. Ob diese Antworten jedoch bei
allen Schülern ihrer persönlichen Überzeugung entsprechen, bleibt offen. Selenz
weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass diese
Schüleraussagen lediglich einer Erwartungshaltung der Lehrperson entsprechen sollen.529 Darüber hinaus erklärt sie, dass bereits das Einsetzen von Denkprozessen als
Erfolg gewertet werden kann. Ähnlich wie es die Schüler selbst erklären, weist auch
sie darauf hin, dass die Schüler ausländerfeindliches oder diskriminierendes Verhalten gegenüber Ausländern nicht wahrnehmen, denn „vieles passiert auch als eine
Alltäglichkeit schon.“530 Ob Selenz damit anspricht, dass ausländerfeindliches Handeln eine Alltäglichkeit ist und deshalb nicht mehr als Ausnahme oder Besonderheit
wahrgenommen wird, oder ob sie damit das alltägliche Handeln der Schüler anspricht, das verhindert, Ereignisse der Umwelt zu registrieren, lässt sich nicht eindeutig sagen. Aufgrund ihrer Erklärung ist jedoch anzunehmen, dass sie den erst genannten Aspekt als Folge des zweiten sieht: Die Schüler machen sich wenig Gedanken darüber, „was in der Umwelt passiert“531 und sind deshalb nicht in der Lage „mit
einem Auge noch (zu) erkennen, dass da irgend etwas verkehrt läuft.“532 Ein Erfolg ist
es somit, wenn „sie sich wenigstens mal Gedanken machen“533. Obschon Selenz solche Denkprozesse als ersten Teilerfolg betrachtet, macht sie deutlich, dass die Unterrichtsreihe an der Stelle eigentlich nicht enden dürfte.534 Sie erklärt, dass es „der
normale Gang der Dinge wäre“, dass „sinnvolle Vorschläge zu einem Positivverhalten“535 entwickelt werden. Selenz plant deshalb, dies im Deutschunterricht fortzuführen, da sie dort zu der Thematik eine Argumentationsbildung durchführt. Ihr Anliegen
ist es, den Schülern „auch aufzeigen zu können, dass einige ihrer Meinungen festgefahren sind.“536
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die thematische Reflexion der Schüler auf
verschiedenen Ebenen stattfindet: Sie sind auf einer allgemeinen Ebene sensibilisiert
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für die Problematik. Darüber hinaus scheint es, dass ein Aufklärungsbedarf und eine
Vertiefung des Themas erforderlich ist, denn es wird deutlich, dass der Meinungsbildungsprozess zu diesem Thema entweder noch nicht begonnen hat oder noch nicht
abgeschlossen ist. Gleichzeitig wird deutlich, dass einige Schülern Vorurteile unreflektiert übernehmen. Die Handlungsfähigkeit als weitere Ebene scheint für die Schüler einen hohen Stellenwert zu haben. Für sie ist die Erschließung des Themas dann
relevant, wenn sie übertragbar ist auf alltägliche Situationen und ihre eigene Handlungsfähigkeit erweitert wird. Deutlich wird in dem Zusammenhang, dass eine Unterrichtsreihe von sechs Stunden nicht ausreicht, um die Thematik so weit zu erarbeiten, dass Meinungsbildungsprozesse in Gang gesetzt werden können, die eine Veränderung der persönlichen Einstellung begünstigen und Optionen in der Handlungsweise anbieten.
6.1.1.2 Mediale Reflexion
Das Kernstück der Reihe bildet die Aufgabenstellung, einen Comic zu erstellen, der
eine Konfliktsituation mit Ausländern und eine entsprechende Lösungsstrategie darstellt. Selenz hat dazu Materialien des Comicbereiches der Medienbox genutzt, weil
sie diese als die „Schüler ansprechendsten Materialien“ empfindet und „sie sich am
leichtesten auf dieses Thema haben anwenden lassen.“537 Ihre Erwartungen, dass
die Schüler lieber mit festen Figuren arbeiten, als diese selber zeichnen zu müssen,
haben sich für sie darin bestätigt, dass die Schüler die Materialien angenommen und
begeistert daran gearbeitet haben. Ihre Erfahrung hat ihr gezeigt, dass viele Schüler
nur ungern malen oder zeichnen und darin auch wenig kreativ sind und sie deshalb
mit weniger Begeisterung und Motivation solche Aufgabenstellungen bearbeiten.538
Die Entwicklung der Comicgeschichte beschreibt Selenz als eine „Auflockerung“ des
Unterrichtes, denn im Vorfeld haben die Schüler einen Text bearbeitet, der nicht besonders schülernah sich auf einer theoretischen Ebene mit der Thematik befasst. Die
Arbeit mit der Medienbox, ist der Lehrerin zufolge eine „Auflockerung der sonst frontal vermittelten Dinge, die auch sein müssen.“539
Die inhaltliche Umsetzung der Aufgabenstellung ist von den Schülern sehr unterschiedlich durchgeführt worden. Selenz bedauert es wohl, dass die Vorgaben der
Comicgestaltung in Einzelbildern nicht von allen Gruppen eingehalten worden sind,
sondern teilweise die Inhalte in nur einem Großbild dargestellt worden sind. Da auch
dort Ergebnisse erkennbar sind, sieht sie jedoch darüber hinweg.540 Selenz erklärt
darüber hinaus, dass diese und weitere qualitative Unterschiede auf die zur Verfü-
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gung stehende Zeit zurückzuführen sind. Einige der Schüler, die sich „zu sehr an den
Figuren aufgehalten haben [...] (oder) vielleicht sich mehrere Geschichten ausgedacht“541 haben, haben ihre Comics nicht vervollständigen können. Bei anderen „blieb
es ein bisschen platt“542. Die Comics „hatten teilweise ein Happy-End, aber ein sehr
plattes - ziemlich vereinfacht und teilweise war dort ein Konflikt und Bubs, Ende,
Aus!“543 Eine realistische Konfliktlösungsstrategie ist nach Selenz demnach von den
Schülern nicht entwickelt worden. Hier sieht sie noch einen großen Handlungsbedarf.
Welche Möglichkeiten eine Einzelperson in einer Konfliktsituation hat, wird sie deshalb in der schon erwähnten Deutschreihe aufnehmen.544
Die Schüler beschreiben die Entwicklung der Comicgeschichte ähnlich. Alle befragten Schüler beschreiben die Aufgabenstellung als eine willkommene, nicht langweilige545, sondern kreative546 Abwechslung. Iris und Maximilian sehen darin keinen
stumpfen Unterricht547. Die von Selenz vermutete Begeisterung der Schüler für die
vorgefertigten Figuren wird auch von den Schülern bestätigt. Die Erstellung des Comics wird von den Schülern als relativ einfach beschrieben. Dadurch, dass ihnen die
Figuren bereits vorliegen, können sie sich verstärkt auf die Handlung des Comics
konzentrieren. „Weil man hat ja schon diese Figuren und man muss dann nur überlegen, was wo darin passieren soll und mit welchen Personen davon“548, erklärt Florian B ebenso wie die anderen Schüler.549 Ob die Begeisterung für die vorgefertigten
Figuren daher rührt, dass sie, wie Selenz vermutet, keine ausreichende Kreativität
und Motivation für das Malen und Zeichnen haben, lässt sich anhand der Schüleraussagen nicht feststellen.
Auch Selenz’ Vermutungen hinsichtlich der qualitativen Unterschiede in der Fertigstellung des Comics werden von einigen Schülern bestätigt. Florian erklärt, dass sie
sich für ein Happy-End entschieden haben, weil „das am kürzesten war und uns am
schnellsten eingefallen ist.“550 Maximilians Gruppe hingegen hat den Comic in der zur
Verfügung stehenden Zeit nicht fertig stellen können. Ob die Gruppe, wie Selenz
vermutet, mehrere Ideen für verschiedene Handlungsstränge gehabt hat, wird von
Maximilian nicht ausgeführt. Er erklärt jedoch, dass „noch viel passieren“551 soll.
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Die von den Schülern beschriebenen Comicgeschichten und Konfliktsituationen, berühren bis auf eine Geschichte Gewaltaspekte bzw. wird Gewalt als eine Lösungsstrategie angeboten. Die Geschichte, die Maximilian mit seiner Gruppe entwickelt
hat, handelt über einen türkischen Jungen, der von einem scheinbar rechtsradikalen
Mädchen, das eine „Sprayerin“ ist, verprügelt wird, nachdem der Junge das Mädchen
auf die gerade fertiggestellte Parole ‚Nazis raus’ anspricht. Passanten, „die einfach
weggesehen haben und nicht erkennen wollten, dass dieser Ausländer verprügelt
wird“, sind tatenlos weiter gegangen. In Maximilians Wahrnehmung, ist es meistens
so, „dass Deutsche viel eher weggucken, als irgendwie die Polizei zu rufen oder irgendwas dagegen zu unternehmen.“ Diese Geschichte ist weder mit einem HappyEnd versehen, noch wird eine Lösung der Situation angeboten, sondern zeigt eine
Eskalation des Konfliktes. Die Geschichte soll nach Einschätzung Maximilians eine
realitätsnahe Situation wiedergeben. Sowohl Maximilian, als auch Andreas erklären
in dem Zusammenhang, dass Gewalt zum Alltag dazu gehört – dazu zählen sie auch
Streitereien.552 Sie sehen scheinbar Gewalt dann als Lösung an, wenn sie sonst keinen anderen Ausweg finden: „Man kommt manchmal ja nur so weiter. Wenn man
reden will, hört das ja keiner. Und dann muss man sich eben wehren.“553 Bemerkenswert an dieser Aussage ist, dass Maximilian wohl zuerst einen Weg des Redens
als Lösungsstrategie wählen würde, dieser sich jedoch nicht immer als realisierbar
erweist, denn das hört keiner. Die Handlungsweise des Wegguckens der Passanten
scheint für die Schüler ebenfalls typisch, aber auch nachvollziehbar zu sein. Sie erklären sich dieses Verhalten mit der Angst vor negativen Konsequenzen. Maximilian
scheint sich bei seiner Erklärung auf reale Erfahrungen zu beziehen, wenn er sagt
„das ist hier richtig schlimm.“554 Er weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass ein
Einschreiten in einer Konfliktsituation mit der Gefahr verbunden ist, „dass halt diese
Neonazis sich nachher an einem rächen, weil das halt auch eine ziemlich große
Gruppe ist. Und wenn man dann dazwischen geht, hat man schon Angst, dass man
dann selber angegriffen wird, weil man dazwischen gegangen ist.“555 Ob es sich bei
seinen Aussagen, um eigene Erfahrungen handelt oder um Ereignisse, die eine dritte
Person betreffen, ist nicht erkennbar. Deutlich wird jedoch, dass er das Thema nicht
auf einer abstrakten Ebene betrachtet, sondern in Bezug setzt mit Erfahrungen, Ereignissen oder Erzählungen aus seinem Alltag.
Die Comicgeschichten der anderen Gruppen weisen einen weniger starken Realitätsbezug auf. Die Geschichten behandeln ebenfalls mögliche Konfliktsituationen,
jedoch ziehen die Schüler in ihren Erklärungen weniger Parallelen zu ihrem Alltag.
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Die Gruppe von Florian hat beispielsweose eine Geschichte entwickelt, bei der sich
ein deutscher Junge in ein türkisches Mädchen verliebt. Die ausländerfeindlichen556
Eltern verbieten dem Jungen die Beziehung mit dem Argument, dass das Mädchen
keine Deutsche ist, indem sie sagen: „‚Unsere Vorfahren waren deutsch und wir werden deutsch bleiben!’“ Der Junge wendet sich daraufhin von seinen Eltern ab und
hält die Beziehung zu seiner Freundin aufrecht. Eine Realitätsnähe, wie sie bei der
Geschichte von Maximilian gegeben ist, ist hier nicht eindeutig feststellbar. Denkbar
wäre jedoch, dass Florian die Argumentation der Eltern in Beziehung setzt zu seinen
rechtsextremen Bekannten. Dies ist jedoch eine reine Vermutung. Er erklärt, dass es
in der Geschichte weniger um eine realistische Darstellung geht, sondern darum die
Situation übertrieben darzustellen. Für Florian scheint es wichtig zu sein, dass eine
Situation nicht beschönigt wird, sondern dass mit einer vielleicht überspitzten oder
provokativen Darstellungsweise deutlich wird, wie einige Menschen möglicherweise
denken. „Jetzt die Situation in dem Comic: ‚Bleibt deutsch und wird deutsch bleiben.’
Das halt jetzt nicht so umgehen, jetzt mit irgendeiner anderen Sprache oder so. Dass
halt jetzt nicht irgendwie auf die sanfte Weise zu erklären, sondern das direkt zu sagen ohne drum herum reden zu müssen. Dass eben bestimmt viele Eltern auch so
denken würden, wenn der Junge mit einer Türkin nach Hause kommt.“557
Die Möglichkeit, eine provokative Haltung darzustellen, sieht Florian bei einem Comic
eher als gegeben an, als bei einem Lied. Er erklärt seinen Standpunkt damit, dass
die Konzentration beim Lesen höher ist. Beim Zuhören kann sich der Hörer schneller
ablenken lassen, während beim Lesen die Konzentration bestehen bleibt, um den
Text verstehen zu können. Die Wirkung des Comics wird von Florian deshalb auch
als „mehr einflössend“558 beschrieben.
Abschließend lässt sich feststellen, dass die Reflexion der medialen Darstellung von
den Schülern als ein bewusster Prozess durchgeführt wird. Die qualitativen Unterschiede werden von den Schülern benannt und erklärt. Ebenso nutzen einige der
Schüler die mediale Darstellung, um entweder provokativ oder aber in einer sehr direkten und für sie realitätsnahen Weise eine Meinung zu präsentieren. Dabei spiegelt
die dargestellte Perspektive nicht zwingend ihre persönliche Einstellung wider. Auch
hier wird erneut deutlich, dass die Kürze der Unterrichtsreihe sich negativ auf produktive Lern- und Bildungsprozesse auswirken kann: Bei den Schülern sind weder
Denkprozesse zu einem Positivverhalten ausreichend initiiert worden, noch haben
sie die mediale Umsetzung des Themas in einer Form abschließen können, die vermuten lassen könnte, dass sie alle typischen Kennzeichen des Medienformates Comics gezielt für ihre Darstellungsweise des Themas genutzt haben. Die provokative
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oder sehr realitätsnahe Präsentation lässt sich auf das Medienformat Comic übertragen, jedoch bleiben andere typische stilistische Darstellungsmittel, wie die Aufteilung
in Einzelbilder, unberücksichtigt.
6.1.1.3 Arbeitsweise - Gruppenarbeit
Die Comicgeschichten sind in Gruppenarbeit mit einer Gruppenstärke von ca. vier bis
sechs Schülern entstanden. Diese Arbeitsform wird von den Schülern sehr positiv
bewertet. Für Iris spielt der Aspekt der Abwechslung scheinbar eine große Rolle.559
Sie erklärt, dass es langweiliger ist, wenn man alleine arbeitet.560 Die Gruppenarbeit
erlebt sie als interessanter.561
Florian sieht einen Vorteil der Gruppenarbeit darin, dass man „mehrere Meinungen
zusammensetzen“562 kann und nicht „nur seine einzelne“563 hat. Andreas bezieht diesen Aspekt auf die Comicerstellung: Für ihn scheint die gemeinsame, kreative564 Arbeit wichtig zu sein, denn „man konnte seine Meinung ausdrücken in bildlicher Form
oder die Meinung der Gruppe – ist ja nicht nur seine eigene.“565 Andreas scheint zu
differenzieren zwischen der eigenen Meinung und der Gruppenmeinung. Wie die
Gruppenmitglieder dabei zu einer gemeinsamen Meinung kommen, erklärt Maximilian: „Ja, beraten halt: Jeder sagt seine Idee oder seine Vorstellung und dann rundet
man eben so ab, dass eben ein bisschen von jeder Idee drin ist, so dass alle irgendwie was dazu gesteuert haben.“566 In dem Zusammenhang erklärt Florian, dass die
kleine Gruppengröße dazu beiträgt, dass man „ruhig mal was sagen“ kann, denn
sonst „macht man das nicht immer so.“567 Ob Florian diese Aussage auf sich selber
bezieht, er sich also im Klassenverband seltener äußert, ist nicht erkennbar. In der
Gruppenarbeit sieht er ebenfalls die Möglichkeit, sich zu verstecken: „Man versteckt
sich einfach gut, tut so, als wenn man macht und dann macht man einfach nichts,
lässt die anderen machen und du kriegst trotzdem eine gute Note.“568 Auf der einen
Seite scheint die Gruppenarbeit die eigene Mitarbeit anzuregen, auf der anderen Seite bietet sie ebenfalls die Möglichkeit, dadurch dass nach Einschätzung von Florian
die Gesamtarbeit und nicht die Einzelarbeit bewertet wird, sich nicht zu beteiligen.
Die Zusammensetzung der Gruppe ist für Florian entscheidend dafür, ob die Gruppenarbeit positiv verläuft. Bei einer Gruppe, die frei gewählt werden kann, gibt es
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seiner Ansicht nach weniger Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. Auch Maximilian und Andreas sehen die Zusammensetzung als wichtigen Faktor für ein Gelingen
der Gruppenarbeit an.569 Maximilian erklärt: „Es ist meistens gut, wenn man nicht mit
seinen besten Freunden in der Gruppe ist, weil dann wird sowieso meistens nur
Theater gemacht und Radau. Und dann kriegt man gar nichts hin. Aber wenn man
jetzt zum Beispiel mit zwei Mädchen in einer Gruppe ist, die kriegen das meistens
schon ziemlich hin, dass man auf jeden Fall ruhiger bleibt und auch mehr mitmacht.“570
In der Wahrnehmung von Selenz ist die Gruppenarbeit sehr positiv verlaufen. Neben
den inhaltlichen Lernzielen, sieht sie besonders in der Zusammenarbeit der Schüler
Lernerfolge: „Was die auf jeden Fall mitgenommen haben, wenn ich jetzt davon absehe von dem, was man vielleicht durch Diskussion und durch Textarbeit erreichen
kann, ist dieses Zusammenarbeiten und das passierte eigentlich, sie haben es nicht
genannt, dass passierte auch relativ unbemerkt, aber da sind selten Gruppenarbeiten, wo man sagen kann, da arbeiten wirklich alle mit und man hatte den Eindruck
davon. Das mag sein, dass einer nur so getan hat oder vielleicht nur ein bisschen
rumgeschnippelt hat oder so etwas. Das kann man dann auch nicht nachvollziehen.
Aber man hatte dort den Eindruck, dass sie gut miteinander arbeiten.“571 Die Lehrerin
beschreibt die Entwicklung der Gruppenarbeit als einen Prozess, der unbewusst
stattfindet. Sie macht deutlich, dass die Möglichkeit besteht, dass Schüler sich, wie
Florian es beschrieben hat, verstecken. Jedoch hat sie offensichtlich den Eindruck,
dass dies hier nicht der Fall gewesen ist. In der gemeinsamen Arbeit an einem schüleransprechenden572 Medium sieht sie die Förderung von Sozialkompetenz als gegeben an. In dem Zusammenhang antwortet sie auf die Frage nach der Möglichkeit der
Kompetenzförderung wie folgt: „Sozialkompetenz. Miteinander umgehen können in
Gruppen, sich aufeinander einlassen, Ideen sich anhören und annehmen oder auch
konstruktive Gegenvorschläge machen.“573 Diese Auflistung der Kriterien, die sie
wohl unter Sozialkompetenz in der vorliegenden Gruppensituation fasst, gehen konform mit den Ansichten der Schüler. Wie bereits aufgezeigt, sehen auch die Schüler
einen Vorteil der Gruppenarbeit in dem Meinungsaustausch begründet.
Selenz beschreibt ebenfalls die Perspektive der Lehrperson bei der Arbeit mit Materialien der Medienbox. Auf der einen Seite beschreibt sie die Vorbereitungsphase als
sehr arbeitsintensiv, wodurch „manchmal (...) solche Sachen einfach am Alltag
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(scheitern).“574 Auf der anderen Seite handelt es sich um einen einmaligen Aufwand,
der es ermöglicht, dass die Schüler sehr selbständig arbeiten575 können: „Also, irgendwo kommt das ja auch wieder zurück. Solange man am Ende noch mal zusammen kommt und dann noch mal darüber redet, was dabei rausgekommen ist. Dann
ist das eine schöne Sache.“ Neben dem Positivum der selbständigen Arbeit, sieht die
Lehrerin demnach in einem gemeinsamen Abschluss der Gruppenarbeit eine Notwendigkeit.
Die Arbeitsweise der Gruppenarbeit lässt sich zusammenfassend sowohl für die
Schülern als auch für die Lehrperson als eine sehr positive und willkommene Abwechslung vom üblichen Unterrichtsalltag bezeichnen. Die Durchführung der Gruppenarbeit mit der Medienbox kann für eine Lehrperson einen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeuten, lässt aber auf der anderen Seite ein Selbständigkeit förderndes Arbeiten der Schüler zu. Notwendig für die schulische Gruppenarbeit ist der
Lehrperson folgend ein gemeinsamer Abschluss, um die Ergebnisse zu besprechen
und zusammenzufassen.
6.1.2 Das Projekt „Mädchenarbeit“
Im Anschluss an das Comicprojekt der Jugendarbeit sind drei Mädchen der Gruppe
in Einzelinterviews und anschließend die projektdurchführende Pädagogin Tanja
George in der Jugendeinrichtung befragt worden. Hinsichtlich des Befragungsleitfadens sind einige Modifikationen vorgenommen worden. Insbesondere der Aspekt der
thematischen Reflexion steht bei der Befragungsreihe der Jugendlichen weniger
stark im Vordergrund, da die Projektarbeit nicht auf ein explizites Thema ausgerichtet
ist, sondern einen eher allgemeinen Charakter hat. Vielmehr behandelt die thematische Reflexion in diesem Fall die Herkunft und die Bedeutung der Themen für die
Jugendlichen. Die mediale Reflexion beschreibt in diesem Fall vorderst den Prozess
der Mediennutzung und der Produkterstellung. Die Arbeitsweise bezieht sich auch
hier auf die Gruppenarbeit. Die Analyse der Arbeitsweise berücksichtigt die für die
Jugendarbeit typischen Arbeitsrahmenbedingungen.
6.1.2.1 Thematische Reflexion
Das Projekt der Comicerstellung ist nicht an ein konkretes Thema gebunden. George
erklärt dazu, dass es bei dem Projekt zu vorderst darum gehen soll, Gruppenarbeit in
der Jugendarbeit zu initiieren. Die Nutzung des Comicbereiches der Medienbox für
dieses Anliegen begründet George damit, dass Comic ein Medium ist, „mit dem sie
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noch etwas zu tun haben“576 und mit dem sich die Jugendlichen identifizieren.577 Die
einzige inhaltliche Vorgabe zum Einstieg in die Gruppenarbeit ist, dass die Comicgeschichte in irgendeiner Form eine Verbindung zum Jugendzentrum aufweist. Diese
Verbindung haben die Mädchen dadurch versucht herzustellen, indem sie die Cliquenmitglieder der Comicgeschichte als ein Abbild der Besucher der Jugendeinrichtung dargestellt haben. Die Klientel der Jugendeinrichtung setzt sich aus Jugendlichen verschiedener Nationen zusammen. George erklärt, dass ca. 70-80% ausländischer Herkunft sind.578 Von den acht Cliquenmitgliedern der entwickelten Comicgeschichte der Mädchen sind bis auf einen Jugendlichen alle ausländischer Herkunft.
Darüber hinaus haben die Mädchen sich selbst jeweils mit einer der Comicfiguren
identifiziert. Jedoch erklären sie, dass sie diese anfängliche Idee nicht stringent
durchgeführt haben.
Die Comicgeschichte beschreibt ähnlich dem STEP-Comic verschiedene Situationen, die die Cliquenmitglieder erleben. Zentrales Themen sind dabei Liebe, Freundschaft und Beziehungen. Für die befragten Mädchen scheint dieser Themenkomplex
eine wichtige Rolle in ihrem Leben zu spielen. Die Mädchen erklären, dass dies
Themen sind, mit denen sie sich zunehmend in ihrem Alltag auseinandersetzen.579
Deutlich wird, dass sie ihre Vorstellungen über Liebe und Beziehungen nicht nur aufgrund eigener Erfahrungen entwickelt haben, sondern diese vermutlich auch sehr
stark medial geprägt sind. Dies wird daran erkennbar, dass die Mädchen sich in ihren
Ausführungen auf Soap-Operas, Filme und Talkshows beziehen. Silke erklärt beispielsweise zu der Kurzlebigkeit von Beziehungen und der Darstellung von Sexualität, dass es „ja auch immer wieder so in Zeitungen, in Filmen und so auch so dargestellt“580 wird. Ebenso weist Marie-Theres darauf hin, dass sie die Inhalte so dargestellt haben, „wie es in Soaps auch dargestellt wird“581 Wie bereits aufgezeigt, haben
Medien einen großen Einfluss auf die Sozialisation Jugendlicher.582 Soap-Operas
sind besonders bei Mädchen beliebt und es scheint sich hier zu bestätigen, dass Beziehungsmuster und Verhaltensweisen, die in Soaps präsentiert werden, als Orientierungspunkte für die Mädchen dienen. Die eigenen Erfahrungen werden oftmals mit
den Soap-Darstellungen verglichen oder in Beziehung gesetzt. Ob die Mädchen die
in den Soaps häufig sehr schnell- und kurzlebig präsentierten Liebesbeziehungen als
ein Abbild der Realität werten, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Anzunehmen ist
jedoch, dass sie die stereotypische und übertriebene Darstellungsweise als eine Be-
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zugsgröße annehmen. Sie erklären auf der einen Seite, dass sie persönlich bisher
nicht Erfahrungen dieser Art gemacht haben und ihre Comicdarstellungen übertrieben sind,583 auf der anderen Seite scheinen Erfahrungen anderer Jugendlicher die
Soapinhalte für sie zu bestätigen. Marie-Theres antwortet beispielsweise auf die Frage, ob sich die im Comic dargestellten Beziehungskonstellationen mit häufig wechselnden Partnern auch bei ihnen in der Form gestalten: „Nee, das habe ich noch
nicht so erlebt. Ich kenne zwar jemanden, der das so macht, aber der wohnt nicht
hier. Daher habe ich das noch nie so erlebt.“584 Neben den medialen Erfahrungen
spielt demnach auch das, was man auch so mitbekommt585 eine wichtige Rolle für die
eigenen Vorstellungen darüber, wie sich eine Liebesbeziehung gestalten kann.
George erklärt dazu, dass die Comicinhalte hinsichtlich der Schnelllebigkeit der Beziehungen sehr realitätsnah sind: „Was realistisch ist, zumindest was wir mitbekommen, ist, dass das ganz schnell geht: Eben zusammen und zwei Tage später wieder
auseinander. Und dass das Thema Sexualität wieder ganz groß ist – so dieses
schnell Miteinander-Schlafen. Wir wissen nicht, wie schnell das in der Realität passiert.“586
Während die Mädchen auf Rückfragen zu dem Thema Liebe eher ausweichend antworten, bezieht Silke zu dem Thema Diebstahl, welches zu Beginn der Comicgeschichte dargestellt wird, eindeutig Stellung. Sie erklärt, dass sie diesen Aspekt aufgenommen hat, weil es ihre eigene persönliche Erfahrung ist. Da George angeregt
hat, eigene Erfahrungen und Erlebnisse zu berücksichtigen, hat Silke sich dafür entschieden, diese Erlebnisse zu verwenden.587 Sie scheint sich nicht von ihrer Vergangenheit distanzieren zu wollen. Vielmehr erweckt sie den Eindruck, dass sie ihr Handeln neu bewertet, wenn sie sagt: „Also, früher da war mir das nicht peinlich. Da fühlte ich mich cool dadurch jetzt sozusagen. Aber jetzt finde ich das peinlich, so ‚Äh, du
hast geklaut!’ und so, also jetzt finde ich das peinlich.“ Da die anderen Mädchen darüber bereits informiert gewesen sind, scheint es ihr nicht schwergefallen zu sein, diesen Teil ihrer Erfahrungen einzubringen. Weder Anna, noch Marie-Theres beziehen
sich in ihren Äußerungen zu dem Thema auf Silke. Sie erwähnen lediglich, dass sie
dieses Thema ebenfalls aus ihrem Alltag und ihrem Umfeld kennen. Dieses Verhalten der beiden Mädchen kann als ein Ausdruck der Freundschaft Silke gegenüber
verstanden werden.
Wie schon erwähnt, haben die Mädchen ursprünglich die Intention verfolgt, sich
selbst durch die Comicfiguren darzustellen. Im Laufe der weiteren Entwicklung haben
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sie diese Idee jedoch nicht in Gänze durchgeführt. Sowohl Silke, als auch MarieTheres scheinen im Gegensatz zu Anna sich in begrenztem Maße mit der für sie stehenden Figur zu identifizieren. Diese beiden Mädchen erklären, welche Figur sie
darstellen und welche Rolle diese innerhalb der Geschichte übernommen hat. Anna
lenkt von der Rückfrage, welche Figur sie verkörpert, ab, indem sie erklärt, dass die
Mädchen diese ursprüngliche Idee verworfen haben.588 Es scheint Anna insgesamt
schwer zu fallen, auf Fragen, die einen persönlichen Bezug aufweisen, zu antworten.
Deutlich wird dies daran, dass sie diesen Fragen ausweicht, indem sie sehr kurze
und allgemeine Antworten gibt oder versucht, das Gespräch in eine andere Richtung
zu verlagern. Dieses ausweichende Verhalten kann verschiedene, nachvollziehbare
Gründe haben: Es spiegelt ein für dieses Alter typisches, gegenüber Erwachsenen
distanziertes Verhalten wider oder Anna ist möglicherweise eher schüchtern und introvertiert und möchte sich in dem Zusammenhang nicht einer ihr eher fremden Person gegenüber öffnen oder sie hat zu diesen z.T. sehr sensibeln Themen noch keine
eigene Meinung gefunden oder sie möchte möglicherweise nicht als unerfahren erscheinen. Vermutlich trifft eine Kombination aus mehreren dieser Faktoren zu. Deutlich wird daran, dass ein Zugang zu den Mädchen bei diesen Themen sehr behutsam
aufgebaut werden muss. George erklärt, dass die Mädchen sich untereinander kennen, sie in der gleichen Jahrgangsstufe sind, sie jedoch als eine feste Mädchengruppe als Bestandteil der Mädchenarbeit der Jugendeinrichtung „noch zu frisch“589 ist,
um bei diesen Gesprächsthemen in die Tiefe gehen zu können. „Man hat halt schon
Gesprächsthemen, ob es nun Liebeskummer ist oder als hier irgendwie mal eine
Prügelei war, aber das ist dann doch immer nur an einer gewissen Oberfläche.“590
George stellt fest, dass sie als Betreuungsperson des Projektes nun einen leichteren
Zugang zu den Mädchen aufgebaut hat. Sie bemerkt dies dann, „wenn ich jetzt die
Mädels, einzelne oder alle zusammen hier in der Offenen Jugendarbeit treffe und ich
mich dazu setze, dass wir schneller und einfacher über Themen reden können und
ich weiter gehen kann mit Inhalten, als ich es vorher konnte.“591 George scheint in der
Projektarbeit einen möglichen Weg zu sehen, Vertrautheit mit und eine Vertrauensbasis zu den Jugendlichen aufzubauen.
Silke und Marie-Theres weisen darauf hin, dass sie sich in ihrem eigenen Handeln
und Verhalten nicht in den Figuren wiederfinden. Silke, die Aalijah verkörpert,592 sagt
beispielsweise, dass sie sich nicht in eine Beziehung einmischen würde.593 Ebenso
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weist Marie-Theres darauf hin, dass sie bisher nicht die Erfahrung gemacht hat, ihren
Freund zu hintergehen und dass ein solches Verhalten für sie auch nicht akzeptabel
ist.594 Die Mädchen grenzen sich von den Rollen ab. Gleichzeitig zeigt dieses „Rollenspiel“, dass es eine Möglichkeit bietet, mit der eigenen Persönlichkeitsdarstellung
zu spielen und Handlungsalternativen auszutesten. Es erlaubt den Mädchen, Handlungen auszuführen, die ihnen, wie sie sagen, nicht entsprechen oder die sie bisher
nicht erfahren haben. Auch die Darstellung des Diebstahls durch Aalijah weist auf
diese Möglichkeit hin: Sie wird, Silkes eigener Erfahrung entsprechend, dabei ertappt, jedoch wird sie lediglich verwarnt. Der Einbezug eigener Erfahrungen ermöglicht es, eine erlebte Situation zu beleben und sie nach eigenen Vorstellungen zu
verändern.
Die behandelten Themen innerhalb der Comicgeschichte weisen einen starken Alltagsbezug auf. Sie entsprechen den Themen und Erfahrungen, mit denen sich die
Mädchen aktuell befassen. Inwieweit die Darstellungen die Realität widerspiegeln,
wird nicht deutlich. Dies ist auch nicht entscheidend. Wesentlich ist vielmehr, dass
die Mädchen das Comicprojekt nutzen, um diese für sie wichtigen Inhalte zu bearbeiten.
6.1.2.2 Mediale Reflexion
Die mediale Reflexion bezieht sich bei diesem Projekt auf zwei Bereiche: Erstens
wird untersucht, wie die Themen dargestellt werden. Zweitens wird Bezug genommen auf die Mediennutzung und –anwendung der Mädchen im Sinne der schon beschriebenen Medienkompetenz.
Die Gestaltung des Comics ist fast ausschließlich durch die Mädchen bestimmt und
durchgeführt worden. Die Pädagogin George hat eine beratende Funktion übernommen und Anregungen und Hilfestellung gegeben. Wie bereits aufgeführt, sind die
Mädchen in ihrer Themendarstellung durch Soaps und weiteren TV-Medienformate
inspiriert worden. Um die Spannung der Geschichte zu erhalten, haben die Mädchen,
wie Anna erklärt, Abwechslung innerhalb der Beziehungskonstellationen eingefügt
und die Situationen in einer übertriebenen Form präsentiert.595 Eine Schwierigkeit bei
der Comicgestaltung ist es nach Angaben der Mädchen, dass die Zusammenhänge
innerhalb der Geschichte erkennbar bleiben. Marie-Theres erklärt dazu, dass es
wichtig ist, „dass nicht zuviel auf einmal passiert“ und Anna weist darauf hin, dass es
notwenig gewesen ist, dass George sie unterstützt hat. Sie erläutert, dass die Ideen
und Gedanken für sie selber nachvollziehbar sind, jedoch für den außenstehenden
Leser zusammenhangslos erscheinen, da dieser den Gedankensprüngen aufgrund
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fehlender kontextbezogener Erklärungen nicht folgen kann. George weist darauf hin,
dass die Mädchen ihre Anregung, Textfelder oder andere Erklärungen zwischen den
Bildern einzufügen, übernommen und sehr selbständig umgesetzt haben.596
Die Nutzung der Comicsoftware der Medienbox wird von allen drei befragten Mädchen als „einfach“597 und leicht bedienbar beschrieben. Ihren Aussagen zufolge haben sie alle schon mit einem Computer gearbeitet. Die Einarbeitung in das Computerprogramm ist ihnen deshalb scheinbar nicht schwergefallen. Um ein solches Programm nutzen zu können, ist es ihrer Ansicht nach lediglich erforderlich, die Mouse
bedienen zu können und zu wissen, welche Funktionen die Tasten der Tastatur haben.598 Diese Fertigkeiten beherrschen alle drei Mädchen. Die Schwierigkeiten, die
sie erfahren haben, liegen ihrer Ansicht nach deshalb im Programm begründet. So
empfindet Silke die Menuführung des Programms vermutlich als zu umständlich,
wenn sie sagt, „wenn man da immer so zurückgehen muss bei den Luftblasen, dann
muss man wieder STEP 21 anklicken und alle so ein Scheiß. Das fand ich ziemlich
scheiße.“599 Marie-Theres beschreibt darüber hinaus Probleme des Abspeicherns des
Comics: „Ja, man hätte das Ganze ja auch unter einen Namen speichern können,
aber da (bei dem Comicprogramm) musste man immer unter einen anderen Namen
abspeichern oder so. Irgendwie funktionierte das nicht so richtig.“600 Auch Silke greift
diesen Aspekt auf. Sie erklärt, dass das Programm häufig abgestürzt ist und aufgrund einer fehlenden automatischen Speicherung, wie sie es scheinbar aus dem
Textverarbeitungsprogramm Word kennt, die Daten entgültig verschwunden sind.601
George weist ebenfalls auf technische Schwierigkeiten hin: „Also, wir sind definitiv
manchmal an der Technik gescheitert, dass es, wenn du den kompletten Comic ausdrucken willst, einfach ewig dauert. Das sind so Speicherklamotten. Aber ich kann
jetzt nicht sagen - dafür bin ich zu sehr Laie -, liegt es jetzt an der CD, dass da noch
einfach mal irgendwie dran gearbeitet werden muss oder an den Speicherkapazitäten unseres Computers hier? Dann ist sicherlich ärgerlich, wenn die Mädchen mal
ein, zwei Seiten machen und plötzlich stürzt der Computer ab, weil irgendwie alles
zuviel ist. Und deswegen haben wir halt schon angefangen, die Seiten einzeln abzuspeichern, damit die auch schneller ausgedruckt werden. Das ist sicherlich manchmal ärgerlich, da die Jugendzentren meistens auch nicht die neusten PCs zur Verfügung haben.“602 Die von den Mädchen vermuteten Programmdefizite sind demnach
nicht allein auf die Software zurückzuführen, sondern vermutlich auch auf die Com-
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puterkapazität der Jugendeinrichtung, weshalb George wohl die Einzelabspeicherung der Seiten vorgeschlagen hat.
Der Umgang mit der Comicsoftware scheint für die Mädchen keine sonderliche Herausforderung darzustellen. Was George als eine größere Herausforderung beschreibt, ist die Geduld, die die Herstellung eines eigenen Comics verlangt.603 In ihrer
Wahrnehmung beansprucht die Comicproduktion einen relativ großen Zeitraum und
erfordert gerade von Jugendlichen die Motivation, Fehler zu korrigieren oder die Zusammenhänge zu überarbeiten. Die Pädagogin weist in dem Zusammenhang darauf
hin, dass sie „nicht mit allen daran arbeiten (würde).“604 Welche Jugendlichen ihrer
Ansicht nach nicht die notwenige Geduld aufbringen würden oder ob sie Jugendliche
aus anderen Gründen eher ausschließen würde, wird von ihr nicht weiter ausgeführt.
Die von der Pädagogin beschriebene notwendige Motivation macht sie an zwei Beispielen deutlich: zum einen an den schon angesprochenen technischen Schwierigkeiten, die während des Projektes aufgetreten sind, und zum anderen an gewissen
sprachliche Fähigkeiten.605 Gerade im Comic sieht die Pädagogin ein Medium, welches besonders geeignet ist, Jugendliche zu motivieren, die hier Defizite haben,
denn „da schaffen sie auch auf jeden Fall, da was zu schreiben, ohne irgendwie auf
andere Schwächen zu stoßen oder wo es peinlich sein könnte, wenn man das irgendwie mit der Rechtschreibung nicht hinkriegt. Da haben wir gedacht, das Comic
bietet eigentlich Kreativität, aber auch halt noch mal was Schriftliches, irgendwie die
Kombination auch sich auszudrücken.“606 George macht deutlich, dass die Motivation
bei diesen möglichen Hürden nicht nur auf Seiten der Jugendlichen vorhanden sein
muss, sondern ebenso die projektbetreuende Person die Jugendlichen bei Schwierigkeiten auffangen und ermuntern muss.607
Ein weiterer Aspekt, - nicht speziell auf die Comicerstellung bezogen, sondern eher
allgemeiner Natur - den George hervorhebt, ist, dass die Mädchen durch das Projekt
ihre Scheu vor technischen Geräten verringert haben. In Ihrer Wahrnehmung haben
die Mädchen eine Selbständigkeit im Umgang mit dem Computer aufgebaut, indem
sie beispielsweise die verschiedenen Funktionen eines Programms austesten, ohne
dass sie befürchten, den Computer dadurch zu beschädigen.608 Dies bewertet die
Pädagogin in zweifacher Hinsicht als sehr positv: Zum einen beschreibt sie die Förderung dieser Fähigkeiten als gewinnbringend für die Schule oder eine spätere Ausbildung und zum anderen erklärt sie, dass den Mädchen eine Verantwortung für die
Gerätschaften bewusst geworden ist. George führt dazu aus, dass es den Jugendli603
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chen im normalen Tagesablauf der Einrichtung nicht erlaubt ist, den Computer im
Büro zu nutzen. Durch das Projekt ist ihnen Vertrauen entgegen gebracht worden,
wodurch bei den Mädchen die Verantwortung gefördert worden ist.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Mediennutzung und –
anwendung nicht allein durch Bedienungsfertigkeiten auszeichnet, sondern darüber
hinaus werden ästhetisches und sprachliches Empfinden angesprochen. Eine Kompetenzentwicklung und -förderung bezieht sich nicht ausschließlich auf den Medienumgang, sondern ebenso auf Dimensionen der Teamarbeit, die im Sinne von Sozialkompetenz als ein Situationstyp definiert werden kann, und auf Aspekte der Persönlichkeitsbildung hinsichtlich des von George beschriebenen Verantwortungsbewusstseins.
6.1.2.3 Arbeitsweise - Gruppenarbeit
Das Projekt ist im Rahmen der Mädchengruppe als Gruppenarbeit durchgeführt worden. Die Gruppenarbeit der Jugendarbeit unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht
von schulischer Gruppenarbeit. Dies wird sowohl an den Aussagen der Mädchen
deutlich, als auch an den von der Pädagogin genannten, jugendarbeitstypischen
Rahmenbedingungen. Für die Mädchen ist der größte Unterschied scheinbar der,
dass sie bei dem Projekt sehr viel Spaß haben, keine zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben erfüllen müssen und die Gesamtatmosphäre Raum für Gespräche und Albernheiten zulässt.609 Silke weist beispielsweise mehrfach darauf hin, dass ihr die
gemeinsame Arbeit mehr Spaß macht, als wenn sie allein am Computer arbeitet und
dass die Gruppenarbeit es ermöglicht, sich besser kennen zu lernen. 610 Für Anna
scheinen die gemeinsamen Gespräche mit den Mädchen sehr wichtig zu sein, wenn
sie sagt: „Ja, wir reden mehr darüber und so. Hier haben wir auch mehr, was wir erzählen können. Das macht mehr Spaß dann.“611 Marie-Theres beschreibt dies mit
einer lockeren Atmosphäre.612
Wie bereits angemerkt, verbindet George mit dem Projekt die Intention, Gruppenarbeit in der Jugendarbeit zu initiieren. Sie begreift das Comicprojekt als eine Art Pilotoder Testprojekt, um die Eignung der Gruppenarbeit für die Jugendarbeit zu testen.
Sie verbindet mit der Gruppenarbeit die Hoffnung, mit Jugendlichen gemeinsam an
speziellen Themen nicht nur oberflächlich arbeiten zu können. Die Pädagogin scheint
dabei zwischen schulischer und Gruppenarbeit der Jugendarbeit zu differenzieren.
Sie sagt, dass die Jugendlichen „diese Gruppenarbeit zu sehr gewöhnt sind durch
Schule oder anderes und wir hatten gesagt, es ist schon ein Erfolg, wenn wir es
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schaffen in der Jugendarbeit diese Gruppenarbeit zustande zu kriegen.“613 Rückblickend auf das Projekt sagt sie weiter: „Und im Prinzip hat es (das Comicprojekt) wirklich die erste Gruppenarbeit zumindest hier bei uns ermöglicht: Mal mit einem bestimmten Thema, mit einer festen Gruppe und ohne das es halt diesen schulischen
Charakter bekommt. Auch das fand ich auf jeden Fall positiv und auch zu sehen,
dass die Mädels, wenn es auch zwischendurch Motivationsschwierigkeiten gab, aber
dass sie halt dran blieben.“614 George scheint Differenzen zwischen schulischer Arbeit und der Jugendarbeit zu sehen. Diese Abgrenzung der Jugendarbeit von Schule
hat eine lange Tradition. Darüber hinaus entsteht der Eindruck, dass George schulisch geprägte Gruppenarbeit als nicht geeignet für die Jugendarbeit wertet, bzw. sie
verhindern möchte, dass die Jugendlichen in der Jugendarbeit einen schulischen
Charakter erfahren. Ob sie damit in erster Linie einen möglichen schulischen Druck,
sei es ein Leistungsdruck, inhaltliche Arbeitsvorgaben oder schulische Verhaltensnormen anspricht, bleibt offen. Diese Kriterien entsprechen jedoch den bereits weiter
oben angeführten Aussagen der Mädchen.
Insgesamt beschreibt George den Projektverlauf als sehr positiv. Die positive Entwicklung der Gruppenarbeit zeigt sich für sie darin, dass der erstellte Comic ein gemeinschaftliches Produkt der Mädchen ist. Sie erklärt dazu, dass die Mädchen zu
Beginn des Projektes eher individuell ihre Ideen umsetzen, sie jedoch im weiteren
Verlauf gemeinsam Ideen entwickeln. George beschreibt die Erarbeitungsprozesse
der Mädchen als sehr selbständig. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass die Förderung der Selbständigkeit von der pädagogischen „Kompetenz in der Gruppe zu arbeiten“615 abhängt. Diese Kompetenz, die aus ihrer Perspektive ein Pädagoge haben
sollte, wenn er mit der Medienbox arbeitet, beschreibt sie wie folgt: „Auf die Gruppe
einzugehen, die Gruppe aber auf der anderen Seite nicht nur mit den eigenen Ideen
zu führen, also nicht, dass ich da dauernd hingehe und sage ‚Das Thema müssen wir
noch nehmen und jetzt müsste doch im nächsten Bild das vorkommen.’ Sondern der
Gruppe auch ein bisschen Raum zu geben, aber halt auch das Gespür dafür zu haben ‚Wann muss ich jetzt wieder Hilfestellung geben? Wann muss ich sie motivieren?
Wo verzetteln sie sich vielleicht, so dass sie nachher irgendwie total frustriert sind,
weil sie schon völlig irgendwie im Salat irgendwelches Chaos angerichtet haben in
dem Comic?’ Also, da jetzt einfach dieses Gespür für die Kids haben und auch für
ihre Themen und ein bisschen dann wieder von der eigenen Person wegkommen.“
Die Mädchen scheinen ihr diese Kompetenz zu bescheinigen, indem sie erklären,
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dass sie ihre Gruppenarbeit einerseits sehr selbständig durchgeführt haben, andererseits George sie bei Schwierigkeiten unterstützt hat.616
Darüber hinaus hat die gemeinschaftliche Arbeit dazu beigetragen, dass, wie Silke
es sagt, die Mädchen sich besser kennen gelernt haben. Durch das Projekt ist
George zufolge ein größeres Vertrauensverhältnis unter den Mädchen und auch zwischen ihr und den Mädchen entstanden, welches es ermöglicht, „schneller und einfacher über Themen (zu) reden“617.
Den Videobereich und den Comicbereich, insbesondere die Comicsoftware der Medienbox hält George für sehr geeignet für die Offene Jugendarbeit, um Gruppenarbeitsprozesse zu initiieren. Sie kann sich die Software auch als ein ständiges Angebot vorstellen, indem das Programm auf die Rechner installiert wird, die den Jugendlichen zur Verfügung stehen. Da die Einrichtung jedoch nur über zwei ältere Computer verfügt, die im offenen Bereich den Jugendlichen zugänglich sind, sieht sie hier
Grenzen. Die gesamte Medienbox hält sie für nicht anwendbar. Insbesondere das
pädagogische Begleitmaterial ist ihrer Ansicht nach „zu schulisch“ und eher auf „Unterrichtseinheiten gemünzt, so dass man irgendwie viel bearbeiten kann durch Texte
usw. Was in der Jugendarbeit einfach nicht möglich ist, die hier zusammenzutrommeln und zu sagen ‚Kommt, wir arbeiten mal zusammen erst das hier durch, um das
aufzubauen, was danach kommt!“618 George weist in dem Zusammenhang darauf
hin, dass sich Gruppenarbeit in der Jugendarbeit generell schwieriger gestaltet, denn
Verbindlichkeiten werden nicht immer von den Jugendlichen eingehalten. Ein intensives Arbeiten in dem gerade beschriebenen Sinne wäre der Pädagogin zufolge deshalb eher möglich bei Workshops oder Lehrgängen. Sie nennt dazu den Gruppenleiterlehrgang für die Jugendleitercard als ein Beispiel.619
Für die tägliche Arbeit in der Offenen Jugendarbeit bräuchte die Medienbox aus ihrer
Wahrnehmung heraus, Bestandteile, die schnell und einfach umzusetzen sind. Das
könnten z.B. Rollenspiele, Spiele sein oder „wenn es nur ein Fragebogen, ein witziger ist, den man zum Thema Drogen mal reingibt oder so. Oder irgendein Spiel, wo
der Umgang geübt wird. Aber es müsste halt viel schneller umsetzbar sein und nicht
an so eine lange Zeitspanne, wie eine Unterrichtsreihe gebunden sein.“620 Darüber
erachtet es die Pädagogin als wünschenswert, dass mehr Wettbewerbe und Möglichkeiten der Veröffentlichung der Produkte durch die Jugendinitiative initiiert werden. Sie erklärt, dass sie während der Projektdauer von drei Monaten mehrfach die
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Homepage der Initiative besucht hat, jedoch einen aktuellen Wettbewerb vermisst
hat, bei dem die Mädchen ihren Comic hätten einreichen können.
Als Fazit lässt sich feststellen, dass Gruppenarbeit sich in der Jugendarbeit praktizieren lässt. Das Projekt zeigt auf, dass der Comicbereich gute Arbeitsbedingungen für
die Gruppenarbeit schafft, denn der Comic ist den Erwartungen der Pädagogin gemäß ein Medium, welches Jugendliche anspricht. Darüber hinaus werden aufgrund
der eher als gering zu bezeichnenden sprachlichen Anforderungen auch Jugendliche
motiviert, die evtl. Defizite in diesem Bereich haben. Technische Schwierigkeiten lassen sich nicht immer vermeiden, jedoch wird die Comicsoftware als leicht bedienbar
empfunden. Obschon vermutet werden kann, dass das Arbeiten an nur einem Computer dazu führt, dass nur diejenige Person, die den Computer bedient, aktiv arbeitet
und Ideen umsetzt, zeigt dieses Projekt, dass das Gegenteil der Fall ist. Insbesondere die gemeinsame Ideenentwicklung und –umsetzung wird von den Mädchen und
der Pädagogin besonders hervorgehoben.
6.1.3 Diskussion und Fallvergleich
Als vorwegnehmendes Fazit lässt sich feststellen, dass die von Lahnstein-Kandel
befürchtete latente Ausländerfeindlichkeit bzw. eine durch Vorurteile geprägte Denkweise bei Schülern vorhanden ist. Deutlich geworden ist dies an der zum Teil wenig
differenzierten Ausdrucksweise und pauschalisierenden Aussagen seitens einiger
Schüler. Ob diese Ansichten sich aus negativen Erfahrungen speisen oder unkritisch
übernommen werden, ist nicht eindeutig feststellbar. Es scheint, den Aussagen der
Schüler folgend, einen hohen Ausländeranteil in L. zu geben und gleichzeitig eine
stark ausländerfeindliche Haltung in der Bevölkerung. Die 13. Shell Jugendstudie
zeigt hierzu auf, dass im Jahr 2000 62% der Jugendlichen den Ausländeranteil in der
Bevölkerung für zu hoch halten.621 Der Autor erklärt jedoch, dass die Antworten nicht
über zu bewerten seien, sondern lediglich als ein ‚allgemeines Klima’ bzw. als ein
‚Stimmungsbarometer’ zu sehen sind.622 Münchmeier versucht dies damit zu begründen, dass der hohe Prozentsatz nicht den wirklichen Kontakten von deutschen Jugendlichen mit ausländischen Jugendlichen entspricht und somit nicht die Realität
widerspiegelt. Dieser Erklärungsansatz mag vielleicht Aufschluss darüber geben,
dass das Antwortverhalten der Jugendlichen nicht den eigenen Erfahrungen entspricht, jedoch macht er gerade deshalb deutlich, dass ein Denken in Vorurteilen
stark ausgeprägt ist. Dies ist auch hier bei einigen Schülern deutlich geworden.
Gleichzeitig heißt das jedoch nicht zwangsläufig, dass damit ausländerfeindliche
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Vgl. Münchmeier, 2000, S. 241. (In der aktuellen Studie ist diese Fragestellung abgewandelt: Mehr als die
Hälfte der Jugendlichen spricht sich gegen einen weiteren Zuzug von Ausländern aus. Vgl. 14. ShellJugendstudie).
622
Vgl. Münchmeier, 2000, S. 240f.
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Tendenzen nachweisbar wären, sondern „lediglich“ eine Unwissenheit und ein unreflektiertes Denken. Münchmeier erklärt dies wie folgt: „Eine halbwegs der Realität
angemessene Abwägung des Ausländeranteils setzt einerseits Information, Wissen
und die Kenntnis der Situation in vergleichbaren Ländern voraus, kurz: erfordert politisches Interesse und Wissen. [...] Andererseits ist die Beurteilung der Ausländersituation auch eine Frage des Maßstabes, der Kriterien, also eine Bewertungsfrage.“623
Die Entstehung von xenophobischen Haltungen bei Jugendlichen ist bisher noch ungeklärt. So kann weder allein die für die Jugendphase typische Orientierungssuche,
die Attraktivität rechtsextremer Milieus und autoritärer Verhaltensmuster, schlechtere
Lebensbedingungen, geringere Bildung oder negative Einzelerfahrungen, noch allein
ein Konkurrenzdenken hinsichtlich der Arbeitsmarktsituation verantwortlich gemacht
werden für die Übernahme und Adaption fremdenfeindlicher Ideologeme.
Obschon nicht sämtliche Vorurteile durch die Schüler erkannt und hinterfragt worden
sind, scheint die Auseinandersetzung mit dem Thema sie für die Problematik zumindest sensibler und aufmerksamer gemacht zu haben. Der Bedarf, Themen dieser Art
im Unterricht zu behandeln, ist deshalb mehr als gegeben. Auch Schüler sehen dafür
eine Notwendigkeit, denn in anderen Bereichen werden diese Themen (z.T. bewusst)
eher ausgeklammert. Das Aufgreifen der Defizite im Deutschunterricht, ist sehr positiv zu werten. Für Selenz ist es wichtig, dass die Schüler nicht allein auf der Ebene
der Sensibilisierung verbleiben, sondern dass Denkprozesse zu einem Positivverhalten initiiert werden und die Schüler somit zu einer Meinungsänderung bewegt werden
können. Die Begleitung dieser inhaltlichen Fortsetzung ist im Zusammenhang der
Untersuchung nicht notwendig, denn dort wird Selenz keine Materialien der Medienbox nutzen. Als Ergebnis für diese Untersuchung ist festzustellen, dass die Nutzung
der Inhalte der Medienbox für Themen dieser Art durchaus sinnvoll ist, sie jedoch die
Intensität der Auseinandersetzung mit dem Thema nicht ersetzen kann.
Die themenorientierte Arbeit unterscheidet sich bei dem Mädchenprojekt der Jugendarbeit insoweit zur Unterrichtsreihe, als dass es nicht an ein einzelnes spezifisches Thema gebunden ist, sondern eher allgemeiner Natur ist. Bei dem Projekt ist
deutlich geworden, dass es sich um Themen handelt, die als „typisch jugendlich“ zu
bezeichnen sind und die somit zu den typischen Themen zählen, die in der Jugendarbeit behandelt werden. Im Gegensatz zu der Unterrichtsreihe sind die thematischen Vorgaben bei dem Projekt sehr weit gefasst. Diese Offenheit erlaubt es einerseits, dass die Jugendlichen eigene, für sie relevante Themen aufgreifen, andererseits kann sie dazu führen, dass eine Themenfindung erschwert wird, wenn beispielsweise sehr unterschiedliche oder viele Themen von Seiten der Jugendlichen
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vorgeschlagen werden. Offensichtlich ist eine pädagogische Begleitung, insbesondere zu Beginn eines Projektes, somit unumgänglich.
Bemerkenswert und deutlich geworden ist sowohl bei der Unterrichtsreihe, als auch
bei dem Mädchenprojekt, dass Jugendliche das Medienformat Comic bewusst nutzen, um Meinungen oder Verhaltensweisen provokativ und/oder überspitzt darzustellen und gleichzeitig zeigt sich darin ein Art Spiel mit möglichen Handlungsalternativen, aber auch die scheinbare Begrenzung der eigenen Handlungsfähigkeit:
Bei der Comicgeschichte der Mädchen wird verstärkt sichtbar, dass sie eigene oder
noch nicht gemachte Erfahrungen zum Thema Liebe und Beziehung austesten. Ihre
zum Teil medial geprägten Vorstellungen dazu werden innerhalb der Comicgeschichte belebt und mit möglichen Konsequenzen verbunden. Sie nutzen das Medium Comic, um die für sie persönlich relevanten Fragen zu beantworten. Ob und inwieweit
ihre Darstellungen der Realität entsprechen, ist dabei nicht entscheidend. Die Aussagen der Mädchen lassen eher vermuten, dass insbesondere ihre sexuellen Erfahrungen nicht übereinstimmen mit den Comicinhalten. Daran wird deutlich, dass sie
das Format nutzen, um eigene Vorstellungen zu thematisieren und nach außen zu
transportieren.
Die Inhalte der Comicgeschichten der Schüler basieren zum Teil auf eigenen Erfahrungen, die sie mit Ausländerfeindlichkeit gemacht haben oder auf Begebenheiten,
die sie in ihrer Umwelt wahrgenommen haben. Wie bereits erwähnt, spielt der Aspekt
der Gewaltanwendung in den Geschichten eine dominante Rolle. Die Situationen
enden häufig in der Eskalation von Gewalt. Diese Darstellungsweise des Themas
Ausländerfeindlichkeit zeigt nicht nur auf, dass die Thematik sehr aktuell ist, sondern
auch die Ängste und Unsicherheiten der Schüler. Zu Beginn der Befragung beziehen
sich die Schüler primär auf das Unterrichtsbeispiel „Geschäft“, erst im weiteren Verlauf des Gespräches gehen sie auf die Inhalte der Comicgeschichten ein, welche den
Gewaltaspekt der Thematik ansprechen. Die Schüler beschreiben eine Hilflosigkeit
hinsichtlich der dargestellten Situationen. Sie sehen ihre Handlungsfähigkeit beschränkt auf Situationen, die dem Unterrichtsbeispiel entsprechen. Die mediale Darstellung des Themas weist in diesem Fall darauf hin, dass das Ausmaß der Problematik von den Schülern durchaus erkannt wird, jedoch adäquate Lösungsstrategien,
die die eigene Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit verringern können, von ihnen
noch nicht entwickelt worden sind.
Zusammenfassend gilt für die beiden Fälle, dass – unabhängig vom Thema – die
Darstellungsweise eines Themas nicht zwingend eine Realitätsnähe aufweist oder
aufweisen muss, jedoch die durch diese Art der Darstellung sichtbaren Meinungen
und Gefühle, wie Ängste und Unsicherheiten, den Vorstellungen der Jugendlichen
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entsprechen und somit real sind. Die von George eingenommene Perspektive der
Mädchen bringt dies wie folgt auf den Punkt:
„ ‚Wir schreiben vielleicht nicht gerade Gedichte oder halten Vorträge [...], sondern
wir haben halt unsere Art und Weise uns auszudrücken.’ “624
Deutlich wird darüber hinaus, dass die Einschätzungen der Erfinder sich weitestgehend mit der pädagogischen Praxis decken. Insbesondere werden Taubkens Vermutung hinsichtlich der unzureichenden Eignung des didaktischen Begleitmaterials für
die Jugendarbeit durch das Praxisbeispiel „Mädchenprojekt“ bestätigt. Die vermutete
Attraktivität der Comicsoftware für den Bereich der Jugendarbeit findet sich sowohl
aus der Perspektive der Pädagogen, als auch aus der Perspektive der Jugendlichen
in der Praxis wieder. Lahnstein-Kandel sieht die Potenziale der Medienbox unter anderem darin, dass sie verschiedene Zugänge des Lernens anbietet, indem kognitive,
spielerische und emotionale Aspekte berührt werden. Die dokumentierten Reflexionsprozesse und Produktleistungen der Jugendlichen weisen darauf hin, dass diese
verschiedenen Ebenen während der praktischen Arbeit mit der Medienbox tangiert
werden. Insbesondere emotional-spielerische Aspekte werden besonders gefördert,
wenn die Jugendlichen aufgefordert sind eine Comicgeschichte zu entwickeln. Wie
bereits aufgeführt, bietet dieses Medienformat den Jugendlichen verschiedene Möglichkeiten, Handlungsweisen und –alternativen zu testen.
Die hier durchgeführte fallorientierte Dokumentation der praktischen Arbeit mit der
Medienbox wird im nachfolgenden Abschnitt durch die Rekonstruktion weiterer Anwendererfahrungen ergänzt, um vom Einzelfall durch Kontrastierungen allgemeine
Aussagen abstrahieren zu können. Die Rekonstruktion verbleibt dabei nicht auf der
Fallebene der einzelnen Anwender, sondern sie soll zu allgemeinen Aussagen und
Typologien über die Medienbox in ihrem pädagogischen Verwendungszusammenhang führen.
6.2

Fallübergreifende Rekonstruktion der Anwendererfahrungen

Die fallübergreifende Rekonstruktion der Anwendererfahrungen dient der Entwicklung von Typologien. Typologien bezeichnen wesentliche Merkmale eines Phänomens, die überindividuell zum Tragen kommen und in ihrer Konstellation als typisch
bezeichnet werden können.625 Die Rekonstruktion der Anwendererfahrungen verbleibt somit nicht mehr auf der Ebene des Einzelfalls, des einzelnen Anwenders oder
Experten.

624
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George, Z. 812ff.
Siehe hierzu Kapitel 3.2.3 Rekonstruktion der Anwenderperspektive.
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Ziel dieser fallübergreifenden Auswertung ist es, Anwendungsformen der Medienbox,
die als typisch bezeichnet werden können, zu rekonstruieren. Relevant sind dabei
Aspekte der Gestaltung der Lernumgebung, also die methodische und didaktische
Umsetzung der praktischen Arbeit mit der Medienbox; in dem Zusammenhang, ob
und wie die übergeordnete Zielsetzung ein Bewusstsein für demokratische Grundwerte zu entwickeln und die Zielsetzungen der Sozial- und Medienkompetenz dabei
eine Berücksichtigung finden. Darüber hinaus ist von Interesse, zu welchen (unterrichtlichen) Themen die Medienbox eingesetzt wird und welche Bestandteile der Medienbox genutzt werden.
Ergänzend zu den Anwendern innerhalb der Praxisbeispiele sind Pädagogen befragt
worden, die bereits mit der Medienbox gearbeitet haben. Dabei handelt es sich zum
Teil um Pädagogen, die ein besonderes Engagement auszeichnet hinsichtlich ihrer
Praxiserfahrungen mit der Medienbox: Sie haben an den von der Jugendinitiative
STEP 21 veranstalteten Pädagogentagungen oder ähnlichen Veranstaltungen teilgenommen und dort zum Teil innerhalb von Workshops über ihre gesammelten Erfahrungen referiert. Der Einbezug dieser Anwender ist von Vorteil für die Untersuchung,
weil so sichergestallt ist, dass die Anwender in ihrem Expertenstatus dezidierte Informationen liefern können. Bei den Experten handelt es sich um Ruth Hoffmann
(Studierende der Sozialpädagogik, FH Köln u. Mitarbeiterin Jugendzentrum Köln),
Reinhard Streibel (Diplom Sozialarbeiter, Arbeiterwohlfahrt Dortmund), Nicole Gerlach (Schulsozialarbeiterin, Realschule Essen), Carmen Druyen (Oberstudienrätin,
Gymnasium Mönchengladbach) und Dr. Christopher Wallbaum (Musiklehrer, Gymnasium Hamburg).
Der Aufbau dieses Abschnittes gestaltet sich nach thematischen Einheiten. Auch hier
dienen auswertungsleitende Fragen der Einordnung der Themengebiete. Diese Fragen sind anhand der bereits durchgeführten Auswertungen der Materialanalyse, der
Auswertungen Erfinderperspektive, sowie der Einzelauswertungen der Praxisbeispiele entwickelt worden:
1.

Welche Begründungszusammenhänge für die Nutzung und Einsatzschwerpunkte der Anwender lassen sich rekonstruieren? – (Abschnitt 6.2.1.
Einsatzschwerpunkte der Medienbox)
Damit sind Fragen nach den Beweggründen für die Nutzung der Medienbox,
der Verortung der Medienbox im Fächerkanon, sowie den bevorzugten Inhalten der Medienbox angesprochen.

2.

Welche Lern- und Bildungsprozesse können durch die Medienbox initiiert werden? – (Abschnitt 6.2.2. Lern- und Bildungsprozesse)
Diese Fragestellung schließt die Arbeitsweise und die Gestaltung der Lernumgebung ein, sowie Fragen nach der Möglichkeit der Kompetenzentwicklung
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und –förderung. Darüber hinaus wird untersucht, wie die Eignung der Medienbox für die Arbeit in einem pädagogischen Verwendungskontext aus der Perspektive der Experten bewertet wird.
3.

Welche Schwachstellen lassen sich für die pädagogische Arbeit mit der Medienbox identifizieren? – (Abschnitt 6.2.3. Schwachstellenanalyse)
Diese Frage umfasst sowohl subjektive Barrieren seitens der Anwender, organisatorisch-institutionelle Hürden, sowie durch die Anwender wahrgenommene
Schwachstellen des Materials der Medienbox.

In den nachfolgenden Unterabschnitten werden die Fragestellungen in Form von
thematischen Einheiten beantwortet. Im Gegensatz zu den bisherigen fallorientierten
Darstellungen der Ergebnisse, werde ich hier eine verstärkte Gegeneinanderführung
der Fälle durchführen, um die Rekonstruktion der fallübergreifenden Typologien zu
veranschaulichen. Die Anwendung des Experteninterviews zielt auf die Entwicklung
von Typologien. Im Methodenteil dieser Arbeit ist bereits dargelegt worden, wodurch
sich der Expertenstatus methodisch begründet.626 Die Expertise der Anwender definiert sich nicht durch den voluntaristischen Erklärungsansatz, sondern verdankt sich
der Fachkundigkeit und der professionellen Qualifikationen der Befragten – wodurch
die Rekonstruktionen der Typologien auf einem fachlich abgesicherten Fundament
basieren. Darüber hinaus wird im Folgenden verstärkt Bezug genommen auf die Ergebnisse Bildungsdiskussion des zweiten Kapitels dieser Arbeit.
6.2.1 Einsatzschwerpunkte der Medienbox
Die bevorzugten Einsatzschwerpunkte oder Nutzungsvorlieben bei der praktischen
Arbeit mit der Medienbox seitens der Anwender beschreiben keine quantitativen Ergebnisse. Anhand der fallübergreifenden Rekonstruktionen ist die Beschreibung der
Nutzungsvorlieben deshalb darauf bezogen, nach den Gründen zu fragen, weshalb
bestimmte Bereiche verwendet werden oder weshalb sich eine Typologie in einem
bestimmten Anwendungsgebiet abzeichnet.
6.2.1.1 Begründungszusammenhänge für die Nutzung der Medienbox
Die Medienbox erfährt hinsichtlich ihrer thematischen Nutzung in der Jugendarbeit
und in der Schule nur geringfügige Unterscheidungen. Primär wird sie in beiden Tätigkeitsfeldern pädagogischer Arbeit genutzt, um gruppendynamische Prozesse unter
Jugendlichen zu thematisieren oder zu initiieren. Dieser Themenbereich lässt sich als
größter gemeinsamer Nenner des Anwendungsschwerpunktes bezeichnen. Diese
gruppendynamischen Prozesse lassen sich im Sinne des Grundmodells sozial-
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kommunikativen Handelns als Situationstyp von Sozialkompetenz definieren.627 Im
schulischen Kontext ist die Einbindung und Nutzung der Medienbox im Unterricht
oder in einem Projekt stärker auf ein konkretes Thema bezogen. Dabei handelt es
sich häufig um Themen, die das Sozialverhalten der Kinder- und Jugendlichen ansprechen. In der Jugendarbeit wird das Thema freier gestaltet. Dort werden die Themen von den Jugendlichen selbst entwickelt. Sie beziehen sich häufig auf Situationen ihrer Lebenswelt und ihres Alltages. Die Medienbox fungiert dabei als eine Anregung, denn sie greift mit ihrem thematischen Rahmen „Die Clique“, diese für die Jugendphase typischen Themen auf und bietet unterschiedliche Nuancen der Verarbeitung an. Auf die entsprechenden Lern- und Bildungsprozesse wird an späterer Stelle
eingegangen.
Die Zielsetzung, ein Bewusstsein für demokratische Grundwerte bei den Jugendlichen zu entwickeln oder zu fördern, spielt nur eine geringe Bedeutung für die Nutzung. Die Anwender machen deutlich, dass die Anwendung sich eher auf Begebenheiten bezieht, die einen Alltagsbezug aufweisen oder die Problemlagen innerhalb
der Klasse thematisieren. Damit beschreiben die Pädagogen weniger direkt gesellschaftlich relevante Aspekte, sondern solche, die sich auf das alltägliche Miteinander
und auf zwischenmenschliches Handeln unter den Jugendlichen beziehen. Druyen
und Gerlach nutzen die Medienbox, um Gruppenprozesse innerhalb einer Klasse zu
thematisieren und zu initiieren. Dabei lassen sich zwei verschiedene Nutzungsebenen systematisieren: Gerlach konzentriert sich verstärkt darauf, mit Hilfe der Medienbox Gruppenarbeit innerhalb der Klasse als eine Methode zu etablieren; sie nutzt
damit die Arbeitsvorschläge der Medienbox auf einer praktizierenden und handlungsorientierten Ebene mit der Intention Gruppenarbeit zu implementieren. 628 Druyen hingegen nutzt die Medienbox, um konkrete Problemsituationen, wie beispielsweise Mobbing innerhalb der Klasse zu thematisieren; sie operiert damit auf einer
inhaltlich-thematischen (Meta-)Ebene mit der Medienbox.629
Der Begründungszusammenhang für die Nutzung der Medienbox ist bei den Experten insgesamt sehr ähnlich: Das erste Einfinden und Durchsehen der Medienbox hinterlässt bei den Anwendern einen positiven Gesamteindruck und sie wird von ihnen
als geeignet für die pädagogische Arbeit eingeschätzt. Bis auf Streibel hat niemand
die Medienbox aufgrund einer eigenen Initiative kennen gelernt und sie aus eigenem
Interesse bestellt.630 Entweder ist sie bereits in der Schule/Jugendeinrichtung vorhanden gewesen oder sie ist den Anwendern durch Dritte präsentiert worden. Die
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Siehe hierzu Kapitel 2.5.2 Sozialkompetenz und die exemplarische Anwendung des Grundmodells in Kapitel
4.3 Die Themen der Medienbox ab S. 123.
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Vgl. Gerlach, Z. 1078ff. u. 1188ff.
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Vgl. Druyen, Z. 1792ff.
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Vgl. Streibel, Z. 491ff.
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Entscheidung der Pädagogen, die Medienbox schließlich zu nutzen, fußt primär auf
pragmatischen Gründen. Die Rekonstruktion dieser Gründe führt zu folgenden Differenzierungen. In der praktischen Arbeit vermischen sich Teilaspekte davon.
Intrinsische Motivation
Medien haben einen großen Einfluss auf die Alltagsgestaltung der Jugendlichen. Die
Medienbox greift diesen Einfluss auf, indem sie ein Angebot darstellt, welches durch
die Medien im Interesse der Jugendlichen liegt. Dieses Interesse an Medien nutzen
ebenso die Pädagogen. Sie betrachten die Medien dabei als einen Zugang, der Jugendliche motiviert. Er motiviert zum einen deshalb, weil es eine für sie neue Form
von Unterricht oder Projektarbeit ist und zum anderen, weil das Medienangebot der
Medienbox – Musik, Comic, Soap, Film und Internet – vorwiegend den Freizeitbereich von Jugendlichen tangiert und somit für sie eine positive Bedeutung hat. Baacke weist darauf hin, dass insbesondere bei Projektarbeit die intrinsische Motivation
freigesetzt werden kann. Damit beschreibt er eine Motivation, die keiner Zweckbestimmung unterliegt, sondern die aus „der Sache selbst“ erwächst, Jugendliche also
in diesem Fall um der Medien Willen motiviert sind, denn „Kinder, so die These, tun
nur das gern und mit Überzeugung, was für sie von Wichtigkeit ist, und die Relevanz
dieser Wichtigkeit wiederum bestimmt sich nach einem Menschenbild von Kindern
und Jugendlichen, das die Ansprüche an Lernbereitschaft und Lernoffenheit als
grundlegende Bereitschaft für Lernprozesse überhaupt (stillschweigend) voraussetzt.“631 Die Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen unterstützt die Freisetzung der intrinsischen Motivation und führt zu einem positiven Lernund Bildungsprozess, denn, so die These, die Lernbereitschaft ist bei den Kindern
und Jugendlichen vorhanden. Diese Annahme spiegelt sich als Begründungszusammenhang für die Nutzung der Medienbox bei den Experten wider. Was die Förderung der Motivation angeht, wird der erste Aspekt der These von den Pädagogen
bestätigt. Der zweite Aspekt der These setzt eine grundsätzliche Lernbereitschaft
seitens der Kinder und Jugendlichen voraus. Dieser Aspekt wird zwar nicht ausdrücklich von den Pädagogen angesprochen, jedoch kann angenommen werden,
dass dieser Aspekt als eine basale Voraussetzung mitgedacht wird.
Benutzerfreundliche Handhabung
Ein wesentlicher und nicht zu unterschätzender Grund für die Anwendung der Medienbox in einem pädagogischen Kontext ist die relativ einfachen Handhabung der
Medienbox und insbesondere der Medien. Die Konzeption der Medienbox erlaubt es,
die Medienbox ohne unverhältnismäßigem (technischen) Aufwand im Unterricht zu
verwenden. Die Nutzung der Softwarebereiche wird von den Anwendern als leicht
631
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bedienbar und schnell erlernbar beschrieben. Die eigene Fähigkeit der Pädagogen
die Medienbox und die Medien für unterrichtliche Zwecke zu nutzen, spielt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. Wird der Zugang von ihnen als einfach und leicht umsetzbar empfunden, trauen sie es sich zu, die Medienbox zu nutzen, um dem bereits
angesprochenen Interesse der Jugendlichen für Medien entgegen zu kommen
Aktivität
Die Erfahrungen der Experten zeigen deutlich, dass die Medienbox als ein Angebot
betrachtet wird, welches geeignet ist, mit Jugendlichen aktive Gestaltungsprozesse
zu initiieren. Der Comic- und Musikbereich, insbesondere die dazugehörende Software fördern die aktive Teilnahme der Jugendlichen. Im Gegensatz zu den Bereichen Soap und Film geht die medienpädagogische Arbeit dabei über ein Rezipieren
weit hinaus.
Die Anregung von Aktivitäten ist für die Pädagogen in mehrfacher Hinsicht von besonderer Relevanz. Sie sehen darin eine Möglichkeit, dass Jugendliche über die aktive Auseinandersetzung mit einem Thema unter Verwendung der verschiedenen
Medienformate, ihre eigenen Ideen, Meinungen und Vorstellungen umsetzen können. Insbesondere die Comicsoftware scheint für sie ein Medium zu sein, welches
besonders geeignet ist, dies zu leisten. Für Streibel ist - wie es auch im Fallbeispiel
„Mädchenprojekt“ deutlich geworden ist - der Vorteil der Comicsoftware darin zu sehen, dass sprachliche Barrieren im schriftlichen Ausdrucksvermögen der Jugendlichen weitestgehend ausgeklammert werden. Dieses Medienformat erlaubt es, sich in
Halbsätzen, Einzelworten und umgangssprachlich zu artikulieren, wodurch gleichzeitig die Authenzität der Comicgeschichte unterstützt wird. Für Druyen und Hoffmann
wird darüber hinaus der Schutzraum betont, der durch die Artikulation eigener Meinungen über Figuren entsteht. Die eigene Meinung wird durch eine Figur geschützt
transportiert. Diesen Schutzraum bewerten die Pädagogen in zweifacher Hinsicht als
positiv. Zum einen können Jugendliche, die eher schüchtern und introvertiert sind,
sich auf diesem Wege mitteilen, zum anderen haben Jugendliche die Möglichkeit,
Ansichten darzustellen, die einen sehr persönlichen Gehalt haben oder die nicht einer üblichen, erwartbaren Allgemeinmeinung entsprechen. Wallbaum, der als einziger der Experten den Bereich Musik der Medienbox genutzt hat, beschreibt diesen
Umstand hinsichtlich der Musiksoftware ähnlich: Musik allgemein und verschiedene
Musikrichtungen im besonderen bieten eine Plattform, um Maskenerfahrungen zu
erleben. Musik erlaubt es, Provokationen auszuleben, indem der Gestus einer bestimmten Musikrichtung zelebriert wird. Er erklärt, dass Jugendliche Musikrichtungen
und deren Bedeutungen wissentlich nutzen, um Inhalte zu transportieren, die nicht
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als politisch korrekt angesehen werden, um mit diesen Musikstücken zu provozieren
oder ihren Unmut zu äußern.632
Neben der Möglichkeit, sich mittels der Medienformate kreativ und aktiv ausdrücken
zu können, wird der Prozess der Identifikation mit der eigenen Produktleistung von
den Pädagogen als sehr positiv bewertet. Der Arbeitsaufwand, der beispielsweise mit
der Erstellung einer Comicgeschichte verbunden ist, ist dem Medium selbst nicht anzusehen. Erst die Eigentätigkeit schafft ein Verständnis dafür bei den Jugendlichen,
wodurch wiederum das Bewusstsein für den Wert der eigenen Arbeit gesteigert wird.
Einen eigenen Song oder einen eigenen Comic zu entwickeln und zu präsentieren,
steigert das eigene Selbstwertgefühl. Druyen verweist darauf, dass die Präsentation
in der Öffentlichkeit, dieses Gefühl verstärkt. Sie erachtet es als wichtig, den Jugendlichen dieses Gefühl, „ein Produkt aus ihren eigenen Denkprozessen hergestellt zu
haben“633, zu geben.
Aspekte der aktiven Medienarbeit finden sich in diesen Begründungszusammenhängen der Anwender wieder. Die Medien werden von den Experten bewusst genutzt,
um Jugendliche zu aktivieren, sich mit einem Thema auseinander zu setzen. Die
Medienproduktion trägt dazu bei, einen eigenen Standpunkt einzunehmen. Darüber
hinaus werden unterschiedliche Kompetenzdimensionen geschult. Wie sich die Entwicklung und Förderung der Sozial- und Medienkompetenz durch die Medienbox
gestaltet, wird im Abschnitt der Lern- und Bildungsprozesse dargestellt.
Bildungswerkzeug
Die Materialien der Medienbox weisen hohe Freiheitsgrade in der Nutzungsweise
auf. Die Pädagogen berichten, dass sie die Software ebenfalls unabhängig vom Kontext der Medienbox für andere Zwecke nutzen: In der Jugendarbeit wird beispielsweise die Comicsoftware genutzt, um Flyer und Aushänge zu entwerfen.634 Gerlach
nutzt die Comicsoftware für ihre schulpraktische Tätigkeit, indem sie Arbeitsblätter
damit entwirft. Dabei hat sie den einzelnen Figuren Funktionen zugeordnet, die von
den Schülern wiedererkannt werden. Gerlach beschreibt dies als „Konditionierung“,
indem die Schüler beispielsweise wissen, dass mit einer bestimmten Figur die Funktion Fragestellung verbunden ist.635 Wallbaum nutzt die Musiksoftware fast ausschließlich lösgelöst vom Kontext der Medienbox. Er hat sich aufgrund der Anregungen durch die Software sowohl eine neuere Version, als auch von einem anderen
Anbieter ein vergleichbares Produkt besorgt.636 Druyen hat zu solchen „Zweckent-
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Druyen, Z. 2396f.
634
Vgl. Hoffmann, Z. 117f.
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fremdungen“ eine ambivalente Haltung. Auf der einen Seite bewertet sie es sehr positiv, dass die Materialien unabhängig von den inhaltlichen Vorgaben brauchbar
sind.637 Darin sieht sie eine Besonderheit der Medienbox, denn dadurch ist sie in jedem Fach nutzbar, wodurch der Umgang mit den Medien und technischen Geräten
selbstverständlicher wird. Auf der anderen Seite erklärt sie, dass die ständige Verwendung der Materialien dazu führen kann, dass der Charakter des Besonderen sich
verflüchtigt und die Jugendlichen es dadurch schneller als langweilig empfinden.638
Streibels Intention die Medienbox zu nutzen, ist bezogen auf das von ihm beschriebene Projekt639 nicht mit der pädagogisch-inhaltlichen Ausrichtung der Medienbox
verknüpft, sondern bezieht sich auf die Möglichkeit, ein Instrument zu haben, welches die Außendarstellung der eigenen Arbeit ermöglicht.640 Er sieht für das konkrete
Projekt in der Comicsoftware ein Werkzeug, mit dem die Ideen der Jugendlichen realisiert werden können. Obschon er die Eignung der Medienbox primär in der pädagogischen Arbeit verortet sieht, betrachtet er sie ebenso für seine Zielsetzung, die Außendarstellung der eigenen Arbeit mit innovativen Ideen umzusetzen, als brauchbar.641 In dem Zusammenhang spricht er speziell bezogen auf die Comicsoftware von
einem Werkzeug und Instrument, dass diese Zielsetzung unterstützt.
Deutlich wird, dass die Medienbox, die primär die Funktion eines Lehr- und Lernmediums verkörpert, unabhängig von dem inhaltlichen Kontext die Funktion eines Bildungswerkzeuges darstellt. Wie bereits dargestellt, ist es erforderlich, diese Funktionsbestimmungen von Medien bewusst durchzuführen, um sie entsprechend in einem Lern- und Bildungsprozess nutzen zu können. Gleichzeitig bestätigen die Experten, dass ein Medium verschiedene Funktionen beinhalten kann.
6.2.1.2 Bevorzugte Materialnutzung
Die Materialnutzung der Anwender erfolgt auf der Grundlage der genannten Begründungszusammenhänge. Welche Materialien der Medienbox genutzt werden, hängt
von dem pädagogischen Verwendungszusammenhang und von der persönlichen
Affinität des Pädagogen ab. Grundsätzlich gilt, dass die Medienbox nie in Gänze genutzt wird. Ähnlich wie es Taubken beschreibt, nutzen die Anwender einen bestimmten Bereich der Medienbox oder auch nur Teilaspekte eines Bereiches. Festzustellen
ist dabei, dass sehr häufig Elemente genutzt werden, die eine aktive Teilnahme der
Jugendlichen fördern. Dies gilt besonders für die Software. Der passive Rezipieren
bildet die Ausnahme. Die Beliebtheit insbesondere der Comicsoftware hat verschie637

Vgl. Druyen, Z. 1919ff.
Vgl. Druyen, Z. 2368ff.
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In Rahmen eines Projektes der Schulsozialarbeit haben Jugendliche zwei Fotoromane entwickelt. Die Basis
der Fotoromane bilden Comics, die mit der Comicsoftware umgesetzt worden sind. Streibel unterstützt dieses
Projekt für die Außendarstellung der AWO.
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Vgl. Streibel, Z. 759ff.
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Vgl. Streibel, Z. 793ff.
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dene Gründe. Die Anwender beziehen sich zum einen auf die bereits erwähnte
Handhabung und Bedienungsfreundlichkeit und zum anderen auf das relativ zügige
Entstehen von Ergebnissen. Dieser Aspekt ist von zweifacher Bedeutung: Erstens
wird so gewährleistest, dass die Anwendung der Software innerhalb der schulischen
Rahmenbedingungen einer Unterrichtsreihe, die in der Regel sechs bis zwölf Schulstunden umfasst, umsetzbar und mit einem fertigen Produkt abschließbar ist und
zweitens bleibt durch die sichtbaren Resultate der eigenen Leistung die Motivation
der Jugendlichen erhalten. Die Anwender erklären, dass die Geduld- und Konzentrationsgrenze der Jugendlichen auf einem relativ geringen Niveau liegt und sie die
Freude an der Arbeit verlieren, wenn Fehler nicht behebbar erscheinen oder Resultate nicht sichtbar werden.
Die inhaltlich-thematische Nutzung der Medienbox in dem pädagogischen Verwendungszusammenhang vollzieht sich in den seltensten Fällen auf der Grundlage der
Handlungsvorschläge des pädagogischen Begleitmaterials. Damit ist nicht gesagt,
dass die Anwender diese für unbrauchbar halten. Sie erklären, dass sie eine Anpassung der Materialien auf die eigenen pädagogischen Zwecke vornehmen. Die Handlungsvorschläge entsprechen konkreten Unterrichtsreihen. Die eigenen Unterrichtsreihen oder Projekte sind themenverwandt, jedoch nicht identisch. Modifikationen
hinsichtlich der eigenen Intentionen sind somit erforderlich. Im schulischen Sektor
werden die thematischen Vorschläge insgesamt intensiver genutzt. Die Pädagogen
aus dem Bereich der Jugendarbeit nutzen das Material eher als eine Möglichkeit,
Ideen zu sammeln. Für die Umsetzung halten sie die Vorschläge für nicht brauchbar,
denn die Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge vermitteln in ihrer Wahrnehmung einen
eher schulischen Charakter, der von den Jugendlichen in der Freizeit eher abgelehnt
wird.
Das Material wird, wie bereits aufgeführt, im Bereich des sozialen Lernens und des
Sozialverhaltens der Jugendlichen verwendet. „Grund und Ziel (des sozialen Lernens) ist, in der sozialen Struktur der Lebenswelt ein soziales Verhältnis zu sich, zu
seinem Lebenslauf, zu den gesellschaftlichen Bedingungen und zur Mithilfe ihrer
Gestaltungen zu finden.“642 Es geht dabei nicht darum, die Wertbegriffe Toleranz,
Verantwortung und Zivilcourage im Sinne einer soziologischen Begriffsklärung zu
erarbeiten. Die Medienbox zielt darauf, auf einer alltags- und lebensweltorientierten
Ebene diese Begriffe mit Inhalten zu füllen. Inwieweit dabei Konsequenzen für ein
demokratisches Bewusstsein auf gesellschaftlicher Ebene entwickelt oder gefördert
werden, lässt sich nicht nachvollziehen. Die Konzeption der Medienbox unterstützt
die Anwendung auf konkrete Situationen, die einen Bezug zu den Erfahrungen der
Jugendlichen haben: Angefangen beim Sozialraum der Schulklasse, der Jugend642
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gruppe oder der Clique über die Familien oder dem Vereins- und Verbandswesen bis
hin zum öffentlichen Gemeinwesen. Der Schwerpunkt der Anwendung liegt auf Aspekten, die der Lebenswelt Jugendlicher entsprechen, die einen Erfahrungsbezug
aufweisen und die dadurch der eigenen Orientierung dienen können. Deshalb werden insbesondere Themen, die im Kontext des Schulalltages resp. der Jugendeinrichtung oder der Peergroup stehen, von den Pädagogen aufgegriffen. Die politische
Dimension beispielsweise der Zivilcourage wird somit nicht primär durch gesellschaftsbezogenes Handeln, sondern durch Alltagshandeln erfahrbar gemacht.643
Wallbaum differenziert dieses Vorgehen am Beispiel von Musik deutlich: Wenn ambivalente Songtexte produziert werden, die in Verbindung mit einer Musikrichtung heikel und grenzwertig erscheinen, indem sie beispielsweise eine nicht politisch korrekte
Meinung transportieren, sieht er eine Möglichkeit Themen der Zivilcourage oder Toleranz in den Musikunterricht zu integrieren, denn dann werden feine Nuancen der
Thematik angesprochen.644 Schlagworte und soziologische Begrifflichkeiten sind für
den Musikunterricht ihm zufolge nicht tauglich. Kritisch merkt er in dem Zusammenhang an, dass die Medienbox zu sehr auf der Reflexionsebene von Textinhalten verbleibt und sich nur marginal mit den Möglichkeiten, die Musik bietet, befasst.645 Dieser Aspekt wird in der Schwachstellenanalyse ausführlich behandelt.
6.2.1.3 Verortung im Fächerkanon
Die Medienbox wird dem konzeptionellen Ansatz entsprechend vorwiegend in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern, wie Deutsch, Politik, Religion, Pädagogik
oder Sozialkunde eingesetzt. Die Anwendung der Medienbox in diesen Fächern wird
Druyen zufolge durch den inhaltlich-thematischen Rahmen bestimmt. Ebenso ist die
Medienbox für fächerübergreifende Projekte geeignet, die eine affine Thematik behandeln. Eine Einbindung der Medienbox in themenfremde Fächer ist durch die bereits angesprochenen Freiheitsgrade der Nutzung möglich. Die Intention der Anwendung entspricht dann jedoch nicht mehr der Zielsetzung des Konzeptes.
Bemerkenswert ist, dass Dimensionen der ästhetischen Bildung mit Ausnahme von
Wallbaum nur marginal von den Pädagogen als Nutzungskriterium genannt werden.
Die Verortung der Medienbox im Fächerkanon verdankt sich zu vorderst den inhaltlich-thematischen Aspekten des sozialen Lernens. Obschon Medienkompetenz, welche ästhetische Dimensionen einschließt, von den Pädagogen bewusst thematisiert
wird, wird sie von ihnen auf die Mediennutzung und die Fertigkeiten im Umgang der
Medien begrenzt. Potenziale der ästhetischen Gestaltungsfähigkeit, die den Medien
inhärent sind, bleiben eher unberücksichtigt: Sowohl Hoffmann, als auch Druyen ha-
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ben die Überarbeitung der erstellten Comicgeschichten für die Veröffentlichung bzw.
für die Wettbewerbteilnahme durchgeführt. Streibel hat einen professionellen Fotografen engagiert, um die Comicgeschichte zu einem Fotoroman zu übersetzen. Die
Beweggründe der Pädagogen für dieses Vorgehen sind darin zu sehen, dass sie erstens die Chancen erhöhen wollen, einen Wettbewerb zu gewinnen, zweitens, dass
sie die Arbeit der Jugendlichen honorieren wollen, indem sie mit der Überarbeitung
die Möglichkeiten der Veröffentlichung unterstützen und gleichzeitig den Jugendlichen nicht die Motivation und die Freude an dem eigenen Produkt nehmen wollen,
wenn es beispielsweise um die Verbesserung grammatikalischer Fehler geht oder
drittens, dass sie die Außendarstellung der Arbeitsleistung der Jugendlichen positiv
erhöhen wollen. Jeder der genannten Gründe ist nachvollziehbar.646 Gleichzeitig wird
jedoch auch deutlich, dass die Förderung des ästhetischen Empfindens und der Mediengestaltung nicht als eine Zielsetzung der pädagogischen Arbeit explizit definiert
wird. Ebenso verhält es sich mit den Inhalten der Medienbox selbst. Die Anregungen
zu den medialen Reflexionen innerhalb der Handlungsvorschläge beziehen sich inhaltlich zum Teil auf die ästhetische Wahrnehmung der Jugendlichen, gleichzeitig
wird jedoch darauf verzichtet, dies explizit zu formulieren und den Fachbezug der
Fächer Kunst und Musik hinsichtlich des ästhetischen Empfindens zu integrieren.
An dieser Stelle sei - die Schwachstellenanalyse vorwegnehmend - darauf hingewiesen, dass Medienkompetenz ästhetische Aspekte der Mediengestaltung einschließt
und sich nicht auf eine instrumentell-qualifikatorische Anwendungskompetenz beschränkt. Pazzini begreift alle Bildung als ästhetisch, wobei er ästhetisch als die Sinne betreffend, in der Wahrnehmung seiend beschreibt.647 Er erklärt den ästhetischen
Zugang zur Bildung wie folgt: „Material-formale Momente an der Bildung, eben ästhetische, sind z.B. die Medien (im Sinne von Werkzeugen), die in pädagogischen Prozessen eine Rolle spielen, das Mediale (im Sinne von Formung und Materialisierung), z.B. die Personen in ihrer Erscheinungsweise, ihrem Aussehen, ihrer wahrnehmbaren Haltung, die Gegenstände, der Raum, die Art des Zeiterlebens, nicht zuletzt die Sitzmöbel (...), das, was man Atmosphäre nennt.“648 Der ästhetische Zugang
zur Bildung beschreibt demnach die individuelle, sinnliche Wahrnehmung des Materiellen. Die ästhetischen Dimensionen der Medienkompetenz bezeichnen in diesem
Sinne die sinnliche Wahrnehmung von Medieninhalten sowohl während der Rezeption als auch bei der Gestaltung und sind insbesondere in den Fächern Kunst und
Musik umsetzbar. Kunst und Musik bilden nie die Wirklichkeit ab, sondern bilden die
Plattform, individuelle Erfahrungen und Wahrnehmungen von Wirklichkeit, die ande-
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ren zwangsläufig nicht zugänglich sind, auf visuelle und akustische Weise für andere
erfahrbar zu machen. Obschon innerhalb der Medienbox für die Fächer Kunst und
Musik Berührungspunkte definiert werden, wird sie in der pädagogischen Praxis primär in geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern genutzt.
6.2.1.4 Zusammenfassung
Die aufgeführten Begründungszusammenhänge für die Nutzung der Medienbox in
einem pädagogischen Verwendungskontext vermengen sich in der Praxis. Die Entscheidung, die Medienbox zu nutzen, hängt von pragmatischen Gründen unterschiedlicher Qualität ab: Angefangen bei der Bedienungsfreundlichkeit der Medien
und ihrer Einsatzvielfalt (auch über den pädagogischen Kontext der Medienbox hinaus), über die Motivationssteigerung auf Seiten der Jugendlichen bis hin zur Möglichkeit der Förderung aktiver Gestaltungsprozesse. Diese verschiedenen Faktoren
spiegeln sich im Ansatz der Medienbildung wieder. Medien werden dann für Bildungszwecke genutzt, wenn sie als Bereicherung des Lern- und Bildungsprozesses
empfunden werden. Die genannten Gründe der Anwender zeigen auf, dass nicht das
Medium zu einem Selbstzweck wird, sondern dass es innerhalb des Bildungsprozesses eine Funktion übernimmt. Die systematisierten Funktionsbereiche von Medien
finden sich hier wieder: Die Medienbox ist aufgrund ihrer inhaltlich-pädagogischen
Konzeption ein Lehr- und Lernmedium und wird primär hinsichtlich dieser Konzeption
genutzt. Darüber hinaus ist sie ein Bildungsthema, wenn es um die Erschließung des
Materials und die Einfindung in der Nutzungsweise geht. Ein Bildungswerkzeug stellt
sie dar, weil sie Freiheitsgrade in der Nutzung zulässt, die sich nicht auf den inhaltlichen Kontext der Medienbox bezieht.
Im nachfolgenden Abschnitt werden die bereits angesprochenen Lern- und Bildungsprozesse thematisiert. Dabei werden insbesondere die Möglichkeiten der Förderung
von Sozial- und Medienkompetenz und die Gestaltung der Lernumgebung berücksichtigt.
6.2.2 Lern- und Bildungsprozesse
Die Lern- und Bildungsprozesse, die durch die Arbeit mit der Medienbox in einem
pädagogischen Verwendungszusammenhang initiiert und anhand der Anwendererfahrungen rekonstruiert worden sind, beziehen sich auf die Kompetenzförderung und
die Gestaltung der Lernumgebung.
6.2.2.1 Kompetenzförderung
Sowohl für die Medien- als auch für die Sozialkompetenz gilt, dass sie von den Anwendern nicht auf Ebenen abstrakter Begrifflichkeiten im Unterricht oder Projekt
thematisiert werden, sondern dass sie im Miteinander der Jugendlichen ausgehan-
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delt und praktiziert werden. Prozesse der Kompetenzerweiterung werden von den
Jugendlichen nicht bewusst wahrgenommen, sondern werden an ihrem Handeln
deutlich. Auch dies gilt für beide Kompetenzbegriffe.
Die Zielbestimmungen Sozial- und Medienkompetenz werden in der konzeptionellen
Grundlegung der Medienbox als gleichwertig formuliert. Die Materialanalyse hat gezeigt, dass der inhaltlich-thematische Rahmen der Medienbox mehr Berührungspunkte zur Sozialkompetenz aufweist. Die Wahrnehmung der Medienbox durch die
Anwender ist ähnlich: Die Medienbox ist ein Lehr- und Lernmedium, welches mittels
medienpädagogischer Ansätze die Entwicklung und Förderung von Sozialkompetenz
anvisiert. Die Anwendung der Medienbox bezieht sich primär auf Lern- und Bildungsprozesse, die einen Situationstyp von Sozialkompetenz umfassen. Die Umsetzung dieser Lern- und Bildungsprozesse erfolgt über medienpädagogische Methoden, wie die aktive Medienarbeit. Aber: Kein Anwender nutzt die Medienbox, um explizit die Entwicklung von Medienkompetenz zu fördern. Vor diesem Hintergrund wird
deutlich, weshalb die Pädagogen die Möglichkeiten der Kompetenzerweiterung durch
die Medienbox überwiegend auf Aspekte der Sozialkompetenz beziehen.
Sozialkompetenz
Wie bereits aufgeführt, wird die Entwicklung eines Bewusstseins für demokratische
Grundwerte weder innerhalb der Konzeption der Medienbox noch in der Praxis pädagogischer Arbeit auf einer gesellschaftlichen Ebene thematisiert und praktiziert.
Vielmehr geht es darum, Toleranz, Verantwortung oder Zivilcourage auf Sozialräume
des alltäglichen Lebens zu beziehen. Damit ist gemeint, dass die Medienbox nicht
genutzt wird, um eine Diskussion über diese Wertbegriffe auf einer soziologischen
Ebene zu führen649, sondern, dass die eigene Werteorientierung transparent und bearbeitbar wird, indem Beispiele aus dem Alltag eine Positionierung verlangen. Die
Entwicklung von Sozialkompetenz vollzieht sich in diesem Auseinandersetzungsprozess auf zwei Ebenen: Erstens auf der inhaltlich-thematischen Ebene der Unterrichtsreihe resp. des Projektes, denn die inhaltliche Diskussion regt Meinungsbildungsprozesse an. In diesem Zusammenhang wird die Verantwortung des Pädagogen deutlich. Dieser Punkt wird nachfolgend ausführlich erörtert. Zweitens auf der
praktizierenden Ebene in der methodisch-didaktischen Arbeit, wenn es darum geht
innerhalb einer Gruppe ein gemeinschaftliches Ergebnis zu entwickeln. Diesen Aspekt heben die Experten bei der Beschreibung der möglichen Kompetenzerweiterung
besonders hervor. Sie erklären einheitlich, dass sich durch das gemeinschaftliche
Arbeiten die zwischenmenschlichen Umgangsformen unter den Jugendlichen
verbessern. Die Toleranzentwicklung wird in dem Zusammenhang beschrieben als
649
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eine Toleranz gegenüber den Mitschülern, gegenüber anderen Meinungen oder anderen Handlungsweisen. Druyen macht deutlich, dass hier der entscheidende Unterschied zum erstgenannten Punkt zu sehen ist. Die Auseinandersetzung mit der
Thematik und die eigene Positionierung hinsichtlich einer Dilemmasituation wird von
den Jugendlichen gedanklich erfasst und innerhalb der thematischen Diskussion
dargelegt. Das Wissen um korrekte Verhaltensweisen im Sinne von Toleranz, Verantwortung oder Zivilcourage ist bei den Jugendlichen vorhanden; Schwierigkeiten
finden sich in der Umsetzung.650 Durch die Zusammenarbeit werden diese Aushandlungsprozesse erst geschult. Die aktive Medienarbeit, die Gruppenarbeit oder die
Projektarbeit, kurz: Methoden des STEP-Lernens, die die Aktivität anregen und auf
Zusammenhalt und Zusammenarbeit angewiesen sind, um ein positives Ergebnis zu
erzielen, fördern die Transformation von Wissen zu Handeln.
Medienkompetenz
Die Beschreibung dessen, was die Pädagogen hinsichtlich einer Kompetenzerweiterung in Bezug auf Medien darlegen, lässt sich nicht durch Medienkompetenz definieren. Es werden Teilaspekte thematisiert, die sich in erster Linie auf eine Art Bedienungs- oder Anwendungskompetenz beziehen. Die Erarbeitungsprozesse der Jugendlichen beziehen sich dabei auf den Abbau von Berührungsängsten und den
Aufbau von der Fertigkeit, die genutzten Medien entsprechend den Vorgaben bedienen zu können, um beispielsweise einen Comic erstellen zu können. Eine Analyse
hinsichtlich der spezifischen Eigenheiten der jeweiligen Medien im Sinne der Medienkunde wird weder von den Jugendlichen praktiziert noch von den Pädagogen
angeleitet. Dies gilt sowohl für den schulischen als auch für den außerschulischen
Bereich. Darüber hinaus zeigt sich, dass das Verständnis darüber, was Medienkompetenz beinhalten kann, sich bei den einzelnen Pädagogen sehr unterscheidet, was
erklären würde, weshalb Medienkompetenz nicht bewusst als Ziel der pädagogischen Arbeit definiert wird.
Druyen und Wallbaum sind diejenigen der Anwender, die Medienkompetenz differenzierter beschreiben. So unterteilt beispielsweise Wallbaum Medienkompetenz
ähnlich dem Ansatz Baackes in verschiedene Dimension: Als erstes nennt er die
Kenntnis über die Medien. Er achtet es dabei nicht für notwendig, die Medien bis in
ihre „Programmierungstiefen“ zu kennen, sondern sie „soweit zu kennen, wie sie
pragmatisch relevant sind für unser Handeln und Denken“651. Der zweite Bereich besagt, die Medien „in ihrer Gemachtheit zu durchschauen“652. Die dritte Dimension
lässt sich als Reflexionsdimension bezeichnen und umfasst zum einen Reflexionen
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über den Einfluss der Medien auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse und zum
anderen Selbstreflexionen bezogen auf den Einfluss der Medien auf die eigenen
Denk- und Wahrnehmungsaspekte. In dem Zusammenhang bezieht Wallbaum am
Beispiel von Musik die ästhetische Wahrnehmung ein.653 Wallbaum zeigt ein dezidiertes und differenziertes Verständnis zur Medienkompetenz. Weniger theoretisch, jedoch nicht weniger differenziert beschreibt Druyen Medienkompetenz anhand praktischer Beispiele. Medienkompetenz bezeichnet danach die Fähigkeit, Medien nach
pragmatischen Gesichtspunkten zu nutzen. Das schließt ein Wissen über ihre Funktionalität und ihre Bedienbarkeit ebenso ein, wie die aktive Gestaltung, die wiederum
kreative Denk- und Reflexionsprozesse fördert, als auch Prozesse der Identifikation
mit der eigenen Produktleistung.654
6.2.2.2 Gestaltung der Lernumgebung
Sowohl die Ergebnisse der medienpädagogischen Bildungsdiskussion im zweiten
Kapitel dieser Arbeit als auch die Materialanalyse der Medienbox haben verdeutlicht,
dass der pädagogische Verwendungskontext und damit verbunden die Gestaltung
der Lernumgebung ausschlaggebend sind für positiv verlaufende Lern- und Bildungsprozesse. Die Medienbox wird i.d.R. für Gruppenarbeit eingesetzt. Gleichzeitig
zeigen die Rekonstruktionen der Anwendererfahrungen, dass dem Pädagogen dabei
unterschiedliche Aufgaben zufallen.
Gruppenarbeit
Die konzeptionelle Grundlegung sieht als Umsetzungsstrategie der pädagogischen
Arbeit mit der Medienbox das STEP-Lernen vor. Das STEP-Lernen, welches die Projektmethode beschreibt, umfasst, wie in der Materialanalyse bereits aufgeführt, ein
entdeckendes und problemlösendes Lernen. Die Rekonstruktionen der Erfahrungen
der Experten machen deutlich, dass diesem Idealtypus655 der pädagogischen Arbeit
mit der Medienbox nicht immer entsprochen werden kann – dies gilt besonders für
den schulischen Kontext, dessen Rahmenbedingungen Gestaltungs(frei)räume begrenzen können.656 In Anlehnung an den handlungsorientierten Ansatz der Projektmethode setzen die Anwender die Medienbox häufig für Gruppenarbeiten ein. Hinsichtlich der Intentionen und der Umsetzung der Gruppenarbeit mit der Medienbox
unterscheiden sich Schule und Jugendarbeit.
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Vgl. Wallbaum, Z. 2837ff.
Vgl. Druyen, Z. 2156ff.
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Der Oberbegriff der Projektmethode umfasst (ungewollt) eine Reihe von didaktischen Methoden und Prinzipien (Werkstattlernen, Freie Arbeit, projektorientierter Unterricht, Gruppenarbeit), die in ihrer Umsetzung affin
sind, indem sie handlungsorientiertes Problemlösen und kooperatives Lernen anvisieren, sie jedoch aufgrund des
fehlenden typischen Projektverlaufes, wie er beispielsweise von Frey durch die Projektinitiative, die Projektskizze,
den Projektplan, die Projektdurchführung und den Projektabschluss bestimmt wird (Vgl. Frey, 1998), kein Projekt
im klassischen Sinne darstellen.
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Schule: Die pädagogischen Intentionen der Verwendung der Medienbox in der Gruppenarbeit sind u.a. die Förderung der Zusammenarbeit in Gruppen und die Unterstützung von Teamentwicklung, die Erarbeitung eines Problems innerhalb der Klassengemeinschaft oder auch die Auflockerung einer Unterrichtsreihe. Klippert empfiehlt die Gruppen durch das Zufallsprinzip zusammenzusetzen, wodurch verhindert
wird, dass die Gruppen reine „Freundschaftsgruppen“ sind, weniger beliebte Schüler
übrig bleiben und die Gruppenzusammensetzung von den Jugendlichen nicht akzeptiert wird, denn sie ist nicht durch die scheinbare Willkür des Pädagogen bestimmt.657
Ein Losverfahren findet bei Jugendlichen häufig eine höhere Akzeptanz, als die Entscheidung des Pädagogen, die von den Jugendlichen als ungerecht empfunden werden kann. Die Erfahrungen der Anwender, sowohl der Jugendlichen als auch der
Pädagogen, bestätigen dieses Verfahren weitestgehend. Gerlach schlägt vor, die
Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe nach einem Rotationsverfahren durchzuführen, so dass kein Gruppenmitglied sich vor einer Aufgabe „drücken“ kann oder
sich in den Vordergrund drängt. Sie sieht in diesem Verfahren die Vorteile, dass insbesondere bei stilleren Schülern Stärken sichtbar werden können und die Übernahme und Bewältigung von verschiedenen Aufgaben das Selbstwertgefühl der Schüler
steigern kann.658 Gruppenarbeit, die erfolgreiche Lern- und Bildungsprozesse zum
Ziel hat, kann nur dann gelingen, wenn das Kooperations- und Kommunikationsverhalten der Gruppenmitglieder abgestimmt ist659 – dies gilt auch für die Jugendarbeit.
Die Dynamik von Gruppenprozessen bedarf bestimmter Verhaltensregeln, die die
Kooperationsfähigkeiten der Gruppenmitglieder fordert und fördert. In Anlehnung an
Ruth Cohns Themenzentrierter Interaktion sind diese Spielregeln des Miteinanders
auf einer Sach-, Wir- und Ich-Ebene anzusiedeln.660 Hier zeigen sich Parallelen zum
bereits vorgestellten Ansatz der Sozialkompetenz. Die Ebenen der Interaktionen beschreiben den agentiven und den reflexiven Schwerpunkt sozial-kommunikativen
Handelns. Die Medienbox setzt mit ihrem inhaltlich-thematischen Rahmen genau bei
diesen Interaktionsfähigkeiten an, indem sie alltägliche Dilemmasituationen präsentiert, die ein Aushandeln und eine Positionierung verlangen. Der methodischdidaktische Ansatz der Medienbox verstärkt dies, indem die Jugendlichen sich nicht
nur auf einer theoretisch, gedanklichen Ebene damit befassen, sondern ihre Erkenntnisse in ihrem eigenen Handeln und Tun umsetzen. Die Eignung der Medienbox für die Initiierung von Lern- und Bildungsprozessen im Bereich der Sozialkompetenz sehen die Experten aufgrund dieser Kombination des Themas mit der methodischen Umsetzung als gegeben.
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658

204

Teil C) Die Forschungsergebnisse – Die Anwenderperspektive

Jugendarbeit: Die Anwendung der Medienbox in der Jugendarbeit steht, wenn sie
nicht zum täglichen Angebot der Offenen Jugendarbeit gehört, der Projektmethode
sehr nahe, denn die Jugendlichen werden i.d.R. mit Beginn der Zusammenarbeit an
der Planung und Organisation beteiligt. Die von Baacke genannten Vorteile der Jugendarbeit für die Projektmethode sind vor allem die Gestaltungsspielräume in der
Umsetzung der pädagogischen Arbeit; gleichzeitig können diese Spielräume der Jugendarbeit aber auch zu einem Scheitern führen. Die „Freiwilligkeit der Teilnahme“
oder der „Verzicht auf Leistungskontrollen“661 fördern zwar die intrinsische Motivation
der Jugendlichen, erfordern jedoch gleichzeitig die Verlässlichkeit der Jugendlichen,
die nach den Erfahrungen der Anwender nicht immer vorhanden ist. Obschon in der
Jugendarbeit zahlreiche Gruppenangebote gemacht werden, wie Mädchengruppen,
Tanz- und Musikgruppen, Foto-, Radio- oder Sport-AGs und in dem Zusammenhang
auch Projekte umgesetzt werden, bildet eine langfristige, inhaltliche und kontinuierliche Gruppenarbeit eher die Ausnahme. Für die Gruppenarbeit in der Jugendarbeit
eignen sich besonders die medialen Zugänge der Medienbox, denn sie sind flexibel
einsetzbar und liegen gleichzeitig im Interesse der Jugendlichen. Der inhaltlichthematische Rahmen ist besonders kompatibel für die Jugendarbeit, da er Problemlagen thematisiert, die im Erfahrungsbereich der Jugendlichen liegen. Die Lern- und
Bildungsprozesse der Gruppenarbeit in der Jugendarbeit zielen auf die Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen ab. Im Vergleich zur schulischen Gruppenarbeit geht
es dabei weniger um die Erreichung eines definierten Lernzieles, sondern darum, mit
den Jugendlichen in Kontakt zu treten und Themen zu erarbeiten, die für sie von besonderer Bedeutung sind. Da die Teilnehmerzahlen bei Gruppenarbeit häufig eher
gering ist, bietet sie die Möglichkeit, eine Auseinandersetzung - thematisch oder
gruppenbezogen - zu initiieren, die ernsthafte Meinungsbildungsprozesse fördert.
Rolle und Aufgabe des Pädagogen
Sowohl für den schulischen als auch für den außerschulischen Bereich gilt, dass das
Gelingen von Gruppenarbeit oder eines gemeinsamen Projektes von der Unterstützung des Pädagogen abhängt. Die Pädagogen machen deutlich, dass ihnen dabei
Aufgaben der Begleitung und Unterstützung zufallen. Die Rollen und Aufgaben der
Pädagogen lassen sich in folgende Bereiche differenzieren.
Begleitende Werteorientierung: Die Medienbox behandelt Themen, die dazu beitragen sollen, die eigenen Wertorientierungen zu prüfen und zu hinterfragen. Die Intention liegt in der Bewusstwerdung für demokratische Grundwerte. Die Werteorientierung ist bei Jugendlichen nicht abgeschlossen und noch beeinflussbar. Die Unterrichtsreihe „Ausländerfeindlichkeit“ zeigt exemplarisch, dass die Werteorientierung
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der Jugendlichen nicht immer den Erwartungen oder einer politisch korrekten Haltung entsprechen. Solche Erfahrungen der Pädagogen verdeutlichen, dass die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit Dilemmasituationen durch eine begleitende
Werteorientierung durch den Pädagogen unterstützt werden muss. Positive Meinungsbildungsprozesse oder Verhaltensänderungen als Ergebnis eines Lern- und
Bildungsprozesses zu definieren, verlangt vom Pädagogen, sich mit den Ansichten
und Einstellungen der Jugendlichen auseinanderzusetzen. Druyen bezeichnet dies
als eine pädagogische Verantwortung.662
Instruktionale Unterstützung: Gruppenarbeit oder die Projektmethode begünstigen
selbstgesteuerte Lernprozesse. Die Arbeit mit der Medienbox entspricht in allen
Punkten den von Mandl, Gruber & Renkl formulierten Anforderungen des situierten
Lernens.663 Da die Medienbox jedoch nicht vergleichbar ist mit einem Lehr- und
Lernmedium, welches unabhängig von einem pädagogischen Verwendungskontext
genutzt wird, wie es beispielsweise bei einer Lernsoftware der Fall ist, kommt der
instruktionalen Unterstützung eine größere Bedeutung zu. Die Lernumgebung der
Medienbox wird letztlich durch den Pädagogen gestaltet, denn die Medienbox ist von
ihrem konzeptionellen Aufbau her betrachtet kein Lehr- und Lernmedium, das Jugendliche in Eigenregie nutzen, sondern ein Angebot, das Pädagogen für die Gestaltung der Lernumgebung verwenden. Obschon die Medienbox zahlreiche Handlungsvorschläge beinhaltet, ist es erforderlich, diese an die Gruppensituation anzupassen.
Soll mit der Medienbox mehr erreicht werden, als eine Auflockerung des Unterrichts,
ist es Aufgabe des Pädagogen, die Inhalte zu erarbeiten und zu modifizieren. Die
Rekonstruktion der Anwendererfahrungen weist darauf hin, dass die Aufgabe des
Pädagogen in der instruktionalen Unterstützung eine Gratwanderung ist: Einerseits
soll der Lern- und Bildungsprozess von den Jugendlichen selbstgesteuert umgesetzt
werden, wenn es beispielsweise um die mediale Umsetzung ihrer Ideen geht, andererseits verlangt die begleitende Werteorientierung die Übernahme pädagogischer
Verantwortung. Diese Verantwortung ist nicht nur auf die Wertorientierung zu begrenzen, sondern bezieht auch auf alle anderen Bereiche der gemeinsamen Arbeit:
Angefangen bei der sinnvollen Einbindung der Materialien in den pädagogischen
Verwendungszusammenhang und damit verbunden die Definition einer konkreten
Aufgabenstellung, über die Unterstützung bei der medialen Umsetzung und der Begleitung der Gruppenarbeit bis hin zur Förderung der Motivation. Diese Aufgabenliste
ließe sich beliebig verlängern. Sie spiegeln grundsätzliche Fähigkeiten, Kompetenzen und Rollen wider, die ein Pädagoge beherrschen sollte. Das besondere bei der
Arbeit mit der Medienbox ist darin zu sehen, dass sie ein Angebot darstellt, welches
erstens viele verschiedene Zugangsmöglichkeiten anbietet und damit sowohl inhalt662
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lich als auch methodisch sehr anspruchsvoll ist. Zweitens ist das Angebot durch den
handlungsorientierten medienpädagogischen Ansatz sehr innovativ, wodurch bei Pädagogen, die wenig Erfahrung in der Medienpädagogik haben, Berührungsängste
hervorgerufen werden können.
6.2.2.3 Zusammenfassung
Die Rekonstruktion der Anwendererfahrungen macht deutlich, dass Lern- und Bildungsprozesse primär im Bereich der Sozialkompetenz anzusiedeln sind. Sozialkompetenz lässt sich auch ohne Verwendung der Medienbox fördern und entwickeln.
Die Anwender sehen in der Medienbox jedoch ein Angebot, dass besonders geeignet ist, diese Prozesse zu initiieren. Dies machen sie sowohl an dem Thema „Die
Clique“ und den entsprechenden Subthemen fest, als auch an den methodischdidaktischen Angeboten, die die Medienbox dafür macht. Medienkompetenz wird von
den Anwendern nicht als ein vorher definiertes Lernziel begriffen und anvisiert, sondern als eine Art positiver Nebeneffekt, der sich aus dem Medienumgang der Jugendlichen entwickelt. Dabei ist festzustellen, dass das Verständnis von Medienkompetenz sich z.T. auf Bedienungs- und Anwendungsfähigkeiten beschränkt.
Für die Gestaltung der Lernumgebung bietet die Medienbox zahlreiche Anregungen.
Dem Idealtypus der Projektmethode wird in der Praxis nur begrenzt entsprochen. Als
sinnvolle Alternative wird die Gruppenarbeit durchgeführt. Entscheidend für ein Gelingen der Gruppenarbeit mit der Medienbox ist letztlich der Pädagoge in seiner pädagogischen Verantwortung.
Innerhalb der nachfolgenden Schwachstellenanalyse werden Gründe für ein Erschweren oder Scheitern der Anwendung der Medienbox aufgeführt. Diese beziehen
sich auf äußere Rahmenbedingungen, subjektive Einschätzungen der Experten sowie materialimmanente Defizite.
6.2.3 Schwachstellenanalyse
Die Anwendung der Medienbox in der pädagogischen Praxis verläuft nicht ohne Hindernisse oder Schwierigkeiten. Die Schwachstellenanalyse trägt zur Transparenz
möglicher Defizite bei und ermöglicht es, Perspektiven und Konsequenzen abzuleiten – sowohl für die Gestaltung der Medienbox, als auch für die Verortung der Medienbox im Kontext der Medienbildung.
6.2.3.1 Organisatorisch-institutionelle Hürden
Mit organsisatorisch-institutionellen Hürden werden die äußeren Rahmenbedingungen bezeichnet, die die Verwendung der Materialien der Medienbox erschweren oder
gar verhindern können. Diese Rahmenbedingungen beziehen sich primär auf die
Medienausstattungen an Schulen und Jugendeinrichtungen. Darüber hinaus zeigt
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sich ein Bedarf an Fortbildung in die praktische Arbeit mit der Medienbox demonstriert und den Pädagogen ein Verständnis für die Medienbox vermittelt wird.
Medienausstattung
Obschon die Medienausstattungen, insbesondere bezogen auf Computer und Internetzugänge an Schulen, in den letzten Jahren vermehrt gefördert wird - beispielsweise durch das Bundesprojekt „Schulen ans Netz“ - zeigt die Rekonstruktion der Anwendererfahrungen, dass die Ausstattungen sich hinsichtlich ihrer Qualität und Anzahl sehr unterscheiden. Das Vorhanden-Sein eines Computerraumes oder eines
Internetzuganges beschreibt nicht die Leistungskapazitäten der Gerätschaften. Die
Software der Medienbox, insbesondere die Comicsoftware ist sehr speicherintensiv.
Die Kapazität älterer Computer ist schnell erschöpft. Die Anwender berichten von
Problemen, die sich darauf zurückführen lassen. Dies zeigt sich beispielsweise in
einem sehr langsamen Bildaufbau, in schlechten Antwortzeiten der Software, was bei
Überlastungen zu einem „Aufhängen“ des Programms bis hin zu einem Systemabsturz des Computers führen kann. Diese technischen Hindernisse führen bei den
Anwendern zu Frustrationen. Jugendliche verlieren ob der langsamen Computerleistungen schnell die Geduld und die Freude an der Arbeit. Ähnlich verhält es sich mit
der Anzahl der vorhandenen Computer. In Schulen sind diese vorwiegend nicht mobil, sondern stationär in einem Computerraum. Dieser wird von sämtlichen Klassen
genutzt. Die Medienbox wird, wie dargestellt, vorwiegend in geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern verwendet. In diesen Fächern wird der Computer
insgesamt seltener genutzt, als es in den naturwissenschaftlichen Fächern der Fall
ist.664 Somit kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Computerraum immer
verfügbar ist. In der Jugendarbeit gestaltet sich diese technische Problematik weit
gravierender, denn dass eine Jugendeinrichtung mit mehreren Computerarbeitsplätzen ausgestattet ist, ist eher die Ausnahme. Das Praxisbeispiel „Mädchengruppe“
zeigt, dass die letzte Alternative darin liegt, den Bürocomputer zu nutzen. Dass dieser von den Jugendlichen genutzt wird, ist jedoch eher unüblich. Sowohl für die
Schule, als auch für die Jugendarbeit gilt, dass die Medienausstattung einen großen
Einfluss darauf hat, welche Materialien der Medienbox genutzt werden.
Workshops
Neben den technischen Hürden verhindert eine Unkenntnis über den praktischen
Einsatz der Medienbox die Anwendung. Die Pädagogen machen deutlich, dass Kollegen nicht allein durch Mundpropaganda für die Medienbox zu begeistern sind. Der
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Bedarf nach Workshops wird von ihnen formuliert. Eine Demonstration der Anwendung vermittelt in anschaulicher Weise, wie die Medienbox in die pädagogische Arbeit integriert werden kann. Auch die Anwender, die bereits mit der Medienbox gearbeitet haben, erachten praxisorientierte Einführungen für sinnvoll, wenn es um die
Erschließung eines von ihnen noch nicht genutzten Medienbereiches geht. Die Möglichkeit, dass Anwender als Multiplikatoren bei einer Workshopdurchführung dienen,
wird sehr positiv bewertet. Die Pädagogen beziehen sich in ihren Anregungen auf die
bereits von der Jugendinitiative STEP 21 durchgeführten Pädagogentagungen. Der
Austausch über Erfahrungen mit anderen Pädagogen unterstützt die eigene Gestaltung des Medienboxeinsatzes, indem die Motivation gefördert und sie zu neuen Umsetzungsideen inspiriert werden.665
6.2.3.2 Subjektive Barrieren
Die subjektiven Barrieren beschreiben die persönlichen Einschätzungen der Pädagogen hinsichtlich ihrer eigenen Kompetenzen. Die Anwender haben sich i.d.R. in
einen der Medienbereich der Medienbox eingearbeitet, bevorzugt in den Comicbereich. Besonders Schulpädagogen scheuen sich jedoch, den Musikbereich anzuwenden, wenn Musik nicht zu ihren Unterrichtsfächern zählt. Die in der Materialanalyse festgestellte soziologische Perspektive, die das Comicformat als ein „Alltagsmedium“ beschreibt, das allgemein zugänglich ist und als Medium für massenkulturelle
Demokratisierungsprozesse gewertet werden kann, spiegelt sich in den Nutzungsweisen der Anwender wieder. Während die Pädagogen den Comicbereich als leicht
verständlich und zugänglich empfinden, da das Comic ein Alltagsmedium ist, sie somit unterschiedliche, alltägliche Rezeptionserfahrungen damit haben, scheinen die
Anwender in Bezug auf den Musikbereich eine Differenzierung vorzunehmen. Sie
machen deutlich, dass sie den Bereich Musik der Medienbox in erster Linie der
Fachdisziplin zuordnen und ihn weniger aus dem eigenen Rezeptionsverhalten heraus bewerten.666 Die Produktion eines Comics scheint für die Anwender eine leichter
zu bewältigende Aufgabe zu sein, als die Produktion eines Musikstückes – obschon
die Medienbox auch für diesen Bereich eine Software als Unterstützung anbietet.667
Bemerkenswert an dieser Differenzierung ist, dass die Pädagogen im Bereich der
Musik verstärkt die Fachdisziplin und die medientypischen Spezifika berücksichtigen,
während dies bei den Comics nur am Rande geschieht. Pädagogen der Jugendarbeit
scheinen in Hinblick auf den Musikbereich weniger Berührungsängste zu haben.668
Aufgrund ihrer täglichen Arbeit mit den Jugendlichen haben sie einen stärkeren Bezug zu den Freizeitvorlieben der Jugendlichen, wozu auch Musik gehört. In den Ju665
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gendeinrichtungen gibt es Musik-AGs u.ä. und darüber hinaus hören die Jugendlichen dort ihre eigene Musik. Es kann vermutet werden, dass die Pädagogen der Jugendarbeit deshalb vertrauter sind mit den verschiedenen Musikrichtungen und für
sie deshalb die Hemmschwelle der Nutzung des Musikbereiches geringer ist. Wie
bereits angesprochen werden die für die Medienkompetenz ebenfalls relevanten Aspekte der Rezeptions- und Medienanalyse in der pädagogischen Arbeit weitestgehend ausgeklammert. Eine Erklärungsmöglichkeit liegt darin, dass die Pädagogen
die Medien weniger aus der Perspektive der Medienanalyse oder nach medienpädagogischen Gesichtspunkten betrachten, sondern eher aus den eigenen Anwendungs- und Nutzungserfahrungen mit Medien. Dieser Erklärungsansatz geht konform
mit dem Verständnis einiger Experten darüber, was Medienkompetenz überhaupt
beinhaltet. Dieser Umstand wiederum ist damit zu erklären, dass der Einbezug der
neuen Medien in Lern- und Bildungsprozesse und damit verbunden medienpädagogische Lehr- und Lernmethoden erst in den letzten fünf bis zehn Jahren zu einem
Thema des Bildungswesens geworden sind. Druyen begrüßt es in dem Zusammenhang sehr, dass in einigen Bundesländern die Medienbox im Referendariat eingesetzt wird und angehende Lehrer einen selbstverständlicheren Umgang mit den Medien haben oder aufbauen können.669
6.2.3.3 „Fehler im System“
Dieser Bereich der Schwachstellenanalyse befasst sich mit den Inhalten der Medienbox und umfasst softwarebedingte Schwierigkeiten, inhaltlich-thematische Aspekte
der Materialien, sowie die Eignung der Materialien für den schulischen und außerschulischen Bereich.
Software
Ein häufig genannter Kritikpunkt bezieht sich auf die Comicsoftware der Medienbox.
Dabei ist jedoch nicht immer eindeutig zu identifizieren, ob die Schwierigkeiten ein
Resultat einer fehlerhaften Software oder ob sie eine Konsequenz der Leistungskapazität des genutzten Computers sind. Eindeutig der Software zuzuordnen sind
Schwierigkeiten bei der Gestaltung von Sprechblasen. Die Schriftgröße und die
Sprechblasengröße lassen sich nicht den eigenen Vorstellungen entsprechend variieren. Darüber hinaus wird kritisiert, dass die Software nicht netzwerktauglich ist. Dazu ist allerdings anzumerken, dass die Medienbox insgesamt fünf Softwarelizenzen
enthält und somit fünf Arbeitsplätze ausgestattet werden können. Die Software ist
nicht für die Netzwerknutzung konzipiert. Eine Erweiterung der Lizenz auf den Netzwerkbetrieb führt möglicherweise zu einer Erhöhung der Kosten. Ein weiterer und
auch relevanter Kritikpunkt bezieht sich auf die vorhandenen Figuren: Die Software
669
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enthält unter der Rubrik „STEP 21“ eigens entwickelte Figuren, die ebenfalls im Comicheft vorhanden sind. Die Kritik richtet sich erstens auf die Anzahl der Figurbewegungen, Hintergründe und Gegenstände: Die im Comicheft enthaltenen Hintergründe, Figurpositionen oder Gegenstände finden sich nicht in Gänze in der Software
wieder, sondern lediglich eine beschränkte Auswahl. Obschon sich die Comicsoftware auf die abgebildete Clique bezieht, wird zweitens angeregt, Personen unterschiedlichen Alters aufzunehmen, um beispielsweise Familiensituationen darstellen
zu können. Die dritte Kritik in diesem Zusammenhang bezieht sich auf Gegenstände,
die die Gestaltung eines Negativbildes erlauben, gemeint sind beispielsweise Drogen, wie Zigaretten oder Alkohol. Der thematische Rahmen der Medienbox fordert
die Auseinandersetzung mit Dilemmasituationen, in denen Negativelemente enthalten sind. Um die Ergebnisse der Auseinandersetzung medial darstellen zu können,
sind Gegenstände oder Örtlichkeiten notwendig, die dies repräsentieren.
Material
Die Defizite hinsichtlich des Materials beziehen sich zum einen auf inhaltliche Aspekte und zum anderen auf die Gestaltung und Präsentation des Materials.
Inhalt: Die Materialanalyse hat bereits aufgezeigt, dass die medialen Reflexionen in
den Handlungsvorschlägen sich nur begrenzt mit den medientypischen Kennzeichen
des jeweiligen Mediums befassen. Wallbaum wertet dieses Defizit für den Bereich
Musik als sehr gravierend. Die Anregungen der Medienbox beziehen sich seinem
Empfinden nach primär auf die Texte der Musikstücke. Die Jugendlichen werden ermuntert, sich mit den Inhalten der Musiktexte auseinander zu setzen, jedoch bleiben
verschiedene Musikrichtungen eher unberücksichtigt.670 Aus der musikalischen Perspektive ist es beispielsweise interessanter zu reflektieren, wie sich die Aussage eines Musiktextes mit einer anderen Musikrichtung ändert oder weshalb eine bestimmte Musikrichtung einen eher provokativen Stil aufweist. In diesem Zusammenhang
wird eher die ästhetische Wahrnehmung der Jugendlichen gefördert. Aus diesem
Grund nutzt er lediglich die Musik-Software der Medienbox, die er als sehr geeignet
für unterrichtliche Zwecke empfindet.671 Darüber hinaus regt er an, eine Möglichkeit
zu schaffen, die Auswahl der Musikstücke, die sich auf der beiliegenden CD der Medienbox befinden, zu aktualisieren. Er erklärt, dass die dortige Auswahl nur kurzfristig
aktuell ist. Für sinnvoller erachtet er es, sollte die Aktualisierung nicht machbar sein,
zeitlosere Songs zu verwenden.672
Gestaltung/Präsentation: Ein weiterer Kritikpunkt richtet sich auf die Gestaltung der
Arbeitsblätter: Auf allgemeiner Ebene wird erstens angeregt, die Arbeitsblätter in
670

Vgl. Wallbaum, Z. 2600ff.
Vgl. Wallbaum, Z. 2535ff.
672
Vgl. Wallbaum, Z. 2705ff.
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Schwarz-Weiß zu gestalten. Da die Arbeitsblätter als Kopiervorlagen konzipiert sind,
kommt die farbliche Gestaltungen der Blätter nicht zum Ausdruck, vielmehr verschlechtert sich durch das Kopieren von Farbe die Qualität.673 Sowohl das Pädagogenbuch, als auch das Schülerheft arbeiten mit Querverweisen, die auf Anknüpfungspunkte zu anderen Themen oder Medien verweisen. Diese Querverweise werden als störend empfunden, denn sie führen zu einer Unübersichtlichkeit des Materials. In dem Zusammenhang wird zweitens angeregt, Arbeitsblätter, die für verschiedene Handlungsvorschläge nutzbar sind, kontextungebunden zu präsentieren, indem
sie auf einer allgemeinen Ebene als Arbeitstipps genutzt werden können.674 Diese
Tipps finden sich nach Ansicht der Anwender zu sehr verstreut im gesamten Material. Eine Bündelung ähnlich dem Methodenteil des Schülerheftes scheint diesem
Wunsch zu entsprechen.
Eignung
Hinsichtlich der Eignung der Materialien für den schulischen Bereich lassen sich keine gravierenden Defizite identifizieren. Die Pädagogen erhalten durch die Handlungsvorschläge gute Ideen und passen sie notfalls ihren Vorstellungen entsprechend an. In der Jugendarbeit sieht dies anders aus: Für die tägliche Jugendarbeit ist
das pädagogische Begleitmaterial nur begrenzt anwendbar. Insbesondere Inhalte,
die einen sog. schulischen Charakter haben – genannt werden die Arbeitsblätter und
Textarbeiten - , werden sowohl von den Pädagogen als auch insbesondere von den
Jugendlichen eher abgelehnt. Dieser Umstand ist nicht darauf zurückzuführen, dass
Pädagogen der Jugendarbeit die Inhalte als nicht sinnvoll einschätzen, sondern dass
sie die Umsetzungsstrategien für die tägliche Jugendarbeit als nicht geeignet empfinden. Die Integration der Medienbox in das tägliche Angebot der offenen Jugendarbeit scheitert aufgrund der Schnelllebigkeit, d.h., dass lange Einarbeitungszeiten oder aufwendige Vorbereitungen mit dem täglichen Angebot nicht kompatibel sind.
Der von den Experten oft angesprochene schulische Charakter der Begleitmaterialien ist in dem Aufbau der Handlungsvorschlage zu sehen. Diese sind primär an
schulische Rahmenbedingungen orientiert: Stundenrhythmus, Themenherleitung und
–einführung, Aufgabenstellungen. In der regulären Jugendarbeit werden weniger
schuldidaktische Ansätze und Methoden angewandt. Ein handelndes Lernen und
Aktivitäten stehen dort im Vordergrund. Die Nutzung des Begleitmaterials in der vorgeschlagenen Form ist den Experten zufolge eher innerhalb fester Gruppen möglich.
Für die reguläre offene Jugendarbeit wird der Bedarf an Aktions- oder Projektvorschlägen, wie sie in der Jugendarbeit üblich sind und z.T. durch die Landesjungendpläne gefordert werden, formuliert. Ein weiterer Aspekt, der nicht nur in der Jugend673
674

Vgl. Wallbaum, Z. 2471ff.
Vgl. Wallbaum, Z. 2485ff.
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arbeit als negativ empfunden wird und der sich nicht explizit der Medienbox zugrunde
liegt, bezieht sich auf das STEP-Netz, also die Internetplattform der Jugendinitiative.
Die Pädagogen kritisieren in dem Zusammenhang, dass die Ausschreibung von
Wettbewerben in zu großen Abständen verläuft. Besonders in der Jugendarbeit ist
die Teilnahme an einem Wettbewerb für Jugendliche sehr attraktiv. Nach Empfinden
der Pädagogen stehen dazu jedoch zu selten Möglichkeiten zur Verfügung. Durch
die Teilnahme an Wettbewerben versprechen sich die Experten die Veröffentlichung
des Produktes auf der Homepage. Der Hinweis, dass fertiggestellte Produkte an die
Initiative geschickt werden können und sie die Veröffentlichung vornimmt, scheint
von den Pädagogen nicht ausreichend wahrgenommen zu werden.
6.2.3.4 Zusammenfassung
Die Anwendung der Medienbox in einem pädagogischen Verwendungszusammenhang ist nicht primär von der Medienbox selbst abhängig, sondern vielfach von äußeren Rahmenbedingungen oder von den subjektiven Barrieren. Die Rekonstruktionen
zeigen, dass die Anwender sich in ihrer Nutzung auf bestimmte, von ihnen favorisierte Medienbereiche beschränken. Neben dem Zeitaufwand, den die Erarbeitung eines
neuen Bereiches erfordert, spielen persönliche Einschätzungen der eigenen Kompetenz, die sich in Unkenntnis und falschen Vorstellungen über die fachlichen Voraussetzungen äußern, eine große Rolle dafür, weshalb die Anwender sich nur bedingt
mit weiteren Medienbereichen befassen. Ausgehend von den eigenen Rezeptionserfahrungen werden die Bereiche genutzt, die den Anwendern vertraut sind. Der Bedarf an Workshops wird deutlich. Insbesondere der Erfahrungsaustausch mit anderen Pädagogen regt dazu an, neue Umsetzungsstrategien zu entwickeln.
Medienkompetenz beschreibt nicht nur Aspekte, die sich auf die Nutzung und Anwendung der Medien, sondern ebenso auf die Analyse medientypischer Spezifika,
auf das eigene Rezeptionsverhalten und auf Potenziale der Gestaltung beziehen.
Innerhalb der Medienbox werden Fragen, die sich auf diese Bereiche beziehen jedoch nur am Rande thematisiert. Gleichzeitig machen die Rekonstruktionen deutlich,
dass dieser Umstand nicht von allen Experten als Defizit wahrgenommen wird, denn
die Anwendung der Medienbox wird weniger unter dem Vorzeichen der Entwicklung
von Medienkompetenz durchgeführt.
Die Medienbox lässt sich sowohl im schulischen, als auch im außerschulischen Bereich anwenden. Die Kompatibilität des pädagogischen Begleitmaterials beschränkt
sich jedoch auf den schulischen Bereich und auf feste Arbeitsgruppen der Jugendarbeit. Für das tägliche Angebot der Offenen Jugendarbeit sind Inhalte, die schnell und
ohne aufwendige Vorbereitungsphasen hinsichtlich der Themenerschließung in das
Angebot integriert werden können, sinnvoll.
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Nachfolgend werden die Erfahrungen der Anwender genutzt, um das Konzept zur
Medienbildung weiter zu spezifizieren. Die Gegenüberstellung relevanter theoretischer Aspekte und die empirischen Erkenntnisse der praktischen pädagogischen
Arbeit mit einem Medienangebot soll dazu führen, Medienbildung im Allgemeinen zu
bestimmen und die Medienbox als ein Angebot der Medienbildung im Speziellen zu
verorten.
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7. Das Konzept der Medienbildung
Die Diskussion um die Modernisierung schulischer und außerschulischer Entwicklungsprozesse umfasst ein breites Spektrum. Diese Untersuchung bezieht sich auf
medienpädagogische Lern- und Bildungsprozesse. Kern der Untersuchung ist es,
anhand eines konkreten Medienangebotes zu analysieren, wie Medienbildung in
schulischen und außerschulischen Handlungsfeldern umgesetzt werden kann und
welche Konsequenzen sich daraus ableiten lassen für die Weiterentwicklung eines
Konzeptes zur Medienbildung. Dieses Konzept basiert nicht allein auf einer Erörterung theoretischer Positionen, sondern ebenso auf eine empirische Analyse medienpädagogischer Praxis. Mit der Gegeneinanderführung von Theorie und Praxis lassen
sich fundierte Perspektiven für eine Weiterentwicklung von Medienbildung herausarbeiten.
Im Rahmen der Bestandsaufnahme der medienpädagogischen Bildungsdiskussion
ist deutlich geworden, dass Medienbildung ein Terminus ist, der Lern- und Bildungsprozesse beschreibt, die mit Medien gestaltet werden. Pragmatisch ist Medienbildung dann, wenn die Funktionen, die Medien in diesem Lern- und Bildungsprozess
übernehmen, eindeutig bestimmbar sind; dann orientiert sich der Lern- und Bildungsprozess nicht an den Medien, sondern die Medien werden nach pragmatischen
Gesichtspunkten hinsichtlich der Funktionalität, die sie ausgehend vom Bildungsanliegen einnehmen, genutzt. Medienbildung - das ist ebenfalls an der Systematisierung der Funktionsbereiche der Medien deutlich geworden - erklärt Medien nicht zum
prinzipiellen Gegenstandsbereich des Lern- und Bildungsprozesses, sondern bezieht
sich grundsätzlich und zu vorderst auf das Sich-Bilden des Individuums. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des situierten Lernens, der Lernumgebung
und der didaktischen Mediengestaltung – womit letztlich eine neue Lehr- und Lernkultur beschrieben ist – sind grundsätzliche Qualitätsverbesserungen der Lern- und
Bildungsprozesse möglich, denn die Ziele des selbstgesteuerten und problemlösenden Lernens werden dabei besonders unterstützt. Bildungsziele, die eine Kompetenzerweiterung forcieren, können erst nach einer Definition des jeweiligen Situationstyps determiniert werden. Insbesondere solche Bildungsziele verdeutlich, dass für
Lern- und Bildungsprozesse zu vorderst ein konkretes Bildungsanliegen definiert
werden muss. Daran orientiert sich die weitere Gestaltung des Lern- und Bildungsprozesses und die mögliche Medienfunktionalität.
Die empirischen Forschungsergebnisse bestätigen diese Bilanz des Bildungsdiskurses. Darüber hinaus führen sie zu einer Ernüchterung, wenn es um die Ausschöpfung der Potenziale geht, die die Mediennutzung in einem Lern- und Bildungsprozess
haben kann. Die Entwicklung theoretischer Erkenntnisse ist nicht deckungsgleich mit
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der pädagogischen Praxis. Dies zeigt sich besonders daran, dass medienpädagogisches Handeln eher als Besonderung schulischer und außerschulischer Praxis zu
bezeichnen ist. Die Nutzung von Medien für unterrichtliche Zwecke bildet nach wie
vor noch die Ausnahme und wird sowohl von den Pädagogen als auch von den jugendlichen Anwendern als solche wahrgenommen. Gründe dafür sind auf unterschiedlichen, jedoch miteinander verschränkten Ebenen zu sehen:
•

Erstens erschwert die Medienausstattung von Schulen und Jugendeinrichtungen effektives medienpädagogisches Arbeiten. Mit veralteten Gerätschaften
oder unzureichende Arbeitsplätzen lassen sich nur begrenzt innovative Projekt- und Unterrichtsideen umsetzen

•

Zweitens verhindert die ungenügende medienpädagogische Ausbildung der
Pädagogen die Wahrnehmung von Lern- und Bildungsmöglichkeiten mit Medien. Medienpädagogische Kompetenz eignen sich interessierte Pädagogen
auf der Basis ihrer eigenen Mediengewohnheiten an. Fundierte medientheoretische und mediendidaktische Kenntnisse sind in diesen Selbstlernprozessen
schwer anzueignen.

•

Drittens ist - trotz weitreichender medienpädagogischer Theorieansätze über
die Möglichkeiten der Mediennutzung für Lern- und Bildungsprozesse - die
Angebotstruktur von Medienangebote, die ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten zulassen, nicht ausreichend. Die Medienbox steht exemplarisch
für geeignete Angebote, denn sie erlaubt einen flexiblen Einsatz zu verschiedenen Themengebieten. Im Gegensatz zu einem Lernsoftwareangebot, welches i.d.R. thematisch eher eng gefasst ist, können Angebote wie die Medienbox in unterschiedlichen Verwendungskontexten genutzt werden.

Nachfolgend wird das Konzept zur Medienbildung systematisiert, um darauf aufbauend konkrete Konsequenzen für die pädagogische Praxis zu ziehen.
7.1

Systematisierung der Medienbildung

Im zweiten Kapitel sind anhand der Bestandsaufnahme der medienpädagogischen
Bildungsdiskussion erste Thesen zur Medienbildung entwickelt worden. Das Gegeneinanderführen der Ergebnisse der Erörterung des Bildungsdiskurses und der empirischen Forschungsergebnisse erlaubt es, die im ersten Teil der Arbeit systematisierten Thesen zur Medienbildung zu vervollständigen. Sie werden bewusst weiterhin als
Thesen geführt. Das Erkenntnisinteresse der Untersuchung ist es nicht gewesen,
eine Theorie der Medienbildung zu entwickeln, sondern ein Konzept darüber, was
Medienbildung heißen kann und wie mit einem konkreten Medienangebot Medienbildung praktiziert werden kann. Die folgenden Anmerkungen und Ergänzungen der
Thesen basieren auf den empirischen Erkenntnissen dieser Untersuchung. An dieser
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Stelle wird wiederum die aufgeführte Differenzierung der verschiedenen Arbeitsebenen der Untersuchung deutlich, indem an dieser Stelle theoretische Erkenntnisse mit
rekonstruierten praktischen Erfahrungen konfrontiert werden und in eine konzeptionelle Entwicklung münden.675
1. These: Medienbildung beschreibt all die Aspekte von Bildung, die mit Medien erfasst werden können.
Die Medien haben dabei einen Mehrwert gegenüber anderen Möglichkeiten. Der
Mehrwert begründet sich aus den pragmatischen Entscheidungen darüber, welche
Funktion die Medien ausgehend vom Bildungsanliegen in dem Lern- und Bildungsprozess einnehmen. Die Zuordnung der Funktionen in Bildungswerkzeug, Bildungsthema oder Lehr- und Lernmedium ist nicht formal, da die Funktionen in einem Lernund Bildungsprozess miteinander verschränkt sind. Die grundsätzliche Ausrichtung
der Funktion der Medien innerhalb des Lern- und Bildungsprozesses muss jedoch
eindeutig festgelegt werden. Die Medienbox ist zu vorderst ein Lehr- und Lernmedium, denn sie forciert mit ihrer didaktischen und inhaltlich-thematischen Gestaltung
das Bildungsanliegen der Bewusstwerdung demokratischer Grundwerte. Aufgrund
ihrer Freiheitsgrade in der Nutzungsweise tangiert sie gleichzeitig alle anderen Medienfunktionen.
2. These: Medienbildung ist kein Synonym für Bildung.
Obschon die erste These diesen Eindruck verstärken kann, beschränkt sie sich auf
medial „vermittelbare“ Lern- und Bildungsinhalte. Medienbildung begreift Medien
nicht als einen zentralen Lern- und Bildungsgegenstand. Sie dienen dem Sich-Bilden
des Subjektes. Die Medienbox dient der Persönlichkeitsbildung und zielt auf die Entwicklung und Förderung von Sozial- und Medienkompetenz. Die Untersuchung zeigt,
dass sie in der Praxis vorwiegend im Bereich der Sozialkompetenz eingesetzt wird.
Medienbildung heißt in diesem Zusammenhang verkürzt: Medienpädagogische Ansätze für die Entwicklung von Sozialkompetenzen zu nutzen. Deutlich wird hieran
besonders, dass die Medien nicht den Ausgangspunkt der pädagogischen Praxis
bilden, sondern die pädagogische Intention. Die Medien dienen in diesem Zusammenhang als Umsetzungsstrategie, mit der das Bildungsanliegen methodisch und
didaktische aufbereitet wird.
3. These: Die Verwendung des Terminus Medienbildung soll verdeutlichen,
dass die anvisierten Bildungsprozesse in einem medienpädagogischen Kontext stehen.
Die didaktische Gestaltung der Lernsituation muss die medienpädagogischen Erkenntnisse hinsichtlich der Lernumgebung, der Medienwirkung oder handlungsorien675

Siehe hierzu Kapitel 2.5 Exkurs: Zentrale Begrifflichkeiten.
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tierter Methoden berücksichtigen. Vorhandene medienpädagogische Kenntnisse der
Pädagogen ermöglichen es, sämtliche Potenziale dieser Lernarrangements zu nutzen. Je nach Komplexität des medialen Lernarrangements sind diese Kenntnisse als
Voraussetzung unentbehrlich. Hinsichtlich eines Medienangebotes, wie es die Medienbox darstellt, ist dies nicht erforderlich. Jedoch zeigt die Praxis, dass subjektive
Barrieren durch ausreichendes medienpädagogisches Vorwissen vermindert werden
können.
4. These: Medienbildung ist keine didaktische Methode, sondern kann „nur“
Intention medienpädagogischer Bemühungen sein.
Die Ablehnung des Methodenbegriffs begründet sich darin, dass Bildung nicht methodisch planbar ist. Als Ergebnis der Untersuchung sind hierzu zwei Aspekte zu
nennen. Mediale Lern- und Bildungssituationen nutzen die intrinsische Motivation der
Jugendlichen, um die Lernbereitschaft der Jugendlichen zu erhöhen. Eine erhöhte
Lernbereitschaft führt nicht zwingend zu einem Bildungserfolg, jedoch wird er wahrscheinlicher. Zweitens haben die Untersuchungsergebnisse gezeigt, dass mediale
Arbeitsprozesse nicht nur die inhaltlich-thematischen Aspekte des Bildungsanliegens
aufgreifen, sondern sich auch als positiver Nebeneffekt mediale Bildungsprozesse
entwickeln, indem die Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang mit Medien gefördert
werden.
5. These: Medienbildung setzt darüber hinaus Bildung voraus, um Medien
für Bildungszwecke nutzen zu können.
Ob und inwieweit diese Voraussetzung seitens des sich-bildenden Subjektes gegeben ist, gilt es im Lern- und Bildungsprozess zu erfassen. Durch die Berücksichtigung der Bildungsvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen und einer entsprechenden Förderung können Medien für erfolgreiche Bildungszwecke genutzt
werden. Medienbildung umfasst demnach auch die Vorbereitung, um das Sich-Bilden
zu realisieren, indem der Lern- und Bildungsprozess der Kinder und Jugendlichen
instruktional unterstützt und begleitet wird. Die instruktionale Unterstützung schließt
die pädagogische Verantwortung ein. Die Bildungsvoraussetzungen lassen sich als
Konsequenz der Untersuchungsergebnisse nicht nur auf die jugendlichen Anwender
beziehen, sondern auch auf die Pädagogen, die Medien für Bildungsprozesse nutzen
möchten. Die subjektiven Barrieren der Pädagogen zeigen deutlich auf, dass Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich sind, um Berührungsängste abzubauen.
6.These: Die Methode der aktiven Medienarbeit ist geeignet Medienbildung
zu initiieren, indem sie auf die Förderung von Kompetenzen zielt.
Je nach Projektintention können dabei die kommunikative Kompetenz, HandlungsMedien- oder Sozialkompetenz den Schwerpunkt bilden. Nach Baacke können Kompetenzen durch Erziehung und Bildung zur Performance gebracht werden. So ver-
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schränken sich auch in der aktiven Medienarbeit Erziehung und Bildung. Aktive Medienarbeit kann demzufolge als eine methodische Umsetzung der Medienbildung
bezeichnet werden.676 Die aktive Medienarbeit wird als der „Königsweg medienpädagogischen Handelns“677 bezeichnet. Die Praxis zeigt, dass dieser Königweg nicht
immer in letzter Konsequenz beschritten werden kann. Deutlich ist jedoch geworden,
dass Lern- und Bildungsprozesse, die ein kooperatives Lernen und die Aktivierung
der Eigentätigkeit anregen, Alternativen darstellen, die ebenfalls Medienbildung unterstützen können.
Die Thesen verdeutlichen, dass Medienbildung letztlich die Zieldimension medienpädagogischen Handelns beschreibt. Medien sind in diesem Verständnis Mittel und
Wege, um das Sich-Bilden zu realisieren. Welche Konsequenzen sich anhand der
Ergebnisse dieser Untersuchung und den das resultierenden Thesen zur Medienbildung für die pädagogische Praxis abzeichnen, ist Gegenstand des folgenden Abschnittes.
7.2

Konsequenzen für die pädagogische Praxis

Ein notwendiger Handlungsbedarf: Medienpädagogische Fortbildungen
Schulentwicklung beschreibt strukturelle Entwicklungsprozesse des Schulwesens.
Differenziert wird Schulentwicklung weiter in äußere und innere Schulreformen. Die
Etablierung der neuen Medien im Bildungswesen verändert sowohl die innere als
auch die äußere Schulentwicklung. Die äußere bezieht sich in dem Zusammenhang
verkürzt beschrieben auf die IT-Ausstattungen der Schule, die innere auf die dadurch
bedingten Veränderungen der pädagogischen Arbeit. Die Ausstattungen der Schulen
mit modernen Gerätschaften wird derzeit durch verschiedenste Projekte bundesweit
unterstützt. Im Fokus dieser Arbeit sind die inneren Entwicklungsprozesse von besonderer Bedeutung. Die Tendenzen der Mediennutzung für Bildungsprozesse sind
steigend,
wie
zahlreiche
Untersuchungen
bestätigen.
Ebenso ist die curriculare Verankerung der Medienpädagogik zunehmend zu beobachten - geeignete Konzepte der Umsetzung fehlen jedoch. Medienbildung stellt
keinen ausgewiesenen Lernbereich dar, sondern vollzieht sich in der Regel noch in
Einzelaktivitäten oder isolierten Projekten.678 Die Praxis bestätigt, dass trotz aller Bemühungen medienpädagogisches Arbeiten weder in der Schule noch in der Jugendarbeit eine etablierte und kontinuierlich durchgeführte Arbeitsform ist. Ob und wie die
Nutzung und Anwendung von Medien für unterrichtliche Zwecke umgesetzt wird, ob-
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Der Methodenbegriff beschreibt in diesem Zusammenhang eine mögliche Umsetzungsstrategie der Medienbildung, nicht aber die Medienbildung selber.
677
Baacke & Kübler, 1991, S. 44.
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liegt zur Zeit noch dem Engagement des einzelnen Pädagogen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung weisen durchgehend darauf hin, dass der Bedarf an konkreten
Arbeitsvorschlägen und Unterstützungen vorhanden ist. Dies gilt für die Schulpädagogik wie für die Jugendarbeit.
Die pädagogische Praxis sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich macht deutlich, dass Entwicklungsprozesse nicht von außen steuerbar sind,
sondern vom Engagement des einzelnen Pädagogen abhängen. Medienbildung vollzieht sich wie die Beispiele und Erfahrungen der Anwender zeigen sukzessive: Die
Anwendung eines Medienangebotes verlangt von den Pädagogen eine Einarbeitung
in eine Materie, die für sie z.T. unbekannt ist. Ein Großteil der Pädagogen ist wenig
bis gar nicht vertraut mit medienpädagogischen Arbeitsmaterialien. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Nutzung medienpädagogischer Angebote kein fundiertes
medienpädagogisches Wissen erfordert, solange den Lern- und Bildungsprozessen
keine die Medien betreffenden Intentionen zugrunde liegen. Gleichzeitig ist jedoch
deutlich geworden, dass die Vorteile, die medienpädagogische Lernarrangements
bieten, dadurch nicht vollends ausgeschöpft werden. Dies gilt besonders für die Entwicklung und Förderung von Medienkompetenz. Um auch diese Potenziale nutzen
zu können, ist eine innere (Schul-)Entwicklung, die Medienbildung als pädagogische
Aufgabe betrachtet, notwendig. Medienbildung, die vom Engagement einzelner Pädagogen abhängig ist, schöpft ihre Potenziale nicht aus. Medienpädagogische Konzepte und Weiterbildungen der Pädagogen sind erforderlich, damit Medienbildung
sich als Ziel pädagogischer Bemühungen etablieren kann.
Eine weitere grundsätzliche Bedingung, um medienpädagogisches Arbeiten zu ermöglichen, liegt in der Beseitigung der organisatorisch-institutionellen Hürden. Die
IT-Ausstattungen von Schulen wird zunehmend durchgeführt bzw. ist bereits weitestgehend abgesichert. In Einrichtungen der Jugendarbeit ist dies nur sehr begrenzt der
Fall. Die Rekonstruktionen der Erfahrungen zeigen, dass innovative Projektideen
oftmals aufgrund dieser Defizite scheitern.
Medienbildung zielt auf Lern- und Bildungsprozesse, die die Aktivität und Eigentätigkeit des Lerners fördern. Problemlösendens, anwendungsorientiertes und handelndes, experimentelles sowie kooperatives Lernen beschreiben keine Neuheiten didaktischer Umsetzungsstrategien. Medienbildung impliziert Lernformen dieser Art. Sie
bilden keine Ausnahme pädagogischer Praxis, sondern sind Bestimmungsmomente
der Medienbildung. Dies verlangt vom Pädagogen die eigene Rolle und Aufgabe im
Lern- und Bildungsprozess zu variieren. Damit ist eine Flexibilität angesprochen, auf
die Bedingungen der Lehr- und Lernsituation angemessen zu reagieren. Lernprozesse, die das selbstgesteuerte Lernen fördern sollen, beschreiben keine Pädagogenrolle, die sich lediglich durch eine Moderatorenfunktion definiert. Die instruktionale Unterstützung ist eine bedürfnisorientierte. Die Aufgabe des Pädagogen liegt darin, die-
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se Bedürfnisse wahrzunehmen und entsprechend zu reagieren. Für die Medienbildung zeichnen sich unterschiedliche Aufgaben ab, die ein Pädagoge hinsichtlich des
Lern- und Bildungsprozesses wahrnehmen muss:
•

Wahrnehmung der Bedeutung der Medien für Kinder und Jugendliche
Die Wahrnehmung und Berücksichtigung der Medienfaszination von Kindern
und Jugendlichen im Lern- und Bildungsprozess fördert die intrinsische Motivation. Medienfaszination kann jedoch auch ein reflexives Verhältnis zu den
Medien verhindern. Beide Aspekte der Medienfaszination sind als Bestandteil
von Medienbildung zu berücksichtigen.

•

Entwicklung von Medienkompetenz
Um medienpädagogische Lern- und Bildungsprozesse gestalten zu können,
bedarf es der Fähigkeit, die Eignung der Medien beurteilen zu können. Mangelndes medienpädagogisches Hintergrundwissen oder unzureichende Nutzungskompetenzen verhindern eine angemessene Beurteilung der Medieneignung für das Bildungsanliegen.

•

Funktionszuschreibung der Medien ausgehend vom Bildungsanliegen
Erst der konkrete pädagogische Verwendungszusammenhang beschreibt die
Funktion, die die Medien dort einnehmen können. Oberste Priorität gilt dem
Bildungsanliegen, nicht den Medien.

•

Gestaltung des medialen Lern- und Bildungsprozesses
Die Medieneinbindung unterstützt selbstgesteuerte Lernprozesse. Insbesondere Medien, die die Aktivität und Kreativität anregen, indem Jugendliche eigene Produkte planen und gestalten, sind dazu besonders geeignet. Bei der
Gestaltung der Lernumgebung sind die Kriterien des situierten Lernens zu berücksichtigen. Die Lernumgebung erfordert und fördert gemeinschaftliches Arbeiten.

•

Erkennen der Bildungsvoraussetzungen des Lerners
Entsprechend des Bedarfs orientiert sich die instruktionale Unterstützung sowohl auf der inhaltlich-thematischen Ebene des Bildungsanliegens, als auch
auf der Ebene der Mediennutzung.

Eine Konsequenz für die pädagogische Praxis, die die Untersuchungsergebnisse
verdeutlichen, ist die Weiterbildung der Pädagogen hinsichtlich dieser Aufgabenstellungen. Der Bedarf an konkreten Umsetzungsstrategien medienpädagogischer Arbeit
wird von den Pädagogen formuliert. Dies gilt sowohl für das Erlernen der Anwendung
und Nutzung der Medien, als auch für Möglichkeiten der sinnvollen Integration in der
pädagogischen Arbeit. Dieses Kriterium ist eines der wesentlichen, um Medienbil-
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dung zu etablieren. Die Bereitschaft, sich mit neuen Inhalten und Methoden zu befassen, ist gegeben, jedoch fehlen Anregungen und Hilfestellungen. Fortbildungsangebote sollten deshalb je nach Kenntnisstand der Pädagogen folgende Themengebiete thematisieren und vermitteln:
•

Basale Anwendungs- und Nutzungskompetenzen zu unterschiedlichen Medienformaten

•

Kenntnisse der Medienwirkung

•

Lerntheoretische Ansätze zum Lernen mit Medien

•

Medienwelten der Kinder und Jugendlichen

•

Umsetzungsstrategien der gestaltungsorientierten Mediendidaktik

•

Fachbezogene Handlungsvorschläge

•

Organisatorische Rahmenbedingungen

Denkbar sind darüber hinaus Workshops, bei denen Pädagogen, die Erfahrungen in
der medienpädagogischen Arbeit haben, als Multiplikatoren dienen.
Geeignete medienpädagogische Angebote können schulische und außerschulische
Entwicklungsprozesse fördern. Die Praxiserfahrungen machen deutlich, dass Medienangebote, wie die Medienbox, geeignet sind, Pädagogen bei der Bewältigung
der formulierten Aufgabenstellungen zu unterstützen. Solche Medienangebote übernehmen einen Teil der Aufgabenstellungen, indem sie in ihrer Konzeption den medialen Lern- und Bildungsprozess auf das Bildungsanliegen abstimmen und Anregungen für die situationsspezifische Anwendung des Medienangebotes anbieten.
Wie sich die Medienbox im Zusammenhang der Medienbildung verorten lässt, wird
im nachfolgenden Abschnitt thematisiert.
7.3

Verortung der Medienbox

Sowohl die Materialanalyse, als auch die Rekonstruktionen der Anwendererfahrungen zeigen, dass die Medienbox ein Medienangebot darstellt, welches den Maßstäben der Medienbildung genügen kann. Der Medienbox kann die Funktion eines Lehrund Lernmedium zugeschrieben werden, das als Bildungsanliegen die Bewusstwerdung für demokratische Grundwerte formuliert und als Zielsetzung der medienpädagogischen Arbeit Sozial- und Medienkompetenz definiert. Die dominierende Funktion
des Lehr- und Lernmediums ergibt sich aus dem Umstand, dass die Medienbox sich
primär auf die Anwendung der Medieninhalte bezieht. Der Auseinandersetzung mit
den Medieninhalten folgt die operationale Anwendung der Medien. Diese operationale Anwendung entspricht der Funktion des Bildungswerkzeugs. Diese Funktion
kommt bei der Medienbox dann zum Tragen, wenn es um die Produkterstellung geht.
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Die Produkterstellung ist dabei im Fokus der inhaltlichen Auseinandersetzung mit
dem Thema angesiedelt. Somit dominiert auch in dieser Verwendungsfunktion der
Charakter des Lehr- und Lernmediums. Die Medienbox verdeutlicht anschaulich,
dass die Trennung in Funktionsbereiche lediglich als formal zu betrachten ist.
Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen, dass der Anspruch Medienkompetenz durch die Anwendung, Nutzung und Gestaltung der Medien zu entwickeln in der
Praxis nur marginal realisiert werden kann. Dieser Umstand erklärt sich aus zwei
Gründen: Einerseits wird die Medienbox nicht bewusst für diese Zielsetzung eingesetzt und somit nicht entsprechend berücksichtigt, andererseits zeigt die Untersuchung, dass Pädagogen medienpädagogische Aspekte in ihrer praktischen Arbeit
nicht berücksichtigen können, weil ihnen hierzu die entsprechenden Kompetenzen
fehlen. Darüber hinaus weist das Material in dieser Hinsicht Defizite auf, als dass die
verschiedenen Dimensionen der Medienkompetenz und medienspezifische Kennzeichen innerhalb der didaktischen Anregungen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Funktion des Bildungsthemas kann die Medienbox somit nur bedingt erfüllen.
Ungeachtet dieser Begrenzung zeigen die Untersuchungsergebnisse auf, dass die
Medienbox in einem pädagogischen Verwendungszusammenhang Medienbildung
bereichern kann.
Die STEP 21-Medienbox steht exemplarisch für Medienangebote, die den aktuellen
Bedarf an Unterstützungsangeboten zur Medienbildung entsprechen. Anhand der
Untersuchung sind vier wesentliche Bestimmungsmomente der Medienbox zu benennen:
1. Die Medienbox ist ein inhaltsorientiertes Medienangebot.
Medien initiieren aus sich selbst keine Lern- und Bildungsprozesse. Sie stehen in
einem pädagogischen Verwendungszusammenhang. Der konzeptionelle Aufbau der
Medienbox befasst sich primär mit pädagogischen Verwendungsmöglichkeiten hinsichtlich des inhaltlich-thematischen Rahmens „Die Clique“. Dieses Thema bildet den
Ausgangspunkt sämtlicher Handlungsvorschläge. Die Handlungsvorschläge der Medienbox entsprechen dem pragmatischem Verständnis der Medienbildung, indem die
Medien entsprechend der inhaltlich intentionalen Ausrichtung genutzt werden. Die
verschiedenen medialen Zugänge erlauben es darüber hinaus, ein Thema durch unterschiedliche Perspektiven darzustellen.
2. Die Medienbox ist ein anwenderorientiertes Medienangebot.
Die mediale Lernumgebung der Medienbox entspricht den Anforderungen situierten
und instruktionalen Lernens. Dies in zweifacher Hinsicht. Erstens ist die Medienbox
eine Unterstützungshilfe für die Pädagogen, indem sie durch ihre Handlungsvor-
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schläge als instruktionale Hilfestellung dem Pädagogen dient, den pädagogischen
Verwendungskontext zu gestalten. Und zweitens regt sie zu situierten Lern- und Bildungsprozessen bei den Jugendlichen an. Die Handlungsvorschläge sind so konzipiert, dass selbstgesteuerte Lernprozesse der Jugendlichen initiiert werden können.
Der Anwendungsbezug verdankt sich dabei wiederum dem Inhalt, der sich auf die
Erfahrungshintergründe der Jugendlichen bezieht. Darüber hinaus zeigt sich die Anwenderorientierung darin, dass die Medienbox in ihrer Verwendung flexibel ist. Sie
verlangt kein festgeschriebenes Anwendungsverfahren, sondern kann entsprechend
eigener Vorstellungen genutzt werden. Je nach Zielsetzung der Anwendung unterscheidet sich die Notwendigkeit eines medienpädagogischen Vorwissens.
3. Die Medienbox ist ein für Jugendliche attraktives Medienangebot:
Die Medienbox nutzt die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen für Lern- und
Bildungsprozesse. Die verschiedenen medialen Zugänge der Medienbox entsprechen den verschiedenen Nutzungsvorlieben von Jugendlichen. Die Förderung der
intrinsischen Motivation und der Lernbereitschaft wird dadurch erhöht. Gleichzeitig
erlaubt diese Vielfalt an Medien unterschiedliche Ebenen des Denkens und Handelns
anzusprechen: Emotionale, kognitive, produktive oder ästhetische Aspekte können
aufgegriffen werden. Der thematische Rahmen bezieht durch die Lebenswelt- und
Alltagsorientierung den Erfahrungshorizont der Jugendlichen ein, wodurch Möglichkeiten der Identifizierung und Auseinandersetzung initiiert werden können.
4. Die Medienbox ist ein schulisches und außerschulisches Medienangebot:
Der innovative Charakter der Medienbox zeigt sich darin, dass sie keine Trennung
schulischer und außerschulischer Bildungsprozesse vorsieht. Gleichzeitig ist darin
auch die Schwäche dieses konkreten Medienangebotes zu sehen. Indem der Ansatz
verfolgt wird, verschiedenen inhaltlichen Zielgruppen gerecht zu werden - schulische
und außerschulische Jugendbildung, verschiedenen Schulformen und Altersklassen,
sowie Pädagogen verschiedener pädagogischer Handlungsfelder -, führt erstens die
Komplexität des Begleitmaterials zu einer Reduzierung der systematischen Struktur
der Inhalte und zweitens hat die Untersuchung deutlich gemacht, dass eine stringentere Differenzierung in schulische und außerschulische Handlungsvorschläge erforderlich ist, denn eine Adaption des Begleitmaterials ist im außerschulischen Bereich
nur begrenzt durchführbar. Abgesehen von diesen Defiziten in dem pädagogischen
Begleitmaterial für die außerschulische Bildung, ist sie thematisch für beide Bereiche
anwendbar. Die Medienbox greift Bildungsthemen auf, die eine generelle Relevanz
für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben. Die Umsetzungsstrategien
innerhalb von Schule und Jugendarbeit differieren aufgrund der diesen Bereichen
zugrunde liegenden Rahmenbedingungen. Während die Jugendarbeit große Gestaltungsfreiräume bietet, jedoch die Medienausstattung häufig auf geringem Niveau

224

Teil C) Die Forschungsergebnisse – Das Konzept der Medienbildung

liegt, ist der Einsatz der Medienbox in der Schule trotz guter technischer Bedingungen stärker von Lehrplanvorgaben und zeitlichen Begrenzungen abhängig. In beiden
Bereichen pädagogischen Handelns wirken sich die Rahmenbedingungen sowohl
positiv, als auch negativ auf die Arbeit mit der Medienbox aus.
Zusammenfassend und abschließend ist festzuhalten, dass schulische und außerschulische Medienbildung einen Entwicklungsprozess beschreibt, der dann umgesetzt werden kann, wenn erstens Pädagogen sich auf medienpädagogische Fragestellungen und Umsetzungsstrategien einlassen und zweitens, das haben die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung der Medienbox eindeutig gezeigt, Medienangebote so konzipiert sind, dass die Inhalts- und Anwenderorientierung grundsätzliche
Bestimmungsmomente darstellen. Die Medienbox ist deshalb exemplarisch, weil sie
zu vorderst das Bildungsanliegen definiert. Darauf aufbauend wird die mediale Umsetzung entwickelt. Eine so konzipierte Umsetzungsstrategie medienpädagogischer
Arbeit vermag den Anforderungen der Informationsgesellschaft im Allgemeinen und
den konkreten Lern- und Bildungssituationen der Medienbildung im Speziellen zu
entsprechen.
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8. Ausblick
Anliegen der Forschungsarbeit ist es gewesen, zu untersuchen, welche Anforderungen an Bildung in der Informationsgesellschaft gestellt werden, welche Bedeutung
die Medien in dem Zusammenhang haben und ob ein Angebot wie die Medienbox
geeignet ist, diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Bildung ist und bleibt ein Prozess der Selbsttätigkeit des Subjektes. Die Anforderungen, was Bildung heute heißen kann oder enthalten soll, haben sich ebenfalls nicht
gravierend geändert, was sich aber verändert hat, sind die Anforderungen, die an
den Einzelnen gerichtet sind. Bildung obliegt mehr denn je der Eigenverantwortung.
„Jeder ist seines Glückes Schmied“ scheint ein Sprichwort zu sein, welches insbesondere im Bildungsprozess Gültigkeit zu haben scheint. Dass aufgrund der Entwicklung der Informationsgesellschaft Bildung und Wissen neue Qualitätsdimensionen
erreichen, indem sie immer mehr zur Produktivkraft des Einzelnen werden, muss
nicht diskutiert werden. Wie jedoch der Einzelne diesen Weg beschreiten kann, muss
Gegenstand pädagogischer Bemühungen sein. Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass Pädagogen dabei vor besonderen Herausforderungen stehen. Medienbildung umfasst Lern- und Bildungsprozesse, die diesen Herausforderungen gerecht
werden können, denn sie unterstützen den Lerner bei der Entwicklung einer selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Bildung. Umsetzungsstrategien der Medienbildung berücksichtigen das Bildungsanliegen, die möglichen Potenziale, die mit einem Medieneinsatz verbunden sind, sowie die subjektiven Voraussetzungen des
Einzelnen. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass Pädagogen ausreichende Unterstützungsangebote und Anregungen benötigen, um Bildungsanliegen in mediale Lernund Bildungsprozesse umzusetzen.
Die qualitative Untersuchung der Medienbox auf den drei Ebenen des Materials, der
Erfinder und der Anwender belegt, dass sie exemplarisch für Medienangebote steht,
die diese Prozesse modernisieren, indem sie dem Pädagogen als inhaltliche Handreichung dienen, Medienbildung in einer den formulierten Maßstäben adäquaten
Weise zu entsprechen. Das zeigt sich sowohl an den medialen und thematischen
Reflexionsprozessen der Jugendlichen, als auch an den didaktischen Methoden des
pädagogischen Verwendungszusammenhangs.
Die Erreichung der Zielsetzungen der Medienbox, also die Förderung von Kompetenzen, das ist ebenfalls deutlich geworden, gelingt nur dann, wenn sie als spezifischer Situationstyp definiert werden. Die Förderung und Entwicklung eines Bewusstseins für demokratische Grundwerte beginnt im Sozialraum des Klassenzimmers oder der Jugendgruppe. Die Medienbox fördert die Auseinandersetzung mit den Wer-
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ten Toleranz, Verantwortung und Zivilcourage auf einer Ebene, die weder soziologisch abstrakt, noch gesellschaftlich unerreichbar scheint.
Die Schwachstellenanalyse hat gezeigt, dass sowohl institutionell-organisatorische
Hürden, als auch subjektive Barrieren die Einbindung der Medienbox in einen pädagogischen Verwendungszusammenhang verhindern können. Die Infrastruktur der
technischen Ausstattungen an Schulen wird bereits vorangetrieben. Der Bedarf in
Einrichtungen der Jugendarbeit muss ebenso bei den bundesweiten Förderungsprojekten berücksichtigt werden, denn, das ist deutlich geworden, Bildungsprozesse
sind nicht allein im schulischem Bereich umsetzbar. Insbesondere die Jugendarbeit
ist geeignet, soziale Themen zu behandeln. Ähnlich verhält es sich mit Fortbildungsangeboten für Pädagogen: Pädagogen, die schon einige Jahre in der Praxis tätig
sind, sind häufig mit den Einsatzmöglichkeiten der Medien für Bildungszwecke weniger vertraut. Der Bedarf der Unterstützung ist eindeutig formuliert worden - sowohl
von den Erfindern, als auch von den Anwender. Nicht der fehlende Wille, sondern die
unzureichende Kompetenzvermittlung für Pädagogen verhindert Entwicklungsprozesse.
Unter Berücksichtigung der gesamten Forschungsergebnisse lassen sich Bedingungen formulieren, die bei der Gestaltung eines Medienangebotes zu berücksichtigen
sind, um Prozesse des Sich-Bildens zu unterstützen. Zwei der bereits vorgestellten
Prüfkriterien Kerres’ haben im Zusammenhang dieser Untersuchung eine besondere
Relevanz. Bezogen auf die Medienbox gestalten sie sich wie folgt:
1) Das Bildungsanliegen ist eindeutig formuliert: Die Medienbox formuliert auf der
Zielebene der Kompetenzvermittlung Sozial- und Medienkompetenz als diejenigen
Kompetenzen, die durch die Einbindung der Medienbox in den Lern- und Bildungsprozess entwickelt werden können. Die Untersuchung hat deutlich gezeigt, dass die
Medienbox zu vorderst Prozesse des sozialen Lernens anspricht und damit die Entwicklung von Sozialkompetenz als Zieldimension pädagogischer Praxis unterstützt.
Das Bildungsanliegen „Medienkompetenz“, welche über eine Bedienungs- und Anwendungskompetenz hinaus geht, wird nur unzureichend umgesetzt. Dieser Umstand begründet sich zum einen aus den Anwendungsintentionen der Pädagogen,
die ebenfalls primär im Bereich der Sozialkompetenz angesiedelt sind und zum anderen aus der Aufbereitung der Medienbox. Aspekte der Medienkompetenz werden
thematisiert, jedoch tangieren die vorgeschlagenen didaktischen Umsetzungsstrategien nur marginal sämtliche Dimensionen der Medienkompetenz. In der Konsequenz
bedeutet dies eine Modifikation in der Formulierung des Bildungsanliegens: Die Medienbox zielt auf die Förderung von Sozialkompetenz und nutzt dazu medienpädagogische Lern- und Bildungsarrangements.
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2) Die didaktische Umsetzung des Bildungsanliegens orientiert sich an die Zielgruppe: Mit der Medienbox ist das Anliegen verbunden zwischen schulischen und außerschulischen Prozessen eine Brücke zu schlagen. Unter dem Stichwort „Öffnung der
Schule“679 sind Entwicklungen zu beobachten, die eine Verbindung schulischer und
außerschulischer Aktivitäten anregen. Diese Aktivitäten unterschieden sich in ihrer
Umsetzung jedoch signifikant von herkömmlichen Unterrichtseinheiten. Mit der Medienbox ist der Versuch unternommen worden, ein Angebot nicht nur für schulische
Prozesse, sondern ebenso für außerschulische bereitzustellen. Die Ergebnisse der
Untersuchung zeigen, dass die Eignung der pädagogisch-didaktischen Begleitmaterialien für Bildungsprozesse im außerschulischen Bereich weniger gegeben ist. Die
einseitige Orientierung an die Rahmenbedingungen des Schulalltages ist nicht kompatibel mit derartigen Aktivitäten. Die innovative Idee beide Bildungsbereiche anzusprechen muss sich in einem Medienpaket wiederfinden. Für die Medienbox heißt
dass, dass sie Angebotssegmente aufgreifen müsste, die sich explizit mit dem außerschulischen Bereich befassen. Diese sind weniger auf schulische Arbeitsformen
bezogen, sondern heben den Projektcharakter verstärkt hervor. Solche Segmente
lassen sich nicht nur in der Jugendarbeit, sondern ebenso im schulischen Nachmittagsbereich, wie Schülercafés, in Schülerprojektgruppen oder Freiarbeitsmöglichkeiten nutzen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Entwicklung der (offenen) Ganztagsschulen ist dieser Aspekt besonders zu berücksichtigen, denn dort werden schulische und außerschulische Strukturen vereint.
Benannte Defizite, die explizit der Medienbox zugeordnet werden können, sind bei
der Entwicklung einer weiteren Medienbox berücksichtigt worden. Zu nennen sind
hier etwa die softwareimmanenten Fehler, die Gestaltung des Begleitmaterials sowie
die inhaltliche Trennung schulischer und außerschulischer Handlungsvorschläge.
„Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien“680.
Die Untersuchungsergebnisse machen deutlich, dass Medienangebote wie die Medienbox sich sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich anwenden lassen und den Anforderungen der Medienbildung gerecht werden. Die im ersten
Teil der Arbeit durchgeführte Bestandsaufnahme hat eindeutig aufgezeigt, dass die
Entwicklung zur Informationsgesellschaft ein Umdenken hinsichtlich dessen, welche
Anforderungen an das Sich-Bilden gestellt werden und wie Bildungsprozesse zu gestalten sind, erforderlich ist. Die Rekonstruktionen der Erfahrungen der Pädagogen
und der Jugendlichen zeigen ein überwiegend positives Bild der Medienbox auf. Unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse lassen sich Zukunftsvisionen oder
wenn man möchte auch Utopien entwickeln. Utopien zeichnen sich dadurch aus,
679
680

Vgl. Tulodziecki & Herzig, 2002, S. 97.
Oskar Wilde, 1891.
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dass sie Raum für Phantasien eines Idealzustandes zulassen und mögliche Hindernisse unberücksichtigt bleiben. So wäre es denkbar, dass das Format der Medienbox, verstanden als ein inhaltsorientiertes, komplexes und multimediales Lehr- und
Lernangebot, auf die verschiedenen Fachdisziplinen, Lehrplaninhalte und Jahrgangsstufen angewandt wird. Danach gäbe es beispielsweise für eine Klasse acht im
Fach Physik eine Medienbox, die die notwendigen Inhalte, die der Lehrplan formuliert, enthält. Die Inhalte ließen sich in Form von kombinierten Medienformaten präsentieren: Filmische Dokumentation physikalischer Gesetze im alltäglichen Leben, im
Bereich Internet Verlinkungen zu thematischen Webquests oder schulübergreifenden
Arbeitsgruppen, Simulationssoftware zur Umsetzung von Versuchsanordnungen und
Arbeitsanregungen, die vergleichbar mit einem herkömmlichen Schulbuch sind. Diese fachspezifische Zuschneidung auf Lehrplananforderungen mit gleichzeitiger Entsprechung der Bildungsanforderungen der Informationsgesellschaft, erfüllt den formulierten Bedarf der Pädagogen konkrete Anleitungen zur Umsetzung von Medienbildung zu erhalten. Entwicklungen in diese Richtung sind bereits zu beobachten.
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