
Kulturelle Bildung in der Netzgesellschaft - Einige Gedanken aus der pädagogischen 

Perspektive  

 

Der Film – ein audiovisuelles Kunstwerk - kann sicher als eines der kulturellen Leitmedien im 

20. Jahrhundert bezeichnet werden. Er hat seine Attraktivität in Zeiten von YouTube und 

(Computer-)Fernsehen eher gesteigert als verloren, unterliegt aber, wie alle kulturellen 

Praktiken, einschneidender und tiefgreifender Wandlungen bedingt durch die 

Entwicklungsdynamik und Verbreitung der digitalen Technik. Diese haben neue Formen der 

Herstellung, des Vertriebs, aber auch der Filmästhetik hervorgebracht. Diese neue Technik 

ist auch Grundlage für ihre Verbreitung im Web 2.0 und die immer wichtiger werdende, 

Urteile bildende und Qualität diskutierende Kommunikation über Film im Netz.  

 

Das KJF setzt seit langem auf kulturelle Filmbildung im Internet – das Informationsangebot 

über empfehlenswerte DVD-Neuerscheinungen unter www.top-videonews.de wird seit 2010 

ergänzt um eine Onlineplattform zum Kinderfilm. Diese richtet sich in Sprache und 

Gestaltung unmittelbar an Kinder, informiert über attraktive und qualitätsvolle Kinderfilme 

und lädt zur Beurteilung ein (www.kinderfilmwelt.de). Hier finden sich Kritiken zum 

Mainstreamkino ebenso wie zu künstlerisch herausragenden Kinderfilmen, 

Neuentdeckungen und thematische Filmempfehlungen. Ziel des Portals ist es, Hilfen zur 

Einschätzung der Alterseignung eines Films zu geben und ein Nachdenken über thematische 

Aufbereitung, technische und ästhetische Umsetzung anzuregen - d.h. ein Bewusstsein für 

Qualität zu fördern, welches sich mit der Entdeckung eigener Interessen und Vorlieben 

verbindet.  

Ziel ist die Förderung von lebenswelt- und qualitätsbezogener Auswahlkompetenz - eine 

nicht zu unterschätzende Fähigkeit im digitalen Zeitalter der allzeit bereiten und alles 

verfügenden medialen Angebotsfülle.   

 

Filmbildung ist ein Teil der medienbezogenen kulturellen Bildung. Kulturelle Bildung 

insgesamt zielt auf  Persönlichkeitsbildung in und mit den Künsten, also in und mit allen 

Sparten künstlerischen Schaffens – Musik ebenso wie Bildende Kunst, Theater oder Literatur. 

Im digitalen Zeitalter haben sich dabei die Möglichkeiten der künstlerischen Aktion und der 

Rezeption erheblich erweitert, denn das Internet als erweiterter Kulturraum hat einen 



tiefgreifenden Wandel in Kunst und Kultur mit sich gebracht: Produzent und Autor sind 

zugleich Rezipient und Leser;  Kunstsparten verschwimmen;  bedingt durch eine „digitale 

Demokratisierung“, die die gewaltige Vergrößerung der Zugänge zu künstlerisch-kulturellen 

Ausdrucks- und Verbreitungsmöglichkeiten mit sich bringt, entstehen neue 

Ausdrucksformen; was heute zur Hoch-, Populär- oder Trivialkultur zählt - und wer (noch) die 

Definitionshoheit darüber hat - lässt sich nicht mehr eindeutig definieren. 

 

Die aktuellen Entwicklungen in der virtuellen Welt und deren Rezeption und Nutzung von 

jungen Menschen markieren einen kulturellen Klimawandel, kein vorübergehendes 

Wetterphänomen. Die Herausforderungen dieses Klimawandels für Lernen, Bildung und 

gesellschaftliche Teilhabe sind groß, insbesondere für alle Akteure, die sich mit ihren 

Angeboten an eine mit der digitalen Medienwelt sozialisierte Generation von Kindern und 

Jugendlichen wenden und selbst noch aus der medialen Steinzeit kommen.  Zur 

Überwindung dieser Unterschiede ist die Anerkenntnis auch der virtuellen Wirklichkeit 

allererste Voraussetzung. Damit einher geht die Überprüfung von Prinzipien und 

Angebotsformen von Bildung, die mit Blick auf web-geprägte Erwartungshaltungen und 

Lernerfahrungen von Kindern und Jugendlichen neu justiert werden müssen:  Informieren 

um zu diskutieren, Irritieren um zu inspirieren, Einmischen um anzuregen, Provozieren um 

zu motivieren?  

 

Kulturelle Teilhabe heißt (mit Franz-Josef Röll, 2010) nicht nur eingebunden sein in das 

kulturelle Geschehen, sondern die partizipative Mitgestaltung dieses Geschehens.  Mit den 

Mitteln der Kulturellen Bildung wird gefördert, die Welt als Ausdruck menschlicher Kultur 

wahrzunehmen und durch kulturelle Praxis und mit Kunst zu begreifen. Digitale 

Medienwelten erweitern die Gesamtheit aller Gelegenheiten, Formen und Strukturen, über 

und in der eine kreative Auseinandersetzung angeregt wird, um eben diese Welt kennen zu 

lernen, sich einen Platz darin und die Gesellschaft aktiv mit zu gestalten. In der BKJ hat ein 

verbandsinterner Diskurs zur Neu-Positionierung einer kulturell-ästhetischen Medienbildung 

geführt. Mit Verweis auf das grundlegende Verständnis von Kultureller Bildung wird mit dem 

Positionspapier „Kulturelle Bildung in der Netzgesellschaft gestalten“ anerkannt, dass die 

digitale Welt zweifellos ein heute wichtiger Zugang zur Welt mit ihren ästhetisch-

künstlerischen Ausdrucksformen und Angeboten ist.  



Kulturelle Bildung wird in Zukunft daher noch stärker auch unter Einbeziehung der 

Netzgesellschaft und der Netzkultur, d.h. mit der Querschnittsperspektive Kulturelle 

Medienbildung,  gedacht werden müssen, um Lernen, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe 

für die Zukunft zu gestalten.  
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- Kulturelle Bildung in der Netzgesellschaft gestalten – Positionen zur Medienbildung.  

Hg. Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, Remscheid 2011 

http://www.bkj.de/fileadmin/user_upload/documents/Kulturelle_Medienbildung/BKJ_Positi

onspapier_Medienweb.pdf 

http://www.kjf.de/tl_files/downloads/pdf/BKJ_Positionspapier_Medienweb.pdf 

 

- MedienConcret – Magazin für die Pädagogische Praxis 

Digitale Kreativität. Kulturelle Bildung mit Medien. Köln 2011  

www.medienconcret.de 

 

- Darin: Eva Bürgermeister, Matthias Riesterer: Die digitale Zukunft vor Augen. Aufbruch in 

der Praxis kultureller Bildung, Seite 74-78.  

http://www.kjf.de/tl_files/downloads/pdf/MedienConcret11_S74-78_ds.pdf 
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