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Was kann Kulturelle Bildung leisten? 

Die „Bundesvereinigung kulturelle Kinder- Jugendbildung“ (BKJ) konstatiert in 

ihrem Positionspapier (2011), dass „medial-kommunikative  Fähigkeiten“ 

Schlüsselkompetenzen in der Netzgesellschaft seien. Weitergehend wird dort 

festgehalten, dass gesellschaftliche Evolutionsprozesse zugleich Kultur- und 

Medienwandel implizieren. Kulturelle Medienbildung müsse daher, so die BKJ, 

als Querschnittsaufgabe gesehen werden. 1 

Dementsprechend strebt Kulturelle Bildung folgende Fähigkeiten an: 

• Kommunikative Kompetenz, 

• Medienkompetenz, 

• interkulturelle Kompetenz, 

• soziale Kompetenz, 

• geschlechtersensible Wahrnehmungskompetenz 

Daraus erwachsen wiederum mindestens drei Merkmale als Kern Kultureller 

Bildung   

• Selbstaktualisierung 

• Partizipation 

• Solidarität 

Betrachten wir sodann das Wort ‚Kulturelle Bildung’ etwas näher, dann 

erkennen wir, daß seine beiden Elemente sich aus Kultur einerseits  und 

Pädagogik andererseits speisen, das eine lateinischen, das andere 

griechischen Ursprungs, und beinahe dasselbe bedeuten. Die cultura (animi) 

                                                 
1 In diese Ausführungen gehen Überlegungen und Texte aus folgenden Veröffentlichungen ein: 
Winfred Kaminski (Hrsg.) Medienkompetenz in der Sozialen Arbeit (2010) sowie zwei Kapitel 
aus der Expertise zum 9. Kinder- und Jugendbericht des Landes NRW :“Herausforderungen 
der multimedialen Welt an die Erziehung in den  Familien und die Soziale Arbeit mit 
Jugendlichen“ hrsgg. von W. Kaminski und St. Vogt im Auftrag des MGFFI des Landes NRW 
(2009). 
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der alten Römer, war gar nicht so weit entfernt von der paideia der alten 

Griechen. Wortwörtlich genommen ist Kulturelle Bildung eine Art ‚weißer 

Schimmel’. Beide Begriffsteile zielen auf Pflege, auf Aufzucht, auf Erziehung.  

Kulturelle Bildung folgte über lange Zeit der Vorstellung durch Kultur zu 

erziehen oder zur Kultur hin erziehen zu wollen. Es gilt aber zu bedenken, daß 

wir in einer Kultur aufwachsen, was uns gewöhnlich in seinen Auswirkungen 

verborgen bleibt.  

Jede Beschäftigung mit Kultur muß sich vergegenwärtigen, daß Kultur nicht im 

Singular zu haben ist. Es gibt Kulturen nur im Plural. Kultur ist immer Vielfalt 

und darin eingeschlossen und untrennbar verbunden, Kultur zielt auf 

Differenz. Sie macht Unterschiede. Aber in der Verschiedenheit, uns als 

Gleichwertige wahrzunehmen  und zu behandeln, darin liegt die politische wie 

pädagogische  Herausforderung für Kulturelle Bildung. 

 Wir wissen, daß dies eher eine Utopie ist, deren Verwirklichung noch 

aussteht. Die Hauptaufgabe von Kultureller Bildung besteht deshalb darin, 

neben dem Blick auf die bekannten ästhetischen Bildungskonzepte, gerade 

auch diese weitaus schwierigere und tiefer in den Alltag eingelassene Seite 

von Kultur zu beachten. 

Es ist meine Kultur auf deren Hintergrund ich sage, wir und die; auf deren 

Hintergrund ich mich unterscheide und damit identifiziere. Das geschieht in 

der Regel nicht bewußt, und handelt sich meist um eine Sache des Gefühls, 

weit vor jeder vernünftigen Überlegung. 

Wir erkennen, daß Kultur Differenz produziert, und sie ist Differenz. 

Philosophisch können wir das mit Hegels Formel von der Identität als Identität 

von Identität und Nichtidentität umschreiben. Und zusätzlich lernen wir vom 

amerikanischen Philosophen Gregory Bateson „Meaning is a difference, that 

makes a difference“.  
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Kultur steht einerseits für Tradition, andererseits für Avantgarde: Sie hat 

generationsspezifische (die Kultur der Alten)  und geschlechterspezifische 

Dimensionen (die Kultur der Frauen), sie hat Klassen-Dimensionen (Arbeiter- 

und/oder Bauernkultur). Und sie hat weltanschaulich-religiöse Dimensionen 

(jüdische, christliche und islamische Kultur etc.).  

Wir sehen somit, daß Kultur ein ambivalenter, ja höchst schillernder Begriff ist 

und der Kulturellen Bildung stellt sich folgerichtig die Aufgabe Kultur als 

Zwang, Kultur als Tradition und Kultur als Selbstausdruck zu erfassen. Auf 

jeden Fall aber genügt es nicht, Kultur und das Feld der Kulturellen Bildung auf 

Kunst allein einzuengen. 

Kulturelle Prozesse sind immer solche der Einschließung und der 

Ausschließung, der Inklusion und der Exklusion. Und wie intensiv wir mit 

unserer Kultur verbunden sind, das offenbart sich in Pierre Bourdieus Begriff 

des Habitus. Der Habitus umfaßt neben vielem anderen die Sprache, das 

Benehmen, die Haltung, die Herkunft, den sozialen und regionalen Ort einer 

Person usw.; eben das, was seine Kultur ausmacht und was im Laufe einer oft 

zwangvollen Sozialisation ausgebildet wird. 

Kulturelle Bildung hätte zu unterstützen,  

• das inkorporierte kulturelle Kapital (erworben in Institutionen) zu 

stärken. Es geht dabei um die Arbeit an sich selbst. Inkorporiertes 

kulturelles  Kapital ist Bestandteil einer Person (ihr Habitus). Das alles 

ist verbunden mit der Sozialisation 

• Sie hätte zu unterstützen, daß objektivierte kulturelle Kapital 

zugänglich zu machen; d.h. Zugang zu den materiellen Trägern von 

Kultur wie Schrift, Gemälde, Denkmäler, Instrumente, Bücher, die 

Überlieferung etc. zu verschaffen.  

Für die Kulturelle Bildung ergeben sich daraus soziale, mediale und 

ästhetische Arbeitshorizonte. 
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Nur wenn Kulturelle Bildung ihre Schnittstellenfunktion verwirklicht, also etwa 

via alte/neue Medien, via Multikulturalität zu interkulturellen Positionen, via 

Adressatenbezug zu Kindheit, Jugend und Familie, via Differenz zu den 

Geschlechterstudien bleibt sie lebensfähig. Wegen der sich beständig 

ausweitenden Symbolisierung und Medialisierung bleibt Kulturelle Bildung 

insbesondere mit medial-ästhetischen Praktiken verbunden, aber die 

Nahtstellen zu den anderen Feldern liegen auf der Hand. 

Wenn wir dies im Blick behalten, dann könnte es gelingen, Kultur auch als 

Dispositiv der Macht, als Medium der Unterdrückung, als Element der 

Ausschließung durchsichtig zu machen und sie – gegenläufig - genauso für 

Prozesse der Emanzipation zu öffnen.  

Der Philosoph Ernst Cassirer begriff bereits Anfang des 20. Jahrhunderts den 

Menschen als animal symbolicum, als ein Symbole produzierendes Wesen. 

Denn im Laufe ihrer Geschichte haben die Menschen ganz verschiedene 

symbolische Welten entworfen (Sprache, Schrift, Malerei, Musik, 

Verkehrszeichen, Kleidung und andere mehr). Daraus wäre zu folgern, daß 

heutzutage Kulturelle Bildung in wieder anderer Hinsicht als digitale  

Medienarbeit sich begreifen muß. Denn es sind die Medien, die heute die 

großen Symbolschöpfer sind und es gibt dann für die Kulturelle Bildung den 

nicht zu vernachlässigenden weiten Bereich der ästhetisch-kulturellen 

Bildung. 

Kulturelle Bildung begreift  Kultur als Gedächtnis des Gesellschaftssystems. Sie 

umfasst „kulturelle Intervention und soziale Phantasie“  

Kultureller Bildung kommt die Aufgabe zu, dem Menschen seine eigenen, oft 

unbewußten und ungenutzten Ressourcen zugänglich zu machen und zugleich 

die materielle Kultur der Gesellschaft für das Individuum wieder oder 

überhaupt erst zu öffnen. Auf diese Weise trägt sie zur Stärkung der 

Menschen bei und hilft beim Aufbau von Identität.  
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Zielvorstellungen  

• Es geht um die um die Bewegungen und Rollen der Akteure im 

Dortmunder U, sowie die Schritte und ihre Abfolgen der von aussen 

Hinzukommenden (Personen, Institutionen und Vereine) 

• Sodann um die nähere Bestimmung und Festlegung der Gegenstände, 

Sachverhalte und Themata, die von aussen herangetragen (Fragen) 

und von innen heraus entwickelt (Antworten) werden können. 

• Aber nicht nur Antworten werden gesucht, sondern auch neue, noch 

nicht gestellte Fragen müssen entfaltet werden. 

Damit aber steht das „Zentrum für kulturelle Bildung im digitalen Zeitalter“ im 

Dortmunder U vor der eigentümlichen Aufgabe: Nicht hinter das schon 

Erreichte zurückzufallen und zugleich die ästhetisch-kulturellen Möglichkeiten 

der digitalen Technologien zu entdecken und sie aufzuschliessen.  

Partizipation scheint der mächtige Zauber zu sein, der alle verbindet und von 

allen ausgeht. Daneben steht die ungeheure Wucht des Web 2.0 als einer 

gigantischen (Gegen-)Öffentlichkeit, in der nicht mehr allein die happy few, 

d.h.  die opinion leader angeben, was angesagt ist, sondern alle und beinahe 

an allen Orten.  

Aber je größer das Angebot, desto unübersichtlicher. Und Banales und 

Gekonntes wollen auch weiterhin unterschieden werden. Zudem wissen wir 

seit Karl Valentin: Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. 

Es könnte also dahin kommen, dass die erkenntnistheoretische These des 

englischen Bischofs und Philosophen Berkeley erneut an Macht gewinnt: 

“Esse est percipi!“ Damit aber, wie allerjüngste Beispiele zeigen,  müssen wir 

lernen umzugehen. Die niederschwelligen Angebote der neuesten digitalen 

Technologien täuschen darüber hinweg, daß man auch über eine niedrige 

Schwelle stolpern kann. Kulturelle Bildung trägt womöglich dazu bei, die 
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Schwellenangst zu nehmen und hilft zugleich den dahinter liegenden realen 

und/oder digitalen Raum sicher zu durchmessen. 

 

Multimediale Herausforderungen  

Wir können mit Kurt Eichler (2010) drei Praxisfelder benennen: 

1. Die Computerspiele, teilweise online vernetzt („Games“) 

2. Das Internet als sozialer und kultureller Kommunikationsraum / „Web 

2.0“ 

3.  Technik und Konstruktion der digitalen Medien „Do it yourself“ 

Kinder und Jugendliche wachsen heute zunehmend in einer Medienwelt auf. 

Namen dafür sind Generation@, Multimediageneration, Netkids oder 

Webkids. Sie benutzen das Internet, kommunizieren und unterhalten sich via 

Mobiltelefon, sie chatten, twittern, bewegen sich in sozialen Netzwerken wie 

SchülerVZ oder Facebook, benutzen Myspace und Youtube oder spielen aktiv 

am Computer und an der Konsole. 

Ein Weg, der Frage nach den daraus folgenden multimedialen 

Herausforderungen für die Familien und die kulturelle Bildung mit Kindern 

und Jugendlichen nachzugehen, wäre es, sich auf Inhalte einzulassen; das 

bedeutet darzustellen, was alles in je verschiedener Form zum Gegenstand 

der Medien, der Kultur und der Kommunikation darüber wird. Man könnte 

auch überlegen, was denn die Medien mit uns machen (Manipulationsthese), 

wie es eine ältere Tradition der Medienforschung getan hat. Oder wir 

untersuchen mit Niklas Luhmann (2004) die Konstruktion der Welt durch 

Medien (Systemtheorie). Dann wäre da noch die Chance aufzuweisen, was 

Kinder und Jugendliche mit den Medien machen, wenn sie konsumieren und 

indem sie konsumieren (Aktivierungshypothese). Um diese Seite der 

Medienarbeit sollte es vor allem gehen. 
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Wir haben uns zu vergegenwärtigen, wie rasant im Verlaufe nur eines 

Jahrzehnts sich die Medienlandschaften für Kinder, Jugendliche und Familien 

verändert hat. Der Blick auf die Beobachtungen des Medienpädagogischen 

Forschungsverbundes Südwest (MpFS) einerseits und auf die Daten und 

Zahlen der ARD/ ZDF-Onlinestudien andererseits, ist lehrreich. Ein Vergleich 

der Ergebnisse der ersten Untersuchungen von 1999 mit neueren, zeigt den 

Umbruch; der natürlich auch veränderte Reaktionen erforderlich macht. (vgl. 

MpFS 1999). Schaut man sich ergänzend die Resultate der repräsentativen 

Umfrage von 2008 an, schälen sich entscheidende Wandlungen heraus: Die 

Kontraste sind bemerkenswert: Wenngleich die Sechs- bis 13-jährigen das 

Fernsehen bestimmend geblieben ist, so hat sich doch ihr 

Mediennutzungsverhalten dahingehend ausgedehnt, dass 2008 bereits die 

Hälfte der Sechs- bis Siebenjährigen schon Erfahrungen am und mit dem 

Computer und drei Viertel dieser Kinder Interneterfahrungen sammeln 

konnten. 

Was für die Kinder zutrifft, gilt umso mehr für die Jugendlichen. Für sie stellte 

die JIM-Studie bereits 1998 den Sachverhalt so dar, dass der Computer – und 

damit indirekt auch Internet/ Online-Nutzung – sich bei den Jugendlichen 

bereits markant positioniert hätte. So läge der PC z.B. bei der Frage danach, 

wie man schnell zu Informationen zu einem bestimmten Thema kommt, nach 

der Tageszeitung und dem Fernsehen insgesamt auf Platz 3, bei den 

regelmäßigen Computernutzern sogar bereits auf Platz 1. Auch bei anderen 

Alltagssituationen, bei denen Medien eine Rolle spielten (mit Freunden 

zusammensein, bei empfundener Langeweile oder der Suche nach Spaß und 

Unterhaltung) läge der Computer bei den Nutzern immer auf dem zweiten 

Rang, während er gemessen an allen Jugendlichen hinter dem Fernsehen, den 

auditiven Medien oder der Zeitung "nur" den vierten Platz erreichen würde.  

(MpFS 1998) 
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Nehmen wir nun die Angaben der Jugendlichen zu der auch 2008 wiederum 

gestellten Frage, auf welches Medium sie am wenigsten verzichten könnten, 

ernst, dann erweist sich, dass für diese Altersgruppe in Freizeit und Schule 

Computer und Internet an die erste Stelle gerückt sind und qualitativ wie 

quantitativ ihr Mediennutzungsverhalten bestimmen; sie gehören zum 

Normalhaushalt einfach dazu.  

Aber ein weiteres Gerät, das Handy, hat in den zurückliegenden Jahren, bei 

Kindern wie Jugendlichen den ersten Rang bei der Alltagsausstattung erreicht: 

Es dient der Kommunikation, der Interaktion und der Unterhaltung, vor allem 

dem Musikhören. Das Mobiltelefon zeigt sich deshalb als funktional für Kinder 

wie Jugendliche, weil es dank technischer Weiterentwicklungen ein 

Multifunktionsgerät geworden ist. Es ermöglicht Kindern wie Jugendlichen in 

einzigartiger Weise, Kontakt mit gleichaltrigen Freunden zu halten. Was nicht 

verwundert! Wenn wir nämlich die non-medialen Freizeitaktivitäten abfragen, 

dann standen 1998 und stehen 2008 bei Kindern und Jugendlichen die 

Aussagen, sich mit Freunden treffen, Sport treiben und eben auch „nichts tun“ 

an vorderster Stelle (vgl. MpFS 2008b: 6 f.) 

Niemand wird ernsthaft bezweifeln, dass junge Menschen heute von Medien 

umgeben sind. Sie stehen als Adressaten für Medienprodukte hoch im Kurs 

und zwar gleicherweise bei den traditionellen wie bei den digitalen Medien. 

 Die Ausstattung der Kinder- und Jugendzimmer mit Medien in den westlichen 

Gesellschaften ist kaum noch zu übertreffen: Sie bergen häufig schon einen 

eigenen Fernseher, verfügen über einen Computer mit Internetanschluss und 

wissen, wie man mit dem Mobiltelefon umgeht. Letzteres wirkt in seiner 

doppelten Funktion als Medium der „Abnabelung“ von Zuhause für die schon 

etwas Älteren, sowie als „digitale Nabelschnur“ für die Jüngeren. Das 

Mobiltelefon befriedigt also die unterschiedlichsten Bedürfnisse heutiger 

Kinder und Jugendlicher und steht obendrein als Statussymbol hoch im Kurs.  
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Diese Rolle ist an den Ausstattungsmerkmalen der bevorzugten Geräte 

ablesbar; sie müssen schon eine Kamera bieten, internetfähig sein, über die 

Bluetooth-Funktion verfügen, natürlich ermöglichen Musik abzuspielen und 

evtl. sogar Radio und Fernsehen bieten. Dies wird jedenfalls durch die 

Befunde der Leipziger Forschungsgruppe zum „Medien-Monitoring“ (Schorb, 

Keilhauer, Würfel, Kießling 2008) ersichtlich. 

Das durch die Familie überlieferte Wissen und Können reicht längst nicht 

mehr hin, um im Alltag bestehen zu können: Kindergarten und Schule haben 

zahlreiche der traditionellen Erziehungsaufgaben des Elternhauses 

übernommen. Aber auch die dominante Vorbildfunktion, die einmal Eltern, 

Großeltern und nahe Verwandte innehatten, hat sie an die Konkurrenz 

verloren, und dann kommen die Medien ins Spiel. Dadurch wird nichts 

einfacher, sondern vieles komplizierter.  

Die Elterngeneration hat zwar mit Blick auf die audiovisuellen Medien (TV, 

Film, Radio) den Anspruch, sich auszukennen und das nötige knowhow an ihre 

Kinder weitergeben zu können. Jedoch, auf dem Hintergrund der jüngsten 

Entwicklungen scheint ihre Vorrangstellung mehr als fraglich. 

Die traditionellen elektronischen Medien haben gemeinsam, dass sie zum 

„normalen“ Familienhaushalt dazugehören. Was sich darin zeigt, dass wir 

beinahe eine Deckung von 100 % mit TV-Geräten in den Familien haben. Der 

Hinweis auf eine früher einmal geführte erregte Fernsehdebatte: Schadet es, 

nützt es, belehrt es oder verdirbt es, wirkt von heute aus merkwürdig obsolet 

und unwirklich. Die heutigen Eltern und älteren Erwachsenen sehen sich 

bezogen auf ihre Medien als kompetent an und das bedeutet: Sie können 

auswählen, haben Vorlieben, kennen Sender und Sendeplätze. Mit einem 

Wort: Sie wissen, was sie erwartet. 

Wir können soweit gehen zu sagen, dass sie auch über einzelne Mediengenres 

und -gattungen wohl informiert sind und beanspruchen, deren Vor- und 

Nachteile abwägen und bewerten zu können. Auch wenn diese Medien passiv 
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rezipiert werden, so wählen die Nutzer doch bewusst aus und entscheiden 

sich für oder gegen etwas. Es ist nicht so, dass die Medien etwas mit ihrem 

Publikum machen, es macht vielmehr für sich etwas aus den Medien. Wir 

haben es meist mit einer Wechselwirkung zu tun. 

Ihre Fähigkeiten und ihr Wissen haben die Erwachsenen auch an ihre Kinder 

weitergegeben. Nun ereignete sich im zurückliegenden Jahrzehnt die digitale 

Revolution. Diese stellt die Medienkompetenz vor völlig neue 

Herausforderungen. Denn was bis dahin gültiges Medienwissen und -können 

war, wurde radikal entwertet. Wer mit der Haltung eines Fernsehnutzers an 

die Möglichkeiten der virtuellen Welt herangeht, verfehlt deren Dimension. 

Das Eindringen des PC seit den 1980er Jahren und des Internet seit 1993 in die 

Familien hat eine neuartige Kluft geschaffen, den digital divide. Diese Kluft 

existiert nicht allein zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, digital 

natives und -non natives, sondern auch zwischen Älteren und Jungen, 

zwischen Eltern und Kindern. Denn schon Jüngere surfen – wie angedeutet – 

heutzutage versiert in den Weiten des world wide web.  

Ihr aktiver Zugriff auf die Möglichkeiten der digitalen Medien, so wie er sich in 

einer Untersuchung des Allensbacher Instituts für Demoskopie von 2008 

offenbart, unterscheidet sich gravierend von dem des Fernsehzuschauers, der 

sitzt und schaut (vgl. Schneller 2008). Sie sitzen und (inter-)agieren. Was die 

Jüngeren an Können den Älteren im Feld der digitalen Medien voraushaben, 

beeindruckt. Sie sind die Spezialisten und geben den Ton an; sind 

medienkompetent und offenbaren Zugangs- und Verfügungswissen. Damit 

aber kehrt sich das Lehrer-/ Schülerverhältnis im Feld der Medienwelt um. 

Eine Kinder-Verbraucher-Analyse von 2008, die vom Ehapa/ Egmont-Verlag in 

Auftrag gegeben worden war, belegt ebenfalls die Breite der Nutzung etwa 

des Internets schon durch Jüngere. Besonders offensichtlich wird der Graben, 

der Ältere und Jüngere trennt, wenn man sich die digitalen Spielwelten – 

gestartet 1977 mit dem Atari 2600 – anschaut. Nimmt man die 
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Bildschirmspiele, so haben wir es mit einem Angebot zu tun, dass es seit ca. 

30 Jahren gibt. Es wird gerade „erwachsen“. Die jungen Eltern unserer 

Gegenwart sind die erste Generation, die bereits mit digitalen Spielen groß 

geworden ist und mit Blick auf ihre Kinder bringen sie in dieser Hinsicht 

spezifisches Medienwissen mit. Denn digitale Spiele waren Teil ihrer 

Mediensozialisation und ihres Alltags. 

Die gleichwohl heute immer noch vorherrschende Diskussion nährt sich aber 

aus einer Einstellung, die die Bildschirmspiele als unwillkommene 

Eindringlinge einschätzt und vielfach ablehnt. Denn sie fordern eingefahrene 

Mediengewohnheiten heraus. Einfach gesagt: „Wenn ich nichts tue, geschieht 

nichts“. Der deutschen Familie liebstes Werkzeug, d.h. die Fernbedienung, 

bringt nichts, weil sich ein Bildschirmspiel nicht von allein spielt. Das 

unterscheidet es grundsätzlich von Film, TV und Video: Videokassette 

eingelegt und der Film läuft ganz ohne weiteres Zutun. Nicht so beim digitalen 

Spiel! 

Diese Seite der überlieferten Mediengewohnheiten, wie sie lange in den 

Familien bestimmend war, steht aber nicht allein. Heutige Familien mit 

Kindern sind zudem mit der Tatsache konfrontiert, dass neue Medien nicht 

nur neue Handlungsformen erzwingen, sondern auch ihre inhaltlichen 

Eigenschaften erheischen einen völlig anderen Zugang: 

Bernd Schorb und sein Leipziger Forschungsteam beobachten seit längerem 

im Auftrag der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM) das sich ständig 

wandelnde und an neue technische Gegebenheiten adaptierende 

Mediennutzungsverhalten jüngerer Menschen. Ihr Medienmonitoring lenkt 

den Blick nicht auf das einzelne Medium je für sich, sondern führt uns darauf, 

anzuerkennen, wie vernetzt heutige Kinder und Jugendliche medial agieren: 

"Private Videos, Podcasts, soziale Onlinenetzwerke, 

Internetfernsehen, Onlinespiele und Handys als mobile 

Alleskönner: Diskussionen um die Neuerungen in der Medienwelt 
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und ihre (vermeintlichen) Folgen kreisen häufig um einzelne 

Phänomene. Dabei verliert man ein wesentliches Merkmal der 

Medienentwicklung aus den Augen – Medienkonvergenz. Um 

dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, muss das gesamte 

Medienensemble in seiner vielfältigen Vernetzung stärker in den 

Mittelpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen gerückt werden. 

Medienkonvergenz beschreibt das Zusammenwachsen ehemals 

getrennter Medienbereiche und findet auf zwei Ebenen statt, die 

als technische und als inhaltliche Konvergenz bezeichnet werden.“ 

(Schorb et al. 2008: 4)  

Bisher konnte sich die Familie etwa auf die Fernsehzeitung verlassen und dort 

alles über Produktion, Stars und Sternchen erfahren. Dies alles läuft nun 

bezogen auf digitale Medien ganz woanders ab und tritt auch ganz anders auf. 

Dadurch wird das bisherige Herrschaftswissen irrelevant. Söhne und Töchter 

verfügen über die notwendige Expertise (vgl. Palfrey, Gasser 2008) und die 

Eltern entwickeln sich zurück, sie werden zu eher unwilligen Lehrlingen. Titel, 

angesagte Themen, die neuen Produkte, die wichtigen Hersteller, die Namen 

der Spieleentwickler, das alles tritt den meisten Erwachsenen als „böhmische 

Dörfer“ entgegen, fremd und unzugänglich; vor allem aber inkompatibel mit 

ihren Mediengewohnheiten.  

Aus der ersten Kinderstudie von World Vision, durchgeführt von Sabine 

Andresen und Klaus Hurrelmann (beide Universität Bielefeld) ergibt sich die 

Forderung, dass Medienpädagogik in mehreren Dimensionen agieren muss: 

Sie müsste ein quantitativ und qualitativ vielfältiges Angebot bereithalten, sie 

müsste geschlechtersensibel – vor allem mit Blick auf die Jungen – aktiv 

werden, und sie hätte die Aufgabe, spezifische sozialschichtbezogene 

Angebote zu entwickeln. 

Eine immer wiederkehrende Frage in Verbindung mit Medienkompetenz 

lautet ja auch: Was denn zu tun wäre? Die einen kommen mit dem 
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Verbotsschild, sie wollen „Schlimmeres“ verhindern. Aber ist das eine Erfolg 

versprechende Strategie? Scheint es nicht sinnvoller mit Maria von Salisch 

(2007: 179) zu fragen, wie wir Geschmack und Präferenzen der Kinder 

entwickeln können, so dass sie sich nicht einseitig festlegen? Dies muss 

natürlich – und so kommt die Familie wieder ins Spiel – einhergehen mit der 

Stärkung der Persönlichkeit der Heranwachsenden. Dann werden sie bei den 

Bildschirmspielen ebenso sicher wählen können, wie es längst bei TV und 

Büchern üblich ist. Bekanntlich sind acht- bis 12-Jährige in ihren Vorlieben für 

bestimmte Bildschirmspiele noch nicht festgelegt. Ihre Orientierung auf 

einzelne Genres ist nämlich, so von Salisch (2007, S.179), nur moderat stabil. 

Das Ende der Kindheit bietet Chancen zu experimentieren und dies gilt auch 

für den Umgang mit Bildschirmspielen. Zu diesem Zeitpunkt haben die Kinder 

noch keine klare Erwartung darüber, welche Gratifikationen das PC-Spielen 

ihnen gewähren kann und welche sie sich erhoffen. Dieses Medium muss sich 

nämlich auch in Konkurrenz mit anderen Freizeitangeboten bewähren. Erst, 

nachdem das Gratifikationspotential offensichtlich geworden ist, kommt es 

zur Spezialisierung auf bestimmte Spiele (v. Salisch, Kristen, Oppl 2007: 180). 

Denn um erfolgreich an Rechner oder Konsole zu spielen, brauche ich Übung.  

Wir sollten also – auch aus medienpädagogischen Gründen – die 

Selektionseffekte (anstelle der vermuteten Wirkungen) in den Vordergrund 

rücken. In der frühen Phase der Medienkarriere finden die Weichenstellungen 

für Genres und für die Nutzungsmotive statt. Weil nun aber Jugendliche, also 

über 12-jährige, sich nicht mehr gern von Erwachsenen in ihre Vorlieben 

hineinreden lassen wollen – und auch längst die Gleichaltrigen sowie die 

angesagten Medien neben und gegen die Familie antreten – müssen wir, so 

von Salisch (2007), wegen der notwendigen Ablösungsvorgänge schon frühzei-

tig mit medienpädagogischen Eingriffen beginnen. Aus entwicklungs-

psychologischer Sicht können wir uns einiges davon erwarten, Interventionen 

in der Übergangsperiode vom Kind zum Jugendlichen anzusetzen. Aber in 
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dieser Phase muss zudem der Wechsel vollzogen werden vom zu erziehenden 

Kind zum allenfalls noch zu begleitenden Jugendlichen. 

Allein durch Schützen und Bewahren kann sich Medienkompetenz nicht 

herausbilden, vielmehr muss die Wahrnehmung geschult, aufgeklärt werden 

und zu eigenständigem Medienverhalten (vgl. Baacke 1973) hingeführt 

werden. Eine „Zeigefingerpädagogik“ steht einer solchen Orientierung, die auf 

Selbstartikulation und Partizipation aus ist, entgegen; sie lässt die junge 

Generation im schlimmsten Fall hilflos in der Medienwelt und verstellt die 

Perspektiven. 

Vor einiger Zeit konnte man ein Interview mit Dirk Engehausen, Manager 

beim Lego-Konzern, lesen. Er wurde gefragt, ob nicht zum Beispiel die 

Computerspiele seinem Geschäft zu schaffen machten. Die Antwort lautete 

nicht etwa, wie vielleicht erwartbar, dass er die Hersteller von digitalen 

Spielen und Spielzeug als die besonderen Herausforderer betrachtete, 

sondern er richtete den Blick auf das gesamte kindliche Freizeitverhalten. Dirk 

Engehausens entscheidende Aussage lautete:  

„Die größte Konkurrenz, die wir erleben, rührt allerdings daher, 

dass die Zeit der Kinder immer mehr verplant wird. Nach der 

Schule gehen sie ins Ballett, haben Klavierunterricht, Sport und 

anderes. Am Ende bleibt immer weniger Zeit, in der Kinder frei 

spielen können.“ (Engehausen 2007: 80 f.).  

Somit, wäre zu folgern, sind die konkurrierenden Medien nur ein Teil des 

Problems. Wir müssten als Privatpersonen wie als politisch Handelnde weit 

mehr ansprechen, wenn wir denn Kinder erziehen wollen, die selbstbewusst 

ihre Zukunft meistern. Die verplante Lebenszeit der Kinder und ihre 

sozialräumliche Isolation, man spricht ja auch von Verinselung ihrer 

Lebenswelt, verursachen weit mehr Folgeprobleme als die Medien (vgl. zu 

diesen Fragen: Göppel 2007). 



Winfred Kaminski 

 
15 

Der Medienkonsum, seine Art und Weise sowie sein Umfang sind schon 

reaktiv – sind Symptom, aber nicht Ursache – auf veränderte 

Lebensbedingungen. Wenn ich nicht selbst in reale Welt aufbrechen kann, 

dann doch zumindest mit Super Mario oder Lara Croft in spielerisch 

phantastische Welten. 

Was nun die häufigen Wirkungsvermutungen Medien und insbesondere 

Computerspielen gegenüber anbetrifft, legen neuere Forschungen (vgl. Olsen, 

Kutner 2008) nahe, dass eben kein direkter Weg von der Betrachtung 

virtueller Gewalt zur realen Tat führt. Die Medienwelt und auch die der 

Computerspiele bleibt eine sekundäre, eine symbolisch vermittelte Welt. Sie 

ist nicht die Realität selbst, auch wenn sie mit dieser eng verflochten scheint. 

Medien sind niemals allein agierend und alleinverursachend. Wenn 

gleichwohl befürchtet wird, dass Spieler, Stichwort „Risikogruppen“ (Kunczik, 

Zipfel 2006), die Prämissen, Handlungsvorgaben und Werte der Medien 

übernehmen, dann stellt sich die pädagogische Aufgabe – und sie ist allemal 

besser als Zensur und Indizierung – um so stärkere Widerstandskräfte und 

Realorientierungen der Einzelnen aufzubauen und die notwendige 

Rahmungskompetenz zu entwickeln, um sich der eigenen sozialen Existenz zu 

versichern.  

Die multimediale Welt gehört zu ihrem Alltag und sind „normaler“ Bestandteil 

ihrer Freizeit. Wenn die Politik dennoch gegen die Jugendlichen entscheiden 

würde, wäre das in deren Augen ein weiteres Mal ein Zeichen, dass es wieder 

einmal eine ganze Generation unter Verdacht gestellt würde. Das aber mutet 

seltsam an, wenn wir die Ergebnisse der Shell-Jugendstudien (wie z. B. die von 

2006) dazu in Beziehung setzen, die nämlich den Jugendlichen eine positive 

und stabile Werthaltung attestierte und vermerkte, dass sie sich verstärkt auf 

den Nahraum Familie und Freundschaft orientiere und bei allem Streben nach 

Unabhängigkeit zugleich den Sekundärtugenden Ehrgeiz und Fleiß huldige. Die 
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Ergebnisse seien hier, weil sie vielen öffentlichen und privaten 

Stellungnahmen über >die Jugend heute< zuwiderlaufen, ausführlich zitiert: 

„Weiter im Trend liegen bei beiden Geschlechtern soziale 

Nahorientierungen wie Freundschaft und Familie, begleitet von 

einem erhöhten Streben nach persönlicher Unabhängigkeit. 

Unabhängigkeit gehört zu einem Komplex von jugendlichen 

Werten, die auf die Entwicklung eigener Individualität gerichtet 

sind. 

Vermehrtes Streben nach Individualität geht seit 2002 aber 

weniger mit der Betonung eigener Durchsetzungsfähigkeit einher, 

insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen. Weiter im Aufwind 

der Strebungen der Jugendlichen befinden sich die 

Sekundärtugenden, insbesondere Fleiß und Ehrgeiz. Auch das 

Streben nach einem gesundheitsbewussten Leben hat bei 

Jugendlichen seit 2002 zugenommen. Wie bei Fleiß und Ehrgeiz 

wird auch dieser Trend bevorzugt durch die weibliche Jugend 

gesetzt. Religiosität spielt im Wertesystem der Jugend weiterhin 

nur eine mäßige Rolle, besonders bei männlichen Jugendlichen. An 

diesem Befund hat sich seit den 80ern und 90ern auch in den 

2000er Jahren nichts geändert. Mädchen und junge Frauen sind 

auch 2006 wie bereits 2002 das wertebewusstere Geschlecht. 

Übergreifende Lebensorientierungen wie das Umwelt- und das 

Gesundheitsbewusstsein sowie das soziale Engagement sind für 

sie wichtiger als für Jungen und junge Männer. Das betrifft auch 

die Bewertung der sozialen Nahbeziehungen (vor allem bei Familie 

und Partnerschaft), das Achten auf die eigenen Gefühle sowie die 

Bewertung von Sekundärtugenden (besonders Ordnung und 

Sicherheit). Männliche Jugendliche setzen diesem weiblichen 

Wertebewusstsein, das soziale Bindungen und Normen besonders 
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betont, ein konkurrenz- und wettstreitorientiertes Lebenskonzept 

entgegen. Dieser Kontrast der Geschlechter hat sich seit 2002 eher 

verstärkt als abgeschwächt, vor allem, weil das Profil der Mädchen 

und jungen Frauen etwas »weicher« geworden ist. Sie geben sich 

zwar ebenso fleißig und ehrgeizig wie Jungen und junge Männer, 

aber nicht mehr so durchsetzungswillig wie diese. Männliche und 

weibliche Jugend gehen somit weiterhin mit verschiedenen 

Akzentsetzungen an die Lebensgestaltung heran.“ (Hurrelmann, 

Albert 2007) 

Dies läuft der häufig ungebrochenen „Medienmoralisierung“ in der 

öffentlichen Diskussion klar zuwider.  

Es geht gleichwohl nicht ohne Weiterdenken; zumal die mediale Entwicklung 

weiterschreitet. Medienkritik im Sinne von Warnung und Mahnung reicht  bis 

Platon und seiner Medienschelte zurück, beklagte dieser doch den Verlust des 

Vermögens der Erinnerung, der durch die Verbreitung der Schrift 

hervorgerufen würde. Jedoch, die Entwicklung unserer Prothesen der 

Erinnerung, seien es graphische, mechanische, elektronische oder heute 

digitale, ließ sich nicht aufhalten. 

Die Reichweite der digitalen Medien überschreitet jedes menschliche Maß. 

Umso eindeutiger müssen wir unser Ziel darin sehen, die Achtung vor der 

Würde des Anderen zum Kern von Medienkompetenz machen. Es bewährt 

sich, die klassische Kantische Forderung, den anderen Menschen nie zum 

bloßen Mittel herabzusetzen, sondern ihn immer selbst als Zweck anzusehen, 

auch in die Medienpädagogik hineinzunehmen. 

Die multimediale Umgebung heutiger Familien ist in mehrerlei Hinsicht ein 

gesellschaftliches Phänomen. Zum einen, weil in der Gesellschaft über sie 

diskutiert wird, zum zweiten, weil sie ein Produkt dieser Gesellschaft sind und 

zum dritten dadurch, dass sie selbst auf Gesellschaft reagieren. 
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Die Diskussion über Medien erhitzt sich oft daran, dass eine Gruppe 

medienpessimistisch und kulturkonservativ durch sie den „Untergang des 

Abendlandes“ vorbereitet sieht. Wohingegen andere geradezu euphorisch 

und medienoptimistisch behaupten, dass die neuen Medien „klug“ machten. 

Diese wie jene Einstellung scheint überzogen, der Generalverdacht genauso 

wie die Generalentlastung der Medien. 

Wir gewinnen einen anderen Blick auf die multimediale Umgebung heutiger 

Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien, wenn wir sie als Produkt dieser 

Gesellschaft sehen. Dann können wir nachvollziehen, dass sie mitten drin sind; 

verteilt auf beide Geschlechter, alle Altersgruppen und in allen sozialen 

Schichten. Sie sind ein massenkulturelles Angebot neben anderen und stehen 

im Wettbewerb um Freizeitanteile. Im Wettbewerb mit den Traditionsmedien 

müssen alte wie neue Medien zeigen, dass sie mit deren Kommunikations-, 

Spiel-, Spaß- und Entspannungsangeboten mithalten können – was ihnen ganz 

unterschiedlich gut gelingt. Es wird über sie gesprochen und durch sie wird 

etwas mitgeteilt; das heißt – wie angedeutet – sie geben Gesellschaftliches 

wieder. 

Wenn wir unterstellen, dass Erziehung damit befasst ist, die Entwicklung und 

Entfaltung von Individuen (Selbstwerdung) zu stärken, dann muss sie sich 

allen Diskursen und ihrer komplexen Verknüpfung stellen und in Hinsicht auf 

die zu Erziehenden eine Entscheidung fällen. Dazu müssen die Resultate der 

Fachdiskurse angemessen reflektiert und auch adaptiert werden. Pädagogik 

geht vom Subjekt aus, von Individuen, von der einzelnen Person, um diese 

bestmöglich darauf vorzubereiten, sich als Wesen zu erfassen, das von der 

Gesellschaft beeinflusst wurde und das selbst auf die Gesellschaft zurückwirkt, 

um zur Selbstrealisation fähig zu werden; ich knüpfe hier an Werner Veith 

(2002, S. 385 f.) an. 

Auf der Grundlage des zuvor Ausgeführten kann über medienpädagogische 

Herausforderungen nachgedacht werden. Was bedeutet es, dass etwa der 
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„offene Horizont in die Computerspiele“ (Rosenfelder 2008) eingezogen ist? 

Die immer attraktiveren open-world-games bieten „offene Systeme“ und 

lassen damit die Welten der älteren Computerspiele hinter sich. Anfangs 

wurde den Spielern die Spielwelt fertig hingestellt, sie war „geschlossen“, 

heutzutage entwickeln sich Reiz und Spannung daraus, dass die Spieler ihre 

Welten auf der Basis eines digitalen Baukastens überhaupt erst einmal 

entstehen lassen.  

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, 

verweist auf die besonderen Schwierigkeiten und Chancen des 

Jugendmedienschutzes: „Jugendschutz in modernen Gesellschaften ist 

Risikomanagement.“ (Krüger 2008 S.18) Er betont, dass die Höhe des 

Schutzniveaus immer Ergebnis gesellschaftlicher und politischer 

Aushandlungsprozesse sein müsse und nicht ein für allemal festgelegt sein 

dürfte. Für ihn bleibt die „restriktive Komponente“ des Jugendmedienschutzes 

relevant. Zusätzlich votiert er dafür, sich bewusst zu sein, dass dieser Seite des 

Jugendmedienschutzes gesetzliche und politische Grenzen gesetzt seien und 

es um die Abwägung unterschiedlicher und zum Teil konträrer Rechtsgüter 

gehen müsse. Eine Folgerung, die daraus zu ziehen wäre, ist die nach 

„präventivem Jugendmedienschutz“. Dies meint nichts anderes als 

medienpädagogisch angeleitete und beförderte 

Medienkompetenzentwicklung.  

Krüger bringt deshalb das sozialpädagogische Konzept des empowerment ins 

Gespräch. Er fordert nachdrücklich dazu auf, den defizitorientierten Blick auf 

die Kinder und Jugendlichen zu Gunsten einer Haltung aufzugeben, die nach 

den Potenzialen im jeweiligen Medienhandeln forscht, um diese zu stärken 

und zu entwickeln. Es wird dabei nicht allein um die Stärkung der technischen 

Fertigkeiten gehen, sondern ebenso um die Auseinandersetzung mit den 

moralischen und politischen Implikationen der Medien allgemein und von 

Computerspielen im Besonderen. 
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Kinder und Jugendliche sowie die Familien, die gelernt haben, sich den 

Medien ethisch, kognitiv und diskursiv zu stellen, haben die Möglichkeit, 

selbst zu  problematisch erscheinenden Medien-Inhalten sich analytisch, 

reflexiv, selektiv oder ästhetisch-spielerisch genießend zu verhalten (vgl. Veith 

2002 S.388 f.). Daran erweist sich ihre Medienkompetenz als Voraussetzung 

und als Resultat von Selbstrealisation. 

Bei einem so hybriden Medienprodukt wie etwa digitalen Spielen verwundert 

es dann nicht, dass die Diskurswellen hochschlagen. Gerecht werden wir den 

multimedialen Lebensbedingungen heutiger Familien aber nur dann, wenn wir 

sie als qualitativ wie quantitativ bedeutsamen Teil der sozialen 

Kommunikation anerkennen und sie vorurteilslos in der gesamten Breite des 

Angebots annehmen und zur Diskussion stellen. 

Die öffentliche Diskussion reicht dann an die aktuellen Entwicklungen – 

heutige Kinder leben multimedial – nicht heran, wenn sie diese als entweder 

„digitale Spielhölle“ oder als „digitale Paradiese“ (Rosenfelder 2008) ablehnt 

oder feiert. Vielmehr scheint eine pragmatische Orientierung angemessen, die 

sich zwischen den Extremen positioniert. Dass wir auf dem Weg dahin sind, 

lässt sich einem Text entnehmen der bereits Ende April 2008 in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist und über Kindheit heute 

nachdenkt und, darauf kommt es an, den Umgang mit Computerspielen zum 

selbstverständlichen Element heutigen Kinderlebens erklärt, auf gleicher 

Ebene wie Modelleisenbahn, Metallbaukasten oder Puppenhaus: 

„Kinder erlernen an der Tastatur also eine neue Kulturtechnik, sie 

haben aber ein Hobby wie jedes andere Kind vor ihnen: genau wie 

ihre Vorfahren, die Nachtfalter betäubten und auf Stecknadeln 

stachen. 

Eigentlich sind Hobbys aber friedlich. Das Kind auf der Schaukel 

lässt andere in Ruhe und will nichts von der Welt, als Anlauf 
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zunehmen, aus eigener Kraft den Fahrtwind zu spüren, um 

irgendwann über sich hinaus zu wachsen.“ (Rüther 2008).  

Wir haben es sowohl bei den traditionellen wie bei den digitalen mit 

Spielgeräten und Spielmitteln zu tun, die letztlich keinem außer ihnen 

liegenden Zweck huldigen, sondern die Erfüllung in sich selbst finden: 

Spielerische Selbstwirksamkeit. 

 

Medienkonflikte 

Sabine Feierabend, Mitarbeiterin beim MpFS, hat 2008 in einer 

„Nahaufnahme“ des aktuellen Medienverhaltens junger Menschen 

festgestellt, dass diese sich „selbstverständlich der unterschiedlichen Medien“ 

(Feierabend 2008) bedienten. Sie können auch die jeweiligen 

Eigentümlichkeiten beschreiben. Allerdings sei nicht immer klar, ob es sich 

dabei um eigene Erfahrungen oder nur um >Images< handele. Abschließend 

blickte Sabine Feierabend auf die gerade unter Jugendlichen beliebten Online-

Communities, die nach ihrer Ansicht das „unbändig ausgeprägte Bedürfnis 

nach Kommunikation par excellence“ (ebd.) bedienen würden: „Keiner ist 

alleine – alle sind Freunde, jeder weiß alles über jeden“ (ebd.). Die Kehrseite 

dieser „digitalen“ Offenheit und Zugänglichkeit würde, so die Forscherin, nur 

in Ansätzen erahnt.  

Dieser Befund wird auch von John Palfrey, Leiter des Berkman Center for 

Internet & Society in Harvard, geteilt. Wobei die Ergebnisse des Berichts (vgl. 

Palfrey 2008) einige hochinteressante Details bringen, die auch für deutsche 

Verhältnisse anregend sein dürften. So beschreibt das amerikanische 

Forscherteam, dass “bullying and harassment, most often by peers, are the 

most frequent threats that minors face, both online and offline” (Palfrey 

2008). Das so genannte „cyber-bullying“ scheint demzufolge vor allem unter 

und gegen Gleichaltrige verbreitet zu sein. Außerdem, so die Forscher, müsse 
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bedacht werden – und das hat Auswirkungen auf die medienpädagogische 

Arbeit – dass 

„minors are not equally at risk online. Those who are most at risk 

often engage in risky behaviors and have difficulties in other parts 

of their lives. The psychosocial makeup of and family dynamics 

surrounding particular minors are better predictors of risk than 

the use of specific media or technologies“ (ebd.). 

Ein vergleichbares Resultat ergab sich in der World Vision Studie 2007 auch für 

die Kinder in Deutschland. Das Team um Klaus Hurrelmann und Sabine 

Andresen formulierte:  

„Je nach Schichtzugehörigkeit haben Kinder äußerst 

unterschiedliche Gestaltungs-spielräume. Kinder aus den unteren 

Herkunftsschichten beginnen von vornherein mit größeren Risiken 

und geringeren Teilhabemöglichkeiten als ihre Altersgenossen aus 

den mittleren und höheren Schichten. Die schlechteren 

Startchancen beziehen sich dabei nicht etwa ‚nur‘ auf die Schule, 

sondern sie durchziehen und prägen den gesamten Alltag der 

Kinder und so wirken sie wie ein Teufelskreis. Diesen zu 

durchbrechen, vermögen Kinder nur mit einer vielseitigen 

Unterstützung und einer verantwortungsvollen Politik. 

Armutsrisiken und fehlende häusliche Ressourcen beeinträchtigen 

Kinder in der Entwicklung ihrer Potenziale“. (Hurrelmann, 

Andresen 2007) 

Mit dem Wissen um die psychosozialen Differenzen und die je 

unterschiedliche Ausstattung mit Kompetenzen schlagen darum Palfrey und 

seine Mitarbeiter vor, sich bezüglich der Herausforderungen durch die 

Medien nicht allein auf die technisch möglichen Schutzmittel wie etwa Filter 

und Altersangaben zu verlassen. Sie raten vielmehr: 
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„Parents and caregivers should educate themselves about the 

Internet and the ways in which their children use it, as well as 

about technology in general; explore and evaluate the 

effectiveness of available technological tools for their particular 

child and their family context, and adopt those tools as may be 

appropriate; be engaged and involved in their children’s Internet 

use; be conscious of the common risks youth face to help their 

children understand and navigate the technologies; be attentive to 

at-risk minors in their community and in their children’s peer 

group; and recognize when they need to seek help from others.“ 

(Palfrey 2008) 

Die Einhaltung der technisch und rechtlich möglichen und geforderten 

Sicherheitsstandards sollte selbstverständlich sein. Sie bieten jedoch nur dann 

einen einigermaßen zuverlässigen Schutz, wenn sie in den Familien und im 

weiteren sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen durch weitere 

Maßnahmen flankiert werden. Kinder, Jugendliche und Eltern zu stärken, 

indem wir sie für Gefährdungen aufmerksam machen, und sie zu schützen, 

indem sie die Kinder und Jugendliche zu einem überlegten und 

verantwortungsvollen Gebrauch ihrer Medien anhalten, ist Aufgabe 

Kultureller Bildung. 

Der Mainzer Medienforscher und Medienpädagoge Stefan Aufenanger hat in 

einem Beitrag drei Hauptpositionen der Wertung von Medien benannt: Die 

erste Position gehe davon aus, dass Medien auf Menschen einwirken, die 

zweite setze die Menschen als medienkompetent und als solche, die aus dem 

Angebot auswählen können, voraus und schließlich die dritte Variante betone 

die Interaktion von Menschen und Medien. Einflüsse müssten in diesem 

Wirkgefüge gesehen und könnten vor allem nicht monokausal erklärt werden 

(vgl. Aufenanger 2004 S.302–308). Für die medienpädagogische Arbeit mit 

Familien sowie Kindern und Jugendlichen bietet die dritte Position die 



Winfred Kaminski 

 
24 

erfolgversprechendste Zugangsweise. Medien, alte wie neueste, machen 

Angebote, die angenommen oder abgelehnt werden können. Media Literacy 

beweist sich dadurch, dass die Nutzer lernen, die ihnen zuträglichen Inhalte 

aus dem Gesamtangebot herauszufiltern sowie Mittel und Wege zu finden, 

vermittels derer sie sich dem Medienangebot nähern und es in ihren 

jeweiligen lebensgeschichtlichen Kontext einbetten oder auch zurückweisen 

können.  

Die Gesellschaft muss anerkennen, dass traditionelle und digitale Medien 

intergenerative Distinktionsangebote und altersgruppen-bezogene 

Identifikationsangebote bereithalten. Kulturelle Bildung als aktivierende 

Medienarbeit, die sich an Familien richtet, hätte dies im Blick zu behalten und 

dennoch für die nachfragenden Eltern ihre Informationsangebote zur 

Verfügung stellen. Dabei sollten sowohl die Risiken des Mediengebrauchs als 

auch die Chancen für Kinder und Jugendliche transparent gemacht werden. 

Nur wenn kulturell bildnerische Angebote einen aufklärenden und 

entdämonisierenden Charakter aufweisen, ohne zugleich den pädagogischen 

Zeigefinger zu heben, kann es gelingen, Eltern als Partner in der 

Medienerziehung zu gewinnen.  

Eine Schwierigkeit, der sich die aktivierende Medienarbeit mit Familien 

gegenübersieht besteht darin, dass bildungsferne Zielgruppen oder Eltern mit 

schlechten Deutschkenntnissen über die bestehenden Angebote kaum 

erreicht werden. Bereits bestehende Informationsangebote  sollten deshalb 

ständig aktualisiert und an weitere Zielgruppen und Fragestellungen 

angepasst werden.  

Es gilt für die Kinder und Jugendlichen, passgenaue Modelle zu entwickeln, die 

deren Know-how nicht unterschätzen und zugleich die Experimentierfreude 

dieser Altersgruppe nutzen, um die gesamte Aneignungsbreite für möglichst 

viele offen zu halten. Dabei kommt es auch darauf an zu sehen, dass sich das 

Nutzungsverhalten der kindlichen und jugendlichen Alterskohorten 
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geschlechterbezogen, bildungs- und sozialschichtbezogen markant 

unterscheidet und die jeweiligen Vorlieben, sei es bezüglich der Geräte, 

Inhalte oder Funktionalitäten, sich in immer kürzeren Zeiteinheiten ändern.  

Der Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2008 fasste die 

vorherrschenden Trends folgendermaßen zusammen:  

„Die praktisch bedeutsamste Folge der Digitalisierung ist die 

Konvergenz, d.h. das Zusammenwachsen von technischen 

Kommunikationsstrukturen, Medieninhalten, Endgeräten sowie 

der Telekommunikations- und Medienbranchen. 

Kristallisationspunkt dieser Entwicklung ist das Internet. Die 

sektoralen Grenzen der klassischen Medienbereiche Presse, 

Hörfunk und Fernsehen verlieren in weiten Bereichen ihre 

Bedeutung. Neue Kommunikations- und Angebotsformen 

entstehen, die das klassische ‚Sender-Empfänger-Schema‘ der 

analogen Welt überwinden und den Nutzer in die Lage versetzen, 

selbst zum Programmgestalter und Programmanbieter zu werden 

und damit in Konkurrenz zu etablierten Medienunternehmen zu 

treten. Die zunehmende Fülle onlinegestützter Dienstangebote 

kann nur durch Suchmaschinen erschlossen werden, die dadurch 

zu neuen ‚Metamedien‘ aufsteigen. Ebenso bilden sich bei jungen 

Nutzern mit den Computerspielen neue Leitmedien heraus, 

welche die überkommenen Leitmedien dieser 

Bevölkerungsgruppe – Tonträger, Film und Fernsehen – aus dieser 

Rolle verdrängen“ (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur 

und Medien 2008: 210). 

Das Hans-Bredow-Institut ergänzt dies in seiner wissenschaftlichen Expertise 

zum Bericht des Kulturstaatsministers:  
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„Relevanz können die beschriebenen Vorgänge nicht nur für 

demokratische und kulturelle Prozesse haben, sondern auch für 

die Entwicklung der Persönlichkeit des Einzelnen. Nach einer eher 

utopistischen Diskussion über virtuelle Welten in früheren Jahren 

wird nun eine Veralltäglichung des Virtuellen erkennbar; Profile in 

verschiedenen Communities und Foren gehören jedenfalls für die 

junge Generation zur eigenen Selbstdarstellung und 

Beziehungspflege. Damit verbundene Veränderungen betreffen 

sehr grundsätzliche Vorstellungen etwa vom Umgang mit der 

eigenen Identität und den sie prägenden personenbezogenen 

Daten, der Abgrenzung von Privatem und Öffentlichem und der 

Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen bis hin zur 

Formung von neuer ‚Trauerarbeit‘, die man auf Community-

Websites entdecken kann“ (Hans-Bredow-Institut 2008: 375). 

Wir haben es also unter medienpädagogischer Perspektive mit dem weiteren 

Voranschreiten von Digitalisierung und dazu gehörender Konvergenz zu tun, 

darüber hinaus mit wachsender Crossmedialität und zeitgleich mit Vorgängen 

der Veralltäglichung einstmals als neu und avanciert geltender 

Informationstechnologien, die heute für weite Teile von Kindern und 

Jugendlichen längst in ihren Medienhaushalt eingebunden sind. Bei den 

Prozessen aber der Neu- und Umdeutung dessen, was privat und was 

öffentlich ist – Stichwort: digitale soziale Netzwerke – muss Kulturelle Bildung 

Begleitung und gegebenenfalls auch Hilfen anbieten können. 

Pädagogische Fachkräfte wie Lehrkräfte sollten die verschiedenen 

Medienwelten kennen (lernen), ihre Faszinationskraft verstehen sowie in 

Fragen der Mediennutzung und -wirkung, Chancen und Risiken, aber auch 

rechtlichen Fragen geschult werden.  

Aus dem aktuellen Positionspapier der BKJ (2011, S.11) zur Medienbildung 

folgt, dass partizipative Kommunikations und Wissensnetzwerke für alle 
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Bildungsprozesse an Gewicht zunehmen. Sie treten an die Stelle und neben 

die überlieferten Orte und Instrumente der Kulturellen Bildung. Es entsteht 

damit eine neuartige partizipativ-kreative Netzkultur (ebenda S.12) 

Insbesondere der kreative Einsatz von Medien stellt die schulische sowie 

außerschulische Kinder- und Jugendarbeit vor rechtliche Herausforderungen. 

Viele pädagogische Fachkräfte und Lehrende kennen sich kaum mit den 

Nutzungsrechten für urheberrechtlich geschützte Werke aus, und gehen 

deshalb recht sorglos mit rechtlich geschützten Werken um. Auch Kinder und 

Jugendliche setzten rechtlich geschützte Musik oder Filmausschnitte häufig in 

eigenen Produktionen, Podcasts etc. ein, ohne die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen zu kennen. Die rechtliche Beratung und Information von 

medienpädagogisch Tätigen und die Vermittlung der rechtlichen Spielräume 

und Grenzen an die Kinder und Jugendlichen sollte deshalb verstärkt und 

vorangetrieben werden. Zudem würde eine Sonderregelung der Nutzung 

urheberrechtlich geschützter Werke für den Gebrauch im Rahmen 

nichtkommerzieller Anbieter der Kinder- und Jugendarbeit sowie Schulen die 

aktive und vor allem kreative Arbeit mit Medien erleichtern. 

Medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie Familien 

sollte die Adressaten bei der Orientierung in alten sowie neuen Medienwelten 

unterstützen. Insbesondere der Bereich der neuen Medien bietet der 

Kulturellen Bildung dabei die Chance, Kinder und Jugendliche als „digital 

natives“ und damit „Fachleute“ in die Konzeptentwicklung und Gestaltung 

sowie deren Durchführung von Angeboten aktiv einzubeziehen. Kinder- und 

Jugendliche nicht ausschließlich als Lernende sondern auch als Lehrende ernst 

zu nehmen und einzubinden, ist eine der Herausforderungen vor welche die 

multimediale Welt sowohl die Schule und die Soziale Arbeit als auch die Eltern 

stellt. Medien stellen eines der zentralen Interessensgebiete von Kindern und 

Jugendlichen dar. An diesen Interessen, die wiederum nach Zielgruppe, Alter, 

Geschlecht etc. unterschiedlich gestaltet sein können, muss sich eine 
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erfolgreiche kulturpädagogische Arbeit ausrichten. Dabei geht es nicht nur um 

die Vermittlung von Medienkompetenz, kulturell-bildnerische Arbeit zielt 

immer auch darauf ab, Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenzen, Kritik- 

und Reflexionsfähigkeit sowie die Möglichkeit zur Kreativität und 

Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln. In diesem Sinne dient die 

handlungsorientierte Medienarbeit auch der Nachwuchsförderung und eignet 

sich darüber hinaus als Ansatzpunkt für die politische Bildung. Nachhaltige 

Projekte, die kontinuierlich gefördert und sich somit langfristig etablieren 

können, sind eine dringende Notwendigkeit, um eine qualitativ hochwertige 

kulturelle Bildungsarbeit realisieren zu können. Neueste Medien und 

Medientrends sollten dabei zeitnah aufgegriffen und kreativ in Projekten ein- 

und umgesetzt werden. Nur so kann kulturelle Bildung den 

Herausforderungen der sich stetig wandelnden multimedialen Welt gerecht 

werden. 

 

Fazit 

Das „Zentrum für kulturelle Bildung im digitalen Zeitalter - KUBI@U2“ im 

>Dortmunder U<“ nimmt die Herausforderung an, daß spätestens seit Beginn 

des 21.Jahrhunderts die kulturelle Bildung sich neu zu erfinden hatte und 

dieser Prozess immer noch andauert. Kulturelle Bildung, die sich unvermittelt 

allein an den klassischen Modellen ästhetisch-bildnerischer Arbeit orientiert, 

verfehlt ihr Publikum. Heutige Kinder und Jugendliche bewegen sich 

selbstverständlich in den digitalen Netzwelten, nutzen deren rezeptive und 

produktive Seiten und sind erfahren im Umgang mit partizipativen, 

kollaborativen und konstruktiven Möglichkeiten. Zugleich gilt es, Wege offen 

zu halten und die gewohnten Zugänge zu Text, Bild, Musik und Gestalt zu 

erweitern. So könnten die Schätze der Tradition mit den 

horizonterweiternden Innovationen der digitalen Techniken verbunden und 

auf eine neue und neuartige Stufe gehoben werden. Die vielfältigen 
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Versprechen der Digitalität müssen aber eingelöst werden und warten auf 

ihre Umsetzung. Das sollte die Aufgabe eines „Zentrum für kulturelle Bildung 

im digitalen Zeitalter“ sein. 

Deshalb führt das „Zentrum für kulturelle Bildung im digitalen Zeitalter“ 

Personen und Projekte aus unterschiedlichen Städten und Regionen 

zusammen, um neue Ideen kennen zu lernen und Vorhaben zu entwickeln, die 

nicht allein Vergangenheit und Gegenwart der kulturellen Bildung adressieren, 

sondern Projektionen auf das postdigitale Zeitalter wagen. Die 

Auseinandersetzung mit beispielhaften Unternehmungen wie „ars 

electronica“ (Linz), das Game Culture-Projekt von „pro helvetia“ (Zürich) oder 

den langjährigen Arbeiten des „zkm“ (Karlsruhe) sollen helfen, noch 

unbegangene Wege auszumachen. Das KUBI@U2 wird nämlich eigene Pfade 

aufsuchen und selbständig Ziele benennen müssen, damit es nicht zu einer 

Pattsituation zwischen den Aktivitäten kommt. Kulturelle Bildung als Teil der 

pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sollte weder die 

technischen Dimensionen auslassen, noch die individuelle und soziale 

Entwicklung ihrer Adressaten übergehen. Ziel kultureller Bildung in Zeiten des 

>Mitmach-Netzes< könnte sein, Prozesse individueller und sozialer 

Transformation, Performation und Partizipation voranzutreiben und diese 

durch die Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu stabilisieren. Aufregend wird 

es sein, diese Vorgänge immer hinsichtlich ihrer sozial-, geschlechter-, kultur- 

und intergenerationellen Kontexte zu erfassen. 

KUBI@U2  - im  Experimentierfeld >Dortmunder U<“ - nähert sich diesen 

Fragestellungen durch Aus- und Einblicke auf die Wege zum postdigitalen 

Zeitalter, die Verbindung von Medienkünsten und -kompetenzen, dem 

Zusammenhang von Kultur, Politik und Wirtschaft, innovativen 

Forschungsvorhaben sowie der Untersuchung unterschiedlicher Modelle, um 

nicht nur ein junges Publikum zu gewinnen. 
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