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Zusammenfassung Angesichts der zunehmenden Mediatisierung und Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche stellt sich die Frage, wie bereits in der Grundschule
Fähigkeiten für ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial-verant-
wortliches Handeln unter diesen Bedingungen angebahnt werden können. Ausge-
hend von einem pädagogischen Medienbegriff, wird ein konzeptioneller Rahmen
für die Medienbildung mit Aufgabenfeldern und grundschulspezifischen Kompe-
tenzerwartungen vorgestellt. Dieser sieht eine Auseinandersetzung mit verschiede-
nen Nutzungsformen (z.B. Information und Lernen oder Spiel und Unterhaltung)
und Inhaltsbereichen (z.B. Medienlandschaft und ihre digitale Infrastruktur oder
Medieneinflüsse auf das Individuum und die Gesellschaft) vor. Dabei spielen auch
informatische Aspekte eine Rolle.
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Media education in primary school – a conceptual framework for
dealing with (digital) media

Abstract In the light of increasing mediatization and digitalization the question
suggests itself how to initiate und to develop the ability for appropriate, autonomous,
creative and socially responsible acting under these circumstances as early as in
primary school. Based on a pedagocical media term, a conceptual framework for
media education including primary education specific tasks and competencies is
proposed. It allows for dealing with different modes of media use (e.g. information
and learning or gaming and entertainment) and content areas (e.g. media landscape
and its digital infrastructure or individual and societal impacts of media). At that
aspects of computer literacy education are an issue.

Keywords Media education framework · Media term · Competence orientation ·
Digitalization · Computer literacy education

1 Digitalisierung und Mediatisierung der Lebenswelt

Mit Beginn der Digitalisierung hat die Entwicklung der Medienlandschaft einen Ver-
lauf genommen, der mit der Entwicklung der (traditionellen) Massenmedien nicht
vergleichbar ist (vgl. z.B. Gapski 2016; Breyer-Mayländer 2018; Specht 2018). Mit
der Möglichkeit von Computern, analoge Signale in diskrete (binäre) zu wandeln,
diese nach mathematischen Regeln zu verarbeiten, die Verarbeitung selbst algorith-
misch zu steuern und die Gegenstände und Ergebnisse dieser Verarbeitung in Form
von Daten in Netzen zu prozessieren, verändert sich unsere Lebenswelt nachhaltig.
Begriffe wie Sensorisierung, Datafizierung, Formalisierung und Algorithmisierung
weisen darauf hin, dass immer mehr Zustände, Prozesse und Elemente unserer Le-
bensumwelt quantifiziert und automatisch verarbeitet werden. Dazu zählen sowohl
solche Daten, die wir aktiv selbst zur Verfügung stellen, als auch solche, die im Zu-
ge der Nutzung verschiedener Medien erhoben werden, ohne dass uns dies jeweils
bewusst ist. Zunehmend sind aber Algorithmen auch in der Lage, selbst Problem-
lösungen zu generieren, indem sie aus Beispielen und damit verbundenen großen
Datenmengen lernen, z.B. bei der Erkennung von Gesichtern oder der Diagnose
von Krankheiten (big data, vgl. Daniel 2019). Die technologischen Entwicklungen
haben auch zu Veränderungen der inhaltlichen Medienangebote und ihrer Strukturen
geführt. So wachsen Angebote aus dem Bereich des Fernsehens und des Internets zu-
sammen (hybrides Fernsehen) oder Medienangebote werden mit interaktiven Werk-
zeugen verbunden, z.B. in einem mobilen Endgerät wie dem Smartphone. Dadurch
wird zum Teil die Unterscheidung von Medienarten obsolet und die Trennung von
Rezeption und Produktion aufgehoben (produser, vgl. Bruns 2018), z.B. im Kon-
text von sozialen Medien. Die Komplexität der Medienlandschaft und ihre digitale
Infrastruktur lassen es aber auch immer schwieriger werden, zwischen dokumen-
tarischen und fiktionalen Beiträgen, zwischen Tatsachenmeldungen und bewusster
Irreführung (fake news) und zwischen authentischen Meinungsbeiträgen und durch
Roboter erzeugten und verbreiteten Meinungen (social bots) zu unterscheiden (vgl.
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Sachs-Hombach und Zywietz 2018). Zudem ist nicht immer erkennbar, dass und
ggf. wie Informationen für den Einzelnen durch algorithmische Verfahren einge-
schränkt oder gezielt ausgewählt und zusammengestellt werden (filter bubble) oder
wie dadurch das Kauf-, Wahl-, Umwelt- oder Gesundheitsverhalten des Einzelnen
beeinflusst wird (persuasive computing, nudging) (vgl. Pariser 2012; Weinmann
et al. 2016).

All diese Veränderungen und die damit verbundenen Transformationsprozesse
provozieren stärker denn je die Frage, ob und in welcher Form Digitalisierung
und Mediatisierung in schulische Erziehungs- und Bildungsprozesse Eingang finden
sollten.

2 Medien in der Schule – Begründungslinien

Insbesondere im Zusammenhang der technologisch induzierten Entwicklung von
Medien und ihrem zunehmenden Einfluss auf alle Lebensbereiche lassen sich ver-
schiedene Begründungslinien für eine schulische Auseinandersetzung mit Medien
nachzeichnen (vgl. auch Hawkridge 1990; Herzig 2008; Irion 2018):

� lebensweltbezogene Argumentation: Sie beruht auf der Annahme, dass Kinder
und Jugendliche heute in einer medial geprägten (Um-)Welt bzw. Gesellschaft auf-
wachsen und Schule die Aufgabe zukommt, die gesellschaftlichen Entwicklungen
und lebensweltlichen Erfahrungen aufzunehmen und die Heranwachsenden in die
Lage zu versetzen, sich in dieser Welt zu orientieren.

� innovations- und produktivitätsbezogeneArgumentation: DigitalenMedien kommt
eine enorme Bedeutung in gesellschaftlichen Bereichen wie Wissenschaft, For-
schung, Handel, Industrie, Dienstleistungssektor, Kultur usw. zu. Schule hat daher
die Aufgabe, durch die Auseinandersetzung mit Digitalisierung und Mediati-
sierung die Grundlagen dafür zu legen, dass die nachfolgende Generation auch
zukünftig die Produktivität und Innovationsfähigkeit sicherstellt.

� bildungs- und entwicklungsbezogene Argumentation: In dieser Argumentations-
variante werden insbesondere verkürzte funktionale und instrumentelle Verständ-
nisse von Bildung im Kontext von Digitalisierung und Mediatisierung problema-
tisiert. Schule hat die Aufgabe, eine kritische und (selbst-)reflexive Auseinander-
setzung anzuregen und Kompetenzen zu fördern, die Partizipation und aktive Mit-
gestaltung der digital geprägten Gesellschaft ermöglichen und identitätsstiftende
und persönlichkeitsfördernde Wirkung entfalten.

Die medienbezogenen Entwicklungen wurden immer wieder in ordnungspoliti-
schen Dokumenten mit Blick auf schulische Ziele und Aufgaben aufgegriffen. Be-
reits Anfang der 1980er Jahre legte die Kultusministerkonferenz (KMK) ein Konzept
zur Medienerziehung in der Schule vor, gefolgt von einem Gesamtkonzept der Bund-
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) zur in-
formationstechnischen (Grund-)Bildung. Der 1995 veröffentlichte Orientierungsrah-
men zur Medienpädagogik in der Schule (BLK 1995) sah Medienerziehung als in-
tegrative, fächerübergreifende Aufgabe und perspektivisch eine Zusammenführung
von Ansätzen zur Leseförderung, Fernseherziehung und informationstechnischen
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Grundbildung vor. In ähnlicher Weise wurde auch in der zeitgleichen Erklärung der
Kultusministerkonferenz zur Medienpädagogik in der Schule argumentiert. Gesell-
schaftliche und kulturelle Teilhabe und die Entwicklung von Medienkompetenz –
auch im Hinblick auf Digitalisierung, Internet und mobile Endgeräte – formulierte
die KMK in ihrer Erklärung zur Medienbildung in der Schule im Jahr 2012 und
wollte damit einen Beitrag leisten, „Medienbildung als Pflichtaufgabe schulischer
Bildung nachhaltig zu verankern“ (KMK 2012, S. 3). Dieser Verpflichtungscharak-
ter wurde mit der Strategie der KMK zur Bildung in der digitalen Welt im Jahr 2016
noch einmal deutlich erhöht, indem sich alle Bundesländer darauf verständigt haben,
verpflichtend dafür Sorge zu tragen, dass alle Schülerinnen und Schüler am Ende
ihrer Pflichtschulzeit über spezifische Kompetenzen in sechs Bereichen verfügen
(vgl. KMK 2016). Dieser Kompetenzrahmen stellt eine wichtige Orientierungshil-
fe in Bezug auf Anforderungen an eine schulische Medienbildung dar. Allerdings
fokussiert er stark auf die Digitalisierung und lässt die damit verbundene Media-
tisierung (vgl. Krotz 2017) noch nicht hinreichend zur Geltung kommen. Insofern
erscheinen Ergänzungen, Erweiterungen und geeignete Akzentuierungen erforder-
lich, die auch solche Aspekte einbeziehen, die nicht allein im Zusammenhang von
Digitalisierung bedeutsam sind. Dies gilt auch für die Grundschule, die zwar explizit
in Bezug auf das „Lernen mit und über digitale Medien und Werkzeuge“ einbezogen
ist, weil „Digitalisierung auch außerhalb der Schule alle Lebensbereiche und – in
unterschiedlicher Intensität – alle Altersstufen umfasst“ (KMK 2016, S. 11), für die
aber keine alters- und entwicklungsspezifischen Kompetenzerwartungen formuliert
werden (vgl. auch GV 2015; Irion und Eickelmann 2018, S. 7).

Die hohe Bedeutsamkeit von Digitalisierung in allen Lebensbereichen hat auch
den Ruf nach spezifischen informatischen Grundkenntnissen laut werden lassen, die
schon im Grundschulalter angebahnt werden sollten.

3 Informatische Kompetenzen in der Grundschule

Für die informatische Bildung in der Grundschule hat die Gesellschaft für Informa-
tik (GI) ein Konzept vorgelegt (vgl. GI 2019), in dem explizit betont wird, dass eine
Umsetzung der in der KMK-Strategie zur Bildung in der digitalen Welt formulierten
Kompetenzen ohne die Informatik nicht möglich sei (vgl. S. VI). Ausgangspunkt
einer schulischen Auseinandersetzung sollen informatische Alltagsphänomene sein,
die sich in direktem Zusammenhang mit Informatiksystemen – verstanden als Zu-
sammenstellung von Hardware, Software und Vernetzung – zeigen können (z.B. als
Smartphone), in indirektem Zusammenhang (z.B. bei einem Ampelsystem) und un-
abhängig davon (z.B. beim Sortieren von Gegenständen nach bestimmten Kriterien).
Neben dem Lebensweltbezug sind Anschaulichkeit, sinnliche Erfahrungsmöglich-
keiten, Kompetenzerleben und Selbstwirksamkeit wichtige Grundsätze eines alters-
und entwicklungsgemäßen Zugangs zu informatischen Fragestellungen. Die kon-
krete Gestaltung kompetenzorientierter Lernsituationen soll entlang von miteinan-
der verschränkten Prozess- und Inhaltsbereichen geschehen (vgl. S. 2 ff.). Bei den
Prozessbereichen geht es zum einen um spezifische informatische Kompetenzen
(Modellieren und Implementieren, Strukturieren und Vernetzen), zum anderen um
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eher übergreifende Kompetenzen, die auf informatische Zusammenhänge bezogen
werden (Begründen und Bewerten, Kommunizieren und Kooperieren, Darstellen und
Interpretieren). Als informatische Gegenstände und Inhalte werden Information und
Daten, Algorithmen, Sprachen und Automaten, Informatiksysteme und der Bereich
Informatik, Mensch und Gesellschaft genannt. Für die Grundschule werden Kom-
petenzerwartungen zum Ende der zweiten und der vierten Klasse beschrieben, die
als didaktische Empfehlungen verstanden werden und keine empirisch fundierten
Stufen darstellen.

Das Verhältnis zwischen Informatik und Medienbildung wird kontrovers disku-
tiert (vgl. Herzig 2016). Während auf der einen Seite verbindende Elemente betont
werden (vgl. z.B. Herzig 2012; GI 2016; Schmid et al. 2018), werden auf der an-
deren Seite gerade diese integrativen Ansätze mit der Befürchtung verbunden, dass
die Bedeutung der Informatik für die Allgemeinbildung nicht erkannt und sie quasi
der Medienbildung untergeordnet werde (vgl. Hromkovic 2019). Im vorliegenden
Beitrag wird die Auffassung vertreten, dass eine Medienbildung ohne informatische
Anteile nicht sinnvoll ist und diese einer professionellen Vermittlung bedürfen, so
wie es für andere Fächer auch gilt.

Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Bedeutsamkeit digitaler Medien und
der Notwendigkeit, diese auch zum Gegenstand und Mittel schulischen Lehrens und
Lernens zu machen, stellt sich die Frage, wie ein Konzept für die schulische Me-
dienbildung strukturiert werden kann und welche grundschulspezifischen Aspekte
es dabei zu beachten gilt. Im Folgenden werden entsprechende Überlegungen vom
Medienbegriff aus entfaltet.

4 Medien und Erfahrungsformen

Im vorliegenden Beitrag wird ein Medienbegriff vertreten, der über die (Erfahrungs-)
Formen, in denen wir mit unserer Umwelt in Kontakt treten, entwickelt wird (vgl.
Tulodziecki et al. 2019, S. 29 ff.). Unterscheiden lassen sich dabei reale Begegnun-
gen mit Sachverhalten oder Personen, modellhafte Formen (z.B. ein Modell einer
technischen Anlage), abbildhafte Formen (z.B. Fotos, Filme oder animierte Dar-
stellungen) und symbolische Formen (z.B. gesprochene Sprache oder schriftliche
Texte). Da diese Erfahrungsformen in gewisser Weise einen vermittelnden Charakter
haben, werden sie manchmal schon selbst als Medien bezeichnet. Aus einer medi-
enpädagogischen Perspektive erscheint es aber zweckmäßig, den Medienbegriff auf
technisch vermittelte Erfahrungsformen – und damit auf abbildhafte und symboli-
sche Formen – einzugrenzen. Dies eröffnet in besonderer Weise die Möglichkeit,
die Merkmale technisch vermittelter Erfahrungen und Inhalte zu untersuchen und
wissenschaftliche Aussagen dazu zu formulieren. Allerdings ist beispielsweise ein
Buch als bloßer Gegenstand noch kein Medium, sondern wird erst durch die kom-
munikativen Zusammenhänge, in denen es steht, zu einem Medium. Dies bedeutet,
dass der Medienbegriff sowohl die technischen Geräte bzw. die technologische Ba-
sis zur Übertragung, Speicherung, Wiedergabe oder Verarbeitung von abbildhaften
und symbolischen Zeichen als auch die dadurch realisierten Medienangebote und
deren funktionales Zusammenwirken im Kontext von Kommunikation umfasst (vgl.
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Abb. 1 Darstellungsformen, Funktionen und technische Grundlagen von Medien

Herzig 2012, S. 205 ff.). Medien werden hier somit als Mittler verstanden, durch die
in kommunikativen Zusammenhängen (potenzielle) Zeichen mit technischer Unter-
stützung übertragen, gespeichert, wiedergegeben oder verarbeitet und in abbildhafter
oder symbolischer Form präsentiert werden. Der Verweis auf potenzielle Zeichen
soll deutlich machen, dass kommunikative Zusammenhänge erst entstehen, wenn die
Zeichen als solche von Nutzenden (und Gestaltenden) erkannt und mit Bedeutung
versehen werden (vgl. Abb. 1). Die kommunikative Grundkonstellation kann dabei
so verstanden werden, dass Medien eine wichtige Rolle im Austausch des Individu-
ums mit seiner sozialen und seiner dinglichen Umwelt und mit sich selbst spielen,
z.B. durch Kontakt mit anderen über einen Messenger-Dienst, durch die Rezeption
eines Fernsehbeitrags über eine unbekannte Region oder durch ein identitätsstiften-
des Profil in einem Netzwerk.

Ein solcher Medienbegriff rekurriert also nicht nur auf das Artefakt als Gegen-
stand, auf die vermittelnde Funktion und die kommunikative Situation, sondern
auch auf die Bedeutung der technischen Bedingtheit dessen, was sich uns als Me-
dienangebot zeichenbasiert darbietet (oder wir selbst als solches gestalten). Auf die
besonderen Eigenschaften digitaler Medien wird in der hier vertretenen Definition
mit der Funktion der Verarbeitung von Zeichen hingewiesen (zur Präzisierung der
Sprechweise der Zeichenverarbeitung vgl. Herzig, 2012, S. 102 ff.). Digitale, d.h.
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computerbasierte, Medien weisen das Alleinstellungsmerkmal auf, Zeichen prozes-
sieren und verarbeiten zu können – sie beruhen auf Rechenmaschinen.

Aus den bisherigen Überlegungen zur Bedeutsamkeit von (digitalen) Medien und
zum Medienbegriff lassen sich erste Konsequenzen im Hinblick auf eine schulische
Auseinandersetzung formulieren:

� Die starke Ausweitung von digitalen Medien in allen Lebensbereichen sollte An-
lass sein, in verschiedenen alltags-, freizeit-, berufs- und gesellschaftsrelevanten
Handlungsfeldern Erfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zur Orientierung
und (Mit-)Gestaltung zu entwickeln.

� Die grundlegendeBedeutung von Zeichen für Medien bzw.Medienangebote sollte
dazu führen, ein Verständnis unterschiedlicher Zeichen- und Codierungssysteme
anzustreben sowie eine Reflexion über ihre Funktion und Bedeutung bei der –
auch automatisierten bzw. maschinellen – Produktion von Medienangeboten.

� Die Auseinandersetzung mit der breiten Palette von Medienangeboten auf rezep-
tiver, produktiver oder interaktiver Ebene sollte nicht nur die wahrnehmbaren me-
dialen Erscheinungsformen umfassen, sondern auch die technischen bzw. techno-
logischen Grundlagen, die ein Verständnis der Phänomene ermöglichen.

� Medien in ihrer Funktion der individuellen und gemeinschaftlichen Klärung des
Selbst- und Weltverhältnisses verweisen auf die Bedeutsamkeit, sich in reflexiver
Weise mit Einflüssen und Wirkungen von Medien auf verschiedene Lebens- und
Gesellschaftsbereiche zu befassen.

Die Frage, welche spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten Kin-
der und Jugendliche im Medienbereich entwickeln sollten, ist lange Zeit unter dem
Leitbegriff der Medienkompetenz diskutiert worden, der in den 1990er-Jahren weit-
gehend unbestritten war. Mittlerweile hat sich aber – teils in konkurrierender, teils in
komplementärer Weise – der Begriff der Medienbildung etabliert (vgl. Tulodziecki
et al. 2018).

5 Medienkompetenz und Medienbildung

Die Diskussion um Medienkompetenz in Deutschland wurde stark von Baacke be-
einflusst, der – ausgehend von kommunikativer Kompetenz im Anschluss an Choms-
ky und Habermas (vgl. Baacke 1973) – Medienkompetenz als „Fähigkeit, in die Welt
aktiv aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und
Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen“ beschrieb (1996, S. 3). Sie um-
fasst die Bereiche der Medien-Kritik, der Medien-Kunde, der Medien-Nutzung und
der Medien-Gestaltung. In der Folge sind verschiedene Konzepte entstanden, die
den Begriff der Medienkompetenz in einem ähnlichen handlungstheoretisch-päda-
gogischen Verständnis, zum Teil aber auch mit unterschiedlichen Akzentsetzungen
und Strukturierungen auslegen (vgl. z.B. Aufenanger 2001; Groeben 2002; Schorb
2005). Gemeinsam ist den Ansätzen, dass der Begriff der Kompetenz in der Regel
auf Wissen, Können, Einstellungen und Handlungsmuster von Individuen zielt. In
diesem Sinne trägt das hier vertretene Kompetenzverständnis zunächst dem Gedan-
ken Rechnung, dass der Mensch aufgrund seiner Fähigkeit, potentielle Zeichen zu
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deuten und selbst zu erzeugen, in Medienzusammenhängen handeln kann. Insofern
kann Medienkompetenz als Vermögen und Bereitschaft des Menschen verstanden
werden, in Medienzusammenhängen zu handeln. Mit dem Begriff des „Vermögens“
soll die Annahme ausgedrückt werden, dass die entsprechenden Fähigkeiten mit ei-
nem grundsätzlichen Potenzial bzw. den Prädispositionen des Menschen verbunden
sind; der Begriff „Bereitschaft“ verweist auf motivationale bzw. volitionale Aspekte
von Kompetenz (vgl. Weinert 2001, S. 27 f.). Mit dem Begriff des „Handelns“ ist die
Vorstellung eines aktiven Subjekts verbunden, das sein Leben gestalten und seine
Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Zugleich wird davon ausgegangen, dass Me-
dienkompetenz als Handlungsvermögen und Handlungsbereitschaft der Anregung
und Unterstützung bedarf, um zu einer pädagogisch wünschenswerten Ausprägung
zu kommen. Dabei ist im Sinne von Zielperspektiven anzustreben, dass die Medien-
kompetenz soweit entwickelt ist, dass das Individuum bereit und in der Lage ist, auf
der Grundlage genereller Kommunikationsfähigkeit in Medienzusammenhängen so-
wohl sachgerecht und selbstbestimmt als auch kreativ und sozial verantwortlich zu
handeln (vgl. KMK 2012, S. 3). Diese Zielperspektiven sind mit der generellen
Leitvorstellung verbunden, dass das angestrebte Niveau von Medienkompetenz kul-
turelle und politische bzw. gesellschaftliche Teilhabe im Sinne eines individuell und
gesellschaftlich handlungsfähigen Subjekts ermöglichen soll. Um solche Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu beschreiben, bedarf es einer weiteren Ausdifferen-
zierung des Konstrukts der Medienkompetenz (s. Abschn. 6).

Der Medienkompetenzbegriff hat von verschiedener Seite Kritik erfahren. Sie
bezieht sich z.B. auf eine zu schwache Berücksichtigung von Kritikfähigkeit und
reflexiver Haltung gegenüber einer sozialtechnologischen Engführung (vgl. Aufen-
anger 2000, S. 7), auf die einseitige Betonung von Verfügungswissen gegenüber
Orientierungswissen (vgl. Marotzki 2004, S. 64), auf die Konzentration des Verhält-
nisses von Mensch und Medien gegenüber dem Verhältnis von Mensch und Welt
(vgl. Pietraß 2005, S. 44 f.) oder auf die Fokussierung auf Lernvorgänge gegen-
über selbstgesteuerten Entwicklungs- und Bildungsprozessen (vgl. Spanhel 2010,
S. 51 ff.). Eine solche Kritik unterstellt in der Regel ein funktional-pragmatisches
Kompetenzverständnis, das insbesondere außerhalb des medienpädagogischen Dis-
kurses dominierte und dem hier vertretenen Kompetenzverständnis gerade nicht
zugrunde liegt (s. oben). Insofern besteht kein Anlass, den Kompetenzbegriff durch
den Bildungsbegriff zu ersetzen, sondern ihn dazu in Beziehung zu setzen. Eine
solche Verbindung kann hergestellt werden, wenn man Medienbildung vornehm-
lich als Prozessbegriff verwendet und Ansätze zur Medienkompetenz als Grundlage
für die Beschreibung wünschenswerter Kompetenzniveaus nutzt. In gewisser Weise
stellt der Begriff der Medienbildung damit einen Oberbegriff für alle bildungsrele-
vanten Aktivitäten mit Medienbezug dar – sowohl in Bezug auf Medien als Mittel
und Werkzeug als auch als inhaltlicher Gegenstand von formalen und informellen
Bildungsprozessen (vgl. Tulodziecki et al. 2019, S. 41 f., S. 192; vgl. auch Gervé
2019, S. 101 f.).

Vor dem Hintergrund eines prozessorientierten Verständnisses von Medienbil-
dung stellt sich insbesondere für die schulische Umsetzung die Frage nach geeig-
neten Zielvorstellungen und Inhalten als Grundlage für die Planung von Unter-
richtseinheiten oder Projekten. Ein wichtiger Schritt dafür ist die Entwicklung eines
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konzeptionellen Rahmens für die Medienbildung, der geeignet erscheint, Themen
zu bestimmen, bei deren Behandlung angestrebte Kompetenzen erworben werden
können. Zugleich lässt sich ein solcher Rahmen als Grundlage für die Herleitung
wichtiger Aufgabenfelder der Medienbildung nutzen.

6 Konzeptioneller Rahmen zur Medienbildung

Für einen konzeptionellen Rahmen zur Medienbildung werden im Folgenden ver-
schiedene Dimensionen betrachtet: die Zieldimension, die Dimension medialer
Handlungs- und Nutzungsbereiche und die Inhaltsdimension (vgl. Abb. 2). Die-
se werden zunächst alters- und entwicklungsübergreifend formuliert, bevor dann
spezifische Anforderungen an die Grundschule diskutiert und entsprechende Kom-
petenzerwartungen beschrieben werden.

Mit Bezug auf das skizzierte Kompetenzverständnis und vor dem Hintergrund
bestehender Kompetenzmodelle (vgl. z.B. Moser 2006; Tulodziecki 2007; BMBF
2010; Ferrari 2013; LKM 2015) lassen sich folgende Zielbereiche für die Medien-
bildung nennen:

� Handhabungsfertigkeiten als Basis für eine funktionsgerechte Nutzung von Medi-
en bzw. von Hard- und Software,

� Kommunikationsfähigkeit als Basis für das Verstehen von Medienbotschaften und
für eigene mediale Mitteilungen,

� Kenntnisse und Verstehen in verschiedenen Inhaltsbereichen (s. unten) als Grund-
lage für eine reflexive rezeptive, interaktive und produktive Mediennutzung,

� Recherche- und Strukturierungsfähigkeiten als Voraussetzung zur Nutzung der
Medienpotenziale,

Abb. 2 Konzeptioneller Rahmen zur Medienbildung. (Vgl. Tulodziecki et al. 2019, S. 208)
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� Fähigkeit zur Analyse und Bewertung vonMedienangeboten und eigenenMedien-
beiträgen,

� Problemlöse-, Entscheidungs-, Gestaltungs- und Urteilsfähigkeit im Medienbe-
reich,

� Handlungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft in medialen Kontexten.

Diese Zielbereiche sollten in der schulischen Medienbildung in der Auseinander-
setzung mit medialen Handlungs- und Nutzungsbereichen adressiert werden. Sie sind
für die Medienbildung bedeutsam, weil die Mediennutzung und das Medienhandeln
einerseits selbst bildungsrelevant sein können, z.B. bei der gezielten Verwendung
von Medien zum Lernen, und andererseits, weil bildungsrelevante Kenntnisse und
Fähigkeiten bei der Mediennutzung und dem Medienhandeln zum Tragen kommen
sollen, z.B. wenn die Rezeption einer Nachrichtensendung durch kritische Einschät-
zungen begleitet wird. Im Folgenden werden – vor dem Hintergrund von rezeptiven,
interaktiven und produktiven Nutzungsformen – fünf Handlungs- und Nutzungsbe-
reiche unterschieden:

� Information und Lernen: Die Medienlandschaft bietet vielfältige Angebote, um
sich zu informieren und um zu lernen; diese reichen von Werkzeugen der Recher-
che über Buch-, Radio- und Fernsehbeiträge bis hin zu interaktiven netzbasierten
Angeboten.

� Analyse und Simulation: Digitale Medien können genutzt werden, um aus der
Analyse von großen Datenmengen neue Erkenntnisse zu erhalten (z.B. durch die
Analyse von Patientendaten) oder durch die Simulation von komplexen Prozessen
und Systemen Vorhersagen treffen zu können (z.B. Wetterprognosen durch die
Simulation von komplexen Modellen).

� Unterhaltung und Spiel: Auch in diesem Bereich finden sich vielfältige Angebote
von unterhaltender Literatur über Videoclips und Spielfilme von Streamingdiens-
ten bis hin zu Spielekonsolen und immersiven Spielumgebungen, die mit Hilfe
von Datenbrillen erzeugt werden.

� Dienstleistungen: Mit zunehmender Digitalisierung wird auch die Palette von
Dienstleistungen im Bereich von Handel, Banken, Haushalt, Verwaltung, Ge-
sundheit und Verkehr breiter, die beispielsweise An- und Verkauf, Beratung oder
Information anbieten – teilweise verbunden mit neuen Berufsbildern.

� Steuerung und Kontrolle: Digitale Medien bieten viele Möglichkeiten, Prozesse
und Verhalten zu steuern und zu kontrollieren. Dazu zählen sowohl selbst gewähl-
te Möglichkeiten z.B. der Steuerung von Haushaltsfunktionen oder der Überwa-
chung von Körper- und Vitalfunktionen als auch subtile Formen der Beeinflussung
z.B. durch personalisierte Werbung oder algorithmisch ausgewählte Informations-
angebote.

Über die skizzierten Nutzungs- und Handlungsbereiche sollte auch eine Aus-
einandersetzung mit spezifischen Inhalten angeregt und ermöglicht werden. Dazu
zählen sowohl Inhalte, die aus der medienpädagogischen Diskussion heraus entstan-
den sind, als auch solche Aspekte, die für ein Verständnis der digitalen Grundlagen
der Medienwelt erforderlich sind:
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� Medienlandschaft und ihre digitale Infrastruktur: Dieser Inhaltsbereich umfasst
Medienarten und ihre Angebote, Aspekte der Medienkonvergenz, die Überfüh-
rung von Information in Daten, Datenerfassung (auch durch Sensoren), Modellie-
rung und Algorithmen, Automatisierung und Vernetzung.

� Gestaltungsmerkmale und Erzeugung medialer Botschaften: Für das Verständnis
und die Gestaltung von Medienbeiträgen ist es wichtig, sich ihre Zeichenhaftig-
keit bewusst zu machen und verschiedene Darstellungsformen und Gestaltungs-
techniken – insbesondere mit Blick auf das Verhältnis von Form und Inhalt – einer
medialen Botschaft zu kennen. Darüber hinaus geht es in diesem Inhaltsbereich
um verschiedene Formen der Erzeugung von medialen Botschaften, z.B. durch
die Auftragung von Substanzen auf Trägermaterialien (z.B. Briefe oder Bilder),
durch technische Einschreibungen in Materialien (z.B. Tonband oder Film) oder
durch immaterielle Prozesse mit Hilfe von Algorithmen bzw. Software.

� Medieneinflüsse auf Individuum und Gesellschaft: In diesem Inhaltsbereich geht
es umMedieneinflüsse auf Emotionen, Vorstellungen, Verhaltens- und Wertorien-
tierungen sowie auf soziale Zusammenhänge. Thematisiert werden beispielsweise
Medien in ihrer Funktion als Stimmungsregulatoren und zum Ausdruck von Emo-
tionen, die Einflüsse von Medien auf die Vorstellungsbildung über Wirklichkeits-
bereiche und die verhaltens- und wertbezogenen Wirkungen von Medien, z.B.
im Kontext von Gewaltdarstellungen oder exkludierenden und diskriminierenden
Beiträgen.

� Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung: Technische, rechtli-
che, ökonomische, personale, institutionelle politische und gesellschaftlich-kultu-
relle Bedingungen markieren wichtige Voraussetzungen oder Rahmenbedingun-
gen der Produktion und Verbreitung von Medien. Dazu zählen technische Aspek-
te von Informatiksystemen, Meinungs- und Pressefreiheit, Kinder- und Jugend-
schutz, Urheberrecht und Datenschutz, Monopolisierung und Datenkapitalismus,
Medienkonzerne und ihre Strukturen oder bildungs- und parteipolitische Medien-
fragen, die in diesem Inhaltsbereich angesprochen werden.

Auf der Grundlage eines solchen Kompetenzrahmens kann eine Vielzahl von
Themen für die Medienbildung generiert werden. Angesichts begrenzter Ressour-
cen ist es wichtig, eine Auswahl an wichtigen Aufgabenfeldern zu bestimmen, in
denen schulische Lerngelegenheiten geschaffen werden. Ausgehend vom konzep-
tionellen Rahmen können die in Abb. 3 genannten stärker nutzungs- bzw. stärker
inhaltsbezogenen Aufgabenfelder unterschieden werden.

Für die Aufgabenfelder gilt – wie auch für die Handlungs- und Nutzungsberei-
che –, dass sie nicht als trennscharfe oder isolierte Felder zu verstehen sind, sondern
sich durchaus überschneiden und bei der Unterrichtsplanung auch bewusst mitein-
ander verbunden werden können.

Vergleicht man die Inhaltsbereiche der GI (vgl. Abschn. 3) mit dem konzep-
tionellen Rahmen zur Medienbildung, so zeigt sich, dass die dort formulierten In-
haltsbereiche informatische Aspekte explizit integrieren. So werden beispielswei-
se unter der Inhaltsdimension Medienlandschaft und ihre digitale Infrastruktur die
Überführung von Information in Daten und unter Gestaltungsmerkmale und Erzeu-
gung medialer Botschaften verschiedene Darstellungsformen und Möglichkeiten der
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Abb. 3 Aufgabenfelder der Medienbildung

Codierung und Übertragung von Informationen thematisiert (vgl. Tulodziecki et al.
2019, S. 203 f.). Korrespondierend werden im Inhaltsfeld Information und Daten
der GI für die Grundschule der Unterschied zwischen Informationen und Daten, die
Codierung und Verschlüsselung von Informationen resp. Daten, die Darstellung von
Informationen in unterschiedlichen Repräsentationsformen sowie Möglichkeiten der
Übermittlung von Informationen thematisiert. Diese Schwerpunktsetzungen (ebenso
wie weitere) sind auch unmittelbar mit dem eingangs vorgestellten Medienbegriff
verbunden.

Die Kultusministerkonferenz hat in ihrer Strategie zur „Bildung in der digitalen
Welt“ (erneut) festgeschrieben, dass Medienbildung als integrativer Bestandteil der
Fachcurricula zu verstehen sei und innerhalb der bestehenden Unterrichtsfächer und
Lernbereiche umgesetzt werden soll. Dazu werden nachfolgend grundschulspezifi-
sche Anforderungen in den Blick genommen.

7 Grundschulspezifische Anforderungen an die Medienbildung

Die Auseinandersetzung mit Medien im Kindes- bzw. Grundschulalter ist schon im
Kontext analoger Medien immer wieder kritisch beleuchtet worden (vgl. Tulodziecki
et al. 2019, S. 165 ff.). Diese Kritik setzte sich mit dem Aufkommen digitaler Medien
fort und reicht von Befürchtungen in Bezug auf den Verlust von Primärerfahrungen,
die Betonung von Wissen gegenüber dem (kritischen) Denken, die Kommerzialisie-
rung von Bildung über Annahmen in Bezug auf problematische Wirkungen durch
Reizüberflutung, Gewaltdarstellungen, Suchtverhalten oder Cybermobbing bis hin
zu Mahnungen drastischer Auswirkungen auf die Gesundheit (vgl. z.B. Mitzlaff
1996; Frölich und Lehmkuhl 2012). Wenn derartige Problemlagen und mögliche
Gefahren der Mediennutzung in bewahrpädagogischen Konsequenzen münden –
Kinder von problematischen Medieninhalten fernzuhalten und nur mit pädagogisch
wertvollen Angeboten zu konfrontieren –, dann wird ein letztlich unmündiges Sub-
jekt unterstellt, das den Medienwirkungen relativ schutzlos ausgeliefert ist. Diese
Sichtweise wird in solchen Ansätzen überwunden, die Mediennutzung als einen ak-
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tiven und bedürfnisorientierten Interaktionsprozess auffassen, in dessen Verlauf eine
individuelle Bedeutungskonstruktion vor dem Hintergrund sozialer und situativer
Kontexte stattfindet. Wenn auch in diesen – handlungs- und entwicklungsorientier-
ten – Ansätzen kein Zweifel daran besteht, dass Kinder bis zu einem gewissen Grad
schutzbedürftig sind, so betonen sie doch gleichzeitig das grundsätzliche Ziel von
Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung.

Grundschulkinder wachsen heute in einer medialen Umwelt auf, die durch ein
breites Repertoire an Medien geprägt ist. Neben einer flächendeckenden Ausstat-
tung mit Fernsehen, Smartphone und Internet in den Haushalten, verfügen bereits
mehr als die Hälfte der sechs- bis 13-jährigen Kinder über ein eigenes Mobiltele-
fon, ein Drittel über einen Fernseher und 17% über einen eigenen Internetzugang
(vgl. mpfs 2019, S , 9 f.). Am Ende der Grundschulzeit nutzen 81% der Kinder das
Internet mindestens selten, 15% der 6- bis 7-Jährigen sind bereits täglich online
(vgl. ebd., S. 31 f.). Mit zunehmendem Alter wird der Anteil regelmäßiger Nut-
zer für alle Internettätigkeiten größer. Auch digitale Spiele haben für Kinder einen
hohen Stellenwert, 42% der 6- bis 7-Jährigen und 69% der 10- bis 11-Jährigen
nutzen diese täglich oder wöchentlich regelmäßig (vgl. ebd., S. 58). Die Daten zei-
gen, dass die Grundschulzeit eine wichtige Phase darstellt, in der die Kinder mit
unterschiedlichen Medien konfrontiert werden, sich diese aneignen und spezifische
Nutzungspraktiken entwickeln. Dieser Prozess wird – abhängig u. a. von sozioöko-
nomischen Faktoren – zwar in unterschiedlicher Weise von Eltern begleitet (vgl.
Kammerl et al. 2012), allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass das
Elternhaus allein eine angemessene Grundbildung in diesem Bereich sicherstellen
kann. Eine besondere Funktion und Aufgabe kommt hier der Grundschule als erste
verpflichtende schulische Einrichtung zu. Sie hat die Aufgabe, allen Kindern Zu-
gänge zur Medienbildung zu ermöglichen, Basiskompetenzen auszubilden, die an
vor- und außerschulischen Erfahrungen anknüpfen und Anschlüsse an weiterfüh-
rende Bildungswege ermöglichen, und im allgemeinbildenden Sinne in ein Grund-
verständnis der digitalen Welt einführen (vgl. auch Einsiedler 2014). Dabei geht es
– vor dem Hintergrund der entwicklungsbezogenen Voraussetzungen in kognitiver,
emotionaler und sozial-moralischer Hinsicht – insbesondere auch um die Auslotung
des Spannungsfeldes zwischen Kompetenzförderung und Schutzbedürftigkeit.

8 Grundschulspezifische Kompetenzerwartungen

Der konzeptionelle Rahmen zur Medienbildung (s. Abschn. 7) bildet eine orientie-
rende Grundlage für die Planung, Abstimmung und Durchführung von Maßnahmen
zur schulischen Medienbildung. Für die Grundschule bedeutet dies nicht notwen-
digerweise, dass alle Handlungs-, Nutzungs- und Inhaltsbereiche vollständig abge-
deckt werden müssen. Aufgabe der Grundschule ist es, Grundlagen der Medienbil-
dung zu schaffen, die in den weiterführenden Schulen dann ausgebaut und vertieft
werden können. Insbesondere die Handlungsbereiche Analyse und Simulation so-
wie Dienstleistungen bieten sich für eine Erarbeitung in der Sekundarstufe I an.
Insgesamt sollten alle Schülerinnen und Schüler über die Schullaufbahn hin in allen
Bereichen Lerngelegenheiten erhalten, um angemessene Kompetenzen entwickeln
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zu können. Entsprechend sollten für einzelne Alters- und Schulstufen Kompetenz-
erwartungen beschrieben werden, die eine Einschätzung erlauben, welche Kompe-
tenzen wann erworben werden sollten bzw. von welchen Voraussetzungen an einem
bestimmten Punkt der Bildungskette ausgegangen werden kann. Differenzierungen
der Kompetenzniveaus können anhand von bedürfnis- oder motivationstheoretischen
Überlegungen oder mit Bezug auf entwicklungstheoretische Ansätze zur intellektu-
ellen und sozial-moralischen Entwicklung vorgenommen werden (vgl. Herzig und
Grafe 2011).

Im Folgenden sind Kompetenzerwartungen für das Ende der Grundschulzeit (En-
de 4. Jahrgangsstufe) formuliert (vgl. Tulodziecki et al. 2019, S. 346). Für die Ent-
wicklung dieser Kompetenzen ist insbesondere zu berücksichtigen, dass im Verlauf
der Grundschulzeit auch der – für die Mediennutzung zentrale – Schriftspracherwerb
stattfindet.

In den Aufgabenfeldern Reflektierte Nutzung von medialen Angeboten für Infor-
mation und Lernen, Unterhaltung und Spiel sowie Austausch und Kooperation sollte
eine reflektierte Nutzung medialer Angebote in folgender Weise angestrebt werden:

� Einzelne mediale und nicht-mediale Möglichkeiten für Information und Lernen

– unter Beachtung von Unterschieden beschreiben,
– im Hinblick auf einzelne Situationen begründet auswählen,
– sachgemäß handhaben und nutzen.

Für den Bereich der Information könnte dies im Einzelnen beispielsweise bedeu-
ten, dass die Schülerinnen und Schüler verschiedene Informationsquellen kennen
und anhand von konkreten Merkmalen beschreiben können, für ein bestimmtes An-
liegen eine Suchmaschine auswählen, eine konkrete Suchstrategie anwenden und
die Ergebnisse im Hinblick auf grundlegende Unterschiede, z.B. Nachricht oder
Werbung, einschätzen können.

Im Bereich Austausch könnten sich angemessene Kompetenzen in der Kenntnis
verschiedener Möglichkeiten der medienunterstützten Kommunikation (z.B. E-Mail,
Messaging-Dienste, Chat, Blogs) zeigen, in der Beschreibung von Unterschieden
und möglichen Anwendungssituationen oder in der Kenntnis und Beachtung von
Regeln des medienunterstützten Umgangs miteinander.

Im Hinblick auf die Reflektierte Gestaltung und Präsentation eigener medialer
Beiträge oder Produkte sollten folgende Kompetenzen entwickelt werden:

� Technische Hilfsmittel für die eigene Gestaltung und Präsentation von Bildern
bzw. Fotos, schriftlichen Texten, Hör- und Videobeiträgen beschreiben und funk-
tionsgerecht handhaben.

� Einen Plan für die eigene Gestaltung und Präsentation von Bildern bzw. Fotos,
eines Printmediums, eines Hör- oder Videobeitrages unter Anleitung situationsbe-
zogen entwickeln und ausführen.

In Bezug auf einen Videobeitrag würde dies bedeuten, dass die Kinder in der
Lage sind, unter Anleitung das Vorgehen zur Erstellung eines Erklärvideos zu einem
fachlichen Gegenstand zu beschreiben und die einzelnen Schritte unter Nutzung
verschiedener Gestaltungstechniken und eines Tablets umzusetzen.
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In den inhaltsbezogenen Aufgabenfeldern sind folgende Kompetenzen am Ende
der Grundschulzeit wünschenswert:

� Verstehen und Bewerten der Medienlandschaft und ihrer digitalen Infrastruktur:

– Ausgewählte Medienarten sowie einzelne Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen ihnen beschreiben. Beispiele für Medienkonvergenz nennen.

– An Beispielen einzelne bzw. ausgewählte Merkmale der digitalen Infrastruktur
beschreiben, z.B. Überführung von Information in Daten, Varianten der Daten-
erfassung, algorithmisches Vorgehen und Vernetzung.

� Analysieren und Einschätzen von Gestaltungsmerkmalen und Prozessen der Er-
zeugung medialer Botschaften:

– Ausgewählte Darstellungsformen und Gestaltungstechniken unter Beachtung
von Unterschieden beschreiben.

– Bei vorhandenen Medienangeboten und eigenen Medienbeiträgen Darstel-
lungsformen und Gestaltungstechniken bedenken.

� Erkennen und Aufarbeiten vonMedieneinflüssen auf Individuum und Gesellschaft:

– Mit Bezug auf Beispiele Gefühle und Realitätsvorstellungen beschreiben, die
bei der Mediennutzung hervorgerufen werden können.

– Anhand von Beispielen erläutern, was man gegen unangenehmemedienbeding-
te Gefühle und irreführende Vorstellungen über die Wirklichkeit tun kann.

� Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medi-
enverbreitung:

– Für ausgewählte Produkte und Leistungen imMedienbereich beschreiben, wel-
che Kosten mit ihnen verbunden sind, und bei der Mediennutzung beachten.

– Bedeutung der Altersbeschränkungen bei Medienangeboten und rechtlicher
Bedingungen der Nutzung erläutern können und sie beachten.

Diese Kompetenzerwartungen sind auf einem mittleren Abstraktionsniveau be-
schrieben und müssen in der Planung von Unterrichtseinheiten weiter konkretisiert
werden, z.B. im Hinblick auf Medienarten, Darstellungsformen oder Beispiele ein-
zelner Medienangebote. Im Hinblick auf die schulische Umsetzung bedeutet ein
fachintegratives Vorgehen, dass im Rahmen eines Schulentwicklungsprozesses ei-
ne Verständigung zwischen Fächern und Lernbereichen erfolgen muss, um über
die Grundschullaufbahn abgestimmte Lerngelegenheiten zum Kompetenzerwerb zu
schaffen. Anschlusspunkte ergeben sich z.B. an die im Perspektivrahmen Sachun-
terricht formulierten Kompetenzerwartungen im perspektivenvernetzenden Bereich
Medien. Diese sind ebenfalls auf einzelne Handlungs- und Nutzungsbereiche (In-
formieren, Kommunizieren, Kooperieren, Üben, Spielen, Experimentieren, Gestal-
ten, Präsentieren) bezogen und zielen auf grundlegende Kenntnisse, Nutzungs- und
Reflexionsfähigkeiten in den Bereichen des Medienalltags, der Auswirkungen von
Medien auf Gesellschaft und Politik, die Sicherheit und der technischen Funktions-
weisen (vgl. GDSU 2013, S. 83 ff.).
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