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Digitale Medien prägen das Aufwachsen junger Menschen wie nie zuvor. Die mit der allgegenwärtigen Verfügbarkeit auf immer neuen Geräten und mit immer neuen Inhalten und Interaktionsmöglichkeiten verbundenen Chancen und Herausforderungen erfordern eine fortlaufende
Positionsbestimmung auch der Medienkompetenzförderung. Initiiert vom Bundesfamilienministerium hat der „Dialog Internet“ in einem umfassenden Diskussionsprozess mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Verbänden, Landesmedienanstalten, Jugendmedienschutz und Medienpädagogik mit der Formulierung einer Kinderund Jugendnetzpolitik einen Beitrag zu dieser Positionsbestimmung geleistet und die Erstellung eines Medienkompetenzberichts angestoßen. Im nun vorliegenden Bericht analysieren
namhafte Medienpädagoginnen und Medienpädagogen die Medienkompetenzvermittlung
für Kinder und Jugendliche. Ausgehend von einer Bestimmung des Begriffs Medienkompetenz
nehmen sie die wichtigsten Instanzen unter die Lupe, die Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Medienkompetenz begleiten: Familie, Kindertagesstätten, Schule und die außerschulische Jugendarbeit. Darüber hinaus behandeln sie das Forschungsfeld Medienpädagogik,
das Berufsfeld Medienpädagogik sowie die Aus- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte.

Medienkompetenz
Der Bericht beginnt mit der Bestimmung des Begriffs Medienkompetenz. Bernd Schorb und
Ulrike Wagner setzen die Bedeutung von Medienkompetenz hoch an: Weil digitale Medien
unaufhaltsam in alle Bereiche unserer Lebenswelt vordringen, wird Medienkompetenz zu
einer wesentlichen Voraussetzung für die Verwirklichung von Bildungs- und Teilhabechancen,
für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und im umfassenden Sinne für eine souveräne
Lebensführung.
Medienkompetenz ist kommunikative Kompetenz und Handlungskompetenz zugleich und
insofern voraussetzungsvoll. Bernd Schorb und Ulrike Wagner identifizieren drei Dimensionen von Medienkompetenz: Wissen, Bewerten und Handeln. Die Basis bilden zum einen das
Wissen um Strukturen, Funktionen sowie instrumentelle Fertigkeiten (Wissensdimension)
und zum anderen die Fähigkeiten zur Analyse und Beurteilung der Strukturen, Angebote und
des eigenen Handelns anhand von ästhetischen und ethisch-sozialen Kriterien (Bewertungsdimension). Darauf baut die selbstbestimmte Handhabung der Medien auf, die erst eine aktive
Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben ermöglicht (Handlungsdimension).
Dieser umfassende Anspruch an Medienkompetenz formuliert zugleich einen umfassenden
Anspruch an die Vermittlung von Medienkompetenz.
Deshalb lässt sich auch nur ein Teil des Medienkompetenzbegriffs am Gebrauch von Medien
festmachen. Insbesondere zur Bewertungs- und Handlungsdimension gehören Maßstäbe und
Orientierungen, die Kinder und Jugendliche in der Interaktion mit ihrem sozialen familiären
und pädagogischen Umfeld herausbilden. In der Konsequenz bedeutet das: Kinder und Jugendliche haben bei der Entwicklung von Medienkompetenz viele Begleiterinnen und Begleiter
sowie altersspezifische Themen. Die zentrale Herausforderung besteht darin, jede dieser Sozialisationsinstanzen – Familie, Kindertagesstätte, Schule, Peergroup, Jugendarbeit – dabei zu
unterstützen, ihre je eigene Aufgabe bei der Medienkompetenzentwicklung zu erkennen und
wahrzunehmen.
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Forschungsfeld Medienkompetenzentwicklung
Die Komplexität dieses Medienkompetenzbegriffs überträgt sich auf das Forschungsfeld
„Medienkompetenzentwicklung“ bzw. Medienaneignung. Dagmar Hoffmann stellt in ihrem
Kapitel zu Forschungsüberblick und Forschungsbedarf fest, dass sich die sozialwissenschaftliche Forschung, in denen Fragen zur Medienkompetenzentwicklung berührt werden, kaum
überblicken lässt, während die im engeren Sinne medienpädagogische Forschung ein überschaubares Feld ist.
Die Vielschichtigkeit des Medienkompetenzbegriffs, insbesondere seine Bewertungs- und
Handlungsdimension, bestimmen Gegenstand und Methoden medienpädagogischer Forschung.
Für die zeitgenössische medienpädagogische Forschung stellt Dagmar Hoffmann fest, dass
diese sich um eine ganzheitliche Sicht bemüht, die auf individuelle Lebenskontexte, sozialkognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie biografische Erfahrungen eingeht, um letztlich
das mediale Handeln von Menschen umfassend zu verstehen und zu deuten. Das kontextuelle
Verstehen der Medienaneignung aus der Perspektive der Mediennutzerinnen und Mediennutzer kann als Voraussetzung für die zuverlässige Bewertung von Medienentwicklungen
hinsichtlich ihres Chancen- und Risikopotenzials gelten, da sich sowohl Chancenversprechen
als auch Risikobewertungen insbesondere im Medienhandeln und dessen Konsequenzen
bemessen lassen. Darüber hinaus lassen sich aus der Perspektive der Medienaneignung Konsequenzen für das Rollenverständnis derjenigen Instanzen ziehen, die Kinder und Jugendliche
bei der Entwicklung ihrer Medienkompetenz begleiten. Diese Erkenntnistiefe hat ihren Preis:
Dagmar Hoffmann macht erstens deutlich, dass dieser Forschungsansatz methodisch anspruchsvoll ist, da er sich durch die gegenstandsbezogene Anwendung vielfältiger qualitativer und
quantitativer Methoden auszeichnet und insbesondere in der Kindermedienforschung Herausforderungen bereithält, und zweitens, dass die Forschungsvorhaben dieser Kategorie jeweils
zeit- und ressourcenintensiv ausfallen.
Von der sogenannten theoriegeleiteten Forschung unterscheidet Dagmar Hoffmann die
deskriptive Forschung wie die Studien „Kinder + Medien, Computer + Internet“, „Jugend, Information, (Multi-)Media“ und „Familie, Interaktion & Medien“ des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, die in regelmäßigen Abständen Mediennutzungshäufigkeiten,
Nutzungsdauer und Nutzungsweisen erfassen und wichtige Basisdaten vor dem Licht aktueller
Medienentwicklungen liefern. Denn aktuelle Medienentwicklungen, deren Schlagzahl mit
fortschreitender Multifunktionalität der Endgeräte bei zunehmender Medienkonvergenz
inhaltlicher Formate steigt, bleiben ein wichtiger und aufmerksamkeitsstarker Impulsgeber
für Medienaneignungsforschung. Ein Entwicklungsfeld besteht nunmehr darin, dem kurzfristigen Verfallsdatum von Forschungsergebnissen zu aktuellen Medienentwicklungen eine reaktionsschnelle Forschungspraxis mit geeigneter kontextueller Ergebnistiefe entgegenzusetzen.
Darüber hinaus weist Dagmar Hoffmann darauf hin, dass die im engen Sinne medienpädagogische Forschung noch zu wenig im Diskurs steht mit sozialwissenschaftlichen Forschungstraditionen, die als Kinder- und Jugendsoziologie Ergebnisse zur Medienaneignung als Nebenprodukte mitliefern, ohne sie in einen medienpädagogischen Forschungskontext einzuordnen.
So seien nicht alle für die Betrachtung von Medienkompetenz relevanten Forschungsergebnisse in den gängigen sozialwissenschaftlichen Datenbanken erreichbar, dies gelte insbesondere
für Forschungsergebnisse aus dem außeruniversitären Bereich. Kinder- und Jugendmedienforschung hätte darüber hinaus kein eigenes Review-Journal. Somit scheint auch in der systematischen Information über Forschungsergebnisse ein Entwicklungsfeld zu liegen.
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Die entscheidende Wirkung von Forschungsergebnissen bleibt der Transfer in die Praxis, sei
es die politische, pädagogische oder gesellschaftliche. Damit verbunden ist auch die Frage,
inwieweit die für Medienaneignung relevanten Sozialisationsinstanzen Familie, Kindertageseinrichtungen, Schule, Peergroup usw. sowie ihre Interaktion untereinander von den gegenwärtigen Forschungsansätzen ausreichend mitbetrachtet werden, sodass erstens eine Erfolg
versprechende Aufgabendefinition und zweitens eine darauf abgestimmte Unterstützung in
der Praxis gelingen kann.

Elternaufgabe Medienerziehung
Der gesellschaftliche und gesetzgeberische Anspruch an die Medienerziehungskompetenz von
Eltern ist groß. Im Artikel „Medienkompetenz von Eltern im System Familie“ beschreibt Bernward Hoffmann die Familie als den ersten, zentralen und über den Zeitraum der Kindheit und
Jugend kontinuierlich begleitenden Raum für Medienerfahrung und Medienerziehung. In der
Familie würden Lebensstile und Wertesysteme eingeführt, Bildungschancen und -barrieren
angelegt, die Familie sei Ort für verbindende Medienerlebnisse, insbesondere im Jugendalter
aber auch Ort für konflikthafte Auseinandersetzungen über Medien.
Ebenso wie das Medienensemble ist Medienerziehung in der Familie allgegenwärtig – durch
elterliches Kommentieren, Regeln, Verfügbarmachen oder Verweigern von Medien, insbesondere aber auch durch das elterliche Handeln und die elterlichen Haltungen. Bernward Hoffmann stellt fest, dass die Medienkompetenzentwicklung von Kindern insbesondere vom
Verhalten und den Einstellungen der Eltern gegenüber Medien und gegenüber den Kindern
selbst abhängt. Medienerziehung sei eingebettet in ein allgemeines elterliches Erziehungskonzept und bevorzugte Erziehungsmuster der Eltern, die sich individuell insbesondere durch das
Ausmaß der Kindorientierung als erzieherischer Grundhaltung unterscheiden.
Dies ist denn auch der Resonanzboden, auf den Unterstützungsangebote für die elterliche
Medienerziehung treffen. Denn obwohl die meisten Eltern Medienerziehung grundsätzlich als
Teil ihrer Elternverantwortung sehen, betont der Artikel, dass Eltern in der Medienerziehung
beratende, kommunikative und informierende Unterstützung benötigen, insbesondere dann,
wenn Medien zum Anlass für Konflikte in der Familie werden. Am Beispiel Computerspiele
macht der Artikel deutlich, wie verwoben Familienkonflikte und als problematisch empfundene Mediennutzung sein können. Nicht nur die Risikobewertung des Mediums, sondern
auch die Berücksichtigung der Konfliktanfälligkeit des Jugendalters sowie die Unterscheidung
zwischen dem eigentlichen Konflikt und dem Austragungsfeld „Medien“ können für die
Bewertung im Einzelfall entscheidend sein.
Bernward Hoffmann macht deutlich, dass es für Medienerziehung viele Informationsmaterialien und Online-Angebote gibt. Die Herausforderung liegt nunmehr darin, Informationen
niedrigschwellig, aktuell, verlässlich und zielgruppengerecht anzubieten sowie im Informationsgehalt nicht allein auf die Medien-, sondern auch auf die Erziehungsperspektive auszurichten. Offen ist, ob die Materialien trotz ihrer Vielfalt auch die für Medienerziehung notwendige Breitenwirkung erzielen und wie eine Balance zwischen Risikokommunikation und
Anregungsfunktion für Medienerziehung gelingen kann. Bernward Hoffmann formuliert es
so, dass positive Empfehlungen für Medien und medienbezogene Verhaltensweisen mit nachvollziehbaren Altersangaben hilfreicher seien als das ständige Hochhalten von Achtungs- und
Warnschildern.
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Insbesondere mit Blick auf die Rolle der Elternverantwortung beim Jugendmedienschutz
bleibt die klare und ansprechende Kommunikation mit Eltern eine Herausforderung. Neben
der Harmonisierung von Alterskennzeichen weist der Artikel auf die Möglichkeit hin, die
Kommunikation von Alterskennzeichen auf bzw. in Medien mit der zugrunde liegenden Risikodimension zu versehen, um mittels besserer Nachvollziehbarkeit die Akzeptanz der Alterskennzeichnung bei Eltern zu steigern. Auch die Elternkommunikation über technische Unterstützungsmöglichkeiten der Interneterziehung durch Jugendschutzsoftware bleibt weiter ein
Entwicklungsfeld. Bernward Hoffmann stellt fest, dass Eltern technischen Lösungen grundsätzlich nicht ablehnend gegenüberstehen, der Effekt der Risikominimierung aber umstritten
ist. Aus Sicht der Medienkompetenzförderung müsse deutlich werden, dass es nicht um Konfliktvermeidung in der Familie geht, sondern um einen sicheren Einstieg ins Netz und begleitende Gespräche über erwünschte und unerwünschte Online-Inhalte innerhalb der Familie.
Unabhängig vom jeweiligen Medienerziehungsthema stellt der Artikel die Bedeutung von
direkten niedrigschwelligen Beratungsangeboten heraus. Dafür sei der Ausbau lokaler Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Grundschulen als Anlaufstelle für Eltern wichtig.
Offen ist, wie Elternberatung im stetigen Kooperationsverbund systematisch und niedrigschwellig organisiert werden kann und welche Einrichtungen geeignete Türöffner für Elternberatung sind. Bernward Hoffmann weist darauf hin, dass es eine nicht kleine Gruppe von
Eltern gibt, die z. T. vor dem Hintergrund niedriger Bildung und belasteter Lebenssituationen
für Medienerziehung überhaupt sensibilisiert werden muss und deren Erreichbarkeit noch
eine Herausforderung darstellt.

Die Rolle der Kindertageseinrichtungen für die Entwicklung von
Medienkompetenz in der frühen Kindheit
Neben der Familie sind Kindertageseinrichtungen die wichtigsten Begleiter für die Entwicklung
von Medienkompetenz in der frühen Kindheit. Norbert Neuß lässt im Kapitel über „Medienkompetenz in der frühen Kindheit“ keinen Zweifel daran, dass Kinder für Medienerziehung und Medienbildung nicht zu jung sein können. Schließlich gehören die in der Familie genutzten Medien
von Beginn an zur Lebenswelt der Kinder dazu – mit allen Chancen und Risiken. Umso wichtiger
ist es, dass Medienerziehung in den Familien von Anfang an bewusst stattfindet und in der
gemeinsamen Erziehungspartnerschaft mit Kindertageseinrichtungen Unterstützung findet.
Darüber hinaus sind Kindertageseinrichtungen ein wichtiger Ort für die systematische Medienbildung, hier können über ein qualitativ hochwertiges Medienangebot Grundlagen auch
für die Bildungsbiografie gelegt werden. Eigens dafür entwickelte mediale Lernangebote
können zudem zielgerichtet zum Ausgleich von Teilleistungsschwächen eingesetzt werden
und die Förderung kognitiver sowie sprachlicher Kompetenzen unterstützen.
Norbert Neuß weist darauf hin, dass die konzeptionelle Ausgestaltung von Medienerziehung
und Medienbildung in Kindertageseinrichtungen davon abhängt, inwieweit die Bildungspläne
der Bundesländer den Bildungsbereich „Medien und Medienkompetenzförderung“ integrieren.
Die bundeslandspezifischen Bildungspläne böten nicht nur Orientierung für die Praxis in den
Kindertageseinrichtungen, sondern beträfen auch die Ausbildungs- und Fortbildungsinhalte
von Erzieherinnen und Erziehern sowie Kindheitspädagoginnen und -pädagogen. Es liegt eine
Chance darin, mit den Bildungsplänen der Länder ein Innovationsklima zu schaffen, das die
Profilbildung von Kindertageseinrichtungen im Hinblick auf Medienerziehung und Medien-
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bildung stärkt und die öffentlichen und freien Träger mit in die Pflicht nimmt. Die Aus- und
Fortbildung des pädagogischen Personals in der frühkindlichen Erziehung spielt dafür ebenso
eine Rolle wie die Ausstattung der Kindertageseinrichtungen.
Letztlich wird es auch um die Frage gehen, in welcher Weise das Personal in Kindertageseinrichtungen methodisch dazu befähigt werden kann, die Rolle der Kindertagesstätte als
Impulsgeber auch für die elterliche Medienerziehung auszufüllen, und inwieweit diese Aufgabe
im Netzwerk mit anderen Einrichtungen gelöst werden kann. Norbert Neuß macht deutlich,
dass die dafür zur Verfügung stehende Informations- und Beratungsstruktur mit medienpädagogischem Know-how regional sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Ein Entwicklungsfeld
besteht nunmehr darin Wege zu finden, wie medienpädagogisches Know-how in regional
zugänglichen Strukturen stabilisiert und für Kindertageseinrichtungen nutzbar gemacht
werden kann.

Medienkompetenzvermittlung an der Schule
Das Aufgabenfeld der Schulen im Bereich der Medienkompetenzvermittlung und Medienbildung ist komplex: Es geht um Bildungsqualität und Lernkultur, Teilhabemöglichkeiten,
Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden, die Ausbildung von Werten, aber auch um Prävention und Risikomanagement. Die systematische Einbettung von
Medienbildung und Medienkompetenzvermittlung in das Unterrichts-, aber auch in das
Schulgeschehen ist weiter ein Entwicklungsfeld.
Wie Norbert Neuß verweist auch Dorothee M. Meister im Kapitel über die Medienkompetenzvermittlung an der Schule darauf, dass sich die unterschiedliche Ausgestaltung der Lehr- und
Bildungspläne der Länder im Bereich der Medienbildung auf konkrete Umsetzung von Medienkompetenzvermittlung und Medienbildung auswirkt. Demgegenüber sei die Erklärung der
Kultusministerkonferenz zur „Medienbildung in der Schule“ aus dem Jahr 2012 ein wichtiger
Schritt, länderübergreifend gute Rahmenbedingungen zur Förderung von Medienkompetenz
und Medienbildung an Schulen zu schaffen. Die Erklärung identifiziert acht Handlungsfelder
für die Gestaltung dieser Rahmenbedingungen, von denen die Lehr- und Bildungspläne eines
ist. Hinzu kommen Lehrerbildung, Schulentwicklung, Ausstattung und technischer Support,
Bildungsmedien, Urheberrecht und Datenschutz, außerschulische Kooperationspartner, Qualitätssicherung und Evaluation. Diese Handlungsfelder machen die verschiedenen Ansatzpunkte für eine umfassende Einbettung von Medienkompetenz in den Schulkontext deutlich:
Da wäre zum einen die Integration von Medien in den Unterricht nach altersgerechten Entwicklungszielen in Bezug auf Medienkompetenz. Die Erklärung spricht in diesem Zusammenhang die Möglichkeit an, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler durch Dokumentation bzw. Zertifizierung sichtbar zu machen und aufzuwerten. Ein weiterer Ansatzpunkt
ist die Integration von Medienkompetenzvermittlung in Schulkonzepte in einer Weise, die die
Umsetzung in Kooperation mit außerschulischen Partnern, aber auch als Gestaltungsaufgabe
der Schülerschaft selbst, z. B. unter Berücksichtigung von Peer-to-Peer-Ansätzen, erlaubt.
Dorothee M. Meister macht deutlich, dass bereits vor der Erklärung der KMK Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Medienbildung und Medienkompetenzvermittlung aus medienpädagogischer Perspektive formuliert wurden und verweist auf die bundesweite Initiative „Keine
Bildung ohne Medien!“ (KBoM) sowie einen Forderungskatalog der Fachgruppe Schule der
GMK aus dem Jahr 2011. Parallel zu diesen medienpädagogisch-bildungspolitischen Aktivitä-
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ten wird im Kapitel deutlich, dass sich viele Schulen vor Ort selbst auf den Weg gemacht haben,
Medien und Medienkompetenzvermittlung in Schulkonzepte zu integrieren. Offen ist, ob und
wie die im medienbildungspolitischen Diskurs veröffentlichten Handlungsempfehlungen
ebenso wie die konkret an Schulen entstandenen Best-Practice-Modelle für einen Prozess
der systematischen Verankerung von Medienkompetenz an Schulen nutzbar gemacht werden
können. Gleiches gilt für die Unterrichtsmaterialien, die in vielen Initiativen zur Stärkung von
Medienkompetenz entstanden sind.

Medienkompetenzvermittlung in der außerschulischen
Jugendarbeit
Im Kapitel zur Medienkompetenzvermittlung in der außerschulischen Jugendarbeit nimmt
Angela Tillmann das Medieninteresse junger Menschen zum Ausgangspunkt für einen entsprechenden Handlungsauftrag an die außerschulische Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII. Demnach sei es Aufgabe der Jugendarbeit, Angebote zur Verfügung zu stellen, die an den Interessen
junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement
anregen und hinführen. Ergänzend bezieht sich die Autorin auf die im 14. Kinder- und Jugendbericht formulierte Zielsetzung zum Aufwachsen mit dem Internet: Demnach sollen junge
Menschen dabei unterstützt werden, zu mündigen Nutzerinnen und Nutzern heranzuwachsen,
die selbstbestimmt, verantwortungsbewusst, kritisch und kreativ mit Medien umgehen, die
Möglichkeiten nutzen und mediale Angebote einschätzen können, sich bestehender Risiken
bewusst sind und Konsequenzen des eigenen Handelns im Netz beurteilen können.
Angela Tillmann schreibt der außerschulischen Jugendarbeit insbesondere in der Stärkung
der Handlungsdimension von Medienkompetenz eine besondere Rolle zu. Kaum ein anderer
institutioneller Kontext könne sich in dem Maße wie die außerschulische Jugendarbeit an den
Interessen der Jugendlichen orientieren, Handlungsspielräume für die kreative Medienproduktion bieten, Partizipationsformen erproben und Jugendlichen selbst eine Multiplikatorenrolle erlauben. Das Internet wird in diesem Feld immer bedeutsamer. So könne die außerschulische Jugendarbeit zu gesellschaftlichem und sozialem Engagement anregen, indem sie z. B.
den Raum bietet für die Mitgestaltung einer demokratischen und kreativen Netzkultur.
Mit Blick auf die hierfür gebotene Flexibilität, bezogen auf die Themenstellung und die Erprobung innovativer Methoden, sei die Projektorientierung der aktiven Medienarbeit ein guter
Ansatz. Dass viele der im Artikel genannten Beispielprojekte Preisträger des Dieter-BaackePreises sind, unterstreicht die Wirkung einer über diesen Preis getragenen und für die Projektelandschaft wichtigen Anerkennungskultur, die erfolgreiche Ansätze sichtbar macht. Auch
andere Preise und Festivals, z. B. der Multimediapreis MB21, stehen für diese Anerkennungskultur, die auch die jugendlichen Akteurinnen und Akteure in ihrer Selbstwirksamkeitswahrnehmung stärkt.
Allerdings macht der Beitrag von Angela Tillmann auch deutlich, dass die gegenwärtige Projektorientierung der Medienpädagogik in der außerschulischen Jugendarbeit die Frage der
Verstetigung guter Ansätze nicht ausreichend beantworten kann, sofern die Ressourcen nicht
strukturell abgesichert sind. Eine Herausforderung besteht darin zu klären, in welchen Kooperationen und mit welchen Strukturen und Ressourcen gute Ansätze der aktiven Medienarbeit
weitergeführt werden können. Die Schulkonzepte der Ganztagsschulen könnten hier einen
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Kooperationsrahmen öffnen. Die von Angela Tillmann geäußerten Hinweise zur Eigenständigkeit in Kooperationen deuten darauf hin, dass außerschulische Jugendarbeit ihre Rolle hier
noch finden muss.
Darüber hinaus stellt sich auch im Feld der außerschulischen Jugendarbeit die Herausforderung, eine medienpädagogische Grundqualifizierung der Fachkräfte und eine reaktionsschnelle Weiterqualifizierung zu organisieren, die auch Risiken der Mediennutzung mitbetrachtet. So seien Pädagoginnen und Pädagogen bei der Begleitung der Medienproduktionen
von Jugendlichen z. B. mit Urheberrechtsfragen konfrontiert.
Als weitere Entwicklungsfelder der außerschulischen Jugendarbeit sieht Angela Tillmann die
Frage, welchen Beitrag die außerschulische Jugendarbeit zum Abbau digitaler Ungleichheit
und zur Förderung von Inklusion leisten kann. Letztlich wird es auch darum gehen, schwer
erreichbare Zielgruppen in Partizipationsprozesse einzubinden und zu aktivieren.

Das Berufsfeld Medienkompetenzförderung sowie die Aus- und
Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte
Medienkompetenzförderung gehört zunehmend in das Aufgabenprofil des pädagogischen
Personals im Kontext der frühkindlichen Erziehung, der Schulen, aber auch der außerschulischen Jugendarbeit. Damit entsteht an vielen Bildungsorten ein Arbeitsmarkt mit medienpädagogischem Anforderungsprofil. Nunmehr geht es darum sicherzustellen, dass dieses
medienpädagogische Anforderungsprofil vom gegenwärtigen und zukünftigen pädagogischen
Personal auch erfüllt werden kann.
Dieser Frage widmen sich Franz Josef Röll im Artikel über Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften und Kai-Uwe Hugger im Artikel über das Berufsfeld Medienkompetenzförderung. Beide stellen fest, dass eine fachlich standardisierte, medienpädagogische
Grundbildung für Beschäftigte in Kindertagesbetreuung, Schule und Jugendarbeit nicht ausreichend vorhanden sei. Sinnvoll sei es, diese Grundbildung bereits in der Erzieherausbildung
sowie in Studiengängen für pädagogische Berufe über ein fachlich abgestimmtes Kerncurriculum Medienpädagogik anzulegen. Die Debatte über eine medienpädagogische Grundbildung
wird intensiv an vielen Orten geführt. Sie findet etwa Niederschlag in der bereits angesprochenen KMK-Erklärung zur Medienbildung in der Schule (2012), im Abschlussbericht der Initiative „Lernen in der digitalen Gesellschaft – offen, vernetzt, integrativ“ der Ohu „Digitale Integration & Medienkompetenz“ des „Internet und Gesellschaft Co:llaboratory“ (2013), im Bericht
der Projektgruppe Medienkompetenz der Enquetekommission „Internet und digitale Gesellschaft“ (2011), im Forderungskatalog der Fachgruppe Schule der GMK (2011), im medienpädagogischen Manifest der Initiative „Keine Bildung ohne Medien“ (2009) sowie in einem Positionspapier der Länderkonferenz Medienbildung aus dem Jahr 2008. Auch die Lehr- und Bildungspläne
der Länder spielen in der Diskussion immer wieder eine Rolle.
Franz Josef Röll und Kai-Uwe Hugger führen an, dass die Debatte über eine medienpädagogische Grundbildung neben Lehrerinnen und Lehrern letztlich alle Studien- und Ausbildungsgänge betrifft, bei denen Kinder und Jugendliche im Zentrum der Ausbildung stehen. Die
Ausgestaltung und Implementierung einer medienpädagogischen Grundbildung für alle
pädagogischen Berufe zählt zu den Herausforderungen der kommenden Jahre. Kai-Uwe Hugger charakterisiert diese Grundbildung als medienpädagogisches Orientierungswissen, das in

Zusammenfassung: Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche –
Eine Bestandsaufnahme

dem Sinne keine vollwertige medienpädagogische Ausbildung darstellt, aber überhaupt erst
den Resonanzboden für medienpädagogische Problemstellungen und Lösungsansätze in der
Praxis legt. Diese Grundbildung ist vor allem für das pädagogische Personal in der Kindertagesbetreuung und Schule relevant. Eine vollwertige medienpädagogische Ausbildung – wie sie
vor allem in der außerschulischen Jugendarbeit gefragt ist – sei letztlich nur über ein Hauptfachstudium realisierbar.
Da Medienkompetenzförderung eine Daueraufgabe in pädagogischen Berufen ist, schreiben
Franz Josef Röll und Kai-Uwe Hugger auch dem Fort- und Weiterbildungsbereich eine hohe
Relevanz zu. Auch in diesem Bereich gebe es bisher keine einheitlichen festgelegten Standards.
Kai-Uwe Hugger schlägt daher ein Zertifizierungssystem medienpädagogischer Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen vor. Dahinter steht grundsätzlich die Frage, wie sich ein Prozess der Standardisierung medienpädagogischer Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
organisieren lässt.
Für den Arbeitsmarkt der Medienkompetenzförderung stellt Kai-Uwe Hugger eine Diversifizierung von Arbeitgebern und Arbeitsverhältnissen und eine Ausdifferenzierung der Themen
von Medienkompetenzthemen fest. Zum Kernbereich medienpädagogischer Praxis, zu dem
Arbeitgeber wie öffentliche Träger, Vereine, Jugendverbände, Kirchen etc. zählten, kämen
Medien und medienpolitische Entscheidungsträger hinzu. Das Spektrum der Arbeitgeber hätte
sich entsprechend um Verbände, Medienzentren, Landesmedienanstalten, Forschungsinstitute, Einrichtungen des Kinder- und Jugendmedienschutzes, aber auch um öffentlich-rechtliche
und private Rundfunksender, Medienproduktionsunternehmen, Verlage, Agenturen oder
Software-Unternehmen erweitert.
Wie andere Autoren auch, betont Kai-Uwe Hugger die Bedeutung lokaler Unterstützungsnetzwerke für die Vermittlung von Medienkompetenz und schlägt die Einrichtung von Medienkompetenznetzwerken vor Ort vor. Die Frage, mit welchen Partnern und in welchen Kooperationsformen lokale Medienkompetenznetzwerke erfolgreich sein können, stellt sich auch vor
dem Hintergrund des Berufsfelds Medienpädagogik. Anspruch ist der Gedanke, die Medienkompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen in allen formalen, nonformalen und
informellen Kontexten, in denen sie faktisch stattfindet, im jeweils angemessenen Rahmen
auch fachlich begleiten zu können.

Ausblick
Der nun vorliegende Bericht weist auf Handlungsnotwendigkeiten und Entwicklungsperspektiven hin, denen sich die Medienpädagogik ebenso stellen muss wie Verantwortliche in Politik,
Bildung und Gesellschaft, aber auch Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und
Lehrer. Für ein altersgerechtes Aufwachsen mit Medien ist es notwendig, die Vermittlung von
Medienkompetenz als einen Prozess zu gestalten, in dem alle relevanten Akteurinnen und
Akteure ihre jeweilige Aufgabe kennen und auch über die erforderlichen Fähigkeiten und
Ressourcen verfügen, dieser Aufgabe auch gerecht zu werden. Dies gilt insbesondere für die
Herausforderungen, die sich stellen mit Blick auf die Förderung von Inklusion und den Abbau
digitaler Ungleichheit. Der Bericht kann einen Beitrag dazu leisten, auf seiner Grundlage in
einem gemeinschaftlichen Diskussions- und Entwicklungsprozess notwendige Voraussetzungen zu schaffen.
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