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Wer in einer Mediengesellschaft lebt, braucht 
Medienkompetenz. Und wer in eine Medien-
gesellschaft hineingeboren wird, sollte beizei-
ten Medienkompetenz erwerben. So viel ist 
unbestritten, aber was denn genau „Medien-
kompetenz“ sein und wann und wie sie erwor-
ben werden soll, darüber gehen die Meinun-
gen erheblich auseinander – zwar nicht im 
Prinzip, aber in der Konkretisierung.

Im Prinzip sind sich Politik, Pädagogik und 
Wissenschaft darin einig, dass „Medienkom-
petenz“ als ganzheitlicher Begriff verstanden 
werden sollte, der medientechnisches Wissen 
um die Benutzung von Medien (den Schutz der 
eigenen Privatsphäre eingeschlossen) und die 
Gestaltung von Medieninhalten ebenso um-
fasst wie Hintergrundwissen um die Organisa-
tion von Medien, die potenziell unterschiedli-
chen Interessen der an der Herstellung, Ver-
breitung und Nutzung von Medieninhalten 
Beteiligten, die Rolle von Medien und ihren 
Angeboten in der Gesellschaft und nicht zu-
letzt Wissen um den Gebrauch von Inhalten 
aller Medien und Genres und deren Beziehun-
gen untereinander. Unbestrittener Pionier bei 
der Entwicklung eines solchen weiten Begriffs 
von „Medienkompetenz“ ist der 1999 verstor-
bene Dieter Baacke, für den Medienkompe-
tenz die Fähigkeit bedeutete, Medien und ihre 
Inhalte effektiv für eigene Ziele und Bedürfnis-
se nutzen zu können.

Jenseits des Prinzips zeigen sich jedoch 
deutliche Unterschiede bei der Interpretation 
von „Medienkompetenz“ und den Wegen zu 
ihrer Förderung. Aktuelle Diskussionen in Pu-
blizistik und Medienpolitik konzentrieren sich 
auf Themenfelder wie Datenschutz, Cyber-
mobbing, Scripted Reality und Gewalt in 
Video spielen – also eher partikulare Themen. 
Konsequenterweise steht das in den letzten 20 

Jahren immer wieder einmal aufscheinende 
Kernthema hinsichtlich der Förderung von Me-
dienkompetenz bei Kindern und Jugendli-
chen, nämlich die Einführung eines eigenstän-
digen Schulfachs „Medienkunde“, derzeit 
nicht auf der medienpolitischen Tagesord-
nung.

Nach heutigem Wissensstand erwerben 
Kinder und Jugendliche Medienkompetenz 
durch ein Patchwork von Angeboten – einiges 
über die Schule, manches über ihre Eltern, in 
der Regel vermutlich deutlich mehr über ihre 
Peergroup und nicht zuletzt viel durch schlich-
tes Learning by Doing. Dass auf diese Weise 
individuell sehr unterschiedliche Medienkom-
petenzniveaus entstehen, versteht sich von 
selbst. Ebenso, dass daraus auch sehr viele 
verschiedene medienpädagogische Problem-
lagen resultieren, nicht nur bei Kindern und 
Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen, 
deren Nachwuchs ihnen hinsichtlich neuer Me-
dien in puncto Medienkompetenz bisweilen 
sogar überlegen sein kann.

Ein wichtiger Grund für manche medien-
pädagogische Problemlage ist der Umstand, 
dass sich die Medienentwicklung weitaus ra-
scher vollzieht und komplexer ist als das, was 
bei der Vermittlung von Medienkompetenz 
kurzfristig im Nachvollzug von Medienentwick-
lungen geleistet werden kann. So tut sich bei-
spielsweise die Medienpädagogik bis heute 
schwer damit, das Spielen als eigenständigen 
medialen Funktionsbereich anzuerkennen und 
entsprechend damit umzugehen. Gewaltlasti-
ge Videospiele gehören zwar zu den am meis-
ten diskutierten Medienphänomenen, den-
noch vermisst man in solchen Diskussionen oft 
den Rekurs auf die allgemeine Rolle von Spie-
len im Prozess der Weltaneignung von Kin-
dern, auf die kulturelle Bedeutung von Kriegs-
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spielen – wie etwa Schach – und die Verände-
rung solcher Spiele durch das Hinzukommen 
naturalistischer Kampfbilder wie bei Battle 
Chess.

Ein weiteres Problem bei der Vermittlung 
von Medienkompetenz ergibt sich daraus, 
dass sich alle Medienpädagogik bis heute an 
Einzelmedien orientiert hat. Was ist und wie 
funktioniert eine Zeitung? Wie sehen wir einen 
Film, hören Radio, benutzen das Fernsehen 
oder das Internet und Social Media? Tatsäch-
lich basiert eine Mediengesellschaft aber nicht 
auf der bloßen Addition von Einzelmedien, 
sondern auf deren Integration zu einem quali-
tativ neuen Phänomen. Die in unserer Medien-
gesellschaft erforderliche Medienkompetenz 
hat viel mit inter- und transmedialen Beziehun-
gen zu tun, also etwa damit, wie sich Medien-
inhalte verändern, wenn sie von einem Medi-
um in ein anderes transferiert werden oder 
gleichzeitig in mehreren Medien präsent sind.

Ein drittes Kernproblem hat ebenfalls mit 
dem Verschwinden ehemals als fest und unver-
rückbar gedachter Grenzen zu tun, nämlich mit 
den Grenzen zwischen medialen Funktionsbe-
reichen. Dass sich den Funktionen Informati-
on, Bildung und Unterhaltung jeweils ganz 
eigene Inhaltsbereiche zuordnen lassen, galt 
lange Zeit als unbestreitbar. Heute ist dagegen 
relativ unbestritten, dass in der Mediennut-
zung oft alle drei Funktionen kombiniert wer-
den, selbst wenn natürlich einzelne Medienan-
gebote beispielsweise eher für Unterhaltungs- 
als für Bildungszwecke taugen. Wenn auch 
noch das Spielen als weitere Medienfunktion 
hinzukommt, wird die Lage selbstverständlich 
noch komplizierter.

Was bedeutet all dies nun für den Jugend-
medienschutz? Anders als in der Anfangszeit 
des Kinos kann Kindern und Jugendlichen 

heute nicht mehr einfach der physische Zu-
gang zu potenziell gefährdenden Medien-
inhalten verweigert werden. Aufgrund ihrer 
technischen Medienkompetenz können Kin-
der und Jugendliche oft problemlos an alle 
Inhalte gelangen, auch an als gefährdend ein-
geschätzte. Vor diesem Hintergrund liegt der 
Gedanke nahe, in der Vermittlung von Medi-
enkompetenz nicht nur präventiven Jugend-
schutz zu sehen, sondern sogar dessen Ersatz. 
Da aber nicht alle jugendlichen Mediennutze-
rinnen und -nutzer technikaffine Sucher nach 
grenzwertigen Medieninhalten zum Zwecke 
der Selbstbestätigung sind, bleibt immer noch 
ein Restbestand an Themen, Inhalten und Nut-
zern, die sich nicht über den Begriff „Medien-
kompetenz“ fassen lassen. Für den Jugend-
medienschutz bleiben noch genug Aufgaben; 
ein angemessenes Verständnis von Medien-
kompetenz kann dabei helfen, echte Gefähr-
dungspotenziale zu identifizieren und Schein-
problemen aus dem Weg zu gehen.
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