
 
 
 
 
 
 
 
 

Einführung in die Medienpädagogik 
Skript für Studierende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  Iwan Schrackmann und Urs Büeler, 2006 
Urs Büeler und Beat Döbeli Honegger, 2007 

 



Modul: Neue Medien im Unterricht © Schrackmann, Büeler, Döbeli Honegger 
 
 
 

 2

 
Inhaltsverzeichnis 
1. Begriffsklärungen................................................................................................................................ 3 

1.1 Medienpädagogik als Oberbegriff ................................................................................................. 3 
1.2 Medienpädagogische Kompetenz.................................................................................................. 3 
1.3 Medienerziehung ........................................................................................................................... 5 
1.4 Mediendidaktik.............................................................................................................................. 5 
1.5 Medienkunde................................................................................................................................. 6 
1.6 Medienforschung........................................................................................................................... 6 

2. Medienkompetenz ............................................................................................................................... 7 
3. Aufgabenbereiche der Medienpädagogik.......................................................................................... 10 

3.1 Auswählen und Nutzen von Medienangeboten........................................................................... 11 
3.2 Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienangeboten........................................................... 11 
3.3 Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen ..................................................................... 12 
3.4 Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen. ..................................................................... 12 
3.5 Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Verbreitung ........ 13 

4. Medienbildung – Medien und ICT.................................................................................................... 14 
5. Medienbildung: Konkrete Ideen zur Umsetzung (1. Teil) ................................................................ 23 
6. Medienbildung: Konkrete Ideen zur Umsetzung (2. Teil) ................................................................ 29 
Literaturverzeichnis............................................................................................................................... 36 
 

 

Lernziele 
• Sie können die vier Argumentsrichtungen für den ICT-Einsatz in der Schule benennen 

und Eltern erklären, und haben ihre Meinung zur Relevanz dieser Argumente auf ihrer 
Stufe reflektiert.  

• Sie können die Begriffe Medienpädagogik, Mediendidaktik, Medienerziehung, Me-
dienbildung, Medienkunde und Medienforschung verständlich erklären und unter-
scheiden.  

• Sie können verschiedene Aspekte der Medienkompetenz benennen und Beispiele für 
ihre Schulstufe nennen.  

• Sie können empirisch gesicherte Aussagen über die Mediennutzung von Kindern und 
Jugendlichen in der Schweiz bzw. in Deutschland und über Trends machen.  

• Sie haben sich Gedanken zur eigenen Mediennutzung gemacht und diese mit der Me-
diennutzung von 6 bis 13 jährigen verglichen.  

• Sie können Wikiseiten bearbeiten.  
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1. Begriffsklärungen 
Medienpädagogik? Mediendidaktik? Medienerziehung? Medienkunde? 

1.1 Medienpädagogik als Oberbegriff 
Eine allgemein verbindliche Definition des Begriffes Medienpädagogik gibt es nicht. Der Begriff 
„Medienpädagogik“ wird zumeist als Oberbegriff für alle erziehungswissenschaftlich orientierten Be-
schäftigungen mit Medien in Theorie und Praxis verwendet. Dabei gibt es keine Einschränkung auf 
bestimmte Medienarten. 

„Medienpädagogik umfasst alle Bereiche, in denen Medien für die Entwicklung des Menschen, 
für die Erziehung, für die Aus- und Weiterbildung sowie für die Erwachsenenbildung pädagogi-
sche Relevanz haben. Es erscheint deshalb sinnvoll, den Begriff ‚Medienpädagogik’ als überge-
ordnete Bezeichnung für alle pädagogisch orientierten Beschäftigungen mit Medien in Theorie 
und Praxis zu verstehen und einzelne Aspekte der Medienpädagogik näher zu spezifizieren.“ 
(Issing 1987, 24) 

Medienpädagogik setzt sich also mit Inhalten und Funktionen der Medien, ihren Nutzungsformen in 
den genannten Bereichen sowie ihren individuellen und gesellschaftlichen Auswirkungen auseinander. 
Zugleich werden die Medien zum Instrument eigener medialer Gestaltung sowie zum Gegenstand des 
Lernens und der erzieherischen Reflexion. 

Die Medienpädagogik wird nach Baacke (1997, 4) in vier Aufgabenfelder unterteilt, die auch als Teil-
disziplinen der Medienpädagogik verstanden werden können: 
 
 
 
 
 

 

1.2 Medienpädagogische Kompetenz 
Medienbildung ist eine Schlüsselqualifikation in der modernen Informationsgesellschaft. Schülerinnen 
und Schüler mit Medien und Informationstechnologien vertraut zu machen, sie zur sinnvollen Nutzung 
von Medien und zum verantwortlichen Umgang mit ihnen anzuleiten, gehört daher zum zentralen 
Aufgabenspektrum der Schule. Lehrerinnen und Lehrer brauchen „medienpädagogische Kompetenz“, 
um dieser Aufgabe gerecht zu werden.  

Hauf-Tulodziecki (2005) führt sechs Bereiche der medienpädagogischen Kompetenz auf: 

1. Selbst medienkompetent handeln, d.h. 
• Medien und Informationstechnologien angemessen handhaben, 
• Medien und Informationstechnologien für unterschiedliche Funktionen nutzen,  
• Medien und Informationstechnologien selbst gestalten, 
• Mediengestaltungen und funktionale Prinzipien der Informationsverarbeitung verstehen, 
• Medieneinflüsse sowie Bedingungen von Medienproduktion und -verbreitung durchschauen 

und kritisch einordnen,  
• Einflussmöglichkeiten wahrnehmen und an der Entwicklung von Medienkultur mitwirken.  

Medienforschung 

Medienpädagogik 

Medienerziehung Mediendidaktik Medienkunde 
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2. Den Stellenwert von Medien und Informationstechnologien für Kinder und Jugendliche in 
sensibler Weise erfassen und als Voraussetzung des Lernens mit und über Medien und In-
formationstechnologien berücksichtigen, d.h.  
• die Bedeutung von Medien und Informationstechnologien für Kinder und Jugendliche bzw. 

für ihre Identitätsentwicklung erfassen, insbesondere die Einflüsse auf Gefühle, Vorstellun-
gen, Verhaltensweisen und Wertorientierungen berücksichtigen,  

• Geschlechterverhältnisse und Geschlechterdifferenzen sowie soziale Differenzen beim Zu-
gang zu und beim Umgang mit Medien und Informationstechnologien reflektieren, 

• die Ausgangssituation des Lernens mit und über Medien und ICT analysieren.  

3. Medien und Informationstechnologien als Hilfsmittel für Unterrichten und Beurteilen bzw. 
für neue Lehr- und Lernformen nutzen, d.h. 
• Medien und Software für den fachlichen und fachübergreifenden Unterricht nach bildungs- 

und lernrelevanten Kriterien analysieren und auswählen,  
• Konzepte für die Verwendung von Medien und Software im Rahmen weiterentwickelter Lehr- 

und Lernformen erarbeiten und umsetzen,  
• Medien und Informationstechnologien zur eigenen Unterrichtsvorbereitung nutzen, 
• Schülerinnen und Schüler anregen und unterstützen, Medien und Informationstechnologien als 

Gestaltungs-, Präsentations- und Problemlösehilfen zu verwenden, 
• die unterschiedlichen Möglichkeiten und Grenzen von Medien durch Evaluationsverfahren er-

fassen und die Ergebnisse zur Optimierung nutzen.  

4. Erziehungs- und Beratungsaufgaben zu Medienfragen im Sinne von Medienerziehung und 
Informations- und Kommunikationstechnologischer Grundbildung wahrnehmen und ent-
sprechende Unterrichtseinheiten und Projekte durchführen, d.h. 
• Beispiele zur Medienerziehung und Informations- und Kommunikationstechnologischen 

Grundbildung analysieren und bewerten und eigene Projekte und Unterrichtseinheiten konzi-
pieren, 

• Lernprozesse im Sinne von Medienerziehung und Informationstechnischer Grundbildung bei 
den Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung von Geschlechterdifferenzen sowie 
sozialer Unterschiede anregen und unterstützen,  

• die Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf einen selbstverantwortlichen, reflektierenden 
und kritischen Umgang mit Medien und Informationstechnologien beraten,  

• die Bedeutung von Medien und Informationstechnologien für inhaltliche und methodische 
Fragen des Faches und fachübergreifender Zusammenhänge einschätzen, 

• Innovationsfähigkeit hinsichtlich der Weiterentwicklungen der Informationstechnologien er-
werben.  

5. Medien und Informationstechnologien für Verwaltungs- und Organisationsaufgaben des 
Lehrberufs nutzen, d.h. 
• Medien und Informationstechnologien mit Bezug auf berufliche Erfordernisse beherrschen 

und ihre Funktionsweisen durchschauen,  
• Medien und Informationstechnologien für Funktionen im Bereich von Verwaltung und Orga-

nisation zeitökonomisch und sachgerecht verwenden. 

6. Personelle, ausstattungsbezogene, organisatorische und weitere institutionelle Bedingungen 
für medienpädagogische Aufgaben in der Schule erfassen, gestalten und an der Erarbeitung 
eines medienpädagogischen Konzepts im Sinne von Schulentwicklung mitwirken, d.h.  
• die Bedeutung der Medien für die Rolle der Lehrperson und ihre beruflichen Funktionen bzw. 

für Fragen der Professionalität des Lehrberufs einschätzen,  
• schulische Bedingungen von Medienverwendung, Medienerziehung und Informations- und 

Kommunikationstechnologischer Grundbildung analysieren, Verbesserungsvorschläge entwi-
ckeln und umsetzen, 

• schulische Konzepte zur Medienpädagogik und Informations- und Kommunikationstechnolo-
gischen Grundbildung entwerfen, kollegial abstimmen und an der Umsetzung mitwirken. 
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1.3 Medienerziehung 
Der Begriff „Medienerziehung“ wird häufig mit Medienpädagogik gleichgesetzt, gleichzeitig aber 
auch als handlungsorientierte Komponente des Umgangs mit Medien (und damit als Teildisziplin der 
Medienpädagogik) verstanden. 

Das Gebiet der Medienerziehung ist durch praktisches Handeln definiert (Kron & Sofos, 2003, 48). 
„Medienerziehung ist eine Form pädagogischen Umgangs mit Medien, der zur kritisch-reflexiven 
Nutzung aller Medien heranführen soll. Wo Medien als Mittel der Information, Unterhaltung, Bildung 
und Alltagsorganisation für die Sozialisation des Menschen Bedeutung erlangen, werden sie zum Ge-
genstand der Medienerziehung – die Medien sind Gegenstand und Thema des Unterrichts.“ 

Six et al. (1998, S.21) definiert Medienerziehung wie folgt:   
"Dabei verstehen wir unter Medienerziehung die Konkretisierung von Medienpädagogik, die Realisie-
rung medienpädagogischer Projekte und deren Umsetzung in die Praxis, d.h.: Ausgehend von der Er-
arbeitung, Bereitstellung und Vermittlung handlungsrelevanter Prinzipien, Informationen und Materia-
lien werden in der Medienerziehung ziel- und konzeptgesteuerte Massnahmen in pädagogischen 
Handlungsfeldern durchgeführt.“ 

1.4 Mediendidaktik 
Mediendidaktik ist ein Teilgebiet der Medienpädagogik und beschäftigt sich mit der Nutzung von 
Medien zu Lehr- und Lernzwecken und mit den „Funktionen und Wirkungen von Medien in Lehr- 
und Lernprozessen“ (Issing, 1987, 25). Der Mediendidaktik geht es also darum, Lernangebote im Un-
terricht durch den Einsatz von Medien und Technik effektiver und effizienter zu machen. 

Nach Tulodziecki (1997, 45) beschreibt der Begriff Mediendidaktik „den Bereich der Didaktik, in dem 
alle Überlegungen zusammengefasst sind, bei denen es im wesentlichen um die Frage geht, wie Me-
dien bzw. Medienangebote oder Medienbeiträge zur Erreichung pädagogisch gerechtfertigter Ziele 
gestaltet und verwendet werden können oder sollen.“ 

Die Forschung sucht darüber hinaus vor allem nach dem Mehrwert digitaler Medien in der Bildung 
und nach neuen Qualitäten des Lehrens und Lernens mithilfe des Einsatzes von Medien - auch jenseits 
konventioneller „Unterrichtsszenarien“. 

In der Mediendidaktik geht es vor allem um Überlegungen 
zu einer sinnvollen Medienverwendung zur Anregung und 
Unterstützung von Lernprozessen. Die Frage, in welcher 
Form die zu lernenden Inhalte an Kinder und Jugendliche 
herangetragen werden sollen und welche Hilfsmittel für das 
Lernen geeignet erscheinen, hat eine lange Tradition. Bereits 
Johann Amos Comenius hat 1659 das bebilderte Lehrbuch 
„Orbis sensualium pictus“ („Die sichtbare Welt“, vgl. 
Abbildung) herausgegeben. Auch in der Folgezeit haben 
Pädagoginnen und Pädagogen immer wieder über geeignete 
Anschauungsmittel für das Lehren und Arbeitsmittel für das 
Lernen nachgedacht. 

 
Die Mediendidaktik ist in besonderem Masse modischen Strömungen unterworfen. Mit jeder neuen 
Medientechnik werden immer wieder enorme Erwartungen an deren Potenziale, gerade für Bildungs-
zwecke, verbunden. In typischer Weise ebbt die Phase der Euphorie ab und macht der Desillusionie-
rung Platz. Für die Mediendidaktik bedeutet dies, dass ein nüchtern und sachlich prüfender Blick not-
wendig ist, mit dem die Potenziale der „neuen“ Medien im Hinblick auf die Chancen für die Bildungs-
arbeit zu eruieren sind. 
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1.5 Medienkunde 
Unter Medienkunde wird die Vermittlung von Kenntnissen über Medien verstanden. Dies kann eine 
Vielzahl von Bereichen betreffen: Technik, Anwendung, Produktion, individuelle, gruppenspezifische, 
gesellschaftliche Bedingungen sowie Organisationen. Medienkunde kann als eine Art Institutionskun-
de angesehen werden (Schorb 1997, 242). 

1.6 Medienforschung 
Medienforschung ist heute ein umfangreiches Gebiet, das entsprechend dem zunehmenden Einfluss 
der Medien in unserer Gesellschaften von allen Sozialwissenschaften bearbeitet wird. Ihren histori-
schen Ursprung hat Medienforschung in der Frage, ob und wie politische und werbliche Botschaften 
via Medien an das Publikum transportiert werden können. Die Frage der Nutzung und Akzeptanz der 
Medien und ihrer Botschaften bilden bis heute den Kern der Medienforschung.  

Die bekanntesten Beispiele der Nutzungsforschung sind die Mediaanalysen, die die Reichweite von 
Druck- und Hörmedien messen und die Einschaltquotenmessung, die im Takt von 30 Sekunden an-
hand einer repräsentativen Stichprobe erfasst, wie viele Konsumenten einen bestimmten Fernsehanbie-
ter eingeschaltet haben. Der Zweck der Nutzungsforschung liegt letztlich darin, die Verantwortlichen 
und/oder Eigentümer der unterschiedlichen Massenmedien (Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschrif-
ten ...) zu befähigen, Werbezeiten möglichst teuer zu verkaufen. Werbezeiten wiederum werden ein-
gekauft nach der Nutzung eines Senders bzw. dessen Programms durch Nutzergruppen (Junge, Alte, 
Besserverdienende usw.). Medienforschung ist also meist funktional und deutlich an ein Anwender-
interesse gebunden. Die Abbildung zeigt exemplarisch die Nutzungsdauer der Medien von Erwachse-
nen in Deutschland (vgl. www.br-online.de/br-intern/medienforschung/mediennutzung) 

Unter medienpädagogischen Gesichtspunkten betrachtet, sind vor allem zwei Bereiche der Medienfor-
schung von Wert. Da ist zum einen die Rezeptionsforschung, die sich mit der Frage beschäftigt, in 
welcher Weise mediale Inhalte von den Menschen an- und übernommen werden. Prototypisch für 
diesen Forschungszweig ist die Wirkungsforschung. Zum anderen ist von hoher Aussagekraft die me-
dienpädagogische Forschung selbst, die sich die Frage stellt, wie sich die Subjekte im Kontext ihrer 
Lebensbedingungen mediale Inhalte aneignen, sie be- und verarbeiten (Hüther, Schorb & Brehm, 
1997). 
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2. Medienkompetenz 
Seit einigen Jahren bestimmt Medienkompetenz als neues Schlagwort die medienpädagogischen Dis-
kussionen. Der Begriff ist zurzeit omnipräsent (Google findet 1’770'000 Treffer!) und findet fast in 
jeder Bildungsdiskussion seinen Platz. Er wird in einem Atemzug mit Multimedia und Informations-
gesellschaft genannt, wenn es darum geht, die Eigenschaften eines „modernen Menschen“ zu benen-
nen. Er verbindet die so genannte informationstechnische Grundbildung, also die Einführung in Nut-
zung der Computertechnik, mit der Medienkritik, also mit der kritischen Aufklärung über Medien und 
ihre Wirkung. Beides sind Schlüsselqualifikationen unserer Zeit. 

Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie bildet den Hintergrund 
eines tief greifenden gesellschaftlichen Wandels, des Wandels von der Industriegesellschaft zur 
Informations- und Wissensgesellschaft. Mit diesem Begriff verbindet man gemeinhin die Vorzüge 
neuer Informations- und Kommunikationstechniken. Das bedeutet Vorteile für diejenigen, die die Fä-
higkeiten besitzen, neue Medien nutzen zu können. Ein wichtiges gesellschafts- und bildungspoliti-
sches Ziel ist daher die Steigerung von Medienkompetenz. 

Mit der gesellschaftlichen Entwicklung in den Industriestaaten bauen Kommunikationsprozesse zu-
nehmend auf der Verarbeitung von Information und Wissen auf. Wir stehen heute bereits einem 
sehr breit gefächerten multimedialen Informationsangebot gegenüber. Die Herausforderung ist nun, 
aus dieser kaum zu überblickenden Bilder- und Textflut die wichtigen und richtigen Informationen 
herauszufiltern. Ein massgeblicher Konflikt, dem unsere Gesellschaft dabei ausgesetzt ist, liegt darin, 
dass sich die Befähigung der Bürger im Umgang mit Informationsmedien nicht parallel zu deren tech-
nischer Entwicklung ausgebildet hat.  

In vielen gesellschaftlichen Bereichen gilt Medienkompetenz daher als eine der Schlüsselqualifika-
tionen von Gegenwart und Zukunft. Einigkeit besteht dahingehend, dass es bei dieser „Kompetenz“ 
um mehr geht als nur darum, eine neue Technik handhaben zu können. Es reicht nicht, die ver-
schiedenen audio-visuellen Medien und den Computer bedienen zu können. Die Forderung, die mit 
diesem Begriff gestellt wird, ist die Befähigung von Menschen, sich in einer mehr und mehr von Me-
dien durchdrungenen Welt kompetent orientieren zu können. Das Spektrum der Medienkompetenz ist 
entsprechend breit. Es reicht vom praktischen Umgang mit Medienangeboten im Alltag über das Wis-
sen um technische, historische, politische, kulturelle, ökonomische und nicht zuletzt ethische Bedin-
gungen. Es gilt, die Anforderungen und Wirkungen verschiedener Mediensysteme zu kennen, die Fä-
higkeit zu besitzen, medial vermittelte Wirklichkeiten zu reflektieren und mit Medien aktiv kommuni-
zieren zu können. Somit sind Entscheidungs- und Handlungskompetenzen des Einzelnen gefordert, 
damit möglichst jeder sowohl an individueller als auch an kollektiver Medienkommunikation aktiv 
und autonom teilhaben kann (vgl. Wikipedia). 

Oft wird im Zusammenhang mit Medienkompetenz nur an die so genannten „neuen Medien“ gedacht, 
doch Medienkompetenz beinhaltet nicht nur die Auseinandersetzung mit Computer und Internet, son-
dern die kritische Betrachtung von allen Medien. Manipulation (im positiven oder negativen Sinn) 
beginnt nicht erst mit der Erfindung des Internets. Kommunikation in jeder Form, sei sie verbal, non-
verbal oder audiovisuell, gehört in den Bereich Medienerziehung integriert. Dies ist schon alleine 
deswegen notwendig, da sich die neuen Medien auch bei den „alten” Formen der Kommunikation und 
Übertragung „bedienen”. 

Dennoch sind sich die meisten nicht klar darüber, was Medienkompetenz genau mit einschliesst. Was 
bedeutet es, wenn man von jungen Menschen erwartet, medienkompetent zu sein? 

Süss et al. (2003) haben etliche Definitionen gesammelt und analysiert. Einige der viel zitierten Be-
griffsbestimmungen von Medienkompetenz werden im Folgenden aufgeführt. 
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Dieter Baacke 

In den letzten Jahren hat Baackes Definition von Medienkompetenz besondere Bedeutung erlangt. 
Baacke gilt als der Begründer des Begriffs „Medienkompetenz“. Er hat als erster Dimensionen der 
Medienkompetenz konzeptualisiert. Man kann sagen, dass auf Baackes Modell (1997) die anderen 
Konzepte aufgebaut sind (vgl. Süss et al, 2003, 40). 

Baacke operationalisierte seine Vor-
stellungen und gliederte sie in vier 
Dimensionen. Medienkompetenz diffe-
renziert sich demnach in die Bereiche 
Medienkritik, Medienkunde, Medien-
nutzung und Mediengestaltung. 

Die beiden Aspekte Medienkritik und 
Medienkunde umfassen nach Baacke 
die Dimension der Vermittlung. Die 
Dimension der Zielorientierung liegt 
im Handeln der Menschen. Hierbei 
spielt also die Nutzung von Medien 
eine gewichtige Rolle (vgl. Abb.). 

 

Medienkritik 
soll analytisch problematische gesellschaftliche Prozesse angemessen erfassen, und jeder 
Mensch sollte reflexiv in der Lage sein, das analytische Wissen auf sich selbst und sein Handeln 
anzuwenden. Die ethische Dimension daran ist, das analytische Denken und den reflexiven Be-
zug als sozial verantwortet abzustimmen und zu definieren.  

Medienkunde  
umfasst das Wissen über die heutigen Mediensysteme. Die informative Dimension der Medien-
kunde beinhaltet klassische Wissensbestände. Die instrumentell-qualifikatorische Dimension 
meint die Fähigkeit, die neuen Geräte auch bedienen zu können.  

Mediennutzung  
ist doppelt zu verstehen: Medien sollen rezeptiv angewendet (Programm-Nutzungskompetenz) 
und interaktive Angebote genutzt werden können.  

Mediengestaltung  
In den Bereich Mediengestaltung fallen die innovativen Veränderungen und Entwicklungen des 
Mediensystems und die kreativen ästhetischen Varianten, die über die Grenzen der alltäglichen 
Kommunikationsroutinen hinausgehen.  

Zusammenfassend und etwas vereinfacht bezeichnet Medienkompetenz nach Baacke die Fähigkeit, 
Medien und die durch Medien vermittelten Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend 
effektiv nutzen zu können. Die Medienkompetenz umfasst deshalb mehrere Fähigkeiten: 

• Medien (Bücher, Zeitschriften, Internet, Hörfunk, Fernsehen etc.) kennen und nutzen können; 
beispielsweise ein Buch in der Bibliothek suchen und entleihen können  

• sich in der Medienwelt orientieren können;  
beispielsweise unter den verschiedenen Fernsehangeboten eine Nachrichtensendung finden  

• an medial vermittelten Kommunikationen teilnehmen können;  
beispielsweise einen Leserbrief verfassen  

• eine kritische Distanz zu Medien halten;  
beispielsweise kommerzielle oder politische Interessen in journalistischen Beiträgen erkennen 
können  

• selbst kreativ in der Medienwelt tätig werden  
beispielsweise Beiträge in der Wikipedia verfassen. 
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Ingrid Hamm (1996, 69-76) 

„Gemeint ist damit die Fähigkeit, Medien souverän und konstruktiv zu gebrauchen, ihre Inhalte zu 
bewerten und erfolgreich nach Informationen und Programmen zu suchen. Kernbestandteil der Me-
dienkompetenz ist die Kreativität, wobei Kreativität hier nicht so sehr künstlerische oder ästhetische 
Betätigung meint, sondern die aktive Nutzung von Medien zur Gestaltung der eigenen Vorhaben. (...) 
Heute heisst Medienkompetenz auf eine kurze Formel gebracht: selbstbestimmt, kreativ und sozialver-
antwortlich mit Medien umzugehen. (...) Ein zwingender Grundsatz zur Medienkompetenz muss also 
heissen: Kompetenz im Umgang mit allen Medien auszubilden und dabei die Stärken der einzelnen 
Medien zu nutzen. 

 

Renate Schulz-Zander (1997, 104f) 
„Kinder und Jugendliche sollen als zukünftige Bürger bezogen auf den Umgang mit neuen Medien 
eine Kompetenz erwerben, in der Informationsgesellschaft sozial verantwortlich, kreativ und selbstbe-
stimmt mitgestalten zu können. Medienkompetenz wird zur Schlüsselqualifikation. Zur Medienkom-
petenz gehören zunächst einmal die Auswahl, Nutzung, Bewertung und Gestaltung von Medien. Es 
wird eine neue Lese- und Schreibfähigkeit, die analytische, bewertende und gestalterische Fähigkeiten 
einschliesst, benötigt. Die erforderliche Kompetenz wird im Folgenden erläutert: 

• Medien auswählen und nutzen können 
• Medienbotschaften wahrnehmen, lesen, verstehen und bewerten können 
• Medien selbst gestalten und im Netz bereitstellen 
• Medien hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung analysieren und beeinflussen 
• Medien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Informations- und Kommunikationskultur 

analysieren und bewerten  
• Medien in ihrer Bedeutung zur Identitätsentwicklung erfahren, analysieren und bewerten 
• Medien mit sozialer und ethischer Kompetenz nutzen.“ 

 

Christina Schachter (2001) 
Für Schachter (2001) umfasst Medienkompetenz fünf Ebenen: 

• Instrumentell-qualifikatorische Dimension:  
Beherrschung technischer Fertigkeiten, die einen effizienten, bedürfnisgerechten Gebrauch 
von Medien ermöglichen, z.B. Handhabung einer Videokamera. 

• Medienpolitische Dimension:  
Wissen über Produktionsbedingungen medialer Inhalte, Finanzierung und gesellschaftspoliti-
scher Stellung medialer Einrichtungen. 

• Aneignungs- und Gestaltungsdimension:  
Fähigkeit zur kreativen Nutzung von Medien und medialen Inhalten als Wissensquelle und als 
Ressource der Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel, gesellschaftliche Teilhabe zu sichern 
und ästhetische und emotionale Bedürfnisse des Individuums zu befriedigen. Diese Dimension 
enthält eine rezeptiv anwendende und interaktiv anbietende Komponente. 

• Reflexiv-kritische Dimension:   
Wissen über problematische Entwicklungen im Medienbereich und die Fähigkeit zur Mini-
mierung oder Abwendung medialer Risiken. 

• Medienkontrastierende Dimension:  
Fähigkeit, den Mediengebrauch so in den Alltag zu integrieren, dass andere Erfahrungsbezü-
ge, z.B. zur Natur, zur sozialen Umwelt nicht ausgegrenzt werden, sondern vielmehr genutzt 
werden können, um mediale Erfahrungen zu kontrastieren. 
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3. Aufgabenbereiche der Medienpädagogik 
Als einer der ersten hat Gerhard Tulodziecki (2004) konkrete Aufgabenfelder der schulischen Me-
dienpädagogik benannt. Gerhard Tulodziecki ist Professor für Allgemeine Didaktik und Schulpädago-
gik an der Universität Paderborn mit den Arbeitsschwerpunkten Unterrichtswissenschaft und Medien-
pädagogik.  

Wertet man das Erziehungs- und Bildungsdenkens zu Medienfragen unter Berücksichtigung gegen-
wärtiger und zukünftiger Problemlagen aus, so lässt sich für die Medienpädagogik das folgende all-
gemeine Ziel formulieren: Kinder und Jugendliche sollen Kenntnisse und Einsichten, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erwerben, die ihnen ein sachgerechtes und selbstbestimmtes, kreatives und 
sozialverantwortliches Handeln in einer von Medien durchdrungenen Welt ermöglichen.  

Um dieses allgemeine Ziel zu erreichen, sind zunächst Handlungskompetenzen in zwei Bereichen 
notwendig:  

• Im Bereich der Nutzung vorhandener Medienangebote, z.B. der Auswertung von Informa-
tionen zu ökologischen, ökonomischen, naturwissenschaftlichen oder politischen Fragen in 
verschiedenen Medien. 

• Im Bereich der eigenen Gestaltung medialer Aussagen, z.B. der eigenen Erstellung einer 
Zeitung oder einer Homepage für das Internet.  

Solche Handlungskompetenzen erfordern im Sinne eines sachgerechten, selbstbestimmten, kreativen 
und sozialverantwortlichen Handelns Kenntnisse und Verstehen sowie Analyse- und Urteilsfähigkeit 
in drei inhaltlichen Bereichen:  

• Im Bereich der Gestaltungsmöglichkeiten, die in Medien Verwendung finden: vom reali-
tätsnahen Bild des Kölner Doms bis zur abstrakten Darstellung der Bevölkerungsentwicklung 
auf unserem Planeten, von der sprachlichen Darstellung von Problemen der Steuerreform bis 
zum Smilie bei der Online-Kommunikation. 

• Im Bereich der Nutzungsvoraussetzungen und -wirkungen von Medien: von individuellen 
Einflüssen auf Gefühle, Vorstellungen und Verhaltensorientierungen bis zur Bedeutung der 
Massen- und Individualkommunikation für die öffentliche Meinungs- und die politische Wil-
lensbildung. 

• Im Bereich der Bedingungen von Medienproduktion und -verbreitung: von technischen 
Voraussetzungen für die Erstellung eines Hörspiels und die eigene Nutzung von E-Mail über 
Datenschutzbestimmungen bis zu wirtschaftlichen Interessen der Medien- und Computer-
industrie bzw. der dahinter stehenden Konzerne.  

Vor dem Hintergrund dieser Handlungs- und Inhaltsbereiche lassen sich fünf - miteinander verbunde-
ne Aufgabenbereiche der Medienpädagogik nennen:  

 

1. Auswählen und Nutzen von Medienangeboten 

2. Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienbeiträgen 

3. Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen 

4. Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen 

5. Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung 
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3.1 Auswählen und Nutzen von Medienangeboten 
In diesem Aufgabenbereich sollen Kinder und Jugendliche lernen, Medienangebote, d.h. mediale Pro-
dukte, Werkzeuge und Kommunikationsdienste, bewusst im Sinne verschiedener Funktionen zu nut-
zen. Ein mediales Produkt ist z.B. eine Fernsehserie oder ein im Netz angebotener Zeitungsartikel aus 
der Times, ein Werkzeug, z.B. ein Textverarbeitungsprogramm, und ein Kommunikationsdienst z.B. 
ein angebotener Online-Chat mit einem Politiker. Die Nutzung der Medienangebote kann auf Informa-
tion und Lernen, auf Daten- und Erfahrungsaustausch, auf Unterhaltung und Spiel, auf Problemlösen 
und Entscheidungsfindung, auf Planung und Beurteilung, auf Kunstgenuss und Kommunikation ge-
richtet sein. Die sinnvolle Nutzung schliesst die Bereitschaft und Befähigung zu einer überlegten 
Auswahl und zum Vergleich der medialen Möglichkeiten mit nicht-medialen Handlungsalternativen 
für die genannten Funktionen ein. 

Folgende Ziele sind dabei wichtig: 
• Die Kinder und Jugendlichen sollen die Fähigkeit erwerben, eine sinnvolle Auswahl aus dem Programman-

gebot für unterschiedliche Funktionen vorzunehmen, z.B. für Unterhaltung und Information, für Lernen und 
Spiel, für Problemlösung und Entscheidungsfindung, für Kunstrezeption und Kommunikation.  

• Sie sollen Alternativen zum Medienkonsum erfahren und nutzen.  
• Sie sollen in die Lage versetzt werden, in konflikthaften Situationen begründete Entscheidungen zum Me-

dienverhalten zu treffen.  
• Sie sollen die Fähigkeit und Bereitschaft erwerben, verschiedene Medienangebote sowie medienbezogene 

und alternative Aktivitäten nach verschiedenen Kriterien vergleichend zu bewerten. 

3.2 Eigenes Gestalten und Verbreiten von Medienangeboten 
Im vorhergehend beschriebenen Aufgabenbereich werden die Kinder und Jugendlichen als Nutzer 
vorhandener Medienangebote und dabei vorwiegend als Empfänger bzw. Rezipienten medialer Bot-
schaften gesehen. Im Rahmen der Medienpädagogik sollen Kinder und Jugendliche aber auch die 
Möglichkeit erhalten, selbst technische Medien zur Gestaltung eigener Aussagen zu verwenden, z.B. 
durch die eigene Gestaltung von Foto- oder Videodokumentationen, von Zeitungen, von Hör- oder 
Videomagazinen, von Hörspielen oder Videofilmen sowie von Computeranwendungen. Sie sollen 
Medien zur Dokumentation von Sachverhalten, zur Artikulation eigener Interessen und Bedürfnisse 
sowie zur künstlerischen Gestaltung nutzen. Auf diesem Wege können sie die blosse Rezipientenrolle 
verlassen und selbst Öffentlichkeit herstellen. Gleichzeitig erfahren sie technische Möglichkeiten von 
Medien in handelnder Weise, was sie befähigen soll, mediale Angebote kritisch einzuordnen und zu 
bewerten. Darüber hinaus können eigene Produktionen soziale Verhaltensweisen stärken und zu einer 
ästhetischen Sensibilisierung sowie zu einem angemessenen Anspruchsniveau gegenüber Medienan-
geboten führen. 

Folgende Ziele sind dabei wichtig: 

• Die Kinder und Jugendlichen sollen Medienbeiträge zur Dokumentation und Präsentation von Sachverhalten, 
zur Artikulation eigener Interessen und Bedürfnisse, zur künstlerischen Darstellung eigener Aussagen sowie 
als mediale Hilfsmittel für die Problemlösung oder Entscheidungsfindung selbst gestalten.  

• Sie sollen Verbreitungsmöglichkeiten für ihre medialen Produkte bedenken und gegebenenfalls Öffentlich-
keit für Themen herstellen, die ihnen wichtig sind.  

• Die eigene Gestaltung von Medienbeiträgen soll dazu führen, dass die technischen Möglichkeiten und die 
Produktionsprozesse von Medien handelnd erfahren und durchschaubar werden. Damit verbindet sich die 
Hoffnung, dass Kinder und Jugendliche vor Manipulation geschützt werden und Medienangebote kritisch 
einordnen sowie bewerten können. 

• Durch die eigene Produktion von Medienbeiträgen und ihre Reflexion soll eine ästhetische Sensibilisierung 
der Kinder und Jugendlichen erreicht werden. Diese soll sich sowohl in einem angemessenen Anspruchsni-
veau gegenüber eigenen Produkten als auch in einem erhöhten Anspruchsniveau gegenüber Fremdproduktio-
nen äussern.  

• Mediengestaltung findet in der Regel als Teamarbeit statt. Die Schülerinnen und Schüler können und sollen 
dabei Gruppenprozesse erfahren und sozial erwünschte Verhaltensdispositionen, z.B. Kooperationsfähigkeit, 
erwerben bzw. verstärken. 
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3.3 Verstehen und Bewerten von Mediengestaltungen 
Kinder und Jugendliche werden ständig mit Informationen, Werbung und fiktiven Geschichten in ver-
schiedenen Medien konfrontiert, z.B. in Zeitschriften, in Hörbeiträgen, im Fernsehen und in Compu-
terspielen. Die damit verbundenen Botschaften werden in unterschiedlichen Zeichensystemen bzw. 
verschiedenen Gestaltungsmerkmalen präsentiert. Angesichts der Medienentwicklung wird es immer 
schwieriger, Medienaussagen richtig einzuordnen. Auch Bilder sind ja heute zum Teil keine fotografi-
schen Abbildungen von realen oder inszenierten Situationen, sondern computererzeugte künstliche 
Erscheinungen.  

Aus medienpädagogischer Sicht ist es eine wichtige Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen zu er-
möglichen, die vielfältigen Medienangebote angemessen zu verstehen und bewerten zu können. Dies 
ist zunächst im Zusammenhang einer reflektierten Auswahl und Nutzung von Medien bedeutsam.  

Weitere Ziele sind: 

• Als Basis für ein angemessenes Verstehen und Unterscheiden von Mediengestaltungen sollen die Kinder und 
Jugendlichen zunächst verschiedene Darstellungsformen von Inhalten im Hinblick auf die mit ihnen verbun-
denen Reduktionen von Realität kennen lernen, z.B. Modelle, Bilder, Töne, Texte und Symbole. 

• Darüber hinaus geht es um Unterscheidungen zwischen verschiedenen Grundkategorien medialer Gestaltung 
und Vermittlung, z.B. um eine Differenzierung von Bericht und Meinung, Dokumentation und Inszenierung, 
Information und Unterhaltung, Realität und Fiktion, Aufklärung und Werbung.  

• Des weiteren sollen unterschiedliche Gestaltungstechniken verschiedener Medien sowie ihre Manipulations-
möglichkeiten bewusst gemacht werden, z.B. Kameraperspektiven und Kamerabewegungen bei Film und 
Fernsehen.  

• Schliesslich geht es um die Unterscheidung und Einschätzung verschiedener Gestaltungsarten und ihrer spe-
zifischen Möglichkeiten und Grenzen, z.B. um die Besonderheiten von Roman, Hörspiel, Fernsehmagazin, 
Videofilm sowie Computerspiel und Internetangebot.  

3.4 Erkennen und Aufarbeiten von Medieneinflüssen. 
Zeichentrickfilme, Action- und Komikfilme sowie -serien gehören zu den beliebtesten Fernsehangebo-
ten der 3 - 13jährigen Kindern. Bei den 14 - 19jährigen dominieren Action- und Komik-Filme. Es liegt 
auf der Hand, dass die sich damit abzeichnende Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen Wir-
kungen im Bereich der Gefühle, Vorstellungen und Verhaltensorientierungen haben kann.  

Die erzeugten Gefühle können von Spass und Freude bis zu Angst und Schrecken reichen;   
die vermittelten Vorstellungen sind - aus der Perspektive des Wirklichkeitsbezuges - unter Umständen 
eher realitätsangemessen oder eher irreführend;  
die übernommenen Verhaltensorientierungen umfassen - je nach gegebenen Bedingungen - das Spekt-
rum von prosozialen bis zu problematischen aggressiven Verhaltensmustern,   
das Alltagsgeschehen kann eher selbstbestimmt oder eher medienabhängig sein.  

Medienpädagogik soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, medienbeeinflusste Emo-
tionen, Vorstellungen und Verhaltensorientierungen aufzuarbeiten. Die Kinder sollen störende Gefüh-
le, irreführende Vorstellungen, problematische Verhaltensorientierungen und medienabhängiges All-
tagsgeschehen erkennen und so aufarbeiten, dass emotionale Störungen abgebaut, irreführende Vor-
stellungen in realitätsangemessene überführt, problematische Verhaltensorientierungen in sozial ge-
rechtfertigte transformiert und ein selbstbestimmtes Alltagsgeschehen entwickelt werden. 

Dabei sollen folgende Zielvorstellungen angestrebt werden: 

• Die Kinder und Jugendlichen sollen die Fähigkeit erlangen, medienbedingte Gefühle auszudrücken und mit 
ihnen „umzugehen“.  

• Sie sollen in die Lage versetzt werden, medienvermittelte Vorstellungen anhand der Wirklichkeit zu überprü-
fen und den Unterschied zwischen Fiktion und Realität zu erkennen.  

• Sie sollen befähigt werden, Verhaltensorientierungen, die durch Medien nahe gelegt werden, zu durchschau-
en und im Hinblick auf ihre Rechtfertigungen zu diskutieren.  

• Sie sollen Gestaltungsmerkmale von Medien bewusst wahrnehmen, insbesondere solche, durch die unter 
Umständen bestimmte Gefühle erzeugt, irreführende Vorstellungen vermittelt und problematische Verhal-
tensweisen nahe gelegt werden. 
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3.5 Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der Medien- 
produktion und Verbreitung 

Geht man von einem (einfachen) Kommunikationsmodell aus, so sind für die Kommunikation generell 
und damit auch für technisch unterstützte Kommunikationsvorgänge mindestens drei Komponenten 
bedeutsam: das mediale Produkt, der Empfänger oder Rezipient und der Sender oder Kommunikator. 
In den vorhergehend beschriebenen Aufgabenbereichen wurde der Blick vor allem auf das mediale 
Produkt und den Rezipienten gerichtet, im jetzt zu behandelnden Aufgabenbereich steht der Sender 
bzw. Kommunikator im Mittelpunkt der Betrachtung.  

Mit diesem Aufgabenbereich wird die Notwendigkeit unterstrichen, dass Kinder und Jugendliche - 
auch im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich des Verstehens und Bewertens von Mediengestal-
tungen - in die Lage versetzt werden, Medienangebote hinsichtlich der mit ihnen verbundenen Interes-
sen zu prüfen, zu analysieren und zu bewerten.  

Zugleich sollen sie - im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich des Erkennens und Aufarbeitens 
von Medieneinflüssen - lernen zu durchschauen, wie ihre eigenen Bedürfnisse durch Medieninstitutio-
nen aufgenommen und - gegebenenfalls - kanalisiert werden, wobei der jeweilige soziale Kontext 
bzw. die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden muss.  

Des weiteren geht es um die Analyse und Kritik von personalen, ökonomischen, rechtlichen sowie 
weiteren institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen der Medienproduktion und Medien-
verbreitung, z.B. bei den Printmedien, beim Rundfunk und bei der Computerindustrie. Bedingungen 
solcher Art wirken in vielfältiger Weise auf die Mediengestaltung und Mediennutzung ein. Beispiels-
weise hängt die Entscheidung, welche Nachrichten in einem bestimmten Medium in welcher Weise 
präsentiert werden, mit verschiedenen Bedingungen zusammen, z.B. 
• mit personalen Bedingungen, etwa mit der Qualifikation und Motivation der jeweiligen Journalisten und 

Redakteure,  
• mit technischen Bedingungen des präsentierenden Mediums, ob die Nachrichten beispielsweise nur auditiv, 

nur gedruckt, mit oder ohne Bild- oder Filmmaterial verbreitet werden sollen,  
• mit ökonomischen Bedingungen, etwa ob das Medienangebot durch Verkauf, durch Gebühren oder durch 

Werbung finanziert werden muss,  
• mit organisationsbezogenen bzw. institutionellen Bedingungen, wer beispielsweise über die Auswahl und 

Gestaltung der Nachrichten innerhalb der jeweiligen Medieninstitution entscheidet,  
• mit rechtlichen Bedingungen, ob möglicherweise bei der Gestaltung der Nachrichten gesetzliche Bestim-

mungen zum Jugendschutz zu beachten sind bzw. wie weit die Meinungs- und Informationsfreiheit geht. 
 
Ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozialverantwortliches Handeln im Medienzusam-
menhang setzt Kenntnisse und Verstehen, Analyse und Urteilsfähigkeit zu solchen Bedingungen der 
Medienproduktion und Medienverbreitung voraus. Dabei ist es denkbar, vielfältige Fragestellungen zu 
bearbeiten. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sollen die Kinder und Jugendlichen im Hin-
blick auf Bedingungen der Medienproduktion und Medienverbreitung 
• rechtliche Gesichtspunkte kennen, beachten und in ihrer Bedeutung einschätzen, 
• ökonomische Aspekte wahrnehmen, durchschauen und bewerten, 
• organisationsbezogene bzw. institutionelle Merkmale analysierend erfassen und kritisch bedenken, 
• die eigene Situation im Mediensystem reflektieren, Möglichkeiten zur Einflussnahme erkennen und wahr-

nehmen sowie bei der Entwicklung von Medienkultur mitwirken. 
 
Medienanalyse und Medienkritik wird dabei zugleich als Möglichkeit gesehen, die eigene Position im 
Rahmen der Individual- und Massenkommunikation und in der Gesellschaft zu durchschauen, kritisch 
zu reflektieren und sich für Verbesserungsmöglichkeiten zu engagieren (Tulodziecki, 2004). 















































Modul: Neue Medien im Unterricht © Schrackmann, Büeler, Döbeli Honegger 
 
 
 

 36

Literaturverzeichnis 
Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) (o.J.). Neue Medien und Familie. Broschüre für Eltern. Bonn: 

Bundeszentrale. 

Baacke, D. (1997). Medienpädagogik. Reihe Grundlagen der Medienkommunikation. Band 1. Tübingen. 

Hamm, I. (1996). Medienkompetenz. Was ist das? In: K. Stipp-Hagmann (Hg). Fernseh- und Radiowelt für 
Kinder und Jugendliche. Villingen-Schwenningen, S. 69-76.  

Hauf-Tulodziecki, A. (2005). Die sechs Bereiche medienpädagogischer Kompetenz. Verfügbar unter:  
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/portfoliomedien/info/medienpaed.htm [Stand: 09.08.2005]. 

Hüther, J., Schorb, H. & Brehm-Klotz, Ch. (Hrsg.) (1997). Grundbegriffe Medienpädagogik. München: Kopäd 
Verlag. 

Issing, L. (Hrsg.) (1987). Medienpädagogik im Informationszeitalter. Weinheim: Dt. Studienverlag. 

Kron, F. W., Sofos, A. (2003). Mediendidaktik. München: Ernst Reinhardt Verlag. 

Maier, W. (2001). Mit Medien motivieren. Wiesbaden: Universum Verlagsanstalt. 

Merz-Abt, Th. (2004). Medienbildung – Bildung für eine Welt mit Medien und ICT. Schule Nr. 9. S. 4-12.  

Merz-Abt, Th. (2004). Medienbildung: Konkrete Ideen zur Umsetzung (1. Teil). Schule Nr. 9. S. 14-18. 

Merz-Abt, Th. (2004). Medienbildung: Konkrete Ideen zur Umsetzung (2. Teil). Schule Nr. 11.  

Rolff, H.-G. & Zimmermann, P. (1997). Kindheit im Wandel. Weinheim und Basel: Beltz-Verlag. 

Schachtner, Ch. (2001). Lernziel Identität – Medienkompetenz als Identitätskompetenz. medienpraktisch Nr. 1. 
S. 5-9. 

Schorb, B. (1997). Medienkunde. In J. Hüther & G. Anfang (Hrsg.). Grundbegriffe Medienpädagogik. München: 
Kopäd-Verlag. 241-242. 

Six, U., Frey, Ch. & Gimmler, R. (1998). Medienerziehung im Kindergarten. Theoretische Grundlagen und 
empirische Befunde. Opladen: Leske+Budrichj. 

Süss, D., Rutschmann, V., Böhi, S., Merz, C., Basler, M. & Mosele, F. (2003). Medienkompetenz in der Infor-
mationsgesellschaft. Zürich: Hochschule für Angewandte Psychologie HAP.  

Tulodziecki, G. (1985). Unterrichtskonzepte für die Medienerziehung. Köln: Verlagsgesellschaft Schulfernse-
hen. 

Tulodziecki, G. (2004). Aufgabenbereiche der Medienpädagogik. Verfügbar unter:  
http://www.mediaculture-online.de/Gerhard_Tulodziecki.376.0.html [Stand: 09.08.2005]. 

Wikipedia Online-Lexikon (2005). Medienkompetenz. Verfügbar unter:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Medienkompetenz  [Stand: 09.08.2005].  

Literaturempfehlungen für „neue Medien“ in der Schule 

   

Heinz Moser:  
Wege aus der Technikfalle,  
Verlag Pestalozzianum,  
2. Auflage 2005 
http://beat.doebe.li/bibliothek/b02301.html 

Stephan Wöckel: 
Internet in der Grundschule, 
Klett Verlag, 2002 
http://beat.doebe.li/bibliothek/b01966.html 

Wolf-Rüdiger Wagner: 
Medienkompetenz revisited 
kopaed Verlag, 2004 
http://beat.doebe.li/bibliothek/b02323.html 

 


