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2.3 Medienpädagogik als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe
Konzeptionsbericht der Jugendministerkonferenz
Vorbemerkung: In Ausgabe 10/96 des
Info-Service druckten wir den Beschluß
der Jugendministerkonferenz vom
13/14. Juni 1996 "Medienpädagogik
als Aufgabe der Kinder- und
Jugendhilfe" ab. Heute folgt der
Konzeptionsbericht der Konferenz, der
den Handlungsbedarf und die
Handlungsfelder medienpädagogischer
Arbeit beschreibt (M. Günther)
(...)

flächendeckendes Angebot an
Medienfachberatung, Urheberrecht
und Einsatz von
Fernsehaufzeichnungen in der
Bildungsarbeit, Medienausstattung von
Bildungseinrichtungen) und den damit
einhergehenden Verunsicherungen bei
pädagogischen Fachkräften.
Diese Feststellungen haben für die
medienpädagogische Bildungsarbeit
folgende Konsequenzen:

II. Handlungsbedarf
Trotz bereits zahlreich ergriffener
Maßnahmen hat sich
Medienpädagogik in den
verschiedenen Bildungs- und
Erziehungsbereichen - ausgenommen
aktive Videoarbeit in der Jugendarbeit bis heute nicht als Regelangebot
etablieren können. Wie die Analyse der
aktuellen Situation der
Medienpädagogik zeigt, betrifft dies vor
allem medienpädagogisches Handeln
in bezug auf Fernsehen, Video und
Computer. Dabei mangelt es weniger
am Vorhandensein
medienpädagogischer Konzepte;
vielmehr scheitert deren Umsetzung in
der Praxis am Fehlen wesentlicher
Rahmenbedingungen (z. B.
benutzerfreundliche
medienpädagogische Handreichungen
und Informationsmaterialien,
medienpädagogische Aus- und
Fortbildung von Pädagogen,

1. Etablierung der
Medienpädagogik in der
Jugendhilfe - Intensivierung von
Fernseh- und
Computererziehung
Es ist nicht ausreichend Medien nur als
didaktische Hilfsmittel in
Bildungsprozessen zu verwenden;
über den didaktischen Einsatz hinaus
müssen die Medien selbst zum
Gegenstand der Bildungsarbeit
werden. Notwendig ist, film- bzw.
bildsprachliche Aspekte sowie den
Umgang mit dem Computer in die
Bildungsarbeit von Kindergärten,
Horten und Jugendarbeit
einzubeziehen. Die vorhandenen
audiovisuellen Medien müssen auch
aktiv genutzt werden, um neue
bildhafte Möglichkeiten und Formen
des außerschulischen wie auch
schulischen Lernens zu entwickeln.
Kindergarten wie auch Schule können
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durch gezieltes medienpädagogisches
Handeln Medienerfahrungen von
Vorschulkindern und Schülern
aufarbeiten. Bei Heranwachsenden mit
übermäßigen Medienkonsum wird es
schwieriger sein, eine Veränderung
des Medienverhaltens herbeizuführen,
denn meist ist dieses ein Symptom für
familiäre oder individuelle Probleme.
Trotzdem kann Medienpädagogik auch
diesen Kindern und jugendlichen
Verarbeitungsmöglichkeiten vermitteln,
die ihnen dabei helfen, Medieninhalte
zu durchschauen und Distanz zu ihnen
aufzubauen. Eine adäquate Form der
Verarbeitung bietet vor allem die
Eigenproduktion von Medien.
Kindergarten
Präventives Handeln muß schon in
frühester Kindheit ansetzen. Bereits
Kinder im Vorschulalter konsumieren
Medien und Inhalte aller Art,
insbesondere auch Fernsehen, so daß
eine negative Beeinflussung durch die
Medien schon in diesem Alter
vermieden bzw. ein kompetenter
Umgang mit den Medien spielerisch
erlernt werden muß. Deshalb gilt es
vor allem auch in Kindergärten,
Fernseherziehung zu etablieren; aber
auch der Umgang mit
Kindercomputern sollte Gegenstand
der Bildungsarbeit von Kindergärten
werden. Angeknüpft werden kann an
den Erfahrungen der Erzieherinnen,
die sie im Rahmen ihrer bisherigen
medienpädagogischen Arbeit und
Sinneserziehung (Arbeit mit
Kinderliteratur, Schattenspiele, kreative
Arbeit mit Dias, Bildergeschichten und
Hörkassetten) gewonnen haben:
• Medienpädagogische Projekte im
Kindergarten in Form einzelner
Maßnahmen oder Wochen- bzw.
Monatsthemen sollten sich an den
Themen, Problemen und Fragen der
Kinder orientieren. Eine

kindgerechte Aufklärung über die
Medien könnte an Fragen und
Mißverständnissen der Kinder über
die Technik der Medien und an dem
kindlichen Wissen über den
Unterschied von Realität und Fiktion
ansetzen.
• Gemeinsame Fernseherlebnisse im
Kindergarten haben für Kinder
anderen Charakter als häusliche
Fernseherlebnisse; die
Nutzungssituationen sind
unterschiedlich und im Kindergarten
wäre damit auch ein pädagogisches
Anliegen verbunden. Die Erzieherin
kann auf Erfahrungen von Kindern
aus verschiedenen Familien und
sozialen Milieus eingehen. Sie kann
beobachten, ob und wie die Kinder
ihrer Gruppe Sendungen
unterschiedlich wahrnehmen, sie
kann auf unterschiedliche
Wahrnehmungsweisen eingehen
und damit nicht nur
Verarbeitungsprozesse initiieren,
sondern alle Kinder an neue
Informationen und Sichtweisen
heranfahren.
• Sinnvoll erscheinen auch Projekte
aktiver Medienarbeit.
Kassettenaufnahmen sind für Kinder
besonders interessant. Es gibt seit
längerem Beispiele dafür, daß auch
mit Vorschulkindern
Videoproduktionen möglich sind.
Wichtig dabei - wie auch bei
spontanen Spielen mit
Pappfernsehern - ist es, daß Kinder
vor der Kamera das tun können,
was sie beherrschen, und nicht
zusätzlich zur Aneignung der
Technik und spielerischen
Produktion eine Handlung erfinden
müssen. Möglich ist es z. B., die von
der Erzieherin geleiteten
Rollenspiele und Pantomimen für
die Produktion eines Films zu
nutzen.

Seite 2 von 8

• Ferner kann auch situatives
Aufgreifen von Medienerfahrungen
der Kinder zur Planung von
Projekten führen. Solch situative
Anlässe können z. B. sein, daß die
Kinder ein bestimmtes
Medienthema besonders bewegt
oder eine Erzieherin ein bestimmtes
Medienthema besonders stört.
Bereits das Zulassen von
Mediengesprächen und
Medienspielen kann eine
»Verarbeitungshilfe « für Kinder
sein; sie bedürfen meist keiner
speziellen Unterstützung.
Einrichtungen der
Schülernachmittagsbetreuung
Auch die verschiedenen Einrichtungen,
die Nachmittagsbetreuung von
Schulkindern anbieten - vor allem die
Horte sind aufgefordert,
Medienerziehung zu leisten. Aufgrund
der wenigen Hortplätze in den alten
Bundesländern aber auch wegen der
Aufgabenstellung befinden sich in
Horten meist Kinder aus schwierigen
Familienverhältnissen, deren
Fernsehkonsum überdurchschnittlich
hoch ist. Angesichts dessen ist es
erforderlich, gerade diesen Kindern
Verarbeitungsmöglichkeiten an die
Hand zu geben, die sie befähigen, mit
Medien kompetent umzugehen. Im
übrigen gilt das Gleiche wie zum
Kindergarten Gesagte.
Jugendarbeit
Der Umgang mit Medien ist
wesentlicher Bestandteil des
Lebensalltags jugendlicher. Ihre
Mediennutzung in der Freizeit
betrachten sie als private
Angelegenheit, die sie nicht gerne zum
Gegenstand pädagogischer
Auseinandersetzung machen lassen.
Da Medien (z. B. Bravo, Fanzines,
Musikfernsehkanäle VIVA und MTV,

Kultfilme) Bestandteile stabiler
jugendkultureller Strömungen bilden
bzw. diese erheblich beeinflussen, hat
Jugendarbeit die Chance, am Spaß
der jugendlichen bei rezeptiver und
aktiver Mediennutzung anzusetzen.
Die besonderen Möglichkeiten der
Jugendarbeit liegen dort, wo es sowohl
um jugendspezifische
Ausdrucksmöglichkeiten sowie um
politische Bildungsarbeit geht. Die
Computerarbeit mit Kindern und
Jugendlichen, der sich zunehmend
kommerzielle Anbietet annehmen,
sollte seitens der Jugendarbeit
intensiviert werden.
Elternbildung
Um dem großen Informations- und
Orientierungsbedarf von Eltern in
bezug auf den medienerzieherischen
Umgang mit ihren Kindern Rechnung
zu tragen und ihre erzieherische
Kompetenz zu stärken, bedarf es in
verstärktem Maße Angebote
medienpädagogischer Elternbildung.
Aufgrund der erfahrungsgemäß
geringen Reichweite offener Angebote
der Familien- und Erwachsenenbildung
sollten Angebote
medienpädagogischer Elternbildung
vor allem auch in die Elternarbeit von
Kindertageseinrichtungen eingebunden
werden (familienbildnerische
Ausrichtung der EIternarbeit).
Aufgrund der infolge des
Rechtsanspruchs zu erwartenden
hohen Versorgungsquote mit
Kindergartenplätzen ist die
Erreichbarkeit von Eltern über
Kindergärten eher gewährleistet.
Hilfen für Familien mit gravierenden
Medienproblemen
Dem Thema »Medien« wird auch in
der Erziehungsberatung eine größere
Bedeutung beizumessen sein.
Angebote medienpädagogischer
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Elternbildung erreichen
bekanntermaßen Familien mit
gravierenden Medienproblemen nicht.
Sie benötigen Beratung und Hilfe, die
sie bislang nur in Ausnahmefällen
erhalten. Diese Hilfe bedarf einer
kommunikationspädagogischen und
familientherapeutischen Ausrichtung,
um etwas bewirken zu können.
2. Zusammenarbeit von
Jugendhilfe und Schule im
Bereich der Medienpädagogik
Auch die Schule ist heute gehalten,
Medienpädagogik zu leisten. Die BundLänder-Kommission für
Bildungsplanung und
Forschungsförderung (BLK) und die
Konferenz der Kultusminister der
Länder (KMK) haben deshalb im Jahr
1995 Orientierungsrahmen zur
Medienerziehung bzw.
Medienpädagogik in der Schule
veröffentlicht.
Unter dem aktuellen Aspekt der
Intensivierung der Zusammenarbeit
von Jugendhilfe und Schule ist eine
enge Kooperation zwischen
Einrichtungen schulischer und
außerschulischer Kinder- und
Jugendbildung wünschenswert:
• Außerschulische Jugendbildung
verfügt bereits über eine Fülle
positiver Erfahrungen bei ihrer
Jugendarbeit mit Medien. Dieser
medienpädagogische
Erfahrungsvorsprung der
Jugendarbeit vor allem bei der
aktiven Videoarbeit sollte in
gemeinsamen Projekten zwischen
Lehrern und Fachkräften der
Jugendarbeit auch für die
schulische Praxis fruchtbar gemacht
werden.
• Auch im Bereich der
medienpädagogischen

Elternbildung bedarf es einer
intensiveren Zusammenarbeit von
Jugendhilfe und Schule,
insbesondere Grundschule. Dabei
sollte darauf Eingewirkt werden,
Angebote medienpädagogischer
Elternbildung in die Elternarbeit von
Schulen zu integrieren (z. B.
gemeinsame Durchführung von
Elternabenden, Verteilung von
Elternbriefen in Schulen). Die
Schulpflicht garantiert einen hohen
Grad der Erreichbarkeit von Eltern.
3. Flankierung
medienpädagogischer
Bildungsarbeit durch
Medienschaffende
Medienpädagogik allein kann auf
Dauer nicht wettmachen, was
problematische Medieninhalte an
nachteiligen Sozialisationseffekten bei
Kindern und jugendlichen bewirken
können. Medienschaffende tragen bei
der inhaltlichen Ausgestaltung ihrer
Medienprodukte zwar eine
gesellschaftliche Verantwortung
gerade in bezug auf junge Menschen;
diese wird jedoch durch kommerzielle
Interessen zunehmend überlagert und
zurückgedrängt. Es ist deshalb durch
entsprechende Maßnahmen
• eine kinder- und familienfreundliche
Ausgestaltung von Medieninhalten,
insbesondere auch von
Fernsehprogrammen, zu fördern,
• medienpädagogische Maßnahmen
durch die Medien selbst anzuregen
und zu unterstützen.
III. Schaffung dauerhafter
Rahmenbedingungen für eine
erfolgreiche Medienpädagogik
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Medienpädagogische Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen braucht
Strukturen, die nicht nur konjunkturell
aus dem Boden gestampft werden,
sondern kontinuierlich angelegt sind.
Diese Strukturen müssen aufgebaut,
gesichert und auf Dauer gewährleistet
werden.

Sozialpädagogen/-innen und
Erzieber/-innen
Um pädagogischen Fachkräften der
Jugendhilfe Inhalte der
Medienpädagogik zu vermitteln, bedarf
es deren Verankerung in den
einschlägigen Ausbildungs- bzw.
Prüfungsordnungen:

1. Verankerung der
Medienpädagogik in den
Rahmenplänen für Kindergärten

• In der Erzieher/innenausbildung
ist Medienpädagogik als Pflichtfach
zu verankern. Es soll Studierenden
der Zugang zu den für Kinder und
jugendliche produzierten Druck-,
audiovisuellen und elektronischen
Medien einschließlich
Computerspielen eröffnet werden.
Studierende sollen befähigt werden,
Kriterien zu entwickeln, die ihnen
eine begründete Auswahl des
Angebots ermöglichen. Zugleich
sollen sie lernen, die verschiedenen
Medien in ihre pädagogische Arbeit
auch unter dem Gesichtspunkt der
Elternarbeit einzubeziehen. Was die
Auseinandersetzung mit
audiovisuellen Medien,
insbesondere Fernsehen,
anbelangt, so sind angehende
Erzieher/ innen über die gängigen
Sendungen, die Vorschulkinder
gerne sehen, sowie über gute
Kinderfilme zu informieren; dies
umfaßt auch eine inhaltliche
Auseinandersetzung. Da Dozenten
für diesen Teilbereich ebenfalls nicht
ausgebildet sind, müssen auch für
sie entsprechende Fortbildungen
durchgeführt und begleitende
medienpädagogische Fachberatung
sichergestellt werden.

In den Rahmenplänen für das
Kindergartenwesen sollte
Medienpädagogik als eine Aufgabe
von Kindergärten aufgenommen
werden. Dabei soll das Erfordernis der
Fernseh- und Computererziehung
ausdrücklich genannt werden.
2. Medienpädagogische
Qualifizierung und Begleitung
von Fachkräften der Jugendhilfe
Während Kinder und Jugendliche
aufgrund ihrer intensiven
Beschäftigung und
Auseinandersetzung mit Medien aller
Art über ein Expertenwissen verfügen,
kennen sich pädagogische Fachkräfte
- bedingt auch durch die zum Teil
ablehnende Haltung gegen bestimmte
Medienarten (z. B. Fernsehen,
Computerspiele) - in den kind- und
jugendlichen Medienwelten wenig bis
gar nicht aus. Wesentliche
Voraussetzung für die Etablierung
medienpädagogischen Handelns in der
Jugendhilfe ist daher zunächst eine
Qualifizierungsoffensive, die sich
sowohl auf die Ausbildung angehender
als auch auf die Fortbildung bereits
tätiger Erzieher/-innen und
Sozialpädagogen/ -innen erstreckt.
2.1

Verankerung der
Medienpädagogik in der Aus- und
Fortbildung von

• In der Ausbildung von
Sozialpädagogen/innen spielt
Medienpädagogik bislang kaum eine
Rolle, vereinzelt werden dazu
Seminare angeboten. Auch im
Studiengang
Sozialarbeit/Sozialpädagogik an
den Fachhochschulen sollte das
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Fach Medienpädagogik als
Pflichtfach eingeführt werden und
dabei eine praxisorientierte
Ausbildung sichergestellt werden.
Um die Inhalte der Medienpädagogik
den bereits in der Praxis tätigen
pädagogischen Fachkräften
nahezubringen, bedarf es zudem einer
gezielten Fortbildungsoffensive,
wobei der inhaltliche Schwerpunkt auf
den erzieherischen Umgang mit
elektronischen Medien (Fernsehen,
Video, Computer) gelegt werden muß:
• Für die medienpädagogische
Fortbildung für Erzieher/innen sind
vor allem die Träger von
Kindertageseinrichtungen, d. h.
Wohlfahrtsverbände und
Kommunen, Fachverbände sowie
freie Fortbildungsinstitute zuständig.
In den Fort- und
Weiterbildungsangeboten der
Wohlfahrtsverbände gibt es bislang
nur vereinzelt Wochenkurse zum
Thema Medienpädagogik. Da aber
nur jeweils eine bestimmte Anzahl
an Erzieher/innen pro Jahr an
diesen überregionalen
Fortbildungen teilnehmen können,
bedarf es vor allem eines Ausbaus
entsprechender Fortbildungen auf
örtlicher Ebene. Die
medienpädagogische
Erzieher/innenfortbildung bedarf der
Intensivierung, um die gesamte
praktizierende Erzieherschaft an
diese Thematik heranzuführen.
Durch geeignete Fördermaßnahmen
sollte darauf hingewirkt werden, daß
Medienpädagogik aufgrund ihres
hohen Stellenwerts in den nächsten
Jahren ein Schwerpunkt in der
Erzieher/innenfortbildung ist.
Im Rahmen der Jugendbildungsund Mitarbeitermaßnahmen der
Träger der Jugendarbeit werden
bereits Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen

angeboten. Diese vermitteln
Einblicke in die Grundlagen
medienpädagogischen Arbeitens, in
die Technik verschiedener Geräte
und in die pädagogische
Handhabung verschiedener
Medientechniken. Ein hoher Bedarf
besteht an weiterführenden,
vertiefenden
Fortbildungsmaßnahmen mit Blick
auf die raschen technologischen
Veränderungen auf dem
Mediensektor, die Einschätzung
ihrer Bedeutung für die
Jugendlichen und die Jugendarbeit
sowie pädagogische Konsequenzen
und Handlungsmodelle. Das
erforderliche Fachpersonal für den
Aus- und Fortbildungsbedarf im
Bereich "Medienpädagogik in der
Jugendarbeit" ist ansatzweise
vorhanden. Ein besonderer Bedarf
besteht hinsichtlich der
Qualifizierung von Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren für die
medienpädagogische Projektarbeit.
3. Herausgabe
medienpädagogischer
Informationsmaterialien für
Eltern und Handreichungen für
Fachkräfte in der Jugendhilfe
Für Pädagogen/innen, aber auch für
Eltern sollten vermehrt Materialien
entwickelt und herausgegeben werden,
die die theoretischen und praktischen
Grundlagen der Medienpädagogik
jeweils adressatengerecht und
praxisfreundlich aufbereiten. Sie sollen
den aktuellen Stand der
Medienpädagogik in Praxis und
Forschung widerspiegeln, indem sie
vorhandene Materialien,
Untersuchungen und Sichtweisen im
Überblick darstellen und bewerten.
Auch Elternbriefe mit konkreten
Anregungen (besonders vor intensiven
Konsumtagen wie z.B. Weihnachten)
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können eine leicht zu realisierende
Maßnahme sein (...)
5. Weiterentwicklung der
Medienpädagogik durch
Förderung von Modellprojekten
und Medienforschung
Um Medienpädagogik in der
Jugendhilfe weiterzuentwickeln, bedarf
es der Anregung und Förderung von
(Modell)Projekten
• sowohl im Bereich der Medienarbeit
mit Kindern und jugendlichen im
Rahmen der Jugendarbeit und
institutionellen Kinderbetreuung
• als auch im Bereich der
medienpädagogischen Elternarbeit.
Medienpädagogische Arbeit braucht
ein Fundament und das heißt
Forschung: In der Medienforschung
sind neben punktuellen Studien künftig
verstärkt auch Längsschnittstudien
erforderlich (z.B. Nutzung,
Verarbeitung und Wirkungen von
Medieninhalten in bezug auf junge
Menschen, Entwicklung von
Qualitätsstandards,
Programmbeobachtung und bewertung). Hinzu kommt die
wissenschaftliche Begleitung von
Modellprojekten.
6.
Flankierende Maßnahmen im
Medienbereich
Die Medien selbst haben die Aufgabe,
bei ihrer inhaltlichen Gestaltung auf die
Belange der jungen Nutzer zu achten
und darüber hinaus
medienpädagogisches Handeln in den
verschiedenen Erziehungs- und
Bildungsbereichen zu flankieren. Im
Zuge dieser Verantwortung der Medien
sollte ein Dialog zwischen
Medienschaffenden,
Medienwissenschaftlern und
Medienpädagogen/innen in Gang

gebracht und institutionalisiert werden.
Im einzelnen wären folgende
Maßnahmen zu empfehlen:
• Verankerung von Fragestellungen
ethischer Verantwortung der Medien
in die Aus- und Fortbildung von
Medienschaffenden (z. B.
Journalisten, Regisseure, Fernsehund Hörfunkredakteure,
Programmeinkäufer, Entwickler von
Unterhaltungssoftware).
• Förderung des Kinder- und
Jugendfilms durch
dessen verstärkte Einbeziehung
in die Filmförderung von Bund
und Ländern und
den Ausbau von Kinderkinos und
Kinderfilmfestivals auf
kommunaler und Landesebene.
• Förderung der
Qualitätsorientierung des
Fernsehangebots
Förderung einer kinder- und
familienfreundlichen
Fernsehprogrammgestaltung
durch Entwicklung von
Qualitätsstandards
Einbeziehung von
Medienpädagogen/innen in die
Programmgestaltung
Schaffung eines öffentlichrechtlichen Kinderkanals als eine
gewalt- und werbefreie sowie
qualitativ anspruchsvolle
Alternative zu den privaten
Kinderkanälen
Vertretung medienpädagogischer
Fachinstitutionen in den
Rundfunkräten der öffentlichrechtichen Rundfunkanstalten
und den Medienräten der
Landesmedienanstalten zur
Wahrnehmung der Belange
junger Zuschauer.
• Flankierung
medienpädagogischer
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Bildungsarbeit durch
Medienschaffende
Produktion und Ausstrahlung von
Sendungen mit
medienpädagogischen Inhalten
durch Hörfunk und Fernsehen
Ausstrahlung von Sendungen, die
von Kinder- und Jugendgruppen
erstellt worden sind, in Hörfunk
und Fernsehen
Nutzung der sog. »Offenen
Kanäle« für medienpädagogische
Aktivitäten
Einbindung Medienschaffender in
die außerschulische
medienpädagogische Kinder- und
Jugendbildung
Kinder- und familienfreundliche
Ausgestaltung von
Fernsehzeitschriften in Form von
Hilfen bei der Programmauswahl.
Aus: Kind Jugend Gesellschaft
Zeitschrift für Jugendschutz

-
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