
 

Lernziel Medienkompetenz 
Nur wer Zugang zur digitalen Welt hat, kann sie sich aneignen 

Immer mehr Lebensbereiche unterliegen aktuell einer zunehmenden Digitalisierung: 
Geldüberweisungen und Reisen werden online gebucht, der online Shopping Markt wächst 
stetig, ebenso das Online-Bildungsangebot. Zeitungsverlage, die auf Printpublikationen 
gesetzt haben, gehen Konkurs, während immer mehr online Portale Nachrichten, Produkte 
und Dienstleitungen aller Art anbieten. In Städten und Gemeinden kann man sich als 
Bürger*in online ummelden, Termine mit Behörden vereinbaren, Informationen erhalten 
und Dokumente anfordern. Auch die Steuererklärung wird inzwischen digital erstellt und 
online eingereicht, und der Steuerbescheid kommt nicht mehr gedruckt ins Haus sondern 
wird online übermittelt. 

Ohne die entsprechenden Kompetenzen, sich in dieser digitalisierten Welt zu bewegen, ver-
lieren Menschen Zugang zu Informationen, Angeboten und Serviceleistungen und können 
sich an vielen Bereichen nicht mehr aktiv beteiligen. Wir sprechen hierbei von einer so 
genannten digitalen Spaltung oder digitalen Kluft (im Englischen digital divide), die sich nicht 
nur auf Fragen der Ausstattung mit den entsprechenden Geräten und technischem Zugang 
wie Internetanbindung bezieht, sondern auch auf die Kompetenzen, diese Geräte und 
Anwendungsprogramme zu bedienen und sich im Dschungel der Informationen zurecht zu 
finden. Doch während einerseits die Nutzung des Internet vor allem auch mit Hilfe mobiler 
Endgeräte stetig zunimmt (s. dazu die Ergebnisse der jährlich erscheinende ARD/ZDF online 
Studie, zeigen Studien zugleich, dass nach wie vor ein Großteil der EU-Bürgerinnen und 
Bürger über nur unzureichende digitale Kompetenzen verfügen. Als Reaktion auf diese 
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Entwicklung und den daraus resultierenden zunehmenden Anforderungen wurde der Begriff 
der Medienkompetenz eingeführt. Der Begriff wurde bereits von Dieter Baacke in den 
Siebzigern geprägt (Backe 1973), er verknüpfte damit erstmalig das Bild eines 
selbstbestimmten und gesellschaftlich handelnden Subjekts. Dies war zu jener Zeit neu, da 
die damalige Medienpädagogik vor allem eine beschützende Haltung gegenüber 
Mediennutzenden, vor allem Jugendlichen, einnahm, deren Medienkonsum nach 
herrschender Meinung zu deren eigenem Schutz kontrolliert werden musste. Baacke sieht 
die Medienkompetenz als einen Bestandteil einer grundsätzlichen kommunikativen 
Kompetenz. Für ihn ist der Mensch ein handelndes Wesen, das nicht nur auf seine Umwelt 
und gesellschaftliche Zustände reagiert, sondern das selbst handelnd seine Umwelt 
gestaltet. Er verschiebt damit den Fokus, von dem was die Medien mit den Menschen 
machen, zur Frage, wie Menschen Medien kompetent nutzen können.  

 

Um welche Kompetenzbereiche geht es? 

Bereits von Dieter Baacke (2001) wurden zur Beschreibung der Medienkompetenz Modelle 
entworfen, die verschiedene Dimensionen unterscheiden: 

• Medienkritik beschreibt die Fähigkeit, die sozialen Konsequenzen der Medienent-
wicklung zu berücksichtigen und diese daher reflektiert zu nutzen, d.h. die Wirkun-
gen von Medien auf Menschen zu sehen (Beispiel wäre die sozialisierende Wirkung 
digitaler Medien auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen). Diese Dimen-
sion umfasst auch politische und wirtschaftliche Dimensionen von Medien und 
Fragen wie z.B.: Wer hat Monopolstellungen in der Medienwelt, wie werden 
Informationen im Netz dargestellt und beeinflusst? Zudem wird hier auch das 
kritisch-reflexive Vorgehen des Bürgers in Bezug auf seine eigenen Gedanken und 
Haltungen einbezogen: Welche Haltungen habe ich in Bezug auf Medien? Wie 
handele ich? Wie drücken sich meine Werte und Haltungen hierbei aus? 

• Mit Medienkunde bezeichnet er Wissen über Mediensysteme und deren Zusammen-
hänge wie z.B.: Wie finanziert sich das System? Wie entstehen Informationen im 
Netz? Wie funktionieren die entsprechenden Geräte und Anwendungen? Unter einer 
speziellen instrumentell-qualifikatorischen Unterdimension verstand er dabei die 
Fähigkeit, die entsprechenden Geräte und Anwendungen bedienen zu können um 
Medien zu nutzen. 

• Mediennutzung benennt er den rezeptiv-anwendenden Bereich, also die Kompetenz 
jedes einzelnen mit Medien umzugehen. Dabei sieht er die Mediennutzung nicht als 
passives Konsumieren, sondern als aktives Gestalten. So würde er z.B. auch die 
Gestaltung des eigenen Fernsehkonsums als aktives Handeln betrachten. Auch die 
Wahl der Mediennutzung - welche Medien nutze ich zu welcher Zeit, wie häufig, mit 
welchen Geräten und Anwendungen - gehört in diese Dimension. Eine zweite Unter-
dimension dieses Bereiches umfasst die aktive Gestaltung von Medien und inter-
aktives Handeln. Dies ist vor allem in Zeiten des Web 2.0 und der sozialen Netzwerke 
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sehr relevant geworden, da es inzwischen eine Vielzahl entsprechender Handlungs-
möglichkeiten gibt. Beispiele sind die Nutzung von Facebook, Twitter, Blogs und 
Bilddatenbanken wie Flickr und Instagram sowie die Produktion und Verbreitung von 
Podcasts und Handyfilmen, auch die Nutzung von Anwendungen wie Teleshopping, 
Online-Banking, Buchung von Reisen usw. fallen in den Mediennutzungsbereich. Also 
alle Handlungen, in denen Menschen in der Medienwelt interaktiv tätig sind. 

• Zum Bereich der Mediengestaltung gehören innovative Veränderungen und Entwick-
lungen des Mediensystems. Dies umfasst Bereiche, in denen Menschen das Medien-
system selbst innovativ weiter entwickeln, Medien auf kreative Weise gestalten und 
etwas "Neues" einbringen und damit bestehende Routinen der Kommunikation 
erweitern. 

 

Kompetenzen in einer digital geprägten Gesellschaft 

Inzwischen zählt Medienkompetenz zu einer der acht Schlüsselkompetenzen für lebens-
begleitendes Lernen und wurde in verschiedenen Ausprägungen weiterentwickelt. So hat 
beispielsweise das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in seiner Schrift 
„Kompetenzen in einer digital geprägten Gesellschaft“ ein entsprechendes Medien-
kompetenzmodell vorgelegt, das die Dimensionen  

• Information und Wissen 
• Kommunikation und Kooperation 
• Identitätssuche und Orientierung 
• Digitale Wirklichkeiten und produktives Handeln 

umfasst (BMBF 2010). Auch die Europäische Kommission hat mit dem „DigComp 2.0“ einen 
Referenzrahmen entwickelt, der in großer Detaillierung wohl eins der zur Zeit 
umfassendsten Modelle liefert und der Selbsteinschätzung als auch die Orientierung für 
Länder, Institutionen wie Bildungseinrichtungen und Verbände dient.  Seine Dimensionen 
umfassen  

• Information und Daten 
• Kommunikation und Kooperation 
• Erstellung digitaler Inhalte 
• Sicherheit der Geräte und Datenschutz und  
• Problemlösungsstrategien  

Detailliert werden auf vier Ebenen (grundlegend, mittel, fortgeschritten und spezialisiert) die 
Erfüllungsgrade der einzelnen Kompetenzen definiert, so dass ein Raster entstanden ist, das 
mit Hilfe einer online Befragung zur Selbsteinschätzung bereitgestellt wird. 
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Wer braucht welche Medienkompetenzen? 

Die Kompetenzen werden nach dem Modell des BMBF für verschiedene Akteursgruppen,  
wie z.B. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Verbraucherinnen und 
Verbraucher, ausdifferenziert. Bei Lehrerinnen und Lehrern sind beispielsweise 
Kompetenzen zur Gestaltung von Unterricht mit Hilfe digitaler Medien integriert, wie auch 
die Kompetenz, ihre Schülerinnen und Schüler in diesen Bereichen zu qualifizieren und sie 
auf den Umgang mit der Informationsflut im Netz und den Anforderungen einer zunehmend 
digitalisierten Welt vorzubereiten (Aufenanger 2001, Schulz-Zander & Tudlodziecki 2009). 
Bei den Schülerinnen und Schülern spielt beispielsweise eine auch im Hinblick auf die 
Nutzung sozialer Medien höchst relevante kritische Mediennutzung und der Selbstausdruck 
sowie die Persönlichkeitsbildung im Netz eine wichtige Rolle (Kultusministerkonferenz 2016). 
Viele Bundesländer haben inzwischen entsprechende Medienbildungskonzepte in ihre Lehr-
pläne aufgenommen und erkennen die Bedeutung an, die Schulen bei der Entwicklung von 
Medien(bildungs-)kompetenz haben (Bremer 2012, Kultusministerkonferenz 2012).  

In einem „Referenzrahmen für digitale Kompetenzen für Verbraucher“, der auf der Basis des 
oben genannten „DigComp 2.0 Referenzrahmen“ entwickelt wurde, beschreibt der Wissen-
schafts- und Wissensdienst der Europäischen Kommission Kompetenzen, die Verbraucher 
benötigen, um aktiv, sicher und selbstbewusst auf dem digitalen Markt zu agieren (Breko & 
Ferrari 2016).  

 

Konsequenzen für die Medienbildung 

In Schulen einzelner Bundesländer werden Medienbildungskonzepte für Schülerinnen und 
Schüler für einzelne Schulstufen ausdifferenziert und in die Lehrpläne integriert. Dort 
werden die entsprechenden Kompetenzen im Rahmen des Unterrichts meist in 
verschiedenen Fächern aufgebaut oder seltener in einem eigenen Fach vermittelt. In der 
Erwachsenenbildung bieten z.B. Volkshochschulen spezielle Einführungskurse zur Bedienung 
von Geräten, zur Nutzung von Anwendungssoftware und zum Datenschutz an. Gerade für 
Bildungseinrichtungen öffnet sich hier ein Feld für entsprechende Qualifizierungsangebote. 
Auch Unternehmen nehmen sich zunehmend des Themas an und bilden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter fort, wobei hier oftmals noch entsprechende Adaptionen des Kompetenz-
rahmens fehlen und eine entsprechende Weiterentwicklung wünschenswert ist. Für Eltern 
stehen vielfach Broschüren und Internetangebote bereit, an Schulen werden 
Informationsabende veranstaltet, um hier eine medienpädagogische Aufklärungsarbeit zu 
leisten. Auch Polizei und Banken veröffentlichen Hinweise zum Datenschutz und 
Sicherheitsmaßnahmen gegen Datenklau z.B. beim Online Banking. Außerdem bieten online 
Portale und online Kurse Hinweise für Verbraucher*innen zu deren Datenschutz und 
Sicherheit bei Kauftätigkeiten und Vertragsabwicklungen. Doch fehlt es immer noch an 
ausreichenden Maßnahmen, um die digitale Kluft für diejenigen zu überwinden, die erst gar 
nicht mit den entsprechenden Geräten ausgestattet sind und somit keinen Zugang zur 



digitalen Welt haben. Dies bleibt eine Herausforderung für die Bildung und das öffentliche 
Angebot. Es gilt auch diejenigen, die nicht über die entsprechenden Mittel und Kompetenzen 
verfügen, Zugänge in die digitale Welt zu verschaffen und ihnen die Teilhabe an einer 
zunehmend digitalen Gesellschaft zu ermöglichen.  
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