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•  Welche möglichen Konsequenzen kann Medien-
nutzung in der konkreten Situation aber auch in der 
Zukunft haben? Was bedeuten die Konsequenzen 
für die Nutzerinnen und Nutzer, für dritte Personen, 
für die Gesellschaft? (z.B. Cybermobbing)

•  Müssen Chancen letztlich immer genutzt werden? 
Muss alles, was technisch möglich ist oder zur  
Verfügung steht, auch realisiert werden? (Technik-
folgenabschätzung)

Medienkritik braucht ein ethisches Fundament
Ganz gleich, ob es um Medieninhalte oder um die Struktur digitaler 
Medien geht – mündige Mediennutzerinnen und -nutzer wählen 
unter Abwägung von Chancen und Risiken selbstbestimmt aus 
und vermeiden, in Abhängigkeitsstrukturen zu geraten. Voraus-
setzung ist eine kritische Grundhaltung, die sich an ethischen 
Prinzipien festmacht. Soweit das Idealbild und ein normatives 
Ziel der Medienpädagogik. Allerdings ist der Weg zur Medienkri-
tikfähigkeit steinig. In einer sich beschleunigenden Medienwelt 
ist die Emanzipation aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit 
(Kant) und die Nutzung des eigenen Verstandes mühsam. Der Er-
werb von Medienkritikfähigkeit braucht Bereitschaft und Zeit zum 
Denken und Hinterfragen von medialen Strukturen und Inhalten; 
für die Reflexion und den Austausch von Argumenten. Das sind 
Voraussetzungen, die scheinbar weniger zu einem outputorien-
tierten und auf Effizienz getrimmten Bildungssystem passen.

Wie medienkritisch sind wir Lehrpersonen im Alltag?
Wie ist es um die Bereitschaft zur Medienkritik bei uns Lehr-
personen im Alltag bestellt? Entscheiden wir als professionelle 
Pädagoginnen und Pädagogen stets bewusst, ob und wann wir 
digitale Annehmlichkeiten nutzen, ob wir unseren Denkhorizont 
einschränken und Algorithmen an unserer Stelle entscheiden 
lassen? Unsere zunehmend «smarter» werdenden digitalen Um-
gebungen «denken» für uns mit. Digitale Kalender leiten uns 
zuverlässig durch den Tag. Egal, wo wir hingehen, dank Cloud-
Computing-Technologie ist die gewohnte virtuelle Arbeitsumge-
bung immer schon da. In mobilen Betriebssystemen speichern 
sich Fotos, Daten und Dokumente ohne unser Zutun mit auto-
matischer Verschlagwortung selbst ab. Dank intelligenter Algo-
rithmen werden Daten «intuitiv» wiedergefunden.

Wenige Software-Grosskonzerne stellen über ihre Plattformen 
und die Konzentration auf standardisierte Office-Anwendungen 
die weltweite Zusammenarbeit sicher, und Apps mit geringem 
Funktionsumfang ermöglichen auch Usern ohne Vorkenntnisse 
auf Knopfdruck Erfolgserlebnisse. Unsere persönliche digitale 
«Filterblase» (Pariser 2012) sorgt dafür, dass wir nicht mit irritie-
renden Informationen jenseits unseres Tellerrands belästigt wer-
den. Einen eigenen Buch-, Film- und Musikgeschmack müssen wir 
nicht mehr selbst ausbilden. Streamingdienste, Suchmaschinen, 
E-Shopping-Portale kennen durch unser Surf- und Kaufverhalten 
im Netz längst unsere Interessen und Präferenzen. Intelligentes 
Wohnen, Fitness-Armbänder, digitales Classroom Management –  
die Liste der digitalen Annehmlichkeiten im Alltag liesse sich 
noch beliebig fortsetzen. Für deren Nutzung reicht meistens ein 
oberflächliches Anwendungswissen aus. Treffenderweise gehen 

MEDIEN & INFORMATIK

Smarte Medien – 
smarte Menschen? 
Zeit für digitale 
Medienkritik!

Im «smarten» Zeitalter denken Geräte zunehmend 
für uns mit. Ist es da noch zeitgemäss, selbst über 
Medien nachzudenken oder gar die Mediennutzung 
zu hinterfragen? Ein Plädoyer für mehr Medienkri-
tik im Alltag.

Björn Maurer, Dozent Medien und Informatik, PHTG

Medienkritik bedeutet weder Kulturpessimismus 
noch Bewahrpädagogik. Medienkritikfähigkeit gilt 
als wichtiger Teil von Medienkompetenz. Ziel ist 

ein emanzipierter, bewusster und verantwortungsvoller Medien-
umgang. Die jüngste Diskussion um Fake News und alternative 
Fakten hat zu einer Renaissance der Medienkritik im Bildungs-
bereich geführt. Die Prüfung des Wahrheits- und Plausibilitäts-
gehalts von Information gilt als wichtige Voraussetzung für die 
Meinungsbildung in einer Demokratie. Medienkritikfähigkeit in 
der digitalen Gesellschaft lässt sich nicht auf die Beurteilung 
von Medieninhalten beschränken, was ein Blick in den Modul-
lehrplan Medien und Informatik des LP Volksschule Thurgau 
zeigt. Zyklus 3: «Die Schülerinnen und Schüler können Chancen 
und Risiken der Mediennutzung benennen und Konsequenzen 
für das eigene Verhalten ziehen.» In Zyklus 1 und 2 finden sich 
ähnliche Teilkompetenzen – stufengemäss entsprechend an-
gepasst. Die folgenden konkretisierenden Fragen machen den 
Bezug zur Medienkritikfähigkeit deutlich.

•  Mit welcher Absicht erfolgt die eigene Medien- 
nutzung? Wird die gewünschte Funktion  
tatsächlich auch erfüllt? (z.B.: Information vs.  
tendenziöse Berichterstattung)

•  Welche Chancen und Risiken gibt es und welche 
davon sind für die persönliche Mediennutzung  
tatsächlich relevant? (z.B. Schuldenfalle)

•  Wie sind die Risiken gegenüber den Chancen zu 
gewichten? In welchen Fällen macht es  
Sinn Risiken einzugehen, um das Potenzial der 
Chancen nutzen zu können? (z.B. Vernetzung im 
Smart Home)
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Softwareentwickler beim Design von User-Interfaces vom 
«dümmsten anzunehmenden User» aus. Auch wenn sich viele 
Lehrpersonen von dem eben skizzierten Medienalltag nicht 
oder nur teilweise angesprochen fühlen – die Förderung von 
Medienkritikfähigkeit bei Schülerinnen und Schülern hat eine 
solide Grundlage, wenn die eigene Haltung zur Medienkritik 
geklärt ist. Wer die Chancen digitaler Medien bewusst nutzt 
und die Risiken dabei ebenso bewusst in Kauf nimmt, kann 
dies ebenso begründen, wie derjenige, der bewusst auf die 
Nutzung verzichtet. Wer zum Schluss kommt, sich selbst eher 
unkritisch in den digitalen Medienwelten zu bewegen, kann 
dies offensiv thematisieren und die Schülerinnen und Schüler 
dazu herauszufordern, Gegenpositionen einzunehmen.

Effizienz vs. Medienkritik im Unterricht
Da digitale Medien im Alltag (im besten Fall) reibungslos 
funktionieren und zu mehr Effizienz führen, liegt es nahe, die-
sen «Mehrwert» in der Schule zu nutzen. Das Bedürfnis Ler-
nen durch digitale Medien lustvoller, schneller und besser zu 
machen, ist weit verbreitet, und Listen einschlägiger Bildungs-
apps erfreuen sich zunehmender Beliebtheit im Schulfeld. 
Was im Einzelfall Lernprozesse durchaus bereichern und im 
Sinne der Klassenführung, der Organisation von Workflows 
zweifellos sinnvoll sein kann, kann angesichts begrenzter 
Zeitressourcen dem Anliegen der Medienkritik zuwiderlaufen.

•  Geben wir den Schülerinnen und Schülern  
die Gelegenheit, über Medien in ihrem Alltag 
nachzudenken und Selbstverständlichkeiten 
in Frage zu stellen und Potenziale voll auszu-
schöpfen? Kennen wir den Medienalltag unserer 
Schülerinnen und Schüler tatsächlich?

•  Gestatten wir uns unter Druck der Outputorien- 
tierung noch kontroverse Diskussionen im Unter-
richt, in welchen «nur» Standpunkte ausgetauscht 
werden und «keine» Lernprodukte entstehen?

•  Erhoffen wir uns vom Medieneinsatz im Unter-
richt vor allem «Mehrwert» im Sinne von mehr 
Effizienz und mehr Kontrolle? Oder geht es uns 
auch darum, Medien selbst zum Lerngegenstand 
zu machen, zu analysieren, zu beurteilen?

•  Halten wir es noch aus, wenn die Schülerinnen 
und Schüler beim Arbeiten mit Medien nicht 
innerhalb kurzer Zeit auf Knopfdruck zu tollen 
Ergebnissen kommen?

Auch wenn es immer mehr danach aussieht – digitale Medien  
können uns letztlich das Nachdenken und das Lernen nicht 
abnehmen. Umgekehrt können wir nur durch das Nachden-
ken über Medien langfristig und auf verantwortungsvolle 
Weise an der digitalen Gesellschaft mitgestalten.
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«Spieglein, Spieglein, 
an der Wand…»

Identitätsbildung durch digitale Medien

Verena Muheim, PHTG

Der Philosoph Martin Buber verfasste 1923 seine 
Schrift «Du und Ich». Darin hielt er fest: «Der Mensch 
wird am Du zum Ich» und meinte damit, dass ein 

Mensch seine Identität durch die Auseinandersetzung mit sei-
ner sozialen Umwelt entwickelt (vgl. Buber, 1923, S.3f.). Unsere 
soziale Umwelt dient uns in diesem Sinne als Spiegel, der uns 
Erkenntnisse über uns selbst ermöglicht. Digitale Medien – 
vor allem soziale Netzwerke – können diese Funktion zum Teil 
ebenfalls einnehmen (vgl. Knoll et al., 2013).

Identitätsbildung als Arbeit an sich selbst
Identitätsbildung – verstanden als Arbeit am eigenen Selbst – 
wird oft als dynamischer Prozess beschrieben, der als lebens-
lange Entwicklungsaufgabe gilt (vgl. Wicki, 2015). Sie findet 
ihren Anfang in dem Moment, wenn das Individuum Vorstel-
lungen über ein «Ich», also Anfänge eines «Ich-Bewusstseins» 
ausgestaltet. Bereits im Kleinkindalter beginnt die Konstituie-
rung der eigenen Identität, die bis zum Erwachsenenalter we-
sentliche Veränderungen erfahren wird. Identitätsarbeit findet 
in der Entwicklungsphase der Adoleszenz vermutlich am inten-
sivsten statt (vgl. Wicki, 2015). Die «Arbeit an sich selbst» wird 
durch zwei Prozesse bestimmt: demjenigen der Abgrenzung 
zu anderen und demjenigen der sozialen Einfindung, der dem 
Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit und Anerkennung ent-
springt. Identitätsarbeit bedeutet im Wesentlichen, das eigene 
Selbst in unterschiedlichen Erfahrungsräumen zwischen dem 
Bedürfnis nach Abgrenzung und Eigenständigkeit sowie dem 
Bedürfnis, einem sozialen System anzugehören, zu positionie-
ren. Die eigene Identität zu «bilden» heisst also, eine Balance 
zu schaffen zwischen dem Gegensatz, autonom zu werden und 
sich zugehörig zu fühlen (vgl. Keupp, 1999).

Identitätsbildung durch digitale Medien?
Der Bezug zum digitalen Raum ist naheliegend. Digitale Medien 
halten zunehmend mehr und früher Einzug in die Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen (vgl. Jugend und Medien, 2016). 
Sie ermöglichen durch ihre Angebote und digitalen Räume das 
Ausleben beider für die Identitätsarbeit wesentlichen Prozesse: 
Kinder und Jugendliche können einerseits diverse Möglich-
keiten des kreativen Auslebens nutzen und sie zu einem persön-
lichen Alleinstellungsmerkmal werden lassen (z.B. das Gestalten 
von Blogs, das Drehen von Videos um diese auf YouTube oder 
anderen Portalen zu veröffentlichen, das Sich-aktiv-Beteiligen 
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