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MEDIEN & INFORMATIK

Lernen, 
mit Freude in den 
Spiegel zu blicken

In den Deutschschweizer Schulen wird das Lehr-
planmodul Medien & Informatik eingeführt. Der 
Unterricht darf allerdings nicht bei den Sachkompe-
tenzen stehen bleiben. 

Thomas Merz, Prorektor PHTG, Medienpädagoge

Im Zentrum vom Modul Medien & Informatik stehen päda- 
gogische Anliegen. Ein Beispiel zeigt auf, wie Medienpäda-
gogik Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung unterstüt-

zen kann. Aufwachsen in einer Mediengesellschaft heisst heute 
auch, auf Schritt und Tritt konfrontiert zu sein mit unerreich-
baren Schönheitsidealen. Kaum ein Bild in einer Zeitschrift, 
das nicht nachbearbeitet wäre. Die Pupillen etwas grösser, die 
Haut etwas reiner und ohne Falten, die Beine länger, der Bauch 
schlanker, die Muskeln definierter … und längst ist es ein Kin-
derspiel, mit Gratis-Apps die eigenen Bilder für Facebook oder 
Instagram so zu bearbeiten, dass sie gängigen Schönheitsidea-
len möglichst nahe kommen. Parallel dazu zeigen Befragungen, 
dass dieser Blick ins Internet viele Menschen unzufrieden 
macht. Es steigt vor allem die Unzufriedenheit mit dem eigenen 
Körper, es häufen sich Essstörungen und Schönheitsoperati-
onen schon in jungem Alter.

Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen –  
ein fächerübergreifendes Anliegen
Was bedeutet dies nun für den Unterricht? Für das neue Modul 
Medien und Informatik gibt es verschiedene Ansatzpunkte. 
Ihnen gemeinsam ist eine zentrale pädagogische Grundfrage: 
Wie gelingt es, junge Menschen so zu begleiten, dass sie in 
dieser Welt gesund aufwachsen und gesund bleiben können? 
Im Modullehrplan Medien und Informatik können solche The-
men der folgenden Kompetenz zugeordnet werden: «Die Schü-
lerinnen und Schüler können sich in der physischen Umwelt 
sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und 
sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesyste-
men verhalten.»

Eine gesunde Beziehung zum eigenen Körper fördern
Eine Variante ist dabei die sachorientierte Auseinanderset-
zung mit dem Thema. Schülerinnen und Schüler befassen 
sich damit, wie relativ – auf Zeit und Kultur bezogen – diese 
Schönheitsideale sind oder welche wirtschaftlichen Interes-
sen dahinter stehen. Sie manipulieren Fotos oder setzen sich 
damit auseinander, wie unterschiedlich die Schönheitsvorstel-
lungen von Menschen untereinander auch heute sind. Befragt 
man nämlich verschiedene Menschen direkt, so zeigt sich, 
dass unsere Schönheitsvorstellungen sehr viel unterschied-
licher sind als uns die medialen «Mainstream»-Ideale glauben 
machen wollen. 

Die ständige Konfrontation mit Schönheitsidealen ist offensicht-
lich auch eine existentielle Herausforderung. Über eine sacho-
rientierte Auseinandersetzung hinaus ist bei diesem Thema die 
Berücksichtigung von Affektivität notwendig. Dazu bieten sich 
in Schule und Unterricht zahlreiche Ansatzpunkte. Von Beginn 
der Schulkarriere an können wir mit unserem Unterrichtsstil und 
methodischem Geschick Selbstwertgefühl und die Überzeu-
gung von Selbstwirksamkeit fördern. So bietet bspw. Sport in 
vielerlei Hinsicht Gelegenheit, Schülerinnen und Schüler darin 
zu unterstützen, eine positive Beziehung zum eigenen Körper 
aufzubauen, sich an dessen Leistungsfähigkeit zu freuen. Mit 
einer Komplimentwoche können wir in der Klasse die Aufmerk-
samkeit für positive Facetten der Mitschülerinnen und Mitschüler 
fördern, die sich nicht nur auf das Äusserliche beziehen. Musik 
und Tanz können Ausdrucksfreude fördern. All dies unterstützt 
Schülerinnen und Schüler darin, kritisch, konstruktiv, kompetent 
mit unerreichbaren Schönheitsidealen umzugehen oder letztlich 
eben, mit Zufriedenheit in den Spiegel zu blicken.

Blick in den digitalen Spiegel als Inszenierung. Bild: Antoinette Massenbach, PHTG

Bemerkungen zum Bild:
Der Blick in den «digitalen» Spiegel eröffnet überdies 
eine ganze Reihe weiterer thematischer Anknüpfungs-
möglichkeiten: über die Frage, an welchen medialen 
Vorbildern sich ältere Kinder und Jugendliche orientie-
ren, bis hin zur Frage, wie sie sich medial (auch humor-
voll) inszenieren oder woran sie festmachen, dass ein 
Foto oder Video «trendig» sei. So lassen sich direkte 
und damit sehr konkrete Bezüge zur Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen herstellen.


