
Medien sind Werkzeuge. Nicht mehr
– aber auch nicht weniger. Auch das
neueste Werkzeug macht unser
Leben weder sinnvoll noch lebens-
wert. Trotzdem: Medienkompetenz
gilt zu Recht als Schlüsselkompetenz
und Kulturtechnik. Denn Medien sind
längst unverzichtbare Werkzeuge.
Wer sie nicht kompetent nutzen und
einsetzen kann, ist zunehmend aus-
geschlossen, nicht nur im Beruf, son-
dern immer stärker auch privat und in
gesellschaftlichem Engagement. Und
Werkzeuge prägen immer auch die
Menschen.

Thomas Merz, Dozent für Medienbildung PHZH

Dieser Artikel will Orientierungshilfe leis -
ten. Was gehört zu zeitgemässer Medien-
bildung? Warum gilt Medienkompetenz
als Schlüsselkompetenz? Wo liegen die
Herausforderungen, wo die Handlungs-
felder? – Ausgehen möchte ich von der
Frage, warum die Thematik für die Schule
von heute so wichtig ist. Als Medien wer-
den dabei sowohl traditionelle als auch
neue Massenmedien als Informations- und
Kommunikationstechnologien verstanden.

1. Medien konstituieren unsern 
Lebensraum

Medien beeinflussen unser Leben tief-
greifend. Ob Beruf oder privat, politisches
Engagement oder künstlerischer Aus-
druck, Text und Bild und Ton und Film, In-
formation oder Spiel… Leben findet heu-
te vor und mit dem Computer statt. Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gien verändern Berufsbilder und Arbeits-
abläufe, prägen die Regeln des Zusam-
menlebens, schenken Freiraum oder schrän-
ken uns ein mit vorgeschriebenen Abläu-
fen, prägen Denkmuster und Lebensent-
würfe und ermöglichen neue Formen von
Identitätsbildung und Freundschaftspfle -
ge rund um den Globus… Damit sind Me-
dien nicht ein fach ein kleiner, abgegrenz -

ter Teilbereich unserer Welt – sie konsti-
tuieren diesen Lebensraum schlechthin.
Mündige Teilhabe und Partizipation an Po-
litik, Wirtschaft und Kultur ist ohne ver-
tiefte Medienkompetenz nicht mehr
denkbar.
Namentlich McLuhan wies in seiner Me-
dientheorie «Understanding Media» (1964)
darauf hin, dass nicht nur die Botschaft
der Medien von Bedeutung ist. «Das Me-
dium ist die Botschaft» (McLuhan 1964),
so sein berühmter Kernsatz. Alle Medien
prägen stets auch die Menschen, die sie
nutzen und die Gesellschaft schlechthin.

2. Medienkompetenz als Schlüssel-
kompetenz und Kulturtechnik

Im Rahmen des Pisa-Programms «Pro-
gramme for International Student Assess-
ment» entwickelte die OECD in einem
umfangreichen, breit abgestützten Projekt
zentrale Schlüsselkompetenzen (vgl. OECD
2003). Mit der Bezeichnung Schlüssel-
kompetenz sind Kompetenzen gemeint,
die sowohl für den einzelnen Menschen
wie auch für die Gesellschaft als unver-
zichtbar gelten. Eine der drei zentralen
Schlüsselkompetenzen ist für die OECD
die Medienkompetenz – und zwar unter
der Bezeichnung «Interaktive Anwendung
von Medien und Mitteln». Diese umfasst
die Teilbereiche:
• interaktive Anwendung von Sprache,

Symbolen und Texten
• interaktive Nutzung von Wissen und

Informationen
• interaktive Anwendung von Technolo-

gien

Damit signalisiert die OECD (im übrigen
im Einklang mit zahlreichen Institutionen
und Verbänden, vgl. Merz, Moser 2009)
die herausragende Bedeutung der Me-
dienkompetenz für Individuum und Gesell-
schaft.
Oft wird Medienkompetenz auch als Kul-
turtechnik bezeichnet (vgl. z.B. Endeward
2006). Darin kommt zum Ausdruck, dass

kompetente Nutzung und kompetenter
Einsatz von Medien heute genauso zu
den zentralen Fähigkeiten gehören wie
die traditionellen Kulturtechniken Lesen,
Schreiben und Rechnen. In der Literatur
werden beide Begriffe – wie übrigens
auch Medienkompetenz – zwar unter-
schiedlich gebraucht. Während der Be-
griff Kulturtechnik aber auf den Zusam-
menhang von Kultur und Technik hinweist,
verfolgt der Begriff Schlüsselkompetenz
die Frage, was denn Schülerinnen und
Schüler lernen und können müssen. 
Ob Medienkompetenz nun als Schlüssel-
kompetenz oder als Kulturtechnik bezeich -
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Schulische Tradition weiterführen
Die Schule muss sich also verändern –
Aber muss sie auch explizit Medienkom-
petenz fördern? Giesecke (z.B. 1996,
1998) fragt nach dem Kernauftrag der
Schule und zeigt auf: Die Schule hat ihre
herausragende Bedeutung als Bildungs-
institution nur dann, wenn sie Systematik
und Zuverlässigkeit garantiert. Nur sie
kann Gewähr bieten, dass wir uns alters-
gerecht mit den wirklich wichtigen The-
men befassen und das lernen, was für
unser Leben bedeutsam ist. Und nur die
Schule kann dabei die für die Demokratie
zentrale Anforderung der Chancengleich-
heit in hohem Mass sicherstellen. Damit
ist klar: Wenn Medienkompetenz eine
Schlüsselkompetenz ist – woran heute ei-
gentlich kein Zweifel mehr bestehen kann
– gehört deren systematische Förderung
ohne jeden Zweifel auch zum Kernauftrag
der Schule.

4. Schulische Handlungsfelder
Tulodziecki und Herzig fassen das Ziel
schulischer Medienbildung in einer hilfrei-
chen Kurzformel zusammen. Sie soll bei
Schülerinnen und Schülern die «Bereit-
schaft und Fähigkeit zu sachgerechtem,
selbstbestimmtem, kreativem und sozial
verantwortlichem Handeln» fördern (Tu-
lodziecki/Herzig 2002, S. 55). Differen-
ziert und ausführlich habe ich die Konse-
quenzen bis zu einem Curriculum in «Me-
dienbildung in der Volksschule» dargelegt
(Merz 2005). Wenn wir die tiefgreifenden
Herausforderungen bedenken, so sind
Überlegungen und Konsequenzen in fol-
genden Bereichen notwendig:

• Grundlegende Bildungsaufgaben: Das
Konzept der Schlüsselkompetenz zeigt,
dass die Vorbereitung auf das Leben
in der Mediengesellschaft geschieht.
Nicht nur vor dem Medium, sondern in
vielen Fächern und auf allen Stufen.
Basteln und Zeichnen, Spielen mit an-
dern Kindern usw. sind zentrale Vor-

net wird, beide Begriffe machen deutlich:
Vertiefte Medienkompetenz ist heute un-
verzichtbar, um an dieser Gesellschaft teil-
zuhaben. Ist deren Förderung aber auch
eine Aufgabe der Schule? Darauf gehe
ich im nächsten Kapitel ein.

3. Medienkompetenz und 
die Schule

Die Schule kann sich in vielerlei Hinsicht
dieser Entwicklung nicht verschliessen.
Medien prägen die Lebenswelt der Schü-
lerinnen und Schüler, ihr Vorwissen und
Vorerfahrungen, Fragen und Lebenspers -
pektiven… Schon im Kindergarten brin-

gen die Kinder Fragen und Erfahrungen
aus ihrem Medienalltag ein. So verändern
Medien die Grundbedingungen für Leh-
ren und Lernen, für Wissen und Denken.
Die Schule kann sich davon nicht fernhal-
ten und ist herausgefordert: Welche spe-
zifische Aufgabe kommt ihr in einer
Mediengesellschaft zu? Was müssen
Schülerinnen und Schüler noch lernen,
wenn die Informationen jederzeit überall
abrufbar sind? Welche didaktischen Mo-
delle sind geeignet für diese neue Situa-
tion? Welche Lernziele kommen neu dazu,
welche traditionellen Lernziele bleiben
wichtig? 

gehören heute genauso zu den zentralen Fähigkeiten wie die traditionellen Kulturtechniken.
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Sinn umfassend in der Schule zu etablie-
ren. Dazu sind auch entsprechende Rah-
mendbedingungen und Begleitmassnah-
men notwendig (vgl. Merz, Moser 2009):
• Schaffung von Lehrmitteln und Unter-

richtshilfsmitteln, die Lehrpersonen al -
ler Stufen zur Verfügung stehen

• Gewährleistung der Aus- und Weiter-
bildung von Lehrpersonen

• Gewährleistung von technischem so -
wie von pädagogischem und didakti-
schem Support.

Dies zu realisieren, wird noch einige An-
strengungen auf allen Ebenen brauchen.
Wenn wir uns aber fragen, auf welche
Welt und welche Herausforderungen wir
unsere Schülerinnen und Schüler vorbe-
reiten, dann kommen wir nicht an syste-
matischer Medienbildung vorbei. Diese ist
allerdings nicht einfach eine mühsame
Pflicht, sondern: Medienbildung bietet
auch eine Fülle von Chancen für span-
nenden, kreativen, lebensnahen und wirk-
samen Unterricht, der Schülerinnen wie
Lehrpersonen Spass macht…

aussetzungen für eine gesunde Ent-
wicklung. Auseinandersetzung mit Wert -
 fragen, Stärkung der Persönlichkeit,
Sporterziehung und Beziehung zum ei-
genen Körper, Konzentrationsfähig-
keit, soziale und emotionale Kompe-
tenzen sind in der Mediengesellschaft
noch wichtiger als bisher.

• Mediendidaktik: Mediendidaktik reflek-
tiert den professionellen Einsatz von
Medien in Lern- bzw. Bildungsprozes-
sen. Lehrerinnen und Lehrer nutzen in
allen Fächern das ganze Repertoire an
traditionellen und neuen Medien. Ge-
rade neue Medien eröffnen viele Chan -
cen für spannenden und wirksamen
Unterricht. Deren kompetente Nut-
zung erfordert von Lehrpersonen oft
zusätzlichen Einsatz. Es ist daher wich-
tig, dass diese auf entsprechende Un-
terstützung, Lehrmittel usw. zählen
können.

• Förderung von Medienkompetenz: Auf
dieser Basis steht die systematische
Förderung einer umfassenden Me-
dienkompetenz. Hier sind Medien und

Medienphänomene das Thema. Es geht
um die Auseinandersetzung mit Me-
dienprodukten und Mediensystemen,
mit Mediensprache und Medienwir-
kungen usw. Typische Themen sind
dabei die Aufarbeitung medienbeding-
ter Emotionen, die Auseinanderset-
zung mit Bild- oder Filmsprache, kriti -
sche Mediennutzung oder kreative
Medienproduktion. Voraussetzung für
Medienkompetenz sind natürlich auch
Anwenderkompetenzen im Bereich von
Medien und ICT.

• Rahmenbedingungen, Prävention und
Umfeldarbeit: Verschiedene Aufgaben
betreffen schliesslich die Schule als
Organisation. Dazu gehören beispiels-
weise Elternbildung und Zusammen-
arbeit mit Eltern, Schulregeln, Informa-
tionsarbeit und Mediennutzung in der
Teamarbeit usw.

5. Notwendige 
Rahmenbedingungen

Selbstverständlich ist das eine hohe Her-
ausforderung, Medienbildung in diesem
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