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Kerres: Mediendidaktik Kapitel 2 
Auszüge, neu nummeriert von Philippe Wampfler 

1 Positionierung der Mediendidaktik 

Womit beschäftigt sich Mediendidaktik? Was sind ihre Inhalte und Ziele? Mediendidaktik wird 

eingeordnet in den (deutschsprachigen) erziehungswissenschaftlichen Diskurs und in die inter-

nationale Diskussion zu Instructional Design. Im Zentrum steht »Bildung in einer digital gepräg-

ten Kultur«. 

[…]  

Die Mediendidaktik möchte Aussagen zur Gestaltung von Lernangeboten machen. Sie benötigt 

dazu präskriptive Modelle, in denen beschrieben wird, wie Lernangebote didaktisch begründet 

zu konzipieren sind: Wir sprechen von einem gestaltungsorientierten Zugang der Bildungsfor-

schung. 

Mediendidaktik ist damit eine Teildisziplin der Erziehungswissenschaft mit Bezügen zu anderen 

Fachgebieten, wie der Psychologie, Informatik, Informations-, Medien- oder Kommunikations-

wissenschaft. Dabei lässt sich Mediendidaktik nicht auf eine der genannten Disziplinen reduzie-

ren. Der Lernpsychologie geht es grundsätzlich um die Erforschung von Lernprozessen, die sie 

etwa im Labor und unabhängig von bestimmten Lernkontexten untersucht. Die Mediendidaktik 

beschäftigt sich dagegen vorrangig mit dem Lernen im Feld in bestimmten Lern- bzw. Bildungs-

kontexten. Die Mediendidaktik muss deswegen die institutionellen und kulturellen Bedingungen 

berücksichtigen, unter denen Lernen mit Medien stattfindet, z. B. Schule, Hochschule, berufliche 
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Aus- und Weiterbildung, betriebliche Bildung, Erwachsenenbildung oder das Lernen in der Frei-

zeit. 

Um ein mediendidaktisches Konzept didaktisch begründet erarbeiten zu können, müssen wir auf 

einen breiten Fundus von Konzepten und Erkenntnissen zurückgreifen: Wenn wir z. B. ein Lern-

angebot zu elektronischen Schaltkreisen entwickeln, das in Berufsschulen in der Ausbildung für 

Mechatroniker/innen eingesetzt wird, dann können sich etwa die folgenden Fragen stellen: 

• Welche grundsätzlichen Ziele von Unterricht und Bildung können im vorliegenden Vor-

haben zum Tragen kommen (Allgemeine Didaktik)? 

• Welche allgemeinen Prinzipien des Lernens und Lehrens sind in dem vorliegenden Fall 

zu berücksichtigen (Lehr-Lern-Forschung)? 

• Was sind die Merkmale erfolgreichen Unterrichts und welche Methoden haben sich als 

effektiv erwiesen (Instruktionsdesign)? 

• Was sind die Rahmenbedingungen in der Berufsschule (Stufendidaktik)? 

• Wie sind die Inhalte in dem Fach strukturiert (Fachdidaktik)? Wie können sie in ein Lern-

feld der Ausbildung eingebettet werden (Berufsdidaktik)? 

• Welche mediengestützte Szenarien erscheinen didaktisch begründet und welche Mehr-

werte eröffnen sie (Mediendidaktik)? 

2 Didaktik versus Instructional Design 

Außerhalb des deutschsprachigen Raums existieren keine Äquivalente für die Begriffe Didaktik 

und Bildung. International gebräuchlich ist der Begriff Instructional Design. Er tauchte erstmals 

im Titel des Buchs The Design of Instruction (1966) von ROBERT GLASER auf. Dabei bestehen 

einige wesentliche Unterschiede zwischen der Diskussion über Didaktik und Instructional De-

sign, die in der folgenden Übersicht pointiert zusammengefasst sind. 

 Didaktik Instructional Design 

Institution (ur-

sprünglich) 

Schule (Gymnasium) Betriebliche Bildung (Militär) 

Lernsituation face-to-face-Unterricht im Klassenverband unterschiedlich große Gruppen, auch regional verteilt, auch 

über Medien 

Zielkategorie (Persönlichkeits-) Bildung Training von Fertigkeiten 

Modelle Begründung und Auswahl von Unterrichtszielen 

und - inhalten 

Gestaltung von Unterricht, empirische Begründung von Un-

terrichtsmethoden 

Bezugswissenschaft Philosophie Psychologie 

Herkunft Europa USA 

Prägende Autoren Wolfgang Klafki (1927-2016) Robert Gagné (1916-2002) 
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So sind die Ansätze zum Instructional Design nicht, wie die Allgemeine Didaktik, auf dem Hin-

tergrund der Lehrerbildung entstanden. Sie gehen vielmehr auf Ansätze der US-amerikanischen 

Streitkräfte zurück, die in den 1960er-Jahren vor der Aufgabe standen, weltweit verstreuten 

und großen Zielgruppen (teilweise elementare) Qualifikationen möglichst schnell und zuverlässig 

zu vermitteln, wie beispielsweise Sprachfertigkeiten oder Kenntnisse über einzuhaltende Ab-

läufe beim Militär. 

Im Instructional Design werden Inhaltsfragen dagegen eher formal behandelt: Lehrinhalte wer-

den kategorisiert, z. B. als Fakt, Konzept oder Prozedur. Es wird davon ausgegangen, dass der-

artige Kategorien von Lehrinhalten einer anderen methodischen Vorgehensweise beim Lehren 

bedürfen: So sind z. B. Vokabeln anders zu erlernen als der Umgang mit komplexen Problemen 

oder Einstellungen und Fertigkeiten. Lernziele werden als gegeben wahrgenommen, eine me-

thodische Auswahl und Begründung von Lehrinhalten und -zielen, wie in der Allgemeinen Di-

daktik thematisiert, wird im Instructional Design nicht reflektiert. 

[…] 

2 Handlungs- und Gestaltungsorientierung 

Mediendidaktik ist in Relation zu Medienerziehung zu positionieren, die beide zusammen Medi-

enpädagogik konstituieren. Prägend für das Verständnis von Medienpädagogik im deutschspra-

chigen Raum sind die Arbeiten von DIETER BAACKE (1997), die dazu beigetragen haben, Medi-

enpädagogik als erziehungswissenschaftliche Disziplin und als Berufsfeld zu etablieren. Medien-

pädagogik hat sich dabei lange vor allem mit der Nutzung von Massenmedien durch Kinder und 

Jugendliche beschäftigt – mit dem Ziel, einen kritischen Umgang mit Medien zu vermitteln und 

Medienkompetenz aufzubauen. 

 
Medienerziehung und Mediendidaktik gingen lange Zeit getrennte Wege. Doch ihre Anliegen 

sind verwoben. In der Medienerziehung dominiert das Konzept der Handlungsorientierung mit 

dem Ziel der Entwicklung von Handlungskompetenz im Umgang mit Medien. Das Konzept der 

Gestaltungsorientierung, die Gestaltung von Lern- und Erfahrungsräumen, prägt die Diskussion 

in der Mediendidaktik. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass und wie diese zwei Konzepte 

sich gegenseitig bedingen. 
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3 Handlungsorientierte Perspektive 

Seit den 1980er-Jahren steht der Begriff der Handlungsorientierung im Mittelpunkt der medien-

pädagogischen Diskussion: Die Mediennutzenden werden nicht primär in ihrer Rolle als Rezipie-

rende gesehen, die von den (positiven oder negativen) Wirkungen der Medien betroffen sind, 

sondern als aktiv Nutzende: Menschen sind Medien nicht ausgeliefert, sondern sie verwenden 

diese für ihre Bedürfnisse. Der Medienpädagogik geht es damit um die Frage, wie Menschen 

unterstützt werden können, um mit Medien kompetent umzugehen. 

Lernende können beispielsweise darin unterstützt werden, selbst aktiv Medien zu produzieren, 

mit denen sie sich artikulieren können. Damit soll ein Beitrag geleistet werden, um eine Asym-

metrie zu reduzieren, die durch das einseitige Sender-Empfänger-Verhältnis der Massenmedien 

gegeben ist und den Konsumenten in die Rolle des Rezipienten drängt. Durch den Rollenwech-

sel können die Lernenden etwa besser nachvollziehen, wie mediale Inhalte entstehen. Die 

handlungsorientierte Perspektive stellt das handelnde Individuum in seiner Relation zu Medien 

und Gesellschaft in den Mittelpunkt und will es im aktiven Umgang mit Medien stärken, damit es 

sich artikulieren und an gesellschaftlicher Meinungsbildung und Entwicklung partizipieren kann. 

Die Position ist zugleich auch gesellschaftskritisch, weil sie darauf abzielt, zur eigenständigen 

Lebensbewältigung sowie zur Kritik an Lebensverhältnissen zu befähigen. 

  

4 Gestaltungsorientierte Perspektive 

Der gestaltungsorientierten Perspektive geht es um die Potenziale der digitalen Medien für Bil-

dung und wie sich diese einlösen lassen. In der Mediendidaktik meint Gestaltungsorientierung, 

Medien als zu gestaltende Umwelt aufzufassen und Forschung zu betreiben, um entsprechende 

Gestaltungsaussagen zu generieren. Mediendidaktik, als Teil der Medienpädagogik, setzt auf ei-

nen gestaltungsorientierten Zugang, wenn es ihr um die Konzeption von digitalen Lernangebo-

ten geht. 

Der Stuhl fordert zum Sitzen auf: Artefakte haben einen Aufforderungscharakter. Das Design 

des Stuhls kommuniziert seine Botschaft an den potenziellen Nutzer. In ähnlicher Weise ist für 

Artefakte und Infrastrukturen, die für Lernzwecke entwickelt werden, ein Design erforderlich, 

um zu Lernaktivitäten einzuladen. Die technischen Artefakte von Lernumwelten zu gestalten, 

wäre demnach als Aufgabe zu sehen, die gleichermaßen als didaktisches Design auszuzeichnen 

ist. Die technischen Artefakte – angefangen von Schulgebäuden, über Klassenzimmer bis hin 

zur Gestaltung von Informationen – schaffen Realitäten, die Lern- und Entwicklungsmöglichkei-

ten handelnder Individuen wesentlich präformieren. Der Umwelt kommt eine wichtige Rolle bei 

der Entwicklung von Handlungskompetenz zu, sie hat Einfluss auf den Erfolg dieses Entwick-

lungsprozesses. Die Gestaltungsorientierung fragt danach, wie mediale Umwelten lern- und 

entwicklungsförderlich gestaltet werden können. 
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5 Konvergenz 

Es wurden zwei Perspektiven in der Medienpädagogik vorgestellt: Die Handlungsorientierung 

fragt, wie Menschen sich in einer medialen Umwelt handelnd zurechtfinden: Es gilt, Teilhabe an 

kulturellem Wissen, das über Medien zugänglich ist, zu ermöglichen (Sachbezug). Menschen 

sollen befähigt werden, sich über Medien auszudrücken, ihre Persönlichkeit handelnd zu entfal-

ten (Selbstbezug), und sich über Medien zu verständigen (Sozialbezug). Die Handlungskompe-

tenz, die dabei entwickelt wird, entfaltet sich in Interaktion mit der (medialen) Umwelt. Durch 

die Mediennutzung tragen die Menschen schließlich dazu bei, dass sich ebendiese medialen 

Umwelten herausbilden, zu denen sie sich verhalten. 

Gleichzeitig fragt die Gestaltungsorientierung: Wie sind diese (medialen) Umwelten zu gestalten, 

um ein solches Lernen zu fördern? Aus Sicht der Gestaltungsorientierung lassen sich folgende 

Qualitätsmerkmale ableiten: 

• Die digitale Umwelt soll Zugang zu Wissen eröffnen, statt Wissen zu verschließen. 

• Die digitale Umwelt soll menschliche Entwicklung fördern (vgl. »expansives Lernen« bei 

Holzkamp), statt Menschen in ihrer Entwicklung einzuengen. 

• Die digitale Umwelt soll Kommunikation anregen und Verständigung ermöglichen, statt 

Isolierung zu fördern. 

 

Abbildung 1: Verschränkung von Handlungs- und Gestaltungsorientierung 

 
Es wird deutlich, wie sehr sich handlungs- und gestaltungsorientierte Perspektiven bedingen: In 

der Mediendidaktik müssen Kompetenzen im Umgang mit Medien vorausgesetzt werden, damit 

Menschen sich Wissen aneignen, sich über Medien artikulieren und verständigen können. 

Gleichzeitig kann ein handelnder Umgang mit Medien dazu beitragen, dass sich entsprechende 

Kompetenzen herausbilden. Die gestaltungs- und handlungsorientierten Perspektiven ergänzen 

sich in ihrem Anliegen; sie konvergieren in dem Ziel, »Bildung in der digitalen Welt« zu entwi-

ckeln und stehen, wenn sie ihr Anliegen ernst nehmen, in einem wechselseitigen Bedingungs-

verhältnis. 
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6 Bildung in der digitalen Welt 

Der Begriff Medienkompetenz hat die medienpädagogische Diskussion lange Zeit geprägt. Mit 

der Diskussion über die Digitalisierung verändert sich die Sicht auf dieses Konstrukt. HEINEN & 

KERRES (2017) beschreiben einen New Look der Medienpädagogik, der mit der gesellschaftli-

chen Diskussion über Digitalisierung einhergeht und »Bildung in der digitalen Welt« in den Vor-

dergrund rücken lässt. 

7 Medienkompetenz 

Die Medienpädagogik, wie sie im letzten Jahrhundert begründet wurde, beschäftigte sich mit 

den Medien, die in der Freizeit Einzug hielten. Neben der Zeitung verbreiteten sich Radio und 

Fernsehen; die Menschen gingen ins Kino und machten Bild- und Tonaufnahmen mit der Ka-

mera oder dem Kassettenrekorder. Indem die Medienpädagogik sich diesen neuen Medien zu-

wandte, erschloss sie das Feld der außerschulischen Bildung. 

In Bildungsinstitutionen dominierte das Buch als Medium der Übermittlung von Wissen und Kul-

tur. Es gab den Schulfunk und Bildungsprogramme in Radio und Fernsehen, es gab bereits eine 

Fülle Filme und Bildmaterialien, die über ein geografisch verzweigtes Netz von Kreisbildstellen 

(für Lehrende) ausleihbar waren. Doch die logistischen Hürden setzten deren Einsatz im Unter-

richt Grenzen. 

In der Tradition von BAACKE verweist der medienpädagogische Kompetenzbegriff auf das im 

Menschen angelegte Potenzial zu kommunikativer Verständigung: »dass alle Menschen potenzi-

ell über die Sprachmuster einer Universalsprache verfügen – und insofern gleich sind«. Dies im-

pliziert einerseits, dass es eine universell angelegte Fähigkeit von Menschen gibt, sich kommu-

nikativ zu verständigen. Diese Fähigkeit macht – nach HABERMAS (1981) – jedoch andererseits 

eine ideale Kommunikationsgemeinschaft notwendig, um sich angemessen entfalten zu können. 

Der Kompetenzbegriff in der Medienpädagogik bezieht sich damit ursprünglich auf eine univer-

selle menschliche Fähigkeit zu Kommunikation und Verständigung. Gleichzeitig verweist er auf 

den engen Zusammenhang von individueller und gesellschaftlicher Entwicklung. Ein Individuum 

kann Kompetenzen nur entwickeln, wenn die Umwelt deren Entwicklung unterstützt, fördert und 

fordert. Ebenso trägt das Individuum durch kommunikatives Handeln dazu bei, dass sich die 

Rahmenbedingungen für das Handeln in einer Weise entfalten, dass Partizipation und Verstän-

digung möglich wird. Kommunikative Kompetenz ist eine grundlegende Bedingung für das Zu-

sammenleben von Menschen in Gesellschaften, und ist anderen Kompetenzen, wie z. B. Sozial- 

oder Fachkompetenzen, vorgelagert. 

Der Begriff der Medienkompetenz ist verschiedentlich kritisiert worden. Mit Medienkompetenz 

verbinden sich nämlich in der öffentlichen Wahrnehmung Trainings zur Computernutzung oder 

Veranstaltungen, in denen vor den Gefahren der digitalen Medien gewarnt wird. Anders als 

etwa von BAACKE ursprünglich intendiert, wird dabei Medienkompetenz vielfach reduziert auf 

elementare Fertigkeiten im Umgang mit analogen oder digitalen Medien. STEFAN AUFENANGER 

(2000) forderte bereits: »Diese sozialtechnologische und affirmative Variante des Begriffs der 
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Medienkompetenz, die dieser auch sehr schnell nahe legt, muss überwunden und durch die 

grundlegenden Aspekte von Erziehung und Bildung ergänzt werden.«  

Die medienpädagogische Diskussion über Medienkompetenz hat immer – jenseits von Fertig-

keiten der Bedienung – den aktiven und reflektierten Umgang mit Medientechniken, medialen 

Inhalten und den Bedingungen ihrer Produktion und Dissemination fokussiert. Sie thematisiert, 

wie Informationen in der medialen Kommunikation generiert werden, wie sie in ihrer Entste-

hung (immer durch den Sender) beeinflusst werden und die Wahrnehmung von Rezipienten 

steuern. Dass Nachrichten z. B. immer ausgewählt und dadurch Sichtweisen transportiert wer-

den, oder dass Bilder in Fernsehnachrichten Emotionen übermitteln, die unseren Eindruck stär-

ker prägen als das gesprochene Wort. Dieses Wissen ist grundsätzlicher als die Fähigkeit, Ge-

räte »kompetent« bedienen zu können. Dabei ist allerdings kein grundsätzlicher Unterschied 

zwischen analoger und digital gespeicherter bzw. verarbeiteter Information zu erkennen. Die 

Begriffe »digitale Bildung« oder »digitale Kompetenz« helfen dabei kaum weiter, weil sie eine 

Differenz zu Konstrukten wie »analoge Kompetenz« oder »analoge Bildung« nahelegen, die sich 

kaum begründen lassen.  

[…]  

8 Digitalisierung: Neue Kulturtechnik? 

Lesen, Schreiben, Rechnen: Dies sind Fertigkeiten, die oft als elementare Kulturtechniken be-

zeichnet werden, um am Wissen einer Kultur partizipieren zu können. Sie werden als Bestand-

teile einer Grundbildung verstanden, wie sie die UNESCO-Definition von 1978 anführte. Die Fä-

higkeit, mit dem Computer und digitalen Medien umzugehen, wird in manchen Publikationen als 

»neue Kulturtechnik« bezeichnet, um den Rang dieser Kompetenz in der bildungspolitischen 

Diskussion hervorzuheben. 

   
Abbildung s: Techniken der Erschließung kulturellen Wissens 
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Abbildung 3: Durchdringung von Kulturtechniken durch Digitalisierung   

 
Lesen, Schreiben und Rechnen verweisen allerdings weniger auf bestimmte Techniken, sondern 

auf Modi der Erschließung von Wissen einer Kultur. Wissen ist immer in bestimmter Weise co-

diert, und die zu entwickelnde Fähigkeit im Umgang mit Wissen besteht darin, die dabei ver-

wendeten Symbolsysteme zu verstehen, sie rezeptiv und produktiv zu nutzen. 

Damit wird deutlich, dass sich die Kompetenz im Umgang mit digitaler Technik nur schwerlich 

und nur in geringem Teil zu »Lesen, Schreiben, Rechnen« hinzufügen lässt. Die digitale Technik 

wird vielmehr dadurch bedeutsam, dass sie alle anderen Kulturtechniken durchdringt und prägt. 

Modi der Wissenserschließung, wie Lesen, Schreiben oder Rechnen, lassen sich nicht mehr 

denken ohne digitale Technik, und dies zieht sich durch alle Fachgebiete und Themenbereiche 

des Lernens. 

Genau dies macht die Besonderheit der Digitalisierung aus: Medienkompetenz bezog sich auf 

Artefakte, die sich auf bestimmte Ausschnitte des Lebens beziehen. Zeitung, Radio und Fernse-

hen als Medien der Informationsvermittlung und Unterhaltung wurden vor allem in der Freizeit 

genutzt; für das eigentliche Lernen in Schule und Hochschule, für berufliche Tätigkeiten oder 

andere gesellschaftliche Anforderungen blieben diese Medien in ihrer Relevanz vergleichsweise 

randständig. 

Wenn wir heute über Kompetenzen im Umgang mit Medien sprechen, dann meint dies »Bildung 

in einer durch digitale Technik geprägten Welt«. Diese Kompetenzen sind nicht separat zu ent-

wickeln, sondern sie sind mit der Erschließung von Lerngegenständen essenziell verbunden: Ich 

lerne Spanisch im Internet in einem Online-Kurs; ich tausche mich mit anderen in einem sozia-

len Netzwerk über aktuelle politische Entwicklungen aus; ich nutze ein Unterstützungspro-

gramm, um mein (Sport-) Training zu optimieren. Ich entwickle die entsprechende Kompetenz 

in der Mediennutzung. 
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9 Bildung als Disposition, Transaktion und Transformation 

Mit dem Schlagwort »Bildung in einer von digitaler Technik geprägten Kultur« rückt die medien-

pädagogische Diskussion den Bildungsbegriff in den Vordergrund: Bildung kann zunächst grund-

sätzlich verstanden werden als ein bestimmtes Verhältnis des Menschen zu sich, zu anderen 

und zur Welt. Um dieses näher zu beschreiben, können wir bestehende Vorstellungen von 

Menschen, Organisationen oder Kulturen über Bildung analysieren. […] 

Führt man solche Überlegungen zu existierenden Modellen von Bildung zusammen, können drei 

Ideen von Bildung mit Bezug auf die Digitalisierung herausgearbeitet werden, die im Folgenden 

hinsichtlich der Medienthematik genauer erläutert werden. 

 

10 Disposition 

Ein – vor allem alltagssprachlich verbreitetes – Verständnis von Bildung fokussiert die individu-

elle Aneignung von Wissen und Fähigkeiten zur Ausbildung der individuellen Persönlichkeit. Bil-

dung im Kontext der Digitalisierung ist dabei primär etwas, was sich »in« der Person nieder-

schlägt: Die Person eignet sich in der Auseinandersetzung mit digitalen Artefakten Wissen an, 

sie trainiert Fertigkeiten, sie »bildet sich«, wenn sie sich mit Neuem auseinandersetzt und dabei 

lernt. Bildung entfaltet das eigene Selbst, das in der Person bereits angelegt ist und sich durch 

Lernen bzw. in der Auseinandersetzung mit der Umwelt »herausbildet«. Bildung als Disposition 

meint dann, die Person verfügt über Wissen und Fertigkeiten. 

 

 
Abbildung 4: Medienbildung als Disposition, Transaktion und Transformation   

 
Ein großer Teil des Lernens in der allgemeinbildenden Schule und der Hochschule ist nicht auf 

eine unmittelbare Verwertung und Vorbereitung auf eine Tätigkeit außerhalb der Lernsituation 

angelegt. Sie soll »bildend« sein im Sinne einer »Allgemeinbildung«, die grundlegende Disposi-

tionen schaffen soll, um sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden. Dies bedeutet – in einem 

weiteren Sinne – auch, in der Lage zu sein, sich auf dem Arbeitsmarkt einzufinden. Allerdings 

ist Bildung nur dann allgemein, wenn sie den Menschen umfassend betrachtet und alle lebens-

weltlichen Anforderungen in Betracht zieht. 
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In diesem Verständnis wäre Bildung im Kontext der Digitalisierung dann etwas, das in der Per-

son angelegt ist. Diese Disposition bezieht sich auf die Gesamtheit von Wissensbestandteilen 

und Fertigkeiten, die die Person in der Interaktion mit der Umwelt erworben hat und über die 

sie verfügen kann. Es geht etwa um Wissen über Medien und Fertigkeiten in der Bedienung von 

Geräten und Software, bei der Auswahl und der Bewertung von Inhalten, bei der Produktion 

und Distribution von Medieninhalten. Über digitale Medien erschließen wir uns das Wissen der 

Welt, wir treten mit Anderen in Kontakt und entwickeln unsere Persönlichkeit (etwa über Äuße-

rungen und Selbstdarstellungen im Internet). 

 

11 Transaktion 

Sowohl Bildungstheorien wie auch subjektive Theorien der Bildung gehen über den individuellen 

Prozess der Selbstentfaltung hinaus. Denn Bildung eröffnet der Person Möglichkeiten, die sie in 

lebensweltlichen Vollzügen einbringt. Dies entspricht etwa unserer Vorstellung von Ausbildung, 

die auf eine bestimmte Berufstätigkeit vorbereitet, oder der Vorstellung von Bildung, die auf all-

gemeine Problemlösekompetenzen ausgerichtet ist. 

Eine transaktionale Sicht auf Bildung geht somit über die Entfaltung von Anlagen einer Person 

als Disposition hinaus und betont den Tauschwert von Kompetenzen: 

»Kompetenz ist nach diesem Verständnis eine Disposition, die Personen befähigt, bestimmte 

Arten von Problemen erfolgreich zu lösen, also konkrete Anforderungssituationen eines be-

stimmten Typs zu bewältigen.« (Klieme u. a., 2003) 

Bildung wird zu etwas, das ich erwerbe und andernorts einsetzen oder eintauschen kann. Bil-

dung kann, im Anschluss an PIERRE BORDIEU, als Kapital betrachtet werden, das sich konver-

tieren lässt. Diese Idee fokussiert die Folgen und den Nutzen des Lernens. […] 

Bildung wäre dann zu betrachten als eine Kompetenz, die dazu beiträgt, gesellschaftliche Anfor-

derungen in einer »von der digitalen Technik geprägten Welt« zu bewältigen. Sie lässt sich da-

bei nicht auf eine Liste von geforderten Wissensbeständen oder Fertigkeiten in der Bedienung 

digitaler Technik reduzieren, sondern muss grundlegendere Fähigkeiten in der Bewältigung ge-

sellschaftlicher Herausforderungen vermitteln. 

  

12 Transformation 

Bildung kann über das transaktionale Verständnis hinausgehen. Bildung kann Vorhandenes 

überschreiten, auf neue Wege und zu neuen Einsichten in der digital geprägten Umwelt führen, 

Organisationen verändern und Kultur erneuern. JOHN DEWEY beschrieb den Inquiry-Prozess 

des Lernens, der von einer Irritation ausgehend bildende Erfahrung eröffnet. 

Die strukturale Bildungstheorie von WINFIRED MAROTZKI (1990) geht davon aus, dass sich 

durch Aufzählung von Bildungsgütern oder Kompetenzbeschreibungen nicht mehr benennen 

lässt, was Bildung inhaltlich ausmacht. Die Moderne lässt sich vielmehr durch Krisenerfahrungen 
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und Diskontinuitäten beschreiben. Es fehlt die Zuversicht, dass sich über ein Kanon verpflich-

tender Bildungsinhalte im Konsens entscheiden ließe. Die Bewältigung menschlicher und gesell-

schaftlicher Herausforderungen kann nicht mehr an positiv zu benennenden Bildungsgegenstän-

den festgemacht werden. Bildung kann auch nicht mehr als die Überführung von Unbestimmt-

heit in Bestimmtheit verstanden werden. Es geht vielmehr darum, mit der Erfahrung von Unsi-

cherheit und Tentativität, der Vorläufigkeit aller Erkenntnis (»Kontingenz«), umzugehen. Ein sol-

ches Bildungsverständnis fordert vielmehr offen zu sein für neue Erfahrungen, für das Fremde 

und Andere, für Exploration und Kreativität. 

Die strukturale Bildungstheorie versteht Bildung demnach als ein Verhältnis des Einzelnen zu 

sich und zur Welt, das vom Einzelnen reflexiv erzeugt wird. Sie betont, dass Wissen – in sich 

stetig wechselnden Verhältnissen – stets unabgeschlossen ist. Bildung wird zum Prozess der 

Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen. JOERISSEN & MAROTZKI (2009) führen aus, 

dass sich diese Transformation heute wesentlich über mediale Kommunikation vollzieht. Sie ge-

hen davon aus, dass jede Sozialisation in der Moderne grundlegend und unhintergehbar medial 

erfolgt. 

In der Tradition von HUMBOLDT versteht KOLLER (2002) Bildung ähnlich, nämlich nicht nur als 

Aneignungsprozess, sondern 

»(1) als ein Prozess der Transformation (2) grundlegender Figuren des Welt- und Selbstverhält-

nisses (3) in Auseinandersetzung mit Krisenerfahrungen, die die etablierten Figuren des bisheri-

gen Welt- und Selbstverhältnisses in Frage stellen« (Koller, 2011, S. 20). 

Damit wird deutlich, dass Bildung als Transformation kein Regelfall ist und nicht zuverlässig 

»hergestellt« werden kann, sondern als unbestimmtes Ergebnis eines überdeterminierten Pro-

zesses aufzufassen ist. Das Neue, das hierbei entstehen kann, kann sich auf Erfahrungen und 

Einsichten des Individuums beziehen, auf kollektive Praxen oder gesellschaftliche Entwicklun-

gen. Es entsteht nicht aus der Person, sondern als »responsives Geschehen, bei dem das Sub-

jekt auf einen Anspruch antwortet, der von einem anderen Ort aus ergeht, und dem es sich 

nicht […] entziehen kann.« (Koller, 2007, S. 48). 

Bildung im Kontext der Digitalisierung bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Chance für 

den Einzelnen, neue – medial vermittelte – Wege der Artikulation von Persönlichkeit mit und in 

Medien zu finden, neue Wege der Beziehungsgestaltung und Verständigung mit anderen Men-

schen zu entwickeln und Zugänge zu dem Wissen einer Kultur zu finden. Medien können als 

Wege oder Möglichkeitsräume betrachtet werden, die Neues erschließen und damit den Einzel-

nen, die Organisation / Institution und die Gesellschaft »transformieren«. 

 

 

Aufgabe 

Wähle einen Aspekt aus, der dir interessant erscheint. Umreiße, was er für den gymnasialen 

Deutschunterricht bedeutet.   


