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Marion Brüggemann/Thomas Knaus/Dorothee M. Meister

Kommunikationskulturen in digitalen Welten 
Konzepte und Strategien der Medienpädagogik und 
Medienbildung

Digitale Medien verändern menschliche Kommunikation in nahezu allen
FeldernunsererGesellschaft.BesondersmobiledigitaleGeräte,wieSmart-
phones und Tablets, prägen die Art und Weise wie wir kommunizieren,
uns informieren,mit anderenkooperierenundamgesellschaftlichenLe-
benpartizipieren.VieleKinderundJugendlichenutzendieMöglichkeiten
mobiler,digitalerMedienganz selbstverständlich fürdieKommunikation
mitPeers,zumSpielen,zurSelbstdarstellung,zurUnterhaltungsowiezum
Lernen. Videoportale, Fotocommunitys und Messenger-Apps avancieren
inzwischenzumfestenBestandteilnichtnurjuvenilerLebenswelten.

Digitale, vernetzte Kommunikationsräume werden insbesondere von
JugendlichenzurBearbeitungvonEntwicklungsaufgaben,zurAushandlung
sozialerGefügeundAusprägungvon Identitätengenutzt.Damitverbun-
deneröffnensichfürdieMedienpädagogikneueAufgabenundChancen,
diedarinkumulieren,Heranwachsendezueinerkompetentenundsozial
verantwortlichenKommunikation zubefähigen.DabeiumfasstdieKulti-
vierungundFörderungkommunikativerFähigkeitenweitausmehralseine
auf technische Aspekte reduzierte Nutzungsfertigkeit: Medienpädagogik
sollKinderundJugendlicheinihrermedialenArtikulationstärkenundun-
terstützensowieKommunikationundTeilhabeermöglichen–unabhängig
soziokulturellerRealitäten.

DerBlickrichtetsich indesnichtalleinaufdieZielgruppederHeran-
wachsenden,vielmehreröffnendieKonzepteundStrategienderMedien-
pädagogik und Medienbildung neue Perspektiven auf digital geprägte
KommunikationskulturenunterschiedlicherZielgruppenundInstitutionen.
DigitaleKommunikationwirddamitzugleichzurGrundlageundHerausfor-
derungfürlebenslangandauerndeBildungsprozesse.

Die Entwicklung hin zu einer „digitalen Gesellschaft“ erfordert eine
Neujustierung kultureller Bildung und des Bildungssystems. Um die mit
dieserEntwicklungverbundenenPotentialefürTeilhabeundBildungnut-
zenzukönnenundumdiedamiteinhergehendenRisikenzumindern,ist
einemedienpädagogischeBegleitungnötigundherausgefordert.Vordie-
semHintergrundwidmetesichdas32.ForumKommunikationskulturder
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GesellschaftfürMedienpädagogikundKommunikationskultur(GMK)maß-
geblichdenfolgendenFragen:

Q WelcheneuenKommunikationskulturenzeigensichineiner„digitalen
Gesellschaft“,welcheFormensindkünftigzuerwartenundwiesindsie
einzuschätzen?

Q Wie lassen sich die neuen Kommunikationskulturen theoretisch er-
schließenundempirischerforschen?

Q WiekanndieMedienpädagogikdazubeitragen,kommunikativeKompetenz
vonKindern,JugendlichenundErwachsenenauszubildenundzufördern?

Q WiekönnenKinderundJugendlichevorriskanterKommunikationund
derenFolgengeschütztwerden?

Q WiekannallenMenscheneinegleichberechtigteTeilhabeanundeine
Gestaltungder„digitalenGesellschaft“ermöglichtwerden?

Q WelcheModelleundStrategiengilteshierbeizuentwickeln,zufordern
undzufördern?

IneinerdurchDigitalisierunggeprägtenGesellschaftwandeltsichdasKom-
munikationsverhalten innahezuallenBereichen:NeueKommunikationskul-
turenentstehenundKonventionen lösen sich aufoder transformierenund
verändernsichstetig.DieFolgendieserEntwicklungenfürErziehung,Bildung,
politischeundkulturelleTeilhabesowiedieOrganisationvonArbeitundfür
dasalltäglicheZusammenlebensindenormundihreTragweitensindnichtab-
schätzbar.DieMedienpädagogikmuss sichneuorientierenundgleichzeitig
Orientierungbieten.DiegesellschaftlicheundpolitischeDimensiondesmedi-
alenWandelserfordernmedienpädagogischePositionen,dieindiesemBand
hinsichtlichpädagogischrelevanterAspektediskutiertwerden.

InwiefernderWandeldermedialenMöglichkeitenundAusdrucksfor-
men veränderte Kommunikationsformen hervorbringt oder umgekehrt
veränderteKommunikationsbedürfnisseneuemedialeMöglichkeitenund
damitneueKommunikationsformenhervortreten lassen, istbislangnoch
eine weitgehend theoretisch geführte Auseinandersetzung, wenngleich
dieAnzeichendesWandelsspürbarsindundoffenzutagetreten.Inden
kommunikativenPraxendesAlltagssinddieneuenEntwicklungendigitaler
Medien einerseits und die damit verbundenen Kommunikationskulturen
andererseitsengmiteinanderverwobenundvongegenseitigerBedingtheit.

Bildung, Teilhabe und Gestaltung in digitalen Kommunikationskultu-
rensindvoraussetzungsreich.DiesozialenProzessedersichverändernden
Kommunikationskulturen können gleichwohl nur durch eine dezidierte
Auseinandersetzung mit den Phänomenen und ihren Kontexten erkannt
undbenanntwerden.DieMobilisierung,DigitalisierungundVisualisierung
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alltäglicherkommunikativerPraktikenhabenpolitischeundkulturelleFol-
gen,dieübereinzelneZielgruppenund Institutionenweithinausreichen
unddiePädagogikinsgesamtherausfordern.Gefragtsindneueundange-
messenemedienpädagogischeKonzepteundStrategien,umdasAufwach-
sen,LebenundArbeiteninunsererdigitalisiertenWeltzugestalten.

DasgenaueHinsehen–dieWahrnehmungundReflexiondigitalgeprägter
KommunikationsräumeausdenunterschiedlichenPerspektivenundZugän-
genderMedienpädagogikundderKommunikationswissenschaft–standim
MittelpunktdesGMK-ForumsKommunikationskulturimNovember2015in
Köln.DieBeiträgederFachtagungberücksichtigtendiezuvorgenanntenFra-
genundbeleuchtetendieumfassendenAspekteaktuellerundkünftigerEnt-
wicklungen„digitalerWelten“einschließlichihrer(medien-)pädagogischen
ReflexionundBearbeitung.DervorliegendeBandwirfteinendifferenzierten
Blick auf PhänomeneundProzessedigital vernetzterKommunikationskul-
turen.DiesgeschiehteinerseitsmitdemFokusaufdiepolitische Dimension
desWandelsundeinerdamiteinhergehendenmedienpädagogischenPosi-
tionierung.AndererseitswerdendieTeilhabeundGestaltungdigitalerKom-
munikationskultureninder(Handlungs-) Praxissowohlbeschriebenalsauch
analysiertundwirdderBlickaufEuropagerichtetsowiedieFörderungmedi-
enbezogenerKompetenzenineineninternationalen Kontextgestellt.

Politische Dimensionen und (medien-) pädagogische Positionen

InseinemBeitragbeleuchtetFriedrich Krotz,ProfessordesForschungsbe-
reichs Kommunikations- und Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt
sozialeKommunikationundMediatisierungsforschungderUniversitätBre-
men,denZusammenhangzwischendemstetenMedienwandelundMe-
diatisierungsprozessen.DerhiervertreteneMedienbegriffträgtdenstruk-

Abb. 1: Die Entwicklung hin zu einer „digitalen Gesellschaft“ erfordert eine Neuorientie-
rung und Neujustierung kultureller Bildung und des Bildungssystems



12 KommunikationskulturenindigitalenWeltenKommunikationskulturen in digitalen Welten 

turellenundsituativenPotentialenvonMedienRechnungundbegreiftsie
zunehmendalsMediensysteme,diesichzueinercomputergesteuertendi-
gitalenInfrastrukturverdichten,welchevorallemKinderundJugendliche
zunutzenwissenundihrenBedürfnissenentsprechendweiterentwickeln
sowieihrsozialesundkommunikativesLebendaraufhinausrichten.

Daniel Süss,ProfessorfürMedienpsychologieanderZHAWZürich,geht
inseinemBeitragaufdendifferenziertzubetrachtendenUmgangvonKin-
dernundJugendlichenmitMedienein.Mediensindinzwischensoselbst-
verständlich in den Alltag integriert, dass ein Leben ohne sie kaum mehr
vorstellbarist,womitsiegleichwohlquasizueinem„Lebens-,Genuss-und
Suchtmittel“gewordensind.DeshalbkommtesaufdierichtigeDosierung
an,weshalbesnotwendigist,dieBedingungenfürRisikenundChancenge-
nau indenBlick zunehmen. Er verweist dabei aufAnsätzeder Positiven
Psychologie,dieAnregungengebenkönnen,wiemedienpädagogischesHan-
delnnochstärkerentwicklungsförderndeingesetztwerdenkönnte.

Der Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bi-
schofskonferenz und Professor für Medienpädagogik und Kommunikati-
onswissenschaft an der Katholischen Hochschule Mainz Andreas Büsch
und der Referent für Medienbildung bei der Freiwilligen Selbstkontrolle
derMultimedia-Diensteanbietere.V.(FSM)inBerlinBjörn Schreiberbe-
trachtenMedien insofernals Sozialisationsinstanz, als auch inKontexten
digitalerKommunikationeineWertevermittlungrelevantist.DieAutoren
plädierenfüreinestrukturelleundnachhaltigeVerankerungderMedienbil-
dung,dieKinderundJugendliche,aberauchErwachsenezugesellschaft-
licherTeilhabe,eineraktivenGestaltungvonundeinemwertebewussten
UmgangmitMedienbemächtigensoll.

Per„BlickindenRückspiegel“greiftGerhard Tulodziecki,emeritierter
ProfessorfürAllgemeineDidaktikundMedienpädagogikanderUniversi-
tätPaderborn,medienpädagogischeDiskussionssträngedesGMK-Forums
2015 inKöln auf, um sie kritisch zu reflektieren,darüberhinaus als Lö-
sungsansätzefüraktuelleProblemlagenheranzuziehenundsomit„alteZu-
gänge“fürneueEntwicklungenfruchtbarzumachen.Entgegeneinerande-
renortspropagiertenNeuausrichtungangesichtsneuerHerausforderungen
verweistTulodzieckianhandvonvierBeispielenaufdietradiertenPoten-
tiale der Disziplin: Er appelliert an das Selbstbewusstsein einer Medien-
pädagogik,diebereitsaufeigenenFüßensteht,undanihrenMut,sichder
vorhandenen Ansätze und den bestehenden konzeptionellen, bedürfnis-
und entwicklungstheoretischen, inhaltlichen, didaktischen, innovations-
bezogenenundsystemischenGrundlagenzubedienen.
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ImNachgangdesforschungsmethodischenSpeeddating,dasdie„Fach-
gruppe Qualitative Forschung“ auf dem GMK-Forum 2015 durchführte
undaufdemexemplarischfünfStudieninArbeitsgruppenvorgestelltwur-
denunterderFrage,obdasjeweilsgewählteForschungsparadigmaeinen
kreativen Beitrag zur Erforschung von Kommunikationskulturen in einer
digital geprägten Umwelt leisten kann, wählt Thomas Knaus, Professor
undWissenschaftlicherDirektoramFTzMinFrankfurtamMain,in„digi-
tal–medial–egal?“einemethodischinnovativeForm,dasWorkshopthe-
mazureflektieren:AufGrundlagedergeführtenDiskussionenbeginnter
miteinerKritikamBegriffdes„Digitalen“undschließtdaraneinfiktives
Streitgesprächan,dasdieRelevanzunddiezubeachtendenFacettenvon
Medienbildung und informatischer Bildung einer digital vernetzten Welt
amBeispielderSchuleaufzeigt.

MitihremDiskussionspapier„DigitaleDatenerhebungund-verwertung
alsHerausforderungfürMedienbildungundGesellschaft“machendieVerfas-
serinnenundVerfasserSandra Aßmann, Niels Brüggen, Valentin  Dander, 
Harald Gapski, Gerda Sieben, Angela Tillmann und Isabel Zorn darauf
aufmerksam,dassdiemitdemSchlagwort„BigData“betiteltenPhänome
der fortschreitenden „Datafizierung“ bislang unzureichend in ihrer Bedeu-
tungfürBildungundErziehungreflektiertwordensind.DashieralsDiskus-
sionsgrundlagezurVerfügunggestelltePapierwurdeimKontextderGMK
undder Initiative „KeineBildungohneMedien!“ (KBoM!) entwickelt, um
dieDiskussionübereinensozialenunddemokratischverantwortungsvollen
UmgangmitzunehmenderDatafizierungderGesellschaftzubefördern.Das
PapierweistaufwichtigegesellschaftlicheAspektederDatafizierungundins-
besondereder„BigDataAnalytics“hin,markierteineSchlüsselfunktionder
MedienpädagogikundzeigtzukünftigeAufgabenfelderfürsieauf.

Bildung, Teilhabe und Gestaltung 
digitaler Kommunikationskulturen in der Praxis

Friederike Siller, Professorin für Medienpädagogik an der Technischen
HochschuleKöln,wendetsichmiteinemPlädoyeranuns:Siefordert,Kin-
derneinenverantwortungsbewusstenUmgangmitdemInternetimModus
desZutrauensunddesErprobenszuermöglichen,entgegeneinembehü-
tendenundbewahrpädagogischenAnsatz.DennwennKinderanFreiheit
und Teilhabe in unserer digitalisierten Welt herangeführt werden sollen,
istderUmgangmitUnsicherheiteinTeildavon.DieAutorinsprichtsich
dafüraus,einerseitsauchKinderndenUmgangmiteiner inTeilenunsi-
cheren,unkanalisiertenundunsortiertenWeltderDingezuzutrauenund
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andererseits sie zu stärken, indem ihnen auch geeignete Erprobungsräu-
me für sozialeVernetzung inder digitalenWelt angebotenwerden.Mit
zahlreichenBeispielenuntermauertsieihreprogrammatischenThesenzum
Thema„YOUCitizen.KindheitundFreiheitimNetz“.

Der stellvertretende Leiter des Instituts für Informationsmanagement
BremenGmbHStefan WellingschließtmitseinerempirischenArbeitüber
den Organisationswandel von Schulen als Schnittstelle zwischen schuli-
schemMedienwandelunddemKommunikationswandelinderGesellschaft
eine bisher wenig beachtete Lücke. Die Nutzung von Medien innerhalb
desLehrerkollegiumsfürdieOrganisationderInstitutionSchulesowiedie
KommunikationmitaußerschulischenAkteurinnenundAkteurensindGe-
genstandseinerempirischenStudien,dieeinerseitszeigen,dassbestimmte
ErrungenschaftendesMedienwandels fürdie schulischeKommunikation
schonheutealsunerlässlichempfundenwerdenunddieandererseitsaber
auch die Macht der Gewohnheit, in Form von Mitteilungsbüchern und
traditionellenPostfächern,sowiedieVorbehaltegegenüberNeuemwider-
spiegeln.

Katrin Valentin,WissenschaftlicheMitarbeiterinanderFriedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg,beschreibtdasSpannungsverhältnis
derKinder-und Jugendhilfe zurDigitalisierungderLebenswelt ihrerKli-
entel. Im Mittelpunkt stehen die Folgen, die die Digitalisierung der Le-
benswelt fürdieKinder-und Jugendarbeithabenkann.Dabei sindAus-
wirkungennichtnuraufdasRekrutierungsfelddersozialenArbeitspürbar,
sonderndiefortscheitendeDigitalisierunghatauchweitreichendejugend-
politische Konsequenzen. Mit der Betrachtung pädagogischer Praxis als
UmgangmitSpannungsverhältnissenbietetValentineinaufschlussreiches
Erklärungsmodell,umnachzuvollziehenwieFachkräfteinderKinder-und
JugendhilfeaktuellmitdenVeränderungenihresFeldesumgehen.

DerBeitragvonMaike Groen,WissenschaftlicheMitarbeiterinamFor-
schungsschwerpunkt „Medienwelten“ der TH Köln, und Tanja Witting, 
Professorinfür„KunstundMedieninderSozialenArbeit“anderOstfalia
HochschulefürangewandteWissenschafteninBraunschweig/Wolfenbüt-
tel,istüberschriebenmitdemZitat:„ThereAreNoGirlsontheInternet“.
DieAutorinnen richteneinen feministischgeprägtenBlick aufdieheuti-
ge (Medien-) Sozialisation sowie unterschiedliche digitale Spielkulturen,
diesiekenntnisreichanalysieren.SiefragennachRollen,Charakterenund
DiskriminierungenindigitalenSpieleweltenundzeigen,wieAusgrenzung
undDiskriminierungvonFrauenindiesenRäumenfortgeschriebenwird.
Der Beitrag bietet Erklärungsansätze dafür, warum und wie Frauen aus
bestimmten Bereichen von Online-Communitys ausgeschlossen werden.
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PädagogischeProjekte,diesichexplizitmitGender-Aspektenindigitalen
Spielenbefassen, sindselten.DieAusführungenderAutorinnenmachen
deutlich, dass es erforderlich ist, sich im Rahmen der Medienpädagogik
reflektierendmitdenDarstellungenvonMännernundFrauenindigitalen
Spielenauseinanderzusetzen,umStereotypeundRollenklischeesinGames
kritischzuhinterfragen.

Wolfgang Schill, KooperationsbeauftragterimGMK-ProjektbüroBerlin,
und Ida Pöttinger,bisNovember2015VorstandsvorsitzendederGMK,
befassensichmitderHörkulturimdigitalenZeitalter,wobeiesihnenbe-
sondersumdiePflegedesHörensalsmedienpädagogischeAufgabegeht.
Kindern und Jugendlichen, so ihre These, helfen Hör-Bausteine, um die
eigeneStimmungslageden„Lebensthemen“anzupassen.AnhanddesBei-
spielsderARD-Radionachtzeigensie,wiedurchgezielteaktiveMedien-
arbeit medienbezogene Lebenserfahrungen aufgegriffen und erweitert
werdenkönnen.DasBeispielerscheintSchillundPöttingergutübertragbar
aufandereSettingszusein,zumalfürsiedamitdeutlichwird,wiedurch
medienpädagogischesHandelnmitauditivenMedien,nebenallgemeiner
Medienkompetenz, vor allem die Medien-Lese-Schreib-Kompetenz von
KindernundJugendlichengefördertwird.

Hans-Jürgen Palme, geschäftsführenderVorstandvonSIN–Studioim
Netze.V.inMünchen,undWalter Staufer, ReferentimFachbereichFBC/
ZielgruppenspezifischeAngebotederBundeszentralefürpolitischeBildung/
bpb in Bonn, zeigen, wie grundlegend die Inklusionsperspektive für die
Medienpädagogikist,dasiedieVielfältigkeitdesMenschseinsindenBlick
nimmt.DieAutorenvereinen in ihremArtikeleinerseitsdieüberordnete
PerspektivezumVerhältnisvonmedienpädagogischerArbeitundInklusion
undwartenandererseitsmitzahlreichenkonkretenPraxistippsauf,dieeine
direkteUmsetzungundNachahmungnahelegen.Diesgeschiehtmitdem
Ziel,medienpädagogischAktivefüreineinklusiveMedienpädagogikzumo-
tivieren.Dabeiwirddeutlich,dasseinekonsequenteInklusionsperspektive
inderMedienpädagogikeinenertragreichenProzessinGangsetzenkann,
dessenersteErgebnissesievorstellen.

Internationale Bezüge

DenFokusaufinternationaleEntwicklungenlegtUwe Hasebrink,Professor
für empirischeKommunikationswissenschaft anderUniversitätHamburg
und am Hamburger Hans-Bredow-Institut. Anhand des Forschungsnetz-
werkes zuEU Kids Online, dasbereits seit JahreneineFülle vonempiri-
schenDatenaus25europäischenLändernzuUnterschiedenundGemein-
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samkeiteninderOnlinenutzungsammelt,zeigter,welcheSchwierigkeiten
beimVergleichderverschiedenenLänderauftreten.Hasebrinkbetont,wie
wichtigsolcheVergleichesind,aberdassnichtlediglichUnterschiededer
Mediennutzung und der Medienkompetenz festgestellt werden sollten,
sondern dass die Kontextfaktoren genauer zu untersuchen sind. Nur so
kanninternationalvergleichendeForschungzumbesserenVerständnisder
RollevonMedienkompetenzunddamitauchzurFörderungvonMedien-
kompetenzbeitragen.Undnursoistesmöglich,Erklärungenanhandvon
Kontextfaktoren zu liefernunddaraus Empfehlungen abzuleiten,welche
Fördermaßnahmen sichbewähren, umKinder und Jugendlichedabei zu
unterstützen,dieMöglichkeitenderOnlinemedien fürsichpersönlichso
vielfältigwiemöglich zunutzen,ohnedabei für siebelastendenegative
Erfahrungenmachenzumüssen.

Ida Pöttinger (s.o.)undSebastian Ring medienpädagogischerRefe-
rentamJFF–InstitutfürMedienpädagogikinForschungundPraxisinMün-
chen,berichteninihremBeitragvondereuropäischenSessiondesGMK-
Forums.DievierAkteureausdendreieuropäischenLändernDeutschland,
FrankreichundBelgienbeleuchtenaktuelleVernetzungsanstrengungenauf
europäischerEbeneundmachendeutlich,dassestrotzvielversprechender
PerspektivennochimmerzahlreicheHindernissegibtunddeshalbnotwen-
digerSchrittebedarf,bismedienpädagogischeAktivitätenwirklicheuropä-
ischorientiertsind.
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1. Politische Dimensionen und 
(medien-) pädagogische Positionen
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Friedrich Krotz

Wandel von sozialen Beziehungen,  
Kommunikationskultur und Medienpädagogik

Thesen aus der Perspektive des Mediatisierungsansatzes

Wer sich das „Handbuch Medienpädagogik“ (Sander/von Gross/Hugger
2008) ansieht, findet Texte über die historischen Wurzeln der Medien-
pädagogik,breit angelegte theoretischeDarstellungenausverschiedenen
BezugsdisziplinenundnatürlichauchAufsätzeüberdieeigentlichenmedi-
enpädagogischenThemen:Forschung,Medienentwicklung,Diskussionsfel-
der,PraxisbezügeundberuflicheAspekte–alsoeigentlichalles,wasman
sichwünschenkann,undvonnamhaftenAutorinnenundAutorenverfasst.
AchtJahrenachdemErscheinendiesesBandesmussmangleichwohlfest-
stellen,dassdieMedien,mitdenendieKinderundJugendlichenheutegro-
ßeTeileihresAlltagsverbringen(vgl.MPFS2015),darinnureinegeringe
Rollespielen,wieauchdasStichwortverzeichniszeigt:Twitter,Facebook,
WhatsAppunddasheutequasiubiquitäreSmartphonetauchenkaumauf
undbeispielsweiseauchdasfürdieZukunftderDemokratiesowichtigeIn-
formationsverhaltenJugendlicher(vgl.Wagner/Gebel2014)oderdieRolle
partizipativangelegterSoftwarekonntenindervorliegendenAusgabenoch
nichtinihrerheutigenBedeutungdargestelltodertheoretischdurchdrun-
genwerden.DiesistnatürlichkeineKritikandenAutorinnenundAutoren
oderHerausgeberinnenundHerausgebern,sonderneherandemVerlag,
derjaeineganzeReihemedien-undkommunikationswissenschaftlichaus-
gerichteterHandbücherherausgebrachthat,sichaberfragenlassenmuss,
obdieseStrategieunterdenheutigenBedingungeneigentlichnochsinn-
vollist.DennderWandelderMedienindenletztenundvermutlichauch
indennächstenDekadenistvielzuschnellundzugrundlegend,alsdass
kommunikationswissenschaftlicheundauchmedienpädagogischeErkennt-
nissederzeitmiteinemhinreichendenVerfallsdatumgeschriebenwerden
können,sodassbeieinemtrotzseinerQualitätenschnellveraltendenBand
voneinemHandbuchdieRedeseinsollte.

Beispielsweise istheuteunübersehbar,dassdie frühergültigeBetrach-
tungsweisederMedien einerGesellschaft als einSystem von historisch zu 
verschiedenen Zeiten entstandenen, mehr oder weniger unabhängigen Massen-
medien,diejeeigeneTechnikenundDistributionswegebenutzen,jeunter-
schiedlichüberUnternehmen,sozialeInstitutionen,NormenundRegelnin

Wandel von sozialen Beziehungen, Kommunikationskultur und Medienpädagogik
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dieGesellschafteingebettetsind,jespezifischeInhalteinspezifischenFor-
menundÄsthetikenproduzierenundvertreibenundjevondenMenschen
alsErfahrungsräumeinunterschiedlichenWeisengenutztwerden,nurnoch
sehrbegrenzterfasst,wasgemeintist,wennmanvonMedienspricht.Denn
indenletztenDekadenhabensichdieMediensysteme,dieinGesellschaften
verwendetwerden(vgl.Kleinsteuber2005),zueinercomputergesteuerten di-
gitalen Infrastrukturverdichtet,dieimmerkomplexerundumfassenderwird
undzuderkeineswegsnurvormalssogenannteMassenmediengehören.In
dieserdigitalenInfrastrukturhabensichzudemdie„alten“Medienaufgelöst;
sie sind zugleich zusammenmit vielenanderenneuenMediendiensten in
neuenKontextenundneuenFormenwiedererstanden.

DerMedienwandelvonheuteerschöpftsichdementsprechend,wieich
weiteruntennochgenauerargumentierenwerde,nicht indemAufkom-
meneinzelnerMedienoderineinemWandeleinzelnerbereitsvorhandener
Medien,sondernistsehrvielgrundsätzlicherausgelegt.Hinzukommt,dass
esimGegensatzzufrüherenEntwicklungenheutevorallemdieJugendli-
chensind,diedieseInfrastrukturzunehmendnutzenundzumTeilweiter-
entwickeln,ihrsozialesundkommunikativesLebendaraufausrichtenund
sozumEntsteheneinerinmancherHinsichtneuenKommunikationskultur
beitragen.Dasheißtinsbesondere,dasssichnichtnurzunächstdaskom-
munikativeHandelnderJugendlichenundmiteinemgewissenZeitverzug
auchdieKommunikationsgewohnheitenvielerandererMenschenverän-
dern,sonderndasssichalles,wasaufKommunikationaufgebautundange-
wiesenist,wandelt:FamilieundSchule,PeergroupsundKonsumverhalten
undallemöglichenanderenLebensbereichewerdendadurchbeeinflusst.

GenaudieserWandelistaberderUntersuchungsbereichdessogenann-
tenMediatisierungsansatzes: Erbefasst sich, kurz gesagt,mitdemWandel
von Alltag, Kultur und Gesellschaft im Kontext des Wandels der Medien
(vgl.Krotz2001,2007;Lundby2014).DerMedienwandelunddiesichent-
sprechendwandelndenLebensverhältnissebildendenAusgangspunktjeder
praktisch relevanten Medienpädagogik und sind somit auch für jede Be-
schreibungundRekonstruktionvonjugendlichenKommunikationskulturen
vonzentralerBedeutung.DiegenanntenTeildisziplinensowieMediensozia-
lisationsforschungundMediatisierungsansatzhängendaherengzusammen.

MitdiesemZusammenhangbefasstsichderfolgendeAufsatz,indemer
einenvorherigenText(Krotz/Schulz2014)weiterentwickelt.Erbeschreibt
im folgendenzweitenKapiteldenheutigenMedienwandelvorderFolie
der früherenEntwicklungen,beschäftigt sichdann inTeilkapiteldreimit
dem Mediatisierungsansatz. In Kapitel vier werden einige in diesem Zu-
sammenhang gewonnene empirische Ergebnisse und theoretische Über-
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legungen zumMedienumgang vonKindernund Jugendlichen sowieder
damit verbundene Wandel von sozialen Beziehungen, Subjektivierungs-
prozessenundhiermiteinhergehendvonKommunikationskulturenvorge-
stellt,dieauch fürdieMedienpädagogikvon Interesse seinkönnen.Die
hierentwickeltenThesensinddabeiüberwiegendfüralleNutzerinnenund
NutzerdigitalerMedien formuliert, beziehen sich aber insbesondere auf
Jugendliche,diediecomputergesteuertenMedienjabekanntlichauchals
VorreiterverwendenunddiedamitverbundenenMediatisierungsprozesse
vorantreiben.

Medienwandel heute: Von einer Kultur der Einzelmedien 
zu Hardware/Software-Mediendiensten einer 
computergesteuerten digitalen Infrastruktur 

WervonMedienwandelundvonMediatisierungsforschungspricht,muss
zuallererstbestimmen,wasunterMedienverstandenwerdensoll–viele
derderzeitigenKontroversenüberdasKonzeptMediatisierungentstehen
deswegen,weilmancheeinenfunktionalenMedienbegriffzugrundelegen,
andere–nachLasswell–MedienzuTransportkanälenreduzieren(vgl.Lasswell
1964) oder in Anlehnung an McLuhan unter Medien all das verstehen,
wassichals „Extensionsofhumans“ (McLuhan1964)begreifen lässt.So
beschränkensichetwaWinfriedSchulz(2004)oderMichaelMeyen(2009)
inihrenAusführungenletztlichaufMassenmedienundignorierenandere
medienbezogeneKommunikationsformen,obwohlsie fürdiederzeitigen
EntwicklungenundderentheoretischemVerständniskonstitutivsind.

ImHinblickaufdieMedienfunktioneninderheutigenGesellschaftwer-
denhierunterMedientechnisch,ästhetischundgesellschaftlichvereinbar-
te und betriebene Kommunikationspotentiale verstanden, derer sich die
MenschenunterspezifischengesellschaftlichenundkulturellenBedingun-
genbedienenkönnen.UmMedienalsovonihremoffiziellenZweckundih-
rernormalenVerwendungsweiseherzucharakterisieren,könnenwirsiein
einersemiotischenSichtweiseaufdoppelteWeisedurchihreStrukturund
situativenLeistungspotentialebeschreiben(hierzuauchKrotz2011,2014):

Strukturell sindMedien
Q einerseitsgesellschaftlichalsOrganisationenoderUnternehmenindie

Gesellschaft eingebettete Institutionen (vgl. Berger/Luckmann 1980),
umdieherumsichzahlreicheweitereInstitutionensowiegesellschaft-
lichausgehandelteNormen,RegelnundErwartungenkonstituiertha-
ben,dieaufdiesekommunikativenPotentialeEinflussnehmen.
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Q Andererseits sind Medien technisch/ökonomisch strukturiert und ge-
staltet;insofernistihreFunktionsfähigkeitundNutzungvorallemauch
andarausresultierendeBedingungengeknüpft.

Situativ existierenMedieninderRealisierungalskommunikativePotentiale.
Diesgeschieht,

Q indemsieeinerseitsspezifischeInhalteinspezifischenFormenmanagen
oderproduzieren(lassen)undverteilenbzw.weiterleiten,sodassThe-
menundFormendiegesellschaftlichenRegeln,NormenundErwartun-
genangemessenerfüllen,

Q undandererseits,indemsiealsRäumekommunikativerErfahrungender
Menschenund fürdaraufgründendesoziale,kommunikativeundre-
flektierendeAnschlussprozessedienen.

DieseDefinitiongiltfürjedeseinzelneMedium;sieallezusammenbilden
ineinerGesellschafteingemeinsames,sichstetswandelndesMediensys-
tem.WährendsichdieKommunikations-undMedienwissenschaftebenso
wiedieMedienpädagogik im20.Jahrhundert imWesentlichenmitMas-
senmedienbeschäftigthat(vgl.McQuail1996;Burkart1995),lassensich
dieheutigenMediensystematischimHinblickaufdiejemöglichenKom-
munikationsprozessezunächstindreiGrundtypenunterscheiden:

Q Entweder(1)findetKommunikationeinerseitsalsProduktionundda-
vongetrenntandererseitsalsRezeption/Aneignungvonformalundin-
haltlichvorstrukturiertenAngebotenwieimFallederfrüherenMassen-
medienstatt.

Q Oder(2)KommunikationgeschiehtalsinteraktivesHandelnvonMen-
schen mit Hardware/Softwaresystemen wie im Falle des Surfens im
Netz,demLesenmittelsE-Book-ReadernoderdemComputerspielen.

Q Oder (3)eshandelt sichumwechselseitige,also reziproksichentwi-
ckelndeinterpersonaleKommunikationmittelsMedienzwischenzwei
odermehrerenMenschen.

WährenddieerstgenannteKommunikationsform,siehtmanvomTheater
undähnlichenVeranstaltungenab,immeranMediengebundenist,findet
diezweitezwischenMenschundComputerstatt,derdabeinichtnurals
Gegenüberauftretenkann,sondernoftauch–wieetwa insogenannten
virtuellenUmgebungenwieSecond LifeoderinComputerspielen–dieRah-
menbedingungen fürden jeweiligenKommunikationsverlauf festlegt;die
dritteschließlichgeschiehtmedienvermitteltzwischensituativbeteiligten
Menschen.KomplexereVerhältnisseergebensich,
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Q wennmandieseGrundformenmiteinanderverknüpftundverbindet,
wiees(4)imRahmendersogenanntenSocial Software derFallist(vgl.
Ebersbachetal.2008),

Q wennman (5) dendurchdie Technikvorgaben verursachten generel-
lenWandelvonBedingungenvonMediennutzungeinbezieht,alsobe-
rücksichtigt,dassvielekonkreteKommunikationsaktivitätenheuteauch
mobil stattfindenkönnen,

Q wennman(6)inBetrachtzieht,dasssichMedienmittlerweileinviele
andereundnichtnurkommunikativeHandlungsweiseneinfügen,etwa
indemmanMaschinennichtmehreinschaltet,sondernveranlasst,dass
dieseinComputertut,

Q oderwennman(7)berücksichtigt,dassesauchFormenvonmedienbe-
zogenerKommunikation gibt,diealsonichtmedienvermitteltist,aber
nurwegenmedialerKommunikationexistiert,wennsichbeispielsweise
zweiMenschenübereinBuchodereinTelefongesprächunterhalten.

Q Undschließlichauch,wennman(8)miteinbezieht,dassesheuteauch
menschenloseKommunikationsformengibt, fürdiedas „Internetder
Dinge“ steht,worin letztlichComputermiteinander Symbole austau-
schen,wobeieshier imGegensatzzurmenschlichenKommunikation
aufExaktheitundVerwendbarkeitundnichtaufeinInterpretierenund
Verstehenankommt.

Mithilfe dieser Überlegungen kann man Mediensysteme grundsätzlich
beschreiben,ohne siewie z.B.bei anderenTypisierungen in technischer
Hinsichtzuhierarchisieren.Medienwandel lässtsichdannerstensalsWan-
deldesgesamtenMediensystemsrekonstruieren,derentwederdurchdas
Aufkommen neuer Medien, wie im Falle der Erfindung des Fernsehens,
zustandekommt,oderzweitensdurchdenWandeleinzelnerbereitsvor-
handener Medien, etwa als das Fotografieren nicht mehr mit Plattenka-
mera, sondern mit einem massentauglichen Knipsautomaten von Kodak
miteingelegtemFilmstattfandundsichsodieBildkulturindenIndustrie-
gesellschaftenveränderte.Drittensistesaberauchmöglich,dasssichdas
gesamteMediensystemsimultanauffundamentaleWeisewandelt,wiees
zumBeispielgeschah,alsganzeGesellschaftenlesenlernenmussten(vgl.
Stein2010),oderwiederzeitmitdemÜbergangvoneinemMediensystem
ausvoneinanderunabhängigenanalogenEinzelmedienzueinerdigitalen
Infrastruktur.HeutefindendiesedreimöglichenEntwicklungengleichzeitig
statt–ichgehehierimFolgendenvorallemaufdenletztenFallein,der
bisherkaumsystematischindenBlickgenommenwordenist.
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EinerseitshatdervorwenigenJahrzehnteninGanggekommenePro-
zessderDigitalisierungdertraditionellenundfrüheranalogensowietech-
nisch-organisatorisch eigenständigen Medienteilkulturen die Kultur des
Fotografierensweitgehendaufgelöst.SosinddiefürdiesesMediumcha-
rakteristischeFototechnik, diedamit verbundenenDistributionswege via
FotolaboreundspezifischeGeschäfte,diesozialeEinbindungderFotogra-
fie,welcheunteranderemdurchFotojournale,entsprechendausgestattete
ZeitschriftenundBildbändeoderdurchNormen,wasmitpornographischen
FotografienzugeschehenhabeoderwieFotografenarbeiten,mittlerweile
größtenteilsverschwunden.Ähnlichesgeschahundgeschiehtderzeitmit
derFilmkultur,derMusikkultur,derLesekultur,undselbstbeimFernsehen
kannmanheutenichtmehrgenausagen,obdieNutzungvonYouTube,
das Abspielen einer Nachrichtensendung auf dem Smartphone oder der
VergleichvonverschiedenenPerspektivenaufeinFoulbeieinemFußball-
spielunterdieKategorieFernsehenfälltodernicht.Andererseitssinddiese
„alten“MediengleichzeitigalsHardware/SoftwaresystemeimRahmender
computergesteuertendigitalenInfrastrukturvonheuteineinerneuenForm
wiedererstanden.Sowirdheuteimmernoch,abertechnischganzanders
fotografiert.Die Ergebnissewerden imUnterschied zu früher direkt dis-
tribuiert oder bei Instagram, Flickr, Facebook oder anderswo zugänglich
gemachtoderauchalsKommunikateversandt.DieThemenundMotive,
die Fotografien zeigen, sowie die Verwendungsweisen von Fotos haben
sichgeändert,wiebeispielsweisedieSelfiesoderderDienstSnapshotzei-
gen.Geschäftsmodelle,die sichheutenochaufdasFotografierenbezie-
hen,funktionierenganzandersalsvoreinemhalbenJahrhundert;insofern
siesichaufPassfotosoderandereNischenaktivitätenspezialisieren.Dabei
haben sichauchdie InszenierungsformenundÄsthetikengewandelt, in-
sofern etwaprivate FotosnichtmehrnurderUrlaubsfotografieundder
DokumentationausgewählterSituationenderFamiliengeschichtedienen,
sondernBilderrückendie in ihnenenthalteneErzählungüberFotografin
und Fotograf in den Vordergrund und dienen so auch immer mehr der
SelbstdarstellungsowiederDokumentationsituativenErlebens.

ÄhnlicheEntwicklungenzeichnensichfürdenFilm,dieMusikoderdie
Buchkulturab,dieihrefrüherenTrägermedienverlassenhabenundlang-
fristigvermutlichüberwiegendalscomputergesteuerteStreaming-Dienste
existieren werden. Natürlich geschehen diese Entwicklungen in unter-
schiedlicherGeschwindigkeitundwerdenvermutlichinunterschiedlichen
Ausschließlichkeitenenden,aberesistanzunehmen,dassesnochweitere
derartigeEntwicklungengebenwird–dasVorhabengroßerInternetversen-
der,etwaBuchpreiseähnlichwieMusikpreisenurnochnachdengelesenen
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SeiteneinesTexteszuberechnen,weistjedenfallsindieseRichtung.Dass
auchdietagesaktuellenMedien,wieZeitung,RadioundFernsehen,durch
Podcasts,BloggerundOnlinediensteinandereKontextegeratensindund
soihnenzwarneueMöglichkeitenderVermittlungundAufmerksamkeits-
erzeugungzurVerfügungstehen,sieaberauchdurchneueKonkurrenten
unter ökonomischen Druck geraten, ist auch bekannt. Eine interessante
FrageistindiesemZusammenhang,obdieMedien,dieanfrühereanaloge
anknüpfen, eine Sonderstellung behalten werden, an der die Menschen
gewohnheitsmäßig hängen, in ihrer neuen Form bestehen bleiben oder
obsiealsTrägereinereigenständigenTeilkulturverschwindenwerden.Ob
alsoetwadiefürDemokratiebishersowichtigeTageszeitungalsE-Paper
weiter bestehen oder als eigenständige Organisation von Nachrichten
verschwindenwird.DerÜbergangvonanalogenMediensystemenhinzu
computergesteuerterdigitalerInfrastrukturmussjedenfallsnichtunbedingt
dauerhaftdemokratieverträglichodergarfriedlichvorsichgehen,weildie
Interessen,diemitdiesemWandelverbundensind,aufganzandereErfolge
hinausgelegtsind.

NebendieserTransformationderaltenMassenmedienentstandenund
entstehen indercomputergesteuertendigitalen Infrastrukturbekanntlich
auchzahlreicheweitereinteraktivbzw.fürinterpersonaleKommunikation
zunutzendeMedien,undwasdavonerfolgreichandieNutzenden,heute
meistensJugendliche,gebrachtwird,differenziertsichimmerweiteraus.
Dieszeigtz.B.dieVielzahlvonFormenmedienvermittelterinterpersonaler
Kommunikationauf,dieheuteschonvonE-Mail,digitalemTelefonieren,
ChatsundderSMSbishinzuSkypeundWhatsAppundleichtmodifizier-
tenFormenwieThreemaundTelegramreicht.

Insgesamtistzubetonen,dassdieseEntwicklungenzwardurchausauf
sichausdifferenzierendeVerwendungsweisen,BedürfnisseundErwartun-
genderMenschenBezugnehmen,dasssieabervorallemvonderÖkono-
mievorangetriebenwerden,diedie technischenEntwicklungenkontrol-
liertundumsetztunddabeiohneZweifeldafürsorgt,dassihreInteressen
im Vordergrund stehen. In jedem Fall kann man davon ausgehen, dass
dieseEntwicklungensolangeweitergehenwerden,solangesichInvestoren
davoneinenGewinnversprechen,obausGebühren, Textüberlassungen,
WerbungoderDatensammelinteressenoderauswassonst.

Als zentrales Instrument der so entstehenden digitalen Infrastruktur
sinddabeiComputerzunennen,ohnediedieseDatenmengennichtkon-
trolliertundzugeordnet,nichtsortiertundausgewertet,nichtsinnvollge-
speichertundwiederaufgefundenundsomitnichtverwertetwerdenkön-
nen.NatürlichkönnenComputerimmernurdas,wasihnenihreSoftware
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vorgibtbzw.ermöglicht.Softwareistabergenerellakkumulativangelegt,
wiedieModulbauweisevonComputerprogrammenzeigt–d.h.Program-
me können immer miteinander verbunden werden und ermöglichen so
ComputernjedenfallsprinzipielldieBearbeitungimmerkomplexererAuf-
gaben. Dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass medial
angelegteHardware/Softwaresystemenichtnurimmerkomplexerwerden,
sondernsichauchimmermehrausdifferenzieren,immerdetaillierterund
umfassenderaufeinzelneBedarfeundBedürfnisseeingehenwerdenkön-
nen. Insofernwirdsichdiesecomputerkontrollierte,digitale Infrastruktur
immerweiterentwickeln,eswerdenimmerneueMöglichkeitenfürkom-
munikativbasiertesHandelnentstehen,diealsChancenundRisikenbe-
griffenwerdenmüssen.DabeisollderBegriff„computerkontrolliert“zum
Ausdruckbringen,dassComputerimmerauchEntscheidungentreffen,und
zwarzunehmendsolche,dienichtmehrvomProgrammierervorgegeben
werden,sonderndiedieMaschineauskomplexenInformationenableitet–
unddieangesichtsderansteigendenKomplexitätderProgrammeoftmals
vonMenschennichtmehrimEinzelnennachgeprüftwerdenkönnen.Dies
wirdjageradeauchinder„Computerethik“diskutiert.Dieskannsichdann
etwa auf die zunehmende Personalisierung von Antworten, die man im
interaktiven Kontakt mit Computern bekommt, aber auch auf die Mög-
lichkeitenpartizipativenkommunikativenHandelnsauswirken,dieeiner-
seitsTeilhabeundDemokratiefördernsollen,dieMenschenandererseits
aberauch inendlosekommunikativeAktivitätenverwickelnkönnen,wie
esbeiInternetplattformenwieAvaazoderPetitionsmaschinen,aberauch
beiFacebookundTwitterderFallist.UndobwohlsichInformationsflüsse
imNetzzwarauchzwischendenPeripherienentwickelnkönnen,bedeutet
diesnochlangenicht,dassnichtdochdieZentrendasSagenhaben.

Schließlich ist festzuhalten, dass die Bedeutung der Computer ins-
besondere auchdarin liegt,dass alleDatenundallesdamit verbundene
WissenineinerspezifischenCodierungundineinermaschinengerechten
AnordnungaufgehobenunderstnacheventuellenVerarbeitungsprozessen
transformiert und dann gegebenenfalls wieder den Menschen mitgeteilt
werden–auchwennCodierprozesseinEinzelfällenrückübersetztwerden
können,sindDatenundVerarbeitungdenMenschenzunehmendweniger
direkt,sondernnurnochüberComputerzugänglich.WardasWissender
Menschheit also früher in Bildern, Schrift und Sprache aufgehoben und
konntendieMenschendaraufdirektzugreifen,so istdies jetztnurnoch
überComputermöglich–wieimmermandasbewertenwill.


