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Grundlagen Medienpädagogik,- didaktik und –theorie 
 
Medienpädagogik beschäftigt sich mit  Medien als technische Hilfsmittel zur Realisation, 
Unterstützung oder Verbesserung von Kommunikation, wobei  Gegenstände 
medienpädagogischer Theorie und Praxis Massenmedien, Unterrichtsmedien und die 
neuen Multimediatechnologien sowie deren NutzerInnen und ProduzentInnen sind. 
Medienpädagogik umfasst somit alle Fragen der pädagogischen Bedeutung von Medien in 
den Nutzungsbereichen Freizeit, Bildung und Beruf, also dort, wo Medien in den Funktionen 
von Information, Beeinflussung, Unterhaltung, Unterrichtung und Alltagsorganisation 
Relevanz für die Sozialisation des Menschen erlangen. Sozialisation meint dabei die 
Gesamtheit intendierter und nicht intendierter Einwirkungen, die den Menschen auf 
kognitiver und emotionaler Ebene sowie im Verhaltensbereich prägen.  
 
Medienpädagogik vermittelt also Kompetenzen zur medienbezogenen, 
medieneinbeziehenden und medienerstellenden Beschäftigung mit Medien, und geht nach 
Baacke (2007) aus der Beobachtung und Interpretation gegebener oder entwicklender 
Wirklichkeitskonstruktionen, wie sie die Medien einerseits anbieten, die Mediennutzer 
andererseits mitbringen. Medien aller Art formen das Bild der Wirklichkeit , denn 
was  wirklich ist, ist nicht außerhalb des Wahrnehmungshorizontes gegeben, sondern wird 
es erst erfahrbar und in diesem Sinne real, wenn es in den individuellen 
Wahrnehmungshorizont gebracht worden ist. Medien sind heute integrativer Bestandteil 
gesellschaftlicher Wirklichkeit, d.h., sie gehören zum Alltag von Familie und Schule. Medien 
sind Miterzieher geworden, sie können Kommunikation erleichtern und bieten Orientierung 
an. Die insbesondere über die elektronischen Medien an Kinder und Jugendliche 
herangetragenen Informationen, Probleme und Wertorientierungen überdecken in ihrer 
Wirkung oft die Bedeutung familialer Erziehung und schulischer Bildung.  
 
Es muß deshalb von einer veränderten Bildungssituation, d.h. auch von veränderten 
Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten in der Schule ausgegangen werden. 
Medienpädagogik geht als eine Teildisziplin der Erziehungswissenschaft von der Annahme 
aus, dass das Verhältnis des Menschen zur Welt in modernen Gesellschaften größten Teils 
durch Medien vermittelt ist und pädagogisches Handeln heute nur mehr als ein Handeln in 
einer durch Medien geprägten Welt gedacht werden kann. Medien sind in einem weiten 
Sinne alle Vermittlungsformen von Welt, wie die Sprache, traditionelle Medien wie das 
Buch oder das Bild, aber auch alle mit Hilfe von Technik ermöglichten Formen der 
Kommunikation wie Fernsehen, Computerspiele oder  Internet.  
 
Die Medienpädagogik entwickelt zum einen wissenschaftlich begründete Konzepte und 
gibt Orientierung für den praktischen Umgang mit Medien, bzw. muss diese Konzepte in 
der Praxis auf ihre pädagogische Umsetzbarkeit und auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. 
Konkret umfasst Medienpädagogik die Frage nach der Rolle von Medien in Prozessen des 
Erziehens, Unterrichtens und Informieren, also letztlich nach dem sinnvollen Einsatz von 
Medien im pädagogischen Handeln. Die Medienpädagogik analysiert und reflektiert die 
bestehende Praxis im Umgang mit Medien in der Alltagswelt von Menschen und von 
Institutionen, um einen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Die Medienpädagogik als eine 
wissenschaftliche Disziplin tritt daher mit der Praxis in einen Dialog in Form der 
Medienerziehung, setzt medienpädagogische Konzepte um und versucht, die in der 
Medienpädagogik erarbeiteten Ziele mit den unterschiedlichsten Methoden zu erreichen.  
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Ziel der Medienerziehung ist es letztlich, Menschen das kompetente, selbstbestimmte, 
sozialverantwortliche, kritische und solidarische Handeln in einer durch Medien geprägten 
Welt zu ermöglichen (Medienkompetenz). Die Medienpädagogik befasst sich auch mit den 
Einflüssen von Medien auf die Persönlichkeit (Medienwirkung) und damit verbunden mit 
entsprechenden erzieherischen Konzepten, wie darauf unter der Maßgabe der Stärkung der 
Autonomie und der Kompetenz der Subjekte zu reagieren ist. Medien greifen in 
zunehmendem Maße Themen des gesellschaftlichen Lebens auf und wirken sich so stark 
auf die persönliche Lebensgestaltung schon in früher Kindheit und Jugend aus, sodass 
Bildung und Erziehung in Elternhaus und Schule tiefer und unmittelbarer als früher 
betroffen sind. 
 
Quelle: Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik 
 



Seminar: Medienpädagogik für Menschen mit Behinderung 

Heiner Weigand | karmacom  5 

Zielkategorien der Medienpädagogik 
 
So ist auch die heutige Situation der Medienpädagogik als Theorie und Praxis nicht 
losgelöst zu sehen von ihren unterschiedlichen, geschichtlich gewachsenen Zielkategorien, 
die sich für uns in folgenden Begriffen repräsentieren: Bewahren – Informieren - 
Sensibilisieren - Aktivieren - Emanzipieren - Funktionalisieren. Bei dieser Zielkategorisierung, 
die gewiss nur eine von mehreren möglichen ist (vgl. etwa Hoffmann 2003, S. 28ff.), steht 
der Mediennutzer im Vordergrund. Die Ziele definieren sich danach, wie 
medienpädagogische Ansätze ihn sehen, letztendlich danach, was Medienpädagogik beim 
Nutzer, bzw. mit und für ihn erreichen will. Dabei stehen die verschiedenen Zielkategorien 
nicht exklusiv für einzelne medienpädagogische Ansätze, sondern diese vereinen in der 
Regel mehrere dieser Ziele, unterscheiden sich aber durch deren unterschiedliche 
Gewichtung.  
 

Bewahren 
Medien waren und sind immer dann von besonderem pädagogischen Interesse, wenn man 
die Jugend durch sie bedroht glaubt. Die Bedrohung durch Videogewalt, Brutalität und Sex 
in Fernsehprogrammen, Computerspielen und auf Internetseiten steht auch heute wieder 
im Mittelpunkt der Gewaltwirkungsdiskussion, denn die über Kinder und Jugendliche 
hereinschwappenden Wogen medial vermittelten Horrors Lassen Erzieher und Politiker 
wieder einmal erstarren und nach Dämmen zum Aufhalten der Flut rufen. Die Forderung 
nach Verstärkung des gesetzlichen Jugendmedienschutzes und die Hoffnung auf die 
Präventivkraft der Medienpädagogik sind in solchen Situationen gängige Reaktionsmuster, 
wie es wieder einmal die vielen vorschnellen und simplifizierenden Schlussfolgerungen über 
die Medienbedingtheit des Amoklaufs am Erfurter Gutenberg-Gymnasium belegt haben, 
mit denen vor allem Politiker rasch zur Hand waren. (vgl. Hüther 2004, S. 57) So werden der 
Schutz der Heranwachsenden vor schädlichen Medieneinflüssen (>Jugendmedienschutz) 
und das Zurückdrängen medialer Freizeitaktivitäten keineswegs nur vom Eifer beflissener 
Erzieher bestimmt, sondern beides wird ihnen gerade von denjenigen abverlangt, die 
politisch für die als Liberalisierung verkaufte Kommerzialisierung des Medienmarktes und 
damit auch für den Anstieg der Mediengewalt verantwortlich sind. Der Pädagoge als Hirte, 
der die Schafe hüten und vor den reißenden Wölfen des Bildschirms bewahren soll, 
erscheint auch derzeit wieder als Wunschbild so vieler Medien- und Bildungspolitiker. 
 
Nun war das Bewahren vor Mediengefahren über weite Strecken tatsächlich das Hauptziel 
der Medienpädagogik (>Geschichte der Medienpädagogik), allerdings hat sich eine 
Pädagogik, die sich allein auf die Medienprävention beschränkt und nur Ablehnung und 
Abwehr im Auge hat, längst als problematisch erwiesen. Medienpädagogik als bloße 
Prävention wird zwar heute von der großen Mehrzahl der Medienpädagogen abgelehnt, 
kennzeichnet aber noch immer einen Teil pädagogischer Praxis, der von der 
„Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen durch Medien" aus- geht. (Glogauer 2001). 
Die beiden Hauptprobleme dieser Art von Pädagogik sind das Operieren an Symptomen 
und die von realer Gewalt isolierte Betrachtung medialer Gewalt, denn Auswirkungen 
medialer Gewalt lassen sich pädagogisch nur sinnvoll erfassen und aufarbeiten, wenn man 
sie mit Formen und Ursachen der im Alltag real erlebten Gewalt in Bezug setzt. (vgl. dazu 
Theunert 1996) Außerdem bewahrheitet sich in diesem Zusammenhang u.a. auch die 
triviale Erfahrung aus der Erziehungspraxis, dass Kinder und Jugendliche mit einer 
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Pädagogik der Gebote und Verbote bestenfalls nicht angesprochen werden, 
schlechtestenfalls aber durch striktes Verbot das Schädigende erst für attraktiv halten.  
 

Informieren 
Die Vermittlung von Kenntnissen über Medien ist Grundlage jeder medienpädagogischen 
Arbeit und findet sich als Zielvorgabe eigentlich in der Präambel einer jeden 
Medienpädagogik. Die Unterschiede liegen bei den einzelnen medienpädagogischen 
Ansätzen vor allem darin, ob und wie mit diesem Medienwissen weitergearbeitet wird. 
Wissen kann kognitive Ablagerung bleiben, es kann aber auch weiterführende Prozesse 
initiieren. Informiertheit kann sich selbst genügen, aber auch als Voraussetzung für kritische 
Rezeption, Medienanalyse und Medienhandeln genutzt werden, denn nur wer über Medien 
aufgeklärt ist, kann sie verstehen, hinterfragen und zum eigenen Nutzen handhaben.  
 
Mit der Zielkategorie Informieren wird im Rahmen von >Medienkunde bzw. 
>Medienerziehung auf vielen Bildungsfeldern Wissen über Organisation, Struktur, 
politische Bedeutung, Arbeits- und Wirkungsweisen der Medien verbreitet. Allerdings wird 
schulische Medienkunde/-erziehung im Rahmen der Fächer Politische Bildung und 
Sozialkunde meist als reine Institutionenkunde betrieben, die in der Regel nicht 
funktionstüchtig werden kann, weil die vermittelten Kenntnisse Faktenwissen bleiben und 
nicht auf Handlung ausgerichtet sind.  
 

Sensibilisieren 
Mit der Zielkategorie der Sensibilisierung treten medienpädagogische Konzepte an, die den 
Mediennutzer durch Information und Aufklärung gegen mögliche Mediengefahren 
immunisieren wollen, indem sie im Rahmen >rezeptiver Medienarbeit die 
Manipulationsmechanismen und die gesellschaftliche Bedingtheit der Medien 
durchschaubar machen. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die Rezipienten durch 
eigene Analyse der Medien lernen, die in den Inhalten verborgenen Interessen der 
Kommunikatoren zu entschlüsseln. Medien sollen als Herrschafts- und Machtinstrumente 
heraus- und infragegestellt werden. Diese reflexive, medien und gesellschaftskritische 
Pädagogik versucht den Warencharakter medialer Kommunikate und ihre Abhängigkeit 
von den Produzenteninteressen, letztlich den Zusammenhang zwischen „Medien und 
gesellschaftlichem Bewusstsein" (Dröge 1974) zu entschleiern. Ziel dieser Medienpädagogik 
ist der kritische Rezipient, der die ökonomischen und politischen Implikationen der 
Massenkommunikation kennt und mit ihnen umzugehen weiß, ohne sich von ihnen 
manipulieren zu lassen. 
 

Aktivieren 
Mit den handlungsorientierten Ansätzen in den Sozial- und Erziehungswissenschaften und 
neuen medientechnischen Voraussetzungen wie etwa tragbaren Videorecordern, entstand 
in den 1970er Jahren eine neue medienpädagogische Zielkategorie. Unter vielen 
Synonymen wie prozess- und handlungsorientierte, kommunikative, politische, interaktive 
oder kritisch- emanzipatorische Medienpädagogik beabsichtigte sie, ihren eigenen 
Blickwinkel grundlegend zu verändern. Nicht mehr um den Medienkonsum und den Einfluss 
der Medien auf die Menschen sollte es primär gehen, sondern umgekehrt auch und vor 
allem um den Einfluss, den die Konsumenten auf die Medien nehmen können und sollen. 
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Neben der Medienkritik und der notwendigen Auseinandersetzung mit medialen Inhalten 
werden dabei Möglichkeiten erprobt, das Verhältnis von Produzent und Konsument 
prinzipiell als umkehrbar zu gestalten. Kurz und als Schlagwort: aus Medienkonsumenten 
sollten Medienproduzenten werden. Bei diesen Projekten alternativer Medienarbeit stand 
Brechts Radiotheorie Pate, wonach Medien nicht Distributionsapparate einiger, sondern 
Kommunikationsinstrumente aller sein sollen. (Vgl. Hüther 2002)  
 
Praktisch wirkte sich diese Medienpädagogik zunächst weniger im institutionalisierten 
Bildungswesen als vielmehr in den offenen Lernräumen aus. Es bildeten sich vielerorts freie 
Gruppen, die mit sozialem, politischem, z.T. auch primär ästhetischem Anspruch bemüht 
waren, Medien, insbesondere das Medium Video, eigenen, selbstbestimmten Zwecken 
dienlich zu machen. Das Problem dieser Pädagogik war zunächst, dass sie am Rande des 
pädagogischen Betriebs existieren musste. Heute hat >aktive Medienarbeit zumindest in 
Ansätzen Eingang in schulische Lehrpläne, vor allem in das Angebotsspektrum der 
außerschulischen Jugendbildung und der Erwachsenenbildung gefunden. 
 

Emanzipieren 
Inhaltlich und auf der Ebene der praktischen pädagogischen Arbeit ist die Zielkategorie 
„Emanzipieren" eng mit der des Aktivierens verknüpft. Unter diesem  
Zeichen geht es der Medienpädagogik in erster Linie um Kompetenzvermittlung. Ihr geht es 
darum, dem Einzelnen zur Fähigkeit zu verhelfen, beim Gebrauch der Medien die Differenz 
zwischen medienvermittelter und authentischer Erfahrung zu erkennen, zu artikulieren und 
zu überwinden. Dem liegt die Prämisse zugrunde, daß der Mensch als Subjekt der 
Gesellschaft nicht durch vorgegebene Verhältnisse unabänderlich determiniert ist, sondern 
grundsätzlich eigene gesellschaftliche Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit besitzt. Der 
Mediennutzer soll deshalb über das Verstehen seiner privaten, beruflichen und politischen 
Umwelt zu ihrer aktiven Mitgestaltung gebracht werden. Voraussetzung für eine solche 
Mitgestaltung ist die Fähigkeit, eigene Standpunkte und Bedürfnisse in wirksamer Form 
darzustellen, mithin an öffentlicher Kommunikation teilzunehmen, die immer mehr eine 
Kommunikation durch Medien ist. Emanzipatorische Medienpädagogik bedeutet deshalb 
vor altem auch praktische Medienarbeit, bei der das eigene reflektierte Medienhandeln 
Vehikel der Erkenntnisgewinnung und Interessartikulation zugleich ist. Mit 
emanzipatorischer Zielsetzung will Medienpädagogik durch Vermittlung von 
Kommunikations- und Handlungskompetenz dazu führen, dass sich der ansonsten passive 
und stumme Rezipient aus seiner Sprachlosigkeit und aufgedrängten Konsumhaltung 
befreit.  
 

Funktionalisieren 
Wenn Medien systematisch und unter Kalkulation ihrer Wirkungen zum Erreichen 
vorgegebener Ziele eingesetzt werden, die im Bewusstsein oder  
Verhalten des Rezipienten eine Veränderung im Sinne des Kommunikators erreichen 
wollen, kann man von einer Funktionalisierung der Mediennutzer sprechen. Diese 
Zielsetzung ist etwa im Bereich der Werbung oder politischen Propaganda offensichtlich. 
Aber es gab und gibt auch eine Pädagogik, die in den Fußstapfen des technischen 
Fortschritts Lernende zu Medienkonsumenten funktionalisieren möchte.  
Bereits vor vier Jahrzehnten ereilte uns lange vor der Einführung des Informatikunterrichts 
die erste Welle computergestützter Unterweisung, die in Adaption des Skinnerschen 
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Bildungsbehaviorismus mit durchstrukturierten und bis ins feinste Lernziel ausformulierten 
Mediencurricula den Unterricht rationalisieren wollte. Diese in den 1960er Jahren so neue 
Pädagogik scheiterte nicht - wie bisweilen behauptet - an der Technikfeindlichkeit der 
Pädagogen, sondern an der einseitigen funktionalistisch- technokratischen Ausrichtung 
ihrer Protagonisten und an ihrem eigenen Absolutheitsanspruch, das Bildungswesen von 
Grund auf revolutionieren zu wollen. Medienpädagogik wurde hier weitgehend auf 
Bildungstechnologie reduziert, die in den damals neuen Medien kybernetisch 
funktionierende Qualifizierungsinstrumente sah. Gerade weil derzeit als Folge einer 
erneuten Medienfaszination manches bildungspolitische Statement etwa zur 
informationstechnischen Bildung einen Rückfall in instrumentell didaktisches Denken 
anzeigt, kann nicht genug betont werden, daß der Funktionalisierung der Medien für die 
Bildung und damit der Funktionatisierung des Lernenden durch Medien enge Grenzen 
gesetzt sind. Für den Bildungsbereich kann Medieneinsatz nur dann Fortschritt bringen, 
wenn er nicht Ergebnis des technisch Machbaren ist, sondern unter dem Primat 
pädagogischer Erfordernisse geschieht. (>Mediendidaktik)  
 
(Quelle: Hüther, Jürgen/ Schorb, Bernd) 
 

 
(Abbildung: Methoden Medienpädagogik) 
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Medienarten, Soziale Medien unterscheiden 
Medienarten lassen sich je nach Perspektive der Untersuchung nach verschiedenen 
Kriterien unterscheiden: 

Unterscheidung nach der Mediengattung / Kanal 
Medien nach ihrer Gattung zu unterscheiden ist sicherlich die gängigste Form, da sie sich 
mit unserer Wahrnehmung und unserem Nutzungsverhalten sehr gut in Einklang bringen 
lässt. Unterschieden wird hierbei der Medienkanal, d.h. die Übertragungsform der Medien.  
 
Die Unterscheidung nach dem Kanal hat jedoch den Nachteil, die Sicht des Nutzers / 
Rezipienten auszublenden. D.h. bei der Wahl eines geeigneten Mediums zur Vermittlung 
bestimmter Inhalte ist die alleinige Sicht auf den Medienkanal nicht geeignet.  

Printmedien 
Alle auf Papier gedruckten Medien werden als Printmedien bezeichnet. Dies sind landläufig 
Zeitungen und Magazine. Aber auch Bücher und Spiele zählen zu den Printmedien. Das 
Drucken hat eine jahrhundertealte Tradition, so dass Printmedien und vor allem der 
Umgang mit diesen eine kulturell fest verankerte Praxis der Medienrezeption darstellen. 
Häufig setzten Printmedien die Fähigkeit zu Lesen voraus. Insbesondere für Menschen mit 
Behinderung kann dies dazu führen, dass Bücher und Zeitschriften für die Vermittlung von 
Information oder Inhalten ungeeignet sind. Die Reichweiten und Auflagenzahlen der 
Printmedien, insbesondere Zeitungen und Magazine, sind latent rückläufig. Diese 
sogenannte Medienkonvergenz fand ihren Ursprung mit dem Radio und Fernsehen. Mit der 
Einführung des Internet hat sich der Rückgang der Printmedien beschleunigt. Dennoch 
kann nicht von einem „Niedergang“ der Printmedien gesprochen werden. Vielmehr suchen 
die Verlage erfolgreich Nischen, in denen das gedruckte Papier Vorteile gegenüber den 
anderen Medienkanälen besitzt. 

Elektronische Medien 
Gemessen an der täglichen Nutzung sind die elektronischen Medien weit führend. Allen 
voran ist das Fernsehen ein fester Bestandteil im Tagesablauf der meisten Menschen. 
Elektronische Medien sind gekennzeichnet durch eine weitestgehend nicht schriftliche 
Form der Informationsvermittlung. Das macht sie insbesondere für Medienprojekte für 
Menschen mit Behinderung sinnvoll. Die große Zahl von Fernsehsendungen für Kinder und 
Kleinkinder zeigt das in besonderer Weise. Gleichzeitig stellen der hohe Aufwand für die 
Produktion von TV- und Hörfunk-Inhalten sowie deren Verbreitung große Hürden für die 
eigenverantwortliche Erstellung von Programmen für Menschen mit Behinderung auf. 
Neben professionellem Know-how und Equipment ist es nahezu unmöglich, als 
Privatperson oder Einrichtung einen Kanal für die Verbreitung von Inhalten zu erhalten. 

Digitale Medien 
Anders sieht es da bei den digitalen Medien aus. Gemeinhin ist mit dem Begriff das Internet 
(bzw. konkret das World Wide Web) gemeint. Aber PC-gestützte Anwendungen wie das E-
Learning oder Spiele gehören ebenfalls zu den digitalen Medien. Digitale Medien zeichnen 
sich in der Regel durch eine besondere Eigenschaft, die Interaktivität, aus. Der Nutzer kann 
dabei Inhalte wählen, den Verlauf der Vermittlung selbst beeinflussen und ggf. mit anderen 
Nutzern in Kontakt treten. Nicht zuletzt deshalb haben sich die digitalen Medien als 
wichtigster Kanal zur Vermittlung von Wissen etabliert. Seit gut 10 Jahren steht die 
Interaktion der Nutzer untereinander im Internet an vorderster Stelle. Die sog. Sozialen 
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Netzwerke wie Facebook finden Millionen (weltweit sogar Milliarden) von Nutzern und 
haben das Nutzungsverhalten der Menschen fundamental beeinflusst. 
 

 
(Abbildung: Medienarten nach Kanal) 
 

Unterscheidung nach den Rezipienten (Zielgruppe) 
Der in der Kanalbetrachtung fehlende Aspekt der Rezipienten wird durch die 
Unterscheidung nach Zielgruppen der Mediennutzung kompensiert. Hierbei unterscheidet 
man grundsätzlich drei Formen: 

Massenmedien 
Die sicherlich gängigste Form mit der auch heute noch größten Verbreitung sind die 
Massenmedien. Allen voran das Fernsehen aber auch Magazine und Bücher sind das 
Grundgerüst der heutigen Medienlandschaft. Massenmedien sind dadurch gekennzeichnet, 
dass die Produktion und Verbreitung von Inhalten durch einen einzelnen Akteur (Sender, 
Verlag) erfolgt. Auf Seiten der Rezipienten hingegen stehen viele mehr oder weniger dem 
Sender bekannte Personen. Ferner verfügen Massenmedien in den seltensten Fällen über 
einen sog. Rückkanal, d.h. es findet keine Interaktion zwischen dem Sender und dem 
Empfänger statt. Neudeutsch werden Massenmedien, nicht nur das Fernsehen, sondern 
auch Internet-basiert, als Lean-Back-Medien bezeichnet, da der Nutzer die Inhalte lediglich 
konsumiert. Mit der Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs etabliert sich bei der 
Fernsehnutzung eine Interaktionsmöglichkeit, der „Second Screen“ über den die bekannten 
Abstimmungen aber auch Zusatzinformationen zum Programm laufen. 

1-to-1-Medien bzw. Direktmedien 
Ein hohes Maß an Interaktion bieten die Direkt- oder Dialogmedien. Hierbei steht einem 
Sender der Information ein, meist namentlich bekannter, Rezipient gegenüber. Zwischen 
Sender und Empfänger bildet sich in der Folge ein Dialog. Neben den aus der Werbung 
bekannten Medien wie Direkt-Marketing und Mailings, bzw. das Telefon ist auch eine 
Unterrichtssituation oder ein Seminar eine Form der Direktmedien. Mit der Verbreitung des 
Internet und den niedrigschwelligen Möglichkeiten der Interaktion haben die Direktmedien 
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eine zunehmend große Reichweite, wenngleich ihr Anteil im Vergleich zu den 
Massenmedien eher gering ist.  Mit der Digitalisierung der Direktmedien einher geht das 
Ziel vieler Inhaltsproduzenten, mehr über den Empfänger, d.h. den Dialogpartner zu 
erfahren. Da ja letztlich, wie bei den Massenmedien, einem zentralen Sender viele, 
individuelle, Empfänger gegenüber stehen, wird versucht, explizit, d.h. über Erfragen oder 
implizit, d.h. über die Analyse des Nutzerverhaltens, Informationen zu gewinnen. Diese 
Form der Informationsgewinnung ist datenschutzrechtlich aber auch gesellschaftlich 
umstritten. 
 
Wesentlich für die Direktmedien ist – wie bei den Massenmedien – dass die Erstellung der 
Inhalte sowie deren Vermittlung durch einen, meist professionellen Absender, erfolgt. 

Soziale Medien 
Anders ist das bei den sozialen Medien. Hier werden die Inhalte nicht oder nur selten von 
einem zentralen Produzenten wie einem Unternehmen, einem Verlag oder Sender zur 
Verfügung gestellt, sondern jeder Nutzer des Mediums ist Empfänger und Sender zur 
gleichen Zeit. Das ist der wesentliche Unterschied und gleichzeitig die besondere 
Eigenschaft der sozialen Medien im Vergleich insbesondere zu den Massenmedien.  
 
Soziale Medien haben sich in den vergangenen 10 Jahren insbesondere bei jüngeren 
Menschen als eine der wichtigsten Medienarten etabliert. Somit verschiebt sich die 
Mediennutzung deutlich in Richtung der sozialen Netzwerke wie Facebook und Youtube 
zulasten von Fernsehen und Print. Dabei werden die sozialen Netze nicht mehr über den PC 
genutzt sondern zunehmend über Smartphones und Tablet-PCs. Man spricht hier von 
ubiquitären Medien. 
 
 
 

 
(Abbildung: Medienarten nach Rezipienten) 
 

Massenmedien 

Direktmedien 

Soziale Medien 



Seminar: Medienpädagogik für Menschen mit Behinderung 

Heiner Weigand | karmacom  12 

Unterscheidung nach Darstellungsformen 
Die verschiedenen Medien, z. B. Radio und Film, sowie unterschiedliche Medienarten, z. B. 
Hörfunkreportage oder Videofilm, und unterschiedliche Medienangebote, z. B. eine 
bestimmte Diareihe oder eine bestimmte Unterrichtssoftware, können hinsichtlich 
mehrerer Merkmale bzw. Eigenschaften gekennzeichnet werden (vgl. z. B. Heidt 1976, S. 
24ff.; Tulodziecki 1979, S. 41ff.; Boeckmann/ Heymen 1990, S. 22ff.; Weidenmann 1993, S. 
17ff.). Solche Kennzeichnungen lassen sich als eine Basis für die Analyse und Einschätzung 
von Medien sowie für Fragen ihrer unterrichtlichen Verwendung nutzen. Als 
Medienmerkmale können dabei die folgenden Gesichtspunkte bedeutsam sein: 
Codierungsarten, Sinnesmodalitäten, Darstellungsformen, Gestaltungstechniken, 
Ablaufstrukturen, Gestaltungskategorien und Gestaltungsformen. 
 
In Medien werden gemeinte Inhalte nicht unmittelbar, sondern durch Zeichen bzw. Codes 
dargestellt. Deshalb spricht man auch von einer Verschlüsselung durch Zeichen oder von 
Codierung. Dabei kann man zwischen einer abbildhaften und einer symbolischen Codierung 
differenzieren.  
 
Die abbildhafte Codierung lässt sich noch einmal in realgetreue und schematische bzw. 
typisierende Darstellungen unterscheiden. Realgetreue Darstellungen sind dadurch 
gekennzeichnet, dass mindestens ein Aspekt der Realität abgebildet wird, z. B. das 
Erscheinungsbild einer Person bei der Fotografie oder Originalgeräusche aus einer 
Schreinerwerkstatt bei einem Tondokument. Schematische bzw. typisierende 
Darstellungen abstrahieren dagegen vom realen Gegenstand oder Vorgang durch 
akzentuierende Darstellungen. Dies kann in Form von grafischen Präsentationen 
geschehen, z. B. bei der Darstellung eines technischen Vorgangs im Zeichentrick, oder 
durch künstlich erzeugte Geräusche, z. B. bei der Simulation von Regengeprassel im 
Hörspiel.  
 
Bei den symbolischen Codierungen lassen sich verbale von nicht-verbalen Symbolen 
unterscheiden. Beispielsweise ist das Wort "Stein" ein verbales Symbol für den gemeinten 
Gegenstand, während ein Dreieck, das in einer Wanderkarte für einen Aussichtspunkt steht, 
ein nicht-verbales Symbol darstellt. Eine Besonderheit der Symbole besteht darin, dass sie 
nur auf Grund von Konventionen als solche erkannt und verstanden werden. 
Codierungsarten sind bei ihrer Realisierung immer mit bestimmten Sinnesmodalitäten 
verknüpft. Dabei können der Hörsinn oder der Sehsinn oder beide angesprochen werden. 
Medien, die nur den Hörsinn oder nur den Sehsinn ansprechen, bezeichnet man als auditive 
oder als visuelle Medien. Bei den visuellen Medien kann man noch die visuell-statischen von 
den visuell-dynamischen Medien unterscheiden. Werden sowohl der Hör- als auch der 
Sehsinn angesprochen, hat man es mit audiovisuellen Medien zu tun. Beispielsweise ist der 
Hörfunk ein auditives, die Fotografie ein statisch-visuelles, der Stummfilm ein dynamisch-
visuelles und das Fernsehen ein audiovisuelles Medium. Manchmal wird der Begriff der 
audiovisuellen Medien auch als Oberbegriff für alle vier Medienformen verwendet. 
Ergänzend ist zu erwähnen, dass bei computerbasierten Medien, z. B. bei Computerspielen, 
unter Umständen noch der Tastsinn angesprochen wird.  
 
Durch die Verbindung von Codierungsarten und Sinnesmodalitäten ergeben sich bestimmte 
Darstellungsformen. 
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Die folgende Darstellung zeigt eine Übersicht über Darstellungsformen bei einer 
Verbindung von Codierungsart und auditiver sowie visueller Sinnesmodalität (vgl. auch Buck 
1993, S. 37ff.; Weidenmann 1995, S. 67). 
 

  Wahrnehmung   auditiv visuell 

Codierung      statisch dynamisch 

           

Abbild 

realgetreu   Origilantöne Bild Film 

schematisch   
künstlich erzeugte 
Nachbildungen Skizze, Grafik 

Zeichentrick, 
Animation 

Symbolisch 

verbal   gesprochener Text schriftlicher Text Laufschrift 

nonverbal   akustische Symbole Symbole bewegte Symbole 

(Abbildung: Medienarten nach Darstellung) 
 
Für die verschiedenen Darstellungsformen und ihre Kombination in den Medien gibt es 
unterschiedliche Gestaltungstechniken. Beispielsweise kann man beim Film u. a. die 
Einstellungsgröße, die Einstellungsperspektive, die Kamerabewegung, die Montage und die 
Tongestaltung nennen, beim Hörfunk sind es u. a. die Regulierung der Lautstärke, Bass- und 
Höhenkontrolle, die Tonmischung, Multi-Play, Trickeffekte oder Blenden und Schnitt. 
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Soziale Netzwerke 
Wie oben erwähnt, spielen soziale Medien heute eine zentrale Rolle in der 
Medienlandschaft. Sie sind mithin ein fester Baustein im gesellschaftlichen Miteinander und 
somit besteht die Aufgabe in der Medienpädagogik, die sozialen Medien in ein 
Gesamtgerüst der Vermittlung von Wissen und Kompetenz zu integrieren. Aufgrund der 
sehr schnellen Entwicklung innerhalb der Netzwerke, mit immer neuen Anbietern und 
Anwendungen, ist die wissenschaftliche Betrachtung der sozialen Medien nur sehr schwer 
umsetzbar. Stattdessen gilt es, mit der Dynamik der Angebote Schritt zu halten. 
 

 
(Abbildung: Vielfalt der sozialen Netzwerke)  
 
Die Vielfalt der sozialen Netze ist unüberschaubar. Es bilden sich immer wieder spezielle 
Anwendungen für bestimmte Gruppen. Nachfolgend seien die zzt. wichtigsten sozialen 
Netzwerke vorgestellt: 

Facebook 
2004 an der Harvard University erstmals eingerichtet ist Facebook mittlerweile zur weltweit 
wichtigsten Plattform geworden. Mehr als 1,7 Milliarden Menschen nutzen Facebook, davon 
gut 27 Millionen in Deutschland. Die Grundidee von Facebook ähnelt dem eines Jahrbuchs 
(daher der Name) an einer amerikanischen Universität, in dem jeder Student ein kurzes 
Profil von sich mit Name, Bild, Hobbys und Interessen publiziert. Gründer und Inhaber Marc 
Zuckerberg kombinierte diese Funktion mit der Möglichkeit, sich gegenseitig zu vernetzen 
und begründete damit das sogenannte Social Web. Heute geht die direkte Interaktion der 
Nutzer zurück und Facebook etabliert sich immer mehr als journalistischer Kanal, in dem 
Verlage, Medienmacher und Unternehmen die Inhalte gestalten. 

Twitter 
Ähnlich wie Facebook ist Twitter sehr geprägt von Inhalten, die von professionellen 
Medienmachern publiziert werden. In Deutschland überwiegend unter Journalisten 
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verbreitet, ist Twitter in den USA ein wichtiges soziales Netzwerk auch unter Privatleuten. 
Twitter zeichnet sich durch eine, vergleichen mit Facebook, deutlich reduzierte Möglichkeit 
der Gestaltung von Inhalten aus. Eine Textnachricht kann nur 140 Zeichen lang sein. Bilder 
und Videos können allerdings ebenfalls publiziert werden. Die Vernetzung erfolgt bei 
Twitter nicht gegenseitig, d.h. man kann die Informationen eines Teilnehmers abonnieren, 
ohne das dieser dem zustimmen muss. Aus diesem Grund ist der Aufbau von Reichweiten 
bei Twitter einfacher, was wiederum für professionelle Medienschaffende attraktiv ist. 

Instagram 
Instagram konzentriert sich voll und ganz auf die Publikation von Fotos und Videos. Ähnlich 
wie bei Twitter abonniert man den „Foto-Stream“ eines bestimmten Nutzers, die dem nicht 
zustimmen muss. In den letzten Jahren hat sich Instagram parallel zu Facebook als ein 
wichtiges Medium zur für Privatleute etabliert. Zum Durchbruch verhalf die schnelle 
Verbreitung mit Smartphones, die es ermöglichen, Fotos und Videos spontan über 
Instagram von jedem Ort zu teilen. 

Youtube 
Gemessen an den Nutzerzahlen ist Youtube die Nummer Zwei unter den Sozialen 
Netzwerken. Betrachtet man die verfügbaren Inhalte liegt der Video-Kanal jedoch weit an 
der Spitze. Bei Youtube werden sowohl von professionellen Medienschaffenden wie auch 
von Privatleuten und semi-professionellen Laien Inhalte publiziert. Der Aspekt der 
Vernetzung steht deutlich im Hintergrund. Vielmehr abonniert man bestimmte Youtube-
Kanäle (ähnlich wie Fernsehprogramme). Bei Jugendlichen hat die Nutzung von Youtube 
mittlerweile das Fernsehen abgelöst.  

WhatsApp 
Eine nur auf dem Smartphone verfügbare Anwendung ist WhatsApp. Vergleichbar ist die 
App mit dem Senden von SMS. Allerdings können auch Bilder, Videos, Sprachnachrichten 
und weitere Informationen über den Service versandt werden. WhatsApp hat mittlerweile 
mehr als eine Milliarde Nutzer weltweit, mit steigender Tendenz. Unter Menschen mit 
Behinderung hat sich die App ebenfalls deutlich etabliert. Sie bietet die unmittelbarste 
Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten. Anders als Facebook oder Youtube sind für 
WhatsApp auch keine besonderen Fertigkeiten und auch die Administration ist sehr intuitiv 
und einfach. 
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Medienkompetenz von Menschen mit Behinderung fördern 
 

Was ist Medienkompetenz? 

Dimension: Medienkritik 
„Kritein“ bedeutet ursprünglich „unterscheiden“ und zielt darauf, vorhandenes Wissen und 
Erfahrungen immer wieder reflektierend einzuholen, und dies in dreifacher Weise:  
 
Zum einen (a) hat Medienkritik eine analytische Unterdimension. Problematische 
gesellschaftliche Prozesse, etwa Konzentrationsbewegungen, sollten angemessen erfasst 
werden können. Ebenso sollte „analytisch“ das Wissen vorhanden sein, dass sich private 
Programme weitgehend durch Werbung finanzieren und dies ohne Zweifel Konsequenzen 
für Programminhalte und Programmstrukturen hat. „Analytisch“ bedeutet also, ein 
Hintergrundwissen zu besitzen, das Medienentwicklungen nicht kritiklos hinnimmt, 
sondern „unterscheidend“ anwendet, um die eigene Medienkompetenz angemessen 
einsetzen zu können. 
 
Die (b) reflexive Unterdimension zum anderen zielt auf den Gedanken, dass jeder Mensch 
sein analytisches und sonstiges Wissen auf sich selbst und sein persönliches Handeln 
beziehen und anwenden können muss. Wir neigen gerade im Medienbereich schnell dazu, 
über „die anderen“ zu reden und uns selbst außen vor zu lassen. Schon vor vielen Jahren 
beispielsweise verdeutlichten Untersuchungen, dass BILD-Zeitungleser – weil das Lesen der 
BILD-Zeitung keinen guten Ruf hatte – angaben, es „nur zum Spaß“ oder nur „nebenbei“ zu 
betreiben. Anderes Beispiel: In Seminaren über Serien in Vorabendprogrammen mussten 
die Dozenten erfahren, dass Studierende hier eine äußerst kritische Distanz an den 
Seminartag legten, obwohl sie die Sendungen privat und außerhalb ihres Studierauftrages 
mit Genuss und Interesse sahen. 
Analytische und reflexive Fähigkeit umfassen schließlich als dritte Unterdimension (c) 
ethisches Betroffensein, das analytisches Denken und reflexiven Rückbezug als 
sozialverantwortet abstimmt und definiert. 
 

Dimension: Medienkunde 
Hier ist das pure Wissen über heutige Medien und Mediensysteme gemeint. Dies kann in 
zwei Unterdimensionen ausdifferenziert werden: (a) Die informative Unterdimension 
umfasst klassische Wissensbestände – etwa: Was ist ein duales Rundfunksystem? Wie 
arbeiten Journalisten? Welche Programmgenres gibt es? Nach welchen Grundsätzen wähle 
ich meine Programmvorlieben aus? Wie kann ich einen Computer für meine Zwecke effektiv 
nutzen? (b) Die instrumentell-qualifikatorische Unterdimension meint ergänzend die 
Fähigkeit, die neuen Geräte auch bedienen zu können, dazu gehört etwa das Sich-
Einarbeiten in die Handhabung einer Computer-Software, das Sich-Einloggen-Können in 
ein Netz, die Bedienung des Videorekorders und vieles mehr. 
 

Dimension: Mediennutzung 
Auch dieses kann in doppelter Weise ausdifferenziert werden: (a) Es gibt eine rezeptiv-
anwendende Unterdimension (Programm-Nutzungskompetenz). Auch Fernsehen ist 
eine Tätigkeit, weil das Gesehene verarbeitet werden muss und oft in das Bildungs- und 
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Bilderrepertoire eingeht. Nicht nur das Lesen von Texten, auch das Sehen von Filmen 
fordert heute Rezeptionskompetenz. Hinzu kommt als zweite Unterdimension (b) der 
Bereich des auffordernden Anbietens, des interaktiven Handelns: vom Telebanking bis 
zum Teleshopping oder zum Telediskurs; vom Fotografieren bis zum Erstellen eines 
Videofilms in der Gruppe gibt es heute eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten, nicht nur 
rezeptiv-wahrnehmend die Welt zu erfahren, sondern auch interaktiv tätig zu sein. 
 

Dimension: Mediengestaltung 
Hiermit ist gemeint, dass Medien sich ständig verändern, dies aber nicht nur in technischer 
Hinsicht (die neuen Welten von Cyberspace), sondern auch inhaltlich, indem die Software 
die Möglichkeit bietet, neue Inhalte gestaltend einzubringen etc. Auch hier gibt es zwei 
Unterdimensionen: (a) die innovative (Veränderungen, Weiterentwicklung des 
Mediensystems innerhalb der angelegten Logik) und (b) die kreative (Betonung 
ästhetischer Varianten, das Über-die-Grenzen-der-Kommunikationsroutine-hinaus-Gehen, 
neue Gestaltungs- und Thematisierungsdimensionen). Hier kommt auch der Gedanke der 
Partizipationskompetenz zum Tragen: Wollen wir die so vielfach ausdifferenzierte 
Medienkompetenz (Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung) nicht 
subjektiv-individualistisch verkürzen, müssten wir ein Gestaltungsziel auf überindividueller, 
eher gesellschaftlicher Ebene anvisieren, nämlich den Diskurs der Informationsgesellschaft. 
Ein solcher Diskurs würde alle wirtschaftlichen, technischen, sozialen, kulturellen, ethischen 
und ästhetischen Probleme umfassen, um so die „Medienkompetenz“ weiter zu entwickeln 
und integrativ auf das gesellschaftliche Leben zu beziehen. 
 

 
(Abbildung: Dimensionen Medienkompetenz) 
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Medienkompetenz für Menschen mit Behinderung 
 
Medienpädagogische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung – Eine methodische 
Anleitung für die Praxis  
 
Medienpädagogische Arbeit ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil der schulischen 
und außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Für Menschen mit geistiger Behinderung 
gibt es aber bisher noch wenig Angebote in diesem Bereich. Der folgende Beitrag will 
aufzeigen, dass zum einen die Medienpädagogik einen wesentlichen Beitrag in der 
Behindertenarbeit darstellen und zum anderen wie dies in der Praxis umgesetzt werden 
kann.  
 
Medien sind ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie sind in erster Linie auch 
Gegenstand des Alltags von Kindern und Jugendlichen geworden. Sie schauen fern, spielen 
Videospiele und kennen sich mit dem Handy oft besser aus als so mancher Erwachsene. 
Aber nicht nur der Medienkonsum spielt eine große Rolle in der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen, sondern auch neue Formen des Lernens über und vor allem mit neuen 
Medien. Zentraler Punkt ist hierbei der Wechsel von der passiven Nutzung zur aktiven 
Gestaltung mit Medien. Hierzu werden für Kinder und Jugendliche schon eine Vielzahl an 
schulischen und außerschulischen Projekten angeboten und umgesetzt. Menschen mit 
einer geistigen Behinderung werden aber weiterhin meistens nur als „Konsumenten von 
Medien“ (Körner, 2006, 11) angesehen. Die Möglichkeiten, die Medien für die Bildung und 
Förderung behinderter Menschen bieten werden häufig auf schulischen Unterricht (z.B. 
Lernprogramme) und die Unterstützung diagnostischer und therapeutischer Prozesse 
reduziert (ebd). Im Verhältnis dazu werden kreative Medienprojekte für Menschen mit 
geistiger Behinderung nur selten angeboten. Um dieser Benachteiligung entgegen zu 
wirken ist es nötig, dass die Medienpädagogik Bestandteil der Behindertenarbeit wird. 
„Sozialer Ausgleich, Förderung gegen Benachteiligung auch in Sachen Medienkompetenz 
muss sich jede soziale Pädagogik ganz oben auf die Fahnen schreiben“ (Hoffmann, 2004, 
215).  
 
Die Teilnehmer medienpädagogischer Projekte lernen nicht nur den Umgang mit den 
Medien, sondern auch diese zu nutzen um, „[...] eigene Sichtweisen von Welt und 
Individualität, von relevanten Themen und von persönlichen Problemen kreativ und 
wirkungsvoll mit Sprache, Bildern und Tönen zum Ausdruck“ (Schell, 2003, 11) zu bringen. 
Dies kann auch ein wesentlicher Aspekt für Menschen mit Behinderung ohne bzw. mit 
begrenzten verbale Ausdrucksmöglichkeiten sein. Der Einsatz neuer Medien kann 
Handlungsspielräume eröffnen, um die Kommunikationsformen und -fähigkeiten zu 
erweitern. Auf diese Weise werden soziale Abhängigkeiten verringert und damit die 
Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung verbessert. Geschieht dies nicht, 
so hat das zur Folge, dass sie zunehmend dequalifiziert und verstärkt ausgegrenzt wer- den 
und damit letztendlich die Integration schwieriger wird (Bonfra- chi, 1999, 82).  
Ungeachtet dessen, das die Medienpädagogik für die Behindertenarbeit eine positive und 
wichtige methodische Erweiterung darstellt, wird sie trotzdem noch selten genutzt. Hierfür 
nennt Lutz mehrere Gründe. Zum einen der sowieso schon sehr hohe Medienkonsum bei 
behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen zum anderen die Befürchtung 
vor zu hohen Kosten durch technische Anschaffungen und Personal (Lutz, 2003, 148f).  
Ein weiterer Grund, warum medienpädagogische Projekte mit Men schen mit geistiger 
Behinderung selten realisiert werden, ist der Mangel an geeigneten Konzepten und 
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Vorschlägen zu deren methodischer Durchführung. Aus diesem Grund soll im Folgendem 
aufge zeigt werden, wie mit Hilfe von Assistenz und der Methode der leicht 
zurückweisbaren Angebote medienpädagogische Projekte mit Menschen mit geistiger 
Behinderung realisiert werden können.  

Methodische Umsetzung von Medienprojekten  
Die Umsetzung von Medienprojekten mit Menschen mit einer geistigen Behinderung 
erfordert ein hohes Maß an Feingefühl. Die Besonderheit liegt vor allem darin, die 
behinderten Projektteilnehmer im Umgang mit der Technik zu unterstützen, sie in ihrer 
kreativen Eigenständigkeit aber so wenig wie möglich zu beeinflussen. „Für den 
pädagogischen Prozess ist es nicht förderlich, wenn das Ausmaß der Betreuung die 
Beteiligten zu Statisten degradieren würde“ (Lutz, 2006, 19). Um dies zu realisieren sollten 
Medienprojekte mit Menschen mit geistiger Behinderung in erster Linie handlungsorientiert 
sein und eine individuelle Unterstützung beinhalten. Der Begleiter und Assistent von 
Medienprojekten bekommt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle, denn er soll 
den Teilnehmern zum einen Kompetenzen in Bezug auf die Technik vermitteln und ihnen 
zum anderen bei der Umsetzung der eigenen Ideen assistieren.  
Um ein beträchtliches Maß an Selbstbestimmtheit und Autonomie trotz Assistenz zu 
gewährleisten, sollten die Begleiter im Umgang mit den Teilnehmern folgende Prinzipien 
beachten:  

• Bevormundungen durch die Assistenten müssen vermieden werden. Gerade durch 
das persönliche ästhetische Empfinden der Begleiter kann es zu bevormundender 
Einmischung im Produktionsprozess kommen. Die Begleiter sollten es Menschen 
mit Behinderung ermöglichen, ein eigenes Medienprodukt nach ihren Wünschen 
und Vorstellungen herzustellen (Poppe, 2007, 119f).  
 

• Themen und Ideen der Produzenten dürfen nicht ignoriert werden, da dies als 
Eingriff in ihre Selbständigkeit gewertet werden müsste. Das bedeutet nicht, dass 
keine Einschränkungen gemacht werden dürfen. Diese ergeben sich zumeist aus 
dem Rahmen der Möglichkeiten. Man wird kein Videoprojekt an die Côte D ́Azur 
verlegen, um dort zu drehen und man wird auch keine Hollywood-Adaption mit 
explodierenden Autos drehen können. Ein Medienprojekt ist zumeist an 
Rahmenbedingungen geknüpft, wie z.B. den Ort an dem man sich befindet, die 
finanziellen Mittel, etc. Im Rahmen dieser Möglichkeiten sollten aber alle Themen 
und Vorschläge Gehör finden.  
 

• Durch die Assistenz dürfen keine Abhängigkeiten entstehen. Hierarchien und 
Machtstrukturen sollten aufgebrochen werden damit sich Produzenten und 
Assistenten gleichberechtigt begegnen können (Poppe, 2007, 120f). Dies stellt eine 
besondere Schwierigkeit dar, denn das Verhältnis zwischen Produzenten und 
Assistenten ist immer auch geprägt durch Sympathie oder Antipathie.  
 

• Die Teilnehmer sollten sich Ihren persönlichen Lernraum einrichten können, um sich 
angstfrei mit dem neuen Medium auseinander zu setzten und um selbst zu 
bestimmen, was sie lernen und wie viel sie lernen. Ein offener Lernraum ermöglicht 
ein hohes Maß an Autonomie innerhalb eines Medienprojekts.  

Werden diese Grundvoraussetzungen beachtet und befolgt, können freie und aktive 
Medienprojekte mit Menschen mit geistiger Behinderung durchgeführt werden, auch wenn 
diese vielleicht einen erhöhten Assistenzbedarf aufweisen.  
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Wie diese Modalitäten im Detail umgesetzt werden können, zeigen die folgenden 
Ausführungen.  

Das ENCI-System  
Das Experten-Nutzer-Computer-Interaktions-System, kurz ENCI- System besteht, wie der 
Name schon sagt aus den folgenden Elementen: dem Experten, dem Nutzer und dem 
Computer/Medium. Welche Bedeutung die einzelnen Elemente haben, in welchem 
Zusammenhang sie stehen und insbesondere die Kommunikation innerhalb dieses Systems 
wird im Weiteren skizziert.  
 

 
(Abbildung: ENCI-System) 
 
Der Begleiter sollte in diesem System zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllen. Zum 
einen sollte er die technischen Möglichkeiten kennen, die die Software, beispielsweise das 
Schnittprogramm oder das Bildbearbeitungsprogramm, bietet. Der Begleiter besetzt damit 
die Position des Experten. Ohne dieses Wissen kann keine technische Unterstützung und 
Assistenz stattfinden. Zum anderen besteht seine Aufgabe darin, die Wünsche und Ideen 
des Nutzers während des Gestaltungsprozesses zu erfassen und diese technisch 
umzusetzen, bzw. dem Nutzer so zu assistieren, dass er selbst die gewünschten Ideen 
umsetzten kann. Daraus ergibt sich im Laufe des Prozesses eine Schwierigkeit, denn die 
Ideen des Nutzers entstehen oft erst durch das Aufzeigen der Möglichkeiten während des 
Gestaltungsprozesses. Der Begleiter hat zunächst keine Kenntnisse über die Wünsche und 
Ziele. Er kann sich diesen nur im laufenden Kommunikationsprozess annähern. Schwierig 
wird es mit Nutzern, die nur über begrenzte oder keine verbalen Ausdrucksmöglichkeiten 
verfügen. In diesem Fall muss der Begleiter sehr sensibel Reaktionen interpretieren und 
„diesbezügliche Hypothesen“ (Gekeler & Mairhofer, 2003, 275) aufstellen. Auf Grund seiner 
Hypothesen bietet er dem Nutzer seine Unterstützung an. Um das Anliegen des Nutzers 
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vollständig zu erfassen, muss der Experte für Äußerungen jeglicher Art empfindsam sein. 
Die wichtigste Frage für den Begleiter lautet: Welche Unterstützung ist nötig, damit z.B. der 
Film oder das Bild so wird, wie der Nutzer es haben möchte und er dabei auch etwas über 
die Handhabung und die Einsatzmöglichkeiten der neuen Medien lernt. Der Begleiter sollte 
dabei auch im Blick haben, dass sich Gestaltungsideen und Wünsche im Laufe des Prozesses 
ändern können. Der Experte ist also niemand der alles weiß und kann. Er bestimmt auch 
nicht, was und wie der Nutzer zu lernen hat. Er wird vielmehr als Experte gesehen, der mit 
und auch vom Nutzer lernt. Dies beinhaltet auch die Fähigkeit, Unterstützungsangebote, 
die nicht den Vorstellungen des Nutzers entsprechen, zu korrigieren. Auf dieser Grundlage 
ermöglicht er dem Nutzer, seine eigene Gestaltungsfähigkeit zu erfahren und zu entwickeln 
(Gekeler & Mairhofer, 2003, 275).  
 

Die Methode der leicht zurückweisbaren Angebote  
Der Experte in diesem Ansatz hat gleich zwei wesentliche Aufgaben zu erfüllen. Zum einen 
soll er dem Nutzer bei der Umsetzung eigener Ideen assistieren und zum anderen ihm dabei 
Lernchancen in Bezug auf die Handhabung der Technik und der Software eröffnen (ebd.). 
Die Methode der leicht zurückweisbaren Angebote vereint die Möglichkeit einer 
respektvollen Unterstützung im konkreten Gestaltungsprozess mit einer längerfristigen 
Vermittlung von Fähigkeiten. In einem ständigen Kommunikationsprozess versucht der 
Experte die Idee des Nutzers zu erfassen, um ihm entsprechende Angebote zur Umsetzung 
der Idee zu machen. Diese Angebote sollten aber immer auch alternative Vorschläge 
beinhalten und es sollte aufgezeigt werden, wie diese technisch umsetzbar sind.  
 
Diese Methode bietet sich vor allem beim Einsatz eines Computers an, egal ob ein Foto mit 
einem Bildbearbeitungsprogramm verändert, eine Fotostory erstellt oder ein Film 
geschnitten wird. Jede Software bietet die Möglichkeit, einzelne Arbeitsschritte problemlos 
wieder rückgängig zu machen, um so die Gestaltung wieder in einen Urzustand zu bringen, 
ohne dass sich qualitativ etwas verändert. Mit Hilfe dieser Funktion können vielfältige 
Angebote gemacht und aufgezeigt werden.  
 
Dazu ein Beispiel: Der Nutzer möchte in seinem Film einen „schonen“ Übergang zwischen 
zwei Szenen haben. Das Schnittprogramm bietet hierfür eine riesige Anzahl von 
Möglichkeiten. Wenn der Nutzersicht in der Lage ist, die für ihn optimale Blende zu 
identifizieren, kann der Experte Angebote machen, welche Blenden in den Film eingebaut 
werden können und zeigen, wie das dann jeweils aussieht. Der Experte als Begleiter 
präsentiert dem Nutzer nacheinander, wie verschiedene Blenden im Film aussehen würden. 
Nach- dem sich der Nutzer für eine Blende entschieden hat, erfragt der Begleiter die 
Zufriedenheit des Nutzers bezüglich seiner Entscheidung. Gegebenenfalls werden noch 
weitere Blenden ausprobiert. Der Nutzer sollte die Blenden selbst auswählen und die 
Möglichkeit haben zu lernen, wie er die Blenden selbst in den Film einbaut (Gekeler & 
Mairhofer, 2003, 276).  
 
Auf diese Art können die Nutzer eigene Ideen verwirklichen und et- was über die 
Handhabung des Mediums erlernen. Dabei sollten die Angebote, die der Experte 
unterbreitet für den Nutzer immer leicht zurückweisbar sein, falls es, um im Beispiel zu 
bleiben, nicht zu seiner Filmidee passt. Eine Zurückweisung ist schon dann vorhanden, 
wenn ein Angebot nicht aufgegriffen wird, es muss also keine deutliche verbale Äußerung 
stattfinden.  



Seminar: Medienpädagogik für Menschen mit Behinderung 

Heiner Weigand | karmacom  22 

 
Die Anzahl der Angebote bestimmen im Wesentlichen auch den Lernprozess. Je mehr 
Angebote unterbreitet bzw. eingefordert werden, desto mehr wird gelernt. Dabei sollte 
bedacht werden, dass das Anbieten an sich auch leicht zurückweisbar sein sollte. Für den 
Lernprozess ist es nicht förderlich, wenn der Nutzer gezwungen wird, sich mit 
Möglichkeiten auseinander zu setzten, die ihn nicht interessieren oder die nichts mit den 
eigenen Intentionen zu tun haben. Der Nutzer entscheidet darüber was er lernt und wie viel 
er lernt. Daraus ergibt sich, dass sich die Teilnehmer von Medienprojekten (Nutzer) ihre 
eigene Lernsituation einrichten und Lernziele nicht vom Pädagogen bestimmt werden.  
 
Dies bedeutet für den Begleiter, dass er in diesem Bereich äußerst behutsam und 
zurückhaltend vorgehen sollte, um Einschränkungen oder eventuell unbewusste 
Manipulationen zu vermeiden. Die eigenen Angebote des Begleiters und deren Darbietung 
sollten immer wieder kritisch überprüft werden. Nur wenn er der Persönlichkeit und dem 
Gestaltungsvermögen des Nutzers mit größtem Respekt begegnet, kann er die 
Souveränität des Nutzers wahren und damit sicherstellen, dass dieser selbst bestimmen 
kann, was er wie und mit welchen Mitteln gestalten und was er im Laufe dieses 
Gestaltungsprozesses lernen möchte. Auf diese Art und Weise steuert der Nutzer den 
aktuellen Gestaltungsprozess, in den ein Lernprozess integriert ist. Innerhalb dieses 
Prozesses bekommen die behinder- ten Teilnehmer eine Vorstellung darüber, was mit Hilfe 
des neuen Mediums alles möglich ist. Dadurch ergeben sich für sie völlig neue Dimensionen 
im Umgang mit dem Computer.  
 
Die Methode der leicht zurückweisbaren Angebote eröffnet so die Möglichkeit, 
Selbstbestimmtheit auf hohem Niveau zu sichern und dem Nutzer Lernmöglichkeiten 
einzuräumen.  

Leitlinien für Medienprojekte  
Im Sinne des Normalisierungsprinzips und der Empowerment-Bewegung ist es für 
Menschen mit geistiger Behinderung ein wichtiges Lebenssegment mit neuen Medien 
umzugehen. Sie sollen mit Hilfe handlungsorientierter Medienarbeit von einer passiven 
Konsumhaltung zu einer aktiven und kreativen Mediennutzung motiviert werden. Durch 
Generalisierungen eigener Erfahrungen und aufgrund der vorausgehenden theoretischen 
Ausführungen sollen weiterführende Handlungsprinzipien für die Umsetzung von 
Medienprojekten mit Menschen mit geistiger Behinderung formuliert werden.  
 
1. Menschen mit geistiger Behinderung sind als gleichberechtigte und gleichgestellte 
Persönlichkeiten zu akzeptieren.  
 
Solange diese Prämisse nicht verinnerlicht ist, können Bevormundungen und 
Fremdbestimmungen nicht vermieden werden. Alle Teilnehmenden sollten sich mit 
wechselseitiger Wertschätzung begegnen. „Die Beteiligten brauchen dazu nicht in gleicher 
Weise an gemeinsamem Tun beteiligt zu sein, sondern können durchaus Unterschiedliches 
zum Gelingen eines gemeinsamen Prozesses beitragen“ (Richter, 2001, 13). Vor allem in 
diesem gemeinsamen Tun spiegelt sich die Akzeptanz aller Fähigkeiten und Schwächen von 
Menschen mit geistiger Behinderung wider. Hierbei darf es auch keine Rolle spielen, welche 
Kompetenzen die einzelnen Gruppenmitglieder schon mit in ein Medienprojekt bringen.  
2. Menschen mit geistiger Behinderung verdienen Vertrauen im Umgang mit Technik.  
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Um Medienprojekte durchzuführen, muss man als Begleiter die eigenen Ängste und 
Befürchtungen in Bezug auf mögliche Überforderung der Nutzer ablegen. Auch die Angst, 
dass die Teilnehmenden teure Geräte kaputt machen könnten muss beiseite geschoben 
werden. Nur so können sich die Projektteilnehmer selbst angstfrei und zwanglos den neuen 
Medien nähern und sich diese für die eigenen Zwecke zu Nutze machen.  
 
3. Medienprojekte mit Menschen mit geistiger Behinderung sollen sowohl produkt- wie 
auch prozessorientiert sein.  
 
Die Prozessorientierung beinhaltet die „Zielorientierung und Kommunikation über einen 
bewusst ausgewählten, individuell bedeutsamen Sachverhalt“ (Preuß, 1989, 22). Denn nur 
mit einem klaren Ziel vor Augen können die bedeutsamen Effekte des Prozesses, wie 
beispielsweise der Erwerb von kommunikativen Kompetenzen, Teamarbeit und 
Bedienkompetenzen zum Tragen kommen. Wahllose Videoaufnahmen oder ähnliches 
führen zu keinem gewünschten Ergebnis, weder im Prozess noch im Endprodukt. Es ist 
wichtig, dass alle Beteiligten an einem gemeinsamen Medienprojekt arbeiten, das sie 
gemeinsam entwickeln und worüber sie sich austauschen können.  
 
4. Menschen mit geistiger Behinderung sollen die Möglichkeit erhalt en, ihre eigene 
Lernsituation einzurichten.  
 
Dieser Punkt beinhaltet vor allem die freie Begegnung mit dem Lerngegenstand 
„Technische Medien“. Vielfältige Angebote sollten innerhalb der Lernsituation gemacht 
werden, die jeder Einzelne annehmen oder auch ablehnen kann. Die Produzenten eines 
Medienproduktes bestimmen also, was sie und auch wie viel sie lernen.  
 
5. Medienprojekte und deren Ergebnisse sollen in die Öffentlichkeit getragen werden.  
 
Ein wesentlicher Aspekt von Medienprojekten ist die Veröffentlichung der Produkte. Nur 
durch die Herstellung von Öffentlichkeit erweitert sich das Medium zu einer weiteren 
Kommunikationsmöglichkeit, die wiederum zu mehr Autonomie und Partizipation für 
Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Gesellschaft führt (Preuß, 1989, 16f). Sie 
können auf diese Weise ihre eigenen Positionen und Einstellungen in die öffentliche 
Kommunikation mit ein- bringen und dadurch auch positive Einstellungsänderungen ihnen 
gegenüber hervorrufen.  
 
Abschließende Bemerkungen  
Menschen mit geistiger Behinderung vermögen der Medienpädagogik ein völlig neues 
Lern- und Handlungsfeld zu eröffnen. Der Einsatz aktiver Medienarbeit bietet Menschen 
mit geistiger Behinderung die Chance, sich durch die Medien in neuer und kreativer Form 
mitzuteilen und sich dadurch viel stärker als bisher in der öffentlichen Wahrnehmung zu 
verankern. Als ein Bildungsangebot für Menschen mit geistiger Behinderung sollte die 
Medienpädagogik fester Bestandteil der Behindertenpädagogik werden. Die Wahlfreiheit 
sichert dabei Autonomie und Selbstbestimmung. Darüber hin- aus können Medienprojekte 
von Menschen mit Behinderung einen Einblick in ihre Erlebniswelten und subjektiven 
Weltsichten gewähren (Schuppener, 2005, 276). Es eröffnet sich die Gelegenheit, den Blick 
für die Bedürfnisse und Wünsche geistig behinderter Menschen zu schärfen. Damit dies 
geschehen kann müssen ihnen Handlungsspielräume zugestanden werden, in denen sie sich 
kreativ und frei mit neuen Kommunikationsformen auseinander setzen können. Innerhalb 
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dieser Freiräume ist es notwendig, den behinderten Teilnehmern von Medienprojekten das 
nötige Zutrauen entgegenzubringen, um ihnen den Umgang mit moderner Technik zu 
ermöglichen.  
 
Von Seiten der aktuellen Bildungspolitik wie auch von Seiten der Praxis wird gefordert, dass 
die Medienpädagogik ein Teil der Allgemeinbildung wird und zwar für alle Menschen, mit 
oder ohne Behinderung. „Kulturelle Bildung kennt keine Behinderungen, die kompensiert 
werden müssen, sondern unterschiedliche Ausdrucksqualitäten, die es in künstlerischen 
Prozessen zu gestalten gilt“ (Michaelis, 2006, 103).  
 
Ein Punkt, der in dem vorliegenden Artikel nicht behandelt wurde, aber von erheblicher 
Bedeutung ist, sei zum Schluss erwähnt. Medienpädagogische Projekte können auch einen 
wesentlichen Beitrag zur Integration leisten, indem sie als Gemeinschaftsprojekte für 
Menschen mit und ohne Behinderung angeboten werden (Gekeler & Graf, 2004, 164). In 
integrativen Projekten können sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung 
begegnen und voneinander lernen.  
 
(Quelle: Melanie Schaumburg) 
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Konzept der „Leichten Sprache“ 

Das ist leichte Sprache 
Leichte Sprache ist eine sehr leicht verständliche Sprache. 
Man kann sie sprechen und schreiben. 
Leichte Sprache ist vor allem für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten. 
Aber auch für andere Menschen. 
Zum Beispiel für Menschen, die nur wenig Deutsch können. 

Regeln 
Für Leichte Sprache gibt es feste Regeln. 
Menschen mit und ohne Lern-Schwierigkeiten haben 
die Regeln gemeinsam aufgeschrieben. 
Jeder kann die Regeln für Leichte Sprache lesen. 
  
Hier sind einige Regeln: 

• Benutzen Sie einfache Wörter. 
• Schreiben Sie keine Abkürzungen. 
• Vermeiden Sie Rede-Wendungen. 
• Vermeiden Sie hohe Zahlen. 
• Schreiben Sie kurze Sätze. 
• Schreiben Sie alles zusammen,was zusammen gehört. 
• Lassen Sie genug Abstand zwischen den Zeilen. 
• Machen Sie viele Absätze und Überschriften. 
• Benutzen Sie Bilder. 

Und die wichtigste Regel ist: 
Lassen Sie den Text immer prüfen. 
 
Prüfer und Prüferinnen sind Menschen 
mit Lern-Schwierigkeiten. 
Nur sie können wirklich sagen: 
Diesen Text kann ich gut verstehen. 

Das Prüfen 
Alle Texte in Leichter Sprache werden geprüft. 
Menschen mit Lern-Schwierigkeiten 
sind die Prüfer für Leichte Sprache. 
Sie sind die Fachleute. 
Nur sie können sagen: 
Das kann ich gut verstehen. 
Verstehen die Prüfer und Prüferinnen den Text? 
Dann ist der Text gut. 
Verstehen die Prüfer und Prüferinnen etwas nicht? 
Dann ist der Text nicht gut. 
Dann müssen die Übersetzer den Text nochmal ändern. 
 
(Quelle: Netzwerk Leichte Sprache) 
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Ressourcen: Software und Lernangebote für  „Barrierefreies 
Kommunizieren“ 
 
Es gibt eine Vielzahl von Angeboten zur Kompetenzvermittlung für Menschen mit 
Behinderung. Einen guten Überblick über bietet die Datenbank Barrierefreies 
Kommunizieren. www.barrierefrei-kommunizieren.de/datenbank/ 
 

 
 
Über eine intuitiv zugängliche Auswahl erhält man je nach Einsatzgebiet eine Vielzahl von 
Tipps für entsprechende Software-Produkte und Technologien. Von der einfachen 
Smartphone-App bis zur umfangreichen Lernsoftware, von ergonomisch geformten 
Computermäusen bis Augen- und Gestensteuerung für Menschen 
Bewegungseinschränkungen reicht das Angebot. 


