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Das Wissen um Medien und Medienbildung wandelt sich 
permanent. Daher veralten auch die vermittelten Inhalte 
sowie die abgegebenen Inhalte relativ schnell. 
zischtig.ch hat ein Interesse daran, dass keine veralteten 
Skripts im Umlauf sind. Daher: Dieses Skript ist nur für 
den internen Gebrauch gedacht. Eine Weitergabe 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Referenten. 
Werden Inhalte zitiert, so geben Sie neben der Quelle 
bitte auch das Datum der Veranstaltung an. Vielen 
herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 
Zu meiner Person: Ich bin Projektleiter bei zischtig.ch. 
Davor war ich in unterschiedlichsten Bezügen mit 
Jugendlichen befasst. 2011 habe ich den Master in 

Für jene die zischtig.ch noch nicht kennen: Wir heissen 
„zischtig.ch" weil wir ursprünglich mit Elternabenden 
gestartet sind. Diese waren meist am Dienstag Abend. 
Inzwischen hat sich die Arbeit von zischtig.ch natürlich 
weiter entwickelt. Nach Jahren der Medienbildung 
ergänzen wir die Schule heute um Beiträge zur 
Verbindung von Medienbildung und Lebenswelt. So 
ergänzen wir den Medienunterricht um Gedanken zur 
konkreten Lebensführung und zur Prävention. Diese 
Aspekte können von Externen besser wahrgenommen 
werden. Mehr auf www.zischtig.ch

Wie Sie diesem Programmüberblick entnehmen können, 
werden wir uns erst mit Modellen und einer möglichen 
Verortung befassen. Auf der Basis dieser Grundlagen 
werden wir erst darüber nachdenken, wie wir einen 
positiven Medienzugang fördern und realisieren können. 
Wir werden in diesen Teilen auch sehr viel praktisch 
umsetzen. Beispielsweise Musik-Apps kennen lernen. 
Danach werden wir uns über einen Tag mit 
Jugendmedienschutz befassen, bevor wir zum 
Abschluss gemischte Zugänge anschauen. Ganz zum 
Schluss werden wir Aspekte der sexualitätsbezogenen 
Internetrisiken betrachten. Hierbei wird es auch um 
positive Zugänge wie auch um praktische Techniken für 

Definition 1: Medien als „Mittler“

Quelle: Moser, H. (2007) Einführung in die Medienpädagogik, S 53

Wenn wir uns mit Grundlagen befassen, so geht es 
logischerweise auch um Fragen zur Definition. „Was sind 
denn Medien?“ Und wie in anderen Disziplinen auch, gibt 
es konkurrierende Definitionsansätze [Definition „Kind“]. 
Bezüglich der Medien ist wohl die älteste Definition 
einfach mit den „Technologien“ zur 
Informationsverbreitung verbunden. …

Definition 1: Medien als „Mittler“

Quelle: Moser, H. (2007) Einführung in die Medienpädagogik, S 53

Vielleicht nicht nur mit der Technologie, aber weitgehend. 
Also: Fernsehen als Technologie und damit als Medium. 
Fernsehen in der Schweiz als Technologie für einen 
Ausstrahlungsraum und damit als Medium. Solche 
Definitonsprobleme weisen bereits darauf hin, dass das 
nicht immer so einfach auf das Transportmittel 
beschränkt werden kann. Dazu später mehr. 



Definition 1: Medien als „Mittler“ So könnte das aussehen … Wenn wir die Listen 
nebeneinander hängen, so werden wir folgendes 
feststellen: Die Zahl der Erfindungen und Formen von 
Medien ist im Vergleich zu den 50 Jahren davor 
nochmals Massiv angestiegen. Alle gelisteten Medien 
sind Digital. Da gibt es Technologien die noch nicht alle 
kennen. Daneben gibt es aber auch Technologien die 
einem schon nicht mehr so geläufig sind. Netlog wurde 
vergessen. Das Laptop gab’s schon vor der 
Jahrtausendwende. Und da und dort muss man heute 
schon nachschauen. 

Definition 2: Medien als „Konfiguration“ von Faktoren Wie wir bereits gesehen haben: Medien ausschliesslich 
über die Technologie zu definieren ist nur ein Zugang, ein 
Zugang mit Grenzen. Schon früh wurde klar, dass es 
natürlich auch einen unterschied macht, wer die 
Technologie beherrscht. Vereinfacht gesagt: Waren die 
ersten Druckereinen in den Händen der Klöster, 
bürgerlicher Handwerker oder staatlicher 
Organisationen? Es ist schnell klar, dass das einen 
massiven Unterschied macht. Schon bei der Frage „was“ 
gedruckt werden soll.  

Definition 2: Medien als „Konfiguration“ von Faktoren Und so kommen diverse Einflussfaktoren dazu. In der 
Definition führt das dazu, dass der Begriff „Medien“ über 
die Zusammenstellung von Faktoren definiert wird. In der 
Fachsprache wird dies als „Konfiguration“ bezeichnet. 

Definition 2: Medien als „Konfiguration“ von Faktoren Und die Konfiguration kann ganz schön komplex werden. 
Insbesondere wenn wirtschaftliche und politische 
Interessen dazukommen. 

Definition 2: Medien als „Konfiguration“ von Faktoren Das ist denn nicht erst seit dem Facebook-Zeitalter so. 
Schon im Vor-Facebook und Vor-iPhone-Zeitalter gab es 
sehr mächtige Firmen die mit Medien viel Geld machten. 



Definition 2: Medien als „Konfiguration“ von Faktoren Und das Geld ist macht viele Medienkanäle wirklich zum 
Problem. 2018 Ist J. Lanier daher auch auf Tour um zu 
erklären, weshalb „quasi Gratismedien“ wie Facebook 
die Medien Pervertieren. Es geht nicht nur darum, dass 
unsere Daten für Werbezwecke verkauft werden. Es geht 
darum, dass wir anhand dieser Daten manipuliert 
werden. Es geht darum, dass fürs Geld vor allem die 
schlimmen und unseriös dokumentierten Geschichten 
gepusht werden. 

Definition 2: Medien als „Konfiguration“ von Faktoren

Epoche / Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Technik

Dominante Wirtschaft

Hersteller

Dominante Politik

„Die Medien sagen.“

Ich möchte an dieser Stelle nicht zu sehr polarisieren. 
Darum zurück zur Struktur: Es macht durchaus Sinn, 
davon auszugehen, dass Medien als „Konfiguration“ von 
Faktoren zu betrachten sind. Es kann uns helfen zu 
verstehen, was Mediensozialisation heissen könnte. 
Ersten können wir festhalten, dass über die Medien 
unterschiedliche Akteure oder Grössen „mit 
sozialisieruen“. Zweitens können wir festhalten, dass 
Mediensozialisation heissen könnte, diese 
Konfigurationen zu durchschauen. 

Definition 3: Medien als „Beeinflusser“ Gerne werden Medien aber auch als 
Beeinflussungsfaktoren gesehen. Allenfalls gar als Mittel 
zur Beeinflussung. Am Deutlichsten wird dies natürlich in 
der Werbung. Diese versucht ja zu beeinflussen. 
Beispielsweise zu sagen: Komm zu uns, hier zahlst du 
immer am wenigsten. Ob das nun stimmt oder nicht. 

Definition 3: Medien als „Beeinflusser“

„Wer ständig im Internet surft, hat ein 
Problem, leidet aber noch lange nicht 
unter einer Sucht.“

[Ausführung zu den Folien]

Definition 3: Medien als „Beeinflusser“

Quelle: www.winfuture.de/news,66679.html, gefunden am 11.09.2012

[Ausführung zu den Folien]



Definition 3: Medien als „Beeinflusser“

Quelle: Fritz und Fränzi, August 2016

[Ausführung zu den Folien]

Konstruktivistische Sichtweise

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir 
leben, wissen, wissen wir durch die Medien“ (Luhmann 1996: 9).

[Ausführung zu den Folien]

„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien [Ausführung zu den Folien]

„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien

Selektion: Sender muss Situation als Bedeutsam erkennen.

[Ausführung zu den Folien]

„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien [Ausführung zu den Folien]



„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien [Ausführung zu den Folien]

„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien

Encodieren: Sender wählt aus und verwendet Codes

[Ausführung zu den Folien]

BLOG

„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien

Angebot: Sender bietet Codes mit einer Technologie an.

[Ausführung zu den Folien]

BLOG

„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien

Selektion: Empfänger geht auf das Angebot ein

[Ausführung zu den Folien]

BLOG

„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien

Selektion: Empfänger wählt aus und gewichtet.

[Ausführung zu den Folien]



„Zerlegung“ von Kommunikation und Medien

Decodieren: Empfänger macht sich ein eigenes Bild

[Ausführung zu den Folien]

Konstruktivistische Sichtweise

Nach Luhmann entsteht im Anbieten von codierten Informationen 
noch keine Kommunikation. Erst wenn Empfänger mit wiederum 
codierten Informationen reagieren.

[Ausführung zu den Folien]

Digitalisierung und Leitmedienwechsel [Ausführung zu den Folien]

Digitalisierung und Leitmedienwechsel

Die Digitalisierung hat auch die Art wie wir lernen auf den 
Kopf gestellt. So ist es möglich, die Lernenden schon vor der 
Veranstaltung mit Materialien und zu versorgen. 

[Ausführung zu den Folien]

Mediensozialisation

Bildquelle/Copyright: Joachim Zahn 2015

Das war so ein ganz kurzer Abriss zur Medientheorie. Bei 
Mediensozialisation geht es eigentlich um die Frage, wie 
wir uns in diese Medienwelt hineinleben und was die 
Medien dabei mit uns machen. Hier wird meist gleich an 
Kinder und Jugendliche gedacht. Und hier gibt es seit 
jeher behütende und eher fordernde Konzepte. 
Entsprechend werden natürlich auch die Medien von den 
unterschiedlichen Lagern ganz unterschiedlich beurteilt. 
Und was hier in einer Zeichnung symbolisch dargestellt 
ist, wird natürlich auch in ihrem Alltag manifest. So gibt 
es Kinderbücher, die explizit vor einer zu intensiven 
Mediennutzung warnen. Andere dagegen versuchen die 
Wichtigkeit von Medien herauszuarbeiten. [Evtl. 



Aber auch in der „Fachliteratur“ sind diese zwei 
Strömungen zu finden. Während Manfred Spitzer erklärt, 
wie wir unsere Kinder um den Verstand bringen, erklärt 
Verena Gonsch, wie wir uns die digitale Intelligenz der 
Jugend zu Nutze machen können. An diesem Beispiel 
wird auch deutlich, dass wie oft im Zusammenhang mit 
der Mediensozialisation die Bezugspersonen 
angesprochen werden: Eltern, Erzieher*innen und 
Lehrpersonen. 

Beschützen oder Fördern? Aus diesen Grundtendenzen in 
Erziehung und Forschung haben sich zwei Grundverständnisse 
zur Mediensozialisation herausgebildet.  

A. Bei der Mediensozialisation wird gefragt, wie die Kinder und 
Jugendlichen in die Medienwelt „hineinwachsen“, wie sich die 
Medien (negativ) auf Kinder und Jugendliche auswirken und 
wie sie allenfalls geschützt werden können. 

B. Bei der Mediensozialisation wird gefragt, wie sich die Kinder 
und Jugendlichen die Medienwelt aneignen, wie sie den 
Umgang lernen und wie wir sie fördern können.  

Mediensozialisation Man kann schon fast sagen, dass sich ein grosser Teil 
der Literatur mit einer dieser Grundtendenzen in 
Verbindung bringen lässt. [Siehe Ausführungen auf 
dieser Folie]. Wie wir Kinder und Jugendliche fördern 
können, erfahren Sie verstärkt im Fach 
Medienpädagogik, welches zu einem späteren Zeitpunkt 
stattfinden wird. Daher wird der heutige Tag einen 
leichten Überhang zu den „Schutz-Themen“ haben.

„Ein Buch lesen, um bloß die Zeit zu tödten, ist Hochverrath an der 
Menschheit, weil man ein Mittel erniedrigt, das zur Erreichung 
höherer Zwecke bestimmt ist.“

Aus: Bergk. Die Kunst, Bücher zu lesen

Mediensozialisation als „Problem“ Wenn wir uns mit den Gefährdungen für Kinder und 
Jugendliche befassen, so muss dies trotz allem immer 
mit einer gewissen Vorsicht oder Skepsis geschehen. Es 
ist eine Prämisse des Medienwandels, dass jede 
Innovation Ängste auslöst und dass gleich das 
Verderben der kommenden Generation gesehen wird. 
Das war schon früher so [Siehe Folie], war vor 50 Jahren 
mit dem Fernsehen ein Thema und kann auch aktuell 
beobachtet werden. Sie haben ja vermutlich noch 
erfahren, dass „Chatten“ etwas ganz Schlimmes ist. 

Mediensozialisation als „Problem“ Es wäre aber verkehrt, die kritische Literatur 
grundsätzlich zu meiden. So hat sich gezeigt, dass 
Postmanns „Verschwinden der Kindheit“ teils übertrieben 
war, Kernbotschaften aber durchaus ihre Berechtigung 
hatten. Die Kindheit hat sich mit dem Fernseher etwa in 
der Art verändert, wie er dies beschrieben hat. Einfach 
nicht so schnell wie prognostiziert. Was er 1987 als 
vollzogen beschrieb, ist wohl erst heute mit den Tablets 
und Internetfernsehen wirklich in Erfüllung gegangen. 

Mediensozialisation als „Problem“ Ähnlich verhält es sich mit den Werken und Postulaten 
von Manfred Spitzer. Er macht Beobachtungen, die uns 
beschäftigen müssen. Wir müssen aber auch kritisch 
hinschauen. So ist er in der wissenschaftlichen Arbeit 
nicht immer sauber. Er verwendet fremde Studien in 
unzulässiger Weise, liest daraus Dinge, die gar nicht 
untersucht wurden. Dennoch: Wenn man mal über seine 
Demenz-Definition hinwegsieht, so hat es was: Das 
Internet und die smarten Gerätchen machen uns sowohl 
abhängig wie auch unfähig.



Mediensozialisation als „Problem“ Noch problematischer wird es bei gewissen Kampagnen. 
Sie benennen zwar gewisse Risiken, übertreiben aber 
deren Ausmass. Sie schaffen zudem auch neue 
Probleme. So werden heute Männer Ü50 mit Glatze und 
Brille ungerechtfertigterweise dem Generalverdacht der 
Pädophilie ausgesetzt. So wie Racial-Profiling hinterfragt 
und verfolgt werden muss, so müssen auch solche 
Prozesse angeklagt werden. 

https://zivilcourage20elly.files.wordpress.com/2014/10/stopp_cyber_mobbing_plakat_quer_de.jpg

Mediensozialisation als „Problem“ Aber auch bei anderen Kampagnen ist ein kritischer 
Blick notwendig. Ein Beispiel: Mit dem „Bericht 
Jugendgewalt“ des Bundesrates wurde im Rahmen einer 
Expertise festgestellt, dass zwischen „Neuen Medien“ 
und Gewalt kein kausaler Zusammenhang besteht. 
Dennoch wurde nicht nur eine nationale Kampagne 
gegen die Jugendgewalt lanciert, sondern auch eine 
nationale Kampagne „Jugendmedienschutz und 
Medienkompetenz“. Und: spendensuchende 
Organisationen haben in den Weihnachtsmonaten 
wiederholt behauptet, jeder 5. Jugendliche wäre Opfer 
von Cybermobbing. Diese Zahl entbehrt jeder 
Grundlage. Korrekt wären 2%. Also jeder 50. 

Mediensozialisation als „Problem“

Quelle: https://card2brain.ch/box/20161222_markt_und_medienforschung_3_semester_mmp15

Wenn wir das Phänomen nochmals auf die 
Medientheorien beziehen, so hat die Medienforschung 
Ende des 19. Jahrhunderts auch stark zum 
„Gefährdungs-Theorem“ beigetragen. Das „S-R Modell“ 
ging davon aus, dass Menschen eben auch ganz direkt 
und monokausal beeinflusst werden können. Damit 
wären Kinder und Jugendliche wirklich gefährdet über 
Medienbotschaften indoktriniert zu werden. 

„Studienergebnisse zeigen, dass durch den Computergebrauch 
keine neuen Synapsen geschaffen werden - somit kein Lernen 
stattfindet. Für Wertdiskussionen über PC/TV ist das Gehirn der 
Kinder zu unreif.“

Prof. Dr. M. Spitzer,  
Institut Neurowissenschaft und Lernen

Mediensozialisation als „Problem“ Heute sind wir an einem ähnlichen Punkt. Vieles wird 
einfach über die Neurologie begründet. Mit der selben 
Selbstverständlichkeit. Dies, obwohl wir in der Neurologie 
auch noch nicht ganz am letzten Punkt der Seriosität 
angelangt sind. Nichts desto trotz folgen neuere, kritische 
Theorien manchmal etwas unreflektiert der neuen Logik. 
Auch hier: Es gibt durchaus Befunde, die ernst zu 
nehmen sind. Manchmal werden aber auch schnell 
Studien beigezogen. Und weil sie aus der Neurologie 
sind, scheinen sie richtig zu sein. 

Entwicklungsaufgabe: Kulturelle Reproduktion

Sinnstiftung
• Universalisierung
• Demokratisierung
• Information und  

Alltagsbewältigung
• Mediengenuss

Sinnverlust
• Präformierung des 

Wissens durch 
Medienkonzerne

• Informations-Over-
load

• Nur Konsum

Nach Steiner O., 2013, Kinder- und Jugendarbeit 2.0

VS

Gelingen Misslingen

Wenn wir jetzt über die AdressatInnen und ihre 
Mediennutzung nachdenken, so müssen wir auch sehen, 
dass die Mediensozialisation an Bedeutung zugelegt hat. 
Wir alle sind herausgefordert uns auf diesen Kampf 
zwischen Gelingen und Misslingen einzulassen. Es ist ja 
nicht etwa so, dass dies nur unsere Klienten betrifft 
(wenn auch diese im Speziellen). Wenn wir uns aber 
auch nur im Ansatz in einer Anwaltschaft für unsere 
Adressaten verpflichtet sehen, so müssen wir uns mit 
den Fragen um das Gelingen dieser Sozialisation auf den 
unterschiedlichen Ebenen befassen. Und hier beginnt 
die Arbeit der Medienpädagogik. Steiner unterscheidet 
dazu drei Sozialisationsaufgaben (wobei Sozialisation in 



Aufgabe: Sozialisation in der Lebenswelt

VS

Nach Steiner O., 2013, Kinder- und Jugendarbeit 2.0

Identitätsarbeit 
gelingt
• Gestaltungsräume
• ergebnisoffene 

Technik
• Virtuelle Identität für 

Selbsterkundung
• Informelle Bildungs-

chancen durch 
translokale 
Wissensaquisition. 

Identitätsarbeit 
misslingt
• Verlust von 

Gestaltungsräumen
• Abhängigkeit
• Beschränkungen 

der Identitäts-
präsentation

• Gefährdung durch 
altersunange-
messene Inhalte

Bei der Sozialisation in die Lebenswelt geht es durchaus 
auch um eine Identitätsarbeit im Sinne einer „digitalen 
Identität“. Da diese immer mit der Offline-Identität 
korrespondiert, ist das Gelingen eminent. Man kann sich 
dem praktisch nicht entziehen. Künftig noch viel weniger. 
Es ist auch zu bedenken, dass unsere Online-Identität 
ohnehin geschrieben wird. Wenn nicht von uns, so von 
anderen. Diese Prämisse gilt es auch in der Arbeit mit 
unseren Adressaten und Adressatinnen zu 
berücksichtigen. Sie müssen so weit wie möglich 
befähigt werden, sich Gestaltungsräume zu erschliessen 
und diese selbstbestimmt zu nutzen. 

Aufgabe: Soziale Integration und Lebenswelt

VS

Nach Steiner O., 2013, Kinder- und Jugendarbeit 2.0

Integration
• Optionen für 

kommunikatives 
Handeln

• Erweiterung Ver-
netzungspotenzial

• Geschütze Räume
• Optionen zur 

politischen 
Artikulation

Desintegration
• digital inequality / 

voice divide
• like/dislike Rationa-

lität
• Schnellere Aus-

schlussdynamik
• Politische Aus-

schlussmecha-
nismen. 

Schliesslich sind Integration in eine Lebenswelt und die 
Mitgestaltung derselben nur möglich, wenn wir die an 
Medien gebundenen Techniken der Kommunikation 
beherrschen. Wenn wir Räume vorfinden und Nutzen 
können, die uns die Befriedigung unserer grundlegenden 
Bedürfnisse ermöglichen. Kein einfaches Unterfangen. 
Medien halten auch Räume bereit, die mit brutalen 
Ausschlussmechanismen arbeiten. Dies kann dazu 
führen, dass wir an den Rand gedrängt werden und 
sozialen Ausschlüssen zum Opfer fallen. 

Vorbild sein!

VS

Nach Steiner O., 2013, Kinder- und Jugendarbeit 2.0, Vereinfachung nach Zahn J., 2015, Referate

Gelingen
• Ich kann über das 

Ghetto hinaus 
kommunizieren.

• Ich habe meine 
Sprache gefunden.

• Ich kann etwas 
bewirken. 

• Ich kann partizipie-
ren und teilhaben. 

Misslingen
• Verweigerung
• Ausschluss
• Nur Konsum
• Übervorteilt
• Gesundheitliche 

Folgen
• Psychosoziale 

Folgen

Vereinfacht und zusammengefasst: Das Gelingen der 
Sozialisation, auch der Mediensozialisation, wird immer 
wichtiger. Es muss gelingen, dass Kinder und 
Jugendliche über ihr Ghetto hinaus kommunizieren 
können. Es muss darum gehen, dass sie Medien als 
etwas begreifen, das ihren Ausdruck und ihre 
Partizipation fördert. Etwas, das Teilhabe erst ermöglicht. 

Medienpädagogik hat die Förderung der Medien-
kompetenz zum Ziel.

• Medienkunde
• Mediennutzung
• Medienkritik
• Mediengestaltung

Bielefelder Medienkompetenz-Modell, nach Dieter Baacke

Darum: Wir brauchen Medienkompetenz Wenn das Gelingen einer Mediensozialisation so wichtig 
ist, so wird automatisch auch die Frage nach 
Medienkompetenz noch wichtiger. Was kann das Kind 
oder die/der Jugendliche vorbringen um mit den Medien 
umzugehen? Hierbei sind die bekannten Raster zur 
Medienkompetenz durchaus hilfreich. Sie können auf das 
Individuum angelegt und so eine individuelle Förderung 
abgeleitet werden. Wir verzichten heute auf eine weitere 
Diskussion des Begriffs Medienkompetenz. Für die 
Verortung ist es wichtiger, zu sehen, dass es weitere 
Modelle für die „Medienarbeit mit Jugendlichen“ gibt.  

Uses-and-Gratification-Approach

Während früher gefragt wurde, „Was machen die Medien 
mit den Menschen?“, fragt der Uses-and-Gratification-
Approach/Nutzenansatz „Was machen die Menschen mit 
den Medien?“ […] Der Rezipient ist aktiv. Er wird nicht 
(mehr) als passiver Empfänger von Medienbotschaften 
verstanden, sondern als Subjekt, das aus dem 
vorhandenen Medienangebot auswählt. […] Die Selektion 
aus dem Medienangebot erfolgt deshalb, weil sieh der 
Rezipient eine Befriedigung seiner Bedürfnisse (befriedigte 
Bedürfnisse = Gratifikationen)verspricht.“

Aus: Sander, U. (2008). Handbuch Medienpädagogik. Wiesbaden: VS Verlag

Ein weiteres Modell welches für die Konzeption der 
Arbeit wichtig ist: Der Uses-and-Gratification-Approach. 
Dieses setzt für die Mediennutzung das Erwarten einer 
Gratifikation voraus. NutzerInnen gehen also durchaus 
aus einem eigenen Antrieb an die Medien heran und 
erlangen in vielen Fällen einen Gewinn. Übersetzt: Das 
heisst zwar, dass sie die Medien nicht einfach als 
Empfänger und Opfer nutzen, es heisst aber auch, dass 
sie sich nicht unbedingt nach „guten Gratifikationen“ im 
gängigen Sinne richten. Und so entsteht quasi ein 
Interessens- oder Nutzungskonflikt. Ausserdem müssen 
wir anerkennen, dass eben nicht alle Nutzer und 
Nutzerinnen auch „starke Individuen“ sind, die aus 



Kommunikation

Selbstdarstellung / Information

Beraten Wahrnehmen 
Beeinflussen Aktivieren

Analysieren

Kommentieren

Beeinflussen

Aktionen

Medienpädag.

Informieren

Quelle: Joachim Zahn 2011, Seminar Digitale Medien ZHAW, Vortrag vom 6. April 2011

Arbeiten mit digitalen Medien Es haben sich über die Jahre verschiedene Modelle 
entwickelt, wie mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet 
werden kann. Bereits im letzten Jahrzehnt hat sich 
gezeigt, dass es mit dem Aufkommen digitaler Medien 
einer konzeptuellen Basis braucht. Und wie auch heute 
angefragt, wurde bereits in diesem Modell deutlich, dass 
im Feld von Jugendarbeit oder Animation die 
Kommunikation mit den Adressaten ein wichtiger 
Baustein darstellt. Dieses Modell habe ich mit 
KollegInnen in der vorzufindenden Jugendarbeit 
entwickelt. 2011 wurde es noch gelehrt, mehr im Sinne 
einer grösseren Gebrauchsanweisung. Ganz nach dem 
Motto: „In der Kinder und Jugendarbeit digitale Medien 

© Grafik: Zahn J. (2018), Hintergrund: Ausführungen von Eike Rösch in „Info Animation“, 08/2018

Doch die Zeit blieb natürlich nicht stehen. Inzwischen hat 
sich so etwas wie eine Digitale Jugendkultur entwickelt 
und die Modelle wurden erweitert. Je nach Denkansatz 
kann die Antwort wieder etwas anders ausfallen. Aktuell 
wird der „soziokulturelle Ansatz“ von Eike Rösch 
besonders oft diskutiert. Sein Beitrag In Info Animation 
vom August 2018 hat besondere Aufmerksamkeit 
erhalten [Ausführungen gemäss Grafik] Info animation: 
https://doj.ch/wp-content/uploads/IA_Nr.45_Web.pdf

© Grafik: Zahn J. (2018), Hintergrund: Ausführungen von Eike Rösch in „Info Animation“, 08/2018

Natürlich müsste dieses Modell um die praktischen 
Anforderungen der Praxis ergänzt werden. Die 
proklamierte Handlungsgrundlage verlangt selbstredend, 
dass mit Jugendlichen Kommuniziert werden muss. Dass 
die digitalen Kanäle für Information und Beratung 
verwendet werden wollen. Es lässt sich auch nich 
wegdiskutieren, dass dies nach wie vor Konzept und 
Auseinandersetzung mit Behörden braucht. Und 
schliesslich: Jugendarbeit und Schulsozialarbeit stehen 
unter Beobachtung: Wir müssen die digitalen Kanäle 
unbedingt als PR Instrument verstehen. Verschiedene 
Berichte von Kollegen zeigen, dass ein gutes Facebook-
Profil sowie eine Website nach wie vor tragend sind um 

Zum Glück wird man auf der Seite des DOJ nicht ganz 
alleine gelassen. Man findet hier wenigstens einen 
einfachen Leitfaden, wie ein Konzept erarbeitet werden 
könnte. Ich persönlich bin immer Skeptisch bei zu 
grossen Konzepten. Ich erachte es als sinnvoll, ein 
Konzept auf 2 bis 3 Seiten zu begrenzen. Was länger ist 
hat keine kraft und wird in der Umsetzung meist 
verwässert. 

© Grafik: Zahn J. (2018), Hintergrund: Ausführungen von O. Steiner in „Info Animation“, 08/2018

Ich kann Download und Lektüre des Info Animation 
durchaus empfehlen. Darin legt O. Steiner auch vier 
aktuelle Herausforderungen für die offene Kinder und 
Jugendarbeit dar. [Ausführungen zur Folie] Seine 
Befunde sind nun nicht sonderlich überraschend, sie 
müssen aber trotzdem in jeder Konzeption von Kinder- 
und Jugendarbeit bedacht werden. [Ausführungen 
gemäss Folie]



Ich und die Medien, 
Organisation

Sozial- und 
Selbstkompetenz

Rahmen, Prävention 
und Intervention

Mit digitalen Medien 
kommunizieren

Arbeiten und lernen 
mit digitalen Medien

Medienbildung 
Medienkompetenz

Adressaten  
Klienten

Zahn J. (2014), „7M, 3x7-Media-Matrix“

Modelle für Schulsozialarbeit und Sozialpädagogik Für Felder die jetzt vielleicht näher bei Schulsozialarbeit 
oder der Arbeit mit Problemgruppen liegen, bauen wir 
nochmals auf ein anderes Modell. Auch wenn gerne 
behauptet wird, die Lebensfeldbezogenen Themen 
wären im Fach Medien komplett enthalten, so ist unsere 
Erfahrung, dass sie in der Unterrichtspraxis oft zu kurz 
kommen. Das Problem liegt wohl einfach in der Anlage: 
Es wird vieles „von den Medien her gedacht“ und über 
„klassische Lehrmittel“ transportiert. Es ist jedoch 
unumgänglich, immer wieder zu fragen, wo die 
Adressaten stehen. Es ist zudem unerlässlich, nicht alles 
aus dem Blickwinkel der Medienbildung zu betrachten, 
sondern vom Sozialen her an die Medien zu schauen. Wir 

Praxis: Die praktische Verortung …

Sie haben selbst eine Praxis erlebt oder stehen aktuell in 
einer entsprechenden Anstellung. Sie haben eigene 
Erfahrungen ….  

• Nach welchen Konzepten wurde / wird in Ihrer Praxis mit 
Jugendlichen gearbeitet?

• Wie stehen Sie zur Mediensozialisation?
• Was beschäftigt Sie, wenn Sie das so hören?

Arbeitsanleitung.

Ich und die Medien, 
Organisation

Sozial- und 
Selbstkompetenz

Rahmen, Prävention 
und Intervention

Mit digitalen Medien 
kommunizieren

Arbeiten und lernen 
mit digitalen Medien

Medienbildung 
Medienkompetenz

Adressaten  
Klienten

Zahn J. (2014), „7M, 3x7-Media-Matrix“

Modelle für Schulsozialarbeit und Sozialpädagogik Auch wenn mit dem Lehrplan 21 gerne behauptet wird, 
die Lebensfeldbezogenen Themen wären im Fach 
Medien komplett enthalten, so ist unsere Erfahrung, dass 
sie in der Unterrichtspraxis oft zu kurz kommen. Das 
Problem liegt wohl einfach in der Anlage: Es wird vieles 
„von den Medien her gedacht“ und über „klassische 
Lehrmittel“ transportiert. Es ist jedoch unumgänglich, 
immer wieder zu fragen, wo die Adressaten stehen. Es ist 
zudem unerlässlich, nicht alles aus dem Blickwinkel der 
Medienbildung zu betrachten, sondern vom Sozialen her 
an die Medien zu schauen. Wir fördern Selbstkompetenz, 
Sozialkompetenz, Kommunikationskompetenz und 
Problemlösekompetenz. Wie stehen wir selber in diesem 

Ich und die Medien, meine Bio, meine Haltung ...

Widerstands- 
Gruppen

Die Facebooker
und unbesorgten

Techniker 
und Gamer

Kritiker und 
Paniker

Pragmatische

Die  
Bewussten

Wer Medien in der Kinder und Jugendarbeit einsetzen 
will, muss erst eine Analyse der eigenen 
Voraussetzungen vornehmen. Die Teams sind in aller 
Regel sehr heterogen. Und wenn es um neue 
Technologien geht, so sind die Meinungen ohnehin sehr 
unterschiedlich. In den letzten Jahren ist uns aufgefallen, 
dass sich sogar so etwas wie eine Typologie dazu 
ableiten lässt. So hat es beispielsweise in jedem Team 
ein paar „Wiederständler“. Sie zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie nach wie vor mit einem alten Handy, einem 
Nokia-Knochen rumlaufen. Sie sind überzeugt, dass sie 
das neue Zeug nicht nötig haben. … [Ausführungen zur 
Folie]

„Tic Tac Toe“ – Die Grundanalyse

Konfrontierend
Wir sind positiv 
interessiert. Wir 
lassen aber auch 
nichts einfach so 
durchgehen. 

Ausgewogenes 
Regelset
Wir haben geklärte 
Rahmenbedingungen, 
diese sind bekannt.

Up to date
Wir sind über aktuelle 
Trends im Bilde. Wir 
erkunden neue 
Geräte und Dienste.

Erfahren, geübt
Wir sind breit und 
erfahren in der 
Anwendung, Vieles ist 
in den Alltag integriert.

Vorbildlich
Wir gestalten unser 
Medienhandeln um 
Jugendlichen ein 
Vorbild zu geben. 

Organisiert und 
Vernetzt
Organisiert im Team, 
Vernetzt mit Eltern 
und Partnern.

Medien-
kompetenz
Wir verstehen die 
Grunddimensionen 
derselben, handeln …

Fördernd
Wir sind im Alltag be-
müht, die Medien-
kultur / Medien-
kompetenz zu 
fördern.

Mit Konzept
Wir haben ein 
Konzept zu den 
Handlungsfeldern und 
zur Medienkompe-
tenzförderung. 

© Zahn J. (2015/2018), zischtig.ch

Doch auch die Organisation muss sich der Selbstanalyse 
stellen. Eine einfache Form der Analyse liegt in der 
Anwendung „meines“ „Tic Tac Toe Medienrasters“. 
Dieses einfache Instrument kann als Ausgangspunkt 
einer Arbeitsgruppe genutzt werden. Oder als Teil eines 
Teamprozesses hin zu einem optimierten Umgang mit 
den Klienten bezüglich Mediennutzung. Um nicht gleich 
in polarisierende Haltungsfragen abzugleiten, sind es 
einfach neun erstrebenswerte Zustände, die diskutiert 
werden können. Wie beim Tic Tac Toe kann einfach mal 
gefragt werden, ob diese Zustände erreicht sind oder 
eben nicht. In harmonierenden oder konflikttauglichen 
Teams kann auch diskutiert werden, welche Aspekte 



SSA OKJA
Problembezug
Medienbildung

Kulturbezug
Freizeitbezug

Vielleicht ungewohnt: In der Analyse sollte unbedingt 
auch die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren unter 
die Lupe genommen werden. Das können 
unterschiedlichste Organisationen sein … oft bietet sich 
jedoch die Zusammenarbeit mit Schule oder 
Schulsozialarbeit an. Im Idealfall ist es nämlich so, dass 
für viele Bereiche eine Kombination von Schule und 
Jugendarbeit durchaus Sinn machen würde. Das 
vielleicht auch gleich als ersten Bildungsinput: Die 
Untersuchungen zur Gewalt- und Medienprävention 
zeigen, dass Konzepte noch viel erfolgreicher sind, wenn 
sich die unterschiedlichen Akteure vernetzen. (Siehe 
Bericht „Wiksame Gewaltprävention - Eine Übersicht zum 

Eltern SSA LK OKJA Dies hat sich auch in unserer Praxis bewährt. Die 
nachhaltigsten Projekte bauten immer darauf, dass der 
Umgang mit Medien eben in unterschiedlichsten Räumen 
oder Gefässen erlernt werden muss. Hier ein Beispiel 
das zeigt, wie weit man hierfür gehen kann. Dieses in 
Egg entwickelte und umgesetzte Konzept hat nun seit 
über 4 Jahren bestand und hat sich hervorragend 
bewährt. 

Arbeiten mit digitalen Medien
Auf der Website des DOJ wird empfohlen, sich über die 
Broschüre des Bundes an eine Analyse zu wagen. 
Insbesondere für Prozesse, die über die Arbeitsgruppe 
hinausgehen, kann es lohnend sein, mit einem erprobten 
Hilfsmittel zu arbeiten. Das BSV, der Bund hat zu diesem 
Zweck eine Broschüre zum Thema entwickelt. Diese 
bietet eine Standortbestimmung für sozialpädagogische 
Einrichtungen an. Broschüre zu laden unter: https://
www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/
Broschüren_Flyer/Broschüre_Medienkompetenz_Heime/
Broschuere_Medienkompetenz_Heil_Sozial_Sonderpaed
agogik.pdf

Arbeiten mit digitalen Medien
Der Standortbestimmung des Bundes liegt das 
Bielefelder Medienkompetenz-Modell zugrunde. Es 
wurde meiner Meinung nach aber Swiss-mässig 
modifiziert. Mit anderen Worten: Es wurde etwas 
vermoralisiert. Aus Mediengestaltung wurde „soziale und 
ethische Kompetenz“ durchaus wichtig. Doch gemäss 
Schule Bielefeld sind diese Kompetenzen im Aspekt 
Rezeptions- und Reflexionskompetenz enthalten. 

Medien in der Erziehungsarbeit

Quelle: Jugend und Medien, Förderung von Mediekompetenz in Institutionen für Kinder und Jugendliche

In der Broschüre des Bundes wird auch davon 
ausgegangen, dass Medienkompetenz eine 
Schlüsselkompetenz ist und daher der frühen und 
professionellen Förderung bedarf. Es wird ferner davon 
ausgegangen, dass die Förderung der 
Medienkompetenz in drei Handlungsfeldern geschehen 
muss: Medienerziehung, der Institutionskultur bezüglich 
Medien sowie der konkreten Medienbildung. In diesen 
drei Feldern ist darauf zu achten, dass es interne und 
externe Faktoren/Kräfte gibt, die mitzubedenken oder zu 
konsultieren sind. 



Der Test in der Einrichtung ...

Jugend und Medien: Förderung von Medienkompetenz in Institutionen für Kinder und ... (Seite 11)

Im Sinne einer weiteren Vorbemerkung: Sie werden 
einmal mehr darauf stossen, wie wichtig die 
Kompetenzen der Mitarbeitenden sind. Wir haben bereits 
darüber gesprochen. Lassen Sie sich von diesem Punkt 
nicht stressen und bleiben sie gelassen bei einer 
nüchternen Beurteilung. Gehen Sie im Fragebogen auch 
davon aus, dass es in er heutigen Übung um eine 
Stellvertretung für Ihre Einrichtung geht. Tragen Sie hier 
also einfach mal den vermuteten Durchschnitt ein.  

Arbeiten mit digitalen Medien
Was Sie sonst noch wissen sollten: Die 
Standortbestimmung geht von Haltungstypen bei den 
Organisationen aus. Mit mir haben Sie ja bereits über 
Haltungstypen von Individuen nachgedacht. Nun kommt 
noch die Kategorisierung der Einrichtung hinzu. Hierbei 
wird davon ausgegangen, dass sich diese in der 
Dimension zwischen Restriktion und offensiver Nutzung 
einordnen lassen. Das ist natürlich nicht die einzige 
Möglichkeit zur Betrachtung. Für heute soll sie aber mal 
genügen. Lassen Sie sich hier nicht verunsichern. 
Nehmen Sie die Standortbestimmung mal so, wie sie ist. 

Arbeiten mit digitalen Medien
Wenn Sie durch diese einzelnen Fragebereiche durch 
sind, so übertragen Sie die Punkte auf den 
Zusammenzug auf Seite 20. Mit dieser kleinen Übersicht 
können Sie das spezifische Profil der Organisation 
ermitteln. Tendenzen sollten sichtbar werden. Und hier 
beginnt dann die eigentliche Konzept- oder Weiterarbeit. 
Mit diesem Profil können Sie nämlich erkennen, wo mit 
einem Medienkonzept anzusetzen ist. Vielleicht braucht 
es ein Konzept, welches erst mal beim Personal beginnt. 
Vielleicht brauchen Sie ein Konzept, welches bei der 
Kontrolle beginnt. Vielleicht sehen Sie auch, dass die 
Zusammenarbeit mit den Eltern endlich aufgebaut oder 
verstärkt werden muss. Wir geben uns für diese Arbeit 

Praxis: Wo stehen wir? Der Bundestest ...

Heute sind Sie für die pädagogische Leitung einer 
Institution Ihrer Wahl zuständig. Ermitteln Sie anhand der 
Seiten 11, 13,15, 17 und 20 den Handlungsbedarf in Ihrer 
Einrichtung. Schlagen Sie allenfalls erste Massnahmen vor. 
Machen Sie während der Arbeiten auch Notizen im Sinne 
eines Testberichtes.

Und / Oder: 
Nutzen Sie Tic Tac Toe für eine Schnell-Analyse. Machen 
Sie konkrete Vorschläge, wie mit den Ergebnissen 
verfahren werden kann. Wie können Defizite angegangen 
oder behoben werden?  

Arbeitsanleitung. 
Leisten Sie diese Aufgabe alleine, zu zweit oder zu dritt. 
Wer in einer ganz exotischen Einrichtung arbeitet, hat 
allenfalls am meisten davon, die Fragebögen einfach mal 
für sich durchzugehen. Ansonsten kann es natürlich 
hilfreich sein, wenn sich jemand zur Analyse seiner/ihrer 
Einrichtung zur Verfügung stellt. Die andere Person steht 
dabei mit Fragen, Nachschlagen und laut Denken zur 
Verfügung. So sollten Sie es schaffen, diese Aufgabe in 
rund 20 bis 25 Minuten zu leisten. Vergessen Sie nicht: 
Sobald Sie das Profil haben, geht es darum über 
konkrete Massnahmen nachzudenken. 

Bevor wir uns auf die besonderen Herausforderungen 
digitaler Medien für die aktuelle Animationsarbeit 
einlassen, macht ein Blick auf den grösseren Kontext 
Sinn. So sind wir beispielsweise mit Kindern und 
Jugendlichen konfrontiert, die sich natürlich fragen, 
warum Erwachsene so ein „Gschtürm“ machen um die 
digitalen Medien. Schliesslich waren die doch „schon 
immer da“. Für die Kinder müssen viele unserer 
Anstrengungen bezüglich Sicherheit und Gesundheit 
echt komisch anmuten. All das ist so selbstverständlich 
wie das Wasser das aus der Röhre kommt. Warum soll 
man kritisch darüber nachdenken?



Und darüber nachdenken wäre angezeigt. Die laufenden 
Digitalisierungsprozesse haben für alle Altersgruppen 
gravierende Folgen. Es sind aktuell extreme 
Spannungsfelder auszumachen. Wir stecken in einer 
Phase der Vergötterung des Digitalen. Verschiedene 
Autoren verweisen zwar auf die unterschiedlichsten 
Probleme dieser Entwicklungen. Wohl im Zuge eines 
extremen Wirtschaftsglaubens und aus Angst vor der 
globalen Wirtschaftsmacht wird aber nach wie vor die 
volle Digitalisierung proklamiert. Bundesrätin Leuthard 
betonte 2017 gar, es sei nun genug kritisiert. Wir haben 
uns bei dieser Veranstaltung selbst umgeschaut. Am 
auffälligsten waren die grossen Tafeln mit Sponsoren.

Die KI-Funktion von Facebook hat festgestellt, 
dass du für diese Reise und dieses Foto 4,9 t CO2 
verantworten musst. Du verunmöglichst damit die 

Umsetzung des Pariser Klimavertrages. Dies 
widerspricht den Ethikrichtlinien von Facebook, 

weshalb wir dein Bild nicht veröffentlichen.   

Vielleicht ist es ja gut, wenn wir das auch für uns mal 
feststellen: Die neuen Technologien bringen per se noch 
keine Vorteile. Wenn wir nur schon das Wissen aus dem 
Netz wirklich umsetzen würden, so würden auch wir 
weniger Reisen und weniger Autofahren. Natürlich hätte 
das Netz viel Potential. Das Problem ist, dass die 
absolute Freiheit mit den Prinzipien der freien 
Marktwirtschaft gekoppelt wurden. Dies führt dazu, dass 
weder Vernunft noch Nachhaltigkeit gefördert werden. Im 
Gegenteil. So kommt es auch, dass die Möglichkeiten die 
mit den neuen Technologien eigentlich vorhanden wären, 
schlicht und ergreifend nicht genutzt werden. 
[Ausführungen zu unserer „Dokumentation“ der 

Es wird angefixt!

Diese Verquickung von neuen Technologien und 
Wirtschaft führt beispielsweise auch dazu, dass sogar 
bundesnahe Betriebe Familien, Jugendliche und Kinder 
für einen übermässigen Medienkonsum anfixen dürfen. 
Wer weiss, wie viele Jugendliche und Erwachsene durch 
Netflix ein Problem mit dem Medienkonsum haben, dem 
ist auch klar, dass diese Aktion eigentlich verboten 
werden müsste. Es ist, als würde man Muster von 
Gratiszigaretten oder Heroin verteilen. 

Strahlen! Trotz Warnungen …

Die Verquickung von Wirtschaft und Technologie führt 
auch dazu, dass schlicht gesundheitsgefährdende 
Aktionen gemacht werden dürfen … und keiner klagt an. 
Wobei das natürlich auch typisch Schweiz ist. In anderen 
Ländern ist man sich der Probleme bewusst. Bereits 
unser Nachbar Österreich macht bei der Nikosia 
Erklärung mit. Diese verlangt folgendes: „Die Exposition 
zu Hause und in Schulen […] kann und muss verringert 
werden, indem die Nutzung von Handys und anderen 
Drahtlosgeräten auf ein Minimum beschränkt 
wird.“ (https://www.diagnose-funk.org/publikationen/
artikel/detail&newsid=1242)

Solche und ähnliche Spannungsfelder spielen aktuell in 
fast alle Lebensbereiche. Auch Schule und Bildung sind 
im weitesten Sinne betroffen. Sparkurs hin oder her: 
Millionen an Steuergeldern werden für 1:1 Ausstattung 
ausgegeben. Man verspricht sich viel vom 
Programmierunterricht ab dem Kindergarten. Auch wenn 
das alles schon längst sehr umstritten ist. Auch wenn 
Jungen in der Sprachentwicklung verlieren. Jetzt müssen 
Tablets her. 

Man kann wohl davon ausgehen, dass 2018 in der 
Schweiz so viele Tablets gekauft werden wie nie zuvor. 
Doch: Alleine von der Ressourcenseite her ist das 



Der Ruf nach Digitalisierung [n] Natürlich entspricht das teilweise einer 
Elternforderung. Digitalisierung muss sein, damit die 
Sprösslinge in Zukunft eine Chance haben. Und 
bestimmt gibt es in der Kommunikation zwischen Schule 
und Elternhaus einen Nachholbedarf. Davon zeugen 
auch die Kommunikationsapps für „Schule, Eltern und 
Schüler“ wie Pilze aus dem Boden schiessen. SHUBIDU, 
Remind, Threema Education, Klapp, Schoolfox, Studipost 
und andere mehr. 

Doch die Kinder freut’s. Auf diesen Geräten lassen sich 
schliesslich gratis Serien gucken. „Grusige Werbung mit 
nackten Leuten“ inklusive. So haben wir das von Kindern 
erfahren, die bereits ausgerüstet sind. Auch wenn Kinder 
und Jugendliche sonst nicht besonders fit sind: Wie man 
auf dem Schultablet gratis Netflix schauen kann, erfahren 
sie schnell.  

(Vorsicht: Das beschriebene Phänomen ist nur an 
einzelnen Schulen zu beobachten. Es gibt ebenso viele 
Schulen, die solches Tun wirkungsvoll unterbinden.) 
So begeben wir uns bereits mit der Ausrüstung von 
Schülern und Schülerinnen mitten in ein heikles 

© Joachim Zahn, 2018, zischtig.ch

[n] Ausserdem ist nochmal ein Schub zu beobachten, 
wonach die Eltern einfach immer mehr Probleme haben 
sich durchzusetzen. Nicht alle. Aber immer „Mehr“ und 
immer öfter. So haben auch die Fragen nach den 
Altersempfehlungen zugenommen. Wobei die manchmal 
schon echt schwierig daherkommen. Neulich fragte mich 
eine Mutter: „Mein Sohn spielt schon Spiele für 18 
Jährige. Er ist 11. Ist es ok wenn seine gleichaltrigen 
Kollegen bei ihm spielen?“

Das Spannungsfeld geht vielleicht weiter, als uns heute 
bewusst ist. Tatsächlich bringen die vermehrte 
Bildschirmarbeit und die Verlockungen der digitalen 
Geräte auch erhebliche Nebenwirkungen mit sich. 
Natürlich gibt es auch heute keine viereckigen Augen. 
Doch der Anstieg der Kurzsichtigkeit ist frappant. Und 
man kann noch so lange behaupten, die Kinder würden 
lieber raus gehen um zu spielen. Tatsache bleibt, dass 
sich die Kinder in der konkreten Situation oft doch eher 
für den Verbleib vor dem Bildschirm entscheiden. So 
kommen sie messbar weniger raus und das Risiko für die 
Kurzsichtigkeit steigt signifikant. Haben wir die 
Nebenwirkungen genügend bedacht? Oder werden wir 

Bildquelle: http://citronengras.de/papstverkuendungen-handyfotos/
Quelle: Befragung Joachim Zahn, 2017

Der Mittelstüfler finden,  
dass die Eltern zu oft am Handy sind. 

70%
Die neue Normalität

Sie merken es: Auch wenn zischtig.ch sehr für Medien 
und eine umfassende Mediennutzung einsteht, so stellen 
wir doch fest, dass sich neue Spannungsfelder eröffnen, 
die der Würdigung bedürfen.  

Mindestens ist es so, dass sich die Rahmenbedingungen 
massiv verändert haben. Wir müssen diese Fragen 
stellen, weil sich selbst das Verhalten der Erwachsenen 
entscheidend gewandelt hat. 70% der Kinder berichten 
uns, dass die Eltern zu oft online sind. Damit wird klar: 
Wir sind wirklich in einer neuen Zeit angekommen. Eine 
neue Zeit bringt auch neue Herausforderungen. 



Die neuen Herausforderungen treffen auch die Mütter 
und Väter unserer Schülerinnen und Schüler: Wenn wir 
mit Eltern von Kindergärtnern arbeiten ist es immer öfter 
so, dass die gar von „Problemen“ mit Eltern und 
Schwiegereltern berichten. „Meiner Mutter kann ich die 
Kinder nicht überlassen. Dort sind sie viel zu oft am 
Tablet.“ So der Klassiker. Immer öfter ist aber auch zu 
hören, dass die Grosseltern den Kinder nicht mehr gut 
schauen: „Die Schwiegermutter ist selber immer am 
Handy. Meist ist ihr Blick auf dem Display. Dazwischen 
kommt nur: ‚lass das!‘ oder ‚nei nöd!‘.“ 

Live! … und mit Ihren Beiträgen. 

Youtube Kids, Wimmelbuch, Xenegugeli, Momio, MSP, 
musical.ly, Clash, Fortnite, Snap, Insta, lovoo, telonym, 
xnxx 

Praxis: Exploration

Erkunden Sie einen der nachstehenden Dienste. 
Schliessen Sie sich zu kleinen Netzwerken zusammen.
• Instagram
• Snapchat
• Tic Toc
• houseparty
• MSP
• Momio
• YouNow
• Azar
 

Arbeitsanleitung

Wir müssen uns beispielsweise auf das Spannungsfeld 
welches mit der Mediennutzung verbunden ist einlassen. 
Dazu ein einleitender Fernsehbeitrag: https://www.srf.ch/
play/tv/10vor10/video/jugendliche-im-selbstdarstellungs-
stress?
id=3ec78189-9d87-4b00-8ccc-66917ed11d00&station=6
9e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7

Warum die Sache so komplex ist ….Neuro- 
Chemie,  

alles sehr  
alt!

Wie wir diesem Beitrag entnehmen können, geht es um 
sehr tief angelegte Geschichten. Bei Social Media 
können wir uns nicht einfach entziehen. Es ist also etwas, 
dass uns zutiefst befriedigt … 



Warum die Sache so komplex ist …. Wir müssen feststellen, dass die Social Media Nutzung 
weiteren Gesetzmässigkeiten unterliegt. Ich bin 
überzeugt, dass unser Hang zu Social Media bereits in 
der uralten Anlage des Menschen begründet liegt. 
Entgegen gewisser Games innerhalb derer es uns 
gelingt, alleine ein Mammut zu erlegen, musste der 
Mensch früh und über Jahrmillionen lernen, dass er auf 
andere angewiesen ist. 

Warum die Sache so komplex ist …. Alleine geht es nicht. Auch wenn das vom Körpergefühl 
viel einfacher wäre. Und so hat es die Natur eingerichtet, 
dass wir für Soziales mit tollen Endorphinen belohnt 
werden. Ansonsten würden wir wohl wirklich einfach 
alleine, depressiv in einer Ecke sitzen. Die Evolution hat 
uns also mit einem System ausgestattet, dass uns 
belohnt, wenn wir mitmachen, wenn wir dabei sein 
wollen, wenn wir uns in einer Gruppe hervortun, etc. 

Warum die Sache so komplex ist …. Und dieses System führt nun auch dazu, dass wir uns 
entsprechend schlecht fühlen, wenn wir eben nicht dazu gehören. 
Das gibt Stress und treibt uns dazu an, etwas zu unternehmen um 
eben wieder dazu zu gehören. 

Warum die Sache so komplex ist …. Es erklärt vielleicht auch, weshalb auf Social Media 
genau so uurig ausprobiert wird. Es ist nicht so, dass uns 
das Web 2.0 in der Darstellung eines intelligenten, 
vernünftigen und gereiften Menschen unterstützen 
würde. Viel mehr kommt in diesem Feld eben das sehr 
eigentümliche und vielleicht eben auch „noch tierische“ 
Wesen des Menschen zum Ausdruck. 

Warum die Sache so komplex ist …. [Ausführung zur Folie]



Mögliches Scheitern …

• Sucht
• Imageschaden
• Mobbing und Ausschluss
• In einer extremen Gruppe „gefangen“
• Social Media Burnout
• Gefangen in einer Echokammer
• Glauben an die +/- Relationalität
• Problematische Vorbilder implementiert
• psychische Störungen

Risiken – Chancen – Voraussetzungen In diesem Spiel von urigen Bedürfnissen und modernen, 
technischen Möglichkeiten ist es nur klar, dass wir, dass 
Jugendliche, dass deren Bezugspersonen auch immer 
wieder mal scheitern können und werden. 

Mögliches Gelingen …

• Soziales Lernen
• Erwerb von sozialem und kulturellem Kapital
• Beziehungspflege
• Schwarmintelligenz
• Artikulationsmöglichkeit, Partizipation
• Politische Aktionsmöglichkeit
• Forschungsfeld, Forschungsinstrument

Risiken – Chancen – Voraussetzungen Wer den Einsatz gelingend schafft, dem sind jedoch 
unzählige Chancen gegeben. 

Damit es gelingt: Die 10 Wichigsten Punkte

• Anmeldekompetenz
• Lurking
• Selbstdarstellung
• Inhalte beurteilen können
• Beziehungen gestalten können
• Kommunikation gestalten können
• Komponieren können
• Kurratieren können
• Kommentieren können
• Abgrenzen können

Risiken – Chancen – Voraussetzungen Inzwischen wird auch immer klarer, dass es gewisser 
Fähigkeiten Bedarf, damit Social Media Nutzung gelingt. 
Die meisten dieser Fähigkeiten sind durchaus erlernbar. 
Einige erlernt man fast selbstverständlich, andere 
müssen vermittelt werden.  

Lernen mit Social Media?

Die meisten von Ihnen werden auch schon Erfahrungen des 
Scheiterns oder des Gelingens gemacht haben. Vielleicht können 
Sie sich sogar an Aha-Momente erinnern. 

Bezogen auf das bisher gehörte: Sammeln Sie auf einem 
Flipchart 5 Punkte die Sie Jugendlichen unbedingt weiter geben 
möchten. „Damit das mit Social Media gelingt, kannst du …“ 
Legen Sie auch fest, wer die 5 Punkte präsentiert und begründet. 

Alternativ / Einzelarbeit: Schreiben Sie einen kurzen Blogbeitrag 
zur Frage, welche 5 Zentralen Fähigkeiten Jugendliche erwerben 
müssen, damit Sie von Social Media profitieren können. Der 
beste Beitrag wird auf zischtig.ch publiziert. 

Aufgabenstellung. Nach der individuellen Vorbereitung sagt jeder 
in ein paar Sätzen, wo er steht. 

Müssen 
sich selbst- 
inszenieren

Ein Professioneller Blick verlangt natürlich auch nach 
einer angemessen Würdigung weiterer Faktoren. So ist 
es wohl einfach klar, dass Selbstinszenierung zur 
Lebensphase zwangsläufig dazugehört. 



Doing 
Gender

In den Nuancen der Selbstdarstellung erfolgen Identitäts 
und Rollenfindung. Doing Gender oder undoing Gender 
spielen hierbei auch eine wichtige Rolle. Wie wird 
Reagiert, wenn ich mich so oder so verhalte? 

Ich glaube aber, dass es viel zu kurz greifen würde, wenn 
wir die Selbstinszenierung lediglich über die 
Lebensphase begründen würde. Es bedarf genau so 
einen Blick auf die Aneignung der Fähigkeit zur 
Auseinandersetzung mit aktuellen Phänomenen. Es muss 
quasi um die Praxis der kulturellen Reproduktion gehen. 
Schliesslich: Selbstinszenierung hat gerade medial eine 
völlig neue Bedeutung erlangt. Nehmen wir das Beispiel 
Kim Kardashian. Die kann alleine von ihrer 
Selbstinszenierung leben.  

Kultur und Selbstinszenierung Und natürlich suchen Jugendliche da immer nach ihren 
eigenen „Vertretern dieser aktuellen Kultur“ . … Hierbei 
geht es um eine laufende Auseinandersetzung mit 
Identität, mit Zeichen und Werten.  
Bild: Screenshot aus https://www.youtube.com/watch?
v=q3iXrayrsHk 

Codes: Joint, Faust, 
Bomberjacke

Codes: Sport, Initiative, 
schönes Portrait

Image: Bitch / Bad Boy

Wirkung: Zur Peer dazu 
gehören. 

Image: sportlich, smart

Wirkung: Zukunft haben, 
Lehrstelle finden, Geld!

Kulturförderung vs. Prävention
Und diese Auseinandersetzung wird mit eigenen 
Beispielen auf Social Media weiter geführt.  

Kulturförderung vs. Prävention
Ihre eigenen Notizen: 



Kulturförderung vs. Prävention

Bildquelle: http://www.watson.ch/imgdb/8fa4/Qx,A,0,0,4848,3209,2020,1337,808,534/3752102473082903

Ihre eigenen Notizen: 

Kulturförderung vs. Prävention

Bildquelle: https://saferpiep.jimdo.com/booklet/ (Ausgangspunkt war ein Stundenprojekt mit zischtig.ch)

Ihre eigenen Notizen: 

… wobei zu unterscheiden ist:

• Aktuelle Bildsprache. 
• Aktuelle Themen
• Themen und Abgrenzungen einer Peer
• Selbstinszenierung des Individuums  

Das bin ich und hier gehöre ich dazu. 
• Themen des Individuums

Social Media und Zeichenlehre Wenn wir nun in die Jugendarbeit gehen, so scheint mir 
Social Media aber noch viel wichtiger als Schlüssel zum 
kulturellen Raum. …

Aufgabe zur Zeichenlehre

Bildet Teams oder Gruppen von 2 bis 3 Personen. Stellt 
sicher, dass alle Instagram oder Musicaly haben. Sucht 
zusammen nach Beispielen für die jeweiligen Ebenen. 
Erstellt für jede Ebene ein bis zwei Beispiele.

Ordnet diese Beispiele auf 

https://padlet.com/jzahn/zeichen

ein. 
 

Aufgabenstellung. Nach der individuellen Vorbereitung sagt jeder 
in ein paar Sätzen, wo er steht. 

J. Zahn, 2014

Befähigen und Schützen

Kulturförderunge  
mit den Adressaten /  
Klienten / Klientinnen

Förderung  
von Sozial- und  

Selbstkompetenz 
Prävention

Wahrnehmen
Würdigen
Digitalprojekte
Gameprojekte
Insta-Galerie
Präsenz Akteur

Wahrnehmen
Intervenieren
Portfolio-Seiten
Konfrontation
Gespräche
Gruppenarbeiten

Mit dieser Matrix liessen sich durchaus Hinweise für die 
Handlung ableiten. Als Animator, als Jugendarbeiterin 
oder sonst wie sozial Tätige Person können sie mit 
einfachen Mitteln zum Gelingen der Mediensozialisation 
und zur Teilhabe beitragen. [Ausführungen zur Folie]



Foto: Oliver Lamm, 2018

Befähigen und Schützen Last but not least: Social Media macht auch sinn, um 
Kinder und Jugendliche glaubhaft begleiten zu können. 

Die Stelle finden - dank Youtube So können wir vielleicht Menschen begleiten die keine 
Stelle finden …. [Ausführungen zur Folie]

Die Stelle finden - dank Youtube

Präsentationskompetenz
(Storytelling)
Auftrittskompetenz
Anmeldekompetenz
Publikationskompetenz
Kommunikationskompetenz
Kreativität

Wobei nochmals betont werden muss, dass es dabei 
vielleicht weniger um Medienkompetenz im klassischen 
Sinne geht. Vielmehr werden Querschnitskompetenzen 
gefördert die eine verbesserte Teilhabe ermöglichen. 
[Ausführungen zur Folie]

Beispiel offene Kinder und Jugendarbeit [Ausführungen zur Folie]



Wie machen das die Anderen? [Ausführungen zur Folie]

Wie machen das die Anderen? Natürlich haben sich über die Jahre verschiedene Modelle 
entwickelt, wie mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden 
kann. Quasi im Rahmen dieses Seminars und mit Bezug auf die 
vorzufindende Jugendarbeit haben wir 2010/11 ein ein Modell 
entwickelt, welches mehr im Sinne einer grösseren 
Gebrauchsanweisung verstanden werden kann. Ganz nach dem 
Motto: „In der Kinder und Jugendarbeit digitale Medien einsetzen 
heisst …“ [Ausführungen gemäss Abbildung]

Wie machen das die Anderen? Natürlich haben sich über die Jahre verschiedene Modelle 
entwickelt, wie mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden 
kann. Quasi im Rahmen dieses Seminars und mit Bezug auf die 
vorzufindende Jugendarbeit haben wir 2010/11 ein ein Modell 
entwickelt, welches mehr im Sinne einer grösseren 
Gebrauchsanweisung verstanden werden kann. Ganz nach dem 
Motto: „In der Kinder und Jugendarbeit digitale Medien einsetzen 
heisst …“ [Ausführungen gemäss Abbildung]

Was es braucht?: 

Eigene Erfahrung: 

instagram.com/19biba85/
instagram.com/_floo_st_/
instagram.com/vorzeigereye/
instagram.com/renatinho_escribe/
instagram.com/zahnkim/
https://www.instagram.com/patricia.keller/

Wie machen das die Anderen? Natürlich haben sich über die Jahre verschiedene Modelle 
entwickelt, wie mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden 
kann. Quasi im Rahmen dieses Seminars und mit Bezug auf die 
vorzufindende Jugendarbeit haben wir 2010/11 ein ein Modell 
entwickelt, welches mehr im Sinne einer grösseren 
Gebrauchsanweisung verstanden werden kann. Ganz nach dem 
Motto: „In der Kinder und Jugendarbeit digitale Medien einsetzen 
heisst …“ [Ausführungen gemäss Abbildung]

Was es braucht?: 

Ein Arbeits- oder ein Organisationsprofil: 

instagram.com/coolplususter/ 
instagram.com/jugendarbeit_buelach/ 
instagram.com/jugendanimation_ebikonbuchrain/
instagram.com/roundaboutzhgl
instagram.com/jugendanimationkriens/
instagram.com/oja_oerlikon/

Wie machen das die Anderen? Für das Organisationsprofil spricht 
die neue Vorsicht gegenüber Social 
Media. 



Arbeiten mit digitalen Medien Natürlich haben sich über die Jahre verschiedene Modelle 
entwickelt, wie mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werden 
kann. Quasi im Rahmen dieses Seminars und mit Bezug auf die 
vorzufindende Jugendarbeit haben wir 2010/11 ein ein Modell 
entwickelt, welches mehr im Sinne einer grösseren 
Gebrauchsanweisung verstanden werden kann. Ganz nach dem 
Motto: „In der Kinder und Jugendarbeit digitale Medien einsetzen 
heisst …“ [Ausführungen gemäss Abbildung]

Arbeiten mit digitalen Medien Ausführungen zu den Folien 

Arbeiten mit digitalen Medien Ausführungen zu den Folien 

Arbeiten mit Social Media

Was es braucht?

• Aufmerksamkeit für Gelegenheiten

• Einen „Produktions-Workflow“

• Vorlagen

• Eine Zuständige oder einen Zuständigen

• Rückendeckung

• Regeln!

Ausführungen zur Folie

• Ich adde erst wenn ich geadded wurde

• Ich mach es öffentlich

• Gesetzesverstösse werden nur offline beraten

• Nichts was nach Flirt aussehen könnte

Arbeiten mit Social Media – Regeln Ausführungen zur Folie



Guidelines von P. Wampfler auf http://schulesocialmedia.com/empfehlungen-und-guidelines/

Das muss man haben:

• Guidelines / Leitfaden / Policy 
• Merkblatt für Schüler
• Alternativen für Schüler
• Rückendeckung Vorgesetzte
• Informierte Eltern
• Ein eigenes Einsatzkonzept
• Ein berufliches Profil, eine geschäftliche Nummer 

oder einen offizielen Blog

Arbeiten mit Social Media – im Schulkontext
Ausführungen zur Folie

Grenzen: 
• Schüler werden trotzdem vieles für sich behalten.  

Sie werden ihre vermeintliche „Privatsphäre“ 
schützen.

• Communities oder Chats mit wenig Aktion.
• Missverständnisse.
• Zeitaufwand könnte aus dem Ruder laufen.  

Arbeiten mit Social Media – im Schulkontext Ausführungen zur Folie

• Wir brauchen Snap!

• Insta ist toll… braucht aber viel Aufwand. 

• Facebook kann man noch für die Eltern nutzen. 

Arbeiten mit Social Media Ausführungen zur Folie

Praxis: Bewerbungsvideo per Snapchat

Erklären Sie nun in einem Snapchat-Video, wie 
man diese vier Aspekte der Medienkompetenz 
mittels Snapchat bearbeiten könnte. 
Den Einstieg zu dieser Arbeit finden Sie auf: 
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/
2017/04/25/kreative-kurzvideos-ohne-filmschnitt-
produzieren-snapchat-stories/

Alternative: Wenn Sie Ihr Selbtsportrait gestern 
nicht abschliessen konnten, so ginge das nun 
auch mit Snapchat. 

Praxis: Unser Instaprofil

Erstellen Sie für Ihren Betrieb oder Ihre „professionelle 
Person“ ein Instagram Profil und fügen Sie dieses zu Ihrem 
privaten Profil hinzu. 

Wenn Sie bereits eins haben: Helfen Sie Ihren Kolleginnen 
und Kollegen. 


