
Kinder und Jugendliche sehen sich heute ei-

nem vielfältigen Medienangebot gegenüber.

Dies hat Folgen für die Art ihres Lesens und

Schreibens und damit auch für den Aufbau der

Kompetenzen im Umgang mit Schrift. In einem

mehrjährigen Forschungsprojekt konnte diesen

spannenden Wechselwirkungen nachgegangen

werden. Gerade bei der gegenwärtigen Diskus-

sion um Leseförderung im Licht der PISA-Ergeb-

nisse müssen diese Zusammenhänge berück-

sichtigt werden.

«Cool, heute gingen wir wieder an den Computer! Heute

war ich mit Daniela zusammen. Wir klickten auf Book-

marks und dann auf Fussball-WM 1998. ‹Nein!›, rief ich.

‹Schnell da raus, ich bin doch nicht an Fussball interes-

siert!› Wir nahmen gleich was anderes …»

Mit diesen Zeilen beginnt Elif den Tagebuchtext, in

welchem sie von einer ihrer ersten Internetlektüren be-

richtet. Das Gerät und seine Möglichkeiten faszinieren. In

der kurzen Darstellung deutet sich eine Rezeptionsweise

an, die für den anfänglichen Umgang mit dem neuen Me-

dium kennzeichnend scheint: der schnelle Wechsel von

Link zu Link, von Inhalt zu Inhalt, die spontane Planung,

teilweise auch die flüchtige Gestaltung der Lesewege. Zum

Zeitpunkt dieser Eintragung ist Elif im 6. Schuljahr. Elif ist

eine jener Jugendlichen, deren Lese- und Schreibverhalten

im Umgang mit Buch und Computer im Rahmen einer

Langzeitstudie beobachtet wurden.

Den Rahmen für diese Untersuchung boten multime-

diale Anlagen, die in verschiedenen Schulen des Kantons

Aargau eingerichtet wurden. Solche Anlagen ermöglichen

den freien Zugang zu einer Vielzahl gedruckter Bücher, zu

einer Auswahl an interactive books auf CD-ROM und zum

Internet. In der Angebotsvielfalt fanden die Jugendlichen

jene komplexen Voraussetzungen, unter denen Lese- und

Schreibhandlungen heute – teils getrennt voneinander,

teils eng ineinander verwoben – verlaufen. 

Über die Art des Lernens, das sich grundsätzlich an-

ders gestaltet als jenes vorhergehender Generationen, ist

allerdings noch wenig bekannt. Bislang gibt es zwar auf-

schlussreiche quantitative Daten zur Nutzung und zum

Stellenwert der verschiedenen Medien im Alltag von Kin-

dern, Jugendlichen und Erwachsenen. Wir verfügen aber

noch kaum über Aussagen zu den besonderen Wirkungen,

welche das Buch- und Computerangebot für die literalen

Aktivitäten der neuen Mediengeneration, für die Qualitä-

ten ihres Lesens und Schreibens nun wirklich haben.

Immerhin weisen bereits die Ergebnisse aus PISA 2000 auf

den Zusammenhang hin, dass Medienkompetenzen wie

der eigenständige Gebrauch des Computers zum Lernen

und die Schriftfähigkeiten der Jugendlichen offensichtlich

korrelieren. Bereits vorher hat man sich im schulischen

Unterricht, bei der Entwicklung von Lehrmitteln und bei

der Einrichtung von Lernumgebungen auf Vermutungen

zum Lerngewinn durch Multimedia abgestützt. 

Umgekehrt wurden häufig auch Bedenken geäussert,

mit den neuen Mediengewohnheiten könnten die ohnehin

gefährdeten Schriftfähigkeiten der Heranwachsenden zu-

sätzlich verkümmern. Solche Bedenken gegenüber multi-

medialen Angeboten bestehen in Schul- und Elternkreisen

nach wie vor, denn bei allen Bemühungen um einen zeit-

gemässen Unterricht und erheblichen technologischen

Aufwendungen sind zentrale Fragen nach wie vor unge-

klärt: Was lernen die Heranwachsenden im Kontext tradi-

tioneller und neuer Medien tatsächlich? Was lernen sie

insbesondere für ihren Umgang mit Texten, für den Ge-

brauch von Schrift? 

Das aktuelle Umfeld des Lernens von Lesen
und Schreiben
Medien sind heutzutage in hohem Mass prägend für die

Selbstvergewisserung unserer Gesellschaft. Auch für den

Einzelnen ist die Art, wie die Medien Realität vermitteln

und konstruieren, massgebend dafür, sich in der Welt zu

orientieren, sie zu deuten – und damit ein Welt- und

Selbstbild zu entwickeln. 

Seit längerem befindet sich das Mediensystem in ei-

nem sich beschleunigenden Wandel. Davon betroffen sind

längst nicht nur die als «neue Medien» bezeichneten Kom-

munikationstechniken am Computer, auf der CD-ROM und

im Internet; auch Gedrucktes ist längst Teil eines umfas-

senden Textsystems geworden. Damit werden fiktionale

und nonfiktionale Angebote, Individual- und Massenkom-

munikation immer weniger unterscheidbar. Im aktuellen

Medienverbund zeigt sich also ein zunehmend komplexe-

res Literatur- und Medientextsystem. Gedruckte Texte und

Texte am Bildschirm folgen teils je eigenen Strukturen,

teils werden Formen und Genres aber auch vermischt. Von
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diesen Veränderungen ist das Angebot für die Heranwach-

senden in besonderer Weise betroffen. Kinder und Jugend-

liche gestalten ihre Leseprozesse deshalb unter anderen

Bedingungen als vorhergehende Generationen.

Solche Veränderungen rufen nach einem Unterricht,

der sich auf die modernen Medien hin öffnet und Lese-

kompetenzen im Rahmen erweiterter Medienkompetenzen

wahrnimmt und aufbaut. Diese Forderung ist gerade ange-

sichts der breiten Diskussion der PISA-Untersuchungen

(vgl. zusammenfassend Bildungsmonitoring Schweiz

2003) besonders hervorzuheben.1 Denn die PISA-Untersu-

chungen interessieren sich nicht für Mediendifferenzen,

sondern konzentrieren sich auf die grundlegenden kogni-

tiven Anforderungen an das Verständnis schriftsprach-

licher Texte (vgl. zu diesen Einschränkungen Hurrelmann

2002, 2003).

Woran kann sich eine Leseförderung orientieren, die

den Wandel der Mediensysteme berücksichtigt und den

Aufbau von literalen Kompetenzen in diesem Kontext situ-

iert? Auf der Suche nach Antworten können die Ergebnisse

unseres Projekts hilfreich sein. Wir versuchten diesen Zu-

sammenhängen im Rahmen eines Nationalfondsprojekts

auf die Spur zu kommen: Lernen im Kontext neuer Medien

– Wirkungszusammenhänge für die Entwicklung von

Schriftlichkeit (2000–2003).2 Das Projekt war integriert in

das vom Schweizerischen Nationalfonds eingerichtete

Schwerpunktprogramm Zukunft Schweiz. Im Rahmen die-

ses Programms wurden Formen und Auswirkungen des so-

zialen Wandels in der Schweiz untersucht und dargestellt.3

Wir konzentrierten uns auf die Entwicklungen der Kinder

und Jugendlichen, die in den herkömmlichen und neuen

Medienumgebungen aufwachsen. Das Projekt untersuchte

die Art ihrer Rezeption, ihren Umgang mit Schrift, ihr Le-

se- und Medienverhalten im Spannungsfeld von Familie

und Schule. 

Zu wichtigen Ergebnissen des Projekts
In einem mehrjährigen Projekt, das sich aus drei unter-

schiedlichen Perspektiven und mit verschiedenen Metho-

den und Zugangsweisen dem Lernen im Kontext neuer Me-

dien angenommen hat, entsteht eine Fülle von Daten und

Auswertungen. Die gesamten Ergebnisse werden im kom-

menden Herbst greifbar in Bertschi-Kaufmann / Kassis /

Sieber (2004). Hier möchte ich lediglich auf einige wichti-

ge Ergebnisse hinweisen:

• Als Erstes stechen die unterschiedlichen Nutzungs- und

Rezeptionsweisen von Mädchen und Jungen ins Auge:

Mädchen verbinden ihre Buchlektüren, insbesondere die

realistischen Erzählungen, mit intensivem eigenen

Schreiben, während sich Jungen eher von Multimedia-

texten zum Verfassen von Texten anregen lassen. Ge-

schlechterorientierung bei Kindern wie bei Jugendlichen

ist also besonders stark nicht nur für die Lektüre- und

Medienwahl, sondern auch für die Entwicklung der

Schreibaktivität. Ein differenziertes Angebot von Print-

und elektronischen Medien, das verschiedene Leseinte-

ressen berücksichtigt und zugleich noch unbekannte

Buchinhalte zugänglich macht, ist deshalb eine wichtige

Fördergrundlage. Notwendig ist das insbesondere für je-

ne Jungen, die sich mit dem Buchlesen unter anderem

deshalb schwer tun, weil sie Lesen grundsätzlich als für

sie unpassende, langweilige Tätigkeit einschätzen und

in der Folge häufig als die «Sorgenkinder» der Leseförde-

rung gelten.

• Als Zweites ist die stimulierende Wirkung des Computers

für das Lesen hervorzuheben. Besonders deutlich zeigt

sich dieser Effekt bei männlichen Jugendlichen im Zu-

sammenhang mit der Lektüre phantastischer Erzählun-

gen. Adventure Games, deren Erzählwelten mit jenen

phantastischer Printliteratur teilweise vergleichbar sind,

regen die Leseaktivitäten der Jungen an und übernehmen

die Funktion von Übergangslektüren, die offensichtlich

auch den Zugang zum gedruckten Buch erleichtern.

• Der Computer verhindert also das Lesen beziehungsweise

den Aufbau von Lesefähigkeiten nicht, im Gegenteil.

Deutlich zeigt sich ein Zusammenhang zwischen allge-

meiner Lesefähigkeit und den Kompetenzen im Umgang

mit dem Computer. Mit den neuen Medien wird Lesen ja

gerade nicht überflüssig, sondern vielseitiger und an-

spruchsvoller. Wer am Bildschirm Texte interaktiv ge-

braucht, verarbeitet Bild, Ton und Schrift gleichzeitig.

Dies verlangt ganz unterschiedliche Fähigkeiten: schnell

lesen, selektiv lesen (das heisst laufend Entscheidungen

treffen, was für die Weiterarbeit behalten werden muss

beziehungsweise unwichtig ist und übersehen werden

kann) und schliesslich die Verknüpfung und Deutung

von Bild-, Ton- und Schriftelementen sowie die Entwick-

lung von Intuition dafür, was das jeweilige Programm

bieten kann.

• Schreiberinnen und Schreiber reagieren auf Print- und

Bildschirmlektüren mit je unterschiedlichen Textstruktu-

ren. Das interactive book, das Geschichtenelemente vor-

gibt und zur Konstruktion eines Erzählverlaufs auffor-

dert, verschafft Zugang zu narrativen Gestaltungen. Bei

der Beschäftigung mit multimedialen Versionen von lite-

rarischen Texten erwerben Kinder und Jugendliche eine

«Geschichtengrammatik», die – über den Bildschirm hi-

naus – auch für die Rezeption von gedruckten, linear er-

zählenden Büchern hilfreich ist. Interaktive Lektüren

können also Schreibprozesse anregen. Anspruchsvolle

und kohärent aufgebaute Texte gelingen den meisten

Kindern und Jugendlichen allerdings erst nach der Lek-

türe von längeren erzählenden Texten, mithin nach

Buchlektüren. Aber gerade männliche Nutzer von multi-

medialen Präsentationen reagieren auf dieses Angebot

mit weit höherer Lese- und Schreibaktivität, sie setzen
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Lektüreinhalte, die sie in den nichtlinearen Präsentatio-

nen aufgenommen haben, auch häufiger narrativ in ge-

schriebenen Texten um.

• Die Längsschnittstudie über einen Zeitraum von fast drei

Jahren hat längerfristige Aufbauprozesse sichtbar ge-

macht. Nicht selten sind sprunghafte Entwicklungen in

Lernumgebungen mit gedruckten Texten und Multimedia

zu beobachten: Was als ein Verharren in der Beschäfti-

gung mit dem bevorzugten Medium (zum Beispiel Ju-

gendzeitschriften) erscheint, erweist sich bei vielen He-

ranwachsenden später als Vorbereitung auf eine nächste

Stufe der Leseentwicklung, auf Texte, die höhere Ansprü-

che an Text- und Medienkompetenz stellen.

• Die Lese- und Schreibaktivitäten von Kindern und Ju-

gendlichen sind teilweise gegenläufig (hohe Leseakti-

vität bei niedriger Schreibaktivität und umgekehrt). Lek-

türen stimulieren das eigene Schreiben in unterschied-

lichem Mass. Die häufig geäusserte Annahme, dass jene,

die viel lesen, durchwegs auch aktive und souveräne

Schreiberinnen und Schreiber seien, bestätigt sich also

nicht generell. Allerdings unterstützt speziell bei den

männlichen Jugendlichen eine hohe Motivation im Le-

seunterricht die Schreibkompetenz.

• Der Einstieg in eine wie auch immer geartete literale Pra-

xis ist zu jedem Zeitpunkt möglich. Entsprechende Anre-

gungen auch zur «späten» schulischen (und ausserschu-

lischen) literalen Praxis lohnen sich – und wir sind sie

den Kindern und Jugendlichen auch schuldig.

• Besonders ausgeprägt ist der Nutzen des freiwilligen, in-

trinsisch motivierten Lesens für die Ausdifferenzierung

komplexerer Schreibfähigkeiten (zum Beispiel Perspekti-

venwechsel und adressatenorientiertes Schreiben) und

für den Aufbau von konzeptionellem oder textpragma-

tischem Wissen (Textmusterrepertoire, Textfunktionen,

Schreibkonventionen). 

• Die Lese- und Schreibkompetenz wird generell bei Mäd-

chen und Jungen positiv beeinflusst von einem hohen

schulischen Selbstvertrauen wie auch durch die generel-

le Motivation im Unterricht.

Soweit einige zentrale Ergebnisse aus unseren Untersu-

chungen. Was wird dabei an allgemeinen Merkmalen und

Herausforderungen erkennbar?

Literale Sozialisation: Merkmale und 
Herausforderungen
Unsere Arbeiten reihen sich ein in eine grosse Zahl von

Forschungen zu neuen Medien, zur Mediensozialisation

oder zur Medienkompetenz. Die Ergebnisse dieser For-

schungen sind in manchen Bereichen noch widersprüch-

lich oder wenig konturiert, doch können einige Befunde

als gesichert gelten (vgl. Bertschi-Kaufmann / Kassis /

Schneider 2004). Diese sollen Ausgangspunkt sein für eine

klarere Bestimmung der Herausforderungen, denen sich

die Schule heute zu stellen hat. Ich bündle diese Heraus-

forderungen in die folgenden sechs Merkmale, wobei die

ersten drei eher die Medien selbst und deren Gebrauch be-

treffen, die weiteren drei eher die Mediensozialisation:

1. Virtualität: Die Frage nach der Unterscheidung zwi-

schen Wirklichkeit und Fiktion spitzt sich aufgrund der

spezifischen «virtuellen» Möglichkeiten der neuen Medien

zu. Die Wirklichkeitswahrnehmungen der heranwachsen-

den Generation werden durch das Angebot immer «perfek-

terer», das heisst immer realitätsnäherer virtueller Welten



in zunehmendem Masse mitbeeinflusst. Die Einschätzung

des Wahrheitsgehalts von «Informationen» und die Kom-

petenz, mit medialer Virtualität umzugehen, werden da-

mit zu zentralen Faktoren des kompetenten Umgangs mit

Medien. In medienerzieherischer Perspektive ergibt sich

daraus die Forderung nach Befähigung zu medienkriti-

schem Denken in verschärfter Form. 

2. Entlinearisierung: Neue, nichtsequenzielle Text-

strukturen erfordern planmässiges Navigieren und spezifi-

sche Verarbeitungsstrategien, welche kaum in der Rezep-

tion herkömmlicher Medien erworben werden können. Die

besondere Herausforderung beim Lesen nicht linearer

Texte stellt dabei die Konstruktion zusammenhängender

(kohärenter) mentaler Modelle dar. Fehlt das dazu not-

wendige Orientierungswissen, droht die Gefahr einer «ig-

norierenden» oder «zerfasernden» Lektüre. Beides führt

zur Fragmentierung der Leseerfahrung und zur Orientie-

rung an der Textoberfläche. Dies erschwert den Aufbau ei-

nes Gesamtverständnisses von Texten, wenn es ihn nicht

gar verunmöglicht. 

3. Konzeptionelle Mündlichkeit in schriftlichen Tex-

ten: Schriftlichkeit wird durch die neuen Medien nicht

marginalisiert. Sie ist im Gegenteil konstitutiv für den

kompetenten Umgang mit neuen Medien. Allerdings schei-

nen die spezifischen Möglichkeiten der neuen Medien für

den (schrift-)sprachlichen Austausch (SMS, Chat, mit Ein-

schränkungen auch E-Mails) den allgemeinen Trend zur

«Vermündlichung der Schriftlichkeit» zu akzentuieren. In

den typischen Textmustern, wie sie uns in den neuen Me-

dien begegnen, wird konzeptionelle Schriftlichkeit in zu-

nehmendem Masse als inadäquat empfunden. Das zeigt

sich unter anderem auch am extensiven Mundartge-

brauch. Im ausserschulischen Bereich und im beruflichen

Alltag sind also der Mündlichkeit angenäherte Formen des

Schreibens immer häufiger zu beobachten. Gleichzeitig

scheinen die sich dabei konstituierenden Schreibkonven-

tionen und Textmuster in der Schule alles andere als ge-

fragt zu sein.

4. Geschlechterspezifische Zugänge zum Medienange-

bot: Sowohl bezüglich der herkömmlichen wie auch der

neuen Medien zeigen sich geschlechterspezifische Unter-

schiede. Mädchen und Frauen lesen nicht nur mehr, son-

dern auch anderes und anders als Jungen und Männer. Die

Rezeption herkömmlicher und neuer Medien ist einer jener

Orte, an welchen doing gender stattfindet, wo Geschlech-

terrollen konstruiert und rekonstruiert werden. Den Ge-

schlechterrollenstereotypen kommt bezüglich der indivi-

duellen Ausformung der literalen Praxis herausragende

Bedeutung zu. «Feminität» geht tendenziell mit einer lite-

rarisch orientierten Lese- und Schreibpraxis einher, «Mas-

kulinität» eher mit pragmatisch orientiertem Informa-

tionslesen oder auf Unterhaltung abzielendem Medienge-

brauch.

5. Wissenskluft und kommunikative (Des-)Integra-

tion: Für die Stabilisierung der literalen Praxis von Kin-

dern und Jugendlichen sind der sozioökonomische Status,

die Bildungsnähe und der habituelle Umgang mit Medien

im Elternhaus entscheidend. Die soziale Einbettung der li-

teralen Praxis im Elternhaus gilt als wichtigster Faktor der

literalen Sozialisation. Der Zusammenhang zwischen er-
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folgreicher beziehungsweise gescheiterter literaler Soziali-

sation und Schichtzugehörigkeit ist evident. Dieser Befund

wird mit der zunehmenden Verfügbarkeit neuer Medien

nicht etwa abgeschwächt, sondern noch zugespitzt. Die

neuen Medien verschärfen die Wissenskluft zwischen

«kommunikativ Integrierten» und «kommunikativ Desin-

tegrierten». Die «kommunikative Klassenbildung» (Lan-

genbucher) wird durch das Phänomen der neuen Medien

eher noch verstärkt. Auch und gerade die Zugänge zu die-

sen Medien werden aktuell weit gehend über den sozio-

ökonomischen Status definiert.

6. Die Bedeutung der Gleichaltrigen: Die für den TV-

Konsum seit längerem festgestellte Ablösung der indivi-

duellen Rezeption Jugendlicher von der Familie gilt für

neue Medien in wohl noch ausgeprägterem Masse. Me-

dienangebote wirken nicht an sich, sondern nur im sozia-

len Gebrauch. Und gerade in dieser Hinsicht spielt die So-

zialisationsinstanz der Gleichaltrigen, die Eigengesetz-

lichkeit jugendkultureller Prozesse, eine nicht zu unter-

schätzende Rolle. Von besonderer Bedeutung dürfte diese

Sozialisationsinstanz gerade darum sein, weil in erster Li-

nie in diesem Kontext die «Anschlusskommunikation»

stattfindet, welche für eine erfolgreiche Mediensozialisa-

tion von zentraler Bedeutung ist (vgl. Groeben/Hurrel-

mann 2002). Pikanterweise scheint nun aber der Einfluss

der Schule auf die Sozialisation bezüglich neuer Medien im

ausserschulischen Bereich (Gleichaltrige und Familie) noch

geringer zu sein als bei den herkömmlichen Medien.

Förderung der Medienkompetenz
Welches sind die drängendsten Aufgaben bei der Förde-

rung der Medienkompetenz, die die generelle Dynamik der

medialen Entwicklung einfordert? Ich möchte das zum

Schluss in drei Thesen fassen:

1. Schulische und private Medienpraxis: Zusammen-

führen, was tendenziell auseinander driftet: Gleichsam

wie ein roter Faden zieht sich durch alle Befunde hindurch

die Feststellung, dass sich bezüglich der Nutzung der neu-

en Medien stark divergierende Zugangsbedingungen und

Praxen abzeichnen: (a) das zunehmende Auseinanderdrif-

ten zwischen schulischer und privater Medienpraxis, (b)

die akzentuiert geschlechterspezifische Nutzung neuer Me-

dien und (c) die Bedeutung des sozioökonomischen Status

der Familie für die Stabilisierung der medialen Praxis.

Welchen Herausforderungen muss sich die Schule vor die-

sem Hintergrund stellen, wo kann sie ansetzen, um das

zusammenzuführen, was tendenziell auseinander driftet?

Ganz sicher wird es ihre Aufgabe sein, die schulische

und die ausserschulische mediale Praxis der Kinder und

Jugendlichen in einen fruchtbaren beziehungsweise be-

fruchtenden Zusammenhang zu bringen. Dazu muss die

ausserschulische mediale Praxis der Schülerinnen und

Schüler zuerst einmal zur Kenntnis genommen und im

Unterricht aufgegriffen werden. Besonderes Augenmerk

gilt dabei der Bedeutung von Geschlechterrollenstereoty-

pen in der medialen Praxis. Die Schule muss versuchen,

die in der ausserschulischen medialen Praxis tendenziell

«feminin» beziehungsweise «maskulin» gepolte Nutzung

der Medien seitens der Schülerinnen und Schüler zu er-

weitern. Nur so kann das ganze Spektrum der rezeptiven
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und produktiven Nutzungsmöglichkeiten der neuen Me-

dien erfahrbar gemacht werden. Die Forderung nach einer

geschlechterspezifischen literalen Förderung ist vor die-

sem Hintergrund plausibel.

Die wohl drängendste Herausforderung mit Blick auf

die Gefahr des Auseinanderdriftens der medialen Praxen

und Kompetenzen ist aber die Tatsache, dass sozioökono-

mischer Status und Bildungsnähe des Elternhauses konsti-

tutiv für den Erwerb und die Entwicklung einer umfas-

senden Medienkompetenz sind. Hier stösst die Schule, auf

sich allein gestellt, an ihre Grenzen. Wenn die Wissens-

kluft zwischen «kommunikativ integrierten» und «kom-

munikativ desintegrierten» Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen weitest gehend als ein Phänomen der Schicht-

zugehörigkeit begriffen werden muss, stehen wir vor ei-

nem gesamtgesellschaftlichen Problem. Tatsache ist, dass

die Schule aus eigener Kraft den von ihr gleichermassen

angestrebten wie geforderten Chancenausgleich nicht oder

nur bedingt leisten kann. Die Ergebnisse der PISA-Studie

2000 lassen in dieser Hinsicht an Klarheit nichts zu wün-

schen übrig. In diesem Punkt sind sozial- und integra-

tionspolitische Schritte unumgänglich. Bewältigt werden

kann diese Aufgabe wohl nur dann, wenn Erwachsenen-

bildung endlich als Querschnittsaufgabe zwischen Bil-

dungs- und Sozialpolitik verstanden und auch entspre-

chend finanziert wird. Sozioökonomischer Status und ge-

sellschaftliche Integration der Eltern verteilen Bildungs-

chancen der Kinder und Jugendlichen in ausgeprägtem

Masse. Vor diesem Hintergrund – der herkömmlichen Pra-

xis entsprechend – den Blick fast ausschliesslich auf die

Schule und ihre Möglichkeiten der literalen Förderung der

Kinder und Jugendlichen zu richten, erinnert fatal an das

Bild des Ertrinkenden, der sich an den eigenen Haaren aus

dem Wasser ziehen will.

2. Das Potenzial der neuen Medien ausschöpfen und

zur Medienkritik befähigen: Die Nutzung neuer Medien er-

fordert und fördert zum Teil spezifische literale Rezep-

tions- und Produktionsstrategien, welche im Umgang mit

herkömmlichen Medien kaum erworben werden können.

Besonders augenfällig wird dies am Beispiel der kompe-

tenten Rezeption nichtsequenzieller Textstrukturen in

multimedialen Settings, aber auch am Beispiel der sich

mit den neuen Medien neu konstituierenden Schreibkon-

ventionen und Textmuster.

Mit Blick auf die Förderung der rezeptiven Fähigkei-

ten muss die Schule zur Kenntnis nehmen, dass sich die

Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Fähigkeiten

aktuell vornehmlich in der ausserschulischen Praxis auf

dem «freien Feld» erwerben. Und sie muss darüber hinaus

zur Kenntnis nehmen, dass die mediale Praxis der Schü-

lerinnen und Schüler, was die neuen Medien betrifft, oft

umfangreicher und vielschichtiger ist als diejenige der

Lehrpersonen. Vor diesem Hintergrund ist die Schule auf-

gerufen, die entsprechenden Ressourcen ihrer Schülerin-

nen und Schüler für die gezielte Förderung im Unterricht

zu nutzen. Dies wird nicht einfach sein, denn Lehrkräfte

sind es noch kaum gewohnt, Ressourcen von Schülerinnen

und Schülern im Unterricht wahrzunehmen und zu nut-

zen, über die sie selbst nicht verfügen. Dies kann aber ge-

rade fruchtbar sein für die Entwicklung einer veränderten

Lehrerrolle, bei der Wissen und Kompetenz (Lehrer- und

Schülerrolle) nicht mehr einseitig verteilt sind. 

Es gilt also, das sich mit dem Auftreten der neuen

Medien anbietende Lernpotenzial auszuschöpfen. Dabei

ist im Blick zu behalten, dass dies auch der Ausdifferen-

zierung der im Umgang mit herkömmlichen Medien er-

worbenen schriftsprachlichen Fähigkeiten dient. Ein Glei-

ches gilt für die Förderung der Fähigkeit zu medienkriti-

schem Denken. Auch diese Forderung ist lange vor dem

Auftreten der neuen Medien an die Schule herangetragen

worden (erinnert sei nur an die Forderung nach einem kri-

tischen Fernsehkonsum). Sie stellt sich aber heute mit

noch nie da gewesener Dringlichkeit. Denn mit den neuen

Medien wird die Unterscheidung von Fiktion und Wirk-

lichkeit immer anspruchsvoller. In der Bewältigung dieser

Herausforderung ist und bleibt die Schule auf sich selbst

gestellt. Sie muss deshalb vermehrt in die medienpädago-

gische Ausbildung der Lehrpersonen investieren. In der

seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts geführ-

ten Debatte um den Fernsehkonsum der Kinder und Ju-

gendlichen ist dies nicht oder nur sehr bedingt gelungen.

Die Bildungspolitik hat mit dem Auftreten der neuen Me-

dien hier gleichsam ihre «zweite» Chance. 

3. Über allen Anforderungen nicht vergessen: me-

dienbezogene Genussfähigkeit fördern! Genussfähigkeit

als Ziel schulischen Lesens und Lernens ist eine weit he-

rum vernachlässigte Kategorie. Verbreitet ist die Annahme,

dass der übrige Mediengebrauch genussreicher sei und die

Lesebereitschaft einschränke. Die neuen Medien als «Fress-

feinde» des Lesens – das ist noch immer ein verbreitetes

Drohgespenst. Wenn aber Genuss Neugier, Interesse, akti-

ve Informationssuche und das emotionale Beteiligtsein

bei der Rezeption meint, gibt es viele Möglichkeiten, von

medienfundierten thematischen Interessen auf Leseange-

bote überzugehen. Lesegenuss kann von Medienerfahrun-

gen profitieren. Gerade diese fördernde Komponente des

Mediengebrauchs für die genussvolle Erfahrung des Lesens

und Schreibens muss in der Diskussion um neue Medien in

der Schule herausgestellt werden.

Erst wenn die Überzeugung wächst, dass mehr Lese-

kompetenz für viele erst durch den aktiven Einbezug neu-

er Medien erreicht wird, sind die Voraussetzungen für eine

wirkungsvolle Sprachförderung geschaffen. 
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1 Diese Zusammenhänge hat Bettina Hurrelmann anlässlich ei-

ner Zürcher Tagung zum «Lernen im Kontext neuer Medien»

mit aller Deutlichkeit herausgestellt (vgl. Hurrelmann 2003).

2 Das Gesamtprojekt Lernen im Kontext neuer Medien hat sich in

drei Teilprojekten organisiert: Untersuchungsteil Lesen (And-

rea Bertschi-Kaufmann und Christine Tresch, FH Aargau – Pä-

dagogik, Zentrum Lesen, Aarau); Untersuchungsteil Schreiben

(Thomas Bachmann und Peter Sieber, PHZH); Untersuchungs-

teil Wechselwirkungen zwischen Familie und Schule (Wassilis

Kassis, Universität Basel; Hansjakob Schneider, Universität Ba-

sel, ab 2003: Zentrum Lesen, Aarau). Informationen zum Pro-

jekt über www.literalitaet.ch oder www.zentrumlesen.ch.

3 Näheres zum Schwerpunktprogramm Zukunft Schweiz ist zu

finden unter www.swiss-science.org/_sppzch.
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