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6.2 Medienerziehung

Bedeutung

Die Massenmedien nehmen in unserer Gesellschaft
eine wachsende Bedeutung ein, insbesondere auch im
Leben von Kindern und Jugendlichen. Die Entwick-
lungen im Kommunikationsbereich sind in vollem
Gange. Die Schule muss dementsprechend ihren
Alphabetisierungsauftrag um die Dimension Bild und
Ton erweitern.

Medienerziehung bezieht grundsätzlich alle Medien
mit ein. Als exemplarisches Übungsfeld bietet sich
neben dem Buch das Fernsehen an, da in audiovisuel-
len Medien eine Verbindung von Bild, Ton und Wort
vorgenommen wird. Fernsehen ist nicht einfach zu
verstehen; dieses Medium erfordert eine spezifische
Lesefähigkeit. Erst diese ermöglicht dem Benutzer,
Einflüsse abzuschätzen. Medienerziehung themati-
siert aber nicht nur die Medien, sondern ebensosehr
Motivationen für die Medienzuwendung und Reak-
tionen der Schüler und Schülerinnen. Sie hilft ihnen,
Medienerfahrungen zu verarbeiten.

Medienerzieherische Anliegen werden im gesamten
Unterricht aufgegriffen. Wahl und Einsatz von Me-
dien als Unterrichtsmittel sollen entsprechende Ziele
berücksichtigen.

Richtziele

Die Schüler und Schülerinnen setzen differenzierte
Wahrnehmungs- und Vorstellungsfähigkeiten auch im
Umgang mit Medien ein.

Sie sind fähig, ihrem Alter entsprechend Medienaus-
sagen zu verstehen und kritisch zu beurteilen.

Sie unterscheiden verschiedene Textsorten und stellen
Bezüge zur Wirklichkeit her.

Sie haben Möglichkeiten zur Verarbeitung von Me-
dienerfahrung erfahren.

Bei Eigenproduktionen mit verschiedenen Medien
haben sie Einblicke gewonnen in Beeinflussungsmög-
lichkeiten durch den Einsatz geschriebener und tech-
nischer Kommunikations- und Ausdrucksmittel.

Sie haben Einblicke gewonnen in Funktionen der
Medien im Leben des einzelnen und der Gesellschaft.

Im Vergleich von Mediendarstellungen haben sie de-
ren Abhängigkeit von Wertvorstellungen und Absich-
ten bemerkt.

Hinweise zur Planung und Gestaltung des Unterrichts

Medienerziehung wird während der ganzen Volks-
schulzeit integriert und bereichsübergreifend unter-
richtet. Die entsprechenden Ziele und inhaltliche
Schwerpunkte sind in den Lehrplänen für die Unter-
richtsbereiche Mensch und Umwelt, Sprache sowie
Gestaltung und Musik integriert.

Wo Medien im Unterricht eingesetzt werden, können
und sollen entsprechende medienerzieherische Anlie-
gen damit verbunden werden. Projektorientiertes und
erfahrungsbezogenes Lernen bieten sich besonders an
für die Medienerziehung.

Der Bibliothek/Mediothek kommt als wichtigem
Begegnungs- und Arbeitsort und zur Anregung für
ausserschulische Mediennutzung Bedeutung zu.
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Zusammenzug der Ziele und Inhalte

Richtziele

Differenzierte Wahrnehmungs- und Vorstellungs-
fähigkeit im Umgang mit Medien einsetzen

Medienaussagen verstehen und kritisch beurteilen

Textsorten unterschieden und Bezüge zur Wirklich-
keit herstellen

Medienerfahrung sprachlich und gestalterisch
verarbeiten

Durch Eigenproduktion Einblicke in
Beeinflussungsmöglichkeiten gewinnen

Ziel/Inhalt-Einheiten

Mensch und Umwelt
«Grundlegende Arbeitsweisen» umfassen
grundsätzlich neben der direkten Wirklichkeits-
begegnung immer auch Informationsaufnahme
und -verarbeitung mittels Medien.

Sprache
«Zuhören und verstehen»
«Texte lesen und verstehen»
«Informationen verarbeiten»

Es werden verschiedene Textsorten und verschiedene
Medien – gedruckte und audiovisuelle – einbezogen.

Gestaltung und Musik
«Innen- und Aussenwelt wahrnehmen» sowie
«Werke und Arbeitsprozesse betrachten» 
«Musik hören»

In diesen Einheiten wird die Auseinandersetzung mit
Medienproduktionen verschiedenster Art ausdrück-
lich einbezogen.

Sprache
«Texte schreiben» sowie «Hören und Sprechen»
ist immer auch auf Medienerfahrung als Sprech-
bzw. Schreibanlass bezogen.
Unter Texten sind auch Bild/Wort-Texte zu
verstehen.

Gestaltung und Musik
«Wahrnehmungen und Vorstellungen umsetzen»
umfasst auch die Aufbereitung von Medien-
eindrücken und die Gestaltung von Mitteilun-
gen mittels Wort/Bild/Ton-Medien.
«Gestaltungsmittel erproben und anwenden»
bezieht audiovisuelle Gestaltungsmittel ebenfalls
ein.

Mensch und Umwelt

Es wird hier auf jene Ziel/Inhalt-Einheiten verwiesen, in denen die entsprechenden Richtziele angestrebt werden.
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Zusammenzug der Ziele und Inhalte

Richtziele

Einblick in Funktionen der Medien im Leben des
einzelnen und der Gesellschaft gewinnen

Im Vergleich von Mediendarstellungen, deren
Abhängigkeit von Wertvorstellungen und Absichten
bemerken

Ziel/Inhalt-Einheiten

Mensch und Umwelt
«Einblick in Zusammenhänge gewinnen» soll 
an exemplarischen Beispielen auch die
Wirkungsweise von Medien miteinbeziehen.
«Wertvorstellungen klären» umfasst als
wichtiges Element den Vergleich verschiedener
Medienaussagen zum Erfassen ihrer
Subjektivität.

Gestaltung und Musik
«Werke und Arbeitsprozesse betrachten» hat
zum Ziel, neben bildnerischen Werken auch
audiovisuelle Produktionen nach formalen
Eigenschaften, Wirkung und Aussagen zu
betrachten sowie in kulturellen und
geschichtlichen Zusammenhängen zu erfassen.

Es wird hier auf jene Ziel/Inhalt-Einheiten verwiesen, in denen die entsprechenden Richtziele angestrebt werden.






