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Max Fuchs 

Die Bedeutung der Medien in der kulturellen Bildung 

Eröffnungsvortrag beim Kongress film>>up am 02.09.2010 in Hannover 

 

1. Kulturelle Bildung: Was ist das? Zum Stand der Diskussion. 

Bildung ist einer der schwierigsten Begriffe in der deutschen Sprache. Schaut man sich ein 

entsprechendes Wörterbuch an, so stellt man fest, dass zu den Begriffen Bildung und Kultur 

sich die längsten Einträge finden. Das liegt daran, dass es eine sehr lange und philosophisch 

anspruchsvolle Diskussion gerade in Deutschland über dieses Konzept der Bildung gibt. 

Diese Diskussion kann ich natürlich hier nicht wiedergeben, sondern ich beziehe mich auf ein 

Konzept von Bildung, das man quasi als Extrakt dieser langen Geschichte verstehen kann. 

Bildung hat es in diesem Sinne damit zu tun, dass man sich in der Welt zurecht finden muss. 

Bildung meint hier: die Selbstgestaltung des eigenen Lebens, wobei es hier nicht bloß um 

bloßes Überleben geht, sondern durchaus um die Realisierung von Glücksansprüchen. Dies ist 

es, was man mit dem Begriff eines gelingenden Lebens erfassen kann. Daher haben sich in 

den letzten Jahren zwei Alternativbegriffe angeboten, die dieses komplexe Bildungskonzept 

etwas konkretisieren können: nämlich zum einen der Begriff der Lebenskompetenz, zum 

anderen der Begriff der Lebenskunst.  

Kulturelle Bildung will von ihrer Zielstellung her genau dasselbe. Sie unterscheidet sich nur 

von anderen Formen der Bildung durch die Art und Weise, wie sie zustande kommt. 

Kulturelle Bildung hat es mit Künsten (im weitesten Sinne) zu tun. Zur kulturellen Bildung im 

Sinne einer Entwicklung von Lebenskompetenz gehören aber auch gute Medienkompetenzen. 

Ich will nur einige wenige Hinweise dafür geben, dass ich mit einer solchen Auffassung nicht 

alleine stehe: Von dem Medienhistoriker und Medienpädagogen Werner Faulstich gibt es eine 

mehrbändige „Geschichte der Medien“, die deshalb interessant ist, weil er einen sehr weiten 

Medienbegriff zugrunde legt. Medien sind all das, was den Menschen mit der Welt vermittelt. 

Und zu dieser Vermittlung gehören die traditionellen Künste dazu. Man muss sich daher nicht 

wundern, wenn seine Geschichte der Medien zugleich eine Geschichte der Künste und ihrer 

Institutionalisierung ist.  

Ein zweiter eher pragmatischer Hinweis: In dem Dachverband für kulturelle Kinder- und 

Jugendarbeit, der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), gehören 

immer schon die medienpädagogischen Fachorganisationen dazu. Ich will hier nur den 

Bundesverband Jugend und Film, die GMK oder das Kinder- und Jugendfilmzentrum 

erwähnen. Auch in kulturpädagogischen Einrichtungen, wie etwa der Jugendkunstschule, ist 
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Medienarbeit ein integraler Bestandteil. Nicht zuletzt heißt meine eigene Einrichtung im 

Untertitel auch „Institut für Medienerziehung“. Als Fazit kann ich also festhalten: 

Medienbildung ist ein integraler Bestandteil der kulturellen Bildung. 

 

2. Zum Stand der Diskussion 

In den letzten Jahren können wir eine unglaubliche Konjunktur der kulturellen Bildung 

feststellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in dieser Debatte über kulturelle Bildung die 

Medienbildung immer auch schon einbezogen ist.  

Ich will einige Beispiele dafür geben: Die Enquête-Kommission Kultur in Deutschland hat 

nicht bloß ein sehr großes Kapitel über kulturelle Bildung mit zahlreichen wichtigen 

Empfehlungen formuliert, sondern es findet sich in diesem Kapitel auch der Abschnitt 6.2.5: 

„Kulturelle Medienbildung“. Diesen Begriff haben wir ursprünglich in der BKJ eingeführt, u. 

a. um deutlich zu machen, dass es uns nicht um Informatik oder eine rein technisch orientierte 

Medienbildung gehen kann.  

Die Bedeutung des Umgangs mit Medien kann man auch daran erkennen, dass die 

Bundeszentrale für politische Bildung seit Jahren das interessante Projekt eines Filmkanons 

entwickelt hat und propagiert. Medien in der Kulturpolitik sind ohnehin ein wichtiges Thema, 

was man auch daran sieht, dass unser Kulturstaatsminister Bernd Neumann, also der oberste 

Kulturpolitiker auf Bundesebene, von Hause aus ein Medienpolitiker ist. Wir als Deutscher 

Kulturrat haben den letzten Kulturgroschen einem Medienmenschen, nämlich dem Regisseur 

Edgar Reitz („Heimat“) verliehen.  

Ist also in der Praxis der Verbände und der Politik die Medienarbeit längst anerkannt, so muss 

man allerdings feststellen, dass die Förderung entsprechender Aktivitäten (hier bezogen auf 

Kinder und Jugendliche) ausgesprochen verschieden ist. So hat das Kinder- und 

Jugendfilmzentrum in der Akademie Remscheid eine relativ stabile Dauerförderung, 

wohingegen die GMK oder der Bundesverband Jugend und Film eher eine fragile finanzielle 

Basis haben. Allerdings hat die Medienpädagogik etwa mit den kommunalen oder landesweit 

agierenden Medienzentren auch eine stabile Infrastruktur. 

 

3. Probleme und Herausforderungen 

Ich will in dem weiten Feld des Umgangs mit Medien nur drei Problemfelder und 

Herausforderungen herausgreifen. 
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a) Zielgruppe Kinder und Jugendliche und ihre Verbindung mit Medien 

Im Hinblick auf Kinder und Jugendliche und deren Nutzung von Medien haben wir seit 

Jahren, man kann sogar sagen seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar seit über einem 

Jahrhundert eine immer wieder aufflammende kontroverse Debatte, die sich zwischen den 

zwei Polen pädagogische Unterstützung versus Jugendschutz bewegt. Wir haben es immer 

wieder mit Verbotkampagnen oder zumindest mit dem Wunsch nach solchen Kampagnen zu 

tun, wobei der Hannoveraner Kriminologe Pfeiffer hier eine wichtige Rolle spielt, wenn es 

etwa um Computerspiele geht. Heute sind es die Computerspiele, früher waren es Film, 

Fernsehen oder das Radio, denen man zunächst einmal in solchen Debatten einen 

schädigenden Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen unterstellt hat. Wir haben es hier also 

mit einer langen Tradition zu tun, wobei sich diese medienkritischen Debatten immer schnell 

zu so genannten „Schmutz und Schund-Debatten“ entwickelt haben. Es scheint also einen 

Generalverdacht zu geben, was die Nutzung von Medien bei Kindern und Jugendlichen 

betrifft. Ich denke, es handelt sich hier um ein handfestes Generationsproblem, bei dem man – 

etwas pauschal gesagt – es mit dem Misstrauen der Älteren gegenüber den Jüngeren zu tun 

hat. Dazu kommt, dass Medienkulturen zum einen populäre Kulturen sind, zum anderen sind 

sie stark kommerziell geprägt. Beides sind Aspekte, die zu einem negativen Image von 

Medien führen können. Dies hat auch der wichtigste Kultur- und Bildungssoziologe des 20. 

Jahrhunderts, Pierre Bourdieu, festgestellt. Er bezeichnete Photographie – und ich denke, man 

kann andere Medien hinzunehmen – als „illegitime Kunst“. Es ist nämlich die Kunst der 

kleine Leute, es ist eine Kunst, die einen starken Unterhaltungswert hat, über die man vor dem 

Hintergrund eines elitären Kulturverständnisses nur die Nase rümpfen kann. 

 

b) Medien und Ästhetik 

Ein Teil der oben erwähnten kritischen Debatte betrifft u.a. eine Gegenüberstellung einer 

„authentischen Primärerfahrung“, wie sie die traditionellen Künste bieten, im Gegensatz zu 

einer bloß medial vermittelten (vielleicht auch nur passiv rezipierten) Medienerfahrung. Eine 

solche Sichtweise, die sich auf Ästhetik im Sinne von Aisthesis (das ist das griechische Wort 

für sinnliche Wahrnehmung) bezieht, erhält in den letzten Jahren Nahrung durch einige 

Vertreter der Neurowissenschaften, die genau in diese Kerbe schlagen: Eine medial 

vermittelte Erfahrung richtet Schaden in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen an. Diese 

Sichtweise ist durchaus auch im Bereich der kulturellen Bildung bei Vertretern traditioneller 

Künste beliebt, wenn etwa entsprechende Neurowissenschaftler mit großem Erfolg bei 

Tagungen von Musikpädagogen auftreten. Es hatte durchaus auch zu einer Spannung im 
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Bereich der Mitgliederschaft der BKJ geführt, als etwa Vertreter der Kinder-Museen zur 

Evaluation ihrer Arbeit genau einen solchen Vertreter wählten, der aus den genannten 

Gründen ein kritisches Verhältnis etwa zur Arbeit der GMK haben muss.  

Ein zweiter ästhetischer Aspekt in dieser Debatte betrifft das zweite Verständnis von Ästhetik 

im Sinne einer Theorie des Schönen, einer Theorie der Künste. Auch hier haben es alle 

Aktivitäten im Umgang im Kontext von Medien schwer, weil sie als populäre Künste 

offensichtlich Schwierigkeiten haben, Kriterien einer idealistischen Autonomie Ästhetik zu 

erfüllen. Dabei hat man inzwischen in sorgsamen ästhetischen Analysen festgestellt, dass 

aktuelle Medienprodukte auch im Hinblick auf ein traditionelles Verständnis von ästhetischer 

Qualität durchaus mithalten können. So las ich gestern einen Artikel in der Frankfurter 

Allgemeinen, in dem neue DVDs mit amerikanischen Fernsehserien vorgestellt wurden. Und 

hier hob der Autor des Artikels positiv hervor, dass die Sopranos, immerhin eine Serie, die im 

ZDF mit Erfolg gelaufen ist, in der Komplexität der Handlungen und Strukturen – etwa im 

Vergleich zu Krimiserien der 70er Jahre – einen normen Zuwachs erfahren hat und von daher 

das wichtige ästhetische Kriterium „Komplexität“ locker erfüllt. Der amerikanische 

Kunstphilosoph Shusterman hat („Kunst leben“) hat sehr präzise dargestellt, dass selbst 

gemessen an der Messlatte einer idealistischen Autonomieästhetik viele Produkte der 

populären Künste nicht schlechter bewertet werden können, als traditionelle Kunstformen, die 

ihren Platz in einem offiziellen Kunstkanon schon längst gefunden haben.  

Hier ist positiv hervorzuheben, dass Kulturstaatsminister Neumann trotz erheblicher 

Widerstände etwa von Kriminologen und Neurowissenschaftlern und Vertretern traditioneller 

Kunstformen seit einigen Jahren einen Preis für qualitativ hochwerte Computerspiele 

ausgeschrieben hat.  

 

c) Zur ökonomischen und politischen Seite von Medien 

Ein Topthema heute betrifft die Digitalisierung. Die Digitalisierung wird als so wichtig 

erachtet, dass sich eine neue Bundestagsenquête-Kommission gegründet hat, die sich mit 

einzelnen Fragen aus diesem Problembereich befassen will. Ich habe vor einigen Jahren bei 

einer Jahrestagung der GMK bereits einmal darauf hingewiesen, dass die Medienpädagogik 

einen gewissen Nachholbedarf hat. Ich habe daran erinnert, wie sensibel die 

Medienpädagogik analysiert, unter welchen ökonomischen Bedingungen etwa Zeitungen 

erscheinen und dass das Eigentum an Zeitungen nicht unabhängig von der inhaltlichen 

Ausgestaltung ist. Vor dem Hintergrund dieser Sensibilität in einem Teilbereich der 

Medienpädagogik war es dann sehr erstaunlich, wie unpolitisch man mit dem Internet 
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umgegangen ist, sodass man den Eindruck gewinnen konnte, dass für viele Medienpädagogen 

das Internet in der Tat die Idealisierung eines Reiches der Freiheit war. Dabei gibt es natürlich 

auch bei dem Internet erhebliche ökonomische Interessen, die nicht bloß die 

Kommerzialisierung bestimmter Inhalte betrifft, sondern die die Funktionsweise des Internets 

als Ganzes betrifft.  

Zwei Probleme will ich benennen, die auch in der Medienpädagogik verstärkt diskutiert 

werden müssten. Ein zentrales Problem, bei dem die Meinungen erheblich auseinander gehen, 

hat mit dem Urheberrecht zu tun. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Heranwachsende 

wenig Rechtsbewusstsein haben, wenn es darum geht, schwarz Musikstücke oder Filme aus 

dem Internet zu kopieren. Gleichzeitig gibt es traditionelle Sichtweisen des Urheberrechts, bei 

denen alleine die Erwähnung des Wortes „open access“ den Adrenalinspiegel in die Höhe 

treibt. Hier wird man zu vernünftigen Lösungen finden müssen. Denn auf Dauer wird sich 

eine bestimmte Rechtsvorschrift nicht aufrecht erhalten, wenn sie nicht mehr dem 

Rechtsbewusstsein der Bevölkerung entspricht. Man kann dies salopp so ausdrücken: 

Diejenigen, die die Rechtsvorschriften in Zukunft tragen müssen, sind die Schwarzkopierer 

von heute. 

Ein zweiter Aspekt betrifft die Frage der Kommerzialisierung von Medien und dies in einem 

besonderen Verhältnis zum Öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich ermutige ausdrücklich dazu, 

sich verstärkt in die Rundfunkpolitik einzumischen. Denn zum einen ist die Tatsache, dass wir 

einen Öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, eine zivilisatorische Errungenschaft. Zum 

anderen muss man natürlich auch kritisch beobachten, wie sich der Öffentlich-rechtliche 

Rundfunk mit diesen privilegierten Finanzierungsbedingungen auch verhält, speziell was 

seinen Bildungs- und Kulturauftrag betrifft. Edgar Reitz, der Kulturgroschenpreisträger des 

letzten Jahres, hat in seinem Mammutwerk „Heimat“ unterschiedliche Erfahrungen gemacht. 

War die erste Staffel absolut problemlos bei damals kultursensiblen Redakteuren im WDR 

noch leicht unterzubringen, so wurde es mit jeder neuen Staffel so schwer, dass die dritte 

Staffel fast gar nicht mehr hat realisiert werden können. Er stellte fest, dass es offenbar einen 

Generationswechsel auch in den Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gibt, bei dem die 

kulturelle Sensibilität dramatisch abgenommen hat.  

Ein weiterer aktueller Konflikt betrifft die Dokumentarfilmer. Die Öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten sind hier die wichtigsten Auftraggeber. Doch stellt man fest, dass sich die 

Dokumentarfilmer ausgesprochen schlecht von den Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

behandelt fühlen. Dies sind alles wichtige medienpolitische Themen, die unmittelbar etwas 
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mit Medienpädagogik zu tun haben und bei denen es daher wünschenswert wäre, wenn die 

Medienpädagogik sie auch offensiver aufgreifen würde. 

 

5. Perspektiven 

Ich will einige Aspekte herausgreifen, die sich als Zukunftsaufgabe auch für die 

Medienpädagogik stellen. 

 

a) Die Entwicklung der Ganztagsschule bietet insgesamt der kulturellen Bildungsarbeit und 

damit auch der Medienpädagogik eine neue Chance einfach dadurch, weil es neue Zeitfenster 

in einer obligatorischen Bildungseinrichtung gibt. Diese neuen Zeitfenster können offensiv 

genutzt werden. 

 

b) Diese Möglichkeit, in der sich entwickelnden Ganztagsschule kultur- und 

medienpädagogischen Angebote unterzubringen, wird politisch unterstützt durch die 

Gründung von immer mehr kommunalen Bildungslandschaften. Der Deutsche Städtetag als 

kommunale Spitzenorganisation der Großstädte in Deutschland hat zum ersten Mal 2007 in 

seinem Aachener Kongress wieder die Themen Bildung und Kultur aufgegriffen und in seiner 

Aachener Erklärung die Gründung solcher kommunaler Bildungslandschaften, also eines 

Netzwerkes von Bildungs- und Kultureinrichtungen auf kommunaler Ebene, zu denen die 

medienpädagogischen Angebote selbstverständlich gehören, vorgeschlagen. 

 

c) Es gibt einen Trend in der Kulturpolitik, dass immer mehr Künste zu einem veritablen 

Schulfach aufgewertet werden wollen. Solche Bestrebungen gibt es aus dem Bereich der 

Baukultur und Architektur, sie gibt es aus dem Bereich Tanz, sie gibt es aus dem Bereich 

Ernährung und Umgang mit dem Körper. Auch aus dem Filmbereich gibt es entsprechende 

Bemühungen, wenn etwa der Filmkanon der Bundeszentrale für politische Bildung durchaus 

einfließen soll in einen curricular verankerten Umgang mit der Kunstform Film. Ich selber bin 

eher skeptisch gegenüber solchen Bemühungen. Denn zum einen ist es kaum einer 

künstlerischen Praxis hilfreich, wenn sie in das enge Korsett eines Schulfaches eingebunden 

wird mit all dem Dazugehörigen (Prüfungen, Evaluationen, Leistungsbeurteilungen etc.). Zum 

anderen wird es auch aus praktischen Gründen nicht gehen. Denn alleine aus den Wünschen 

aus dem Kulturbereich müsste man die Unterrichtszeit der Kinder und Jugendlichen in der 

Woche um 15 Stunden erhöhen.  
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d) Gute Chancen für eine attraktive Medienarbeit bieten die innovativen Entwicklungen im 

Medienbereich selber. Hier beziehe ich mich auf solche Plattformen wie etwa YouTube, die 

selbstverständlich mit aller Vorsicht zu behandeln sind, wenn es um das Öffentlichmachen 

privater Angelegenheiten geht. Andererseits sind sie hervorragende Medien, die gerade einer 

aktivierenden Medienpädagogik gute Möglichkeiten bieten. Ich bin davon überzeugt: Wenn 

einer der bedeutendsten Medienpädagogen Deutschlands, nämlich Dieter Baacke, heute noch 

leben würde, wäre er mit Sicherheit ein engagierter Anhänger von YouTube. 
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