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IV. Titel für die Jahrgangsstufe 9/10 

 

 

 

Politik & Unterricht 

P&U 2019-2/3 Digital ist besser? 

Die Leitperspektive Medienbildung in Schule und Unterricht 
Digitalisierung – dieser Megatrend verändert den Alltag der Menschen grundlegend. 

Medienmacher, Politik, Wirtschaft und wir alle sind betroffen und herausgefordert. Internet, 

Smartphones und Tablets verändern unsere Mediennutzung. Die sozialen Medien beeinflussen 

unser Informations- und Kommunikationsverhalten. In der Folge wandeln sich gesellschaftliche 

und politische Diskussionsprozesse. Themen wie die informationelle Selbstbestimmung oder der 

Datenschutz gewinnen eine besondere Bedeutung. Zugleich eröffnen sich neue Möglichkeiten – 

etwa zur Wahrnehmung politischer Rechte oder zur Teilhabe an Politik und Gesellschaft. 

 

Zeitgemäße Medienbildung muss Schülerinnen und Schüler mit den Möglichkeiten und 

Herausforderungen der neuen Medienwelt vertraut machen. Sie soll ihre Fähigkeiten stärken, sich 

darin selbstständig und sicher, bewusst und selbstbewusst zu bewegen. 

 

Dazu will die neue Ausgabe von „Politik & Unterricht“ einen Beitrag leisten. Sie enthält 

abwechslungsreiche Materialien und Konzepte zum Thema Digitalisierung für den 

Schulunterricht. Das Heft bietet Lehrkräften Zugänge an, die Leitperspektive Medienbildung des 

baden-württembergischen Bildungsplans im Unterricht umzusetzen. 

 

Digital ist besser? Die Leitperspektive Medienbildung in Schule und 

Unterricht, in: Politik & Unterricht 2/3-2019 

Im Doppelheft wird der Megatrend Digitalisierung aufgegriffen. Den Fokus des 

Heftes skizziert Lothar Frick im Editorial wie folgt: 
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„Digitalisierung – dieser Megatrend verändert den Alltag der Menschen grundlegend. Medienmacher, 

Politik, Wirtschaft und wir alle sind betroffen und herausgefordert. Internet, Smartphones und Tablets 

verändern unsere Mediennutzung. Die sozialen Medien beeinflussen unser Informations- und 

Kommunikationsverhalten. In der Folge wandeln sie gesellschaftliche und politische 

Diskussionsprozesse. Themen wie die informationelle Selbstbestimmung oder der Datenschutz 

gewinnen eine besondere Bedeutung. Zugleich eröffnen sich neue Möglichkeiten – etwa zur 

Wahrnehmung politischer Rechte oder zur Teilhabe an Politik und Gesellschaft. 

Zeitgemäße Medienbildung muss Schülerinnen und Schüler mit den Möglichkeiten und 

Herausforderungen der neuen Medienwelt vertraut machen. Sie soll ihre Fähigkeiten stärken, sich 

darin selbstständig und sicher, bewusst und selbstbewusst zu bewegen.“ 

Konzipiert wurde das Heft von Holger Meeh (Akademischer Rat an der UNI 

Heidelberg / Schwerpunkt Mediendidaktik und Medienkunde) und Martin Mai 

(Lehrer an der Wilhelm-Lorenz-Realschule Ettlingen) für die schulische 

politische Bildung.  

Im Vorwort hinterfragen beide Autoren den oft verwendeten Begriff digitale 

Revolution kritisch. Sie bevorzugen – in Anlehnung an Martin Lindner – den 

Terminus „digitaler Klimawandel“, der sich langsam vollziehe und für den 

Einzelnen nur schwer zu fassen sei.  

Eingangs werden auf den Seiten 6-16 digitale Werkzeuge für die politische 

Bildung vorgestellt, denen unterrichtspraktische Hinweise folgen. 51 Seiten 

Materialien in 5 Bausteinen stehen zur unterrichtlichen Nutzung zur Verfügung.  

Baustein A „Digitale Welten“ basiert auf der Erkenntnis (S. 17), dass sich „das 

mediale Erleben in Kindheit, Jugend und Adoleszenz, aber auch die Rezeption 

von gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen grundlegend gewandelt 

haben.“ Inhaltlich geht es um das Smartphone als „Schweizer Taschenmesser 

des 21. Jahrhunderts“, psychologische Thesen zu den Auswirkungen der 

Smartphonenutzung, die gesellschaftliche und politische Macht der 

Digitalkonzerne (Materialien A4 und A5), die Rolle der Algorithmen, die 

polarisierte Diskussion um die EU-Urheberrechtsreform, den wachsenden 

Einfluss der Influencer, Oneline-Journalismus und eine Schlagzeilendoppelseite 

(A17) zur allumfassenden Digitalisierung. 

Der digitale Wandel wirkt sich auf das politische System aus. Gerade dem 

Politikunterricht kommt nach Meeh/Mai eine zentrale Rolle bei der Entwicklung 

einer Medien- und Informationskompetenz zu.  

Zunächst eröffnen die Autoren in Baustein B: „Kompetent und fair 

kommunizieren“ vielfältige Zugänge zum weitverbreiteten Phänomen der Fake 
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News. Möglichkeiten der digitalen Bildmanipulation werden ebenso 

berücksichtigt wie Videoclips. In B17 erfahren die Schüler dann „Wie kann ich 

Bilder im Internet überprüfen?“ 

Mit der Thematik Hate-Speech in Medien beschäftigt sich der dritte Baustein 

„Kompetent und fair kommunizieren.“ Am Beispiel eines Videos Dunja Hayalis 

(C1) lassen sich Merkmale des Hate-Speech erarbeiten, die dann anschließend 

um das Modell der Filterblase ergänzt werden. 

Welche Folgen Filterblasen und Hate -Speech konkret haben können, lässt sich 

am Fall des Journalisten Richard Gutjahr (C5) aufzeigen, der ins Visier von 

Verschwörungstheoretikern geriet. Als Gegenmaßnahme wird u. a. eine 

Klarnapflicht von Webdiensten gefordert. 

Wie sich die Digitalisierung auf die Demokratie und Partizipation in einer 

liberalen Gesellschaft auswirkt, wird in Bausein D ganz unterschiedlich 

dargestellt und bewertet. Als Fallbeispiele dienen hier das Rezo-Video und das 

Modell der Smart City. Pro- und Contra-Argumente bezüglich der digitalen 

Kommunikation lassen sich am Fallbeispiel der Online-Petitionen erschließen. 

Positiv hervorzuheben ist die handlungsorientierte Methode der Talkshow (D8), 

die die widerstreitenden Positionen zu den politischen und gesellschaftlichen 

Folgen der Digitalisierung zusammenbringen soll. 

In Baustein E „Warum Datenschutz?“ wird der gestiegenen Bedeutung des 

Datenschutzes in der zunehmenden Digitalisierung Rechnung getragen. Hier 

werden Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung des Rechts auf 

informationelle Selbstbestimmung sensibilisiert. 

Besonders aufschlussreich ist Material E3, in dem Texte und Videos aufzeigen, 

welche Daten der Onlinehändler Amazon von seinen Kunden sammelt. 

Wie durch die massenhafte Sammlung von Daten Demokratien gefährdet 

werden können, belegt sehr anschaulich das Beispiel des chinesischen Social 

Scoring Systems (E4), das zur Schaffung einer auf Konformität ausgerichteten 

Gesellschaft dienen soll. Aus der Perspektive von Dirk Helbig (E6) gefährdet 

die Datensammelwut von Digitalkonzernen und Staat aber auch die liberale 

Demokratie. 

 Das für die Jahrgangsstufen 9 und 10 konzipierte Heft verdient 

ausdrückliches Lob für seine didaktische Gestaltung, Konzentration auf 

permanent aktuelle Themenstellungen und die gelungene materialmäßige 
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Aufbereitung der Teilthemen. Besonders gut haben dem Rezensenten die 

schülernahen und z. T. handlungsorientierten Lernarrangements gefallen, 

die dem Anspruch des Heftes, schulische Medienbildung als 

fächerübergreifende Aufgabe zu ermöglichen, gerecht werden. 

 

 

Ich freue mich, wenn Sie mir weiterhin Anfragen oder Anregungen schriftlich 

oder telefonisch zukommen lassen. Natürlich interessiert mich auch, welche 

Tipps und Ausführungen für Sie von besonderem Nutzen waren! Was soll ich in 

zukünftigen Rundschreiben stärker berücksichtigen?  

 

 

Mit besten Wünschen für den Rest des Schuljahres 

Dietmar Schug 

 


