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Das Thema: 

Das meiste, das wir tun, tun wir durch 
Sprache. Und das meiste, das wir wis-
sen, wissen wir über Medien. Die Spra-
che der Medien, mitsamt der Bild-
sprache, verdient also unsere kritische 
Aufmerksamkeit. Die besondere Ver-
antwortung für das Aufbereiten von 
Debattenräumen für die Gestaltung der 
Gesellschaft und schließlich der Welt 
liegt nicht nur aufseiten der Me-
dienmachenden, sondern ebenso auf-
seiten derer, die Medien nutzen, um 
sich zu informieren. 
In Lehrplänen ist das Thema verankert, 
aber es gibt weder einen systemati-
schen Lehrplan, noch evaluiertes di-
daktisches Material. Viel wird dem 
Engagement einzelner Lehrkräfte auf-
gebürdet und die IT-Branche versucht 
das Thema auf digitale Fragen zu redu-
zieren. Dabei gehören alle Bereiche der 
Medienbildung zum lebenslangen 
Lernen. 
Die Reflexion über Medien und Mei-
nungsbildung muss systematisch ge-
schult werden, um das zu erreichen, 
was man für eine Demokratie braucht: 
Medienkompetenz, oder besser Media 
Literacy. Auch und gerade in Demokra-
tien, wo Desinformation besonders 
subtil daherkommt, gilt es einen me-
dienkritischen Blick zu fördern, damit 
nicht die Darstellung mit dem Sach-
verhalt verwechselt wird. Dabei spielen 
Wording und Framing ebenso eine 
Rolle, wie Anordnungsfragen und an-
dere Techniken der medialen Aufberei-
tung von Themen. 

Mit ihrem Buch „Medienanalyse – ein 
kritisches Lehrbuch“ legte Sabine 
Schiffer einen Ansatz vor, wie man 
systematisch Medienbildung schulen 
kann. Anhand einschlägiger Beispiele 
werden im Vortrag die Möglichkeiten 
der Analysemethoden vorgestellt und 
aufgezeigt, dass Verzerrungen und Ma-
nipulationen keine Spezifika des Inter-
nets sind. 
Die anschließende Diskussion über An-
wendungsmöglichkeiten im Schulun-
terricht, aber auch in der politischen 
Kommunikation, steht für alle Interes-
sierten offen. 
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