
Herbst 2018 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Chancenorientierte  Medienerziehung 
 
„Vor diesem Hintergrund lässt sich die allgemeine Aufgabe von Medienerziehung umschreiben 
als Prävention und Kompensation von Sozialisationsdefiziten im Medienbereich durch intentio-
nale, zielgerichtete, methodische und systematische Mediensozialisation.“ (Spanhel, 2006) 
 
,,Medien bieten aber auch vielfältige Ressourcen für eine gelingende Sozialisation.“ (Süss, 2013) 
 
1. Erörtern Sie, inwiefern heute Medienerziehung eher als Prävention und Kompensation von 

Sozialisationsdefiziten im Sinne Spanhels oder als Chance für gelingende Sozialisation im 
Sinne Süss‘ verstanden werden sollte! 

2. Zeigen Sie auf, welche Chancen für die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen sich 
durch die Prozesse der Mediatisierung und Digitalisierung ergeben! Legen Sie vor diesem 
Hintergrund dar, welche spezifischen Ziele eine Medienerziehung verfolgen sollte, die da-
rauf abzielt, die Schülerinnen und Schüler zur Wahrnehmung dieser Chancen einer media-
tisierten und digitalisierten Welt zu befähigen! Beziehen Sie sich bei Ihren Ausführungen 
auf fachliche Konzepte und, wo möglich, empirische Befunde! 

3. Skizzieren und begründen Sie auf dieser Basis ein medienerzieherisches Unterrichtskon-
zept für eine frei wählbare Jahrgangsstufe und Schulart, mit dem Sie die Ressourcen von  
Schülerinnen und Schülern effektiv und effizient fördern, die Chancen einer mediatisierten  
und digitalisierten Welt für ihre Sozialisation wahrzunehmen! Begründen Sie dabei Ihre 
medienerzieherischen und didaktischen Entscheidungen! 

 
Thema Nr. 2 

 
Social Media 

 
„In der Medienforschung ist das Phänomen Fomo noch relativ neu. Im Jahr 2013 setzten US- 
amerikanische Forscher das Thema erstmals auf die wissenschaftliche Agenda, indem sie eine 
Skala erstellten, die den Grad von Fomo messen soll. Ihre Studie Motivational, emotional, and 
behavioral correlates of Fear Of Missing Out konnte [...] empirisch nachweisen, dass Fomo ei-
nerseits mit starker Nutzung sozialer Online-Netzwerke, andererseits mit negativem Wohlbefin-
den sowie allgemeiner Lebensunzufriedenheit zusammenhängt.“ (Zeit Online, 1. Januar 2017) 
 
1. Erläutern Sie vor dem Hintergrund aktueller Studien zum Mediennutzungsverhalten von 

Jugendlichen, welchen Einfluss die digitale Kommunikation heute im Entwicklungspro-
zess von Kindern und Jugendlichen hat! Diskutieren Sie Chancen und Risiken, insbeson-
dere mit Blick auf derzeit beliebte Social-Media-Formate! 

2. Bestimmen Sie Aspekte der Medienbildung, die Heranwachsenden helfen können, ihre 
Mediennutzung im Bereich der Kommunikation zu reflektieren und zur persönlichen Ent-
wicklung selbstreguliert und verantwortungsbewusst einzusetzen! Nehmen Sie dabei Be-
zug auf die Dimensionen der Medienkompetenz! 

3. Stellen Sie zur Thematik „Fomo“ ein medienerzieherisches Konzept dar, welches die 
Schülerinnen und Schüler im Verlauf von mehreren Jahrgangsstufen einer Schulart Ihrer 
Wahl systematisch bei einem sinnvollen Umgang mit sozialen Medien begleitet! Begrün-
den Sie Ihre medienerzieherischen und didaktischen Überlegungen, indem Sie auch Bezug 
auf schulart- und fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele nehmen! 

  



Frühjahr 2018 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Jugendmedienschutz in Zeiten des Web 2.0 
 

[...] [D]ie Entwicklung, Verbreitung und Etablierung neuer Medien [ging] stets auch mit [ge-
sellschaftlichen Debatten über deren entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung einher ...]. Im 
Zuge dessen wurde auch der Jugendmedienschutz wiederholt vor neue Aufgaben gestellt, sei 
es durch neue Distributionsformen eines bekannten Mediums (Fernsehen und Videotechnolo-
gie) oder gänzlich neue Medien mit neuen Eigenschaften (Computerspiele und Internet). Da-
bei ist festzustellen, dass insbesondere Reaktionen in Form von neuen Gesetzesgrundlagen oft-
mals verzögert erfolgten. Auf diese Weise entstanden mehrfach Zwischenphasen, in denen Kin-
der und Jugendliche einen weitgehend unregulierten Zugang zu (vermeintlich) ungeeigneten 
Medieninhalten hatten. (Junge, 2013) 
 
1. Stellen Sie grundsätzliche Aufgaben des Jugendmedienschutzes und die dahinterstehenden 

pädagogischen Leitgedanken dar und bewerten Sie diese theoretisch fundiert aus medien-
pädagogischer Sicht! 

2. Erläutern Sie sowohl die im Zitat angesprochenen als auch weitere Ihnen durch empirische 
Studien bekannte Probleme, die sich aus medienpädagogischer Perspektive in Hinblick auf 
den Jugendmedienschutz ergeben! 

3. Entwickeln Sie ein medienerzieherisches Projekt zu einem frei gewählten Thema in einer 
frei gewählten Jahrgangsstufe, welches präventiv und anschlussfähig auf die oben ange-
sprochene Problematik eingeht! 

 
Thema Nr. 2 

 
Nachrichtenkompetenz 

 
Das Wort Nachrichtenkompetenz ist so träge, dass es seiner Bedeutung kaum gerecht wird. 
Journalistische Inhalte verstehen und kritisch beurteilen zu können, bleibt wichtig in einer Ge-
genwart, in der „ eine laute Minderheit“ fast jeder Berichterstattung das „falsche Etikett Lü-
genpresse“ aufklebt und Menschen Nachrichten zunehmend über soziale Netzwerke beziehen. 
So formulieren die Dresdner Kommunikationswissenschaftler Lutz M. Hagen, Anja Obermül-
ler und Rebecca Renatus Ausgangspunkte einer noch unveröffentlichten Studie, die sie für die 
Stiftervereinigung der Presse erstellt haben. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, „dass 
Nachrichtenkompetenz in der schulischen Bildung vernachlässigt“ werde. (SZ, 05.06.2017) 
 
1. Erläutern Sie, was im obigen Zitat unter „Nachrichtenkompetenz” verstanden wird und 

welche Rolle diese unter den aktuellen Bedingungen der Mediensozialisation von Kindern 
und Jugendlichen spielt! Beziehen Sie dabei auch aktuelle empirische Befunde von Medi-
ennutzungsstudien in Ihre Betrachtung mit ein! 

2. Erörtern Sie differenziert, ob und inwiefern sich eine solchermaßen bestimmte „Nachrich-
tenkompetenz“ in gängigen Modellen von Medienkompetenz bereits niederschlägt oder ob 
diese Modelle angesichts der aktuellen Entwicklungen unserer Medienwelt zu ergänzen 
wären! 

3. Zeigen Sie an einem Beispiel aus der schulischen Praxis differenziert auf und begründen 
Sie, wie sich „Nachrichtenkompetenz“ in unteren Jahrgangsstufen gezielt anbahnen bzw. 
in höheren Jahrgangsstufen effizient und effektiv vermitteln und vertiefen ließe! Begrün-
den Sie Ihre didaktischen Entscheidungen genau! 

  



Herbst 2017 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Die Wirklichkeit der Medien 
 

„Mediengesellschaften sind Gesellschaften, in denen fiktionale Ereignisse reale Ereignisse au-
ßer Kraft setzen können, sodass die Feststellung von Wahrheit nicht mehr durch valide Ver-
gleichsoperationen allein, sondern auch durch, wie auch immer zu beschaffenden Konsens zu 
ermitteln ist und damit zur Disposition steht.“ (Merten, 2008) 
 
1. Erläutern Sie unter Bezugnahme auf das Zitat, inwiefern sich in modernen Mediengesell-

schaften das Verhältnis von „Realität“ und „Fiktionalität“ und damit die „Feststellung von 
Wahrheit“ verändert! Veranschaulichen Sie Ihre Ausführungen anhand eines Beispiels Ih-
rer Wahl! 

2. Zeigen Sie auf und begründen Sie auf der Basis Ihrer Ausführungen sowie unter Bezug-
nahme auf medienpädagogische Theorien und Konzepte, welche spezifischen Bildungs- 
und Erziehungsziele sowie medienerzieherische Aufgaben sich für die Schulen daraus er-
geben! 

3. Skizzieren Sie schließlich eine Unterrichtssequenz, in welcher Sie die zuvor entwickelten 
Überlegungen medienerzieherisch im Rahmen der Förderung eines oder mehrerer der zu-
vor entwickelten Bildungs- und Erziehungsziele produktiv werden lassen! Begründen Sie 
Ihre unterrichtlichen Planungsentscheidungen! 

 
Thema Nr. 2 

 
Computerspiele 

 
„Also das muss man sehr klar sagen, dass es diese Zusammenhänge gibt und dass die auch er-
forscht sind und dass wir heute wissen, dass virtuelle Gewalt entweder passiv rezipiert über 
Fernsehen oder noch schlimmer aktiv eingeübt am Videospiel [...] tatsächlich gewalttätig 
[macht]. Also ein friedfertiger Mensch, der viel Videospiele spielt, ist am Ende gewaltbereiter 
als ein eher gewaltbereiter Mensch, der gar nicht spielt. Das ist nachgewiesen.“ (Manfred Spit-
zer in ZDF Frontal 21 am 26. April 2005) 
 
1. Erläutern Sie systematisch und unter Rückbezug auf Sozialisationstheorien die Attraktivi-

tät von Computerspielen für Heranwachsende! 
2. Diskutieren Sie, ob Spitzers Aussagen haltbar sind, indem Sie obigem Zitat grundlegende 

Erkenntnisse der Medienwirkungsforschung gegenüberstellen! Gehen Sie dabei auch 
grundsätzlich auf Probleme der Medienwirkungsforschung ein 

3. Entwickeln Sie daran anschließend ein medienerzieherisches Unterrichtsprojekt, bei dem 
Heranwachsende sich mit dem Einfluss von Computerspielen kritisch und reflektiert ausei-
nandersetzen! Begründen Sie Ihre erzieherischen und didaktischen Überlegungen! 

  



Frühjahr 2017 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

„Medienerziehung und Jugendmedienschutz ,haben einen je spezifischen Fokus auf das glei-
che Thema und unterschiedliche, sich nicht widersprechende Zielsetzungen‘ (Schell 1999, S. 
358).“ (Junge 2013) 
 
1. Stellen Sie anhand konkreter Beispiele Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Jugend-

medienschutz und Medienerziehung im Hinblick auf deren Aufgaben, Zielsetzungen und 
Mittel dar! 

2. Erörtern Sie die Möglichkeiten und Grenzen der schulischen Medienerziehung im Span-
nungsfeld von elterlichem Erziehungsrecht und Jugendmedienschutz im Hinblick auf die 
Altersfreigabe von Computerspielen! Beziehen Sie dabei auch empirische Befunde zur 
Wirksamkeit des Jugendmedienschutzes mit ein! 

3. Skizzieren Sie eine medienerzieherische Unterrichtssequenz, mit der Sie Schülerinnen und  
Schüler für Probleme im Umgang mit dem Jugendmedienschutz sensibilisieren und zu ei-
nem informierten und verantwortlichen Umgang mit den Bestimmungen des Jugendmedi-
enschutzes befähigen! Konkretisieren Sie dabei Ihre Lernziele und begründen Sie Ihr päda-
gogisch-didaktisches Konzept! 

 
Thema Nr. 2 

 
Der Erwerb von Medienkompetenz gilt als universale Entwicklungsaufgabe für Kinder und Ju-
gendliche. 
 
1. Erläutern Sie anhand eines Medienkompetenzmodells, über welche Kompetenzen ein Ju-

gendlicher verfügen muss, um sich in der derzeitigen Medienwelt angemessen bewegen zu 
können! 

2. Diskutieren Sie den Beitrag, den Medien zur Identitätsentwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen leisten! Gehen Sie dabei besonders auf die Rolle sozialer Medien ein! Belegen 
Sie Ihre Aussagen anhand empirischer Befunde und wissenschaftlicher Theorien! 

3. Skizzieren Sie ein Konzept zur schulischen Medienerziehung, das Schülerinnen und Schü-
ler über drei Jahrgangsstufen hinweg unterstützt, sich zu kompetenten und kritischen Nut-
zern von sozialen Medien zu entwickeln! 

  



Herbst 2016 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

„Extremismus im Netz geht häufig einher mit offen geäußertem Rassismus und drastischen 
Gewaltdarstellungen. Parallel werden Jugendliche mit modernen Mitteln geködert. Nötig sind 
stringente Gegenmaßnahmen und Präventionsangebote.“ So resümiert jugendschutz.net in sei-
nem Bericht 2014. 
 
1. Stellen Sie dar, wie extremistische Gruppierungen das Internet, insbesondere das Web 2.0, 

nutzen, um Jugendliche für ihre Meinungen und Interessen zu gewinnen! 
2. Geben Sie einen Überblick über Maßnahmen des gesetzlichen und institutionellen Jugend-

medienschutzes, die in diesem Zusammenhang sowie bei der Darstellung von Gewalt und 
der Äußerung rassistischer Parolen eine Rolle spielen! 

3. Im Rahmen eines Elternabends wollen Sie über extremistische Agitation im Internet infor-
mieren. Skizzieren Sie den möglichen Ablauf einer derartigen Veranstaltung! Formulieren 
Sie vier Handlungsempfehlungen zur häuslichen Medienerziehung, die Sie den anwesen-
den Eltern an die Hand geben würden! 

 
Thema Nr. 2 

 
 Online-Communities wie Facebook werden von verschiedenen Seiten immer wieder kritisiert. 
Dennoch steigen die Nutzerzahlen seit Jahren weltweit an. 
 
1. Erläutern Sie theoretisch fundiert die Effekte von Online-Communities im Hinblick auf die 

Sozialisationsprozesse Jugendlicher! 
2. Diskutieren Sie aus medienpädagogischer Sicht Chancen und Risiken von Online-Commu-

nities bezogen auf Sozialisationsprozesse! 
3. Bei Jugendlichen ist ein Rückgang der Nutzungsintensität von Online-Communities zu 

verzeichnen, von 64 % ,,täglich/mehrmals pro Woche“ 2011 auf 56 % 2015 (JIM-Studien 
2011, 2015). Dafür steigt die Nutzung von Nachrichtendiensten wie „WhatsApp“ stark an. 
Legen Sie mögliche Gründe dar! 

  



Frühjahr 2016 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

„Kinder und Jugendliche lernen [durch Computerspiele] vieles, was sie später im Arbeitsleben 
dringend brauchen, zum Beispiel vernetzt zu denken und zu arbeiten, online zu sein, Teams zu 
bilden oder sich virtuell zu verabreden [...], und sie können Phantasie entwickeln, kreativ sein, 
ihre Reaktion testen und schulen.“ (Prof. J. Wimmer, TU Ilmenau) 
 
,,Wenn sie stundenlang als Jugendlicher ballern, bekommen sie ein ,Ballerhirn‘.“ (Prof. M. 
Spitzer, Universität Ulm) 
 
1. Erläutern Sie, welchen Stellenwert Computerspiele heute in der Mediensozialisation von 

Kindern und Jugendlieben einnehmen! Belegen Sie Ihre Aussagen mit empirischen Befun-
den! 

2. Diskutieren Sie Chancen und Gefahren von Computerspielen im Spannungsfeld von Seri-
ous Games und Ego-Shootern aus medienerzieherischer Perspektive! Begründen Sie Ihre 
Aussagen mit entsprechenden empirischen Befunden und fassen Sie dabei auch kurz den 
Forschungsstand zu möglichen negativen Wirkungen von gewalthaltigen Computerspielen 
auf junge Menschen zusammen! 

3. Skizzieren Sie eine Unterrichtssequenz, mit welcher Sie Schülerinnen und Schülern einen 
aus medienerzieherischer Sicht sinnvollen Umgang mit Computerspielen vermitteln! Ge-
ben Sie dabei genau die angestrebten Bildungs- und Erziehungsziele an und mit welchen 
didaktischen Mitteln Sie diese erreichen wollen! 

 
Thema Nr. 2 

 
Es können zwei Funktionen von Medien bei der Identitätsentwicklung Jugendlicher unter-
schieden werden: Medien sind einerseits Materiallieferant für die Identitätsbildung, anderer-
seits nutzen Jugendliche Medien als Plattform ihrer Identitätsarbeit (vgl. Würfel / Keilhauer, 
2009). 
 
1. Stellen Sie unter Bezug auf die Unterscheidung in obengenannter Aussage und auf aktuelle 

Theorien den Stellenwert von Medien bei der Identitätsentwicklung von Heranwachsenden 
dar! 

2. Beurteilen Sie diesen Stellenwert kritisch und systematisch, indem Sie auf Chancen und 
Risiken von Medien bei der Identitätsentwicklung eingehen! 

3. Entwerfen Sie ein medienerzieherisches Unterrichtsprojekt, welches die Schülerinnen und 
Schüler dazu befähigen soll, Medien reflektiert und produktiv für die eigene Identitätsent-
wicklung nutzbar zu machen! Begründen Sie Ihre erzieherischen und didaktischen Überle-
gungen! 

  



Herbst 2015 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Schulische Medienerziehung 
 
An Ihrer Schule sind Sie der Arbeitsgruppe „Medienerziehung" beigetreten. Da Schülerinnen  
und Schüler an Ihrer Schule immer wieder durch problematische Mediennutzung auffielen, be-
steht die Aufgabe der Arbeitsgruppe darin, ein umfassendes schulinternes medienerzieheri-
sches Konzept zu entwickeln. 
 
1. Erläutern Sie knapp, welche Ausprägungen „problematischer Mediennutzung“ auftreten 

können! 
2. Erörtern Sie (sozialisations-)theoretisch fundiert Chancen und Grenzen schulischer Medi-

enerziehung! 
3. Entwickeln Sie ein medienerzieherisches Konzept (z. B. in Anlehnung an Spanhel, Tulo-

dziecki), das mindestens drei Jahrgangsstufen umfasst und mindestens drei der von Ihnen 
unter Ziffer 1 genannten Ausprägungen problematischer Mediennutzung thematisiert! 

 
Thema Nr. 2 

 
„Wir haben online so viele Freunde, dass wir ein neues Wort für die echten brauchen.“ 
 
Diesen Satz legte vor Kurzem eine Agentur im Rahmen eines Kino-Werbespots einer jungen 
Frau in den Mund. Die bundesweite Werbekampagne für eine Tageszeitung will damit laut ei-
ner Sprecherin ,,bewusst einen Diskurs initiieren, was das Internet mit uns und aus uns macht“. 
 
1. Stellen Sie im Anschluss an das obige Zitat zentrale Veränderungen dar, die sich für Kin-

der und Jugendliche der Generation der „Digital Natives“ in einer von Medien geprägten 
Lebenswelt ergeben! Beziehen Sie dabei einschlägige Ansätze und empirische Befunde 
aus dem Bereich der Medienpädagogik und ihrer Nachbarfächer mit ein! 

2. Beschreiben Sie, inwiefern sich dadurch insbesondere das soziale Leben von Kindern und 
Jugendlichen im Verhältnis zur Generation der „Digital Immigrants“ verändert bzw. verän-
dern könnte! Diskutieren Sie hierbei schulisch relevante Chancen und Gefahren dieser 
Veränderungen und formulieren Sie Konsequenzen für die Bildungsarbeit an Schulen! 

3. Entwerfen Sie schließlich ein Unterrichtskonzept zum Thema „Soziale Kontakte in Zeiten 
des Internets“, in dem Sie unter Bezugnahme auf das zuvor Ausgeführte Leitlinien für eine 
medienerzieherisch fundierte sowie auch mediendidaktisch reflektierte Beschäftigung mit 
der Problematik entwickeln! 

  



Frühjahr 2015 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

„Als Agenten der Sozialisation bieten Medienpersonen Jugendlichen [...] die Möglichkeit, in 
Interaktion mit der medial gesetzten Umwelt auch zum Produzenten eigener Entwicklung zu 
werden“ (Wegener, 2007) 
 
1. Erläutern Sie im Anschluss an das obige Zitat, welche Rolle die Medien heute im Soziali-

sationsprozess von Kindern und Jugendlichen spielen und wie dabei das Verhältnis von 
Medien und jungen Rezipienten in zeitgemäßen Theorien der Mediensozialisation model-
liert wird! Gehen Sie dabei auch kurz auf empirische Befunde ein! 

2. Zeigen Sie auf, in welcher Weise in diesem Sozialisationsprozess Medienpersonen als So-
zialisationsagenten eine Rolle spielen! Veranschaulichen Sie Ihre Aussagen dabei an min-
destens einem konkreten Beispiel! 

3. Skizzieren Sie schließlich ein medienerzieherisches Unterrichtsprojekt, mit dem Sie Schü-
lerinnen und Schülern Kompetenzen vermitteln, die diese dazu befähigen, die Rolle, die 
Medienpersonen für sie spielen, zu reflektieren und produktiv für die eigene Entwicklung 
zu nutzen! 

 
Thema Nr. 2 

 
„Die 32-jährige Natascha Tussmann ist schwanger, als ihre Wehen einsetzen, fährt sie ins 
Krankenhaus - und ihr Mann in die Disco. Tussmann schmeißt ihn raus, sie angelt sich einen 
neuen Lover, vernachlässigt ihre Kinder, landet vorm Familiengericht und wird am Ende wie-
der fürsorgliche Mutter. Was sich absurd anhört, wirkt auf dem Bildschirm ziemlich echt. ,Fa-
milien im Brennpunkt‘ heißt die RTL-Sendung, Scripted Reality das Genre.“ 
(Alvarez: Achtung: Alles erfunden, Der Tagesspiegel vom 18.11.2013) 
 
1. Definieren Sie den Begriff „Scripted Reality“ und stellen Sie dar, welche Merkmale (Stil-

mittel, Inhalt, Aufbau) dieses Fernsehformat aufweist! 
2. Stellen Sie vor dem Hintergrund der Medienwirkungsforschung dar, welche pädagogi-

schen Probleme sich aus dem Konsum solcher Fernsehformate ergeben können! 
3. Skizzieren Sie ein Unterrichtsprojekt (Jahrgangsstufe und Schulart frei wählbar), in dem 

Sie Schülerinnen und Schülern die zentralen Gestaltungs-, Wirkungs- sowie Aussagekrite-
rien von „Scripted Reality“-Formaten deutlich machen und sie für die Risiken und Gefah-
ren dieser Angebote sensibilisieren! Begründen Sie Ihre didaktischen Überlegungen an-
hand medienpädagogischer Modelle und Theorien! 

  



Herbst 2014 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Medienerziehung: Medienalphabetisierung und Medienkompetenz 
 

„Die Schule und die Familie teilen sich die Verantwortung, die Kinder und Jugendlichen auf 
eine Welt vorzubereiten, welche durch Bild, Ton und Wort geprägt ist. Kinder und Erwachsene  
müssen fähig sein, diese drei Zeichensysteme, auch in ihren gegenseitigen Verschränkungen, 
zu entziffern. Dies macht eine Anpassung der Bildungsprioritäten nötig, welche man unter dem 
Stichwort Medienalphabetisierung zusammenfassen  kann.“ (UNESCO,  Erklärung von Grün-
wald, 1982) 
 
1. Erläutern Sie zunächst, was gemäß der obigen UNESCO-Erklärung unter „Medienalphabe-

tisierung” zu verstehen ist! Zeigen Sie sodann auf, in welcher Weise und in welchem Maß 
sich dieser Gesichtspunkt der „Medienalphabetisierung“ in aktuellen Medienkompetenz-
modellen niederschlägt und welchen Stellenwert er dort hat! 

2. Entwickeln Sie ein medienpädagogisches Konzept zur Förderung von „Medienalphabeti-
sierung“ im obigen Sinne! Gehen Sie dabei insbesondere auf die folgenden beiden Ge-
sichtspunkte ein und begründen Sie Ihre Ausführungen:  
a) Konkrete Kompetenz- bzw. Bildungsziele, die Schülerinnen und Schüler im Hinblick  

auf die „Medienalphabetisierung“ erreichen sollen; 
b) Leitlinien für ein didaktisches Design, im Rahmen dessen diese Lehr-/Lernziele er-

reicht werden können. 
 

Thema Nr. 2 
 

Soziale Netzwerke üben gerade auf Kinder und Jugendliche einen ungeheuren Reiz aus. 
 
1. Erklären Sie dieses Phänomen aus funktionaler und kommunikationstheoretischer Sicht 

und vergleichen Sie die Sozialen Netzwerke mit alternativen Kommunikations- und Infor-
mationsmedien! Setzen Sie sich kritisch mit Problembereichen in Sozialen Netzwerken 
auseinander und untermauern Sie dabei Ihre Ausführungen möglichst mit empirischen Da-
ten! 

2. Skizzieren Sie eine Unterrichtssequenz, bei der die Schülerinnen und Schüler sich sowohl 
kritisch mit möglichen Problemen und deren potentiellen Lösungsmöglichkeiten zum The-
menfeld der sozialen Netzwerke auseinandersetzen als auch deren reflektierten und pro-
duktiven Einsatz thematisieren! 

  



Frühjahr 2014 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

,,Mein Selbst ,finde‘ ich nicht, ich stelle es her.“ (Bilden, 1997) 
 
1. Diskutieren Sie - ausgehend vom oben genannten Zitat - den Beitrag, den Medien zur Iden-

titätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen leisten! Gehen Sie dabei kritisch auf die 
Rolle des Web 2.0 und die Möglichkeiten ein, die soziale Netzwerke in diesem Zusam-
menhang bieten! Belegen Sie Ihre Aussagen anhand empirischer Befunde und wissen-
schaftlicher Theorien! 

2. Skizzieren Sie ein Projekt (Jahrgangsstufe und Schulart sind frei wählbar), in dem Sie als 
medienpädagogisch geschulte Lehrkraft Ihre Schülerinnen und Schüler zu einem kompe-
tenten Umgang mit sozialen Netzwerken anleiten und dabei bewusst Chancen, aber auch 
Gefahren thematisieren! Berücksichtigen Sie in Ihrem Projekt auch rechtliche Fragestel-
lungen! 

 
Thema Nr. 2 

 
Gewalt und Medien 

 
„Die Diskussion um die Gefahren von Mediengewalt ist so alt wie die Medien selbst.“ 
(Kunczik/Zipfel, 2008) 
 
1. Erörtern Sie vor dem Hintergrund empirischer Befunde und der medienpädagogischen 

Fachdiskussion die Frage, inwiefern und unter welchen Umständen der Konsum von me-
dialer Gewalt negative Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche haben kann! Entwickeln 
Sie auf dieser Basis konkrete Erziehungsziele für junge Menschen im Hinblick auf mediale 
Gewaltdarstellungen! 

2. Skizzieren Sie ein konkretes medienerzieherisches Unterrichtsprojekt, mit dem Sie Schüle-
rinnen und Schüler dazu befähigen, sich vor möglichen negativen Folgen des Konsums 
medialer Gewalt zu schützen! Begründen Sie dabei Ihre medienerzieherischen und medi-
endidaktischen Entscheidungen unter Bezugnahme auf die vorhergehende Diskussion! 

  



Herbst 2013 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Medienerziehung: Primär- und Sekundärerfahrungen im Medienzeitalter 
 

„An die Stelle der für sich wertvollen Primärerfahrung treten immer häufiger zufällige und 
beliebige medial vermittelte Erfahrungen; anstatt sich mit der Erfahrungswelt auseinanderzu-
setzen, sie zu schmecken und zu fühlen, scheinen sich die Heranwachsenden des Medienzeital-
ters mit den schalen Abbildern zu begnügen.“ (Heinz Moser) 
 
„Basis aller Weltorientierung bildet unsere eigentätig gewonnene Erfahrung. Die Kenntnisse, 
Einstellungen und Meinungen, die darauf gründen, sind durch Medien so gut wie nicht verän-
derbar. Das gilt grundsätzlich, insbesondere aber für Kinder, und dies umso mehr, je jünger  
sie sind.“ (Rainald Merkert) 
 
1. Diskutieren Sie ausgehend von den obigen Zitaten die These, dass mediale Sekundärerfah-

rungen im gegenwärtigen Medienzeitalter die primären Erfahrungswelten von Kindern und 
Jugendlichen immer mehr verdrängen und ersetzen! Beziehen Sie sich dabei auf empiri-
sche Befunde und theoretische Konzepte aus dem Bereich der Medienpädagogik! 

2. Erörtern Sie, inwiefern sich dadurch medienerzieherischer Handlungsbedarf ergibt, und 
stellen Sie anhand konkreter Überlegungen zur Gestaltung von Unterricht und Schule dar, 
mit welchen Konzepten und Maßnahmen die schulische Bildungsarbeit auf die gegenwär-
tige Situation reagieren sollte! 

 
Thema Nr. 2 

 
„Digitale, interaktive Medien öffnen die Tore zur Welt, stärken die Menschen und erweitern 
ihre Möglichkeiten der (Mit-)Gestaltung. Wir meinen: Wer ihre positiven Eigenschaften nutzt, 
bereichert sein Leben in vielerlei Hinsicht, unter anderem sozial, kreativ und kommunikativ. 
[...] Wichtig ist allerdings, dass die Menschen sich die Medien zu Dienern und gekonnt genutz-
ten Medien machen und sich nicht von ihnen dominieren lassen. Dazu trägt Medienbildung 
entscheidend bei.“ (Klaus Peter Jantke) 
 
1. Diskutieren Sie, inwieweit Web 2.0-Dienste Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 

bieten, ihr Leben „sozial, kreativ und kommunikativ” zu bereichern! Belegen Sie Ihre Ar-
gumente dabei mit Ergebnissen aus aktuellen Studien! 

2. Entwerfen Sie ein Konzept für eine Unterrichtseinheit oder ein Projekt, das Ihre Schülerin-
nen und Schüler auf einen sinnvollen Umgang mit interaktiven Medien vorbereiten und für 
Chancen und Risiken des Web 2.0 sensibilisieren soll! 

  



Frühjahr 2013 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Medienerziehung: Medienkompetenz als Zeichenkompetenz 
 

„Das Fundament jeglicher Medienverwendung – von der Sprache bis hin zu den neuesten digi-
talen Medien – ist die Fähigkeit zum Zeichengebrauch. Sie ist im Menschen angelegt, muss 
aber erst im Verlaufe der kindlichen Entwicklung durch Erziehung ausgelöst und angeregt, 
herausgefordert, systematisch ausgebildet und schließlich das ganze Leben hindurch geübt und 
weiterentwickelt werden. [. ..] In unserer Alltagswelt werden wir immer häufiger mit komple-
xen audiovisuellen Gesamttexten in den Massenmedien oder mit Hypertexten im Computer 
bzw. im Internet konfrontiert. Für deren Verständnis reicht die normale, in der Schule vermit-
telte Lesekompetenz nicht mehr aus, sondern dafür ist eine ausgeprägte Rezeptionsfähigkeit im 
Sinne einer umfassenden Medien-Lese-Kompetenz erforderlich“. (D. Spanhel, 2006) 
 
1. Diskutieren Sie das obige Zitat Dieter Spanhels differenziert im Lichte mindestens eines 

spezifischen medienpädagogischen Modells von Medienkompetenz! Erläutern Sie, inwie-
fern und in welcher Weise der im Zitat zum Ausdruck gebrachte zentrale Stellenwert der 
„Rezeptionsfähigkeit im Sinne einer umfassenden Medien-Lese-Kompetenz“ sich in dem 
von Ihnen gewählten Modell niederschlägt! 

2. Stellen Sie ein medienerzieherisches Konzept dar, in dem diese „Medien-Lese-Kompe-
tenz“ im Verlauf von mehreren Jahrgangsstufen systematisch gefördert wird! Spezifizieren 
und begründen Sie, welche Teilkompetenzen dabei auf welcher Stufe vermittelt werden 
sollen! Legen Sie zudem dar, wie das Modell didaktisch-methodisch umgesetzt werden 
könnte! 

 
Thema Nr. 2 

 
„‚Das ist ja wie im Film!‘ – dieser Ausruf benennt mittlerweile eine vorherrschende Form der 
Wahrnehmung von Welt und Wirklichkeit.“ (B. Scheffer, 2004). 
 
„Gerade die Verbindung beider Arten von Weltbemächtigung, von Bild- und Tonsprache, ihr 
Zusammengehen zu einer neuen Totalsprache macht die Überzeugungskraft der audiovisuellen  
Medien aus und überdeckt das Wissen von den technischen und dramaturgischen Praktiken, 
die in das Produkt mit eingegangen sind.“ (F. Merkert, 1992) 
 
1. Skizzieren Sie im Anschluss an die beiden obigen Zitate, wenn möglich anhand empiri-

scher Befunde, inwiefern die Wirklichkeitserfahrung und das Weltbild von Kindern und 
Jugendlichen heute durch audiovisuelle Medien geprägt ist! 

2. Diskutieren und begründen Sie Herausforderungen, konkrete Aufgaben und Zielsetzungen 
für medienerzieherisches Handeln in der Schule, die sich daraus ergeben! Beziehen Sie da-
bei Merkerts obige Aussage in Ihre Diskussion mit ein! 

3. Entwerfen Sie schließlich vor diesem Hintergrund ein Unterrichtsprojekt, mit dem Sie das 
von Ihnen entwickelte medienerzieherische Konzept im Umgang mit audiovisuellen Me-
dien umsetzen können! Begründen Sie dabei Ihre medienerzieherischen und mediendidak-
tischen Entscheidungen! 

  



Herbst 2012 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Gleiche Inhalte können medial unterschiedlich vermittelt werden (u. a. durch schriftliche 
Schilderung, auditive Darbietung, filmische Darstellung, multimedial gestaltete Information). 
 
1. Arbeiten Sie eine Unterrichtssequenz aus, mit der Sie Schülerinnen und Schüler über die 

unterschiedlichen Sprachen der Medien informieren! Gehen Sie dabei auf die unterschied-
lichen Aussagemöglichkeiten der Medien ein (Welches Medium ist für welche Themen ge-
eignet? Mit welchen medienspezifischen Akzentuierungen ist zu rechnen?) 

2. Stellen Sie die Vor- und Nachteile dieser Medien bei unterschiedlichen medialen Umset-
zungen dar! Geben Sie Hinweise, wie diese Überlegungen in ein Unterrichtsprojekt für 
Schüler und Schülerinnen umgesetzt werden können, damit diese zu einer fachlich kompe-
tenten Haltung gegenüber den Aussagemöglichkeiten von Medien angeregt werden! 

 
Thema Nr. 2 

 
„Information ist Macht. Information über eine Person ist Macht über diese Person. Facebook 
hat so viele Informationen über uns wie wenige andere Institutionen. Facebook verfügt über 
sein Machtpotential, besonders dadurch, dass es ein Monopol im Bereich der sozialen Netz-
werke innehat. Denn: Wo gehen Sie hin, wenn Ihnen Facebook zu gruselig wird?“ 
(Max Schrems in FAZ, 26.10.2011) 
 
1. Erläutern Sie auf der Basis empirischer Befunde, welchen Stellenwert soziale Netzwerke 

wie z. B. Facebook im Leben junger Menschen heute einnehmen! 
2. Stellen Sie, etwa am Beispiel von Facebook, systematisch und differenziert dar, warum so-

ziale Netzwerke für junge Menschen so attraktiv sind, welche Chancen sie bieten und wel-
che Gefahren sie insbesondere für jugendliche Nutzer mit sich bringen! 

3. Erarbeiten Sie ein medienerzieherisches Konzept für den Umgang mit sozialen Netzwer-
ken in welchem Sie zentrale Ziele und pädagogische Leitlinien entwickeln und genau be-
gründen! 

  



Frühjahr 2012 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

In der öffentlichen Diskussion werden die Begriffe „Medienbildung“, „Medienerziehung“ und 
„Mediensozialisation“ häufig synonym verwendet. 
 
1. Diskutieren Sie die begrifflichen Unterschiede unter Einbeziehung einschlägiger For-

schungsliteratur! 
2. Erläutern Sie knapp grundlegende theoretische Konzepte der Mediensozialisation! 
3. Stellen Sie allgemeine Ziele der Medienerziehung dar und begründen Sie diese! Konzipie-

ren Sie darauf aufbauend ein medienpädagogisches Projekt im schulischen Kontext, das 
möglichst viele dieser Ziele zu erreichen sucht! 

 
Thema Nr. 2 

 
Medienbezogene  Kritik-  und Genussfähigkeit 

 
„Innerhalb des Prozesses der Mediennutzung ist sicherlich motivational der entscheidende 
Faktor für die Aufnahme und Aufrechterhaltung von Medienrezeption die damit verbundene 
Möglichkeit genussvollen Erlebens. Dennoch ist die medienbezogene Genussfähigkeit als Teil-
komponente einer Medienkompetenz bisher eindeutig unzureichend begründet und konzeptuell  
aufgearbeitet worden. Das liegt vor allem daran, dass insbesondere unter medienpädagogi-
scher und -didaktischer Perspektive die Ausdifferenzierung und Förderung von Kritikfähigkeit 
lange Zeit absolute Priorität besessen hat.“ 
 
1. Erläutern Sie im Anschluss an das obige Zitat von Norbert Groeben, was im Fachdiskurs 

der Medienpädagogik unter „medienbezogener Kritikfähigkeit“ verstanden wird! Stellen 
Sie dar, was dieses Konzept beinhaltet und skizzieren Sie die Hintergründe, warum dieser 
Aspekt von Medienerziehung lange Zeit in der medienpädagogischen Diskussion einen ho-
hen Stellenwert hatte! 

2. Diskutieren Sie, wie sich die „Kritikfähigkeit“ zum von Groeben aufgezeigten Aspekt    
der „Genussfähigkeit“ verhält, beleuchten Sie Aspekte derselben und erörtern Sie Gründe, 
die für oder gegen eine Einbeziehung medienbezogener Genussfähigkeit in die Vermitt-
lung von Medienkompetenz in der Schule sprechen! 

3. Skizzieren Sie schließlich ein schulisches Unterrichtsprojekt zur Förderung medienbezoge-
ner Kritikfähigkeit im Bereich der audiovisuellen Medien, bei dem auch die medienbezo-
gene Genussfähigkeit berücksichtigt wird! Begründen Sie dabei jede Ihrer medienerziehe-
rischen Entscheidungen! 

  



Herbst 2011 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

„Wenn man sich Mühe gäbe, gute Lernsoftware zu programmieren und an die Schulen zu brin-
gen, wenn man sich darüber klar würde, dass mediale Gewalt zu mehr Gewalt in der realen 
Welt führt (der Zusammenhang ist etwa so stark wie der zwischen Rauchen und Lungenkrebs),  
wenn man die Dosis (die wie immer das Gift gemacht) beschränken würde – auf null für Kin-
der bis drei Jahre, auf höchstens eine Stunde am Tag für Schüler der Sekundarstufe II – und 
wenn Medien niemals dazu verwendet würden, den Kontakt junger Menschen mit Erwachse-
nen oder anderen Kindern und Jugendlichen zu ersetzen, dann könnten digitale Medien durch-
aus ein Segen für die Gesellschaft sein. Solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist 
Vorsicht geboten. Wer etwas anderes behauptet, der trägt die Beweislast.“ 
 
Aussagen wie die obige von Manfred Spitzer in der FAZ vom 22.09.2010 sind in der öffentli-
chen Diskussion immer wieder zu hören. Setzen Sie sich im Folgenden differenziert mit den 
hier geäußerten Thesen auseinander: 
 
1. Identifizieren Sie die den Empfehlungen zugrunde liegenden medienerzieherischen Annah-

men und stellen Sie Bezüge zu Ansätzen und Modellen der Medienpädagogik her! Bezie-
hen Sie dabei relevante empirische Befunde zum Mediennutzungsverhalten junger Men-
schen und zur Medienwir-kungsforschung in Ihre Diskussion mit ein! 

2. Entwerfen Sie auf der Grundlage der vorangegangenen Diskussion ein medienerzieheri-
sches Konzept, wie Sie es zum Beispiel im Rahmen einer Lehrerfortbildung vorstellen 
könnten. Fassen Sie dieses Konzept in fünf Leitthesen zusammen, anhand derer Sie Ziele, 
Möglichkeiten und Grenzen schulischer Medienerziehung aufzeigen! Begründen Sie Ihre 
These jeweils unter Bezugnahme auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der 
Medienpädagogik und ihrer Nachbardisziplinen! 

 
Thema Nr. 2 

 
Immer wieder werden die neuen Medien von Schülerinnen und Schülern auch für sog. Cyber-
mobbing gegenüber Mitschülerinnen, Mitschülern und Lehrkräften eingesetzt. 
 
1. Beschreiben Sie aufgrund Ihnen bekannter Beispiele und allgemeiner empirischer Befunde 

dieses Phänomen (Vorkommenshäufigkeit, Täter- und Opfergruppen)! 
2. Stellen Sie eine Unterrichtssequenz dar, mit der Sie in einer Schulklasse auf dieses Phäno-

men aufmerksam machen können! Erläutern Sie dabei, welche Maßnahmen an einer  
Schule getroffen werden können, um diesem Phänomen entgegenzuwirken! Beziehen Sie 
dabei sowohl die Rolle von Schülerinnen und Schülern als auch von Lehrkräften in Ihre 
Überlegungen mit ein! 

  



Frühjahr 2011 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Eine wichtige medienerzieherische Aufgabe besteht darin, die unterschiedlichen Sprachen von 
Medien verstehen und beurteilen zu lernen. Diese Kompetenz kann zum Beispiel durch einen 
Vergleich zwischen Print- und Filmprodukten vermittelt werden. 
 
1. Erläutern und bewerten Sie medientheoretische Ansätze zum Erwerb dieser Kompetenz! 
2. Skizzieren Sie eine Unterrichtssequenz für ein Projekt, bei dem die Schülerinnen und 

Schüler weitgehend selbstorganisiert lernen, die unterschiedlichen Sprachen und gestalteri-
schen Mittel von Medien zu verstehen und zu beurteilen! 

3. Führen Sie aus, wie Sie sich eine benotbare Rückmeldung darüber verschaffen, inwieweit 
sich die Schülerinnen und Schüler diese Kompetenz tatsächlich angeeignet haben! 

 
Thema Nr. 2 

 
Unter Jugendlieben ist die Beteiligung an sozialen Netzwerken im Internet weit verbreitet. 
 
1. Stellen Sie dar, über welche Möglichkeiten der Nutzer eines solchen Netzwerks verfügt! 

Gehen Sie dabei kritisch auf die Aspekte des Jugendschutzes, des Datenschutzes und des 
Medien- und Urheberrechts ein. 

2. Skizzieren Sie eine halbtägige schulinterne Fortbildung, bei der Sie Ihre Lehrerkolleginnen 
und -kollegen für die Probleme in sozialen Netzwerken sensibilisieren! Stellen Sie dabei 
auch dar, welche praktischen Hilfestellungen und welches weiterführende Material Sie 
ihnen an die Hand geben. 

  



Herbst 2010 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

1. Erläutern und bewerten Sie mindestens zwei theoretische Ansätze zur Medienkompetenz! 
2. Zeigen Sie anhand eines ausgewählten theoretischen Ansatzes auf, was einen „medien-

kompetenten Jugendlichen“ auszeichnet! 
3. Skizzieren Sie – ausgehend von Ihren Ergebnissen aus Aufgabe 2 – exemplarisch für drei 

aufeinander folgende Jahrgangsstufen, wie der aufbauende Erwerb dieser Kompetenzen in 
der Schule gefördert werden kann! 

 
Thema Nr. 2 

 
Figuren in den Medien werden von jungen Menschen zunehmend stärker als attraktive Mo-
delle wahrgenommen. Dies wird von der Medienindustrie systematisch genutzt, um emotio-
nale Bindungen an Personen oder Gruppen herzustellen und in der Folge davon kommerziell  
zu profitieren. 
 
1. Stellen Sie dar, inwieweit Medienfiguren für die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters 

unter anderem bei der Identitätsbildung eine Bedeutung haben können und in welcher 
Weise dies durch die Angebote der Medienindustrie zielgerichtet genutzt wird! 

2. Skizzieren Sie auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse eine Unterrichtssequenz, mit der 
Schülerinnen und Schülern in einer frei wählbaren Jahrgangsstufe die Chancen und Gefah-
ren dieser Prozesse bewusst gemacht werden können! 

  



Frühjahr 2010 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

In einem Nachrichtenmagazin vom 4. März 2009 war unter der Überschrift ,,Studie belegt: Al-
kohol in TV-Werbung und Filmen lässt Zuschauer häufiger zur Flasche greifen“ Folgendes zu 
lesen: 
 
„Die Darstellung von Alkohol im Fernsehen beeinflusst nicht nur die gesellschaftlichen Nor-
men hinsichtlich des Trinkens. Sie kann auch als direkter Anstoß zum sofortigen Alkoholkon-
sum wirken.“ 
 
Im konkreten Schulalltag kommt eine Kollegin auf Sie zu, die Sie um Ihre fachliche Unterstüt-
zung bei der Erstellung einer Unterrichtssequenz zum Thema „Werbung im Fernsehen“ bittet. 
 
Skizzieren und strukturieren Sie Ihre Überlegungen dazu unter Einbezug folgender Fragestel-
lungen! 
 
1. Welche medienerzieherischen Zielsetzungen können durch die Auseinandersetzung mit 

Werbung im Fernsehen generell verfolgt werden, welche Zielsetzungen speziell in der 
Auseinandersetzung mit der Werbung für Alkohol? 

2. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen (Rundfunkstaatsvertrag, EU-Fernsehrichtlinie) 
für die Werbung im Fernsehen speziell in Bezug auf die Zielgruppe der Kinder und Ju-
gendlichen liegen vor? 

3. Welche Werbeformen sind besonders problematisch? 
 
Verfassen Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen ein knappes Konzept, wie diese Überlegungen 
innerhalb einer Unterrichtssequenz konkret umgesetzt werden könnten! 
 

Thema Nr. 2 
 

Das Internet ist ein zentraler Bestandteil jugendlicher Medienkultur. Dabei ist es vor allem das 
soziale und kommunikative Potential von Blogs, Chats und Online-Spielen, das es für viele Ju-
gendliche sehr reizvoll macht. 
 
1. Zeigen Sie anhand von Ergebnissen aus empirischen Studien, inwieweit die Internetnut-

zung für Jugendliche gerade in den oben angesprochenen Bereichen Gefahrenpotential 
birgt! 

2. Kommen Sie anschließend zu einer eigenen Bewertung, wie dieses Gefahrenpotential im 
Einzelnen einzuschätzen ist! Nehmen Sie dabei insbesondere Stellung zu der These, dass 
sich Jugendliche aufgrund von Internetnutzung sozial isolieren und sich in sexueller Hin-
sicht gefährlichen Situationen aussetzen würden! 

3. Erläutern Sie auf der Grundlage Ihrer Ergebnisse, wie die Internetnutzung Jugendlicher in 
der Schule am erfolgversprechendsten pädagogisch begleitet werden kann! 

  



Herbst 2009 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Es wird immer wieder gefordert, auch die Medienkompetenz von Eltern in Bezug auf Compu-
ter und Internet zu verbessern, damit Eltern letztlich ihren Erziehungsaufgaben besser nach-
kommen können. Sie haben nun im Rahmen eines Elternabends die Chance, hierzu entspre-
chende Anregungen (in Bezug auf Computer und Internet) weiterzugeben. 
 
1. Wählen Sie ein einschlägiges Thema für einen von Ihnen zu gestaltenden Elternabend aus 

und begründen Sie Ihre Wahl! 
2. Stellen Sie dar, welche Materialien (z. B. Texte, Internetadressen, Computerprogramme) 

Sie für die Arbeit mit den Eltern auswählen und zur Verfügung stellen! 
3. Da bei der pädagogischen Arbeit mit Erwachsenen die Anregung zur Selbsttätigkeit viel-

leicht noch bedeutender ist als bei der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, haben Sie 
auch Phasen der Selbsttätigkeit eingeplant. Erläutern Sie diese! 

4. Führen Sie aus, wie Sie sich eine Rückmeldung darüber verschaffen, ob Ihre Anregungen 
bei den Eltern angekommen und akzeptiert worden sind! 

 
 
 

 
  



Frühjahr 2009 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Schülerinnen und  Schüler sollen die Fähigkeit erwerben, mithilfe ihres Wissens über die Ge-
staltung von Medienbotschaften diese kritisch zu verarbeiten, zu hinterfragen und zu deuten. 
Dies soll zu einem selbstverantwortlichen Umgang mit Medien beitragen. 
 
1. Erläutern Sie, welche Stilmittel in Film und Fernsehen verwendet werden, um dem Rezipi-

enten die Illusion einer Interaktion von Angesicht zu Angesicht (parasoziale Interaktion) 
zu vermitteln! 

2. Analysieren Sie, welche Schülerinnen und Schüler besonders für diese Effekte einer para-
sozialen Interaktion bzw. einer parasozialen Beziehung anfällig sind! Zeigen Sie auf, wel-
che Fehlentwicklungen sich daraus ergeben könnten! 

3. Skizzieren Sie aufgrund dieser bekannten Effekte ein Unterrichtsprojekt, mit dessen Hilfe 
Schülerinnen und Schüler die Absichten der Medienmacher durchschauen lernen und sich 
gegen eine solche Einflussnahme wappnen können. 

 
 
 

 
  



Herbst 2008 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Sie sind aufgefordert worden, eine Lehrerfortbildung zu dem Thema „Jugendgefährdung durch 
rechtsextreme Medien“ abzuhalten. 
 
Gehen Sie dabei von folgendem aktuellen Anlass aus: 
In Baden-Württemberg ist im Jahr 2007 eine Frau wegen Verbreitung der so genannten Schul-
hof-CD „Anpassung ist Feigheit - Lieder aus dem Untergrund“ und des damit erfüllten Tatbe-
standes der „offensichtlichen schweren Jugendgefährdung“ gem. § 15 Abs. 2 Nr. 5 JuSchG zu  
einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Von dieser CD sind lt. polizeilicher  
Ermittlungen ca. 45.000 Stück produziert worden, von denen in dem vorliegenden Fall ca. 500 
sichergestellt werden konnten. Zugleich ist Ihnen bekannt, dass über die Internetseite einer 
rechtsradikalen Partei drei weitere Schulhof-CDs heruntergeladen werden können, deren Lie-
der z. T. identisch sind mit denen der ersten Schulhof-CD. 
 
1. Geben Sie unter Verweis auf Nutzungszahlen eine fachlich begründete Einschätzung über 

das jugendgefährdende Potential, das von rechtsradikalen Medien ausgeht! 
2. Erläutern Sie, welche rechtlichen Möglichkeiten des Jugendschutzes bestehen und worauf 

Lehrkräfte bei medienerzieherischen Maßnahmen besonders achten müssen, um nicht ge-
gen geltendes Recht zu verstoßen! 

3. Überlegen Sie vier mögliche verharmlosende Argumente bezüglich der Nutzung rechtsra-
dikaler Medien, die Ihnen bei der geplanten Lehrerfortbildung entgegen gehalten werden  
könnten, und bereiten Sie für jedes dieser Argumente eine Gegenargumentation vor! 

 
 
 

 
  



Frühjahr 2008 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems sind in Vertrags- und Gesetzeswer-
ken (Rundfunkstaatsvertrag, Landesmedien- und Landesrundfunkgesetze) festgelegt. In den 
Programmrichtlinien für das ZDF vom 11.07.1963 heißt es beispielsweise: ,,Das Programm 
soll umfassend informieren, anregend unterhalten und zur Bildung beitragen. Es soll zu kriti-
schem Denken ermutigen, zu Gespräch und Eigentätigkeit anregen.“ 
 
Dem Fernsehen wird demzufolge auch eine Bildungsaufgabe gestellt. 
Nennen Sie wissenschaftliche Befunde zu dieser Thematik! Klären Sie in diesem Zusammen-
hang, ob das Fernsehen eine effektive Bildungsinstitution ist! Gehen Sie dabei auf die Wis-
sensklufthypothese ein und erläutern Sie die Theorie, die der folgenden Aussage des Medien-
forschers Gavriel Salomon zugrunde liegt: „Television is easy, print is tough“! Stellen Sie ab-
schließend die lernwirksamen Parallelen und Unterschiede heraus, die zwischen der persona-
len Lehrsituation des schulischen Unterrichts und der massenmedialen Situation des Fernse-
hens bestehen! 
 

 
 

 
  



Herbst 2007 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

In einem deutschen Nachrichtenmagazin wurde die Meldung verbreitet, dass britische Kinder 
durchschnittlich 20 000 bis 40 000 Fernsehwerbespots pro Jahr sehen (für deutsche Kinder 
kann man von ähnlichen Gegebenheiten ausgehen) und dass dies gravierende Folgen habe. Die 
Meldung lautete: „Der Konsum von Werbung kann bei Kindern verheerende Auswirkungen 
haben und zu Stress, Depressionen und geringem Selbstvertrauen führen. Gemeint ist vor al-
lem die Werbung, die direkt auf Kinder abzielt. Sie erzeugt einen Druck, mit den Hochglanz-
bildern der Werbewelt mithalten zu müssen, so auszusehen und die Dinge zu besitzen, die in 
der Werbung propagiert werden. Kinder werden so zu lebenslangem Konsumverhalten erzo-
gen. Die Studie der britischen Organisation ThinkTankCompass kritisiert, dass Marketingex-
perten immer neue Strategien entwickelt haben, um die Welt der Kinder zu infiltrieren.“ 
 
Vor diesem Hintergrund haben Sie sich entschlossen, eine mehrstündige Unterrichtssequenz 
zur Förderung der Medienkompetenz im Bereich „Werbung im Fernsehen“ in der 6. Klasse ei-
ner Realschule oder eines Gymnasiums zu gestalten, da hier die Themen „Manipulation von 
und durch Medien, Rolle der Werbung und Werbestrategien“ (Realschule) bzw. die allgemeine 
Zielsetzung „Mit Medien umgehen“ (Gymnasien) in den Lehrplänen verankert sind. 
 
a) Skizzieren Sie Ihre medienerzieherischen Zielsetzungen, die Sie in Bezug auf einen kom-

petenten Umgang mit den Botschaften der Werbung im Fernsehen erreichen wollen! 
b) Erläutern Sie, wie Sie diese Zielsetzungen in dem Unterrichtsprojekt für Schülerinnen und 

Schüler umsetzen, damit diese zu einer kompetenten und kritischen Haltung gegenüber 
Werbung angeregt werden! 

c) Weisen Sie dabei auf Wirkmodelle hin, welche der Gestaltung von Werbespots zugrunde 
liegen und die zu erkennen einen wichtigen Aspekt der Medienkompetenz ausmacht! 

d) Geben Sie abschließend Hinweise, wie Sie die Erreichung der von Ihnen eingangs skizzier-
ten medienerzieherischen Zielsetzungen bei den Schülerinnen und Schülern überprüfen 
können! 

 
Thema Nr. 2 

 
In Film und Fernsehen werden bisweilen prosoziale Themen in Alltagskontexten dargestellt, 
die auch für die Förderung sozialer Werthaltungen eingesetzt werden können. Im Rahmen ei-
ner Fortbildungsmaßnahme für Lehrerinnen und Lehrer wollen Sie deshalb das Potential sol-
cher Filmvorlagen für das Ziel der Förderung von Empathie und Prosozialität bei Schülerinnen 
und Schülern aufzeigen. 
 
Stellen Sie für Ihre Kolleginnen und Kollegen dar, unter welchen Umständen diese Filme tat-
sächlich zu einer Förderung in den genannten Bereichen beitragen können! 
Gehen Sie bei Ihrer Darstellung von den Bedingungsgruppen aus, die in der sozial-kognitiven 
Lerntheorie spezifiziert worden sind! 
Kontrastieren Sie dieses Vorgehen mit den sog. Dilemmadiskussionen und verwandten Metho-
den, die durch die kognitive Theorie der Moralförderung nahegelegt werden! 
Beachten Sie in didaktischer Hinsicht bei der Konzeption dieser Fortbildungsmaßnahme vor 
allem die ersten beiden Säulen der „Neuen Lernkultur“, nämlich Selbststeuerung und Situiert-
heit! 

  



Frühjahr 2007 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Medienpädagogik soll präventiv angelegt sein, d. h. nicht nur auf bereits vorhandene Entwick-
lungen im Medienbereich reagieren, sondern auf zukünftige Entwicklungen vorausschauend 
vorbereiten. Die technische Entwicklung (Rechnergeschwindigkeit, Speicherkapazität) ermög-
licht es heute, sehr realitätsgerechte Darstellungen in Computerspiele einzubauen. Aufgrund  
aktueller Pressemeldungen ist davon auszugehen, dass sich eine neue Generation von Compu-
terspielen auf „Cybersex“ spezialisieren wird. Es wird damit möglich sein, Sexspiele mit belie-
big gestalteten virtuellen Partnern (Avatare) zu spielen, alle Varianten von Sexualität am Bild-
schirm auszuprobieren und auch mit mehreren Spielern zusammen simultan solche Spiele zu 
spielen. 
 
In Anbetracht dieser zu erwartenden Entwicklung im Medienbereich wollen Sie zu dem 
Thema „Sexualität und Computer“ einen medienpädagogischen Elternabend gestalten. 
 
Welche Zielsetzungen erscheinen Ihnen in Bezug auf dieses Thema wichtig? 
 

Welche medienbezogenen Aspekte (z. B. das gegenwärtige Angebot im Internet) planen Sie zu 
diesem Thema ein? 
 

Welche Information wollen Sie den Eltern hinsichtlich des Jugendschutzgesetzes bzw. der me-
dienrelevanten Bestimmungen des Strafgesetzbuches geben? 
 

Beachten Sie unter methodischen Gesichtspunkten vor allem die mediendidaktischen Hinweise 
auf Selbststeuerung, Situiertheit, Vernetzung und soziale Einbettung! 
 

Wie sichern Sie mögliche Ergebnisse aus diesem Elternabend? 
 

Thema Nr. 2 
 

In einem deutschen Nachrichtenmagazin wurde unter der Überschrift „Verprügelt, vergewal-
tigt und gefilmt“ folgende Nachricht verbreitet: 
„Prügeln allein reicht nicht mehr. Jugendliche filmen Gewalt - immer öfter auch sexuelle 
Übergriffe - mit ihren Handys. Mädchen, die ihre Opfer werden, haben oft keine andere 
Chance, als aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, wenn sie den letzten Rest ihrer ,Ehre‘ ret-
ten wollen.“ 
 
Solche Handlungsmuster von Schülerinnen und Schülern laufen den in der Bayerischen Ver-
fassung, Artikel 131, formulierten Zielen der Bildung diametral entgegen („Oberste Bildungs-
ziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des 
Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit.“) 
 
Sie wollen zu dieser Problematik ein medienpädagogisches Projekt mit Schülerinnen und 
Schülern durchführen. Für das Projekt haben Sie folgenden Titel gewählt: ,,Mobbing mit Me-
dien - Was kann vorkommen? Was haben wir selbst erlebt? Was wollen wir tun?“ Überlegen 
Sie, welche Informationen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern zu diesem Thema geben, wie 
Sie Selbsttätigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Thema anregen und wie Sie das Ergeb-
nis eines solchen Projektes den anderen Schülerinnen und Schülern Ihrer Schule zugänglich 
machen werden! Nutzen Sie dabei die sozialpsychologischen Befunde, die aufgrund der Persu-
asionsforschung für eine Überzeugungsarbeit als gesichert gelten können. 

  



Herbst 2006 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Als eine medienerzieherische Methode wird die Medienanalyse vorgeschlagen. Damit gemeint 
ist der systematische Versuch, den Schülerinnen und Schülern die Gestaltungs-, Wirkungs- 
und Aussagekriterien von Medien bewusst zu machen, so dass diese gegenüber den expliziten 
und den impliziten Botschaften der Medien hellhörig werden und sich kritisch mit diesen Bot-
schaften auseinander setzen können. 
 
Skizzieren Sie vor diesem fachlichen Hintergrund ein Unterrichtsprojekt mit Schülerinnen und 
Schülern, in welchem Sie die eingangs zitierten Zielsetzungen in Bezug auf fernsehvermittelte 
Familienbilder erreichen wollen! Wie können Sie die Medienbotschaften in Bezug auf Famili-
endarstellungen deutlich machen? Warum ist die Darstellung von Konflikten in einem Bildme-
dium so attraktiv? Wie erreichen Sie eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Botschaften 
bei den Schülerinnen und Schülern? Beziehen Sie in dieses Projekt die Kriterien der „Neuen 
Lernkultur“ mit ein! 
 
Hinweis: 
Eine aktuelle Studie über das „Weltbild des Fernsehens“ hat in Bezug auf die Familiendarstel-
lungen im Fernsehen ergeben, dass in vielen Fernsehfamilien (85,1 %) Konflikte als hand-
lungstragende Elemente vorkommen. Die Konflikte sind zu einem Drittel rein innerfamiliär, 
ein Viertel bezieht sich auf außerfamiliäre Gegebenheiten und in 43 Prozent der Familien sind 
beide Konfliktfelder vorhanden. Nach den inhaltlichen Konfliktthematiken stehen emotionale 
Probleme im Vordergrund (66,8 %), danach kommen Beziehungsprobleme zwischen Eltern 
und Kindern (46,6 %), allgemein soziale Probleme (28,2 %) oder Beziehungsprobleme zwi-
schen den Eltern (27,9 %). Relativ selten werden Beziehungsprobleme unter Kindern (16 %), 
wirtschaftliche Probleme (13,7 %) oder schulische Probleme (8 %) angesprochen. Hinsichtlich 
der Lösungsmöglichkeiten von Konflikten zeichnet sich in den Fernsehfamilien ein breites 
Spektrum ab. Dabei stehen verbale Konfliktlösungsformen im Vordergrund, allerdings sowohl 
positive (72,6 %, z. B. ein Gespräch suchen) wie auch negative (59,6 %, z. B. den anderen an-
schreien). Konfliktverdrängung in dem Sinn, dass auf das Thema nicht mehr eingegangen oder 
darüber gesprochen wird, ist ebenfalls sehr häufig (49,3 %). Handgreifliche Konfliktlösungen 
sind auch keine Seltenheit (18,8 %), und zwar deutlich häufiger bei den privaten Fernsehan-
stalten (23,0 % versus 10,7 % bei den öffentlich-rechtlichen). 
 
 
 

Thema Nr. 2 
 

Das Internet ist zu einer universellen Informations- und Kommunikationsplattform geworden. 
 
Erläutern Sie sechs medienerzieherische Kriterien für den Umgang von Schülerinnen und 
Schülern mit dem Internet! Lassen Sie sich bei der Formulierung dieser Kriterien von den un-
ten aufgeführten Zitaten von Goethe und Comenius anregen! Stellen Sie die methodisch-di-
daktische Vorgehensweise dar, mit der Sie die von Ihnen formulierten Kriterien den Schülerin-
nen und Schülern in einem Unterrichtsprojekt nahe bringen wollen! Beziehen Sie bei der Pla-
nung dieses Projekts auch die methodischen Anregungen der „Neuen Lernkultur“ mit ein! 
 



 
Hinweis: 
 
Ich sag Euch, gebt nur mehr und immer, immer mehr,  
so könnt ihr Euch vom Ziele nie verirren. 
Sucht nur die Menschen zu verwirren,  
sie zu befriedigen, ist schwer... 
 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), Faust, Vorspiel auf dem Theater. 
 
 
In einem erleuchteten Zeitalter soll man nicht darauf sinnen, noch mehr Bücher hervorzubrin-
gen, sondern die schädlichen und unnützen auszumerzen und die guten auf eine knappe Form 
zu bringen. 
 
Johann Amos Comenius (1592-1670), Pampaedia, VI/18. 

  



Frühjahr 2006 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Die Computerspielindustrie erzielt heute etwa den gleichen Umsatz wie die Musikindustrie. 
Dabei ist bekannt, dass ein Großteil dieser Spiele gewalthaltig ist; nach einer Studie von Dietz 
(1998) waren unter den beliebtesten Sega- und Nintendo-Spielen 80 % gewalthaltig, 21 % ent-
hielten auch Gewalt gegen Frauen. Als prototypisch für die ersten Gewaltspiele kann etwa das 
Spiel „Pedestrian“ (Titel heute: ,,Death Race 2000“) gelten, bei dem die Spieler mit ihren Au-
tos Fußgänger umfahren müssen, die - wenn sie getroffen werden - aufschreien und sich dann 
in ein Kreuz verwandeln. Durch eine weiter entwickelte Grafik und die Einbindung von Vi-
deosequenzen wurde der Realitätseindruck dieser Spiele wesentlich verbessert. 
 
In den Medien (sowohl Print als auch Fernsehen) findet zurzeit eine intensive und kontrovers 
geführte Auseinandersetzung über das Gefährdungspotenzial solcher Spiele statt. Es finden  
sich Stimmen, die diese Freizeittätigkeit als harmloses Vergnügen kennzeichnen, andererseits 
hat die BPjM wegen Menschen verachtender Gewaltdarstellung 401 Spiele auf den Index ge-
setzt (Stand Mai 2005) und weitere Spiele (z. B. KZ-Manager, Anti-Türken-, Anti-Neger-Test, 
Hitler Diktator) sind wegen rassistischer Inhalte bundesweit beschlagnahmt. 
 
Zur Vorbereitung eines Elternabends sollten Sie sich nun vier Pro- und vier Kontra-Argumente 
für bzw. gegen das Spielen von Computerspielen von Kindern und Jugendlichen ausdenken. 
Überlegen Sie sodann auf der Grundlage psychologischer Theorien, ob man diesen Argumen-
ten zustimmen kann oder sie ablehnen muss! Welche besonderen didaktischen Maßnahmen 
planen Sie dabei ein, um Eltern von Ihrer fachlich begründeten Sichtweise zu überzeugen? 
 

Thema Nr. 2 
 

Bei Mädchen und jungen Frauen zählen die sog. „Daily Soaps“ zu den beliebtesten Fersehfor-
maten. In diesen Sendungen wird ein bestimmtes Menschenbild vermittelt (Was hat man als 
Jugendlicher zu tun? Wie hat man zu leben? Wie muss man sich in bestimmten Situationen  
verhalten? Welche Gefühle sind wann angemessen?). 
 
Sie haben sich als Unterrichtsprojekt in einer 9. Klasse vorgenommen, diese Thematik (also 
das in den „Daily Soaps“ enthaltene Menschenbild) in Form einer Medienanalyse den Schüle-
rinnen und Schülern nahe zu bringen. Wie gehen Sie vor, um den Schülerinnen und Schülern 
die zentralen Gestaltungs-, Wirkungs- und Aussagekriterien dieses Fernsehformats nahe zu 
bringen? Beachten Sie bei Ihrer didaktischen Planung die „Neue Lernkultur“; vergessen Sie 
aber bei Ihren Ausführungen auch nicht, Bezüge zu wissenschaftlichen Befunden der Medien-
forschung herzustellen. 

  



Herbst 2005 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Nach neuesten Untersuchungen (ARD-/ZDF-Online-Studien 2000-2004) verbringen 14- bis 
19-jährige Jugendliche pro Tag 438 Minuten mit Medien. Den größten Anteil macht dabei das 
Fernsehen mit 119 Minuten aus, aber auch die tägliche Internetnutzung ist bereits auf 83 Mi-
nuten angestiegen. Die sog. „Neuen Medien“ (Computer und Internet) haben die „Alten Me-
dien“ (Fernsehen, Radio) nicht verdrängt, sondern die Medien nehmen heute insgesamt einen 
größeren Anteil des Freizeitbudgets bei Kindern und Jugendlichen ein. 
 
Angesichts dieser Tatsache wird gefordert, Schülerinnen und Schüler sollten in der Schule zu 
einem bewussten Medienkonsum unter Berücksichtigung von Freizeitalternativen angeregt 
werden; sie sollten dabei dazu gebracht werden, ihren eigenen Medienkonsum kritisch zu be-
werten und bei der zukünftigen Medienrezeption Handlungsalternativen zu berücksichtigen. 
 
Skizzieren Sie ein Unterrichtsprojekt, mit dem diese Ziele erreicht werden könnten! Geben Sie 
dabei möglichst konkret an, wie Sie vorgehen wollen, also wie Sie z. B. den Schülerinnen und 
Schülern deren eigenen Medienkonsum deutlich machen und ihnen nahe bringen, welche Frei-
zeitmöglichkeiten und Gratifikationen durch diesen Medienkonsum ausgeschlossen werden! 
Bauen Sie bei Ihren didaktischen Planungen möglichst Vorgehensweisen ein, durch die Schü-
ler aktiv zu einer Auseinandersetzung mit dieser Thematik angeregt werden! 
 

Thema Nr. 2 
 

Solides Wissen um bestimmte Beeinflussungstechniken, die von den Medienmachern einge-
setzt werden, gehört dazu, um Schülerinnen und Schüler mit den Gestaltungsmöglichkeiten 
von Film und Fernsehen vertraut machen zu können. 
 
Im Fernsehen und seltener auch im Film wird beispielsweise angestrebt, dass eine parasoziale 
Beziehung und in der Folge eine parasoziale Interaktion mit den Protagonisten aufgebaut wird. 
 
Beschreiben Sie beispielhaft die Techniken, die zum Aufbau einer parasozialen Interaktion im 
Fernsehen verwendet werden! Illustrieren Sie dies an einer beliebigen Sendung oder an einem 
Sendungsformat! Konzipieren Sie ein mediengestalterisches Unterrichtsprojekt mit Schülerin-
nen und Schüler, bei dem diese Erkenntnisse in ein Medienprodukt, das Schülerinnen und 
Schüler selbst herstellen, umgesetzt werden können! 

  



Frühjahr 2005 – Medienerziehung 
 

Thema Nr. 1 
 

Sie haben sich vorgenommen, einen Elternabend zum Thema „Gewalt und Medien“ vorzube-
reiten. Dabei ist es Ihnen wichtig, die Eltern für drei Aspekte des Themas zu sensibilisieren: 
das Gewaltangebot in den Medien, die möglichen Wirkungen aufgrund der Rezeption medialer  
Gewaltdarstellungen und rechtliche Aspekte des Jugendschutzes im Medienbereich. 
Stellen Sie aufgrund empirischer Untersuchungen, psychologischer Theorien und rechtlicher 
Bestimmungen dar, welche Inhalte Sie den Eltern in einem Einleitungsreferat zur Kenntnis 
bringen wollen! Überlegen Sie zudem drei kritische Argumente, die von Elternseite einge-
bracht werden könnten und wie Sie diesen Argumenten durch Sachinformation begegnen  kön-
nen! Ein Argument sollte sich auf die Rechtsgüter, die in Art. 5 GG angesprochen sind, bezie-
hen. 
 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5 [Freiheit der Meinung, Kunst 
und Wissenschaft] 
 
1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu ver-

breiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden ge-
währleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen  
Ehre. 

 
Thema Nr. 2 

 
Medien werden von Kindern und Jugendlichen für die Ausformung einer eigenen Identität ge-
nutzt. Dies ist besonders bei Jugendlichen zu beobachten, da bei ihnen die Identitätsfindung 
eine zentrale Entwicklungsaufgabe in und nach der Pubertät darstellt. 
Skizzieren Sie (a) für diese Prozesse der Identitätsfindung empirisch begründete Beispiele aus 
der Medienverwendung von Jugendlichen (z. B. aufgrund der Musikpräferenzen und des Mu-
sikkonsums, der Verwendung des Internets oder der Präferenz  für bestimmte Fernsehformate) 
und entwerfen Sie (b) darauf aufbauend eine Unterrichtssequenz, mit der Schülern diese Pro-
zesse - einschließlich der sich für sie bietenden Chancen aber auch Gefährdungen - bewusst 
gemacht werden könnte. 

 




