
Durch den NSA-Skandal fühlten sich viele bestätigt: Es war doch richtig, zu facebook & Co Abstand
zu halten. Gerade PädagogInnen betrachten das soziale Web häufig mit Skepsis und nur aus
großer Distanz. Wenn wir aber möchten, dass Bildungseinrichtungen die Lebenswelten von Kindern
und Jugendlichen einbeziehen und alltagsrelevante Kompetenzen vermitteln, führt kein Weg an
den gerade aktuellen Medien- und Kommunikationsangeboten vorbei. 
Die pädagogische Wirklichkeit sieht leider oft anders aus. In einigen deutschen Bundesländern
ist es Lehrkräften generell verboten, facebook in der Kommunikation mit ihren SchülerInnen zu
verwenden. Immerhin dürfen facebook-Seiten im Unterricht zu Anschauungszwecken gezeigt
werden: das dynamische Phänomen „soziales Web“, zur Schautafel eingefroren, dargeboten
mit der Glaubwürdigkeit eines Schwimmlehrers, der selbst nie ins Wasser geht?
Stelle dir vor, du bist 13 Jahre alt. In einer deiner WhatsApp-Gruppen ist etwas vorgefallen, worüber
du mit einem Erwachsenen reden möchtest. Wer scheint dir als Ansprechperson geeignet – wohl
am ehesten jemand, der/die selbst über WhatsApp mit dir kommuniziert. Heranwachsende
trauen Erwachsenen generell sehr wenig Kompetenz in Sachen soziales Web zu. Das müssen
wir ändern, wenn wir uns nicht rückblickend den Vorwurf machen wollen, eine ganze Generation
in einem zentralen Bereich ihrer Sozialisation völlig sich selbst überlassen zu haben. Wer Kinder
und Jugendliche im sozialen Web begleiten möchte, muss selbst hinein.

Viele Erwachsene, die bei Offline-Konflikten von Kindern kompetent vermitteln, fühlen sich über-
fordert und ohnmächtig, wenn sich die Konflikte in den virtuellen Raum verlagern. Dabei geht es
auch dort um ganz basale Fragen des Zusammenlebens. Wie wollen wir hier miteinander umgehen?
Welche Regeln gibt es, welche wollen wir für uns selbst schaffen? Was bedeutet es, für sich
selbst und für andere Verantwortung zu übernehmen?
Auch viele kritische Fragen werden durch eine „Innensicht“ überhaupt erst interessant. Wieso
gibt es diesen Dienst? Wer profitiert davon? Woran wird das sichtbar? Dass Medien nicht unschuldig,
sondern von kommerziellen und auch politischen Interessen geprägt sind, darauf weist die 
Medienpädagogik schon seit Jahrzehnten hin – das ist nichts Neues. 
Einen ganz „sicheren“  Umgang mit neuen Medienangeboten wird es nie geben. Einen „richtigen“
schon gar nicht. Es bleibt ein Abwiegen von Potentialen und Risiken, ein konstantes Ringen um
größtmögliche Selbstbestimmung. Und genau hier liegt auch der nachhaltigste Lerneffekt: Wer
seine reflexiven Fähigkeiten trainiert und im Umgang mit Medien lernt, eigene, begründete 
Entscheidungen zu treffen, ist für das nächste Neue, das bereits um die Ecke wartet, gut vorbereitet.

Anu Pöyskö, 
Leiterin wienXtra-medienzentrum
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SCHWIMMEN LERNEN AUF DEM TROCKENEN?
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Ein Verbot der Kommunikation zwischen LehrerInnen und 
SchülerInnen zur „schulbezogenen Kommunikation“ – also 
Abwicklung von Hausaufgaben, Noten und Beurteilungen –
halte ich für sinnvoll. Niemand kann den Datenschutz gewähr-
leisten und es lässt immer noch die Freiheit, soziale Netzwerke
im Unterricht zu behandeln und auszuprobieren. Aber warum
sollte sich eine Klasse verpflichtet fühlen, sich zum Produkt
eines amerikanischen Konzerns zu machen? 

Stefan Kühne, 
Leiter wienXtra-jugendinfo 

In meiner privaten Familygruppe schnell mal ein Treffen aus-
machen, kurz mal ein Bild senden, ohne viele Worte, un-
kompliziert und teilweise auch lustig, auch über die Landes-
grenzen hinaus – diese Kommunikationsform über messenger
sorgt mit meinen inzwischen erwachsenen Kindern für eine 
eigene und rege Beziehung. Sie ersetzt nicht echte Gespräche
und mit gesundem Menschenverstand wählt man für bestimmte
Inhalte andere Formen, z.B. für die Übermittlung von Kredit-
kartennummern.
Natürlich kann niemand sicher sein, wer unsere privaten Zeilen
im messenger liest, doch auch diejenigen, die Urlaubspostkarten
oder Briefe verschicken, gehen die Gefahr ein, dass der/die
NachbarIn oder der/die PostbotIn mitliest oder gar Briefe öffnet.

Angelika Overbeck, 
wienXtra-Team medienzentrum
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