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Editorial

Brigitte Hipfl

Abstract

In den letzten Jahren wurden Medien in der Erwachsenenbildung fast ausschließlich unter dem 

Gesichtspunkt der so genannten „Neuen Medien“ thematisiert. Kaum wurden Fragen nach dem 

Verhältnis zwischen traditionellen Medien und der Erwachsenenbildung gestellt, kaum die Möglich-

keiten, populäre Medien für die Erwachsenenbildung nutzbar zu machen, diskutiert. Gleichzeitig 

kam es zu einem regelrechten Boom auf dem Sektor der medialen Ratgeber – von Büchern über 

Magazine bis hin zu verschiedensten Reality-TV-Sendungen und Websites –, die, ähnlich der 

Erwachsenenbildung, ein breites Angebot an lebenslangem bzw. lebensbegleitendem Lernen 

darstellen. Die Nummer 6 des MAGAZIN erwachsenenbildung.at hat es sich unter dem bezeichnen-

den Titel „Populär? – Medien und Erwachsenenbildung“ zum Ziel gesetzt, die vielfältigen Beziehun-

gen zwischen Unterhaltungsmedien und Erwachsenenbildung zu erforschen. Die vorliegenden 

Beiträge arbeiten strukturelle Gemeinsamkeiten heraus, orten aber auch die von gegenseitiger 

Skepsis getragene Abgrenzung. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele wird das erwachsenenbild ner-

ische Potential populärer Medien deutlich gemacht, und letztlich der Beweis erbracht, dass eine 

Zusammenarbeit zwischen Medien, Erwachsenenbildung und Medien pädagogik bzw. Kommunika-

tionswissenschaft wünschenswert wäre, denn eigentlich sollten sich Medienpädagogik und Erwach-

senenbildung als logische Partner verstehen, die eng zusammen arbeiten. 
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Beim Stichwort Medien in pädagogischen Zusammenhängen wird zualler-

erst die Verwendung von Medien als Hilfsmittel bei Lehr- und Lernpro zessen 

assoziiert. In dieser Funktion sind sie mittlerweile ein fixer Bestandteil der 

Erwachsenenbildung geworden. Medien als Gegenstand der Erwachsenen-

bildung und die Auseinandersetzung mit den strukturellen Rahmenbedin-

gungen, den verschiedenen Inhalten und Genres oder gar mit den 

Nutzungsweisen von Medien sind bis dato aber eher rar und ungewöhnlich. 

Umgekehrt wird in der Medienpädagogik betont, dass gerade in einer 

Gesellschaft, die durch die Allgegenwart der Medien und ihre wachsende 

Verwobenheit mit dem Lebensalltag gekennzeichnet ist, Medienbildung 

eine besonders wichtige aktuelle Aufgabe ist. 

Der gesellschaftliche Wandel, der in den letzten 

Jahren immer offensichtlicher wurde und auch als 

„Mediatisierung“ bezeichnet wird, macht Fragen der 

Medienbildung und Medienkompetenz zu einer Her-

ausforderung, die sich nicht nur für Heranwachsende 

(für Schulen wurde z.B. vom ehem. Österreichischen 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur der Grundsatzerlass Medien erziehung entwi-

ckelt), sondern für alle stellt – und das lebenslang. 

Medienbildung kann aber auch als Aufgabe der 

Medien verstanden werden, ihrer gesellschaftlichen 

Funktion, nämlich zur Volksbildung beizutragen, 

gerecht zu werden. 

Vor diesem Hintergrund müssten sich Medien, 

Medienpädagogik und Erwachsenenbildung als 

logische Partner verstehen, die eng zusammen-

arbeiten. Interessanterweise ist dies gegenwärtig 

aber nicht der Fall. So wird zwar Medienbildung als 

lebenslange Aufgabe verstanden, ihren Hauptfokus 

legt die Medienpädagogik aber ganz klar auf junge 

Menschen (sei es in der Schule oder in außerschu-

lischen Zusammenhängen). Erwachsene werden 

üblicherweise nur in ihrer Funktion als Eltern oder 

Erziehungsverantwortliche im Zusammenhang mit 

dem Medienkonsum ihrer Kinder angesprochen; 

ältere Menschen erst in jüngster Zeit – vor allem 

im Zusammenhang mit der Handhabung der neuen 

Informations- und Kommunikationstechnologien – 

als AdressatInnen medienpädagogischer Aktivitäten 

wahrgenommen. 

Aus der Perspektive der Erwachsenenbildung haben 

Medien, denen ein „bildender Wert“ zugeschrieben 

wird (wie dem Buch, ausgewählten Filmen und dem 

Radio), schon immer eine wichtige Rolle gespielt. In 

den 1970er-Jahren, zur Zeit der Bildungsreformen, 

wurde das Fernsehen hinsichtlich seiner Möglich-

keiten, Bildungsprozesse zu initiieren, stark thema-

tisiert. Das Ergebnis waren Schulfernseh-Sendungen 

und Telekollegs, aber auch so genannte „Medienver-

bundprojekte“, in denen eigens für diesen Zweck 

produzierte Fernsehsendungen in Erwachsenenbil-

dungsveranstaltungen bearbeitet wurden. In dieser 

Phase gab es dank der übereinstimmenden Ausrich-

tung auf Bildungsfragen eine gut funk tionier ende 

Zusammenarbeit zwischen populären Medien, Me-

dienpädagogik und Erwachsenenbildung. Aufgrund 
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struktureller Veränderungen kam es in der Folge zu 

einer Schwächung dieser Kooperation, die in letzter 

Zeit aber wieder verstärkt forciert wird. 

Interessante neue Ansatzpunkte für eine Intensi - 

vierung dieser Kooperation könnten sich aus der jüngs-

ten Initiative des österreichischen öffentlich-recht-

lichen Rundfunks und Fernsehens (ORF) ergeben, eine  

Woche lang in allen Programmen ein spezifisches 

Thema zu behandeln. Bislang wurde dies für drei 

Themenschwerpunkte (Klimawandel, Ernährung 

und Kinder) sehr erfolgreich umgesetzt und damit 

das Potential populärer Medien für Bildungszwecke 

vorgeführt. Unterstützt wird diese Initiative durch 

einschlägige Auszeichnungen wie etwa den Fern-

sehpreis der Erwachsenenbildung, der jährlich für 

besondere Leistungen auf dem Gebiet der Erwach-

senenbildung vergeben wird. Auffallend ist, dass die 

Medienpädagogik hierbei kaum präsent ist. 

Im Zusammenhang mit dem Bildungspotential von 

Medien muss ernüchternd festgestellt werden: Auch 

das beste Bildungsprogramm führt nicht notwen-

digerweise zu den erwünschten Effekten bei den 

RezipientInnen. Anders gewendet bedeutet dies, 

dass Medien Erwachsenenbildung nicht ersetzen, 

wohl aber befördern können und dass gerade bei 

der Frage nach dem Potential von populären Medien 

für die Erwachsenenbildung die Zusammenarbeit 

zwischen Medien, Erwachsenenbildung und Medien-

pädagogik bzw. Kommunikationswissenschaft wün-

schenswert wäre.

Die Reaktionen auf den Call for Papers, mit dem 

Beiträge gesucht wurden, die sich aus der Pers-

pektive der Erwachsenenbildung mit klassischen 

Massen medien auseinandersetzen, bestätigen den 

Eindruck, dass sich dieser Thematik gegenwärtig in 

erster Linie ErwachsenenbildnerInnen sowie ein-

zelne Personen, die in und mit Medien arbeiten, 

annehmen. Dies schlägt sich auch in den Texten 

nieder, die für diese Nummer eingereicht wurden. In 

der Medienpädagogik und Kommunikationswissen-

schaft scheint die Beschäftigung mit dem Verhältnis 

zwischen Medien und Erwachsenenbildung momen-

tan von Fragen dominiert zu werden, die sich auf 

die so genannten „Neuen Medien“ beziehen. 

Die Beiträge der vorliegenden Nummer beleuchten 

die Beziehung zwischen populären Medien und 

Erwachsenenbildung auf vielfältige und unterschied-

liche Weise. Die ersten zwei Artikel von Sigrid Nolda 

und Ingolf Erler setzen sich sehr grundsätzlich mit 

dem Verhältnis zwischen populären Medien und 

Erwachsenenbildung auseinander. Sie fragen nach 

gegenseitigen Zuschreibungen und Abgrenzungen, 

arbeiten Gemeinsames und Trennendes heraus und 

liefern damit nicht nur eine umfassende theoreti-

sche Kontextualisierung der Thematik, sondern ent-

wickeln auch interessante Überlegungen, in welcher 

Weise populäre Medien für die Erwachsenenbildung 

nützlich sein können. Olaf Dörner analysiert mithilfe 

des Auswertungsverfahrens der dokumentarischen 

Methode ein konkretes Medienbeispiel – und zwar 

aus der deutschen Comiczeitschrift „Mosaik“ – um 

aufzuzeigen, mit welchen Gestaltungsmitteln welche 

Bedeutungen von formeller und informeller Bildung 

repräsentiert werden. Auf die vielen Möglichkei-

ten, aktuelle Fernsehsendungen wie „Starmania“, 

„Dancing Stars“ oder „Die Simpsons“  als Lern- und 

Übungsmaterial für politische Bildung zu nutzen, 

weist Marion Wisinger hin. Einen ähnlichen Ansatz 

vertritt Heide Steinwidder, die in ihrer Tätigkeit 

als Erwachsenenbildnerin unter Verwendung der 

Methode des „szenischen Verstehens“  Spielfilme ein-

setzt, um mit den TeilnehmerInnen aktuelle Themen 

oder Herausforderungen weiterführend bearbeiten 

zu können. Noch einen Schritt weiter geht Anu 

Pöyskö, die dafür plädiert, die Bearbeitung der 

eigenen Medienerfahrungen und Medienbiogra-

phien generell stärker in die Erwachsenenbildung 

einzubeziehen. 

Das erwachsenenbildnerische Potential freier Radios, 

das vor allem darin besteht, marginalisierte Stimmen 

und Positionen zu Wort kommen zu lassen, wird von 

zwei RadiomacherInnen thematisiert. Alexander 

Pollak diskutiert, was denn das Freie bei den freien 

Radios alles impliziert, während Eva Schmidhuber 

das Projekt „Radiodialoge – Stimmen der Vielfalt“ 

vorstellt. Einen Einblick in die Überlegungen bei 

der Produktion einer DVD, die MigrantIn nen dabei 

helfen soll, die wichtigsten deutschen Begriffe 

und Redewendungen für spezifische Alltags-

situationen in spielerischer Form zu lernen, gibt 

Edith Bachkönig. Dass es die oben angesprochene 

Zusammenarbeit zwischen MedienpraktikerInnen 

und ErwachsenenbildnerInnen auch erfordert, 

die eigenen Vorstellungen ständig mit denen der/

des anderen abzustimmen, macht der Beitrag von 
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Patrick Dax und Christian Ocenasek deutlich, in 

dem sie ihre Erfahrungen beim gemeinsam gelei-  

teten Lehrgang „w-eb.redaktions/com.petenz“ 

in Form eines E-Mail-Dialoges verarbeiten. Die 

Nummer 3 des MAGAZIN erwachsenenbildung.

at hat bereits auf die Herausforderungen in der 

Umsetzung von Gendergerechtigkeit in der Erwach-

senenbildung hingewiesen. Dieses Thema, nunmehr 

bezogen auf Medien, wird von Bente Knoll und Elke 

Szalai aufgegriffen. Sie stellen einen Leitfaden zur 

gendersensiblen Gestaltung von Medien vor.

Die Redaktion lädt wieder dazu ein, die Beiträge 

aus der Rubrik Standpunkt am Blog des Lifelong-

Learning-Lab (L3Lab) zu diskutieren. Den Link zur 

Diskussion finden die LeserInnen auf der Website 

unter dem Button „Diskussion“.

Im Juni 2009 erscheint die nächste Nummer des  

MAGAZIN erwachsenenbildung.at. Sie widmet sich der 

Theorie und Forschung in der Erwachsenen bildung/

Weiterbildung. Die Herbstausgabe 2009 beschäftigt 

sich mit Guidance und Kompetenzbilanzierung.
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