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1. Einleitung 

Am 11. März 2009 gegen 9:30 Uhr betrat Tom Kretschmer die Albertville-Realschule in Win-

nenden, dreieinhalb Stunden später waren 16 Menschen tot, einschließlich Tom Kretschmer. 

Unstrittig ist, dass er während dieser Zeit seine alte Schule betrat, in der er mehrere Schüler*in-

nen und Lehrer*innen verletzte und tötete. Auf seiner Flucht vor der Polizei tötete er weitere 

Menschen, bis er schließlich sich selbst erschoss. Dieser nunmehr dritte Amoklauf1, der im 

Kontext des Killerspiel-Diskurses steht, provozierte erneut eine großangelegte Debatte in Poli-

tik, Publizistik und Wissenschaft. Er wurde in Polit-Talkshows verhandelt, in Zeitungen und 

Magazinen diskutiert und wie schon zuvor in Thüringen setzte die Landesregierung Baden-

Württemberg einen Sonderausschuss und Expertenkreis ein, der klären sollte, wie es zu solchen 

Gewalttaten kommt und wie man sie in Zukunft verhindern könne. 

In der Öffentlichkeit wurde darum gerungen, für diese ‚unerklärliche‘ Tat eine ‚Erklärung‘ zu 

finden. „Was veranlasste Tim K., schwer bewaffnet 15 Menschen zu töten?“ (Spiegel Online 

2009) fragt das Internet-News-Portal Spiegel Online. Als Motive und Ursachen werden biogra-

phische Details herangezogen, die die Tat nicht als zufälligen, sich potenziell jederzeit wieder-

baren Gewaltakt erklären, sondern als Folge von benennbaren Ursachen, die sich zu einem Tä-

terprofil zusammenfügen lassen. Es wird nach Momenten in seinem Leben gesucht, die ihn 

nicht mehr als normalen Jugendlichen ausweisen, der das tut, „was viele Jugendliche tun“ 

(ebd.), sondern seine Definition als Täter ermöglichen. „Das Motiv hängt mit dem Internet zu-

sammen“, da auf dem Computer des 17-Jährigen „eine Variante der „Counterstrike“-Spiele ge-

funden“ (FOCUS Online 2009) wurde, wird bei Focus Online vermutet. Das Deutungsmuster 

Mediengewalt ist mittlerweile so etabliert, dass kein differenzierter Artikel, selbst wenn er an-

dere Motive thematisiert, darum herum kommt Stellung zum Thema Mediengewalt zu bezie-

hen. 

Dieser dritte Amoklauf in Winnenden bildet zusammen mit den zuvor stattgefundenen Amok-

läufen an Schulen in Erfurt 2002 und Emsdetten 2006 einen Diskussionszusammenhang, der 

um das Deutungskonglomerat ‚Mediengewalt‘ strukturiert ist. Der zentrale Problemname für 

gewalthaltige Computerspiele, der im Diskurs formuliert wird, gibt dem Diskurs seinen Namen: 

 

1Es gab zwar in der jüngeren Geschichte fünf Amokläufe in Deutschland, in Freising, Erfurt, Emsdetten, Winnen-

den und Ansbach, allerdings erlangten nur drei davon solche Berühmtheit, dass zentrale mediale Debatten da-

rum geführt wurden. 
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Killerspiel-Diskurs. Nach dem Auftakt des Diskurses um das Jahr 2002 und zwei Thematisie-

rungsspitzen 2006 und 2009 ebbte die Virulenz des Diskurses um das Jahr 2012 deutlich ab. In 

den Publikumsmedien wurde der Zusammenhang zwischen Amokläufen und Gewaltdarstellun-

gen in Computerspielen nicht mehr als Erklärungsmöglichkeit aufgegriffen. Im Jahr 2016 fan-

den in München Gewalttaten statt, die zu Beginn als Amoklauf bezeichnet wurden und bei de-

nen von Thomas de Maizière ebenfalls versucht wurde, sie in das Schema computerspieleindu-

zierter Amokläufe einzuordnen. Er sprach in einer Pressekonferenz davon, dass „das unerträg-

liche Ausmaß an gewaltverherrlichenden Spielen im Internet auch eine schädliche Wirkung auf 

die Entwicklung gerade junger Menschen hat“ und „so war es auch in diesem Fall“ (Pressekon-

ferenz am 23.07.2016). Diesem Versuch, die Geschehnisse erneut mit dem Thema Medienge-

walt zu verknüpfen, wurde in den Publikumsmedien umgehend widersprochen (Brühl 2016). 

Die Zeiten der öffentlichkeitswirksamen Thematisierung von Mediengewalt waren endgültig 

vorbei. Mit dem Ende der Problematisierungsphase ist jedoch ein Diskurs nicht zwangsläufig 

beendet. 

In den historisch ausgerichteten Studien zu Mediendiskursen in der Geschichte werden die ver-

schiedenen Mediendiskurse – wie die Lesesuchtdebatte im 18. Jahrhundert, die Schmutz-und-

Schund-Debatten Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts und diverse Diskussionen im 

20. Jahrhundert über das Kino, Comics, Videokassetten oder eben Computerspiele - zumeist 

mit einem Zyklusmodell erklärt. Die Mediengewaltdiskussion habe „Dauercharakter mit inten-

sitätsmäßig zyklisch auftretenden Schwankungen“ (Fischer u.a. 1996, S. 277). Im Zentrum ste-

hen dabei vor allem die Phasen der Problematisierung von Medien. Diese der Dramatik von 

Diskursen folgende Betrachtungsweise kann mit Merkert entgegnet werden, dass nach jeder 

Phase der Irritation und Ablehnung, Phasen der Vereinnahmung und Instrumentalisierung und 

solche der medienangemessenen Auseinandersetzung folgen würden (vgl. Merkert 1992). Die 

letzten zwei Phasen sind solche der Integration in Systeme gesellschaftlicher Anerkennung, die 

den Nutzen dieser Medien betonen und dabei wesentlich prägender den Dauercharakter der 

Thematisierung von Medien in Gesellschaft festschreiben können. Nach Nohr ist der Diskurs 

um Mediengewalt daher weniger ein Diskurs um Mediengewalt und Medienwirkung, sondern 

ein Diskurs um die „Selbstkonstitution von (Medien-)Gesellschaft“ (Nohr 2010, S. 9). Es geht 

darum, in gesellschaftlich relevanter Weise das Medium und die Undurchsichtigkeit des Medi-

enhandelns zu definieren und damit dessen Bedeutung für unterschiedliche Systeme der Ge-

sellschaft maßgeblich zu beeinflussen. 

Um den Killerspiel-Diskurs und die sich daran anschließende Dauerthematisierung von Com-

puterspielen in der Gesellschaft haben sich dabei verschiedene Akteur*innen aus Politik, 
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Publizistik, Medienwirkungsforschung, (Medien-)Pädagogik und Medizin zu Wort gemeldet, 

die Erklärungsmuster liefern, Handlungsschritte zur Problembewältigung empfehlen oder er-

zieherische oder therapeutische Hilfsmaßnahmen anbieten und damit den Diskurs strukturieren 

und das Phänomen Mediengewalt gesellschaftsrelevant bestimmen. Jede*r diese*r Akteur*in-

nen bewegt sich in eigenen Diskurssegmenten mit unterschiedlichen Diskurstopoi, Fragestel-

lungen, Problemdefinitionen und Optionen zur Lösung des Problems der Undurchsichtigkeit 

von Medienhandeln. Während in Politik und Publizistik mehrheitlich die Frage nach Verant-

wortlichen und Schuldigen sowie entsprechenden Gegenmaßnahmen gestellt wird, forschen re-

levante Teile der Medienwirkungsforschung nach Korrelationen zwischen verschiedenen Dis-

positionen und dem Konsum von ‚Mediengewalt‘ und definieren damit die sogenannte Risiko-

gruppe als besonders gefährdete Konsument*innengruppe, deren Gefährlichkeit eine Dringlich-

keit präventiver Maßnahmen deutlich macht (vgl. Bopp 2009). Die (Medien-)Pädagogik ist da-

bei aufgerufen, die von der Medienwirkungsforschung herausgestellten Probleme mit den Be-

troffenen zu bearbeiten und damit den sozialen Problemen entgegenzuwirken. Wie die Profes-

sion dieser Erwartung nachkommt, zeichnet ein widersprüchliches Bild, wenn man einschlä-

gige Zusammenstellungen pädagogischer Projekte zu Computerspielen betrachtet (vgl. Geisler 

/ Ring / Sleegers 2012). So finden sich neben dezidiert gewaltpräventiv ausgerichteten Projek-

ten auch solche, die Facetten der Gaming-Kultur anhand von Computerspielen reflektieren. Po-

sitiv- und Negativ-Thematisierung stehen nebeneinander.  

In welche Richtung sich die Dauerthematisierung und Institutionalisierung der Problembear-

beitung von Medienhandeln in Computerspielen entwickelt, hängt dabei von Akteur*innen in-

nerhalb der jeweiligen Systeme der gesellschaftlichen Integration ab. In Systemen mit loser 

Kopplung zwischen Wissenschaft und Praxis (Oesterreicher 2014), in denen kein gesteigerter 

Aktualitätsdruck gegenüber wissenschaftlichem Wissen vorliegt, wie das für die (Medien-)Pä-

dagogik der Fall ist, findet die Herstellung einer spezifischen Dauerthematisierung nicht unbe-

dingt allein über Veränderungen des wissenschaftlichen Wissens statt. Die Struktur pädagogi-

scher Praxis als institutionalisierte und organisational gebundene Praxis (Bitzan/Bolay 2011) 

zeigt auf, dass pädagogisches Handeln sowohl Wissensbestände, Praxis als auch Organisations-

routinen verbindet. Daher sollen, um die Dauerthematisierung von Medienhandeln im Kontext 

des Killerspiel-Diskurses in den Blick zu nehmen, medienpädagogische Akteur*innen betrach-

tet werden, die an Schnittstellen zwischen Wissen, Organisation und Praxis situiert sind und 

sowohl relevant im Fachdiskurs als auch in der Praxis der medienpädagogischen Arbeit mit 

Computerspielen sind. Diese haben Einfluss auf das im Fachdiskurs zirkulierende Wissen und 

wirken darüber hinaus strukturgebend für professionelle medienpädagogische Praxis. Dabei 
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handelt es sich im Feld computerspielbezogener Medienpädagogik um Akteur*innen, die sich 

gegenüber dem Problemdiskurs um Gewaltdarstellungen in Computerspielen vielfach kritisch 

geäußert haben. Für die Dauerthematisierung des Diskurses ist es daher relevant zu betrachten, 

inwiefern diese Kritiker*innen des Diskurses in der medienpädagogischen Profession sich wei-

terhin im Deutungsspektrum des Diskurses bewegen oder inwieweit die relationale Autonomie 

der Pädagogik als Grundlage und Ressource für eine alternative Thematisierung von Medien-

gewalt fungieren kann. Es soll daher der zentralen Frage nachgegangen werden, wie sich me-

dienpädagogische Fachkräfte, die korrigierend in Diskurse eingreifen, positionieren. Diese 

Grundfrage soll anhand folgender Teilfragen diskutiert werden: 

 

(1) Inwieweit nutzen medienpädagogische Fachkräfte vorhandene Wissensbestände, um sich 

den Diskurs anzueignen? 

 

(2) Können diese medienpädagogischen Fachkräfte zentrale Deutungsmuster des Diskurses 

umschreiben oder neue Deutungen etablieren, die Problemmuster des Diskurses neu akzentu-

ieren? 

 

(3) Wie binden medienpädagogische Fachkräfte den Diskurs in ihr berufliches Selbst ein? 

 

Die Fragestellungen sollen die disziplinären Ressourcen zur Darstellung einer kritischen Hal-

tung im Diskurs ausloten und eventuelle Knotenpunkte identifizieren, an denen diskursive Wis-

sensbestände und Problemmuster an die Deutungspraxis von Medienpädagog*innen anschlie-

ßen können. Im Anschluss an die umfangreichste Arbeit zum Killerspiel-Diskurs im deutsch-

sprachigen Raum von Isabell Otto könnte davon ausgegangen werden, dass die in der pädago-

gischen Disziplin dominante Rhetorik von Mediengewalt unter der Metapher des „falschen Ler-

nens“ (Otto 2008, S. 137) auch Ausgangspunkt für die Kritik daran sein könnte. Es kann ange-

nommen werden, dass Computerspiele und Medienhandeln von kritischen Medienpädagog*in-

nen gerade durch eine Fokussierung auf das ‚richtige Lernen‘ und damit durch den Hinweis auf 

die möglichen produktiven Lernchancen von Computerspielen aufgewertet werden. Es könnte 

daher angenommen werden, dass den Risiken von Computerspielen die Chancen entgegenge-

halten werden und so das Bild der Dyade von ‚Risiken und Chancen‘ gezeichnet wird, das in 

einer Art Prioritätsordnung zugunsten der Chancen ausgelegt wird. 

Der Fragestellung wird in drei Abschnitten nachgegangen. Die Fragestellung berührt die Frage, 

inwieweit (medien-)pädagogische Fachkräfte in ihrem praktischen Handeln mit 
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gesellschaftlichen Wissensbeständen umgehen. (Teil 1) Damit geht es um die in der Pädagogik 

zentrale Frage des Theorie-Praxis-Verhältnisses in der Praxis pädagogischer Fachkräfte. In der 

Erziehungswissenschaft ist dieses Thema umfangreich bearbeitet, erlangt jedoch bei medien-

pädagogischen Fachkräften eine andere Virulenz aufgrund deren überaus diversen Bezugsdis-

ziplinen. Vor dem Hintergrund multipler Wissensbezüge wird mit der medienpädagogischen 

Professionsforschung das medienpädagogische Handlungssystem als professionelles Handeln 

beschrieben, das der sozialpädagogischen Wissensverwendungsforschung folgend als transfor-

mative Wissensverwendung und Relationierung vor dem Hintergrund (berufs-)biographischer 

Erfahrung und organisationaler Einbindung stattfindet. Der Niederschlag von Wissensbestän-

den in dem Handlungssystem und dem Professionsverständnis pädagogischer Fachkräfte wird 

in der Forschung gegenüber einer starken (berufs-)biographischen Eigensinnigkeit als Problem 

von Professionalisierungsprozessen in den Blick genommen. In der Medienpädagogik genauso 

wie in der Sozialen Arbeit bleibt jedoch unklar, welche Rolle dabei diskursives Wissen ein-

nimmt. Vor dem Hintergrund (medien-)pädagogischer Professionsforschung ist daher von Re-

levanz, welchen Stellenwert diskursives Wissen im Rahmen von Wissensverwendungsweisen 

(medien-)pädagogischer Fachkräfte erlangt und inwieweit sich dieses im professionellen Hand-

lungssystem und dem Professionsverständnis der Akteur*innen niederschlägt. In dieser For-

schungslücke ist diese Arbeit angesiedelt. 

(Teil 2) Zur Bearbeitung der Fragestellung soll im Anschluss daran eine analytische Heuristik 

entwickelt werden, mit der Wissensverwendung von professionellen Fachkräften im Rahmen 

von Diskursen beschreibbar ist. Dafür liegt mit der Wissenssoziologischen Diskursanalyse 

(WDA) ein passendes Forschungsprogramm vor. Diskurse werden dabei als systematische Aus-

sagensysteme gefasst, die in Form kollektiver Wissensbestände und Deutungsmuster macht-

volle Anrufungen an Akteur*innen formulieren. Diese Anrufungen werden unter dem Begriff 

der Subjektivierung gefasst. Dabei geht die WDA davon aus, dass Diskurse von sozialen Ak-

teur*innen aktiv angeeignet werden müssen im Prozess der interpretativen Deutung von Wirk-

lichkeiten, weswegen genauso wie in der erziehungswissenschaftlichen Professionsforschung 

die Annahme präsent ist, dass Transformationen und Variationen im Prozess der Aneignung 

stattfinden. Eigensinnigkeit wird jedoch nicht als starke (berufs-)biographische Eigensinnig-

keit, sondern als Muster interpretativer Weltaneignung gefasst. Dabei wird Eigensinnigkeit in 

der Diskursforschung positiv bewertet, da es ein Ausdruck einer relationalen Autonomie gegen-

über machtvollen gesellschaftlichen Anrufungen darstellt. Hierzu liegen auch erste Heuristiken 

vor, die jedoch nicht zu professionellen Fachkräften passen. Deswegen wird mit dem an Bernd 

Dewe (2012) anschließenden Konzept der Relationierung von Wissensbeständen 
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Subjektivierung im Diskurs als Relationierungspraxis zwischen wissenschaftlichem Wissen, 

Organisationswissen und diskursivem Wissen gefasst. 

Den Relationierungsweisen wird im Diskurs über drei methodische Operationen nachgegangen. 

Zuerst wird aufgrund der zu wenig auf die pädagogische Diskursarena spezifizierten und zu 

wenig differenzierten Analysen zum Killerspiel-Diskurs, dieser im Anschluss an die bisherigen 

Darstellungen eigens rekonstruiert. Im Anschluss daran wurden im Rahmen einer Interviewstu-

die neun semi-narrative Expert*inneninterviews durchgeführt, die rekonstruktiv orientiert an 

der Sozialwissenschaftlichen Hermeneutik ausgewertet werden. Dafür wird eine Deutungsmus-

teranalyse durchgeführt, um nachzuvollziehen, welche diskursiven Deutungen in den Ad-Hoc-

Erzählungen der interviewten Medienpädagog*innen Relevanz für die kollektive Deutung pro-

fessionellen Handelns erlangen und wie sich die Interviewten zu den diskursiven Subjektposi-

tionen positionieren. Zuletzt werden für die Subjektivierungsanalysen drei Fallanalysen durch-

geführt, in denen (berufs-)biographische Leitmotive rekonstruiert werden und die Rolle diskur-

siver Deutungen für das eigene Professionsverständnis und die Deutung zukünftiger Heraus-

forderung für die Profession ausgelotet werden. 

(Teil 3) In den Empirisch-analytischen Untersuchungen werden die drei methodischen Opera-

tionen umgesetzt. In der Sekundäranalyse des Diskurses werden die temporale Struktur, das 

Deutungsspektrum des Diskurses und die dispositiven Elemente des Diskurses aufgearbeitet. 

Statt einer einfachen Dyade von Risiko- und Chancennarrativ (siehe McKernan 2013) wird das 

Deutungsspektrum des Diskurses in zwei Problemdeutungen (‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘) und zwei 

Positionen des Gegendiskurses (‚Optimierung von Lernchancen‘ und ‚Kultur‘) differenziert. 

Dies erlaubt nicht nur eine Zuordnung der Interviewten zum Problemdiskurs oder Gegendis-

kurs, sondern ermöglicht die Darstellung multipler Abgrenzungsprozesse. Die Darstellung des 

Dispositivs des Jugendmedienschutzes zeigt darüber hinaus auf, wie Organisationsstrukturen 

medienpädagogischen Handelns durch den Diskurs betroffen sind. 

Diese Deutungsoptionen und dispositiven Strukturen werden von den Interviewten aufgegriffen 

und im Rahmen ihrer Ad-Hoc-Erzählungen unterschiedlich problematisiert. Dabei spielt so-

wohl die organisationale Einbindung und die Struktur des Handlungsfeldes eine Rolle für die 

Positionierung als auch die spezifische Pädagogisierung des Diskurses, die im Rahmen von 

unterschiedlichen Pädagogiken (Horn 1999) als Differenzierung zwischen ‚wirklichen‘ und 

konstruierten Problemen verhandelt werden. Die darin zum Ausdruck gebrachten eigenwilligen 

Interpretationen des Diskurses und der darin verhandelten Subjektpositionen treffen auf An-

schlussstellen von Problemdeutungen in den Interpretationen der interviewten Medienpäda-

gog*innen und Grenzen der widerständigen Positionierung. Pädagogische Fachkräfte zeigen 
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Ambivalenzen in ihren Positionierungen und Umdeutungen. Diesen Ambivalenzen wird in den 

drei Fallanalysen in unterschiedlichen (berufs-)biographischen Varianten von Erzählmustern 

nachgegangen und unterschiedliche Grade der (berufs-)biographisch strukturierten Aneignung 

diskursiver Deutungen und Integration dieser in Professionsverständnisse herausgearbeitet. Da-

bei zeigt sich, dass Subjektivierungen von professionellen Fachkräften im Diskurs nicht unbe-

dingt der Regelfall sind, sondern bestimmte begünstigende Umstände erforderlich sind, um das 

Deutungsspektrum des Diskurses in das eigene Professionsverständnis einzubauen. 



  

 

Erster Teil: Professionalität medienpädagogischen 

Handelns 
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2. Professionalität in der Medienpädagogik 

Medienpädagogische Identitätsentwürfe zu betrachten, bedeutet Personen hinsichtlich ihrer be-

ruflichen Selbstbeschreibung und Selbstverortung in den Blick zu nehmen. Damit ist unweiger-

lich auch die Frage nach dem gesellschaftlichen Verständnis und Selbstverständnis des Berufes 

gestellt, wie auch danach, welchen Rang und welche Bedeutung dem beruflichen Handeln die-

ser Berufsgruppe zugeschrieben wird. Denn Identitätsentwürfe finden immer vor dem Hinter-

grund gesellschaftlicher Statusdifferenzierungen, Aushandlungen von Bedeutungen und Aner-

kennungsprozessen statt. Die gesellschaftliche Anerkennung medienpädagogischer Berufsfel-

der hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und in vielen pädagogischen Handlungsfel-

dern wird die Bedeutung medienpädagogischer Auseinandersetzung und pädagogischer Nut-

zung von Medien als nützlich und unverzichtbar angesehen. Eine Untersuchung über medien-

pädagogische Identitätsentwürfe ist daher immer auch eine Reflexion der interviewten Medi-

enpädagog*innen auf ihr eigenes Handlungsfeld, ihre eigene Berufsgruppe und das Spektrum 

ihres eigenen Handelns. Daher soll im Folgenden der Forschungsstand dazu in den Blick ge-

nommen werden, wie der Beruf der Medienpädagogik gefasst wird und wie das Handlungssys-

tem des medienpädagogischen Handelns beschrieben wird. Zuletzt ist dafür im Hinblick auf die 

Fragestellung der Studie von Interesse, welche Rolle dabei Wissensbezüge der Medienpädago-

gik spielen und wie diese miteinander in Beziehung gesetzt werden. 

Hugger (2008) konstatiert, dass eine zunehmende Verberuflichung der Medienpädagogik statt-

findet. Ebenfalls feststellen lässt sich eine in den 2000er Jahren stärker einsetzende Ausweitung 

der Disziplin der Medienpädagogik und einer damit einhergehenden Akademisierung des Be-

rufes durch dezidierte medienpädagogische Studiengänge und mehr Professuren im Bereich 

Medienpädagogik, wodurch nicht mehr nur ausgebildete Erziehungswissenschaftler*innen und 

Sozialarbeiter*innen im Beruf der Medienpädagogik tätig sind, sondern dezidiert ausgebildete 

Medienpädagog*innen. Medienpädagogik wird als Querschnittsaufgabe in der Erziehungswis-

senschaft ernst genommen und gilt aufgrund der Entwicklung von Wissensgesellschaften als 

bedeutender Bestandteil von Bildungsprozessen und Erfolgsindikator für Wachstum (vgl. Pie-

traß/Hannawald 2008). Die Diskussion um den Status des Berufs der Medienpädagogik findet 

ähnlich wie in der Sozialen Arbeit in der erziehungswissenschaftlichen Professionsforschung 

statt. Es wird darüber reflektiert, was an der medienpädagogischen Tätigkeit das Professionelle 

ist und was das spezifisch medienpädagogische an den pädagogischen Professionen ist. 

In der Professionsforschung wird bereits seit langem zwischen den Begriffen Profession, 
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Professionalisierung und Professionalität unterschieden. Als Professionalisierung wird dort der 

Prozess der fachlichen Verberuflichung einer Tätigkeit verstanden, in deren Zuge ehemals eh-

renamtliche Tätigkeiten zu beruflichen Aufgaben, Zuständigkeitsfeldern und Ausbildungen und 

zuletzt zu ausdifferenzierten Berufsbildern führen. Dem gegenüber gelten als Professionen be-

sonders qualifizierte und privilegierte Berufe. Das waren klassischerweise Geistliche, Jurist*in-

nen und Ärzt*innen. Lange Zeit dominierte dabei eine merkmalsorientierte Differenzierung von 

Berufen. Nur wenn Berufe eine lange Ausbildung, eine eigene wissenschaftliche Bezugsdiszip-

lin, hohe gesellschaftliche Anerkennung und Entlohnung, eine Autonomie gegenüber äußeren 

Einflussnahmen, eine ausdifferenzierte Berufsethik und ein Monopol der Berufsausübung in 

ihrem Bereich hatten, galten diese Berufe als Professionen (vgl. Müller 2012). Gegenüber die-

sem eng an den Eigenschaften der klassischen Professionen orientierten Merkmalsmodell wird 

in der Erziehungswissenschaft immer wieder Kritik erhoben, da andere professionalisierungs-

bedürftige Berufsfelder, die aber nicht eindeutig unter diese Merkmale subsumierbar sind, im-

mer nur als defizitäre oder semiprofessionell erscheinen können (vgl. Helsper/Tippelt 2011). 

Gegenüber dem Professionsbegriff wird dagegen der Begriff der Professionalität in erziehungs-

wissenschaftlichen Zusammenhängen in Stellung gebracht, wodurch pädagogische Berufe zwar 

nicht unbedingt als Professionen, jedoch als professionelles Handeln beschreibbar würden. Mit 

dem Professionalitätsbegriff geht dabei das Votum einher, dass Professionen nicht mehr über 

ihren Status begründet werden sollen, sondern über die Spezifik der Handlungsstruktur. Als 

professionelles Handeln wird dabei eine spezifische Form der Wissensverwendung angesehen, 

das vor allem adressat*innenorientiertes Handeln ist, bei dem Wissen nicht angewendet, son-

dern nur verstehend mit den Adressat*innen (des eigenen Handelns) in Verbindung gebracht 

werden kann und damit ein Handeln unter Ungewissheitsgesichtspunkten darstellt, da die Wir-

kung des eigenen Handelns beim Gegenüber nur vermutet, nicht aber kausal nachvollzogen 

werden kann. Das erfordert bei den Fachkräften eine autonome Kompetenz im Adressat*innen-

bezug. In dem Zuge müssen sie sowohl einen verstehenden Zugang zu Wissen entwickeln als 

auch eine „Kompetenzdarstellungskompetenz“ (Pfadenhauer 2003), durch die gerade die ei-

gene Lösungskompetenz als die passende für die definierte Problemlage konstruiert wird. Pro-

fessionelle sind so immer auch an der Konstruktion und Fortschreibung von Problemen und 

den darin stattfindenden Kämpfen um Deutungsmacht beteiligt, weswegen gerade eine macht-

theoretische Perspektive nicht aus dem Blick verloren werden sollte. 

Medienpädagogik, so argumentieren Linke und Schwedler (2017), ist nicht eine Teildisziplin 

der Erziehungswissenschaft, sondern eine interdisziplinär ausgerichtete wissenschaftliche Dis-

ziplin, die nicht nur aufgrund von Zugehörigkeiten, sondern auch aufgrund des kollektiven 
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Prozesses der Produktion wissenschaftlichen Wissens füreinander einen Charakter von Eigen-

ständigkeit erlangt hat. Dem gegenüber habe sich ein herausgehobenes Berufsfeld der Medien-

pädagogik als professionelles Handlungssystem etabliert, das auf das interdisziplinär verortete 

wissenschaftliche Spezialgebiet der Medienpädagogik verwiesen ist und auf diese Weise den 

Status als Profession dokumentiert. Ob es sich bei der Medienpädagogik letztlich im Rahmen 

gesellschaftlicher Statusdiskussion um eine Profession im klassischen Sinn handelt, wird je-

doch von vielen Autoren bestritten (vgl. Hugger 2001, Kurtz 2020). Dabei wird vor allem darauf 

verwiesen, dass Medienpädagogik gerade kein einheitliches System wissenschaftlichen Wis-

sens ist und damit eine einheitliche Bezugsdisziplin darstellt, sondern ein großes Konglomerat 

an Bezugsdisziplinen für das Handeln von Medienpädagog*innen von Relevanz ist. Unter dem 

Begriff der „integralen Medienpädagogik“ fasst Schorb (2008) dabei die Medienwissenschaft, 

Medienpädagogik, Psychologie, Soziologie, Politik- und Rechtswissenschaft als relevante Be-

zugsdisziplinen für medienpädagogisches Handeln zusammen. Auch kann für die Medienpäda-

gogik keine ausgearbeitete Berufsethik konstatiert werden oder eine eigenständige und von äu-

ßerer Einflussnahme abgeschirmte Institutionalisierung ihrer Praxis. Die Frage nach dem Pro-

fessionsstatus von verschiedenen Berufsgruppen ist jedoch oftmals genauso analytischer Ein-

ordnungsversuch, wie der Versuch, den Status eben solcher Berufsgruppen aufzuwerten und um 

gesellschaftliche Anerkennung zu ringen. Dabei macht Kurtz (2020) darauf aufmerksam, dass 

Professionen zunehmend Bedeutung für die Gesellschaft verlieren und dabei auch einem steti-

gen Vertrauensverlust aufgrund veränderter Nutzung von Wissen und damit veränderter Ver-

hältnisse zwischen Professionellen und Adressat*innen ausgesetzt sind. Die Bedeutsamkeit me-

dienpädagogischen Handelns in der Gesellschaft ist deshalb nicht unbedingt mit dessen Aner-

kennung als Profession verbunden. Statt einer Ausweitung von Professionen auf weitere Be-

rufsfelder sieht Kurtz eher eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu epistemischen Communi-

ties. Es werden nicht mehr ganze Funktionssysteme durch einzelne Berufe verwaltet, sondern 

Wissensarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen in diesen Funktionssystemen geleistet, deren 

Bedeutung jedoch weiterhin hoch ist. 

Kai-Uwe Hugger (2001) argumentiert in seiner Dissertation im Anschluss an das Professiona-

litätsverständnis von Schütze dafür, dass medienpädagogisches Handeln ähnliche Strukturei-

genschaften und Paradoxien des Handelns aufweist wie andere Professionen und daher das 

Handlungssystem der Medienpädagogik als professionelles Handeln angesehen werden kann, 

ohne dass deswegen die Medienpädagogik selbst Profession sein müsste. Ähnliche wie Hugger 

(2007) beschreibt Kurtz Medienpädagogik als professionelles Handeln unter Ungewissheitsge-

sichtspunkten, dessen besondere Form des Wissens, wie bei anderen Professionen auch, die 
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Unterscheidung von Wissen und Nicht-Wissen ist und daher Wissen nicht technisch eingesetzt, 

sondern nur zu Problemdeutungen herangezogen werden kann. Unabhängig davon, ob die Me-

dienpädagogik nach verschiedenen Einwänden noch als Profession beschrieben werden kann, 

ist es plausibel anzunehmen, dass medienpädagogisches Handeln als professionelles Handeln 

beschreibbar ist.  

Beim Handlungssystem der Medienpädagogik ist für diese Arbeit von Relevanz, welche Wis-

sensbezüge die handelnden beruflichen Akteur*innen haben, welche Rolle diese Wissensbe-

züge für das berufliche Handeln erlangen und welche autonomiegenerierende Funktion diese 

Wissensbezüge für das berufliche Selbstverständnis und Handeln der beruflichen Akteur*innen 

entfalten kann. Durch das von Luhmann und Schorr (1982) beschriebene Technologiedefizit 

pädagogischen Handelns und das Handeln unter Ungewissheitsgesichtspunkten (Hugger 2007) 

wird jedoch darauf hingewiesen, dass Wissen sich im professionellen Handlungssystem verän-

dert und sowohl im Hinblick auf die Adressat*innen des Handelns als auch in Bezug auf das 

Handeln selbst Problemdeutungsprozesse anstößt. Daher soll im Folgenden nicht die Frage dis-

kutiert werden, welche Bezeichnung zwischen Disziplin, Profession oder epistemischen Com-

munities für die Medienpädagogik angemessen ist, sondern welche Wissensbezüge für das pro-

fessionelle Handlungssystem als relevant erachtet werden und daher regulativ für das praktische 

Handeln medienpädagogischer Fachkräfte fungieren können. Da zu dieser spezifischen Frage 

keine Literatur in der Medienpädagogik zu finden ist, muss ein Umweg genommen werden. 

Was in der Medienpädagogik vielfach dargestellt und diskutiert wird, sind medienpädagogische 

Ansätze und Paradigmen. Die Paradigmen der Medienpädagogik sind als Schnittstelle zwischen 

Wissensproduktion der Disziplin und Ausrichtung des medienpädagogischen Handelns konzi-

piert. So loten sie die Frage zwischen Wissen und Handlungssystem zwar nicht empirisch aus, 

beschreiben aber, welches Wissen aus disziplinärer Sicht Relevanz für die Selbstbeschreibung 

pädagogischen Handelns hat und welche unterschiedlichen Ausrichtungen medienpädagogi-

schen Handelns in diesen Wissenshorizonten aufscheinen. Im Handbuch Medienpädagogik 

(Sander u.a. 2008) werden dahingehend die Bewahrpädagogik, die kritisch-emanzipative Me-

dienpädagogik, die Bildungstechnologische Medienpädagogik und die Handlungsorientierte 

Medienpädagogik unterschieden. Kai-Uwe Hugger (2001) argumentiert, dass diese medienpä-

dagogischen Ansätze auch Grundlagen von Professionalisierungsbestrebungen darstellen kön-

nen. Dabei sieht Hugger diese Bestrebungen nicht nur als strategische Bemühungen auf der 

Ebene der Fachdisziplin um die Etablierung von Medienpädagogik als Profession, sondern auch 

als Professionalitätsentwürfe jeweils verbunden mit praxisrelevanten Methoden und dem darin 

zum Ausdruck gebrachten Theorie-Praxis-Verhältnis, die er zu Thesen zu einer daran 
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anschließenden Form von Wissensverwendung verdichtet. 

Als Bewahrpädagogik wird vor dem Hintergrund von Wissensbeständen der Medienwirkung 

und neuerdings auch der Hirnforschung das Bestreben beschrieben, Kinder und Jugendliche 

vor als schädlich verstandenen Einflüssen und schädigendem Umgang mit Medien zu schützen, 

eher zu positiv begutachteten Medienprodukten zu lenken und daher den Zugang zu und den 

Umgang mit Medien zu kontrollieren (Hoffmann 2008). Dabei dominiert ein sozialtechnisches 

Verständnis professionellen Handelns, weil die Deutung des Einzelfalls durch die werteorien-

tierte Beurteilung von Medien bereits vorab entschieden ist und Nicht-Wissen als vollständig 

beherrschbar angesehen wird, wodurch ein hohes Maß an Handlungssicherheit gewährleistet 

wird. Das Handlungswissen beruht auf eigenen und tradierten Erfahrungen, die mit ethisch-

moralischen Urteilen über gelungene Kindheit verbunden sind (Hugger 2001). 

Mit der kritisch-emanzipativen Medienpädagogik ist eine gesellschaftspolitische Ausrichtung 

medienpädagogischen Handelns gemeint, die vor dem Hintergrund kritischer Gesellschaftsthe-

orie, darauf ausgerichtet ist, die als passiv-manipuliert verstandenen Mediennutzer*innen über 

das Manipulationspotential von Medien aufzuklären und im Sinne der Anwaltschaft für ein bes-

seres Medienumfeld und mitunter auch Gesellschaftssystem einzutreten (Ganguin/Sander 

2008). Eine fallspezifische Verwendung von Wissen wird bei diesem Typus gegenüber der wis-

senschaftlichen Analyse der Medien und deren Auswirkungen auf das Weltbild der Rezipi-

ent*innen unterbewertet. Die Lebenswelt der Rezipient*innen ist zwar relevant, jedoch nur im 

Hinblick auf manipulative Prozesse. Die wissenschaftliche Analyse wird daher deutlich über-

legen gegenüber dem Erfahrungswissen von Medienpädagog*innen konzipiert (Hugger 2001). 

Die Bildungstechnologische Medienpädagogik nimmt das Verständnis und die Nutzung von 

Technologien und Techniken im Rahmen von Bildungsprozessen in den Blick. Dabei wird ver-

sucht, die Nutzer*innen von Technik in Auseinandersetzung mit den technologischen Eigenhei-

ten und Möglichkeiten der Medien in ihrem Lern- und Bildungsprozessen anzuregen (Swertz 

2008a). Die bildungstechnologisch-optimierenden Medienpädagog*innen sind auf den effi-

zienten Einsatz von Medien in Bildungsprozessen fokussiert und werden daher zumeist im Rah-

men der Schule und Berufsbildung als relevant eingeschätzt. Soziale Auswirkungen der Medi-

enentwicklung oder die Frage nach der „Angemessenheit des Handelns im Hinblick auf die 

lebensweltliche Situation der medienpädagogischen Adressaten ist hier kein grundlegender Be-

standteil“ (Hugger 2001, S. 91). Die technische Beherrschbarkeit der medienpädagogischen 

Situation durch Wissen überwiegt auch hier gegenüber fallorientierten Abwägungen oder Er-

fahrungswissen von Medienpädagog*innen. 

Die Handlungsorientierte Medienpädagogik ist ein pädagogischer Ansatz, der am Medienalltag, 
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dem Medienhandeln, den Fähigkeiten, Interessen und Möglichkeiten der Mediennutzer*innen 

anschließen soll. Dafür wird sich auf Wissensbestände bezogen, die Medienalltag und Medien-

handeln von Subjekten und die Prozesse der Medienaneignung in den Blick nehmen. Die mul-

tidisziplinären Referenzen dieser Wissensbestände aus Medienwissenschaft, Medienpädagogik, 

Psychologie, Soziologie, Politik- und Rechtswissenschaft fasst Schorb unter dem Begriff der 

‚Integralen Medienpädagogik‘ zusammen. Das zentrale Konzept der Handlungsorientierten 

Medienpädagogik ist die Medienkompetenz, die sowohl analytische Beschreibung als auch An-

satz- und Zielpunkt für medienpädagogische Praxis darstellt. Dieses Wissen soll handlungsori-

entierend für medienpädagogische Fachkräfte wirken, da das pädagogische Handeln am Medi-

enalltag und Medienhandeln der Subjekte, an ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten ansetzen 

soll. Das Ziel des Ansatzes ist es, Mediennutzer*innen zu selbständigem und kritisch reflektier-

tem Handeln zu führen und damit eine Steigerung von Medienkompetenz in Nutzung, Gestal-

tung, Kritik und Wissen zu erreichen. In der pädagogischen Praxis geht es darum, „Medien 

produktiv zur Artikulation eigener kollektiver Interessen zu nutzen“ und diese „zur aktiven, 

mitgestaltenden Auseinandersetzung ihrer Lebenswelt [zu] gebrauchen“ (Schorb 2008, S. 77). 

Typische Herangehensweise ist oftmals eine Produkt- und/oder Prozessorientierung. Es werden 

mit Jugendlichen Medien produziert und/oder der Prozess der Aneignung und Gestaltung refle-

xiv begleitet. In der praktischen Medienpädagogik dominieren bereits seit einiger Zeit hand-

lungsorientierte Methoden und Ansätze (Schell 2003), die ebenso in der Medienpädagogik mit 

Computerspielen zum Einsatz kommen (siehe Rösch u.a. 2012). Kai-Uwe Hugger nennt die zu 

diesem medienpädagogischen Ansatz relationierten Professionalitätsentwurf und Professiona-

lisierungsbestrebung den vernetzenden Medienpädagogen, bei dem keine technologische Be-

herrschbarkeit der Situation durch Wissen proklamiert wird, sondern die „Fähigkeit zum Um-

gehen mit konstitutiven Ungewissheiten zentral ist“ (Hugger 2001, S. 91). Dieses Professiona-

litätsverständnis sieht Hugger als adäquate Handlungsorientierung, wenn Rezipient*innen als 

Mediennutzer*innen aufgefasst werden, da die Lebenswelt der Medienutzer*innen in Form ei-

ner wissensgeleiteten Interpretation konstitutiver Ausgangspunkt pädagogischen Handelns ist 

und nicht die wissenschaftliche Analyse von Medien. 

Das Verhältnis von Wissen und Handlungssystem bei medienpädagogischen Fachkräften wird, 

wie wir hier gesehen haben, von Hugger als Verhältnis von Wissen und Nicht-Wissen konzipiert 

und der Art des Zugangs im Hinblick auf gegenstandsorientiertes und adressat*innenorientier-

tes Wissen differenziert. Vor dem Hintergrund des Technologiedefizits der Pädagogik und des 

von Hugger herausgestellten Nicht-Wissens als konstitutivem Bestandteil pädagogischen Han-

delns können die medienpädagogischen Paradigmen und Ansätze daher als unterschiedliche 
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Varianten, wie in der Medienpädagogik bestimmte Wissensbestände mit Nicht-Wissen in Be-

ziehung gesetzt werden und wie das professionelle Handlungssystem konzipiert wird, beschrie-

ben werden. Hugger stellt nur für eine alltags- und handlungsorientierte Medienpädagogik eine 

reflexive Anerkennung des Nicht-Wissens heraus, also die Notenwendigkeit Wissen zur Inter-

pretation des nicht wissbaren Selbsterlebens von Subjekten und den nicht wissbaren Wirkungen 

des pädagogischen Handelns heranzuziehen und mit der Ungewissheit der Richtigkeit der In-

terpretation umzugehen. In Huggers analytischer Beschreibung medienpädagogischen Han-

delns als professionelles Handeln sind normative Vorstellungen dazu eingebunden, wie profes-

sionelles pädagogisches Handeln aussehen soll und wie nicht. Das ist für die hier verfolgte 

Fragestellung jedoch nebensächlich, da nicht die Qualität pädagogischen Handelns beurteilt 

werden soll, sondern die Wirkung von Wissensbeständen auf das Handlungssystem von Medi-

enpädagog*innen in den Blick genommen wird. Es kann daher für den Zweck dieser Arbeit 

festgehalten werden, dass die medienpädagogischen Paradigmen unterschiedliche Theorie-Pra-

xis-Verhältnisse darstellen, die mit unterschiedlich imaginierten und präferierten Formen der 

Wissensverwendung einhergehen (zwischen technologischer Wissensverwendung und Fallin-

terpretation). Dabei ist Huggers Argument zuzustimmen, dass Wissen im pädagogischen Hand-

lungssystem nicht technisch anwendbar ist. Entsprechend handelt es sich bei den Formen der 

Wissensverwendung nicht um frei wählbare und durchführbare Varianten des Umgangs mit 

Wissen, sondern um „Formen des Umgangs mit Ungewissheit im pädagogischen Handeln“ 

(Hugger 2007, S. 265), die sich zwischen Konzeptualisierung des Nicht-Wissens (Medienkom-

petenz) und Ausblendung des Nicht-Wissens bewegen. 

Hugger sieht den Umgang mit Ungewissheit eingebettet in Strukturen professionellen Han-

delns, die sich nach Schütze (1992) in allen Professionen als Paradoxien professionellen Han-

delns zeigen. Diese an das Technologiedefizit pädagogischen Handelns anknüpfende Struktur-

differenz zwischen Selbstbeschreibung, faktischem Berufshandeln und der Lebensführung der 

Adressat*innen führt zu unaufhebbaren Schwierigkeiten im beruflichen Arbeitsablauf, deren 

Dilemmata nicht aufgelöst, sondern nur bearbeitet werden können. Hugger sieht in Anlehnung 

an Schütze dabei einige für die Medienpädagogik konstitutive Paradoxien medienpädagogi-

schen Handelns2. Den Unterschied zu anderen pädagogischen Professionen sieht Hugger (2017) 

 

2 Für die Arbeit ist nicht relevant, alle Paradoxien aufzuarbeiten, sondern vor allem die gegenstands-, adressat*in-

nen- und organisationsbezogenen Dilemmata in ihrem Kern zu würdigen. Als Referenz führe ich hier noch alle 

Dilemmata auf: 1. Strukturelle Neugestaltung vs. Handlungsroutinen beibehalten, 2. Organisatorisch vernetzen 

vs. Eigenständigkeit bewahren, 3. Virtuelle Interaktionsformen fördern vs. Entscheidungsfreiheit der Adres-

sat*innen einschränken, 4. Erziehen und bewahren vs. Ungewissheit zulassen, 5. Medienkompetenz vermitteln 
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in der medial mitkonstituierten Lebenswelt der Adressat*innen und der medial mitkonstituier-

ten Teildisziplin der Medienpädagogik und der daraus resultierenden Anlehnung an die fort-

schreitende mediale Entwicklung. Das medienpädagogische Handlungssystem wird damit als 

„Vernetzungsbemühungen mit Wissensbeständen und Methodenkenntnissen“ (Hugger 2001) 

sowohl pädagogischer als auch medienwissenschaftlicher Wissensbestände in spezifischen 

Handlungsfeldern und damit einhergehenden medienpädagogischen Paradoxien betrachtet. 

In Bezug auf den Jugendmedienschutz sind Medienpädagog*innen dem öffentlichen Legitima-

tionsdruck der Öffentlichkeit ausgesetzt und müssen entscheiden, ob sie Ungewissheiten im 

Hinblick auf Medienwirkung zulassen oder hier Grenzen setzen und bewahrpädagogische Ein-

schränkungen vornehmen. In der Paradoxie ‚Bewahren/Erziehung vs. Ungewissheit‘ muss von 

Medienpädagog*innen die strukturelle Einbindung in das System des Jugendmedienschutzes 

reflektiert werden und inwieweit es Legitimität beanspruchen kann gegenüber der selbständig 

stattfindenden Aneignung von Medieninhalten durch Adressat*innen. In ähnlicher Art stellt 

sich Medienpädagog*innen im Rahmen der Paradoxie ‚Medienkompetenz vermitteln vs. An-

eignungsprozesse zulassen und abwarten‘ die Frage, inwiefern sie selbst Medienkompetenz 

vermitteln müssen und können oder inwieweit diese bereits bei ihren Adressat*innen voraus-

gesetzt werden können und diese nur beobachtend begleitet werden müssen. Im Rahmen der 

Einbettung der Medienpädagogik in mediale Umwelten stellt sich die Herausforderung (Para-

doxie ‚Medienpädagogische Ganzheitlichkeit vs. erfahrungsorientierte Spezialisierung‘), in 

Konkurrenz zu anderen (medialen) Freizeitangeboten zu stehen und daher zumeist den Adres-

sat*innen unter anderem als Attraktor mediale Erfahrungen anzubieten und demgegenüber ab-

zuwägen, ob die Kritikdimension medienpädagogischen Handelns hervorgehoben werden kann 

oder gegenüber den gebotenen Erfahrungsqualitäten in den Hintergrund tritt. Medienpädagogi-

sche Praxis erfolgt oftmals als Gruppenarbeit in Projektkontexten, bei dem sich die Herausfor-

derung stellt, die Lebenslagen und Interessen der einzelnen Adressat*innen als Ausgangspunkt 

des Handeln aufzugreifen oder aufgrund der Fokussierung auf das Thema oder wegen der He-

terogenität der Gruppe davon situativ zu abstrahieren und die eigenen Ziele stärker zu verfol-

gen. Damit in Zusammenhang steht die Frage, inwiefern die Adressat*innen als gleichwertige 

Expert*innen im Rahmen eines partnerschaftlichen Bildungsprozesses betrachtet werden oder 

die Produktorientierung des medienpädagogischen Handelns eigene Qualitätsmaßstäbe über 

diese Demokratieorientierung stellt (Hugger 2001). Aufgrund der geringen Institutionalisierung 

 

vs. Aneignungsprozesse zulassen und abwarten, 6. Medienpädagogische Ganzheitlichkeit vs. erfahrungsorien-

tierte Spezialisierung, 7. Komplexes Lebenslagenkonzept vs. partialisierende Bearbeitung, 8. Partnerschaftli-

cher Austausch von Wissensbeständen vs. Produktorientierung (Hugger 2001). 
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medienpädagogischer Handlungsfelder im Vergleich zu anderen Professionen – medienpäda-

gogisches Handeln findet immer noch häufig als freiberufliche Projektarbeit statt – stellt sich 

Medienpädagog*innen die zusätzliche Herausforderung, die Rahmenbedingungen und Organi-

sation des eigenen Handelns mitzuschaffen und zu begründen (Hugger 2017). Das kann dazu 

führen, dass Organisationsroutinen sich weniger als Routinen etablierter Institutionen im Hand-

lungssystem niederschlagen, sondern als Effekte von Vernetzungsprozessen mit anderen medi-

enpädagogisch handelnden Akteur*innen und Organisationen. 

Diese gegenstandsbezogenen Paradoxien medienpädagogischen Handelns müssen im Ar-

beitsalltag von Medienpädagog*innen unter Rückgriff auf bereits etablierte Routinen, Erfah-

rungswissen und Wissensbestände bearbeitet werden. Der Entwurf einer professionellen Iden-

tität findet damit auch als spezifische Bearbeitung und Positionierung im Rahmen der Parado-

xien medienpädagogischen Handelns statt, die sich in der Disziplin als Paradigmen und Ansätze 

der Medienpädagogik ausdrücken. Im Rahmen der Untersuchung von Theorie-Praxis-Verhält-

nissen im pädagogischen Handlungssystem oder der Wissensverwendung pädagogischer Fach-

kräfte muss daher nach Hugger in den Blick genommen werden, in welchen relevant werdenden 

Paradoxien medienpädagogischen Handelns welche Wissensbestände genutzt werden, um Un-

gewissheiten bearbeitbar zu machen und wie der Modus der Bearbeitung aussieht. 

Neben der Diskussion um die Professionalität medienpädagogischen Handelns ist daher noch 

von Interesse, welche Bedeutung unterschiedliche Wissensbestände für professionelle Identi-

tätsentwürfe und Vorstellungen über die eigene medienpädagogische Praxis entfalten. Zu dieser 

empirischen Frage fehlt es jedoch noch an Forschungsliteratur in der Medienpädagogik. Hugger 

konzentrierte sich mehr auf die Reflexion pädagogischer Ansätze und Konzepte, nicht auf tat-

sächliche Verwendungsweisen. Es fehlen Perspektiven darauf, welche wissenschaftlichen, dis-

ziplinären, organisationalen und diskursiven Wissensbestände für die Selbstauffassung des pro-

fessionellen Handelns in der Medienpädagogik ausschlaggebend sind und in welcher Weise 

diese Wissensbestände im Rahmen von beruflichen Identitätsentwürfen verknüpft werden. Aus-

einandersetzungen zu diesem Thema finden sich jedoch in der Professionsforschung im Rah-

men Sozialer Arbeit. Zwar ist auch in der Sozialen Arbeit die Diskussion, ob und gegebenenfalls 

um welchen Typus von Profession es sich bei der Sozialen Arbeit handelt (Profession, Semi-

Profession, bescheidene Profession), weiterhin unabgeschlossen. Diese Frage wird jedoch be-

reits bedeutend länger diskutiert und findet damit vor dem Hintergrund ausgeprägterer For-

schungsliteratur und weiter differenzierterer Thematisierungsweisen statt. Daher lassen sich 

hier Studien finden, die nicht mehr nur den Status der Sozialen Arbeit als Profession oder ihre 

relevanten Wissensbestände als solche diskutieren, sondern im Rahmen der 
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Wissensverwendungsforschung und in biographieanalytischen Studien auch die Verwendung 

dieser Wissensbestände in den Blick nehmen. Dafür werden hier vor allem Zusammenstellun-

gen des Forschungsstandes in den Blick genommen und nur vereinzelt Ergebnisse von Einzel-

studien mit eingebunden. 
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3. Relationierung von Wissensbeständen in der Wissensverwendungsfor-

schung 

In der Wissensverwendungsforschung wird von einer Strukturdifferenz zwischen den Wissens-

formen des wissenschaftlichen Wissens und des Praxiswissens ausgegangen, bei denen in Form 

von Transferprozessen versucht wird, diese Differenzen zu überbrücken. Diese Wissensbe-

stände unterscheiden sich sowohl in ihrer Produktionsform von Wissen als auch in ihren Be-

währungskriterien. So wird wissenschaftliches Wissen unter der Prämisse der Erarbeitung von 

wahren theoriegenerierenden Aussagen im Rahmen spezialisierter Organisationen zur Wissen-

sproduktion erbracht, wohingegen Praxiswissen sich anhand der Nützlichkeit und Anwendbar-

keit orientiert und sich im Vollzug des Praxishandelns ergibt. Aufgrund dieser Strukturdifferenz 

wird davon ausgegangen, dass es eines aktiven Vermittlungsgeschehens bedarf, um diese Wis-

sensbestände aufeinander zu beziehen. Damit wissenschaftliches Wissen für Professionen wirk-

sam wird, müssen daher Transfer- oder Relationierungsprozesse betrachtet werden (Dewe 

1992). Diese können dabei sowohl als subjektiver Vermittlungsakt als auch als Interaktionsge-

schehen zwischen verschiedenen Akteur*innen aus Praxis und Wissenschaft betrachtet werden 

(siehe Oesterreicher 2014). Der Normalfall ist, dass die jeweiligen Akteur*innen in Wissen-

schaft und Praxis jeweils den dem spezifischen Feld entsprechenden Handlungslogiken folgen 

und dort vertieftes Wissen produzieren. Für Transferprozesse sind jedoch von Oesterreicher 

sogenannte ‚Mittelfeldakteure‘ bedeutsam, „indem sie beide Wissensarten in einem etwa 

gleichgewichtigen Mischungsverhältnis in ihrer Person hybridisieren und zwischen den Feldern 

in fluider Form transferieren“ (ebd., S. 340). Im Rahmen dieser Studie werden eben solche 

‚Mittelfeldakteure‘ betrachtet, die sowohl eine Nähe zu Arenen der Wissensproduktion als auch 

zu Arenen der Praxis haben.  

Für die Profession der Sozialen Arbeit, und gleichermaßen für die Medienpädagogik, kann her-

ausgestellt werden, dass diese als Handlungswissenschaft angesehen werden kann, die eine 

enge Verknüpfung zwischen Wissenschafts- und Praxiswissen aufweist, da viele der in der Wis-

senschaft produzierten Wissensbestände auf pädagogisches Handeln in Handlungsfeldern aus-

gerichtet sind oder zumindest dieses Wissen im Rahmen eines pädagogischen Blicks situiert ist. 

Gleichzeitig ist diese Nähe mit einer bloß losen Kopplung zwischen Wissenschaft und Praxis 

Sozialer Arbeit gepaart. Das liegt einerseits daran, dass kein gesteigerter Aktualitätsdruck ge-

genüber wissenschaftlichem Wissen vorliegt wie beispielsweise in der Medizin. Andererseits 

besteht eine große Nähe des pädagogischen Handelns zu Alltagshandeln und damit auch eine 
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Nähe der wissenschaftlichen Wissensbestände zu Alltagswissen, was einen Transfer gerade 

durch deren vermeintliche Substituierbarkeit erschwert (Oesterreicher 2014). Darüber hinaus 

ist sowohl die Soziale Arbeit wie auch die Medienpädagogik, eine interdisziplinäre Profession, 

wodurch kein klar umrissenes Wissensgebiet vorhanden ist, sondern unterschiedliche Wissens-

bestände mit unterschiedlichen Fachsprachen ohne spezielle Ausrichtung auf deren Anwendung 

von den Akteur*innen selbst auf die Praxis bezogen werden müssen. Vor dem Hintergrund der 

losen Kopplung, Strukturdifferenz und dennoch vermeintlichen Nähe der Wissensbestände 

stellt sich für die in dieser Studie interviewten ‚Mittelfeldakteure‘ weiterhin die Frage, wie diese 

den Vermittlungsakt der Relationierung unterschiedlicher Wissensbestände vollziehen. 

In der professionsbezogenen Biographieforschung finden sich dazu erste Hinweise. Hier wird 

danach gefragt, inwiefern Wissensbezüge des Studiums Relevanz für professionelle Identitäten 

haben. Diese Frage hat in der Pädagogik eine lange Tradition. In der Figur des „geborenen 

Erziehers“ (Kerschensteiner 1921 nach Graßhoff/Schweppe 2013, S. 318) ging man früher von 

einer Kongruenz zwischen Biographie und pädagogischem Handeln aus. In vielen Studien wird 

dagegen derzeit problematisiert, dass die berufliche Praxis mehr auf Alltags- und biographi-

schen Erfahrungen basiert als auf fachlichem und wissenschaftlichem Wissen und es daher an 

biographischer Distanz mangle, was jedoch als Auszeichnung einer professionellen Identität 

herausgestellt wird. Denn professionelles Handeln grenze sich primär von biographischem 

Handeln durch dessen disziplinäre Problem-, Wissens- und Methodenbestände ab. Biographie 

wird daher eher als Problem der Professionalisierung hervorgehoben und die Schwierigkeiten, 

Ambivalenzen und Grenzen im Hinblick auf biographische Selbstreflexion und Distanzierung 

zur eigenen Biographie verwiesen. Mittlerweile, so stellen Graßhoff und Schweppe (2013) her-

aus, finden sich jedoch auch vermehrt Studien, die Biographie als Ressource für Professionali-

sierung in den Blick nehmen. Diese Überlegungen basieren auf der Feststellung, dass Professi-

onalität niemals biographieunabhängig stattfindet und daher nicht nur nach Distanzierungen zu 

fragen ist, sondern auch nach Passungsverhältnissen zwischen Lebensgeschichte und Profes-

sion. Unterkofler (2018) weist dabei darauf hin, dass zur Frage der Biographie als Ressource 

die Ergebnisse der Professionsforschung unterschiedlich ausfallen. So stelle Harmsen heraus, 

dass Identitätskonstruktion bereits bei der Studienwahl stattfindet, während des Studiums der 

Zugang zur Profession äußerst subjektiv erfolgt und das Studium aber „einen ersten Beitrag zur 

Generierung professioneller Identität“ (Harmsen 2014 nach Unterkofler 2018) leiste. Dem ge-

genüber stellen jedoch viele Studien heraus, dass Studierende Inhalte des Studiums in bisherige 

biographische Muster integrieren und nur wenige biographische Transformationsarbeit zur An-

eignung neuer Deutungsmuster zeigen. Im Rahmen der Bearbeitung beruflicher 
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Herausforderungen wird kaum auf im Studium thematisierte Deutungs- und Handlungsmuster 

zurückgegriffen (Unterkofler 2018). Auch Cloos (2008) stellt heraus, dass es im Rahmen Sozi-

aler Arbeit wenig Bezug zu wissenschaftlichem Wissen gibt, dafür eine starke Betonung bio-

graphischen Wissens. Das wissenschaftliche Wissen gewinne nur wenig Prägungskraft im Hin-

blick auf die biographischen Interpretationsfolien der Studierenden. Zudem verweist Cloos auf 

den Forschungsstand von am Habitus-Konzept orientierten biographieanalytischen Professi-

onsstudien, die deutlich machen, dass der berufliche Habitus nicht durch Studium und Ausbil-

dung gebildet wird, sondern bereits in Kindheit und Jugend gesammelte Erfahrungen einen 

Ressourcenpool für die eigene Berufsausübung darstellen. Biographie und biographische Er-

fahrungen stellen damit eine relevante Hintergrundfolie für die Verortung im Berufsfeld dar. 

Wissens- und Erfahrungsressourcen werden so vorrangig lebensweltlich und biographisch an-

gehäuft und die beruflichen Kompetenzen eher alltagsweltlich, denn wissenschaftlich abgesi-

chert (ebd., S. 31f). Inwiefern die Biographie vor dem Studium als Ressource für die Entwick-

lung einer professionellen Identität in Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Wissensbe-

ständen fungieren kann oder eher Professionalisierungsprozesse behindert, kann nicht abschlie-

ßend beantwortet werden. Deutlich wurde jedoch, dass Biographie eine relevante Größe in der 

Ausarbeitung einer professionellen Identität ist und die Auseinandersetzung mit wissenschaft-

lichem Wissen von Sozialarbeiter*innen nur in Bezug zur Biographie sinnvoll betrachtet wer-

den kann. Nach Cloos (2008) können vorberufliche Erfahrungen sehr unterschiedliche Rele-

vanz für die Ausgestaltung des beruflichen Habitus erlangen und dabei sowohl einen Habitus 

ohne biographische Prägung hervorbringen als auch einen Habitus, der die hohe biographische 

Nähe zu den Adressat*innen als große Ressource begreift. 

Nicht nur biographische Erfahrungen und Alltagswissen spielen für die Herausbildung profes-

sioneller Identitäten eine Rolle. Auch und besonders das berufsbiographische Wissen in den 

Arbeitsfeldern und Handlungsfeldern, in denen die Professionellen tätig sind, ist von großer 

Bedeutung. Unterkofler (2018) fasst den Forschungsstand so zusammen: „Die Ergebnisse zei-

gen übereinstimmend, dass Erfahrungswissen eine zentrale Rolle für Sozialarbeiter_innen 

spielt […] Bezüge zu wissenschaftlich generiertem Wissen hingegen können in einigen, aber 

nicht in allen Studien festgestellt werden“ (ebd., S. 12). Insgesamt wird von professionellen 

Sozialarbeiter*innen eine größere Relevanz des Berufsfeldes und der beruflichen Erfahrungen 

hervorgehoben als dem Studium oder der Ausbildung beigemessen wird (Cloos 2008). 

Die vorfindbare Dominanz (berufs-)biographischen Wissens gegenüber wissenschaftlichem 

Wissen wird aber nicht nur einseitig durch eine Bevorzugung (berufs-)biographischer Erfah-

rungen der Professionellen erklärt, sondern hat auch mit der Haltung zu und der Eigenart von 
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wissenschaftlichem Wissen zu tun. Oesterreicher (2014) stellt heraus, dass gegenüber den he-

terogenen und teilweise widersprüchlichen Wissensbeständen des wissenschaftlichen Wissens 

Verunsicherung und Enttäuschung bei Praxisakteur*innen besteht, was einen Transfer er-

schwert. Praxisakteur*innen wünschen sich Klarheit und Transparenz von wissenschaftlichem 

Wissen und sind daher in Bezug auf Handlungssicherheit und Legitimationssicherheit von wis-

senschaftlichem Wissen tendenziell enttäuscht. Trotz dieser Verunsicherung stellt sie gleicher-

maßen einen weiterhin vorhandenen Glauben der Professionellen an das richtige Wissen fest, 

das von einem Objektivitäts- und Tatsachengrad von Wissen ausgeht. Dieses wird gestützt 

durch derzeitige gesellschaftliche Konjunkturen der Evidenzbasierung und Konzeptentwick-

lungen, die vorgeben, dass bei der Anwendung von Wissen von individuellen Verstehenspro-

zessen der Professionellen abstrahiert und Wissen quasi technisch angewendet werden kann. 

Diese Form der Wissensproduktion wird nach Gibbons (1994) als Mode 2 beschrieben. Unter 

Mode 1 versteht er die Produktion von Grundlagenwissen an Universitäten mit dem Ziel abge-

sicherter Erkenntnisse und der dabei stattfindenden Produktion abstrakten, grundlegenden Wis-

sens. Demgegenüber wird unter Mode 2 die zunehmende Entwicklung anwendungsbezogener 

Forschung verstanden, die auf Interventionen in Praxisfeldern zielt und dabei sowohl hinsicht-

lich der Nützlichkeit als auch der Wirkung beurteilt wird. Die Art des produzierten Wissens 

unterscheidet sich zwischen Mode 1 und Mode 2. Es kann also auch für den Bereich des wis-

senschaftlichen Wissens von einem heterogenen Feld der Wissensproduktion ausgegangen wer-

den. Die Professionellen setzen sich mit diesen Widersprüchlichkeiten und Geltungsansprüchen 

des wissenschaftlichen Wissens auseinander und bewerten dieses anhand ihrer eigenen Theorie-

Praxis-Perspektive und den damit einhergehenden Erwartungen an wissenschaftliches Wissen, 

anwendungsbezogen nutzbar sein zu ‚sollen‘. Daher werden wissenschaftliche Wissensbe-

stände je nach Passungsgrad zu den Erwartungen als ‚Mogelpackung‘ oder ‚großer Wurf‘ be-

schrieben (Oesterreicher 2014). 

In der Wissensverwendungsforschung ist seit langem erwiesen, dass Praxisakteur*innen sehr 

selektiv mit wissenschaftlichem Wissen umgehen (Oesterreicher 2014). Die Selektivität in der 

Verwendung wissenschaftlichen Wissens liegt auch in der Differenz zwischen formalisiertem 

Wissen und Erfahrungswissen begründet, die sich in Akteur*innen verschränken. Dreyfus und 

Dreyfus (1980) zeigten, dass die Aneignung von wissenschaftlichem Wissen eine Verknüpfung 

und Verbindung mit Erfahrungswissen darstellt, so dass das wissenschaftliche Wissen nicht nur 

gelernt, sondern mit konkreten Situationen verbunden wird, so dass sich die Regelhaftigkeit des 

Wissens gegenüber flexibler Situationswahrnehmungen reduziert. Es findet jedoch kein Ablö-

seprozess theoretischen Wissens durch Erfahrungswissen statt, sondern eine intensivierte 
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Vermischung, so dass Situationen planerisch und in Bezug auf deren gesellschaftliche Implika-

tionen abstrahiert werden können und eine Form des Gestaltsehens als intuitiver Wahrnehmung 

entwickelt werden könne. Insofern stellt Erfahrungswissen keinen Gegenpol zu wissenschaft-

lichem Wissen dar, das zurückgedrängt werden müsse, um professionelles Handeln zu ermög-

lichen, sondern es bedarf einer Relationierung beider Wissensbestände. Erfahrungswissen wird 

eher als eine Ergänzung zu theoretischem Wissen angesehen und eine Komplettierung davon 

im Modus der Praxis (Oesterreicher 2014, S. 48). In der Erforschung der Orientierungs- und 

Deutungsmuster von Sozialarbeiter*innen werden vielfach Bezüge zwischen professionellem 

Wissen und wissenschaftlichem Wissen festgestellt. Wissenschaftliches Wissen wird modifi-

ziert in professionelles Wissen transformiert. Dabei wird herausgestellt, dass es vielfältige Be-

züge zu wissenschaftlichem Wissen gibt, diese jedoch zumeist implizit sind und keine explizi-

ten Verweise der Sozialarbeiter*innen (Unterkofler 2018). Oesterreicher (2014) schließt daran 

an und macht deutlich, dass Wissenstransfer nicht als klar umrissener expliziter Transferprozess 

abläuft, sondern als „Stille-Post-Prozess“ (ebd., S. 337). Es sind in den Arbeitsalltag integrierte 

Prozesse, die sich schleichend und in vielen Transferketten vollziehen. Dabei verändert sich das 

Wissen mit jedem Transferprozess, wodurch das am Ende resultierende Wissen nicht mehr mit 

dem Wissen am Anfang vergleichbar ist. Die Wissensverwendung und Relationierung zum Er-

fahrungswissen kulminiert im Idealfall zu einer Professionalität, die sich dann als ein verdich-

tetes Professionsverständnis synthetisiert und sich im professionellen Handeln zeigt. Die Ent-

wicklung, Modifizierung, Konturierung oder Erweiterung eines Professionsverständnisses, des-

sen Erfahrungssättigung, handelnde Ausführung und Relationierung zu wissenschaftlichem 

Wissen kann so nach den Ergebnissen von Oesterreicher als die Darstellungsform von Wissens-

verwendung angesehen werden. Wissensverwendung und Wissenstransfer wird daher als Teil 

von Identitätsentwürfen der eigenen Professionalität beschrieben (Oesterreicher 2014). 

In der Wissensverwendungsforschung dominierte lange Zeit eine Fokussierung auf das Verhält-

nis von wissenschaftlichem Wissen und Praxiswissen, womit andere relevante Wissensbestände 

kaum betrachtet wurden. In jüngerer Zeit wurden dahingehend jedoch unter Rückgriff auf die 

Organisationssoziologie und den Neo-Institutionalismus die Betrachtung von Wissensverwen-

dung auf das Organisationswissen ausgedehnt. 

In der Organisationssoziologie wird von einer relationalen Autonomie der Professionellen im 

Hinblick auf ihr Handeln in Organisationen ausgegangen, da die Arbeit von diesen nicht durch 

hierarchische Anweisungen strukturiert ist und der operative Kern von Organisationen von Pro-

fessionen nur durch das eigenständige Agieren von Professionellen erfüllt werden kann. Daher 

sind professionelle Organisationen durch Dezentralisierung und hohe Beteiligungsformen 
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geprägt. Dennoch treten Professionelle nur als Mitglieder in Organisationen ein und sind somit 

untergeordnet. Zwar machen ihr Handeln und das Professionswissen den Kernbestandteil der 

Organisation aus, dennoch tritt der einzelne Professionelle nur in bestehende Organisations-

strukturen und -prozesse ein (Klatetzki/Tacke 2005). In Bezug auf das Verhältnis von Profes-

sion und Organisation werden daher vor allem die Begrenzungen professioneller Autonomie 

diskutiert. Dabei wird festgestellt, dass die Organisationskultur eine große Rolle in der Formung 

von Professionsverständnissen von Fachkräften spielt (Cloos 2008, Unterkofler 2018). Organi-

sationswissen und -routinen sind daher nicht in Form von Anordnungen strukturgebend für das 

Handeln von Professionellen, sondern durch die organisationsinternen Vorstrukturierung von 

Handlungsmustern. Laut Dewe tritt man in Organisationen in einen Raum vorgegebener Lö-

sungen für typische Probleme der Handlungsfelder ein, in denen man tätig ist (vgl. Dewe 2012). 

Dewe und Peter (2016) fassen das Organisationswissen als Wissensbestände des Fachdiskurses 

des jeweiligen Handlungsfeldes von Professionellen auf und stellen es dem wissenschaftlichen 

Wissen und Erfahrungswissen als eigene Form von Wissensbeständen gegenüber, das im pro-

fessionellen Wissen der Fachkräfte synthetisiert wird. In einer Studie über die Wirkung von 

Wissensbeständen des Fachdiskurses der Familienhilfe auf professionelles Wissen zeigen sie 

auf, dass übereinstimmende institutionelle Regelmuster der jeweiligen Wissensbestände sicht-

bar wurden. Dabei gehen die Autor*innen davon aus, dass sowohl bewusste als auch vorwie-

gend unbewusste Strukturangleichungsprozesse (Isomorphismen) zu gewandelten Familienfor-

men stattgefunden haben und so Deutungsmuster des Fachdiskurses übernommen werden. Die-

ses Wissen wird dann zur Legitimierung der eigenen Tätigkeit herangezogen. Die Autor*innen 

gehen darüber hinaus davon aus, dass weitere Wissensbereiche und Umwelten (die aber nicht 

Gegenstand der Untersuchung waren) ebenfalls wirkmächtig für den Zuspruch von Legitimität 

sind und damit auch andere institutionalisierte Wissensbestände strukturbildend sein können. 

Dewe und Peter konnten jedoch auch Differenzen bei den Strukturangleichungsprozessen im 

Hinblick auf die Vorstellung einer Dominanz von Ein-Eltern-Familien bei Fachkräften gegen-

über der Feststellung einer Hegemonialität des Deutungsmusters der bürgerlichen Kleinfamilie 

im Fachdiskurs feststellen. Diese rechnen sie dem Handlungsfeld und der erfahrenen Wirklich-

keit der Fachkräfte zu, wodurch sich die hier jedoch offen belassene Frage der Relation von 

Erfahrungswissen und Organisationswissen stellt (Dewe/Peter 2016). 
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4. Forschungsdesiderate 

In der medienpädagogischen Professionsforschung, die derzeit noch in ihren Anfängen steckt, 

kann mit Hugger medienpädagogisches Handeln als professionelles Handeln in handlungsfeld-

spezifischen Paradoxien beschrieben werden. Die mediale Konstitution der Medienpädagogik 

wirkt sich dabei nicht nur auf die Zusammenstellung der akademischen Bezugsdisziplinen der 

Medienpädagogik aus, sondern hat auch Auswirkungen auf das medienpädagogische Hand-

lungssystem, indem es einerseits spezifische Paradoxien medienpädagogischen Handelns be-

dingt, andererseits auch die Lebenswelt der Adressat*innen des medienpädagogischen Han-

delns als mediatisierte Lebenswelt versteht. Dieses professionelle Handeln findet vor dem Hin-

tergrund medienpädagogischer Ansätze statt, die den Wissenshorizont des medienpädagogi-

schen Handlungssystem strukturieren. Zudem nimmt Hugger an, dass in den verschiedenen 

medienpädagogischen Ansätzen unterschiedliche Wissensverwendungsweisen eingelagert 

sind, die sich im pädagogischen Handeln und dem Verhältnis zu Wissen zwischen einem sozi-

altechnischen Verständnis professionellen Handelns und der Fähigkeit zum Umgehen mit kon-

stitutiven Ungewissheiten im Umgang mit den Adressat*innen bewegen. Die unterschiedlichen 

medienpädagogischen Ansätze können unter Einbeziehung der Wissensverwendungsforschung 

als unterschiedliche Professionsverständnisse gefasst werden, die die jeweilige Form der Wis-

sensverwendung und des pädagogischen Handlungssystems dokumentieren. 

Was in der medienpädagogischen Professionalitätsdiskussion noch deutlich zu kurz kommt, in 

der Professionsforschung Sozialer Arbeit aber aufgearbeitet wurde, ist die Annahme, dass das 

pädagogische Handlungssystem eine Vermittlung von (berufs-)biographischem Erfahrungswis-

sen, Organisationswissen und wissenschaftlichem Wissen ist. Was sich zusammenfassend in 

der Professionsforschung feststellen lässt, ist das im Hinblick auf Theorie-Praxis-Prozesse und 

Wissensbezüge eine Dominanz von Organisationswissen und (berufs-)biographischem Erfah-

rungswissen herausgestellt werden kann. Wissenschaftliches Wissen dagegen spielt teilweise 

und zumeist nur implizit eine Rolle. In der Wissensverwendungsforschung werden unterschied-

liche Wissensformen - Erfahrungswissen, wissenschaftliches Wissen, Organisationswissen - 

betrachtet und deren Relationierung und Verwendung in den Blick genommen. Was sich jedoch 

feststellen lässt, ist trotz der Erweiterung der Perspektive auf Organisationen durch Dewe und 

Peter (2016), dass die betrachteten Wissensformen sich um die Akteur*innen und Tätigkeitsfel-

der der Professionellen zentrieren. Damit geraten aber gerade solche Wissensformen aus dem 

Blick, die zwar nicht im Horizont der Profession (Bezugsdisziplinen, Organisationen, 
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Professionelle) produziert wurden, deren Handlungsfelder aber durchaus mit strukturieren. Ge-

rade das in den letzten Jahrzehnten als zentrale Wissensform herausgestellte diskursive Wissen, 

das nicht nur in wissenschaftlichen Spezialdiskursen, sondern auch öffentlichen Diskursen zir-

kuliert, stellt im Rahmen von gesellschaftlichen Deutungsmustern Handlungserwartungen so-

wohl an professionelle Akteur*innen, deren Organisationen, ihre Bezugsdisziplinen als auch 

deren Adressat*innen. Diskurse sind jedoch dadurch, dass sie gesellschaftlich keinen festen 

Platz zugewiesen haben (Organisation, Presse, etc.), sondern quer zu Akteur*innen und gesell-

schaftlichen Institutionen und Strukturen liegen, eine Herausforderung für die Wissensverwen-

dungsforschung. Indem Diskurse sowohl in Spezialdiskursen, in öffentlichen Diskursen oder 

dispositiven Strukturen in Institutionen und Organisationen präsent sein können, ist eine analy-

tisch trennscharfe Unterscheidung zwischen wissenschaftlichem Wissen, gesellschaftlichen 

Deutungsmustern oder Organisationswissen eine Herausforderung. Dennoch bedeutet eine 

Aussparung diskursiven Wissens einen Verlust an Aussagewert bezüglich der Konstruktion und 

Rekonstruktion von Professionswissen und dem professionellen Handlungssystem. Im Hin-

blick auf die autonomie- und reflexionsgenerierenden oder strukturierenden und einschränken-

den Funktionen von wissenschaftlichem Wissen und Organisationswissen, die im Forschungs-

stand herausgestellt wurden, werden eben diese Aspekte in der Diskursforschung ebenfalls 

zentral in den Blick genommen, weswegen hier fruchtbare Bezüge hergestellt werden können. 

Die Dominanz von (berufs-)biographischem Wissen zeigt jedoch, dass lebensweltlich und be-

ruflich relevanteren Wissensbeständen höhere Bedeutung beigemessen wird als wissenschaftli-

chen Wissensbestände. Das ist für die Betrachtung von diskursivem Wissen insofern relevant, 

weil dieses in Form von Deutungsmustern zirkuliert, die einerseits Phänomendefinitionen der 

Medien transportieren, über die im Diskurs gesprochen wird, und sich daher in die mediale 

Konstitution der Medienpädagogik relevant einschreiben. Andererseits können diese in unter-

schiedlichen Arenen zirkulierenden Deutungsmuster sowohl von Adressat*innen der pädagogi-

schen Arbeit (Kinder/Jugendliche) angeeignet werden als auch die Erwartungshaltung der das 

pädagogische Handeln rahmenden Umwelt (Eltern, Auftraggeber, etc.) beeinflussen, wodurch 

es nicht mehr den Abstraktionsgrad wissenschaftlichen Wissens hat, sondern deutlich lebens-

weltnaher wird. Für die diskursiven Wissensbestände stellen sich für die Professionsforschung 

daher dieselben Fragen wie für das Organisationswissen und wissenschaftliche Wissen: inwie-

fern eine Begrenzung oder Strukturierung professioneller Autonomie dadurch stattfindet und 

inwiefern diskursives Wissen die Problemwahrnehmungen und Fallbearbeitungen pädagogi-

scher Fachkräfte zu strukturieren vermag und daher mit (berufs-)biographischem Erfahrungs-

wissen und anderen Wissensbeständen relationiert wird. 



  

 

Zweiter Teil: Heuristisches und methodisches       

Vorgehen 
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5. Subjektivierungsweisen und diskursive Positionierung 

5.1. Diskursbegriff 

 

Soziale Akteur*innen sind eingebettet in interaktive Settings, nahe Umwelten, soziale Institu-

tionen und soziale Systeme und sind daher immer als Akteur*innen in gesellschaftlichen Zu-

sammenhängen zu betrachten. Eine dieser sozialwissenschaftlich immer mehr in den Fokus ge-

rückten gesellschaftlichen Zusammenhänge sind Diskurse. Diese liegen quer zu den zuvor er-

wähnten Umwelten der Akteur*innen, denn die Aussagenkomplexe von Diskursen finden zwar 

auch in abgrenzbaren Arenen statt, wie dem öffentlichen Diskurs und Spezialdiskursen, zirku-

lieren jedoch auch in sehr heterogenen Texten und dem Alltag. Diskurse sind daher ein etwas 

diffuses soziales Phänomenbündel, das unter anderem auch durch seine strukturelle Entgren-

zung vielfältige Wirkungen nach sich ziehen kann. Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Strö-

mungen, die mit dem Diskursbegriff arbeiten, ist dabei die Annahme, dass Kommunikation und 

Sprache einen wesentlichen Beitrag bei der Konstruktion der Wirklichkeit leisten (vgl. Ullrich 

2008). Seit Michel Foucault die Diskurstheorie in geistes- und sozialwissenschaftliche The-

menkomplexe in seiner spezifischen Ausprägung eingebracht hat, haben Diskurstheorien und 

Diskursforschungen seit den 1980er Jahren vielfache Ansätze und Forschungen inspiriert. 

Im Folgenden nähert sich diese Arbeit einem empirisch fruchtbaren und durchführbaren Sub-

jektivierungskonzept über die Diskussion der Einwände gegen und theoretischen Alternativen 

zu einem solchen Vorhaben. Dabei wird die These vertreten, dass bereits ein geeignetes For-

schungsprogramm in Form der wissenssoziologischen Diskursanalyse, kurz WDA, nach Keller, 

Schneider und Viehöver vorliegt. Daraufhin wird das Konzept der Subjektivierung in der WDA 

begrifflich differenziert und insbesondere der Begriff der Subjektpositionen ins Zentrum ge-

rückt. Das Konzept der Subjektpositionen wird daraufhin mit Michael Schetsche als Hand-

lungserwartung im Hinblick auf gesellschaftlich verhandelte Problemmuster differenziert, da 

pädagogische Fachkräfte als Problembearbeiter*innen eingebunden sind in die gesellschaftli-

che Verhandlung sozialer Probleme. Um dem Aspekt der Subjektivierung als Handlung gerecht 

zu werden, wird der Begriff der Subjektivierungsweisen aufgegriffen und durch den Ansatz der 

Relationierung von Wissensbeständen nach Bernd Dewe erweitert. 

Für die Fragestellung dieser Arbeit, die die Positionierungen einer bestimmten Akteur*innen-

gruppe im Rahmen eines Diskurses in den Blick nehmen möchte, wird sich nicht an der 

Foucault folgenden Diskurstheorie orientiert, sondern eine spezifische soziologische 
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Weiterentwicklung herangezogen: die wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA) nach Rei-

ner Keller (Keller 2011). Das liegt daran, dass Foucault nie eine ausgearbeitete Theorie und 

Methodologie der Diskursanalyse entworfen hat, die aus seinem Werk heraus umsetzbar ist. 

Foucault selbst hat für den Umgang mit seinen Werken immer wieder dazu aufgerufen, sich 

seiner theoretischen und methodologischen Ideen wie bei einer Werkzeugkiste zu bedienen 

(vgl. Kerchner/Schneider 2006). Daher ist es erforderlich sich nach plausiblen Verknüpfungs-

varianten seiner Ideen umzusehen. International finden sich mittlerweile einige Ansätze der 

Diskursanalyse. Dabei sind zumindest im Rahmen der Sozialwissenschaften in Deutschland die 

Kritische Diskursanalyse nach Siegfried Jäger und Jürgen Link und auch der Ansatz von 

Fairclough, der postmarxistische Ansatz von Laclau und Mouffe, diskursanalytische Ansätze 

der cultural studies beispielsweise bei Stuart Hall als auch der Ansatz der Wissenssoziologi-

schen Diskursanalyse zentral (vgl. Keller 2011). Die Passung der WDA zur hier verfolgten Fra-

gestellung ergibt sich durch den betrachteten Gegenstand. Das Verhältnis von Diskurs und Pro-

fessionalität lässt sich am ehesten an der näheren Betrachtung des Umgangs mit unterschiedli-

chen Wissensbeständen klären. Professionen gelten in Professionstheorien üblicherweise als 

eine auf wissenschaftlichem Wissen gründende Berufsausübung, die Autonomie in den Stan-

dards der Berufsausübung und Ausbildung hat und dabei gesamtgesellschaftlichen Aufgaben 

(Mandate) erfüllen, für die sie eine gesellschaftliche ratifizierte Erlaubnis (Lizenz) haben. Ihre 

relationale Autonomie begründet sich dabei durch ihre berufliche Stellung, durch ihre akade-

mischen Leitdisziplinen, die Reflexions- und Fachwissen liefern, und durch ihre Adressat*in-

nenenorientierung (vgl. Nittel 2004). Um die Frage der Relationierung von professionellen Ak-

teur*innen mit diskursiven Wissensbeständen zu beantworten, ist es daher zielführend, einem 

wissenssoziologischen Ansatz zu folgen, der die Relationierung unterschiedlicher Wissensbe-

stände von professionellen Akteur*innen in den Blick nimmt, um die Rolle diskursiven Wissens 

zu diskutieren. 

Die WDA verortet sich in der Tradition des interpretativen Paradigmas und der Hermeneuti-

schen Wissenssoziologie (Hitzler/Reichertz/Schröer 1999). Im interpretativen Paradigma, das 

sich genauso wie die moderne Wissenssoziologie stark auf das Grundlagenwerk von Berger und 

Luckmann „Die Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ bezieht, geht es um den 

„Aushandlungsprozess symbolisch vermittelter Wissens-Ordnungen zwischen sozialen Akteu-

ren und [..] [den] Herstellungsleistung in sozialen Praktiken“ (Keller 2011, S. 64), die sowohl 

in Alltagswelten sozialer Akteur*innen verfolgt als auch beim Neo-Institutionalismus in Insti-

tutionen näher in den Blick genommen wird. Reiner Keller kritisiert bei der modernen Wissens-

soziologie dabei eine zu starke Fokussierung auf das Alltagswissen, wodurch die weiteren 
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gesellschaftlichen Wissensbestände, die eine Relevanz für die Konstruktion der Wirklichkeit 

haben, tendenziell ausgeblendet wurden. Und das obwohl in der Wissenssoziologie ebenfalls 

davon ausgegangen wird, „dass es in modernen Gesellschaften zur Ausdifferenzierung von Son-

derwissensbeständen kommt, die von Expertengruppen getragen werden und spezifische Sub-

sinnwelten mit entsprechenden Zugangsregeln, Praktiken und Rückwirkungen auf den Alltag 

konstituieren“ (Keller 2011, S. 178). Es wird übersehen, dass gerade diese Wissensbestände 

und Wirklichkeitsinterpretationen auch die Alltagswelt und das Allerweltswissen der Indivi-

duen mit strukturieren und diese damit auch auf den unteren Ebenen der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit mitkonstituieren. Deshalb will Keller, die in der Wissenssoziologie fokussierten 

Wissensbestände individueller Akteur*innen durch die Analyse diskursiver Prozesse zur Erzeu-

gung kollektiver Wissensvorräte ergänzen und dabei sowohl öffentliche Diskurse, Spezialdis-

kurse als auch deren Wirkungen auf die Lebenswelt von Akteur*innen in den Blick nehmen. 

Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit wird weiter gefasst als diskursive Kon-

struktion der Wirklichkeit. Dabei schließt Keller an den bei Mead und Schütz bereits aufgewor-

fenen Begriff des Diskursuniversums an, der ein gemeinsames geteiltes Bedeutungssystem ist, 

das von Akteur*innen gemeinsam hervorgebracht wird und ihnen die Teilnahme an einer ge-

meinsamen Praxis ermöglicht, und verbindet diesen mit der Diskurstheorie von Michel 

Foucault (vgl. ebd.). Diskurs versteht Reiner Keller als „strukturell verknüpfte Aussagenkom-

plexe, in denen Behauptungen über Phänomenbereiche auf Dauer gestellt und mit mehr oder 

weniger starken Geltungsansprüchen versehen sind“ und dabei „das diskursive Handeln sozia-

ler Akteure instruieren, durch diese Akteure handlungspraktisch in Gestalt von diskursiven Er-

eignissen produziert bzw. transformiert werden und die soziale Realität von Phänomenen kon-

stituieren“ (ebd., S. 231). Dabei orientiert sich Keller an der von Foucault bekannten Aussage, 

dass Diskurse "Praktiken sind, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie spre-

chen" (Foucault 1981, S. 74). Diese konstituierten Gegenstände oder Phänomene liegen nach 

Keller in Diskursen als Bedeutungen nicht in der Form von sprachlichen Zeichen vor, sondern 

als soziale Deutungsmuster. Deutungsmuster sind dabei selbst in Aussagen manifestierte Phä-

nomendefinitionen, die kollektiv hervorgebracht sind, zirkulieren und die Wahrnehmung und 

das Handeln von Akteur*innen orientierten können (vgl. Keller 2011, S. 235). In Kellers Kon-

zeption von Diskurs erlangt daher das Konzept der Deutungsmuster eine prominente Stellung 

als Verdichtung der von Foucault postulierten, von Diskursen hervorgebrachten Realitäten. Die 

Relevanz sozialer Akteur*innen für die Konstitution von Diskursen und Phänomenen verweist 

dabei darauf, dass es Keller bei Diskursanalysen nicht nur um Sprache und Texte geht und wie 

in Diskursen durch Sprache Realität hervorgebracht wird, sondern es geht gleichermaßen um 
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Praktiken und institutionelle Routinen, wofür Keller den Begriff des Dispositivs mit in sein 

Konzept der Diskursanalyse einbindet. Keller sowie auch andere Vertreter der WDA wollen 

damit einem Nominalismus der Sprache entgegenwirken, der Diskursanalysen letztlich nur auf 

der Ebene textlich vermittelter Kommunikation betreibt und die Ebene der Lebenswelt voll-

kommen ausklammert. 

Diskurse als Aussagenkomplexe stellen sich jedoch nicht selbst als klar umrissene soziale En-

tität her, da die Einzelereignisse und -aussagen nicht unbedingt aufeinander Bezug nehmen, 

sondern oftmals eher implizite intertextuelle Bezüge vorhanden sind. Diskurse haben daher kei-

nen klar umrissenen Realitätsgehalt, sondern sind auch immer Aussagen, deren Zusammenhang 

von Beobachter*innen hergestellt wird. Der Zusammenhang drängt sich vielleicht manchmal 

auf, aber Diskurse bleiben Aussagenkomplexe, die nicht geplant sind, sondern sich ergänzen, 

überlagern, aufeinander beziehen und auch miteinander konkurrieren und sich erst in einer ana-

lytischen Gesamtschau als ein Aussagenkomplex behaupten lassen. Die Feststellung von Dis-

kursen ist daher immer eine Konstruktionsleistung von Beobachter*innen von Diskursen. Die 

Isolierung einzelner Diskurse aus dem gesamten Netz an Diskursen ist daher bereits als ein 

erster analytischer Schritt der Diskursanalyse zu betrachten, da es ein von Wissenschaftler*in-

nen behaupteter Zusammenhang von Aussagen ist, der sich in der Analyse und Darstellung des 

Diskurses erst als solcher Aussagenkomplex erweisen muss. Das kann jedoch auch daran an-

schließen, dass soziale Akteur*innen, die im Diskurs agieren, diesen bereits als einen Aussa-

genkomplex entwerfen, um darin zu intervenieren und so zumindest ein Teil der in den Diskurs 

involvierten Akteur*innen, diesen bereits als Diskussionszusammenhang hervorbringen. 

Wie bereits gesehen, erlangen in der Wissenssoziologischen Diskursanalyse die sozialen Ak-

teur*innen eine große Bedeutung, da sowohl einem Nominalismus der Sprache entgegengetre-

ten wird, als ihnen auch eine Rolle bei der Konstitution von Diskursen zugesprochen wird. In 

den weiteren Ausführungen zur Subjektivierungsheuristik dieser Arbeit soll daher der Diskus-

sion um eine Subjektivierungsanalyse im Anschluss an Michel Foucault Raum gegeben werden, 

um im Anschluss daran, der Konzeptualisierung dieser Heuristik nachzugehen. 
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5.2. Subjektpositionen und Subjektivierungsweisen 

 

„Subjekt-Diskurse haben Konjunktur“ (Alkemeyer u.a. 2013). In den letzten Jahren wurden 

immer mehr Sammelbände zur Frage der Subjektivierung in unterschiedlichsten Bereichen und 

Kontexten veröffentlicht. Die Sammelbände „Diskurs – Macht – Subjekt“ (Keller u.a. 2012), 

„Selbst Bildungen“ (Alkemeyer u.a. 2013), „Techniken der Subjektivierung“ (Gelhard u.a. 

2013), „Transitorische Identität“ (Straub / Renn 2002), „Subjektdiagnosen“ (Hafeneger 2005) 

und „Digitale Subjekte“ (Carstensen u.a. 2014) sind Zeugnisse dieser Aufbruchstimmung. So 

unterschiedlich die Schwerpunkte sind, die sie setzen, so drehen sie sich doch alle um die Frage, 

wie Handlungsmacht, Reflexionsvermögen und Identität unter der Historizität und Gesell-

schaftsgebundenheit des Subjekts denkbar sind. Diese Frage soll aber nicht mehr nur Thema 

theoretischer Entwürfe und Überlegungen sein, sondern wird zunehmend auch empirisch bear-

beitet. Praxeologische Ansätze stellen sich neben Dispositivanalysen, diskursanalytisch orien-

tierte Subjektivierungsanalysen oder an die Seite des neuen Konzepts einer „Diskursethnogra-

phie“ (Maeder 2017). Ihren Ausgangspunkt nimmt das wieder gestiegene Interesse an Subjek-

tanalysen an zwei Polen. Einmal folgt das Interesse den gesellschaftlichen Veränderungen im 

Rahmen des ökonomischen Umbaus von einem keynesianischen Wohlfahrtsstaates zu einem 

neoliberalen Beschäftigungs- und Aktivierungsstaat, in dessen Zuge ehemals emanzipatorisch 

konnotierte Hoffnung auf Selbstbefreiung mit Forderungen nach Flexibilität, Kreativität und 

Produktivität verschmolzen und in der Figur des ‚Arbeitskraftunternehmers‘ aufgegangen sind. 

Zum anderen wurde gerade diese gesellschaftliche Entwicklung zum Auftakt breit angelegter 

diskursanalytisch fundierter Gouvernementalitätsstudien, die Managementratgeber (Bröckling 

2000), aktuelle Regierungsprogramme in Bezug auf urbane Communitys (Rose 2000), Trai-

ningsprogramme zum Abtrainieren von Aggressivität (Krasmann 2000) und andere Texte nach 

Subjektivierungsprogrammen durchforstet haben, um deren Autonomierhetorik zu entlarven. 

Diese Forschungsrichtung hat mittlerweile auch in der Erziehungswissenschaft, insbesondere 

im Themenbereich der Sozialen Arbeit, einen festen Platz eingenommen, wie viele aktuelle 

Sammelbände und Monographien belegen (Anhorn u.a. 2007; Anhorn u.a. 2008; Anhorn u.a. 

2012; Bublitz u.a. 2013; Kessl 2005; Kessl/Otto 2007; Maurer/Weber 2006; Mayer u.a. 2013; 

Ricken/Rieger-Ladich 2004; Pongratz 2004). Die aktuelle Konjunktur der Subjektdiagnosen 

schließt hier mit der Feststellung an, dass es nicht ausreicht, in Texten präsentierte Vorschläge 

zur Subjektivierung zu betrachten. Denn diese Studien geben zwar, wie Bührmann beschreibt, 

Aufschluss darüber, „wie Menschen sein sollen, aber sie fragen nicht, ob sie es auch sind, also 

sein wollen, was sie sein sollen“ (Bührmann 2012, S. 153). Um einerseits die Wirksamkeit 
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solcher gesellschaftlichen Appelle beurteilen zu können und zu betrachten, wie die ‚Wirklich-

keit‘ der Subjektivierung aussieht, muss empirisch beobachtet oder interviewt werden. Es hat 

sich dabei bereits eine Pluralität der Ansätze entwickelt, die unterschiedlichste theoretische 

Ausgangspunkte zur Ausdifferenzierung ihres Programms heranziehen. Ethnomethodologische 

Zugänge, angelehnt an Erving Goffman, gesellen sich neben Ansätze aus den Cultural Studies, 

Anleihen an Anthony Giddens, der Praxeologie von Pierre Bourdieu, Sozialontologien orien-

tiert an Wittgenstein oder Heidegger oder auch dem interpretativen Paradigma nach Mead ver-

haftete Ansätze. 

 

5.2.1. Subjektivierung quo vadis? 

 

Es gibt jedoch auch grundsätzliche Zweifel am Projekt diskursanalytisch orientierter Subjekti-

vierungsanalysen. Es handelt sich dabei, wie so oft, um Auslegungsstreitigkeiten des Werks von 

Michel Foucault. Sein Werk ist so umfangreich und so pointiert, dass sich für jede Position 

anführbare Textstellen finden lassen. Auf das grundsätzliche Verständnis von Diskurs wurde 

bereits eingegangen, weswegen hier nur Diskussionen zu Wort kommen sollen, die sich auf das 

Vorhaben einer Subjektivierungsanalyse beziehen. 

Trotz der Konjunktur von Subjektivierungsanalysen bestreitet beispielsweise Petra Gehring die 

Möglichkeit und Plausibilität eines solchen Vorhabens in Tradition Foucaultscher Diskursana-

lyse vollständig. Nach ihr „ist eine der Pointen der Diskursanalyse, sich von Subjektbezügen 

zu lösen, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz“ (Gehring 2012, S. 21). Die von Sub-

jektivierungsanalytikern präferierten Spätschriften von Foucault, die für manche eine ‚Rück-

kehr zum Subjekt‘ darstellen, greift Gehring auf und betont, dass es sich dabei nicht um eine 

„Pragmatik“ (ebd., S. 28) im Akt des Wahrsprechens, sondern um die „Dramatik des Diskurses“ 

(ebd.) handele und macht damit deutlich, dass Diskursanalyse gerade nicht als Macht- und Sub-

jektivierungsanalytik, sondern als „historische Aussagenanalyse“ zu verstehen sei. Eine recht 

ähnliche Argumentation vertritt Bröckling, wenn er schreibt, dass eine Genealogie der Subjek-

tivierung „nicht die Transformation der Subjektivität [untersucht], sondern auf welche Weise 

das Subjekt in bestimmten historischen Momenten zum Problem wurde und welche Lösungen 

für dieses Problem gefunden wurden“ (Bröckling 2012, S. 133). 

Dahinter steckt das Argument, dass Subjekte grundsätzlich theoretisch-sprachlicher Natur sind 

und nicht die tatsächlichen lebenden Menschen meint. Die Idee einer Subjektivierungsanalyse 

wäre damit die Wiedereinführung eines essentialistischen Subjektbegriffes durch die Hintertür 

und ein argumentatives Zurückfallen hinter die Reflexionen von Foucault. Dieser 
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Regressionsvorwurf weist damit allerdings nach Bosancic auf ein „Problem hin, dass [sic] hin-

länglich bekannt ist“ (Bosancic 2014, S. 100). Es handelt sich um die durchaus entscheidende 

Differenzierung zwischen tatsächlichen konkreten Menschen und Subjekten, die in Diskursen 

realisierte Annahmen über Seinsmöglichkeiten eben dieser Menschen sind. Individuen und 

Subjekte müssen deutlich voneinander unterschieden werden. Martin Nonhoff und Jennifer 

Gronau verstehen unter Individuum den „körperliche[n] Mensch [...], der die Materialität des 

Diskurses produziert, seien dies Laute, Schriftzeichen, Gesten“ (Nonhoff/Gronau 2012, S. 122), 

gleichsam kann es ein bloßes Individuum nicht geben, da jedes Individuum bereits gesellschaft-

lich angerufen und damit zum Subjekt gemacht wurde. Es gibt hier kein Vorher-Nachher, son-

dern es handelt sich um eine analytische Differenzierung. Nonhoff und Gronau sprechen in 

diesem Fall von einer „Gleichzeitigkeit“ (ebd.) von Individuum und Subjekt. Der Sinn dieser 

Differenzierung ist es, einseitige Positionen zu verhindern. Nur weil man ein materielles Indi-

viduum annehmen muss, um von Diskurs und Subjekt zu sprechen, heißt das nicht, dass es 

deshalb bereits ein*e mit Intentionen und konkreter gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit ver-

sehene*r Akteur*in ist, dem/der diese Fähigkeiten als Anlage entspringen. Genauso wenig legt 

diese Differenzierung aber die Annahme nahe, dass Individuum und Subjekt deshalb nichts 

miteinander zu tun hätten, wie Gehring das behauptet. 

Siegfried Jäger schreibt über die Diskursanalyse, dass es sich dabei um einen „Beitrag zur (Me-

dien-)Wirkungsforschung“ (Jäger 2010, S. 19) handelt. In der Diskurstheorie ist gerade die Be-

hauptung angelegt, dass Diskurse Wirkungen auf die soziale Welt und die sozialen Akteur*in-

nen entfalten. Wegen der Durchdringung der Gesellschaft durch Diskurse und der großen Re-

levanz von Wissen und Bedeutungen für die Konzeption einer Identität (vgl. Mead 2020), muss 

daher davon ausgegangen werden, dass Wirkungen von Diskursen auf konkrete körperliche 

Menschen ein gesellschaftlicher Normalzustand sind. Zwar konstituiert jeder Diskurs seine ei-

gene Bandbreite an Subjektkonzeptionen, aber das bedeutet nicht, dass Menschen in diesen 

Subjektkonzeptionen vollständig aufgehen. Menschen sind niemals nur ein Subjekt eines Dis-

kurses und einer Situation. Sie sind eingefangen in ein komplexes Netz von Diskursen, Anru-

fungen und Situationen, weswegen Individuen immer transsituative und transdiskursive Mo-

mente beinhalten müssen, um überhaupt den Eindruck einer kohärenten Identität konstruieren 

zu können. Damit markiert die Subjektivierungsweise des Einzelnen entgegen der Feststellung 

von Reckwitz gerade nicht nur „eine Grenzfigur [..], die beispielsweise in der Biographiefor-

schung sichtbar, ansonsten aber vor allem im modernen Medium der Kunst, etwa in der litera-

rischen Repräsentation zum Thema wird“ (Reckwitz 2008, S. 140). Vielmehr steht die Subjek-

tivierungsanalyse im Kontext von Diskursanalysen als die zentrale Frage im Raum, ob 
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Diskursen eine Wirklichkeit zukommt, indem sie Wirkungen nicht nur in Texten, sondern auch 

in der Lebenswelt der handelnden Akteur*innen nach sich ziehen. 

Wie ist nun aber das konstitutive Verhältnis von Subjekt, Individualität und Diskurs denkbar? 

Diskurse und Subjektfiguren müssen in Gang gehalten werden, um überhaupt wirken zu kön-

nen. Sie sind auf Fortsetzung und Wiederholung angewiesen, worauf Butler wiederholt hinge-

wiesen hat (vgl. Butler 2001). Aussagen müssen ausgesprochen, aufgeschrieben, verbreitet und 

rezipiert werden. Die Differenzierung zwischen Individuum und Subjekt erlaubt es, das han-

delnde Individuum als konstitutionelle Kehrseite von Diskursen zu sehen, das ein „Agens [ist], 

das immerhin agieren muss, um beherrscht zu werden“ (Renn 2012, S. 39) und dabei Diskurse 

immerzu am Laufen hält. Diese konstitutionelle Kehrseite der Diskurse wird auch in Foucaults 

Definition von Macht deutlich. Nach ihm ist Macht „ein Ensemble aus Handlungen, die sich 

auf mögliches Handeln richten, und operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten 

handelnder Subjekte“ (Foucault 1982, S. 256). Sie richtet sich stets „auf handelnde Subjekte, 

insofern sie handeln oder handeln können“ (ebd.). Jede diskursive Machtausübung ist ein Han-

deln, das eine gewisse Freiheit und Agens des Anderen voraussetzt, andernfalls nennt Foucault 

diesen Akt Gewalt. Foucault geht es in seinem Werk durchaus auch darum, aufzuweisen, wie 

Machtausübung dadurch effektiver wird, indem sie Anreize bietet, verführt, erleichtert oder 

Handlungsmöglichkeiten erweitert und sich auf diese Weise an das in Gesellschaften typische 

Handeln anschmiegt und dadurch versucht, dieses anders auszurichten. Diese Effektivitätsstei-

gerung von Diskursen und Macht unterminiert aber nicht die grundsätzlich weiterhin notwen-

dige Annahme des Agens von Diskursen. Diese konstitutionelle Kehrseite von Diskursen und 

deren Einschränkungen der Wirkmächtigkeit verweisen auf ein Komplement der Macht auf 

Seite der Handelnden und lädt dazu ein, diese nicht essentialistische Frage der Freiheit der Sub-

jekte näher auszuloten und zu befragen. 

Diskurse müssen von Menschen geführt werden und können auf diese Weise niemals identisch 

wiederholt werden. Darüber hinaus rufen Diskurse freie Subjekte an, um ihr Funktionieren zu 

garantieren. Um Diskurse zu wiederholen, bedarf es daher Praktiken, die nicht ausschließlich 

auf Diskurse rückführbar sind, da nach Renn Diskurse sich auf „abstrakte typische Eigenschaf-

ten (Rollen, Schichtzugehörigkeit etc.) und auf numerische Indikatoren der Aussortierbarkeit 

einer einzelnen Person (Geburtsort und -tag, Wohnsitz etc.)“ (Renn 2012, S. 47) beschränken. 

Diese Lücken der Diskurse und der Macht müssen die Menschen füllen, um die Diskurse in 

Gang zu halten. Jedoch sehen Nonhoff und Gronau, dass dieser Punkt nicht ausreicht, um die 

Freiheit des Subjekts positiv zu beschreiben, denn es ist nicht klar, „auf welche Weise die Lü-

cken mit der nächsten Artikulation zu überbrücken wären“ (ebd., S. 124). 
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Judith Butler nähert sich dieser Problemlage, indem sie näher betrachtet, welche psychischen 

Dimensionen, Konsequenzen und Lücken diskursive Machtausübung aufweist. Es gibt nach ihr 

auf Seiten der Akteur*innen einen „nicht anzueignenden Rest“, der die Subjekte jedoch als 

„Melancholie“ heimsuchen kann und daher die „Grenze der Subjektivation“ (Butler 2001, S. 

33) markiert. Das Einleben von Individuen in die Gesellschaft erfolgt durch eine Wendung des 

Subjekts. Es stülpt, so resümiert Bosancic, die Erlebnisse nach innen und stellt so eine „nach 

innen verlagerte Kommunikation des Selbst mit sich“ (Bosancic 2014, S. 117) dar. Es ist jedoch 

unplausibel anzunehmen, dass diese Wendung gleichsam zwangsläufig eine Verwerfung und 

Entfremdung sei und so zu einer melancholischen Wende wird. Butler weist zwar richtigerweise 

darauf hin, dass Identität und Selbst ein Konstrukt durch Umwendung/Reflektion eines mit der 

Gesellschaft konfrontierten Organismus ist. Bosancic plädiert jedoch dafür, den Innenraum des 

Subjekts als „kommunikativ konstituiertes Selbst-Bewusstsein zu fassen, das stets historisch 

unterschiedlich ‚gefüllt‘ ist“ (ebd., S. 119f) und damit kein Geschehen eines spezifischen Be-

gehrens, sondern ein Ergebnis von Praktiken ist. 

Passender scheint daher der schon angesprochene Vorschlag von Joachim Renn, die Subjekti-

vität als „Agens“ (Renn 2012, S. 39) und damit als Handlung zu fassen. Nach ihm bedarf es 

einer „Intentionalität eines schon mit Willen begabten, individuellen Organismus“ (Renn 2012, 

S. 39), um die Prozeduralität von Diskursen überhaupt erklären zu können. Diese Erklärung ist 

jedoch insofern unbefriedigend, da diese einen transsituativen Kern der Subjektivität nahele-

gen, der die vorgeschlagene Prozesshaftigkeit sofort wieder aufzehrt. Der von Renn bei 

Foucault festgestellte „postsubstiantialistische[.], postmetaphysische[.] Sozialexistentialismus“ 

(S. 50) führt hier nicht weiter, da Freiheit und Subjekt als Selbstentwurf des Durchhaltens der 

eigenen Identität immer ein Residuum des Individuums denken muss, das nebulös bleibt. Renn 

nennt es das „Rettende für die individuelle Freiheit“ (S. 50). Diese Art von Freiheit scheint 

theoretisch nur dann zu funktionieren, wenn sie nicht näher beschrieben werden kann, da sie 

sonst womöglich vor der Gefahr stünde, wiederum diskursiv vereinnahmt zu werden. 

So zentral der Hinweis auf die Notwendigkeit einer näheren Bestimmung der Freiheit des Indi-

viduums auch ist, so wenig wird dieser ausgeführt. Es werden Rückzugsgebiete oder Rezepti-

onsresiduen der Subjektivität aufgedeckt, aus denen heraus eine Variation von Aussagen oder 

eine Intervention in diskursive Lücken erfolgen kann. Damit bleibt aber weiterhin nicht erklärt, 

wie Diskurse nun unidentisch in Gang gehalten werden und subtile oder schwerwiegende Ver-

änderungen in der Reproduktion von Aussagen geschehen. Letztlich bleibt der Aspekt des so-

zialen Handelns unbestimmt. Der wichtige Beitrag dieser Positionen ist es, den klassischen 

Strukturalismus zu kritisieren, in dessen Folge jede Position im System durch das System fixiert 
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ist. Butler, Renn und auch Jürgen Link machen deutlich, dass Differenzsysteme notwendig sind 

zur Erfassung der Welt, sie aber unabschließbar, in sich widersprüchlich und unvollständig blei-

ben und daher immer auch anders sein können und nur historisch kontingent sind. Sie sind offen 

für andere Lesarten. Darüber hinaus zeigen sie auf, dass Diskurse Autonomien anrufen, die sie 

nicht vollständig kontrollieren können und das auch nicht in ihr Programm passt. Damit werden 

Autonomie-Codierungen menschlichen Verhaltens vorgenommen, die eine gewisse Eigen-

mächtigkeit und Eigendynamik aufweisen. Es ist daher durchaus plausibel, konkrete menschli-

che Akteur*innen zu thematisieren. 

Martin Nonhoff und Jennifer Gronau versuchen, Subjektivität in dem Raum, zwischen der Un-

entscheidbarkeit der Situation durch die Unabgeschlossenheit der Diskurse und dem situativen 

Entscheidungszwang, vor dem Akteur*innen stehen, zu verorten. Daher schlussfolgern sie, „ist 

die Freiheit [eine] Entscheidung angesichts strukturell-diskursiver Unentscheidbarkeit“ (Non-

hoff/Gronau 2012, S. 125). Trotz des Versuches einer näheren Bestimmung der Freiheit des 

Subjekts bleibt sie am Begriff der Entscheidung hängen. Da aber jeder Mensch sich permanent 

entscheiden muss und sich Entscheidungen auf den bloßen Fakt beziehen, dass Entscheidungen 

getroffen werden müssen, ist dieses Fazit etwas unbefriedigend und pauschal. Es ist eine zu-

treffende Feststellung, hat aber darüber hinaus wenig Erklärungswert. 

Helfen kann da, wie Reiner Keller, Werner Schneider und Willy Viehöver deutlich machen, eine 

Herangehensweise, die als „minimalistisch-anthropologisch“ (Keller/Schneider/Viehöver 

2012, S. 14) bezeichnet werden könnte. Sie verorten die Freiheit der Akteur*innen, im 

„menschlichen Vermögen der suchend-interpretierenden (Um-)Deutung von Wirklichkeiten“ 

(ebd.) und sehen darin den „wesentliche[n] Faktor von Veränderungsmöglichkeiten“ (ebd.). 

Demgegenüber ist es die Eigenart von Dispositionen, Eigenschaften oder einem Kern der Sub-

jektivität verborgen zu sein oder sich nur zum Teil zu zeigen. Wenn man dagegen das Subjekt 

als in Tätigkeit und im Prozess begriffene Struktur versteht, dann ist das Subjekt eine Plattform 

der Verschränkung und Synthetisierung von Sinn und Bedeutung. Die Handlungsmacht und 

Freiheit hat damit „nicht den Status hinter der Praxis verborgener Wirkprinzipien, sondern sind 

öffentlich und damit prinzipiell beobachtbar“ (Alkemeyer 2013, S. 44f). Im Zentrum stehen die 

deutenden Handlungen von Akteur*innen. Im Rahmen etablierter qualitativer Analyseverfah-

ren können diese Deutungen in sprachlichen Protokollen in ihrer Strukturiertheit erfasst werden 

und auf die diskursiv etablierten Subjektangebote bezogen werden. 

Daher ist es hilfreich, eine wissenssoziologisch reformulierte Handlungstheorie heranzuziehen. 

Subjektives Handeln in Diskursen ist nur über seine weiterführende Beschreibung verstehbar. 

Es geht darum, wie „die Subjekte dazu angeleitet werden, bestimmte Selbstverhältnisse 
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auszubilden und die ‚Wahrheit‘ ihres Seins anzuerkennen“ (ebd., S. 120). Es ist daher vollkom-

men ausreichend, von der These der Konstruiertheit von Identität auszugehen und daran an-

schließend den Prozess des Deutens, Positionierens und Subjektivierens analytisch zu differen-

zieren. Entscheidend dafür, zu wem man sich macht und gemacht werden soll, sind die Situati-

onen, in denen man sich positioniert, die Deutungen, zu denen man sich positioniert, und die 

dazugehörigen Praktiken und Strukturen des Deutens, die einerseits in unserer sozio-histori-

schen Gesellschaftsformation typisch sind als auch transsituativ und transdiskursiv von Mit-

gliedern der Gesellschaft ausgebildet und aus dem kollektiven Wissensvorrat aktualisiert wur-

den. 

 

5.2.2. Soziale Akteur*innen und Subjektpositionen 

 

Um die philosophischen subjekttheoretischen Aussagen handhabbar und eindeutiger differen-

zierbar zu machen, unterscheidet die Wissenssoziologische Diskursanalyse zwischen Spre-

cher*innen und Adressat*innen, sozialen Akteur*innen, Subjektpositionen und Subjektivie-

rungsweisen. 

Sprecher*innenpositionen sind dabei „Positionen in institutionellen bzw. organisatorischen Set-

tings und daran geknüpfte Rollenkomplexe“ (Keller 2011, S. 216). Es sind Rollen innerhalb des 

Diskurses von denen aus legitimer Weise und öffentlichkeitswirksam gesprochen werden kann. 

Die Zugänge zu diesen Positionen sind institutionell reguliert und verknappt, so dass nicht 

jede/r Betroffene auch Sprecher*in in einem Diskurs werden kann. Besonders in Spezialdiskur-

sen wie Wissenschaft, Recht und Bildung sind solche Verknappungsformen stark präsent. Po-

tentielle Sprecher*innen müssen eine bestimmte Ausbildung und Karriere durchlaufen haben, 

eine spezifische berufliche Stellung, bestimmte Bildungstitel, ein ausreichendes Renommee 

oder eine Expertise in einem Feld vorweisen. In öffentlichen Diskursen herrscht dagegen eine 

viel heterogenere Sprecher*innenlandschaft. Dabei sind die Sprecher*innen als Rollenspie-

ler*innen verstanden, die die in Rollen angelegten Regeln und Spielanleitungen interpretieren 

und kreativ und kompetent mit Leben füllen (vgl. Mead 2020), statt durch sie determiniert zu 

werden. In empirischen Untersuchungen zeigt sich so ein von Menschen strukturiertes und auf-

gebautes Wissensfeld, innerhalb dem Phänomene interpretiert, gedeutet und an einen Adres-

sat*innenkreis kommuniziert werden und der Versuch unternommen wird, Wirklichkeit kom-

munikativ aus bestimmten strategischen Erwägungen, Positionen und Überzeugungen heraus 

herzustellen. Es bleibt vorerst ein Versuch, da Adressat*innen nicht umstandslos Deutungsan-

gebote eins zu eins übernehmen, wie sie angeboten werden, sondern selbst wieder interpretativ 
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darauf zugreifen. Dieser wirklichkeitskonstruierende Versuch erfolgt über die Aufstellung von 

Deutungsmustern und Subjektpositionen. 

Die individuellen Interpretations- und Konstitutionsleistungen werden dabei von sozialen Ak-

teur*innen geleistet, die einerseits soziohistorisch konstituiert sind, aber auch relativ individu-

ierte Akteur*innen sind. Die Interpretationsleistungen sind jedoch nur in einem sozial und his-

torisch konstruierten Wissensvorrat möglich, der Wahrnehmungs-, Erfahrungs-, Deutungs- und 

Handlungsschemata bereitstellt. Jede Interpretation, genauso wie jede Distanzierungshandlung, 

referiert untrennbar auf die sozial etablierten Wissensartefakte und stellt spezifische Verknüp-

fungen zu ihnen her. 

 

„Soziale Akteure sind Adressaten von Wissensbeständen und darin eingelassenen Wer-

tungen, aber auch nach Maßgabe der soziohistorischen und situativen Bedingungen 

selbstreflexive Subjekte, die in ihrer alltäglichen Be-Deutungsleistung soziale Wissens-

bestände als Regelbestände mehr oder weniger eigensinnig interpretieren“ (Keller 2011, 

S. 221). 

 

Soziale Akteur*innen setzen sich so mit Sprecher*innen- und Subjektpositionen auseinander. 

Durch diese Differenzierung wird es möglich, die Spielräume in der Einbindung in Diskurse 

zum Thema zu machen. Als Rollenspieler*innen und Interpret*innen der diskursiven Wissens-

vorräte verfolgen sie institutionelle Interessen, eigene Projekte oder Bedürfnisse und greifen 

dabei auf legitime oder illegitime Strategien, Taktiken und Ressourcen des Handelns zurück. 

Diese grundlegenden Fähigkeiten der Auseinandersetzung, Situationsdefinition, Deutung und 

Interpretation gewinnen Akteur*innen durch die sozialisatorische Einübung etwa in Symbol-

systeme, Rollenperspektiven oder Regelorientierung. Ihre Handlungsmacht gewinnen Ak-

teur*innen immer dadurch, dass sie zuvor handlungsmächtig gemacht wurden (vgl. Keller 

2012). Foucault beschreibt Subjektivierung sowohl als einen Prozess, in dem man der „Herr-

schaft eines anderen unterworfen ist und in seiner Abhängigkeit steht“ als auch die Situation 

mit „Bewusstsein und Selbsterkenntnis an seine eigene Identität gebunden“ (Foucault 1982, S. 

245) zu sein. Subjektivierung bedeutet, in einer sozialen Position verortet zu sein und vor allem 

von Anderen dort verortet worden zu sein. Aber ebenso ist es ein reflexiver Prozess, bei dem 

man affektiv an seinen Positionen und Deutungen und Selbstverständnissen verhaftet ist. Beim 

biographischen und thematischen Erzählen kommen beide Momente vor. Im zurückblickenden 

Erzählen und der Schilderung aktueller Projekte werden Personen geschildert, von denen man 

abhängig ist, von Institutionen berichtet, von denen man sich beispielsweise abgrenzt und die 
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trotzdem strukturell in das eigene Handeln involviert sind, und Begebenheiten erzählt, in denen 

das eigene Handeln befangen ist. Genauso werden in Berichten über sich selbst die eigenen 

Werte und Überzeugungen ausgebreitet, über die eigene professionelle Identität und professi-

onsspezifische Positionen berichtet und Schlussfolgerungen für das eigene Handeln und die 

eigenen Prinzipien gezogen. Beide Facetten vermengen sich in einer einzigen Erzählung, die 

keineswegs so dichotom unterscheidbar ist, wie die Differenzierung zwischen Unterwerfung 

und Identität suggeriert. Die Handlungsmacht der Akteur*innen und deren Zugänglichkeit in 

Interviews finden deshalb im Wechselspiel zwischen Fremdpositionierung und Selbstpositio-

nierung statt. Diese im Diskurs offerierten Fremdpositionierungen werden in der WDA als Sub-

jektpositionen bezeichnet. 

Subjektpositionen eines Diskurses sind „Identitätsschablonen für seine Adressaten“ (Keller 

2011, S. 215). In Diskursen werden Interpretationsschemata und Identitätsangebote beispiels-

weise als Problemverursacher, Objekt von notwendigen Interventionen oder Dienstleister be-

stimmter nachgefragter Leistungen artikuliert und so den Akteur*innen angetragen und können 

von ihnen angeeignet werden. Es werden mitunter antagonistische Identifikationsangebote ei-

nes positiv besetzten Wir und eines negativ besetzten Anderen formuliert. Ein wesentlicher Be-

standteil ist dabei ein „unterstelltes – gewünschtes, abgelehntes, gelobtes, denunziertes – 

Selbstverhältnis der reflexiven Handlungssteuerung“ (Keller 2012, S. 102). Wer und wie man 

sein oder nicht sein soll und welche Rollen und Selbstverhältnisse das erfordert, wird in Dis-

kursen artikuliert. Es werden Modellsubjekte als Vorbild oder mahnendes Beispiel vorgestellt. 

Meistens erfolgt das nicht in einem imperativen Befehlston, sondern verpackt in Geschichten 

und als Ratgeber für das eigene Leben. Angesprochen werden die Selbststeuerungskräfte der 

Individuen, die es selbst in der Hand haben, ihr Leben zu gestalten. In aktuellen Debatten wird 

dabei besonders das in der Arbeitswelt, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen be-

schworene „unternehmerische Selbst“ (Bröckling 2007), das selbstverantwortlich den eigenen 

Marktwert oder die eigene Lebensqualität verwaltet und optimiert, als etabliertes Leitbild an-

gesehen, das u.a. mit dem/er faulen Schmarotzer*in darauf bezogene Abgrenzungsfolien bereit-

stellt. In aktuellen Debatten zur Dienstleistungsorientierung pädagogischer Disziplinen und 

Professionen wird diese Rationalität auch im Erziehungs- und Bildungsbereich wiedergefunden 

(Anhorn 2007, Bröckling 2004, Dzierzbicka 2008). Subjektpositionen sind damit nicht, wie 

Alkemeyer formuliert, feldspezifische Funktionspositionen (Alkemeyer u.a. 2013), sondern 

sind darüber hinaus durch Deutungsmuster an Diskurse rückgebunden und stellen damit bereits 

ausbuchstabierte und mit Deutungsangeboten versehene Identitätskonzepte dar. 

Die soziohistorischen Wissensvorräte stellen komplexe Motivvokabularien, Deutungs- und 
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Handlungsmuster dar, die einen unhintergehbaren Horizont der Wirklichkeits- und Selbstwahr-

nehmung bilden. Entgegen einer bourdieuschen Vorstellung einer relativ rigiden Struktur sozi-

aler Vererbung geht die Hermeneutische Wissenssoziologie jedoch von der Fähigkeit der Ak-

teur*innen zur eigenen Sinnsetzung aus. Durch reflexive und praktische Interpretationen von 

situativen Erfahrungen und institutionellen Erwartungen können Transformationen initiiert 

werden. Diese sind allerdings wiederum nicht in der Kontrolle der Akteur*innen, da Verände-

rungen im sozialen Wissensvorrat, in Handlungserwartungen und Selbstbezügen kein isoliertes 

und individuell handhabbares Geschehen ist, sondern ein komplexes Wirkungsgeflecht ver-

schiedenster Akteur*innen, Deutungs- und Handlungsereignisse darstellt, das keinem festge-

setzten Plan folgt. Das Handeln kann so intendierte oder nichtintendiert Konsequenzen und 

Effekte haben. 

Diskurse können auf Subjekte einwirken und umgekehrt, weil Diskurs und Subjekt strukturelle 

Ähnlichkeiten haben. Beide benutzen Sprache und berichten über die phänomenale Wirklich-

keit im Modus der Erzählung (Bosancic 2014). Die WDA geht davon aus, dass das menschliche 

Bewusstsein als ‚soziale Struktur‘ zu verstehen ist. Gemeint ist damit, dass die Bewusstseins-

prozesse nicht außerhalb des Gesellschaftlichen stehen. Mit Struktur meint Reiner Keller im 

Anschluss an Alfred Schütz und George Herbert Mead einen nachvollziehbaren Prozess von 

Zeichensystemen, Zeichen und Wissen, der sprachlich gespeicherte gesellschaftliche Wissens-

vorräte an Typisierungen von Deutungs- und Handlungsweisen beinhaltet (vgl. Keller 2012, S. 

95f). Das Bewusstsein bleibt zwar von außen unzugänglich, ähnlich dem Luhmannschen Ver-

ständnis der Person als psychischem System (Luhmann 2002), es kommuniziert jedoch in in-

tersubjektiven Lebenswelten mit dem Medium kollektiver Wissensvorräte in einer Sprache. 

Einzig anhand dieser Artikulationen sind die Verarbeitungsprozesse und subjektiven Aneig-

nungsweisen von Wissen nachvollziehbar. 

 

5.2.3. Problemwahrnehmung und Deutungsmuster 

 

Der Hilfeauftrag von Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen und Medienpädagog*innen, der im 

Kinder- und Jugendhilfegesetzt formuliert ist, ist eng gekoppelt mit einer Soziale-Problem-Per-

spektive (Stehr 2007, S. 36). Ein passendes Hilfsangebot kann erst dann unterbreitet werden, 

wenn deutlich wird, wo die Adressat*innen unterstützungsbedürftig sind. Entsprechend ausge-

prägt ist in sozialarbeiterischen Berufsfeldern der Blick und die Suche nach Problemlagen von 

Akteur*innen oder nach problematischen Verhaltensweisen. Da Pädagog*innen somit als Prob-

lembearbeiter*innen gelten können, ist für die professionelle Selbstauffassung von 
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Medienpädagog*innen nicht nur entscheidend, mit welchen Subjektpositionen diese adressiert 

werden. Die Selbst-Positionierung ist darüber hinaus eine intensive Auseinandersetzung mit 

den im Diskurs verhandelten Problemdeutungen. Daher ist es wichtig zu identifizieren, welche 

Muster der Problemwahrnehmung, der Handlungsauslegung und des Situationsverständnisses 

vom Diskurs aufgegriffen werden, an welche auf welche Weise angeschlossen wird, und wie 

Muster transformiert und verändert werden und inwieweit diese Muster weiterhin sich im Ho-

rizont diskursiver Deutungen bewegen oder darüber hinaus gehen und auf andere Deutungsho-

rizonte verweisen. Das heuristische Konzepte von Deutungsmustern und Problemmustern, das 

sich in den Sozialwissenschaften bereits vielfach bewährt hat und auch im Rahmen der WDA 

angewendet wird, soll Auskunft darüber geben, wie die Medienpädagog*innen in den Diskurs 

‚verstrickt‘ sind. Dabei ist das Konzept ‚Deutungsmuster‘ nicht als ein Theorieraster zu sehen, 

das man Schritt für Schritt abarbeitet, um garantiert zu einem gesicherten Ergebnis zu kommen. 

Es geht nicht um die ‚richtige‘ Anwendung eines Modells, sondern darum, eine spezifische 

Ausrichtung des Zusammenhangs von Fragestellung, Gegenstand und Methode vorzunehmen. 

Von daher stellen die heuristischen Konzepte wie Subjektivierung und Problemmuster eher 

Suchfilter dar, mit deren Hilfe der Blick auf das empirische Material im Hinblick auf die Fra-

gestellung ausgerichtet wird. 

Deutungsmuster ist ein Konzept, das sowohl schriftliche/sprachliche Dokumente und artefakt-

gebundenes, zirkulierendes Wissen in gesellschaftlichen Wissensvorräten anspricht als auch die 

Muster in Wahrnehmungs- und Deutungsstrukturen kognitiver Prozesse von Subjekten thema-

tisiert. Medienpädagog*innen interpretieren nicht nur die Subjektpositionen, mit denen sie kon-

frontiert sind, sondern auch die Zielvorstellungen ihrer Arbeit und die Adressat*innen, mit de-

nen sie am Ende arbeiten. Ähnlich wie das aus der Biographieforschung bekannte Konzept der 

Selbst-Erzählung, verknüpfen Deutungsmuster die Makroebene des gesellschaftlichen Wis-

sensvorrats mit der Mikroebene der subjektiven Sinndeutung der Akteur*innen. 

Das Deutungsmuster-Konzept hat in der deutschsprachigen Forschungslandschaft mittlerweile 

eine lange Tradition und hat sich zu einem festen Bestandteil empirischer Studien in Erzie-

hungswissenschaft, Soziologie, Ethnologie und anderen sozialwissenschaftlichen Fachberei-

chen entwickelt. Es reicht von der bekannten Untersuchung von Yvonne Schütze über das Deu-

tungsmuster Mutterliebe (Schütze 1992), über Analysen zum Deutungsmuster der Generation 

(Sackmann 1992), des sexuellen Missbrauchs (Baldenius 1996), den Deutungsmustern von Pro-

fessor*innen (Liebeskind 2011), dem Deutungsmuster Satanismus und ritueller Missbrauch 

(Schmied-Knittel 2008) oder den Deutungsmustern im Mülldiskurs (Keller 1998). Viele der 

empirischen Studien der 80er und 90er Jahre, die den Begriff Deutungsmuster verwendet haben, 



5. Subjektivierungsweisen und diskursive Positionierung 46 

 

verzichteten dabei aber auf eine theoretische Aufarbeitung. Die Beliebtheit des Begriffes kor-

respondierte zu dieser Zeit noch mit der Unsicherheit, was mit Deutungsmustern theoretisch 

gemeint ist und wie sie über den Einzelfall hinaus korrekt methodisch bestimmt werden könn-

ten. Auch die theoretische Weiterentwicklung des Konzepts begnügte sich in den 90er Jahren 

mit einer Aufarbeitung und Systematisierung der Bandbreite an verschiedenen Verwendungs-

weisen (vgl. Lüders 1991; Meuser/Sackmann 1992b), weswegen Lüders und Meuser 1997 zu 

dem Fazit kommen, dass die Prominenz und Relevanz der Kategorie in eklatantem Widerspruch 

zum Mangel an theoretischer Durchdringung steht (vgl. Lüders/Meuser 1997). Es soll daher 

vor allem darum gehen, die theoretische Ausarbeitung im Kontext der Wissenssoziologie her-

anzuziehen und in dieser Arbeit nicht eine weitere Aufarbeitung der Historie des Konzeptes 

über Alfred Schütz, Ulrich Oevermann und andere zu leisten, vor allem da solche Aufarbeitun-

gen bereits vorhanden sind. 

Nach Oevermann können Deutungsmuster als nach allgemeinen Konsistenzregeln strukturierte 

Argumentationszusammenhänge, mit einer je eigenen Logik, eigenen Kriterien über Vernunft, 

Gültigkeit und Abweichung verstanden werden, die eine Antwort auf soziale Probleme darstel-

len. 

 

„Für das Individuum sind Deutungsmuster zugleich Wahrnehmungs- und Interpreta-

tionsform der sozialen Welt, Schemata der Erfahrungsaufforderung und Horizont mög-

licher Erfahrung sowie Mittel zur Bewältigung von Handlungsproblemen“ (Meu-

ser/Sackmann 1992b, S. 16, mit Bezug auf Oevermann). 

 

Die Deutungsschemata stehen den Akteur*innen als latente Sinnstrukturen zur Verfügung. Da-

mit ist Wissen gemeint, das im alltäglichen Umgang nicht erklärt werden muss, den Akteur*in-

nen aber trotzdem als in sich konsistenter, vollständiger und handlungsanleitender Deutungs-

zusammenhang zur Verfügung steht. Konkret sind das habitualisierte Handlungsmuster, univer-

sale kognitive Urteilsstrukturen, gebräuchliche Verwendungsformen von Sprache, implizites 

Wissen, intuitives Wissen, Wissen um soziale Regeln und Konventionen oder auch in Situatio-

nen erworbenes Wissen über angemessenes Verhalten. Diese bedürfen keiner gesonderten Klä-

rung oder Thematisierung, sondern können beobachtet und mitvollzogen werden und stellen 

ein Reservoir an Routinen dar. Deutungsmuster stellen daher verbindliche Routinen zur Verfü-

gung, wodurch das alltägliche Leben handhabbar wird. 

Oevermann ging davon aus, dass Deutungsmuster auf objektive Deutungs- und Handlungsprob-

leme bezogen sind, die gesellschaftsstrukturell oder existentiell verankert sind. Die Endlichkeit 
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des Lebens, die Geschlechterdifferenz, die Sozialisation des Nachwuchses seien immer wieder-

kehrende Probleme, die ein Handeln provozieren und damit stark auf Deutungsmuster ange-

wiesen sind, die Interpretationen und Lösungen anbieten (vgl. Oevermann 2001a). Von Oever-

mann wird dabei die Rückbindung von Deutungsmustern an stabile, über die Lebenszeit hinweg 

überdauernde Strukturen angenommen. Sowohl was die Problemstellung für die sozialen Ak-

teur*innen als auch was die Lösung dieser Probleme angeht. Die Handlungsprobleme sind zwar 

wiederum durch Änderung der sozialen Verhältnisse wandelbar und mit ihnen die Deutungs-

muster (vgl. Oevermann 2001b). Ihnen werden allerdings eine große Latenz und hohe Trägheit 

unterstellt, da mit sozialem Wandel der Wandel sozialer Systeme gemeint ist. Der Oevermann-

schen Theorie sozialer Deutungsmuster wurde deshalb der Vorwurf einer ‚Metaphysik der 

Strukturen‘ (vgl. Reichertz/Schröer 1994, S. 60) gemacht. 

Plaß und Schetsche gehen davon aus, dass eine starke Beschleunigung der Zirkulation von Deu-

tungsmustern zu beobachten ist, weswegen der Latenzgedanke von Oevermann in seiner zeit-

lichen Stabilität hinfällig und außerdem die enge Kopplung von Deutungsmustern und objekti-

ven Handlungsproblemen der Lebenspraxis nicht durchhaltbar ist. Latente Sinnstrukturen hän-

gen vielmehr stark von der Durchsetzung, Etablierung und dem Grad der Infragestellung von 

Deutungen in einer dynamisierten Kommunikationslandschaft ab. Im Hinblick auf die Entwick-

lung neuer Kommunikationsmittel und -strukturen durch Handys, Internet, Smartphones und 

Online-Welten diversifizieren sich sozialisatorische Räume, werden uneinsichtiger, vernetzter 

und komplexer, so dass die Handlungsherausforderung der Sozialisation des Nachwuchses, statt 

auf ein konstantes Deutungsmuster zurückgreifen zu können, vielmehr eine fortgesetzte Anpas-

sungsnotwendigkeit vielfältiger Akteur*innen artikuliert. Es wird eine Vielzahl an Handlungs-

problemen in wissenschaftlichem Expertenwissen aufgeworfen, zu denen teils konkurrierende 

Deutungsmuster angeboten werden und verschiedene soziale Akteur*innen mit unterschiedlich 

ausgeprägten und strukturierten Selbstverständnissen ihre Praxis und Deutungen darauf abstim-

men. Diese bereits in der Moderne einsetzende Lösung von traditionalen Gesellschaftssystemen 

und homogenen Deutungsmustern der Weltwahrnehmung, diversifiziert sich zu einer Pluralität 

der Deutungsmuster (vgl. Plaß/Schetsche 2001). Damit ist aber nicht gesagt, dass diese frei 

wählbar sind, sondern dass unterschiedliche Deutungsmuster um ihre Etablierung konkurrieren 

und diese umso stärker eindeutig sind, je normierter der Bereich ist, in dem sie zur Anwendung 

kommen. Deutungsmuster sollen demnach als strukturierte kollektive Wissensbestände verstan-

den werden, die von Subjekten interpretiert werden, über die Subjekte aber nicht verfügen. Statt 

einer bewussten und strategischen Nutzung von Deutungsmustern kann eher von einem auto-

matisierten interpretativen Zugang gesprochen werden. 
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Ebenso wird eine von Wissenschaftler*innen vordefinierte Reihe an objektiven Handlungs-

problemen dem Gesellschaftsprozess und den sozialen Akteur*innen nicht gerecht, die dyna-

misch und in ständiger Wechselwirkung Probleme stellen, verschieben, lösen, als nicht mehr 

zeitgemäß hinstellen, irrelevant setzen oder auch als technisch regelbar verstehen. Probleme 

sind selbst ein Produkt ineinandergreifender sozialer Prozesse und nicht nur abhängig von Mi-

lieu und Lebenspraxis als lebensweltliches Gegenstück zu wissenschaftlichen Theorien. Sie 

sind Ergebnis vielschichtiger Wissensebenen, die ineinanderwirken: massenkulturelles, subkul-

turelles, massenmediales, milieuspezifisches, wissenschaftliches, professionsspezifisches oder 

in Gruppen interaktiv erzeugtes Wissen (vgl. Plaß/Schetsche 2001). Reiner Keller schlägt daher 

im Anschluss daran vor, „eine Verankerung des Deutungsmusterbegriffes auf der Ebene der 

kollektiven Wissensvorräte und ein Verständnis von Diskursen als Prozesse der Generierung 

und Vermittlung solcher Deutungsmuster“ (Keller 2014, S. 153) vorzunehmen. Durch die wis-

senssoziologisch-hermeneutische Wendung des Deutungsmusterbegriffes wird also gerade die 

Möglichkeit eröffnet, der „Kontaminierung“ (ebd., S. 155) alltäglicher Theorien und Deutungs-

prozesse durch diskursives Wissen nachzugehen. Damit wird dem Argument gefolgt, dass Deu-

tungsmuster nicht vereinzelt in öffentlichen Arenen und Medien zirkulieren, sondern in Dis-

kurse eingebaut sind. Durch die diskursanalytische Erweiterung und Einbettung des Deutungs-

musterbegriffes kann zudem der Weg vom Diskurs zur alltäglichen Deutungs- und Lebenspra-

xis analytisch fokussiert werden, wodurch die „Verflechtungen, Adaptionen, Aneignungen und 

Zurückweisungen im Deutungsmustergebrauch“ (ebd.) in den Blick genommen werden kön-

nen. 

Reiner Keller versteht Deutungsmuster als „typisierende und typisierte Interpretationssche-

mata, die in ereignisbezogenen Deutungsprozessen aktualisiert werden“ (Keller 2014, S. 156), 

dabei „individuelle bzw. kollektive Erfahrungen“ (ebd.) organisieren und „meist Vorstellungen 

(Modelle) angemessenen Handelns“ (ebd.) implizieren und dadurch Sinn stiften. Eine einzelne 

Deutung ist dann „die Verknüpfung eines allgemeinen Deutungsmusters mit einem konkreten 

Ereignis-Anlass“ (ebd.). Ein Diskurs verbreitet so grundlegende bedeutungsgenerierende Sche-

mata und legt nahe, worum es sich bei einem Phänomen handelt. Diskurse sind dabei aber nicht 

nur als Distributionsplattform für Deutungsmuster zu verstehen, sondern als ein Prozess, der 

wiederum Deutungsmuster neu zusammensetzen, verändern oder gänzlich neue Muster gene-

rieren kann. 

Die Bezugsgröße sozialer Deutungsmuster sind dabei nicht mehr wie bei Oevermann überzeit-

liche Handlungsprobleme, sondern Funktionen des Wissens, worunter Plaß und Schetsche 

Komplexitätsreduktion, die Antizipation von Situationsentwicklungen, die Verständigung über 
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Grenzsituationen und die Erzeugung sozialer Gemeinschaft verstehen. Deutungsmuster redu-

zieren die handlungshemmende Komplexität der sozialen Realität durch einfache Situations-

modelle mit klaren Entscheidungsalternativen und stellen so „systematische Abkürzungsstrate-

gien der Informations- und Situationsverarbeitung“ (Plaß/Schetsche 2001, S. 525) dar. Es han-

delt sich daher bei der zukünftigen Antizipation von Situationen auch nicht um individuelle, 

sondern um kollektive Erfahrungen, auf die man sich bezieht. Die Erwartungen an zukünftiges 

Handeln orientieren sich dabei an der Erwartung, dass Personen dieselben Deutungsmuster auf 

gleiche Situationen anwenden und sich Sachverhalte auch in Zukunft gleich darstellen werden. 

Auf diese Weise wird eine wechselseitige kongruente Erwartungshaltung aufgebaut. Selbst in 

Grenzsituationen erleichtern Deutungsmuster den Verständigungsprozess, da selbst bei unein-

deutigen Situationen die Verständigung darüber erleichtert wird, wie sie aufzufassen sind, da 

sie dann über eine Bandbreite an möglichen Deutungen diskutieren können, statt sie vollständig 

neu verstehen lernen zu müssen. 

Daraus ergibt sich die methodische Schlussfolgerung, dass individuelle Ausprägungen und Un-

terschiede so lange zu einem Deutungsmuster zählen, solange sie in realer oder fiktiver Kom-

munikation untereinander kompatibel sind und zu Erwartbarkeit von Handeln führen. Wenn 

dem nicht so ist, handelt es sich um konkurrierende Deutungsmuster. 

 

Eine Anwendung des wissenssoziologischen Verständnisses von Deutungsmustern auf jene 

Wissensbestände, die eine Problemwahrnehmung konstituieren, nennt Schetsche „Problem-

muster“ (Schetsche 2008, S. 108). Der Unterschied zu Deutungsmustern besteht vor allem da-

rin, dass der Wahrnehmung des Problems und dem Aspekt der Problembearbeitung Priorität 

eingeräumt wird. Sie sind stärker als Subjektpositionen darauf angelegt, Handeln zu initiieren 

und anzuleiten, da Phänomene, die als Problem markiert wurden, dringenden Handlungsbedarf 

artikulieren. 

Durch Problemwissen werden Phänomene zu sozialen Problemen erklärt, Problemursachen und 

Betroffenengruppen benannt, Folgeschäden und moralische Urteile gefällt und Bekämpfungs-

strategien und die dafür zuständigen Institutionen definiert. Aus einer Bandbreite an Interpre-

tationen der Realität wird eine ausgewählt, die ein soziales Problem erzeugt und diese werden 

mit Argumenten gestützt, die einer gewissen Überzeugungskraft vor einem größeren Publikum 

bedürfen. Kennzeichnende Elemente eines solchen Problemmusters sind nach Schetsche: 

 

1. ein Name, der das Problem eingängig benennt; 

2. ein Erkennungsschema, das mit Prioritätsattributen versehen ist; 
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3. eine Beschreibung des Problems; 

4. ein Umwerturteil mit impliziten oder expliziten Bewertungsmaßstäben; 

5. Vorschläge zur generellen Problembekämpfung; 

6. konkrete Handlungsanleitungen für den Umgang mit dem Problem im Alltag; 

7. affektive Bestandteile, die emotionale Reaktionen bei Rezipient*innen auslösen (vgl. 

Schetsche 2008, S. 107ff). 

  

Die Benennung eines Problems hat erhebliche Konsequenzen für die öffentliche Durchsetzung 

und Anerkennung eines Problems. Es muss einprägsam sein, den Kern der Sache treffen und 

bestenfalls erste Werturteile implizieren. Durch den Namen wird es auch möglich, das entspre-

chende Problemmuster unabhängig von der konkreten Situation und deren Erläuterung abzuru-

fen. Die Erkennungsschemata sorgen dann als schablonenhafte Problembeschreibungen dafür, 

dass mit deren Hilfe im Alltag Situationen auf deren Passung mit möglichen Deutungen abge-

glichen werden (vgl. Schetsche 2008, S. 111ff). Wenn eine Situation entsprechend gerahmt ist, 

muss der/die Beobachter*in den Einzelfall nicht mehr näher befragen. Es wird dann auch ent-

sprechend der abstrakten Situationsbeschreibung gehandelt und nicht aufgrund der Anerken-

nung des jeweiligen Einzelfalls. Für Aktivierung eines Problemmusters ist das Erkenntnis-

schema zentral, da mit der Qualität des Schemas und passender „Symptomkatalog[e]“ (ebd., S. 

113) die Chance steigt, dass eine wahrgenommene Situation diesem Schema zugeordnet wird. 

Das Erkennen des Problems sagt aber noch nichts über dessen Relevanz aus. Entsprechend sind 

in das Erkennungsschema auch „kognitiv-emotive Marker“ (ebd.) eingelassen, die sagen, wie 

viel Aufmerksamkeit man einer Situation widmen sollte und ob sie in der multiperspektivischen 

Wahrnehmung des Alltags „Wahrnehmungspriorität“ (ebd.) erlangen und dazu führen, dass man 

seine derzeitigen Handlungen unterbricht, wenn man eine solchermaßen gerahmte Situation 

wahrnimmt und sie somit auch „Handlungspriorität“ (ebd.) erlangt. Das sind besonders solche 

Problemwahrnehmungen, die auf besonders schutzbedürftig Gruppen angewendet werden, wie 

Kinder, Opfer und in unserem Fall Jugendliche. 

In der Problembeschreibung wird der spezifische überindividuelle Sinngehalt geklärt, indem 

Fakten geklärt und soziale Beziehungen sowie Handlungsweisen erläutert werden. Oft werden 

auch modellhafte Beispielsituationen verwendet anhand denen das gemeinte Phänomen ver-

deutlicht wird und die Hintergrundinformationen zur vertiefenden Erläuterung geben. Zielpunkt 

einer Problembeschreibung ist letztlich aber die Herstellung einer Kausalbeziehung, die Ursa-

chen für das Problem ausmacht. Eng verknüpft mit der Beschreibung des Problems ist seine 

Bewertung. Das Problemmuster muss Feststellungen enthalten, mit deren Hilfe die 
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Problembeschreibung eindeutig mit der Werteordnung der Gesellschaft verknüpft werden und 

eine Einordnung unter Handlungen, die zentralen Werten widersprechen, stattfinden kann. Da-

bei ist es wichtig, dass es sich um allgemein anerkannte Werte handelt, weswegen oft auf Ver-

fassungswerte rekurriert wird. Bewertungsoperationen sind deshalb von zentraler Bedeutung, 

weil erstens nur andere Personen dem Phänomen große Aufmerksamkeit schenken, wenn es 

auch gegen von ihnen geteilte Werte verstößt, und zweitens die Konstitution des Phänomens 

als soziales Problem nur gelingt, wenn deutlich wird, dass es sich dabei um gesellschaftlich 

inakzeptable Zustände handelt (vgl. Schetsche 2008, S. 114ff). 

Von sozialen Problemen kann nur gesprochen werden, wenn Abhilfe in den bestehenden Um-

ständen möglich ist. Vorschläge zur Bekämpfung des Problems sind deshalb eng an die Ursa-

chenzuschreibung in der Problembeschreibung gebunden, weswegen es sich meist um „Ursa-

chenbekämpfung“ (Schetsche 2008, S. 116) handelt. In Schetsches Modell kommt den Vor-

schlägen zur Problembekämpfung ein herausgehobener Stellenwert zu: „An keinem anderen 

Ort treten die typischen Eigeninteressen der verschiedenen Akteursgruppen so unverhüllt in den 

Vordergrund, wie bei den von ihnen jeweils favorisierten Bekämpfungsmaßnahmen“ (ebd., S. 

117). Wichtiger Adressat dieser Vorschläge ist der Staat, der zumeist einer der drei Ressourcen 

Geld, Information oder Recht zur Verfügung stellen soll. Eine rechtliche Verankerung von Maß-

nahmen, rechtliche Verbote, Gelder für bestimmte Programme oder Berufsgruppen oder Infor-

mationskampagnen zur Aufklärung der Bevölkerung sind denkbare an den Staat gerichtete Er-

wartungen. Darüber hinaus kann aber auch die Bevölkerung, wie in der Beschwörung von Zi-

vilcourage, adressiert werden oder bestimmte Berufsgruppen, die in ihrer Arbeit mit dem Prob-

lem konfrontiert sein und beispielsweise präventive Programme anleiten können. 

Im Alltag manifestiert sich ein soziales Problem aber nicht nur durch seine Wahrnehmung oder 

durch die Ursachenbekämpfung, sondern vor allem auch durch Handlungsanleitungen für den 

Einzelfall. Dabei handelt es sich meist um Hilfe oder Schutz für einzelne Betroffene. Dieser 

Bestandteil des Problemmuster adressiert keine Großgruppen, sondern einzelne Subjekte darin, 

wie sie im Einzelfall mit spezifischen Situationen umgehen könnten. Es handelt sich um Ent-

scheidungshilfen (vgl. Schetsche 2008, S. 117f). Oftmals konzentrieren sich die Handlungsan-

leitungen aber nicht nur auf das Opfer selbst, sondern auch auf Personen, die im Alltag auf 

solche Problemsituationen oder Opfer treffen können. Es handelt sich dabei meist um fertige 

Handlungsoptionen, die ein angemessenes Standardhandeln in Alltagssituationen möglich ma-

chen, indem entweder direktes Einschreiten möglich ist oder Informationen an Expert*innen 

weitergegeben wird. Die Adressierungen sind meist nach sozialen Rollen ausdifferenziert und 

beinhalten Vorschläge für professionelles Handeln von Ärzt*innen, Psycholog*innen oder 
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Medienpädagog*innen, aber auch Vorschläge für Eltern, Peers und Betroffene. Dieser Aspekt 

des Problemmusters ist daher eng verknüpft mit im Diskurs formulierten Subjektpositionen und 

stellt eine Ausdifferenzierung der angebotenen Identitätsschablonen dar, indem konkrete Er-

wartungen und Handlungsanforderungen formuliert werden. 

Die Bereitstellung passender Affekte und Emotionen stützen die Verbreitung vieler Problem-

muster und steigern die Bereitschaft, sich an Handlungsanleitungen zu orientieren. Die Zuwei-

sung von Wahrnehmungs- und Handlungspriorität bei Akteur*innen ist auch abhängig von pas-

senden Emotionen. Meist handelt es sich dabei um Empörung oder Betroffenheit, die ein direk-

tes Mitfühlen möglich machen und so intensivere Verknüpfungen zur eigenen Situation herstel-

len, als das über abstrakte Werte möglich wäre. Mittels Fallbeispielen, Bildern, Metaphern oder 

rhetorischen Figuren wird eine Emotionalisierung des Denkens betrieben, so dass bei einer 

Konfrontation mit einem entsprechenden Phänomen Affekte ausgelöst werden, die die Wahr-

nehmung des Sachverhalts beeinflussen (vgl. Schetsche 2008, S. 118f). Genauso bedarf es aber 

auch bei einer Zurückweisung der Problemdefinition und damit verbundener Handlungsanlei-

tung ein Set an Emotionen, die eine entsprechende Neujustierung nachvollziehbar machen. 

So sehr ein Problemmuster auch dessen Anerkennung anstrebt und Ressourcen zur Verfügung 

stellt, sich demgemäß zu verhalten, muss damit keine zwangsläufige Durchsetzung dieses Mus-

ters verbunden sein. Ob sich ein Problem in der Öffentlichkeit festsetzt, hängt stark davon ab, 

wie gut es den Thematisierungsanforderung der Massenmedien entspricht, wie gut es sich ver-

netzt oder auch wie breit der kommunikative Rückhalt bei Expert*innen ist. Konkurrierend zu 

der Annahme von Gollwitzer und Kollegen, die in der Thematisierung der Wirkung von Gewalt 

in Computerspielen eine Verzerrung wissenschaftlichen Wissens durch dessen Thematisierung 

in Massenmedien annehmen (Gollwitzer et al. 2014), zeigt Lamnek in der Berichterstattung 

über Kriminalität in Massenmedien und Fachzeitschriften (Lamnek 1987), dass es keine nen-

nenswerten Unterschiede zwischen den Diskursstrategien von Massenmedien und wissen-

schaftlichen Akteur*innen zur Durchsetzung von Problemwahrnehmungen bestehen. Es ist da-

her nicht sinnvoll, Verzerrungsprozesse wissenschaftlichen Wissens nachzuzeichnen, die als 

falsches oder komplexitätsreduziertes Wissen Eingang in alltägliche Deutungen finden und so-

mit eine Hierarchie von wahrem wissenschaftlichem Wissen und falschem medialen Wissen 

aufmachen. Vielmehr muss gleichermaßen auf die Thematisierungsprozesse innerhalb wissen-

schaftlicher Aufbereitungen von Wissensbeständen und auf die Themensetzungen in öffentli-

chen Diskursarenen fokussiert werden und nach Problemmustern und Popularisierungsstrate-

gien gesucht werden. 

Die Durchsetzung einer Problemwahrnehmung hängt allerdings auch davon ab, wie deutlich 
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und stark Widersprüche artikuliert werden und Anschluss finden. Wenige Problemdeutungen 

bleiben unwidersprochen und es etablieren sich neben Problemdeutungen oft konkurrierende, 

stützende, kritisierende oder widersprechende Deutungsangebote. Die erfolgreiche Durchset-

zung eines Problemmusters ist gerade auch davon abhängig, dass nahegelegte Handlungsopti-

onen als rational alternativlos, also vernünftig, gelten. Je mehr konkurrierende Handlungsopti-

onen sich durch konkurrierende Deutungen anbieten, um so labiler wird das Problemmuster, da 

konkurrierende Deutungen meist auch ein anderes Problembild transportieren. Daher lässt sich 

sagen, dass je weniger Menschen ein Deutungsmuster teilen, desto ausdifferenzierter müssen 

seine Elemente in der Öffentlichkeit zirkulieren und desto deutlicher werden Strategien zur 

Durchsetzung und Absicherung der Problemwahrnehmung sichtbar, da diese erst im Prozess 

plausibel gemacht werden müssen und sie noch nicht in den Vorrat impliziten gesellschaftlichen 

Wissens übergegangen sind (vgl. Plaß/Schetsche 2001). Schetsche nennt darunter die Strategie 

der dramatisierenden Statistik, die selektive Auswahl von Fallbeispielen, das Moralisieren und 

die Nutzung von Alltagsmythen (vgl. Schetsche 2008, S. 130ff). Entsprechend wichtig ist für 

eine Untersuchung der Anwendung von Deutungs- und Problemmustern das Feld der konkur-

rierenden Deutungen abzustecken und somit die Offenheit oder Geschlossenheit des interpre-

tativen Feldes aufzuzeigen, vor dem Akteur*innen die Deutungspraktiken der fraglichen Phä-

nomene vollziehen. 

Das Problemmusterkonzept stellt für die hier vorliegende Arbeit daher eine Erweiterung des 

Konzepts der Subjektpositionen in solchen Diskursen dar, die explizit versuchen, eine Prob-

lemwahrnehmung zu etablieren. Problemmuster können als Ausdifferenzierung der Rollen- und 

Handlungserwartungen aufgefasst werden, die gegenüber Adressat*innen des Diskurses formu-

liert werden. Akteur*innen sollen jemand Bestimmtes sein und dabei werden ihnen spezifische 

Sets an Emotionen, Wahrnehmungen und Handlungen unterbreitet, um dieser Rolle gerecht zu 

werden. Von Diskursen adressierte Akteur*innen müssen sich daher, einfach ausgedrückt, damit 

auseinandersetzen, ob sie der/die sein wollen, der/die sie sein sollen und ob sie das tun wollen, 

was sie tun sollen. Eine öffentliche Problemwahrnehmung stellt insbesondere pädagogische 

Akteur*innen als Problembearbeiter*innen vor weitere Herausforderungen. Pädagogische 

Fachkräfte müssen ihr Handeln zusätzlich vor ihren Adressat*innen, oftmals auch vor deren 

Umfeld und vor Auftraggeber*innen legitimieren. Zudem sind Medienpädagog*innen im Dis-

kurs über ‚Killerspiele‘ nicht als einzige Gruppe adressiert. Sowohl Spieler*innen, Eltern als 

auch Auftrags- und Geldgeber*innen pädagogischer Projekte – oftmals sind das auch politische 

Akteur*innen, wie Ministerien, Kommunen, Städte und Verbände – werden ebenfalls im Dis-

kurs adressiert und treten damit ihrerseits womöglich mit bereits diskursiv gerahmten 
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Erwartungen an pädagogische Fachkräfte heran. Pädagogische Fachkräfte sehen sich daher ei-

ner Vielzahl an diskursiven Appellen ausgesetzt und müssen ihr Handeln entsprechend umfas-

send legitimieren. Das Verhältnis von Medienpädagog*innen zu öffentlichen Diskursen wird 

daher nicht nur in deren Problemwahrnehmung sichtbar, sondern auch in dem in Gesprächen 

erzählten Verhältnis zu anderen Akteur*innengruppen. Es stellt sich dabei besonders die Frage, 

ob und inwiefern Spieler*innen, Eltern und Auftraggeber*innen über die Rahmung als Adres-

sat*innen und Auftraggeber*innen pädagogischer Arbeit oder als diskursive Akteur*innen 

wahrgenommen werden. Die in der Fragestellung anvisierte Subjektivierung von Kritiker*in-

nen eines Diskurses macht es daher erforderlich, die von den Interviewten vorgenommene men-

tale Rekonstruktion des Diskurses und seiner Sprecher*innen- und Adressat*innenkonstellation 

in den Blick zu nehmen, um deren Positionierung zu rekonstruieren. 

 

5.2.4. Subjektivierungsweisen 

 

Die Subjektpositionen, die in Diskursen platziert werden, und als Identifikationsschablonen 

fungieren, sowie die Problemdeutung, die für diskursiv konstruierte Probleme nahegelegt wird, 

geben aber nicht wieder, was Adressat*innen eines Diskurses aus diesen Adressierungen ma-

chen. Es ist nach Maßgabe des vorgestellten Akteur*innenverständnisses davon auszugehen, 

dass die Angesprochenen nach eigener Auslegung, Relevanz und Erfahrung darauf reagieren. 

Das beinhaltet natürlich das ganze Spektrum möglicher Bezugnahmen auf erwartete, er-

wünschte oder kritisierte Subjektpositionen. 

Daher führt Reiner Keller in einer neueren Publikation den Begriff der Subjektivierungsweisen 

oder tatsächlichen Subjektivierung ein. Der Begriff ist angelehnt an Michel Foucaults Defini-

tion von Subjektivierungsweisen als Praktiken, in denen das Subjekt „eine bestimmte Seins-

weise fixiert, die als moralische Erfüllung seiner selbst gelten soll“ (Foucault 1989, S. 39f), den 

er in seinem Spätwerk über Selbst-Technologien in der römischen Antike eingeführt hat. Der 

Begriff der Subjektivierungsweisen ist von Keller dabei erst in das Forschungsprogramm der 

WDA eingeführt worden. Bei Keller finden sich daher statt Definitionen eher Umschreibungen, 

die ausdrücken, worum es dabei gehen soll. Der Begriff der ‚tatsächlichen Subjektivierungs-

weisen‘ soll das ausdrücken, „was die Adressierten aus dieser Adressierung machen“ und wie 

„die diskursiv Angesprochenen darauf nach Maßgabe eigener Auslegungen, Erfahrungen, Re-

levanzen und Freiheitsgrade des Handelns (re)agieren“ (Keller 2012, S. 102). Diese Reaktions-

weisen entfalten sich nach Keller im gesamten Spektrum möglicher Reaktionsweisen beispiels-

weise „als ihre Subversion, als Fehlinterpretation, als Adaption in Teilen, als Umdeutung, als 
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Ignorieren, als hochreflexive Auseinandersetzung oder naiver Vollzug usw.“ (Keller 2012, S. 

102). Beispielhaft zeigt Keller das anhand der Aktualisierung von Wissen über Umweltbewusst-

sein in Zusammenhang mit dem Müllproblem: „Ich steh dazu: Ich pfeif' auf Mülltrennung! 

Mülltrennung ist doch Quatsch. Müll ist Müll. Müll halt. Dafür gibt's den Mülleimer. Den Alles-

Müll-Eimer. Schön groß, da kommt alles rein“ (Keller 2012, S. 103). Im strengen Sinne wird 

mit dem Begriff der Subjektivierungsweise kein Diskurs mehr rekonstruiert, sondern eine Ana-

lyse von Handlungsfeldern, Erfahrungsformen oder subjektiven Theorien durchgeführt. Den-

noch ist eine solche Herangehensweise sowohl für eine lebensweltorientierte Sozialforschung 

als auch für Diskursforschung gewinnbringend und fruchtbar. Eine lebensweltorientierte Sozi-

alforschung gewinnt dadurch Differenzierungspotential, indem Handlungsweisen, Erfahrungen 

und Praktiken nicht mehr „als genuine Erfindungen der Akteure oder als einfach tradierte er-

probte Rezepte“ behandelt werden, „sondern als eingebettet in historische Diskurse und damit 

verflochtene Dispositive“ (Keller 2012, S. 103). Dadurch können dynamische Verflechtungen 

zwischen Subjekt- und Weltebene aufgezeigt werden und es minimiert das Risiko, die diskur-

siven Bezüge von Narrationen zu übersehen. Als Referenzpunkt subjektfokussierter Empirie 

fallen damit auch so abstrakte und erklärungsarme Begriffe wie die Gesellschaft, die Kultur 

oder das Soziale weg. Gesellschaft lässt sich mit einer Diskursperspektive eher als „mosaics of 

social worlds, arenas, and discourses“ (Clarke 2005, S. 154) beschreiben. Die gegenwärtige 

Gesellschaftsordnung, so stellt Bosancic fest, ist geprägt durch eine „Dauerbeobachtung aller 

Lebensbereiche durch Expertensysteme“ (Bosancic 2014, S. 163), weswegen wenig Phäno-

mene vorstellbar sind, die nicht durch Diskurse geprägt sind. Darüber hinaus ist es möglich, 

Untersuchungen durchzuführen, die sich sowohl auf der Marko- als auch der Mikroebene be-

wegen. Soziale Akteur*innen bringen sich durch Selbsterzählungen hervor, indem sie darin dis-

kursiv erzeugte Subjektpositionen selektieren, aufgreifen und interpretativ ausdeuten und dabei 

ihre soziale Handlungsmacht thematisieren und verhandeln. Diskursforschung dagegen kann 

sich als eine genuin gedachte Sozialforschung nicht darauf beschränken, nur in Wissenschaft, 

Ratgebern und Öffentlichkeit zirkulierendes Wissen und Bilder zu untersuchen und die Sphäre 

der Aktualisierung in der Lebenswelt zu vernachlässigen. Ansonsten läuft Diskursforschung 

Gefahr, einem Nominalismus nachzureden, bei dem Begriffe mit den Dingen gleichgesetzt wer-

den, und so einen Essentialismus der Sprache zu betreiben, wo es ihr gerade darum geht, essen-

tialistischen Tendenzen den Kampf anzusagen und die Prozesshaftigkeit der Gesellschaft in den 

Vordergrund zu rücken. 

Bei den Subjektivierungsweisen geht es allerdings nicht um die Rekonstruktion von individu-

ellen Subjektivierungen, sondern wie häufig in den Sozialwissenschaften geht es hier um die 
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Analyse von Typisierungen - allerdings nicht verstanden als typisierbare Bewusstseinsleistun-

gen, sondern als typisierbare akteur*innenspezifische diskursive Anknüpfungspunkte. Ak-

teur*innen bewegen sich in einem Spannungsfeld aus komplexen, widersprüchlichen und teil-

weise auch unzusammenhängenden Appellen und Anforderungen und generieren daraus durch-

aus unterschiedliche Stellungnahmen. Diese Unterschiede sind aber nicht beliebig, sondern 

stellen eine Bandbreite oder Typen an Bezugnahmen dar. Diese Typen müssen sich dabei im 

Verlauf der empirischen Untersuchung am Material behaupten und können nicht analytisch mo-

dellhaft vorgegeben werden. 

Dieser bereits in dem Vorschlag der Dispositivanalyse von Werner Schneider formulierte Zu-

sammenhang und Übergang vom Sagen zum Tun wird von Keller nur andeutungsweise ausfor-

muliert. Formulierungen wie ‚machen‘ und ‚reagieren‘ sollen ein Forschungsfeld aufzeigen und 

stellen an den einzelnen Forscher oder die Forscherin aber noch die Aufgabe, ein geeignetes 

begriffliches Instrumentarium dafür aufzustellen, die eigene Fragestellung sinnvoll zu bearbei-

ten und zu beantworten. Wie bereits im Abschnitt zum Subjekt- und Akteur*innenverständnis 

muss hervorgehoben werden, dass Akteur*innen niemals nur Adressat*innen und damit Sub-

jekte eines Diskurses sind, sondern Kulminationspunkt vielfältiger Diskurse, die sich überla-

gern, kreuzen und teilweise auch widersprüchlich verbinden. Daher muss sowohl betrachtet 

werden, wie Akteur*innen Deutungen des Diskurses rezipieren als auch in den Blick genom-

men werden, welche anderen Wissensbestände und Wissensformen mit den diskursiven Deu-

tungen in Beziehung gesetzt werden. Das Feld der Subjektivierungsforschung ist mittlerweile 

interdisziplinär angewachsen und hat dazu bereits einige Thesen formuliert, die nachfolgend 

betrachtet werden sollen. 

 

5.2.5. Forschungsstand zu Subjektivierungsweisen 

 

Menschen befinden sich in diesen Netzen aus Anrufungen und agieren kommunikativ-handelnd 

darin. Ihre Subjektivierung besteht aus Praktiken (Ricken 2013, S. 35), in denen sie Positionen 

einnehmen und Positionen anderer antizipieren, um darauf interpretierend zu reagieren. Sub-

jektivierung wird daher als Praktik verstanden, die sich in jeder Situation in den Regeln, Eigen-

heiten und Konstellationen der Situation vollzieht und darin den Sinn dieser Praktik auslegt. Es 

handelt sich beim Tun der Subjektivierung jedoch nicht um eine Aufstellung aller möglichen 

Praktiken im Sinne einer umfassenden Beschreibung von Handlungstypen. Vielmehr geht es 

um die Art der Bezugnahme auf das Tun und um das Verhältnis von Selbstpraktiken und Dis-

kursen. Es geht um die Intensität der Durchdringung von Subjektivitäten durch Diskurse, die 
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wechselseitige Beeinflussung und darum, welche Moderationsfaktoren und Transformations-

variablen im Rahmen der Subjektivierung stattfinden. Wie bereits zuvor deutlich gemacht 

wurde, wird sowohl aus poststrukturalistischer als auch wissenssoziologischer Perspektive da-

von ausgegangen, dass Diskurse durch Subjekte prozessiert werden müssen und dabei nicht 

stabil bleiben, sondern Deutungsverschiebungen erfahren können.  

Sasa Bosancic (2014) möchte in seiner Dissertation den Nachweis erbringen, dass eine an 

Foucault angelehnte Analyse von Subjektivierungsweisen sinnvoll mithilfe der Programmatik 

der Wissenssoziologischen Diskursanalyse und entsprechender wissenssoziologischer Theorien 

durchführbar ist. Er legt eine Arbeit über die Subjektivierung angelernter Arbeiter im neolibe-

ralen Beschäftigungsdiskurs vor. Im Zentrum seiner empirisch angelegten Untersuchung stehen 

damit Alltagsakteur*innen, die selbst nicht in der Position sind, einen Diskurs mitzuführen. Sie 

bekleiden keine Sprecher*innenpositionen, sondern sind Adressat*innen des Diskurses. Er 

stellt fest, dass „Subjektpositionen [...] auf der Ebene der empirischen Subjekte vor allem durch 

die Folie der identitären Wahrnehmung aufgenommen“ (Bosancic 2014, S. 106) werden, die im 

Modus der Selbst-Erzählung ablaufen. Dadurch ist eine bloße Übernahme oder Ablehnung von 

Subjektpositionen höchst unwahrscheinlich. Abweichungen bei der Auseinandersetzung mit 

diskursiven Wissensangeboten ist daher als die Regel anzusehen. Das Augenmerk sollte deshalb 

nicht darauf gerichtet werden, was Subjekte vom Diskurs übernommen haben, sondern wie sie 

es übernommen und dabei transformiert haben. In seiner empirischen Analyse von ungelernten 

Arbeitern in drei unterschiedlichen Betrieben, arbeitet er drei Typen an Subjektivierungsweisen 

heraus, den ‚kritischen Kämpfer‘, den ‚unentbehrlichen Aufsteiger‘ und die ‚häuslich Situier-

ten‘. Die Arbeiter sind in ihrer Positionierung von vielfältigen Einflüssen eingerahmt. Sie sind 

Arbeiter in einem bestimmten Betrieb an einem bestimmten Arbeitsplatz mit ihrer persönlichen 

und familiären Situation. Sie haben darüber hinaus je spezifische innerbetriebliche Beziehungs-

erfahrungen gemacht und die Veränderungen der Arbeitswelt in den letzten Jahren und Jahr-

zehnten unterschiedlich wahrgenommen. Darüber hinaus sind sie permanenten Anrufungen ei-

nes neoliberalen Beschäftigungsdiskurses ausgesetzt, der Motivvokabularien bereitstellt, um 

über sich selbst zu berichten. Bosancic argumentiert dabei für eine Dominanz der Diskurse in 

der darstellerischen Selbstbeschreibung von angelernten Arbeiter*innen. Er relativiert dies aber 

insoweit, als keine eindeutigen Machtwirkungen vorliegen, „sondern der Nachweis, dass die 

untersuchten identitären Selbst-Positionierungsweisen der angelernten Arbeiter nur dann ange-

messen verstanden und gedeutet werden können, wenn über die institutionelle und soziale Si-

tuierung hinaus berücksichtigt wird, welche diskursiven Subjektpositionierungen die gegen-

wärtige Arbeitsgesellschaft durchziehen“ (ebd., S. 380). Sasa Bosancic liefert damit keinen 
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Nachweis über das Verhältnis der Einflussfaktoren auf die Subjektivierung, er liefert den Nach-

weis, dass Subjektivierungsanalysen innerhalb der Diskursforschung möglich sind und letztlich 

Subjekte nur unter Hinzunahme der Diskursperspektive adäquat beschreibbar sind. Darüber 

hinaus zeigt er mit verschiedenen Typen auf, welche vielfältigen Bezüge zwischen Diskurs und 

Subjekt möglich sind. Diese Bezüge beschreibt Bosancic als ‚transformatorische Aneig-

nung‘ im Rahmen einer Sicherheitskonstruktion gegenüber den als gefährlich wahrgenomme-

nen Zumutungen der modernen Arbeitswelt und des Marktes. Die Herausstellung des transfor-

matorischen Charakters der Subjektivierung stellt auch Wegrzyn (2018) in ihrer Studie zur Sub-

jektivierung von Hochbegabung fest. Sie stellt heraus, dass dieses Deutungsmuster nicht eins 

zu eins übernommen wird, sondern narrativ ambivalent ausgehandelt und so transformiert wird. 

In eine ähnliche Richtung argumentiert Monika Jäckle in Nachfolge von Judith Butler, dass 

sowohl „durch die Überdeterminierung und Komplexität von Diskursen als auch durch die „Un-

vorhersehbarkeit“ diskursiver Positionierungen aufgrund biografischer Verdichtung“ (Jäckle 

2015, S. 115) ein Bedeutungsüberschuss entsteht, weswegen Diskurse in Subjektivierungsprak-

tiken „eine komplexe Gestalt“ (ebd.) annehmen und dadurch Subjektivitäten nicht einfach in 

Übereinstimmung mit Diskursen gebildet werden. In eine gleiche Richtung argumentieren Ben-

der und Eck (2015) in ihrer Studie über studentische Subjektivierungsweisen im Machtnetz des 

Bologna-Prozesses. Ob dabei der transformatorische Charakter der Subjektivierung aus der 

Überdeterminierung und damit den Lücken der Strukturen heraus resultiert oder aufgrund der 

Notwendigkeit der interpretativen Aneignung von Diskursen, spielt bei dieser Betrachtungs-

weise der Transformation nur eine geringfügige Rolle. Die Beschreibung von Subjektivierung 

als transformatorische Aneignung betrachtet Subjektivierung aus der Perspektive des Diskurses 

und seiner Wirkmächtigkeit, statt aus der Perspektive der handelnden Akteur*innen. Dadurch 

kann zwar plausibel gemacht werden, dass im Rahmen der Subjektivierung von Diskursen Ab-

weichungen diskursiver Deutungen produziert werden, jedoch bleibt das Wie unthematisiert. 

Insofern bleibt das Tun der Akteur*innen in der Beschreibung der transformatorischen Aneig-

nung weiterhin unbestimmt. 

Anne Waldschmidt u.a. (2009) weisen dabei explizit daraufhin, dass die Subjektivierung dis-

kursiver Wissensbestände eine Überbrückung unterschiedlicher Wissensformen darstellt und 

betonen nochmals die Interpretationsbedürftigkeit diskursiven Wissens und die Strukturschwä-

che von Diskursen und Dispositiven bei der Durchdringung des Alltagswissen. In ihrer Studie 

beschreiben sie Subjektivierung über den Begriff des Alltagswissens auf der Ebene der 
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Alltagsdiskurse3. In ihrer Untersuchung eines Online-Portals ‚1000 Fragen zu Bioethik‘ be-

trachten sie das Alltagswissen der daran beteiligten Akteur*innen, die keine besondere Stellung 

im Diskurs über Bioethik haben, aber durch das Online-Portal in eine Sprecher*innenposition 

gelangen und am Diskurs partizipieren. Die Autor*innen kommen zu dem Ergebnis, dass es 

wesentliche Unterschiede zwischen dem Spezialwissen im Diskurs und dem Alltagswissen der 

Subjekte gibt, da unterschiedliche Legitimationsmuster zur Geltung kommen. Die „persönliche 

Erfahrung, im Spezialwissen üblicherweise ausgegrenzt und negativ sanktioniert, [...] [hat] im 

Alltagswissen den höchsten Stellenwert“ (ebd., S. 302). Anhand von quantitativen Daten und 

daran anknüpfenden Faktorenanalysen, die mit selektiver qualitativer Datenauswertung kom-

biniert wurden, haben die Autor*innen unterschiedliche Erkenntnisstile herausgearbeitet. Für 

den Alltagsdiskurs stellen sie ein elementares und pragmatisches Wissen fest, das mit Hand-

lungsdruck artikuliert wird und starke Subjektivierungswirkungsappelle bereitstellt. Das Wis-

sen wird über die Textformen der biographischen Schilderungen, Alltagsweisheiten und Rat-

schläge geteilt. Im Kontrast dazu zirkuliert im Spezialdiskurs spezialisiertes Wissen, das der 

formalen Logik folgt und ihre Gegenstände objektiviert. Es besteht in der Regel keine Hand-

lungsorientierung, stattdessen dominieren wissenschaftsinterne Textformen wie Beweisfüh-

rung, Analyse und Theoriebildung. Ein direkter Wissenstransfer von Spezialdiskurs zum All-

tagsdiskurs findet daher nach den Autor*innen nicht statt, da Gegenstände und Subjektivitäten 

anders konstruiert werden. Es entstehen andere Begriffsfelder, selbst wenn semantisch über 

dasselbe gesprochen wird (vgl. ebd.). Das legt nahe, dass divergente Legitimierungspraktiken 

und die damit verknüpfte Festlegung kompetenter Sprechakte in den unterschiedlichen Dis-

kursebenen zu einer Neustrukturierung des Wissens oder zu einer gänzlich anderen Produktion 

von Wissen führen kann. Die unterschiedlichen Legitimierungsmuster in unterschiedlichen 

Handlungsfeldern sollten daher in einer Subjektivierungsanalyse repräsentiert werden, damit 

der Unterschiedlichkeit der Wissensformen Rechnung getragen werden kann. 

Ein großer Teil der Subjektivierungsforschung findet mittlerweile im Zwischenbereich zwi-

schen Diskurs- und Biographieforschung statt, da für beide Forschungsprogramme vielfältige 

methodologische und methodische Anknüpfungspunkte herausgearbeitet wurden (vgl. Karl 

2007, Pohn-Lauggas 2017, Spies 2017, Truschkat 2018). So kann die Biographieforschung ge-

sellschaftliche Bezüge durch die Diskursperspektive nicht mehr nur als Elemente der Lebens-

welt aufgreifen, sondern als machtvolle, gesellschaftlich verhandelte Wissensbestände. 

 

3Der Begriff des Alltagsdiskurses ist angelehnt an Jürgen Links Begriff des Elementardiskurses, den er von Spe-

zial- und Interdiskursen abgrenzt. 
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Demgegenüber hat die Biographieforschung durch ihre theoretischen und methodischen Kon-

zepte der Ausarbeitung biographischer Narrative und Erzählungen ein Begriffsinstrumenta-

rium, das subjektive Darstellungsweisen differenziert darstellen und damit den Begriff der Sub-

jektivierungsweisen detaillierter ausfüllen kann. In einer biographieanalytischen Studie über 

straffällige junge Männer mit Migrationsbiographie stellt Spies (2015) beispielsweise in An-

knüpfung an den Ansatz von Rosenthal heraus, dass biographische Erzählungen immer auch 

auf gesellschaftliche Regeln und Diskurse verweisen. Biographien seien nicht nur individuelle 

Konstrukte, sondern eng mit gesellschaftlichen Diskursen verflochten. Das Verhältnis von Dis-

kurs, Biographie und Subjekt bestimmt Spies im Anschluss an Stuart Hall als Praxis der Arti-

kulation. Sie macht anhand ihrer Studie deutlich, dass junge straffällige Migrant*innen in Dis-

kurse und Subjektpositionen hineingerufen werden, durch die Diversität von Diskursen und 

Subjektpositionen ist ein*e Akteur*in jedoch nicht auf eine einzelne Position festgelegt. Viel-

mehr zeigt Spies auf, dass Akteur*innen sich in bestimmte Subjektpositionen der Diskurse, in 

die sie hineingerufen wurden, einbringen und in diese aktiv investieren müssen, indem sie ihre 

biographische Erzählung darauf aufbauen. Selbst in Konstellationen sozialer Deprivation und 

Situationen geringer Handlungsmacht stellt Spies daher Agency im Einnehmen mancher Sub-

jektpositionen und Ablehnung anderer fest (vgl. ebd.). 

Lisa Pfahl, Lena Schürmann und Boris Traue (2015) beziehen sich in ihrer Forschung zur Sub-

jektivierung ebenfalls auf die Biographieforschung. Im Anschluss an Pfahls Studie zu „Techni-

ken der Behinderung“ (2011) erarbeiten sie ein Subjektivierungskonzept dazu, wie die Selbst-

verhältnisse und das Alltagswissen von Schüler*innen zum Expert*innenwissen und dem Dis-

kurs um Behinderung im Kontext des Sonderschulwesens stehen. Zur Verknüpfung von All-

tagswissen und Diskus beziehen sich Pfahl, Schürmann und Traue auf das Konzept der Selbst-

techniken, das ebenfalls auf Michel Foucault zurückgeht. Selbsttechniken werden dabei sowohl 

von Diskursen erzeugt als auch von Subjekten zur Lebensbewältigung genutzt. Sie betrachten 

die Aneignung von Wissen vor dem Hintergrund der Probleme der eigenen Lebenspraxis der 

Subjekte und entsprechend verstehen sie die Wirkung von Diskursen als Deutung der eigenen 

Lebenspraxis im Kontext von Selbsttechniken, die in Diskursen zirkulieren. Dabei betten sie 

diese Selbsttechniken nicht nur in den Diskurs der Sonderpädagogik ein, sondern gleichzeitig 

in die institutionellen Gegebenheiten des Schulwesens, die die Ordnung des Diskurses struktu-

riert. Die Feststellungspraktiken des Diskurses der Sozialpädagogik, der bestimmte Abwei-

chungen zu persönlichen Eigenschaften und Defiziten erklärt, stellen für Schüler*innen Selbst-

techniken dar, die sie in Praktiken einer „‚Arbeit an der Differenz‘“ (Pfahl / Schürmann / Traue 

2015, S. 98) nutzen, um Gründe für ihre ungleiche Behandlung bei sich selbst zu suchen. Die 
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Semantik des Diskurses wird genutzt, sich selbst zu deuten. Die Praktiken des Diskurses im 

Rahmen der Institution der Sonderschule werden über biographisches Handeln vermittelt und 

diskursive Segregationstechniken werden im Rahmen der Lebensführung übersetzt. Subjekti-

vierung differenzieren sie daher als Semantik, Praktiken und Techniken und betrachten diese in 

den beruflichen Orientierungen, dem beruflichen Handeln und den Selbstverhältnissen. Im 

Rahmen der Arbeit an der Differenz beschreiben Pfahl, Schürmann und Traue Subjektivierung 

im Bezug zum Diskurs dabei vorwiegend als eine Praxis des Einordnens und Zuordnens (vgl. 

ebd.).  

Die von Spies beschriebene Erfordernis der Investition in bestimmte Subjektpositionen und 

damit einhergehende Selektion wird als den gesamten Bereich der Lebensführung tangierende 

Praxis geschildert. Doch eine solche die ganze Lebensführung durchdringende Subjektivierung 

kann vor dem Hintergrund sich durchdringender und überschneidender Diskurse kaum für alle 

diskursiven Anrufungen angenommen werden. Maria Pohn-Weidinger (2014) zeigte in ihrer 

Studie über die Biographien von Trümmerfrauen, welche begünstigenden Voraussetzungen Dis-

kurse aufweisen, wenn diese in Biographien eingebaut werden. Dabei betrachtet Pohn-Weidin-

ger zwei unterschiedliche Diskurse, den nationalen Opferdiskurs und den vergeschlechtlichen 

Opferdiskurs. Sie stellt fest, dass alle interviewten Frauen den erst 2005 (nach der bereits älteren 

Thematisierung von Trümmerfrauen) wieder virulent gewordenen vergeschlechtlichen Opfer-

diskurs nicht aufgriffen. Die Funktionalität des nationalen Opferdiskurses besteht nach Pohn-

Weidinger darin, dass er sowohl Deutungsangebote für die Zeit vor 1945 als auch nach 1945 

bereithält und damit eine kontinuitätswahrende legitimierende Erzählstruktur ermöglicht. Es 

wird daher die Frage gestellt, welche Rolle Zeit bei der diskursiven Wirkmächtigkeit von öf-

fentlichen Diskursen im Feld von Alltagsdiskursen spielt. Pohn-Weidinger formuliert dabei die 

These, dass Diskurse ihre Wirkmächtigkeit in Diskursen besonders dann entfalten, wenn sie 

zum Zeitpunkt der deutungsrelevanten Erfahrungen relevant waren und mit dem Erleben und 

den persönlichen Erfahrungen in Verbindung gebracht werden können. Diskurse können daher 

von Subjekten nicht kontrolliert werden, diese entziehen sich diesen aber, wenn die Diskurse 

keine biographische Relevanz entfalten können. Die Widerständigkeit der Subjekte gegenüber 

diskursiven Deutungsmustern entsteht daher nicht aus einer reflexiven Widerständigkeit, son-

dern aufgrund ausgebildeter biographischer Strukturen (vgl. ebd.).  

Die Auswahl der Subjektpositionen, in die adressierte Subjekte investieren, kann mit der bio-

graphischen Relevanz erklärt werden, die diese für eine übergreifende biographische Selbster-

zählung erlangen können und mit denen unterschiedliche Stationen des Lebens sinnvoll mitei-

nander verbunden werden können. Subjektivierende Wirkung kann damit sowohl als 
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biographisches als auch als narratives Kohärenzpotential beschrieben werden, das sie für Ak-

teur*innen erreichen kann. Das Element der biographischen Relevanz vertieft Walburga Freitag 

(2005) in ihrer biographieanalytischen Studie über Personen, die contergangeschädigt wurden. 

Freitag betrachtet dabei, inwiefern der dispositive Normativitätstypus der Prothetisierung, lange 

Arme und Beine zu haben, und die weiteren Dispositive der Sonderbeschulung und der sozialen 

Etikettierung biographisch bedeutsam geworden sind. Dabei wird festgehalten, dass alle Dis-

positive biographische Bedeutung in unterschiedlichem Durchdringungsgrad erlangt haben, die 

selbst dann vorhanden war, wenn sie sich von den dispositiven Anforderungen abgegrenzt ha-

ben. Dabei wird das ‚wahre Wissen‘ der Diskurse teilweise zurückgewiesen und teilweise an-

genommen. Freitag hat dabei herausgearbeitet, dass die Regeln der Anerkennung diskursiven 

Wissen und produktiven Integration in biographische Selbsterzählungen durch die Gefühle der 

Subjekte reguliert werden. Wenn sie sich eine Verbesserung der eigenen Lebensqualität ver-

sprechen, Anerkennung finden, sich dadurch Handlungsspielräume erschließen und es als sinn-

voll erleben, wurde diskursives Wissen produktiv aufgegriffen und in die eigene Biographie 

integriert. Es zeigt sich nach Freitag „ein starker biographischer Eigensinn“ (ebd., S. 423). Frei-

tag sieht in Übereinstimmung mit Foucaults machttheoretischer Ausrichtung insbesondere dann 

eine enge Relationierung von Wissen und Subjektivität, wenn der machtvolle Zugriff produk-

tive Effekte hervorbringt, sich in den Rahmen der Freiheit der Subjekte einschreibt und diese 

die Macht und das Wissen in Übereinstimmung mit ihren Motiven erleben (vgl. ebd.). 

Diese in der diskursanalytischen Biographieforschung herausgestellten Moderationsfaktoren 

von Subjektivierungsprozessen wurden vor dem Hintergrund sehr unterschiedlich strukturierter 

Diskurse aufgearbeitet. Darauf, dass diese Auswahl biographischer Relevanzen nicht nur eine 

Entscheidung der jeweiligen Akteur*innen ist, sondern auch mit der Struktur der Diskurse und 

Dispositive zu tun hat, wird immer wieder hingewiesen. Darauf geht auch Viktoria Bergschmidt 

(2014) ein. In ihrer ethnographisch-diskursanalytischen Arbeit untersucht sie den Diskurs um 

Drogenabhängigkeit und Migration und macht die Drogenabhängigen ohne deutschen Pass zum 

Zentrum ihrer Studie. Sie stellt sich die Frage, „wie es angesichts der diskursiven Positioniert-

heit als „verworfen“ überhaupt möglich ist, sich dennoch als autonomes und handlungsfähiges 

„Subjekt“ zu behaupten“ (ebd., S. 558). Sie stellt fest, dass das Verhältnis von Subjekt und 

Diskurs keineswegs ein simples Reproduzieren oder Affirmieren ist, sondern mit Stuart Hall 

beschreibt sie es als „konstanter Prozess des „Ringens“ mit diesen Diskursen“ (ebd.). Wichtig 

für die Selbstpositionierung der zwei interviewten Drogenabhängigen ist die Zurückweisung 

der diskursiven Position des Junkies. Mit ihrer Selbstdarstellung als reflektiert und dialogfähig 

distanzieren sie sich zudem vom Kernelement des Kriminalitätsdiskurses eines gefährlichen 
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und unkorrigierbaren Kriminellen. Der gesellschaftlichen Bedrohung der Entsubjektivierung 

begegnen die Interviewees, indem sie sich durch die Abgrenzung von spritzenden Junkies, den 

„Wracks“ (ebd., S. 560), die noch viel weniger den Status eines Subjekts genießen, ihres eige-

nen Subjektstatus vergewissern. Die Subjektivierungspraxis der Interviewees beschreibt Berg-

schmidt als „navigieren“ (ebd., S. 562) durch von ihnen konstruierte „Zonen des Verworfe-

nen“ (ebd.). Soziale Akteur*innen können sich divergent zu diskursiven Subjektpositionen sub-

jektivieren. Die Drogenabhängigen sind jedoch in ihrem Aufenthaltsstatus bedroht und müssen 

eine Therapie machen, damit sie nicht ins Gefängnis kommen. Ihr Status als Drogenabhängige 

und damit einhergehende Fremdpositionierungen machen es den Akteur*innen schwer sich grö-

ßere Autonomiespielräume im Diskurs zu verschaffen. Sie subjektivieren sich daher in Abgren-

zung zu noch gefährdeteren Subjekten und stabilisieren damit die diskursive Subjektpositionen 

des Junkies/Wracks und des Kriminellen (vgl. ebd.). Die Fremdpositionierungen und die damit 

angebotenen oder aufgedrängten Subjektpositionen beeinflussen die Optionen der Subjektivie-

rung. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass diskursive Subjektpositionen einen sehr 

unterschiedlichen Verbindlichkeitsgrad haben. Mit kriminellem Handeln und entsprechenden 

juristischen Sanktionen ist ein hoher Grad an Verbindlichkeit der Fremdpositionierung verbun-

den. Die Selektion, in welche Subjektpositionen investiert wird, bleibt dabei zwar trotzdem bei 

den Akteur*innen, ist jedoch mit unterschiedlichen Formen von Gratifikationen und Sanktionen 

verbunden, mit denen sich die Akteur*innen jeweils auseinandersetzen müssen und vor deren 

Hintergrund der Selektionsprozess stattfindet. Für die Subjektivierungsweisen und die Frage 

der Autonomie in Relation zu Diskursen, spielt daher die ‚Rigidität‘ und die ‚Art‘ der ‚Fremd-

positionierungen‘ in einem Diskurs eine bedeutende Rolle. 

In eine ähnliche Richtung gehen schulpädagogische ethnographische Studien zur Subjektivie-

rung von Schüler*innen. Diese sind ebenfalls in stark regulierten institutionellen Arrangements 

angesiedelt und betonen deren Wirkmächtigkeit. Breidenstein und Thompson (2014) haben in 

einer ethnographischen Studie zur Zensurpraxis in schulischen Notengesprächen analysiert, wie 

durch die Verknüpfung von Notengebung mit Sprechweisen über Leistungsvermögen und Leis-

tungsaspirationen subjektivierende Anrufungen an Schüler*innen formuliert werden. Aufgrund 

der Anlage der Studie bleiben die Autoren jedoch auf der Ebene der Anrufung von Subjektivi-

täten stehen und können nicht mehr auf die subjektivierende Rezeption auf Seiten der Schü-

ler*innen eingehen. In einer ethnographischen Studie geht Kerstin Rabenstein (2007) etwas 

weiter. Sie hat darauf hingewiesen, dass im Schulkontext eine bloße Zurückweisung diskursiver 

Anforderungen, um Zumutungen durch dispositive Anrufungen des individualisierten Lernens 

zu vermeiden, wenig erfolgversprechend ist. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens der Portfolios 
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wird an Schüler*innen die Anforderung ständiger Selbstbeobachtung gestellt, sie werden zu 

Zielvereinbarungen und Lernprozessdokumentation aufgefordert und durch die Erwartungen, 

den eigenen Lernweg als sinnvollen Prozess dazustellen, in Sinngebungsverfahren für schuli-

sche Leistungsanforderungen eingeübt (vgl. ebd., S. 45ff). Letztlich bietet die Autorin jedoch 

keinen Vorschlag zur Theoretisierung des Verhältnisses von Diskurs und Subjekt, zeigt aber auf, 

welche Handlungsoptionen bestimmte Anpassungsstrategien an diskursive Anforderungen her-

vorbringen. In einer Nachfolgestudie im Rahmen einer Videographie in Settings individuali-

sierten Unterrichts an Ganztagesschulen zeigt Rabenstein (2016) wie Schüler*innen institutio-

nell Handlungsspielräume eingeräumt bekommen, wenn sie Selbstständigkeit im konkreten 

Tun ausdrücken und sich damit in Subjektivierungsformen artikulieren und einfügen. Dabei 

geht es Rabenstein stärker um die Aufdeckung ungleich verteilter Gelegenheiten zur Selbstän-

digkeit, je nachdem wie kompetent Schüler*innen mit den Anforderungen an Aufmerksamkeit 

und Selbstorganisation umgehen. Über Praktiken der zeitlichen Priorisierung, des räumlichen 

Platzierens, der Inanspruchnahme von Hilfen und der thematischen Auswahl von Lerngegen-

ständen zeigt Rabenstein, wie institutionell ermöglichte Handlungsspielräume vermittelt über 

damit einhergehende Erwartungen an Selbständigkeit sich im konkreten Tun von Schüler*innen 

ausdrücken und so eine Inszenierung in Selbständigkeit stattfindet. Selbständigkeit beschreibt 

Rabenstein daher als eine moderne Subjektivierungsform, die stets darin eingehegt ist, dass nur 

schulerfolgreiche Freiräume zugestanden werden und nur an Schüler*innen, die diese Erwar-

tungen hinsichtlich des Erfolges erfüllen können. Wie zu sehen ist, werden hier teilweise die 

institutionellen Arrangements stärker in den Blick genommen als Diskurse. Das dürfte sowohl 

am methodischen Zugang als auch an dem Gegenstandsbereich liegen. Ethnographische Me-

thoden nehmen die konkreten Handlungsformen in Situationen in den Blick, die in Strukturen 

der Handlungsbedingungen eingelagert sind. Zudem handelt es sich beim ethnographischen 

Blick auf Schule um einen Blick auf einen hochgradig durchstrukturierten Raum mit hoher 

Regulationsdichte, weswegen sich die Bedeutung institutioneller Routinen geradezu aufdrängt. 

Das Sprechen von Subjektivierungsformen verweist dabei auf einen Diskussionsstrang der Sub-

jektivierungsforschung, der stärker das Angleichen von Subjekten an Subjektformen zum 

Thema macht als die Subjektivierung als individuelle Aneignung und Deutung von diskursiven 

Erwartungen (siehe Bührmann 2012). Es wird stärker ein Aspekt der Subjektivierungsdiskus-

sion in den Vordergrund gerückt, der ausdrückt, dass Akteur*innen erst zu Subjekten in Gesell-

schaft werden, wenn sie Subjektpositionen einnehmen und damit ihr Sprechen in legitime Sinn-

zusammenhänge eingebunden ist. 

Neben Studien zur biographischen Verarbeitung diskursiver Anrufungen und Subjektivierungen 



5. Subjektivierungsweisen und diskursive Positionierung 65 

 

in dispositiven und institutionellen Settings sind noch Studien von Interesse, die nicht nur Sub-

jektivierung in den Blick nehmen, sondern auch die Konstitution der Phänomene der Diskurse 

und damit die Wechselwirkung zwischen Diskurs und Subjekt im Blick haben. Daniel Wrana 

(2015) rekapituliert in zwei Studien zu Milieugruppendifferenzierung in der Erwachsenenbil-

dung und in Lernberatungsgesprächen über didaktische Konzepte individualisierten Lernens, 

dass Subjektivierung (von ihm als Subjektpositionierung gefasst) sich durch eine doppelte Per-

formativität auszeichnet, bei der sowohl die verhandelten Gegenstände als auch die Subjektpo-

sitionen, in denen gesprochen wird, produziert werden. Diese Subjektpositionen versteht Wrana 

nicht als stabile Strukturen, die einfach eingenommen werden können, sondern geht davon aus, 

dass „der Akt des Einnehmens an sich konflikthaft und widersprüchlich ist, weil schon die 

Strukturiertheit selbst keineswegs homogen und eindeutig ist“ (Wrana 2015, S. 127). Dabei 

macht Wrana deutlich, dass Akteur*innen sich durch die Beziehung zu den Wissensbehauptun-

gen und Ordnungen und deren Gültigkeitsbehauptung subjektivieren. Durch konkrete Proble-

matisierungspraktiken von Wissensordnungen in Form von Zuschreibungs- und Differenzie-

rungspraktiken, in denen normative Positionen der Sprecher*innen dokumentiert werden, wer-

den Diskurspositionen gesprochen und auch transformiert. Subjektpositionierung ist damit eine 

Praktik der Strukturierung von Diskurspositionen, die Sagbarkeitsfelder ordnet und diese mit 

bestimmten Subjektivitäten verknüpft, in denen sich das Subjekt in Form von Differenzmarkie-

rungen abgrenzt und zuordnet (vgl. ebd.). Die Praxis der Subjektivierung versteht Wrana daher 

als Differenzierungspraktiken in Reartikulationen diskursiver Wissensordnungen, die diese ver-

schieben und transformieren. Durch die doppelte Perspektive von Wrana, sowohl Subjektposi-

tionen als auch Phänomenkonstitution in den Blick zu nehmen, kann er ähnlich wie im Ansatz 

der WDA durch deren Integration des Deutungsmusterkonzepts die Transformation diskursiver 

Deutungen in den Abweichungen in der Phänomendefinition in den Blick nehmen und damit 

Transformation nicht nur als solche feststellen, sondern sie gegenstandsbezogen plausibilisie-

ren. Im Begriff der Subjektpositionierung werden jedoch Praktiken der Positionierung und Sub-

jektivierung in eins gesetzt und eine hier erforderliche Differenzierung zwischen fachlicher Po-

sitionierung und berufsbiographischer Subjektivierung erschwert. 

 

Es wurde ersichtlich, dass die meisten hier vorgestellten Studien Interviewstudien waren und 

nur vereinzelt Studien, in denen teilnehmend beobachtet wurde. Das schränkt entsprechend 

auch den Betrachtungsraum der Praktiken der Subjektivierung ein, weil die betrachteten Sub-

jektivierungspraktiken zumeist im Rahmen der Selbsterzählung erfolgen, sei es biographischer 

Art oder thematisch fokussiert. Wenn also vom Tun der Subjektivierung die Rede ist, geht es 
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zumeist um die Arten und Weisen der Bezugnahme auf Diskurse in Selbsterzählungen. Dabei 

wurde bereits zu Beginn darauf hingewiesen, dass es nicht um eine Typisierung von diskursiven 

Praktiken geht, sondern um Moderationsfaktoren und Transformationsvariablen im Verhältnis 

von Subjekt und Diskurs. 

In der Betrachtung des Forschungsstands zeigt sich, dass Subjektivierung sowohl als Einnahme 

von Subjektpositionen verstanden wird, um subjektive Handlungsfähigkeit in sozialen Sinnzu-

sammenhängen zu erlangen als auch als transformatorische Aneignung von diskursiven Deu-

tungen und Subjektpositionen gedacht wird. Neben der Strukturschwäche und Überdetermina-

tion diskursiver und dispositiver Strukturen und damit vorhandener Lücken wird vorwiegend 

die interpretative Aneignung im Rahmen der diskursanalytischen Biographieforschung in den 

Blick genommen. Die Studienergebnisse von Freitag und anderen sind nicht auf alle Adres-

sat*innen von Diskursen generalisierbar. Es handelt sich stets um Forschungen mittlerer Reich-

weite, die für bestimmte gesellschaftliche Gruppen Gültigkeit beanspruchen können. Dennoch 

können einige generelle Aspekte festgehalten werden, die für die Betrachtung von Subjektivie-

rungsprozessen von Relevanz sind. Die Relevanz von Diskursen für die Subjektivierung ist 

vermittelt über eine Eigenaktivität von Subjekten im Sinne einer Investition in bestimmte Sub-

jektpositionen, die insbesondere dann in biographische Selbsterzählungen strukturgebend ein-

gebunden werden können, wenn diese Erlebnisse und mehrere biographische Stationen über-

greifend verbinden können und im Sinne des produktiven Machtbegriffs von Foucault als Er-

weiterung der eigenen Bezüge auf sich selbst und die Umwelt wahrgenommen werden. Nebst 

diesen Modifikationsvariablen biographischer Selbstverhältnisse zeigen vorwiegend ethnogra-

phische Studien in stark regulierten Dispositiven und institutionellen Arrangements auf, dass 

die ‚Rigidität‘ und die Verbindlichkeit der Fremdpositionierungen ebenfalls einen großen Ein-

fluss darauf haben, mit welchen Subjektpositionen sich Akteur*innen auseinandersetzen müs-

sen und dazu ins Verhältnis setzen. Insbesondere in professionellen Kontexten wird dabei zu-

sätzlich in den Blick genommen, dass Subjektivierung in einem Wechselverhältnis mit dem 

Diskurs steht und mit der Konstituierung des Gegenstands, über den gesprochen wird verwoben 

ist. In diesen Kontexten wird vor allem die doppelte Position der Akteur*innen reflektiert, so-

wohl Adressat*in von Diskursen als auch - in graduellem Verhältnis dazu, welche Sprecher*in-

nenpositionen Akteur*innen einnehmen können - Mit-Produzent*in von Diskursen zu sein. 

Im Kontrast zu ethnographischen Zugängen bringt der methodische Zugang von Interviewstu-

dien, die Ad-Hoc-Erzählungen als Datenmaterial hervorbringen, methodisch dabei bereits eine 

Distanzierungs-, Reflexions- und Bewertungsbewegung in die Untersuchungen zu Diskurs und 

Subjekt mit ein. Im Rahmen von Interviews als eher außeralltäglichen Erzählungen, die eine 
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Gesamtschau auf das eigene (Berufs-)Leben werfen, werden situations- und teilweise auch le-

bensabschnittsübergreifende Erzählbögen gespannt. Das kann zeigen, inwiefern Diskurse sich 

in handlungsfeldübergreifende Selbstauffassungen einschreiben können und damit Subjektivi-

täten in ihrer Dimension der Selbst- und Weltverhältnisse strukturieren. Interviewsituationen 

sind auch immer von akutem Handlungsdruck entlastete Situationen, die eine retrospektive 

Handlungsbegründung und Kohärenzdarstellung motivieren, die die Widersprüchlichkeit 

akuten Handelns und die soziale Vorstrukturierung von Situationen in das Kohärenzgeflecht 

subjektiver Selbstdarstellung einbinden. Interviewstudien stehen daher immer auch vor dem 

Risiko der Verzerrung und Überbetonung subjektiver Autonomiespielräume, die sich so wo-

möglich nicht eins zu eins in anderen Handlungskontexten umsetzen lassen. Daher ist die hier 

festgestellte methodische Differenz zwischen Interviewstudien und ethnographischen Ansätzen 

mitzureflektieren. 

 

5.2.6. Relationierung von Wissensbeständen 

 

Zur Theoretisierung des Prozesses und des „Tuns“ der Subjektivierung wird im Anschluss an 

den Forschungsstand anhand von Bernd Dewes im Rahmen der professionsbezogenen Wissens-

verwendungsforschung das ausformulierte Konzept der Relationierung von Wissen und Kön-

nen ausbuchstabiert. Dieses Konzept kann dabei an die Überdeterminierung diskursiver und 

dispositiver Strukturen anschließen sowie an die festgestellte Strukturdifferenz alltagsweltli-

cher und diskursiver Wissensbestände. Darüber hinaus wird durch die Theoretisierung der Re-

lationierung von Wissensbeständen die Praxis von Fachkräften betont, wodurch zwar weniger 

die biographische Kohärenzperspektive in den Blick gerät, jedoch stärker die Gegenstands- und 

Adressat*innenbezüge der Akteur*innen, die gerade im Kontext professioneller Akteur*innen 

stärker im Zentrum der Selbstbeschreibung der Akteur*innen stehen. 

Bernd Dewe, Wilfried Ferchhoff und Frank-Olaf Radtke (1992) haben in einem zentralen Arti-

kel die Frage nach der Wissensbasis professionellen Handelns in pädagogischen Feldern im 

Rahmen von Professionalisierungsdebatten als auch im Rahmen der Wissensverwendungsfor-

schung verortet. Die dabei zumeist in den Blick genommene Verwendung von Wissen dreht 

sich vielfach um das Theorie-Praxis-Verhältnis und damit um Fragen der Wirksamkeit wissen-

schaftlichen Wissens im Rahmen der Ausbildung wissenschaftliche gebildeter Akteur*innen. 

Es geht ihnen darum, zu klären, inwiefern wissenschaftliches Wissen zur Anleitung praktischen 

Handelns dient, nur eine Anregung sein kann oder gänzlich anders zu konzeptionieren ist. In 

Auseinandersetzung mit der Wissensverwendungsforschung verwerfen sie die Vorstellung einer 
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Homologie von Erklärungs- und Handlungswissen mit der Vorstellung von einem vorhandenen 

Rationalitätsgefälle, das das wissenschaftliche Wissen dazu qualifiziert, das Handeln anzulei-

ten. Dem halten Dewe, Ferchhoff und Radtke entgegen, dass es eine wesentliche Strukturdiffe-

renz zwischen Erklärungs- und Handlungswissen gibt und Erklärungswissen generell nicht an-

wendbar ist (vgl. ebd., S. 73f). Entsprechend gehen sie davon aus, dass das Theorie-Praxis-

Verhältnis als eine Umgangsweise mit dieser Strukturdifferenz zu denken ist. Darüber hinaus 

machen sie darauf aufmerksam, dass das darin implizierte Sender-Empfänger-Modell weiterhin 

einen „Wissenschaftszentrismus“ (ebd., S. 75) fortschreibt, der nur dann eine produktive Aus-

einandersetzung mit wissenschaftlichem Wissen vorsieht, wenn dieses dazu beiträgt, eine an-

gemessenere Wahrnehmung und Erklärung pädagogischer Probleme zu etablieren. Dem gegen-

über argumentierten Dewe, Ferchhoff und Radtke, dass die Institutionalisierung des Verhältnis-

ses von Theorie und Praxis im professionellen Handeln und daher in der ausgebildeten Profes-

sionalität als eine Praxis der Relationierung stattfindet. Diesen systematischen Ort der Begeg-

nung und Relationierung von Theorie und Praxis bezeichnen sie als das Professionswissen. 

Dass sie beim Begriff des Professionswissen an dem Begriff Wissen festhalten, obwohl der 

Begriff Professionswissen auf keine eigenständigen Wissensbestände hinweist, sondern den Ort 

der Relationierung markiert, mag für Verwirrung sorgen, ist aber deshalb nicht problematisch. 

Das Professionswissen wird dabei als Klammer heterogener Wissens- und Urteilsformen kon-

zipiert, in dem diese miteinander relationiert werden. Das sind bei Dewe das Handlungswissen 

und wissenschaftliches Wissen (Dewe 2012, Dewe/Ferchhoff/Radtke 1992) und seit der Ausei-

nandersetzung mit der neo-institutionalistischen Perspektive auch das Organisationswissen 

(Dewe/Peter 2016). Das praktische Handlungswissen wird verstanden als eine unter Entschei-

dungsdruck stattfindende Wirklichkeitskonstruktion, die die Auswahl und den Sinn von prakti-

schem Handeln danach beurteilt, was als angemessene Reaktion auf eine vorliegende Situation 

gelten kann und welche Handlungsstrategien daher zur Problemlösung verfolgt werden (vgl. 

Dewe/Ferchhoff/Radtke 1992). Wissenschaftliches Wissen unterliegt dem gegenüber einem ge-

steigerten Begründungszwang und wird danach beurteilt, ob es wahr oder falsch ist (vgl. ebd.). 

Wissenschaftliches Wissen wird dabei verstanden als Vorkenntnisse, auf die der Professionelle 

zwar angewiesen ist, die aber keine gelungene Handlungspraxis garantieren können. Das wis-

senschaftliche Wissen ist jedoch eine entscheidende Ressource für die Legitimierung des prak-

tischen Handelns und daher für Professionen unerlässlich (vgl. Dewe/Peter 2016). Der Hinweis 

auf die Relevanz des Organisationswissens reflektiert den Umstand, dass Wissen nicht nur im 

individuellen Fall des/der Handelnden präsent ist, sondern auch in überindividueller Form in 

Form von Wissensbeständen von Organisationen. Diese sind nicht kanonisiert, sondern können 
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durchaus von Organisation zu Organisation differieren. Zwar erfolgt das Handeln situativ und 

entsprechend entfalten die inkorporierten Wissensbestände besondere Relevanz für das prakti-

sche Handeln, jedoch wissen Fachkräfte um ihre organisationale Eingebundenheit und damit 

die in dortige Routinen und Erwartungen eingelagerten Wissensbestände, die für sie sowohl 

Grenze ihrer eigenen Souveränität als auch Ermöglichungsbedingung ihres Handelns darstellen 

(vgl. ebd.). 

Die Relationierung der unterschiedlichen Wissensformen wird dabei nicht als eine Veränderung 

des praktischen Handelns durch Wissen, sondern als Herstellung von Ähnlichkeitsrelationen 

verstanden. Entgegen dem naturwissenschaftlichen Wissen, das auch ohne Kenntnis seiner wis-

senschaftlichen Begründung über den Weg technischer Gerätschaften angewendet werden 

kann, steht sozialwissenschaftliches und pädagogisches Wissen nicht nur vor einem generellen 

Technologiedefizit (vgl. Luhmann/Schorr 1982) in Bezug auf eine fehlende lineare Kausalität 

pädagogischen Wissens, sondern auch vor dem Umstand, dass keine Anwendung in Unkenntnis 

dieses Wissens möglich ist. Die Wissensformen (Handlungswissen vs. wissenschaftliches Wis-

sen / Organisationswissen) bleiben nebeneinander bestehen, können aber zueinander in Bezie-

hung gesetzt werden, indem Ähnlichkeiten zwischen den Wissensformen gesehen werden und 

sie damit wechselseitig zur Beobachtung der jeweils anderen Wissensform herangezogen wer-

den können. Mit Luhmann beschreiben Dewe, Ferchhoff und Radtke die Anregungen durch 

Wissensformen als „wechselseitige[.] Resonanz“ (Dewe/Ferchhoff/Radtke 1992, S. 80), die Re-

flexionspotentiale durch die jeweiligen Wissensformen erschließt. Nach Dewe stellen diese Re-

flexionspotentiale eine „Aufklärung über die Bedingungen der jeweiligen praktischen Hand-

lungsprobleme und der für sie möglichen Entscheidungen“ (Dewe 2009, S. 125) dar. Die Rela-

tionierung von Wissensbeständen kann daher die Begründung lebenspraktischer Entscheidun-

gen verändern, nicht aber in Form der Übernahme dieser Entscheidungen stattfinden. Die Kri-

terien an dem sich professionelles Handeln zu orientieren hat, bewegen sich daher im Rahmen 

der Gleichzeitigkeit von angemessenem Handeln (Handlungswissen) und Wahrheit (Wissen-

schaftlichem Wissen). 

Professionswissen wird durch „organisationsbasierte Routinisierungen und Habitualisierungen 

der praktischen Tätigkeit erworben“ (Dewe/Peter 2016), weswegen das Professionswissen in 

dieser Hinsicht Bestandteil des praktischen Handlungswissen ist, mit dem die Kompetenz des 

Könnens teilt. 

Daher wird die Strukturlogik professionellen Handelns immer im Organisationskontext be-

trachtet. Denn Sozialarbeiter*innen agieren immer vor dem Hintergrund ihrer Organisation und 

treten berufsbiographisch ein in ein Verwendungsgeschehen der Organisation. Dieses tradierte 
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Verwendungsgeschehen definiert nicht unbedingt, welches Wissen verwendet wird, sondern 

definiert, wie organisationsspezifische Probleme typischerweise gelöst werden. In diesen orga-

nisationalen und institutionellen Strukturen wird professionelles Handeln habitualisiert und 

man tritt ein in einen Raum ‚vorgegebener Lösungen‘ (vgl. Dewe 2012). 

Demgegenüber kann dem diskursiven Wissen kein eigenständiger Ort oder Produktionszusam-

menhang zugeordnet werden, wie das bei wissenschaftlichem Wissen im Hinblick auf For-

schungsinstitutionen und bei Organisationswissen auf Organisationen, Verbänden und Fachöf-

fentlichkeiten geschieht. Diskurse liegen quer zu diesen Orten der Wissensproduktion, da mit 

Diskursen Formen der Wissensproduktion zur Phänomendefinition beschrieben sind und diese 

damit sowohl in wissenschaftlichen, fachöffentlichen und öffentlichen Arenen angesiedelt sind. 

Was im Kontrast zu wissenschaftlichem Wissen und Organisationswissen jedoch möglich ist, 

ist den öffentlichen Diskurs als von diesen Wissensformen nicht umfassten Ort der Wissens-

produktion in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus müssen bei diskursivem Wissen vor allem 

andere Funktionen als bei wissenschaftlichem Wissen und Organisationswissen in Betracht ge-

zogen werden. Praxiswissen wird als Wissen im Hinblick auf dessen Anwendbarkeit betrachtet, 

Organisationswissen als solches, das organisationsspezifische Problemlösungen routinisiert, 

wissenschaftliches Wissen als solches Wissen, das auf die Qualifikation von wahr und falsch 

hin betrachtet wird. Für diskursives Wissen kann in Rückbesinnung auf den Diskursbegriff die 

Etablierung und Durchsetzung sozialer Realitäten herausgestellt werden, weswegen die Funk-

tion der Durchsetzungsfähigkeit des Wissens angenommen werden kann in der Hinsicht, dass 

das Phänomen, über das Wissen produziert wird, gesellschaftlich als fixiert definiert wird (nicht 

als immer neu falsifizierbar wie in der Wissenschaft). Diskursives Wissen könnte daher hin-

sichtlich der Produktion und Zirkulation von Diskursen nur als kognitiv repräsentiertes Wissen 

gelten, solange der Prozess der Fixierung sozialer Realitäten nicht vorläufig abgeschlossen4 ist 

und damit die Kontingenz und Veränderbarkeit des Wissens und der Realität bewusst ist. Ist das 

nicht der Fall, ist dieses Wissen in seinen jeweiligen Produktionszusammenhängen als etablier-

tes Wissen sedimentiert. Die Auseinandersetzung über Subjektivierungsprozesse zeigt darüber 

 

4 Für Diskurse kann keine wirklich abgeschlossene Herstellung sozialer Realitäten angenommen werden, da Dis-

kurse immer auf deren Reproduktion und Wiederholung angewiesen sind und daher immer als eine brüchige 

Struktur gelten. Ein vorläufiger Abschluss der Herstellung sozialer Realität ist damit so verstanden, dass die 

Intensität der Auseinandersetzung, das Ringen um diese Realitäten und die Aufmerksamkeit auf diesen Verän-

derungsprozess so weit abgenommen hat, dass keine vermehrte Produktion oder Anfechtung dieses Wissens 

stattfinden. Was nicht bedeuten muss, dass nicht zu einem späteren Zeitpunkt Verschiebungen, Transformatio-

nen oder Umbrüche des Wissens und der sozialen Realitäten stattfinden können. 
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hinaus, dass eine Subjektivierung im Horizont eines Diskurses als eigenwillige Ausgestaltung 

von diskursiv produzierten Subjektpositionen gefasst werden kann. Daher kann für diskursives 

Wissen zusätzlich die Funktion der Herausstellung einer gesamtgesellschaftlichen Relevanz der 

eigenen Positionierung und dessen Relationierung zu gesamtgesellschaftlichen Deutungshori-

zonten angenommen werden. Dabei geht es nicht nur um eine fachliche Positionierung und die 

Legitimation der eigenen Praxis, sondern um deren übergeordnete Sinndarstellung. Im Rahmen 

der Betrachtung von Subjektivierung als Praxis der Relationierung von Wissensbeständen, sol-

len diese Funktionen und Verwendungsweisen von Wissen im Vordergrund stehen. 

 

Dewe (2012) und Dewe u.a. (1992 und 2016) konzipieren das Professionelle Wissen damit als 

eine Struktur relationaler Autonomie. Wissenschaftliches Wissen und Organisationswissen 

muss immer in Form von Isomorphieoperationen mit anderen Wissensformen abgeglichen wer-

den, Gestaltgleichheiten hergestellt und in den Modus einer wechselseitigen Beobachtung ge-

bracht werden. Bernd Dewe hat sich in einem Artikel zwar zum Thema Diskurs im Kontext 

seiner These der Relationierung von Wissensformen geäußert, dabei Diskurse jedoch nicht als 

kollektive Wissensbestände aufgefasst, die Phänomene definieren, sondern als außeralltägliche 

Gesprächsformen, in denen Geltungsansprüche dezidiert zum Thema gemacht werden, wie er 

das für die Wissenschaft und die Institutionen der parlamentarischen Demokratie feststellt (vgl. 

Dewe 2009). Es liegen bei Dewe daher keine Ausführungen zur Relationierung zu diskursivem 

Wissen vor. Deshalb müssen eigene Überlegungen dazu angestellt werden, welche Rolle dis-

kursives Wissen im Verhältnis der bei Dewe dargestellten Wissensformen erlangen kann. Dewe 

u.a. (Dewe 2012, Dewe/Ferchhoff/Radtke 1992) konzipieren durch die Differenzhypothese von 

Wissensformen (Handlungswissen vs. andere Wissensformen) das Professionelle Wissen zu-

vorderst als einen Filter der Durchschlagskraft von Wissen und damit auch von Diskursen. Da-

rin unterscheiden sich professionelle Akteur*innen aber zuvorderst nicht von anderen sozialen 

Akteur*innen. Das Besondere bei professionellen Akteur*innen ist, dass sie von Diskursen 

nicht nur angerufen werden und sich die ihnen angetragenen Subjektpositionen interpretativ 

aneignen und sich dazu positionieren müssen, um sie in ihre Selbst- und Weltverhältnisse zu 

integrieren. Professionelle Akteur*innen zeichnen sich nach Dewe durch die Gleichzeitigkeit 

der Logiken des Handlungswissens und anderer Wissensformen aus, dass sie einerseits ange-

messen im Alltag handlungspraktisch agieren, aber auch immer Erklärungs- und Begründungs-

wissen parat haben müssen, um ihr eigenes Handeln vor sich selbst und anderen zu legitimieren 

und als problemadäquat zu plausibilisieren. Diese Differenz zwischen professionellen und an-

deren sozialen Akteur*innen hat für die Relationierung zu diskursivem Wissen daher einige 
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Konsequenzen, die im Folgenden ausgeführt werden und als Thesen einer Relationierung zu 

diskursivem Wissensbeständen verstanden werden sollen. (1) Das Professionswissen fassen 

Dewe u.a. als Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Strukturlogiken, was im Rahmen des wissen-

schaftlichen Wissens heißt, dass sie mit Erwartungen konfrontiert sind, ihr Handeln im Rahmen 

ihrer Arbeitsfelder als wissenschaftlich qualifiziertes Handeln zu plausibilisieren. Aufgrund der 

Alltagsnähe ihrer Praxis ist das jedoch keine generell vorhandene Erwartung, sondern etwas 

mit dessen Konfrontation sie rechnen müssen. Professionelle Akteur*innen sind damit im Kon-

trast zu Alltagsakteur*innen nicht nur in ein Netz heterogener gesellschaftlicher Diskurse ein-

gesponnen, sondern sind durch ihr professionelles Selbstverständnis mit der Erwartung kon-

frontiert, der Relevanz der wechselseitigen Relationierung von Wissen größere Bedeutung bei-

zumessen. Sie sind damit zwar genauso Adressat*innen von Diskursen wie andere Akteur*in-

nen, sind jedoch in Diskursen dazu aufgefordert eine stärkere Integrationsleistung der Relatio-

nierung von Wissensbeständen zu erbringen und sich entsprechend zu diskursiven Deutungs-

mustern nicht nur persönlich, sondern fachlich zu positionieren. (2) Subjektivierung von pro-

fessionellen Fachkräften ist wie bei Dewe ausgeführt auch eine organisational strukturierte Sub-

jektivierung, da man sich nicht mehr nur als einzelnes Individuum im Rahmen des Diskurses 

subjektiviert, sondern als ein gebundenes Individuum. Entsprechend ist der Modus der Relati-

onierung darüber hinaus eine an professionellem Handeln angelagerte, durch Ausbildung und 

organisationale Einbindung relativierte Praxis der Subjektivierung. Das Handlungswissen pro-

fessioneller Akteur*innen wird deshalb nicht mehr nur mit oftmals vorreflexiv oder biogra-

phisch präsenten Selbst- und Weltverhältnissen in Beziehung gesetzt, sondern mit explizierten 

wissenschaftlichen Wissensbeständen und organisationalen Routinen, weswegen die An-

schlussfähigkeit an diskursives Wissen höhere Explikationsanforderungen stellt und im Modus 

wechselseitiger Beobachtung einer weiteren Reflexionsschleife ausgesetzt ist. (3) Dennoch ist 

diskursiven Wissen in seiner Ausprägungsform als Deutungsmuster einfacher anschlussfähig 

an das Handlungswissen. Dadurch, dass diskursives Wissen in Form von Deutungsmustern und 

nicht nur in der Form wissenschaftlichen Wissens zirkuliert und damit Phänomen- und Prob-

lemdeutungen hervorbringt und Ideen zu deren Lösbarkeit verhandelt, werden bereits Vorstruk-

turierungen von Relationierungen, ähnlich zu organisationalen Routinen, vorgenommen, die 

sich jedoch durch einen geringeren Explikations- und Erprobungsgrad auszeichnen als beim 

Organisationswissen. Ebenso können sich Diskurse in Form von dispositiven Strukturen, also 

Institutionalisierungsprozessen von Phänomendeutungen, ebenfalls in Routinen von Organisa-

tionen ausdrücken und Erwartungshaltungen sowohl von Adressat*innen als auch deren Um-

welten strukturieren. (4) Diskursives Wissen tritt in der Regel nicht wie wissenschaftliches 
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Wissen als eine Option zur Interpretation sozialer Phänomene auf, die, ohne moralische Beden-

ken auszulösen, auch anders interpretiert werden könnte. Diskursives Wissen tritt wesentlich 

direkter als machtvolles Wissen auf, das in Form von Deutungsmustern als Handlungserwar-

tungen und oftmals moralisch qualifizierte Subjektpositionen Erwartungen an die Adressat*in-

nen dieser Wissensbestände artikulieren und Positionierungen zu diesen Wissensbeständen pro-

vozieren. An diesem Punkt kann Dewes (2009) Argumentation in Bezug auf die Rezeption so-

zialwissenschaftlichen Wissens in Beratungskontexten aufgegriffen werden. Dort argumentiert 

er, dass im Beratungskontext professionelle Akteur*innen sozialwissenschaftliche Wissensbe-

stände zur Interpretation der Situation und Probleme der zu Beratenden heranziehen, die oft-

mals Alltagstheorien widerlegen, dadurch Verhaltenssicherheit abbauen, Widerstände hervor-

rufen können und von den zu Beratenden nicht nur nach dem Kriterium der Wahrheit, sondern 

auch der „emotionalen Verträglichkeit“ (ebd., S. 131) rezipiert werden. Die Annahme möglicher 

Widerstände bei der Rezeption diskursiver Wissensbestände, die mittels Subjektpositionen die 

Identitätsentwürfe von sozialen Akteur*innen adressieren, wird auch in der Diskurstheorie an-

genommen. Damit wird zwar keine zwingende Widerständigkeit angenommen, aber auch ein 

Hinweis auf die Relevanz der eigenen Identitätsentwürfe bei der Rezeption formuliert. Da pro-

fessionelle Akteur*innen jedoch nicht als ganze Person auftreten, sondern als beruflich spezifi-

zierte Personen, geht es bei ihnen um das berufliche Selbst, das auch im Rahmen von Problem-

diskursen adressiert wird. Daher kann davon ausgegangen werden, dass bei der Relationierung 

zu diskursivem Wissen ähnlich wie das Professionswissen bei Dewe, das im Modus einer 

Gleichzeitigkeit der Kriterien der Angemessenheit und Wahrheit operiert, auch eine Gleichzei-

tigkeit mehrerer Kriterien angenommen werden kann - in dem Fall die Kriterien Wahrheit, ge-

samtgesellschaftlichen Relevanz und professionelle Verträglichkeit und Angemessenheit. Ent-

gegen dem Kriterium der emotionalen Verträglichkeit, die Dewe für zu Beratende in Beratungs-

kontexten postuliert, kann für professionelle Akteur*innen angenommen werden, dass diese 

diskursive Wissensbestände und professionsbezogene Handlungserwartungen zu ihrem profes-

sionellen Selbst in Beziehung setzen und dieses im Hinblick auf die Passung zu diesem Selbst 

hin interpretieren und bewerten und gleichzeitig handlungsfeldorientierte Abwägungen treffen, 

da sie nicht nur mit ihrer eigenen Identität eintreten, sondern in Verantwortlichkeiten gegenüber 

Organisation, Adressat*innen und Handlungsfeldern stehen. Dieses Achten auf, des in organi-

sational strukturierte Handlungsfelder eingebundenen eigenen professionellen Selbst vor dem 

Hintergrund diskursiver Handlungs- und Identitätserwartungen, soll daher als Abwägung von 

Verträglichkeiten und Angemessenheiten sowohl gegenüber dem professionellen Selbst als 

auch den Anforderungen des Handlungsfeldes verstanden werden. 
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Insofern könnte man sagen, ist diskursives Wissen eine aufdringlichere Wissensform als das 

wissenschaftliche Wissen im Rahmen der Ausbildung. Es ist durch seine Struktur als Deutungs-

muster anschlussfähig an organisationale Routinen und Handlungswissen, hat jedoch einen ge-

ringeren Explikations- und Erprobungsgrad bei der Anwendung auf konkrete Situationen des 

beruflichen Alltags. Auch bei diskursivem Wissen werden bestimmte Handlungselemente, wie 

Lösungen, Mittel, Fragen, Situationen etc. miteinander verknüpft und so konventionelle Lösun-

gen für Probleme vorgetragen. Diese tauchen aber als plausibilisierte und legitimierte Geschich-

ten und nicht als erprobte Routinen auf. Entsprechend stellt sich bei diskursivem Wissen sowohl 

eine hohe Integrationserwartung als auch ein Integrationsproblem zu vorhandenen Routinen 

und es ist daher gleichermaßen auf die Herstellung von Ähnlichkeitsrelationen angewiesen. Da 

diskursives Wissen als machtvolles Wissen vorgetragen wird und daher oftmals moralisch qua-

lifiziert ist, ist es daher einerseits anfällig gegenüber Widerständen der Adressat*innen und an-

dererseits operiert es im doppelten Rezeptionsmodus der Wahrheit und professionellen Verträg-

lichkeit. 

Es soll daher festgehalten werden, dass mit Dewe (2009 und 2012) und Dewe u.a. (1992 und 

2016) die Subjektivierung von professionellen Akteur*innen im Rahmen von Diskursen als ein 

Prozess der Herstellung von Ähnlichkeitsrelationen von im Diskurs verhandelten Wissensbe-

ständen und Phänomendeutungen mit dem Handlungswissen, dem Organisationswissen und 

dem wissenschaftlichen Wissen betrachtet werden muss. Im Rahmen einer Subjektivierungs-

analyse ist es daher erforderlich, sowohl die Selbstetikettierungen der Verwendung von Wis-

sensbeständen des Diskurses zu betrachten als auch und vor allem die Differenzmarkierungen 

im Rahmen von Selbsterzählungen beruflicher Praxis und die gesellschaftlichen Relevanzmar-

kierungen in den Blick zu nehmen. Wenn im Rahmen der Selbsterzählung die Situation der 

Explikations-, Erprobungs- oder Erklärungsbedürftigkeit von beruflichen Handlungssituatio-

nen aufkommt im Hinblick auf Differenzmarkierungen in Bezug auf das berufliche Selbst, Ad-

ressat*innen und Handlungsfelder in Form von Passungsabwägungen, können dabei sowohl 

das Was als auch das Wie dieser Herstellung von Ähnlichkeitsrelationen in den Blick genom-

men werden und vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der diskursiven Wissensbestände Re-

lationierungen zu diesen Wissensbeständen fokussiert werden. Darüber hinaus müssen in den 

Selbsterzählungen Geltungsansprüche hinsichtlich von Ansprüchen und Praktiken der Durch-

setzung von Wissen als auch Erwägungen deren gesamtgesellschaftlicher Relevanz in den Blick 

genommen werden. 

Mit Klaus Peter Horns Begriff der Pädagogiken (1999) sollen daran anschließend spezifische 

Relationierungsweisen dargestellt werden. Nach Horn sind Pädagogiken abstrahierbare 
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Interpretations- und Anwendungsschemata für die Relationierung von Situation, Erfahrung und 

Wissen (Erzielungsvorstellungen, Normen, Regeln), die eine Situation zu einer pädagogisch 

bearbeitbaren Situation machen - quasi ein pädagogisches Weltbild. Zwar unterscheiden sich 

die Praxis der Relationierung bei Dewe und die Pädagogiken bei Horn. Beide sind jedoch Ant-

worten auf die Frage der Verknüpfung von Theorie und Praxis bei pädagogischen Fachkräften. 

Horn übersieht dabei die organisationale Seite und geht genauso wenig wie Dewe auf diskursi-

ves Wissen ein. Horns Konzept der Pädagogiken kann jedoch als auf Dauer gestellte Wissens-

verwendung gefasst werden, weil Pädagogiken situationsübergreifende und im beruflichen 

Selbstverständnis verankerte Interpretationsschemata darstellen. Damit kann die zeitliche Ver-

stetigung von Relationierungen in den Blick genommen werden, wie das auch Oesterreicher 

(2014) für das Professionsverständnis als Kulminationspunkt von Wissensverwendungsweisen 

herausstellt. Die unterschiedlichen Relationierungsweisen sollen daher verdichtet als Pädago-

giken verstanden werden, als an manchen Stellen zur Legitimation des eigenen Handelns her-

angezogene Situationsdefinitionen und Lösungswege, die mit wissenschaftlichem und weiteren 

Wissensbeständen angereichert werden und dafür verwendet werden, die eigene Praxis vor an-

deren zu begründen und zu plausibilisieren. Im Hinblick auf den Begriff des Professionellen 

Wissens und die Relation unterschiedlicher Wissensformen geht es dann im Rahmen der Sub-

jektivierungsanalyse nicht mehr darum, wie überhaupt eine Situation zu einer pädagogisch zu 

bearbeitenden Situation wird, sondern wie sie zu einer auf eine spezifische Weise wahrzuneh-

mende und zu bearbeitende Situation wird, wie diese Situationswahrnehmungen auf das pro-

fessionelle Selbstverständnis verweisen und welche Wissensbestände für diese Spezifika im 

Sinne von Ähnlichkeitsrelationen maßgeblich sind. 
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6. Methodisches Vorgehen 

6.1. Datenerhebung 

 

6.1.1. Auswahl des Erhebungsverfahrens und Sampling 

 

Diese Studie möchte erarbeiten, ob und wie fachliche Expert*innen in der Lage sind, in gesell-

schaftlichen Problemdiskurse zu intervenieren und dort Deutungen zu transformieren und wie 

dabei disziplinäre und diskursive Wissensbestände miteinander relationiert werden. Dafür müs-

sen entsprechend Expert*innen befragt werden. 

Als Expert*innen gelten in einer wissenssoziologischen Betrachtungsweise Personen, „die sich 

– ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar 

begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen 

das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren“ (Bog-

ner u.a. 2014, S. 13). Das Wissen der Expert*innen ist in dieser Betrachtungsweise nicht des-

halb relevant, weil es besonderes reichhaltig oder reflektiert ist, sondern weil es „in besonderem 

Ausmaß praxiswirksam wird“ (Bogner/Menz 2005a, S. 45). Ihr Wissen hat potentiell soziale 

Relevanz darin, Phänomene und Probleme zu definieren und damit die gesellschaftlichen Re-

aktionen darauf mitzubeeinflussen. Bogner u.a. konzipieren den Status von Expert*innen in 

Nachfolge von Foucault daher als eine „Macht-Wissen-Konfiguration“ (Bogner u.a. 2014, S. 

14). Sie besitzen die Möglichkeiten, ihre Orientierungen durchzusetzen und bestimmen daher, 

„aus welcher Perspektive und mithilfe welcher Begrifflichkeiten in der Gesellschaft über be-

stimmte Probleme nachgedacht wird“ (ebd., S. 15). Zur Definition der Expert*innen zählt daher 

ihr Einflusspotential in gesellschaftlichen Deutungskämpfen. Um dieses einschätzen zu kön-

nen, wird daher das Deutungswissen der Expert*innen in dieser Studie mit dem Spektrum im 

Diskurs verhandelter Deutungsoptionen in Beziehung gesetzt. Von besonderem Interesse bei 

Expert*inneninterviews ist daher ihr Deutungswissen, das als Erklärungsmuster spezifischer 

Phänomene und Praktiken in Form von subjektiven Sinnkonstruktionen der Befragten in der 

Analyse rekonstruiert werden muss. Im Kontrast zu technischem Wissen (Systematik und in-

haltliche Spezifität des Wissens) oder Prozesswissen (Einsicht in Handlungsabläufe, Interakti-

onsroutinen, organisationale Abläufe) liegt Deutungswissen den Expert*innen jedoch nicht un-

mittelbar vor, sondern wird mittels der Datenerhebung und Datenauswertung als solche erst 

hergestellt und ist daher „analytische Konstruktion“ (Bogner/Menz 2005a, S. 42) der 
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Forscher*in. Ob ein Wissensbestandteil im Interview bloß technisches Wissen ist, das keiner 

weiteren Interpretation bedarf, oder ob es sich dabei um Deutungswissen handelt, kann daher 

nicht der Aussage als solcher entnommen werden, sondern muss im Hinblick auf andere Passa-

gen und die interessierende Fragestellung kontextualisiert und in Beziehung gesetzt werden. Da 

die Interviewten jedoch nicht nur als Expert*innen betrachtet werden und damit hinsichtlich 

ihres gegenstandsbezogenen Wissens, sondern auch als Professionelle, steht darüber hinaus 

auch deren Interpretation ihres Adressat*innenbezugs im Fokus. Das von den interviewten Me-

dienpädagog*innen inkorporierte Wissen wird in deren alltäglicher Praxis Adressat*innen nicht 

nur als nutzbares Wissen vorgelegt (bspw. in Ratgebern), sondern wird auch im Rahmen prak-

tischen pädagogischen Handelns wirksam und ist damit involviert in Konstruktionsprozesse 

pädagogischer Situationen und Fachkräfte-Adressat*innen-Beziehungen. 

 

Die Auswahl der Interviewpartner*innen orientiert sich sowohl an der Fragestellung als auch 

an der theoretischen Konzeption der Arbeit. Um zu beurteilen, inwiefern fachliche Expert*in-

nen in der Lage sind, in gesellschaftliche Problemdiskurse zu intervenieren und dort Deutungen 

zu transformieren, müssen die Expert*innen hinsichtlich einer Verbindung mit dem Diskurs 

ausgewählt werden. Das wurde im Sampling dadurch berücksichtigt, dass nur Personen inter-

viewt wurden, die öffentlich, insbesondere in publizierten Projektkonzeptionen, als Kritiker*in-

nen aufgetreten sind. Dabei muss mit bedacht werden, dass bereits die Feststellung, wer als 

Expert*in gilt und damit Gegenstand der Studie wird, ebenfalls eine Konstruktion der For-

scher*in in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung und dem Erkenntnisinteresse der 

Studie ist. Die in dieser Studie interviewten Medienpädagog*innen, die hinsichtlich ihrer Ein-

schätzung zu Gewaltdarstellungen in Computerspielen befragt wurden, sind schwerpunktmäßig 

aber nicht ausschließlich mit Computerspielen befasst und bearbeiten keineswegs ausschließ-

lich das Thema Mediengewalt. Zudem sind sie praktisch in der Jugendmedienarbeit tätig und 

arbeiten daher auch in der pädagogischen Praxis mit Jugendlichen und anderen Adressat*innen. 

Die Interviewten sind daher nicht ausschließlich Expert*innen für Mediengewalt in Computer-

spielen und professionelle Medienpädagog*innen im Umgang mit Mediengewalt, werden aber 

durch die Datenerhebung und die spezifischen Fragen im Setting des Interviews zu Expert*in-

nen gemacht. Das bedeutet jedoch im Gegenzug nicht, dass der Expert*innenstatus der Inter-

viewten ausschließlich durch die Forscher*in verliehen wird, sondern er liegt durchaus gesell-

schaftlich vor, indem diese Personen eine hervorgehobene Stellung mit sozialem Wirkungspo-

tential haben und ihr Wissen unabhängig von der Forscher*in nachgefragt wird.  

Für die Deutungsmusteranalyse sollen die Expert*innen als Repräsentation ihrer Zunft 
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betrachtet werden und gemeinsame Wissensbestände, Relevanzstrukturen und Deutungsmuster 

aus den Interviews rekonstruiert werden. Dabei gelten die Texte aller Interviews als Gesamtob-

jekt, das analysiert wird. Die dadurch notwendige Vergleichbarkeit der Interviewpartner*innen 

wird dabei sowohl durch die initiale Recherche der Interviewpartner*innen (1), den internen 

Verweisungszusammenhang der befragten Personen (2) und die Leitfadenkonstruktion (3) her-

gestellt. 

(1) Die Interviewpartner*innen arbeiten in unterschiedlichen Organisationen und Handlungs-

feldern der außerschulischen Jugendmedienarbeit, weswegen sie dahingehend nur einge-

schränkt vergleichbar sind, weil sie zwar alle der Disziplin der Medienpädagogik und der Ju-

gendmedienarbeit zuzuordnen sind, dort jedoch in heterogenen Feldern tätig sind. Die Ver-

gleichbarkeit der Interviewpartner*innen besteht in einer Ähnlichkeit des Aufgabenprofils und 

in einem ähnlichen Verhältnis zum Diskurs. In der initialen Recherche (Internet, Fachjournals) 

nach Interviewpartner*innen wurden diese danach ausgewählt, dass sie (1) medienpädagogi-

sche Projekte zu Mediengewalt entwickelt und durchgeführt haben, (2) in irgendeiner Weise 

(öffentlich, fachöffentlich) öffentlichkeitswirksam kritisch Stellung zum Diskurs um Medien-

gewalt genommen haben und (3) in irgendeiner Funktion als Multiplikator*innen tätig sind/wa-

ren. Es wurde deshalb im Internet und in Fachjournals vorwiegend nach medienpädagogischen 

Projektkonzeptionen zum Themenbereich Computerspiele und Gewalt gesucht und im An-

schluss daran die dadurch recherchierten Organisationen nach weiteren Personen und deren 

Netzwerken durchsucht, die diese Kriterien erfüllen. Wichtig für die Auswahl war gerade ihre 

Schnittstellung zwischen ‚normalen‘ Medienpädagog*innen, die primär mit ihren Adressat*in-

nen arbeiten, und einer Multiplikator*innenfunktion, die primär koordinierend wirkt und als 

Ansprechpartner*in fungiert. Sie sind durch ihre Position in unterschiedlichen Medienfachbe-

ratungsstellen Ansprechpartner*innen für pädagogische Fachkräfte, die in ihrer alltäglichen Ar-

beit medienpädagogisch mit Computerspielen arbeiten wollen. Sie sind so Multiplikator*innen 

von Orientierungs- und Deutungswissen zu Computerspielen und auch Mediengewalt. Darüber 

hinaus sind sie aber auch als Medienpädagog*innen in der Praxis tätig und arbeiten in Projekten 

mit Jugendlichen, Eltern und anderen Adressat*innen. Dadurch können diese Akteur*innen 

nicht nur Deutungsoptionen anbieten, die dann pädagogische Fachkräfte eigenständig in prak-

tische Situationen und Projektkonzepte übertragen müssen, sondern sie können Situationsdefi-

nitionen und fertige Projektkonzepte anbieten und damit nicht nur auf Deutungen, sondern auch 

auf die Praxis von pädagogischen Fachkräften strukturierend Einfluss ausüben, indem die Re-

lationierung von Wissen und Praxisroutinen direkt adressiert werden kann. Die Inter-

viewpartner*innen wurden wegen dieser doppelten Anschlussfähigkeit ihres Wissens 
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ausgewählt. Ihr Deutungswissen ist in Spezial- und Interdiskursen anschlussfähig sowie in dis-

positiven Settings handlungspraktisch umsetzbar. 

(2) Nach der ersten Recherche wurden die Interviewpartner*innen teils danach gefragt, teils 

haben sie es in den Interviews von sich aus benannt, welche Personen noch als relevante Ak-

teur*innen im Feld gelten. Die initiale Recherche hat ergeben, dass der Personenkreis bundes-

weit verstreut ist und im Laufe der Interviews hat sich gezeigt, dass eine große Übereinstim-

mung zwischen Recherche und internen Verweisen besteht. Alle Interviewpartner*innen oder 

Organisationen, die zuvor recherchiert wurden, wurden auch von den Interviewpartner*innen 

genannt (darüber hinaus war der Großteil der Nennungen bei allen Interviewpartner*innen 

gleich), was sich auch dadurch erklärt, dass sie sich in Form eines losen Netzwerkes organisiert 

haben und miteinander über verschiedenen Kanälen in Kontakt stehen oder standen. Dabei ha-

ben sich die Interviewten in Netzwerktreffen und informellen Kontakten über ihre pädagogi-

sche Praxis als auch in Bezug auf ihre Wissensbestände ausgetauscht und einander angeregt. 

Der Austausch ist nicht zwischen allen Interviewten gleich stark und resultiert manchmal auch 

darin, unterschiedliche Schwerpunkte abzustecken. Dennoch lässt sich aufgrund dieser Netz-

werkstruktur der Interviewten eine Vergleichbarkeit hinsichtlich ihres Deutungswissens anneh-

men. Es wurde jedoch keine Vollerhebung dieses Netzwerks durchgeführt, da teilweise Perso-

nen nicht zu Interviews bereit oder nicht mehr im Bereich tätig waren. Einige der interviewten 

Personen bilden den ‚harten Kern‘ dieser Gruppe. Es sind die Personen mit den größten Über-

einstimmungen an Nennungen für weitere relevante Interviewpersonen unter den Interviewten. 

(3) Durch den Leitfaden der Interviews wurden den Interviewten vergleichbare Fragen zu ver-

schiedenen Themenkomplexen gestellt, womit in allen Interviews berufsbiographische Erzäh-

lungen und Einschätzungen zum Thema Mediengewalt, zur Wahrnehmung der Debatte um Ge-

waltdarstellungen in Computerspielen, zu den Maximen und Relevanzen der eigenen pädago-

gischen Praxis vorkommen und wie generell und im Rahmen der eigenen Organisation mit dem 

Thema Jugendmedienschutz verfahren wurde. 

Im Anschluss an die Deutungsmusteranalyse und die Rekonstruktion gemeinsamer Wissensbe-

stände und Deutungsmuster sollen dann einzelne Interviewte hinsichtlich ihrer besonderen Or-

ganisation dieser kollektiven Muster zu kohärenten Einheiten im Rahmen von Fallanalysen be-

trachtet werden. Die berufsbiographischen Ad-hoc-Erzählungen werden dabei als besondere 

Organisationsformen der Relationierung von Wissensbeständen im Rahmen professioneller 

Identität betrachtet.  

 

Um diesem Vorhaben nachzugehen, wurde deshalb als Erhebungsinstrument ein 
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leitfadengestütztes semi-narratives Expert*inneninterview geführt. Helfferich (2011) schlägt 

für die Konzepte subjektive Theorien und Deutungsmuster Leitfadeninterviews vor, da Struk-

turierungen hier sinnvoll sind. Bei Deutungen ist nicht wie bei narrativen Fragestellungen ein-

zig der Interviewte, derjenige der beurteilt was wahr und ausreichend ist, sondern der Intervie-

wer, ob angemessen, ernsthaft oder ausreichend kommuniziert ist. Durch den Leitfaden kann 

die Vergleichbarkeit der Ad-hoc-Erzählungen gewährleistet werden und die für die Fragestel-

lung relevanten Themenbereiche abgedeckt werden. Es bietet sich dabei eine Mischung zwi-

schen erzähl- und verständnisgenerierenden Fragen an, die Verständnisprobleme thematisieren 

oder eine thematische Zentrierung vornehmen. Der Fragestellung ist daher das leitfaden-

zentrierte Interview angemessen, da nicht die biographische Selbstthematisierungen und damit 

der ungehinderte Erzählfluss bedeutsam ist, sondern die subjektiven Sinnkonstruktionen spezi-

fischer Themenfelder, in diesem Fall der Umgang mit Mediengewalt und ethischen Fragen in 

Computerspielen und der Umgang mit Jugendlichen, die damit konfrontiert sind. Da jedoch in 

diesem Zuge nach der Reproduktion von Deutungsmustern aus dem Diskurs gefragt wird, müs-

sen immer wieder erzählgenerierende Fragen in den eingeführten Themenfeldern eingestreut 

werden, damit die Bezüge zum subjektiven Sinnsystem aufrechterhalten werden. Es geht da-

rum, welche Impulse die Interviewten im gewählten Thema von sich aus ansprechen und als 

thematisierungswürdig erachten, um die Akteur*innen plausiblen und selbstgewählten An-

schlussstellen an den Diskurs auszumachen. Daher werden die Interviewten gerade nicht als 

Expert*innen ihrer Biographie und damit ausschließlich als Privatpersonen angesprochen, son-

dern vorwiegend als Expert*innen ihrer beruflichen Handlungsfelder. Diese Studie orientiert 

sich deshalb an der Interviewform des Expert*inneninterviews, das sich nicht über eine spezi-

fische Methodik, sondern über den Gegenstand des Interesses, die Expert*innen, definiert (vgl. 

Bogner u.a. 2014). In der aus dieser eigenwilligen gegenstandsbezogenen Definition der Me-

thode hervorgehenden Debatte um die Eigenständigkeit einer Erhebungsmethode Expert*in-

neninterview wurde jene Eigenständigkeit in Frage gestellt Dem ist dahingehend zuzustimmen, 

dass es sich beim Expert*inneninterview im Sinne von Bogner und Menz um eine sehr spezifi-

sche Variante handelt, die an einem bestimmten Forschungsprogramm orientiert ist. Es muss 

deshalb spezifiziert werden, dass Bogner und Menz in Nachfolge von Meuser und Nagel (2005) 

ihre Variante des Experteninterviews im interpretativen Paradigma verorten und spezifischer 

nicht so sehr die Expert*innen im Blick haben, sondern deren interessierende Wissensbestände. 

Der zentrale Gegenstand ist das „implizite Wissen von Expert*innen im Sinne von funktions-

bereichsspezifischen handlungsleitenden Orientierungen“ (Kassner/Wassermann 2005), wes-

wegen dafür auch eine rekonstruktive Herangehensweise nahegelegt wird. 
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In der Differenzierung von Bogner und Menz wird ein ‚theoriegenerierendes‘ Expert*innenin-

terview durchgeführt. Bogner und Menz (2005) unterscheiden explorative, systematisierende 

und theoriegenerierende Expert*inneninterviews. Explorierende Expert*inneninterviews die-

nen zur Felderschließung, zur Erarbeitung von Interviewleitfäden oder zur Schärfung des Prob-

lembewusstseins der Forscher*in und behandeln die Zielgruppe als Informationsquelle für das 

eigentliche Forschungsvorhaben, das nicht unbedingt um Expert*innen zentriert ist. Es ist ein 

hypothesengenerierender Zugang. Das systematisierende Expert*inneninterview ist auf eine 

thematische Vertiefung ausgelegt. Hier sollen die Expert*innen als Ratgeber*innen zu be-

stimmten erfragten Themengebieten fungieren und entsprechend wird ihr Fachwissen als 

Quelle ‚objektiver‘ Fakten und Informationen behandelt. Dagegen ist das theoriegenerierende 

Expert*inneninterview darauf ausgerichtet, die Expert*innen zum eigentlichen Gegenstand der 

Forschung zu machen und die subjektiven und kollektiven Dimensionen des Expert*innenwis-

sen zu rekonstruieren. Es wird dabei eine theoretisch gehaltvolle Konzeptualisierung von Wis-

sen, Routinen und Deutungen angestrebt. Diese Variante des Expert*inneninterviews wurde 

daher als geeignete Methode für die Fragestellung ausgewählt. 

Begonnen wird das Interview mit einer erzählgenerierenden Frage, um eine berufsbiographi-

sche Ad-Hoc-Erzählung anzuregen. Dadurch sollen die über die Relevanzen der abgefragten 

Themenfelder hinausgehenden Erfahrungsaufschichtungen der Interviewten zur Geltung kom-

men, die das Deutungswissen der Interviewten mit beeinflussen. Mit der Einstiegsfrage sollen 

vor allem die berufsbiographischen Orientierungen der Interviewten herausgearbeitet werden, 

die die spezifische Art und Weise der Organisation kollektiver Wissensbestände und Deutungs-

muster mit beeinflussen. Die Einstiegsfrage lautet in einer beispielhaften Formulierung: 

 

Interviewer: „Dann die erste Frage ist mal, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass 

du mit Computerspielen und Jugendlichen gearbeitet hast und wie es sich entwickelt 

hat?“ (Interview 8, A. 1-2) 

 

Die Einstiegsfrage zentriert die berufsbiographische Selbsterzählung nicht nur auf eine Abfolge 

von Stationen auf dem Weg einer Berufslaufbahn, sondern stellt die Frage nach dem Weg zu 

einem thematisch spezifizierten Handlungsfeld. Die Frage suggeriert, dass es einen konsisten-

ten Weg zum aktuellen Handlungsfeld geben kann und dass dafür das Thema Computerspiele 

ein ausschlaggebender Grund sein könnte. Entsprechend wird eine thematisch an Computer-

spielen und Jugendlichen ausgerichtete Erzählung nahegelegt. Nicht überraschend erzählen da-

her alle Interviewten von ihrer eigenen Mediensozialisation und berichten vielfach von der 
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Rolle, die Computerspiele für ihre Kindheit respektive Jugend gespielt haben. Diese für die 

Fragestellung durchaus relevante Spezifizierung der berufsbiographischen Einstiegsfrage pro-

voziert einen Bericht spezifizierter Erfahrungsaufschichtungen, die für die eigenen Positionen, 

Orientierungen und Haltungen von Relevanz seien. Daher kann in der Betrachtung der Prozess-

strukturen der beruflichen Karriere und deren Verlauf die Beziehungen zwischen thematisch 

spezifischen Relevanzen und berufsbiographischen Relevanzen herausgearbeitet werden. Das 

Thema Mediengewalt wurde aus dem Erzählimpuls herausgehalten, damit die Interviewten ihre 

Geschichte nicht als kohärente Geschichte im Hinblick auf ihre Positionierung zum Thema Me-

diengewalt aufbauen. Aufgrund der Vielfalt der Computerspielprojekte, die die Interviewten 

durchgeführt haben, sollte durch die Einstiegsfrage der Raum eröffnet werden, die Relevanz 

des Themas Mediengewalt für die eigene berufliche Selbstauffassung selbständig zu setzen. 

Die Transkription der Interviews wurde grammatikalisch und orthographisch korrigiert, da Wie-

derholungen, Unsicherheiten und dialektale Eigenheiten in Aussprache und Artikulation der In-

terviewten nicht in die Interpretation der Transkripte einbezogen wurden. Ansonsten wurde die 

Transkription in Anlehnung an die Transkriptionszeichen von Gabriele Rosenthal (2011) vor-

genommen: 

 

..  = Abbruch einer Äußerung 

...  = kürzere Pause bis zu einer Sekunde 

(4)  = Dauer der Pause in Sekunden bei längeren Pausen, ab 2 Sekunden 

 ((lachend)) = Parasprachlicher Kommentar 

//mhm// = Einsetzen und Ende des kommentierten Phänomens 

[   ]  = Ersetzung sprachlicher Inhalte zum Zwecke der Anonymisierung 

nein  = betont 

NEIN  = laut 

 (   )  = Inhalt der Äußerung ist unverständlich; Länge der Klammer entspricht etwa 

der      Dauer der Äußerung 

(sagte er) = unsichere Transkription 

 

6.1.2. Zugang zum Feld und Interaktionsstrukturen im Interview 

 

Der Zugang zum Feld gestaltete sich ziemlich einfach. Bis auf zwei Anfragen, von denen eine 

unbeantwortet blieb und die andere aufgrund von Zeitmangel abgelehnt wurde, waren alle In-

terviewten schnell bereit, ein Interview zu geben. Die Herausforderungen der 
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Interviewforschung, dort Motivation zur Teilnahme zu schaffen, wo sie zumeist fehlt, stellt sich 

in Expert*inneninterviews oftmals nicht, da es gegenüber diesem Personenkreis zumeist ein 

begründungsfreies Einverständnis über die soziale Bedeutung wissenschaftlicher Forschung 

gibt. Zudem sind Expert*innen durch ihre Position oftmals bereits vertraut mit öffentlichkeits-

wirksamem Auftreten und haben teilweise bereits Erfahrungen mit Interviews. Darüber hinaus 

bieten Interviews den Expert*innen die Gelegenheit, wenn auch in kleinerem Rahmen, zu wir-

ken und als bedeutsam erachtete Botschaften zu verbreiten. (vgl. Bogner/Menz 2005). Die Aus-

kunftsfreude der Interviewten zeigte sich auch während der Interviews, in denen bereitwillig 

von ihrer Arbeit und ihren pädagogischen Maximen gesprochen wurde. Einige der befragten 

Personen hatten auch schon mehrfache Erfahrungen mit Vorträgen in der Öffentlichkeit, Ex-

pert*innenrunden sowie Radio- oder Presseinterviews gemacht.  

Die Erschließung des Feldes erfolgte über erste Recherchen zu Projektkonzepten von medien-

pädagogischen Maßnahmen zum Thema Computerspiele und Gewalt. Zu der Zeit war das For-

schungsvorhaben noch auf die Analyse von Konzepten ausgerichtet. Dafür wurden Projektzu-

sammenstellungen und Bestandsaufnahmen derzeitig durchgeführter Projekte in verschiedenen 

Veröffentlichungen und medienpädagogischen Zeitschriften (bspw. merz) konsultiert. Das ist 

besonders deshalb wichtig, weil durchführende Akteur*innen oft nicht institutionell verankert 

sind, so dass die Projekte nicht regelmäßig wiederholt werden können. Oftmals handelt es sich 

auch um Selbständige, die ihre Projekte auf dem Markt an Fortbildungen oder Projektseminaren 

anbieten und davon abhängig sind, dass diese gebucht werden. Wegen den Konkurrenzverhält-

nissen an Anbieter*innen werden Projektkonzepte selten in vollständiger Ausführung auf 

Homepages oder anderenorts veröffentlicht. Im Zuge dessen wurde eine Reformulierung des 

Forschungsvorhabens vorgenommen, da nicht genug ausführlich ausgearbeitete und publizierte 

Projektkonzepte ausfindig gemacht werden konnten. Da viele Namen von durchführenden Per-

sonen im Zuge der ersten Recherchen bekannt waren, wurde der neue Schwerpunkt auf Inter-

views gelegt. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der selbst Projektleiter eines medienpädago-

gischen Projekts war, diente als sogenannter doorkeeper. Über ein Gespräch mit ihm gewann 

ich einen ersten Eindruck des Feldes. Viele Medienpädagog*innen, die sich mit Computerspie-

len beschäftigen, kennen einander, da es bundesweit nicht viele Akteur*innen in diesem Feld 

gibt. Ein erster Verweis führte zum ersten Interviewpartner, in dessen Interviewanfrage von ihm 

weitere potentielle Interviewpartner*innen genannt und Kontaktdaten weitergegeben wurden. 

Diese zwei Personen erleichterten daraufhin den Zugang zu weiteren Interviewpartner*innen, 

indem meine Interviewanfrage von diesen an betreffende weitere Personen weitergeleitet wur-

den. Die meisten Interviewten wurden jedoch über eine direkte E-Mailanfrage kontaktiert, die 
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bis auf in zwei Fällen sofort zum Erfolg geführt hat. Die Bereitschaft der angefragten Personen, 

am Interview teilzunehmen, war groß. In Vorgesprächen vor dem Interview äußerten sie zumeist 

ein generelles Interesse am Gegenstand meiner Studie, wobei dies, so erweckte es den Eindruck, 

daraus resultiert, dass ihnen die Beschreibung meiner Studie in meiner E-Mail nicht mehr prä-

sent war. Der Zweck der Studie wurden ihnen nach einer Erklärung zur Relevanz der Studie 

folgendermaßen nahegelegt: 

 

„Ich untersuche deshalb, wie Sozialarbeiter*innen in medienpädagogischen Projekten 

mit der Spielenutzung der Jugendlichen umgehen und diese wahrnehmen. […] 

Mir geht es darum, die Auffassung von den Jugendlichen und deren Medienhan-

deln im Kontext der Debatte um Gewaltdarstellung in Computerspielen kennenzuler-

nen.“ 

 

Wie in der Literatur zu Expert*inneninterviews nahegelegt, wurde nicht versucht, das Ziel der 

Studie möglichst vor den Interviewten geheim zu halten, um einen ‚unverfälschten‘ Ausdruck 

der Sichtweisen der Personen zu erlangen. Von Expert*innen wird ein spezifischer Ausschnitt 

ihres Expert*innenwissens im Rahmen von Interviews erfragt, weswegen es hilfreich für die 

Ad-hoc-Erzählung ist, thematische Engführungen bereits in der Erwartungshaltung des Inter-

views zu verdeutlichen. Das genaue Ziel der Studie der Transformation von diskursivem Wissen 

wurde hingegen zurückgehalten, da durch die Interviewanfrage den Interviewten nicht bereits 

nahegelegt werden sollte, dass sich die Interviewten als intervenierende Diskursakteur*innen 

präsentieren sollten. Die Relevanz einer solchen Positionierung, die dem Sampling nach alle 

Interviewten faktisch eingenommen haben, für die eigene Berufsbiographie der Interviewten 

sollte jedoch aus der berufsbiographischen Orientierung der Interviewten heraus rekonstruiert 

werden, da davon ausgegangen werden kann, dass die Einnahme einer Position im Gegendis-

kurs nicht notwendigerweise mit einem starken Interesse und großen Engagement an der Ver-

änderung des Diskurses verbunden sein muss. 

 

Um die Ad-hoc-Erzählungen der Interviewten nicht fälschlicherweise als ‚objektive‘ Daten, die 

die Interviewten auf diese Weise gegenüber jedem Fragenden und in jeglicher Situation auf 

diese Weise äußern würden, misszuverstehen, muss die Situation des Interviews näher reflek-

tiert werden. Bogner und Menz (2005) beschreiben Interviews anhand eines Interaktionsmo-

dells. Sie gehen davon aus, dass Interviewer selbst unter dem Postulat der Offenheit der Inter-

viewführung niemals kontext- und situationsunabhängige Äußerungen produzieren und so 
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Äußerungen in Interviews niemals nur Äußerungen von irgendetwas sind. Vielmehr sind Aus-

sagen in Interviews Äußerungen für den Interviewpartner und damit in die konkrete Interakti-

onssituation eingebettete Äußerungen. Entsprechend sind für die Strukturierung der Situation 

die „„erwarteten Erwartungen“, d.h. die Vorstellungen, die sich der Befragte anhand verschie-

dener Indizien und Vorerkenntnisse sowie anhand der Kommunikationserfahrungen im Inter-

viewablauf selbst über die möglichen Erwartungshaltungen des Interviewers/Forschers macht, 

von entscheidender Relevanz“ (Bogner/Menz 2005, S. 49). Das hat zur Folge, dass ein be-

stimmtes Auftreten des/der Interviewer*in nicht unter der Maßgabe von Interviewerfehlern 

oder Situationseffekten besprochen wird, sondern als Element der Konstituierung der Situation 

und der Äußerungen im Interview mit reflektiert werden müssen. 

 

Neben einer (1) Komplizenschaft gegenüber der Bedeutung von Medienpädagogischer Arbeit 

mit Computerspielen ist der Interviewer im Rahmen der Zuschreibungstypiken bei Bogner und 

Menz (2005) ebenfalls als (2) Experte einer anderen Wissensordnung aufgetreten, der sich im 

Bereich Computerspiele und Medienpädagogik/Medienwirkungsforschung in der Wissenschaft 

auskennt, jedoch ein (3) Laie im Bereich der Praxis einer computerspielbezogenen Medienpä-

dagogik ist. Das hatte zur Folge, dass viele disziplinäre Fachbegriffe, außer auf Nachfrage, nicht 

weiter erläutert wurden. Da der Interviewer wie die Interviewten aus der Disziplin der Pädago-

gik stammen und nicht aus einer anderen Wissenskultur, mussten sich die Interviewten nicht 

auf eine andere disziplinäre Logik einstellen und standen nicht vor der Erfordernis, ihre eigenen 

Relevanzen an vermutete Relevanzen der anderen Wissenskultur anzupassen. Das führte gleich-

zeitig dazu, dass einige vermeintliche Selbstverständlichkeiten der disziplinären Wissenskultur 

unexpliziert geblieben sein dürften. Dieser Verlust an Explikationsdichte in diesem Bereich ist 

aber für das Ziel der Studie eher unrelevant, da es sich dabei zumeist um Grundbegriffe der 

Disziplin, wie Medien, Medienkompetenz oder Medienkompetenzförderung, handelt, die durch 

die stärkeren Explikationen in Praxisbereichen und Abgrenzungen von diskursiven Problem-

deutungen indirekt trotzdem mitthematisiert wurden. Der Status als Laie im Bereich medienpä-

dagogischer Praxis hat im Falle der Befragten dazu geführt, dass diese die Bereiche ihrer päda-

gogischen Projekte und der Lösung praktischer Probleme im Umgang mit Einschränkungen des 

Jugendmedienschutzes ausführlich geschildert haben und auch vermeintliche Banalitäten, wie 

die Rolle pädagogischer Fachkräfte bei der Gesprächsführung bei pädagogischen Projekten 

zum Thema gemacht haben. Das hat sich für die Deutungsmuster- und Subjektivierungsanalyse 

als fruchtbar erwiesen, da gerade in diesen Bereichen die schwerwiegendsten Konfrontationen 

mit und Interventionen in den Diskurs angesiedelt sind. Pädagogische Fachkräfte müssen sich 
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mit dem Diskurseffekt des Jugendmedienschutzes auseinandersetzen, bei einem gleichzeitigen 

Versuch, die Maximen ihrer pädagogischen Praxis aufrecht zu erhalten. Die Lösung dieses Pra-

xisproblems hängt eng damit zusammen, auf welche Weise pädagogische Fachkräfte die Anru-

fungen, Subjektpositionen und Handlungserwartungen des Diskurses aufgreifen oder nicht. 

Darüber hinaus ist anzunehmen, dass pädagogische Fachkräfte in gesellschaftliche Entwicklun-

gen, Diskurse oder politische Konstellationen vorwiegend über ihr pädagogisches Handeln und 

in ihren pädagogischen Handlungsfeldern intervenieren, da diese den überwiegenden Teil ihrer 

Arbeitszeit ausfüllen und Anforderungen des politischen Mandats der Pädagogik, das zudem in 

der Medienpädagogik kaum verhandelt wird und selbst in der Sozialen Arbeit (es handelt bei 

den Interviewten vorwiegend um ausgebildete Sozialarbeiter*innen) immer wieder umstritten 

ist, kaum Niederschlag im Aufgabenprofil pädagogischer Fachkräfte findet. Entsprechend ist 

anzunehmen, dass Einflussnahmen auf diskursive Deutungen im Rahmen der Ausbuchstabie-

rung der pädagogischen Praxis kulminieren. Eine ausführliche Ad-hoc-Erzählung, dichte Passa-

gen und Anekdoten, die in diesem Bereich am ehesten geschildert wurden, waren daher für die 

Auswertung überaus bedeutsam. 

Die vermutete Komplizenschaft des Interviewers betrifft weniger Kompetenzunterstellungen 

als vielmehr normative Orientierungen. Dabei wird der Interviewer als ein Komplize in einem 

vermachteten Handlungsfeld betrachtet. Der Vorteil liegt darin, dass eher bestimmte Geheim-

nisse anvertraut werden und bei Befragten die Darstellung sowohl sachlicher als auch strategi-

scher Handlungsgründe erleichtert wird. Die Komplizenschaft der Bedeutungsintensivierung 

von Computerspielen in der Medienpädagogik betrifft jedoch keinen sensiblen Bereich der 

Handlungsfelder der Interviewten, weswegen Handlungsorientierungen in sensiblen Bereichen 

wie den Umgang mit und die Bewertung des Jugendmedienschutzes trotz Andeutungen einer 

ablehnenden Haltung eher mit Verweis auf die pädagogische Verantwortung in diesem Bereich 

vorgetragen wurden und so die Legitimität des eigenen Handelns betont wurde. Statt als sub-

versive Akteur*innen einer verdeckten widerständigen Praxis erweckten die Interviewten eher 

den Eindruck als Botschafter*innen ihrer Sache aufzutreten. Sie äußerten zwar keine direkten 

Hoffnungen oder Erwartungen an die eigene Wirksamkeit durch das Interview, aber in verein-

zelten Unterhaltungen vor oder nach den Interviews stellten sie das Interview teilweise in den 

Kontext der bedauerlichen Geringschätzung des Themas Computerspiele in der Medienpäda-

gogik und Öffentlichkeit, wogegen das Interview ein Beispiel sei, dass dem Thema doch noch 

Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. In dem Falle agierten sie als Komplizen einer gemein-

samen Sache, denn in der Interviewanfrage wurde diese Geringschätzung von meiner Seite be-

reits bei der Beschreibung meiner Forschungsfrage zum Thema gemacht. Dort wurde 
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formuliert: „In der Debatte [über Gewaltdarstellungen in Computerspielen] wurde sehr viel 

über das Für und Wider von Verbotsforderungen für Spiele oder Spielehersteller gesprochen. 

Eine Diskussion über die Ziele von Medienkompetenzförderung für Jugendliche, die gerne sol-

che Spiele spielen, ist aber in der Öffentlichkeit ausgeblieben. Entsprechend wenig Aufmerk-

samkeit in Wissenschaft und Öffentlichkeit findet sich daher für die praktische medienpädago-

gische Arbeit.“ Insofern wurde der Interviewer nicht als Vertrauter behandelt, sondern vielmehr 

als Sprachrohr für die Reaktualisierung des Themas Computerspiele in der Medienpädagogik. 

Den Interviewten wurde erläutert, dass es eher ein narratives Interview sein solle und sie mög-

lichst ausführlich erzählen sollten. Die konkrete soziale Situation Interview wird daraufhin im 

Wesentlichen durch die Interviewfragen moderiert. Bender und Eck (2015) weisen darauf hin, 

dass Interviewfragen selbst bereits als Subjektpositionen verstanden werden sollten. Das Ex-

pert*inneninterview fokussiert die Rekonstruktion subjektiven Sinns auf einen spezifischen rol-

lenspezifischen subjektiven Sinn. Dieser Sachverhalt muss sich daher in der Interpretationspra-

xis niederschlagen und die Zurückweisung, Akzeptanz oder Deutung der in Interviewfragen 

aufgegeben Subjektpositionen thematisiert werden. Der Interviewer nimmt in seinem Verhält-

nis zum Interviewpartner selbst implizit Positionen im Diskurs ein. Er positioniert sich selbst 

durch die einzelnen konkreten erzählgenerierenden Fragen und Nachfragen während des Inter-

views und aus der darin für die Interviewten ersichtlich werdenden Erwartungshaltung des In-

terviewers und der Thematisierungsweise von Gewaltdarstellungen in Computerspielen. Die 

Fokussierung auf Mediengewalt als Thema kommt im Interview als gelegentliche Nachfrage 

vor. Damit wird den Interviewpartner*innen suggeriert, es handle sich beim Thema Gewaltdar-

stellungen in Computerspielen um ein weiterhin öffentliches und wissenschaftlich relevantes 

Thema. Damit verstrickt sich der Interviewer selbst in die Akteur*innenkonstellationen des Dis-

kurses. Durch Interviewfragen wird ein diskursiver Raum aufgerufen, in dem implizite und 

explizite Aufforderung zur Selbstpositionierung artikuliert werden. Die Interviewdurchführung 

muss so als gegenseitige Verhandlung von Subjektpositionen und Subjektivierung im Modus 

der Selbsterzählung und des Gesprächs verstanden werden. Das Interview selbst ist damit kein 

neutraler Ort, sondern ist selbst eine diskursive Arena.  

 

6.2. Datenauswertung 

 

6.2.1. Sekundäranalyse des Killerspiel-Diskurses 

 

Im Vorfeld der Auswertung der erhobenen Interviews muss der Killerspiel-Diskurs 
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aufgearbeitet werden, da dieser den Rahmen der Subjektpositionen, Handlungserwartungen und 

Deutungsoptionen bildet, in dem Subjektivierungs- und Positionierungsprozesse von pädago-

gischen Fachkräften stattfinden. Um diesen Diskurs darzustellen, beziehe ich mich auf bereits 

vorhandene Diskursanalysen oder Darstellungen der Debatten, die bisher vielfach nur in stu-

dentischen Abschlussarbeiten oder Dissertationen umfangreicher ausgeführt wurden (Beyer 

2004, Dittmayer 2014, McKernan 2013, Mosel/Waldschmidt 2010, Nohr 2010b, Otto 2008, 

Portz 2013, Schroeder 2011, Schumacher 2010, Slotosch 2006, Stock 2009). Die Destillate der 

Arbeiten strukturiere ich im Anschluss neu in Anlehnung an das Kokonmodell sozialer Prob-

leme, wie es von Michael Schetsche vorgeschlagen wurde. Nach Schetsche sind Problemmuster 

folgendermaßen strukturiert: 

 

"Das von kollektiven Akteuren formulierte Problemmuster deutet bestimmte soziale 

Sachverhalte als Verstoß gegen die gesellschaftliche Werteordnung (Problemdeutung). 

Die massenmediale Verbreitung dieser Problemdeutung erzeugt – unterstützt durch Dis-

kursstrategien – bei der Bevölkerung und bei staatlichen Instanzen eine Problemwahr-

nehmung, welche den ursprünglichen Sachverhalt mit einem epistemologisch undurch-

dringlichen Wahrnehmungskokon umgibt: das gesellschaftlich anerkannte soziale Prob-

lem" (Schetsche 2008, S. 49). 

 

Soziale Probleme werden in diesem Modell nicht objektivistisch gedeutet, als feststehende 

Sachverhalte, die in einer Gesellschaft grundsätzlich problematisch seien und deren Regelungs-

bedarf daher eine gesellschaftliche Dauerthematisierung notwendig mache. Ein soziales Prob-

lem ist nicht eine objektive Diskrepanz zwischen der Werteordnung einer Gesellschaft und der 

sozialen Realität. Ein soziales Problem ist vielmehr die gesellschaftliche Thematisierung dieser 

Diskrepanz. Daher kann man erst von einem sozialen Problem sprechen, wenn es eine öffentli-

che Thematisierung erfahren hat, bei der soziale Akteur*innen Forderungen an gesellschaftliche 

und staatliche Instanzen gestellt haben, um dieses Problem zu bearbeiten und optimalerweise 

zu beseitigen. Das Kokonmodell beschreibt daher primär gesellschaftliche Prozesse zur Durch-

setzung einer Problemwahrnehmung und daran geknüpfte staatlich-rechtliche Praktiken, die 

diese Problemwahrnehmung zementieren (vgl. ebd., S. 48ff). 

Die bisherigen Analysen zum Killerspiel-Diskurs werden daher als Entwicklung einer Prob-

lemkarriere beschrieben, die (1) zeitlich als Problemgeschichte betrachtet, ein Anschluss an 

vorhergehende Debatten zur Problematisierung von Massenmedien und Computerspielen dar-

stellt und damit bereits Teil etablierter Narrative ist, dabei jedoch durch konkrete Anlässe neu 
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durch die Sprecher*innenlandschaft derzeitiger öffentlicher und Spezialdiskurse akzentuiert 

wird. Das führt (2) zu unterschiedlichen Problemdeutungen des Sachverhalts ‚Gewaltdarstel-

lungen in Computerspielen‘, die von kollektiven Akteur*innen im Diskurs artikuliert werden, 

miteinander um öffentliche Aufmerksamkeit konkurrieren und mit dem Ziel verfochten werden, 

Deutungshoheit über den zugrundeliegenden Sachverhalt zu erlangen. Eine etablierte und ge-

sellschaftlich abgesicherte Problemwahrnehmung wird eine Problemdeutung zuletzt dadurch, 

dass (3) die Problemdeutungen in staatliche und gesellschaftliche Instanzen eingespeist und 

damit als durch auf Dauer gestellte Maßnahmen institutionalisiert werden. Entsprechend wer-

den abschließend die rechtlichen und organisationalen Institutionalisierungsprozesse der dis-

kursiven Problemdeutungen für das pädagogische Diskurssegment dargestellt. Dadurch kann 

sowohl der plurale Deutungsrahmen des Diskurses als auch daran anknüpfende Handlungser-

wartungen an pädagogische Fachkräfte deutlich gemacht werden, zu denen sich die interview-

ten pädagogische Fachkräfte in irgendeiner Weise verhalten müssen. 

Die vorhandenen Diskursanalysen haben ihren Schwerpunkt nicht auf die pädagogische Dis-

kursarena gelegt und die wenigen, die auf diesen Bereich eingegangen sind, haben diese zu-

meist randständig behandelt. Das hat dazu geführt, dass das Deutungsspektrum des Diskurses 

im pädagogischen Segment bisher unterkomplex und einseitig dargestellt wurde. Zumeist wur-

den nur Positionen der Bewahrpädagogik, behavioristische Konzepte in der Pädagogik oder der 

Risikobegriff verhandelt (vgl. Schroeder 2011, Otto 2008). Diese Einseitigkeit der Darstellung 

kann durch die jeweiligen Ziele der Studien erklärt werden. In keiner der Studien war es ein 

erklärtes Ziel, neben dem Problemdiskurs auch den Gegendiskurs darzustellen. Entsprechend 

liegt keine ausgearbeitete Studie zu gegendiskursiven Positionen in der pädagogischen Dis-

kursarena vor. Einzig die Studie von McKernan (2013) stellt in einer Rekonstruktion von Arti-

keln der New York Times den Diskurs als ein Gegeneinander von Risiko- und Chancennarrativ 

dar. Das ist jedoch sowohl im Hinblick auf den Problemdiskurs als auch auf den Gegendiskurs 

zu vereinfachend konzipiert und es werden sehr unterschiedliche Positionen in den jeweiligen 

Narrativen zusammengefasst. Um eine Subjektivierungsanalyse an den Killerspiel-Diskurs an-

schließen zu lassen, mussten daher die bisher herausgearbeiteten Deutungsoptionen klarer kon-

turiert werden. Dafür wurden nicht nur die Ergebnisse der bisherigen Diskursanalysen betrach-

tet, sondern auch die Quellen der Studien zumindest für den deutschsprachigen Raum erneut 

gesichtet und der Forschungsstand der Medienwirkungsforschung aufgearbeitet. Aufgrund der 

geringen Fokussierung auf die pädagogische Diskursarena wurden zudem vier weitere zentrale 

Quellen für den medienpädagogischen Fachdiskurs herangezogen. Die Zeitschrift ‚TV Diskurs‘ 

mit dem Untertitel ‚Verantwortung in audiovisuellen Medien‘, herausgegeben von der 
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Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen, wurde als eine bereits lang etablierte Zeitschrift im Be-

reich Medienpädagogik und Medienregulation herangezogen, da diese aus einer eher jugend-

schutznahen Perspektive aktuelle Medienentwicklungen betrachtet und es für den Bereich 

Computerspiele keine gleichwertige Zeitschrift gibt. Als Ergänzung dazu wurde die Zeitschrift 

‚BPjMAktuell‘ herangezogen, die eine direkte Perspektive der zuständigen Institution des Ju-

gendmedienschutzes darstellt. Die Zeitschrift ‚merz. Medien + Erziehung‘ wurde dagegen als 

Leitmedium für den medienpädagogischen Fachdiskurs in der Schnittstelle zwischen For-

schung und Praxis herangezogen. Die Zeitschrift ‚Game Studies. The international Journal of 

Computer Game Research‘ wurde zuletzt als Ergänzung herangezogen, nachdem während der 

Auswertung einiger Artikel deutlich wurde, dass es im Rahmen einer Position im Diskurs viele 

Bezüge zu dieser spezifisch spieltheoretischen Herangehensweise zu Computerspielen gibt. Es 

wurden aus den Zeitschriften im Zeitraum zwischen 2001 und 2016 solche Artikel ausgewählt, 

die Computerspiele zum Thema hatten und insbesondere auf pädagogische Praxisprojekte oder 

die Thematik der Mediengewalt fokussiert waren. Innerhalb der ausgewählten Artikel aus den 

vier Zeitschriften wurde zudem den darin zitierten Quellen nachgegangen, um die Referenzen 

auf Wissensbestände zu prüfen und klarer darstellen zu können. Unter Heranziehung der Quel-

len der bisherigen Diskursanalysen und der ausgewählten Zeitschriftenartikel wurde das Deu-

tungsspektrum des Diskurses, wie es von McKernan (2013) dargestellt wurde, um zwei Deu-

tungsmuster erweitert, so dass zwei kontrastierende Positionen des Problemdiskurses (‚Gefahr‘ 

und ‚Risiko‘) und zwei kontrastierende Positionen des Gegendiskurses (‚Optimierung von 

Lernchancen‘ und ‚Kultur‘) herausgearbeitet wurden. Sowohl in Problemdiskursen als auch in 

Gegendiskursen steht in der Regel eine Bandbreite an Deutungen miteinander in Konkurrenz 

darum, Deutungshoheit im Wettstreit um die Institutionalisierung von diskursiven Deutungs-

mustern im Rahmen einer gesellschaftlichen Dauerthematisierung zu gewinnen. Durch die Dif-

ferenzierung diskursiver Deutungsmuster in der pädagogischen Diskursarena ist es daher mög-

lich, diesen Kampf um Deutungshoheit sowohl innerhalb der Schnittstelle Problemdiskurs vs. 

Gegendiskurs als auch innerhalb des Problemdiskurses sowie des Gegendiskurses sichtbar zu 

machen. Daher ist es im Anschluss an die Reformulierung des Deutungsspektrums des Diskur-

ses im Rahmen der Subjektivierungs- und Deutungsmusteranalyse der interviewten Medienpä-

dagog*innen möglich, diese nicht einfach nur pauschal dem Problemdiskurs oder Gegendiskurs 

zuzuordnen, sondern multiple Abgrenzungsfiguren in den Ad-hoc-Erzählungen der Interview-

ten mit dem diskursiven Deutungsspektrum in Beziehung zu setzen und so die Anschlusskom-

munikation an den Diskurs differenzierter darzustellen. Zu einem gesellschaftlich anerkannten 

sozialen Problem werden Thematisierungen dann, wenn eine Problemdeutung durch kollektive 
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Bekämpfungsmaßnahmen und individuelles Handeln der Subjekte reproduziert wird. Im Falle 

eines in Frage gestellten sozialen Problems, wie dem der ‚Killerspiele‘, ist es deshalb bedeut-

sam, die im Diskurs verhandelte Bandbreite an Problembearbeitungsmaßnahmen und Konzep-

ten individuellen Handelns von Akteur*innen, die in den unterschiedlichen Problemdeutungen 

formuliert werden, herauszustellen. 

 

6.2.2. Sozialwissenschaftliche Hermeneutik und Abduktion 

 

Für die Analyse wird eine rekonstruktive Methode gewählt, da die Fragestellung gerade den 

Übergang von sozialem zu subjektivem Sinn beleuchten will und dafür die Sinnkonstruktionen 

von Akteur*innen in den Fokus rücken. Es geht nicht nur darum, was die Interviewten über 

Gewaltdarstellungen in Computerspielen sagen und woher sie ihr Wissen beziehen, sondern 

wie sie diese Aussagen mit Wissenselementen ihres Handlungsfeldes und ihrer Disziplin zu 

kohärenten Pädagogiken verknüpfen. Dabei handelt es sich um generative Strukturen subjekti-

ver Repräsentationen von Wissen, die nicht mehr einfach explizierbar sind und deshalb analy-

tisch von Forschenden rekonstruiert werden müssen. Methodologisch stützt sich die rekonstruk-

tive Sozialforschung auf die von Alfred Schütz vorgenommene Definition von wissenschaftli-

chen Kategorien als ‚Konstruktionen zweiten Grades‘, die eine Re-Konstruktion der Konstruk-

tionen ersten Grades, die im sozialen Feld von den untersuchten Akteur*innen gebildet werden, 

vornehmen. Eine rekonstruktive Sozialforschung betreibt daher die Rekonstruktion impliziter 

Wissensbestände und sozialer Handlungsregeln. Statt den Schwerpunkt auf Hypothesenüber-

prüfung zu legen, befindet sich das Hauptaugenmerk der rekonstruktiven Forschung darauf, 

Theorien zu generieren. Grundlage dafür ist die im Rahmen der „Grounded Theory“ (Gla-

ser/Strauss 1967) formulierte Annahme, eine Theorie sei dem Gegenstand nur dann angemes-

sen, wenn er aus ihm heraus entwickelt wurde. 

Um diese Rekonstruktionsarbeit zu leisten, wird in der Methodenliteratur immer wieder darauf 

hingewiesen, dass die Daten so erhoben werden sollen, dass den beforschten Subjekten, ihre 

eigenen Relevanzen in der Themensetzung und -verknüpfung Raum gegeben werden und daher 

offene Fragen und Fragetechniken bevorzugt werden sollen. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass 

die Wissenschaftler*innen dazu neigen, die eigenen Vorvermutungen in den Fragen beantwor-

ten zu lassen. Dem wurde durch die Erhebungsmethode der Expert*inneninterviews entspro-

chen. Darüber hinaus soll jedoch ebenfalls in der Datenauswertung möglichst unvoreingenom-

men an das Datenmaterial herangegangen werden, um selbiges Problem in der Auswertung zu 

umgehen. Das hat nach Kelle und Kluge in manchen Fällen zu einem „induktivistischen 
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Selbstmißverständnis der qualitativen Methodenlehre“ (Kelle/Kluge 1999, S. 12) geführt, dem-

zufolge zentrale Kategorien wie von selbst aus dem Datenmaterial emergieren würden, solange 

man möglichst voraussetzungslos an das Datenmaterial herantritt. Dieses induktivistische 

Selbstmissverständnis sehen sie in den frühen Schriften von Glaser und Strauss angelegt und 

zitieren dafür aus deren Monographie: 

 

„Es ist eine wirksame und sinnvolle Strategie, die Literatur über Theorie und Tatbe-

stände des untersuchten Feldes zunächst buchstäblich zu ignorieren, um sicherzustellen, 

daß [sic] das Hervortreten von Kategorien nicht durch eher anderen Fragen angemes-

sene Konzepte kontaminiert wird. Ähnlichkeiten und Konvergenzen mit der Literatur 

können später, nachdem der analytische Kern von Kategorien aufgetaucht ist, immer 

noch festgestellt werden“ (Glaser/Strauss 1967, S. 47 nach Kelle/Kluge 1999, S. 17). 

 

Die Forscher*innen sollen unvoreingenommen an das empirische Material herantreten, damit 

die Realität so wahrgenommen werden kann, wie sie ist, statt nur den eigenen Vorüberlegungen 

zu folgen und allein schon Gewusstes im Material wieder zu entdecken. Diese Vorannahme, 

dass Erkenntnis der Wirklichkeit ohne Vorannahmen möglich sei, wurde jedoch bereits von 

vielen Stellen als unmöglich zurückgewiesen. Ebenso führen Vorannahmen nicht automatisch 

zu einem Erkenntniszirkel, wodurch nur bereits Gewusstes erkannt werden kann und neue Er-

kenntnisse unmöglich sind. Dem halten Kelle und Kluge im Anschluss an Charles Peirce das 

Modell des hypothetischen Schlussfolgerns oder die Abduktion entgegen. Dabei geht es nicht 

nur darum, neue Phänomene unter bekannte Kategorien und Regeln zu fassen. Das wird im 

Anschluss an Peirce als qualitative Induktion gefasst. Es geht darum, neue Erklärungsmodelle 

zu entwerfen, neue Perspektiven auf die Welt zu konstruieren oder wie Glaser und Strauss es 

fassen, eine gegenstandsbezogene Theoriebildung zu betreiben. 

Die Abduktion wird in der Literatur als die gedankliche Operation gefasst, die vor dem Hinter-

grund unerwarteter Phänomene oder Daten eine neue Klasse, Regel oder Kategorie konstruiert, 

unter deren Gültigkeitsbehauptung das Phänomen erklärbar wird (vgl. Kelle/Kluge 1999). Das 

Besondere bei der Abduktion ist, dass sie kein systematischer Vorgang des Schließens ist wie 

bei der Induktion oder Deduktion, sondern sie wird als eine spezifische Haltung gefasst, die 

gedankenexperimentell neue Regeln und Kategorien entwirft und diese prüft, um zu haltbaren 

Ergebnissen zu kommen. Es sind weniger geplante als explorative Vorgänge des Entdeckens 

und Ausprobierens. Dabei wird darauf verwiesen, dass es dennoch kein bloß zufälliges Raten 

ist, denn wie Reichertz formuliert: „der Blitz der Erkenntnis trifft nur den vorbereiten Geist“ 
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(Reichertz 2013, S. 24). Der Entwurf neuer theoretischer Hypothesen muss sowohl an das em-

pirische Material rückgebunden sein als auch in Relation zu bisherigen Wissensbeständen der 

Forscher*in stehen, denn ansonsten würde es sich nicht als etwas Neues ausweisen können. So 

verweisen Kelle und Kluge auf die spezifische Rolle des Vorwissens bei abduktiven gedankli-

chen Operationen. Die Entdeckung einer neuen Regel oder Kategorie sei keine Neuschöpfung, 

sondern Kombination aus altem Wissen und neuen Erfahrungen. Dieses theoretische Vorwissen 

wird in der qualitativen Methodenliteratur als ‚sensibilisierende Konzepte‘ verstanden. Theo-

retische Erklärungsmodell sollen die sogenannte ‚Brille‘ der Forscher*in ausrichten, so dass in 

den vorliegenden empirischen Daten überhaupt erst relevante Passagen und bedeutungstra-

gende Elemente gesehen werden können. Ohne dieses theoretische Vorwissen würden Wissen-

schaftler*innen im empirischen Material kaum Strukturen entdecken können und würden sich 

in der Forschungspraxis wohl zuvorderst mit Häufigkeiten und dem Auszählen von Aussagen 

behelfen, um Relevanzen herauszuarbeiten, die letztlich aber nicht weit führen. Dass theoreti-

sches Vorwissen tatsächlich als theoretische Sensibilität im Forschungsprozess fungieren kann 

und nicht bloß als Akt der Hypothesenüberprüfung erfolgt, liegt auch an der Struktur sozialwis-

senschaftlichen Wissens. Theoretische Konzepte in den Sozialwissenschaften bestechen nach 

Kelle und Kluge, die sich dabei auf Blumer beziehen, durch ihre Vagheit. Konzepte wie Rollen, 

Situationsdefinitionen oder Etikettierungen lassen sich nicht als solche falsifizieren, weil sie 

eben nur vage Bezeichnungen realer Prozesse darstellen. Dabei ist die Vagheit sozialwissen-

schaftlicher Theorien und Konzepte kein Hindernis bei der empirischen Forschung, sondern 

erst dessen notwendige Voraussetzung (vgl. Kelle/Kluge 1999). Erst in der konkreten sozialen 

Lebenspraxis konkretisieren sich diese vagen Begriffe und erreichen eine klar umrissene Be-

deutung. Die Klärung von Etikettierung erfolgt nur anhand der Beschreibung von konkreten 

Etikettierungsprozessen in der sozialen Lebenswelt und nur diese empirisch gehaltvollen Hy-

pothesen sind einer Falsifikation zugänglich. 

Die Abduktion als passende Haltung für rekonstruktive Forschungsansätze ist gepaart mit ent-

sprechenden rekonstruktiven Forschungsmethoden, die sowohl dazu gedacht sind, das Vorwis-

sen der Forscher*innen zu kontrollieren als auch die Entwicklung neuer Deutungsoptionen an-

zuregen. Die Kontrolle des Vorwissens ist in der Methodenliteratur dazu gedacht, die analyti-

schen Kapazitäten der Forscher*in zu maximieren und nicht vorschnell opportunistischen Ab-

kürzungsstrategien durch Rekurs auf das eigene Kontextwissen nachzugehen. In dieser Studie 

wird dabei vor allem die Sequenzanalyse als Instrument rekonstruktiver Forschung angewen-

det. Durch die extensive hermeneutische Auslegung von Daten in ihrer Sequenzialität werden 

etablierte Deutungsroutinen aufgebrochen, da durch die systematische und detaillierte 
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Sinnauslegung anhand sprachlicher Ausdrücke Selbstverständlichkeiten sehr schnell zusam-

menbrechen und sich eine gewisse Orientierungslosigkeit gegenüber den Daten einstellt. Die 

Sequenzanalyse dient in einer solchen wissenssoziologischen Betrachtungsweise nicht, wie bei-

spielsweise in der Objektiven Hermeneutik, als systematische Methode zur korrekten Erschlie-

ßung der in den Daten vorhandenen latenten Sinnstruktur, sondern als ein „Verfahren zu Zer-

störung der gesamten sozialen Vorurteile der Interpreten – auch wenn dies nicht immer gelingt“ 

(Reichertz 2013, S. 33). Sind die eigenen Vorurteile durch die Sequenzanalyse erst einmal zer-

stört oder zumindest brüchig geworden, müssen die Forscher*innen den Sinn und die Bedeu-

tungen der Aussagen in den Daten Schritt für Schritt am sprachlichen Material neu entwerfen. 

Dabei können, müssen sich aber nicht, auch neue Deutungsperspektiven ergeben.  

Eine wissenssoziologische Betrachtung der Sequenzanalyse sieht diese daher nicht als Methode 

zur Extraktion der objektiven Bedeutungsgehalte sprachlicher Interakte, sondern als eine eigen-

ständige Konstruktionsleistung der Forscher*innen. Jo Reichertz drückt das so aus: „Der ab-

duktive Denker findet also nichts in den Daten, sondern fügt ihnen etwas hinzu“ (Reichertz 

2013, S. 30). Die Konturen einer wissenssoziologisch orientierten Sequenzanalyse ergeben sich 

daher an der Kritik an der Objektiven Hermeneutik. Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die von 

Oevermann und von dessen Nachfolgern verankerte sogenannte sukzessive Selektivität. Diese 

besagt, dass sich die Spezifik eines Handlungstyps und einer Fallstruktur für wissenschaftliche 

Beobachter*innen darin zeigen, welche in sprachlichen Akten objektiv vorhandenen Hand-

lungsoptionen und Bedeutungen Handelnde gewählt haben und welche Anschlüsse getätigt 

wurden. So ist ein spezifischer Fall und ein bestimmter Handlungstyp immer als eine Reihe von 

Entscheidungen für bestimmte Handlungsoptionen aus einer Bandbreite objektiv vorhandener 

Wahlmöglichkeiten verstanden. Daher bedarf es eines schrittweisen Nachvollzuges einer Inter-

aktion oder sprachlichen Äußerung, um den inneren Kontext einer selektiven Auswahlpraxis 

nachzeichnen zu können. Das Ziel eines solchen Vorgehens ist eine dem sukzessiven Vorgehen 

folgende und immer differenzierter ausgearbeitete Fallstrukturhypothese zu formulieren, die 

letztlich Auskunft darüber gibt, nach welchen Regeln die Handelnden in jedem bisherig be-

trachteten Entscheidungsakt gewählt haben und was so die generativen Regeln dieser fallspe-

zifischen Realisierungspraxis von Handlungsoptionen sind. Als Konsequenz eines solchen Vor-

gehens ergibt sich ein Fokus auf die getroffenen Entscheidungen und die verworfenen Hand-

lungsoptionen, um daraus die angebbare Bedeutung einer Praxis explizieren zu können. Um 

überhaupt diese Interpretationsleistung erbringen zu können, nehmen sowohl Oevermann als 

auch Wernet eine Eingrenzung des Kreises an Wissenschaftler*innen vor, die als kompetente 

Analytiker*innen in Frage kommen. Es können nur kompetente Mitglieder einer 
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Sprachgemeinschaft auf solche Weise analytisch arbeiten, weil nur sie die objektiv in der Spra-

che angelegten Regeln und Handlungsoptionen kompetent aufdecken können (vgl. Wernet 

2000). 

Forschungspraktisch erheben Reichertz und Schröer den Einwand, dass es kein Mitglied einer 

Sprachgemeinschaft vermag „sein implizites Wissen um die relevanten Regeln mehr oder we-

niger ohne weiteres am Text reflexiv zu explizieren“ (Reichertz/Schröer 1994, S. 71) und so 

eine Differenz zwischen intersubjektiv gültigem Sinn von Handeln und subjektiver Explikation 

dieses Sinns angenommen werden muss. Auch Forscher*innen, die sequenzanalytisch vorge-

hen, werden ihre Interpretation des Textes immer standortgebunden auslegen. Das hat ein an-

deres Vorgehen zur Folge. Es geht nicht mehr um die Explikation von im Grunde genommen 

jedem zugänglichen, objektiv vorhandenen Sprachstrukturen, sondern es geht darum, die Inter-

pretationspraxis der Wissenschaftler*innen immer wieder mit dem Material zu konfrontieren 

und dabei eingeschliffene Interpretationsroutinen zu hinterfragen. Die Konstruktionsleistungen 

der Forscher*innen sind dabei nicht beliebig, sondern an den Daten orientiert und die Konstruk-

tionen der Forscher*innen müssen sich an den Daten reiben. Die durch die Sequenzanalyse 

rekonstruierten Handlungsregeln und -durchführungen formulieren plausibilisierbare Struktur-

logiken des Aufbaus von Sinnstrukturen in selektiven Realisierungspraktiken von Interviewten. 

Das sind aber nur plausible Hypothesen. Eine vermeintliche Sicherheit eines wahren Ergebnis-

ses durch die korrekte Anwendung der Methode, wie es die Objektive Hermeneutik postuliert, 

ist dadurch nicht gegeben. 

 

6.2.3. Deutungsmuster- und Subjektivierungsanalyse 

 

Um die Fragestellung zu beantworten, wie sich kritische pädagogische Fachkräfte in Problem-

diskursen positionieren und dabei eigene Wissensbestände nutzen, um eventuell diskursive 

Problemdeutungen neu zu akzentuieren oder zu verändern, werden die erhobenen Interviewda-

ten in zwei unterschiedlichen Operationen ausgewertet. Zum einen wird eine (1) Deutungsmus-

teranalyse durchgeführt, in der die Positionierung der pädagogischen Fachkräfte zu den im Dis-

kurs verhandelten Problemdeutungen herausgearbeitet wird. Darüber hinaus werden deren 

Deutungen des zugrundeliegenden Sachverhaltes, der Gewaltdarstellung in Computerspielen 

und dem Umgang Jugendlicher damit als auch deren eigenwilligen Problemdeutungen heraus-

gearbeitet. Aufgrund der Institutionalisierung von Problemdeutungen im Rahmen rechtlicher 

und organisationaler Routinen werden darüber hinaus die Positionierungen in Bezug auf das 

System des Jugendmedienschutzes zum Thema gemacht. Dabei soll in Erfahrung gebracht 
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werden, inwiefern sich die interviewten pädagogischen Fachkräfte als Teil des Diskurses oder 

Gegendiskurses verstehen und an welchen Stellen sie an im Diskurs verhandelte Problemdeu-

tungen anschließen und inwieweit diese Anschlusskommunikation von den Problemdeutungen 

abweicht, diese kritisiert, in Frage stellt oder vielleicht auch in modifizierter Form fortführt. 

Zum anderen wird eine (2) Subjektivierungsanalyse vorgenommen, in der die Integration des 

Diskurses und dessen Problemdeutungen in das berufliche Selbst näher betrachtet werden. Da 

Problemdiskurse Erwartungen und Handlungsappelle an problembearbeitende Akteur*innen 

formulieren, sehen sich pädagogische Fachkräfte mit Aufgaben konfrontiert, zu denen sie sich 

positionieren müssen und die sie zu ihren berufsbiographischen Motiven und von ihnen aktua-

lisierten disziplinären Maximen in Beziehung setzen müssen. Es soll durch die Subjektivie-

rungsanalyse betrachtet werden, inwieweit diskursive Deutungen berufsbiographische Präge-

kraft erlangen und Kopplungen zu ihren berufsbiographischen Motiven und ihren aktualisierten 

disziplinären Maximen herstellen. 

Zur Vereinfachung der Handhabung der Daten und zur Aufrechterhaltung der Übersichtlichkeit 

und der Textkohärenzen wurde zur Kategorienbildung und zur Unterstützung der Auswertung 

das Programm MaxQDA herangezogen. Dieses hat den Vorteil, dass jegliche kodierten Text-

passagen sowohl kontextlos in Bezug zu den Kategorien betrachtet werden können als auch die 

Kontextgebundenheit der Textpassagen bestehen bleibt und jederzeit wiederhergestellt werden 

kann. Alle Kodierprozesse wurden in MaxQDA vorgenommen und das gesamte Interviewma-

terial mit dem Kategorienschema kodiert. Ebenso wurde in MaxQDA die Funktion des Creative 

Coding genutzt, bei der die am Material ad hoc gebildeten (Sub-)Kategorien, die in Bezug auf 

Reichweite und Abstraktionsniveau sehr heterogen sind, auf einer übersichtlichen Oberfläche 

sortiert, gruppiert und Hierarchien und Bezüge definiert werden können. 

Nach der Transkription der Daten wurde eine erste initiierende Textarbeit vorgenommen, bei 

der die Interviews Zeile für Zeile genau durchgelesen wurden und entlang der Fragestellung 

und des Interviewleitfadens erste Memos verfasst, Randnotizen notiert und Zusammenfassun-

gen zu Kernfragen vorgenommen wurden. Im Anschluss wurden entlang dieser Struktur Fall-

zusammenfassungen zu allen Interviews erstellt, um einen Überblick über die in die Studie 

einbezogenen Fälle zu erhalten und die spätere Subjektivierungsanalyse vorzubereiten. Es wur-

den entlang des Kriteriums des maximalen externen und minimalen internen Kontrasts dafür 

erste Gruppen anhand relevanter Dimensionen für die Fragestellung gebildet. 

Nach den textanalytischen Vorarbeiten zur Sortierung des Materials und zu ersten Textarbeiten 

im Hinblick auf die Fragestellung wurde dann dazu übergegangen, das Kategoriensystem zu 

entwickeln. Dafür wurden Hauptkategorien deduktiv aus der Fragestellung, der 
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Sekundäranalyse des Diskurses und den sensibilisierenden theoretischen Konzepten abgeleitet. 

Zusätzlich zu ableitbaren Hauptkategorien wurden weitere Hauptkategorien und die meisten 

Subkategorien induktiv aus dem Datenmaterial gebildet. Dafür wurde in den Interviews eine 

thematische Sortierung aller Textpassagen vorgenommen, es wurden strukturgebende Zwi-

schenüberschriften formuliert und Schlüsselbegriffe für die einzelnen Textpassagen entworfen. 

Diese Textpassagen wurden dann mit vorläufigen Ad-Hoc-Kategorien kodiert. Um die 

Hauptkategorien abzusichern, gegebenenfalls umzuformulieren, zusammenzufassen oder um-

zustrukturieren und zur Bildung von Subkategorien wurde anschließend eine Synopse aller 

Textpassagen einer Kategorie durchgeführt. Alle kodierten Textpassagen einer Kategorie wur-

den mit textnahen Kodierungen versehen, bis keine weiteren Kodierungen im Material mehr 

gefunden werden konnten und so eine Sättigung erreicht war. In diesen textnahen Kodierungen 

wurden dann strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesucht und die Kodierungen 

gruppiert, um neue Kodierungen höherer Ordnung zu bilden, die diese Gruppen sinnvoll abbil-

den und von den anderen möglichst trennscharf unterscheiden. Das dadurch vervollständigte 

Kategorienschema wurde dann dazu genutzt, das empirische Material vollständig zu kodieren, 

um sowohl die Deutungsmusteranalyse vorzubereiten als auch die Subjektivierungsanalyse zu 

ermöglichen.  

 

(1) Die Deutungsmusteranalyse schließt an die im Diskurs aufgearbeiteten Problemmuster an. 

Die Positionierung der interviewten pädagogischen Fachkräfte lässt sich an deren Abarbeitung 

an den im Diskurs zirkulierenden Problemmustern erschließen. Für die Fragestellung, ob und 

inwiefern pädagogische Fachkräfte, die in Problemdiskurse intervenieren, diskursive Deutun-

gen transformieren können, muss deren Besprechung vorhandener Problemmuster in den Blick 

genommen werden. Entsprechend werden einige der Hauptkategorien aus der Sekundäranalyse 

der Problem- und Deutungsmuster des Diskurses abgeleitet und daher Positionierungen zu den 

Problemmustern ‚Gefahr‘, ‚Risiko‘, ‚Optimierung von Lernchancen‘ und ‚Kultur‘ betrachtet. 

Dabei geht es darum, inwieweit die strukturellen Elemente von Problemmustern (der Problem-

name, die Problembeschreibung, das Erkennungsschema, die Emotionsmuster oder die Vor-

schläge zur Problembearbeitung) (vgl. Schetsche 2008, S. 111ff) anerkannt, kritisiert oder um-

gedeutet werden oder anderweitig von diesen abgewichen wird. Dabei ist auch von Bedeutung, 

an welchen Stellen Anknüpfungspunkte an Positionierungen der interviewten pädagogischen 

Fachkräfte vorhanden sind. Neben der Positionierung zu den Problemmustern ist auch die daran 

anknüpfende und damit verbundene zugrundeliegende Besprechung des sozialen Sachverhalts 

der ‚Darstellung medialer Gewalt‘ von Interesse, da diese in den unterschiedlichen 
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Problemmustern verschiedentlichen Bewertungen zugeführt und mit unterschiedlichen psycho-

sozialen Konsequenzen verknüpft wird. Dabei steht hierbei nicht nur die womöglich kritische 

Position zu den im Diskurs vorgenommenen Verknüpfungen im Vordergrund, sondern eigene 

Deutungen und Grenzmarkierungen, an denen die interviewten pädagogischen Fachkräfte 

selbst Probleme anknüpfen und als negativ bewertete Verlaufsmuster ansetzen. Darüber hinaus 

ist durch die im Diskurs angestrebte Institutionalisierung von Problemmustern an die etablierten 

Strukturen des Jugendmedienschutzes ebenfalls vorgegeben, dass die Relevanzsetzung des Ju-

gendmedienschutzes für die interviewten pädagogischen Fachkräfte im Fokus steht. Dabei geht 

es darum, inwiefern die pädagogischen Fachkräfte den Relevanzstrukturen und Problemdeu-

tungen des Jugendmedienschutzes folgen, diese als eigene Relevanzen übernehmen oder dem-

gegenüber abweichende Problemdeutungen und Verhaltensweisen an den Tag legen. 

Im weiteren Verlauf der induktiven Kategorienbildung wurden weitere Hauptkategorien gebil-

det, die sich am besten als unterschiedliche Pädagogiken beschreiben lassen. Diese sind ver-

dichtete Interpretations- und Anwendungsschemata für die Relationierung von Situation und 

Wissen, die eine Situation zu einer pädagogisch bearbeitbaren Situation machen (vgl. Horn 

1999). Diese Pädagogiken können dabei Derivationen seien, also individuelle Anwendungen 

diskursiver Problemdeutungen, die zur Kommunikation und Legitimation von Handlungen her-

angezogen werden (vgl. Ullrich 2020). Teilweise weisen diese Pädagogiken aber auch über den 

Diskurs hinaus und speisen sich aus sozialen Deutungsmustern, die nicht zentral im Diskurs 

verhandelt wurden. Anhand der Pädagogiken lässt sich daher betrachten, inwieweit die Bezie-

hung zu Wissensbeständen sich im Horizont des Diskurses bewegt und inwieweit sie darüber 

hinausweist und Transformationen anzeigt. 

Zur Analyse der Deutungs- und Interpretationsschemata wurde eine komparative fallkontras-

tierende Auswertung vorgenommen, denn um Deutungsmuster zu analysieren, müssen immer 

Umwege eingeschlagen werden. Soziale Deutungsmuster liegen niemals als solche vor oder 

sind direkt zugänglich, sondern können nur über den Umweg ihrer individuellen Anwendung 

erfasst werden. Diese spezifischen Adaptionen müssen daraufhin so analysiert, verdichtet und 

von individuellen Merkmalen bereinigt werden, dass sich konsistente Deutungsmuster erken-

nen lassen (vgl. Ullrich 2020). Daher wurden für die Deutungsmusteranalyse die Interviewten 

nicht als Expert*innen ihrer Biographie, sondern als Expert*innen ihrer beruflichen Handlungs-

felder betrachtet und damit die kollektiven Dimensionen ihres Expert*innenwissens in den Fo-

kus genommen. 

Zuerst wurde fallübergreifend die Positionierung zu den diskursiven Problemmustern katego-

rienbasiert ausgewertet, um den expliziten Positionierungsrahmen der interviewten 
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pädagogischen Fachkräfte abzustecken. Dafür wurde eine kategorienbasierte Auswertung nach 

Kuckartz (2014) vorgenommen. Dabei wurde hier ein beschreibender Auswertungsstil verfolgt, 

bei dem vorwiegend deutlich werden soll, welche Aspekte der diskursiven Problemmuster über-

haupt angesprochen werden, wo explizit Aussagen zu Positionierungen getroffen werden, von 

welchen Positionen sich explizit abgegrenzt wird und wie diese Abgrenzung begründet wird. 

Hierbei sollte deutlich gemacht werden, inwiefern sich die interviewten pädagogischen Fach-

kräfte selbst als Teil des Problem- oder Gegendiskurses begreifen. 

Daran anschließend wurde - ausgehend von der induktiv aus dem Material entwickelten 

Hauptkategorie der ‚Wirklichen Probleme‘ - induktiv die darunter befassten Subkategorien am 

empirischen Material durch eine synoptische Analyse der Texte herausgearbeitet. Diese Subka-

tegorien wurden daraufhin fallübergreifend hinsichtlich des sensibilisierenden Konzepts der 

Problemmuster feinanalytisch anhand prototypischer Textausschnitte interpretiert, um eine 

komparative Analyse zu anderen Problemmustern vorzubereiten. Da es sich bei der Hauptkate-

gorie der ‚Wirklichen Probleme‘ um eine relationale Kategorie handelt, die ihre Bestimmung 

gerade auch dadurch erhält, dass sich davon abgegrenzt wird, was keine eigentlichen Probleme 

sind, wurden vorwiegend die Zusammenhänge zu den diskursiven Problemmustern und den 

entsprechenden Positionierungen dazu in den Blick genommen. Es wurde dabei betrachtet, wie 

sich die Phänomenbeschreibungen von den diskursiven Problemmustern unterscheiden, wie die 

Lösbarkeit des Problems qualifiziert wird, wie dort Verantwortungszuschreibungen vorgenom-

men werden und welches Rollenmodell für pädagogische Fachkräfte bei diesen ‚Wirklichen 

Problemen‘ entworfen wird. Die Relationierung zwischen ‚Wirklichen Problemen‘ und diskur-

siven Problemmustern wurde daraufhin in die weiteren komparativen Analysen miteinbezogen. 

Die Auswahl der Textausschnitte für die Feinanalyse wurde nach der synoptischen Analyse der 

Textpassagen einer Kategorie vorgenommen, um so Textausschnitte auszuwählen, die mög-

lichst umfassend die Struktur der jeweiligen Kategorie in sich vereinen. Dabei wurden vor al-

lem Textstellen ausgewählt, in denen Positionierungen sichtbar werden. Das betraf vorwiegend 

Textstellen, in denen: 

 

- Unterstützungen von oder Abgrenzungen gegenüber Deutungen des Diskurses vorkom-

men 

- Interviewte als Subjekte in einer selbst erzählten Anekdote auftreten 

- Sie sich selbst im Rahmen einer erfolgreichen oder gescheiterten Geschichte präsentie-

ren 

- Sie Stellung zum Jugendmedienschutz nehmen 
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- Über Vorstellungen von Normalität oder Selbstverständlichkeiten in Bezug auf die ei-

gene Positionierung oder das eigene Handeln berichten 

- Rechtfertigungen vortragen, die an diskursive Motivvokabularien anschließen 

 

Die Feinanalyse wurde in Anlehnung an die Interpretationstechniken der Objektiven Herme-

neutik vorgenommen, wie sie ebenfalls von der Hermeneutischen Wissenssoziologie angewen-

det werden. Die Kritik der Hermeneutischen Wissenssoziologie betrifft, wie am Begriff der 

Abduktion deutlich wurde, eher methodologische Gesichtspunkte als methodische Techniken. 

Wesentlich für die Feinanalyse sind dabei die kontextfreie Interpretation sequentiell organisier-

ter sprachlicher Interakte, die möglichst Wort für Wort und Satz für Satz hinsichtlich der darin 

vorgenommenen Selektionen und darin repräsentierten Handlungsrahmen analysiert werden. 

Dabei soll die Systematik der Ablaufstruktur rekonstruiert werden und damit eine spezifisch 

regelgeleitete Ausprägung der Besprechung eines Phänomens oder Themas. Die extensive 

Feinanalyse soll nicht nur das Gesagte, sondern durch die Berücksichtigung der Strukturiertheit 

der Aussagen auch auf das Nicht-Gesagte und damit die Besonderheit eines Falls schließen 

lassen. Dabei folgt sie der Perspektive der Ethnomethodologie, die davon ausgeht, dass soziale 

Tatsachen im Vollzug des Handelns interaktiv auf methodische Weise (übliche formale Verfah-

rensweisen) hergestellt werden. Vor dem Hintergrund der Bearbeitung von Aufgaben, die sich 

im Vollzug von Handeln den jeweiligen Interaktanden stellen, ist die Bedeutung von Aussagen 

gerade als eine spezifische Lösungsform von allgemeinen Strukturproblemen innerhalb von 

Handlungsfeldern rekonstruierbar (vgl. Patzelt 1987). Um diese rekonstruktive Herangehens-

weise umzusetzen, müssen sprachliche Interakte mit der Technik der Lesartenbildung extensiv 

interpretiert werden. Dafür wird die Aussage oder der Satz in möglichst viele plausible und 

sprachlich sinnvolle Interaktionskontexte gestellt und diese miteinander verglichen, so dass sich 

aus den strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden unterschiedliche Lesarten bilden 

lassen. Auf diese Weise lässt sich auf die zugrundeliegende Interaktionsaufgabe schließen. 

Durch die Konfrontation mit dem tatsächlichen externen Kontext (In welcher Situation und vor 

welchem Hintergrund wurde die Aussage getätigt?) und dem tatsächlichen internen Kontext 

(Auf welche Aussage folgt die Sequenz und welche Aussage folgt ihr?) kann dann die fallspe-

zifische Bearbeitung und die Bedeutung der Sequenz interpretiert werden (vgl. Wernet 2000). 

 

(2) Die Subjektivierungsanalyse erfolgt nicht mehr fallübergreifend, sondern als Analyse von 

einzelnen Fällen. Zur Auswahl der Fälle wurden die Ergebnisse der Deutungsmusteranalyse 

herangezogen. Die Kategorie der ‚Wirklichen Probleme‘ und deren Ausdifferenzierung als drei 
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unterschiedliche Pädagogiken hat sich als fruchtbar erwiesen, um die Fälle untereinander zu 

kontrastieren. Einerseits ist mit der Herausstellung ‚Wirklicher Probleme‘ der Anspruch ver-

bunden, eigenständige Problemdefinitionen für die verhandelten Themen der ‚Gewaltdarstel-

lungen in Computerspielen‘ und ‚deren gesellschaftliche Besprechung in Diskursen‘ zu artiku-

lieren. Es handelt sich daher um handlungsfeldspezifische Autonomiebehauptungen bezüglich 

diskursiver Problemdefinitionen. Die drei im empirischen Material rekonstruierten Pädagogi-

ken werden daher als drei unterschiedliche Varianten der Autonomiebehauptung betrachtet und 

in den Fallanalysen deren Organisation und Integration in berufsbiographische Erzählungen der 

Interviewten analysiert. 

Dafür wurden die Fälle den einzelnen Pädagogiken zugeordnet, je nachdem zu welcher Päda-

gogik die größte Übereinstimmung vorhanden ist. Diese Zuordnung war jedoch nicht immer 

eindeutig und ausschließlich, so dass eine Person nur eine einzige Pädagogik vertrat und zu den 

anderen keinen Bezug herstellte. Vielmehr sind sowohl die Pädagogiken als solche als auch 

deren individuelle Repräsentation in Ad-hoc-Erzählungen teilweise ineinander verschränkt, 

weswegen keine trennscharfe Differenzierung möglich war. Daher wurde danach differenziert, 

ob in den einzelnen Ad-hoc-Erzählungen eine der Pädagogiken dominant zur Begründung des 

eigenen Handelns ausgeführt wurde. Kriterien dafür waren sowohl die Häufigkeit von Aussa-

gen mit Bezug zu den Pädagogiken als auch der Aufbau von Argumenten. Die Argumente, die 

detaillierter ausgeführt wurden, mit höherer Erzähldichte versehen, ausführlicher begründet und 

mit plausibilisierenden Bezügen angereichert waren, wurden gegenüber Argumenten, die eher 

stützende Funktionen hatten, als Beleg für eine Argumentationsweise im Sinne einer spezifi-

schen Pädagogik herangezogen. 

Die einzelnen Pädagogiken wurden nicht als Typen gebildet, so dass auch die Fallanalysen nicht 

das Ziel haben, das Typische jedes Falles herauszuarbeiten und von den individuellen Beson-

derheiten möglichst zu abstrahieren. Die Fallanalysen werden als individuelle und mögliche 

Organisationsformen der Pädagogiken im Kontext des Diskurses betrachtet und analysiert. Die 

Fallanalysen sollen zeigen, wie an die Pädagogiken angelehnte individuelle Organisation und 

Relationierung von Erfahrung und Wissensbeständen eine kritische Haltung ausdrücken kann. 

Vor dem Hintergrund des Endes der öffentlichen Thematisierungswellen des Killerspiel-Dis-

kurses soll zudem betrachtet werden, welche Elemente von Dauerhaftigkeit sich in der berufs-

biographischen Relationierung zum Killerspiel-Diskurs finden lassen. Die Dauerthematisie-

rung des Killerspiel-Diskurses findet nicht mehr in der Diskursarena der Öffentlichkeit statt, 

sondern eher in pädagogischen Fachdiskursen und Handlungsfeldern. Daher sollen die Fallan-

alysen Aufschluss darüber geben, welche kritischen Haltungen gegenüber dem Killerspiel-
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Diskurs dazu geneigt sind, sich episodisch kritisch gegenüber dem Diskurs zu positionieren, 

solange er virulent ist und welche Haltungen dazu neigen, eine kritische Haltung zu einem be-

rufsbiographischen Projekt zu verdichten. 

Für die berufsbiographische Fallanalyse wurde sich an Fritz Schützes Auswertungsschritten für 

biographische Fallanalysen orientiert. Schütze (1984) betrachtet biographische Stehgreiferzäh-

lungen als Verschränkung von Darstellungsinhalt und Darstellungsform, wobei die Inhalte und 

deren Bedeutung für die Gesamterzählung sich aus der Segmentierung und Strukturierung der 

Erzählung heraus analysieren lassen. Dabei betont Schütze, dass die biographische Stehgreifer-

zählung von der Struktur der eigenen lebensgeschichtlichen Erfahrungsaufschichtung der Er-

zähler*innen und ihrer Haltung zu dieser abhängen. Die Rekonstruktion dieser Struktur und 

Haltung der Biographieträger*innen stehen daher bei Schütze im Zentrum. Schütze macht dabei 

vier ineinander verschränkte kognitive Figuren der Erfahrungsrekapitulation aus, die typisch 

für Stehgreiferzählungen sind. Anhand der dabei verwendeten spezifischen Versionen und Zu-

sammenstellungen dieser kognitiven Figuren lässt sich das Verhältnis der Biographieträger*in-

nen zu ihrer eigenen Geschichte näher betrachten. Jedes Erzählen selbsterlebter Erfahrungen 

dokumentiert die Veränderungen der Biographieträger*innen und wie sie sich zu den erlebten 

Ereignissen in Beziehung setzen und diese daher für sich qualifizieren. Dabei geht Schütze 

davon aus, dass die kognitiven Figuren der biographischen Selbsterzählungen „auch im aktuel-

len Erleben von Handlungs- und Erleidensabläufen orientierungswirksam sind“ (Schütze 1984, 

S. 83). Die Biographieträger*innen orientieren sich in ihrem alltäglichen Handeln an einer ver-

allgemeinerten Konzeption ihrer selbst und an einem zusammengefassten Verständnis der be-

reits erlebten Zeit und dem daran anschließenden erwartbaren weiteren Ablauf ihrer Lebensge-

schichte, sowie an den bisher erlebten Ereignisketten. Daher lässt sich die biographieanalyti-

sche Verdichtung der Stehgreiferzählung der Biographieträger*innen auch als ein Orientie-

rungsmuster begreifen, das in dieser Studie als Modus betrachtet werden soll, wie diskursive 

Deutungsmuster und Pädagogiken jeweils subjektiv miteinander in Beziehung gesetzt und so 

unterschiedliche Wissensbereiche relationiert werden. 

Die kognitiven Figuren bei Schütze (1984) sind die Biographieträger*innen, die Erfahrungs- 

und Ereigniskette, der soziale Rahmen und die Gesamtgestalt der Lebensgeschichte. (1) Die 

Biographieträger*innen und eventuelle weitere Ereignisträger*innen in der Erzählung sind der 

zentrale Fokuspunkt. Dabei rekurrieren die Biographieträger*innen auf grundlegende Eigen-

schaften ihrer Persönlichkeit, ihrer biographischen Orientierungen oder Erfahrungs- und Hand-

lungskapazitäten, die als zugehörig zur eigenen Identitätsausstattung wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus sind darin die Basispositionen und Basisstrategien der Biographieträger*innen 
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gemeint, wie sie sich zu grundlegenden lebensgeschichtlichen Erfahrungen positionieren und 

eventuellen neuen anstehenden Erfahrungen begegnen wollen. Diese können neben expliziten 

Äußerungen dazu, insbesondere durch Ergebnissicherungen in Form von Abschlussformulie-

rungen von einzelnen Erzählsegmenten herausgearbeitet werden. (2) Die Erfahrungs- und Er-

eigniskette soll die Verwobenheit der Biographieträger*innen in Ereignisabläufe verdeutlichen. 

Einzelne Erzählsätze können sich zu Erzählsegmenten zusammenfügen und die darin doku-

mentierten Ereignisaspekte der Erzählung und die Zustandsänderungen der Biographie darstel-

len. Diese Erzählsegmente stellen den Kernbereich der biographischen Selbsterzählung dar. 

Darüber hinaus werden nach Schütze in biographischen Stehgreiferzählungen auch supra-seg-

mentale Darstellungszusammenhänge berichtet, die über Einzelabläufe hinausgehende Verbin-

dungen und Prozessabläufe der Lebensgeschichte thematisieren und Erzählsätze erst als Ele-

mente eines geplanten Ablaufmusters oder einem machtlos gegenüberstehenden negativen Ver-

laufskurve der eigenen Biographie erscheinen. Es ist quasi die Einfärbung der Biographie durch 

die Biographieträger*innen und wird von Schütze als „Prozeßstruktur des Lebenslaufes“ (ebd., 

S. 93) benannt. (3) Dem gegenüber stellt der soziale Rahmen als kognitive Figur den Sinnhori-

zont von Zustandsänderungen dar, vor dessen Hintergrund diese Änderungen erst Bedeutung 

erlangen. Damit meint Schütze Interaktionssituationen, Lebensmilieus und soziale Welten, die 

sowohl als Bedingungsgefüge der berichteten Erfahrungen erscheinen als auch als Referenz-

punkt für die Erzählung. So können berufsbiographische Zustandsänderungen sowohl in priva-

ten familiären Welten verortet als auch in Bezug zur eigenen Disziplin oder dem professionellen 

Habitus gesetzt werden, was den Sinn und die Reichweite der Änderung für die eigene Berufs-

biographie sehr different darstellt. (4) Die Gesamtgestalt der Lebensgeschichte stellt zuletzt die 

übergeordnete Storyline der eigenen Biographie dar, die eine oder mehrere Prozessstrukturen 

des Lebenslaufs unter einem zentralen Gesichtspunkt ordnet und thematisch spezifisch ver-

knüpft. Die Storyline hängt auch maßgeblich von der Prozessstruktur des Lebenslaufs ab, in 

dem sich die Biographieträger*innen während der Stehgreiferzählung befinden und welche sie 

als dominant für größere Passagen ihres Lebens herausstellen. Die Storyline ist somit die Ge-

samtfigur der Erzählung und soll als berufsbiographische Orientierung mit den diskursiven 

Problemmustern und den eigenen Pädagogiken in Beziehung gesetzt werden. 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich nicht um eine ausschließliche Biograhieanalyse. 

Die Interviews sind zwar mit erzählanregenden Fragen versehen worden und es sind auch lange 

durchgängige Erzählpassagen daraus resultiert, die Fragestellung der Studie stellt jedoch nicht 

das Thema Biographie ins Zentrum. Die Berufsbiographie wird vielmehr als diskursübergrei-

fender Rollenentwurf gefasst, in dessen Erzählung diskursive Problemmuster und eigene 
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Pädagogiken eingebracht werden und in ihrer Bedeutung und Wirkmächtigkeit für die eigenen 

Berufsbiographie kontextualisiert werden. Der Begriffsapparat von Schütze wird deshalb nur 

mit gewissen Einschränkungen herangezogen. So wird die Erfahrungs- und Ereigniskette in den 

hier geführten Interviews sich nicht zu langen und ausführlichen Erzählsegmenten verdichten 

und deren jeweilige Ablösung sich nicht ausschließlich aus den Erzähldynamiken von Biogra-

phien speisen, sondern ebenfalls an der Plausibilisierungsbedürftigkeit professionellen Han-

delns und eigener gesellschaftlicher Positionierungen. Das hat zur Folge, dass nur ausgewählte 

Passagen mit dem Begriffsapparat von Schütze analysiert werden. Insbesondere die Einstiegs-

frage wurde als thematisch fokussierte Frage nach der eigenen Berufsbiographie gestellt. Dar-

über hinaus wurde die Abschlussfrage im Hinblick auf Zukunftserwartungen formuliert und 

kann so auch den prospektiven Horizont biographischer Entwürfe einfangen. Die Analyse der 

Berufsbiographie der pädagogischen Fachkräfte ist daher auf diese zwei Erzählpassagen kon-

zentriert und wird nur durch manche dichten Passagen ergänzt. 

In diesen zwei zentralen Erzählpassagen wurde zuerst der Ereignisablauf rekonstruiert. Am 

Ende von einzelnen Erzählabschnitten wurden die Ergebnissicherungen hinsichtlich der darin 

dokumentierten Zustandsänderungen in Bezug auf die Biographieträger*innen und deren Hand-

lungspläne betrachtet. Die Zusammenschau der Ergebnissicherungen werden daraufhin hin-

sichtlich möglicher Prozessstrukturhypothesen der Berufsbiographie verdichtet. Die Hypothese 

ergibt sich aus der Betrachtung hinsichtlich der darin angelegten Zukunftserwartung, der Art 

der ersten Berührung mit der Prozessstruktur, der Art der In-Gang-Setzung der Prozessstruktur 

und der Auswirkungen der Prozessstruktur auf die Identität. Diese Hypothese wurde am weite-

ren Material und an den Erzählungen zum medienpädagogischen Handeln und der Besprechung 

der diskursiven Erwartungen an die Biographieträger*innen erprobt und hinsichtlich dessen 

Tragfähigkeit bewertet. Die Betrachtung der sozialen Rahmen berufsbiographischer Motive, 

Ergebnissicherungen und Erzählsegmente soll dabei den Sinn- und Deutungsbereich der be-

richteten Ereignisse und Handlungen abstecken. Daran anschließend wurden die Ergebnissi-

cherungen und Prozessstrukturen in einer Erzähllinie miteinander verknüpft, um ein übergeord-

netes berufsbiographisches Orientierungsmuster herauszuarbeiten. Als letztes soll die Positio-

nierung der Person resümiert werden, indem persönliche und berufsbiographische Motive in 

Zusammenhang mit der diskursiven Positionierung gebracht werden. Dabei soll im Hinblick 

auf den Forschungsstand im Zentrum stehen, welche Rolle (berufs-)biographische Erfahrungen, 

Organisationswissen und wissenschaftliches Wissen für die Positionierung haben. Die mögli-

che Investition in diskursive Subjektpositionen und deren Relevanz für Kohärenzstrukturen der 

biographischen Erzählungen sollen dokumentieren, wie der interpretative Eigensinn mit der 
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(Berufs-)Biographie verknüpft ist. Zudem soll betrachtet werden, wo die Person sich als aktiv, 

wo als passiv oder erleidend erfährt, um Schlussfolgerungen hinsichtlich der berufsbiographi-

schen Integration des Deutungshorizonts des Diskurses zu erlangen und zu betrachten, ob und 

in welchen Bereichen der Diskurs einen Impact auf die Handlungsmöglichkeiten, das berufsbi-

ographische Orientierungsmuster und die Identität der Biographieträger*innen hatte. 



  

 

Dritter Teil: Empirisch-Analytische Untersuchungen 
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7. Subjektpositionen und Deutungen im Killerspiel-Diskurs 

7.1. Computerspiele im Verdacht 

 

Die Etablierung von Videospielen in der Gesellschaft und deren Entwicklungen zu einem festen 

Bestandteil der Alltagspraktiken eines steigenden Anteils der Bevölkerung hat zu vielfältigen 

öffentlichen Thematisierungen geführt. Die hier ins Zentrum des Interesses gestellte Themati-

sierung betrifft die Befürchtung, Gewaltdarstellungen in Computerspielen könnten negative 

Auswirkungen auf die Rezipient*innen dieser Medienformate haben. Wie jedoch häufig bei 

öffentlichen Debatten lässt sich selten ein klarer und eindeutiger Anfang und ein mit einem 

übereinstimmenden Konsens versehenes Ende ausmachen. Vielmehr bewegen sich öffentliche 

Debatten in einem Kontinuum an vorgängigen Themen, in die sie sich einreihen oder an die sie 

anschließen und gehen womöglich über in eine Form der Dauerthematisierung. Die Chronolo-

gie des Killerspiel-Diskurses beginnt deshalb nicht mit dem Moment, ab dem der Begriff ‚Kil-

lerspiel‘ zum ersten Mal zur Anwendung kommt. Der zentrale Name einer Problemwahrneh-

mung stellt zwar einen bedeutenden Moment dar und markiert vor allem eine Thematisierungs-

verdichtung ab diesem Zeitpunkt, er kann aber nicht als Entstehung der Problemwahrnehmung 

interpretiert werden. Vielmehr kann mit Schroeder davon ausgegangen werden, dass es ver-

schiedene paradigmatisch unterscheidbare Thematisierungswellen über die Problematik des 

Computerspielens und der Computerspiele in Deutschland gegeben hat. Er ordnet diese zeitlich 

anhand der 80er Jahre, der 90er Jahre und die Debatte über ‚Killerspiele‘ und Amokläufe ab 

dem Erfurter Amoklauf 2002 (Schroeder 2011). Brian McKernan weist darüber hinaus in seiner 

Analyse der New York Times von 1980 bis 2010 darauf hin, dass in den 2000er Jahren parallel 

und konkurrierend zur Verbotsdebatte eine vierte Thematisierung stattfand, die den kulturellen 

und künstlerischen Stellenwert von Computerspielen betont. Rolf Nohr weist dabei darauf hin, 

dass das „Sprechen über konkrete Spiele [..] im common sense ein Sprechen über die Selbst-

konstitution von (Medien-)Gesellschaft“ (Nohr 2010b, S. 9) wird, da in den Debatten über Ge-

walt und die Freiheitsgrade des Spiels in weit höherem Maße über die Regelungssysteme und 

Ideologien einer Gesellschaft gestritten wird als über konkrete Medien und deren Wirkung. Die 

Analyse der Debatten um Gewalt in Computerspielen ist daher nicht bloß eine Aufarbeitung 

des Forschungsstandes der Medienwirkungsforschung, sondern eine Sekundäranalyse des Kil-

lerspiel-Diskurses als ein Diskurs um die Kontrolle von Medien und die Regierung von Sub-

jekten. 
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Um den Diskurs darzustellen, beziehe ich mich auf bereits vorhandene Diskursanalysen oder 

Darstellungen der Debatten, die bisher vielfach nur in studentischen Abschlussarbeiten oder 

Dissertationen umfangreicher ausgeführt wurden (Beyer 2004, Dittmayer 2014, McKernan 

2013, Mosel/Waldschmidt 2010, Nohr 2010b, Otto 2008, Portz 2013, Schroeder 2011, Schu-

macher 2010, Slotosch 2006, Stock 2009). Darüber hinaus wurde der Forschungsstand der Me-

dienwirkungsforschung rezipiert und vier Fachzeitschriften mit in die Aufarbeitung des Diskur-

ses einbezogen (‚TV-Diskurs‘, ‚BPjMAktuell‘, ‚Game Studies‘ und ‚merz. Medien + Erzie-

hung‘). Die Ergebnisse der Arbeiten und der weiteren Quellen wurden neu in Anlehnung an das 

Kokonmodell sozialer Probleme, wie es von Michael Schetsche vorgeschlagen wird, struktu-

riert. 

In dieser Arbeit wird deshalb die Problemkarriere ‚Gewalt in Computerspielen‘ nachgezeich-

net, in dessen Verlauf das Problem in der Öffentlichkeit stabilisiert wurde, sich durchgesetzt hat 

und schließlich in ein Stadium der Infragestellung eingetreten ist, indem sich ein Gegendiskurs 

formiert hat, der die Problemwahrnehmung in Frage stellt. Davon ausgehend hat sich die Bear-

beitung des Problemmusters in Teilbereiche der Gesellschaft aufgegliedert, die die gesellschaft-

liche Anerkennung des Mediums Computerspiele strukturieren (Ökonomie, Sport, Pädagogik, 

Kulturbetrieb) (Kapitel 7.1.1.). Die in der pädagogischen Arena von verschiedenen kollektiven 

Akteur*innen formulierten Problemmuster und darin eingelagerten Problemwahrnehmungen 

werden daraufhin hinsichtlich ihrer wechselseitigen Konkurrenz um Aufmerksamkeit betrach-

tet, wodurch sich das Bild eines umstrittenen Problems ergibt. Die sich daraus ergebenden di-

vergierenden Subjektpositionen stellen für pädagogische Fachkräfte ein plurales Deutungs-

spektrum dar, an das sie in ihrer professionellen Selbstauffassung anschließen können (Kapitel 

7.2.). Zu einem gesellschaftlich anerkannten Problem wird eine Thematisierung aber erst dann, 

wenn sie in gesellschaftlich strukturierte Problembearbeitungsmaßnahmen eingegliedert ist. 

Zuletzt soll deshalb die Institutionalisierung der Problemwahrnehmung und die Reaktion staat-

licher Instanzen auf den Problemdiskurs in den Blick genommen werden. Dabei verläuft die 

Institutionalisierung keineswegs stringent, sondern auch dort ergibt sich ein plurales und wi-

dersprüchliches Bild, in dessen Rahmen sich pädagogische Fachkräfte positionieren müssen. 

(Kapitel 7.3.). 

 

7.1.1. Problemgeschichte 

 

Computerspiele, Gewalt und dessen Skandalisierung in der Gesellschaft begleiten das Medium 

seit seinen Anfängen. Dabei ist die Problemwahrnehmung von Computerspielen eng mit ihrer 
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technischen Entwicklung, mit ihrer Expansion zum Massenmarkt und mit den gesellschaftli-

chen Rahmenbedingungen verknüpft. Die Vorgeschichte des Killerspiel-Diskurses und dessen 

thematische Fokussierung auf Jugendschutz und Mediengewalt resultiert bereits aus den De-

batten, die die Entwicklung und Durchsetzung dieses Mediums begleiten.  

 

Vorgeschichte des Killerspiel-Diskurses 

Die ersten kommerziellen Videospiele entstanden in den frühen 1970er Jahren mit der Einfüh-

rung von elektronischen Spielautomaten. Beinah genauso früh beginnt die erste Debatte um 

gewalthaltige Inhalte in Computerspielen. Bereits 1976 findet in den USA eine intensive öf-

fentliche Diskussion um den Spielhallentitel ‚Death Race‘ statt. Das Spielziel ist es, mit einem 

Auto Menschen zu überfahren. Der Blick auf das Spielkonzept und die noch sehr rudimentäre 

Graphik, durch die die Menschen nicht mehr als Strichmännchen sind, zeigt, dass der Stein des 

Anstoßes nicht so sehr die realitätsgetreue Darstellung des Tötens war, sondern der bloße Akt 

des Tötens (vgl. Mosel / Waldschmidt 2010, S. 87). Bereits 1981 beginnen auch in Deutschland 

Diskussionen über die gewalthaltigen Inhalte der Videospiele und deren Wirkungen auf Kinder 

und Jugendliche. Es wurden bereits erste wissenschaftliche Studien durchgeführt, die im We-

sentlichen ein kulturpessimistisches Bild defizitärer, deformierter Spieler*innen zeichneten, die 

sich an unmenschlichem, psychopathischem Töten und jeder Menge Blut erfreuen und damit 

nur ihre Armseligkeit kompensieren würden (vgl. Herzberg 1987). Die Problematisierung von 

Computerspielen und Spieler*innen drehte sich um soziale Isolation, Flucht vor der Realität, 

den Gefahren einer Sucht und die Degeneration von kognitiven Prozessen. Es wurden damit 

viele Kritikmuster bereits vorweggenommen, die in den 2000er Jahren einem größeren Publi-

kum vorgetragen wurden. 

Zur Regulation von Computerspielen und als Reaktion auf die Problematisierung von Gewalt-

darstellungen in diesem Medium wird auf eine bereits etablierte institutionelle Basis der Medi-

enregulation zurückgegriffen: Die Indizierung. Das erste in Deutschland indizierte Spiel war 

River Raid, das 1984 von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS) indi-

ziert wurde. Mit der Indizierung wird ein Verkaufsverbot an Minderjährige und ein Bewer-

bungsverbot ausgesprochen. Das war die erste bewahrpädagogische Reaktion auf Computer-

spiele, der viele weitere folgten. Bereits 1987 standen 31 Spiele auf dem Index, Ende 1990 

waren es 137, im Jahr 2004 waren es 389, 2007 waren es 492 Titel und 2017 bereits 566 Titel 

(vgl. BPjM). Die für Indizierungen zuständige Behörde, die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-

dende Schriften, wurde 1954 gegründet und ist seitdem ein integraler Bestandteil des deutschen 

Systems der medialen Wirkungskontrolle. In ihrer Anfangszeit prüfte sie primär Bücher und 
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Comics. Der Prüfkreis wurde mit der Zeit jedoch stetig erweitert um CDs, in den 1980er Jahren 

um VHS-Kassetten und zuletzt um digitale Medien, wie Computerspiele und Websiten, wes-

wegen sie 2003 in Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) umbenannt wurde. 

In den 1980er Jahren wurde der Konsummarkt um Videospiele von den Spielautomaten domi-

niert, welche in Supermärkten, Kinos und anderen öffentlich zugänglichen Orten benutzbar wa-

ren. Eine deutschlandspezifische Reaktion auf Gewaltdarstellungen in Videospielen war die 

Verbannung von Arcade-Spielen aus der jugendlichen Öffentlichkeit im Jahr 1985 mit dem Ge-

setz zur Neuregelung des Jugendschutzes in der Öffentlichkeit. Sie waren unabhängig vom In-

halt der Spiele nur noch in Plätzen mit Alterskontrollen zugänglich und unter 16-Jährige muss-

ten eine elterliche Begleitung haben, um hineinzukommen. Das intensivierte das negative 

Image von Computerspielen und sorgte sehr schnell zum Niedergang von Arcade-Hallen (vgl. 

Schroeder 2011, S. 41f). Bereits sehr früh in der Geschichte der Computerspiele wurde damit 

ein generelles Nutzungsverbot solcher Spiele für Jugendliche ausgesprochen. Das Verbot war 

allerdings nur wirksam, weil Computerspiele im öffentlichen Raum physisch platziert wurden 

und daher Zugangswege effektiv kontrollierbar waren. 

Diese Form der Kontrolle wurde mit dem Aufstieg der Konsolen und Heimcomputer jedoch 

zunehmend hinfällig. Computerspiele traten in einen vor staatlichem Zugriff geschützten Be-

reich ein, wodurch die Kontrollmöglichkeiten nur noch über die elterliche Aufsichtspflicht, pä-

dagogische Begleitung und staatliche Vorkontrollen möglich waren. Diese Entwicklung setzte 

Mitte der 1980er Jahre ein und machte die Arbeit der BPjS bedeutsamer, da die Indizierung von 

Spielen nun die einzige Möglichkeit der Wirkungskontrolle durch Einschränkung der Wir-

kungsimpulse war. 

In den 1990er Jahren fand in vielfacher Hinsicht ein Umschwung statt. Zusätzlich zu Befürch-

tungen, Computerspielen bedeute das Ende des Bücherlesens, sei eine enorm zeitverschwen-

dende Beschäftigung und habe sozial desintegrative Wirkungen, wurden die ökonomischen Er-

folge von Nintendo und Sega Thema. Es wurden Fragen gestellt, ob der PC oder die Konsolen 

die führenden Plattformen werden. Das ging einher mit der Etablierung von Gegennarrativen 

zu dem Hauptnarrativ, das Computerspiele als soziale Gefahr klassifizierte. Der pädagogische 

Nutzen für Lernzwecke, Unterrichtsveranschaulichung oder kooperatives Spielen wurde zuse-

hends herausgestellt. Computerspiele könnten die Hand-Augen-Koordination fördern, Kinder 

für technische Berufe begeistern oder das räumliche Vorstellungsvermögen aktivieren (vgl. 

Schroeder 2011, S. 55f). Es wurden zudem Anwendungsideen für eine Friedenspädagogik, die 

Lernen fördert und Reflexionen anregt, vorgeschlagen (vgl. Fehr/Fritz 1988). Computerspiele 

wurden als Instrument zur Optimierung von Lernen und zur Förderung der Lernmotivation von 
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Kindern und Jugendlichen betrachtet. Der Unterhaltungsaspekt von Computerspielen galt den 

Verfechter*innen von Lernchancen jedoch weiterhin als eine Konkurrenz und Bedrohung kul-

tureller Werte innerhalb der Gesellschaft. Hieran lässt sich ein pädagogisches Grundmuster der 

Argumentation sehen: Wenn Computerspiele unter pädagogischer Aufsicht konsumiert werden 

und zu Reflexionen angeleitet wird, dann sind sie gut. Werden sie nur zu Spaßzwecken konsu-

miert, sind sie riskant. Zwei konkurrierende Narrative begleiten seit ihren Anfängen die Dis-

kursivierung von Computerspielen. Diese differenziert McKernan grob als Narrativ der sozia-

len Bedrohung und als Narrativ des sozialen Nutzens (vgl. McKernan 2013, S. 324). 

Auch die staatliche Vorkontrolle von Computerspielen wurde in 1990er Jahren verändert. Im 

Zuge konstanter Indizierungen und Jugendschutzfragen in Bezug auf Computerspieler*innen 

gründete sich 1994 die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK). Sie überprüft Spiele auf 

ihre Kinder- und Jugendtauglichkeit und gibt Empfehlungen ab, in welche Altersstufe die Spiele 

eingruppiert werden sollten (Mosel / Waldschmidt 2010, S. 94f). Dafür wurden die bekannten 

Alterskennzeichnungen der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) übernom-

men (ab 0, 6, 12, 16, 18) und Eltern somit eine Hilfestellung bei der Auswahl der für ihre Kinder 

nicht geeigneten Spiele gegeben. 

In den 1980er Jahren strukturierte der Indizierungsgrund der Kriegsverherrlichung die Spruch-

praxis der BPjM deutlich stärker als heute (vgl. Hajok 2015). Es gab die Befürchtung, Jugend-

liche würden sich in die Rolle als kompromisslose Kämpfer*innen eindenken, eine paramilitä-

rische Ausbildung erfahren und dazu geneigt werden, Angriffskriege positiv zu bewerten (vgl. 

Indizierungsbericht zu ‚River Raid‘). Damit reflektierten sowohl die Computerspiele, die An-

lass dazu boten als auch die BPjS die Situation der Blockkonfrontation zwischen Ost und West. 

In den 90er Jahren verschob sich zunehmend der Fokus weg von weltanschaulichen Fragen, hin 

zur Subjektperspektive. Im Zentrum stand nun ausschließlich die Befürchtung, durch Gewalt-

darstellungen in Computerspielen könne die Hemmschwelle zur Ausübung von Gewalt und die 

Empathie mit Opfern sinken5. 

 

Die Amokläufe und der Beginn diskursiver Verdichtung 

An diese Verschiebung der Problemdeutung schloss auch die Problemwahrnehmung des 

 

5 Bis 1994 wurden bei Indizierungsbegründungen von Computerspielen noch zu 31% der Grund Kriegsverherrli-

chung und zu 62% Gewalt herangezogen. Ab 1995 wurde der Indizierungsgrund Kriegsverherrlichung gar 

nicht mehr herangezogen. Es dominierte der Grund Gewalt (ab 2005 in 98% aller Indizierungsberichte). In 

anderen Medien (Druckschriften, Filme, Tonträger, Internetangebote) finden sich auch deutlich häufiger die 

anderen Hauptindizierungsgründe NS-Verherrlichung und Pornographie (vgl. Hajok 2015). 
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Killerspiel-Diskurses an. Der Terminus ‚Killerspiel‘ wurde bereits in den späten 80ern zum 

ersten Mal benutzt, wie Swoboda deutlich macht (Swoboda 1988). 1995 wurde der Begriff je-

doch erstmals von Günther Beckstein in die öffentliche und politische Debatte eingebracht (Mo-

sel / Waldschmidt 2010, S. 87), allerdings im Kontext der Verbotsbestrebungen von Gelände-

spielen wie Gotcha, Paintball und Laserdrome. Computerspiele waren sogar explizit ausgenom-

men, „da der verwerfliche Charakter, der durch den Ordnungswidrigkeitentatbestand beschrie-

benen Spiele, gerade in der Simulierung der Tötung oder Verletzung eines real existierenden 

Menschen liegt“ (Deutscher Bundestag: Drucksache 13/8940, S. 5). Diese Auffassung änderte 

sich jedoch im Zuge der diskursiven Schlüsselereignisse der Amokläufe an Schulen.  

Der Anfang des Killerspiel-Diskurses lässt sich auf das Jahr 1999 datieren. Im April 1999 fand 

ein weltweit aufsehenerregender Amoklauf an der Columbine High-School in Littleton im Bun-

desstaat Colorado in den USA statt, bei dem zwei Schüler, 12 Mitschüler und einen Lehrer 

erschossen haben. Rund um die intensive Debatte über den Amoklauf wurde zum ersten Mal 

neben gewalthaltigen Filmen, Heavy Metal und Rockmusik ein Computerspiel, in diesem Fall 

‚Doom‘, als Mitursache verhandelt (Duggan u.a. 1999). Den Vorläufer der deutschen Diskus-

sion stellt der Amoklauf 1999 in Bad Reichenhall dar. Zwar fand dieser Amoklauf nicht an einer 

Schule statt, sondern der Täter, ein 16-jähriger Schlosserlehrling, tötete mit Schusswaffen vier 

Menschen aus dem Wohnhaus seiner Eltern heraus. Dennoch wurden schnell Vergleiche mit 

dem Amoklauf in den USA hergestellt und die Frage gestellt, wie in der „heilen Milka-Bergwelt 

Oberbayerns“ (Hollweg u.a. 1999) ein Jugendlicher ohne weiter ersichtlichen Grund andere 

Menschen und dann sich selbst töten konnte. Der Vergleich mit dem Amoklauf in Columbine 

bewegt sich entlang von zwei Linien, dem Alter des Täters und dem Akt willkürlichen Tötens. 

In diesem Zuge werden, allerdings eher sporadisch wie im Tagesspiegel, wieder gewalthaltige 

Computerspiele in das Erklärungsmuster der Motive für die Tat eingestreut (Martenstein 1999), 

wodurch spätere diskursive Ereignisse bereits darauf zurückgreifen können. Die bayerische 

Staatsregierung wollte daraufhin rechtsverbindliche Alterskennzeichnungen für Computer-

spiele, ein absolutes Vermietverbot schwer jugendgefährdender Medien und ein Verbot von 

Geländespielen wie Paintball und Laser Tag einführen, was der Bundestag aber nicht billigte 

(vgl. Portz 2013, S. 209). 

Initialzündung der deutschen Debatte um Gewaltdarstellung in Computerspielen war der zweite 

im Kontext von Mediengewalt diskutierte Amoklauf am 26.04.2002 am Gutenberg Gymnasium 

in Erfurt.6 Der Täter erschoss dabei elf Lehrkräfte, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei 

 

6 Die hier besprochenen Amokläufe sind nur deshalb diskursive Schlüsselereignisse, weil in dem Verlauf der 
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Schüler, einen Polizisten und tötete sich schließlich selbst. Dieser und weitere Amokläufe pro-

duzieren in den darauffolgenden Diskussionen einen enormen Klärungsbedarf hinsichtlich der 

Motivation des Täters. Es fand eine breite öffentliche Debatte darüber statt, wie es zu solch 

einer Tat kommen konnte. Solche Taten bringen eine Diskussion über gesellschaftliche Miss-

stände in Gang, die für das Verhalten der Täter verantwortlich gemacht werden können, zu 

denen verschiedene wissenschaftliche Disziplinen dann den Wissenshintergrund liefern. Es 

ging darum, wie man in Zukunft solche Taten verhindern könnte und man suchte daher entspre-

chende Erklärungsmuster, die Ansatzpunkte für präventives Handeln liefern. Wo in Bad Rei-

chenhall in der Öffentlichkeit die ersten Verknüpfungen von jugendlichem Gewalthandeln und 

Computerspielekonsum hergestellt wurden, stand daraufhin beim Erfurter Amoklauf die Re-

konstruktion der Tat als Medienwirkung im Zentrum (vgl. Otto 2008, S. 304). Akteur*innen der 

Wissenschaft, der Presse und der Politik beschäftigten sich damit, der Erklärungsmöglichkeit, 

dass es sich um eine Gewalttat als Folge von ‚Mediengewalt‘ handelte, Plausibilität zu verlei-

hen. Im Zuge der Diskussionen wird versucht, deutlich zu machen, dass sich der Amokläufer 

als Mediennutzer beschreiben lässt. Die „Diagnose ‚Mediengewalt‘“ (Otto 2008, S. 304) setzt 

sich dabei langsam gegenüber konkurrierenden Deutungen – diskutiert wurden Fehler im Bil-

dungssystem, das Versagen der Familie oder die Rolle von Schützenvereinen und Waffengeset-

zen – durch. Und das, obwohl die Polizei und spätere Berichte „keine Parallelen zwischen den 

Inhalten der im Rahmen der Ermittlung beschlagnahmten Computerspiele des Täters und der 

Tat identifizieren konnte[n]“ (Portz 2013, S. 211). In der Öffentlichkeit wurde jedoch bereits 

die unsichere wissenschaftliche Lage der Medienwirkungsforschung in eine wissenschaftliche 

Diagnose umgemünzt7 (ebd., S. 14). Die Experten sind sich jedoch keineswegs einig. Es tun 

sich zwei direkt konkurrierende Lager auf. Die eine Gruppe um Helmut Lukesch, Werner 

Glogauer und Christian Pfeiffer sprechen von großen kausalen Zusammenhängen, die längst 

bewiesen sind. Wohingegen der Medienwissenschaftler Michael Kunczik und einige weitere 

Medienwissenschaftler und -pädagogen von kleinen generellen Effekten, aber großen Wirkun-

gen auf Risikogruppen sprechen, die aber weiterhin erforscht werden müssten (vgl. Kunczik 

2013). Aber beide Gruppen gehen letztlich davon aus, dass der Beweis erbracht werden kann 

 

Diskussion der Tat, des Täters und der Tatursachen ein Bezug zum Deutungsmuster Mediengewalt hergestellt 

wird. Es gelten daher nicht alle Amokläufe an Schulen als diskursives Ereignis, sondern nur solche, die auch 

als Beispiel für Mediengewalt in der Öffentlichkeit diskutiert wurden.  

7 Medial wurde die Befragung von Experten zur argumentativen Untermauerung eines Verdachts der unheilvollen 

Wirkung von Gewalt in Computerspielen eingesetzt und nicht die Wahrheitskriterien der Wissenschaft berück-

sichtigt. 
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und verorten damit implizit die Antwort auf die Ursachenfrage des Amoklaufs im Horizont me-

dialer Gewaltdarstellungen. Der wissenschaftliche Diskurs – und hier sind sich die Experten 

einig – geht davon aus, dass „der empirische Beweis einen Ausweg aus der prekären Verdachts-

situation der öffentlichen Debatte bietet“ (Otto 2008, S. 25). Die Medienwirkungsforschung hat 

selbst Anteil „an der ‚Umschrift‘ des Gewaltausbruchs in ein Diskursereignis“ (ebd., S. 26). 

Die Unabgeschlossenheit8 und Unabschließbarkeit der Medienwirkungsfrage9 trägt durch ihre 

Dauerthematisierung dazu bei, eine soziale Gewalttat in ein Medienereignis umzuschreiben und 

dem Deutungsmuster ‚Mediengewalt‘ Plausibilität zu verleihen. Die Rhetorik der Gewissheit – 

und sei es nur in der Zukunft verortete Finalität der Beantwortung der Frage der Schwere der 

Medienwirkung – stützte die Ausrichtung der politischen Debatte auf definitive und generelle 

Lösungen wie Verbote. 

Kurz nach dem Amoklauf von Erfurt wurden von Seite der CSU bereits Verbotsforderungen 

laut. Das Thema Jugendschutz erlangte jedoch aufgrund der zeitlichen Nähe des Amoklaufs zur 

Bundestagswahl auch über die CSU hinaus eine große Resonanz im politischen Betrieb. Im 

Kanzleramt diskutierte der Kanzler Gerhard Schröder mit Chefs von TV-Sendern und Inter-

netanbietern über den Umgang mit Gewalt in den Medien, unter Ausschluss von Vertreter*in-

nen der Videospieleindustrie, denn sie waren sich sicher „»mit solchen Verbrechern« nicht an 

einem Tisch sitzen zu wollen“ (zitiert nach Mosel/Waldschmidt 2010, S. 87). In diesem kon-

frontativen Setting wurde sehr bald ein bereits vor dem Amoklauf fertiggestellter Entwurf eines 

neuen Jugendschutzgesetzes eingebracht, das im Juni 2002 verabschiedet wurde und am 

01.04.2003 in Kraft trat (Portz 2013, S. 212). Die Novelle des Jugendschutzgesetzes sah vor, 

dass die Empfehlungen der USK zu Alterseinstufungen nicht mehr Empfehlungen sind, sondern 

verpflichtende Einstufungen, die auf Hülle und Datenträger kennzeichnungspflichtig sind.10 Es 

 

8 Durch das argumentative Muster, der Beweis, wie stark mediale Gewaltdarstellung wirken, sei noch nicht er-

bracht, wird das Versprechen mitgegeben, dass er grundsätzlich erbracht werden könne. Dadurch werden im-

mer neue und weitere Forschungen als notwendig behauptet, wodurch neue Studienergebnisse immer wieder 

medial aufgegriffen werden können und die wissenschaftliche Beantwortung der Frage eng mit der öffentlichen 

Auseinandersetzung verwoben wird. 

9 Gerade die Unabschließbarkeit der auf Falsifikation und Komplexität ausgelegten wissenschaftlichen Untersu-

chungen, provoziert eine Differenz zwischen Beweis und Evidenz. Da die Forschungsdesigns und die multifa-

ktoriellen Ergebnisse der Medienwirkungsforschung weder einen eindeutigen generellen Beweis für noch ge-

gen die Wirkung von Mediengewalt erbringen können, wird ein Raum eröffnet, die mangelnde Gewissheit mit 

Alltagsüberzeugungen und common sense zu überbrücken. 

10 Zuvor war die Altersfreigabe freiwillig und nur zur Information der Käufer*innen. Außerdem dürfen einmal von 

der USK gekennzeichnete Spiele nicht erneut von der BPjM geprüft und indiziert werden. 
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bedarf daher auch verpflichtender Alterskontrollen beim Verkauf im Einzelhandel oder bei Vor-

führungen vor Minderjährigen, so dass Kindern und Jugendlichen nur die Medien zugänglich 

gemacht werden, die für ihre Altersstufe freigegeben sind. Diese geringfügige Änderung des 

Gesetzestextes hat jedoch große Auswirkungen auf die Handlungsspielräume in der pädagogi-

schen Praxis (siehe Kapitel 7.3.). Die Gesetzesnovellierung ging der CSU jedoch nicht weit 

genug, weswegen sie in ihrem Antrag ‚Jugendschutz stärken‘ darüber hinaus, „ein generelles 

Verbot schwer jugendgefährdender Videofilme, Computer- und Videospiele“ forderte als auch 

„ein generelles Verbot von Killerspielen“ (Deutscher Bundestag: Drucksache 14/9027, S.4). 

Mit ihrer Kritik stand die CSU aber nicht allein da. In der Öffentlichkeit wurden immer wieder 

Stimmen laut, die insbesondere das System des deutschen Jugendschutzes kritisierten. Der 

deutsche Jugendmedienschutz wurde als ein „Papiertiger“ (Merkur 2009) betitelt oder von „Be-

hördenversagen“ (Frontal 21 2004) gesprochen. Insbesondere wird der USK und der BPjM eine 

ineffektive Vorkontrolle vorgeworfen. Eine Verbesserung des Jugendschutzes wurde dabei 

nicht in einem ausgewogenen Prüfverfahren gesehen, sondern in hohen Erfolgsquoten der vor-

beugenden Wirkungskontrolle (hohe Indizierungsquote) (vgl. Portz 2013, S. 213). 

Nach der zuständigen Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Christine 

Bergmann, gehe es aber nicht darum bloß Gesetze zu verabschieden, sondern für eine gesell-

schaftliche „Allianz gegen Gewalt“ (Bergmann 2002) einzutreten. Jugendschutz, so der Tenor 

der Debatten, erfordert einen Dialog mit der Gesellschaft. Das Thema Mediengewalt ist nach 

Ansicht dieser neuen Diskursfraktion nicht nur ein Problem der Regulierung der Inputseite, wie 

sie von Verbotsbefürwortern adressiert wird, vielmehr ständen gemeinsam geteilte gesellschaft-

liche Werte des Gewaltverzichts gegenüber einer Intensivierung gesellschaftlicher Verrohung 

durch Medien zur Disposition. Daher, so Wolfgang Gerhardt von der FDP, müsse also „die 

Verbraucherseite [..] zum Ausgangspunkt der Debatte gemacht werden“ (Bundestagsdebatte 

2002). Eine Erziehung zu Selbstbewusstsein und zur Anerkennung moralischer Werte fällt 

durch „viele Belastungen und heimliche Miterzieher wie die Medien“ (ebd.) immer schwerer. 

„Deshalb [so stellt Kerstin Griese von der SPD fest] ist die Medienkompetenz – besser: Medien-

mündigkeit – so wichtig. Da setzen wir an“ (ebd.). Beiden Diskursfraktionen, den Verbotsbefür-

wortern und der sicherheitsorientierten Medienkompetenzförderung, ist aber die Ansicht ge-

mein, dass es sich um ein dringliches und auf Medien fokussiertes Problem handelt, das nicht 

durch bestehende Problembearbeitungsformen gelöst werden kann, weswegen die Bereitschaft 

zum Handeln einen zentralen Stellenwert einnimmt. 

Auf staatlicher Seite wurde die Bereitschaft zur Kontrolle von Mediengewalt durch die Auf-

nahme der Eckpunkte „Wirksamkeit des Konstrukts ‚Regulierte Selbstkontrolle‘“, 
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„Altersgrenzen für die Freigabe von Filmen und Spielen/Alterskennzeichnung von Computer-

spielen“ und „Verbot von ‚Killerspielen‘“ (Koalitionsvertrag 2005, S. 105) in den Koalitions-

vertrag von 2005 zwischen CDU, CSU und SPD bekundet. Bereits ein paar Monate später sah 

die Bundesregierung als Reaktion auf eine kleine Anfrage der FDP im Bundestag, jedoch kei-

nen gesetzgeberischen Handlungsbedarf (vgl. BT-Drs. 16/2361, S.2). In diesem Zuge wird von 

Seiten der Bundesregierung der USK eine hohe Qualität in ihrer Arbeit bescheinigt. Damit 

schienen die Realisierungschancen einer Festigung und weitergehenden Institutionalisierung 

der Problembekämpfung deutlich gemindert und die Durchsetzung der Problemwahrnehmung 

zumindest fraglich. 

 

Der Amoklauf von Emsdetten und die Verfestigung von Diskurskoalitionen 

Diese Situation änderte sich mit dem Amoklauf in Emsdetten. Am 20. November 2006 ging ein 

ehemaliger Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule in Emsdetten schwer bewaffnet in seine 

alte Schule, wo er auf Menschen schoss und Rohr-, Rauch- und Brandbomben zündete. Nach-

dem er einige Menschen schwer verletzt hatte, beging er schließlich Selbstmord. Bereits beim 

Amoklauf in Erfurt wurde die Frage gestellt, wie aus dem fröhlichen Teenie ein gescheiterter 

junger Mann wurde. Den Umstand, dass der Täter von Emsdetten ein Tagebuch und Videobo-

tschaften hinterließ, nutzen die Presseorgane, um Psychogramme eines „Amokschützen“ (Heis-

smeyer/von Zütphen 2006) zu entwerfen, die seinen Übergang von einem „ruhigen und höfli-

chen Menschen“ (ebd.) zu einem „Menschenhasser“ (ebd.) erklärten. Die Antwort auf die 

Frage, wie die heile Welt der deutschen Normalität zerstört werden konnte, wird in der Persön-

lichkeit des Täters gesucht. Seine Mutation zum Amokschützen wird über „seine Unfähigkeit, 

Niederlagen zu verkraften“ (ebd.) erklärt. „Etwa, wenn er in der Schule wieder mal versagte, 

wenn die Freundin mit seinem besten Kumpel durchbrannte, wenn jemand aus seiner Familie 

starb“ (ebd.), dann verfestigte sich die Erfahrung, ein Verlierer zu sein. Diese im Jugendalter 

nicht untypischen Erfahrungen konnte er jedoch, so die mediale Präsentation, nicht bewältigen, 

sondern mit einer Art „Überkompensation“ (ebd.) habe er sich in „Größenphantasien“ (ebd.) 

geflüchtet, die er im Internet ausgetragen hat. Dort habe „er in unzähligen Baller-Sessions das 

geplante Blutbad trainiert“ (Deggerich u.a. 2006) und letztlich in die Tat umgesetzt. 

Hier weist der Diskurs eine große Kontinuität auf. Bereits in der Beschreibung des Amokläufers 

von Erfurt machte seine Charakterisierung als ‚Gescheiterter‘ das Kernstück der Diskursivie-

rung des Täters aus. Seine Defizite, wie der Mangel an Selbstbeherrschung, Frustrationstole-

ranz und mögliche psychische Defekte, wurden herausgestellt, die damit auf allgemein erwart-

bare Selbstkompetenzen verweisen (vgl. Beyer 2004, S. 50ff). Scheitern in der schulischen 
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Ausbildung muss individuell oder unter Zuhilfenahme von Pädagogen und Psychologen selbst 

verarbeitet werden und diese Verarbeitung kann von jedem normalen Jugendlichen erwartet 

werden. Die Erklärung der Tat kann so nur über abweichende Verhaltensweisen und mangelhaft 

ausgeprägte Selbststeuerungskräfte erfolgen, weswegen die Problemwahrnehmung auf Kom-

petenzen und deren Mangel verschoben wurde. Umso dringlicher erscheinen eine Beobachtung 

und Kontrolle dieser latenten Gefahr. Wo beim Erfurter Amoklauf noch die Rekonstruktion der 

Tat als Medienwirkung im Vordergrund stand, legt die Inszenierung der Tat des Emsdettener 

Amoklaufs die Diagnose Mediengewalt bereits nahe (vgl. Otto 2008, S. 304). Das Problem-

muster kann bereits auf seine Thematisierungstradition zurückgreifen. Da die Problemdiagnose 

bereits etabliert ist, steht im Zentrum der Kontroverse um den Amoklauf in Emsdetten die 

Frage, wie auf das Problem Mediengewalt reagiert werden muss. 

Bei der Diskussion um Mediengewalt haben sich bisher zwei Diskursfraktionen herausgebildet 

(die Verbotsbefürworter*innen und die Befürworter*innen einer sicherheitsorientierten Medi-

enkompetenzförderung), die zwar auf gleiche Weise den Nexus Mediengewalt als ein zu lösen-

des gesellschaftliches Problem aufrechterhalten, dieses aber unterschiedlich fassen und entspre-

chend unterschiedliche Strategien vorschlagen. Für die Verbotsbefürworter*innen, rund um die 

CSU, pazifistische Gruppen, kulturkritische Medien und Wissenschaftler*innen mit starken 

Wirkungsannahmen, gelten „Killerspiele als Gebrauchsanweisung zum Morden“, wie ein ZDF-

Beitrag deutlich macht, in dem die USK als korrupt dargestellt wird und eine eindeutige Zu-

nahme medieninduzierter Gewalttaten behauptet wird. Nur zwei Wochen nach dem Amoklauf 

forderte Günther Beckstein ein Herstellungsverbot für ‚Killerspiele‘. Ein im Februar 2007 ini-

tiierter Entwurf zur Gesetzesänderung wurde jedoch abgelehnt. Den Höhepunkt der Verbots-

bestrebungen stellte daraufhin die vom Landesinnenminister von Niedersachsen, Uwe Schöne-

mann, vorgeschlagene Bestrafung des Erwerbs und Besitzes solcher Spiele dar, womit zuletzt 

auch die Computerspielspieler*innen kriminalisiert werden sollten (vgl. Portz 2013, S. 221ff). 

Die Argumentation der Verbotsbefürworter*innen behauptet eine derart starke Wirkung des me-

dialen Stimulus auf die Mediennutzer*innen, dass die Bevölkerung nur geschützt werden kann, 

wenn dieser Stimulus beseitigt wird. Dahinter steht ein Subjektverständnis, bei dem Medien-

nutzer*innen keine Selbstregelungskompetenzen zugesprochen werden, mit denen sie den ge-

fährlichen Medienimpulsen begegnen könnten. Wie Isabell Otto deutlich macht, werden Medi-

ennutzer*innen letztlich „nicht als ein autonomes Subjekt konzipiert“ (Otto 2008, S. 306). 

Der Problemname des Diskurses erfuhr eine erste Definition in einem Gutachten des Wissen-

schaftlichen Dienstes des Bundestages bezüglich der „Rechtmäßigkeit einer bundesgesetzli-

chen Verbotsregelung für die Einfuhr, den Verkauf und die Vermietung von 
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gewaltverherrlichenden Computerspielen (‚Killerspiele‘)". Nach ihnen sind ‚Killerspiele‘, sol-

che Computerspiele, "in denen das realitätsnah simulierte Töten von Menschen in der fiktiven 

Spielwelt wesentlicher Bestandteil der Spielhandlung ist und der Erfolg der Spieler*innen im 

Wesentlichen davon abhängt. Dabei sind insbesondere die graphische Darstellung der Tötungs-

handlungen und die spielimmanenten Tötungsmotive zu berücksichtigen" (Grote/Sinnokrot 

2006, S.5). Beim Begriff ‚Killerspiel‘ handelt es sich jedoch nicht um einen analytischen Be-

griff und auch nicht um eine Genrebeschreibung von Computerspielen. Dort würde eher von 

Shooter oder Ego-Shooter gesprochen werden. Der Begriff ‚Killerspiel‘ ist im Rahmen von 

Verbotsbestrebungen entstanden und fungiert als Problemname und diskursiver Marker. Er setzt 

emotive Marker der Ablehnung. Im Begriff ‚Killerspiel‘ wird das Phänomen der Darstellung 

von Gewalt in Computerspielen mit dem Akt des kaltblütigen und skrupellosen Tötens ver-

knüpft. Die Verknüpfung von Killer und Spiel wirkt aufgrund der gegensätzlichen Konnotatio-

nen, von kindlicher Unschuld und Boshaftigkeit, erschreckend und provoziert Abwehrreaktio-

nen, dass entsprechende Spiele nicht gespielt werden dürften, da sie sich außerhalb der gemein-

samen Werteüberzeugungen der Gesellschaft bewegen. Wie Angela Merkel 2002 betont: „Kil-

lerspiele sind keine Spiele“ (Bundestagsdebatte 2002). Die Moralisierung der Problemwahr-

nehmung entlastet von der Begründungsverpflichtung sozialer Interaktionen und beschwört ein 

Kollektiv der Gleichen, eine kohärente Wertegemeinschaft. Damit wird der Versuch unternom-

men, den Diskurs gegen relativierende und konkurrierende Positionen abzuschirmen, indem der 

Diskursgegner als gesellschaftlich unverantwortlich dargestellt wird. Auf diese Weise wird eine 

Position moderater Medienwirkung schnell zum Hohn für die Opfer gemacht. 

Dennoch sind die Verbotsforderungen nach dem Amoklauf in Emsdetten in den Presseberichten 

zunehmend stärker in Bedrängnis. Die zweite Diskursfraktion kann ihrer Sichtweise stärker 

Geltung verschaffen. Parteipolitisch setzt sich diese Gruppe aus SPD, Grünen, FDP und Links-

partei zusammen. Aus ihren Reihen wird der Vorschlag, gewalthaltige Spiele zu verbieten, in 

Zeiten des Internet und grenzenloser Distributionswege als unsinnig zurückgewiesen. Stattdes-

sen fokussiert diese Gruppe die Seite der Adressat*innen und zielt auf subjektivierende Strate-

gien. Der Jugendschutz soll gefördert werden, indem die Medienkompetenz von Kindern und 

Jugendlichen und deren Eltern gefördert werden soll. Sie halten damit die Problemwahrneh-

mung, dass Gewaltdarstellung Gewalthandeln induzieren kann, aufrecht und versuchen dabei 

aber das autonome Subjekt zu bewahren. Dafür zeichnen sie das Bild einer omnipräsenten Be-

drohung, die jeden betreffen kann und propagieren eine „Kultur des Hinschauens“ (Otto 2008, 

S. 308). Eigentlich sollten Eltern doch mit ihren Kindern „spielen, mit ihnen fernsehen, mit 

ihnen im Internet surfen, ihnen helfen, das Gesehene zu verarbeiten“ (Bundestagsdebatte 2002), 
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damit die Medien nicht als heimliche Miterzieher fungieren können. Mediennutzer*innen wer-

den in ihrer Selbstverantwortung, deren Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung adressiert. 

Nur durch die Aufrechterhaltung eines Problembewusstseins und durch die ständige Beobach-

tung und Begleitung der Mediennutzer*innen könnten mögliche Risiken und daraus resultie-

rende negative Konsequenzen im Verhalten der Nutzer*innen entdeckt und behoben werden. 

Isabell Otto bezeichnet diese Form der Regulation auch als „Verfahren der moralischen Regu-

lation“ (Otto 2008, S. 104), in denen primär die Anrufung von Verantwortung und die Zeich-

nung omnipräsenter Risiken, die gegenseitige Beobachtung und Kontrolle aktivieren soll. 

Dadurch werden liberale Zensurvorwürfe umgangen und das Problembewusstsein sogar noch 

potenziert. Bei der Diskursfraktion einer sicherheitsorientierten Medienkompetenzförderung 

handelt es sich nicht um klassische Akteur*innen des Gegennarrativs, der den sozialen Nutzen 

und die positiven Effekte von Computerspielen betont. Diese Akteur*innen können weiterhin 

dem Narrativ der sozialen Bedrohung zugeordnet werden. Die Betonung der Medienkompe-

tenzförderung als Sicherheitstechnologie macht sie jedoch anschlussfähig für Positionen, die 

den Nutzen von Computerspielen betonen. 

 

Der Amoklauf von Winnenden und die Verstetigung des Diskurses 

Dieses offene Feld konkurrierender Problemwahrnehmungen verengt sich nach dem letzten 

Amoklauf an der Albertville Realschule im März 2009 in Winnenden. Wieder ging ein ehema-

liger Schüler in seine Schule und tötete dort und im Verlauf seiner Flucht vor der Polizei 15 

Menschen und schließlich sich selbst. Bereits am Tag der Tat wurden die etablierten Argumente 

und Schlussfolgerungen präsentiert. In der Pressemitteilung des niedersächsischen Landesin-

nenministeriums hieß es, „Killerspiele widersprechen dem Wertekonsens unserer auf einem 

friedlichen Miteinander beruhenden Gesellschaft und gehören geächtet. In ihren schädlichen 

Auswirkungen stehen sie auf einer Stufe mit Drogen und Kinderpornografie, deren Verbot zu-

recht niemand in Frage stellt“ (zitiert nach Rötzer 2009). Diese und andere Aussagen riefen in 

ihrer Nachfolge jedoch starke Kritik, auch aus dem Lager der Unionspolitiker, hervor. Nicht 

nur der Vergleich mit Kinderpornographie schien vielen unangemessen, auch die Rigorosität 

der Verbotsforderungen wurde zunehmend weniger ernst genommen. Der von der Landesregie-

rung Baden-Württemberg einberufene Expertenkreis Amok, der mehr über die Hintergründe 

und Gegenmaßnahmen solcher Taten in Erfahrung bringen sollte, forderte kein Verbot von ‚Kil-

lerspielen‘, sondern nur eine Stärkung des Jugendschutzes durch intensivere Indizierungsprak-

tiken, die jedoch erst im Nachfeld zur Förderung von Medienkompetenz diskutiert wurden. 

Selbst der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer strebte statt Verboten eher eine 
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Projektgruppe Medienkompetenz an. Auch der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 

FDP vom Oktober 2009 stellt die Bereitschaft zur Nutzung der Chancen der Neuen Medien in 

den Vordergrund und stellt eher generell fest, dass sie „den Risiken im Umgang mit diesen […] 

entgegenwirken [werden]. Wir wollen die Medienkompetenz insbesondere von Kindern und 

Jugendlichen stärken“ (Koalitionsvertrag 2009, S. 71f). In den Presseberichten über die Täter-

beschreibung und die Spekulationen über Ursachen und Motive wurde der Täter zwar schnell 

als Spieler von ‚Killerspielen‘ wie ‚Counter Strike‘ identifiziert und vermutet: „Das Motiv 

hängt mit dem Internet zusammen“ (FOCUS Online 2009). Diese Zuschreibungen wurden aber 

vielfach relativiert. Er spielte diese Spiele zwar, „aber nicht in einem Umfang, der besonders 

herauszustellen wäre“ (SPIEGEL Online 2009), wie in Spiegel Online herausgestellt wurde. 

Diese Relativierungen sind jedoch nicht nur Reaktionen auf unterschiedliche Täterbiografien, 

sondern folgen vor allem einem Thematisierungsumschwung. In Presseartikeln mit Bezug zur 

Gewaltdebatte überwogen nicht negative Wirkungsannahmen, sondern die Darstellungen, dass 

es keine eindeutigen Forschungsergebnisse gäbe. Die Autor*innen hielten die Debatte um die 

Wirkungsmacht von Gewaltdarstellungen für übertrieben und ironisierten vermehrt diese An-

nahmen (vgl. Stock 2009, S. 99ff). Die Positionen der Verbotsbefürworter*innen wurde so zu-

nehmend relativiert und kritisiert und diese in eine Außenseiterposition manövriert, indem 

ihnen gegenüber die Einigkeit von Politik und Branchenverbänden betont wurde und Strategien 

der Moralisierung gegen sie gewendet wurden. Sie würden durch ihre undifferenzierte und un-

sachliche Debatte letztlich von den eigentlichen Ursachen ablenken und es so an Rücksicht für 

die Opfer bemängeln lassen, da sie diese für ihre Kampagne instrumentalisierten. Auf diese 

Weise wird die Konsistenz und Glaubwürdigkeit der Problemwahrnehmung und des Deutungs-

musters der Diskursfraktion der Verbotsbefürworter in Frage gestellt und verliert an Plausibili-

sierungsmöglichkeiten, die für die Durchsetzung einer Problemwahrnehmung in der Bevölke-

rung entscheidend sind. Stattdessen traten die Förderung von Medienkompetenz und Prozesse 

der kulturellen Integration des Mediums in den Vordergrund. Das zentrale Schlagwort der Me-

dienkompetenzförderung funktioniert hier als Kit, der das Sicherheitsnarrativ und das Nutzen-

narrativ verbinden kann. Als diskursiver Gegner beider Gruppen wurden die Verbotsbefürwor-

ter ausgemacht und der Killerspiel-Diskurs als reiner Verbotsdiskurs betrachtet, der die weiter-

gehenden Regulationsformen, die in dessen Zuge diskutiert wurden, ausblendet. Bestrebungen 

einer restriktiven Verbotspolitik sind jedoch zumeist kurzlebig, da sie schnell angefochten wer-

den können. Verfahren der Regulation erweisen sich dagegen als längerfristig einsetzbar. Die 

medienregulatorischen Interessen der sicherheitsorientierten Medienkompetenzförderer und 

die Fortführung der Problemwahrnehmung der Mediengewalt werden jedoch im Schlagwort 
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‚Medienkompetenzförderung‘ invisibilisiert. Statt der Fortsetzung einer offenen öffentlichen 

Auseinandersetzung hat sich so eine breite Diskurskoalition gebildet, die auch Akteur*innen 

des Nutzennarrativs umfasst. Deren Konflikte werden weniger in der Öffentlichkeit ausgetra-

gen, sondern vielmehr haben sie sich in jene gesellschaftlichen Systeme verlagert, die die An-

erkennung des Mediums prozessieren, in Systeme des Sports, der Kultur, der Pädagogik und 

der Ökonomie. 

 

Im Sport geht es um die Frage, ob E-Sport als Sport anerkannt werden kann und soll. Der Be-

griff des E-Sport ist mittlerweile schon seit Längerem in Deutschland etabliert. Seit 2003 gibt 

es den deutschen E-Sportbund und auch regelmäßige E-Sport-Turniere. Der ESB gibt selbst an, 

dass in Deutschland ca. 1,5 Million Spieler*innen in 40 000 Clans organisiert E-Sport in der 

Freizeit oder beruflich betreiben. In Deutschland wird E-Sport derzeit jedoch nicht als Sport 

anerkannt. Der Deutsche Olympische Sportbund bezieht sich dabei auf zwei Aspekte seiner 

Sportdefinition, um sich vom E-Sport abzugrenzen. So wird betont, dass einerseits Sport eine 

„eigenmotorische Aktivität“ (Deutscher Olympischer Sportbund 2018, S. 2) beinhalten müsse, 

was bei einer bloßen „Bewältigung technischen Gerätes ohne Einbeziehung der Bewegung des 

Menschen“ (ebd.) nicht gegeben sei. Zudem müssten Sportarten die Einhaltung ethischer Werte 

gewährleisten, was bei Konkurrenzhandlungen nicht gegeben ist, „die eine tatsächliche oder 

simulierte Körperverletzung“ (ebd., S. 3) beinhalten. Dem E-Sport wird sowohl unter dem As-

pekt Ertüchtigung als auch aufgrund des Phänomens Gewalt die Anerkennung als Sport ver-

wehrt. Diese weiterhin wirksame Wahrnehmung von Computerspielen als möglicherweise ge-

waltinduzierend ist auch noch in den zaghaften Anfängen einer Übertragung von E-Sport im 

Fernsehen präsent. So wurden einige Zeit auf dem Sender ProSieben MAXX Zusammenfas-

sungen von E-Sport-Spielen des Spiels Counter-Strike übertragen, um auch Vorbehalte gegen-

über dem Medium auszuräumen. Das Format wurde jedoch in Reaktion auf den Amoklauf in 

München 2016 zwischenzeitlich wieder abgesetzt mit der Begründung, es sei zwar „Für manch 

einen lächerlich. Für manch einen uncool. Für uns zu diesem Zeitpunkt stimmig und richtig.“ 

(ProSieben MAXX 2016) Trotz dieser auf Evidenz und Emotion begründeten Pietät und Rück-

sichtnahme auf in der Bevölkerung weiterhin vermutete Skepsis gegenüber Computerspielge-

walt steht einer Entwicklung des E-Sport in Richtung der Etablierung als Sport scheinbar nicht 

mehr viel im Wege. Bereits Mitte 2017 startete der Sender wieder eine Übertragung von E-

Sport-Turnieren. Weltweit und vor allem in Asien ist E-Sport bereits stark verbreitet und in 

vielen Ländern als Sport anerkannt. Viele etablierte Fußballclubs haben mittlerweile eigene E-

Sport-Vereine. Auch bezeichnen sich viele Spieler*innen nicht als Kämpfer*in, sondern als 
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Sportler*in. Es wird dabei immer wieder betont, dass gerade die sportliche Herangehensweise 

an Ego-Shooter von dem Tötungsakt abstrahiert und taktisch-strategisches Vorgehen in den 

Vordergrund rückt, da ansonsten das Spiel nicht effektiv und erfolgreich gespielt werden kann 

(vgl. Stoll 2009). Die im Alltag der Sportler*innen und Organisation vollzogene Gleichsetzung 

von E-Sport mit Sport hat dabei zur Folge, dass sich die daran beteiligten Sportler*innen, Ver-

eine und Organisationen mit etablierten Regelungen und Erwartungen des Sportbetriebes aus-

einandersetzen müssen. Für Spieler*innen bedeutet das, dass sie sich Erwartungen an Fairplay 

und Chancengleichheit stellen müssen und sich daher die Auseinandersetzungen um E-Sport 

von der Frage der Gewalt in Spielen verlagert auf die Frage, ob Doping oder Betrug stattfindet, 

Sportler*innen angemessen entlohnt werden oder Sportler*innen angemessenes Verhalten an 

den Tag legen. So sind in diesen Bereichen auch bereits vielfache Übertretungen dokumentiert, 

die öffentlich diskutiert werden. Doping- und Wettskandale im E-Sport zeigen, dass diese Sport-

art in einigen Facetten bereits in das System Sport integriert worden ist (vgl. Köhler 2017). 

 

Im System des Kulturbetriebs wurde bereits im August 2008 der Computerspieleentwicklerver-

band G.A.M.E. in den deutschen Kulturrat aufgenommen. Olaf Zimmermann, der Geschäfts-

führer des deutschen Kulturrates schrieb in einer Pressemitteilung im Februar 2008: 

 

„Bei der Debatte um Gewalt in Computerspielen darf aber nicht über das Ziel hinaus-

geschossen werden. Erwachsene müssen das Recht haben, sich im Rahmen der gesetz-

lichen Bestimmungen auch Geschmacklosigkeiten oder Schund anzusehen bzw. ent-

sprechende Spiele zu spielen. Die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit gehören zu 

den im Grundgesetz verankerten Grundrechten. Die Kunstfreiheit ist nicht an die Qua-

lität des Werkes gebunden. Kunstfreiheit gilt auch für Computerspiele“ (zitiert in Zim-

mermann/Geißler 2008, S. 9). 

 

Das ist einer der Turning-Points des Diskurses. Mit der kulturellen Anerkennung von Compu-

terspielen wurde ein im Diskurs häufig zur Verteidigung von Computerspielen angeführtes Ar-

gument, es handle sich um Kunst und müsse daher durch die Kunstfreiheit geschützt sein, in-

stitutionell abgesichert. Zimmermann setzte sich dafür ein, dass Computerspiele nicht zensiert, 

sondern gefördert werden müssten und schlug dafür vor „die Medienkompetenz von Kindern 

zu fördern, über Computer- und Videospiele zu informieren und Preise auszuloben, mit denen 

besonders empfehlenswerte Spiele ausgezeichnet werden“ (Zimmermann/Schulz 2008, S. 19). 

Diese Vorschläge wurden teilweise bereits umgesetzt oder wurden vom Staat bereitwillig 
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aufgegriffen.  

In direkter Folge der kulturellen Anerkennung von Computerspielen durch den deutschen Kul-

turrat hat der Bundestag 2008 den Weg frei gemacht für die Einführung des deutschen Compu-

terspielpreises. Bei diesem zur Hälfte vom Beauftragen der Bundesregierung für Kultur und 

Medien und zur Hälfte von den Branchenverbänden B.I.U. und G.A.M.E. getragenen Preis gel-

ten „qualitativ hochwertige, innovative sowie kulturell und pädagogisch wertvolle Computer- 

und Videospiele“ (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrakstruktur 2016, S. 9) als 

prämierungswürdig. Mit dieser Neuausrichtung des Blicks auf Computerspiele ändert sich auch 

das Vokabular, in dem über sie gesprochen wird. Statt über Gewalt und Medienwirkung wird 

zunehmend im Kontext von Qualitätsbegriffen gesprochen. Der leere Begriff des pädagogisch 

wertvollen Spiels eröffnet dabei einen weiten Spielraum für staatliche Deutungen und Zugriffe. 

So machte die CDU-Abgeordnete und Mitglied der Jury des Preises Dorothee Bär nach der 

erstmaligen Verleihung des Computerspielpreises klar, dass der Preis eingeführt wurde, „weil 

wir eine klare Linie zwischen den schwarzen Schafen der Branche, die es zweifelsohne gibt 

[…], und den anerkannten Spieleproduzenten ziehen wollen“ (Bär 2009).11 Als Mittel zur 

Grenzziehung dienen dabei alltagspädagogische, kulturpädagogische und medienpädagogische 

Deutungsmuster. Somit verschiebt sich auch im staatlichen Bereich die Deutungshoheit weg 

von der Medienwirkungsforschung hin zur Medienpädagogik. 

 

 

11 Der deutsche Computerspielpreis hatte jedoch keine so geradlinige Karriere, wie ursprünglich geplant. Bereits 

2012 gewann Crysis 2, ein Shooter des deutschen Entwicklerstudios Crytek den Preis des besten deutschen 

Spieles, was zu einer Kontroverse geführt hat, ob der Preis dafür da sei, ‚Killerspiele‘ auszuzeichnen. In ent-

gegengesetzter Richtung gab es jedoch auch Kontroversen. 2010 wurde der Preis ‚Bestes Internationales Spiel‘ 

an Anno 1404 vergeben, obwohl dieses Spiel nicht einmal vornominiert war, es nicht mal im Ausland produ-

ziert wurde und bereits den Preis ‚Bestes deutsches Spiel‘ gewann. Vornominiert waren Dragon Age und 

Uncharted 2. Spiele, die jeweils ab 18 und ab 16 eingestuft wurden und ein bedeutend größeres Maß an Ge-

waltdarstellungen aufwiesen. Als Reaktion auf den nachfolgenden Eklat in der Publikumspresse wurde der 

Preis ‚Bestes internationales Spiel‘ abgeschafft und zum Lara-Award verschoben. Darüber hinaus traten 2014 

zwei prominente Spielejournalisten aus der Jury des Preises aus und kommunizierten öffentlichkeitswirksam, 

dass die Ausrichter des Preises Computerspiele als Kulturmedium nicht ernst nehmen würden. Hintergrund 

war eine Neuregelung der Vergabekriterien, nach denen ein Spiel, das ausgezeichnet werden soll, aber das USK 

Siegel ‚Keine Jugendfreigabe‘ erhalten hat, von drei speziellen Jurymitgliedern in die Sonderkategorie ‚Jury 

Award‘ abgeschoben werden kann, wenn es ihres Erachtens nicht kulturell und pädagogischer wertvoll ist. Das 

Preisgeld des Jury Awards tragen darüber hinaus allein die Branchenverbände und auch bei der Preisverleihung 

ist kein Vertreter des Ministeriums anwesend. Die Politik, so die Kritik, könne sich so von dieser ‚Schundka-

tegorie‘ fernhalten. 
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Die Bedeutung von Computerspielen als Wirtschaftsfaktor und dessen Verschränkung mit den 

Positionen des Diskurses kann an den Initiativen der LAN-Partys für Politiker*innen abgelesen 

werden. In der vom Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware und der Electronic 

Sports League unterstützten Veranstaltung sollten die Parlamentarier für das Thema Computer-

spiele sensibilisiert werden und eigene Erfahrungen sammeln. Die LAN-Party wurde einge-

rahmt von einem medienpädagogischen Programm, das vom Institut Spielraum der Fachhoch-

schule Köln unter Leitung von Prof. Jürgen Fritz, der Professur für Medienpädagogik der Uni-

versität Leipzig unter Prof. Bernd Schorb und der Bundeszentrale für politische Bildung gestal-

tet wurde. Den Initiatoren der LAN-Party war vor allem Aufklärung wichtig. Es ging darum, 

„durch das Ausprobieren der Spiele die Wirkung selbst [zu] erfahren“ (Prummer 2011), da 

Computerspiele „für die meisten Kinder und Jugendlichen selbstverständliche Realität gewor-

den“ (ebd.) sind und vielen Erwachsenen und Politikern diese Erfahrung bisher verschlossen 

bleibt. Es sollte ein Feingefühl für die Kompetenzen, die im Umgang mit Computerspielen not-

wendig sind, entwickelt werden, denn „Medienkompetenz ist der Jugendschutz im 21. Jahrhun-

dert!“ (Bär zitiert nach Steinlechner 2011). Die kulturelle Anerkennung des Mediums Compu-

terspiele ist eng gekoppelt an sicherheitsorientierte Deutungen des Computerspielkonsums. 

Diese auf Selbsterfahrung ausgerichtete Präsentation von Computerspielen im Bundestag ver-

änderte sich 2014, als die zweite Politiker-LAN stattfand. Thema diesmal: ‚Games als Wirt-

schaftsfaktor‘. Diesmal waren nur wenige Spielstationen aufgebaut und die Selbsterfahrung mit 

den Computerspielen diente diesmal mehr der Erfahrung der Potentiale einer Wirtschaftsbran-

che als der Sensibilisierung der Politiker für die Wirkung von Computerspielen. In der Eröff-

nungsrede machte Philipp Rösler deutlich, dass „viele Bereiche der Wirtschaft [..] von der Spie-

leindustrie [profitieren]“ (Rösler zitiert nach Abdi 2013) und die Ausrichter der Veranstaltung 

betonten, dass Computerspiele durch ihre „Synergieeffekte Motor für Wirtschaft und Wissen-

schaft“ (Bär zitiert nach Steinlechner 2013) sein könnten. Es werden Themen wie Fachkräfte-

mangel und mangelhafte Förderinfrastruktur angesprochen und eine größere Wahrnehmung der 

Branche eingefordert. Dabei werden Computerspiele als krisenfestes Produkt gepriesen und der 

strikte deutsche Datenschutz als Hindernis der Wettbewerbsfähigkeit thematisiert und entspre-

chend vor Überregulierung gewarnt. Der aufklärerische Impetus der ersten Politiker-LAN wich 

einer Selbstdarstellung der Computerspielbranche auf politischem Parkett. Computerspiele ha-

ben als Wirtschaftsfaktor an Bedeutung gewonnen. Das liegt auch an den stetig wachsenden 

Umsatzzahlen. Derzeit liegt der Umsatz mit Computer-, Videospielen und Spielekonsolen bei 

2,81 Milliarden Euro und hat damit die Umsatzzahlen der Kinos und der Musikindustrie längst 

hinter sich gelassen. „[K]eine andere Medienbranche wächst so dynamisch“ stellt daher der 
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Branchenverband BIU fest (BIU 2016). Mit der Einführung des Computerspielpreises und wei-

teren Fördermitteln für die Entwicklung von Computerspielen wird der kulturelle Stellenwert 

einer Wirtschaftsbranche herausgestellt. Wie der Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur, 

Alexander Dobrindt, feststellte, handelte es sich in Deutschland mittlerweile um „ein Land der 

Dichter, Denker und Gamer“ (Dobrindt zitiert nach BIU 2016). Den Akteur*innen, die ein Ver-

bot von Computerspielen forderten, wurde vorgeworfen, dass „diese dem Aufbau einer soliden 

Spieleindustrie [schaden]“ (Behrmann 2008, S. 115) und so „eine kulturelle und wirtschaftliche 

Chance ungenutzt“ bleibt, „dass mehr Spiele mit Inhalten unserer Kultur Verbreitung finden 

und gespielt werden“ (Griefahn 2008, S. 119). Wirtschaft, Kultur und Pädagogik verschränken 

sich im Hybrid der Kulturproduktion. Kultur soll durch Marktmacht verbreitet werden und im 

Inland der kulturellen Vielfalt und der Förderung von Medienkompetenz dienen. Doch auch der 

Branchenverband BIU kommt im Rahmen des Diskurses nicht umher, regelmäßig Stellungnah-

men zu Fragen gesellschaftlicher Anerkennung und Verantwortung abzugeben. Der Verband 

präsentiert sich auf seiner Homepage zu Themen ‚Kulturgut Digitale Spiele‘, ‚Jugendschutz‘ 

und ‚Medienkompetenz‘, die er jedoch hauptsächlich in der Verantwortung der Eltern sieht.  

 

7.1.2. Der Diskursakteur der Gamer 

 

Computerspieler*innen minderjährigen Alters wurden im Diskurs als anvisierte Adressat*innen 

und als Träger*innen der Problemwahrnehmung ausgemacht. Sie wurden im Diskurs mit viel-

fältigen Fremddefinitionen konfrontiert und unterschiedlichen staatlichen und gesellschaftli-

chen Kontroll- und Hilfeangeboten zugeordnet. Jedoch sind Computerspieler*innen nicht nur 

Objekte des Diskurses, sondern sie haben sich im Diskurs zunehmend als politisches Subjekt 

konstituiert. Vor dem Diskurs differenzierten sich Computerspieler*innen vorwiegend hinsicht-

lich ihrer Spielvorlieben und Genrevorlieben. Im Diskurs wurden Computerspieler*innen aber 

zum ersten Mal generell adressiert und einige fühlten sich gemeinsam in eine Ecke gestellt, 

stigmatisiert oder kriminalisiert. In der Auseinandersetzung mit dieser Adressierung war es 

Computerspieler*innen möglich, sich selbst als Teil eines kollektiven Akteurs der ‚Gamer‘ zu 

begreifen, die sich für die gemeinsame Sache, die Anerkennung des eigenen Hobbys als Nor-

malität, einsetzen. Durch die Problematisierung von Computerspielen generell, fühlten sich 

mehr Computerspieler*innen angesprochen, als tatsächlich adressiert wurden. Zwar kon-

zentriert sich der Jugendmedienschutz auf Jugendliche, viele Spieler*innen waren jedoch er-

wachsen und einige der im Diskurs kritisierten Spiele waren nur für Erwachsene frei gegeben. 

Diese Spieler*innen störten sich daran, dass Politiker*innen in ihre Freizeitgestaltung 
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eingreifen wollten und ihr Medium und ihr Hobby kriminalisierten. Sich organisierende Ga-

mer*innen als auch die Spielefachpresse (und hier federführend die zwei Zeitschriften PC Ga-

mes und GameStar) haben insbesondere die Verbotskampagne als Bevormundung und Infrage-

stellung ihrer Autonomie thematisiert und der diskursiven Fremddefinition ihre Selbstauffas-

sung entgegengestellt (vgl. Fröhlich/Töing 2008). 

Einige Ereignisse und Reaktionen trugen zur Konstituierung des kollektiven Akteurs der ‚Ga-

mer‘ bei. Das Computerspiele-Magazin PC Games hatte im September 2008 die Aktion ‚Ich 

wähle keine Spielekiller!‘ ins Leben gerufen, bei der sie Leser*innen dazu aufforderten CSU-

Abgeordnete ein vorformuliertes Schreiben zu schicken, dass sie der Partei bei einer Wahl ihre 

Stimme versagen. Besonders in Onlinemedien und der Spielepresse fand diese Aktion ein brei-

tes Medienecho. Im Juni 2009 kam es zu einer Neuauflage der Aktion, nachdem die Innenmi-

nisterkonferenz ein Herstellungs- und Verbreitungsverbot von ‚Killerspielen‘ forderte. Aus 

demselben Grund wurde eine Petition ‚Gegen ein Verbot von Action-Computerspielen‘ initiiert, 

die eine noch breitere mediale Resonanz (unter anderem wurde darüber in ZEIT online berich-

tet) erfuhr (vgl. Dittmayer 2014, S. 130ff). Darüber hinaus gab es auch vorwiegend im kommu-

nalen Bereich stattfindende Eingriffe in die Gamer*innen-Szene, gegen die sich Gamer*innen 

zur Wehr setzten. Im März 2009 wurde kurz nach dem Amoklauf in Winnenden eine Austra-

gung eines E-Sport-Turnieres verboten. Die Stadt Stuttgart sah es vor dem Hintergrund des 

Amoklaufs als unangebracht, Spiele wie Counter-Strike öffentlich vorzuführen. Alternativver-

anstaltungen in Karlsruhe und Nürnberg wurden im Mai 2009 ebenfalls untersagt. Darüber hin-

aus wurde im Juli eine der größten LAN-Partys Süddeutschlands abgesagt, weil die Stadt es in 

der Nachfolge des Amoklaufs zur Auflage gemacht hatte, dass kein Counter-Strike und War-

craft 3 gespielt werden dürfe. Diese Maßnahmen trafen insbesondere auf wenig Verständnis, 

weil zur selben Zeit sowohl Schützenfeste als auch Waffenmessen in den entsprechenden Städ-

ten problemlos stattfinden konnten. Als Reaktionen auf die Verbote kam es zu einem Novum in 

der Szene. Es wurden erstmals Demonstrationen von Gamer*innen für die Anerkennung von 

Computerspielen organisiert. Im Juni und Juli fanden vom Bündnis ‚Wir sind Gamer‘ initiierte 

Demonstrationen in Karlsruhe, Köln und Berlin statt. Trotz der geringen Teilnehmerzahl von 

maximal 500 Demonstrant*innen, waren die Aktionen medial recht präsent in Berichten bei Sat 

1, N24, Pro7 und in der ARD (vgl. Dittmayer 2014, S. 158ff). In der Nachfolge der Ereignisse 

und als Versuch der Institutionalisierung einer Sprecher*innenposition hat sich daraus der ‚Ver-

band für Deutschlands Video- und Computerspieler‘ (VDVC) gegründet. Dieser versteht sich 

als Ansprechpartner für Politik, Presse und Publisher und betreibt eine kritische Begleitung der 

Berichterstattung über ‚Killerspiele‘. 
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Als Diskursakteur*innen traten Gamer*innen jedoch primär im Kontext von Polit-Talkshows 

und der Berichterstattung über Gewaltdarstellungen im öffentlichen Fernsehen auf. In Sendun-

gen wie ‚Videogemetzel im Kinderzimmer‘ (Frontal 21), ‚Gewalt ohne Grenzen‘ (Frontal 21), 

‚Morden und Foltern als Freizeitspaß – Killerspiele im Internet‘ (Panorama), ‚Vom Ballerspiel 

zum Amoklauf – Was treibt Jugendliche in die Gewalt?‘ (Hart-aber-fair), ‚Was macht Kinder 

zu Amokläufern?‘ (Hart-aber-fair) wurden aus einer Mediengewalt ablehnenden Haltung die 

Phänomene der Mediengewalt, der Amokläufe und des mangelhaften Jugendschutzes themati-

siert. In diesen Sendungen kamen Spieler*innen jedoch meist nicht zu Wort, ihre Aussagen 

wurden in andere Kontexte gestellt oder sie wurden gar nicht erst als Diskutant*innen eingela-

den. Es wurde primär über sie, nicht mit ihnen gesprochen.12 Gamer*innen artikulierten sich 

jedoch stark im medialen Umfeld dieser Sendungen. Sie nutzen die Kommentarmöglichkeiten 

der Onlineversionen, schrieben Leserbriefe und erstellten YouTube-Videos als Parodien oder 

kritische Kommentare.13 Es wurden dabei neben der einseitigen Auswahl an Experten vorwie-

gend die Falschinformationen über Spiele und Spielinhalte kritisiert.  

Aufgrund der schieren Menge an Falschinformationen war es Spieler*innen leicht, für sich Po-

litiker*innen und Journalist*innen im Feld digitaler Spiele als inkompetente Sprecher*innen zu 

disqualifizieren. Infolgedessen erlangte in der Gamer*innen-Szene das Argument, man müsse 

die Spiele selbst gespielt haben, bevor man darüber spricht und entscheidet, prominente Bedeu-

tung und wurde zur Voraussetzung gemacht, dass Gamer*innen Sprecher*innen im Diskurs 

anerkennen können.14 Die Protestformen der Spielepresse und die sich selbst organisierenden 

 

12 Ein der wenigen Ausnahmen ist die Hart aber fair Sendung ‚Was macht Kinder zu Amokläufern?‘ nach dem 

Amoklauf in Winnenden 2009. Dort wurde ein Schülersprecher und Counter-Strike-Spieler in das Panel auf-

genommen. Gerahmt wird das als Folge und Reaktion der Kritik der Gamer*innen-Szene auf den Bericht von 

2006 ‚Vom Ballerspiel zum Amoklauf‘, den der Moderator Frank Plasberg und die Intendanten des WDR ernst 

genommen haben. Allerdings wird in der Auswahl eines Schülers und der Art seiner Adressierung in der Sen-

dung deutlich, dass er als ‚Betroffener‘, nicht als ‚Experte‘ für die entsprechenden Spielinhalte ausgewählt 

wurde. Er dient primär der Differenzierung zwischen gefestigten Persönlichkeiten und labilen Spieler*innen. 

13 Ein Beispiel hierfür ist das Youtube-Video ‚Killerspiele in ARD, ZDF und WDR‘, in dem die Fehler in der 

Berichterstattung über Computerspiele aufgezeigt werden. Ein Video mit mittlerweile fast 2,5 Millionen Auf-

rufen, auf das auch immer wieder in Zusammenfassungen des Killerspiel-Diskurses in der Spielefachpresse 

verwiesen wird (https://www.youtube.com/watch?v=R9JRm3iQQak) 

14 Wie in einem Kommentar zu einem Artikel zur Politiker-LAN geschrieben wurde: „Jeder Teilnehmer bekommt 

eine Ofizielle [sic!] Meckerkarte nachdem er 5 Matches CS [Counter-Strike, Anm. M.L.] absolviert hat. Nur 

Politiker welche im Besitz dieser Meckerkarte sind haben fortan das Recht sich gegen Jugendgefährdende [sic!] 

"Killerspiele" kritisch zu äußern... *träum*“ (http://www.pcgames.de/Panorama-Thema-233992/News/Politi-

ker-LAN-Party-Feld-Versuch-startet-am-23-Februar-810473/). 
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Gamer*innen knüpften dabei jedoch an die hegemonial gewordene Problemdefinition des Dis-

kurses an, dass Computerspiele insbesondere für labile Nutzer*innen ein Risiko darstellen, auf 

das durch Kompetenzsteigerung reagiert werden solle. Ins Zentrum ihrer Kritik stellten sie die 

undifferenziert und unsachlich geführte Debatte, die Stigmatisierung der Spieler*innen und die 

mangelnde Bereitschaft sich mit einem neuen Medium auseinanderzusetzen. Die Anschlussfä-

higkeit der Selbstbeschreibung der Gamer*innen wird vielmehr durch den Anschluss an die 

große Diskurskoalition der Medienkompetenzförderung garantiert. 

 

7.1.3. Die Struktur des Diskurses 

 

Nach der 2009 nochmals aufflammenden Debatte und der Durchsetzung der Problemwahrneh-

mung der mangelnden Medienkompetenz von Eltern, pädagogischen Fachkräften, Kindern und 

Jugendlichen innerhalb des Deutungsmusters ‚Mediengewalt‘, lässt die Bedeutung des Themas 

in der öffentlichen Auseinandersetzung merklich nach: 

 

 

Anzahl der Pressetexte, in denen das Wort ‚Killerspiele‘ genannt wird: Eigene Darstellung nach Ergebnissen des 

Archivs der geschriebenen Sprache. 

 

Der Problemname ‚Killerspiele‘ wird nach dem Jahr 2009 immer weniger herangezogen, um 

über das Thema Computerspiele zu berichten und ist im Jahr 2014 auf das Niveau gesunken, 
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wie er vor den diskursiven Schlüsselereignissen der Amokläufe war.15 Damit ist der Diskurs 

jedoch nicht vorbei. Kein Diskurs um neue Medien und Mediengewalt war letztlich nur ein 

Verbotsdiskurs. Allerdings waren die Verbotsbestrebungen immer Zeiten der Thematisierungs-

verdichtungen. Nach Fischer u.a. hat die Mediengewaltdiskussion eigentlich „Dauercharakter 

mit intensitätsmäßig zyklisch auftretenden Schwankungen“ (Fischer u.a. 1996, S. 277). Das 

Modell des Zyklus macht jede neue Debatte an der Entwicklung und Etablierung neuer Medien 

in der Gesellschaft fest und dokumentiert insbesondere die daran anknüpfenden ablehnenden 

gesellschaftlichen Haltungen (vgl. Hajok 2005; Kunczik 1993; Fischer u.a. 1996; Schroeder 

2010). Fischer u.a. erklären die Phasen der Thematisierungsverdichtung damit, dass es solche 

Momente sind, wo von den eigentlichen gesellschaftlichen Ursachen und anderen Problemen 

abgelenkt werden soll (vgl. Fischer u.a. 1996, S. 277). Diese Sündenbock-These ist zwar inso-

fern plausibel, dass keine Behauptung, dass mediale Gewaltdarstellungen oder andere disku-

tierte mediale Phänomene als Hauptursache für aggressives Verhalten gelten könnten, identifi-

ziert werden konnten. Sie vereinfacht aber die gesellschaftlichen Implikationen solcher Debat-

ten, da diese im Rahmen der symbolischen Selbstverständigung einer Gesellschaft dazu dienen, 

soziale Ordnung herzustellen und zu reproduzieren (vgl. Eisermann 2001, S. 234). Die Sünden-

bock-These lenkt damit ihrerseits gerade von den Phasen der Dauerthematisierung ab, die für 

eine Institutionalisierung von Problembearbeitungen und Etablierung neuer gesellschaftlicher 

Selbstverständlichkeiten entscheidend sind. Diese Reproduktion sozialer Ordnung durch medi-

enkritische Diskurse beschreibt Jens Schroeder als einen Kulturkonflikt, der sich entlang des 

spezifisch deutschen Argumentationsmusters der ‚Kulturkritik‘ bewegt. Es handele sich um De-

batten der Ästhetik und des Geschmacks und Thematisierungsanlässe, um Distinktionsprozesse 

zwischen Milieus auszufechten. Entsprechend sieht Schroeder im Killerspiel-Diskurs einen 

Ausdruck kultureller Identitätspolitik (vgl. Schroeder 2010, S. 196ff). Das erklärt das Medium 

Computerspiele aber letztlich nur zu einem Träger kultureller Differenzierungsstrategien und 

 

15 Das Diagramm zeigt zudem anschaulich die Phase der Etablierung des Problemnamens und der Problemwahr-

nehmung nach dem Amoklauf 2002 in Erfurt und seine bereits selbstverständliche und breit angelegte Verwen-

dung ab dem zweiten Amoklauf 2006 in Emsdetten. Weitere Begrifflichkeiten wie ‚Ballerspiele‘, ‚Metzel-

spiele‘, ‚Shooter‘ oder spezifische im Diskurs verhandelte Computerspiele wurden zurr Verlaufsdarstellung 

nicht herangezogen, weil der Begriff ‚Killerspiel‘ sowohl in Pressetexten, in politischen Kontexten als auch in 

wissenschaftlichen Publikationen wiederholt als zentraler Name für die im Diskurs verhandelten Phänomene 

herangezogen wurden. Die Begriffe ‚Ballerspiele‘ und ‚Metzelspiele‘ wurden deutlich seltener genutzt. Der 

Begriff ‚Shooter‘ wurde dagegen zwar vielfach genutzt, jedoch teilweise auch um den Begriff ‚Killerspiele‘ zu 

kritisieren. Darüber hinaus würde es zu Überlappungen mit werbenden Presseberichten über solche Computer-

spiele führen und nicht mehr zielführend den Thematisierungsverlauf des Diskurses wiedergeben. 
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neue Medien als einen willkommenen Anlass, milieuspezifische Distinktionsrituale erneut 

durchzuführen. Diese Sichtweise lässt die konkrete Auseinandersetzung um Problemdeutungen 

und Problembearbeitungen gegenüber Medien als bloße Positionierungskämpfe im sozialen 

Feld der Klassen erscheinen. Dass es in Prozessen kultureller Selbstverständigung im Rahmen 

von Mediendiskursen auch und gerade darum geht, im Diskurs Positionen zu erlangen, die ge-

sellschaftliche Bedeutung dieser Medien und der Mediengesellschaft bestimmen zu können und 

Deutungshoheit zu erlangen, bleibt dadurch unthematisiert. 

Die in Mediendiskursen relativ stabil bestehenden Positionen und Konfliktlinien beschreibt 

Rainald Merkert (1992) in einem „Drei-Stadien-Modell“ (S. 9) der Reaktion der „Gebildeten“ 

(Intellektuelle, Politiker*innen und Wissenschaftler*innen) auf die Einführung neuer Medien. 

Diese Stadien folgen konsekutiv aufeinander und können so für die Standortbestimmung eines 

Mediendiskurses herangezogen werden. Dadurch wird deutlich, welche Themen und Auseinan-

dersetzungen gerade zentral sind. Das erste Stadium der Reaktion nennt Merkert das Stadium 

der Irritation und Ablehnung, in der kulturpessimistische Haltungen dominieren und standardi-

sierte Kritikmuster vorgetragen werden. Dem Medium wird die Erzeugung einer erfahrungsär-

meren Scheinwelt zur Last gelegt, die einen Verfall geistiger und kultureller Werte durch Reiz-

überflutung zur Folge hat. Auf das Eindringen eines Mediums in private und vor allem pädago-

gische Bereiche, wird mit der Anklage des heimlichen Miterziehers reagiert und die Warnung 

und Bewahrung vor schädlichen Einflüssen des Mediums in den Vordergrund gerückt. Dieses 

Stadium hat der Killerspiel-Diskurs bereits durchschritten. Das zweite Stadium ist das der Ver-

einnahmung und Instrumentalisierung, in dem das Medium zunehmend als Bildungsmedium, 

nicht als Gegenstand von Bildung, betrachtet wird und im Rahmen bestehender institutioneller 

Arrangements interpretiert und integriert wird. Verschiedene gesellschaftliche Institutionen sor-

gen für die kulturelle Anerkennung des Mediums, indem etablierte Deutungs- und Handlungs-

muster auf das Medium ausgedehnt werden. Bezeichnend für dieses Stadium ist, dass die Ei-

genlogik des Mediums noch nicht Ausgangspunkt der kulturellen Aneignung und Integration 

ist, sondern die bereits bestehenden Institutionen sich des Mediums für bereits bestehende Zwe-

cke bemächtigt. Das dritte Stadium bezeichnet Merkert als medienangemessene Auseinander-

setzung, in dessen Zentrum die durch das Medium ermöglichte neue Form der Weltbegegnung 

steht, was dann häufig als Kulturwandel thematisiert würde. Im pädagogischen Segment tritt 

dabei der Moment der Bildung in den Vordergrund (vgl. Merkert 1992, S. 7ff).  

Was als medienangemessen gilt, kann jedoch schwerlich objektiv entschieden werden. Es gibt 

dafür weder transhistorische noch ausschließlich medienimmanente Kriterien zur Beurteilung. 

Medienangemessenheit ist vielmehr das Ergebnis der Durchsetzung einer Deutung gegenüber 
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anderen. Es ist die Etablierung einer Deutungshegemonie. Die aufgestellte Behauptung, die ei-

gene Reaktionsweise auf das Medium sei medienangemessen, kann daher eher als der Versuch 

verstanden werden, im Bereich der Medienregulation eine Deutungshoheit für sich zu bean-

spruchen. Wenn man die dynamische Verflechtung vom zweiten und dritten Stadium berück-

sichtigt, kann der derzeitige Stand des Killerspiel-Diskurses daher als Auseinandersetzung um 

die Frage der richtigen Verwendung des Mediums gekennzeichnet werden. Es geht gerade um 

die Frage, welche medienerzieherischen Initiativen eine Instrumentalisierung darstellen wür-

den, welche medienangemessen sind und welchen Stellenwert Computerspiele für die Pädago-

gik und Gesellschaft in Zukunft haben sollen. 

Durch die Aufarbeitung des Deutungsspektrums des Diskurses soll daher im Folgenden heraus-

gearbeitet werden, welche Deutungen in der pädagogischen Diskursarena in den Kampf um 

Deutungshegemonie in der Definition der Medienangemessenheit der pädagogischen Bearbei-

tung von Computerspielen involviert sind. Der Unterschied der pädagogischen Arena zu ande-

ren Arenen besteht darin, dass um die Frage gerungen wird, welchen Stellenwert pädagogische 

Ideen und pädagogisches Handeln für die Problemwahrnehmung und Problembearbeitung, die 

jeweils verhandelt wird, einnehmen. Es geht daher darum, welche Deutungen Medienpäda-

gog*innen heranziehen, um sich und ihren Adressat*innen gegenüber zu plausibilisieren, dass 

sie sich als Teil einer ‚angemessenen‘ Bearbeitung von ‚echten‘ Problemen begreifen, und wie 

diese Deutungen mit dem Deutungsspektrum des Diskurses verknüpft sind. Dafür ist es erfor-

derlich Deutungsmuster in der pädagogischen Diskursarena danach zu befragen, welche Sub-

jektpositionen für Medienpädagogen formuliert werden. Im Fokus stehen dabei deren Defini-

tion der Adressat*innen pädagogischen Handelns, deren Problemwahrnehmung und Definition 

der Interaktion zwischen Medium und Nutzer*in und letztlich deren Vorschläge zur Problem-

bearbeitung. 

 

7.2. Deutungsspektrum der pädagogischen Diskursarena 

 

Die Rolle der Medienkompetenzförderung hat im Killerspiel-Diskurs eine zentrale Stellung 

eingenommen. Medienpädagogisch mit Computerspielen befasste Medienpädagog*innen müs-

sen sich jedoch im Diskurs mit verschiedenen Handlungserwartungen zur Medienkompetenz-

förderung auseinandersetzen. Sie müssen sich daher zu einem Spektrum an Subjektpositionen 

positionieren und ihre eigene Selbstwahrnehmung darin oder dagegen verorten. In diesem Ka-

pitel soll es daher darum gehen, die verschiedenen diskursiven Positionen zur Mediengewalt-

frage nochmal darauf zuzuspitzen, welche Rolle die Förderung der Medienkompetenz in deren 
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jeweiliger Problemwahrnehmung und Problembearbeitung spielen soll. 

Zwar haben im Diskurs medienpädagogische Rationalitäten eine Deutungshoheit erlangt und 

das Konzept der Medienkompetenzförderung eine vorherrschende Stellung eingenommen. Al-

lerdings bedeutet diese Verschiebung der Deutungshegemonie keine Marginalisierung der Me-

dienwirkungsfrage. Medienpädagogische Positionen sind eng verknüpft mit Fragen der Wir-

kung und Nutzung von Medienangeboten. Die Frage der Wirkung der Medien auf ihre Nut-

zer*innen hat sich mittlerweile als eine so selbstverständliche Frage etabliert, dass keine Ak-

teur*innen im Diskurs sich ohne eigene Wirkungsthese, an die sie anschließen, positionieren 

können. Wie Brosius feststellt, ist die deutsche Mediengewaltforschung „offensichtlich im Pa-

radigma der selektiven Medienwirkung verankert [...]“ (Brosius/Schwer 2008, S. 88).16 Die un-

terschiedlichen Wirkungsthesen17 18 sind neben Bildungsabschlüssen, Titeln und Positionen im 

 

16 Zwar geht es in Brosius Studie um die Auseinandersetzung mit Fernsehgewalt. Aber da an der wissenschaftli-

chen Debatte um Gewalt in Computerspielen im Wesentlichen dieselben Personen in Wissenschaft und Öffent-

lichkeit vertreten sind, kann davon ausgegangen werden, dass sich disziplinäre Selbstverständnisse, Zitierprak-

tiken und Positionen in Wissenschaft und Öffentlichkeit nicht wesentlich verändert haben. 

17 Von ‚der‘ Medienwirkungsforschung in Bezug auf Computerspiele kann dabei aber nicht gesprochen werden. 

Es ist kein einheitlicher Forschungsverbund und auch nicht nur einer Fachdisziplin zuzuordnen, sondern eine 

breite Beschäftigung, die über Disziplingrenzen hinweg mit unterschiedlichen Schwerpunkten, unterschiedli-

chen Thesen und unterschiedlichen Positionen betrieben wird. Die Medienwirkungsforschung kann daher auch 

nicht als ein singulärer kollektiver Akteur innerhalb des Killerspiel-Diskurses angesehen werden. Vielmehr 

zeigt sich auch hier, dass konfligierende Positionen miteinander um öffentliche Aufmerksamkeit und Anerken-

nung in der scientific community konkurrieren. 

18 Eine den gesamten Diskurs durchziehende Diskursregel begrenzt jedoch den Raum der legitimen Einnahme 

einer Medienwirkungsthese. Es geht um die Diskursfigur der Ausgrenzung der Katharsisthese. Die Kathar-

sisthese und die These der Wirkungslosigkeit von medialer Gewaltdarstellung wären prototypische Positionen 

eines Gegendiskurses. Sie spielen aber gerade aufgrund ihrer wiederholten Ausgrenzung im Spezialdiskurs der 

Wissenschaft und im öffentlichen Diskurs keine Rolle. Die Katharsisthese gilt als empirisch widerlegt, was sie 

jedoch nicht davon abhält in beinah jedem Buch, das derzeitige Medienwirkungsthesen diskutiert, wieder als 

widerlegt aufzutauchen. Diese Persistenz der Katharsisthese und deren Ausschluss aus der rationalen Wir-

kungsforschung ergibt sich nach Isabell Otto nicht daraus, dass sie „zwar aus dem Bereich der Wissenschaft 

ausgeschlossen [sei], [..] aber in der öffentlichen Debatte weiterhin Vertreter“ finde. Sie diene auch nicht nur 

„als Abgrenzungsfolie für konträre Konzepte“ (Otto 2008, S. 182). Ihre Überzeugungskraft im Diskurs ergebe 

sich aus ihrem „Programm einer Heilungssuche“ (ebd.). Die Medienwirkungsthese tritt so als ein sozialhygie-

nischer regulativer Interpretationshorizont auf, der in jeder wissenschaftlichen Aufarbeitung deutlich machen 

muss, wie eine adequate Fassung des Problems der ‚Mediengewalt‘ nicht auszusehen hat und damit deutlich 

macht, dass ‚Mediengewalt‘ selbst nicht zum Therapeutikum erklärt werden darf und eine Problembearbeitung 

anleiten dürfe. Über den Ausschluss der Katharsisthese wird der Sinnhorizont, in dem sich Überlegungen zum 

Umgang mit medialer Gewaltdarstellung bewegen können, erfolgreich begrenzt. Die Katharsisthese hat zwar 
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wissenschaftlichen Feld Bedingungen dafür, als legitime Sprecher*innen im Diskurs auftreten 

zu können und so stellen die Repräsentation von Medienwirkungsthesen oder deren argumen-

tative Zurückweisung den neuralgischen Punkt dar, um den sich die Auseinandersetzungen dre-

hen. Es geht auch hier um die Durchsetzung bestimmter Wahrnehmungsmuster, die jeweils 

Computerspielen, ihrer Wirkung und ihren Nutzer*innen unterschiedliche Bedeutungen verlei-

hen und dementsprechend unterschiedlich sozial verorten und unterschiedliche Handlungsnot-

wendigkeiten ins Feld führen. 

Die mit der Annahme einer Medienwirkung verbundene Gefährdungsvermutung von Rezipi-

ent*innen spielt auch in der Auftragsvergabe von Seiten der Medienpolitik und -aufsicht eine 

Rolle. Brosius stellt für die Mediengewaltforschung zum Thema Fernsehgewalt heraus, dass 

die meisten Auftragsforschungen an die Medienpädagogik gingen, gefolgt von der Kommuni-

kationswissenschaft und zuletzt erst die Medienpsychologie (vgl. Brosius/Schwer 2008, S. 90), 

was zuerst überraschend anmutet, da in der Öffentlichkeit meist psychologische Wirkungsan-

nahmen und experimentelle und kausale Untersuchungsdesigns herangezogen werden, um die 

Medienwirkungsthese zu untermauern. Die Dominanz der Medienpädagogik in der Auftrags-

forschung ergibt sich aus dessen Fokus auf die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Der ge-

meinsame Schnittpunkt mit Medienaufsicht und Medienpolitik ergibt sich aus dem Interesse 

eines verbesserten Jugendschutzes. Die gesetzlichen Grundlagen der Landesmedienanstalten 

sehen vor, dass sie Forschung in ihrem Interessensbereich fördern dürfen und sollen. Dadurch 

entsteht eine Verknüpfung des medienpolitisch-administrativen Systems mit dem System der 

Wissenschaft. Insofern bedeutet mit einem Wirkungsmodell eine Position im Diskurs einzuneh-

men auch immer eine Position zu besetzen in Konkurrenz um staatliche Mittel. Die staatlichen 

Fördermittel werden einerseits für die Durchführung von Maßnahmen des Jugendschutzes ein-

gesetzt und fallen damit Institutionen zu, die mit den Zielgruppen des Jugendschutzes arbeiten 

und entsprechende Schutzbestrebungen haben. 

Mit einer diskurstheoretischen Brille können Medienwirkungsthesen daher, statt als wissen-

schaftlich produziertes objektives und neutrales Wissen angesehen zu werden, als Position in-

nerhalb eines Diskurses betrachtet werden, der zuständig ist für die Produktion von Wissen, die 

den Gegenstand, über den er spricht, konstituiert, daran anknüpfend Verfahren der Regulation 

und Kontrolle einsetzt und Sagbarkeitsfelder strukturiert (vgl. Jäger/Zimmermann 2010, S. 

 

für manche Spieler*innen eine Entlastungsfunktion, da sie damit die Problemwahrnehmung der ‚Medienge-

walt‘ zurückweisen können, aber im öffentlichen Diskurs spielt sie keine Rolle. Sie ist so eine nicht realisierte 

Option zur möglichen Etablierung eines Gegendiskurses. Keine der hier aufgeführten Akteur*innentypen kann 

ihre eigene Position über die Katharsisthese legitimieren.  
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106f). Das Sprechen über Mediengewalt und die zu seiner Bestimmung eingesetzten Erkennt-

nisverfahren haben ein so performatives Potential, das Phänomen Mediengewalt auf spezifische 

Weise zu konstituieren. Es macht das Medium und die Mediennutzer*innen auf eine bestimmte 

Weise sichtbar und handhabbar und grenzt so den Rahmen möglicher diskursiver Positionie-

rungen ein. Es zählen für unseren Zweck daher nicht allein die empirischen Ergebnisse der 

Medienwirkungsforschung, sondern vielmehr die in den Studien und deren Vorstellung in der 

Fach- und Publikumsöffentlichkeit vorgenommene Verknüpfung dieses Wissens mit sozial- und 

wissenspolitischen Konsequenzen, pädagogischen Handlungsempfehlungen und die an dieses 

Wissen anknüpfenden Strategien zur Durchsetzung bestimmter Sagbarkeitsfelder. 

Es lassen sich im Hinblick auf die im Diskurs eingenommenen Positionen als auch die Wir-

kungsvermutung betreffend unterschiedliche Akteur*innentypen ausmachen, die teilweise 

durch ihre Disziplinzugehörigkeit differenzierbar sind, größtenteils aber auch quer durch die 

Disziplinen ihre Positionen vertreten. An der Gewaltforschung beteiligte Wissenschaftler neh-

men ihren Forschungszweig nicht als disziplinär geprägtes Forschungsfeld wahr, sondern als 

Auseinandersetzung um Positionen (vgl. Brosius/Schwer 2008, S. 127). Sie treten entweder als 

‚Beschwörer‘ auf, die von einer starken Wirkung auf Rezipienten ausgehen, als ‚Beschwichti-

ger‘, die keine starke Wirkung auf Nutzer*innen annehmen, als ‚Chancenoptimisten‘, die be-

sonders die durch Computerspiele erlernbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten betonen, oder als 

‚Kulturapologeten‘, die besonders die kulturförderlichen Wirkungen von Computerspielen be-

tonen.  

 

7.2.1. Beschwörer 

 

In der Hochphase des Killerspiel-Diskurses um das Jahr 2005, in der die Verbotsbestrebungen 

am virulentesten waren, agierten Akteur*innen im Vordergrund, die primär das Medium Com-

puterspiele als Ursache von Gewalthandeln thematisierten. Die größte öffentliche Aufmerksam-

keit erhielten einige Wissenschaftler, die besonders oft in Polit-Talkshows oder in Presse-Arti-

keln als Experten zu Wort kamen. Im Rahmen von Diskussionen – ob Computerspielgewalt 

gefährlich für Kinder und Jugendliche sei oder welche Rolle Computerspielgewalt für die Aus-

lösung von Amokläufen spiele – wurden von der Presse als Experten ins Feld geführte Wissen-

schaftler wie Werner Glogauer, Manfred Spitzer und Christian Pfeiffer herangezogen, um den 

Erklärungsnotstand in der Frage der Medienwirkung zu beseitigen und einen vagen Verdacht 

zu einem gesicherten wissenschaftlichen Wissen umzumünzen. 

Mit seinem bekannten Buch „Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, 
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Gesundheit und Gesellschaft“ beteiligt sich der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer an der 

Debatte um Gewalt in Computerspielen. Darin formuliert er die These ‚Bildschirmmedien ma-

chen dick, dumm und führen zu Mord und Totschlag.‘ Für die besondere Gefährlichkeit von 

Gewalt an Bildschirmspielen führt er kurz nach dem Amoklauf in Emsdetten 2006 das Argu-

ment der großen Zahlen an. „Aber wir wissen heute, dass Kinder, die 18 sind, die haben 200.000 

[mediale Gewalttaten] gesehen“ (Spitzer 2006) und so „entstehen Trampelpfade im Gehirn.“ 

(Spitzer 2010) Außerdem lege die besondere Form der Medialität von Computerspielen nahe, 

dass sie wirksamer sind als Filme, da „in Computerspielen die Gewalt noch aktiver eingeübt 

wird als beim passiven Fernsehkonsum“ (Spitzer nach Zickgraf). Die Eigenmächtigkeit des 

Mediums, die keine Nutzer*innen durch ihre Aneignungsweisen konterkarieren können, bedarf 

daher regulativer Eingriffe des Staates. „Immer der Schrei, wir brauchen noch mehr Medienpä-

dagogik, der ist falsch“ (Spitzer 2006). Stattdessen schlägt er Verteuerung und Verbote vor: „Sie 

müssen die Gewalt verteuern – zum Beispiel durch eine Steuer auf Gewaltmedien, durch eine 

Steuer auf deren Verbreitung. Die schlimmsten Dinge muss man wohl auch verbieten“ (Spitzer 

2006). Werner Glogauer, der sich bereits zur Debatte um Horrorvideos in den 90er Jahren ge-

äußerte hat (vgl. Spiegel 1991), sieht die Wirkung von Mediengewalt als derart sicher bewiesen 

an, dass er Forderungen wie „Produkthaftung“ und „Schadensersatz und Schmerzensgeld“ 

(Beier 2002) erhebt. Dafür werden ihm von anderer Seite Titel wie „Indizierungsfanatiker“ 

(Klarmann 2001) und „fleischgewordene Medienfeindlichkeit“ (Scheffer 1998) verliehen, was 

die öffentlich-rechtlichen Sender des deutschen Fernsehens nicht davon abgehalten hat, ihn 

auch als Experte zum Thema Gewalt in Computerspielen zu hören. Manfred Spitzers Experten-

status wird im wissenschaftlichen Spezialdiskurs jedoch stark in Frage gestellt. Von Michael 

Kunczik (2013, S. 184) wird er höhnisch als „Kämpfer gegen Computerspiele und Aufsitzra-

senmäher“ bezeichnet. Der Expertenstatus dieser Wissenschaftler und ihrer Studien wurde häu-

fig in Frage gestellt, die methodische Qualität als „aus der Mottenkiste der Wirkungsforschung“ 

(Kunczik 1995, S. 126) bezeichnet und die Qualität ihrer Studien als Populärwissenschaft kri-

tisiert, die aber „in Laienkreisen offensichtlich unausrottbar“ (ebd.) sind. (vgl. Kunczik 2013). 

Diese Gruppe an Wissenschaftlern erhielt in der Öffentlichkeit jedoch viel Aufmerksamkeit. 

Die Objektivitätskriterien journalistischer Praxis, die eine ausgewogene Debatte darin sehen, 

dass die volle Breite des Meinungsspektrums abgebildet wird, bevorteilen skandalisierende Po-

sitionen. Auf diese Weise erhielten Glogauer, Spitzer und Pfeiffer, trotz ihrer Randstellung im 

Spezialdiskurs der Medienwirkungsforschung, die Möglichkeit relevante Sprecher*innenposi-

tionen im öffentlichen Diskurs einzunehmen. 

Die von ihnen geäußerte Gefahrenvermutung ist allerdings nicht nur bei Randfiguren der 
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scientific community zu finden, die es über ihren Expertenstatus und ihre öffentlichkeitstaugli-

chen klaren und eindeutigen Positionen geschafft haben, einen großen Adressat*innenkreis an-

zusprechen. Der Kongress ‚Mediengewalt – Handeln statt Resignieren!‘, der 2002 in München 

stattgefunden hat, „will dieser „Kontroverse“ wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse ent-

gegensetzen und Folgerungen daraus ableiten“ (https://idw-online.de/en/news50828). Als Er-

gebnis dieser Veranstaltung wird eine Resolution verabschiedet, die die Ergebnisse der Medi-

enwirkungsforschung heranzieht, um daraus Maßnahmen für Politik und Pädagogik zu formu-

lieren. In nochmals verschärfter Rhetorik werden viele dieser Forderungen 2008 vom ‚Kölner 

Aufruf gegen Computergewalt‘ wiederholt. In einer zusammenfassenden Betrachtung von 

Meta-Studien19 kommt Helmut Lukesch 2004 zu dem Ergebnis, dass sich „als Globaleffekt ein 

deutlicher Beleg für die aggressionssteigernde Wirkung des gewalthaltigen Medienkonsums 

[findet], eine Interpretation in Richtung der immer wieder beschworenen Katharsisthese [...] 

sich hingegen nicht belegen [lässt]“ (Lukesch 2002). Lukesch bezieht sich in seinen weiteren 

Stellungnahmen vielfach auf die Studien des Medienwirkungsforschers Craig A. Anderson aus 

den USA, der auch dort in vielen Studien die aggressionssteigernde Wirkung von medialer Ge-

waltdarstellung aufzuzeigen versuchte (Anderson u.a. 2007 und Anderson u.a. 2008). 

Die ‚Beschwörer*innen‘20 benutzen in vielen Fällen den im Diskurs etablierten Problemnamen 

‚Killerspiele‘21 oder den übergreifenden Problemnamen ‚Mediengewalt‘. Genauso wie ‚Killer-

spiele‘ ist ‚Mediengewalt‘ kein neutraler analytischer Begriff, sonst würde eher von ‚Darstel-

lung von Gewalt‘ gesprochen werden. Beide Begriffe drücken aus, dass man Medien nicht nur 

rezipiert, sondern darin agiert und somit Gewaltdarstellung zumeist eine Konsequenz 

 

19 Diese Zusammenfassungen zeigt Lukesch jedoch nur im Rahmen von Präsentationen. Allerdings werden zum 

methodischen Vorgehen, zu den Auswahlkriterien und der Güte der Einzelstudien keine weiteren Angaben ge-

macht, weswegen die Qualität der Meta-Studie nicht abschätzbar ist. Im Vordergrund steht eher ein hoher An-

spruch an Gültigkeit der Ergebnisse und Interpretationen aufgrund der schieren Menge an behaupteten Proban-

den. 

20 Für die Darstellung dieses kollektiven Diskursakteurs beziehe ich mich überwiegend auf Diskursanalysen von 

Isabell Otto und Christof Beyer und einige zentrale Dokumente, in denen sich die Problemwahrnehmung dieses 

Akteurs in verdichteter Weise wiederfindet. Die Resolution ‚Mediengewalt: Handeln statt Resignieren!‘, der 

‚Kölner Aufruf gegen Computerspielgewalt‘ und einige Dokumente des Portals www.mediengewalt.eu. 

21 Eine Verwendung des Begriffs in Anführungszeichen wird von den ‚Beschwörer*innen‘ als Strategie der Ge-

genseite behauptet, um die Problematik der Spiele zu verharmlosen und das gezielte Töten zu leugnen (vgl. 

Ostbomk-Fischer 2008). Der Grund, warum in dieser Arbeit der Begriff in Anführungszeichen gesetzt wird, ist 

nicht, dass der Autor sich als Gegner von Verbotsbestrebungen positionieren will, sondern weil es analytisch 

betrachtet, ein im Diskurs gezielt eingesetzter Begriff zur Benennung einer sozialen Problemwahrnehmung ist 

und es außerhalb dieses Diskurses keine Verwendung des Begriffs in wissenschaftlichen Kontexten gibt. 
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spielerischen Handelns ist und damit selbst die Qualität einer sozialen Handlung hat. Dabei 

gehen die ‚Beschwörer*innen‘ so weit, dass sie diese Handlung nicht mehr nur als symbolische 

Simulation von Gewaltfolgen und Gewalthandlungen thematisieren, sondern als realweltliche 

Handlung. Der Konsum gewalthaltiger Medien führe dazu, dass Kinder und Jugendliche selbst 

die Personen wären, „die anderen etwas Bösartiges und Grausames antu[en]“ (Ostbomk-Fischer 

2008) und somit eingebunden wären in gesellschaftlich geächtete Praktiken. „Sie demütigen, 

foltern, verstümmeln, zerstückeln, erschießen und zersägen Menschen an ihren Bildschirmen“ 

(Kölner Aufruf 2008). Die moralischen Wertmaßstäbe realweltlichen Handelns werden auf die 

virtuelle Welt übertragen und die Eigenlogik einer virtuellen Welt tendenziell geleugnet. Der 

Begriff der ‚Killerspiele‘ ist daher als eine Trias der Gewalt von Darstellung, Rezeption und 

Handlung konzipiert. Konsumenten werden so als eingefangen in ein Netz der Gewalt beschrie-

ben. 

In wissenschaftlichen Kontexten der Medienwirkungsforschung wird der Begriff der ‚Medien-

gewalt‘ zwar weiterhin zur Benennung des Phänomens der Darstellung von Gewalt in Medien-

formaten genutzt, aber die realweltlichen Folgen als Aggression oder Aggressivität definiert. 

Sowohl der Begriff der Gewalt als auch der der Aggression wird in der Medienwirkungsfor-

schung so unterschiedlich definiert, dass mitunter eine Vergleichbarkeit der Studien und deren 

Zusammenfassung in Meta-Analysen erschwert wird (vgl. Kunczik 2013, S. 12). Bei der Mes-

sung von Aggression stehen dabei aggressive Kognitionen (Aufmerksamkeit, Gedanken, Mei-

nungen, Überzeugungen) und aggressive Affekte wie Wut oder Feindseligkeit im Vordergrund. 

Der Versuch, Gewalt über Aggression zu definieren, verengt jedoch den Begriff auf die Psy-

chologie der Person, auf innerpsychische Vorgänge. Die Problematisierung von Gewalt in der 

Herangehensweise der Medienwirkungsforschung individualisiert Gewalt. Als Gründe für in-

dividuelles Gewalthandeln gelten dann in der Sozialisation erlernte negative Verhaltensweisen 

und die Ausführung dieser erlernten Muster (vgl. Theunert 2000, S. 41ff). Die Subjekte werden 

dabei primär in ihren reaktiven Aspekten betrachtet. In den Forschungsdesigns werden sie im 

Hinblick auf die Rezeption medialer Gewaltdarstellungen beobachtet und wie sie auf diese re-

agieren. Zwar gehen heutige Positionen nicht mehr von bloßen Reiz-Reaktions-Schemata aus, 

die Mediennutzer*innen zu bloßen Objekten eines Wirkzusammenhangs erklären. Durch das 

Nicht-Erheben der spielimmanenten Bedeutung von Spielmechaniken, der Nutzungsmotive 

von Spieler*innen, der Bewertung der Gewaltdarstellung durch die Spieler*innen, deren Wahr-

nehmung der Erhebungssituation und der gesellschaftlichen Legitimierung oder Delegitimie-

rung bestimmter gewaltbezogener Praktiken, bleibt das Bild der Mediennutzer*innen aber den-

noch auf Prozesse des Reagierens und Verarbeitens festgelegt. Durch die Festlegung auf einen 
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personalen Gewaltbegriff, der Gewalt als absichtliche Schädigung betrachtet, wird das Zustan-

dekommen dieser schädigenden Absicht als eigentliche Ursache des Gewalthandelns gesucht.22 

Die Operationalisierung von Gewalt als Aggression erzeugt zwei Effekte: Erstens wird Medi-

enhandeln im Kontext von Gewaltdarstellungen personalisiert und durch den Begriff der Ab-

sicht in eine Täter-Opfer-Dyade eingefügt. Zweitens wird die Bewertung von Gewaltdarstel-

lungen und -handeln als primäre interventionbedürftige Schnittstelle ausgemacht. 

Die Problemwahrnehmung der ‚Mediengewalt‘ und der ‚Killerspiele‘ wird dabei als ein eska-

latives Problem medialer Wirkung thematisiert. Mediengewaltkonsum solle emotional desensi-

bilisieren, die Mitleidensfähigkeit reduzieren und das „Lernen von destruktiven Emotionen 

(Hass, Neid, Rache), von Feindbildern und Gewaltbereitschaft“ (Für die Familie e.V. 2002) 

fördern. Auf diese Weise wird sowohl die „latente Gewaltbereitschaft“ (ebd.) aufgebaut als auch 

bereits „Handlungsmuster für Gewalttätigkeit“ (ebd.) gelernt, wodurch letztlich die „Tötungs-

hemmung […] abgebaut“ (ebd.) wird. Es würden die emotionalen und kognitiven Vorausset-

zungen für antisoziales Verhalten aufgebaut und die Vorstellung transportiert, Rezipienten 

könnten selbst zu Gewalttätern werden. Als Vergleiche werden dafür immer wieder die Amok-

läufe an Schulen angeführt, die als Endpunkte dieses „Downward Spiral Models“ (Slater u.a. 

2003 und Slater u.a. 2004) der Gewalteinwirkung dargestellt werden, indem aggressivere Men-

schen sich vermehrt gewalthaltigen Medien zuwenden, diese wiederum Aggressionsneigungen 

verstärken und sich so Medienselektion und Medienwirkung in einer Abwärtsspirale verstärken. 

Diese enge Opfer-Täter-Relation, durch die Opfer zu zukünftigen Tätern werden, eröffnet das 

Themenfeld Sicherheit. Es geht nicht nur um den Schutz von Opfern, sondern auch dominant 

um die Sicherheit vor Tätern. 

Dabei wird hier insbesondere die kausale Wirkrichtung vom Medium zum Rezipienten als un-

terbewusster Wirkmechanismus in den Blick genommen. Das Subjektverständnis von Medien-

nutzer*innen der Gruppe der ‚Beschwörer*innen‘ ist orientiert an Lerntheorien. Nach dem von 

Craig Anderson eingebrachten und mittlerweile sehr breit angewendeten General Aggression 

Modell (GAM), das sozial-kognitive Lerntheorien, Priming-Theorien, die kognitive Neoasso-

ziationstheorie und Desensibilisierungstheorien vereinen möchte, führt das „häufige Sich-Vor-

stellen von Gewalttaten, das Ansehen und insbesondere die Ausführung von (auch virtuellen) 

Gewalttaten“ (Bopp 2009, S. 194) zu einer Verringerung des Unbehagens in der Wahrnehmung 

 

22 Dafür wurden in der Medienwirkungsforschung Aggressionsmaße entworfen, wie den „Hostile Attribution Bias“ 

(Unterstellung feindseliger Absichten), den „Hostile Perception Bias“ (Tendenz, soziale Interaktionen als ag-

gressiv wahrzunehmen) und den „Hostile Expectation Bias“ (Neigung, von anderen im Konfliktfall aggressives 

Verhalten zu erwarten) (vgl. Kunczik 2013, S. 14). 
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Gewalt. Es werden neue aggressive Schemata erworben, aber insbesondere auch bereits vor-

handene aggressive Schemata gefestigt. Spieler*innen werden in ihrem Handeln in der Spielsi-

tuation zu kognitiven Prozessen angeregt, die im Falle von aggressiven Inhalten, wenn diese 

mit „alltagsrelevanten aggressiven Schemata des Spielers strukturell ähnlich sind“ (ebd.), zur 

Veränderung der Alltagsschemata in diese aggressive Richtung führen. Erst in der spielbezoge-

nen Welt, sie können aber auch in reale Alltagssituationen transformiert werden. Durch Pri-

ming-Prozesse werden „aggressive Überzeugungen und Einstellungen, aggressive Wahrneh-

mungsschemata, aggressive Erwartungen und aggressive Verhaltensskripte“ (ebd., S. 196) ge-

bildet. Verhalten wird damit nicht so beschrieben, dass Subjekte als Interpreten ihrer eigenen 

Erfahrung auftreten.23 Die Fokussierung auf Lernen, Skripts, Priming-Prozesse und soziale 

Umwelten24, die latente Wirkungen unterhalb der bewussten Wahrnehmung und Auseinander-

setzung der Nutzer*innen beschreiben, läuft auf ein Subjekt hinaus, das in viele Einflusssphären 

eingebunden ist, diese aber nicht überblicken kann und kaum die Möglichkeit hat, sie sich be-

wusst zu machen und Zugriff darauf zu erlangen. Die Wirkung findet unterhalb der bewussten 

Wahrnehmung der Akteur*innen statt, „weil [so eines der zentralen Argumente einer quantitativ 

orientierten Medienwirkungsforschung, M.L.] Menschen sich selbst nicht transparent sind“ 

(Bopp 2009, S. 200). Damit wird Medienhandeln als der Interpretationspraxis der Wirklichkeit 

und der Verfügungsgewalt der Rezipient*innen entzogen dargestellt, so dass sie selbst kaum 

etwas dagegen tun könnten. Selbstführungskompetenzen und ein kompetenter Umgang mit me-

dialen Impulsen werden ihnen nicht zugestanden. Die Wirkung von ‚Mediengewalt‘ wird als so 

schwerwiegend behauptet, dass sie nicht nur eine Bandbreite an negativen Konsequenzen hat, 

sondern diese Wirkung auch noch in ihrem Wirken verbirgt. Kinder und Jugendliche werden so 

nicht als kompetente oder verantwortliche Akteur*innen konzipiert, sondern zu Opfern einer 

für sie unkontrollierbaren Macht erklärt, vor der man sie allenfalls schützen könnte. 

Die Schlussfolgerungen und politischen wie pädagogischen Konsequenzen, die daraus gezogen 

werden, bewegen sich daher zwischen bewahrpädagogischen Argumenten und der bloßen Be-

tonung der Notwendigkeit der Information von Spieler*innen über die negativen Auswirkungen 

von Gewaltdarstellungen. Der Opferstatus, der Mediennutzer*innen durch die Konzeption von 

Mediengewalt als Gefahr zugeschrieben wird, wird in der theoretischen Aufarbeitung durch das 

 

23 So sind Situationsdefinitionen zwar Bestandteil des Modells, jedoch nur in Bezug auf die Anschlussfähigkeit 

medialer Skripts, die sich als kognitive Schemata anlagern. Die kreative Eigenleistung des Subjekts bei der 

Interpretation einer realen Situation spielt dagegen keine Rolle. 

24 Soziale Kontexte treten nur als auf das Individuum einwirkende Kräfte auf und nimmt damit nicht die aktive 

Rolle von Subjekten in Prozessen der Sozialisation in den Blick (vgl. Hurrelmann). 
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Generell Aggression Modell durch das Bild eines rational entscheidungsfähigen Individuums 

ergänzt, das aufgrund mangelhafter Informationslage und dominanter Attraktoren nicht dazu in 

der Lage ist, die objektiv richtige Entscheidung zu treffen, den gefährlichen Stimulus zu mei-

den. 

Der Kongress ‚Mediengewalt: Handeln statt Resignieren!‘ im Jahr 2002 legitimiert seine Prob-

lemwahrnehmung damit, dass „50 Jahre Wirkungsforschung […] eindeutige wissenschaftliche 

Fakten“ (Für die Familie e.V. 2002) erbracht habe. Unter Rekurs auf eine lange wissenschaftli-

che Tradition und eines wissenschaftlichen Konsenses werden wissenschaftliche Kontroversen 

homogenisiert.25 Es wird erklärt: Der Beweis sei erbracht und damit die Interpretation der Er-

gebnisse nicht mehr von Nöten. Vielmehr geht es nur noch darum, die richtigen Schritte zu 

unternehmen, um dem Problem zu begegnen. Dabei bewegt sich ‚Mediengewalt‘ zwischen 

Fakt, Evidenz und Unsichtbarkeit. Die Medienwirkungsforschung habe eindeutige Ergebnisse 

erbracht und „im Alltag von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern [sei 

es] längst unübersehbar, dass Kinder und Jugendliche durch Computerspiele aggressiver, ge-

walttätiger und abgestumpfter werden.“ (Kölner Aufruf 2008) Die Wirkungen von Medienge-

walt werden jedoch als Gewaltbereitschaft, als ‚latent‘, als ‚langfristig‘ oder auch als Wirkun-

gen unter anderen beschrieben. Diese Latenzproblematik, dass die Wirkung erst retrospektiv 

dem medialen Impuls zugerechnet werden kann, macht die Sichtbarkeit von Medienwirkung zu 

einer prekären Angelegenheit. Es ist unklar, wie Rezipient*innen an Massenkommunikations-

mittel anschließen. Mediengewalt wird nicht einfach über gewalttätiges Verhalten sichtbar, son-

dern nur über normale Nutzungs- und Alltagshandlungen. Das Großereignis Gewalttat wird „in 

viele Kleinstereignisse zergliedert“ (Otto 2008, S. 248). Doch damit ist das Problem der Un-

sichtbarkeit noch nicht gelöst. Sie verschiebt sich vielmehr auf Indizien, die solche 

 

25 Deshalb dürfe eine Gesellschaft eine solchermaßen abgesicherte Gefährdung nicht einfach ignorieren oder nur 

mit aufgeregter Betriebsamkeit darauf reagieren. Das gewinnt besonders dann an Überzeugungskraft, wenn der 

wissenschaftliche Disput beigelegt ist und eine Einhelligkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse vorliegt. An-

derson ist mit einer Vielzahl anderer Kollegen der Ansicht, dass „these effects are seen even among the analyses 

conducted by both critics and proponents of violent media effects” (Anderson u.a. 2015, S. 4). Über die Zu-

sammenfassung wissenschaftlicher Ergebnisse wird dabei die Autorität beansprucht, Schlussfolgerungen für 

die ganze Zunft auszusprechen und die Zuständigkeit als öffentlichkeitswirksame Sprecher*innen aufzutreten, 

artikuliert. Der Versuch der Exklusion der Gegenseite und der Herabspielung wissenschaftsinterner Auseinan-

dersetzungen, die im Feld der Medienwirkungsforschung weiterhin sehr rege geführt werden (vgl. Ivory u.a. 

2015), soll zudem dazu dienen, einen Konsens darzustellen, dem gegenüber Widerspruch und Kritiker als un-

verbesserliche Querulanten erscheinen und so weiterhin vorgebrachte Gegenargumente nicht als redliche Wis-

senschaft, sondern als interessengeleitetes Handeln markiert sind. 
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Alltagspraktiken zeigen können. Das wird zusätzlich dadurch erschwert, dass es sich bei Com-

puterspielen um Spiele handelt, die Spaß machen, faszinieren und erst zuletzt auch gefährlich 

sein sollen. Es handelt sich um vieldeutige Alltagspraktiken, die eine große Bandbreite an emo-

tionalen Reaktionen hervorrufen können. Deswegen stellt sich die Eindeutigkeit der Zurech-

nung von Gefährlichkeit als Herausforderung für die Etablierung der Problemwahrnehmung 

dar. Die Markierung von Gefährlichkeit wird in dieser Problemwahrnehmung durch die Fokus-

sierung der Aufmerksamkeit auf die Darstellung von Gewalt geleistet. Durch die Behauptung 

einer starken Kausalverknüpfung von Darstellung, Wirkung und Handlung soll so die Erken-

nungsproblematik überbrückt werden. Die Beurteilung von Gewaltwirkung reduziert sich da-

rauf, ob auf dem Bildschirm Gewalt zu sehen ist oder nicht. Dafür werden Checklisten erstellt, 

die Aufschluss darüber geben sollen, wie man das Gesehene interpretieren kann und welche 

Aspekte der Darstellung zu problematischen Konsequenzen führen können. 

http://www.mediengewalt.eu/downloads/Ostbomk-Checkliste.pdf 

 

Diese Checkliste richtet sich an Eltern und pädagogische Fachkräfte, um das Geschehen auf 
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dem Computerbildschirm hinsichtlich der Gefährlichkeit des Dargestellten für Rezipient*innen 

zu beurteilen. Statt die Reaktionen und Verhaltensweisen auf die Darstellungen von Medienge-

walt in den Blick zu nehmen, wird hier das betrachtete soziale Verhalten in das Computerspiel 

verlagert. Die Spielsituation der Interaktion zwischen Avatar und digitalen NPCs (Non-Player-

Charakters) wird als Interaktion zwischen Personen und damit als realweltliche Situation, mit 

all ihren moralischen Implikationen gerahmt. Die Rahmung des Medienkonsums als Spiel und 

damit als Raum des Probehandelns, der von starken Konsequenzen entlastet ist, wird hierdurch 

zurückgewiesen. Wenn hier Situationen geschehen, in denen digitale Figuren, die als Personen 

menschlich attribuiert werden, entwürdigt, verletzt oder getötet werden und diese Situationen 

nicht als falsch markiert werden und zudem alternativlos sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, es 

mit einem gefährlichen Medium zu tun zu haben. 

Um die Fragen der Checkliste beantworten zu können, bedarf es einer engen Kontrolle des 

Nutzungsverhaltens von Computerspielen. Eltern sind dazu aufgefordert, ihre Kinder beim 

Spielen zu beobachten. Die Schwierigkeit dieser Checkliste besteht dabei darin, dass sie nicht 

deutlich macht, wie viele Merkmalsausprägungen erfüllt sein müssen, damit von einem prob-

lematischen Medienprodukt ausgegangen werden kann. Es findet keine eindeutige Zurechnung 

von Medienwirkung und medialem Impuls statt. Diese Verknüpfungen müssen die Eltern selbst 

leisten, indem sie genau überlegen, „was Ihr Kind bei diesem Spiel lernen wird“ (ebd.). Die 

Checkliste ist nicht in der Lage eine eindeutige Situationsdefinition zu ermöglichen, sondern 

fungiert selbst als ein Appell an Eltern und pädagogische Fachkräfte zu gesteigerter Aufmerk-

samkeit. 

Ein Erkennungsschema eines Problemmusters ist immer mit Prioritätsattributen versehen, die 

den Beobachter*innen sagen, wieviel Aufmerksamkeit er auf die Situation richten soll, welche 

Relevanz sie für ihn erlangt und wie dringend es ein Handeln von ihm erfordert. Kognitiv-

emotive Marker sollen einer Situation nicht nur Wahrnehmungspriorität, sondern idealerweise 

auch Handlungspriorität verleihen. Die Dramatik der Situation veranlasst dann dazu, dass ak-

tuelles Handeln zugunsten des wahrgenommenen Problems eingestellt wird. Einer der kognitiv-

emotiven Marker in diesem Deutungsmuster sind die Objekte der Problemwahrnehmung, die 

Kinder und Jugendlichen selbst. Kinder und Jugendliche werden als Betroffene ausgemacht. 

Eine Gruppe, die in unserer Gesellschaft als besonders hilfsbedürftig gilt und deshalb erhöhte 

Aufmerksamkeit sowohl in der Öffentlichkeit als auch in privaten Kontexten erfährt. Deren 

Schutzbedürftigkeit wird hier durch einen dreifachen Opferstatus hervorgehoben. Sie sind ei-

nerseits aufgrund mangelnder Selbstführungskompetenzen und mitunter als Rezipient*innen 

grundsätzlich nicht in der Lage, die Wirkungen, die Medienprodukte auf sie selbst haben, zu 



7. Subjektpositionen und Deutungen im Killerspiel-Diskurs 143 

 

überblicken und zu kontrollieren. Sie sind Opfer ihres eigenen Konsums. Dadurch wird ein 

Argumentationsmuster vorbereitet, das den Status von Schuld und Unschuld von Medienschaf-

fenden und der Medienindustrie zum Thema macht. Die Medienindustrie wird kausal und mo-

ralisch für das Problem verantwortlich gemacht, da sie aus Profitinteressen Medieninhalte pro-

duziert, die Kinder und Jugendliche schädigen können. Kinder und Jugendlichen sind so zu-

sätzlich Opfer einer Medienindustrie, die ihr „Geschäft mit der Gewalt“ (Für die Familie e.V. 

2002) wie bisher weiterbetreiben will. Doch nicht nur die Industrie wird als schuldiger Akteur 

ausgemacht. Auch jede Gruppe, die den behaupteten Konsens über die „wissenschaftliche[n] 

Fakten“ (ebd.) der Medienwirkung in Frage stellt, wird verdächtigt, denn die „Behauptung, dass 

die bisherigen Forschungsergebnisse widersprüchlich seien, ist gezielt falsch“ (ebd.). Es handle 

sich um eine „Verfälschung“ und „Verwirrung“, die von „mediennahen Wissenschaftlern, Poli-

tikern und Medienvertretern“ (ebd.) „systematisch“ betrieben werde. Die Unentschiedenheit 

der Expert*innen wird als aktive Behinderung zur Transformation von Wissen in Praxis ange-

sehen.26 Kinder und Jugendliche seien so zuletzt Opfer derer, die mitunter für ihren Schutz 

mitverantwortlich wären, aber von ihnen zugunsten bloßer Profitinteressen vernachlässigt wer-

den. Kinder und Jugendliche werden mit den negativen Folgen ihres unschuldigen Verhaltens 

– psychische, kognitive und soziale Deprivation – allein gelassen. Als weiteres Hintergrund-

wissen der Problembeschreibung werden so kollektive Wissensbestände über den zweifelhaften 

moralischen Standpunkt der Ökonomie und streng moralische kulturkritische und 

 

26 Als Adressaten dieser Kritik werden beispielsweise die Kommunikationswissenschaftler Michael Kunczik, 

Klaus Merten und für den amerikanischen Raum Christopher Ferguson erwähnt, deren Aussagen immer dafür 

herangezogen werden, zu zeigen, wie wenig sich die Kommunikationswissenschaft in der Frage der Medien-

gewalt auskennt. Was Michael Kunczik betrifft, scheint diese Feststellung überraschend, da auch er die Wir-

kung von medialer Gewaltdarstellung keineswegs ablehnt. Er stellt vielmehr in einem Vortrag kurz nach dem 

Amoklauf in Erfurt klar, dass „die Darstellung von Gewalt in den Medien [..] eindeutig negative Auswirkungen 

auf bestimmte soziale isolierte Problemgruppen“ (Kunczik zitiert nach Otto 2008, S. 18) habe. Er ist daher von 

der generellen Problemdiagnose gleichermaßen überzeugt. In seiner aktuellen Zusammenstellung des For-

schungsstandes konstatiert Kunczik, dass „Computerspielgewalt nur ein allerdings nicht zu ignorierender Fak-

tor ist“ (Kunczik 2013, S. 181), es sei zu berücksichtigen, dass „kleine Effekte für Problemgruppen durchaus 

eine große Gefährdung bedeuten können“ (ebd.) und deshalb Computerspielgewalt für diese Gruppe „ein ernst-

zunehmendes Problem darstellen“ (ebd.). In dieser Kontroverse geht es daher nicht nur um wissenschaftliche 

Glaubwürdigkeit, sondern um die Tragweite von Problemdiagnosen. In einem 2002 gehaltenen Vortrag kriti-

siert Helmut Lukesch diese Sichtweise, indem er herausstellt, dass der Medienkonsum „dabei gewichtiger zu 

sein [scheint] als die Einflüsse aus Freundeskreis und Familie. Es kann also keine Rede davon sein, dass Gewalt 

nur entstünde, wenn der violente Medienkonsum in einem gewaltbehafteten sozialen Milieu stattfindet“ (Lu-

kesch 2002). 
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antikapitalistische Kritikmuster aktiviert (vgl. Schroeder 2011, S. 48ff). 

Die von Medien- und Computerspielgewalt genannten Schäden für Kinder und Jugendliche 

schließen an gesellschaftlich geteilte Wertmaßstäbe des Jugendschutzes an und daran, dass Kin-

der und Jugendliche das Recht auf Entwicklung zu einer selbstverantwortlichen Persönlichkeit 

haben, wie es das SGB VIII oder auch die UN-Kinderrechtskonvention garantieren soll. Das 

soziale Problem der ‚Mediengewalt‘ wird so nicht nur als unverantwortlich, sondern als gesell-

schaftlich inakzeptabel verdeutlicht. Durch die Referenz zu den Amokläufen an Schulen wer-

den darüber hinaus etliche Todesfälle als ‚Folge‘ von ‚Mediengewalt‘ besprochen und soziale 

Folgeschäden, wie Unsicherheit in Familie und öffentlichen Räumen, im Kontext der Problem-

bewertung diskutiert. So erscheint ‚Mediengewalt‘ als omnipräsente und im konkreten Einzel-

fall schwer auszumachende Gefahr für die persönliche und öffentliche Sicherheit. Entsprechend 

soll es das Ziel des gesetzlichen Jugendmedienschutzes sein, mediale Inhalte zu identifizieren, 

die zu einem Verhalten oder einer Einstellung erziehen könnten, die den Grundwerten der Ge-

sellschaft oder dem gesellschaftlichen Wertekonsens entgegenstehen. Die Gefahr des wirken-

den Impulses wird dabei als so groß angenommen, dass es legitim erscheint, dafür die Freiheit 

nicht akut bedrohter Personenkreise mit einzuschränken, da sonst die Sicherheit der anfällige-

ren Personengruppen nicht mehr gewährleistet ist (vgl. Otto 2008, S. 305). Sowohl der Appell 

an Selbstverantwortung und Verantwortung für andere als auch die Betonungen einer eigentlich 

intakten Gemeinschaft einer ‚heilen Welt‘, die von ‚Mediengewalt‘ unterbrochen und gestört 

wird, nimmt dabei einen großen Stellenwert ein. Diese Argumentationsmuster verweisen auf 

eine konservative Konzeption von Gesellschaft, in der intakte Gemeinschaften und soziale Ver-

haltensstandards durch das nicht in die Familien integrierte Medium der Computerspiele den 

gesellschaftlichen Frieden zersetzt. 

Die Tragweite des Problems der ‚Mediengewalt‘ und der ‚Killerspiele‘ wird ansonsten über 

dessen Verbreitung veranschaulicht. „10-15% der Kinder und Jugendlichen“ (Für die Familie 

e.V. 2002) seien davon betroffen. Das entspräche, so die Resolution zur Mediengewalt, einer 

Gesamtzahl von 1,5 Millionen. Besonders groß sei dabei die Wirkung bei Risikogruppen. Mit 

der Feststellung einer großen Wirkung bei Risikogruppen bewegt sich die Problemdefinition 

auf einer konsensualen Basis.27 Strittig ist hingegen die Ausweitung einer problematischen Wir-

kung auf weitere Bevölkerungskreise. Zusammen mit den undurchsichtigen Wirkungsmecha-

nismen entsteht so ein Bild, dass es jeden, jederzeit und über alle Schichten hinweg betreffen 

 

27 Einzig Vertreter der Katharsis-These und der These einer Wirkungslosigkeit von Mediengewalt widersprechen 

diesem Befund. Allerdings gibt es im Feld der Medienwirkungsforschung nur sehr wenige Vertreter dieser 

Thesen, weswegen Sie sowohl im Spezialdiskurs als auch im Interdiskurs keine große Rolle spielen. 
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könnte. Es handelt sich bei Computerspielgewalt somit nicht nur um ein individuelles Risiko-

handeln, das ein reflektiertes Abschätzen erfordert, ob man sich diesem Risiko aussetzt. Es han-

delt sich vielmehr um ein Thema öffentlicher Daseinsfürsorge und einer Gefahrenabschätzung 

des Phänomens Medien- und Computerspielgewalt. Die Problembearbeitung kann sich so nicht 

mehr auf die Stärkung subjektiver Bewältigungskompetenzen beschränken, sondern muss sich 

direkt der Regulation des Mediums und der Medienprodukte zuwenden. So wird in der Reso-

lution ‚Mediengewalt: Handeln statt Resignieren!‘ unter anderem (1) ein Verbot der Produktion 

und des Vertriebs von gewaltverherrlichenden Videospielen, (2) eine Möglichkeit zur Haftung 

für Medienprodukte, (3) eine Verschärfung des Jugendmedienschutzes durch strengere Aufsicht 

und Kontrolle und (4) eine Veröffentlichung der Industrieunternehmen, die in gewaltverherrli-

chenden Medien werben, gefordert. 

Die Problembekämpfung weist sich damit als Ursachenbekämpfung aus, die „eine Ursache von 

Gewalt für viele Kinder und Jugendliche [..] beseitigen“ (Für die Familie e.V. 2002) möchte. 

Da die identifizierte Ursache das Medienangebot ist, werden Einschränkungen gefordert, so 

dass Produktion und Vertrieb von ‚Mediengewalt‘ unter Strafe gestellt werden sollen. Aber 

nicht nur die Einschränkung der Berufsfreiheit in der Medienindustrie steht im Fokus, sondern 

auch die als mangelhaft identifizierte Medienaufsicht. Neben der schwer kontrollierbaren Dis-

tributionsplattform Internet, wird vor allem das System aus FSK/USK und Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien ins Zentrum der Kritik gerückt. Diese Kritik und dessen Zusam-

menhang mit Medienwirkung veranschaulicht auch ein im Jahr 2006 veröffentlichtes For-

schungsprojekt des Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen, – dessen Direkter 

Christian Pfeiffer war – das die Prüfentscheidungen der USK einer Sekundärüberprüfung un-

terzog.28 Dabei kamen die Autoren zu dem Schluss, dass nur in ca. ein Drittel aller überprüften 

Spiele die Einschätzung der USK angemessen war. Die Sorgfalt der Prüfung wurde in Frage 

gestellt und moniert, dass „falsche oder verharmlosende Feststellungen zu jugendschutzrele-

vanten Punkten getroffen“ (Höynck et al. 2007, S.9) werden. Darüber hinaus würden die Prüfer 

der USK, „medienkompetente Kinder und Jugendliche vor Augen haben“ (ebd., S. 2) und damit 

die besonders schutzbedürftige Gruppe der eher Medienunerfahrenen unverantwortlichen Ge-

fährdungen aussetzen. Diese problematische Prüfpraxis resultiere den Autoren zufolge aus der 

Industrienähe und der Korruptionsanfälligkeit der USK Prüfer, die diese als ‚Anwalt der In-

dustrie‘ darstellen (vgl. Portz 2013, S. 248). Zudem hätten die Prüfer bereits eine „abgestumpfte 

 

28 Die Autoren achteten primär auf die Gewalthandlungen, deren Anzahl und deren Qualität und ließen die in der 

USK übliche Berücksichtigung der narrativen Einbettung der Gewalt unthematisiert. 
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Wahrnehmung und Bewertung von Inhalten“ (Höynck et al. 2007, S.36) und seien so selbst 

Opfer der Wirkung von Gewaltdarstellungen in Computerspielen. Der Stimulus der Medienge-

walt wird als so schwerwiegend definiert, dass er nicht nur Kinder und Jugendliche in ihrer 

Entwicklung gefährde, sondern auch Institutionen, die für ihren Schutz zuständig sind, beein-

trächtige. 

Problembekämpfungsvorschläge, die sich an medienpädagogische Akteur*innen richten, wer-

den explizit in den Regelungs- und Wirkungslücken gesetzlicher Maßnahmen verortet. Medi-

enpädagogik soll die Restprobleme beseitigen, die nicht bereits von der vorbeugenden Kon-

trolle aufgefangen werden. Aufgrund der Anfälligkeit für Medienwirkung sowohl von Rezipi-

ent*innen als auch Kontrolleur*innen kann Medienpädagog*innen konsequenterweise keine 

dominante Rolle im Jugendschutz zugesprochen werden. Dass dabei von Medienerziehung ge-

sprochen wird, ist kein Zufall, denn „[m]it Nebelbegriffen wie „Medienkompetenz“ und „Rah-

mungskompetenz“ [so die Aussage im Kölner Aufruf gegen Computerspielgewalt] wird 

pseudo-wissenschaftlich suggeriert, dass Kinder und Jugendliche mit „Killerspielen“ sinnvoll 

„umgehen“ könnten, ohne seelischen und körperlichen Schaden zu nehmen. Die Spiele sind 

aber gerade so angelegt, dass dies nicht möglich ist.“ (Kölner Aufruf 2008). Pädagogische Ak-

teur*innen, die zu sehr die Eigenaktivität der Rezipienten und deren produktive Realitätsverar-

beitung (Hurrelmann/Bauer 2015) in den Vordergrund stellen, werden genauso wie andere be-

reits bestehende Kontrollinstanzen mit einer Rhetorik des Verdachts konfrontiert, ihren Adres-

sat*innen entgegen dem eigenen Selbstverständnis zu schaden, statt zu helfen. 

Die ‚Beschwörer*innen‘ folgen in ihrer Argumentation dem Paradigma einer „behütend-pfle-

genden Medienerziehung“ (Herzig 2012, S. 23) oder Bewahrpädagogik, die den Handlungsrah-

men für pädagogische Fachkräfte absteckt. Diese betrachtet Medien als Bedrohung für Kinder 

und Jugendliche. Diese könnten abstumpfen, von den Weltbildern der Medien vereinnahmt wer-

den, die Fantasie überreizen, Angst erzeugen oder zu Gewalt anstacheln. Besonders betont wird 

daher, dass die Mediennutzung von Heranwachsenden kontrolliert werden müsse. Es soll ein 

medienfreier Schonraum eingerichtet werden, um die Heranwachsenden in ihrer Entwicklung 

nicht zu gefährden. Dafür soll das Nutzungsverhalten eng reglementiert werden, sowohl durch 

staatliche Vorkontrollen als auch durch innerfamiliäre Regeln. Heranwachsende sollen vor Ge-

fahren geschützt und zu pädagogisch wertvollen Medien herangeführt werden. Es geht um 

Schutz statt Kompetenz (vgl. Junge 2013 und Hoffmann 2008). Als konsequente Folge der 

Problemdefinition wird auch nicht die Jugendhilfe als Problembearbeiter adressiert, sondern 

der Schwerpunkt auf die Schule gelegt, demgegenüber ausführende Akteur*innen einer kriti-

schen Medienerziehung funktionale Dienstleistungsaufgaben erfüllen. Die Schulen werden als 
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zentrale pädagogische Institutionalisierung der Problembearbeitung angesprochen, deren Vor-

teil darin besteht eben nicht bestimmte Risikogruppen zu adressieren, sondern die gesamte min-

derjährige Bevölkerung. 

Mediengewalt wird als Gefahr für alle Kinder und Jugendlichen angesehen, die in einem ein-

seitigen Medienwirkungsgeschehen, in den diese kaum regulierend eingreifen können, zum Op-

fer des sozialen Problems ‚Mediengewalt‘ und ihrer ‚Verfechter‘ werden, und dabei jederzeit 

auch zum Täter werden können. Da die Wirkung von Mediengewalt nicht sichtbar ist, werden 

Strategien der Sichtbarmachung über die Fokussierung auf die Qualität der Darstellung von 

Mediengewalt, durch vorbeugende Maßnahmen oder den Aufbau einer evaluativ ausgerichteten 

Beobachtungsinfrastruktur. Primär werden Problembearbeitungsmaßnahmen der Vorkontrolle 

und des Verbots vorgeschlagen, da der mediale Wirkimpuls als überaus stark beschrieben wird, 

da dieser Rezipient*innen sowie Kontrolleur*innen abstumpfen könne. Die meisten Vorschläge 

richten sich dabei an Eltern und Lehrkräfte und erst nachgelagert an andere pädagogische Fach-

kräfte, die mit ihren Adressat*innen keine partizipative Aushandlung über Medienhandeln füh-

ren sollen, sondern ein hierarchisch geprägtes Erziehungsverhältnis eingehen sollen. Die Sub-

jektkonstitution der Mediennutzer*innen lässt jedoch kaum Anschlussmöglichkeiten für päda-

gogisches Handeln mit Jugendlichen zu, da die meisten Verhaltensvariablen der Rezipient*in-

nen als unverfügbar gelten und so nur die Weitergabe normativer Orientierungen und die Kon-

trolle von Verhalten im Vordergrund stehen. Die Sicherheitsorientierung der Problembearbei-

tungsvorschläge kann nach der Differenzierung des Sicherheitsbegriffs zwischen certainty (Ge-

wissheit), security (Garantie) und safety (Schutz) als auf den Wert safety als Schutz bezogen 

werden. 

 

7.2.2. Beschwichtiger 

 

Brosius und Schwer stellen quer über die Disziplinen der Medienpsychologie, Kommunikati-

onswissenschaft und Medienpädagogik eine Einhelligkeit der Problembeschreibung fest. Alle 

vertreten die Ansicht, dass Gewaltdarstellungen negative Konsequenzen für die Rezipienten 

haben können. Eine solche Ansicht ist für den Mainstream der Medienwirkungsforschung auch 

durchaus zutreffend. Es gibt bei den am häufigsten zitierten Autor*innen der einzelnen Diszip-

linen keinen, der/die eine Wirkung von Medien gänzlich leugnet oder nur positive Wirkungs-

ansichten vertritt. Insofern besteht Einhelligkeit in der Forschung (vgl. Brosius/Schwer 2008). 

Was Brosius und Schwer aufgrund der quantitativen Anlage ihrer Studie aber nicht abbilden 

können, ist der lautstark und mit scharfer Rhetorik ausgetragene Konflikt zwischen den 
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Detailunterschieden der Ergebnisse und insbesondere den deutlich voneinander abweichenden 

Interpretationen und daraus abgeleiteten Konsequenzen für die gesellschaftliche Bearbeitung 

diagnostizierter Probleme. Die Gruppe der ‚Beschwichtiger*innen‘ tritt weniger stark in der 

Öffentlichkeit auf als die ‚Beschwörer*innen‘. Das kann dadurch erklärt werden, dass sie kein 

medienregulatorisches Projekt in Nachfolge der Amokläufe an Schulen begonnen haben, zudem 

im Feld der Medienwirkungsforschung gut etabliert sind, was nicht auf alle Akteur*innen der 

Gruppe der ‚Beschwörer*innen‘ zutrifft, und letztlich stärker auf den Rezipient*innenkreis der 

Fachöffentlichkeit ausgerichtet sind. 

Im Kontrast zu den ‚Beschwörern‘, die eine Rhetorik der Gefahr und Sicherheit nutzen, um ihre 

Problemdefinition zu plausibilisieren, und eine Rhetorik der Schärfe, um ihr Engagement für 

die Sicherheit gegen gesellschaftliche Widerstände zu verdeutlichen, tritt der kollektive Akteur 

der ‚Beschwichtiger*innen‘ deutlich moderater auf. Sie schlagen beschwichtigende Töne an, 

ohne deshalb das Problem ‚Mediengewalt‘ zu leugnen. Vielmehr wird es eingeschränkt auf ei-

nen spezifischen Rezipient*innenkreis: die sogenannte Risikogruppe. Dadurch verschiebt sich 

der Fokus vom Medium auf die Interaktion zwischen Mensch und Medium und auf die sozialen 

und personalen Eigenheiten von Rezipient*innen. Sind die ‚Beschwichtiger*innen‘ damit aber 

schon dem Gegendiskurs zuzurechnen, weil sie die Problemwahrnehmung vom Medium de-

zentrieren? Einige Autoren, die den Killerspiel-Diskurs oder wie im Fall von Fischer u.a. andere 

Mediengewaltdiskurse besprochen haben, folgen tendenziell solch einer Logik (vgl. Schroeder 

2011, Portz 2013, Dittmayer 2014, Stock 2009, Fischer u.a. 1996). Sie ordnen diese Medien-

wirkungsforscher*innen zwar nicht explizit einem Gegendiskurs zu, lassen sie aber im Hinblick 

auf die Sichtweise des Spezialdiskurses unerwähnt, so dass der Eindruck entsteht, dass es sich 

primär um einen Verbotsdiskurs handelt, der das gesamte Medium diskreditiert und alle Spie-

ler*innen problematisiert. Sie werden höchstens als Vertreter*innen einer redlichen und diffe-

renziert argumentierenden Wissenschaft vorgestellt. Dafür legen Sie wie auch die Wirkungsfor-

scher*innen der ‚Beschwichtiger*innen‘ als Unterscheidungskriterium das Merkmal der ‚Qua-

lität‘29 der wissenschaftlichen Auseinandersetzung an. Es wird darum gerungen, welche Studien 

 

29 Das Argument der mangelhaften Qualität wissenschaftlicher Untersuchungen wird jedoch wechselseitig verteilt, 

so dass demjenigen, der den Vorwurf erhebt, nicht ohne weiteres zugestanden werden kann, dass er damit auch 

recht hat. Es handelt sich vielmehr um eine vielfach angewandte und erprobte Diskursstrategie zur Beanspru-

chung hegemonialer Sprecher*innenpositionen und zur Delegitimierung anderer Sprecher*innen. Da in dieser 

Arbeit das Deutungsspektrum zum Phänomen medialer Gewaltdarstellungen als mögliche Anschlussoptionen 

für medienpädagogische Selbst- und Praxisentwürfe aufgearbeitet wird, werden keine vertieften Auseinander-

setzungen über die Plausibilität methodischer Auseinandersetzungen referiert. 
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als best-practice-Studien in Samples für Meta-Studien Berücksichtigung finden dürfen, welche 

Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können und wie dementsprechend die Qualität der 

als Medienexpert*innen auftretenden Sprecher*innen zu beurteilen ist (vgl. Anderson u.a. 

2010, Ferguson/Kilburn 2010, Kunczik 2013, S. 32ff).30 Dafür werden Studien und auch Artikel 

der Publikumspresse nach der Differenzlinie ‚differenziert vs. undifferenziert‘ codiert. Sie stel-

len so eine rationale Forschung einer emotional-moralisierenden Forschung und öffentlichen 

Debatte gegenüber. Exemplarisch dafür steht das von Christopher Ferguson in die Diskussion 

eingeführte, immer wieder betonte und vielfach rezipierte Modell der Moralpanik (vgl. El-

son/Ferguson 2014, Ferguson 2008, Ferguson 2013a, Ferguson/Beaver 2016). Das Modell ver-

anschaulicht den Zusammenhang von Medienberichten über konkrete Fälle, die vermeintlich 

negative Effekte von Mediengewalt dokumentieren, der daran anschließenden Forschung und 

der Rezeption dieser Positionen im Politikbetrieb. Angetrieben würde das Rad einer Moralpanik 

von Medienberichten, die an soziale Wissensvorräte der älteren Erwachsenengeneration an-

schließen und Problemwahrnehmungen aufwerfen, die nach der Klärung dieses Zusammen-

hangs durch die Wissenschaft rufen. Infolgedessen werden wissenschaftliche Ergebnisse rezi-

piert und produziert, die diese Problemwahrnehmung stützen und konkurrierende Deutungen 

ignoriert. Das führe wiederum dazu, dass diese einseitige Ergebnisdarstellung des wissenschaft-

lichen Forschungsstandes medial ebenso selektiv rezipiert wird und von Politiker*innen aufge-

griffen wird, um sich als Problembearbeiter*innen zu stilisieren (vgl. Ferguson/Beaver 2016). 

Das Modell und daran anschließende Deutungen ermöglichen es den ‚Beschwichtiger*innen‘, 

Wissenschaftler*innen zu unterstellen, sie würden zu einer öffentlichen Moralpanik beitragen, 

statt an einer rational orientierten Debatte teilzunehmen und erlaubt es, über diese Wissen-

schaftler*innen zu urteilen. Wie Ferguson deutlich macht: „We are, thus, most concerned about 

the academic culture which emerged in the decade of the 2000s in which scholars appeared to 

be encouraged to make more and more extreme statements about violent digital games” (El-

son/Ferguson 2014, S. 10). Auf diese Weise würden Anreize erzeugt, „that cause statements 

about media effects to express greater consistency, clear directionality, generalization to real-

world behavior and universality than is actually possible given the data available” (Fergu-

son/Beaver 2016, S. 245). Durch diese Überbetonung und -interpretation empirischer Ergeb-

nisse in Kombination mit Vorwürfen, es würden simple ‚Stimulus-Response-Modelle‘ 

 

30 Ein zentraler Punkt der Kontroverse dreht sich um den sogenannten „Publication Bias“, also eine Verzerrung 

der Ergebnisse aufgrund einseitiger Publikationspraxis. Darunter versteht Ferguson: „Studies with statistically 

significant effects, no matter how small in practical effect, are more likely to be published than those with null 

results” (Ferguson u.a. 2010, S. 3). 
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zugrunde gelegt, sich dem internationalen Forschungsstand verweigert und sich nur in Zitati-

onszirkeln bewegt, die ihre eigenen Aussagen stützen (vgl. Schroeder 2011, S. 205), ergibt sich 

ein Bild einer beinah schon dramatisch unprofessionellen wissenschaftlichen Teilcommunity. 

Entgegen der Strategie des Korruptionsvorwurfs auf Seiten der ‚Beschwörer*innen‘ werden sie 

selbst durch das Absprechen wissenschaftlicher Plausibilität und gleichzeitiger Verteidigung 

bestehender Strukturen gegen ein neues Medium, als rückwärtsgewandt, als Bewahrpädagogen 

und ewig Gestrige beschrieben, wodurch ihre Sprecher*innenposition delegitimiert werden 

soll. Die durch solche Argumente und Modelle vorgenommene Zweiteilung des Killerspiel-

Diskurses in einen rationalen und einen emotional-moralisierenden Teil kann jedoch nicht auf-

rechterhalten werden, da, wie Isabell Otto zu Recht anmerkt, die Medienwirkungsforschung 

selbst moralische Fragen stellt und in die empirischen Messverfahren bereits „Arrangements 

der Wirkungskontrolle“ (Otto 2008, S. 194) und nicht nur deren Feststellung eingeschrieben 

sind. Der Hang moralische Urteile über erwünschtes und unerwünschtes Handeln zu fällen, 

Verantwortungszuschreibungen vorzunehmen, sozialpolitische Schlussfolgerungen zu ziehen 

und pädagogische Konsequenzen einzufordern ist über alle Akteur*innentypen hinweg gleich-

ermaßen präsent.31 Die ‚Beschwichtiger*innen‘ arrangieren nur ein anderes System der Wir-

kungskontrolle. 

 

Entgegen der im Killerspiel-Diskurs anfänglich geäußerten Vermutung, dass Computerspielen 

wegen der Ich-Perspektive und dem Spielen als Handeln große Effekte hat, wurden vielfach 

Studien vorgelegt, die diese Vermutungen nicht stützen konnten (Anderson u.a. 2010, 

Kunczik/Zipfel 2010, Tamborini u.a. 2004)32 oder sogar noch kleinere Effekte als beim 

 

31 Das bedeutet jedoch nicht, dass es sich deswegen um minderwertige oder methodisch fragwürdige empirische 

Untersuchungen handeln würde. Vielmehr bezieht sich das Argument darauf, dass jegliche Theorie und Empi-

rie gesellschaftlich situiert ist und eine Antwort auf Fragen eines über die Wissenschaft hinausgreifenden Le-

benszusammenhanges darstellen. Wissenschaft ist nicht dadurch frei von normativen Bezügen, indem sie keine 

expliziten Sollenssätze formuliert. Sie richtet die Wahrnehmung und Reflexion auf bestimmte Themen und 

Felder und verdeckt damit andere. Diese zwangsläufige Selektivität von Wissenschaft erzeugt Anschlussopti-

onen für die Öffentlichkeit, Lebenswelt und andere gesellschaftliche Systeme und wirkt mit im Geflecht funk-

tionalen, strategischen und moralischen Handelns. Daher stellt sich nicht die Frage, ob in wissenschaftlichen 

Untersuchungen deskriptiv oder normativ vorgegangen wurde, sondern welche kommunikativen Anschlussop-

tionen sie erzeugt und wie diese sich mit diskursiven Subjektpositionen verknüpfen. 

32 Krcmar und Farrar (2009) haben demgegenüber aber festgestellt, dass eine Dritte-Person-Perspektive in Action-

spielen größere aggressionssteigernde Effekte haben können als eine Ego-Perspektive. Das könne dadurch er-

klärt werden, dass aggressionssteigernde Effekte durch die Identifikation mit violenten Protagonisten auftreten. 
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Fernsehen gemessen haben (Sherry, 2007). Als übergreifendes Ergebnis wurde festgehalten, 

dass Mediengewalt nur ein Faktor unter vielen sei und nicht einmal der wichtigste, der Gewalt-

verhalten erklären könnte. Darüber hinaus wurde in einer Längsschnittstudie mit Jugendlichen 

mit hohem sozio-ökonomischem Status in der Zeit von der 9. Klasse bis zur 12. Klasse33 ge-

zeigt, dass Mediengewalt nur eine kleine Korrelation mit Aggression aufweist. Mediengewalt 

konnte nur zu 0,5 % die auftretende Varianz von Aggression erklären (Willoughby u.a. 2012). 

In Kombination mit Problemgruppenuntersuchungen wurde aus solchen Gründen die These ei-

ner relativ ungefährdeten Mehrheit der Bevölkerung, aber einer besonders gefährdeten Risiko-

gruppe formuliert, bei der eine wesentlich höhere Korrelation zwischen der Medienrezeption 

und Aggression festgestellt werden kann (vgl. Kunczik & Zipfel, 2010). Risikogruppen sind 

eine durch Persönlichkeitsvariablen und/oder ihr persönliches Umfeld charakterisierte Gruppe, 

deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie über die Kumulation von Eigenschaften besonders 

anfällig für Medienimpulse sind. Diese Gruppen sind nach einer Auflistung von Jeanne Funk 

u.a. (2000), die weiterhin viel zitiert wird:  

- Tendenziell männliche Kinder und Jugendliche 

- aus ökonomisch niedrigen Schichten,  

- die in einer violenten Umwelt aufwachsen. 

- Vorrangig bis zum Alter von 12 Jahren sind Nutzer*innen besonders anfällig, da sie 

noch nicht ausreichend zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können und sie 

noch kein stabiles Wertesystem haben und so zugänglich für die Darstellung von Gewalt 

als legitimer Handlungsoption sind. Nach Möller und Krahe (2012) besteht diese Prob-

lematik jedoch bei Jugendlichen genauso, da sich Normen und Werte im Wandel befin-

den, die Loslösung vom Elternhaus und von den Werten der Familie beginnt, und neue 

Rollenbilder auch in den Medien gesucht werden. 

- Es handelt sich um Personen, die Computerspiele exzessiv nutzen, 

- die eine gering ausgeprägte Fähigkeit haben Konflikt zu lösen und daher Computer-

spiele als Flucht vor dem Alltag nutzen. 

- Darüber hinaus sind Mängel bei der Gefühlsregulierung und insbesondere fehlende 

Schuldgefühle und Sensibilität (Empathie) problematisch, 

- da eine erhöhte Reizbarkeit und verringerte Frustrationstoleranz so durch Gewaltdar-

stellung in Computerspielen verstärkt werden kann. 

 

In einer Ego-Perspektive können diese Protagonisten aber nicht gesehen werden, was eine Identifikation er-

schwert. 

33 Im Untersuchungszeitraum wurden jedes Jahr Befragungen durchgeführt. 
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- Weitere Risikofaktoren sind eine feindselige Persönlichkeit, früheres aggressives Ver-

halten, mangelhafte Kontrolle des Spielverhaltens durch die Eltern (vgl. Gentile/Ander-

son 2003) und die Identifikation mit Kriegs- oder Actionhelden (vgl. Fuchs u.a. 2009). 

 

Es sind Vielspieler*innen, die eine geringe Problemlösefähigkeit haben, Schwierigkeiten bei 

der Gefühlsregulierung zeigen, geringe Sensibilität für Empathie mitbringen und in einer vio-

lenten Umwelt aufwachsen, wodurch sie eine verringerte Frustrationstoleranz aufweisen. Zu-

sätzlich spielen eine feindselige Persönlichkeit, früheres aggressives Verhalten, die Wahl von 

Actionhelden als Identifikationsobjekte und fehlende Kontrolle des Spielens durch die Eltern 

eine Rolle. 

Ob Jugendliche diese Problemdeutung des Deutungsmusters ‚Risiko‘ als eigene Problemwahr-

nehmung übernommen haben, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, da dazu keine Studien 

vorliegen. Nach einer Studie des JFF über die „Akzeptanz des Jugendmedienschutzes aus der 

Perspektive von Eltern, Jugendlichen und pädagogischen Fachkräften“ kann jedoch der Schluss 

gezogen werden, dass durch die lebensweltliche Betroffenheit der Alterskennzeichnung Ju-

gendliche sehr gut über den Teil der institutionellen Ausgestaltung der Regulation von ‚Medi-

engewalt‘, der ihnen direkt begegnet (USK-Kennzeichnungen), Bescheid wissen. Jugendliche 

halten den Jugendmedienschutz und die USK-Einstufungen von Spielen fast durchweg für le-

gitim, wenden sie jedoch sehr inkonsequent oder nicht auf sich selbst an. Das JFF hat in einer 

Studie als häufigste Positionen herausgearbeitet, dass (1) Jugendliche Altersfreigaben für prin-

zipiell sinnvoll halten, wegen nicht nachvollziehbarer Umsetzung es für sich aber nur als un-

verbindliche Richtlinien wahrnehmen und (2) Altersfreigaben für sinnvoll gehalten werden, 

allerdings hauptsächlich für andere. Dabei beziehen sie sich bei ihren Einschätzungen durch-

weg auf den Gewaltgrad von Spielen (vgl. Theunert/Gebel 2007, S. 62ff). Als Erklärung, wa-

rum der Schutz primär für andere relevant ist, werden Bezüge zum ‚Third-Person-Effect‘ und 

dem Muster der ‚Risikogruppe‘ hergestellt. Die JIM-Studie stellt seit Jahren wiederholt fest, 

dass ungeachtet der hohen Bekanntheit der Altersfreigaben circa zwei Drittel aller Spieler*in-

nen bereits Spiele gespielt haben, für die sie noch zu jung waren (vgl. JIM 2008, 2011, 2015). 

Jugendliche haben daher zwar, so lässt sich schlussfolgern, eine vage Vertrautheit mit dem Deu-

tungsmuster ‚Risiko‘ und ziehen es auch für die Legitimierung und Unterstützung des Jugend-

medienschutzes heran. Es hat aber nur einen sehr geringen Einfluss auf die Gefahrenvermutun-

gen und das Sicherheitsempfinden von Jugendlichen im Hinblick auf ihr eigenes Spielverhalten 

und ihre Genrepräferenzen. Damit handelt es sich beim Deutungsmuster ‚Risiko‘ um eine ein-

seitig von Sprecher*innen des Diskurses geäußerte und ausgehende Risikovermutung, die 
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weitestgehend nicht mit dem Sicherheitsempfinden von Jugendlichen korrespondiert. Das ist 

auch dadurch plausibel, dass andere, bei Jugendlichen mehr Zustimmung erfahrende Risikover-

mutungen wie Cybermobbing oder Computerspielsucht, mit lebensweltlich erfahrbaren All-

tagsproblemen wie Anerkennung unter Peers und der Verfügung über Zeitressourcen verbunden 

sind. Auch in der Familie wird häufiger über die Nutzungsdauer als über die Spielinhalte ge-

stritten (vgl. JIM 2008).34 Gewaltdarstellungen in Computerspielen beinhalten dagegen keine 

den Alltag beeinträchtigenden Momente, sondern sprechen eher Themen wie Geschmack und 

Spielpräferenzen an. In einem von Rolf Nohr zur Hochzeit des Diskurses untersuchten Forum 

über Computerspiele wurde unter aktiven Computerspieler*innen eher eine starke Haltung der 

Abwehr gegenüber als bevormundend wahrgenommenen Regulierungsbemühungen und Wir-

kungsbehauptungen festgestellt (vgl. Nohr 2007).  

 

Bereits seit den 1990er Jahren dominiert die in dem Begriff der Risikogruppe angelegte spezi-

fische Rahmung jugendlichen Handelns als Risiko. Risikoverhalten wird als ein unsicherheits-

orientiertes Handeln betrachtet, bei dem eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die lang-

fristigen oder kurzfristigen Folgenerwartungen des Handelns einen Schaden oder Verlust nach 

sich ziehen (vgl. Raithel 2004). Im Gegensatz zu Gefahren sind Risiken selbst gewählt und 

werden freiwillig eingegangen. Wo Gefahren also subjektunabhängige Bedrohungen darstellen, 

sind Risiken nicht nur Bedrohungen, sondern können auch Chancen bedeuten und sind damit 

sowohl positiv als auch negativ konnotiert. Da eine Risikobewertung auf denjenigen bezogen 

ist, der das Risiko eingeht, wird die Verantwortlichkeit für das Scheitern oder den Schaden auch 

der handelnden Person zugeschrieben. Damit ist aber nicht gesagt, dass es der Person selbst 

obliegt, einzuschätzen, ob es sich bei dem eigenen Handeln um ein Risiko handelt. Mit Risiko 

wird eine objektive Beurteilung eines Unsicherheitspotentials verbunden, das statistisch erho-

ben wird. Risiken sind dabei nicht einzelnen Handlungsabläufen zurechenbare Handlungsfol-

gen, so beispielsweise die Verletzungen nach einem Sprung von großer Höhe. Es handelt sich 

 

34 Die Ergebnisse zu der seit der JIM-Studie von 2010 regelmäßig gestellten Frage, „ob die Jugendlichen selbst 

bzw. ihre Freunde Spiele nutzen, die sie selbst als besonders brutal bzw. gewalthaltig einstufen“ (JIM 2010, S. 

39f), zeigt, dass wesentlich mehr Jugendliche angeben, dass Freunde diese spielen würden als man selbst. Diese 

Diskrepanz ist bei Jungen und Mädchen und in allen Altersgruppen deutlich vorhanden. Eine mögliche Erklä-

rung wäre, dass Jugendliche sich der zweifelhaften Legitimität des Spielens als brutal geltender Spiele bewusst 

sind und die Umfragesituation als eine erzieherische Schuldzuweisung wahrnehmen, der man sich teilweise 

dadurch entziehen kann, indem man die Verantwortung anderen zuschreibt. Jugendlichen ist, so kann ge-

schlussfolgert werden, die Verantwortungszuschreibung, die im Diskurs artikuliert wird, bewusst und sie zei-

gen Versuche, sich dieser Verantwortungszuschreibung zu entziehen 
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beim wissenschaftlich benutzen Risikobegriff immer um eine Kumulation von Merkmalsaus-

prägungen, die eine suspekte Lebensführung bezeichnen und irgendwann mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit zu Schädigungen führen können. Die Grundlage für die Konstruktion von 

Risikoverhaltensweisen sind dabei populationsstatistische Zusammenhänge zwischen Risiko-

faktoren und später folgenden Schäden oder Problemen. Da es sich um Korrelationen handelt, 

können zumeist keine Aussagen über kausale Zusammenhänge getätigt werden, vor allem auch 

deshalb nicht, weil die langfristigen Effekte aufgrund der zeitlichen Distanz nur schwer auf 

einzelne Ursachen rückführbar sind (vgl. Groenemeyer 2001). Als Hintergrundannahme des 

Risikokonzepts fungiert die Idee, dass alle Risiken entdeckt, messbar und auch bearbeitbar ge-

macht werden können und beziehen sich damit auf die Idee der Gestaltbarkeit von Gesellschaft. 

Axel Groenemeyer weist darauf hin, dass die in diesem Konzept eingelagerte Gegenwartsdiag-

nose der Gesellschaft nicht die Becksche Analyse der Risikogesellschaft reflektiert und auf die 

Schwierigkeit der individuellen Lebensgestaltung unter enttraditionalisierten Bedingungen ver-

weist. Vielmehr geht es um eine gesteigerte Wahrnehmung von Gefährdungen und eine gesun-

kene Risikotoleranz, „in der immer neue Risiken „entdeckt“ und zum Gegenstand von Politik 

gemacht werden“ (ebd., S. 48). Er bezeichnet das darin liegende Telos gesellschaftlicher Ge-

staltung als „Zero-Risk Society“ (ebd.), gepaart mit einer auf das Individuum bezogenen Indi-

vidualisierung sozialer Probleme als „victim blaming ideology“ (ebd., S. 51). In einer auf Risi-

kovermeidung ausgerichteten Gesellschaft können selbst nach gebannten Risiken immer neue 

identifiziert werden, solange die zugrundeliegenden problematisierten Verhaltensweisen und 

sozialen Umweltbedingungen weiter bestehen, was eine immer engere Fassung von tolerablen 

Grenzwerten zur Folge haben könnte und so individuelle und gesellschaftliche Freiheit bedroht. 

Im Kontext von Computerspielen bedeutet dieser Risikobegriff, dass das Spielen von Compu-

terspielen als Risiko für die Entwicklung von Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen Per-

sönlichkeit betrachtet wird, wenn gleichzeitig Bedingungen vorliegen, die die Verarbeitungsfä-

higkeiten des Jugendlichen beeinträchtigen, und zudem gewalthaltige Computerspiele gespielt 

werden. Dem Konsum von Computerspielen werden damit produktive Konsequenzen zugebil-

ligt, die aber unter bestimmten Umständen zugunsten von Problemen marginalisiert werden. 

Die auf Mediengewaltwirkung fokussierte Medienwirkungsforschung wägt jedoch nicht zwi-

schen Chancen und Risiken ab, sondern qualifiziert Mediengewaltkonsum einseitig als Prob-

lemverhalten. Die These der Risikogruppe beschränkt das Risikoverhalten auf das Zusammen-

treffen des Konsums von Gewaltdarstellungen mit gleichzeitiger Unfähigkeit, diese angemes-

sen zu verarbeiten. Die mangelhaften Selbstregulationsfähigkeiten können dann im Gegensatz 

zum Großteil der Mediennutzer*innen, bei denen nur kleine Effektgrößen gemessen wurden, 
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dazu führen, dass fiktionale Muster und Skripts in die Realität durchschlagen. Es sind Mecha-

nismen am Werk, die eine Rahmungskompetenz (Fritz 2011) unterlaufen bzw. verringern kön-

nen.  

Für die Problemwahrnehmung der ‚Beschwichtiger*innen‘ kann daher gesagt werden, dass es 

ihnen nicht darum geht, das generelle Erklärungsmodell Medienwirkung in Frage zu stellen, 

sondern „darum, die ‚Kriterien der Wissenschaftlichkeit‘ und deren ‚Evidenz‘ zu schärfen und 

zu verteidigen.“ (Otto 2008, S. 23) Es wird eine neue Selbstverständlichkeit konstruiert, dass 

‚Gewaltmedien‘ nicht generell problematisch sind, aber manche davon mehr betroffen sind als 

andere und gerade um diese Personen muss man sich gesellschaftlich bemühen und sie vor 

schwerwiegenden Gefahren schützen. Mit dem Risikobegriff wird auch der Fortschritt der De-

vianzsoziologie umschifft, dass Devianz keine Qualität einer Handlung sei, sondern zuvorderst 

eine Zuschreibung. Der Risikobegriff führt die Typisierung als Verhaltensweise wieder ein und 

baut auf alltagsweltliche Evidenz, da ja jeder wisse, wie Risiken einzuschätzen sind (vgl. Gro-

enemeyer 2001, S. 36). Was somit ‚Beschwörer*innen‘ wie auch ‚Beschwichtiger*innen‘ ma-

chen, ist, das Phänomen medialer Gewaltdarstellungen als soziales Problem im Horizont von 

Medienwirkungsannahmen präsent zu halten. Sie schreiben die Problemwahrnehmung fort, 

modifizieren sie jedoch an entscheidenden Stellen, wodurch andere Schlussfolgerungen und 

Handlungserwartungen an die Akteur*innen und Modi der Problembearbeitung durch pädago-

gische Fachkräfte gestellt werden. 

 

Als Aufgabe und Herausforderung für pädagogische Akteur*innen wird hier primär verhandelt, 

die Mitglieder der Risikogruppe zu identifizieren und speziell darauf angepasste Maßnahmen 

zu entwickeln, um sie gegenüber der Wirkung von ‚Mediengewalt‘ resilient zu machen. Da es 

sich bei der Risikogruppe um keine klassische soziale Gruppe handelt, die sozial oder topogra-

phisch verortet werden kann, ist die vordergründige Herausforderung, solche sozialen Gruppen 

zu identifizieren, die mehrere dieser Risikovariablen vereinen. Es ist jedoch nie klar, wie viele 

Variablen zusammentreffen müssen, damit von einem erhöhten Risiko ausgegangen werden 

kann, da sich manche Risikovariablen in Wechselwirkung verstärken oder individuelle Dispo-

sitionen Schutz dagegen bieten. Isabell Otto verhandelt diese immer uneindeutig bleibende Zu-

sammenstellung an Identifikationskriterien für erfolgende oder erfolgte Medienwirkung im 

Diskurs als „Diffusion des Wissens“. Das Wissen um Mediengewalt muss "vage, vorsichtig und 

uneindeutig" sein, denn sie "muss dem Adressaten einen Spielraum offenlassen, in dem er seine 

Selbstregierung vollziehen kann. Deshalb darf der Prozess der Moralisierung nicht zu viel re-

gieren" (Otto 2008, S. 273). Die Regulierungsform der ‚Beschwichtiger*innen‘ operiere „mit 
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einem unbestimmten Risiko, das jedes Subjekt betreffen kann, egal an welche Stelle der Nor-

malverteilungskurve es sich befindet, und das gerade deshalb alle Subjekte zur Regierung ihrer 

selbst aufruft" (ebd., S. 282).35 Auf diese theoretisch und methodisch vorhandene Herausforde-

rung wird alltagspraktisch reagiert, indem zumeist auf Hauptschüler*innen als Proband*innen 

in Studien zurückgegriffen wird. Diesen wird zugeschrieben, dass sie viele dieser Risikovari-

ablen auf sich vereinen. Wie jedoch in den Studien von Möller und Krahe (2012) und von Klei-

mann (2011) deutlich wird, vereint dieses Setting sowohl Personen mit hohem als auch mit 

niedrigem Aggressionsniveau, weswegen hier keine trennscharfe Adressierung der Risiko-

gruppe gelingt. Unter der Maßgabe der Durchführung einer medienpädagogischen Maßnahme 

findet somit vielmehr eine zwangsläufige Homogenisierung der Adressat*innen statt, da alle 

mit denselben Themen und Methoden konfrontiert werden. Eine solchermaßen gewaltpräventiv 

ausgerichtete Medienpädagogik stünde eigentlich unter dem Legitimationsdruck, wie sie Per-

sonen einer Problembearbeitung unterziehen kann, die das Problem einerseits für sich nicht als 

Problem wahrnehmen und andererseits damit Personen zwangsinkludiert, die ihrer nicht einmal 

bedürfen. Als präventive Pädagogik ist sie jedoch weitestgehend von dem Druck der Rechtfer-

tigung befreit, denn Prävention legitimiert sich durch seine „bestechende Vernünftigkeit“ wie 

Reder und Ziegler (2010, S. 366) kritisch anmerken. Wer für Prävention ist, ist dafür, die not-

wendigen und richtigen Reaktionen frühzeitig zu veranlassen und ist damit gegen problemati-

sche, unerfreuliche, ungerechte oder einfach schlechte Entwicklungen. Da Vorsicht immer klü-

ger als Nachsicht scheint, hat man mit einer Befürwortung der Prävention die Moral auf seiner 

Seite und steht mit sachlichen Argumenten erstmal fast unanfechtbar da (vgl. Ziegler 2006, S. 

146). Darüber hinaus durchzieht jegliche gewaltpräventive Programmatik die Überzeugung, 

dass etwas, das für Risikogruppen förderlich ist, für die Durchschnittsbevölkerung ebenso för-

derlich ist. Auf diese Weise wird Prävention zum Inbegriff einer positiven pädagogischen Ein-

wirkung auf Adressat*innen stilisiert und mit Kontrollzugriffen versöhnt. Dadurch wird ein 

doppeltes normatives Versprechen gegeben: „Es wird versprochen Entwicklungen abzuwehren, 

die normativ – nämlich als problematisch, gefährlich, ungerecht oder einfach schlecht – be-

schrieben werden und es wird versprochen, die Kontinuität und (relative) Unversehrtheit einer 

Gegenwart zu erhalten“ (Reder/Ziegler 2010, S. 365). Diese „strukturkonservative Tendenz von 

Prävention“ (ebd.) konserviert die Gegenwart, indem alternative Entwicklungen als Störungen, 

Schädigungen oder Bedrohungen verstanden werden. Trotz der Einschränkung der 

 

35 Trotz der Reduzierung auf Risikogruppen wird damit weiterhin ein implizit bleibender Appell an die gesamte 

Bevölkerung gerichtet. 
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Problemwahrnehmung auf Risikogruppen steht die Gruppe der ‚Beschwichtiger*innen‘ perma-

nent vor der Situation der Entgrenzung der Problemwahrnehmung durch die Homogenisierung 

ihrer Adressat*innen und einen diffusen Appell an die gesamte Bevölkerung. 

Statt der Identifizierung besonders gefährlicher medialer Inszenierungen und deren präventiver 

Beseitigung, legt das Handlungsproblem der ‚Beschwichtiger*innen‘ eine Intervention in den 

Prozess der Medienwirkung nahe. Dafür treten die Subjekte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Da die diagnostizierten Risiken für die Betroffenen nicht direkt wahrnehmbar und fühlbar sind, 

müssen diese regelmäßig methodisch sichtbar gemacht werden, wodurch eine wachsende Ab-

hängigkeit von Expert*innen zur Risikobestimmung und -messung auftritt. Eine subjektorien-

tierte Medienregulation muss daher noch stärker als bei einer zensierenden Vorkontrolle mit 

einer auf Dauer gestellten Forschung einhergehen, damit der moralische Appell der Risikobe-

arbeitung stetig wieder artikuliert werden, der Stand und Erfolg der Problembearbeitung evalu-

iert werden kann und das Problembewusstsein in der Bevölkerung vorhanden bleibt. Ein Dau-

erappell bedarf auch einer andauernden Infrastruktur, die diesen artikulieren kann. Insofern fun-

giert bei den ‚Beschwichtiger*innen‘ zwar kein ‚moral panic wheel‘ als treibende Kraft zur 

Aufrechterhaltung einer Problemwahrnehmung, dafür aber Apelle zur Institutionalisierung und 

Professionalisierung, denn „Befunde zur Wirkung von Gewalt in Computerspielen […] sollten 

in praktische medienpädagogische Maßnahmen umsetzbar sein“ (Kunczik 2013, S. 215). Das 

bedeute zudem einen „qualitativen Wandel der Medienpädagogik“ (ebd.). Noch mehr als eine 

Professionalisierung bedeutet es aber einen Versuch medienpädagogische Arbeit an Problem-

definitionen der Medienwirkungsforschung zu binden und sie als Risikobearbeitung und Gene-

ralprävention von Gewalt zu verstehen. 

Es finden sich in einer Vielzahl an Veröffentlichungen der Medienwirkungsforschung Ab-

schlusskapitel über die medienpädagogischen Implikationen der Ergebnisse. So auch bei Mi-

chael Kunczik in seinem Buch ‚Gewalt – Medien – Sucht: Computerspiele‘. Genauso wie die 

Gruppe der ‚Beschwörer*innen‘ zieht auch Kunczik nicht das multiperspektivische Konzept 

der Medienkompetenzförderung heran. Nach Dieter Baacke beinhaltet Medienkompetenz vier 

Dimensionen. Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung und Mediengestaltung.36 Kunczik 

 

36 Nach Mikos geht es dabei im „wesentlichen […] um Fähigkeiten, die medialen gesellschaftlichen Prozesse 

analytisch durchdringen und reflexiv auf das eigene Handeln anwenden zu können und dies unter ethischen, 

sozialverantwortlichen Gesichtspunkten [Medienkritik], um den Erwerb von Wissen über die Zusammenhänge 

des Mediensystems sowie über Fähigkeiten zur technischen Handhabung von Mediengeräten zu fördern [Me-

dienkunde] und um den Erwerb von Fähigkeiten sowohl zur rezeptiven als auch interaktiven Mediennutzung 

und von Fähigkeiten zur innovativen und kreativen Mediengestaltung zu unterstützen“ (Mikos 1999, S. 57). 
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nutzt den Begriff Medienkompetenz jedoch problemzentrierter und sieht darin primär „Maß-

nahmen zur Förderung des kritischen Umgangs mit Medieninhalten“ (Kunczik 2013, S. 217). 

Der Fokus liegt auf Interventionsstrategien bei Risikogruppen. Deshalb plädiert Kunczik zur 

Verhinderung negativer Effekte von Mediengewalt dafür, dass frühzeitig mit medienpädagogi-

schen Maßnahmen begonnen werden sollte, wenn Einstellungen bei den Adressat*innen noch 

nicht stark verfestigt sind. Als wegweisend sieht Kunczik die Studie von Kleimann (2011) ‚Me-

dienlotsen gesucht‘, die das Konzept Medienkompetenz als „unbrauchbar“ (Kunczik 2013, S. 

219) zurückweist, denn die „Medienkompetenz-Perspektive [biete] […] aufgrund ihrer Un-

schärfe, ihrer großen Skepsis bezüglich der Ergebnisse der Medienwirkungsforschung und auf-

grund eines nur unzureichend konkret entwickelten Instrumentariums problemzentrierter Me-

dienerziehung bei der Entwicklung eines Präventionsprogramm zur Vermeidung problemati-

scher Mediennutzungsmuster nur wenig hilfreiche Ansätze“ (Kleimann 2011, S. 180ff). „Me-

dienerziehung ziele [..] [demgegenüber] vor allem auf die Prävention medienbezogenen Risi-

koverhaltens“ (Kunczik 2013, S. 220). Eine auf Kritik fokussierte Medienkompetenzförderung 

oder so verstandene Medienerziehung setzt an den durch den technischen Wandel und der ins-

besondere bei Risikogruppen vermuteten Medieninkompetenz an. Statt für ideale Kommunika-

tionsbedingungen zu sorgen, werden zur Behebung des Problems mangelhafter Medienkompe-

tenz die Heranwachsenden in die Pflicht genommen. Diese defizitorientierte Perspektive, die 

das mediale Alltagshandeln vieler Personen als sicherheitsrelevant ungenügend einstuft, setzt 

nicht an den Kompetenzen an, die Personen mitbringen, sondern entwirft ein Ideal- (im Falle 

der meisten Adressat*innen) und Normalbild (im Falle der Risikogruppe) medienkompetenter 

Nutzer*innen, die es erst medienpädagogisch herzustellen gilt. Konstantin Mitgutsch spricht 

deshalb bei Medienkompetenz von einer „Medieninkompetenzkompensationskompetenz“ 

(Mitgutsch 2009, S. 201), da dadurch die zuvor definierten Defizite kompensiert würden. Dass 

es sich dabei um eine Defizitperspektive handelt, nehmen viele Akteur*innen jedoch nicht 

wahr, da der Begriff der Medienkompetenz gerade als Ablösung eines bewahrpädagogischen 

Paradigmas in der Geschichte der Medienpädagogik angetreten ist und einen handlungsorien-

tierten Ansatz bietet, der von aktiven und durchaus auch mit Kompetenzen versehenen Medi-

ennutzer*innen ausgeht (vgl. Köhler 2008, S. 199). Mediennutzer*innen werden durchweg als 

entscheidungs- und handlungsfähig konzipiert, jedoch nicht als ausreichend fähig. Sie werden 

als Akteur*innen angesprochen, die sich verbessern sollen und aufgrund der Tragweite der Ri-

siken in gewisser Weise auch müssen. Die Risiken werden innerhalb des Individuums verortet 

und als Problem individueller Selbstkontrolle thematisiert. Dadurch wird mit der Identifikation 

von Ursachen und Risikovariablen immer auch eine Zuschreibung an Verantwortung zu deren 
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Beseitigung artikuliert. Im Diskurs wird daher eine doppelte Verantwortungszuschreibung arti-

kuliert. Die heranwachsenden Mediennutzer*innen haben die Verantwortung für sich, ihr Nut-

zungsverhalten und die damit womöglich einhergehenden negativen Konsequenzen. Gleichzei-

tig haben das pädagogische Fachpersonal und die Eltern die Verantwortung, das Mediennut-

zungsverhalten der Heranwachsenden sicherheitsorientiert zu bewerten und problematische 

Ausprägungen zu bearbeiten. 

 

Als Problembearbeitungsvorschläge lassen sich im Rahmen sicherheitsorientierter Medienwir-

kungsforschung untersuchte und diskutierte Strategien elterlichen Medienkontrollverhaltens 

identifizieren, die Rezipient*innen Anhaltspunkte für die Ausgestaltung des familiären Bezie-

hungsverhaltens rund um den Computerspielkonsum liefern. Statt der elterlichen Kontrolle des 

Medienkonsums wird verstärkt nach der Eltern-Kind-Kommunikation gefragt und damit As-

pekte wie die Präsentationsform medienpädagogischer Botschaften (Information vs. Anregun-

gen geben), Bemühen um Verständnis oder die emotionale Qualität der Eltern-Kind-Kommu-

nikation mit einbezogen (vgl. Kunczik 2013, S. 223ff). Nach Kunczik „bieten aktive Interven-

tionsstrategien bessere Erfolgsaussichten als restriktive Maßnahmen“ (ebd., S. 227). Sie können 

zwar keinen garantierten Schutz bieten, aber zumindest den Risikofaktor ‚schlechte Eltern-

Kind-Kommunikation‘ ausschließen. Die Familie wurde damit nicht mehr nur als möglicher 

Schutz durch Prävention und Kontrolle betrachtet, sondern als Einflussfaktor für Persönlich-

keitsmerkmale und Interaktionsgewohnheiten. Statt der bloßen Überwachung des Spielekon-

sums wird hier auch die Gemeinsamkeit des Spielens in den Vordergrund gerückt. Eltern sollen, 

so formuliert ein Elternratgeber37, der dieser Problemdefinition zugeordnet werden kann, mit 

den Kindern zusammen die Spiele spielen, damit Interesse zeigen und vor allem ihren Kindern 

ihre Sichtweise auf die Spiele veranschaulichen (vgl. klicksafe 2017). Wie Kunczik deutlich 

macht, könne nämlich bloßes Co-Viewing oder Co-Playing auch als Billigung der gezeigten 

(Gewalt-)Darstellung interpretiert werden (vgl. Kunczik 2013, S. 225f). Diese Appelle haben 

zwei Funktionen. Erstens sollen sie eventuelle medienbezogene Dysfunktionalitäten der Eltern-

Kind-Beziehung reduzieren, der These folgend, dass Kinder/Jugendliche in die virtuelle Welt 

fliehen aus Mangel an Anerkennung. Es soll präventiv das Repertoire an ausschließlicher Be-

friedigung von Bedürfnissen im Computerspiel reduziert werden, indem es in eine gemeinsame, 

 

37 Elternratgeber stellen Regulationswissen zur Verfügung, indem sie Eltern und ihre Kinder auf eine spezifische 

Weise aufeinander beziehen und zueinander positionieren. Sie stellen Beobachtungswissen und erfolgverspre-

chende Zugangswege zu Kindern und Jugendlichen bereit. Dabei trennen sie beobachtbare Phänomene in er-

wünschte und unerwünschte Verhaltensweisen und etablieren so Normen, an denen man sich ausrichten kann. 
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familiäre Tätigkeit und Reflexion überführt wird. Zweitens soll eine effektive Regulierungs-

strategie bekannt gemacht werden. Es wird weniger Konflikt und Widerstand produziert, wenn 

keine restriktive Disziplin ausgeübt wird, sondern eine verstehende Regulation. Das veran-

schaulichen zwei weitere Vorschläge besagten Erziehungsratgebers. Durch die Vereinbarung 

über gemeinsame Regeln und Zeitvorgaben (in höherem Alter Zeitkontingente, über die die 

Kinder selbst verfügen) (vgl. klicksafe 2017) wird die Medienerziehung und Medienregulati-

onstechnik von Fremdführung zu Selbstführung überführt. Wo sich Konflikte um genaue Zeit-

vorgaben pro Tag um Gehorsam oder Verweigerung drehen (da Eltern sie enger überwachen 

müssen und damit immer als direkter Regelsetzer agieren), drehen sich Konflikte um die Ein-

haltung von Zeitkontingenten um Vertrauen und Verlässlichkeit. Somit wandert der Konflikt 

von der Erziehungsebene auf die Beziehungsebene.  

Diese pädagogischen Kontrollbemühungen der verstehenden Regulation finden sich auch in 

den Ideen für eine professionelle medienpädagogische Regulation des Medienkonsums von 

Heranwachsenden wieder. Das von Kunczik gelobte Trainingsprogramm von Möller und Krahe 

(2012), das sie gleichzeitig auch evaluiert haben, kann das veranschaulichen. Das Programm 

richtet sich sowohl an Eltern als auch an Jugendliche als Mediennutzer*innen und richtet Ap-

pelle an pädagogische Fachkräfte in Schule und Jugendarbeit, die hierbei eine wichtige Multi-

plikatorfunktion übernehmen und aktiv werden sollen zur Förderung der Medienkompetenz 

von Eltern und Jugendlichen. Es zielt sowohl auf „Konsumreduktion“ als auch auf den Ansatz 

des „kritischen Konsumierens“ (ebd., S. 27). Es geht dabei darum Medieninhalte analysieren 

zu können und kritisch beurteilen zu lernen. Dafür sollen Jugendliche die Einseitigkeit der Ge-

waltdarstellung in Spielen (erfolgreich, normativ akzeptabel, frei von Konsequenzen) verstehen 

und wie diese Darstellungsform auf sie wirkt, um zu einer eigenständigen Bewertung zu kom-

men. Der Aspekt der Bewertung ist entscheidend, da eine bloße Beschäftigung mit Gewalt Boo-

merang-Effekte auslösen kann. Die drei Programmziele sind daher: 

 

„(1) die Verringerung des Mediengewaltkonsums und die Erhöhung der Selbstregulati-

onskompetenz im Umgang mit gewalthaltigen Medieninhalten, (2) die Förderung der 

kritischen Rezeption und Bewertung von Mediengewalt als spezifischer Facette der Me-

dienkompetenz und (3) eine Reduktion der normativen Akzeptanz von Aggression so-

wie eine Verringerung des aggressiven Verhaltens“ (ebd., S. 30). 

 

Das Trainingsprogramm konnte die eigenen Ziele auch erreichen und erwies sich auch noch 

sieben Monate nach Trainingsende bei einer Erhebung als effektiv. Der ‚Mediengewaltkonsum‘ 
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ging zurück und die Selbstregulationskompetenz in Bezug auf den Umgang mit ‚Gewalt-

medien‘ steigerte sich vor allem bei Jugendlichen mit einem erhöhten Aggressivitätsniveau. 

Auch das aggressive Verhalten ging bei Jugendlichen mit erhöhter Aggressivität deutlich zu-

rück, wohingegen Jugendliche mit geringer Aggressivität auch keine Änderung in ihrem Ver-

halten erfahren haben. Diese Ergebnisse seien den Autoren zufolge vor allem auf die signifikant 

niedrigere Einschätzung von Aggression als angemessene Reaktion in Konfliktsituationen zu-

rückzuführen, die als Effekte des Trainings hervorgetreten sind. Unter Selbstregulationskom-

petenz verstehen die Autoren daher auch unterschiedliche Strategien zur Erreichung bestimmter 

Zielverhaltensweisen, wie weniger Gewalt in Computerspielen zu nutzen (vgl. ebd.). Diese 

Zielverhaltensweisen sind extern von den Autoren vordefinierte Ziele, um dem Problem medi-

aler Gewaltdarstellung und dessen Wirkung auf den Rezipienten zu begegnen.  

In den Problembearbeitungsvorschlägen der ‚Beschwichtiger*innen‘ wird die Rezeption von 

Gewaltdarstellungen in Medien nicht im Rahmen einer deutungsoffenen ästhetischen und so-

zial-medialen Erfahrung thematisiert und damit die lebensweltliche Kompetenz der Medien-

nutzer*innen betont, sondern nur in seinen potentiell problematischen gesellschaftlichen Kon-

sequenzen betrachtet. Es geht nicht um die Entdeckung von Ursachen und generativen Struk-

turen, die in einem Einzelfall zu einer Entschlüsselung lebensgeschichtlicher Hintergründe bei-

tragen. Es geht vielmehr um die Identifizierung von Faktoren, die potentielle Gefährdungen für 

eine gegebene Population darstellen (vgl. Reder/Ziegler 2010, S. 371). Ein fallhermeneutisches 

und ursachentheoretisches Professionswissen wird dabei durch standardisierte pädagogische 

Diagnoseverfahren der Medienwirkung abgelöst.  

Die in dieser Maßnahme angelegte Strategie des ‚Empowerment‘, ist damit zusätzlich daran 

gebunden, von der eigenen Handlungsfähigkeit den richtigen Gebrauch zu machen. Die Ju-

gendlichen sollen sich selbst im Sinnhorizont des Medienwirkungsparadigmas verorten und 

ihre eigenen Wahrnehmungen, Beurteilungsmaßstäbe, Verhaltensweisen und Alltagspraktiken 

im Hinblick darauf reflektieren, ob sie selbst Betroffene von Medienwirkung sind und entspre-

chend aufmerksam und wachsam ihren Medienkonsum regulieren. Kinder und Jugendliche sol-

len nicht, wie bei den ‚Beschwörer*innen‘, davon abgehalten werden mit Mediengewalt in 

Kontakt zu kommen, sondern hier sollen sie durch medienpädagogische Unterstützung dazu 

gebracht werden, Mediengewalt von sich aus als problematisch wahrzunehmen und zunehmend 

zu meiden. Der Konsum von medialer Gewalt und deren gesellschaftliche Herstellung und Dis-

tribution wird als unveränderbar hingenommen und stattdessen die Problembearbeitung auf die 

Bewertungspraxen und den Medienkonsum fokussiert. Die sicherheitsorientierte Medienkom-

petenzförderung der ‚Beschwichtiger*innen‘ betont die Selbstregulation der 
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Mediennutzer*innen, nimmt jedoch zugleich eine umfassende Definition von Selbstregulation 

vor. Es geht bei den Adressat*innen um die pädagogisch angeleitete Selbstbestimmung zu ei-

nem prosozialen Charakter. Die Frage, ob es sich bei Gewaltdarstellung für Kinder und Jugend-

liche um ein Problem handelt und wie sie diese rezipieren, kontextualisieren und erfahren, muss 

gar nicht mehr gestellt werden, denn die Antwort und Bewertung sollen die pädagogischen 

Fachkräfte vornehmen. 

Durch die Versuche der Ausrichtung medienpädagogischer Handlungsformen auf den Ansatz 

der Risikogruppen stehen Appelle an kritische Medienerziehung vor dem „schwer zu lö-

sende[n] Problem, einerseits mögliche negative Entwicklungen zu unterbinden, und anderer-

seits positive Effekte (Spaß, Gruppenbindung usw.) nicht zugleich zu behindern“ (Kunczik 

2017, S. 40). Diese Schwierigkeit versuchen aber nicht mehr die ‚Beschwichtiger*innen‘ zu 

lösen, sondern das machen andere kollektive Akteur*innen. Im Killerspiel-Diskurs ist eine Art 

Arbeitsteilung auffällig. Durch die Fokussierung auf Aspekte der Medienwirkung werden die 

positiven Effekte kaum in den Blick genommen. Das Sprechen über Risiken folgt in der Regel 

der dichotomen Ordnung von Risiken und Chancen, die die Möglichkeiten der Transformation 

risikolastiger Phänomene in nützliche Praktiken artikulieren (vgl. Raithel 2001). Es handelt sich 

damit um zwei verschiedene Standpunkte, die jedoch begrifflich eng verwoben sind. Selten 

werden Risiken und Chancen gemeinsam und abwägend verhandelt, sondern in separaten Do-

kumenten und auch von unterschiedlichen Autoren. Der positive Gegenhorizont zur aggressi-

onssteigernden Wirkung ist bei den ‚Beschwichtiger*innen‘ nicht Spaß oder Chancen, sondern 

der prosoziale Charakter, weswegen sie darüberhinausgehende positive Effekte nicht themati-

sieren. Das findet bei den ‚Chancenoptimist*innen‘ statt. 

 

7.2.3. Chancenoptimisten 

 

Die in der Risikoperspektive eingelagerte Defizitperspektive folgt nach Jens Luedtke (2011) 

einer Entwertung der Jugend. Die Feststellung mangelhafter Kompetenzen im Umgang mit 

neuen Medien oder geradezu deren Verschärfung durch neue Medien, wie sie der Buchtitel von 

Manfred Spitzer nahelegt ‚dick, dumm und gewalttätig‘, reiht das Risiko der Gewalttätigkeit in 

den Kontext anderer lebensweltlichen Risikolagen ein. Jens Luedtke sieht Jugendliche einge-

fasst in einen umfassenden „Entwertungsdiskurs“ (Luedtke 2011, S. 208). Die Empirische Bil-

dungsforschung legte mit den PISA-Studien und anderen Schulleistungsstudien den Grundstein 

für die Feststellung einer mangelhaften kognitiven Kompetenz. Vielfach wird der Verfall der 

Sprache durch Jugendslangs verhandelt oder Jugendlichen der kompetente und eigenwillige 
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Umgang mit Kulturtechniken durch Absenzerklärungen wie „Höflichkeit und Pünktlichkeit oft 

Mangelware“ (Stüßler 2013) abgesprochen. Durch die Thematisierung sozialer Probleme an-

hand der Kompetenzen von Jugendlichen, werden die „Probleme, ihre Ursachen und die Ver-

antwortlichkeit [..] individualisiert“ (Luedtke 2011, S. 209). Auf diese Weise ergänze der Ent-

wertungsdiskurs den Gewaltdiskurs, indem er hilft, „die Konstruktion von Jugend als potenti-

ellem Zukunftsrisiko weiter aufrecht zu erhalten“ (ebd.). 

Dieser Entwertung der Jugend wird im Diskurs um Computerspiele eine Perspektive entgegen-

gehalten, die die produktiven Möglichkeiten und Chancen des Mediums in den Vordergrund 

rückt und deutlich machen will, zu was Computerspiele alles gut sind. Auf Chancen des Kon-

sums von Computerspielen wird im öffentlichen Diskurs vor allem einige Jahre nach den 

Amokläufen an Schulen vermehrt hingewiesen. An prominenter und auch kontroverser Stelle 

steht die Ausgabe des SPIEGEL vom 13. Januar 2014 mit dem Titel ‚Spielen macht klug. Wa-

rum Computerspiele besser sind als ihr Ruf‘. Unter dem Leitsatz ‚Du sollst spielen‘ wird die 

Frage gestellt, ob Spiele der Gesellschaft nützen können. Diese veränderte Haltung gegenüber 

Computerspielen fällt in eine Zeit, in der das Spielen von Computerspielen nicht mehr das 

Randphänomen einiger weniger Gamer*innen ist, sondern in allen Altersgruppen der Bevölke-

rung Verbreitung findet. So meldet der Branchenverband bitkom, dass mittlerweile 42% der 

Bevölkerung Computerspiele nutzen (vgl. bitkom 2015). Zwar erschwert diese Situation Bilder 

von Computerspieler*innen als vereinsamte Kellerkinder hervorzurufen, sorgt aber nicht auto-

matisch für Anerkennung, denn nach Steven Kirsh (2006) wirkt ein neues Medium umso be-

drohlicher für die soziale Ordnung und die individuelle Gesundheit, je größer der Empfänger-

kreis. Je größer die Verbreitung, desto größter auch das Problem. Entsprechend bedeutsam für 

die Durchsetzung einer Chancenperspektive ist es daher, den Hinweis darauf, dass langsam eine 

Mehrheit der Bevölkerung Computerspieler*innen seien, mit den vielfältigen produktiven und 

nützlichen Aspekten, die sich daraus für die Gesellschaft ergeben, zu koppeln. Der besagte 

SPIEGEL-Artikel führt dafür eine ganze Batterie an produktiven Effekten und Einsatzmöglich-

keiten auf. So förderten Computerspiele das Abstraktionsvermögen und die Konzentrationsfä-

higkeit. Sie bringen Genuss, verbinden und vernetzen Menschen, die in flexibilisierten Zeiten 

räumliche Kopräsenz nicht mehr herstellen können. Computerspiele seien ein Wirtschaftsgut 

und deren Spielmechaniken könnten die Produktivität und Arbeitsmotivation von Arbeitneh-

mer*innen steigern. Darüber hinaus würden sie in medizinischen Kontexten eingesetzt während 

der Krebstherapie, bei Depressionen und in der Traumatherapie. Und sie könnten zuletzt auch 

im Bildungssektor für ein motivierendes Lernklima sorgen (vgl. Buse/Schröter/Stock 2014).  

Die Reaktionen auf diese im öffentlichen Diskurs distribuierte Aussage fielen überaus divers 
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und sehr forciert aus. Wo sie einerseits als „Hohelied der Spieleindustrie“ oder von Christian 

Pfeiffer und Hans-Jürgen Rumpf in einem Leserbrief als „tendenziös und damit aus wissen-

schaftlicher Sicht wertlos“ kritisiert wurde, wurde sie andererseits als Entlastung empfunden: 

„Nach mehr als zwei Dekaden der Kriminalisierung und Denunziation als potentieller Amok-

läufer bereitet mir diese Aufklärung eine lang ersehnte Genugtuung“ (Leserbriefe im SPIEGEL 

vom 20.01.14). Diese Reaktionen zeigen, welche diskursive Bedeutung der Chancenperspek-

tive innewohnt. Sie wird als Gegenstimme im Diskurs wahrgenommen, die die Problemwahr-

nehmung der ‚Mediengewalt‘ in Frage stellt. Die Akteur*innen, die aus einer Chancenperspek-

tive heraus argumentieren, sehen sich oft selbst als Teil einer Gegenbewegung und betrachten 

auch die Problemwahrnehmung der ‚Mediengewalt‘ als ein Hindernis zur Nutzung von Com-

puterspielen in Bildung- und Erziehungskontexten (vgl. Ferguson 2013b).38 Interessant zu er-

wähnen ist, dass keine der bisherigen Diskursanalysen zum Killerspiel-Diskurs so angelegt war, 

dass Diskurs und Gegendiskurs dargestellt wurden. Deswegen kann in der Darstellung der 

‚Chancenoptimist*innen‘ weniger auf Überblickswerke rekurriert werden. Dieser doch recht 

überraschende Befund ist teilweise mit den spezifischen Forschungsfragen der Studien zu er-

klären, die für ihre Beantwortung keinen Bezug zu einem Gegendiskurs benötigten (siehe Otto 

2008, Beyer 2004). Teilweise resultiert diese Einschränkung aber auch daraus, dass die Au-

tor*innen in ihren Argumenten selbst als Akteur*innen und Sprecher*innen im Diskurs auftre-

ten und aktiv für die ‚gesellschaftliche Anerkennung‘ des Mediums Computerspiele eintreten 

(vgl. Schroeder 2011, Portz 2013, Dittmayer 2014). 

Es muss angemerkt werden, dass die Chancenperspektive die direkte Betrachtung von Gewalt-

darstellungen in Computerspielen oftmals ausspart. Es werden nicht die Chancen von Gewalt-

darstellungen erörtert, sondern die Chancen unterschiedlichster Genres und Spielstile. Die 

Chancenperspektive dezentriert vielmehr den im Killerspiel-Diskurs erzeugten Fokus auf Ge-

waltdarstellungen und versucht die Aufmerksamkeit auf andere Aspekte zu konzentrieren. 

Diese Perspektive ist aber dennoch dem Killerspiel-Diskurs zuzurechnen. Einerseits deshalb, 

weil sich die Akteur*innen selbst teilweise als einen Gegendiskurs betrachten. Andererseits 

weil der Killerspiel-Diskurs nicht nur ein Gewaltdiskurs ist, sondern ein Medienregulationsdis-

kurs und die Chancenperspektive aufgrund ihrer Verurteilung der ‚Beschwörer*innen‘ ein 

 

38 Zu Christopher Ferguson muss angemerkt werden, dass er sowohl als Indiz für Positionen der ‚Beschwichti-

ger*innen‘ als auch der der ‚Chancenoptimist*innen‘ herangezogen wird. Dass das so problemlos möglich ist, 

ist nicht einer Beliebigkeit im Umgang mit wissenschaftlichen Positionen zuzurechnen, sondern dem Umstand, 

dass beide Positionen einige Überschneidungen haben und Ferguson ein Akteur ist, der nicht ausschließlich 

einer der Positionen zugerechnet werden kann. 



7. Subjektpositionen und Deutungen im Killerspiel-Diskurs 165 

 

hohes Maß an Autorität beansprucht, eine produktive pädagogische Nutzung von Computer-

spielen anzuleiten und das Medienhandeln von Jugendlichen auszurichten. 

Mit der Konzentration auf Chancen ergibt sich auch eine Erweiterung der Perspektive. Statt 

von Medienwirkung wird von Mediennutzung gesprochen und damit vor allem die Nutzer*in-

nen-Perspektive stärker ins Zentrum gerückt. Mit der Chancenperspektive wird im Killerspiel-

Diskurs der zentrale Paradigmenwechsel in der Medienpädagogik weg von der Frage, was Me-

dien mit Menschen machen, hin zu der Frage, was Menschen mit Medien machen, vollzogen. 

Dabei wird entgegen der Medienwirkungsannahme die Nutzung von Computerspielen zumeist 

in den Kontext der Mediensozialisation gerückt. Hierbei wird auf den wechselseitigen Wirkzu-

sammenhang von Subjekt, Medien und Gesellschaft verwiesen. Medienhandeln wird nicht 

mehr nur in den Kontext von Medienwirkung und der Entwicklung von kognitiven und affek-

tiven Schemata und möglichen Verhaltensskripten gestellt. Es wird im Kontext der Persönlich-

keitsgenese betrachtet. Dabei fokussierten Mediensozialisationsforschungen im Kontext von 

Computerspielen die Funktionen von Spielen im Sozialisationsprozess, die Auswirkungen von 

Spielen auf die Kompetenzentwicklung oder auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

(vgl. Wimmer 2017, S. 156). Dabei wird von Medien manchmal als Sozialisationsinstanz ge-

sprochen (Mikos 2004), als Instanz der Selbstsozialisation (vgl. Aufenanger 2004), als Ent-

wicklungshelfer (vgl. ebd.), als Sozialisationsimpulse (Fritz 2010) oder als Träger und Trans-

porteure sozialisationsrelevanter Orientierungen (Theunert/Schorb 2004). Diese unterschiedli-

chen Theoretisierungen bewegen sich dabei im Horizont der Konzeptualisierung von Compu-

terspielen als Handeln im Kontext von Medien und betonen das Mediale an Computerspielen. 

Methodisch zieht das eine Umorientierung von quantitativen Studien zu qualitativen For-

schungsdesigns nach sich. Interviewstudien mit Spieler*innen sind hier relevant, weil deutlich 

wird, wie Spieler*innen sich selbst sehen und ihrem Handeln Bedeutung verleihen. Hinter bei-

den prominenten Thesen der Medienwirkungsthese und der Medienselektionsthese stehen nicht 

nur unterschiedliche Interpretationen, sondern auch unterschiedliche Menschenbilder. Die Me-

dienselektionshypothese stellt den Menschen als aktiv handelndes Individuum (Leffelsend u.a., 

2004) in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Zudem verabschiedet sich eine solche Perspektive 

von dem Primat der latenten und damit unbewussten Wirkungen und orientiert sich zu dem 

bewussten Erleben, Kontextualisieren, Verbalisieren und Verarbeiten von Subjekten. Sie be-

trachtet die Spiele aus der Deutungsperspektive der Spieler*innen. Denn ob „die durch das 

Spielen erhaltenen Sinneseindrücke verhaltenswirksam werden, hängt u.a. von der Kompetenz 

der Spieler und vom Identifikationspotential der Computerspielfiguren“ (Wimmer 2013, S. 90) 

für deren Nutzer*innen ab. 
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Durch die Betrachtung von Computerspielen als Teil der Sozialisation von Jugendlichen stellt 

sich die Frage nach den Nutzungsmotiven. Denn wie Fritz resümiert: „Medien wirken nicht 

durch die symbolischen Bedeutungen ihrer Inhalte, sondern durch die Passung ihrer Bedeu-

tungsangebote für die jeweiligen Mediennutzer*innen, die ihrerseits genau zur Aufnahme die-

ser symbolischen Bedeutungen bereit sind“ (Vollbrecht 2008, S. 39ff). Das heißt es muss klar 

sein, „wie die Lebenswelten der Jugendlichen aussehen, welche Spiele zu ihnen „passen“ und 

daher gewählt werden, welche Bedeutungen sie in den ausgewählten Spielen sehen und aus 

welchen Gründen gerade diese Spiele ausgewählt und gespielt werden“ (Fritz 2009, S. 41). Die 

Spieler*innen müssen das Angebot des jeweiligen Computerspiels akzeptieren. Fritz spricht bei 

dieser Verbindung von Spieler*innen und virtueller Spielwelt in Anlehnung an die Systemthe-

orie von struktureller Kopplung (vgl. Fritz 2011). Nutzungsmotive und die Frage der Passung 

sind bei Fritz moderierende Variablen, die, bevor von einer generellen Wirkung gesprochen 

wird, erst einmal an die Subjekte gewandt die Frage stellt, zu welcher Wirkung die Subjekte 

überhaupt bereit sind. Es bedeutet vor allem auch, dass sehr unterschiedliche Dinge gelernt 

werden können. Auch solche, die nicht in erster Linie durch die symbolischen Repräsentationen 

auf dem Bildschirm nahegelegt werden. Zuvorderst geht Jürgen Fritz mit Ralf Vollbrecht davon 

aus, dass man beim Computerspielen „vor allem eines lernt, nämlich Computerspiele zu spie-

len“ (Vollbrecht nach Fritz 2009, S. 49). Ein von Fritz sogenannter intramondialer Transfer. 

Transfereffekte in die reale Welt sind schon schwieriger (sogenannter intermondialer Transfer). 

Lernprozesse in virtuellen Welten haben nur eine begrenzte Eignung für die reale Welt. Nur 

wenn die Schemata nützlich für die reale Welt sind, werden sie in realen Räumen erprobt. Stu-

dien zu Transfereffekten, die Fritz zitiert, stellen heraus, dass Handlungsschemata aus Spielen 

am ehesten bei Lebensweltsimulationen wie Sims, die Schemata für soziale Beziehungen be-

reitstellen, Sportspielen und Rennspielen in die Realität übertragen und ausprobiert werden 

(Fritz 2009, S. 49). Entsprechend schlussfolgert Fritz, „dass viele Spieler auch in Hinblick auf 

die Transferprozesse eine selbstreflexive Rahmungskompetenz ausgebildet haben“ (Fritz 2011, 

S. 164). Dabei ist die Besonderheit der rahmungstheoretischen Herangehensweise von Jürgen 

Fritz, dass dadurch eine ausreichende Kompetenz zum Schutz vor Gewaltdarstellungen behaup-

tet wird und damit die Wirkungsthese der Deutungsmuster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ vehement in 

Frage stellt. Der diskursive Bezug zur These der Rahmungskompetenz eröffnet Diskursak-

teur*innen daher die Möglichkeit, die Gewaltfrage außen vor zu lassen, ohne gleichzeitig als 

unverantwortlich zu erscheinen. Entsprechend anders stellt sich das Sprechen über Computer-

spiele dar. Statt von ‚Killerspielen‘, ‚Mediengewalt‘ oder Gewaltdarstellungen zu sprechen, 

orientieren sich die Autoren*innen stärker an Genre-Bezeichnungen für Computerspiele oder 
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anhand eigener lernbezogener Kategorisierungen, wobei sie dabei Gewalt zumeist gar nicht 

thematisieren, da dieser auch im Horizont der ‚Chancenoptimist*innen‘ kaum etwas Positives 

abgewonnen werden kann. 

Die Chancenperspektive dreht die Frage nach Medienwirkung um, und will wissen, wie es 

durch die Mediennutzer*innen überhaupt möglich ist, den Medien Wirkungen abzuringen und 

wie diese subjektiv gefärbten Wirkungen oder Nutzungen produktiv angeregt oder begleitet 

werden können. Es wird damit die Frage gestellt: „Wann erlangen Kinder die notwendigen Fä-

higkeiten, um in virtuellen Spielwelten Erfolge zu erzielen und sich als selbstwirksam zu erle-

ben“ (Fritz 2010, S. 272)? Daraus ergibt sich die Aufgabe, mögliche produktive Wirkungen 

aufzudecken und für pädagogische Arbeit nutzbar zu machen. Durch ihr hochgradig entwickel-

tes Motivationspotential können Computerspiele auch Modell für andere pädagogische Projekte 

sein, die Erwartungen von Jugendlichen an für sie fordernde und spannende Beschäftigungen 

anzusprechen. Auf diese Weise kann Lernen des Spielens mit dem Lernen durch Spielen ge-

koppelt werden und so die Motivationspotentiale für Lernziele eingesetzt werden. Diese Ver-

schränkung von pädagogischen Zielen und Logiken spielerischen Handelns in Computerspielen 

hat seine eigenen Herausforderungen. Dabei müssen pädagogische Lernzielvorstellungen mit 

den motivationalen Stärken, der Eigenmächtigkeit und der Selbstzweckhaftigkeit des Spielens 

in Verbindung gebracht werden, ohne dass die Spiele sich als öde Lerntrainer entlarven oder 

die Lernziele so gut versteckt sind, dass sie belanglos wirken und nicht ernsthaft verfolgt wer-

den. Dafür, so wird in der Forschung immer wieder herausgestellt, sollten sich Lernziele mit 

Spielzielen überschneiden, so dass gewisse Informationen und erarbeitetes Wissen für das Fort-

kommen im Spiel relevant sind, so dass es für die Spieler*innen sinnvoll und bedeutend er-

scheint, an dem Wissen festzuhalten. Im Hinblick auf die Spielstruktur müssten dafür Aspekte 

wie narrative Einbettung, Kontrollausübung, ein angemessenes Maß an Herausforderung und 

die Stimulation von Neugier Berücksichtigung finden (vgl. Egenfeldt-Nielsen u.a. 2013). 

Nach Konstantin Mitgutsch (2015a) können vier unterschiedliche Arten des pädagogischen 

Spiels von Computerspielen unterschieden werden. Lernspiele (1), Serious Games (2), Gami-

fizierung (3) und Serious Play (4). Bei diesen Spielformen handelt es sich zwar auch um unter-

schiedliche Arten von Computerspielen, aber das zentrale Unterscheidungskriterium ist „die bis 

heute völlig unterschätze Bedeutung des pädagogischen Handelns beim Einsatz von Spielen“ 

(ebd., S. 23).39 Alle pädagogischen Nutzungsweisen von Spielen versuchen pädagogische 

 

39 Die Differenzierung von Mitgutsch wird einerseits herangezogen, weil Konstantin Mitgutsch im deutschen 

Raum vielfach rezipiert wird und in vielen Veröffentlichungen zum Thema Computerspiele im deutschsspra-

chigen Raum relevante Beiträge geleistet hat und so als relevanter Diskursakteur auftritt. Andererseits, und das 
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Zielvorstellungen mit Spielmechaniken zu verknüpfen, gewichten aber das Verhältnis von Spie-

len und Lernen sehr unterschiedlich. Dabei unterscheiden sich nicht nur die Art der pädagogi-

schen Ziele, sondern die zugrundeliegenden Absichten werden auch verschieden stark sichtbar 

gemacht in der Hoffnung, jeweils damit den eigenen Zweck am besten erreichen zu können. 

Das kulminiert in spezifischen didaktischen Herausforderungen und möglichen Rollenbildern 

für pädagogische Fachkräfte. 

 

(1) Lernspiele oder Digital Game-Based Learning sind Spiele, die explizit für einen Einsatz in 

pädagogischen Lernszenarios entwickelt wurden und bei denen die Lerninhalte im Fokus ste-

hen. Die spielerischen Elemente werden als Motivationsstütze mit implementiert. Dadurch soll 

der Leistungsdruck des Lernens durch den überaus verträglicheren Leistungsdruck des Spielens 

ersetzt werden und Lernen erleichtert werden. Dabei werden aber oftmals nur sehr simple oder 

gar keine eigenen Regelwerke und Spielmechaniken eingesetzt und traditionelle Aufgabenfor-

mate nur in ein spielerisches oder gar nur graphisches Grundgerüst implementiert. Es kann da-

her zu einer starken Beschränkung der spielerischen Freiheit kommen, da das Spiel nur Mittel 

zum Zweck ist. Wenn die pädagogische Zielsetzung deutlich für die Spieler*innen sichtbar ist, 

kann daher die Immersion in das Spielgeschehen geringer ausfallen. Teilweise werden Lern-

aufgaben, wie Rechenaufgaben oder Vokabeltests nur in einem graphischen Setting eingebettet 

und mit Levelaufstiegen oder High-Scores gekoppelt. Das Spiel ‚Addy‘ beispielsweise bettet 

sowohl auf Spielspaß ausgerichtete Spiele als auch Lernspiele in eine virtuelle Umgebung und 

benutzt den Zugang zu ‚echten‘ Spielen als Belohnung für die Absolvierung von Lernspielen. 

Diese Entkopplung von Spielen und Lernen ist mitunter das größte Problem von Lernspielen. 

Mögliche daraus resultierende Folgen sind ein geringes Maß an intrinsischer Motivation, da 

oftmals Belohnungsinstrumente eingesetzt werden und nicht das motivierende Potential des 

spielerischen Handelns ausgenutzt wird. Es fehlt an integrierten Lernerfahrungen, da die Spie-

lerfahrung von der Lernerfahrung differenziert und so zumeist nachrangig ist. Außerdem ist 

Lernen oftmals als Übung und häufige Wiederholung konzipiert und nicht als Erkenntnisgene-

rierung durch Verstehen und Entdecken. Zudem ist in Zeiten umfangreicher Verbreitung von 

Computerspielen das häufig simple Gameplay von Lernspielen kaum dazu geeignet, ihr Moti-

vationspotential auszuschöpfen (vgl. Egenfeldt-Nielsen u.a. 2013). Im schlechtesten Fall 

 

ist für den Zweck dieser Arbeit der relevantere Punkt, zieht Mitgutsch für die Differenzierung die Unterschiede 

im Einsatz der Spiele in pädagogischen Kontexten heran. In dem Moment handelt es sich nicht mehr um Dif-

ferenzierungen von pädagogischen Spielen, sondern um Differenzierung von pädagogischen Nutzungsweisen 

von Spielen. 
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handelt es sich bei Lernspielen sowohl um verfehlte Spiele als auch um langwierige Übungs-

aufgaben. In ihrer Entwicklung zum Massenmarkt wurden aber auch Computerspiele immer 

mehr zu effektiven Lernräumen. Um ein Computerspiel erfolgreich zu absolvieren, muss man 

erst lernen es zu spielen, die Bedienmechaniken, Menüs und Regeln verstehen. Die Lösung 

dieser Anforderungen wird heutzutage nicht mehr in einem Handbuch präsentiert. Vermitt-

lungsversuche finden im Spiel selbst statt in Form von Tutorials, in denen der Charakter selbst 

lernt oder bereits eine Mission bestreitet. Lehrmittel sind dabei Einblendungen, NPCs oder sze-

nische Arrangements. Matthias Bopp bezeichnet Computerspiele daher als „didaktisch-metho-

dische Handlungsräume“ (Bopp 2010, S. 74). Dabei verdeutlicht Bopp am Spiel Silent Hill 2, 

dass moderne Spiele primär einer immersiven Didaktik folgen, für die er Begriffe wie „Stealth 

Teaching“ oder „Stealth Guiding“ (ebd., S. 78f) verwendet. Dabei handelt es sich um Lernsitu-

ationen, die verschleiern primär etwas lehren zu wollen, sondern die Spieler*innen ermutigen, 

etwas selbst zu entdecken, und dazu Anlässe bereitstellen.  

Diese Entwicklung wird gegen spielpuristische Behauptungen ins Feld geführt werden, die be-

sagen, dass Spiele generell durch Lernabsichten instrumentalisiert oder gar pervertiert werden. 

Dennoch werden Vorzüge von Lernspielen zumeist im Hinblick auf die Effektivität des Lernens 

diskutiert. Durch die Motivationssteigerung soll die Lernbereitschaft erhöht werden und durch 

die Anwendungsorientierung das Gelernte stärker gefestigt werden. Spielen wird in Zweck-

Mittel-Relationen betrachtet und findet vor allem in Kontexten Anwendung, die auf formali-

sierte Lernprozesse ausgerichtet sind, wie die Schule. Der pädagogische Einsatz von Lernspie-

len stellt nach Mitgutsch die Aufgabe, „die relevanten Lerninhalte zu identifizieren und gezielt 

die Vorzüge des Spiels zu nutzen. Zusätzlich gilt es, Bezug zu realen Lernherausforderungen 

herzustellen und die kritische Distanzierung der Spielenden zuzulassen“ (Mitgutsch 2015a, S. 

23). Die von Medienpädagog*innen dafür eingenommene Rolle nennt Mitgutsch den „Spielku-

rator“ (ebd., S. 22), der die Aufsicht über den Lernprozess durch die enge Implementierung der 

Lernziele ausübt und dabei dafür Sorge trägt, dass Lernen in dieser Umgebung stattfindet. Dafür 

muss er die potentielle Offenheit des Spiels und des Spielens begrenzen, um keine von den 

gesetzten Zielen divergenten Erfahrungen entstehen zulassen, da diese nicht als sinnvoll, son-

dern eher als Abweichung vom eigentlichen Lernziel betrachtet werden. 

 

 (2) Serious Games bezeichnet Mitgutsch als Spiele, „deren Intention einen realen Zweck ver-

folgt und somit oftmals ernsthafte Inhalte impliziert“ (Mitgutsch 2015a, S. 23). Der Begriff 

Serious Games ist ein paradoxer Begriff, denn kein Spiel ist denkbar, das nicht mit ernsthaften 

Implikationen versehen ist. Spieler*innen verbringen viel Zeit mit Spielen und agieren überaus 
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engagiert und involviert und sind mit vollem Ernst bei der Sache. Zudem ist Lernen ein Grund-

bestandteil jeden Spiels und sei es nur, dass die Regeln und Mechaniken des Spiels gelernt 

werden müssen. Demgegenüber sind Spiele jedoch gerade als zweckfreie Beschäftigungen, 

zweckrationalen Bestätigungsformen entgegengesetzt. Diese Paradoxie begleitet jedoch grund-

sätzlich jede pädagogische Anleitung zum Spielen. Bei als Serious Games bezeichneten Spielen 

stehen nicht die Lernprozesse und Übung im Vordergrund, sondern das Thema des Spiels und 

die Erfahrungen der Spielenden damit. Sie haben einen eher dokumentarischen Charakter. Es 

handelt sich um Spiele, die Themen wie soziale Gerechtigkeit, Armut, Flucht oder politische 

Ausgrenzung behandeln. Das Ziel ist nicht die Festigung von Wissen, sondern eher ein Umden-

ken durch die Konfrontation mit Erfahrungen. Daher werden solche Spiele in den Games Stud-

ies oftmals als “Persuasive Games” (Bogost 2007) verstanden, „that convey messages, draw 

arguments, convince players to adopt a specific point of view, change their beliefs about the 

world or influence their behaviours” (Trepanier-Jobin 2016). Bei diesen Spielen werden die 

begrenzten Erfahrungsräume der Lebenswelt erweitert, indem Positionen und Perspektiven ein-

genommen werden, die man aufgrund der lebensweltlichen Situation sonst nicht einnehmen 

kann. Im Spiel ‚Global Conflict Palenstine‘ nimmt man beispielsweise die Rolle eines Journa-

listen ein, der in Jerusalem Recherchen und Interviews durchführen muss, um einen Bericht 

über den dortigen Konflikt zu schreiben und dafür die Auswirkung seines Berichts auf seine 

Stellung gegenüber den beiden Konfliktparteien im Blick behalten muss. Serious Games wer-

den aber genauso in Ausbildungsbereichen eingesetzt. Im Gesundheitswesen als Möglichkeit 

der Schulung bei Operationen oder um Patient*innen unbekannte Krankheiten näher zu brin-

gen, in der Bewegungstherapie für rehabilitative Maßnahmen oder als interaktive Sportpro-

gramme, der Klassiker des Flugsimulators oder auch ein Training für den Vertrieb bei Vodafone 

(vgl. www.seriousgames.de). Ein weiterer Bereich für Serious Games, für den die Spiele in der 

Öffentlichkeit jedoch weniger Anerkennung finden, ist die Rekrutierung für Unternehmen, In-

stitutionen oder politische Positionen/Weltbilder. Zweifelhafte Berühmtheit hat das Spiel ‚Ame-

ricas Army‘ erlangt, das als Mittel entwickelt wurde, die US Army in einem positiven Licht 

darzustellen und die Rekrutierung neuer Soldat*innen zu forcieren.  

Das Element der subjektiven Erfahrung steht bei diesen Spielen oftmals im Vordergrund, wes-

wegen die intendierten Botschaften weniger durch direkte Anweisungen und Texteinblendun-

gen kommuniziert werden, sondern durch vom Programmcode festgelegte Handlungen von 

Spieler*innen selbständig erarbeitet werden müssen (vgl. Trepanier-Jobin 2016). Indem die 

Lerngegenstände in das Spielhandeln eingebettet sind, wird versucht intrinsische Motivation zu 

aktivieren. Die damit implizit gehaltenen Botschaften machen diese Spiele mitunter 
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deutungsoffen, wodurch die Lernziele unklar bleiben. Als primäre didaktische Herausforderung 

bezeichnet Mitgutsch daher bei diesen Spielen die externe Herstellung des Kontextes zur Rea-

lität, da Erfahrungen und deren perspektiverweiternden Potentiale im Zentrum stehen, die zu-

gunsten des Spielerfolgs in den Hintergrund treten könnten oder aufgrund mangelnden Hinter-

grundwissens nicht ausreichend gewürdigt werden könnten (vgl. Mitgutsch 2015a, S. 23). Die 

digitalen Spiele solcherart einsetzende pädagogische Fachkraft wird von Mitgutsch daher 

„Kontextstifter“ (ebd.) genannt, die neben der aktiven Kontextualisierung des Spielhandelns 

ebenfalls die Legitimität der persuasiven Botschaft herstellen muss. 

 

(3) Als Gamifizierung wird die Nutzung „von Spielelementen in Nicht-Spiel-Kontexten“ (Mit-

gutsch 2015a, S. 23) bezeichnet. Dafür werden Elemente aus Spielen wie Punkte, Belohnungen, 

Quests, Avatar-Bindung, Charakterentwicklung oder andere Spielmechaniken mit realen Hand-

lungen in Beziehung gesetzt. Dadurch soll das Verhalten von Personen beeinflusst werden. Zu-

meist sollen Personen dazu motiviert werden, auf eine von den Initiatoren intendierte Art und 

Weise zu handeln. Gamification nutzt die Begeisterung von Menschen, sich an Spielen zu be-

teiligen, um spielexmanente Prozesse anzuregen. Dabei dienen die Spielmechaniken dazu, den 

subjektiven Eindruck von Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit zu erhöhen und den Ein-

druck einer Bewältigbarkeit und Kontrolle zu visualisieren. Ähnlich wie bei Augmented Reality 

Anwendungen40 oder Pervasive Gaming41 werden virtuelle Welt und Realität verknüpft, woraus 

eine mixed reality entsteht und reale Gegenstände in ein spielähnliches Informations- und Kom-

munikationssystem integriert werden. Wo bei Augmented Reality interaktive virtuelle Einblen-

dungen reale Orte oder Objekte ergänzen oder überlagern und in einen Spielprozess einlagern, 

beschränkt sich Gamification zumeist auf symbolische Verknüpfungen. Es handelt sich weiter 

um getrennt operierende Systeme realer Handlungsvollzüge und digitaler Spielmechaniken, die 

aber semantisch und symbolisch aufeinander bezogen werden, so dass ein Fortschreiten in der 

Realität virtuell abgebildet wird. Spiele werden von ihrer lokalen, zeitlichen und sozialen Be-

schränkung auf Computer und den virtuellen Raum entkleidet und entgrenzt. Dadurch entsteht 

 

40 Augmented Reality Anwendungen sind Geräte, die nicht wie Computer einen eigenen virtuellen Raum aufspan-

nen, sondern zusätzliche Informationen in der physischen Realität bereitstellen. Das können Datenbrillen oder 

auch Anwendungen auf dem Smartphone sein. Diese Geräte vermischen durch ihre Informationen die virtuelle 

und die physische Realität. 

41 Pervasive Games sind virtuelle Spiele, die die physische Realität durchdringen. Sie sind die Spielanwendungen 

einer Augmented Reality. Ein aktuelles Beispiel ist Pokemon Go. In diesem Spiel muss man realweltliche Orte 

aufsuchen, um dort mit Hilfe seines Smartphones gegen Pokemon zu kämpfen, um diese zu sammeln. 
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ein hybrider sozialer Raum, der mit strategischen Zielen und technisch gesteuerten Verhaltens-

regulatoren unterlegt wird. Gamification wird keinesfalls nur in Lernkontexten eingesetzt, son-

dern primär in unternehmerischen Bereichen, um die Produktivität von Angestellten zu erhö-

hen. Konzepte des Gamification werden unter Berücksichtigung des Einsatzkontextes, der Mo-

tivation der Nutzer*innen und der Art des gamifizierten Systems als überaus wirkungsvoll be-

trachtet (vgl. Mitgutsch 2015b). Ähnlich wie bei Lernspielen stehen auch bei Gamifizierung 

extrinsische Anreize im Vordergrund und das Spielhandeln hat keinen eigenen Wert. Positiv 

wird vor allem die Transparenz des Erfolgs, die Möglichkeit für transmediale Erfahrung und 

die Motivation zur selbstbestimmten Auseinandersetzung mit und Steigerung bei Handlungs-

abläufen betrachtet (vgl. ebd.). Problematisch wird dagegen erachtet, dass freies Handeln in 

enge Regelgerüste eingefasst wird und durch positive Feedbackschleifen Individuen einer per-

manenten Beobachtung und Evaluation unterliegen. Niklas Schrape nennt Gamification daher 

eine moderne Form der Gouvernementalität42 im Horizont eines liberalen Paternalismus (vgl. 

Schrape 2014). Dadurch, dass keine fertigen Spiele eingesetzt werden, sondern Spielelemente 

und reale Handlungskontexte fallspezifisch austariert werden, müssen Lerninhalte oder ange-

strebte Verhaltensweisen mit den Motivationen der Lernenden abgestimmt werden. Als Rollen-

modell wird von Mitgutsch der Begriff des „Spielleiters“ (ebd.) vorgeschlagen, da stärker als 

in den anderen pädagogischen Spielformen pädagogische Akteur*innen Spielregeln, Mechani-

ken und Fortschritte definieren und damit auch direkter das Verhalten der Lernenden steuern. 

In Szenarien des Gamification werden viele quantifizierte Instrumente wie Fortschrittsbalken, 

Punkte oder virtuelle Güter eingesetzt, um Lernerfolg sichtbar zu machen, und oftmals in ver-

gleichender Perspektive als Wettbewerb inszeniert, um die Produktivität und Effektivität der 

Nutzer*innen zu steigern. Dadurch werden Erfolgsindikatoren definiert und Erwartungen an 

Nutzer*innen gestellt, sich optimierend zu verhalten und sich als ‚Achiever‘ zu verstehen. Sub-

jekte werden daher auch weniger als in den anderen pädagogischen Spielformen als Spielende 

angesprochen, sondern deutlicher als Lernende und Arbeitende. 

 

(4) Als Serious Play bezeichnet Mitgutsch zuletzt den Einsatz von kommerziell produzierten 

Spielen für pädagogische Zwecke. „Bildung wird dabei zur Begleiterscheinung der 

 

42 Unter Gouvernementalität versteht Foucault Formen von Machtausübung auf die Bevölkerung, die über Tech-

niken des Regierens und Führens funktionieren. In dessen Nachfolge hat sich auch in der Erziehungswissen-

schaft eine Gouvernementalitätsforschung etabliert, die insbesondere ökonomische Diskurse der Aktivierung 

und deren Auswirkung auf pädagogische Handlungsfelder und Adressat*innenbeziehungen in den Blick nimmt 

(vgl. Anhorn / Bettinger / Stehr 2007). 
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spielerischen Herausforderung, indem die Spielinhalte, die Art des Spielens und des Kommu-

nizierens oder der Gegenstand des Spiels selbst zum Thema werden“ (Mitgutsch 2015a, S. 24). 

Wie bereits die Begriffsverschiebung von Serious Games zu Serious Play andeutet, steht dabei 

nicht die pädagogische Nutzung des Computerspiels (Game als Objekt), sondern die Begleitung 

der Aktivität des Spielens (Play als Aktivität) im Vordergrund43. Das Verhältnis von Spielen und 

Lernen ist hier zugunsten des Spielens verschoben. Es werden Spiele eingesetzt, die in der Le-

benswelt der Nutzer*innen eine Rolle spielen und damit im besten Fall ihre Spielvorlieben tref-

fen. Der Prozess des Lernens wird aber primär nicht im und durch das Spiel ausgelöst, sondern 

durch das pädagogische Setting und die Impulse der Fachkräfte. Jedoch wird in Settings des 

Serious Play weniger der Begriff des Lernens, als vielmehr der Begriff der Bildung verwendet, 

um zu betonen, dass es nicht um einen funktionalen Prozess der Effizienzsteigerung geht, son-

dern um den subjektivierenden Moment, ein Verhältnis zu sich, zu anderen und zur Welt aufzu-

bauen (vgl. Swertz 2008b). Nach Schrammel ist dieses Konzept, das auch als play-based-lear-

ning firmiert, durch drei Kernelemente beschrieben: „(a) Exploration der Spielpraxis, (b) Erar-

beitung von zentralen Themen, die in der Spielpraxis zum Ausdruck kommen, (c) Bearbeitung 

dieser Themen in Hinblick auf Computerspiele/n und auf die eigene Lebenswelt“ (Schrammel 

2008, S. 121). Welche Themen das sein können, wird beispielsweise im best-practice-Kompass 

‚Computerspiele im Unterricht‘ veranschaulicht, der Vorschläge zu Unterrichtseinheiten für 

eine breite Mischung aus spielbezogenen Themen vereint. Es werden Aspekte des Game und 

Play thematisiert: welche Bedeutung die Spielperspektive hat, wie das Geschehen eine Bedeu-

tung für die Spieler*innen bekommt, wie die Dramaturgie von Spielen funktioniert, welche 

Figuren es in Computerspielen gibt oder welche Spieldynamiken man erleben kann. Ein weite-

res großes Thema ist der soziale Kontext des Spielens. Es werden kulturelle Praktiken rund um 

Computerspiele wie eSport, Clans, Modding oder Machinimas thematisiert oder kulturbildende 

Potentiale von Computerspielen in Bezug auf Historie, Religion, Geschlecht oder interkulturel-

les Lernen ausgelotet (vgl. Isenberg/Frantzen 2011). Eine didaktische Herausforderung des Ein-

satzes kommerzieller Spiele in pädagogischen Kontexten ist es, dass die pädagogische Zielset-

zung nicht im Spiel selbst angelegt ist. Die Spiele bleiben für Unterhaltungszwecke program-

mierte Spiele. Daher ist es „die wesentliche Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen [..], die 

Verbindung zu realen Erfahrungen herzustellen und das Spiel in einen weiteren Kontext zu 

stellen“ (Mitgutsch 2015a, S. 24). Hier treten Pädagog*innen stark als Sinnproduzenten auf, 

 

43 Die später vorgestellte Differenzierung zwischen game und play in den game studies folgt jedoch nicht dieser 

Differenzierung zwischen Objekt und Aktivität, sondern einer zwischen assoziativer und regelbasierter 

Spielaktivität. 
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die nicht nur Kontextinformationen zu Spielthemen liefern, sondern das Spielen und Spielerle-

ben selbst in einem Deutungsrahmen situieren. Als Rollenmodell gibt Mitgutsch dafür den Be-

griff des „Konnexherstellers“ (ebd.) an. Es wird vor allem die bestehende Verbindung zwischen 

dem Spielprozess, der daran anknüpfenden Spielerfahrung und den sozialen Kontexten, in de-

nen sich diese Prozesse bewegen, thematisiert und versucht Verknüpfungen reflexiv zugänglich 

zu machen. Pädagogik wird als lebensweltorientierte Begleitung und Anreicherung des Spiele-

handelns von Nutzer*innen begriffen. In diesem Setting wird den pädagogischen Fachkräften 

die größte Bedeutung beigemessen, da die Spielmechaniken allein keine pädagogische Zielset-

zung bereithalten. In allen anderen Spielformen werden Spielmechaniken pädagogisch gekapert 

und unterschiedlich stark auf die pädagogischen Zielvorstellungen ausgerichtet. Im Serious 

Play dagegen muss in den Spielprozess interveniert werden und überhaupt erst Situationen ge-

schaffen werden, in denen das Spielen nach pädagogischen Zielvorstellungen zum Thema wird. 

 

Der Nutzenbegriff von Jürgen Fritz fungiert für viele Akteur*innen einer Chancenperspektive 

als Türöffner, verschiedenste Potentiale von Computerspielen zu diskutieren. Selten jedoch 

wird der Begriff so genutzt, wie Jürgen Fritz ihn konzipiert hat. Fritz geht von einem weiten 

und auf Spieler*innen konzentrierten Nutzenbegriff aus, der erstmal alles umfasst, was Spie-

ler*innen für sich von dem Spiel erwarten (vgl. Fritz 2009). Die pädagogischen Nutzungsfor-

men Lernspiele, Serious Games und Gamifizierung betrachten die Chancen aber zuvorderst 

nicht spieler*innenorientiert, sondern prozess- und produktorientiert. Sie sind Mittel zur Opti-

mierung des Lern- und Arbeitsprozesses oder auch teilweise Versuche der Subjektivierung be-

stimmter erwünschter Haltungen.44 Mitgutsch fasst die Problemwahrnehmung und Herausfor-

derung, die dahingehend Computerspiele stellen, gut zusammen: „Computer games […] engage 

the player in a highly significant way, but - until now - with a less substantive content” (Mit-

gutsch 2009). Und dieser Inhalt (Content) sollte entsprechend produktiver orientiert werden. Es 

geht darum, wie Computerspiele als Instrumente eingesetzt werden können, um Lernen (von 

 

44 Diese Einordnung von Serious Games, gerade wenn es sich um künstlerische oder politische Spiele handelt, 

kann womöglich irritieren. Diesen Spielen wird oftmals ein großer Bildungsgehalt zugesprochen. Dahingehend 

stehen sie dem Konzept des Serious Play näher als Lernspielen und Gamifizierung. Sie sind eher subjektivie-

rend als optimierend ausgerichtet und die erwünschten Haltungen stimmen teilweise mit gesellschaftlichen 

Bildungszielen überein. In ihren Mitteln ähneln sie jedoch einer bildungstechnologisch-funktionalen Herange-

hensweise, da die Medien gerade dazu eingesetzt werden, dieses Ziel unter besseren Bedingungen zu erreichen. 

Auch hier gibt es Ausnahmen, die sich allerdings auf solche Spiele beschränken, die Erfahrungsmöglichkeiten 

offerieren, die in der realen Welt nicht gemacht werden können. 
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sinnvollen Inhalten) bestmöglich zu gestalten. Lernspiele, Serious Games und Gamifizierung 

folgen damit einem bildungstechnologisch-funktionalen Ansatz medienpädagogischen Han-

delns. Das bietet tendenziell wenig Raum für kommunikatives und selbstbestimmtes Lernen 

und etabliert ein Modell zweckrationalen Handelns (vgl. Hüther/Podehl 2005, S. 37ff). Die Me-

diennutzer*innen werden dabei zwar als aktive Lerner*innen konzipiert, die nur durch ihre ei-

gene Aktivität und Nutzungsverhalten lernen können, werden aber vor allem hinsichtlich ihrer 

Qualifizierung betrachtet. Sie werden als Individuen angesehen, die in ihrem jeweiligen Ver-

hältnis zu ihrem eigenen Lernprozess stehen. Dabei steht weniger im Vordergrund, dass sie zu 

prosozialen Subjekten gemacht werden sollen, wie bei den ‚Beschwichtiger*innen‘, sondern 

sie sollen erfolgreich lernende Subjekte sein. Entsprechend spielt das Thema Gewalt eine ge-

ringe Rolle und erhält höchstens eine nachrangige Bedeutung in der Problemwahrnehmung der 

‚Chancenoptimist*innen‘. Das Thema Gewalt wird dezentriert, wodurch es anderen Akteur*in-

nen im Diskurs ermöglicht wird, diese Position als undifferenziert und einseitig zu kritisieren, 

da sie Probleme einfach ausklammert. 

Unter Berücksichtigung des von Rainald Merkert vorgestellten Drei-Stadien-Modells pädago-

gischer Reaktionen auf neue Medien zwischen Irritation, Vereinnahmung und medienangemes-

sener Auseinandersetzung (vgl. Merkert 1992), kann die Chancenperspektive als Prozesse der 

Vereinnahmung unter dem gleichzeitigen Versuch, sich als medienangemessene Auseinander-

setzung zu positionieren, betrachtet werden. Im Zuge der pädagogischen Vereinnahmung wird 

das neue Medium für Lehr- und Lernzwecke eingesetzt und zumeist von einer apparativen Me-

dienausstattung begleitet, wie sie auch in den derzeitigen Diskussionen um bessere mediale 

Ausstattung von Schulen aufscheint. Als positiver Gegenhorizont zur Risikoperspektive bildet 

die Chancenperspektive sowohl einen Gegenpol zur Phase der Irritation, eine mögliche An-

schlussoption als auch eine integrative Position. Durch die gesteigerte Aufmerksamkeit auf 

Chancen im Medienhandeln im Umfeld von Computerspielen wird zwar der pessimistische Ton 

abgelegt, aber die Defizitperspektive fortgeschrieben. Die Codierung von Medienhandeln wird 

nicht mehr durch den Code prosozial/gewaltaffin strukturiert, sondern durch die Codierung ef-

fizient/müßig. Dem Spielspaß von Computerspielen wird nur dann ein Nutzen zugesprochen, 

wenn er sich für Lernen nutzen lässt. Im Kontext von Schule und lernorientierten Szenarien 

gefährdet ausschließlich spaßorientiertes Spielen das Ziel der pädagogischen Bestrebungen. Es 

wäre eher störendes Verhalten, das von pädagogischen Fachkräften beobachtet und abgewendet 

werden müsse. Darüber hinaus stellt die Chancenperspektive aber auch den Horizont einer In-

tegration von Risiko- und Chancenperspektive dar. Gerade die De-Thematisierung von Risiken 

wie Gewalt und Sucht, überlässt diese Thematiken einer Risikobewertung, in welche Gewalt 
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und Sucht als Risiken und Lernmöglichkeiten als Chancen ausgewiesen werden. Damit werden 

bedeutende Teile des Diskurses aufgegriffen und in eine ‚ganzheitliche‘ Perspektive integriert. 

Die Position der ‚Chancenoptimist*innen‘ steht daher immer vor der Option, ob hier eine Ge-

genposition zur Problematisierung von Mediengewalt eingenommen wird oder durch eine Be-

tonung der Lernchancen nur eine Ergänzung von sinnvollen Nutzungsmöglichkeiten von Com-

puterspielen, nicht aber Mediengewalt, vorgenommen wird und damit das Deutungsmuster Ri-

siko gestützt wird. 

Die deutlichste Ausnahme bildet hier das Konzept des Serious Play. Hier spielen pädagogische 

Fachkräfte im Verhältnis von Medium und pädagogischer Praxis eine größere Rolle. Außerdem 

wird ein anderes Verhältnis zu Effizienz und Motivationssteigerung eingenommen. Christian 

Swertz drückt es so aus: „Statt das falsche Ziel „Effizienz“ zu verfolgen, gilt es, den kulturellen 

Wandel, der mit einem veränderten Mediengebrauch einhergeht, zu verstehen und zu gestalten“ 

(Swertz 2008b, S. 129). Die Steuerung des Spielens durch die Steuerung der Spiele wird nicht 

als Teil des pädagogischen Handlungsrepertoires wahrgenommen. Gegenüber der Betonung 

von Computerspielen als Lernanlässe oder Lernräume nimmt die Rahmung von Computerspiel 

als Spiel einen größeren Raum ein. Die Ko-Konstruktion von Rahmungen bildet hier den Kern. 

Entsprechend orientiert sich dieses Konzept deutlich stärker an Maximen einer handlungsori-

entierten Medienpädagogik (vgl. Schell 2003). Der Ansatz des Serious Play qualifiziert Chan-

cen anders als die drei anderen pädagogischen Nutzungsformen von Spielen und ist daher ein 

Übergang zu der Diskursposition der ‚Kulturapologet*innen‘. 

 

7.2.4. Kulturapologeten 

 

Computerspiele haben es mittlerweile dazu gebracht, in vielfachen Kontexten als Kulturgut in 

Erscheinung zu treten. Das gelang einmal durch die Aufnahme des Computerspieleentwickler-

verbands G.A.M.E. in den deutschen Kulturrat und durch die Integration des Mediums in klas-

sische Formen des Kulturbetriebs. So gibt es bereits seit 1997 ein Computerspielemuseum in 

Berlin, das aber erst seit 2011 seine Dauerausstellung ‚Computerspiele. Evolution eines Medi-

ums‘ dem interessierten Publikum präsentiert. Laut dem Computerspielemuseum sind Compu-

terspiele „ein bedeutsamer Bestandteil unserer zunehmend durch digitale Technologien gepräg-

ten Kultur.“ Das Museum setzt sich dafür ein, „die Kultur und Geschichte von digitalen Spielen 

einem breiten Publikum […] zu vermitteln […], das Verständnis von digitalen interaktiven Un-

terhaltungsmedien zu vertiefen und so die Medienkompetenz zu erhöhen“ (Computerspielemu-

seum). Ebenso sieht sich die Stiftung Digitale Spielekultur, die unter anderem den deutschen 
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Computerspielpreis verleiht und die digitale Plattform für Computerspielpädagogik Digitale-

Spielewelten.de betreibt, in der gesellschaftlichen Verantwortung der Medienkompetenzförde-

rung. Aber die Rahmung von Computerspielen als Kultur bietet auch die Möglichkeit, über das 

Ziel der Medienkompetenzförderung hinaus zu gehen. So thematisierte das Deutsche Filmmu-

seum in Frankfurt in seiner Ausstellung zu Film und Games 2015 und 2016 Computerspiele in 

seiner spezifischen Medialität und seinen kreativen Möglichkeiten, indem sie Fragen stellte 

wie: „Auf welche Weise erschaffen Filme und Spiele ihre Bildwelten? […] Lösen die von den 

Spielern interaktiv in Bewegung gesetzten Bilder der Games das klassische Bewegtbild des 

Kinos ab? Oder ergeben sich aus der wechselseitigen Beeinflussung neue kreative und künstle-

rische Möglichkeiten für die Zukunft?“ (http://www.filmundgames.de/). Ähnliche Perspektiven 

eröffnet auch das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Computerspiele wer-

den dadurch in den erweiterten Kontext von Kunst gestellt und damit auch in die gesellschaft-

lich etablierte Schutznorm Kunstfreiheit mit einbezogen. 

Neben der beginnenden Institutionalisierung der Kulturperspektive auf Computerspiele vollzog 

sich auch ein diskursiver Prozess der Thematisierung von Computerspielen als Kulturgut. In 

zentralen Publikationen, wie dem 2008 vom Deutschen Kulturrat herausgegebenen Buch 

‚Streitfall Computerspiele: Computerspiele zwischen kultureller Bildung, Kunstfreiheit und Ju-

gendschutz‘, wird deutlich gemacht, dass Kunstfreiheit auch für Computerspiele gilt. Olaf Zim-

mermann meint gegenüber dem Labeling ‚Killerspiele‘, „Erwachsene müssen das Recht haben, 

sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch Geschmacklosigkeiten oder Schund an-

zusehen bzw. entsprechende Spiele zu spielen“ (Zimmermann/Schulz 2008, S. 19). Neben Bei-

trägen, die deutlich für eine Verschärfung des Jugendschutzes plädieren, dominieren in dem 

Sammelband Beiträge, die für öffentliche Förderung des Mediums plädieren, dessen wirtschaft-

liche Bedeutung herausstellen, für Bildungspotentiale werben oder die jugendkulturellen Fa-

cetten des Gaming besprechen (vgl. Zimmermann/Schulz 2008). Diese Beiträge dekontextua-

lisieren die Darstellung von Gewalt vom Medium Computerspiele und stellen es beispielsweise 

in den Kontext medialer Erzähltraditionen in Literatur und bildender Kunst, denn man „sollte 

nicht glauben, die Kultur sei ein gewaltfreier Raum“ (Kleindienst/Zimmermann 2008, S. 51). 

Ein weitaus dominanterer Topos der Kulturperspektive auf Computerspiele ist jedoch die Be-

tonung, dass es sich bei Computerspielen um Spiele und beim Medienhandeln um Spielen han-

delt. So möchte das Computerspielemuseum das Publikum „auf eine unterhaltsame Zeitreise 

zum spielenden Menschen im 21. Jahrhundert“ schicken und in die Welt des „Homo Ludens 

Digitalis“ (Computerspielemuseum) einladen. Wie bereits der Begriff nahelegt, bezieht sich das 

Computerspielemuseum und auch die meisten anderen Autoren dieser Perspektive dabei auf 
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den Kulturhistoriker Johan Huizinga und sein 1956 in Deutschland erschienenes Werk ‚Homo 

ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel‘. Huizinga stellt dort dem denkenden Menschen 

(homo sapiens) und dem Menschen als aktiven Veränderer seiner Umwelt (homo faber) gleich-

rangig den spielenden Menschen (homo ludens) zur Seite. Spielen gilt demnach nicht als ein 

kultureller Ausdruck unter anderen, sondern es geht darum, inwieweit „Kultur selbst Spielcha-

rakter hat“ (Huizinga 2009, S. 7). 

Die Protagonisten der ‚Kulturapologet*innen‘ sind solche Sprecher*innen im Diskurs, deren 

Argumentationsmuster sich an diese vier Topoi anlehnen: (1) Die Kulturalisierung von Spielen 

und Computerspielen. (2) Die spezifische Medialität von Computerspielen wird für die Be-

schreibung eines besonderen virtuellen Erfahrungsraumes betont. (3) Das führt zu einer Be-

trachtung von Gewaltdarstellungen unter Begriffen der Kultur, Ästhetik und Spielmechanik. (4) 

Eine adäquate pädagogische Bearbeitung von Computerspielen folgt dem Paradigma der hand-

lungsorientierten Medienpädagogik. 

Der Kontext ‚Kultur‘ ist eine der gesellschaftlich vielversprechenden Anerkennungsmodi auf, 

die zurückgegriffen werden kann, um gesellschaftliche Anerkennung für das Medium Compu-

terspiele zu erstreiten. Entgegen einem pädagogisch-funktionalen Argumentationsmuster, das 

in der Chancenperspektive dominiert und einer sich daran anschließenden De-Thematisierung 

von Gewalt, wird unter der Kulturperspektive Gewalt wieder zum Thema. Statt aber zur Gefahr 

oder zum Risiko erklärt zu werden, betrachtet die Kulturperspektive Gewaltdarstellung als Ele-

ment von Kultur oder als Spielmechanik und Symbol und so wird Gewalt durchaus als span-

nend, sinnvoll und bereichernd besprochen. So wird der Gesprächsraum Gewalt anders er-

schlossen und Mediengewalt wird als produktives Element von Kultur thematisierbar. Es geht 

weder um Gefahren oder Risiken noch um Effizienz und Erfolg. Kategorien wie Kreativität, 

Komplexität, Vieldeutigkeit, Interpretation usw. gewinnen demgegenüber an Bedeutung. 

 

(1) Kulturalität und Computerspiele 

Computerspiele als Kulturgut auszuweisen, wird im Diskurs primär durch die Referenz auf Jo-

han Huizinga und dessen Idee des ‚homo ludens‘ geleistet. Durch die Betonung des Spieleri-

schen wird dem Medium Computerspiel jenseits des Fakts der Informationsvermittlung, was es 

mit jedem anderen Medium gemein hat, ein spezifischer Eigenwert zugesprochen. Dabei wird 

der kulturelle Wert von Computerspielen nicht vorwiegend durch dessen regelmäßige Betonung 

und Wiederholung konstituiert, sondern durch einen typischen Modus der Kulturkritik an Kul-

turgütern. So geben die Besprechung von Computerspielen wie ‚GTA V‘ im Feuilleton-Teil des 

SPIEGEL oder ‚The Last of Us‘ in der FAZ einen Hinweis darauf, dass Computerspiele nicht 
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nur in denselben Institutionen besprochen werden, wie andere Medien, sondern auch auf ähn-

liche Weise. 

Für Johan Huizinga sind Spiele ein räumlich oder symbolisch vom Alltag getrennter Sinnraum, 

der eine eigene Spielwelt und eigene Spielregeln und Handlungsvollzüge ermöglicht, für den 

sich in den Game Studies der Terminus ‚magic circle‘ etabliert hat45. Das bedeutet aber nicht, 

dass der Spielraum nicht mit anderen Räumen überlappt, denn Huizinga fragt nicht danach, 

„welchen Platz das Spielen mitten unter den übrigen Kulturerscheinungen einnimmt, sondern 

inwieweit die Kultur selbst Spielcharakter hat“ (Huizinga 2009, S. 7). Spielen wird nicht als 

Grenze, sondern als eine Grenzinteraktion beschrieben, die gerade die Durchlässigkeit des 

Spielraumes thematisiert und Elemente der Realität aufgreift. Spielen ist damit kein abgegrenz-

ter Bereich, sondern eine spezifische Interaktionsform mit Objekten und Personen seiner Um-

welt, die durch Charakteristika wie intrinsische Motivation, Phantasie und Selbstkontrolle ge-

kennzeichnet ist, wie es Ulrich Heimlich beschreibt (vgl. Heimlich 2001). Im Falle von Hui-

zinga ist diese Tätigkeitsform für Kultur so prägend, dass er alle Betätigungen des menschlichen 

Lebens als „von Spiel durchwoben“ (Huizinga 2009, S. 12) beschreibt. So ließe sich nach Hui-

zinga sagen, ohne Spiel keine Kultur. Durch die Rezeption von Huizinga in den Game Studies 

wird damit Computerspielen ein enormer gesellschaftlich-kultureller Wert zugesprochen und 

der Vorwurf, dass es sich beim Spielen ‚nur‘ um reine Unterhaltung handle, zurückgewiesen.  

Dem kann jedoch entgegnet werden, dass Computer- und Videospiele weit davon entfernt sind, 

die Idee des ‚homo ludens‘ Wirklichkeit werden zu lassen, denn nicht moralische, ästhetische 

oder reflexive Zwecke stehen bei kommerziellen Spielen im Vordergrund, sondern Empfin-

dung, körperliche Erfahrung und Erlebnisse. Computerspiele sind Teil einer Vergnügungs- und 

Konsumindustrie. In Spielen zählen schnelle Reflexe und Anpassung an Regelwerke, nicht 

 

45 Der Begriff magic circle stammt zwar von Huizinga selbst. Aber als prototypischer Begriff für den Spielraum 

wird dieser Begriff erst von Salen und Zimmermann (2004) eingeführt. Huizinga selbst spricht davon, dass 

sich jedes Spiel „innerhalb seines Spielraums, seines Spielplatzes, der materiell oder nur ideell, absichtlich 

oder wie selbstverständlich im voraus [sic!] abgesteckt worden ist“ (Huizinga 2009, S. 18) bewegt. Gordon 

Calleja gilt Huizinga deshalb als Theoretiker des „apartness of play“ (Calleja 2015, S. 213), da wie Taylor 

(2007) erläutert, der Begriff des magic circle das Bild eines closed systems evoziert. Dabei spricht Huizinga 

nicht nur vom magic circle, sondern von einer Vielzahl an speziellen und alltäglichen Räumen: „Die Arena, 

der Spieltisch, der Zauberkreis, der Tempel, die Bühne, die Filmleinwand, der Gerichtshof“ (ebd.). Alle diese 

Räume „sind zeitweilige Welten innerhalb der gewöhnlichen Welt, die zur Ausführung einer in sich abgeschlos-

senen Handlung dienen“ (ebd., S. 19). Wie starr oder weitreichend die Grenze zwischen Alltag und Spielwelt 

ist, ist daher nicht so eindeutig, wie es der Begriff ‚magic circle‘ nahelegt, weswegen die Kritik an Huizinga 

vom Spieltheoretiker Jeesper Juul als unbegründet zurückgewiesen wird (vgl. Juul 2008). 
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Reflexion. Rolf Nohr macht deutlich, dass die "investierte Aufmerksamkeit des Subjekts [..] 

innerhalb der Ökonomie des Kulturellen keine Aufmerksamkeit mehr für den Zauberkreis Hui-

zingas [ist], sondern für die Omnipräsenz von Diskurs, Macht und Ideologie“ (Nohr 2008a, S. 

230). Denn, so argumentiert Nohr weiter, man bewege sich im Computerspiel nicht in der Phan-

tasie eines ‚magic circle‘, sondern tausche im Sinne eines Warenverhältnisses „seine Aufmerk-

samkeit ein gegen die Strukturen, Wissensnormen und Wertvorstellungen der Gesellschaft“ 

(ebd.) – eine Sichtweise, die auch Jürgen Fritz aufwirft (vgl. Fritz 2010) – , was insbesondere 

deshalb so gut funktioniere, weil sich die Spieler*innen immer noch im konsequenzlosen Raum 

des Probehandelns wähnen, statt an einem Ort der effektiveren Selbstsozialisation und Adap-

tion an kollektive Wissensbestände. Mit solchen kritischen Stimmen wird jedoch nicht der Sta-

tus von Computerspielen als ‚Kultur‘ in Frage gestellt, sondern eine Kulturkritik an Kulturgü-

tern vorgenommen. 

Als Konsequenz dieser Perspektiven werden spielerische Praktiken in den Blick genommen, 

die quer zum eigentlichen Spielziel liegen und eher eine Auslotung der spielerischen Möglich-

keiten in Spielwelten darstellen. Christian Riedel macht deutlich, dass Spieler*innen oftmals 

die programmierten Grenzen des Spiels und damit die Festlegung auf bestimmte Spielhandlun-

gen nicht unbedingt hinnehmen: realweltliche soziale Regeln werden im Spiel gebeugt, alter-

native Körper- oder Geschlechtsinszenierungen ausprobiert oder Spielregeln gegen den Spiel-

zweck missbraucht (vgl. Riedel 2006). Spielpraktiken (bspw. Let’s Play, Speedruns, Camping, 

Overkill, Cruisen, Parkour), spielverändernde Praktiken (bspw. Modding, Cheaten, Cracken) 

oder kulturelle Praktiken rund um das Gaming (bspw. Machinimas, Clans, Cosplays, E-Sport, 

LAN-Partys) werden dadurch befragbar, inwieweit sie nur eine intensivere Adaption an die 

Spielregeln und Spielwelten darstellen oder als dissidentes und/oder kreatives Handeln gefasst 

werden können. So wird das in Sandbox-Spielen mögliche Cruisen, also das von außen sinnlos 

erscheinende Herumfahren mit Autos, für Nohr zu einer alternativen Handlungspraxis des Be-

obachtens in Anlehnung an Walther Benjamins Begriff des Flanierens (vgl. Nohr 2008a, S. 

208). Denn, so argumentiert auch Mitgutsch, wenn die Spielenden mit dem Auto ziellos her-

umfahren, „steigen sie aus dem ursprünglichen Spiel aus und eröffnen ein zweites, neues Spiel 

im Spiel“ (Mitgutsch 2010). Damit würden Spieler*innen, diese aus Filmen, Liedern und an-

deren medialen Produkten bekannte kulturelle Praktik des Cruisens zitieren. Auch kulturelle 

Themen (bspw. geschlechtliche Stereotypen, Subjektivität, Identitätsmodelle und Avatare, Mo-

ral im Spiel, Agency und Non-Agency, Geschichte, Kunst und künstlerische Strategien, Trans-

medialität, Gesellschaftsmodelle, Religion) werden hinsichtlich ihrer adäquaten Repräsentation 

von Wirklichkeit oder ihrer eventuellen Reduktionismen einer näheren Betrachtung unterzogen 
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(siehe Isenberg/Frantzen 2011). So kann beispielsweise Tobias Bevc zeigen, dass viele Strate-

gie- oder Politikspiele die Komplexität des Gesellschaftlichen in Modellen der Gemeinschaft 

präsentieren und damit in ihrer Komplexität deutlich verkürzen (vgl. Bevc 2009). 

Diese Kulturkritik an kulturellen Praktiken und der Präsentation von kulturellen Themen in 

Computerspielen weist eine gewisse Nähe zur etablierten Rezensionspraxis von Filmen und 

Büchern im Feuilleton und einer literaturwissenschaftlichen Bearbeitung auf. Der vorerst er-

weckte Eindruck, dass hier eine bedingungslose Anerkennung des Mediums und seiner Nut-

zer*innen stattfindet, kann jedoch nicht aufrechterhalten werden. Der auf Computerspiele an-

gewendete Anerkennungsmodus ‚Kultur‘ etabliert eine ambivalente Codierung. Diese operiert 

mit der Differenzierung ‚uninspiriert / kultursensibel‘. Computerspiele, so die Sichtweise der 

‚Kulturapologeten‘, sollten generell als Kulturgut anerkannt werden und daher auch das medi-

ale Handeln von Kindern und Jugendlichen aus der Schusslinie öffentlicher Skandalisierungen 

genommen werden. Protagonisten dieser Perspektive setzen sich daher für die kulturelle Aner-

kennung des Mediums und seiner Nutzer*innen ein. Computerspiele regen jedoch ebenfalls zur 

Produktion und Reproduktion von kulturellem Wissen an und erlangen dadurch sowohl die 

Möglichkeit Stereotypen zu reproduzieren oder neue kulturelle Phänomene hervorzubringen. 

Dieser Unterscheidung folgend differenziert diese Perspektive zwischen ‚Schund‘, der zwar 

durchaus auch konsumiert werden darf, und Möglichkeiten der Aufwertung der Kultur des 

Gaming, das generell vorzuziehen sei. Zwar ist hier uninspiriertes Gameplay kein absolutes 

Anderes, das es zu meiden gilt, sondern eher ein labiler Gegenhorizont, den man durchaus ernst 

nehmen, wertschätzen, aber nicht so recht in den Vordergrund rücken oder als pädagogisches 

Ziel ausrufen kann. Daraus ergibt sich eine Praxisperspektive des Anregens, Impulsgebens und 

Aufwertens. Dafür werden jedoch keine eigens für pädagogische Ziele entwickelte Spiele ein-

gesetzt, sondern an den alltagsweltlichen Erfahrungen von Jugendlichen und ihrem Computer-

spielekonsum angesetzt. Durch die Eingliederung von Computerspielen in Institutionen und 

Bewertungspraxen des Systems ‚Kultur‘ wird nicht nur eine „kulturelle Kontrolle“ (Spieler 

2008, S. 22) ausgeübt, sondern auch eine „kulturelle Verantwortung“ (Mitgutsch 2010) – keine 

moralische Verantwortung – beschworen. „Das wiederum heißt keineswegs, dass nur noch 

„schöne“ Spiele erzeugt werden dürfen. Es bedeutet vielmehr, dass sich die Industrie nicht nur 

am Markt, sondern auch an politischen, kulturellen und sozialen Fragestellungen zu orientieren 

hat und sich seiner Kraft bewusst werden sollte“ (ebd.). Pädagogische Fachkräfte stehen damit 

auch immer vor der Frage, ob sie in ihrem Handeln nur ‚Consumer Training‘ betreiben und die 

Mediennutzer*innen kompatibler zu Medienprodukten machen oder ob man in der Lage ist, 

einen weiter reichenden Bildungsimpuls zu setzen. Die Kulturperspektive des Gaming schließt 
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daher an das von Mitgutsch für das Serious Play herausgestellte Rollenmodell des ‚Konnexher-

stellers‘ an. Auch die Kulturperspektive will, zwar durchaus anders als eine sicherheitsorien-

tierte Medienkompetenzorientierung, eine zusätzliche Reflexionsschleife in den Spielgenuss 

mit einschreiben und artikuliert so die Erwartung an eine kultursensible Haltung beteiligter Ak-

teur*innen.46 

 

(2) Medialität von Computerspielen als Ludens 

Computerspiele werden in Öffentlichkeit und Wissenschaft in den meisten Fällen unter dem 

Überbegriff ‚Neue Medien‘ oder ‚Digitale Medien‘ diskutiert, womit zumeist alle Medien, die 

Daten in digitaler Form übermitteln, bezeichnet werden. Daher werden diese Spiele auch do-

minant mithilfe von Medientheorien betrachtet. Dass es sich bei Computerspielen darüber hin-

aus auch um Spiele mit einer ludischen und spielerisch-kulturellen Dimension handelt, wird 

zumeist vernachlässigt. Im Diskurs ist eine Berücksichtigung von Spieltheorien eher eine Rand-

erscheinung (vgl. Mitgutsch/Schrammel 2008, S. 69). Für den kollektiven Akteur der ‚Kultur-

apologet*innen‘ stellt die spieltheoretische Rahmung jedoch ein wesentliches argumentatives 

Gerüst dar, mit deren Hilfe die eigenen Sprecher*innenpositionen in Stellung gebracht werden.  

Nach Jesper Juul, einem wichtigen Spieletheoretiker in den Game Studies, sind Computerspiele 

„a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where different outcomes are 

assigned different values, the player exerts effort in order to influence the outcome, the player 

feels emotionally attached to the outcome, and the consequences of the activity are negotiable“ 

(Juul 2005, S. 36). Auffällig ist, dass Juul hier nicht von jeglicher Spielaktivität spricht. Freies 

 

46 Manche Spieler*innen wehren sich jedoch auch dagegen, dass das Medium Computerspiele, das sie zu Unter-

haltungszwecken nutzen, in gesellschaftliche und kulturelle Debatten eingebunden wird. Beispielshaft ist dafür 

die sogenannte Gamer-Gate-Debatte. Dabei ging es primär um das Thema Sexismus und Frauenfeindlichkeit 

in der Gaming-Community. In Nachfolge einiger kritischer Youtube-Videos von Arnita Sarkeesian ‚Tropes vs. 

Women‘, die aufzeigten, welch stereotype Frauenbilder in Computerspielen weiterhin dominant sind, wurden 

sie und andere weibliche Akteurinnen der Computerspielbranche verbal scharf attackiert und bedroht. Hier 

liegt zwar ein deutliches thematisches Bias vor, insofern die Akteur*innen der Debatte sicherlich bei einem 

anderen Thema nicht so scharf reagiert hätten wie beim Thema Geschlecht. Dennoch zeigt sich dabei auch, 

dass die Kulturperspektive auf Computerspiele keineswegs widerstandslos Anklang findet. Denn sie bedeutet, 

dass auch Computerspieler*innen mit gesellschaftlichen und kulturellen Erwartungen konfrontiert werden. Je 

stärker ein Medium in kulturelle Diskurse und Institutionen eingebunden ist, desto stärker müssen sich die 

beteiligten Akteur*innen zu diesen Themen positionieren. Eine Kulturperspektive auf Computerspiele sorgt 

daher nicht nur für die Anerkennung des Mediums, sondern artikuliert auch eine Erwartung an eine kultursen-

sible Haltung aller Akteur*innen rund um das Medium, seien es Spieler*innen, pädagogische Fachkräfte, Spie-

leentwickler*innen oder Publisher. 
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und assoziatives Spielen (Play) ist in dieser Definition nicht aufgeführt. Wenn im Kontext von 

Computerspielen vom Prozess des Spielens die Rede ist, dann ist damit das Spielen in regelba-

sierten Systemen (Game) gemeint. Computer sind strukturell gut für solche Spiele geeignet, da 

Spiele nicht an bestimmte materielle Geräte oder Objekte gebunden sind, sondern an die Bear-

beitung von Regeln, was der Grundstruktur von Computern entspricht. Computer ermöglichen, 

entgegen klassischen Brettspielen und anderen Spielformen, wesentlich komplexere Regelsys-

teme, die Spieler*innen davon befreien, deren Einhaltung zu überwachen oder alle Regeln be-

reits im Vorfeld zu kennen. Auch können Spieler*innen in Computerspielen durch die nicht-

physische Repräsentation von Spielelementen wesentlich umfangreichere, komplexere oder ge-

fährlichere Spielzüge durchführen. Computer und Regelspiele, so lässt sich sagen, arbeiten gut 

zusammen (vgl. Juul 2005, S. 53f). 

Im Rahmen einer spieltheoretischen Betrachtung von Computerspielen nimmt in der Forschung 

der Game Studies darum die Frage, ob Computerspiele primär Geschichten sind oder regelba-

sierte Spiele, einen großen Raum ein. Diese unterschiedlichen Perspektiven werden als Narra-

tologie und Ludologie bezeichnet. In den 1990er Jahren dominierte die Ansicht, dass Compu-

terspiele als interaktive Geschichten oder als Texte analysierbar seien. Mit den 2000er Jahren 

folgte daraufhin ein ‚ludic turn‘, in dessen Folge die Regelhaftigkeit von Computerspielen und 

deren Generierung von Handlungsräumen in den Vordergrund rückte. Nach Jesper Juul sind 

Regeln und Fiktion zwar aufeinander bezogen, jedoch handele es sich aufgrund der Prozedura-

lität bei Computerspielen immer noch primär um Spiele. Wie Markku Eskelinen kritisch an-

merkt: „If I throw a ball at you I don't expect you to drop it and wait until it starts telling stories” 

(Eskelinen 2001). Dabei werden Topoi und fiktionale Welten nicht im Hinblick auf ihre An-

schlussfähigkeit an das reale Leben, sondern dahingehend diskutiert, wie sich Fiktion und Re-

geln ergänzen, behindern, überlappen oder voneinander unterscheiden.47 So werden Computer-

spiele unter der Brille der Ludologie eher als widerspenstiges Medium, was das Erzählen von 

Geschichten betrifft, denn als gefährliches oder riskantes Medium betrachtet. Für die Kultur-

perspektive sind sowohl die narratologisch als auch die ludologische Sichtweise relevant. An 

die narratologische Perspektive können transmediale Bezüge, die Rolle von Computerspielwel-

ten zum Aufbau oder zur Ergänzung fiktionaler Welten oder die Diskussion von Topoi 

 

47 Beispielsweise wird dort differenziert, dass es im Kontext eines Computerspiels Elemente gibt, die nur fiktional 

sind, wie die Hintergrundgeschichte, solche die nur als Regel existieren, wie der Lebensbalken von Charakteren 

und solche die beide Elemente vereinen, wie eine durch die Spielwelt erklärte Fähigkeit durch Magie Dinge zu 

bewegen (vgl. Juul 2005). 
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anschließen (vgl. Juul 2005, S. 156ff)48. Die Narrative von Computerspielen sind so ein Beitrag 

zum Repertoire an Erzählungen und Zeichen, mit denen die Perspektive auf Welt, Gesellschaft 

und Menschen angereichert werden. Entsprechend sind die fiktionalen Welten und Narrative 

von Computerspielen in Literatur- oder Kulturwissenschaft bearbeitbar. Eine ludologische Per-

spektive ermöglicht es dagegen an die Idee der kultur-, identitäts- und gesellschaftsbildenden 

Kraft des Spielens (vgl. Huizinga 2009 und Mead 2020) anzuknüpfen. 

Die Differenzierung von Game und Play und Regeln und Fiktion ist zudem bedeutend für die 

Beurteilung und Bewertung des Handelns in Computerspielsettings. Das spielerische Handeln 

ist in Computerspielen durch das je nach Spieltyp49 unterschiedlich austarierte Verhältnis von 

Regeln und Gameplay definiert. Die Regelstruktur limitiert sowohl das Handeln der Spieler*in-

nen, verleiht bestimmten Handlungen im Spiel aber auch Bedeutung. Das Gameplay als tat-

sächlicher Akt des Spielens ist durch die Regelstruktur, die Verfolgung des Spielziels durch die 

Spieler*innen und dessen Repertoire an Strategien und Spielmethoden moderiert. Die Anwen-

dung der ermöglichten Handlungen und die Reaktionen des Games auf diese Handlungen kon-

stituiert daher das Maß an Flexibilität des Gameplay (vgl. Juul 2005, S. 56ff). Daher ist das 

spielerische Handeln in Computerspielen nur beschränkt durch die Beobachtungen und Inter-

pretationen der narrativen Elemente und Grafik durch die Spieler*innen bestimmt. Diese tech-

nisch-formale Betrachtungsweise behandelt den „player as a part of the game system“ (Aarseth 

2014, S. 188). Seine Agency ist größtenteils festgelegt auf die Rolle, die ihm das Spiel zuweist, 

sowohl was die ermöglichten als auch die verhinderten Handlungsmöglichkeiten angeht, und 

ist damit eher auf role-taking als auf role-making ausgelegt. Die Grafik und Erzählstruktur des 

Computerspiels entledigt sich dadurch der Referenz auf die reale Welt und fungiert vielmehr 

als Stütze der Adaption der Spieler*innen an die Spielmechaniken. Wer als Spieler*in ein Com-

puterspiel spielt, lernt also, worauf auch Jürgen Fritz hingewiesen hat, zu spielen und nicht 

seinem Handeln einen auf die reale Welt übertragbaren sozialen Sinn zu geben. Lebensweltlich 

wird das Computerspielen als fiktive Spielewelt, die der realen Welt gegenübersteht, gerahmt. 

 

48 Zwar hält Jesper Juul die narratologische Sichtweise für durchaus berechtigt in Bezug auf Computerspiele, je-

doch nur eingeschränkt gültig, wenn es darum geht, den Aspekt der Story, also einer irgendwie gearteten Ab-

folge von Ereignissen, zu betrachten. Das liegt daran, dass Spiele gerade ausgeführte und aneinandergekettete 

Ereignisse sind und daher nicht als kohärente Story betrachtet werden können (vgl. Juul 2005, S. 158). 

49 Roger Caillois (1966) unterscheidet vier Typen von Spielen anhand der Kategorien Wettstreit (Agon), Zufall 

(Alea), Maskierung (Mimikry) oder Rausch (Illinx). Innerhalb dieser Kategorien können Spiele zwei Polen 

zugeordnet werden, dem launenhaften, unkontrollierten Spiel (paidia oder Play) oder dem konventionellen und 

ordnenden Spiel (ludus oder Game). 
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Im Computerspiel betritt man den Spielraum, der keine Lokalität, sondern ein eigener Sinnbe-

reich ist, „in dem die Normalität außer Kraft gesetzt wird und so Freiräume des Erlebens und 

Handelns entstehen – hier ist alles, was der Fall ist, nur ein Spiel“ (Thiedke 2010 nach Fritz 

2011, S. 142f). Kennzeichen dieser virtuellen Spielewelten sind, dass vollzogene Handlungen 

Probehandlungen sind, die von realweltlichen Konsequenzen entlastet sind. Die Auswirkungen 

bleiben auf den virtuellen Raum begrenzt.  

Darüber hinaus ist die Erfahrung von Computerspieler*innen mit einem spezifischen Spiel oder 

Spielgenre für Juul relevant in Bezug darauf, wie Spieler*innen sich das Spiel aneignen. Uner-

fahrene Spieler*innen, die sowohl das Spiel als auch das Genre nicht kennen, müssen sich nicht 

nur die fiktionale Welt aneignen, sondern darüber hinaus die Spielmechaniken kennenlernen 

und sind dafür oftmals auf die Hinweise angewiesen, die in der Spielwelt gegeben werden.50 

Demgegenüber können erfahrene Spieler*innen bereits auf die Regelkonventionen von Genres 

zurückgreifen und müssen sich das Spielverständnis nicht neu erarbeiten. Dadurch können sie 

zwischen relevanten und redundanten Informationen in Bezug auf die Aufgabe unterscheiden 

und ihre Informationsverarbeitung auf die relevanten Informationen beschränken. Das ermög-

licht Spieler*innen, insbesondere wenn die Präsentation der fiktionalen Welt für den Spielerfolg 

nicht relevant ist, das Spiel nur in seinen abstrakten Spielmechaniken wahrzunehmen und zu 

spielen. So kommt es mitunter vor, dass gute Spieler*innen in Shootern die graphischen Details 

der Spielumgebung gezielt reduzieren, um spielstörende Umgebungsdetails auszublenden und 

die Aufmerksamkeit auf die spielrelevanten Aufgaben zu fokussieren (vgl. Juul 2007). Auf 

diese Weise ist es jenseits der Habitualisierungsthese in der Medienwirkungsforschung erklär-

bar, dass Vielspieler*innen von der Darstellung von Gewalt und Tod weniger berührt werden 

als unerfahrene Spieler*innen. 

Die ludologische Brille auf Computerspiele verdeutlicht damit, dass unabhängig von pädago-

gischer Intervention und der Förderung von Medienkompetenz Computerspieler*innen bereits 

dadurch, dass sie konventionalisierbare Spiele spielen, einen Wahrnehmungs- und Informati-

onsverarbeitungsfilter haben. Spieler*innen haben, gerade weil sie in der Realität die Regeln 

des Spiels anwenden, ein Wissen darüber, dass sie sich in einem Spiel bewegen und ihr Spiel-

handeln erlangt nur Sinn in Bezug auf die Spielregeln und Spielwelt und hat nur eine sehr 

 

50 Heutige Spiele dokumentieren die Spielregeln i.d.R. nicht mehr in Handbüchern, die vor dem Spielbeginn gele-

sen werden müssen, sondern implementieren eine langsame Lernkurve in Tutorial-Levels, um die Spieler*in-

nen an die grundlegenden Spielmechaniken heranzuführen. Daher müssen Spieler*innen mittlerweile die ent-

weder als Textfeld oder auch nur als subtiler Hinweis in der Spielwelt aufscheinenden Lernanlässe erkennen 

und nutzen, um das Spiel erfolgreich nutzen zu können (vgl. Bopp 2010). 
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geringe Referenz auf die reale Welt.  

In einer spieltheoretischen Perspektive sind für die pädagogische Nutzung von Computerspie-

len spielmotivierende Aspekte, die Spieldynamik und die erzeugte Spielfreude leitende Per-

spektiven. Lernen wird dabei eher als Effekt und Begleiterscheinung von Spielen betrachtet, 

weswegen es nicht um Lerneffizienz, sondern um Spieleffizienz geht. Wenn Spielhandeln kri-

tisiert wird, dann zumeist nur unter der Maßgabe, dass die Potentiale, die im Spielen angelegt 

sind, nicht ausgeschöpft werden und daher eine pädagogische Aufgabe gerade darin bestände, 

das Spielen anzuregen, ihm neue Impulse zu geben oder Vereinseitigungen durch neue attrak-

tive Möglichkeiten zu kompensieren (vgl. Einsiedler 2001). Das Deutungsmuster ‚Risiko‘ wird 

von den ‚Kulturapologet*innen‘ daher nicht zugunsten von Chancen austariert, sondern zu-

gunsten einer Betrachtung auf Spielkompetenz zurückgestellt. Die ‚Kulturapologet*innen‘ po-

sitionieren sich auf diese Weise als Gegendiskurs zum Narrativ der sozialen Bedrohung, indem 

sie das Handeln in Computerspielen als Spielhandeln beschreiben. 

 

(3) Kulturalisierung und Ästhetisierung von Gewalt 

Die Besprechungen von Gewaltdarstellungen in Computerspielen fokussieren in Medienwir-

kungsannahmen auf die aktiven Handlungen, die Spieler*innen in Ego-Shootern ausführen und 

mit denen sie anderen virtuellen Gestalten Gewalt antun, um in Anschluss daran zu fragen, 

inwiefern diese Handlungen mit Einstellungen, kognitiven Prozessen, Emotionen oder Hand-

lungen verknüpft sind, die Gewaltausübung in der Realität betreffen. Die Vorstellung Gewalt-

darstellungen in Computerspielen als Kulturgut zu bezeichnen, fällt dagegen. Zwar habe jede 

Generation ihr Anrecht auf Schund, wie Olaf Zimmerman verdeutlichte, doch, so meint Jürgen 

Kleindienst, „Spiele, die das virtuelle Abschlachten von Feinden zum Ziel haben, als „Kultur“ 

zu bezeichnen, setzt einen sehr weiten Begriff von ihr voraus...“ (Kleindienst/Zimmermann 

2008, S. 50). Gesellschaften sind nur ungern bereit, Gewalt in all seinen Facetten als kulturellen 

Ausdruck gut zu heißen, da gleichzeitig eine Bändigung der Gewalt im Alltag und eine Fest-

schreibung der Gewalt auf das Gewaltmonopol des Staates als eine der großen Kulturleistungen 

der westlichen Zivilisation gelten (vgl. Elias 1969). Doch wie Konstantin Mitgutsch einen gän-

gigen gesellschaftlichen Topos im Rahmen des Diskurses erneut bekräftigt: „Die Darstellung 

von Gewalt kann kein Argument sein, etwas nicht als Teil der Kultur zu bezeichnen, im Gegen-

teil: gerade Gewalt und Krieg sind wesentlicher Teil unserer Kultur“ (Mitgutsch 2010). Was er 

an der Ilias und der Odyssee von Homer oder anderen Epen der griechischen Antike verdeut-

licht. Diese sind gespickt von Gewalt und gelten als höchste Ausdrucksformen klassischer Kul-

tur. Diesem Argument folgend umfasst eine Kulturperspektive auf Spiele trotz ihrer Vorbehalte 
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immer auch deren gewalthaltige Facetten. Unter einer kulturellen Perspektive wird Gewalt als 

ein multiperspektivischer Symbol- und Erfahrungsraum betrachtet, der vielfältig interpretierbar 

ist, transmediale Bezüge hat, spielmechanisch implementiert ist, im Spiel als strategisches Han-

deln erfahrbar und mit dem generelleren Thema Tod verknüpft ist. Christoph Bareither bringt 

daher den Begriff der „ludischen Gewalt“ ein, der „die durch körperliche oder verbale Signale 

erreichte Bezugnahme auf faktische physische [und auch virtuelle, Anm. M.L.] Gewalt inner-

halb eines metakommunikativ als nicht-ernsthaftes Spiel gerahmten Prozesses“ (Bareither 

2016, S. 62) meint. Bei der ludisch-virtuellen Gewalt handelt es sich um Aushandlungsprozesse 

der Spieler*innen mit den vom Spiel angebotenen Gewaltphänomenen und ist somit ohne die 

aktive Interpretationstätigkeit der Spieler*innen und ohne die Integration in narrative und spiel-

mechanische Gerüste nicht denkbar. Diese situative und spielspezifische Rahmung von Gewalt 

legt auch die Bandbreite fest, welche emotionalen Erfahrungen daraus entstehen können. Ge-

walterfahrung an Gewaltdarstellungen in Computerspielen, so geht aus dem Deutungsmuster 

‚Kultur‘ hervor, hängt damit nicht nur, wie in der Medienwirkungsforschung nahegelegt wird, 

von personalen und sozialen Rahmenbedingungen ab, sondern wesentlich von der interpretie-

renden Praktik des Spielens und der spielmechanischen und narrativen Einbettung der Medien-

gewalt51.  

Dabei kann unterschieden werden zwischen der Gewalt, die Spieler*innen gegenüber anderen 

Spieler- oder Nicht-Spieler-Charakteren ausübt, der Gewalt, die auf den Spieler-Charakter aus-

geübt wird und zum Tod des Avatars führt, der Gewalt und dem Tod als narrative Komponente 

und der Thematisierung von Gewalt und Tod in intermedialen oder kulturpraktischen Bezügen. 

Die Phänomene Tod und Gewalt sind daher nicht auf einzelne Spielgenres festgelegt, sondern 

finden sich in unterschiedlichsten Genres, Settings und spielmechanischen Implementierungen. 

 

Eine übersichtliche Kategorisierung unterschiedlicher Ausprägungsformen des Tods im Com-

puterspiel findet sich bei Palkowitsch-Kühl (2016): 

 

51 In der Medienwirkungsforschung wird mittlerweile durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Spielstile und 

damit unterschiedlichen Möglichkeiten und Intensitäten mit Gewaltdarstellung in Kontakt zu kommen, eben-

falls die Praktik des Spielens mit in Forschungsdesign integriert. Das unterscheidet sich jedoch trotzdem sehr 

stark von der in der Kultur- und Spielperspektive dargestellten Filterfunktion von Spielmechaniken, spielre-

geltechnischem und genrekonventionellem Spielhandeln, da in der Medienwirkungsforschung dadurch nur je 

Spielstil variierende Häufigkeiten und Intensitäten angenommen werden. 
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Das hier auffällige Fehlen des von Spieler*innen durch ihr spielerisches Handeln verursachten 

Todes bei anderen Spielfiguren oder Nicht-Spieler-Charakteren erklärt sich dadurch, dass die 

Autorin die Leser*innen nach eigenen Worten einladen möchte, sich jenseits von dem „einseitig 

stigmatisierenden Eindruck und massenmedialen Darstellungen von Ballerspielen und Met-

zelorgien in der Thematik des Todes in Computerspielen auseinanderzusetzen“ (Palkowitsch-

Kühl 2016, S. 76). Auf die Eigenheiten in der Besprechung der Ausübung von Gewalt innerhalb 

der Kulturperspektive wird anschließend näher eingegangen. 

Die Erfahrung, als Spieler*in selbst im Spiel zu sterben, findet unter der Maßgabe der Wieder-

holung statt. Durch trial-and-error werden Versuche unternommen, die Herausforderungen des 

Spieles zu bewältigen und im Moment des Scheiterns, dem eigenen Tod, setzt die Spielmecha-

nik die-and-retry oder Re-Entry ein. Der Fehler führt nicht zum Abbruch des Spiels, sondern zu 

einem vorherigen vordefinierten Punkt der Erzählung oder der Handlung zurück, von dem aus 

man es nochmal versuchen kann. Dafür werden vom Spiel selbst automatisch oder von Spie-

ler*innen Speicherstände erstellt, die ein solches Zurückspringen ermöglichen. 

Moderne Spiele versuchen immer weniger den Spielfluss zu stören, auch nicht durch Verlet-

zungen oder den Tod der eigenen Spielfigur. Wo bei Super Mario eine Verletzung oder ein Ab-

sturz zum Verlust eines von drei Leben und zum erneuten Levelstart führte (Tod als Reset), 

haben moderne Ego-Shooter Lebensbalken, die einige Treffer gestatten, bevor man stirbt (Stal-

ling Death). Spielmechanisch werden mittlerweile nur noch kurze Ruhepausen vor der automa-

tischen Regeneration eingebaut. In solchen spielmechanischen Implementierungen verursacht 

der Tod bei Spieler*innen kaum Unannehmlichkeiten und zieht somit auch keine emotionale 
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Involvierung nach sich, er ist nach Klastrup (2007, S. 4) „risk-free“. Vielmehr führt eine solche 

Implementierung des Spieler*innen-Todes zu einer Implementierung der Aufforderung zur 

Selbstoptimierung (Nohr 2014), um die Spielanforderungen zu bewältigen. Die Spiele selbst 

liefern in der Regel keine Erklärungen für diese skurrile Möglichkeit an einem Speicherpunkt 

wiederaufzuerstehen oder multiple Leben zu haben. Fiktion und Regeln, zwei zentrale Kenn-

zeichen von Computerspielen (Juules), fallen dabei auseinander. Wie ikonisch durch den ‚Game 

Over‘ Bildschirm dargestellt, bricht ein solches Re-Entry die Immersion in der Spielwelt. 

Permadeath, also das Phänomen, dass der Tod der eigenen Spielfigur im Computerspiel dauer-

haft und unwiderruflich ist, ist ein besonderes spielmechanisches Element, das eher selten ein-

gesetzt wird. Die Verwendung der besonderen Wortkonstruktion Permadeath, eine Kombination 

aus permanence und death, zeigt bereits, dass der eigene Tod im Computerspiel eine gänzlich 

andere Form und Bedeutung annimmt als im alltäglichen Sprachgebrauch, in der Tod immer 

dauerhaft gedacht ist. Permadeath in Spielen soll entweder das Ausmaß der Herausforderung in 

Spielen steigern oder dem Thema des Tods eine prominentere Bedeutung in der Spielerfahrung 

einräumen. Mitunter wird mit der Spielmechanik des Permadeath eine Medienkritik daran for-

muliert, welch geringer Stellenwert Tod, Trauer und Bestattung in Spielwelten beigemessen 

wird (vgl. Palkowitsch-Kühl 2016, S. 85). 

Bei der narrativen Implementierung von Gewalt und Tod spielen, entgegen der spielmechani-

schen Implementierung in der Ausübung und Erfahrung von Gewalt, moralische Komponenten 

eine stärkere Rolle. Wird der Tod von Spielfiguren als Teil in die Geschichte des Spiels einge-

woben in Form von Sterbeszenen vertrauter Personen, Beerdigungsszenen oder durch den ei-

genen Tod, die nicht durch Interaktion verhindert werden können, wird er zumeist theatralisch 

inszeniert und emotional als ein bedeutungsvoller Tod präsentiert. Genauso sieht es mit der von 

Palkowitsch-Kühl so genannten Implementierung ‚Tod als Option‘ aus. Dabei wird der Tod 

oder das Leben von Spielfiguren als Konsequenz spielerischer Entscheidungen implementiert 

und narrativ eingewoben. Dieser Tod ist dann kein falscher und zu revidierender Zustand oder 

ein Aus-dem-Spiel-Nehmen von Gegner*innen, sondern eine Bedeutungsintensivierung von 

Entscheidungen, indem diese eine große Tragweite auf Charaktere in der Spielwelt haben und 

über deren Weiterleben entscheiden. Diese Interaktionsebene erfordert von Spieler*innen, sich 

in Entscheidungen mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen.52 

 

52 Das Spiel ‚That Dragon, Cancer‘ setzt sich beispielsweise dezidiert mit dem Sterben auseinander. Hier wird Tod 

nicht als Macht über Leben und Tod, sondern als unausweichliche Auseinandersetzung mit dem Tod einer ge-

liebten Person, in dem Fall das Kind der Spieleentwickler, das an Krebs stirbt, implementiert. Darüber setzte 

eine kritische Debatte darüber ein, ob sich der Sterbevorgang im Medium Computerspiele überhaupt darstellen 
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Neben dem Tod als intermedialem Phänomen, das das Setting und die Bezüge zu Lebenden und 

Toten aus Referenz- oder Begleitmedien (Bücher, Comics, Filme, etc.) aufgreift, spielen dar-

über hinaus noch die Auseinandersetzungen mit dem Tod durch die Spieler*innen selbst, jen-

seits von spielmechanischen und narrativen Implementierungen durch die Entwickler, eine 

Rolle (vgl. Palkowitsch-Kühl 2016). In Form von Fan-Art, Machinimas (eigenproduzierte 

Filme in Spielengines) oder Foren-Diskussionen über Szenen und Entscheidungen in Spielen 

setzen sich Spieler*innen mit ihrem Spielerfahrungen auseinander und thematisieren diese ent-

weder schriftlich oder durch mediale Re-Artikulationen (vgl. Ring 2012).53 

 

Die in Computerspielen häufigste anzutreffende Form der Konfrontation mit Gewalt und Tod 

ist jedoch die von Spieler*innen ausgeübte Gewalt. Die Spieleforscherin Marie-Laure Ryan 

(2001) meint sogar, „the theme of shooting exploits with a frightful efficiency the reactive na-

ture of the medium“. So argumentiert sie, dass die Dominanz von Gewalt in Computerspielen 

nicht nur kulturelle Gründe hat, „but I think that it can be partly explained by a desire for im-

mediate response“. Das Medium Computerspiel ist auf Responsivität angelegt und auch Spie-

ler*innen wollen deshalb, dass ihre Handlungen direkte Effekte haben, wofür die Ausübung 

von Gewalt zwar der einfachste und auch einer der verbreitetsten Ausdrücke und Mechanismen 

ist, aber keinesfalls der einzige. Diese reaktive Seite des Mediums und des Spieler*innenhan-

delns wird in zwei Argumentationsfiguren mit der Kulturperspektive verknüpft.  

Einerseits werden Gewaltdarstellungen nur als Terrain oder Kulisse eines Medienhandelns be-

trachtet, das im Wesentlichen den Spielregeln des Computerspiels folgt, um es erfolgreich zu 

spielen. Shooter-Spiele werden unter der Brille der Ludologie ihnen nicht als ein ‚Killerspiel‘ 

beschrieben, sondern als ein wettkampforientiertes Spiel (Agon), bei dem klare und einfache 

Regeln (Game) – gegenüber dem assoziativen Spielhandeln (Play) – das Spielhandeln leiten 

und in dem Orientierung und Reaktionsschnelligkeit im Vordergrund stehen. Gute Spielleistun-

gen kann demnach nur erbringen, wer Leistungsbereitschaft zeigt und Teamplay und 

 

lässt oder spielerisch nachvollzogen werden kann und nachvollzogen werden sollte (siehe auch: 

https://www.gamespodcast.de/2016/02/07/runde-44-der-krebstod-eines-kindes-als-spiel-that-dragon-cancer 

(16.02.2017). 

53 Ein besonderes Ereignis, das auch vielfältige Berichterstattungen in der Computerspielefachpresse nach sich 

gezogen hat, ist der sogenannte ‚World of Warcraft‘ Funeral Raid. Im Spiel ‚World of Warcraft‘ sollte eine 

Gedenkfeier für eine Spielerin abgehalten werden, die im realen Leben starb. Diese Gedenkfeier wurde jedoch 

von anderen Spielenden angegriffen und im Nachgang zu diesem Ereignis eine Debatte über das Verhältnis 

von Spielregeln und Regeln des sozialen Lebens geführt. Ob Beerdigungen in Spielen stattfinden sollten, ob 

die Angreifer Spielregeln gebrochen hätten oder ob sie gegen geltende soziale Regeln verstoßen hätten. 
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Kommunikation erfolgreich gestalten kann (Mitgutsch/Schrammel 2008). Dabei wird das 

Teamplay durch die Regelstruktur befördert, dadurch dass man einem Team angehört, nicht 

während einer Runde respawnen kann, Ziele implementiert sind, die eine Runde für ein Team 

entscheiden können und die Spielfiguren sich relativ langsam bewegen (vgl. Juul 2005, S. 

87ff).54 Auf diese Weise können relativ simple Regelfestlegungen das Gameplay stark ändern. 

Zufall und Glück oder individuelles Können wird durch Teamplay und Können ersetzt. Gewalt 

missbraucht daher nicht unbedingt die reaktive Seite des Mediums, sondern funktioniert als 

Schauplatz der Inszenierung eines Wettkampfspiels. Durch die klaren und festgesetzten Regeln 

des Spiels werden Spielenden nur ein begrenzter Handlungsraum für ihr Tun und Denken be-

reitgestellt, weswegen nicht das Spielen von Counter-Strike als gewaltfördernd angesehen wird, 

sondern wenn überhaupt, dann das Spielen von Counter-Strike entgegen der Spielmechaniken 

und -regeln und der Versuch, jenseits der Spielmechanik und des Spielziels Freude am Töten 

aller Spielfiguren zu empfinden. 

Andererseits werden die reaktiven Dimensionen des Spielens als Möglichkeit betrachtet, sich 

kreativ und künstlerisch auszudrücken. Von Brincken (2012) betrachtet Gewaltausübung und -

darstellung in Computerspielen im Sinne ästhetischer Erfahrungen, des Vergnügens am 

Schrecklichen. Der Schrecken und die Gewalt ließen sich als etwas Angenehmes, Anziehendes 

und Faszinierendes erfahren. Durch die ambivalente Position der Spieler*innen zwischen In-

volvierung und dem Status als Zuschauer*in, trete man so weit aus der Realität des Geschehens 

heraus, dass eine „quasi-ästhetische Schau“ (ebd., S.226) ermöglicht wird. Durch Prozesse der 

Verfremdung und Ästhetisierung werden die abstoßenden Momente des Schrecklichen und Ge-

walttätigen überschrieben. Dadurch büße das Gewalttätige seinen Schrecken ein und sie könne 

stattdessen in Erstaunen versetzen und man könne sich der Gewalt ermächtigen, um über die 

virtuellen Erlebnisräume Kontrolle und Verfügungsgewalt auszuüben. Dabei können die Spie-

ler*innen „als Akteur, Co-Regisseur und Zuschauer gleichzeitig“ (ebd., S. 235) agieren und so 

ästhetische Choreographien orchestrieren. Die Waffe sei dabei das Werkzeug der Entscheidung 

und Gestaltung des digitalen Raums. Andre Peschke beschreibt im Magazin GameStar die Ge-

walt im Spiel als „Staffelei [..], auf der er [der/die Spieler*in] selbst malen darf, anstatt nur eine 

statische, vorgefertigte Welt zu betrachten. […] Der Spieler malt, im weitesten Sinne, mit der 

Schusswaffe als Pinsel“ (Peschke 2013). In solchen Erfahrungsräumen wären dann ähnlich wie 

 

54 Das veranschaulicht Juul anhand von Counterstrike im Kontrast zu Quake III Arena. Counterstrike ist aufgrund 

dieser Spieldesignelemente ein Taktik-Shooter, wohingegen Quake III ein trotz Fraktionen individuell gespiel-

ter fast-paced Shooter ist. Bereits kleine Designentscheidungen und Regeländerungen beeinflussen in großem 

Umfang die Art wie ein Computerspiel gespielt wird. 
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im spielerischen Zugang moralische Zugänge suspendiert. Das bedeute aber nicht, dass man 

stattdessen amoralische Erfahrungen mache, sondern dass man Erfahrungen mache, die nicht 

in moralische Kontexte gestellt werden, sondern im Sinne des Experimentierens und Gestaltens 

ästhetischen Kriterien folgen. 

Sowohl die spielerische als auch die ästhetische Perspektive zeichnen Perspektiven der Spie-

ler*innen auf das Spielerleben nach und konzentrieren die Subjektorientierung auf die Struktur 

von Handlungen. Das führt eine weitere Codierung ein, die zwischen Spieler*innen und Nicht-

Spieler*innen unterscheidet. Jürgen Fritz weist in seiner Rahmungstheorie des Computerspiels 

darauf hin, dass der Konflikt um Gewaltdarstellungen in Computerspielen primär ein Rah-

mungskonflikt sei. Dieser Rahmungskonflikt resultiere aber nicht aus unterschiedlichen gesell-

schaftlichen Interessen und Steuerungsideen für neue Medien, sondern aus der jeweiligen Po-

sition gegenüber dem Spielgeschehen in Computerspielen und den daran anschließenden ver-

kennenden Interpretationen des Gegenübers. „So wird der aktive Gamer die Vorhaltungen und 

Bedenken des Zuschauers als Ausdruck von Unkenntnis und Inkompetenz, von unzulässiger 

Bevormundung und Moralisierung wahrnehmen. Die besorgten Zuschauer hingegen erleben 

die Argumentationen der Computerspieler als „blind“ gegenüber Tatsachen, als „verharmlo-

send“ oder gar als „amoralisch““ (Fritz 2011, S. 146). Aufgrund dessen wird der Diskurs eher 

als ein Konflikt zwischen Spieler*innen und Nicht-Spieler*innen betrachtet. Denn wenn alle 

wüssten, wie Computerspieler*innen Spiele wahrnehmen, würde nicht so scharf darüber ge-

stritten. Entsprechend ist Fritz Lösungsvorschlag „Verständnisbrücken“ zu bauen: „das Ge-

spräch suchen, sich auf Spielprozesse einlassen, den eigenen Rahmen (und dessen Randbedin-

gungen) sich bewusst und anderen transparent machen. […] Die Beteiligten müssen Kenntnis 

davon erlangen, aus welchen Perspektiven, Blickwinkeln, Sozialisationsprozessen, Nutzungs-

interessen, Kompetenzen und Erfahrungen mit den verschiedenen Medien sich die verschiede-

nen Rahmen bilden konnten“ (ebd., S. 147). 

 

(4) Handlungsorientierte Medienpädagogik 

Die ‚Kulturapologet*innen‘ argumentieren mehrheitlich nicht mehr unter Bezugnahme auf das 

Medienwirkungsparadigma, sondern orientieren sich am Uses and Gratification Ansatz. Wie 

bei den ‚Chancenoptimist*innen‘ wird die Frage, was Medien mit den Nutzer*innen machen, 

umgekehrt und die Frage gestellt, was machen Nutzer*innen mit den Medien (vgl. Hüther/Po-

dehl 2010, S. 125). Subjekte sind nicht mehr passiv einem Medienangebot ausgesetzt, sondern 

wählen eigenwillig aus einem Angebot aus und eigenen es sich in ihrem Alltag und ihrer Le-

benswelt an. Der Umgang mit den Medien und die nach eigenen Interessen und Präferenzen 
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stattfindende Auswahl werden als Spielhandeln beschrieben. Dabei geht es nicht nur um die 

Rezeption, sondern vor allem auch um die Produktion eigener medialer Kommunikate, die als 

Räume subjektiver Erfahrungen fungieren (vgl. Krotz 2017, S. 25). Die Heranwachsenden wer-

den dabei als kompetente Subjekte betrachtet, die nicht defizitär sind, sondern fähig sich zu 

entwickeln (vgl. Herzig 2012, S. 32). Dabei dienen Medien nicht nur zur Exploration der Le-

benswelt, sondern auch zur Artikulation eigener Interessen. Die spieltheoretische Herangehens-

weise der ‚Kulturapologet*innen‘ hat dabei jedoch noch keine eigene pädagogische Subdiszip-

lin ausgebildet, sondern verfährt weiterhin im Horizont der Medienpädagogik, was zu der be-

grifflichen Ambivalenz der gleichzeitigen Besprechung von Computerspielen als Spielen und 

als Medium führt. 

Das zentrale Ziel handlungsorientier Konzepte ist die Kompetenzvermittlung. Doch hierbei 

geht es nicht um eine Fokussierung auf die Kritikdimension der Medienkompetenz wie bei den 

‚Beschwichtiger*innen‘. Durch die entdramatisierende Betrachtungsweise von Gewaltdarstel-

lungen ergibt sich kein dringlicher Wahrnehmungsfokus. Vielmehr wird unter Medienkompe-

tenz ein souveräner Umgang mit Medien verstanden. Handlungsorientierte Konzepte erfordern 

dabei das aktive Spielen von Computerspielen. Ein bloßes Besprechen ist nicht ausreichend, 

denn nur in Spielen und der Spiele*innenperspektive wird die Rahmung und Handlungsorien-

tierung anschaulich. Medienkompetenz ist dabei eng an den Begriff der kommunikativen Kom-

petenz gekoppelt (vgl. Schell 2016). Dadurch werden zum einen alle Dimensionen des klassi-

schen Medienkompetenzmodells von Baacke (Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung, 

Mediengestaltung) berücksichtigt, zum anderen betont die kommunikative Kompetenz die ak-

tive Teilhabe und die Einwirkung auf gesellschaftliche Kommunikation. Der Anspruch hand-

lungsorientier Medienpädagogik bezieht sich auf den Erwerb von Orientierungswissen, um sich 

in der vernetzten und konvergenten Medienwelt zurechtzufinden, und die Befähigung zur Teil-

nahme an gesellschaftlichen Diskursen (vgl. Schorb 2008). 

Pädagogische Arbeit kann dabei an beiden Codierungen der ‚Kulturapologet*innen‘ ansetzen. 

Sie kann das spielerische Handeln und die kulturellen Praktiken rund um Computerspiele auf-

greifen und so an der Lebenswelt und dem Handlungsrepertoire von Spieler*innen ansetzen, 

um dieses reflexiv im Hinblick auf Komplexität und Reichhaltigkeit des Erlebens anzuregen. 

Hier wird auch versucht, Wertschätzung für das Medium, dessen Potentiale und kulturelle Ei-

genheiten zu erzeugen und einen ästhetischen Blickwinkel einzunehmen. Pädagogische Arbeit 

kann aber genauso an der Codierung zwischen Spieler*innen und Nicht-Spieler*innen ansetzen 

und die Divergenz der Perspektive auf das Geschehen auf dem Bildschirm thematisieren. 
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Durch die Stilisierung von Computerspielen als Kunst und Kultur wird nicht nur eine Beschrei-

bung über den realen Gehalt und die Potentiale von Computerspielen formuliert, sondern auch 

eine Erwartungshaltung an die Spieler*innen artikuliert. Mit dem Charakteristikum der Kunst 

geht eine Erwartungshaltung einher, dass Spieler*innen auch kreativ sein sollten, um ihrem 

Medium gerecht zu werden. Es wird ein hoher Anspruch an die kultur- und kunstbezogene 

Selbstreflexivität von Konsument*innen von Computerspielen gestellt, den so kaum jemand in 

der Realität erfüllen kann. Zwar werden entgegen der Medienkompetenzförderung keine Ideal-

Normen gesetzt, aber dennoch Abgrenzungen vorgenommen, indem bloß genuss- und spaßori-

entiertes Spielen geringer geschätzt wird. Bloß „uninspiriertes Gameplay“, wie es Raupach 

(2010) abschätzig nennt, kann kein pädagogisches Ziel sein. Spaß ist zwar unter der Perspektive 

der ‚Kulturapologet*innen‘ durchaus legitim, es solle aber eher vertieft über Spielinhalte und 

ihre Bedeutung für das eigene Leben und die reale Welt nachgedacht werden. Es geht dann um 

Ideen der Anreicherung von Alltagskultur.  

 

7.3. Institutionalisierung der Problembearbeitung 

 

Das Problem der Mediengewalt ist im Rahmen einer liberalen verfassten Gesellschaft nicht 

endgültig zu lösen. Die staatlichen Regulierungsbemühungen werden immer wieder durch den 

Zensurverdacht begrenzt und stehen in widerstreitender Relation zu anderen Grundrechten wie 

der Meinungsfreiheit, der Kunstfreiheit, dem Zensurverbot und der Freiheit der Berufswahl. 

Eine vollständige Kontrolle der Seite des wirkenden medialen Stimulus ist daher nicht möglich. 

Wie Isabell Otto anmerkt: „Mediengewalt muss regulierbar sein, ohne das Recht auf freie Mei-

nungsäußerung zu gefährden“ (Otto 2008, S. 219). Genauso wenig kann damit gerechnet wer-

den, dass Medienschaffende freiwillig auf die Thematisierung von Gewalt verzichten, denn das 

Phänomen der Gewalt gehört zum Grundrepertoire jeder Kunstgattung, ist Bestandteil jeder 

gesellschaftlichen Wirklichkeit und gehört nicht zuletzt zu sicheren Garanten höherer Absätze. 

Mediengewalt als Dauerphänomen erfordert daher, sobald es als Problem markiert ist, eine 

Dauerbearbeitung. Im Laufe der verschiedenen Mediengewaltdebatten seit dem Ende des 19. 

Jahrhunderts hat sich daher ein komplexes Netz an Regulationsformen organisiert, auf die die 

staatlichen und anderweitig institutionalisierten Problembearbeitungen des Killerspiel-Diskur-

ses aufbauen. 

Dieses Netz an Instrumenten besteht aus drei Säulen. Erstens dem gesetzlichen Jugendmedien-

schutz, bestehend aus der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM), der Unter-

haltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und dem §131 im Strafgesetzbuch (StGB). Zweitens 
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ist der Jugendmedienschutz ein ‚Netzwerk‘ aus dem passiven Jugendmedienschutz der regu-

lierten Selbstkontrolle und dem aktiven sozialpädagogisch und medienpädagogisch ausgerich-

teten Jugendmedienschutz der Medienkompetenzförderung. Die dritte Säule sind Informations-

aktivitäten gegenüber Eltern, die aufgrund ihres Erziehungsprivilegs eine zentrale Schnittstelle 

für die beiden anderen Säulen darstellen (vgl. Schulz/Dreyer 2008, S. 39).  

Entgegen der gemeinsamen Titulierung als Jugendmedienschutz und der vielfach vorgetrage-

nen Forderung, dass enger und intensiver zusammengearbeitet werden müsse, um die Probleme 

einer modernen konvergenten Medienwelt zu bearbeiten (vgl. Thaenert 2016), ist ein Span-

nungsfeld und Konflikt zwischen Jugendschutzrecht, Eltern und Medienpädagogik hinsichtlich 

der Konzeption der Mediennutzer*in, der Adressat*in, des Vorgehens und der gegenseitigen 

Verschränkung feststellbar. Im Folgenden soll daher kurz das deutsche System des rechtlichen 

Jugendmedienschutzes dargestellt werden, um im Anschluss insbesondere die Rolle der Medi-

enpädagogik im Verhältnis zum rechtlichen Jugendmedienschutz und dessen Probleme und Wi-

dersprüche aufzuzeigen, die sich daraus für die Praxis der Medienpädagogik ergeben. 

Das System des Jugendmedienschutzes soll verhindern, dass Kinder und Jugendliche mit prob-

lematischen und ihre Entwicklung gefährdenden Inhalten in Berührung kommen. Der rechtliche 

Jugendmedienschutz setzt dabei nicht an der Produktion, sondern erst an der Distribution an. 

So darf man Kindern und Jugendlichen für das jeweilige Alter (maßgebend sind dafür die Al-

terskennzeichen ‚ohne Altersbeschränkung‘, ‚ab 6‘, ‚ab 12‘, ‚ab 16‘ und ‚keine Jugendfrei-

gabe‘) nicht freigegebene Medien nicht zugänglich machen. Entsprechend ist der Konsum von 

jugendgefährdenden oder indizierten Medien unproblematisch möglich, wohingegen alle ande-

ren Akteur*innen, wie Handel, Lehrkräfte oder auch Pädagog*innen an eine bewahrpädagogi-

sche Verantwortung gebunden werden, Kindern und Jugendlichen entsprechende Medien nicht 

zugänglich zu machen. Es ist also bereits ein bewahrpädagogischer Impuls in das Rechtskon-

strukt Jugendmedienschutz eingeschrieben, der allerdings nicht ein Effekt des Killerspiel-Dis-

kurses ist, sondern bereits seit der Weimarer Republik Teil des Jugendmedienschutzes ist und 

sich seitdem nur noch durch Selbstkontrolleinrichtungen für Fernsehen (FSK) und Computer-

spiele (USK) erweitert hat. 

Handelt es sich bei Medien nicht um jugendgefährdende, sondern nur um jugendbeeinträchti-

gende Medien, kann die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)55 eine 

 

55 Die USK, die 1994 in Anlehnung an das Modell der FSK gegründet wurde, prüfte bereits seit ihrer Gründung 

auf Antrag der Rechteinhaber der Computerspiele diese und erteilte unverbindliche Alterskennzeichnungen. 

Die USK etablierte dafür sinnlich wahrnehmbare Signale auf den Spieleverpackungen von Trägermedien und 

seit dem neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag 2015 auch bei Spielen, die über das Internet bezogen oder 
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Alterskennzeichnung vergeben. Seit dem Jugendschutzgesetz von 2003 sind die Spielekenn-

zeichnungen der USK durch ständige Vertreter der OLJB (Oberste Landesjugendbehörden) di-

rekt verbindliche Alterskennzeichnungen im Sinne des Jugendschutzes. Das bedeutet, dass 

Spiele Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden dürfen, 

wenn sie für dessen Alter freigegeben sind. Zuvor waren Alterskennzeichen Richtwerte. 

Jugendgefährdende Medien können durch die BPjM56 indiziert werden. Eine Indizierung eines 

Mediums durch die BPjM hat eine weitreichende Reihe von Abgabe-, Präsentations-, Verbrei-

tungs- und Werbeeinschränkungen zu Folge. So dürfen zwar indizierte Spiele weiterhin noch 

an Erwachsene verkauft werden, aber nicht mehr öffentlich dafür geworben werden, weswegen 

eine Indizierung aufgrund der geringen Gewinnaussichten i.d.R. eine Nicht-Veröffentlichung 

des Computerspiels in Deutschland zur Folge hat, was auch die Zugänglichkeit und Bekanntheit 

entsprechender Medien bei Erwachsenen erschwert.57 Die BPjM indiziert ‚sozialethisch-des-

orientierende‘ Medien. Als ‚sozialethisch-desorientierend‘ werden solche Medien verstanden, 

die die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährden können, wie es in Anlehnung 

an §1 SGB VIII formuliert ist. Die BPjM orientiert sich bei ihrer Entscheidungsfindung an dem 

Typus des ‚gefährdungsgeeigneten Jugendlichen‘, der genauso wie die Risikogruppe eine 

Bandbreite an Risikovariablen auf sich vereint. Geschützt werden soll dabei die sozialethische 

Haltung von Kindern und Jugendlichen. Die Geeignetheit zur Jugendgefährdung wird an prob-

lematischen Darstellungen und Inhalten festgemacht. Von diesen Inhalten wird auf eine Medi-

enwirkung und davon auf eine Gefährdung geschlossen (vgl. Barsch 2016). 

 

ausschließlich im Internet gespielt werden können. 

56 Dabei ist die BPjM so organisiert, dass Prüfgremien (entweder ein 12er oder ein 3er Gremium) die Medien 

sichten und auf dieser Basis Indizierunsgentscheidungen fällen. Die Gremien der BPjM sind aus gesellschaft-

lichen Gruppen zusammengesetzt, die ein pluralisitisches Gesellschafts- und Meinungsbild repräsentieren sol-

len.56 Das verleiht der Indizierungspraxis das Bild gesellschaftlicher Selbstregulierung, statt als staatliche Zen-

surpraxis zu erscheinen. Fragen des Jugendmedienschutzes, also Eingriffe in die Kommunikations- und Kunst-

freiheit, werden so jedoch nicht als Rechtsfragen, sondern als Fragen gesellschaftlicher Akzeptanz und Aner-

kennung organisiert (vgl. Portz, S. 107f).56 

57 Dieses System schließt an die bereits in der Weimarer Republik festgeschriebene Praxis der bewahrpädagogi-

schen Indizierung von Schmutz- und Schundliteratur an. Seit der Einführung des Jugendschutzgesetztes 2003 

wurden zudem die antrags- bzw. anregungsfähigen Institutionen enorm ausgeweitet, statt zuvor ca. 800 Insti-

tutionen können mittlerweile 800 000 Institutionen Medien gegenüber der BPjM zur Indizierung anregen oder 

eine beantragen (vgl. Portz 2013, S. 104). Durch diese Ausweitung des Systems der Dauerbeobachtung hat 

auch die Anzahl an Indizierungsverfahren zugenommen. Derzeit sind in Deutschland 566 Computer- oder Vi-

deospiele indiziert. 
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Der letzte Teil des deutschen Systems des Jugendmedienschutzes ist der §131 StGB, der 1973 

neu gefasst wurde.58 Zuvor regelte dieser Paragraph die Staatsverleumdung. Nun sollte er die 

Gewaltdarstellung normieren.59 Die Verschärfung der gesetzlich geregelten Gewaltdarstellung 

war damals als Ausgleich zur Liberalisierung des Sexualstrafrechts eingeführt worden (vgl. 

Portz, S. 171). Es sollte ein Signal gegen die Brutalisierungstendenzen in den Medien gesetzt 

werden. Damit übernimmt auch §131 StGB ähnlich wie der Jugendmedienschutz durch USK 

und BPjM eine sittenbildende oder bewahrende Funktion. Die Rechtsfolge eines nach §131 

verbotenen Mediums ist eine bundesweite Beschlagnahmung aller Exemplare. Unter Umstän-

den kann auch zusätzlich die Unbrauchbarmachung aller Herstellungsvorrichtungen angeordnet 

werden. 

In diesem Paragraphen wird erstmals explizit eine Medienwirkungsthese in einem Gesetzestext 

festgeschrieben. Die Semantik des Textes nimmt die Gegebenheit einer aggressivitätssteigern-

den Wirkung medialer Gewaltdarstellungen bereits vorweg. So formuliert Paragraph 131 StGB: 

 

„(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die zum Rassenhaß [sic!] aufstacheln oder die grau-

same oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art schil-

dern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt 

oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorganges in einer die Menschen-

würde verletzenden Weise (Hervorh. M.L.) darstellt“.60 

 

58 Der konkrete Anlass der Gesetzesänderung war eine Sachverständigenanhörung des Sonderausschusses zu Fra-

gen des Sexualstrafrechts. In dieser wurde „mehrfach auf die gefährliche und sozialschädliche Wirkung von 

gewalt- und brutalitätsverherrlichenden Darstellungen hingewiesen“ (Krauß 2008, S. 539). Die alleinige Re-

gelung im Kontext des Jugendschutzes wurde als unzureichend empfunden, da in der Gewaltdarstellung eine 

neue raffinierte Form der Werbung für Gewalt gesehen wurde. 

59 Der Gewaltdarstellungs-Paragraph nahm seinen Anfang im Kaiserreich. Der Paragraph §131 dreht sich um die 

Verherrlichung von Gewalt und wurde im Kaiserreich vielfach herangezogen, um sozialistische Schriften zu 

verbieten. Er befand sich zu dieser Zeit primär im Kontext der staatlichen Diskussion der Pressefreiheit (vgl. 

Jäger 2001, S. 103). Mit ihm war der Tatbestand der Staatsverleumdung normiert. So konnten Personen bestraft 

werden, die „erdichtete oder entstellte Thatsachen [sic!], wissend, daß [sic!] sie erdichtet oder entstellt sind, 

öffentlich behauptet oder verbreitet, um dadurch Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrigkeit verächt-

lich zu machen“ (http://lexetius.com/StGB/131,2). Gewaltdarstellung wurde nicht als Gefährdung der Jugend, 

sondern als Gefährdung der Integrität des Staates gesehen. Ein wesentlicher Unterschied besteht zudem in der 

unterstellten Aufdeckungsfunktion der Gewaltdarstellung. Eine bestimmte Form der Darstellung von Gewalt-

handlungen ist in der Lage, staatliches Handeln zu entblößen. Der Staat sieht seinen Regulierungsauftag der 

Gewaltdarstellung vor allem in der Wahrung der angemessen öffentlichen Darstellung staatlichen Handelns. 

60 Da zwischen 1974 und 1983 nur 22 Verurteilungen nach § 131 StGB dokumentiert wurden, haben die 
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Der zentrale Schlüsselbegriff ist die ‚Menschenwürde‘. Dabei hat der Begriff zwei entschei-

dende Vorteile gegenüber dem Begriff der Grausamkeit und Unmenschlichkeit. Er ist im Grund-

gesetz verankert, gilt als der höchste gesellschaftliche Grundwert und gilt als ‚unantastbar‘. 

Darüber hinaus wird damit das Thema der medialen Gewaltdarstellung in den Verfassungsrang 

erhoben und somit die Abwägung zwischen Gewaltdarstellung, Kunstfreiheit und Gewerbefrei-

heit zuungunsten der Kunstfreiheit verschoben. Damit wurde eine Erweiterung der zuvor ge-

fassten Medienwirkungsthese vorgenommen. Nun lässt sich sagen: Mediale Gewaltdarstellung 

verletzt die Norm der Unantastbarkeit der Menschenwürde (vgl. Portz 2013, S. 175f). Der Pa-

ragraph §131 wurde mit dessen Neufassung zum 1. April 200461, also zwei Jahre nach dem 

ersten Schul-Amoklauf in Deutschland geändert. Die Beschränkung der Medienwirkungsthese 

galt zuvor nur für Gewaltdarstellungen gegenüber menschlichen Wesen, wurde jedoch unter 

dem Eindruck der Amokläufe auf virtuelle Charaktere erweitert. Nun konnten sowohl mediale 

Gewaltdarstellungen ‚gegen Menschen‘ als auch gegen ‚menschenähnliche Wesen‘ verfolgt 

werden. Es lässt sich sehen, dass die Vorstellung, dass Gewaltdarstellung ein Sozialisationsri-

siko für Heranwachsende ist, juristisch bereits in Gesetzestexten und Institutionen verankert ist 

und so nicht mehr neu institutionalisiert werden muss. Vielmehr können Problemwahrnehmun-

gen des Diskurses an ein etabliertes Netzwerk aus Regelungen zur bereits tradierten Problem-

wahrnehmung Mediengewalt anknüpfen, was eine Institutionalisierung der Problemwahrneh-

mungen des Diskurses erleichtert. 

Das System des Jugendmedienschutzes wurde im Verlaufe des Killerspiel-Diskurses von zwei 

Seiten kritisiert. Zum einen wurde und wird der Jugendmedienschutz als in seiner Legitimation 

 

Gesetzgeber jedoch ein Vollzugsdefizit wahrgenommen, das korrigiert werden müsse. Viele der Betroffenen 

haben sich auf die verfassungsmäßig garantierte Kunstfreiheit bezogen und konnten dadurch oftmals nicht 

belangt werden (vgl. Portz 2013, S. 189). In der 1985 vorgenommenen Novellierung wurde daher in der Neu-

fassung des Paragraphen diese entscheidende Veränderung im Hinblick auf den Wertebezug vorgenommen. 

61 Die Änderung des Gesetzestextes ist im Jahr 2004 in Nachfolge des sogenannten ‚Zombieurteils‘ vorgenommen 

worden. Ursprünglich bezog sich der Paragraph §131 nur auf Gewaltdarstellung gegen Menschen. Das führte 

im Fall der Beschlagnahmung des Horrorfilms ‚Tanz der Teufel‘ zu Problemen. Der Fall ging so weit, dass das 

Bundesverfassungsgericht 1992 den Film wieder freigegeben hat. In ihrer Urteilsbegründung führten die Rich-

ter aus, dass der Begriff Mensch „unmißverständlich [sic!] an den biologischen Begriff des Menschen ange-

knüpft“ (BVerfGE 87, 209) und aufgrund des Analogieverbots im Strafrecht nicht auf „der Phantasie entsprun-

gene, menschenähnliche Wesen“ (ebd.) ausgedehnt werden dürfe, worunter in dem Fall Zombies und Beses-

sene fallen. In Nachfolge des Urteils wurde es zunehmend schwieriger gegen fiktionale Gewaltdarstellungen 

vorzugehen, was unter dem Eindruck des Diskurses zu dieser Neuformulierung führte. 
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fragwürdige Nachzensur gewertet. Portz nennt es beispielsweise ein generelles „Verbot mit Er-

laubnisvorbehalt“ (Portz, S. 165), da die Werbeverbote zur Nicht-Veröffentlichung von Titeln 

auf dem deutschen Markt führen und die vermeintlich freiwilligen Vorkontrollen de facto ein 

Zwangs-Kontrollsystem darstellen, da eine indirekte Veranlassung der Hersteller zur Selbstzen-

sur bestehe. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die zu geringe Berücksichtigung der Kunstfreiheit 

im System des Jugendmedienschutzes. So sind die Gremien der BPjM zu 2/3 mit Vertretern von 

Institutionen besetzt, die dem Jugendschutz nahestehen, und nur 1/3 mit solchen, die der Kunst 

nahestehen. Für Computerspiele sei aber nicht nur ausnahmsweise, sondern generell der Begriff 

der Kunst in Anspruch zu nehmen, denn Aspekte wie Gewaltdarstellungen stellen keine Negie-

rung des Kunstcharakters eines Werkes nach sich (vgl. Portz, S. 99). Das Bundesverfassungs-

gericht räumt dem Jugendmedienschutz jedoch einen legitimen Raum ein. Einerseits wird ju-

ristisch als Zensur nur die Vorzensur gewertet, also die Beeinflussung von Medienprodukten im 

Prozess ihrer Produktion. Eine Nachzensur gilt juristisch nicht als Zensur. Eine Zensur, so ein 

weiteres Argument, wäre es zudem nur, wenn das Medium der gesamten Bevölkerung vorent-

halten würde, nicht nur Kindern und Jugendlichen. Diese partielle Zensur sei so juristisch be-

trachtet keine Zensur mehr, sondern Jugendschutz. Daniel Hajok, Kommunikations- und Me-

dienwissenschaftler bei der BPjM betont, dass man die vielfältigen zensorischen Maßnahmen 

des deutschen Jugendmedienschutzes in einem erweiterten Sinn durchaus als Zensur fassen 

könne.  

 

„Doch wer die Instrumente des Jugendmedienschutzes zu Zensurmaßnahmen macht, 

Institutionen zu Zensurbehörden, und die Kinder- und Jugendschützer zu Zensoren, der 

wendet den Blick ab von einem intendierten Schutz von Kindern und Jugendlichen als 

Rezipienten hin zur staatlichen Beeinflussung von Medien, fokussiert ihn das Mittel 

zum Zweck und wird damit dem Ziel eines möglichst wirksamen Schutzes von Heran-

wachsenden kaum noch gerecht“ (Hajok/Müller 2016, S. 8). 

 

Das deutsche System des Jugendmedienschutzes kann so als ein über den Schutzauftrag legiti-

miertes und ausgeklügelt konzipiertes staatlich gestütztes Netz an Verfahrensweisen verstanden 

werden, das mediale Inhalte durch vielfältige Formen der Nachzensur, indirekten Zensur, 

Selbstzensur und auch repressiven Zensur (strafrechtliche Verfolgung) umfangreich zu be-

schränken im Stande ist, ohne sich dabei selbst den juristischen Vorwurf der Zensur 
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einzuhandeln.62 

Die andere Seite, von der aus der Jugendmedienschutz angegriffen wurde, waren diejenigen, 

die nach schärferen Kontrollen gerufen haben und die bisherige Arbeit insbesondere der USK 

als zu lax eingeschätzt haben. Das waren insbesondere Politiker*innen der CSU und auch füh-

rende Protagonisten der ‚Beschwörer*innen‘. Die 2006 vom Kriminologischen Forschungs-

institut Niedersachsen durchgeführte Studie zur Überprüfung der Prüfentscheidungen der USK 

bescheinigte der USK eine unangemessene und viel zu milde Einstufung von Gewaltdarstel-

lungen in Computerspielen. Aufgrund einer vermeintlichen Industrienähe der Prüfer*innen und 

der Institution würde eine enge Abstimmung stattfinden, um die von der Industrie favorisierten 

Einstufungen umsetzen zu können. Das Instrument der Indizierung und insbesondere die Rolle 

der BPjM solle gestärkt werden. Es müssten so mehr Indizierungen stattfinden, um bei der In-

dustrie einen Handlungsdruck zu erzeugen, weniger Gewaltdarstellungen einzusetzen (vgl. 

Höynck u.a. 2007). 

Die Institutionalisierung der Problemwahrnehmung hat auf gesetzlicher Seite durch das Schei-

tern der bayerischen Verbotsbestrebungen63 jedoch zu keiner wesentlichen Neuordnung der 

 

62 Deutschland nimmt in Europa mit dem System der regulierten Selbstkontrolle aus BPjM und USK eine Sonder-

stellung ein. Überall sonst in Europa wird das Alterseinstufungssystem PEGI (Pan European Game Informa-

tion) verwendet. Dieses System stellt eine Altersempfehlung dar und sieht keine Indizierung oder Werbever-

bote vor. Zudem ist das Prüfverfahren für die Hersteller*innen durch klare Kriterien transparent. Zudem kann 

festgestellt werden, dass das PEGI System zu sehr ähnlichen Einstufungsergebnissen kommt, wie die USK, 

weswegen der deutsche Sonderweg eher kritisch beäugt wird. 

63 Nach der Aufnahme der Idee des Verbots von ‚Killerspielen‘ in den Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU 

und vor allem dem School Shooting in Emsdetten, forderten die Landesinnenminister der Union 2006 gemein-

sam eine Umsetzung des Verbots von ‚Killerspielen‘. Das führte letztlich zum von der bayerischen Staatsre-

gierung eingebrachten ‚Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Jugendschutzes (JuSchVerbG)‘, das ein 

strafrechtliches Verbot von ‚Killerspielen‘ und einige Verschärfungen des JuSchG vorsah. Darüber hinaus 

wollte der Gesetzesentwurf die Schwelle senken, ab der von einer problematischen Gewaltdarstellung ausge-

gangen wird. So sollte eine Verrohung bereits vorliegen, „wenn die Begehung von Verbrechen keine nachteili-

gen Wirkungen auf den Erfolg des Spiels hat“ (BR-Drs. 76/07, S.11). Der Gesetzesentwurf sah zudem vor, dass 

Indizierungen erleichtert werden, indem einerseits die USK-Kennzeichnung keine Sperrwirkung für Indizie-

rungen mehr habe und andererseits einfach Mehrheiten (statt 2/3 Mehrheiten) für Indizierungsentscheidungen 

ausreichend wären. Zuletzt sollte noch der Bußgeldrahmen erhöht werden und das Elternprivileg abgeschafft 

werden, womit der Übergang zu einer vollständig paternalistischen Bewahrpädagogik beschritten werden 

sollte. Dieser Gesetzesvorschlag wurde 2007 bereits auf unbestimmte Zeit vertagt. Auch wenn in Nachfolge 

dessen weitere Herstellungs- und auch vereinzelt Besitzverbote für ‚Killerspiele‘ gefordert wurden und so im-

mer wieder Versuche der Reaktivierung von Verschärfungsaktivitäten des Jugendmedienschutzes angestrengt 

wurden, kann der bayerische Vorstoß als gescheitert betrachtet werden (vgl. Portz 2013, S. 224ff). 
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medialen staatlichen Vorkontrollen geführt. Portz beschreibt den Killerspiel-Diskurs zwar als 

Prozess einer ausschließlichen Verschärfung gesetzlicher Bestimmungen (vgl. Portz 2013, S. 

207), diese Verschärfungen sind jedoch eher moderat ausgefallen. Letztlich findet die gesell-

schaftlich-kulturelle Institutionalisierung des Mediums nicht unter den Vorzeichen großer Ge-

setzesumwälzungen statt, sondern durch dessen Integration in bestehende Institutionen und 

Systeme. Tatsächlich wurden im Verlauf des Diskurses mehrere Gesetzesänderungen vorge-

nommen, die das System des Jugendmedienschutzes nicht gänzlich neu ausrichteten, sondern 

einige Detailveränderungen vorgenommen haben. So wurde 2003 der Jugendmedienschutz von 

Computerspielspielen in den Bereich des Jugendschutzgesetzes einbezogen, so dass ab diesem 

Zeitpunkt die Kennzeichnungen der USK keine unverbindlichen Empfehlungen mehr waren, 

sondern verpflichtende Einstufungen, die auf Hülle und Datenträger kennzeichnungspflichtig 

sind. Wo hier aus juristischer Sicht eine Regelungslücke geschlossen wurde und so der Jugend-

medienschutz gestärkt wurde (vgl. Schulz/Dreyer 2008), ergibt sich aus medienpädagogischer 

Sicht eine andere Einschätzung. Denn dadurch wurde eine Konfliktlinie zwischen passivem 

rechtlichen Jugendmedienschutz und aktiver handlungsorientierter Medienkompetenzförde-

rung aufgeworfen, die als unintendierte Nebenfolge der diskursiven Appelle nach Neuregelung 

des Jugendschutzes entstanden. Strengeren Kontrollen steht das im Diskurs artikulierte und 

auch medienpädagogische Interesse, mit Jugendlichen gemeinsam entsprechende Inhalte im 

Rahmen erzieherischer Arbeit oder zur Vermittlung von Medienkompetenz zu thematisieren, 

gegenüber. Dadurch, dass es kein dem Elternprivileg ähnliches Privileg für Erzieher*innen oder 

für Bildungsprozesse gibt, ist es Medienpädagog*innen, die gerade das Thema Gewaltdarstel-

lungen mit Jugendlichen erarbeiten wollen, nur möglich, hinter einer bewahrpädagogischen 

Schranke über die Erfahrungen der Jugendlichen zu reden, nicht aber deren Spielprozesse zu 

begleiten, da Medienpädagog*innen ansonsten juristisch als Personen gelten, die Kinder und 

Jugendlichen ungeeignete Medien zugänglich machen. Paradoxerweise hat damit die gesetzli-

che Neuregelung durch die Behinderung medienpädagogischer Prozesse keine generelle Stär-

kung des Jugendmedienschutzes zur Folge, sondern eine konträrer zum Ergebnis des Diskurses 

stattfindende Erschwerung der Medienkompetenzförderung im Bereich der Mediengewalt, die 

als zentraler Baustein einer gewaltpräventiven Ordnung gegenüber Computerspielgewalt auf-

gebaut werden sollte. Die Institutionalisierung der Problembearbeitung weist damit einen zent-

ralen Widerspruch auf zwischen dem Appell nach mehr Medienkompetenz und der Konterka-

rierung dessen Umsetzung. 

Mit der im Diskurs stattgefundenen Schwerpunktverlagerung von kognitionspsychologischer 

Medienwirkungsforschung zu Medienpädagogik und dem zentralen Appell 
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Medienkompetenzförderung als Sicherheitstechnologie und Jugendschutz zu betreiben, er-

langte die Medienpädagogik eine zentralere Stellung. Das hat sich jedoch nicht in einer ent-

sprechenden rechtlichen Institutionalisierung der Medienkompetenzförderung im System des 

Jugendmedienschutzes niedergeschlagen, noch in einer staatlich gestützten und finanzierten 

medienpädagogischen Infrastruktur. Einerseits wurde deren gesellschaftliche Akzeptanz ge-

stärkt, andererseits kämpfte die sich entwickelnde Disziplin der Medienpädagogik um ihre aka-

demische und gesellschaftliche Etablierung. Im Rahmen des auf der internationalen Konferenz 

‚Computer Games/Player/Games Culture‘ in Magdeburg 2009 veröffentlichten und zirkulierten 

Medienpädagogischen Manifests, das von namhaften Medienpädagog*innen und medienpäda-

gogischen Institutionen verfasst wurde64, forderten diese unter dem Motto ‚Keine Bildung ohne 

Medien!‘, dass eine „dauerhafte und nachhaltige Verankerung der Medienpädagogik in allen 

Bildungsbereichen“ (Medienpädagogisches Manifest) stattfinden müsse. Trotz der theoreti-

schen, empirischen und praktischen Errungenschaften der Medienpädagogik, ermangele es an 

einer Infrastruktur und organisatorischen Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen 

und in der Ausbildung von Fachkräften. Daher erfordert es „eine umfassende Förderung der 

Medienpädagogik in Wissenschaft und Forschung“ (ebd.). Das verlangt nach Ansicht der Au-

toren „nicht nur programmatische Überlegungen sowie eine auf Jahre angelegte strategische 

Planung, sondern insbesondere auch personelle, infrastrukturelle und finanzielle Investitionen 

auf Länder- und Bundesebene“ (ebd.). Dieser Prozess ist an den Hochschulen bereits weiter 

fortgeschritten. Mittlerweile finden sich zahlreiche medienpädagogische Studiengänge an deut-

schen Universtäten. Dagegen ist die Stellung der Medienpädagogik in der Schule und außer-

schulischen Jugendarbeit weiterhin fragil. In Bildungs- und Lehrplänen ist Medienpädagogik 

als Querschnittsaufgabe – ohne eigenes Fach und dezidierte Lerninhalte – konzipiert. Aufgrund 

der Überlastung mit Themen und Leistungsansprüchen in der Schule wird dieser Anspruch aber 

nicht unbedingt eingelöst. Tulodziecki macht jedoch deutlich, dass die Medienpädagogik kei-

nesfalls in einer Krise ist, da generell deren Bedeutung anerkannt ist (vgl. Tulodziecki 2005). 

Jedoch erlangt die entsprechende bildungspolitische Verankerung der Disziplin in der Schule 

politisch nur geringe Priorität gegenüber der technischen Erneuerung der Apparaturen und Bil-

dungsmedien in den Schulen (vgl. Moser 2015). In der außerschulischen Jugendarbeit etablier-

ten sich einige zentrale Akteur*innen in den ‚Gründerjahren‘ zwischen 2007 und 2008. Zu der 

Zeit wurden deutschlandweit mehrere Institute, Institutionen und Plattformen gegründet und 

 

64 – darunter unter anderem Prof. Horst Niesyto, Prof. Dr. Bernward Hoffmann, Prof. Bernd Schorb und Professor 

Uwe Hasebrink 
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bestehende Institutionen wurden bedeutender. Darüber hinaus etablierten sich medienpädago-

gische Netzwerke im Bereich der computerspielorientierten Medienpädagogik. Mit dem Ab-

flauen des Diskurses gerieten jedoch auch einige Akteur*innen in die Krise, so dass diese nicht 

mehr präsent sind oder deren Internetpräsenzen nur noch sporadisch bestehen. 

Entgegen der sichtbaren Institutionalisierung der akademischen Medienpädagogik, kann man 

bei der Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft und dem Praxisfeld der Medienpädago-

gik eher von einer temporären Institutionalisierung der Problemwahrnehmung sprechen, die 

immer mit Vorläufigkeit und stetigen Wandlungen umzugehen hat. Nach einer kurzen auch 

recht kleinen Gründungswelle von auf Computerspiele und Medienpädagogik spezialisierten 

Institutionen, brechen deren Finanzierungen immer mehr weg und die Struktur des Handlungs-

feldes kehrt zwar nicht an seinen vorherigen Zustand zurück, erlebt jedoch auch keine dauer-

hafte Institutionalisierung. Das Handlungsfeld lebt von vielen freiberuflichen Medienpäda-

gog*innen und operiert weiterhin im Bereich vereinzelter Projekte, die jedoch in ersten Initia-

tiven zusammengefasst wurden, um zu einer flächendeckenden Professionalisierung beizutra-

gen. So rief die Zeitschrift merz einen call for projects aus. Ebenso wollte die GMK eine Pro-

jektdatenbank erstellen. Beide Initiativen wurden letztlich von Jürgen Sleegers aufgegriffen und 

zur ‚Online-Kompetenzplattform für Medienpädagogik in der digitalen Spielekultur‘ mit dem 

Namen ‚Digitale Spielewelten‘ gebündelt. Dort werden – und das hebt sie von klassischen In-

formationsportalen ab – medienpädagogische Projektkonzepte gesammelt, aufbereitet und ei-

nem breiteren Publikum bekannt gemacht. Zusätzlich dazu gibt es Initiativen dazu, Qualitäts- 

und Kompetenzraster für medienpädagogische Projekte zu erarbeiten. Ebenso wurde eine aka-

demische Ausbildungsstätte für computerspielbezogene Medienpädagogik auf Deutschland er-

weitert. Der Masterstudiengang Medienspielpädagogik an der Donau-Universität Krems in Ös-

terreich wurde durch den berufsbegleitenden Masterstudiengang ‚Handlungsorientierte Medi-

enpädagogik – Spielerische Ansätze in der Jugendmedienarbeit‘ der FH Köln in Zusammenar-

beit mit der Universität Krems in Deutschland verankert. 

Die Institutionalisierung der Problemwahrnehmungen verläuft somit zweigleisig. Einerseits 

eine Stärkung bewahrpädagogischer Elemente in den rechtlichen Elementen des Jugendmedi-

enschutzes und andererseits Unterstützungsstrukturen zur Qualitätssicherung akademischer 

und praktischer Medienpädagogik, die eher handlungsorientierte Methoden befördert. Die In-

stitutionalisierungsprozesse der diskursiven Problemwahrnehmungen im Jugendmedienschutz 

erzeugen dabei durch die Verschränkungen und gleichzeitigen Ansprüche beider Institutionali-

sierungsprozesse Widersprüche in den Möglichkeiten der Medienkompetenzförderung für pä-

dagogische Fachkräfte. Durch die Verbindlichkeit der USK-Kennzeichen wurden 
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bewahrpädagogische Ansprüche in medienpädagogische Rationalitäten rechtlich festgeschrie-

ben. Dadurch, dass keine Ausnahmeregelungen für Bildungsprozesse vorgesehen sind, müssen 

sich Medienpädagog*innen an den verbindlichen Altersfreigaben orientieren, wenn sie hand-

lungsorientiert mit Jugendlichen Computerspiele spielen wollen.  

Trotz aller Auffassungen um das Scheitern des Diskurses kann damit letztlich festgehalten wer-

den, dass der Diskurs zumindest teilweise erfolgreich war. Es wurde zwar kein gesellschaftlich 

fraglos anerkanntes soziales Problem etabliert, das zu einer einzig wahren sozialen Realität dif-

fundiert. Es wurden jedoch neue gesetzlich-rechtliche Voraussetzungen geschaffen, die mit be-

wahrpädagogischen Elementen und einer sicherheitsorientierten Medienkompetenzförderung 

Standpunkten der ‚Beschwörer*innen‘ und ‚Beschwichtiger*innen‘ nahekommen. Diese haben 

immer darauf hingewiesen, dass ein rein pädagogischer Umgang mit Risiken im Sinne der Me-

dienkompetenzförderung nicht ausreicht. Durch die Verbindlichkeit der USK-Richtlinien 

wurde ein bewahrpädagogisches Element in die medienpädagogische Arbeit mit Gewaltdarstel-

lung eingeschrieben. Medienpädagogisch tätige Akteur*innen müssen sich im Nachgang des 

Diskurses in ihrer professionellen Selbstauffassung und Praxis somit zwangsläufig im Kontext 

ihrer disziplinären Prinzipien zu den sicherheitsorientierten Ansprüchen an sie und den dadurch 

etablierten Grenzen pädagogischer Handlungsspielräume positionieren. Für Medienpäda-

gog*innen hat sich durch die Institutionalisierung der Problemwahrnehmung ein ernst zu neh-

mendes Problem für ihre praktischen Handlungsspielräume ergeben. Für die Frage nach der 

Positionierung von medienpädagogisch tätigen Akteur*innen stellt sich damit die Frage, wie 

sie diese Grenze bearbeiten. Ob sie in das professionelle Selbstverständnis integriert wird, ob 

sie als legitim angenommen wird, ob sie bloß hingenommen wird, ob sie umgangen wird oder 

schlichtweg ignoriert wird.  

 

7.4. Zusammenfassung 

 

Abschließend soll das zuvor diskutierte Kapitel nochmal hinsichtlich der Fragestellung zusam-

mengefasst werden. Relevanz für die Positionierung von medienpädagogischen Akteur*innen 

im Diskurs erlangen sowohl die Phasen des Diskurses samt ihrer institutionellen Differenzie-

rung und Diffundierung in diverse gesellschaftliche Teilsysteme als auch die im pädagogischen 

Segment artikulierten Problemdeutungen und daran anschließende Institutionalisierungen. Me-

dienpädagogisch tätige Akteur*innen werden auf je spezifische Weise angerufen, die aufge-

worfenen Problemdeutungen zu bearbeiten. Entsprechend stellt sich für die professionellen Ad-

ressat*innen der Diskurs als eine Bandbreite an Deutungsmustern und Handlungserwartungen 
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dar, zu denen man sich auf irgendeine Weise positionieren muss, um seinem pädagogischen 

Auftrag und Mandat gerecht zu werden und die Legitimität des medienpädagogischen Handelns 

darzustellen. 

Der Diskurs um Gewaltdarstellungen in Computerspielen wurde in der Öffentlichkeit als eine 

Debatte geführt, die das Für und Wider von Verboten entsprechender Spiele diskutierte. Ana-

lytisch betrachtet handelt es sich jedoch um einen Diskurs der Medienregulation und der Aus-

einandersetzung um die Bedeutung und Bewertung des Mediums Computerspiele in der Ge-

sellschaft. Der Diskurs hat sich in verschiedene Arenen unter den Vorzeichen gesellschaftlicher 

Anerkennung zu einer Dauerthematisierung entwickelt. So wird um Probleme mit dem Medium 

Computerspiele und dem Phänomen Gewaltdarstellung nicht mehr gesamtgesellschaftlich ge-

stritten, sondern Auseinandersetzungen in Bereichen wie Sport, Ökonomie, Kultur und Päda-

gogik ausgetragen. Innerhalb der pädagogischen Diskursarena sind ähnliche Deutungsspektren 

präsent wie im gesamten Diskurs, jedoch mit spezifischeren Akzentuierungen auf die pädago-

gische Problemwahrnehmung und -bearbeitung. Der Appell wird deutlicher an die möglichen 

Akteur*innen gerichtet, die das Problem bearbeiten sollen. In der pädagogischen Diskursarena 

wurden dabei vier verschiedene Problemwahrnehmungen ausgemacht. Die Problemmuster 

‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ und die Deutungsmuster des Gegendiskurses ‚Optimierung von 

Lernchancen‘ und ‚Kultur‘. 

 

Das Problemmuster ‚Gefahr‘ behauptet Mediengewalt als Gefahr für die gesamte Bevölkerung, 

die so groß ist, dass nur durch ein System aus Vorkontrollen zur Verhinderung des medialen 

Stimulus sinnvoll erscheint. Mediennutzer*innen werden dabei als passiv und erleidend be-

trachtet, die Opfer eines Netzes an Gewalt sind und potentiell selbst zu Tätern werden können, 

weswegen der Wert der Sicherheit eine große Bedeutung erlangt. Das Medienhandeln wird 

deshalb danach differenziert, welche Medieninhalte (gut vs. unheilvoll) sie konsumieren. Als 

Problembearbeiter*innen werden daher primär Eltern und Lehrkräfte und erst nachgelagert an-

dere pädagogische Fachkräfte adressiert, deren Aufgabe die Weitergabe normativer Orientie-

rungen ist. Die artikulierte Subjektposition der ‚Beschwörer*innen‘ kann daher als ‚Beschüt-

zer*in von Kindern und Jugendlichen‘ bezeichnet werden, deren Aufgabe darin besteht, Kinder 

und Jugendliche von Gewaltdarstellungen fernzuhalten und sie dazu zu bewegen, positive 

Spiele zu wählen. 

Das Problemmuster ‚Risiko‘ sieht Mediengewalt als geringes Problem für die Gesamtbevölke-

rung, jedoch als großes Problem für die Risikogruppe. Unter der Feststellung der Unabänder-

lichkeit medialer Gewaltdarstellung und deren Konsum durch Kinder und Jugendliche, wird 
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die Etablierung einer gewaltpräventiv und sicherheitsorientiert ausgerichteten Medienpädago-

gik vorgeschlagen. Im Sinne einer ‚Medieninkompetenzkompensationskompetenz‘ soll Medi-

enkompetenzförderung die Defizite in der Selbstregulation von Mediennutzer*innen ausglei-

chen. Medienpädagogische Fachkräfte werden als hauptsächliche Problembearbeiter*innen an-

gesprochen. Sie werden aufgefordert eine sicherheitsorientierte Medienkompetenzförderung zu 

betreiben. Kinder und Jugendliche sollen lernen, mediale Wirkungen auf sich kritisch zu re-

flektieren, sich selbst im Medienwirkungsparadigma wahrzunehmen und von sich aus Gewalt-

darstellungen in Computerspielen zu meiden. 

Das Deutungsmuster ‚Optimierung von Lernchancen‘ de-thematisiert Mediengewalt und be-

spricht stattdessen die Chancen von Computerspielen für die Effizienzsteigerung in formali-

sierten Lernprozessen durch den Spielcharakter von Computerspielen. Es handelt sich eher um 

einen stillen Gegendiskurs, der mit der Risikoperspektive im Rahmen der Dyade ‚Risiken und 

Chancen‘ gut koexistieren kann. Die ‚Chancenoptimist*innen‘ vernachlässigen in einer Art im-

pliziten Arbeitsteilung die Risiken weitestgehend. Das wird mit dem Konzept der Rahmungs-

kompetenz begründet, welches Mediennutzer*innen unterstellt, dass sie kompetent zwischen 

Fiktion und Realität unterscheiden können. Mediennutzer*innen werden daher zumeist als Ler-

ner*innen in Bildungskontexten behandelt. Deren Medienhandeln wird dahingehend bewertet, 

ob es effizient in Bildungssituationen eingesetzt wird, oder ob das Lernziel verloren geht und 

eher bloßer Spielgenuss in den Vordergrund tritt. Lehrkräfte und andere pädagogische Fach-

kräfte sollen daher als effektivitätsorientierte Spielleiter*innen auftreten, um die Lernprozesse 

von Computerspielen und -mechaniken sicherzustellen. 

Das Deutungsmuster ‚Kultur‘ prozessiert die Anerkennung von Computerspielen durch dessen 

Integration in Besprechungsformen von ‚Kultur‘ und in den Kulturbetrieb. Das wird durch des-

sen Beschreibung als Kunst, ästhetische Praxis und Kulturgut geleistet und durch die Deutung 

des Spielcharakters von Computerspielen als kulturbildende Kraft. Mediengewalt gilt als kul-

turell-ästhetischer Erfahrungsraum oder als Element von Spielmechaniken und Narrativen in 

Computerspielen und wird dadurch im Deutungsmuster ‚Kultur‘ jenseits von Medienwirkungs-

annahmen thematisierbar. Die Rezipient*innen werden dabei als aktive Mediennutzer*innen 

verstanden, die sich handelnd Medien nach eigenen Spielpräferenzen im Rahmen von Relevan-

zen in der eigenen Lebenswelt aneignen. Sie werden dabei primär als Spieler*innen adressiert, 

gegenüber jenen in der pädagogischen Arbeit eine Differenz zwischen nur uninspiriertem Ga-

meplay und kulturell wertvollen Bildungsanlässen eröffnet wird. In diesem Setting wird den 

pädagogischen Fachkräften eine große Bedeutung beigemessen, da die Spielmechaniken kom-

merzieller Spiele allein keine pädagogische Zielsetzung beinhalten. Für pädagogische 
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Fachkräfte werden in Bezug auf den Umgang mit der Umwelt der pädagogischen Arbeit mit 

Jugendlichen das Rollenmodell des Brückenbauers und für die pädagogische Arbeit selbst eine 

Praxis des Kulturalisierens der Spielpraxis formuliert. 

 

Deutungsmuster Gefahr Risiko Optimierung von 

Lernchancen 

Kultur 

Mediengewalt Mediengewalt als akti-

ves Gewalthandeln 

Gewaltdarstellung als Me-

dienwirkung  

De-Thematisierung von 

Gewalt 

Gewaltdarstellung als 

Spielhandeln und kultu-

relle Artefakte 

Mediennutzer*in-

nen 

Gesamte Bevölkerung: 

passive Mediennut-

zer*innen als Opfer und 
potentielle Täter*innen 

Risikogruppe: passive, de-

fizitorientierte Rezipi-

ent*innen 

Mediennutzer*innen und 

Lerner*innen in Bildungs-

kontexten 

Computerspieler*innen 

in ihrer Lebenswelt 

Codierung  

(1) Medienhandeln 
(2) Umwelt 

(1) Gut vs. unheilvoll 

(2) Verantwortungsvoll / 
interessengeleitet 

(1) Prosozial vs. gewaltaf-

fin 
(2) Differenziert vs. undif-

ferenziert 

(1) Lernorientiert vs. spaß-

orientiert 
(2) Differenziert vs. undif-

ferenziert 

(1) Uninspiriert vs. kul-

tursensibel 
(2) Spieler*innen / 

Nicht-Spieler*innen 

Theorie-Praxis-

Verhältnis 

Sozial-technisches Ver-
ständnis durch werteori-

entierte Beurteilung von 
Medien 

Soziale-technisches Ver-
ständnis durch Medienwir-

kungspostulate  

Technische Beherrschbar-
keit der medienpädagogi-

schen Situation 

Spiel- und Aneignungs-
weisen von Medien wird 

wissensgeleitet interpre-
tiert 

Subjektposition Beschützer*in der Kin-

der 

Sicherheitsorientierter Me-

dienkompetenzförderer*in 

Effektivitätsorientierter 

Spielleiter*in 

Kurator*in der Spielpra-

xis 

 

Die Positionen des Killerspiel-Diskurses in der pädagogischen Diskursarena ähneln den typi-

schen Ansätzen und Paradigmen der Medienpädagogik, weichen jedoch an zentralen Punkten 

davon ab. In der Medienpädagogik werden zumeist Bewahrpädagogik, kritisch-emanzipative 

Medienpädagogik, bildungstechnologische Medienpädagogik und handlungsorientierte Medi-

enpädagogik unterschieden (Sander u.a. 2008). Die Position der ‚Beschwörer*innen‘ kann hier 

als Bewahrpädagogik und die der ‚Chancenoptimist*innen‘ als bildungstechnologische Medi-

enpädagogik beschrieben werden. Ebenfalls besteht eine große Ähnlichkeit zwischen der hand-

lungsorientierten Medienpädagogik mit dem Deutungsmuster ‚Kultur‘. Doch die medienspezi-

fische Ausdifferenzierung und spezifische Kodierung des medienpädagogischen Handelns bei 

den ‚Kulturapologet*innen‘ kann nicht einfach der handlungsorientierten Medienpädagogik 

entnommen werden, sondern musste gegenstandsbezogen aufgearbeitet werden. Die Position 

der ‚Beschwichtiger*innen* findet in den medienpädagogischen Ansätzen überhaupt keine Ent-

sprechung. Sie teilen mit der kritisch-emanzipativen Medienpädagogik zwar die Konzentration 

auf Medienkritik, nehmen jedoch deutlich stärker die Subjekte in den Blick und haben keine 

auf Emanzipation von Subjekten und Gesellschaften ausgerichtete Normativität, sondern eben-

falls eine stärker schützend orientierte Normativität. Stattdessen tritt eine präventiv 
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ausgerichtete Medienpädagogik an deren Stelle, die die Bewahrpädagogik rationalisiert und 

modernisiert und durch den zentralen Stellenwert des Konzepts Medienkompetenz mit der 

handlungsorientierten Medienpädagogik verknüpft. An der hier durchgeführten Aufarbeitung 

des Diskurses wird ersichtlich, dass es für eine Subjektivierungsanalyse von Medienpäda-

gog*innen nicht ausreichend ist, deren Positionierung mit medienpädagogischen Ansätzen zu 

relationieren, da sich Ansätze handlungsfeldspezifisch unterscheiden und durch gesellschaftli-

che Thematisierungsweisen im Rahmen von Diskursen angereichert werden und so das Deu-

tungsspektrum möglicher Positionierungsweisen verändern. 

Für die Auswertung der geführten Interviews stellt sich daher im Weiteren die Frage, wie die 

Interviewten sich zu diesen verschiedenen Deutungen, Thematisierungsweisen und Handlungs-

erwartungen des Diskurses positionieren. Das Deutungsspektrum des Diskurses fungiert als 

Einhegung des Sinnhorizonts möglicher berufsbiographischer Selbstthematisierung. Deswegen 

ist bedeutsam, welche Problemdeutungen überhaupt Relevanz für die Medienpädagog*innen 

erlangen, welche als Erwartungen wiedergegeben werden, die von relevanten Akteur*innen in 

der Umwelt der pädagogischen Arbeit (Auftraggeber*innen, Politiker*innen, Eltern) artikuliert 

werden, welche als Probleme der primären Adressat*innen der Kinder und Jugendlichen und 

welche als eigene Perspektiven und Positionen ausgegeben werden. Die Aufarbeitung des Er-

wartungshorizonts steckt auch den Rahmen pädagogischer Verantwortung ab. Problemdeutun-

gen müssen umso ernster genommen werden, je näher sie in den Kernbereich der pädagogi-

schen Arbeit eintreten. Umso entscheidender ist es, welche Deutungen ignoriert oder zurück-

gewiesen werden können, welche relativiert werden können, welche berücksichtigt werden 

müssen, welche ernst genommen werden und welche zuletzt tatsächlich als zu bearbeiten aus-

gewiesen werden. Darüber hinaus muss in den Blick genommen werden, wie sich die Inter-

viewten zum deutschen Jugendmedienschutz und dessen Widersprüchen in Bezug auf hand-

lungsorientierte Methoden positionieren. Es stellt sich daher die Frage, ob die rechtliche Insti-

tutionalisierung von ihnen als Handlungsproblem wahrgenommen wird und wie sie in dem Fall 

mit den Widersprüchen umgehen. 
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8. Subjektivierung von Medienpädagog*innen im Diskurs 

Bevor der zentralen Fragestellung der Untersuchung nach den Positionierungsweisen im Dis-

kurs nachgegangen wird, muss zuerst ein Ergebnis der Untersuchung vorangestellt werden, 

welches für die Relationierung zu diskursivem Wissen von Bedeutung ist. Im Zuge des Fallver-

gleichs und der Fallkontrastierung wurde deutlich, dass der Zeitpunkt der Ausbildung in Bezug 

zum Verlauf des Diskurses als auch die Einbindung der Medienpädagog*innen in Organisatio-

nen und Handlungsfelder einen Einfluss auf die Selbsterzählungen hatte. In einem ersten Schritt 

soll daher die Verstrickung der interviewten Medienpädagog*innen in Handlungsfelder und or-

ganisationale Strukturen deutlich gemacht werden, um diese in einem zweiten Schritt von den 

Verstrickungen in diskursive Deutungsmuster abgrenzen zu können und deren Relation zu the-

matisieren. Wie bereits in der Darstellung des Diskurses deutlich wurde, handelt es sich bei den 

Deutungsmustern und Subjektpositionen um Handlungserwartungen und Problemdefinitionen, 

die im pädagogischen Segment des Diskurses artikuliert worden sind. Daher ist eine trenn-

scharfe Unterscheidung zwischen organisationalen Strukturen und diskursivem Wissen schwer 

möglich. Diskursive Wissensbestände zirkulieren in dem wissenschaftlichen Spezialdiskurs 

und der Fachöffentlichkeit, die in der Ausbildung während des Studiums der Sozialen Arbeit 

und Erziehungswissenschaft thematisiert oder kritisch diskutiert werden können. Gleichzeitig 

sedimentieren Wissensbestände in der Fachöffentlichkeit zu konkreten Konzept-, Projektideen 

oder Vorschlägen für die Praxis. Dennoch lässt sich zeigen, dass die Relationierungen zu dis-

kursiven Subjektpositionen und Wissensbeständen für die Selbsterzählungen der Medienpäda-

gog*innen auch jenseits des Handlungsfeldes und der organisationalen Strukturen bedeutsam 

sind. 

Um die Handlungsfelder, das Organisationswissen und die Organisationsstrukturen näher in 

den Blick zu nehmen, sollen zuvorderst die interviewten Medienpädagog*innen dahingehend 

vorgestellt werden. 

 

 

 

 

 

 



8. Subjektivierung von Medienpädagog*innen im Diskurs 210 

 

 Name Geschl. Al-

ter 

Ausbildung Tätigkeit Tätigkeit zu Beginn 

des Diskurses 

#1 Alexander m 37 Studium Soziale Ar-

beit / Philosophie 

Außerschulische Ju-

gendarbeit 

Studium 

#2 Matthias m 27 Heimerziehungs-

pfleger 

Offene Kinder- und 

Jugendarbeit 

Schule 

#3 Max/ 

Thomas 

m/m 52 / 

41 

Studium Hand-

lungsorientierte Me-

dienpäd. / Studium 

Pädagogik 

Medienzentrum / 

Außerschulische Ju-

gendarbeit 

Medienzentrum / Stu-

dium 

#4 Elisabeth w 47 Studium Soziale Ar-

beit 

Offene Kinder- und 

Jugendarbeit 

Offene Kinder- und Ju-

gendarbeit 

#5 Andreas m 30 Studium Soziale Ar-

beit 

Offene Kinder- und 

Jugendarbeit 

Schule 

#6 Sven m 39 Studium Sozialpäd. Schulsozialarbeiter 

(zuvor außerschuli-

sche Jugendarbeit) 

Studium 

#7 Uwe m 53 Studium Pädagogik Außerschulische Ju-

gendarbeit 

Außerschulische Jugend-

arbeit 

#8 Maria w 35 Studium Soziale Ar-

beit / Promotion 

Medienpäd. 

Professorin (zuvor 

offene Kinder- und 

Jugendarbeit) 

Studium 

#9 Hans m 38 Studium Soziale Ar-

beit / Promotion 

Medienpäd. 

Professor (zuvor au-

ßerschulische Ju-

gendarbeit) 

Studium 

 

Im Anschluss an die Diskussion des Organisationswissen und der Handlungsfeldstruktur die 

interviewten Medienpädagog*innen wird eine Deutungsmusteranalyse durchgeführt. Diese soll 

den Rahmen der fachlichen Positionierung der Interviewten in den Blick nehmen. Dabei soll 

deutlich werden, wo sie sich selbst im Deutungsspektrum des Diskurses verorten und wie sie 

mit den an sie gestellten Handlungserwartungen umgehen und die Herausforderungen des Dis-

positivs des Jugendmedienschutzes bewältigen. Die interviewten Medienpädagog*innen zeich-

nen sich dabei dadurch aus, dass sie eine Pädagogisierung diskursiver Deutungen und Konflikte 

vornehmen als auch eine Diskursivierung pädagogischer Handlungsfelder und Adressat*innen-

strukturen. Die Handlungsfeldstrukturen als auch die Verstrickung in den Diskurs zeigen Dif-

ferenzierungen und unterschiedliche Varianten und Bedingungen auf, durch die eigene Positio-

nen organisiert werden können. Daher werden in einem letzten Schritt unterschiedliche Relati-

onierungsweisen zu diskursivem Wissen anhand von Einzelfalldarstellungen vorgestellt. Dafür 
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werden drei Einzelfälle näher dargestellt. In einer ersten Übersicht können die folgenden drei 

Relationierungsweisen unterschieden werden: 

 

 Die Ganzheitlichen 

- Maria, Elisabeth, Andreas, Matthias, Max, Thomas 

 

Die Brückenbauer 

- Alexander, Hans, Sven 

 

Der Anwalt der Kinder 

- Uwe 

 

Die Relationierungsweisen werden jeweils mit einer Falldarstellung erläutert. Die Brücken-

bauer beziehen sich in ihrer Selbsterzählung stärker auf Wissensbestände der computerspielbe-

zogenen Medienpädagogik, wohingegen der Anwalt der Kinder stärker Adressat*innenbezo-

gene pädagogische Prinzipien heranzieht. Die Ganzheitlichen werden sowohl aufgrund ihrer 

organisationalen Einbindung in Jugendzentren als auch aufgrund ihrer deutlicheren Position zu 

Chancen und Risiken näher betrachtet. Ob dabei geschlechtliche Faktoren eine Rolle spielen, 

kann aufgrund der geringen Repräsentation von Frauen im Sample nicht sinnvoll diskutiert 

werden.  

 

 

8.1. Organisationswissen und Handlungsfeldstrukturen 

 

8.1.1. Organisationswissen 

 

Die interviewten Medienpädagog*innen sind durchweg keine ausgebildeten Medienpäda-

gog*innen. Sie kommen größtenteils aus der Sozialen Arbeit, bis auf zwei Personen, die Erzie-

hungswissenschaft an Universitäten studiert haben und einer Person, die eine Ausbildung zum 

Jugend- und Heimerzieher gemacht hat. Das ist jedoch nicht verwunderlich, da die universitäre 

Medienpädagogik noch nicht lange genug etabliert ist. Alle der im Sample vertretenen Medi-

enpädagog*innen erfüllen damit die von Sven vorgetragene Definition von Medienpädagogen, 

als jemand, der sich als Pädagoge stark mit Medien auseinandersetzen möchte“ (Interview 6, 

Z. 22). Ihr Fachwissen und ihre Expertise im Feld der Medienpädagogik haben sie sich 
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anderweitig erworben. Teilweise haben sie es sich autodidaktisch erworben, motiviert durch die 

Anforderungen in der Arbeit als Sozialpädagog*in oder durch das lebensweltliche Interesse der 

Adressat*innen. Größtenteils erfolgte die Ausbildung jedoch durch eine selbstinitiierte Schwer-

punktsetzung auf das Thema Medien und Computerspiele im Studiengang der Sozialen Arbeit, 

die jedoch nicht immer infrastrukturell durch eine entsprechende Ausrichtung der Hochschule 

gewährleistet war, weswegen teilweise auch Professor*innen der Theater- oder Kulturpädago-

gik diese Schwerpunktsetzung unterstützten. Es handelt sich daher um heterogene Wissensbe-

stände, diedie interviewten Medienpädagog*innen erfahren haben. Eine Person aus dem 

Sample erwarb ihre Expertise durch den berufsbegleitenden Studiengang der Handlungsorien-

tierten Medienpädagogik der Universität Krems, der zu der Zeit noch nicht, mittlerweile aber 

auch mit deutschen Standorten wie der FH Köln kooperiert. 

Die meisten Medienpädagog*innen sind zum Zeitpunkt der Interviews im Jahr 2016 Mitte/Ende 

30 und waren so zu Beginn des Diskurses um das Jahr 2001 mehrheitlich in den Anfängen des 

Studiums und um den ersten Peak der Thematisierungswellen im Jahr 2005 in den Endzügen 

des Studiums oder bereits im Beruf. Entgegen den Ausführungen zur geringen Relevanz wis-

senschaftlichen Wissens für die Professionalität von pädagogischen Fachkräften, lassen sich im 

vorliegenden Sample sehr viele explizite Bezugnahmen zu wissenschaftlichen Wissensbestän-

den finden. Das kann mit dessen Relevantsetzung durch die Medienpädagog*innen im Rahmen 

des Diskurses erklärt werden. Thomas und Sven berichten dazu: 

 

„Also erstmal war ich ja als Spieler betroffen //mhm//. Also als Counterstrikespieler war 

man natürlich direkt auch selbst betroffen […] Ich glaub diese Verknüpfung hat man.. 

haben die Spieler wahrgenommen, hat man aber auch als Medienpädagoge klar wahr-

genommen, dass Computerspiele als Sündenbock oder als Pranger herhalten mussten 

oder an den Pranger gestellt wurden“ (Interview 3, Z. 104f,120-123). 

 

„Als ich dann mit dem Studium fertig war, hab ich hier in [Stadtname] angefangen als 

Medienpädagoge und da ist mir so richtig bewusst geworden, dass in der Medienpäda-

gogik das Thema Computerspiele eigentlich nur.. ich sags mal so, damals hießen die (2)  

na die Tagungen noch sehr oft Chancen und Risiken von Computerspielen und wenns 

um Chancen ging, wurden dann immer Web 2.0. und so weiter genannt und Risiken 

wurden dann immer Computerspiele genannt so auf der Medienseite //mhm//. Und das 

war mir eigentlich immer schon sehr früh, 2002 hab ich damit angefangen, sehr früh 

war mir das zu einseitig betrachtet so“ (Interview 6, Z. 64-71). 
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Thomas und Sven berichten hier, wie sie sich persönlich und ihrer Berufsrolle von der öffentli-

chen Thematisierung von Computerspielen im Rahmen des Diskurses betroffen gesehen haben. 

Der Diskurs hat den zentralen Gegenstand ihrer beruflichen Praxis tangiert, indem das zentrale 

Phänomen der Computerspiele ‚einseitig‘ problematisiert wurde. Das ist auch in Übereinstim-

mung mit Berichten, dass einige Interviewte ihren Schwerpunkt im Studium irgendwann aus 

persönlichem Interesse aber auch teilweise aus Gründen der einseitigen Thematisierung des 

Themas Computerspiele in der Öffentlichkeit auf Medienpädagogik gelegt haben. Das liegt 

vermutlich, wie Pohn-Weidinger (2014) festgestellt hat, an der zeitlichen Nähe zwischen Dis-

kurs und Ausbildung und der damit einhergehenden (berufs-)biographischen Relevanz des Dis-

kurses begründet. Vor allem die in Ausbildung und im Berufseinstieg befindlichen Medienpä-

dagog*innen bildeten ihre initialen Positionierungen im Rahmen einer öffentlichen Themati-

sierung und Problematisierung ihres Gegenstandes und ihres Handlungsfeldes heraus. Das ist 

eine mögliche Erklärung dafür, dass das wissenschaftliche Wissen zu Computerspielen in der 

Medienpädagogik für viele der Medienpädagog*innen eine bedeutende Rolle in den Erzählun-

gen zu ihrer eigenen Positionierung zum Thema spielt, da es jenseits von Berufserfahrung als 

eine Ressource zur Differenzdarstellung fungieren kann. 

Drei Personen des Samples sind zum Zeitpunkt der Interviews bereits Ende 40 oder Anfang 50 

und bereits vor dem Diskurs in der Jugendmedienarbeit tätig. Einer davon, Max, hat im Zuge 

des Diskurses berufsbegleitend den zuvor erwähnten Studiengang der Handlungsorientierten 

Medienpädagogik absolviert und sich auch dezidiert wissenschaftliches Wissen angeeignet, um 

handlungsfähig im Diskurs zu sein. Er berichtet über den Diskurs: 

 

„Es waren sehr viele Vorurteile. Es war sehr viel Stress, sehr viel Streiterei und so weiter 

und so fort und für mich war dann klar, ich muss in dem Bereich mich irgendwie fort-

bilden. Ich muss da wirklich ein Standing, ne wie soll ich sagen, ne Expertise oder so-

was, rüberbringen“ (Interview 3, Z. 72-75). 

 

Max mach hier deutlich, dass die Aneignung wissenschaftlichen Wissen im Rahmen der Fort-

bildung für ihn vor allem zur Absicherung und Legitimierung pädagogischer Positionen dient. 

Sie dient Max damit zur Darstellung von Professionalität, nicht unbedingt zur adäquaten Inter-

pretation von praxisrelevanten pädagogischen Situationen. Wissenschaftliches Wissen wird 

hierbei vor allem zur Legitimation der eigenen Position herangezogen. Uwe, der bereits über 

50 Jahre alt zum Zeitpunkt des Interviews war, weist für sich dezidiert die Bedeutung des 
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wissenschaftlichen Wissens für die Strukturierung seines eigenen pädagogischen Handelns zu-

rück, ohne dabei jedoch eine legitimatorische Funktion dieses Wissens anzusprechen und betont 

eher das Verhältnis zu den Adressat*innen:  

 

„Wo sich dem Computerspiel dann auch aus wissenschaftlicher Sicht genähert wird 

//mhm// so mit diesem ludologischen Bereich oder diesem narrativen Bereich. Ich hab 

mich damit nicht näher auseinandergesetzt, ich hab nur so ein paar Schriften gelesen. Ja 

schön, man kann das auch verkomplizieren ((schmunzelnd)) //((schmunzelt))// und aus 

ner Elfenbeinturm-Perspektive betrachten. Aber ich bin dann doch lieber näher bei den 

Kids. Und spiel mit denen lieber //mhm//, als mich dann dem Gegenstand zu nähern 

oder so. Genau“ (Interview 7, Z. 688-694). 

 

Jedoch ist die Zurückweisung nicht als mangelnde Auseinandersetzung zu werten, denn auch 

Uwe hat sich umfangreich in Theorien rund um Computerspiele, Spieltheorie und Medienwir-

kungsforschung eingearbeitet und hat eine fachliche Positionierung dazu eingenommen. Er er-

klärt die Dispräferierung spieltheoretischer Wissensbestände aufgrund einer von ihm dadurch 

vermuteten Distanzierungsbewegung weg von den Jugendlichen durch eine Fokussierung auf 

Erklärungswissen von Computerspielen. Er sieht es nicht als passendes Deutungswissen der 

Lebenswelt von Jugendlichen. Was jedoch jenseits der jeweils unterschiedlichen Verortung der 

Bedeutung wissenschaftlichen Wissens für das Professionswissen der interviewten Medienpä-

dagog*innen festgehalten werden kann, ist, dass wissenschaftliches Wissen zu Computerspie-

len, Spieltheorie und Medienwirkung von allen Interviewten dahingehend als relevant einge-

schätzt wird, dass sie sich gegenüber den im Diskurs zirkulierenden ‚Vorurteilen‘ und Positio-

nen in irgendeiner Form behaupten mussten und ihre Praxis gegenüber öffentlichen Problema-

tisierungen legitimieren mussten. Der Diskurs fungiert dabei als Relevanzverstärker wissen-

schaftlichen Wissens als Ressource zur Selbstpositionierung. Darüber hinaus nutzen die inter-

viewten Medienpädagog*innen Deutungselemente wissenschaftlichen Wissens jedoch auch zur 

Deutung des Phänomens Computerspiele und der Praxis von Jugendlichen. So berichtet Hans: 

 

„übrigens auch eines der Grundprämissen von [selbst gegründete Institution], im Com-

puterspiel das Spiel zu sehen. Welche Kompetenzen das Spiel als solches mitbringt und 

da können wir andocken an der Erlebnispädagogik, an der Spielpädagogik, an der The-

aterpädagogik etc. an all den großen und mittlerweile ja auch einigermaßen gesetzten 

Möglichkeiten des Einsatzes von Spiel in Bildungskontexten. Das heißt hier, das Spiel 
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als solches in seinem Wesen zwischen Freiheit und Ernsthaftigkeit hat so viele Möglich-

keiten“ (Interview 9, Z. 256-261). 

 

Diese von Hans geäußerte Beschreibung von Computerspielen als Spiele erwähnen alle Inter-

viewten. Sie beziehen sich dabei teilweise explizit, zumeist aber implizit auf Wissensbestände 

der Game-Studies, die in der Medienpädagogik rezipiert werden und die gegenüber der Be-

schreibung von Computerspielen als Medium, den Spielcharakter betonen. In der Spielperspek-

tive auf Computerspiele sieht Hans darüber hinaus Anschlussmöglichkeiten an andere pädago-

gische Subdisziplinen. Die explizite Herausstellung von Verknüpfungen deutet an, dass diese 

Zusammenhänge erläuterungsbedürftig sind und so nicht bereits als eine Selbstverständlichkeit 

der (Medien-)Pädagogik gilt. Das Deutungswissen von Computerspielen als Spiele wird im 

Laufe der Interviews an verschiedenen Stellen erklärt und konkretisiert (näheres dazu folgt in 

der Deutungsmusteranalyse). Diese Explikationsbedürftigkeit des Wissens und der herausge-

stellten Bedeutung verweist auf disziplinäre Legitimierungsbestrebungen von Hans. Die abwei-

chende Phänomenbeschreibung von Computerspielen gegenüber Disziplin und Öffentlichkeit 

setzt die Interviewten unter Rechtfertigungsdruck, dem sie durch eine entsprechende explizite 

Kenntnis der Wissensbestände zur Legitimierung ihrer Praxis begegnen. Im Kontrast zur im 

Forschungsstand herausgestellten geringen Bedeutung wissenschaftlicher Wissensbestände für 

die Ausbildung von Professionalität von Fachkräften, kann hier bereits festgehalten werden, 

dass bei den interviewten Medienpädagog*innen dahingehend eine ausgesprochen hohe Rele-

vanz sichtbar wird. Der Diskurs stellt im Kontrast zum nicht öffentlich thematisierten Berufs-

alltag gesteigerte Legitimationsanforderungen an die Fachkräfte, auf die sie mit einer ausführ-

lichen Rezeption wissenschaftlicher Wissensbestände und der Entwicklung eigenständiger Po-

sitionierungen reagieren. Für die in Problemdiskursen herausgeforderten Problembearbeitungs-

akteur*innen können Diskurse daher Gelegenheiten für Professionalisierungsprozesse darstel-

len. 

 

Eine weitere wichtige Infrastruktur zum Erwerb fachlicher Expertise war für die interviewten 

Medienpädagog*innen eine intensiv betriebene Vernetzungsarbeit. Hans sagt dazu:  

 

„Das ist sehr familiär. Also wenn wir uns irgendwo treffen. Wir sind natürlich über Fa-

cebook und co. sehr intensiv vernetzt“ (Interview 9. Z. 949f).  

„Also das ist ja eigentlich das Schöne, zumindest bis jetzt noch, an dieser medienpäda-

gogischen Szene //mhm//, dass eigentlich jeder jeden kennt und man sich auch einfach 
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über Methoden oder sowas austauscht //mhm// und viel Material natürlich online findet, 

man sich auf Tagungen sich über den Weg läuft, sich dann gegenseitig kennt und dann 

natürlich auch drüber redet, was macht man, wenn man mal nen Presseartikel von nem 

anderen sieht //mhm// bei Facebook und co. und man eigentlich jeden Mal nach Mate-

rial fragen kann“ (Interview 8, Z. 602-608). 

 

Diese Vernetzung erfolgte auf Konferenzen und auf medienpädagogischen Fachplattformen. 

Das Beobachten und Orientieren am kompetenten Handlungsvollzug von Kolleg*innen, ein 

intensiver fachlicher Austausch von Methoden und Materialien wird als ein Bestandteil der ei-

genen Tätigkeit von allen Interviewten erwähnt. Sie beschreiben sich als Akteur*innen in Netz-

werken. Durch die Plattformen und die sehr geringe Zahl an Fachkräften der computerspielbe-

zogenen Medienpädagogik kennen sich alle interviewten Medienpädagog*innen untereinander. 

Das kann auch die relativ homogenen computerspiel- und medienbezogenen Wissensbestände 

erklären, auf die in den Interviews rekurriert wird, da darüber ein reger Austausch stattgefunden 

hat. Alle interviewten Medienpädagog*innen können spieltheoretisch ausgerichtete Wissensbe-

stände über Computerspiele und Medienhandeln abrufen und tun das durchgängig, um ihr pä-

dagogisches Handeln zu beschreiben. Die geringe Kanonisierung des wissenschaftlichen Wis-

sens aus den heterogenen Ausbildungssituationen und Handlungsfeldern erfährt daher in der 

Netzwerkarbeit eine gewisse Angleichung. Das von Dewe (2012) beschriebene Organisations-

wissen, das er in Fachdiskursen und Organisationsroutinen verortet, kann auch in Netz-

werkstrukturen organisiert sein und darüber Wirkungen entfalten. Diese Netzwerke stellen da-

bei eine Schnittstelle zwischen Fachdiskurs und Organisationsroutinen dar, da dort sowohl 

Fachwissen zirkuliert als auch dessen Anwendung auf berufliche Alltagsprobleme ausgearbeitet 

wird. Darüber hinaus finden in diesem Netzwerk fachliche Selbstvergewisserungen statt, da 

dort Gewissheiten über Positionierungen und pädagogische Praxis ausgetauscht werden, 

wodurch der kompetente medienpädagogische Praxisvollzug nicht mehr nur eine eigene krea-

tive Praxis ist, sondern eine fachliche Position, die von vielen Akteur*innen in diesem Praxis-

feld geteilt wird. Dadurch eröffnet sich für die interviewten Medienpädagog*innen die Mög-

lichkeit Handlungs- und Legitimationssicherheit in ihrem Handeln zu erlangen. 

 

8.1.2. Handlungsfeldstrukturen 

 

Für die Verwendung von Wissensbeständen ist es zudem bedeutsam, worauf Bernd Dewe 

(2012) hingewiesen hat, wie in Organisationen, in die pädagogische Fachkräfte eingebunden 
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sind bestimmte Handlungselemente, wie Lösungen, Mittel, Fragen, Situationen etc. – miteinan-

der verknüpft werden und so konventionelle Lösungen für typische Probleme entstehen. In die-

sen organisationalen und institutionellen Strukturen wird professionelles Handeln habitualisiert 

und man tritt ein in einen Raum ‚vorgegebener Lösungen‘. Daher ist es bei der Betrachtung der 

Selbstbeschreibung der Professionalität der Medienpädagog*innen und der Betrachtung der Re-

lationierung von Wissenselementen bedeutsam, deren organisationale Einbindung näher zu be-

trachten. Wie bereits bei der Vernetzungsarbeit sichtbar wurde, sind die Medienpädagog*innen 

nur lose miteinander verbunden und nicht Teil einer übergeordneten Organisation. Sie sind bun-

desweit an sehr unterschiedlichen Stellen tätig. Sie haben in der Zeit des Diskurses in den Hand-

lungsfeldern der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder der außerschulischen Jugendmedien-

arbeit gearbeitet65. Dabei ist auffällig, dass nur eine*r der Interviewpartner*innen an den als 

Schnittstellen zwischen Theorie und Praxis angelegten Landesmedienanstalten gearbeitet hat. 

Das ist deshalb überraschend, weil die Interviewten in ihrer Arbeit durchaus diese Schnittstel-

lenfunktionen einnehmen und als Multiplikator*innen für die Praxis fungieren, indem sie pä-

dagogische Fachkräfte in Schule und außerschulischen Feldern zum pädagogischen Umgang 

mit Computerspielen beraten und Fortbildungen geben. Alle anderen Interviewpartner*innen 

haben in Jugendzentren, Instituten oder freiberuflich gearbeitet. Unabhängig vom Tätigkeits-

feld sind die Interviewten in ihrem Netzwerk, tauschen sich dort aus und etablieren gemeinsame 

Routinen, Best-Practice-Vorstellungen und Argumentationsmuster. Darüber hinaus sind sie in 

der Fachöffentlichkeit aktiv und versuchen so selbst organisationale Routinen und Lösungen in 

den losen Verbund der Jugendmedienarbeit einzuspeisen, denn die Projektarbeit, so macht Hans 

deutlich, „ist sicherlich ein Punkt, wo es meiner Ansicht nach in Zukunft ne Art von Qualitäts-

management braucht“ (Interview 9, Z. 164f), für die er sich auch selbst zuständig sieht. Der 

Bedarf für den Wissenstransfer und ein Qualitätsmanagement wird einmal durch problemati-

sche Haltungen pädagogischer Fachkräfte erklärt („wir haben das in der Pädagogik eben oft mit 

eher technik- oftmals auch medienfeindlichen so eh Fachkräften zu tun“ (Interview 1, Z. 944f) 

und darüber hinaus mit den eigenen Ansprüchen an Wirksamkeit unterlegt („um jetzt einen ge-

sellschaftlichen Wandel herbeizuführen, muss das in die Schulen, muss das in die offenen Kin-

der- und Jugendtagesstätten“ (Interview 9, Z. 149-151)). Die eigenen spezifischen Theorie-Pra-

xis-Relationierungen wollen die interviewten Medienpädagog*innen an andere pädagogische 

 

65 Mittlerweile haben sich die Tätigkeitsfelder weiter diversifiziert. Zwei Interviewte arbeiten mittlerweile an 

Hochschulen und ein Interviewter ist als Schulsozialarbeiter tätig. Da das Interesse der Studie jedoch auf dem 

Zeitraum des Diskurses liegt, wurden im Interview mehr Rückfragen zu der Institutionalisierung des pädago-

gischen Handels zu der Zeit gestellt und versucht deren Relevanzen nachzuzeichnen. 
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Fachkräfte weitergeben. In ihrer Schnittstellenfunktion erfüllen die Medienpädagog*innen die 

Charakteristika von ‚Mittelfeldakteuren‘ (Oesterreicher 2014), die die Wissensformen des Pra-

xiswissens und des wissenschaftlichen Wissens nicht jeweils zugunsten einer Seite vereinseiti-

gen, sondern in ihrer Person synthetisieren und dieses Wissen weitergeben. 

Die angesprochenen Handlungsfelder sind rechtlich eingebettet in den §11 Achten Sozialge-

setzbuches (SGB VIII) und den Jugendmedienschutz, insbesondere das Jugendschutzgesetz 

(JuSchG). Dabei wird in §11 SGB VIII bereits rechtlich festgeschrieben, dass Fachkräfte an 

den Interessen von Jugendlichen anknüpfen sollen, die Angebote partizipativ mitgestaltet wer-

den sollen und Selbstbestimmung, Mitverantwortung und soziales Engagement im Zentrum 

stehen sollen. Diese Ziele werden mit dem Jugendmedienschutz relationiert und ihnen damit 

eine Grenze der Konfrontation mit Medien auferlegt, indem sich Fachkräfte verbindlich an die 

Alterskennzeichnungen der Medien halten müssen.  

Die Medienpädagogik versteht sich jedoch nicht direkt als Jugendsozialarbeit, auch wenn sie 

Methoden und rechtliche Grundlagen mit ihr teilt. Es geht der Jugendmedienarbeit stärker um 

die Förderung von Medienkompetenz als um die Integrationshilfen für sozial benachteiligte 

Jugendliche. Die thematische Fokussierung auf Medienarbeit löst die vorhandenen Überschnei-

dungen zumeist zugunsten von Bildungsarbeit auf. Die rechtlich verankerte Perspektive der 

Bedürfnisorientierung des §11 des SGB VIII ergänzt sich jedoch auch komplementär mit dem 

insbesondere in der außerschulischen Jugendmedienarbeit dominanten Ansatz der handlungs-

orientierten Medienpädagogik (vgl. Röll 2008), dem sich auch die interviewten Medienpäda-

gog*innen in den Interviews zuordnen. Die handlungsorientierte Medienpädagogik stellt „die 

Entwicklung der Fähigkeit der Subjekte, Medien produktiv zur Artikulation eigener kollektiver 

Interessen zu nutzen, in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen“ (Schorb 2008, S. 77). Diese Per-

spektive wird auch von allen Medienpädagog*innen re-artikuliert, wenn Alexander beispiels-

weise formuliert, dass Jugendliche Medienkompetenzen erwerben, um „selber artikulationsfä-

hig zu werden, ja Medien für seine eigenen Zwecke einzusetzen, die kreativ zu nutzen //mhm//, 

eigensinnig zu nutzen, mitzumischen an solchen Diskursen, also zu partizipieren, einfach die 

Gesellschaft mitzugestalten“ (Interview 1, Z. 159-162). 

Auch das Thema Jugendmedienschutz nimmt in den Interviews einen relevanten Teil der Er-

zählung ein und durchzieht alle Abschnitte der Interviews. Wie bereits in der Beschreibung des 

Diskurses deutlich wurde, stellt die Verbindlichkeit der Alterskennzeichnungen der Unterhal-

tungssoftware Selbstkontrolle (USK) für die Medienpädagog*innen ein Problem für ihre hand-

lungsorientierten Ansätze dar, da sie Computerspiele, die explizit eine Gewaltthematik haben, 

kaum mit ihren Adressat*innen spielen können. Alle Interviewten betonen, dass sie sich streng 
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an den Jugendmedienschutz halten, erzählen jedoch ebenso, wie sie trotzdem versuchen, das 

Thema Gewalt pädagogisch zu bearbeiten.66 Die Aktivierung der staatlichen Ressource Recht 

im Diskurs hat daher ambivalente Auswirkungen, da dadurch einerseits eine bewahrpädagogi-

sche Logik das medienpädagogische Handeln mitstrukturiert und das medienpädagogische 

Handeln damit an die Deutungsmuster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ bindet. Andererseits hält es die 

medienpädagogischen Fachkräfte nicht davon ab, ihre pädagogischen Ziele weiter zu verfolgen 

und wird von diesen auch als Ausdruck ihrer eigenen Verantwortlichkeit und Professionalität 

eigenwillig genutzt (siehe Kapitel 8.2.4.). Die rechtliche Strukturierung ihres Handelns sowohl 

durch das SGB VIII als auch durch das JuSchG erzeugt daher ein Spannungsfeld, in dem sie 

um die Durchsetzung ihrer Handlungsmaximen ringen. 

 

Neben dem organisational gebundenen pädagogischen Diskurs um Wissensbestände der Ju-

gendmedien- und Jugendarbeit spielt auch die konkrete Institutionalisierung des Trägers und 

dessen Finanzierung für das Tätigkeitsfeld der interviewten Medienpädagog*innen eine Rolle. 

Die meisten Interviewten sprechen von sich aus das Thema der Finanzierung ihrer Stelle oder 

Institution im Rahmen des Killerspiel-Diskurses an. Die meisten erleben zumindest eine irgend-

wie gelagerte Einflussnahme auf ihre Arbeit. Medienpädagog*innen, deren Tätigkeiten über 

Fördergelder finanziert sind, berichten von den Möglichkeiten von Auftraggeber*innen und 

Geldgeber*innen, das Ziel der Forschung und Praxis zu beeinflussen. Dagegen berichten Mit-

arbeiter*innen in Jugendzentren vor allem von Befürchtungen in Bezug auf Stellenkürzungen 

oder Schließungen ihrer Einrichtungen im Verlauf des Diskurses. Interviewte, die freiberuflich 

tätig sind, berichten davon, für welche Themenfelder gerade Gelder vergeben werden und wie 

man zumindest geringfügig versuchen muss, sich daran anzupassen. Die im Diskurs staatlich 

distribuierte Ressource Geld und dessen Zirkulation in pädagogischen Handlungsfeldern spielt 

für die Interviewten daher eine durchaus nicht zu unterschätzende Rolle als Beschränkung ihrer 

Autonomie. Durch die Finanzierung des Jugendzentrums war beispielsweise Maria im Verlauf 

des Diskurses auch durch die Machtgefüge der Verwaltung unter Druck gesetzt. Maria berichtet 

davon, dass öffentliche Statements entschärft werden mussten, weil die regierende Partei (in 

dem Fall die CDU) dort nicht einverstanden war mit den Inhalten und sie in Bezug auf die 

Finanzierung der Institution von ihnen abhängig war: 

 

 

66 Später (Kapitel 8.2.4.) wird noch ausführlicher auf das Thema des Umgangs mit dem Jugendmedienschutz ein-

gegangen. 
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„Da haben wir auch erstmal auf die Finger gekriegt //ja ((fragend))// ((lacht)). Also das 

Dossier ist nicht in der Originalversion online ((lacht)) //((lacht)) okay// weil es hieß. 

Wir können doch nicht sagen, dass es nicht so schlimm ist, wenn die in [Stadtname] an 

der Macht habende Partei es für schlimm hält und wir von denen finanziert werden 

((lacht)) //oh, okay//. Das war eigentlich so das Kredo //mhm// und wir mussten es dann 

etwas abschwächen und ... ehm ... aber ... konnten trotzdem.. man wird merken, was 

wir.. wenn man das Dossier liest, weiß man schon, wie unsere Meinung dazu ist //mhm// 

aber es darf halt nicht mehr ganz so plakativ sollte es drin stehen //mhm// wie es ur-

sprünglich war. Ja“ (Interview 8, Z. 520-528). 

 

Maria berichtet davon, dass sie Formulierungen in einem öffentlichen Statement ‚abschwächen‘ 

musste. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie Positionen der kommunalen Verwaltung überneh-

men musste, sondern dass sie einen subtileren kommunikativen Ausdruck finden musste, um 

weiterhin kenntlich zu machen, ‚wie unsere Meinung dazu ist‘. Solche Berichte über die eigene 

Widerständigkeit gegenüber Einflussnahmen auf ihre Arbeit finden sich fast in allen Interviews. 

Es wird oft in einem ähnlichen Duktus wie bei Maria von der Darstellung der Anpassung ge-

genüber den Auftraggebern, aber einer gleichzeitigen subversiven Ausrichtung des eigenen 

Handelns an eigenen Zielen berichtet. Der Diskurs erzeugt damit auch in den Prozessen seiner 

Institutionalisierung und Distribution von staatlichen Ressourcen politische Gelegenheitsstruk-

turen zur Positionierung und begünstigt eine widerständige Positionierung der hier interviewten 

Medienpädagog*innen, indem er etablierte pädagogische Positionen (handlungsorientierte Me-

dienpädagogik) (siehe Kapitel 7.2.4.) tendenziell sabotiert. Es werden jedoch keine Graben-

kämpfe innerhalb pädagogisch orientierter Institutionalisierungen sichtbar. Eine Schwerpunkt-

verlagerung der Finanzierung der Medienpädagogik in Richtung der Ausstattung von Schulen 

wird nicht eigens problematisiert. Es wird eher bedauert, dass eine entsprechende Förderung 

und Anerkennung ihrer Arbeit nicht gegeben ist. Es wird nicht mit den Schulen um Anerken-

nung und Ressourcen gerungen, sondern es wird die Distribution von Anerkennung durch den 

Staat und die Öffentlichkeit problematisiert. Gleichzeitig stellen die Jugendschutzorientierun-

gen der Geldgeber*innen auch eine Gelegenheit für die hier interviewten Medienpädagog*in-

nen dar. Die von einigen angesprochenen Versuche, für ihre Projekte Geldgeber*innen zu fin-

den, werden durch die generelle Anschlussfähigkeit der Medienkompetenzförderung an den Ju-

gendmedienschutz als auch durch die wenig forcierte Abgrenzung der Interviewten von jugend-

schützerischen Perspektiven gewährleistet. Die Forschungs- und Projektförderung im Bereich 

des Jugendmedienschutzes, die mehrheitlich der Medienpädagogik zukommen, können so auch 
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von den Akteur*innen, die einer jugendschützerischen Perspektive der Medienkompetenzför-

derung skeptisch gegenüberstehen, genutzt werden, um ihren eigenen Wirkungsbereich zu ver-

größern. Dieser Opportunismus der Uneindeutigkeit wird zwar von keinem der Interviewten 

angesprochen, ist aber scheinbar selbstverständlicher Teil der Praxis der institutionellen Routi-

nen. 

 

Im Forschungsstand zu medienpädagogischer Professionalität wurde von Hugger (2001) darauf 

aufmerksam gemacht, dass sich Medienpädagog*innen aufgrund des geringen Institutionalisie-

rungsgrades ihrer Handlungsfelder die zusätzliche Herausforderung stellt, sich die Rahmenbe-

dingungen ihres eigenen Handelns schaffen zu müssen. Das hat jedoch den Vorteil, dass die 

interviewten Medienpädagog*innen mehr Macht über die inhaltliche Ausrichtung ihres Arbeits-

feldes haben und damit nicht nur organisationalen Routinen folgen, sondern diese in Teilen 

etablieren können. Keine der interviewten Medienpädagog*innen berichtet darüber, dass ihre 

eigene Einrichtung einen Einfluss hatte, den sie als problematisch wahrnehmen. Dennoch wer-

den verschiedene Auswirkungen durch die Einbindung in eine Organisation erwähnt. Hierbei 

muss jedoch danach differenziert werden, in welcher Art Einrichtung die Interviewpartner*in-

nen arbeiten. 

Bei den interviewten Medienpädagog*innen lassen sich hinsichtlich der organisationalen Rah-

menbedingungen zwei Gruppen unterscheiden. Das sind einmal Medienpädagog*innen, die in 

Jugendzentren oder anderen auf Dauer gestellten institutionellen Strukturen arbeiten. Die an-

dere Gruppe sind Medienpädagog*innen, die in der außerschulischen Jugendmedienarbeit Pro-

jektarbeit machen.  

(1) Medienpädagog*innen, die in Jugendzentren oder anderen fest institutionalisierten Struktu-

ren wie einem Medienzentrum arbeiten, berichten von diversen organisationalen Herausforde-

rungen und alltagsweltlichen Problemen der Jugendlichen, die ihre Einrichtung besuchen, de-

nen sie sich zusätzlich zu ihrer Förderung der Medienkompetenz in ihrem pädagogischen Han-

deln widmen müssen. Das sind u.a. Probleme der Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu fin-

den, Probleme mit den eigenen Eltern in der Aushandlung von Nutzungszeiten von Medien, 

Verschuldungen in Bezug auf Medien, Auseinandersetzung mit aggressiven Verhaltensweisen 

in der Einrichtung oder die Organisation und Strukturierung des Gruppenalltags. Maria berich-

tet darüber, wie sie sich im Verhältnis zu manchen dieser Aufgaben positioniert: 

 

„Ja es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich halt nicht ewig in der Jugendarbeit 

bleiben will. Also dass mir das sehr viel Spaß macht und dass ich auch immer diesen 
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Kontakt zu Jugendlichen haben will. Aber dass man ja relativ schnell sehr alt für sie ist 

//((schmunzelt))//. Also ((lacht)), dass man ja dann doch irgendwie älter ist, plötzlich 

wie die Eltern //mhm// und die das dann zwar nicht so wahrnehmen, aber man selber 

einfach merkt, die Themen wiederholen sich natürlich. Man hat immer die gleichen Lie-

beskummergeschichten //mhm//, die man dann irgendwie vor zehn Jahren hatte und da 

war für mich einfach klar. Das kann ich ne Zeit lang machen und mach es auch ne Zeit 

lang gerne und dann ist auch irgendwie ... auch irgendwann gut“ (Interview 8, Z. 132-

140). 

 

Dieses Zitat zeigt an, dass übliche organisationsspezifische Aufgaben als Routinen pädagogi-

schen Handelns jenseits medienspezifischer Aufgaben strukturbildend für das pädagogische 

Handeln sind, die nicht mehr rein medienpädagogisch sind und nicht mehr die selbstgewählten 

Schwerpunkte betreffen. Von solcher Art Aufgabenprofil berichteten mehrheitlich Personen, die 

in Jugendzentren arbeiten. Das ist auch durchaus nachvollziehbar, da sich dort zwei Handlungs-

felder, Medienkompetenzförderung und offene Kinder- und Jugendarbeit überlappen und es 

Herausforderungen pädagogischen Handelns sind, die in Kontexten auftreten, wo eine langfris-

tige und über die Zielsetzung eines Projekts hinausgehende Beziehung zu den Adressat*innen 

vorhanden ist. Diese Art adressat*innenspezifischer Aufgabenroutinen sind jedoch weniger 

strukturbildend für das Professionalitätsverständnis als Organisationsroutinen, die Probleme 

und deren zugehörige Bearbeitungsformen routinisieren, wie sie von Dewe (2012) herausge-

stellt wurden. Hier zeigen sich zwei Effekte. Erstens reduziert eine solche Strukturierung des 

Handlungsfelds die Bereiche, in denen die Aufgabenfelder und inhaltlichen Ausrichtungen nach 

eigenen Positionierungen und Haltungen gestaltet werden können, was auch an Marias Skepsis 

sichtbar wird, sich mit diesen Tätigkeitsfeldern langfristig auseinandersetzen zu wollen. Zwei-

tens strukturiert Medienkompetenzförderung in Handlungsfeldern der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit einen Anteil medienpädagogischer Praxis, der sich jenseits eigener Schwerpunktset-

zung und Haltungen als Aufgabenprofil stellt und dadurch andere Anschlüsse an den Diskurs 

eröffnet. 

Bei dieser Gruppe der interviewten Medienpädagog*innen lassen sich eine andere Thematisie-

rung bezüglich der Einhaltung des Jugendmedienschutzes finden als auch die schon erwähnte 

Ausweitung des Tätigkeitsfeldes auf typische Aufgaben der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 

Auch bei dieser Gruppe lässt sich eine Problematisierung des Jugendmedienschutzes als Grenze 

der handlungsorientierten Medienpädagogik finden, wenn Maria sagt: 
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„Und da hab ich immer den Jugendschutz gehasst dafür, dass man tatsächlich nicht sa-

gen darf, ich mach jetzt in einem pädagogischen Kontext ein Projekt dazu und wir spie-

len das auch“ (Interview 8, Z. 242-244). 

 

Aber unabhängig von der eigenen Haltung zum Jugendmedienschutz sieht sich diese Gruppe 

stärker damit konfrontiert, diesen trotzdem proaktiv in der eigenen Arbeit umzusetzen. So be-

richtet Maria im Kontext von zu der Zeit noch nicht durch die USK gekennzeichneten Online-

Computerspielen: 

 

„Dass wir uns die dann halt selber angeguckt haben, ein eigenes Bewertungssystem ent-

wickelt haben, wie wir diese Onlinespiele nochmal bewerten wollen […] Wenn ich dann 

zu denen sag, mach dieses blöde Strichmännchenspiel aus, natürlich nicht in dem Wort-

laut ((lacht)) //((lacht))//, dass man ihnen auch erklären kann, warum man sagt, das Spiel 

geht nicht und das andere geht“ (Interview 8, Z. 84-97). 

 

Die organisationale Struktur erfordert von dieser Gruppe, den Jugendmedienschutz in ihren 

Einrichtungen zu implementieren, die nicht durchweg beobachtbare Spielauswahl zu reglemen-

tieren und damit zu einem Teil des medienpädagogischen Alltags zu machen. Darüber hinaus 

führt die Überlagerung von Handlungsfeldern dazu, dass die Lebenswelt der Adressat*innen 

im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit nicht mehr nur als mediatisierte Lebenswelt, son-

dern als generelle Lebenswelt mit einer Bandbreite alltagsweltlicher Probleme adressiert wer-

den muss, was im vorhergehenden Zitat sichtbar wurde. Wenn wir das in Bezug setzen zu den 

Problematisierungsweisen des Diskurses, dann zeigt sich, dass Medienpädagog*innen, die in 

Jugendzentren tätig sind, mehr dazu geneigt sind, eine Perspektive auf das Medienhandeln ein-

zunehmen, die Chancen als auch die Risiken in den Blick nehmen, da diese Gruppe durch ihre 

Organisationsstruktur umfangreicher verantwortlich an die lebensweltlichen Probleme der Ad-

ressat*innen gebunden ist. 

 

(2) Diese Herausforderungen thematisieren diejenigen Medienpädagog*innen, die freiberuflich 

tätig sind oder in einer nicht bereits länger etablierten Institution tätig sind, weniger. Sie treten 

weniger in einen Raum ‚vorgegebener Lösungen‘ ein (siehe Dewe 2012), sondern betreten eher 

einen Raum ‚konventionalisierter Herausforderungen‘, der durch Zugänge zu den Adressat*in-

nen und gewählte Methoden vorstrukturiert ist. In den Erzählungen über ihr pädagogisches 

Handeln stehen die Gruppenarbeit und Verfahren der Bildungsarbeit (vgl. Wendt 2015), die 
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oftmals projektförmig organisiert sind, im Zentrum. Das liegt einerseits daran, dass bei einigen 

die Form der Institutionalisierung ihrer Praxis eine geplante Projektkonzeption und -arbeit zu-

lässt oder vorsieht. Bei anderen liegt es aber vermutlich auch daran, dass Projekte eher presti-

geträchtige Verfahren gegenüber der Organisation des Alltags sind, über die entsprechend häu-

figer berichtet wird. Dabei ermöglichen Projektarbeit eine andere Sozialform als Einzelfallar-

beit und Gruppenorganisation. Sven stellt seine eigene Arbeit entsprechend so dar: 

 

„Das heißt, wenn du in der Medienpädagogik bist, kommst du ja meistens als Projektrit-

ter irgendwo hin. Das heißt, du kommst da an die Schule, du kommst ans Jugendhaus, 

du kommst in die Lehrerfortbildung und bist immer der, der von außen kommt, was 

macht und nach zwei, drei Stunden oder nach zwei Tagen oder drei Tagen wieder weg 

ist und das ist ein ganz anderes Setting, als wenn du halt tagtäglich mit den Jugendlichen 

zu tun hast und dann halt auch ganz anders auf bestimmte Dinge eingehen musst“ (In-

terview 6, Z. 255-261). 

 

Hier macht Sven deutlich, dass die Arbeit mit wechselnden Adressat*innen und außerhalb einer 

örtlichen und sozialen Kontinuität, wesentlich leichter Gestaltungsspielräume öffnet. Man muss 

nicht in den Alltag hineinpassen, sondern bekommt den Platz und die Zeit eingeräumt. Was 

Sven als Projektritter bezeichnet, meint die Möglichkeit eine für einen befristeten Zeitraum 

eröffnete und für diese Adressat*innengruppe einmalige Erfahrung zu konzipieren, die durch 

ihre Kopplung von Spaß und Herausforderung und Adressat*innenausrichtung zumeist Moti-

vation und ein Spannungsfeld erzeugen kann, für die man im Anschluss nicht mehr garantieren 

muss. Es ist eine Ausnahmeerscheinung außerhalb der Regel, da der Alltag nicht projektförmig 

ist, und ist damit eine Art Happening. Die Freiwilligkeit der Adressat*innen und deren Koope-

rationswille ist in solchen Kontexten zumeist bereits Voraussetzung für ihr Zustandekommen67. 

Für Projekte stellen sich entsprechend andere Herausforderungen, denn es handelt sich dabei 

um gruppenorientiertes Arbeiten mit Medien und daher greifen die Anforderungen an Gruppen-

arbeiten und die Herausforderungen einen Bildungsprozess aus dem Alltag der Adressat*innen 

zu initiieren, zu strukturieren oder zu begleiten. Dabei setzen die Medienpädagog*innen 

 

67 Ein Grenzfall ist dabei die Projektarbeit an Schulen, bei denen Freiwilligkeit nur bedingt gegeben ist. Zwar 

finden bei Projekten durchaus Abstimmungsprozesse in Klassen statt, die Gruppenzusammensetzung der Klas-

sen als auch die Letztentscheidungen zur Durchführung sind den Adressat*innen jedoch oftmals entzogen. 

Dennoch handelt es sich bei Projekten in Schulen zumeist um Settings, die ein ungewöhnliches Maß an Frei-

willigkeit und Motivation innerhalb der Institution erzeugen. 
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konkrete Methoden wie Rollenspiele und Erlebnispädagogik, Podiumsdiskussionen oder Bar-

camps ein, um sowohl gruppenbezogen zu arbeiten als auch Bildungs- und Lernprozesse zu 

initiieren. Dort geht es darum, für ein offenes Gesprächsklima zu sorgen, damit sich alle trauen, 

sich öffentlich zu äußern. Darüber hinaus werden meist gruppenkohäsionsfördernde Forming-

prozesse, die auch für eine Gruppensicherheit sorgen sollen, angeleitet und Ziele partizipativ 

ausgehandelt. Dadurch werden die thematisch fokussierten und ergebnisorientierten Arrange-

ments der Medienkompetenzförderung ausgestaltet. Den Medienpädagog*innen ist es dadurch 

möglich, die Lebenswelt ihrer Adressat*innen weitgehend als ausschließlich mediatisierte Le-

benswelt zu begreifen, die für den Zeitraum des Projekts zusätzlich thematisch spezifiziert ist. 

Das ist zwar eine Verkürzung der Lebenswelt der Adressat*innen, lässt aber zu, dass die Medi-

enpädagog*innen ihre Praxis entlang ihres medienpädagogischen Professionsverständnisses 

ausgestalten und nicht mit konfligierenden Handlungsfeldlogiken konfrontiert sind, die sie mit-

einander in Beziehung setzen müssen. 

 

Neben der Struktur der Organisation, in der die Medienpädagog*innen tätig sind, spielt darüber 

hinaus die Frage danach eine große Rolle, wer alles als Adressat*in des medienpädagogischen 

Handelns in Frage kommt. Alexander berichtet davon, welche Arbeitsschwerpunkte durch die 

Arbeit in seiner Einrichtung hinzugekommen sind: 

 

„über die Arbeit am [Name der Arbeitsstelle] sind natürlich noch andere Fragen dann 

dazugekommen. Also eben wie ist das mit dieser Gewaltdebatte. Wie ist das mit diesem 

exzessiven Spielen oder Computerspielsucht so in diesen Kontexten. Das sind einfach 

Herausforderungen, die einerseits ... offensichtlich sind, wenn man mit Kindern und Ju-

gendlichen so arbeitet //mhm//, und  andererseits natürlich auch Dinge, die sehr stark 

von Erwachsenen als Fragen so auch an Jugendliche herangetragen werden. Also da 

gibts son Bedarf und entsprechend reagiert man da natürlich irgendwie drauf“ (Inter-

view 1, Z. 272-278). 

 

Alexander berichtet hier, wie sich seine persönlich gewählten Schwerpunkte seiner medienpä-

dagogischen Tätigkeit durch seine Arbeit bei einem Träger erweitert haben (Gewaltdebatte, ex-

zessives Spielen). Das erklärt er einerseits durch seine primären Adressat*innen, die Jugendli-

chen, bei denen das ‚offensichtlich‘ Herausforderungen sind. Andererseits erklärt Alexander die 

Themenerweiterung durch die Bedarfe von Erwachsenen, mit denen er in seiner Arbeit zusätz-

lich zu tun bekommen hat. Wo die erste Erklärung auf die Ambivalenz der 
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Lebensweltorientierung verweist, auch Einfallstor von diskursiven Problemen zu sein, verweist 

die zweite Erklärung auf die Auswirkungen der Adressat*innenstruktur des Handlungsfeldes. 

Durch die Handlungsfelder treten die Medienpädagog*innen zumeist in bereits bestehende the-

matische Ausrichtungen und Adressat*innenstrukturen ein, die vorab darüber entscheiden, wer 

alles Adressat*innen des eigenen pädagogischen Handelns sind und mit wessen Interessen und 

Erwartungen sich pädagogische Fachkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit daher auseinander-

setzen müssen. So kommt in der Jugendmedienarbeit vielfach eine Arbeit mit Erwachsenen 

hinzu oder ist bereits darauf ausgelegt durch verschiedene Informations- und Beratungsange-

bote für Erwachsene und Eltern oder Multiplikatorentätigkeiten, die mit manchen Stellen ver-

bunden sind. Das bedeutet, dass die Sorgen und Bedarfe der Erwachsenen auch ernst genom-

men werden müssen. Sie treten dann nicht mehr nur als Familiensystem oder Umwelten der 

Jugendlichen auf, sondern als eigenständige Adressat*innengruppe. Daher werden Eltern/Er-

wachsene genauso wie Jugendliche verständigungsorientiert ausgelegt und nicht nur als Ak-

teur*innen der Stereotypisierung und Etikettierung von Jugendlichen eingeordnet, wie das weit-

gehend Vertreter*innen der Problemmuster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ und den Publikumsmedien 

zugeschrieben wird. Maria erzählt, dass man bei Elternberatungen „dann halt auch gucken 

[muss], wie argumentiert man neutral, wie geht man damit um“ (Interview 8, Z. 506f), wenn 

dort selbst Sorgen um die eigenen Kinder erhoben werden, die Maria für wenig begründet hält. 

Denn man könne ja nicht sagen, „hey sorry, sie spinnen, sondern ((lacht)) //((lacht))// muss ja 

auch dieses Anliegen ernst nehmen“ (ebd., Z. 507f). 

Diese Erweiterung der Adressat*innen bedeutet, dass auch Adressat*innen ernst genommen 

werden müssen, die eine Anerkennung und Umdeutung von Computerspieler*innen und Com-

puterspielen erschweren. Das erschwert es für die Medienpädagog*innen, oppositionell zu Um-

welten von Jugendlichen aufzutreten, da die Adressat*innenorientierung der Medienpäda-

gog*innen von ihnen einen verständigungsorientierten Zugang zu ihren Adressat*innen erwar-

tet. Diese ambivalente Adressat*innenstruktur stellt aber auch eine Chance dar. Die Ausweitung 

der Adressat*innen über die Jugendlichen hinaus erschließt auch Potentiale, Zugriffe auf deu-

tungsrelevante Umwelten der Jugendlichen zu erlangen und so wirksam unterhalb des öffentli-

chen Diskurses in einzelnen Schaltstellen des Dispositivs des Killerspiel-Diskurses zu interve-

nieren. So berichten viele interviewte Medienpädagog*innen in Bezug auf Veränderungsbestre-

bungen im Diskurs neben öffentlichkeitswirksamen Auftritten vor allem auch über die Arbeit 

mit Eltern. 
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8.1.3. Zusammenfassung 

 

Es wurde deutlich, dass die Organisation des medienpädagogischen Handelns im Hinblick auf 

das Handlungsfeld und die dort erwartbaren und routinisierten Handlungsformen Relevanz für 

die Spannweite der Selbstpositionierung besitzt. Dort wo medienpädagogisches Handeln stär-

ker in Form von ständigen Organisationen institutionalisiert ist, wie das in Jugendzentren der 

Fall ist, stellen sich neben den gegenstandsbezogenen Herausforderungen des Umgangs mit 

Computerspielen Aufgaben pädagogischen Handelns, die typisch für diese Organisationsform 

und dieses Handlungsfeld sind. Der medial mitkonstituierte Rahmen medienpädagogischen 

Handelns (Hugger 2017) tritt dort situativ zurück und die nicht nur medial mitkonstituierte Le-

benswelt der Adressat*innen erfordert von den Fachkräften eine weniger spezialisierte pädago-

gische Herangehensweise. Demgegenüber sind solche Organisationsformen medienpädagogi-

schen Handelns, die ihren Handlungsrahmen selbst mitkonstituieren müssen, beispielsweise im 

Rahmen von Projektarbeit, von der Auseinandersetzung mit der generalisierten Lebenswelt ih-

rer Adressat*innen tendenziell suspendiert. Sie können sich darauf beschränken, die Adres-

sat*innen im Hinblick auf ihre mediale Lebenswelt hin zu adressieren. Prozesse wie Gruppen-

bildung erlangen dann nur noch Bedeutung im Hinblick auf die medienpädagogischen Ziele, 

die von der Fachkraft angestrebt werden. Die Kontrolle über das eigene Handlungsfeld im Rah-

men des pädagogischen Handelns sind dadurch größer und entsprechend geringer ist die Wirk-

mächtigkeit organisationaler Routinen. Die Routinisierung des eigenen Handelns ergibt sich 

hier eher aus der Vernetzungstätigkeit, dem Methodenaustausch mit anderen und eigenen orga-

nisationsbildenden Tätigkeiten im Rahmen der Projektarbeit. Die unterschiedlichen Positionie-

rungen, die im Hinblick auf die Handlungsfelder der interviewten Medienpädagog*innen auf-

scheinen, können daher mit unterschiedlich typisierten Lebenswelten (mediale vs. generali-

sierte) von Adressat*innen und mit unterschiedlich institutionalisierten Routinen pädagogi-

schen Handelns zusammenhängen. Die Situativität von Projektarbeit gegenüber der Kontinuität 

pädagogischen Handelns in Jugendzentren, spezifiziert den pädagogischen Bezug zwischen 

Fachkraft und Adressat*in auf den medialen Gegenstand der Auseinandersetzung. Darüber hin-

aus suspendiert er stärker von der Einbindung in Verantwortungsstrukturen gegenüber den Ad-

ressat*innen, die sich aus der Kontinuität der Kontakte, der häufigeren Verflechtung mit Eltern 

und der intensivieren Kenntnis der Lebenswelt der Adressat*innen speist. Die Verantwortungs-

strukturen, in die Medienpädagog*innen im Rahmen der Projektarbeit eingebunden sind, be-

schränken sich dagegen tendenziell auf Anforderungen des Jugendmedienschutzes und die Ver-

antwortungsapelle des Diskurses. Zudem wurde deutlich, dass die ambivalente 
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Adressat*innenstruktur nicht nur Einschränkung der Autonomie der Selbstpositionierung sein 

kann, sondern auch Ermöglichungsbedingungen diskursiven Handelns und Interventionen in 

den Diskurs. Die im Rahmen des Forschungsstandes herausgestellte Bedeutung der Organisa-

tionskultur für die Formung von Professionsverständnissen (Cloos 2008, Unterkofler 2018), 

kann hier nicht als Erklärung für Differenzen herangezogen werden, da von allen Interviewten 

die großen Gestaltungsspielräume in ihrer eigenen Arbeit hervorgehoben wurden. Vielmehr ist 

deutlich geworden, dass für die Selbstpositionierung der Medienpädagog*innen das Ausmaß, 

in dem diese selbst daran beteiligt sind, den Rahmen ihres Handelns zu schaffen und ihn auf 

weitgehend medienpädagogische Arbeit in einer mediatisierten Lebenswelt der Adressat*innen 

zu spezifizieren, und die Struktur der Organisation hinsichtlich der Kopplung zwischen Jugend-

medienschutz und dessen Umsetzung in der Organisation als bedeutsame Variablen fungieren. 

Im Hinblick auf die Wissensbestände, auf die die Medienpädagog*innen sich beziehen, kann 

sowohl von der Relevanz von wissenschaftlichem Wissen aus der Ausbildung als auch von Or-

ganisationswissen gesprochen werden. Dadurch, dass die Medienpädagog*innen ihren Studien-

schwerpunkt mehrheitlich im Kontrast zum Studienangebot selbst auf Medienpädagogik gelegt 

haben, kann hier von einer hohen (berufs-)biographischen Relevanz dieser Wissensbestände 

ausgegangen werden. Zudem wurde von vielen Interviewten bereits für die Zeit des Studiums 

oder kurz danach ein expliziter Bezug zum Diskurs gezogen und eine (berufs-)biographische 

Relevanz der Ausbildung von Wissen herausgestellt, da der Diskurs entweder ihre Disziplin, 

das Thema, mit dem sie sich befassten, ihr Hobby oder ihr Handlungsfeld stark problematisiert 

hat. Im Rahmen der im Beruf stattfindenden Netzwerkarbeit der Medienpädagog*innen und in 

Fortbildungen wurden diese Wissensbestände durch eigenes Organisationswissen als auch Or-

ganisationswissen des Fachdiskurses erweitert, indem explizit Medienwirkungsforschung und 

Game-Studies rezipiert wurden und diese im Rahmen von Projektkonzepten und Artikeln in 

Fachzeitschriften verdichtet wurden. Das führte zu einer relativen Homogenisierung des Wis-

sens im hier untersuchten Sample. Dabei wurde in Übereinstimmung mit dem Forschungsstand 

die legitimatorische Funktion dieses Wissen gegenüber der Darstellung von Fachlichkeit her-

vorgehoben. Zur Deutung der eigenen Praxis und der Lebenswelt der Adressat*innen wird se-

lektiv mit dem rezipierten Wissen verfahren und vorwiegend Wissensbestände der Game-Stu-

dies genutzt. Insgesamt kann für die hier untersuchte Gruppe an Medienpädagog*innen daher 

eine hohe Relevanz sowohl des wissenschaftlichen Wissens als auch des Organisationswissen 

gesprochen werden, was sowohl mit der (berufs-)biographischen Relevanz der Wissensbe-

stände zusammenhängt als auch mit dem zeitlichen Zusammenfallen von Relevanzausbildung 

im Studium und/oder Beruf und der Intervention des Diskurses in die entsprechende Disziplin 
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oder das entsprechende Handlungsfeld. Bei den Medienpädagog*innen, die bereits vor dem 

Diskurs im Handlungsfeld tätig waren, wurde diese Relevanz eher aufgrund des eigenen Erfor-

dernisses zur Positionierung in konfligierenden öffentlichen oder fachlichen Arenen entwickelt. 

Insofern kann dem Diskurs um Gewaltdarstellungen in Computerspielen nicht nur eine Infra-

gestellung und Versuche der Ausrichtung medienpädagogischer Professionalität bescheinigt 

werden, sondern auch der Effekt einer ausgelösten Professionalisierung nach eigenen Maßga-

ben medienpädagogischer Fachkräfte, die sich wissenschaftliche Wissensbestände und Organi-

sationswissen eigenwillig aneignen und organisieren und dahingehend im Rahmen ihrer Hand-

lungsfelder in den Diskurs intervenieren. 

 

Nach der Darstellung der Verstrickung der interviewten Medienpädagog*innen in Handlungs-

felder und organisationale Strukturen soll im Nachfolgenden deren Verstrickung in den Diskurs 

thematisiert werden. Dabei soll deutlich werden, inwieweit die interviewten Medienpäda-

gog*innen sich dem Gegendiskurs zurechnen und dabei ihre Widerständigkeit gegenüber wel-

chen Ansprüchen thematisieren. Welche Wissensbestände und Deutungswissen sie zur Plausi-

bilisierung ihrer eigenen Position heranziehen, in welchen Situationen Perspektiven der Medi-

enwirkung und andere Perspektiven aufgegriffen werden und welche davon abweichenden Her-

ausforderungen und/oder Problemwahrnehmungen sie noch für ihre Arbeit aufwerfen. Auf-

grund der großen Bedeutung des Jugendmedienschutzes für die Arbeit der interviewten Medi-

enpädagog*innen und der während des Diskurses vorgenommenen Novellierung des Jugend-

medienschutzes wird deren Verhältnis dazu im Kontext der Verstrickung in den Diskurs bespro-

chen. Zwar ist der Jugendmedienschutz auch integraler Bestandteil des Handlungsfeldes, aber 

es ist für die Abschätzung der Wirksamkeit des Diskurses von Bedeutung, inwiefern die inter-

viewten Medienpädagog*innen die Novellierung als Effekt des Diskurses oder als normale 

Rahmensetzung innerhalb ihres Handlungsfeldes wahrnehmen.   
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8.2. Ergebnisse der Deutungsmusteranalyse 

 

In diesem Kapitel soll das Deutungswissen der interviewten Medienpädagog*innen im Zentrum 

stehen und in den Blick genommen werden, inwiefern die diskursiven Wissensbestände, Erwar-

tungen und Appelle Auswirkungen auf das Deutungswissen der Medienpädagog*innen haben. 

Im Fokus stehen daher die ersten zwei Fragestellungen der Arbeit. 

 

(1) Inwieweit nutzen medienpädagogische Fachkräfte vorhandene Wissensbestände, um sich 

den Diskurs anzueignen? 

 

(2) Können diese medienpädagogischen Fachkräfte zentrale Deutungsmuster des Diskurses 

umschreiben oder neue Deutungen etablieren, die Problemmuster des Diskurses neu akzentu-

ieren? 

 

Um die Verstrickung der interviewten Medienpädagog*innen in den Diskurs zu betrachten, 

muss an erster Stelle deutlich gemacht werden, wie sie sich zu den unterschiedlichen Deutungs-

mustern des Diskurses in Beziehung setzen. Daran wird ersichtlich, welches Spektrum an rele-

vanten Deutungen sie im Rahmen des Diskurses wahrnehmen und durch ihre Abgrenzungen 

von Deutungen kann deutlich gemacht werden, wo sie sich selbst verorten und wie nah sie sich 

bei welcher Position sehen. Bei der Frage nach der Verstrickung in den Diskurs geht es vor 

allem darum, welche Wissensbestände, die im Diskurs zirkulieren und als Problem- und Deu-

tungsmuster verdichtet sind, auch von den Medienpädagog*innen genutzt werden. Dabei geht 

es einerseits darum, ob sie die Problemwahrnehmung, die im Diskurs verhandelt wurde, eben-

falls übernehmen und in Übereinstimmung damit oder abweichend davon zentrale Probleme 

definieren, die sie in ihrer medienpädagogischen Praxis bearbeiten (Kapitel 1 - 3). Dafür muss 

sowohl betrachtet werden, inwieweit sich die Medienpädagog*innen explizit zu den verschie-

denen Problem- und Deutungsmustern des Diskurses positionieren, inwieweit zentrale Deutun-

gen und Begrifflichkeiten übernommen werden oder auch nicht. Darüber hinaus müssen impli-

zite Bezüge ebenfalls betrachtet werden. Dafür wird die Selbstbeschreibung der medienpäda-

gogischen Praxis dahingehend in den Blick genommen, was als zentrale Themen und Heraus-

forderungen der eigenen Arbeit definiert werden. Diese Interpretationsschemata werden im 

Sinne von Horn (1999) als Pädagogiken beschrieben, die Situation und Wissen hinsichtlich von 

Problemdarstellung, Problembearbeitung, Normen und Erfahrungen synthetisieren. Dadurch 

wird nachvollziehbar, inwiefern sich diskursive Deutungen in die eigenen 
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Problembearbeitungsvorstellungen eingeschrieben haben. Daneben wird in Kapitel 3 die Phä-

nomenbeschreibung in den Blick genommen und näher betrachtet, wie die interviewten Medi-

enpädagog*innen Mediengewalt beschreiben. In der Darstellung des Diskurses wurde im Rah-

men des Deutungsmusters ‚Optimierung von Lernchancen‘ deutlich, dass eine Position im Dis-

kurs auch mit einer De-Thematisierung von Mediengewalt operiert. Daher wurde im Verlauf 

des Interviews auch explizit nach dem Umgang mit Mediengewalt gefragt, damit hierzu Erzäh-

lungen generiert werden. Unabhängig von der Schwerpunktsetzung der eigenen Praxis, die Me-

diengewalt auch nicht in den Mittelpunkt rücken könnte, kann so betrachtet werden, inwiefern 

trotz einer gewissen Widerständigkeit im Diskurs dennoch Problematisierungen des Phänomens 

Mediengewalt präsent sind. 

In der bisherigen Forschung, wie auch in der Theorie der Wissensverwendung und Subjektivie-

rung wird darauf aufmerksam gemacht, dass verschiedene Wissensformen (wissenschaftliches 

Wissen, Organisationswissen) sich im professionellen Handlungssystem wandeln, weswegen 

eine transformatorische Aneignung diskursiver Wissensbestände angenommen werden kann. 

Was aufgrund der normativen Grundlagen der Wissensverwendungsforschung (Verbesserung 

der pädagogischen Praxis durch Wissen) jedoch weniger im Fokus steht, ist die Frage, inwie-

weit hier eine produktive Eigensinnigkeit in der Wissensverwendung sichtbar wird. In der Dis-

kursforschung wird Widerständigkeit und Eigensinnigkeit positiv bewertet, da sie ein Entziehen 

des Zugriffs von Diskursen anzeigt. Demgegenüber gilt Eigensinnigkeit in der Wissensverwen-

dungsforschung aufgrund der positiven Bewertung wissenschaftlichen Wissens oftmals als Ra-

tionalitätsverlust oder als Verlust kritischer Reflexionsmöglichkeiten. Als Ressource wird Ei-

gensinnigkeit zumeist nur hinsichtlich der Ausbildung einer professionellen Identität betrachtet. 

In der Diskursforschung gilt Eigensinnigkeit als ein zentraler Faktor in der Darstellung von 

Autonomie gegenüber als problematisch betrachteten Zugriffen diskursiver Wissensbestände 

auf das Deutungswissen von Akteur*innen. 

 

Im Anschluss an die Betrachtung des Deutungswissen der interviewten Medienpädagog*innen 

wird deren Verhältnis zum Dispositiv des Diskurses in den Blick genommen. Dafür wird deren 

Verhältnis zum Jugendmedienschutz und dem Umgang mit dessen Auswirkungen auf ihre pä-

dagogische Praxis betrachtet (Kapitel 8.2.4.). Darüber hinaus wird in den Blick genommen, wie 

die sich daraus ergebende Dichotomie zwischen Verantwortung und Widerständigkeit austariert 

wird. Medienpädagog*innen sind unterschiedlichen Verantwortungsappellen ausgesetzt und 

müssen darin ihr eigenes Verständnis von pädagogischer Verantwortung ausbuchstabieren. Da-

rin zeigt sich, inwieweit diskursive Appelle an Verantwortung ein Regulativ professioneller 
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Selbstbeschreibung darstellt (Kapitel 8.2.5.). In der Betrachtung der Verstrickung der Medien-

pädagog*innen in diskursive und dispositive Strukturen wird mehrheitlich die erleidende Seite 

des Verhältnisses von Akteur*in und Diskurs in den Blick genommen. Inwiefern Deutungen 

und Strukturen des Diskurses in die Selbstbeschreibung professioneller Identität und Praxis 

hineinwirken. Deswegen soll zuletzt die aktive Seite des Verhältnisses von Diskurs und Ak-

teur*in in den Blick genommen werden (Kapitel 8.2.6.). Die interviewten Medienpädagog*in-

nen sind als ‚Mittelfeldakteure‘ nicht nur explizit darin involviert, Wissensbestände mit Praxis-

wissen zu verknüpfen und damit als Multiplikator*innen für Praxis- und fachliches Deutungs-

wissen zu fungieren, sie sind auch aktiv involviert in Arenen des Diskurses und nehmen ver-

schiedenartig Sprecher*innenpositionen im Diskurs ein. Das Agieren in Sprecher*innenpositi-

onen zeigt auf, welche Wissensbestände, Deutungswissen und Verstrickungen in den Diskurs 

so erneut als kommunikative Botschaften an Publikum weitergegeben werden und dabei als 

relevant erachtet werden. 

 

8.2.1. Positionierung im Deutungsspektrum des Diskurses 

 

Problemmuster Gefahr 

Das Problemmuster ‚Gefahr‘ und die ‚Beschwörer*innen‘ eines schwerwiegenden jugendge-

fährdenden Problems werden von den Interviewten durchgehend abgelehnt. Wenn eine klare 

Oppositionshaltung ausgedrückt wird, dann handelt es sich fast ausschließlich um diese Deu-

tung, die problematisiert wird. Dabei werden sowohl Akteur*innen in Wissenschaft und Öffent-

lichkeit, wie Spitzer und Pfeiffer, direkt kritisiert (vgl. Interview 3, Z. 368ff, Interview 5, Z. 

1111ff, Interview 9, Z. 95ff) als auch die Präsenz der Deutung in der Öffentlichkeit, in Aussagen 

von Politiker*innen, in Erwartungen von Auftraggeber*innen als auch in der Problemwahrneh-

mung von Eltern zum Problem gemacht (Interview 1, Z. 132ff, Interview 3, Z. 139ff). 

Den für eine Problemwahrnehmung zentralen Problemnamen ‚Killerspiele‘ wird von allen In-

terviewten für die Beschreibung von gewalthaltigen Computerspielen und deren Auswirkungen 

abgelehnt.  

 

„So nach dem Motto, ich muss die Kritik da abholen und sage, ja Ballerspiele sind 

schlecht. Nein, muss ich nicht. Ich persönlich muss das nicht machen //mhm//. Ich kann 

sagen, ich nehm, welchen Begriff auch immer man jetzt nimmt, ich würde Shooter sa-

gen, und fang damit an, was zu machen.“ (Interview 9, Z. 1059-1063). 
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Hans weist hier die Nutzung einer Variante des Problemnamens ‚Ballerspiele‘ deutlich zurück, 

indem er verdeutlicht, dass er keine Notwendigkeit sieht, die Kritik an Computerspielen aufzu-

greifen. Stattdessen weist er diese Kritik zurück und nutzt andere Benennungen, die er als Aus-

gangspunkt für eine Auseinandersetzung über das Phänomen Computerspiele setzt. Auffallend 

ist zudem, dass der Problemname ‚Killerspiele‘ insgesamt sehr selten und zumeist nicht als 

solcher verwendet wird, sondern nur im Zusammenhang mit den Debatten über Gewalt in Com-

puterspielen. So ist eher von „Killerspieldebatte“ (Interview 8, Z. 44), „Killerspieldiskussion“ 

(Interview 7, Z. 291), „Gewaltdebatte“ (Interview 1, Z. 273) oder auch „Gewaltwirkungsde-

batte“ (Interview 9, Z. 298f) die Rede. Das zeigt bereits an, dass der Begriff ‚Killerspiele‘ nicht 

als Bezeichnung eines sozialen Phänomens (gewalthaltige Computerspiele) betrachtet wird, 

sondern als Element eines Diskussionszusammenhangs, in welchen sie eingreifen. Wenn die 

Interviewten über diese ‚Killerspiele‘ sprechen, machen sie gerade die diskursive Interpretation 

des Phänomens zum Thema. Gewalt in Computerspielen behandeln die Interviewten nicht als 

Problem, an dem man als pädagogische Fachkraft gewaltpräventiv arbeiten muss, so wie es der 

Problemnamen ‚Killerspiele‘ nahelegt.  

Ebenso wird der Aufforderungscharakter, der mit dem Problemnamen einhergeht, zurückge-

wiesen. Der Begriff ‚Killerspiele‘ wird als ein „suggestiv[er]“ (Interview 1, Z. 709) und über-

griffiger Begriff angesehen, der starke psychische und emotionale Wirkung auf Menschen aus-

üben soll und damit die Realität des Phänomens Computerspiel verstellt. Durchweg nennen alle 

Interviewten stattdessen Spiele mit ihrem Titel oder verwenden Genre-Bezeichnungen wie im 

Zitat ersichtlich, indem nicht von Ballerspielen, sondern von Shootern die Rede ist. Bevor die 

Interviewten sich überhaupt mit der Problembeschreibung der Medienwirkung von Gewalt und 

der darin vorgenommenen Kausalattribuierung von Gewaltdarstellung und Wirkung auf den 

Rezipienten auseinandersetzen, wird so wiederholt bereits die Prämisse, dass es sich bei der 

Darstellung von Gewalt in Computerspielen tatsächlich um ein Phänomen der Wirkung handelt, 

in Frage gestellt. Trotz der Zurückweisung der Problembeschreibung setzen sich deshalb alle 

Interviewten explizit und nach eigener Aussage ausführlich mit dem Forschungsstand der Me-

dienwirkungsforschung auseinander. Nicht jedoch, um mögliche Wirkungen auf Jugendliche 

für ihre pädagogische Arbeit ausschließen zu können und ihrer angerufenen Verantwortung als 

Pädagog*innen gerecht zu werden, sondern zumeist war der Grund, dass sie sich selbst rüsten 

wollten für Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit (vgl. Interview 3, Z. 72ff). Dabei betonen 

die Interviewten durchweg die Uneindeutigkeit der Forschungslage, denn es „zeigen uns halt 

so gut wie alle Studien bis heute eigentlich, dass sich sozusagen die Studienlage gegenseitig 

aufhebt“ (Interview 6, Z. 729-731) und sprechen dadurch der Medienwirkung die Legitimität 
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zu Wahrheitsbehauptungen ab. 

Zur Plausibilisierung ihrer Ablehnung des Problemmusters ‚Gefahr‘ entdramatisieren die Inter-

viewten auf unterschiedliche Weise dessen behauptete Wirkmächtigkeit. Neben der Zurückwei-

sung der Problembeschreibung wird auch das mögliche Ausmaß des Problems in Zweifel ge-

zogen. So wird von den Interviewten immer wieder darauf hingewiesen, dass der Zusammen-

hang zwischen Amokläufen an Schulen und Computerspielen nicht haltbar sei. Computerspiel-

konsum habe sich mittlerweile so stark verbreitet, dass die Verknüpfung von Computerspielge-

walt und Amokläufen allein schon aufgrund der geringen Fallzahlen unplausibel anmuten 

müsse (vgl. Interview 6, Z. 740ff). Reales Gewalthandeln habe den Interviewten zufolge andere 

Gründe. In Übereinstimmung mit sozialpädagogischen Wissensbeständen, wird die Ursache 

von Gewalthandeln beispielsweise in der Familie gesehen und in einem violenten Umfeld (vgl. 

Interview 8, Z. 320ff). Ebenso werden vorgebrachte Anzeichen für das Vorliegen einer proble-

matischen Medienwirkung umgedeutet. Das ‚Finden‘ von Computerspielen und dessen Bespre-

chung als Indikator für die Ursache der Gewalttätigkeit des Amokläufers, wie es in Pressebe-

richten zu den Amokläufen von Erfurt, Emsdetten und Winnenden zu finden ist, werden als 

alltägliches lebensweltliches Phänomen der Jugend umgedeutet, denn „bei welchem Jugendli-

chen in dem Alter find ich keine Computerspiele“ (ebd., Z. 382f). Dass Jugendliche Computer-

spiele spielen, auch gewalthaltige Computerspiele, sei normal, was auch die Sichtweise der 

Spieler*innen sei. Das bringt Sven zu der Feststellung, „dass man eigentlich nie wirklich Be-

troffene hatte. Also es gab nicht den Betroffenen, der sich hingestellt hat, ich […] leide unter 

aggre.. unter gewalttätigen Computerspielen“ (Interview 6, Z. 733-736). Dass Jugendliche unter 

Mediengewalt nicht leiden und daher nicht von Medienwirkung betroffen seien, wird mit einer 

Wahrnehmungsdifferenz begründet. 

 

„Die [die Jugendlichen] haben dann auch so gesagt, woah geil Headshot. Sagt man so, 

wie nimmst du das denn jetzt grade wahr oder ist das für dich überhaupt ein Thema. 

Und die meisten Kids haben das nicht so unbedingt als Gewalt wahrgenommen, wie 

man das jetzt als Erwachsener tun würde“ (Interview 8, Z. 251-254). 

„stellt sich ja bei Counterstrike ne ganz andere Faszination heraus. Nämlich, dass es 

einfach n taktisches Gruppenspiel ist und sowas wie Räuber und Gendarm halt in nem 

martialischeren Gewand. Oder dieses Matschra.. Martialische ((lachend)) tritt dann eben 

auch in den Hintergrund, //mhm// nicht weil man abstumpfen würde, sondern weil man 

einfach das gut interpretiert hat mit der Zeit und einfach verstanden hat, dass da einfach 

keiner ums Leben kommt“ (Interview 1, Z. 724-728). 
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Neben der damit getroffenen Feststellung, dass es keine Betroffenen von Mediengewalt gibt, 

wird darauf verwiesen, dass Gewaltdarstellungen in Computerspielen narrative und spielregel-

technische Funktionen haben, die die Spieler*innen primär wahrnehmen. Nicht-Spieler*innen 

dagegen würden Computerspiele filmisch betrachten und damit dramatischer wahrnehmen, als 

diese sind. So erklären die Medienpädagog*innen jenseits von Medienwirkungsannahmen 

wahrgenommene Phänomene des Relevanzverlusts von Mediengewalt durch Genre-Kompe-

tenz. 

Stattdessen werden dem Phänomen der Gewaltdarstellung in Computerspielen pädotrope Funk-

tionen zugeschrieben. Mediengewalt nicht zu thematisieren, „is pädagogisch sicher der falsche 

Weg“ (Interview 1, Z. 526f). Mediengewalt wird zwar nicht generell als positiv gesehen und 

auch nicht im Sinnhorizont der Katharsisthese als Möglichkeit der Emotionsregulierung be-

trachtet, aber es werden pädagogisch produktive Funktionen hervorgehoben, die Mediengewalt 

unter pädagogischer Bearbeitung zu einem produktiven Element machen. Mediengewalt sei 

zwangsläufig ein pädagogisches Thema, da es ein Thema ist, mit dem sich die eigenen Adres-

sat*innen, die Jugendlichen, auseinandersetzen (vgl. Interview 1, Z. 273ff). Es ist ein lebens-

weltlich relevantes Thema und damit ein Ansatzpunkt, die Bedürfnisse und Interessen im Sinne 

der Lebensweltorientierung zu erschließen. Darüber hinaus ist Mediengewalt ein Tor zu ande-

ren Themen. So wird hervorgehoben, dass man beispielsweise durch Mediengewalt das Thema 

Krieg in Computerspielen zum Thema machen kann, dass daran anknüpfend Geschlechterfra-

gen und die Rolle von Männlichkeit und Weiblichkeit thematisiert werden können und dass 

narrativen und spielmechanische Funktionen von Gewalt und Tod im Medium besprochen wer-

den können (vgl. Interview 3, Z. 214ff & 246ff, Interview 9, Z. 298ff, Interview 7, Z. 428ff). 

Mediengewalt wird so als eine Möglichkeit betrachtet, die medienbezogene Reflexionsfähig-

keit zu stärken. Mediengewalt ist damit ein möglicher Zugang, um computerspielbezogene The-

men, medienbezogene Reflexionsfähigkeit und einen Anschluss an pädagogische Themen her-

zustellen. 

Der zentrale Problemname der Problemwahrnehmung ‚Gefahr‘ wird zurückgewiesen, das Phä-

nomen nicht als ein Moment von Medienwirkung, sondern Spielhandeln beschrieben. Es wird 

als Normalität jugendlichen Alltagsverhalten betrachtet und die Betroffenheitsperspektive um-

gekehrt. Jugendliche seien nicht von Medienwirkung betroffen, sondern von der Zuschreibung 

der Medienwirkung. Das Deutungsmuster ‚Gefahr‘ wird somit von den Interviewten sowohl 

hinsichtlich der Phänomenbeschreibung als auch der Tragweite des Problems zurückgewiesen 

und stattdessen pädotrope Funktionen angeführt, die das Phänomen Gewaltdarstellung in 
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Computerspielen nicht generell positiv qualifizieren, sondern eine pädagogische Nutzbarma-

chung von Mediengewalt in den Vordergrund rücken. 

 

Problemmuster Risiko 

Die Positionierungen zum Problemmuster ‚Risiko‘ sind ebenfalls durchweg ablehnend, jedoch 

in deutlich milderem Ton und dabei eher ambivalent. Zum einen wird eine durchgehende Risi-

kobewertung kritisiert. So formuliert Sven: „wir wollen vor allen Dingen auch nicht, dass es so 

aussieht, dass man da nur negativ drüber berichten könnte oder aus ner Risikobewertung her-

aus“ (Interview 6, Z. 87-89). Ähnlich lautende Formulierungen finden sich auch bei anderen, 

„dass Computerspiele eben nicht nur n Risiko sind“ (Interview 1, Z. 137). Bedeutend ist dabei 

das Wort ‚nur‘. So wird die Kritik an einer Risikoperspektive nicht grundlegend vorgetragen, 

sondern nur als ausschließliche Perspektive. Dadurch wird einer Risikobewertung von Compu-

terspielen ein legitimer Thematisierungsbereich eingeräumt. Dieser legitime Ort der Risikobe-

wertung wird dabei im Bereich der Lebenswelt der Adressat*innen verortet. Eine beispielhafte 

Erzählung dazu findet sich bei Maria: 

 

„dann kamen die Jugendlichen auf uns zu und haben teilweise gesagt, ja ehm sie haben 

irgendwie Probleme mit dem Spiel. Also sie merken, sie wollen lieber spielen wie Haus-

aufgaben machen, was in dem Alter ja auch irgendwie halbwegs normal ist. Aber sie 

haben das halt selber als Problembereich entdeckt und haben uns dann eben gebeten, 

dass wir irgendwas dazu machen, mit ihnen dazu arbeiten. Und dann war so mit die erste 

Aktion, die ich mit denen gemacht hab, ne WoW [World of Warcraft] AG aufzubauen 

//mhm//, wo wir uns wöchentlich mit denen getroffen haben und alles Mögliche rund 

um WoW gemacht haben. Also zum einen haben wir natürlich angefangen, zusammen 

zu spielen und dann auch zusammen in ner Gilde zu spielen und sich selber dann andere 

Regeln zu setzen. Wir haben die Accounts eingestellt, hatten teilweise dann die Pass-

wörter, um ihnen Zeiten einzustellen, an denen sie nicht spielen können //mhm// natür-

lich in Absprache mit ihnen […]. Und haben so Sachen gemacht wie, wie ist es, wenn 

ich in WoW nur einen weiblichen Charakter spiele statt nem männlichen. Wo ist da der 

Unterschied. Haben Machinima Videos mit denen gedreht in WoW //mhm//, haben so 

kleine ja Zeichnungen, Kunstprojekte, drumherum entwickelt“ (Interview 8, Z. 17-32). 

 

Es handelt sich um solche Probleme, die Jugendliche selbst als Problem wahrnehmen und damit 

auf die Pädagog*innen zugehen. Die hier angesprochenen Probleme der Vernachlässigung von 
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Hausaufgaben und damit des Zu-Viel-Spielens sind die häufigsten von den Interviewten er-

wähnten Probleme ihrer Adressat*innen mit denen sie konfrontiert werden 68. Dieses Problem 

wird von Maria als normales Phänomen des Jugendalters eingeordnet und damit nicht mit einer 

gesteigerten Aufmerksamkeitswürdigkeit versehen. Es wird im Rahmen pädagogischer Zustän-

digkeit belassen und bearbeitet. Maria beschreibt im Rahmen ihrer Bearbeitungsform des Prob-

lems des Zu-Viel-Spielens durch die Regulation des Spielverhaltens weiterhin, dass sie diese 

Regulation mit weiteren pädagogischen Zielsetzungen der kulturellen Anreicherung des Spiel-

verhaltens verbindet. Die Anknüpfung an das diskursive Problemmuster des Risikos erfolgt so-

mit zumeist über die Adressat*innenorientierung der pädagogischen Fachkräfte. Wenn Jugend-

liche gegenüber pädagogischen Fachkräften ein Problem artikulieren, dann kann dieses kaum 

zurückgewiesen werden, weil pädagogische Fachkräfte gerade verantwortliche Problembear-

beiter*innen lebensweltlicher Probleme ihrer Adressat*innen sind. 

Das Phänomen des Viel-Spielens wird jedoch nicht auf das Medium als solches generalisiert, 

was Aussagen implizieren würde, wie, dass Computerspiele Suchtpotentiale haben und Jugend-

liche daher demgegenüber resilient gemacht werden sollten. Solche Aussagen finden sich im 

Sample jedoch nicht. Viel-Spielen wird von den Interviewten stattdessen im Sinnhorizont le-

bensweltlicher Probleme der Adressat*innen und damit im Feld pädagogischer Zuständigkeit, 

nicht im Feld von Medienwirkungsannahmen als Problem besprochen. Zudem geben die Inter-

viewten sowohl beim Thema Mediengewalt, beim Jugendschutz als auch beim Thema exzessi-

ves Spielen eine andere Ursachenerklärung als im Deutungsmuster ‚Risiko‘. So wird darauf 

verwiesen, dass bei den Familien „natürlich ein Großteil des Problems“ (Interview 1, Z. 610) 

liegt. So wird angemerkt, dass Eltern oftmals wenig Wissen um den Jugendmedienschutz haben 

und daher Kindern und Jugendlichen ungeeignete Medien verfrüht zugänglich machen, dass es 

„ein schlechtes Familienklima gibt, die Jugendlichen eigentlich eher fast dazu treibt, dass sie 

sich in ner anderen Welt wohler fühlen“ (Interview 1, Z. 693-695) oder dass Gewaltaffinität 

von Jugendlichen bei Computerspielen Indikator für innerfamiliäre Probleme und Gewalterfah-

rungen sein können. Die interviewten Sozialpädagog*innen verschieben damit die Verantwor-

tung von den Medien und deren Wirkung in das Familiensystem. Weitere Erklärungsmodelle 

werden von den Interviewten zwar nicht explizit genannt, jedoch mit Verweisen auf gesell-

schaftliche Ursachen zumindest angedeutet. Der Hinweis auf die Familien als Ursachenkontext 

 

68 In drei Fällen wird eine Spezifikation, dass es sich um ein Problem handelt, mit dem Jugendliche auf sie zuge-

gangen sind, nicht vorgenommen, sondern unspezifisch von Problemen gesprochen, die man auch ansprechen 

will. Es wird jedoch auch in diesen Stellen der Umfang des Problems nicht auf das Medium als solches gene-

ralisiert, sondern als Problem der Jugendlichen betrachtet. 
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kann über drei Aspekte erklärt werden: Einmal über dessen Entlastungsfunktion für die Jugend-

lichen, deren mediales Alltagshandeln damit nicht selbst Problem ist, sondern nur Ausdruck 

anderer Probleme. Zudem kann angenommen werden, dass es sich beim Viel-Spielen in der 

Perspektive der Interviewten um eine genuin pädagogische Herausforderung handelt, die keiner 

vermehrten öffentlichen Aufmerksamkeit bedürfe, sondern qua Profession von ihnen gerade 

auch im Kontext des Familiensystems bearbeitet werden kann und damit die Funktion der Be-

anspruchung von Zuständigkeit erfüllt. Zuletzt kann die Änderung der Ursachenfestschreibung 

auch über die Erfahrungssättigung in diesem Bereich erklärt werden, da die Interviewten hier 

keine abstrakten Erklärungen heranziehen, sondern zumeist von Erfahrungen und Anekdoten 

berichten. 

Durch die Neukontextualisierung des Problemmusters ‚Risiko‘ als lebensweltliches Problem 

im Kontext des Familiensystems wird die öffentliche Aufmerksamkeitswürdigkeit, die mit der 

Verknüpfung mit dem Medium Computerspiele und der Behauptung einer Medienwirkung ein-

hergeht, implizit zurückgewiesen, indem es in den Zuständigkeitsbereich der Pädagogik über-

führt wird. Statt dass sich pädagogische Fachkräfte dem diskursiv erzeugten Problemmuster 

zuwenden, kann man eher eine Integration des diskursiven Problemmusters in pädagogische 

Handlungsmuster und eine dadurch stattfindende Transformation und Entdramatisierung durch 

den Filter der Lebensweltorientierung beobachten. Das Problemmuster Risiko ist durch die Le-

bensweltorientierung anschlussfähig an die Interpretationsschemata der Medienpädagog*in-

nen. Da es jedoch als ein lebensweltliches Problem neben anderen besprochen wird, hat es nicht 

mehr die Gleichrangigkeit an Bedeutung, die es in der Dyade von ‚Risiken und Chancen‘ hätte. 

Das Risikoverhalten wird zudem dekontextualisiert. Es wird nicht mehr als Phänomen der Me-

dienwirkung begriffen, sondern als alltagsweltliches Handeln in sozialen Problemkonstellatio-

nen. Das reduziert die Wahrnehmungspriorität in Bezug auf das Medium Computerspiele und 

macht es frei dafür, andere Praxisformen als Problembearbeitungen anzuschließen. Dennoch ist 

eine deutliche Hierarchisierung in der Positionierung zu den Deutungsmustern des Problemdis-

kurses erkennbar, bei der eine klare Zurückweisung des Deutungsmusters ‚Gefahr‘ einer Rela-

tionierung und Transformation zum Deutungsmuster ‚Risiko‘ gegenübersteht. 

 

Deutungsmuster Optimierung von Lernchancen 

Gegenüber dem Deutungsmuster ‚Optimierung von Lernchancen‘ finden sich im Interviewma-

terial keine gleichermaßen pointierten Abgrenzungen, wie gegenüber den Problemmustern ‚Ge-

fahr‘ und ‚Risiko‘. Dennoch lassen sich auch hier Abgrenzungen finden. Diese sind für die 

Interviewten erforderlich, weil der im Gegendiskurs in Anschlag gebrachte Begriff der 
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‚Chancen‘ eine Vielzahl an möglichen positiv konnotierten Auslegungen von Computerspielen 

und Mediengewalt in sich vereint. Entsprechend differenzieren die Interviewten den Chancen-

begriff und diskutieren diese Differenzierung im Verhältnis von Lernmöglichkeiten und Spaß. 

 

„Ja, mhm. Genau. Und natürlich Spaß //((lacht))// ((lacht)). Nicht zu vergessen. Ich 

hasse es, wenn die erste Frage ist, was lernt man dabei //schmunzelt//, sondern tatsäch-

lich auch eben zu sagen grade in dieser Kinder- und Jugendphase. Es ist Kinder- und 

Jugendphase und ich darf auch einfach mal chillen und ich darf auch einfach mal Spaß 

haben und ich darf auch einfach mal Zocken, ohne was zu lernen //mhm//. Ist mir auch 

wichtig“ (Interview 8, Z. 684-689). 

 

Maria berichtet auf die Frage hin, was ihr in ihrer Arbeit wichtig ist, als Nachsatz davon, dass 

Spaß nicht vergessen werden sollte. Der Abgrenzung gegenüber dem Deutungsmuster der ‚Op-

timierung von Lernchancen‘ wird von den Interviewten keine Priorität eingeräumt, aber sie 

wird von allen an manchmal versprengten Stellen dennoch vorgenommen. Maria macht mit 

dem Hinweis auf ‚die erste Frage‘ bereits deutlich, dass die gesellschaftliche Erwartung präsent 

ist, dass Kinder und Jugendliche sich mit solchen Themen auseinandersetzen sollen, die auch 

sinnvoll sind und bei denen sie etwas lernen. Mit dem Verweis auf ‚Spaß‘ formuliert Maria eine 

Grenze des lernorientierten pädagogischen Zugriffs auf das Freizeitverhalten von Jugendlichen. 

Ein ausschließlich auf Lernen fokussierter pädagogischer Zugriff gehe so zu weit. Der Begriff 

des Spaßes wird hier von Maria genutzt, um die Lernerwartung als pädagogische und gesell-

schaftliche Funktionalität von Computerspielen aus dem Fokus zu nehmen. Das Deutungsmus-

ter der ‚Optimierung der Lernchancen‘ hat durch seine Anschlussfähigkeit an das Bildungssys-

tem gute Chancen Anerkennung zu finden und das Medium Computerspiele aufzuwerten. Das 

wird an vielen Lerneinheiten und Projektkonzepten zu Computerspielen im Unterricht bereits 

jetzt deutlich (vgl. Isenberg/Frantzen 2011). Diese Anerkennungsfunktion des Lernbegriffes 

nimmt Maria wahr und versucht demgegenüber eine andere Argumentation für die gesellschaft-

liche Anerkennung von Computerspielen zu nutzen. Der Spaßbegriff wird mit dem Konzept des 

Moratoriums der Kinder- und Jugendphase verbunden und dadurch herausgestellt, dass Jugend 

nicht nur eine Lernzeit, sondern auch eine Zeit der Suspension von gesellschaftlichen Erwar-

tungen ist und daher auch jenseits von Lernchancen eine sinnvolle Funktion für die Alltagswelt 

von Kindern und Jugendlichen hat. Die Orientierung an der Lebenswelt von Kindern und Ju-

gendlichen ist sowohl anschlussfähig an den Risiko- als auch an den Chancenbegriff und wird 

jeweils genutzt, um Differenzen zu dominanten Diskurspositionen zu markieren. Es ginge 
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darum, „dass man tatsächlich nicht guckt, was hätte ich als Pädagoge gerne, was sie lernen und 

was sie tun“ (Interview 8, Z. 658f), sondern dass man darauf achtet, „was sind so die Themen, 

die die Kids mitbringen. Was sind so die Spiele, die sie so interessieren und beschäftigen“ (ebd., 

Z. 660f). Mit der Orientierung an der Lebenswelt und Alltagskultur der Jugendlichen in Ab-

grenzung zu einer forcierten Ausrichtung von Medienhandeln an den Zielen von pädagogischen 

Fachkräften, wirft Maria implizit das Thema der Instrumentalisierung von Computerspielen zu 

pädagogischen Zwecken auf, auf die bereits beim Deutungsmuster ‚Optimierung von Lernchan-

cen‘ hingewiesen wurde. Bei den meisten Interviewten bleiben Abgrenzungen gegenüber dem 

Chancenbegriff trotz sehr unterschiedlicher Konzepte der Funktion der Kinder- und Jugend-

phase und unterschiedlicher Funktionen von Computerspielen jedoch persönliche und fachliche 

Präferenzen im Umgang mit Computerspielen, die keiner weitergehenden Bearbeitung bedür-

fen. 

Eine Ausnahme stellt dabei Hans dar. Er macht deutlich, dass er die Gefahr der Instrumentali-

sierung gerade bei pädagogischen Fachkräften gegeben sieht. Daher gehe es bei „didaktischen, 

methodischen Ansprüchen, wie ein solcher Einsatz von Computerspielen auszusehen hat oder 

Bildung“ (Interview 9, Z. 242f) nicht nur um die Frage der korrekten Vermittlung von Themen, 

sondern um die Definition, welche Rolle Computerspiele für die Medienpädagogik spielen soll-

ten. „Und hier müssen wir sehr aufpassen, dass das Computerspiel nicht instrumentalisiert 

wird“ (ebd., Z. 243f). Denn so führt Hans in Rückgriff auf den Spielbegriff weiter aus, wenn 

ich 

 

„jetzt Mathematik 8. Klasse im Computerspiel [mache] //mhm//. Das ist für mich schon 

wieder ne Instrumentalisierung, die manchmal funktioniert – wenns geschickt gemacht 

ist, kann das funktionieren – , die aber auch ihre Grenzen hat, insbesondere dann, wenn 

nachher das Spiel seine Freiwilligkeit, seinen Schutzraum, all diese Grundprinzipien der 

Spieltheorie.. Wenn die aufgebrochen werden //mhm//, dann hab ich ne Kritik an der 

positiven Verwendung oder naiv positiven Verwendung des Computerspiels in Bil-

dungskontexten“ (ebd., Z. 264-271). 

 

Gegen eine schulisch lernorientierte Nutzung von Computerspielen positioniert sich Hans unter 

Verweis auf den Spielbegriff, dessen Maximen der Freiwilligkeit und des Schutzraumes er dort 

gefährdet sieht. Da auch das Deutungsmuster der ‚Optimierung von Lernchancen‘ damit argu-

mentiert, dass Computerspiele gerade als Spiele motivationssteigernd für Lernprozesse einge-

setzt werden kann, wird die Deutung des Phänomens Computerspielen hier zentrales Thema 
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der Auseinandersetzung. Hans hebt Aspekte des Spielbegriffs hervor, um aus ihnen heraus einen 

Anspruch an die pädagogische Nutzung von Computerspielen zu formulieren. Die Definition 

von Computerspielen als Spiele erhebt nach Hans einen Anspruch auf Widerständigkeit des 

Mediums gegenüber dessen Nutzbarmachung durch die Pädagogik. Es hat Ansprüche an den 

pädagogischen Umgang damit, ebenso wie, worauf Maria hingewiesen hat, Kinder und Jugend-

liche einen Anspruch auf Suspension des pädagogischen Zugriffs im Sinne einer Lernkindheit 

und -jugend haben. 

Hier lässt sich sehen, dass im pädagogischen Diskurssegment hinter den Deutungsmustern der 

‚Optimierung von Lernchancen‘ und ‚Kultur‘ (hier in Form der Orientierung an der Alltagskul-

tur von Jugendlichen) unterschiedliche pädagogische Konzepte der Funktion der Kinder- und 

Jugendphase und unterschiedlicher Funktionen von Computerspielen als Spiele stehen, die mit-

einander konkurrieren. Entsprechend wenig Sinn macht es im Hinblick auf den Diskurs von 

einem allgemeinen Chancennarrativ zu sprechen, da im Gegendiskurs ebenfalls bedeutende 

Richtungsstreits ausgetragen werden, die jedoch weniger stark an die Öffentlichkeit dringen, 

sondern eher im Fachdiskurs verbleiben Dabei werden die Abgrenzungen nicht im Hinblick auf 

die Deutung des Phänomens Mediengewalt und des Begriffs Medienwirkung vorgenommen, 

sondern im Hinblick auf den Chancenbegriff. Entsprechend wenig ist dabei direkt das Thema 

Mediengewalt relevant, jedoch hat es indirekt eine Relevanz. Denn wo das Deutungsmuster der 

‚Optimierung von Lernchancen‘ Mediengewalt als ‚undramatisch aber unnütz‘ von pädagogi-

scher Bearbeitung ausschließt, kann es im Rahmen einer spieltheoretischen Deutung wieder 

eingebunden werden. Es werden Deutungskonflikte um die Definition des Mediums in der Pä-

dagogik ausgetragen, darum, was eine nach Merkerts Terminologie „medienangemessene“ (vgl. 

Merkert 1992) und auch adressat*innenorientierte Auseinandersetzung mit dem Medium ist. 

Das Konzept der Lebensweltorientierung wird hier eng mit dem Spielbegriff und der spielthe-

oretischen Betrachtungsweise von Computerspielen gekoppelt, woran ersichtlich ist, dass die 

interviewten Medienpädagog*innen dem Diskursakteur der ‚Kulturapologet*innen‘ zurechen-

bar sind. 

 

Abgrenzung innerhalb des Deutungsmusters Kultur 

Die interviewten Medienpädagog*innen konzentrieren sich in ihrer Argumentationsweise und 

der Selbstdarstellung ihrer Praxis auf eine spieltheoretische Betrachtung von Computerspielen. 

Das lässt sich anhand einem Erzählbaustein von Hans nachvollziehen: 

 

„Noch bevor wir uns überhaupt über Gewaltwirkungsdebatten unterhalten, fragen wir 
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doch erstmal nach, wie sieht der Spieler den Tod im Computerspiel. Was bedeutet der 

Tod im Computerspiel. […] Ich weiß oder.. Die meisten zumindest Computerspiele ba-

sieren auf dem Wiedereinstieg und das Scheitern, meistens angezeigt durch einen Tod, 

ist eigentlich nur die Anzeige dessen, du warst noch nicht gut genug //mhm//, ja. […]. 

Darüber muss ich mir aber erstmal Gedanken machen, aus unserer Perspektive, was 

heißt hier Tod, was heißt hier Sterben und auch, was heißt eigentlich Töten im Spiel 

//mhm//. Und wenn wir das bearbeiten, dann wären viele Gewaltwirkungsdiskussionen 

eigentlich an der Stelle schon abgebrochen, denn wenn ich mir darüber Gedanken ma-

che, dann weiß ich, okay, es gibt einen ludischen Aspekt von Tod und der ist nicht viel 

mehr bedeutend als das Ausscheiden einer Schachfigur im Spiel. Diese ganzen morali-

schen Aspekte spielen da eigentlich schon nicht mit rein. Niemand verurteilt jemand, 

weil er ne Spielfigur geschlagen hat.“ (Interview 9, Z. 298-322). 

 

Hans macht deutlich, dass vor einer Wirkungsbehauptung von Mediengewalt erstmal davon 

abstrahiert werden müsse und erst das Symbol Tod im Computerspiel betrachtet werden muss. 

Er legt dieses Symbol spieltheoretisch als eine Anzeige für Erfolg aus, als Akt des Aus-dem-

Spiel-nehmens oder als Feedback des Scheiterns der Spielenden. Entsprechend schlussfolgert 

er, dass dieses Spielhandeln keine moralischen Qualitäten habe und damit keiner Negativbe-

wertung zugeführt werden könne. Bereits auf der Ebene der Prämissen einer Wirkungsbehaup-

tung, in der Phänomenbeschreibung dessen, was Mediengewalt ist, abstrahiert diese spieltheo-

retische Argumentation davon, dass es sich um Gewalthandeln oder -erleben handelt und be-

schreibt stattdessen Spielhandeln und Spielmechaniken. Mittels dieser Phänomenbeschreibung 

ist es möglich, jegliche Wirkungsvermutung als sachlich falsch zu disqualifizieren und zu ent-

dramatisieren. Es handelt sich um ein hochwirksames Repertoire des Gegendiskurses, das zu-

dem noch einen hohen Plausibilitätsgrad aufweist, da bereits im Namen ‚Computerspiel‘ ange-

legt ist, dass es sich nicht nur um ein Medium zur Informationsvermittlung, sondern mindestens 

auch um ein Spielmittel handelt. Damit wird implizit auch die Zuständigkeit der Medienwir-

kungsforschung als Referenzdisziplin infrage gestellt und die Game-Studies werden als maß-

gebliche Wissensbezüge betont. Auf weitere Spezifika der Argumentationsweise der interview-

ten Medienpädagog*innen im Deutungsspektrum des Spielbegriffs wird im nächsten Kapitel 

noch näher eingegangen. 

Neben der abwehrenden Funktion der Deutung von Mediengewalt als Symbol und Spielmecha-

nik schließen sich daran auch produktive Bezugspunkte und Handlungsmöglichkeiten an. Sven 

weist darauf hin, dass er sich „eigentlich immer abgucken [will], was macht denn die 
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Community und das für uns ein Stück weit mit nutzen. Nicht instrumentalisieren, sondern ein-

fach nur darauf aufbauen, ja“ (Interview 6, Z. 196-198). Diese Anregungen wollte Sven dann 

dafür benutzen, „an der Lebenswelt von den Jugendlichen direkt anzudocken und dann auch 

direkt ihnen zu zeigen, welche Gedankengänge könnte man noch zu dem Thema Computer-

spiele haben“ (Interview 6, Z. 297-299). Sven und andere Medienpädagog*innen binden die 

sogenannte Gaming-Kultur oder ‚Community‘ in ihre pädagogischen Erwägungen ein. Die 

Gaming-Community wird mit den Adressat*innen pädagogischen Handelns im Sinne eines Re-

flexionspotentials über Computerspiele relationiert, das den Jugendlichen über pädagogisches 

Handelns zugänglich gemacht wird. 

Computerspieler*innen, die sich intensiv mit ihrem Hobby auseinandersetzen, werden nicht 

mehr als eine gefährdete Risikogruppe von Viel-Spieler*innen angesprochen, sondern als Kul-

turschaffende behandelt, die eine Inspirationsquelle pädagogischen Handelns darstellen. Sie 

folgen damit dem Ansatz der kulturellen Bildung in der pädagogischen Arbeit mit Jugendsze-

nen, dessen Vorzug gerade darin gesehen wird, Jugendliche bei ihren kulturellen Vorlieben und 

persönlichen Interessen abzuholen und an deren Wissen, das sie dort bereits erworben haben, 

anzuknüpfen und dieses dann in Auseinandersetzung mit Szenewissen und -reflektionen anzu-

reichern (vgl. Schmidt 2012). Es geht den Medienpädagog*innen darum, „ne kulturelle Ausei-

nandersetzung […] mit dem Medium“ (Interview 3, Z. 687) anzuregen. Das tun die Medienpä-

dagog*innen in ihrem pädagogischen Handeln oder ihrer pädagogischen Projektarbeit. Dafür 

werden im Kontext von wettkampforientierten Spielen Bezüge zur E-Sport-Szene in den Blick 

genommen, Gewaltdarstellungen in Computerspielen mit anderen spielerischen Inszenierungs-

formen von Gewalt in Beziehung gesetzt, Let’s Play Videos als Ausdruck der Gaming-Kultur 

betrachtet oder Verknüpfungen mit pädagogischen Konzepten der Erlebnispädagogik herge-

stellt, indem Computerspiele in die Wirklichkeit übertragen werden. In der Strukturierung ihrer 

pädagogischen Praxis knüpfen die Medienpädagog*innen an weitere praxisnahe Wissensbe-

stände an, in denen Spiel in Bildungskontexten eingesetzt wird, wie der Erlebnispädagogik, 

Spielpädagogik und Theaterpädagogik (vgl. Interview 9, Z. 257ff). 

Die Medienpädagog*innen positionieren sich als Akteur*innen des Gegendiskurses im Rahmen 

des Deutungsspektrums ‚Kultur‘. Sie nehmen jedoch auch hier vereinzelt Abgrenzungen vor. 

Diese finden sich aber nur in wenigen Interviews. Beispielsweise berichtet Sven davon, dass er 

eine künstlerische Auseinandersetzung mit Computerspielen „nicht so wahnsinnig oft gemacht 

[hat], weil ich diese künstlerischen Aspekte jetzt auch nicht.. ich bin kein Künstler und das wär 

auch nicht meine Lebenswelt gewesen“ (Interview 6, Z. 633-635). Im Kontrast zur Abgrenzung 

bisheriger Deutungsmuster wird hier keine gesamtgesellschaftliche Bedeutung, keine Relevanz 
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für die Adressat*innen oder die Schwerpunktsetzung pädagogischen Handelns gesehen, son-

dern eine persönliche Präferenz als Begründung für diese Abgrenzung gegeben. Über persönli-

che Präferenzen hinausgehende Abgrenzungen, die sich im Interviewmaterial finden lassen, be-

treffen dabei pädagogische Zuständigkeiten. So sei es unproblematisch, Kunstprojekte mit 

Computerspielen zu machen, jedoch,  

 

„wenn ich dann Kunstprojekte als Medienpädagogik sozusagen veräußere oder ver-

kaufe, dann war das nicht der Ansatz, den... das hat irgendwie nicht gepasst. Weil wenn 

ich das sage, das ist ein Kunstprojekt und wir machen jetzt Kunst, find ich das super. 

Aber wenn ich sage, wir machen jetzt ein Kunstprojekt und das ist doch Medienpäda-

gogik oder, dann haut das für mich nicht so hin, weißt du. Das war so ne.. dann.. da hab 

ich ab und zu mal Probleme mit manchen Kollegen, die so rangegangen sind. Da haben 

wir uns auch ausgetauscht drüber und hatten coolen Austausch und gut ist“ (Interview 

6, Z. 638-644).  

 

Kunstprojekte als Medienpädagogik zu deklarieren, wie es beispielsweise Sven und Hans be-

richten, sehen sie als problematisch. Das liegt aber nicht an einer generellen Skepsis gegenüber 

Kunstprojekten. Die Kritik bezieht sich auf die Deklaration, es handle sich um Medienpädago-

gik. Zudem wird diese Kritik nicht grundsätzlich oder öffentlich geäußert, sondern wurde den 

jeweiligen Betroffenen persönlich mitgeteilt. Das liegt einerseits daran, dass die hier kritisierten 

Ansätze von Personen vertreten wurden, die die Interviewten selbst kannten und teilweise Pro-

jekte mit ihnen zusammen durchführten und andererseits, weil sie dessen Ansätze grundsätzlich 

gutheißen, da hierbei keine Instrumentalisierung des Mediums ausgemacht wurde. Es sind zwar 

diskursive Praktiken der Abgrenzung, jedoch werden sie nicht in diskursive Arenen gestreut, 

sondern verbleiben im Kreise von Kolleg*innen und dienen so nur zur gegenseitigen Profil-

schärfung und zur Absteckung von Zuständigkeiten. 

Die Deutung von Computerspielen als ‚Kultur‘ wird dabei nicht nur instrumentell als Modus 

der Anerkennung von Computerspielen und -spieler*innen verstanden. So berichtet Sven da-

von, dass: 

 

„wenn der Entwickler sagt, unser Medium soll ernst genommen werden und wir wollen 

auch, dass alle das ernst nehmen, dann finde ich das gut. Auf der anderen Seite kann ich 

dann aber auch nicht hingehen und sagen, ich schieße jetzt da hier in nem hochpoliti-

schen Setting auf Leute, die es auch echt gibt und kann dann nicht so sagen, ja es ist 
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doch nur ein Spiel, es sind doch nur Pixel. Also das hat.. das haut dann für mich nicht 

hin“ (Interview 6, Z. 321-326). 

 

Als Phänomendeutung, Inspiration für das eigene Handeln, Definition der und Zugang zu den 

Adressat*innen gewinnt die Deutung ‚Computerspiele als Kulturgut‘ einen Eigenwert, der als 

Anspruch an eine ‚medienangemessene‘ Auseinandersetzung mit Computerspielen auch von 

anderen Akteur*innen eingefordert wird, die selbst für die Anerkennung des Mediums Compu-

terspiele eintreten. Mit der Spieldefinition des Mediums Computerspiele werden damit vielfäl-

tige Ansprüche an Phänomenbeschreibung und pädagogische Praxis gegenüber Akteur*innen 

unterschiedlicher Systeme artikuliert und damit ein Anspruch zur gesellschaftlichen Umdefini-

tion von Computerspielen vertreten. 

 

8.2.2. ‚Wirkliche‘ Probleme und Pädagogiken der Problembearbeitung 

 

In Konkurrenz zu den abgelehnten Problemwahrnehmungen ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ sprechen 

alle Interviewten in variierender Weise davon, dass sie an „wirklichen Problem[en]“ (Interview 

1, Z. 811) arbeiten. Wie bereits in der Positionierung zum Deutungsmuster Risiko deutlich 

wurde, ist ein Ankerpunkt für die Herausstellung ‚eigentlicher‘ oder ‚wirklicher‘ Probleme die 

Wahrnehmung und Problematisierung der Probleme durch die Adressat*innen selbst. Aber 

ebenso der Gegenstandsbereich der Probleme ist hierfür maßgeblich. Als ‚wirkliche‘ Probleme 

werden von den Interviewten beispielsweise die „Gender Debatte“ (Interview 1, Z. 71) genannt. 

Hierbei beziehen sich die Interviewten neben anderem vor allem auf die sogenannte Gamer-

Gate Debatte. Diese begann 2014 mit sexistisch orientierten Kritiken der Unterminierung ethi-

scher Standards in der Spielberichterstattung gegenüber einer Spieledesignerin und entwickelte 

sich auf verschiedenen Foren und Videobeiträgen weiter, in dessen Zuge der als wachsend 

wahrgenommene Einfluss des Feminismus auf die Gaming-Kultur stark angefeindet wurde. 

Diese Debatte wird von den Interviewten als ein Beispiel problematischer Entwicklungen in 

der Gaming-Kultur wahrgenommen und damit als ein lebensweltlich relevanteres Problem als 

Mediengewalt oder Mediensucht betrachtet. Weitere Themen, die als ‚wirkliche‘ Probleme dar-

gestellt werden, sind der Umgang mit Beleidigungen in Spielen und weitere soziale und mora-

lische Fragen beim Spielen wie der Umgangston in Onlinespielen, das soziale Miteinander in 

Clans, der Umgang mit Tod und Sterben in Computerspielen69 (vgl. Interview 1, Z. 811ff) oder 

 

69 Ein dabei erzähltes Phänomen betrifft den World of Warcraft Funeral Raid. Nach dem Tod einer Spielerin, der 
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auch die Auseinandersetzung mit militaristischen Narrationen in Spielen (vgl. Interview 3, Z. 

243ff). Bei diesen Themen der Gaming-Kultur ist die lebensweltliche Anbindung das verbin-

dende Element. Alle diese Themen betreffen die Gaming-Kultur oder kulturell anschlussfähige 

bedeutungstragende Elemente des Computerspielens und zeigen damit bereits eine Positionie-

rung der Medienpädagog*innen im Deutungsspektrum ‚Kultur‘ an. Genauso wie die Lebens-

weltorientierung ist die Orientierung an der Gaming-Kultur ein Knotenpunkt, an dem die Me-

dienpädagog*innen in ihrem Wahrnehmungs- und Handlungsrepertoire offen dafür sind, an ge-

sellschaftliche Thematisierungen und Problematisierungen anzuschließen. Die Auswahl der 

Themen legt jedoch nahe, dass nicht unspezifisch alle Themen der Gaming-Kultur oder des 

Computerspielens zu ‚wirklichen‘ Problemen erklärt werden, sondern solche, die sie für ihre 

Adressat*innen als relevant erachten und vor allem solche, die sie selbst als relevant ansehen 

und in Einklang mit den Zielen ihres pädagogischen Handelns stehen. Wie Alexander verdeut-

licht, versuchen die Medienpädagog*innen „ihre [der Jugendlichen, M.L.] Spielkultur auch zu 

bereichern“ (Interview 1, Z. 848) und die Jugendlichen zu einem reflektierten Spielen anzure-

gen.  

Neben den lebensweltlichen Problemen der Jugendlichen und lebensweltlich relevanten The-

men der Gaming-Kultur stellen die Interviewten noch den grundlegenden Konflikt zwischen 

jugendlichen Computerspieler*innen und einer ablehnenden Öffentlichkeit und Fachöffentlich-

keit als ‚wirkliche‘ Probleme heraus. Dabei werden sowohl der Konflikt als solcher als auch 

die dadurch bedingten Behinderungen ihrer medienpädagogischen Arbeit zum Thema gemacht. 

Dieser Konflikt wird primär durch seine erfahrenen Auswirkungen thematisiert. So wird von 

schwierigen Meinungsäußerungen in der Presse (vgl. Interview 9, Z. 630ff), von verunsicherten 

Eltern (vgl. Interview 8, Z. 481ff), von differenten Erwartungshaltungen bei Vorträgen (vgl. 

Interview 3, Z. 154ff) und von „technik- oftmals auch medienfeindlichen“ (Interview 1, Z. 945) 

pädagogischen Fachkräften berichtet. Die Auswirkungen des Diskurses erleben die Interview-

ten über die an sie geäußerten Erwartungen von Akteur*innen im Diskurs, die ihnen in ihren 

Handlungsfeldern begegnen und Problemmuster des Diskurses vortragen. Weitere Kritikpunkte 

betreffen den Grundwert der Freiheit. So wird von Uwe eine generelle Einschränkung der Frei-

heitsräume von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum wahrgenommen, was er als 

eine Erklärung (neben anderen) für die vermehrte Zuwendung zu Computerspielen heranzieht 

 

in keinem Zusammenhang mitt dem Spiel stand, veranstalteten Freunde von ihr eine Bestattungszeremonie in 

einem Online-Spiel. Diese wurde daraufhin durch einen koordinierten Angriff (deswegen wurde es Raid ge-

nannt) angegriffen und damit sabotiert. In dessen Nachfolge entbrannte eine Diskussion über die Grenzen von 

Spiel und Wirklichkeit. 
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(vgl. Interview 7, Z. 397ff). Darüber hinaus wird von vielen Interviewten auch die Kommerzi-

alisierung von Spielräumen kritisiert, indem Computerspiele immer intensiver monetarisiert 

werden und die Freiheit dieser Spielräume zunehmend geringer werden (vgl. Interview 7, Z. 

531ff, Interview 1, Z. 916ff). 

 

Die von den Interviewten geschilderte Position, die sie im Diskurs einnehmen, wird daher als 

Beobachtung der Verkennung eigentlicher Probleme im Diskurs und der Selbstbeschreibung 

der Interviewten als Bearbeiter ‚wirklicher‘ Probleme geschildert. Für die Interviewten ist es 

daher erklärungsbedürftig, warum viele Akteur*inne im Diskurs eine Perspektive auf das Phä-

nomen haben, die das ‚wirkliche‘ Probleme verstellt und stattdessen Stellvertreterprobleme auf-

wirft. Dafür werden von den Interviewten unterschiedliche Erklärungen vorgebracht. Diese er-

klären jedoch nicht nur die Differenz zwischen Wahrnehmung und Existenz von Problemen, 

sondern definieren gleichzeitig Aufgaben ihres pädagogischen Handelns und fungieren daher 

als Re-Interpretation vorhandener Handlungsfelder und verleihen damit ihrem pädagogischen 

Handeln einen übergeordneten Sinn, indem sie die Handlungsfelder mit dem Diskurs relatio-

nieren. Durch die Zurückweisung des diskursiven Problemmusters ‚Gefahr‘ und der Umschrift 

des Problemmusters ‚Risiko‘ durch die Maxime der Lebensweltorientierung ergibt sich für die 

Medienpädagog*innen eine Situation, in der sie, wenn sie die lebensweltlichen Belange ihrer 

Adressat*innen bearbeiten wollen, sich gleichzeitig mit den im Diskurs artikulierten Anforde-

rungen und Erwartungen an ihr pädagogisches Handeln und das Handeln der Jugendlichen aus-

einandersetzen müssen. Sie sehen sich selbst von Erwartungen an Kritik und Problematisierung 

von Mediengewalt und Medienhandeln in ihrer Einschätzung und ihrem Handeln konfrontiert, 

genauso wie sie auch wahrnehmen, dass diese Erwartungen an Jugendliche gestellt werden. Die 

Medienpädagog*innen agieren daher in einem Raum von Fremdpositionierungen, zu dem sie 

sich auf eine bestimmte Weise verhalten müssen und daher implizit zu Selbst-Positionierungen 

aufgerufen sind. Die Medienpädagog*innen sehen sich veranlasst, ihr pädagogisches Handeln 

gegenüber diesen Widerständen zu legitimieren und ihr Handlungsfeld nicht nur auf Eltern, 

sondern auch auf andere Erwachsene oder Akteur*inne im Diskurs zu erweitern, was sie im 

Rahmen von Elternarbeit, Multiplikator*innentätigkeiten und vereinzelt auch Vorträgen in der 

Öffentlichkeit tun. Nur zwei Interviewte (Hans und Sven) fallen nicht unter dieses Schema, da 

sie von Anfang an ihre berufsbiographischen Ziele auf die Aufwertung von Computerspielen in 

der Medienpädagogik ausrichten und damit explizit die Ziele ihres Handelns in den Rahmen 

eines Gegendiskurses stellen. Die anderen interviewten Medienpädagog*innen positionieren 

sich durch ihre Deutungen und durch ihre Handlungsfelderweiterung auf Erwachsene und die 
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Öffentlichkeit sukzessive als Akteur*innen des Gegendiskurses. 

Diese Re-Interpretation ihrer Handlungsfelder und die Handlungsfeldweiterung stellen auch 

gleichzeitig den Bereich der Intervention der Medienpädagog*innen in den Diskurs dar. Sie 

machen die Wahrnehmungsdifferenz zwischen diskursiv erzeugter Problemwahrnehmung und 

‚wirklichen‘ Problemen zu einer pädagogischen Herausforderung, die es zu erklären und zu 

bearbeiten gilt. Sie re-interpretieren das Konfliktszenario des Diskurses in pädagogischen Deu-

tungsrahmen und betten es in unterschiedliche Pädagogiken ein. Nach Klaus Peter Horn sind 

Pädagogiken abstrahierbare Interpretations- und Anwendungsschemata für die Relationierung 

von Situation und Wissen, die eine Situation zu einer pädagogisch bearbeitbaren Situation ma-

chen. Sie beinhalten Erziehungsvorstellungen, Normen, Regeln und Erfahrung und synthetisie-

ren diese zu einem einheitlichen Schema (vgl. Horn 1999). Durch die Einbettung des Konflikt-

szenarios in pädagogische Deutungsschemata und die Re-Interpretation medienpädagogischer 

Handlungsfelder kann man daher auch von einer Pädagogisierung des Diskurses und einer Dis-

kursivierung medienpädagogischer Handlungsfelder sprechen. Das ist ein überaus funktionaler 

Akt, da es den Medienpädagog*innen erlaubt, im Rahmen ihres pädagogischen Handelns in 

den Diskurs zu intervenieren, ohne es als politisches Handeln rahmen zu müssen. 

In Zuge dieser Pädagogisierung werden von den Interviewten pädagogische Handlungsprob-

leme und Konzeptualisierungen für deren Lösung beschrieben, um die Differenz zwischen dis-

kursiv verhandelten Problemwahrnehmungen und von den Pädagog*innen festgestellten ‚ei-

gentlichen Problemen‘ zu erklären und zu bearbeiten. Sie intervenieren in den Diskurs im Rah-

men ihres pädagogischen Handelns, um das Problem der ‚falschen‘ Wahrnehmung und Behand-

lung von Jugendlichen und dem Medium im Diskurs selbst zu bearbeiten. Pädagogisches Han-

deln und Intervention in den Diskurs fällt dabei in eins. Die dabei benannten Bereiche, in denen 

sich die Probleme zeigen und in welchen sie bearbeitet werden, sind Bereiche der Elternarbeit, 

die Förderung von Partizipation von Jugendlichen, indem Projekte mit Jugendlichen zusammen 

mit Akteur*innen im Diskurs durchgeführt werden, Fortbildungen, Multiplikator*innentätig-

keiten oder Vorträge. Um die Differenz zwischen ‚falschen‘ Problemwahrnehmungen und 

‚wirklichen‘ Problemen zu erklären und bearbeitbar zu machen, betten die interviewten Sozial-

arbeiter*innen diese in drei Pädagogiken ein, die sich aus den Wissensressourcen der Pädago-

gik, Sozialen Arbeit und Game-Studies speisen. Diese werden von den Interviewten selten in 

Reinform vertreten, sondern meistens in unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Misch-

verhältnissen kombiniert. Das sind die Pädagogik der intergenerationellen Verständigung (1), 

die Pädagogik der Ludologie (2) und die Pädagogik der Anerkennung von Spielräumen (3). 

Dabei unterscheiden sich die Differenzbeschreibungen und Lösungsmöglichkeiten nicht nur 
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hinsichtlich der Phänomenbeschreibung, sondern auch hinsichtlich der Konfliktintensität, Ver-

antwortungszuschreibungen und Lösbarkeit. 

 

(1) Pädagogik der intergenerationellen Verständigung 

Die häufigste Form der Pädagogiken, auf die alle Interviewten Bezug nehmen, um Konfliktsi-

tuationen zu deuten, wird mittels der Differenzkategorie der Generation vorgenommen, indem 

die Differenz zwischen diskursiven Problemwahrnehmungen und von den Interviewten be-

haupteter ‚tatsächlicher‘ Realität als Verständigungsproblem verschiedener Generationen be-

schrieben wird. Auf die Frage danach, wie Alexander die Debatte um Gewaltdarstellungen in 

Computerspielen wahrgenommen hat, resümiert er nochmals, worin er die Probleme der De-

batte sieht. 

 

„diese Diskussion.. die wurde einfach oft völlig verzerrt geführt, weil die Leute einfach 

Computerspiele gar nicht (2) gar nicht gekannt haben, also sie gar nicht gespielt haben, 

//mhm// oder auch eben gar nicht wissen, wie diese Räume auch als Kommunikations-

räume strukturiert sind, also einfach viel zu wenig an Wissen erstmal über diese Spiel-

welten. Und viele haben sich ja dann auch.. also haben ja aufgehört irgendwie sowas.. 

und haben gesagt, dann also spielt doch die Spiele, schaut sie euch doch mal an, ja lasst 

sie euch doch von euren Kids mal zeigen oder so wenigsten. //mhm// Ja, interessiert 

euch mal dafür, was die so machen. Sagen sie, nein um Gottes Willen das is ja.. ich muss 

ja auch kein Heroin nehmen, um zu wissen, dass es irgendwie einfach falsch ist, das zu 

tun oder so. Also das sind ziemliche Fehleinschätzungen“ (Interview 1, Z. 745-754). 

 

Alexander sieht in dieser Passage das Hauptproblem an der ‚völlig verzerrten‘ Diskussion über 

Computerspiele in einem Mangel an Wissen. Den Grund für diesen Mangel an Wissen sieht er 

in einem Mangel an Bereitschaft und Interesse gegenüber Kindern und Jugendlichen. Alexander 

nutzt zur Plausibilisierung dafür eine generische Situationsbeschreibung, in der eine unspezifi-

sche Personengruppe (‚viele‘) gegenüber Eltern (‚euren Kids‘) versuchen, diese zu überzeugen, 

Erfahrungen mit Computerspielen zu machen. Dabei spitzt er die Situationsbeschreibung zuse-

hends zu, indem er eine Kette von Verweigerungen des Nicht-Spielens, des Nicht-Anschauens, 

des Sich-Nicht-Zeigen-Lassens und des Sich-Nicht-Interessierens der Eltern konstruiert. Aus 

dem Desinteresse an der Auseinandersetzung mit dem Medium Computerspiele wird zuletzt ein 

Desinteresse an den eigenen Kindern konstruiert und damit ein enger Zusammenhang zwischen 

der Wahrnehmung des Mediums und innerfamiliären Beziehungsgeflechten hergestellt. Die den 
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Eltern zugewiesene Rechtfertigung gegenüber den Verweigerungen unter Verweis auf andere 

‚offensichtlich‘ gefährlichen Substanzen stellt Alexander demgegenüber als genauso ‚offen-

sichtlich‘ falsch dar und markiert sie damit als irrationale Gründe. Alexander stellt hier den 

diskursiven Konflikt durch diese generische Situationsbeschreibung als intergenerationalen 

Verständigungskonflikt dar, bei dem Verantwortlichkeiten klar verteilt sind. Eltern verweigern 

unter Rückgriff auf irrationale Gründe eine Verständigung über Computerspiele gegenüber ih-

ren Kindern, denen im Kontrast dazu ein Verständigungswille unterstellt wird. Implizit wird 

eine Lösbarkeit des Konflikts unterstellt, wenn Eltern bereit sind, ein Verständigungsinteresse 

gegenüber ihren Kindern aufzubringen. Diese Beschreibung des Generationenverhältnisses fin-

det sich nicht in allen Interviews ähnlich konfrontativ, verweist aber auf ein in allen Interviews 

durchgängiges Motiv der einseitigen Verantwortungszuschreibung gegenüber Eltern. 

Die Generationendeutung des Diskurses schließt an medienpädagogische Wissensbestände und 

Deutungen des ‚digital divide‘ an, die eine Kluft zwischen verschiedenen Nutzer*innengruppen 

von Medien verdeutlichen, welche in der Erziehungswissenschaft häufig in den Rahmen von 

Generationendifferenzen gestellt wurden (beispielhaft Kupser 2011). Darin wird der Erwerb 

von Medienkompetenzen als wünschenswerter Sollzustand behauptet, gegenüber dem ein Zu-

rückbleiben dahinter eine Benachteiligung darstellt. Die ‚digital natives‘ (die Jugendlichen, die 

mit Computerspielen aufgewachsen sind) sind in dieser Generationendifferenzierung nicht nur 

analytische Beschreibung, sondern auch ein Referenz- und Orientierungspunkt. Die Erwachse-

nen werden von den Interviewten in diesem Sinne nur hinsichtlich ihrer „Bedenken“ (Interview 

8, Z. 675) gegenüber Computerspielen beschrieben und damit ihre Perspektive nicht als gleich-

wertig, sondern als noch vorhandene Reserviertheit gegenüber dem Medium beschrieben. Er-

wachsene werden als Mitglieder einer älteren Mediengeneration beschrieben, die nur selektiv 

informiert sind und die Faszination der Jüngeren für Computerspiele nicht nachvollziehen kön-

nen. Maria versucht, dafür im Rahmen von intergenerativen Projekten mit „Presseartikeln zu 

arbeiten und ihnen [den Jugendlichen] zu zeigen. Okay das schreibt die Presse. Das ist das, was 

eure Eltern über Spiele wissen“ (ebd., Z. 681f), und auf diese Weise, Jugendlichen diese ‚Be-

denken‘ der Eltern zu plausibilisieren. Über Kinder und Jugendliche wird von den Interviewten 

eher berichtet, dass sie sich potentiell nicht verstanden fühlen (vgl. ebd., Z. 677ff) oder sich 

ungerechtfertigterweise mit Befürchtungen und Restriktionen durch die Erwachsenen konfron-

tiert sehen (vgl. Interview 3, Z. 1133ff, Interview 8, Z. 488ff). Die Erwartungen an intergene-

rationelle Verständigung sind entsprechend ungleich verteilt. Die Eltern sollen hier ihre Positi-

onen aufgeben und sich der Sichtweise der Jugendlichen annähern. Das System Familie wird 

dabei als ein Feld beschrieben, in dem die intergenerationelle Verständigung in Bezug auf 
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Computerspiele nicht mehr funktional stattfinden kann. Diese Situationsbeschreibung eines Ge-

nerationenkonflikts suggeriert eine verfahrene kommunikative Situation, die ohne externe Hilfe 

nicht mehr lösbar erscheint. Die Differenz zwischen Wahrnehmung und postulierter Realität 

des Medienhandelns von Jugendlichen tritt in der Beschreibung eines Generationenverhältnis-

ses als interpersonales Verständigungsproblem auf. Die darin vorgenommene Personalisierung 

des Problems wird von den Interviewten genutzt, um eine eigene Zuständigkeit zur Problemlö-

sung zu behaupten, denn dysfunktionale und problematische familiäre und intergenerationale 

Beziehungen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Pädagogik. Ebenfalls ist das Deutungs-

muster ‚Generation‘ dazu geeignet, partikularen Konflikten eine gesamtgesellschaftliche Rele-

vanz zuzusprechen, da es sich um Konflikte zwischen bevölkerungsübergreifenden Gruppen 

dreht. Insofern wird durch die Beschreibung des Diskurses im Rahmen des Deutungsmusters 

‚Generation‘ die gesamtgesellschaftliche Relevanz des Themas, wie es schon im Problemdis-

kurs erhoben wurde, unterstrichen, jedoch zu Gunsten einer pädagogischen Deutungshoheit 

über die Problemdefinition verschoben. Darüber hinaus wird durch eine Umschreibung des 

Phänomens der Wirkung von Mediengewalt als interpersonales Verständigungsproblem eine 

Neuakzentuierung der moralischen Verantwortungszuschreibung vorgenommen.  

Den Problemlösungsvorschlag für diesen Generationenkonflikt beschreiben die Interviewten 

als „Generationendialog“ (Interview 1, Z. 658). Bereits der Begriff des Generationendialogs 

verweist auf eine fortgeschrittene Stufe der Eskalation, da die Ebene informeller Regulierung 

unter Akteur*innen verlassen wird und die Notwendigkeit einer Regulierung bereits solche 

Ausmaße angenommen hat, dass nur mehr eine Überbrückung der Differenzen mit professio-

neller Hilfe möglich erscheint. Wie Maria deutlich macht, können Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene bei den Medienpädagog*innen in ihrem Projekt- oder Einrichtungskontext „auf neut-

ralem Boden sich einfach mal //mhm// über dieses Spiel zu unterhalten //mhm//, dass es nicht 

so konfliktbelastet ist, wie es natürlich zu Hause immer ist“ (Interview 8, Z. 57-59). Dieser 

Generationendialog fand im Rahmen von gemeinsamen Spielsessions, Poster-Präsentationen 

von Jugendlichen oder Expert*innenenkonferenzen, wo Jugendliche über ihre Lebenswelt spre-

chen, statt. Dabei sollten sie sich nach selbstgewählten Themen austauschen oder die Jugendli-

chen die Gelegenheit haben, ihre eigenen Kompetenzen zu ihrem Hobby darzustellen. Die Pä-

dagog*innen haben diese Generationendialoge inszeniert und pädagogisch begleitet. Die Päda-

gog*innen wirken primär über die Inszenierung ein und halten sich nach eigener Aussage wäh-

renddessen zurück, da sich die Jugendlichen und Eltern schon alleine austauschen. Die Fach-

kräfte nehmen darin nach eigener Aussage eine „Vermittlerfunktion“ (ebd., Z. 676) ein und 

zielen auf eine gegenseitige Verständigung.  
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Es werden Passungsverhältnisse zwischen Jugendlichen und Erwachsenen über deren gegen-

seitiges Interesse an Verständnis und Verständigung miteinander hergestellt. Entsprechend brin-

gen die Interviewten zum Ausdruck, dass sie hier niemandem einseitig Schuldzuweisungen ent-

gegenbringen wollen. Von den Interviewten werden intergenerationelle Settings bei ihrem Zu-

standekommen als sehr erfolgreich dargestellt: „das war tatsächlich was, was immer coole Er-

gebnisse gebracht hat“ (Interview 8 Z. 720), denn „die, die da waren, hatten dann immer doch 

viel Spaß und dann haben die Kids nachher auch berichtet, dass sie jetzt einfach anders drüber 

reden“ (ebd. Z. 726-728). Unlösbar wird der Konflikt vor allem dann, wenn kein Generationen-

dialog herstellbar ist. Das Scheitern dieser Methode wird entsprechend immer dann angespro-

chen, wenn Generationendialoge geplant sind, aber nicht stattfinden können oder nicht auf die 

geplante Weise stattfinden können. Dazu finden sich Geschichten in allen Interviews. Dabei 

wird der Grund des Scheiterns darin angegeben, „wenn dann eben teilweise wenig Eltern kamen 

oder ihre Eltern nicht kamen“ (ebd., Z. 725) oder auch bei einem „Infoabend und die Jugendli-

chen waren wahnsinnig deprimiert, weil sie festgestallt haben, die Eltern, die interessiert das 

alles gar nicht so richtig“ (Interview 1, Z. 674f). Gerade in Situationen des Scheiterns des Ge-

nerationendialogs werden die Gründe für das Scheitern nicht in einer generellen Schwierigkeit 

der Herstellung der Situation oder der Einbeziehung von Adressat*innen gesucht, sondern bei 

den Eltern verortet. Die Medienpädagog*innen stellen dabei im Sinne ihrer Problembeschrei-

bung das Desinteresse der Eltern heraus. Es wird nicht der Verständigungsprozess als solcher 

als schwierig beschrieben, sondern dessen Herstellung, die aufgrund von Desinteresse der El-

tern auch immer wieder scheitert. Der Generationendialog wird von den Medienpädagog*innen 

dadurch moralisch aufgeladen, indem sein Funktionieren die im Diskurs verhandelten Konflikte 

bearbeiten oder gar lösen könnte, wenn denn alle Beteiligten daran teilnehmen. Damit greifen 

die Medienpädagog*innen die Inverantwortungnahme von Eltern, die im Diskurs stattfand, auf, 

wenden diese allerdings um. Statt Eltern zu nutzen, um das Computerspielen der Jugendlichen 

zu moralisieren, sollen Eltern in Verantwortung genommen werden, zur Phänomenumdeutung 

beizutragen, indem sie sich in ein Arbeitsbündnis mit den Medienpädagog*innen begeben und 

am Generationendialog mitwirken. Der Generationendialog konzipiert hier Dialog nicht als of-

fene wechselseitige Aushandlung von Geltungsansprüchen mit dem Telos der Konsensfindung 

(Habermas 1984). Die hier als Dialog beschriebenen Settings mögen im konkreten Setting dia-

logisch abgelaufen sein, aber der darin zum Ausdruck gebrachte intendierte Verständigungspro-

zess ist einseitig. Erwachsene sollen die Sichtweise der Kinder nachvollziehen, ihre Kompeten-

zen anerkennen und die eigenen Urteile abschwächen. Kinder und Jugendliche sollen demge-

genüber nur die Einseitigkeit der Urteile der Erwachsenen kennenlernen, nicht aber eigene 
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Geltungsansprüche verhandelbar machen. 

Die Pädagogik der intergenerationellen Verständigung greift die Personalisierung im Diskurs 

auf und verschiebt das Objekt der Subjektivierung von den Jugendlichen zu den Erwachsenen. 

Dadurch wird im Horizont interpersonaler Verständigung ein moderierter Dialog eingesetzt. 

Darin können Wirkungsannahmen von Mediengewalt insofern einen Platz einnehmen, dass 

diese als interpersonale Sorgen von Erwachsenen gegenüber den Kindern und Jugendlichen 

artikulierbar sind. Die Konfliktintensität ist als relativ gering einzuschätzen. Die Medienpäda-

gog*innen proklamieren für sich selbst eine Vermittler*innenrolle und versuchen sowohl Stim-

men von Kindern und Jugendlichen als auch von Erwachsenen zu Wort kommen zu lassen. Eine 

gewisse Konfrontativität ist nur durch Vereinseitigungen in der Verantwortungszuschreibung 

im Verständigungsprozess sichtbar. Von Eltern und anderen Erwachsenen wird stärker erwartet 

auf die Kinder und Jugendlichen zuzugehen. Das ist einerseits der Situation geschuldet, dass 

die Kinder und Jugendlichen Objekt des Diskurses und dessen Risiko- und Gefahrenthemati-

sierung sind und die Medienpädagog*innen betonen, dass sie sich für die Kinder und Jugend-

lichen einsetzen wollen. Andererseits ist auch anzunehmen, dass diese Priorisierung ein Effekt 

des Handlungsfeldes ist. Die Medienpädagog*innen begreifen Kinder und Jugendliche als ihre 

primäre Adressat*innen und haben mit Eltern und anderen Erwachsenen dadurch zu tun, dass 

sie Eltern dieser Kinder und Jugendlichen sind oder weil diese Erwachsenen Sprecher*innen 

(Politiker*innen, Jurist*innen, Journalist*innen) oder Problembearbeiter*innen (Psycholog*in-

nen, pädagogische Fachkräfte) zu diesem Thema sind. Die Ausrichtung der Arbeit mit ihren 

Adressat*innen auf die Bearbeitung der Probleme und Dysfunktionalitäten ihrer Umwelten ist 

im Rahmen der Lebensweltorientierung der Sozialen Arbeit und Pädagogik ein übliche Per-

spektive. 

 

(2) Pädagogik der Ludologie 

Eine weitere Pädagogik, um Konfliktsituationen im Diskurs zu interpretieren, ist die Pädagogik 

der Ludologie. In dieser wird die Diskrepanz zwischen ‚wirklichen‘ Problemen und diskursiven 

Problemwahrnehmungen erklärt und pädagogisch bearbeitbar gemacht, indem eine Differenz 

der Wahrnehmung des Phänomens Mediengewalt zwischen Spielhandeln und Beobachtung die-

ser Spielhandlung eröffnet wird. Sven beschreibt eine Situation, als er in einer öffentlichen Po-

diumsdiskussion ein preisgekröntes, aber auch gewalthaltiges Machinima (ein Film, der durch 

das Zusammenschneiden von Computerspielszenen oder eigenen Aufnahmen in der Spielen-

gine produziert wird) als Beispiel einer kulturellen Auseinandersetzung mit dem Medium ge-

zeigt hat: 
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„in diesem Podium gings auch darum, sozusagen das Thema Computerspiele in seiner 

Breite zu diskutieren, und ich hatte mir so ein bisschen vorgenommen, genau wie ich es 

jetzt dir auch geschildert hab, dass ich gerne so auch die Spielkultur, also was machen 

Spieler mit Spielen, so ein bisschen mit rüberbringen wollte und denen klar zu machen, 

dass die Spielenden was ganz anderes sehen in diesen Gewaltdarstellungen als Erwach-

sene, die ne Ebene dahinterstehen, die sozusagen den Jugendlichen nur über die Schulter 

gucken bei dem, was sie da tun und dann natürlich nur ein Gemetzel sehen, aber über-

haupt nicht mit dem Spiel sich auseinandersetzen. Und hab dann aber auch.. Das kann 

auch dahin gehen, dass halt diese Gewalt auf einmal nen künstlerischen Aspekt be-

kommt und hab nen Machinima gezeigt und bin da so dermaßen auseinandergenommen 

worden von konservativen Meinungen und Menschen, die dachten, wie kann das denn 

sein […] Also die [das Publikum] haben diese Message überhaupt nicht hinterfragt oder 

mal sich versucht, damit auseinanderzusetzen, weil genau das passiert ist, was immer 

passiert, wenn sich Nicht-Spielende mit dem Medium und dann auch mit Gewalt ausei-

nandersetzen, indem sie halt nur auf die Oberfläche geguckt haben und überhaupt nicht 

auf die Inhalte geachtet haben oder was da noch mehr drin steckt“ (Interview 6, Z. 511-

537). 

 

Sven erzählt, wie er Erwachsenen die Spielkultur von Jugendlichen näherbringen wollte, weil 

diese nur bei Computerspielen von einer Beobachter*innenposition ‚über die Schulter gucken‘ 

und sich daher nach Svens Ansicht zu wenig mit dem Spiel auseinandersetzen. Sven spricht 

zwar auch von Jugendlichen und Erwachsenen, differenziert hier jedoch vornehmlich Spie-

ler*innen und Nicht-Spieler*innen und macht bei beiden Gruppen eine andere Art der Ausei-

nandersetzung mit dem Medium und der Mediengewalt aus. Dabei beschreibt er die Auseinan-

dersetzungsform von Nicht-Spieler*innen als defizitär, da sie viele Aspekte nicht wahrnehmen, 

die aber faktisch vorhanden seien. So werden von den Interviewten diejenigen, die Medienge-

walt nur als Beobachter*innen von außen wahrnehmen, als in einem beobachteten oder auch 

als in einem filmischen Rezeptionsverhalten befangen beschrieben. Das führe dazu, dass diese 

Personen Mediengewalt wie Sven formuliert ‚nur auf die Oberfläche geguckt haben‘ und Me-

diengewalt als medialen Ausdruck von Gewalthandeln wahrnehmen. Demgegenüber hätten die 

Personen, die sich spielerisch-handelnd mit dem Phänomen Mediengewalt auseinandersetzen, 

erweiterte Rezeptionsmöglichkeiten. Spieler*innen könnten demnach Mediengewalt, zusätz-

lich zur Wahrnehmung als Ausdruck von Gewalthandeln, als künstlerisches, narratives oder 
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spielmechanisches Element sehen. Das eröffne ihnen andere Wahrnehmungs- und Bewertungs-

möglichkeiten des zugrundeliegenden Phänomens. Statt Mediengewalt mit Gewalthandeln zu 

relationieren, sei es Spieler*innen möglich, Mediengewalt als Ausdruck des Charakters im nar-

rativen Gefüge des Spiels (vgl. ebd., Z. 670ff)70, als Element der Spielmechanik wie eine „Tref-

feranzeige“ (ebd. Z. 541) oder regeltechnisches Spielhandeln zu sehen. Dadurch sei Medienge-

walt primär ein Ausdruck der Interaktion mit dem Medium und weniger ein mediales Nachah-

men von Gewalthandeln. Diese Betrachtungsweise, beschreibt Hans, ist „eines der Grundprä-

missen von [selbst gegründete Institution], im Computerspiel das Spiel zu sehen“ (Interview 9, 

Z. 256f). Die Spielbeschreibung von Computerspielen und Mediengewalt ist die Grundlage für 

die Pädagogik der Ludologie. Dafür werden Wissensressourcen der Game-Studies (vgl. Juul 

2008) herangezogen, die Computerspiele als regeltechnisches Gebilde zur Ausrichtung von 

Spielhandeln betrachten.71 Das ermöglicht es den Medienpädagog*innen von Wirkungsannah-

men abzusehen, da die Game-Studies andere Erklärungsmöglichkeiten anbieten. Denn bei-

spielsweise bei einem Taktik-Shooter wie Counterstrike würde es Spieler*innen klar, dass es 

eher „sowas wie Räuber und Gendarm halt in nem martialischeren Gewand“ (Interview 1, Z. 

725f) ist und die Gewaltwahrnehmung in den Hintergrund treten würde „nicht weil man ab-

stumpfen würde, sondern weil man einfach das gut interpretiert hat mit der Zeit“ (ebd., Z. 727f). 

Der diskursive Konflikt wird durch die Pädagogik der Ludologie entsprechend als ein Konflikt 

zwischen Spieler*innen und Nicht-Spieler*innen reformulierbar. Diese Rollen sind unabhängig 

von der generationalen Lagerung, werden von den Interviewten jedoch mehrheitlich 

 

70 Das ist einerseits plausibel, da die Narration von Computerspielen sich zumeist deutlich langsamer entfaltet als 

im Film. Filme sind primär narratives Medium, wohingegen Computerspiele ein narratives und interaktives 

Medium sind, wodurch viele narrative Elemente in Interaktionen eingewoben oder ihnen angehängt sind. Das 

macht die Wahrnehmung der Mediengewalt als narrativem Element unwahrscheinlicher. Andererseits werden 

von den Interviewten jedoch Beispiele angeführt (der Gute bekräftigt seine Position, indem er Böse tötet), die 

gleichermaßen aus dem Medium Film bekannt sind und daher auch mit filmischen Rezeptionsgewohnheiten 

die Möglichkeit des Wiedererkennens bestehen kann. 

71 Es handelt sich dabei nicht um Referenzen zur Spielpädagogik, was als Annahme auch naheliegen könnte. Die 

Spielpädagogik betrachtet jedoch vornehmlich Spielformen und Spielhandeln im Sinne eines assoziativen 

Spielbegriffes, der sich in unterschiedlichen Strukturierungsformen auch bis zu einem Regelspiel in Regelge-

rüste einfügt. Die interviewten Medienpädagog*innen beziehen sich jedoch weniger auf den Begriff Play, son-

dern auf den Begriff Game, der in den Game-Studies (dt. Ludologie) stärker in den Vordergrund gerückt wird. 

In der Beschreibung der Game-Studies sind Computerspiele Regelwerke zur Strukturierung möglichen Spiel-

handelns und daher zuvorderst rezipiert über die Auseinandersetzung mit den Spielregeln und Handlungsmög-

lichkeiten. Entsprechend wird die Auseinandersetzung mit den symbolischen Inhalten (wie Gewaltdarstellun-

gen) nur als vermittelt über das Spielhandeln beschrieben. 
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jugendlichen Spielern*innen und erwachsenen Nicht-Spieler*innen zugeordnet. Dennoch han-

delt es sich um unterschiedliche Argumentationen, die auch nicht von allen Interviewten mit 

dem Generationenthema verbunden werden, so dass hier nicht nur von einer Facette der Päda-

gogik der intergenerationalen Verständigung gesprochen werden kann. Es werden von den 

meisten Interviewten jedoch Kopplungen dazu hergestellt. Diese Kopplung wird über das er-

weiterte Erklärungspotential der Pädagogik der Ludologie vorgenommen. Die Beschreibung 

der Positionen in der Interaktion mit dem Medium kann die Verständigungsprobleme über das 

Medienhandeln jenseits von Desinteresse einer oder mehrerer Parteien am Verständigungspro-

zess hinaus erklären. 

Über den Ablauf und das Gelingen der Bearbeitung des Konflikts zwischen Spieler*innen und 

Nicht-Spieler*innen berichten einige Interviewten Anekdoten. Diese werden in Projektkontex-

ten von Eltern-LANs oder Multiplikator*innenenfortbildungen erzählt.  

 

„Ich hab wirklich zich von diesen Veranstaltungen [Multiplikator*innenfortbildungen] 

gemacht. Die eine war.. Da waren Leute aus dem Kulturministerium, die da nen Work-

shop gemacht haben und irgendwann so ne ältere Dame, die wirklich ne halbe Stunde 

gebraucht hat, bis sie mit Maus und Tastatur klar kam. Und irgendwann sitzt sie da und 

ruft in ihr Team, schieß in den Kopf, dann stirbt er schneller, ja ... wo ich so dachte, die 

hats verstanden //mhm//, ihr ist klar geworden, dass es eigentlich hier um ne Trefferzone 

geht und nicht darum, irgendjemand zu töten //mhm//, ja“ (Interview 6, Z. 784-790). 

„Und da war eigentlich so gut wie immer meine Wahrnehmung und das Feedback von 

den teilnehmenden Erwachsenen, die vorher noch nie gespielt hatten, dass sie sehr 

schnell gesagt haben, ich kann nachvollziehen, was der Reiz des Ganzen ist. Ich hab 

auch verstanden, dass es eigentlich egal ist, ob ich da jetzt Blut sehe oder nicht sehe, 

weil ich eigentlich nur gewinnen möchte gegen das andere Spiel“ (ebd., Z. 776-780). 

 

Sven berichtet hier, wie eine ‚ältere Dame‘ eine Erfahrung im Umgang mit Computerspielen, 

in diesem Fall einem Shooter, gemacht hat und diese ihren Mitspieler*innen mitgeteilt hat. Der 

Inhalt der Mitteilung, ein schnellerer Weg jemanden zu töten, der in den meisten Kontexten ein 

sehr problematischer wäre, wird hier jedoch positiv gewendet. Die Mitteilung der Dame wird 

im Rahmen eines Computerspielworkshops verortet und berichtet, um damit einen Verständ-

nisprozess im Umgang mit Computerspielen zu zeigen. Die Aussage von Sven beinhaltet dabei 

vier inhaltliche Dimensionen: 
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1. Es gibt eine Differenz zwischen (1) realweltlicher Wahrnehmung und Aussage und (2) Wahr-

nehmen und Sprechen in Spielkontexten. 

2. Die Spielrahmung entdramatisiert den Inhalt des Wahrgenommenen und Gesagten. 

3. Das Erkennen dieser Differenz wird dadurch gewonnen, dass man selbst spielt. 

4. Die Erkenntnis ist eine, die durch Wissenselemente der Game-Studies adäquat beschrieben 

werden kann. 

 

Die hier geschilderte Situation beschreibt eine Einfachheit der Herstellung einer Reziprozität 

der Perspektiven von Eltern und Jugendlichen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen und Deu-

tungsmustern durch geteilte Erlebnisse. Im Kontrast zum Generationenkonflikt werden im Kon-

flikt zwischen Spieler*innen und Nicht-Spieler*innen keine kommunikativen Gegensätze kon-

struiert, sondern Gegensätze des Erlebens und Wahrnehmens. Die im Diskurs als ‚Killerspiel‘ 

titulierten Shooter sollen so durch einfachen Spielvollzug Reflexions- und Erkenntnisprozesse 

in Gang setzen und so die narrative Oberfläche des gegenseitigen Erschießens zugunsten der 

spaßigen Spielmechaniken des Teamspiels überschreiben. Medienhandeln mit Computerspie-

len wird somit nicht als Medienwirkungsgeschehen, sondern als ein automatisierter reflexiver 

Erfahrungsraum konzipiert.72 Dennoch sehen die Medienpädagog*innen für sich einen Hand-

lungsbedarf darin, dass für die Nicht-Spieler*innen keine Frustrationserfahrungen im Umgang 

mit Computerspielen aufkommen sollten. Dafür bieten sie Hilfsmittel wie ausgedruckte Spiel-

steuerungen, Taktikbesprechungen oder auch Cheats73 an (vgl. Interview 6, Z. 766ff, Interview 

8, Z. 702ff). Diese sollen dafür sorgen, dass eine Spielerfahrung möglich wird und nicht eine 

 

72 Damit nehmen sie Bezug auf das Konzept der Rahmung und Rahmungskompetenz, wie es von Jürgen Fritz in 

die Diskussion um die Wirkung von Computerspielen eingeführt wurde. Das behauptet, dass Skripts von Com-

puterspielen nur wirken, wenn ein Transfer vom Rahmen Spiel zum Rahmen der Alltagswelt stattfindet. Dieser 

Transfer findet dabei nur statt, wenn ein entsprechendes alltagsweltliches Interesse dafür vorhanden ist, wes-

wegen Jürgen Fritz nicht von einer generellen Medienwirkung ausgeht. Zudem bedeutet ein Rahmenwechsel 

auch immer einen Transformationsprozess des Skripts, da unterschiedliche Rahmen unterschiedliche Bewäh-

rungslogiken haben. Dabei unterstellt Jürgen Fritz, dass die meisten Menschen eine Rahmungskompetenz hin-

sichtlich der Wahrnehmung haben, dass Erfahrungen in Spielen tatsächlich Spielerfahrungen sind und nicht 

ohne Weiteres in die Wirklichkeit übertragbar sind. Entsprechend bedeutet die spielerische Auseinandersetzung 

mit Computerspielen eine Gewissheit um die Grenzen dessen Wirkungen auf die Alltagswelt (Fritz 2011). 

73 Cheats sind Betrugsmöglichkeiten im Spiel, die i.d.R. für eine einfachere Spielweise sorgen. Diese sind norma-

lerweise von den Spielentwicklern eingebaut, um das Spiel zu Testzwecken Probe zu spielen. Der didaktische 

Einsatz von Cheats ist dabei ein pädagogischer Sonderfall. Cheats werden üblicherweise von den Spieler*innen 

selbst eingesetzt, um die eigene Spielerfahrung den eigenen Wünschen anzupassen. 
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Erfahrung der Handlungsunfähigkeit. 

Die Differenz von Deutungen und Perspektiven würde durch das Spiel dadurch aufgehoben, 

dass die Beobachtenden, indem sie selbst zu Spieler*innen werden, ihre vorherige Perspektive 

aufgeben. Dass Erlebnisse gedeutet werden müssen und dafür gesellschaftliche Deutungsmus-

ter herangezogen werden und entsprechend kein Automatismus angenommen werden kann, 

sondern eine Relationierung zwischen Wissen und Erleben stattfindet, wird dabei von den In-

terviewten nicht berücksichtigt. Damit einhergehend wird auch die eigene Rolle der Interview-

ten darin, die im Computerspiel gemachten Erlebnisse zu deuten und in den Kontext von Wis-

senselementen der Game-Studies zu stellen, in den meisten Interviews unthematisiert belassen. 

In Übereinstimmung damit beschreiben sie ihr Handeln nicht als einen Akt des stellvertretenden 

Deutens (vgl. Oevermann). In Alexanders Worten sehen sie ihre Rolle darin, die Voraussetzun-

gen für „ne differenzierte Auseinandersetzung mit Games hinzubekommen“ (Interview 1, Z. 

755f). 

Um den Konflikt zwischen Spieler*innen und Nicht-Spieler*innen durch die Pädagogik der 

Ludologie zu lösen, ist das Spielen von Computerspielen eine unerlässliche Bedingung, wes-

wegen von den Medienpädagog*innen Projektkonzeptionen mit Eltern und anderen Erwachse-

nen fast durchweg mit Spielstationen geplant wurden. Die Medienpädagog*innen setzen zudem 

diese spielorientierte Interpretation von Medienhandeln in Computerspielen oftmals als Bedin-

gung, um als Gesprächspartner*in ernst genommen zu werden. Zuvor werden Einwände und 

Bedenken, die von Sprecher*innen im Diskurs oder von Eltern und anderen Fachkräften arti-

kuliert werden, als „Bedenken“ (Interview 8, Z. 675), „Befindlichkeiten“ (Interview 6, Z. 728), 

„Ängste“ (Interview 5, Z. 899), „Sorge“ (Interview 7, Z. 519) oder „medienfeindlichen“ (Inter-

view 1, Z. 945) Einstellungen gerahmt; als subjektive aber nicht sachangemessene Vorannah-

men. Diesen wird zwar durchaus mit Verständnis begegnet, jedoch gleichzeitig Veränderungs-

bestrebungen unternommen und versucht diese Deutungen zu modifizieren. Das weist auf die 

zentrale Stellung der Pädagogik der Ludologie und der Wissenselemente der Game-Studies hin. 

Die Deutung von Computerspielen als Spiele ist die zentrale Umdeutung des Phänomens der 

Mediengewalt, die von den interviewten Medienpädagog*innen vorgenommen wird und die als 

Bedingung für ein sachgemäßes und medienangemessenes Sprechen über Computerspiele ge-

setzt wird. 

Damit ist die Situationsbeschreibung des Konflikts zwischen Spieler*innen und Nicht-Spie-

ler*innen auch ein Versuch die Sprecher*innenlandschaft des Diskurses neu zu strukturieren. 

Legitime Sprecher*innen sind nur solche Akteur*innen, die selbst Computerspielerfahrungen 

haben, die im Wissenshorizont der Game-Studies gedeutet sind. Wo im Diskurs 
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Sprecher*innenpositionen zumeist an das Vertreten einer Wirkungsannahme gebunden war, set-

zen die interviewten Medienpädagog*innen hier eine neue Bedingung, legitimerweise eine 

Sprecher*innenpositionen einnehmen zu können. 

Die Pädagogik der Ludologie weist die Personalisierung im Diskurs zurück, indem stattdessen 

die Verhandlung der Phänomenbeschreibung in den Vordergrund gerückt wird. Medienhandeln 

im Allgemeinen und Mediengewalt im Speziellen werden als Spielhandeln beschrieben und mit 

deren Beschreibung als Medienwirkung zurückgewiesen. Die Eigenlogik des Mediums (dessen 

Spielcharakter) wird als eine Bedingung eingesetzt, in legitimer Weise über das Medium zu 

sprechen. Damit wird einerseits die bisherige Sprecher*innenlandschaft des Diskurses delegi-

timiert, andererseits ihre eigene Position hervorgehoben und die Spieler*innen von Computer-

spielen als Personen privilegierter Erkenntnispositionen von Verantwortungszuschreibungen 

entlastet. Stattdessen werden Nicht-Spieler*innen in Verantwortung genommen. Dabei wird im 

Kontrast zur Deutung im Sinne eines Generationenkonflikts nicht ein größeres Interesse an den 

Kindern und Jugendlichen eingefordert, sondern eine Bedingung für einen differenzierten und 

nicht einseitigen Diskurs gesetzt. Statt einer beziehungsorientierten Lösung, die im Familien-

kreis umsetzbar ist (wie in der Pädagogik der intergenerationalen Verständigung), ist die Lö-

sung des Konflikts zwischen Spieler*innen und Nicht-Spieler*innen nur durch die Anerken-

nung des Mediums Computerspiele, die Generalisierung von Erfahrungen mit diesem Medium 

und durch die Aufwertung der spieltheoretischen Betrachtungsweise der Game-Studies als Re-

ferenzmaßstab für Urteile über das Medium durchführbar. Die Pädagogik der Ludologie weist 

damit über eine Lösung im pädagogischen Handlungsrahmen hinaus und ist der Kernbereich 

der Intervention der Medienpädagog*innen in den Diskurs. Zwar werden in der Pädagogik der 

Ludologie weitestgehend Problembearbeitungsformen gewählt, die erfahrungsbasiert Erwach-

senen neue Perspektiven auf das Medium eröffnen sollen und damit intersubjektiv angelegt 

sind. Die ausgewählten Personenkreise weisen jedoch über den privaten und pädagogischen 

Kontext hinaus, indem dort weitere Fachkräfte und auch Politiker*innen, Journalist*innen u.a. 

andere Akteur*innen der öffentlichen Sphäre mit eingebunden werden. Hier werden bereits öf-

fentlichkeitswirksame Umdeutungsbestrebungen der Phänomenbeschreibung verfolgt. 

 

(3) Pädagogik der Anerkennung von Spielräumen 

Die dritte Pädagogik, die die Lücke zwischen ‚wirklichen‘ Problemen und diskursiven Prob-

lemdeutungen erklären und bearbeitbar machen soll, ist gekennzeichnet durch Versuche, Räume 

der Anerkennung zu schaffen, die an die Feststellung von Etikettierungs- und Stigmatisierungs-

prozessen gegenüber den Kindern und Jugendlichen anknüpfen. Auch diese Pädagogik ist 
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verschränkt mit den Pädagogiken der intergenerationellen Verständigung und der Ludologie. 

Das wird bereits daran ersichtlich, dass bei der Beschreibung des Problems der Etikettierung 

wenig Referenz zu Wissensbeständen beispielsweise des Labeling Approaches hergestellt wird, 

was eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Für die Interviewten scheinen die Wissensbestände, 

die die Beschreibung der Etikettierung charakterisieren, wenig explikationsbedürftig im starken 

Kontrast zu Wissensbeständen der Game-Studies, die recht umfangreich zur Umdeutung des 

Phänomens der Mediengewalt herangezogen werden.  

Das könnte einerseits daran liegen, dass es sich bei dem Konzept der Etikettierung um diszip-

linär lang etablierte und auch unter Laien bekanntere Deutungskonzepte handelt, deren Kennt-

nis daher dem Interviewer unterstellt werden können. Es ist darüber hinaus jedoch auch ein 

interner Zusammenhang relevant. Das Konzept der Etikettierung sieht eine gegenstandsbezo-

gene Leerstelle vor. Etikettierungs- und Stigmatisierungsprozesse zeichnen sich als Zuschrei-

bungsprozesse gerade dadurch aus, dass es sich um Zuschreibungen handelt, die der Realität 

der Personen und den behaupteten tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechen74. Zuschrei-

bung wird so gerade als Akt der Verkennung eigentlicher Sachverhalte gesehen. Diese Nichtent-

sprechung von Signifikant und Signifikat, die im Etikettierungskonzept angelegt ist, muss von 

den Medienpädagog*innen daher erklärt werden. Dies wird gerade durch die Kritik am Konzept 

der Medienwirkung (es sei kein Phänomen der Wirkung) und durch das Rekurrieren auf Phä-

nomenbeschreibungen der Game-Studies (es sei stattdessen ein regelorientiertes Spielhandeln) 

geleistet. Diese Differenz der Phänomenbeschreibung wird dann mittels der Konfliktbeschrei-

bung des Konflikts zwischen Spieler*innen und Nicht-Spieler*innen (Beobachtung der Medi-

engewalt verleitet zu falscher Interpretation) erklärt. Dennoch ist die Erklärungsform der Eti-

kettierung nicht gleich zu setzen mit der Pädagogik der Ludologie, weil auch die Kritik an Zu-

schreibungen separat vorgetragen wird, sich auf weitere Stereotypisierung erstreckt und andere 

Implikationen mit sich bringt. 

Das Spektrum der kritisierten Zuschreibungspraktiken fasst Uwe zusammen in einer Antwort 

darauf, welche Rolle Christian Pfeiffers Aussagen für ihn hatten: 

 

74 Die Selbstwahrnehmung der von Zuschreibungsprozessen Betroffenen wird im Deutungskonzept des Labeling 

Approaches durchaus als in Übereinstimmung mit den Zuschreibungen beschrieben. Es wird sogar zentral 

problematisiert, dass beispielsweise in der Schule als Störer beschriebene Personen, sich irgendwann selbst als 

Störer begreifen und entsprechend die Fremdbeschreibung zu ihrer Selbstbeschreibung machen. Das ist jedoch 

die zentrale Kritik, die der Labeling Approach an Zuschreibungspraktiken formuliert. Dass Personen durch 

Prozesse der Etikettierung Fremdzuschreibungen zu Selbstzuschreibungen machen und damit Potentiale, je-

mand anderes oder auch nur Weiteres zu sein untergraben werden.  
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„Also Pfeiffer ist ja.. oder das kriminologische Forschungsinstitut (2) bekommen sehr 

viel Geld für Studien und liefern dann sehr ... interessante Ergebnisse für die Rundfunk- 

Fernsehgeneration ab. Also für die Generation, die nicht mit Computerspielen aufge-

wachsen sind und sprechen denen so ein bisschen aus der Seele //mhm//. Es gibt teil-

weise.. ist es auch ne Meinung, ne sehr politische geführte Dis.. Ergebnisse, die sie dann 

rausfinden mit ner politischen.. mit nem politischen Ziel bestimmte Wählerstimmungen 

auch zu bekommen oder ne bestimmte Gruppe auch anzusprechen. Und dort werden 

Computerspieler ganz oft oder sind ganz oft auch kriminalisiert worden, etikettiert wor-

den. Also zuerst hat man versucht, die zu kriminalisieren als Amokläufer. Das ist dann 

irgendwie schiefgelaufen, weil diese Killerspieldiskussion ist jetzt irgendwie ad acta 

gelegt worden. Und jetzt ist so ein Versuch, sie zu etikettieren und stigmatisieren als 

süchtig //mhm//. Und das ist so der nächste Versuch und das finde ich ... nicht richtig. 

Wir haben es einfach mit einer Generation zu tun, die mit anderen Medien groß wird 

und für die diese anderen Medien selbstverständlich sind und naturgegebene Medien, 

weil wenn sie auf die Welt kommen, sind diese Medien da. Und dementsprechend na-

türlich nutzen sie die Medien und die dann einfach abzuverurteilen, weil die es nicht 

verstehen das Interesse und auch gar nicht bereit sind, das verstehen zu wollen, und 

damit auseinanderzusetzen, ist der falsche Weg“ (Interview 7, Z. 282-298). 

 

Uwe spricht über Prozesse der Kriminalisierung, Etikettierung und Stigmatisierung. Diese leitet 

er mit einer Erzählung über das kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen ein, denen 

er eine interessengeleitete und politisch opportune Produktion von Ergebnissen für die ‚Fern-

sehgeneration‘ unterstellt. Er bewegt sich mit seiner Kritik dabei von vorneherein auf der Ebene 

der öffentlichen Kommunikation, in denen er Etikettierungsprozesse anprangert. Uwe spricht 

hier eine Kriminalisierung und Pathologisierung gegenüber Jugendlichen an, die sich auf die 

öffentlichen Erzählungen des Killerspiel-Diskurses (Gefahr der Mediengewalt) beziehen oder 

daran anschließen (Generalisierung des Risikobegriffs auf Mediensucht). Die Verknüpfung von 

Amokläufen an Schulen und dem Spielen von Computerspielen wird von allen Inter-

viewpartner*innen kritisiert. So sei das Indiz (der Besitz von Computerspielen) für Medienwir-

kung nicht aufmerksamkeitswürdig, da „man sich gedacht hat, ja bei welchem Jugendlichen in 

dem Alter find ich keine Computerspiele“ (Interview 8, Z. 382f). Die Kritik an Etikettierungs-

prozessen wird überwiegend gegenüber Publikumsmedien vorgebracht, die nach Aussage der 

Interviewten „Unwahrheiten verbreitet“ (Interview 7, Z. 275), „Sachen einfach falsch 
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dargestellt“ (Interview 8, Z. 383f) und „gar kein so wirklich eigenen Einblick haben ja //mhm// 

in digitale Spielwelten und das Spielhandeln von Jugendlichen“ (Interview 1, Z. 502-504). So 

berichten viele der Interviewten davon, dass sie zur Zeit der Amokläufe viele Presseanfragen 

erhalten haben und schildern oftmals ähnliche Probleme dabei, dass die Presse gesagt hat, „ne 

das können wir nicht so drucken, weils eben zu positiv war. Die wollen einfach was Negatives 

hören“ (Interview 7, Z. 246f). Uwe resümiert das an anderer Stelle als „Amoklauf der Medien 

[..] gegen Computerspieler“ (ebd., Z. 249f). Die Publikumsmedien werden als Anheizer der 

Problematisierung von Mediengewalt und als Transmissionsriemen der Distribution und Fort-

schreibung der Problemwahrnehmung problematisiert. Dabei wird der Presse nicht ein Mangel 

an Wissen, sondern ein intendiertes Schüren der Negativthematisierung attestiert. 

Mit der Kritik an Etikettierungsprozessen wird daher die Betroffenheitskonstruktion des Dis-

kurses umgedreht. Die Jugendlichen seien nicht betroffen von Medienwirkung, sondern von der 

Zuschreibung von Medienwirkung. Diese Betroffenheitskonstruktion formuliert eine Kritik am 

Handeln von Institutionen und Personen. Uwe berichtet im vorhergehenden Zitat von verschie-

denen ‚Versuchen‘ zu kriminalisieren, zu stigmatisieren, zu etikettieren. Es geht bei dieser Kri-

tik nicht mehr um die Auslegung von Intentionen in Bezug auf Verständigungsprozesse wie in 

der Pädagogik der intergenerationellen Verständigung, sondern um Handlungen, die ausschließ-

lich in ihren Konsequenzen betrachtet werden. Es sind als verletzend und ausgrenzend mar-

kierte Handlungen und beziehen sich damit auf die realen Verwerfungen zwischen den am dis-

kursiven Konflikt beteiligten Akteur*innen. Die Verantwortung für die Beilegung des Konflikts 

wird alleine auf der Seite der Akteur*innen gesehen, die etikettieren, da Etikettierung ein Han-

deln ist, das nicht verständigungsorientiert ausgeglichen werden kann, sondern nur unterlassen 

werden kann. Das Sprechen von Etikettierung ist eine Sprache der Anklage. Entsprechend kon-

frontativ ist die Qualifizierung des Konflikts in der Pädagogik der Anerkennung. 

Diese Prozesse der Etikettierung sieht Uwe im Zitat als ‚nicht richtig‘ an und argumentiert da-

gegen. Dem herausgestellten Problem der Etikettierung begegnet Uwe mit einer Pädagogik der 

Anerkennung. Die Pädagogik der Ludologie entdramatisierte Mediengewalt durch eine Um-

deutung der Phänomenbeschreibung, dass Spieler*innen nur regelorientiertes Spielhandeln 

vollziehen und sich nicht in Gewalt einüben. Die Pädagogik der Anerkennung entdramatisiert 

Etikettierungsprozesse anders. Zuvorderst findet die Entdramatisierung durch den Hinweis 

statt, dass es sich um Zuschreibungspraktiken handelt. Der Zuschreibungsbegriff ist bereits eine 

quasi automatische Entdramatisierung des damit verhandelten Gegenstandes, da es sich ja ‚nur‘ 

um eine Zuschreibung handelt und der zugrunde gelegte Sachverhalt sich ‚eigentlich‘ anders 

verhält. Die Entdramatisierung erfolgt des Weiteren über die Beschreibung des ‚eigentlichen‘ 
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Sachverhalts. Dafür bezieht sich Uwe im Zitat auf die Generationenthematik, denn ‚Wir haben 

es einfach mit einer Generation zu tun, die mit anderen Medien groß wird‘. In diesem Zitat wird 

die enge Verschränkung der Erklärungsmuster Generation und Etikettierung deutlich. Indem 

Uwe die generationelle Lage der Kinder und Jugendlichen anführt, normalisiert er die ‚selbst-

verständliche‘ Nutzungsweise der Jugendlichen und legitimiert sie dadurch. Sie haben ein 

Recht, die Medien ‚natürlich‘ als selbstverständliche Gegebenheit zu nutzen. Dem gegenüber 

wird die Reaktionsweise des ‚Abzuverurteilens‘ kritisiert.  

Neben dieser Entdramatisierung verfolgen die Medienpädagog*innen auch direkte Bearbeitun-

gen des Problems der ‚ungerechtfertigten‘ Etikettierungsversuche. In den Zitaten in denen Eti-

kettierungsprozesse kritisiert werden, dominieren als Problembearbeitungsformen Kommuni-

kationsformate der Informationsweitergabe gegenüber Erwachsenen. Die Medienpädagog*in-

nen sprechen davon, „Aufklärungsarbeit“ (Interview 4, Z. 407) zu machen, „Verständnis zu 

erzeugen“ (Interview 7, Z. 765), oder „diese ganze Kultur aufzuzeigen, dieses ganze E-Sports-

Wesen aufzuzeigen, diese ganze Spielkultur“ (ebd., Z. 794f). Die Rhetorik des Erzeugens, Zei-

gens oder Aufklärens weist auf ein asymmetrisches Rollenverhältnis zwischen Expert*in und 

Lai*in hin, das gegenüber Erwachsenen eingenommen wird. Dieses Aufklären bezieht sich da-

bei einerseits auf die Erklärung des Phänomens (Computerspiele als Spiele) und auf die falsche 

Vorstellung des gegenwärtigen Aufwachsens von Jugendlichen in der Gesellschaft. Neben der 

Problembearbeitung gegenüber Erwachsenen, um Etikettierungsprozesse zu reduzieren, versu-

chen die Medienpädagog*innen gleichzeitig direkter Räume der Anerkennung für die jugend-

lichen Computerspieler*innen zu schaffen. Es finden sich dabei Ideen zur Inszenierung von 

Diskursarenen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, die den Generationendialog auf Ge-

sprächspartner*innen ausweiten, die eher Sprecher*innen des Diskurses sind (wie Politiker*in-

nen, Journalist*innen und Jurist*innen) und die Möglichkeit für eine Aushandlung um Aner-

kennung bieten. Darüber hinaus berichten viele Medienpädagog*innen aber auch, dass sie 

ebenfalls ‚Schonräume‘ für Anerkennung bieten wollen. Es gehe darum, „Räume zu schaffen, 

in denen Jugendliche auf Augenhöhe miteinander diskutieren können“ (Interview 1, Z. 380f), 

„denen auch so ein bisschen so Freiraum zu schaffen und denen Räume zu schaffen, wo sie 

diese Faszination einfach ausleben können“ (Interview 7, Z. 124-126). Darüber hinaus bieten 

sich Medienpädagog*innen selbst als Gesprächspartner*innen auf Augenhöhe an, damit die Ju-

gendlichen feststellen, „dass sich jemand dafür interessiert und mit ihnen drüber reden will 

//mhm// und sie eben auch mit nem Erwachsenen mal drüber reden können“ (Interview 8, Z. 

358-360). Es geht ihnen um die Jugendlichen, „die wir mit dem Medium ernst nehmen wollten“ 

(Interview 6, Z. 339). Diese Problemlösungsvorschläge orientieren sich dabei an den Maximen 
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der offenen Kinder- und Jugendarbeit, indem Räume geschaffen werden, die Jugendliche mit-

gestalten können und bei denen sie von gesellschaftlichen Erwartungen entlastet werden. Die 

Medienpädagog*innen begreifen ihre Problemlösungsvorschläge dann auch als handlungsfeld-

spezifische und disziplingebundene Herangehensweisen. Denn es sei „die Perspektive der Ju-

gendarbeit natürlich schon, die Jugendlichen in dem, was sie da tun, ernst zu nehmen“ (Inter-

view 1, Z. 516f). Es seien „so Metathemen, die auch in der Pädagogik wichtig sind, wie Förde-

rung von Partizipation“ (ebd., Z. 497f). Die Medienpädagog*innen relationieren hier Maximen 

der Sozialen Arbeit und Pädagogik mit den festgestellten Prozessen der Nicht-Anerkennung 

und Stereotypisierungen von Jugendlichen und formulieren pädagogische Antworten auf diese 

in der Pädagogik der Anerkennung gedeutete diskursive Konfliktsituation.  

 

8.2.3. Kommunikation über Mediengewalt 

 

Die interviewten Sozialarbeiter*innen lehnen durchweg die starke Problematisierung von Me-

diengewalt, die im Diskurs um ‚Killerspiele‘ vorgenommen wurde, ab. Wie in der Pädagogik 

der Ludologie deutlich wurde, wenden sie zur Entdramatisierung Wissensbestände der Game-

Studies an und betonen pädotrope Funktionen von Computerspielen und der Auseinanderset-

zung mit Mediengewalt. Die Medienpädagog*innen nutzen in ihrer Arbeit die Deutungsmuster 

‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ nicht, um ihr Handeln zu beschreiben und zu legitimieren, und beziehen 

sich auch nicht positiv auf die Perspektive der Medienwirkung, um Medienhandeln zu beschrei-

ben. Entsprechend deutlich nehmen die Medienpädagog*innen eine Position im Rahmen des 

Gegendiskurses ein. Gleichzeitig zeigt die Anschlussfähigkeit der Lebensweltorientierung an 

das Risikonarrativ des Diskurses, dass pädagogische Fachkräfte in Verantwortungsgeflechte 

eingebunden sind, die widersprüchliche Erwartungen an ihr Handeln stellen und die sie mit in 

ihre Positionierung einbauen. Pädagogische Fachkräfte sind darin ein Knotenpunkt differenter 

Erwartungen. Sie müssen sowohl die Anerkennung Jugendlicher und deren Medienhandeln als 

auch alltägliche Probleme Jugendlicher mit Computerspielen und Erwartungen von Eltern auf-

einander beziehen. Um daher den Umgang der Medienpädagog*innen mit dem Phänomen der 

Gewaltdarstellung in Computerspielen zu betrachten, ist es über die expliziten Positionierungen 

zu diskursiven Deutungsmustern und der beschrieben Pädagogiken hinaus sinnvoll, die Reali-

sierung des Gesprächsraumes ‚Mediengewalt‘ zwischen Jugendlichen und medienpädagogi-

schen Fachkräften näher zu betrachten.  

Gespräche mit Jugendlichen über Mediengewalt können Kulminationspunkte sein, in denen die 

konfligierenden Elemente der Selbstpositionierung, die Phänomenbeschreibung von 
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Mediengewalt als Spielhandeln bei gleichzeitiger Betrachtung von Risikoverhalten Jugendli-

cher, unter akutem Handlungsdruck kohärent miteinander verknüpft werden müssen. Zudem 

sind Gespräche, wenn sie nicht an eine Thematisierungstradition anschließen, damit konfron-

tiert, dass Gesprächsgegenstände, -themen und -rahmungen erst im Laufe von Gesprächen aus-

gehandelt und definiert werden. Gespräche sind diffus gerahmte Situationen und damit offen 

für verschiedenste Situations- und Gegenstandsdefinitionen. Insofern stellt der Gesprächsraum 

‚Mediengewalt‘ einen Synthetisierungsraum der eigenen fachlichen Positionierungen dar, in 

dem Kohärenzen gebildet und Grenzen ausgehandelt werden. 

Für Personen in pädagogischen Professionen ist es dabei nicht einfach, Gewaltdarstellung in 

Medien grundsätzlich gut zu heißen. Gewalt ist gesellschaftlich eine negativ sanktionierte 

Handlung und ein bereits lange Zeit pädagogisch bearbeitetes Thema, sei es in der Gewaltprä-

vention oder in diversen sozialpädagogischen Handlungsfeldern. Die Medienpädagog*innen 

sind daher vor einen Hintergrund öffentlicher und disziplinärer Thematisierungsweisen gestellt, 

die Gewalt grundsätzlich eher problematisieren. Eine Problematisierung von Mediengewalt 

wäre aber für die interviewten Medienpädagog*innen ein widersprüchliches Unterfangen, da 

sie mit der Interpretation von Mediengewalt als spielregeltechnisches Spielhandeln eine weit-

gehende Abstraktion von der narrativen und graphischen Repräsentation von Gewaltdarstellung 

vorgenommen haben. Es soll daher im Folgenden näher betrachtet werden, ob und inwiefern 

die interviewten Medienpädagog*innen im Gesprächsraum ‚Mediengewalt‘ Grenzen der The-

matisierung setzen und anhand welcher Kriterien diese Grenzsetzung orientiert sind. 

Es wird zwar immer wieder auch betont, dass Mediengewalt in Ordnung ist. Jedoch sehen sich 

die Medienpädagog*innen auch mit Positionierungen von Jugendlichen konfrontiert, wenn „Ju-

gendliche manchmal dann auch ganz gerne so provozieren ... also, so irgendwie sowas wie 

irgendwie zum Beispiel, sie spielen halt gerne Killerspiele, weils total geil is, Leute zu töten“ 

(Interview 1, Z. 326f). Vor dem Hintergrund solcher Provokationen durch Jugendliche stellen 

sich den interviewten Medienpädagog*innen Herausforderungen, die Situation zu rahmen und 

eine eigene thematische Ausrichtung vorzunehmen oder auch Grenzen zu markieren. Dabei 

zeigt sich jedoch, dass die Grenzziehungen nicht nur dann vorgenommen werden, wenn es da-

rum geht, die Spielrahmung zu verlassen, sondern mit dem Jugendmedienschutz weitere Krite-

rien mit in die Grenzmarkierung hineingenommen wird. Daher ist es nicht verwunderlich, dass 

die hier interviewten Medienpädagog*innen keine vollständig oppositionelle Haltung gegen-

über der problematisierenden Deutung von Mediengewalt zeigen, wie es beispielsweise im 

Deutungsmuster ‚Kultur‘ mit der Position, dass Gewalt schön sein könne, vorgenommen wurde.  

Die Medienpädagog*innen vermeiden die Kommunikation über Mediengewalt nicht. Die 
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Entdramatisierung von Mediengewalt in den vorgestellten Pädagogiken ist keine De-Themati-

sierung. Die Medienpädagog*innen thematisieren Mediengewalt einerseits, wenn sie mit Ju-

gendlichen über das Thema ins Gespräch kommen und andererseits, wenn sie Grenzen ziehen, 

inwieweit Mediengewalt für sie in Ordnung ist, oder wenn sie über den Jugendmedienschutz 

sprechen (siehe Kapitel 8.2.4.). 

Der präferierte Zugang der Medienpädagog*innen, Mediengewalt mit Jugendlichen zu thema-

tisieren, ist in Übereinstimmung mit ihrer spieltheoretischen Deutung von Computerspielen 

über gemeinsame Spielesessions. Als Begründung geben sie pädagogische Gründe der Lebens-

weltorientierung an, die auch im Ansatz des Serious Play nach der Differenzierung des päda-

gogisch angeleiteten Spielens nach Mitgutsch Berücksichtigung finden: 

 

„ich nehme populäre Spiele, lebensweltorientiert, die die Spieler eh spielen und schaue 

nach, was ich damit machen kann medienpädagogisch. Das ist der reflexive Charakter, 

wo ich so denke, ah ja, wenn ich Spieler dazu animieren kann, sich damit zu beschäfti-

gen, von dort auszugehen und, sei es nur ein kleiner Prozentteil, Cosplay, Machinimas 

oder sonst irgendwas zu machen, find ich das super, bis hin zu dieser Idee, das auch 

dann als ne Kompetenz auch zu verwenden, auf ne Bewerbung zu schreiben oder sonst 

irgendwas“ (Interview 9, Z. 1083-1088). 

„Und hier einfach dem Spieler das Spiel in die Hand zu geben und zu sagen, mach mal. 

Das machen die teilweise eh schon. Dann müssen wir auch mit den Konsequenzen le-

ben. Wenn in Counterstrike einer das Gutenberg Gymnasium nachbaut, //mhm// tut das 

erstmal weh //mhm//, da bin ich überfragt, können wir das akzeptieren, ja oder nein. 

Akzeptieren müssen wirs, aber wir können natürlich fragen, warum macht er das. Um 

Aufmerksamkeit zu erregen, um etwas zu verarbeiten, weil es zur damaligen Medien-

welt gehörte //mhm//. Ich hab das aber immer, und das ist ja auch der Ansatzpunkt des 

[Projektname B], ich kriege immer eine Aussage über den Hersteller. Ich kriege immer 

etwas zu hören, ich kriege immer etwas mit von demjenigen und da liegt der große Wert“ 

(ebd., Z. 1119-1128). 

 

Max spricht davon, dass der lebensweltorientierte Zugang darauf zielt, das Spielinteresse der 

Jugendlichen aufzugreifen und die Spiele zu nutzen, die von Jugendlichen gespielt werden. 

Diese sollen mit den reflexiven Potentialen der Gaming-Kultur (Cosplay, Machinimas) gekop-

pelt werden und damit Reflexion von Computerspielen ermöglicht und sie als Ressourcen ge-

nutzt werden können. Dabei kommt Uwe ebenfalls auf eine Situation zu sprechen, in der eine 
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unkonkrete Person das auch öffentlich problematisierte Verhalten zeigt, in einem Ego-Shooter 

das Setting eines realen Amoklaufs im Rahmen von Modifizierungen des Spiels nachzubauen. 

Das stellt für Uwe eine aufmerksamkeitswürdige Situation dar. Die Problematik zeigt sich vor 

allem darin, dass zuvorderst ein ethisch fragwürdiges Handeln gezeigt wurde. Uwe stellt dabei 

seinen fiktiven Handlungsplan vor, die Person zu akzeptieren und das Handeln zu interpretie-

ren. Dabei stellt er die Interpretation in die möglichen Horizonte des Jugendalters (Aufmerk-

samkeit erregen), des Deutungsmusters ‚Risiko‘ (etwas verarbeiten) oder in das Deutungsmus-

ter ‚Kultur‘ (zur damaligen Mediengewalt gehörig). Dabei lässt Uwe offen, von welchen Inter-

pretationen er selbst ausgehen würde, verweist jedoch darauf, dass er in seinem Projekt genau 

die Interpretation von medialem Handeln zum Thema machen möchte. Über die ethische Fra-

gewürdigkeit des Handelns der Person hinaus, gibt es aber noch einen zweiten Grund für die 

besondere Aufmerksamkeitswürdigkeit: dass die Person von sich aus, das Thema Mediengewalt 

zum Thema gemacht hat. 

Eine erste Differenzmarkierung in der Auseinandersetzung mit Mediengewalt setzen die Medi-

enpädagog*innen an dem Punkt an, wer den Impuls zur Auseinandersetzung mit Mediengewalt 

setzt. Wenn sich Jugendliche selbst mit Mediengewalt auseinandersetzen oder das Thema durch 

Angabe ihrer Spielpräferenzen angeben, wird das als eine aufmerksamkeitswürdige Situation 

dargestellt. Als Gesprächseinstieg in das Thema Mediengewalt, wenn ein Kind ein gewalthalti-

ges Spiel gespielt hat, berichten Maria und Alexander: 

 

„Ja gut, dann fragt man eben erstmal. Ja was ist daran jetzt für dich so faszinierend. 

Warum findest du das eben gut. Dann gibt man seine eigene Meinung dazu wieder. Und 

dann geht man in die Diskussion. Da kommt es jetzt drauf an, was von dem Kind natür-

lich zurückkommt. Ganz oft sagen die, ach uff ja hab ich mir jetzt nichts bei gedacht 

oder oi is ja cool. Und natürlich guckt man auch, dass man schaut, ist das für das Kind 

jetzt Realität oder kann es sehr gut auch sich differenzieren und weiß, das ist jetzt nicht 

Realität, ja. Also so versuchen wir dann einfach auch auf das Kind einzugehen“ (Inter-

view 4, Z. 289-295). 

„Eigentlich ja //mhm//, wenn wenn solche Themen auch auftauchen, wir haben das jetzt 

aber selten irgendwie so n bisschen wie so übermoralisch angegangen. Also so im Sinne 

von irgendwie so oh das ist jetzt aber schlimm, dass du jetzt irgendwie eh solche Spiele 

spielst //mhm//. Das solltest du jetzt aber nicht tun, sondern haben sie eher mit Fragen 

konfrontiert, die wir oder die Forschung zum Beispiel darüber hätten“ (Interview 1, Z. 

332 – 337). 
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Das Besondere an diesem Gesprächseinstieg liegt darin, dass beim Thema Mediengewalt sofort 

eine Aufmerksamkeitswürdigkeit der Situation entsteht. Dabei wird die für das Konzept der 

Medienwirkung relevante Einschätzung vorgenommen, ob das Wahrgenommene von den Ju-

gendlichen als Realität oder Fiktion betrachtet wird, um die Dramatik der Situation zu bewerten, 

oder Fragen der Forschung vorangestellt. Das ist jedoch insofern überraschend, als sonst das 

Konzept der Medienwirkung weitgehend zurückgewiesen wird und zugunsten einer spieltheo-

retischen Betrachtungsweise bei der Phänomenbeschreibung von Computerspielen aufgegeben 

wird. Diese Einschätzung zur Realitäts-vs.-Fiktionalitäts-Wahrnehmung stellt jedoch nur einen 

sehr allgemeinen Anschluss an das Konzept der Medienwirkung dar, da die Frage nach der 

Realitätswahrnehmung von Medien bereits zu einem Grundtopoi der Medienpädagogik gewor-

den ist.75 Diese besondere Form der Aufmerksamkeitswürdigkeit der Situation trifft auf Situa-

tionen zu, die nicht spieltheoretisch vorstrukturiert sind, sondern bei denen der Ausgangspunkt 

der Thematisierung bei den Jugendlichen liegt. Hier scheint die Auslegung der Bedeutung von 

Gewaltdarstellungen in Computerspielen für die Jugendlichen fraglich zu werden. Im Kontrast 

zu durch die Medienpädagog*innen vorstrukturierten Situationen, können die Medienpäda-

gog*innen in beiläufigen durch die Jugendlichen initiierten Situationen deutlich schwerer eine 

spieltheoretische Kontextualisierung vornehmen. Mit den Fragen ‚Ja was ist daran jetzt für dich 

so faszinierend‘ und ‚Warum findet du das eben gut‘ versucht Maria für die Einschätzung der 

Situation der Bedeutungsexplikation der Jugendlichen nachzugehen und keine vorschnelle 

‚übermoralische‘ Herangehensweise oder Bewertung vorzunehmen. Erst damit ist es ihr mög-

lich, die lebensweltliche Bedeutung der Spielinhalte für die Jugendlichen einzuschätzen und 

inwiefern hier die Frage nach Realität und Fiktion eine Rolle spielt. Da diese und andere ähn-

liche Stellen eher en passant und entsprechend wenig ausführlich erzählt werden, ist nicht klar, 

inwiefern für die daran anschließende ‚Diskussion‘ spieltheoretische Deutungen herangezogen 

werden, um das Phänomen und die Situation wieder umzudeuten oder nicht. Als erster Ansatz-

punkt für eine Problematisierung von Mediengewalt im Sinne möglicher Bewertungsdifferen-

zen durch die Medienpädagog*innen kann damit jedoch die Themensetzung durch die Jugend-

lichen festgestellt werden. Eine Themensetzung im Themenbereich Mediengewalt durch die 

Jugendlichen gilt als potentiell verdächtig und muss erst durch Bedeutungsexplikation und 

 

75 Die Häufigkeit des Topos Realität-Fiktion von Medien korrespondiert mit einer erstaunlich geringen Menge an 

Studien, die sich tatsächlich mit diesem Thema beschäftigen. Dennoch wird dieser Topos ausnehmend häufig 

genutzt, um Studienergebnisse der Medienwirkungsforschung zu interpretieren und zu bewerten. Es ist eher 

Interpretationsroutine, denn durch Studien plausibilisierte Einschätzung.  
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dessen Bewertung durch die Medienpädagog*innen wieder re-normalisiert werden. Die Bewer-

tung und Einordnung werden den Jugendlichen jedoch als Bewertungspraxis von Erwachsenen 

oder ‚Fragen der Forschung‘ präsentiert und nicht im Sinne eines gewaltpräventiven Motivs, 

wofür eine Delegitimierung von Gewalt und die Angleichung der Bewertungsmaßstäbe der Ju-

gendlichen an gesellschaftliche Normen verfolgt werden würde. Uwe berichtet davon, wie er 

sich im Anschluss an die Feststellung von Präferenzen für gewalthaltige Spiele bei Jugendli-

chen eine kontroverse Auseinandersetzung über Mediengewalt vorstellt: 

 

„Du hast da unheimlich viel Spaß dabei und du kommunizierst da auch mit anderen und 

gehst taktisch vor, aber wenn ich das so sehe, hab ich so.. gibt es Momente, in denen ich 

Bauchschmerzen habe und diese Bauchschmerzen, das ist nicht mein Verstand, sondern 

das ist meine emotionale Befindlichkeit. Und die hat Bauschmerzen, dass du da.. natür-

lich sind es Pixelfiguren, aber trotzdem ist ein Vorgang der Zerstörung, den du da voll-

ziehst und ich würde mir natürlich viel mehr wünschen, wenn du Lust.. mehr Lust er-

fahren würdest in nem Vorgang, der nicht destruktiv wäre, sondern konstruktiv“ (Inter-

view 7, Z. 881-888). 

 

Auffällig ist in diesem Abschnitt die Zögerlichkeit, Mediengewalt zu problematisieren. Es ist 

ein beinah entschuldigender Gestus. In den Vordergrund werden die Wahrnehmung von Spaß, 

Kommunikation und Spielverhalten (taktisches Vorgehen) gerückt und jeweils nur im Nach-

gang wird die Bewertung der Gewaltdarstellung als emotionale Befindlichkeit von Erwachse-

nen zum Thema gemacht. Die Gegenüberstellung von Verstand und Emotionalität dekontextu-

alisiert die Betrachtung von Mediengewalt als rational feststellbares Wirkungsgeschehen. Viel-

mehr müsse sich die emotionale Bewertung von Mediengewalt als Akt der Zerstörung gegen-

über der als rational markierten Feststellung, dass es sich nur um Pixel handelt, rechtfertigen. 

Die Personalisierung und Emotionalisierung der Bewertung von Mediengewalt durch Erwach-

sene hat für die Medienpädagog*innen dabei die Funktion, den Kommunikationsraum ‚Medi-

engewalt‘ zu eröffnen und einen Zugang zu den Jugendlichen zu finden, bei dem diese nicht in 

eine Verteidigungshaltung gehen. Darüber hinaus soll den Jugendlichen signalisiert werden, 

„dass sie das schon richtig machen, nämlich ihre Faszination und ihr Interesse irgendwie aus-

zuleben“ (Interview 7, Z. 319f). Auch von einer direkten Änderungsbestrebung der Bewer-

tungsmaßstäbe der Jugendlichen, die für Gewaltprävention typisch wäre, wird nicht berichtet. 

Denn, „dass dann die Jugendlichen irgendwie komplett anders ticken. Es is auch gar nicht unser 

Ziel ja“ (Interview 1, Z. 844f). Der Gesprächsraum ‚Mediengewalt‘ wird, wie im Zitat von Uwe 
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bereits angeklungen ist, nicht durchweg im Sinnhorizont des Deutungsmusters ‚Kultur‘ als äs-

thetisch-kulturelle Spielerfahrung thematisiert, sondern durchaus im Hinblick auf Bewertungs-

prozesse der sozialen Angemessenheit besprochen, jedoch dabei nicht in pädagogische Verän-

derungsbestrebungen inkludiert.  

In den Erzählungen der Medienpädagog*innen finden sich darüber hinaus noch andere Proble-

matisierungen von Gewaltdarstellungen. Hans erzählt über ein Projekt, in dem er zuvorderst 

besprechen wollte, was überhaupt Tod im Computerspiel ist und schlussfolgert daraus: 

 

„Und wenn wir das bearbeiten, dann wären viele viele Gewaltwirkungsdiskussionen ei-

gentlich an der Stelle schon abgebrochen, denn wenn ich mir darüber Gedanken mache, 

dann weiß ich, okay, es gibt einen ludischen Aspekt von Tod und der ist nicht viel mehr 

bedeutend als das Ausscheiden einer Schachfigur im Spiel. Diese ganzen moralischen 

Aspekte spielen da eigentlich schon nicht mit rein. Niemand verurteilt jemand, weil er 

ne Spielfigur geschlagen hat. […] Dann kann ich mich aber nachher noch drüber unter-

halten, warum wird das so inszeniert. Warum ist das eine menschliche Figur, warum gibt 

es sowas wie Headshots, warum müssen die Waffen ziemlich authentisch aussehen. Wa-

rum gibt es Cutscenes, in denen ich als Spieler gar nichts mehr machen kann und trotz-

dem Gewalt ausgesetzt bin //mhm// etc. Darüber können wir uns dann gerne austau-

schen, aber dann weiß ich auch, bei welchen einzelnen Punkten ich bin“ (Interview 9, 

Z. 316-336). 

 

Hans differenziert in dieser Erzählung zwischen einem ludischen Aspekt und einer Inszenierung 

von Gewalt und Tod. Den ludischen Aspekt beschreibt er als ‚Ausscheiden einer Spielfigur‘ 

und damit nicht als moralisch relevantes Handeln, da er Medienhandeln im Computerspiel nicht 

mit realem Gewalthandeln, sondern nur mit Spielhandeln verknüpft. Eine Möglichkeit für Kri-

tik an Gewalt im Computerspiel setzt er dagegen an der Inszenierung an. Die Position dieser 

Textstelle in der Gesamterzählung wird durch das Temporaladverbial ‚nachher‘ markiert. Die-

ses ist prototypisch für alle Erwähnungen der Kritik an Mediengewalt durch die Medienpäda-

gog*innen. Es wird durchaus Kritik an Mediengewalt formuliert, doch immer erst im Nachgang 

zu dessen Entdramatisierung. Diese Passagen wurden auch zumeist erst auf Nachfrage erzählt. 

Hans markiert legitime Ansatzpunkte für eine kritische Betrachtung von Mediengewalt hin-

sichtlich verschiedener Aspekte der Inszenierung. Diese möchte er aber mit den Jugendlichen 

diskutieren und aufarbeiten. Die kritische Reflektion über Mediengewalt könne an der Reali-

tätsnähe der Waffen oder der detailgetreuen Repräsentation des Militärs in Spielen erfolgen, da 
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es erstaunlich sei, „wieviel man eigentlich über Militär weiß, wenn man Computerspiele spielt“ 

(Interview 3, Z. 250f). Auch über die spielmechanischen Konventionen der ‚Headshots‘ oder 

anderen Authentizitätskriterien wie menschliche Figuren oder „in nem hochpolitischen Setting 

auf Leute [zu schießen], die es auch echt gibt [Hinweis auf Shooter mit arabischem Setting]“ 

(Interview 6, Z. 324f) könnte man sich mit den Jugendlichen auseinandersetzen. Es handelt sich 

bei diesen Problematisierungen und Kritiken an Gewaltdarstellungen jedoch durchweg noch 

um solche Gewaltdarstellungen und Aspekte, die nach Ansicht der Medienpädagog*innen zum 

Gegenstand pädagogischer Auseinandersetzung und damit Teil des pädagogischen Handelns 

werden können. Zur Legitimierung dieser Einschätzung der Kritik an Mediengewalt erwähnen 

ein paar Medienpädagog*innen, dass einige dieser Aspekte auch von Spieler*innen selbst dis-

kutiert oder kritisiert werden (vgl. Interview 3, Z 622ff), weswegen es noch in den Rahmen der 

Lebensweltorientierung gestellt werden könnte. Diese Problematisierung von Mediengewalt 

wird als Option herausgestellt, mit der man sich befassen ‚kann‘, nicht aber befassen ‚soll‘. 

Damit handelt es sich um keine explizite Grenzsetzung, sondern um Erwägungen, wo bereits 

im Spielmedium Grenzen beschritten werden und welcher Sinn oder narrative Wert diesen 

Grenzgängen beigemessen wird. Dabei ist diesen Grenzmarkierungen gemeinsam, dass sie ein 

mögliches ‚zu weit gehen‘ in der Schnittstelle Fiktion-Realität andeuten. 

Alle Medienpädagog*innen setzen in diesen Grenzgängen auch Grenzen der pädagogisch pro-

duktiven Bearbeitung von medialer Gewaltdarstellung. Diese setzen sie an der Intensität der 

Gewaltdarstellungen an. Das betrifft „Horrorspiele“ (Interview 1, Z. 628), „ultra ... gewalthal-

tige Darstellungen“ (ebd., Z. 783f), wenn „Gewalt zum Beispiel Selbstzweck“ (Interview 8, Z. 

86f) wird oder wenn es besonders im Kontext von virtueller Realität möglich wäre, einen „Ava-

tar zu vergewaltigen“ (Interview 7, Z. 954), „dass ich kannibalistisch unterwegs bin“ (ebd., Z. 

983f) oder dass „ich Kinder töten kann dort in diesen Spielen, Kleinkinder, Babys töten kann, 

was überhaupt gar keinen Sinn macht, die zu töten in dem Spiel“ (ebd., Z. 984-986). Die im 

Diskurs bereits problematisierten ‚normalen‘ Shooter-Mechaniken werden hier nicht bereits als 

Grenze dessen, was vertretbar ist, angesehen, sondern es werden erst weitergehende Grenzver-

letzungen als problematisch markiert. Das sind Grenzüberschreitungen, die so beschrieben wer-

den, dass sie den Spielakt in den Hintergrund treten lassen, wie die Induktion von Angst oder 

die Ausübung von Mediengewalt, die nicht mehr funktional für Spielregeln oder Narration sind. 

Dafür wird eine Hierarchie ethischer Grenzverletzungen eröffnet, die das virtuelle Töten von 

Avataren nicht als ethisch problematisch, das besondere Ausmaß an Gewalt, das Vergewaltigen, 

Kannibalismus und Kindstötung jedoch durchaus als ethisch problematisch ansieht. Diese Set-

zungen sind im Hinblick auf die spielmechanische Kontextualisierbarkeit jedoch selbst 
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kontingent76, weswegen hier keine ‚konsequente‘ Anwendung von spieltheoretischem Deu-

tungswissen vorgenommen wird, sondern ethisch-moralische Setzungen. Darüber hinaus wer-

den auch medienskeptische Positionen reproduziert nur nicht gegenüber Computerspielen, son-

dern gegenüber dem Computerspiel erweiternden Spielmedium Virtual Reality-Headset, das 

seit 2016 auf dem Markt ist. Dabei wird vor allem der Aspekt problematisiert, dass das gesamte 

Sichtfeld eingenommen und damit zunehmend mehr Sinne vollständig in das Spielgeschehen 

eingebunden werden. Dabei sieht Uwe perspektivisch das Problem, dass nicht nur optisches 

und akustisches Feedback, sondern auch „taktiles Feedback und auch Geruch und so etwas“ 

(ebd., Z. 957) als mögliche Erfahrungsqualitäten im Spiel auftauchen könnten, die für Uwe das 

Problem aufwirft, wie ein solches Spielhandeln, das sich in Erlebensqualitäten kaum mehr von 

realem Handeln unterscheidet, bewerten werden soll. Deshalb müssten nach Uwe „Medienpä-

dagogen [..] sehr visionär unterwegs sein, weil sie müssen Kinder und Jugendliche auf eine 

Welt vorbereiten, die morgen ist und nicht auf eine Welt, die heute ist“ (ebd., Z. 947-949). Diese 

Themen müssten ebenfalls diskutiert werden, jedoch „stärker mit den Designern, mit den Jour-

nalisten oder mit den Profis in diesem Geschäft“ (Interview 1, Z. 785f). Die harte Grenze, die 

die interviewten Medienpädagog*innen im Bereich Mediengewalt setzen, soll ein Diskussions-

feld eröffnen, das Jugendliche zumeist nicht inkludiert, sondern sich eher an Entwickler*innen 

und Öffentlichkeit wendet, da es Themen umfasst, die die Interviewten nicht mehr für produktiv 

medienpädagogisch bearbeitbar halten. Warum die Jugendlichen hier nicht als Gesprächs-

partner*innen vorgesehen sind, wird jedoch nicht weiter ausgeführt oder begründet.  

Neben der Art der Mediengewalt erwähnen die Medienpädagog*innen auch bestimmte Attri-

bute von Adressat*innen als Grenze der medienpädagogisch möglichen Auseinandersetzung 

mit Mediengewalt. Dabei sprechen sie von hypothetischen Fällen von Kindern, die zu jung sind, 

sich produktiv damit auseinanderzusetzen. Maria erwähnt den Jungen, „der in der 4. Klasse ist 

und gerne Call of Duty spielt“ (Interview 8, Z. 319f). Alexander spricht davon, wenn ein 

„Zwölfjähriger sagt irgendwie, dass Call of Duty Black Ops sagen wir mal für ihn einfach so 

das Lieblingsspiel is und er es total gern mit seinem Vater spielt“ (Interview 1, Z. 313-315), 

dann müsste man da weitergehend pädagogisch arbeiten. Eine zusätzliche Gruppe, die zwei der 

interviewten Medienpädagog*innen erwähnen, sind Geflüchtete. Diese Gruppe sei deshalb 

nicht genauso zu behandeln wie andere, da diese lebensweltlich bereits Krieg erlebt haben (vgl. 

Interview 3, Z. 1586ff, Interview 8, Z. 258ff). Daher müsse hier anders und behutsamer 

 

76 Es sind sowohl spielmechanische Implementierungen von Kannibalismus und Kindstötungen in Computerspie-

len denkbar als auch bereits in mehreren Computerspielen, jedoch vorwiegend in Modifikationen durch Spie-

ler*innen, umgesetzt worden. 
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vorgegangen werden. In diesen Beispielen werden die Adressat*innen pädagogischen Handelns 

konstruiert und damit auch gleichzeitig komplementär die Rolle der Professionellen und die 

Bedeutung ihrer Profession. Durch die Produktion der Adressat*innen durch eine Ist/Soll-Dif-

ferenz als ‚nicht ausreichend in der Lage, alleine die Grenzfälle der Mediengewalt zu bearbei-

ten‘ wird die Medienpädagogik als Gatekeeper zur Beurteilung und Bearbeitung angemessener 

Mediengewalt eingesetzt und mit dem Erfordernis der pädagogischen Anleitung im Umgang 

mit Mediengewalt die Bedeutung und Zuständigkeit der Profession der Medienpädagogik her-

vorgehoben. Es fällt in den genuinen Verantwortungsbereich der Pädagogik gegenüber den Kin-

dern und Jugendlichen, sie nur damit zu konfrontieren, was ihrer Ansicht nach medienpädago-

gisch produktiv bearbeitet werden kann und von Jugendlichen produktiv rezipiert werden 

könne. Insofern definieren die interviewten Medienpädagog*innen mit ihren Grenzmarkierun-

gen von Mediengewalt ihr eigenes Handlungs- und Zuständigkeitsspektrum und legitimieren 

ihre durchaus kontingenten Setzungen mit spieltheoretischen Wissensbeständen und Elementen 

von Kulturkritik. 

Gleichzeitig nutzen die Interviewten das Thema Mediengewalt auch, um die Grenzen ihrer Zu-

ständigkeit zu definieren. In einem erneut fiktiven Beispiel könnte die Kenntnis davon, dass 

Jugendliche gerne Horrorspiele spielen, und diese Spielerfahrungen begeistert in einem Projekt 

mit den anderen Jugendlichen teilen, Alexander beispielsweise dazu motivieren, „mit Einzelnen 

auch intensivere Gespräche zu führen“ (Interview 1, Z. 413f) und das weiter zu thematisieren. 

Mediengewalt aus dem Projektkontext zu lösen und es nicht als lebensweltliches Bildungspo-

tential aufzugreifen, sondern als aufmerksamkeitswürdige Problempotentialität separat zum 

Thema zu machen, ist die Grenzbearbeitung der hier interviewten Medienpädagog*innen. Ma-

ria beschreibt diese Art der Mediengewalt oder die zu frühe Begeisterung für Mediengewalt als 

„Indikator […], um dann nochmal genauer hinzugucken. Kann man da irgendwie pädagogisch 

intervenieren. Muss man, sollte man, ja“ (Interview 8, Z. 322-324). Mediengewalt als Indikator 

für andere Probleme verwirft die Auffassung von Mediengewalt als eigenständiges Problem, 

intensiviert jedoch gleichzeitig die Betrachtung von jugendlichem Spielverhalten und Reden, 

denn nun muss einer bloß latent sichtbaren Potentialität von Problemen nachgegangen werden. 

Diese Grenzfälle der Mediengewalt werden aus dem medienpädagogischen Handeln separiert 

und in (sozial)pädagogische Bearbeitungsformen überführt. Oftmals stellen die interviewten 

Medienpädagog*innen daraufhin die Frage, ob hier ihre Zuständigkeit nicht auch endet und sie 

im Rahmen ihres pädagogischen Handelns, darauf nicht mehr einwirken könnten (vgl. ebd.). 

Die Grenzen der Mediengewalt wird von den Medienpädagog*innen eng verwoben mit der 

Grenzsetzung ihres medienpädagogischen Handelns, die sie an der Grenze zwischen 
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Medienpädagogik und Sozialpädagogik fixieren.  

 

8.2.4. Positionierung zum Jugendmedienschutz 

 

Im Anschluss an die Betrachtung des Deutungswissen der interviewten Medienpädagog*innen 

wird jetzt deren Verhältnis zum Dispositiv des Killerspiel-Diskurses in den Blick genommen 

und damit deren Verhältnis zum Jugendmedienschutz und dem Umgang mit dessen Auswirkun-

gen auf ihre pädagogische Praxis betrachtet.  

Der Jugendmedienschutz ist eine gesetzliche Norm, an die die Medienpädagog*innen rechtlich 

gebunden sind. Seit der Novellierung des Gesetzes im Jahr 2003 sind die von der Unterhal-

tungssoftware Selbstkontrolle (USK) vergebenen Alterskennzeichnungen nicht nur für den 

Handel verbindlich, sondern auch für alle anderen Akteur*innen, die Kinder und Jugendlichen 

solche Medien öffentlich zugänglich machen. Das betrifft auch pädagogische Handlungsfelder. 

Entsprechend sind Medienpädagog*innen gesetzlich verpflichtet, sich an den Jugendmedien-

schutz hinsichtlich der Alterskennzeichnungen zu halten und Kinder und Jugendliche nicht mit 

Spielen zu konfrontieren, die nicht für ihr Alter freigegeben sind. Diese bewahrpädagogische 

Logik des Jugendmedienschutzes strukturiert das Handlungsfeld handlungsorientierter Medi-

enpädagogik, da sie den Rahmen legitimer Spielauswahl für handlungsorientierte Auseinander-

setzungen mit Computerspielen setzt. Dennoch nehmen die interviewten Medienpädagog*in-

nen diese gesetzliche Anforderung an ihr Handeln nicht einfach unhinterfragt hin. In allen Er-

zählungen finden sich lange Passagen, in denen sich die Interviewten damit auseinandersetzen 

und dazu Stellung beziehen.  

Der Jugendmedienschutz ist im Hinblick auf den Diskurs das zentrale Element dessen Institu-

tionalisierung. Der öffentliche Diskurs hat mittlerweile in seiner Virulenz nachgelassen und 

dessen Deutungen können mittlerweile keine öffentliche Aufmerksamkeit mehr beanspruchen, 

haben aber Tatsachen geschaffen, mit denen sich die Medienpädagog*innen auch jetzt noch 

auseinandersetzen müssen. Zudem ist eine Revidierung der Gesetzesnovelle über 15 Jahre nach 

dessen Einführung nicht mehr im Rahmen der Kritik am Diskurs wahrscheinlich. Die Instituti-

onalisierung des Diskurses hat sich vorerst unverrückbar in etablierte Institutionen des Jugend-

medienschutzes und der Medienpädagogik eingeschrieben77. Da der Jugendmedienschutz ins-

besondere bei der handlungsorientierten Nutzung von Shootern in medienpädagogischen 

 

77 Mittlerweile müsste eine Novellierung des Jugendmedienschutzes ohne die Stütze durch öffentliche Aufmerk-

samkeit eigeninitiativ erstritten werden und Aufmerksamkeitswürdigkeit erzeugt werden. 
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Projekten und anderen Handlungszusammenhängen zur Geltung kommt, ist es bedeutsam zu 

sehen, inwiefern der Jugendmedienschutz für die Interviewten als eine Grenze in ihren Hand-

lungsmöglichkeiten thematisiert wird und welche Rolle damit die institutionelle Verankerung 

des Diskurses für das Selbstverständnis und die Handlungsmacht der interviewten Medienpä-

dagog*innen haben. Der Jugendmedienschutz stellt die Medienpädagog*innen vor die Heraus-

forderung, einerseits entsprechend ihrer Positionierungen als Teil des Gegendiskurses und den 

Maximen ihres pädagogischen Handelns und gleichzeitig gesetzeskonform pädagogisch zu 

handeln. Das ist besonders dadurch herausfordernd, weil das Dispositiv nicht wie der Diskurs 

als undifferenzierte Öffentlichkeit oder Etikettierung von Erwachsenen aus pädagogischem 

Handeln externalisiert werden kann, sondern sich in die strukturellen Rahmenbedingungen des 

eigenen pädagogischen Handelns einschreibt und daher eine Haltung bezüglich der Vorausset-

zung des eigenen Handelns entwickelt werden muss. Es stellt sich die Frage, ob die pädagogi-

schen Konzepte der Medienpädagog*innen in der Lage sind, die bewahrpädagogischen Züge 

der Logik des novellierten Jugendmedienschutzes zu suspendieren, oder ob sich die bewahrpä-

dagogische Logik der Institutionalisierung des Diskurses in ihre Entwürfe dazu einschreibt, wie 

der Jugendmedienschutz aussehen soll. Es kann betrachtet werden, ob die Medienpädagog*in-

nen ihre Sichtweisen an das anpassen, was gegeben ist oder ob sie darüber hinaus gehende 

Ansprüche formulieren. 

 

Grundsätzlich muss vorweggenommen werden, dass alle interviewten Medienpädagog*innen 

sich an den Jugendmedienschutz halten, dies vielfach betonen und auch im Sinne einer Schutz-

logik problematisieren, dass sie in ihrem pädagogischen Handeln unnötig „Anreize“ (Interview 

1, Z. 591) schaffen könnten, wenn sie nicht für das Alter der Kinder und Jugendlichen freige-

gebene Spiele bearbeiten würden. Das Problem der Anreize wird jedoch mit nur drei Erwäh-

nungen relativ selten angesprochen. Die Medienpädagog*innen bewerten den Jugendmedien-

schutz auch als positiv, denn „gerade so was so moralische Urteile angeht oder so, braucht man 

einfach ne gewisse auch kognitive Entwicklung“ (Interview 1, Z. 521f), üben jedoch immer 

auch Kritik am Jugendmedienschutz und sind daher nicht vollständig mit dessen Zustand ein-

verstanden. Diese Situation der Befolgung und Umsetzung des Jugendmedienschutzes bei 

gleichzeitiger Unzufriedenheit mit dessen Zustand eröffnet das Feld für Veränderungsbestre-

bungen. Die meisten Erzählungen zum Jugendmedienschutz ähneln sich dabei in ihrer Grund-

struktur. Nachdem deutlich gemacht wird, dass man sich an den Jugendschutz in seinem Sinne 

hält, werden Relationierungen zu den eigenen pädagogischen Zielen der Interviewten formu-

liert und deutlich gemacht, inwiefern der Jugendmedienschutz dabei eine Einschränkung 
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darstellt und was man darüber hinaus tut. Entsprechend folgen nach der Kritik Darstellungen 

dazu, in welchen Belangen sie widerständig sind und wie sie mit den direkten Einschränkungen 

umgehen, und Ansprüche dazu, wie sich der Jugendmedienschutz ändern sollte. Diese Erzähl-

struktur schließt an bestimmte Varianten an, den Jugendmedienschutz zu perspektivieren. Diese 

sind insofern bedeutend, da sich je nach Kontextualisierung ein anderer Horizont an Veränder-

barkeit ergibt. Die Varianten der Rahmung des Jugendmedienschutzes sind Relationierungen 

mit dem Zustand vor der Novellierung (1), anderen Systemen (2) oder seinem eigenen An-

spruch (3). 

 

(1) Eine Person aus dem Sample nimmt hinsichtlich der Novellierung eine Vorher-Nachher-

Relationierung vor. Uwe spricht davon, dass die Novellierung „ne unheimliche Einschränkung 

[war], weil wir jetzt eben nicht mehr diese Spiele spielen konnten, die die Jugendlichen spielen“ 

(Interview 7, Z. 164f), man konnte „nur noch drüber reden“ (ebd., Z. 166). Im Kontrast dazu 

war es davor „so ein wilder Westen damals noch. Das heißt alles war möglich. Und die USK 

war Empfehlung, war nicht bindend“ (ebd., Z. 67f). Diese Kontrastierung eines positiv besetzen 

Vorher und eines negativ besetzten Nachher, eröffnet für Uwe die Möglichkeit seine jetzige 

Arbeit an einem externen zeitlich zurückliegenden Maßstab zu messen. Uwe bezieht sich hier 

auf seine medienpädagogischen Berufserfahrungen vor der Novellierung, die innerhalb des 

Samples sonst niemand hatte. Diesen Maßstab legt er auch an seine jetzigen Projekte an, bei 

denen betont wird, dass hier Jugendliche „auch“ (Interview 7, Z. 219) spannende Erfahrungen 

machen können. Dieses ‚auch‘ formuliert den Ist-Zustand nach der Novellierung als nur unter 

der Bedingung akzeptabel, dass trotz aller Einschränkungen dennoch pädagogisch wirksames 

Arbeiten möglich ist. Diese Relationierung fungiert für Uwe als Ressource, um seine eigene 

Widerständigkeit gegenüber den Einschränkungen durch den Jugendmedienschutz anzutreiben. 

Jedoch werden in dessen Anschluss keine Forderungen oder Vorstellungen an dessen Änderung 

formuliert. Die Vorher-Nachher-Relationierung ist hier sowohl eine persönliche Ressource als 

auch eine gewisse argumentative Sackgasse, die zwar berufsbiographische Widerständigkeit 

ausdrückt, jedoch keine das pädagogische Handeln überschreitenden politischen Ansprüche 

nach sich zieht. 

(2) In vielen Interviews finden sich Relationierung des Jugendmedienschutz mit Systemen an-

derer Länder, wie das PEGI-System78, und es wird in diesem Zuge betont, dass der deutsche 

 

78 PEGI ist das Pan European Game Information Alterseinstufungssystem, das als europaweites Alterseinstufungs-

system für Computerspiele genutzt wird. Dieses System wird in vielen europäischen Ländern genutzt mit Aus-

nahme von Deutschland. Die bedeutsamsten Unterschiede sind, dass bei PEGI eine Selbsteinschätzung der 
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Jugendmedienschutz „ziemlich gut“ (Interview 8, Z. 548) ist, manchmal vielleicht auch „Spaß-

bremsen“ (Interview 1, Z. 287), jedoch dafür „kritischer“ (ebd., Z. 287) ist als andere Systeme, 

was auch positiv sein könne.  

Diese Negativ-Einschätzung des PEGI-Systems von Maria folgendermaßen begründet.  

 

„Also ich finde es, das System der USK, wesentlich besser wie sowas wie die PEGI, wo 

man einfach nur nen Fragebogen ausfüllt und sich dann mehr oder weniger seine Ein-

schätzung selber gibt“ (Interview 8, Z. 549-551). 

 

Als Kritik wird die bloße Selbsteinschätzung von Firmen bei der Beurteilung von Entwick-

lungsgefährdung hervorgehoben, die bei der USK als besser eingeschätzt wird. Die Fremdein-

schätzung der USK wird dabei von Sachverständigen für den Jugendschutz vorgenommen, die 

laut Homepage der USK „alle in Berufen tätig [sind], die mit der Mediennutzung und Medi-

enerfahrung von Kindern und Jugendlichen zu tun haben“ (USK). Es kann daher angenommen 

werden, dass gerade die fehlende Anschlussfähigkeit pädagogischer Argumente an das PEGI 

System ein Grund für die Geringschätzung ist. Die Relationierungsweise zu anderen Systemen 

führt bei den Interviewten insgesamt zu einer wohlwollenden Beurteilung des eigenen Systems, 

wodurch jedoch keine Perspektive auf Veränderung eröffnet wird.  

 (3) Eine weitere Relationierungsweise ist es, den Jugendmedienschutz mit seinem eigenen An-

spruch zu bewerten. Dabei wird betont, dass in seiner derzeitigen Form „der Jugendschutz sich 

dann selbst im Weg“ (Interview 3, Z. 538f) steht. Denn gerade in Zeiten des Internets, so beto-

nen die Medienpädagog*innen, ist eine wirksame Distributionsbeschränkung von Computer-

spielen bei Jugendlichen kaum mehr durchführbar, weswegen der Jugendmedienschutz sich 

verändern müsse, um seinem eigenen Anspruch noch gerecht werden zu können. Jugendmedi-

enschutz sei in seiner derzeitigen Form vielmehr nur noch „Kinderschutz“ (Interview 3, Z. 

1473), was wichtig sei, jedoch bei Jugendlichen nicht mehr funktioniere. Diese Kritik ist einer-

seits eine positive Referenz auf den Jugendmedienschutz, da dieser seiner Aufgabe auch gerecht 

 

Publisher über ein Formular von PEGI vorgenommen wird. Diese Selbsteinschätzung wird mittels Videobe-

weisen dokumentiert und an PEGI geschickt, für die NICAM diese Selbsteinschätzung mit den Altersfreigaben 

3 und 7 und VSC Rating Board für die Altersfreigaben 12, 16 und 18 überprüft. In den meisten Ländern sind 

die PEGI Siegel jedoch nicht verpflichtend für den Handel. Darüber hinaus wurde mit dem Siegel IARC ein 

stärker automatisiertes System für Onlineveröffentlichungen entworfen, bei dem aufgrund der großen Menge 

an Veröffentlichungen nur noch ein Querschnitt aller Alterseinstufungen mittels automatisierter Prüfverfahren 

untersucht wird (vgl. https://pegi.info/de). 
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werden ‚solle‘. Andererseits ist sie auch ein Anschlusspunkt an eine divergente Auslegung, was 

es für Jugendliche bedeutet, unter den gegenwärtigen Bedingungen geschützt zu sein. Die dritte 

Rahmung der Konfrontation des Jugendmedienschutzes mit seinem eigenen Anspruch ist die 

Erzählvariante, die auch einen Anspruch und eine Perspektive der Veränderung eröffnet. Das 

wird dadurch gewährleistet, dass der Jugendmedienschutz, der von allen Interviewten als un-

hintergehbare Realität und als verbindlicher gesetzlicher Handlungsrahmen wahrgenommen 

wird, für sich selbst als Plattform für die eigenen Positionen und Deutungen in Anspruch ge-

nommen wird. Der Jugendmedienschutz wird selbst nicht nur als Einschränkung des Handelns 

betrachtet, sondern in seinem ‚eigentlichen‘ Sinngehalt als kongruent zu den lebensweltorien-

tierten und handlungsorientierten medienpädagogischen Zielsetzungen der Medienpädagog*in-

nen erzählt. Sie nehmen für sich in Anspruch, den ‚eigentlichen‘ Sinngehalt des Jugendmedi-

enschutzes umzusetzen. Der Jugendmedienschutz ist dadurch auch funktional für die Medien-

pädagog*innen, um die Durchsetzungschancen ihrer eigenen Position zu erhöhen, indem sie für 

sich reklamieren, für den Jugendmedienschutz sprechen zu können. 

 

Jugendmedienschutz als Medienpädagogik 

Die am Jugendmedienschutz geäußerten Kritiken beziehen sich auf die Nicht-Passung mit heu-

tigen Entwicklungsprozessen von Jugendlichen (vgl. Interview 8, Z. 558ff, Interview 6Z. 

857ff), auf den Mangel an Wirksamkeit im familiären Bereich (vgl. Interview 1, Z. 606ff, In-

terview 6, Z. 876ff) und auf die Handlungsbeschränkungen des medienpädagogischen Handelns 

(vgl. Interview 3, Z. 1362ff, Interview 7, Z. 164ff, Interview 8, Z. 242ff).  

Die Rasterung des Jugendmedienschutzes nach den Altersstufen von 6, 12, 16 und 18 sehen die 

Medienpädagog*innen als zu grob an. „Die Kids dazwischen ... ist halt schwierig. Da sind 

durchaus viele dabei, wo man nochmal ne Abstufung bräuchte“ (Interview 8, Z. 559f). Dabei 

geht es nicht nur darum für eine dem Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen ange-

messene Abstufung zu plädieren, sondern im Hinblick auf die Handlungsbeschränkungen me-

dienpädagogischen Handelns durch den Jugendmedienschutz auch darum, Zugänge zu eröff-

nen. Die Lebensweltorientierung in der Medienpädagogik fordert Fachkräfte dazu auf, sich mit 

den lebensweltlichen Relevanzen von Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen, was 

durch diese Grobrasterung eingeschränkt wird. Die Medienpädagog*innen sehen eine feinere 

Rasterung der Altersstufen als eine Möglichkeit unter den Bedingungen der Handlungsbe-

schränkung durch den Jugendmedienschutz dennoch lebensweltorientierte Zugänge zu gewin-

nen und handlungsorientierte Methoden umzusetzen. 

Neben dem Mangel an Passung zum Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen wird 
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dem Jugendmedienschutz auch ein Mangel an Wirksamkeit attestiert. So reduzierten sich die 

Sichtungszahlen, da nur Trägermedien, nicht aber Onlinedistributionen gesichtet wurden.79 Zu-

dem wird das Elternprivileg, also das Recht von Eltern, nicht an die Alterskennzeichnung ge-

bunden zu sein, insofern problematisiert, als deutlich gemacht wird, dass der „Jugendschutz [..] 

beim Elternprivileg auf[hört]“ (Interview 6, Z. 880f) und Eltern teilweise nicht die Kompetenz 

an den Tag legen, die Computerspiele adäquat zu beurteilen. Diese Unkenntnis der Eltern sei 

„natürlich ein Großteil des Problems“ (Interview 1, Z. 610). Idealerweise sollten die Eltern 

„sich für die Inhalte interessieren, sie sollen sich dafür interessieren, wie spielt mein Kind das 

und sie sollen im Idealfall auch mitspielen“ (Interview 6, Z. 909-911). Das wird jedoch als ein 

‚sein sollen‘, nicht als ein Ist-Zustand beschrieben. 

Die ersten zwei Kritikpunkte kulminieren in der Einschätzung, dass der Jugendmedienschutz 

in seiner derzeitigen Form nicht mehr zeitgemäß ist oder wie Sven sagt: „das System überholt 

sich irgendwie gerade“ (Interview 6, Z. 857). Das eröffnet den interviewten Medienpäda-

gog*innen den Spielraum für sich selbst eine Rolle im System des Jugendmedienschutzes zu 

entwerfen. Diese Rolle ist dabei keine, die sie faktisch einnehmen, sondern die sie prospektiv 

für sich und die Medienpädagogik entwerfen, als Anspruch daran, was Jugendmedienschutz als 

Medienpädagogik sein könnte und sein sollte. 

Es wird an verschiedenen Stellen in den Interviews hervorgehoben, dass sie selbst keine ju-

gendschützerische Perspektive einnehmen wollen in ihrer Arbeit, bewerten den Jugendmedien-

schutz jedoch als grundsätzlich positiv, mittlerweile aber aufgrund neuerer Entwicklungen als 

dysfunktional und machen diese Dysfunktionalität auch daran fest, dass die Instanzen, die recht-

lich dafür vorgesehen sind, Jugendmedienschutz umzusetzen, nicht vollumfänglich in der Lage 

sind, dieser Aufgabe verantwortlich nachzukommen. Das ähnelt einer Argumentation im Dis-

kurs, die von Christian Pfeiffer vorgebracht wurde, nach der der Jugendmedienschutz nicht 

ausreichend gut arbeite und stattdessen das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen 

diese Aufgabe anstelle von Jugendschutzsachverständigen übernehmen solle. Dort wurden die 

Auswahl und die Stringenz der Umsetzung der Kriterien für die Begutachtung kritisiert. Die 

interviewten Medienpädagog*innen kritisieren eher die Exklusion praktischer Medienpädago-

gik aus dem System des Jugendmedienschutzes, indem pädagogische Kontexte ebenfalls als 

problematisierte Zugänglichmachung von Medien gehandhabt werden. Diese Kritik versetzt die 

Medienpädagog*innen in die Lage, diese Leerstelle rhetorisch für sich zu reklamieren und für 

 

79 Das hat sich mittlerweile aber mit der Novellierung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages der Länder 

(JMStV) im Jahr 2015 geändert. Seit dieser Novellierung ist eine Kennzeichnung von Computerspielen, die 

nur online distribuiert werden, möglich geworden. 



8. Subjektivierung von Medienpädagog*innen im Diskurs 280 

 

den Sinngehalt des Jugendmedienschutzes einzutreten, ohne an dessen übliche Auslegung an-

schließen zu müssen und sich damit als Bewahrpädagog*innen wahrnehmen zu müssen. In den 

Interviews von Hans und Thomas finden sich Textstellen, in denen sie darüber sprechen, inwie-

fern Medienpädagogik mit dem Jugendmedienschutz zusammenhänge: 

 

„Interviewer: Ist dann Medienpädagogik auch einfach Jugendschutz? 

Thomas: Auf jeden Fall. Ist erzieherischer Jugendschutz //mhm//. Erzieherischer Ju-

gendschutz funktioniert auch über die Auseinandersetzung mit Inhalten. Ich glaube so-

gar, dass es der stärkere Jugendschutz ist, weil ich einfach viel viel mehr Ebenen abde-

cken kann grad auch diese soziale Ebene, das Auseinandersetzen damit. Das führt ja 

letztlich dazu, dass ich ne Haltung aufbaue“ (Interview 3, Z. 1442-1447). 

„Eigentlich bräuchte der Jugendschutz ganz stark auch ne Auseinandersetzung mit den 

Medien, die die Jugendlichen spielen, weil sie zuhause rankommen, weil sie übers In-

ternet da rankommen“ (Interview 3, Z. 539-541). 

 

Hans: „Und da muss man halt auch dran denken, wie kann der Jugendschutz mehr als 

einfach nur, ja, der Stachel sein. Also wie kann ein Jugendschutz unter Umständen sogar 

den Leuten guttun, die er betrifft“ (Interview 9, Z. 508-510). 

„Ich glaube, er [der Jugendmedienschutz] würde sich selbst einen Gefallen tun, wenn er 

nah an der Szene bleibt und sie vielleicht sogar mitnimmt, denn wenn wir uns beispiels-

weise mit Clan-Spielern unterhalten, dann stellen wir auch dort fest, dass die eigentlich 

das wollen, was auch der Jugendschutz will. Sie wollen nicht ständig mehr Geld ausge-

ben, sie wollen nicht, dass die Computerspiele gesellschaftlich kontrovers sind, sondern 

sie wollen eigentlich in der Mitte stehen. Sie wollen auch nicht die absoluten Kiddies 

haben oder die Flamer haben, sondern sie wollen eine aktive Spielwelt haben“ (ebd., Z. 

592-598). 

 

Thomas bestätigt das Deutungsangebot des Interviewers, dass Medienpädagogik selbst als er-

zieherischer Jugendmedienschutz aufgefasst werden könne und betont dessen Wirksamkeit, in-

dem er ihn als wirkmächtiger als den gesetzlichen Jugendmedienschutz darstellt, da damit eine 

Haltung aufgebaut würde. Er macht damit deutlich, dass es ein Erfordernis an den Jugendme-

dienschutz ist, sich stärker an der Lebenswelt der Jugendlichen zu orientieren, um wirksam zu 

sein. Das wertet das medienpädagogische Handeln und den handlungsorientierten Ansatz der 

interviewten Medienpädagog*innen auf, da es nicht mehr nur eine Pädagogik neben anderen 
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ist, sondern seinem Sinn nach selbst Jugendschutz sein könne und damit institutionell sanktio-

nierte Bedeutung erhalten könnte. Sie messen darin die Bedeutsamkeit ihrer eigenen pädagogi-

schen Praxis aus und stellen sich und ihre Profession als Erfordernis für einen modernen Ju-

gendmedienschutz dar. Der Diskurs um Gewalt in Computerspielen ist deshalb für die inter-

viewten Medienpädagog*innen nicht nur ein Problemdiskurs, den sie abwenden wollen, son-

dern auch eine Gelegenheit, Ansprüche zu formulieren, den Rahmen ihrer eigenen Handlungs-

mächtigkeit zu erweitern.  

Unklar bleibt bei Thomas, welche Interessen auf Seiten der Adressat*innen ein so beschriebener 

Jugendmedienschutz anspricht. Darauf geht Hans ein. Hans beschreibt im Konjunktiv, dass der 

Jugendschutz im Interesse der Jugendlichen funktionieren könnte und sogar von einer Gemein-

samkeit der Interessen ausgegangen werden könne. Die herausgestellten Gemeinsamkeiten 

(nicht mehr Geld ausgeben, gesellschaftliche Normalität, positives Klima in Spielen) drehen 

sich aber nur sehr indirekt um den konventionellen Schutzauftrag des Jugendmedienschutzes, 

indem sie den Rahmen für ein positives Erleben von Computerspielen abstecken. Wie Alexan-

der sagt, gehe es nicht darum, dass die Jugendlichen nach ihren Projekten „irgendwie komplett 

anders ticken, es is auch gar nicht unser Ziel ja“ (Interview 1, Z. 845). Vielmehr gehe es immer 

darum Reflexionen anzuregen über Spielinhalte und Spielprozesse im Kontext der Gaming-

Kultur. Die Veränderung des Sinngehalts des Jugendmedienschutzes vom Schutz vor entwick-

lungsgefährdenden Inhalten zur Reflexion lebensweltlich erfahrener Spielinhalte und –prozesse 

ist das Kernstück der Veränderungsperspektive der interviewten Medienpädagog*innen gegen-

über dem Jugendmedienschutz. Hans‘ und Thomas‘ Aussagen stehen hier für das Projekt Ju-

gendmedienschutz als lebens- und handlungsorientierte Medienpädagogik umzugestalten.  

 

Von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, das eigene medienpädagogische Handeln als Ju-

gendmedienschutz zu rahmen, ist ein heikles Unterfangen, da der Schutzauftrags des Jugend-

medienschutzes ein starker Signifikant ist, der gesellschaftlich lange etabliert ist. Eine daran 

anschließende divergente Sinnauslegung vorzunehmen, muss sich entsprechend intensiv am 

bestehenden Jugendmedienschutz abarbeiten. Die interviewten Medienpädagog*innen thema-

tisieren auch entsprechend ausführlich die Beschränkungen, die ihnen der derzeitige Jugend-

medienschutz auferlegt und wie sie damit umgehen. Ihre Widerständigkeit bezieht sich dabei 

reflexiv auf ihre Ansprüche an den Jugendmedienschutz. Indem sie ihre Arbeit als besseren 

Jugendmedienschutz rahmen, verlieren die Einschränkungen handlungsorientierter Medienpä-

dagogik durch den derzeitigen Jugendmedienschutz an Legitimität. Vielmehr werden dadurch 

die bisherigen Einschränkungen als Stellen markiert, an denen Veränderungen stattfinden 
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müssten. 

Die häufigste Kritik, die am Jugendmedienschutz geäußert wird, ist die Verhinderung einer 

handlungsorientierten Implementierung von Spielphasen mit Computerspielen, die nicht für das 

Alter der Teilnehmer*innen freigegeben sind, in ihrer medienpädagogischen Arbeit. In jedem 

Interview findet sich mindestens eine solche Passage, die öfter auch mehrmals wiederholt wird. 

Es stellt den größten Eingriff in die Handlungsmöglichkeiten der Medienpädagog*innen dar, 

da es den Kernbereich ihrer Tätigkeit berührt. Es wird daher kritisiert, dass es „bestimmte Ar-

beitsweisen behindert einfach im pädagogischen Kontext“ (Interview 3, Z. 1433f). Ebenso wird 

problematisiert, dass die Beschränkung der Nutzung von Computerspielen durch den Jugend-

medienschutz es erschwert, Zugänge zu den Jugendlichen zu finden, was eine grundlegende 

Voraussetzung für eine pädagogische Projektarbeit ist. Darüber hinaus bedeutet die Nichtnut-

zung der Computerspiele und dessen eventuelle Substitution durch Gesprächsphasen auch eine 

Einschränkung für das pädagogische Verhältnis. Uwe weist darauf hin: „wenn man früher die 

Spiele mit denen gespielt hat. Da ist ein ganz anderes Beziehungsverhältnis da, ne ganz andere 

Gesprächsbasis“ (Interview 7, Z. 167f). Es wird verhindert, dass sich Fachkraft und Jugendliche 

auf Basis gemeinsam geteilter Erfahrungen über den Gegenstand auseinandersetzen können. 

Dadurch fehlen, so wird herausgestellt, besondere Qualitäten der Auseinandersetzung mit Com-

puterspielen, die es ermöglichen würden, die Erfahrungen, Emotionen und Themendichte, die 

mit gemeinsamen Spielesessions verbunden sind, direkt mit einzubeziehen. Zusätzlich dazu 

würde die Gruppenbildung erschwert (vgl. Interview 2, Z. 518ff, Interview 5, Z. 1042ff). Die 

auf Freiwilligkeit und Interesse gründende Jugendarbeit muss durch den Jugendmedienschutz 

ein altersbezogenes Selektionskriterium der Gruppenbildung einbinden. Wie wir in der Bespre-

chung der Grenzsetzung der Medienpädagog*innen im Bereich der Mediengewalt gesehen ha-

ben, sehen die Medienpädagog*innen jedoch auch selbst Altersschwellen in Anlehnung an die 

USK-Altersstufen vor, ab denen sie eine Auseinandersetzung mit Mediengewalt als unproble-

matisch und produktiv medienpädagogisch bearbeitbar ansehen. Was daher am Jugendmedien-

schutz kritisiert wird, ist nicht, dass es eine altersbezogene Differenzierung gibt, sondern dass 

sie grobflächig und rigide ist. Hier werden gerade die 15-Jährigen als Beispiel in Gruppen her-

angezogen, die „tatsächlich immer noch die 12er Titel alle nur spielen in der Jugendgruppe und 

das ist natürlich für die 16-Jährigen einfach vollkommen unbefriedigend“ (Interview 3, Z. 1301-

1303). Im Fall von Jugendzentren werden daher Altersgruppen, derer die gerade gemeinsam 

Spiele spielen können, gebildet. Auch im Hinblick auf die Professionalisierung der computer-

spielbezogenen Medienpädagogik wird die Rigidität des Jugendmedienschutzes und dessen 

Verbindlichkeit auch für pädagogische Fachkräfte problematisiert. Denn ansonsten, so nimmt 
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Max an, gäbe es Impulse, „sich wirklich pädagogische Projekte vorzu.. auszuarbeiten zum 

Thema Gewalt oder so. Das ist es eigentlich, was wir da vermissen, also was ich da vermisse“ 

(Interview 3, Z. 1346-1348). Das ist auch durchaus plausibel. Die meisten pädagogischen Pro-

jekte, die gezielt das Thema Mediengewalt handlungsorientiert ansprechen, wurden von Uwe 

entwickelt, auf den auch die anderen Interviewten positiv Bezug nehmen. Uwe ist dabei der 

einzige Medienpädagoge aus dem Sample, der vor der Nivellierung des Jugendmedienschutzes 

im Jahr 2003 medienpädagogische Projektarbeit gemacht hat. 

Die Kritiken und Ideen zur grundsätzlichen Veränderung des Jugendmedienschutzes hin zu ei-

ner handlungsorientierten Medienpädagogik entwerfen die Medienpädagog*innen nur als Ho-

rizont der Möglichkeiten, verfolgen es jedoch nicht aktiv in ihrem Handeln. Es hat den Status 

als regulative Idee, deren Wirkung sich auf ihr eigenes Handeln bezieht, jedoch keine Realisie-

rung forciert. Es ist damit zwar Teil der Selbstpositionierung und des pädagogischen Handelns 

in ihren üblichen Handlungsfeldern, wird aber nicht als eigenständiges Handlungsfeld im Sinne 

eines politischen Mandats beschritten. 

 

8.2.5. Widerständigkeit und Verantwortung 

 

Der Jugendmedienschutz wurde wie gesehen nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern in 

seinen Grundzügen wertgeschätzt und der Anspruch formuliert, dass Lebensweltorientierung in 

einer praktischen Jugendmedienarbeit der bessere Jugendmedienschutz sein könnte. Dabei 

wurde vor allem dort Kritik am Jugendmedienschutz formuliert, wo er das eigene medienpäda-

gogische Handeln beschränkt und erschwert. Die Erschwerung der Arbeit der Medienpäda-

gog*innen durch den derzeitigen Jugendmedienschutz erscheint vor dem Hintergrund ihres ei-

genen Selbstverständnisses als besserer Jugendmedienschutz kaum legitimierbar. Trotzdem 

wird dem Jugendmedienschutz auch in seiner derzeitigen Fassung nicht direkt die Legitimität 

abgesprochen. Genauso wenig wird von den Interviewten davon gesprochen, dass sie versuchen 

den Jugendmedienschutz zu umgehen. Und das, obwohl sie viele ‚kreative‘ Methoden nutzen, 

um Mediengewalt dennoch zu thematisieren und nach Möglichkeiten lebenswelt- und hand-

lungsorientiert daran zu arbeiten. Dies stellen sie jedoch nicht als Widerständigkeit gegenüber 

dem Jugendmedienschutz dar, sondern als Versuch, den Maximen ihres eigenen medienpäda-

gogischen Handelns zu folgen. Dabei bezeichnen sie ihre pädagogische Praxis als den besseren 

Jugendmedienschutz. Sie stellen ihre pädagogische Praxis selbst in ihren widerständigen Mo-

menten als verantwortliches pädagogisches Handeln dar, bei dem ihnen am Wohl ihrer Adres-

sat*innen gelegen ist und sie Grenzübertretungen in den Sinnhorizont der Schutznorm des 
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Jugendmedienschutzes stellen. Das bietet ihnen die Möglichkeiten, ihr eigenes medienpädago-

gisches Handeln grundsätzlich als verantwortliche Praxis darzustellen und sich so gegenüber 

den diskursiven Appellen der Problemmuster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ abzuschirmen und gleich-

sam anschlussfähig an sie zu machen. Wie bereits in den Positionierungen im Deutungsspekt-

rum des Diskurses klar geworden ist, greifen die Medienpädagog*innen die Verantwortungsap-

pelle des Diskurses nur zum Teil auf. Sie sehen sich nicht in der Verantwortung Jugendliche vor 

dem Medium zu schützen oder Einfluss auf ihre Bewertung von Computerspielen zu nehmen, 

um Präferenzen für Gewaltdarstellungen abzubauen. Sie sehen ihre Verantwortung eher darin 

für die lebensweltlichen Probleme der Jugendlichen da zu sein, wozu das Betroffen-Sein von 

Gewaltdarstellungen ihrer Ansicht nach nur in bestimmten Verkettungsdynamiken zählt. 

In den Erzählungen zur eigenen Verantwortung der Medienpädagog*innen verschränken sich 

dispositive Anforderungen des Jugendmedienschutzes und Maximen der Lebenswelt- und Ad-

ressat*innenorientierung der Medienpädagog*innen. Wie gesehen, problematisieren sie gleich-

ermaßen das Schaffen von Anreizen durch ihr eigenes medienpädagogisches Handeln, wie sie 

auch Grenzen der Mediengewalt darin sehen, dass ihre Adressat*innen vermeintlich damit nicht 

produktiv umgehen können (vgl. Kapitel 8.2.3.) und sie selbst das Thema dann auch nicht pä-

dagogisch produktiv aufgreifen dürfen (vgl. Kapitel 8.2.4.). Die Perspektive auf lebensweltliche 

Probleme von Jugendlichen überschreitet jedoch auch das Themenfeld Mediengewalt und 

macht ebenso Themen der Gaming-Kultur (vgl. Kapitel 8.2.2.) oder alltagsweltliche Probleme 

zum Gegenstand. Die lebensweltlichen Probleme, die von den Jugendlichen geäußert werden, 

werden zudem nicht als einzelne geäußerte Probleme belassen, sondern selbst generalisiert und 

abstrahiert. Zwar nicht in Bezug auf das Medium als suchtinduzierend, aber als eine Verantwor-

tung gegenüber sich selbst und anderen, dass Jugendliche „bestimmte Balancen“ (Interview 1, 

Z. 175f) halten sollen, wobei dabei zwischen „Bereicherung“ (ebd., Z. 185) und „Ressourcen“ 

(ebd., Z. 186) auf der einen Seite und der Möglichkeit, dass „es limitiert“ (ebd., Z. 187), auf der 

anderen Seite differenziert wird. Das wird von Alexander als „souveräner Umgang mit Com-

puterspielen“ (ebd., Z. 111) synthetisiert. Diese Generalisierung lebensweltlicher Praxis von 

Jugendlichen perspektiviert die Auseinandersetzung mit Computerspielen zusätzlich zu einer 

reflexiven Spiel- und Kulturpraxis als eine Selbstsorge der Jugendlichen für sich selbst und ihr 

Umfeld. Die Sorge für ihr Umfeld wird den Jugendlichen durch die Dritte-Person-Perspektive 

nähergebracht, indem diese eine Rezeption von Mediengewalt durch kleinere Geschwister ima-

ginieren sollen (vgl. Interview 1, Z. 610-617). Die Lebenswelt wird hier als Beziehungs- und 

Ressourcengeflecht gefasst, dem sich die Jugendlichen, wie in der Pädagogik der intergenera-

tionellen Verständigung gesehen, verständigungsorientiert zuwenden sollen und so an sie 
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gerichtete Sorgen von Eltern und Erwachsenen mit reflektieren sollen. Die Lebensweltorientie-

rung der medienpädagogischen Fachkräfte ist damit auch in der Konstruktion der pädagogi-

schen Verantwortung der Medienpädagog*innen, wie auch in der Thematisierung der Selbst-

verantwortung von Jugendlichen ein Anschluss und ein Transformationsfilter diskursiver Prob-

lemdeutungen und Erwartungen des Deutungsmusters ‚Risiko‘. Die im Diskurs geäußerten Er-

wartungen an Selbstsorge werden von den Medienpädagog*innen weitergegeben, werden je-

doch vom Medium gelöst und als Sorge um sich selbst und sein Umfeld fixiert und gleichzeitig 

die Intensität der Verantwortungsappelle reduziert, indem primär die Eltern und Erwachsenen 

in Verantwortung genommen werden (siehe Pädagogik der intergenerationalen Verständigung).  

 

Konformer Widerstand vs. Subversion 

Statt aber nur als verantwortungsvolle Medienpädagog*innen aufzutreten, berichten alle inter-

viewten Medienpädagog*innen ebenfalls davon, wie sie versucht haben, die Maximen ihrer 

pädagogischen Praxis auch gegenüber Einschränkungen zu verfolgen, vor allem gegenüber dem 

Jugendmedienschutz. Ihre Widerständigkeit benennen die interviewten Medienpädagog*innen 

nie als Widerstand. Stattdessen sprechen sie von „Herausforderung“ (Interview 6, Z. 1033), 

davon dass sie ganz konkret einen anderen „Weg gegangen“ (Interview 8, Z. 571) sind oder 

„auf der Suche“ (Interview 6, Z. 989) sind, „dass wir das irgendwie anders möglich machen“ 

(ebd., Z. 560). Der Jugendmedienschutz wird nicht als Problem, das es zu lösen gilt, bespro-

chen, sondern als Leitplanke innerhalb derer man einen Weg suchen muss, die eigenen Ziele 

weiterhin zu verfolgen. Der Jugendmedienschutz determiniert nicht das eigene Handeln, son-

dern legt nur den Korridor fest, innerhalb dessen Wege gesucht werden können, die eigenen 

Ziele anzustreben. Diese Leitplanken und deren Gültigkeit bleiben dabei aber unangetastet und 

werden in ihrer Gültigkeit nicht in Frage gestellt. Dennoch kann das Handeln der Medienpäda-

gog*innen als widerständig beschrieben werden, da alle Interviewten davon berichten, wie sie 

den Einschränkungen zum Trotz Mediengewalt kultur- und spielorientiert thematisieren. Dabei 

lassen sich zwei Formen der Widerständigkeit feststellen. Einmal eine, die dabei die Rechts-

konformität des eigenen Handelns betont (1), und zum anderen eine eher subversive Widerstän-

digkeit (2).  

 

(1) Beispielhaft für Ansätze zu einer rechtskonformen Widerständigkeit und wie sie geäußert 

werden, sollen hier Zitate von Maria, Alexander und Max vorgestellt werden. Diese Interview-

ten erwähnen in ihren Interviews häufiger als andere, dass und wie sie sich an den Jugendme-

dienschutz halten und betonen damit die Rechtskonformität ihres Handelns. 
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Eine der Varianten, Mediengewalt zu thematisieren ohne gewalthaltige Computerspiele zu spie-

len, ist es, andere Medien für diesen Zweck einzusetzen. Maria berichtet, dass „wir fast mehr 

über Gewalt in YouTube-Videos diskutiert haben //hm okay//, weil mit den Spielen hatten wir 

immer die Sache, dass wir natürlich an die USK gebunden sind“ (Interview 8, Z. 231-233). 

Diese Thematisierungsvariante stellt sie als Reaktion auf die Einschränkungen durch den Ju-

gendmedienschutz dar. Dafür haben sie Let’s Plays, also das aufgezeichnete Spielen von Com-

puterspielen von anderen Personen, gemeinsam angeschaut und diese besprochen. Ein anderes 

Projekt hat Bildkarten eingesetzt. „Und das war so ein bisschen ne Methode, die man halt dann 

auch mit Charakteren aus 18er Spielen natürlich machen kann, weil den Charakter zeigen, kann 

mir ja niemand verbieten“ (ebd., Z. 593-595). Auch in dieser Strategie des Einsatzes alternativer 

Medien wird deren Legalität direkt im Anschluss an dessen Erwähnung herausgestellt, da diese 

spezifische Herangehensweise ‚ja niemand verbieten‘ kann. Dabei wird nicht nur auf die Lega-

lität, sondern auch auf die Legitimität des Handelns angespielt, da jenseits von aktuellen Ver-

boten auch zukünftige Einschränkungen als unplausibel adressiert werden und damit die gesell-

schaftliche Anerkennung einer solchen Herangehensweise ausgedrückt wird. Solche Bildkarten 

wurden von vielen Medienpädagog*innen eingesetzt, um Diskussionen über Gewalt in Com-

puterspielen zu initiieren. Wie an den Aussagen von Maria zu sehen ist, werden diese Strategien 

durchweg als erlaubte Wege gegenüber dem Jugendmedienschutz gerahmt, die dennoch das-

selbe Ziel verfolgen, sich mit Jugendlichen über die Gewaltdarstellungen auszutauschen, die 

ihnen eigentlich noch nicht zugänglich sein sollten. 

Eine dazu eher reduzierte Variante der Thematisierung, die ohne mediale Impulse auskommt, 

sind Gesprächsformate. Kleingruppendiskussionen, Diskussionsrunden oder Tagungsformate 

mit Jugendlichen waren Formate in denen Medienpädagog*innen auch Mediengewalt mit Ju-

gendlichen diskutiert haben (vgl. Interview 1, Z. 571ff, Interview 8, Z. 230ff). Diese Methoden 

können insofern als widerständig dargestellt werden, weil sie auf dem lebensweltlich veranker-

ten Wissen über Mediengewalt und Shooter-Spielen aufbauen und damit ein Unterlaufen des 

Jugendmedienschutzes auf Seiten der Jugendlichen voraussetzen, ohne dies eigens zu proble-

matisieren oder das Unterlaufen oder dessen Gründe selbst zum Thema zu machen. Stattdessen 

wird hervorgehoben, dass es dort gelungen sei, dass die „Bandbreite der Argumente eigentlich 

dann schon auch ganz gut ... diesen wissenschaftlichen oder pädagogischen Diskurs irgendwie 

wiederspiegelt“ (Interview 1, Z. 360f). Es wird als zielführende Methode ausgewiesen, eine 

umfangreichere Auseinandersetzung über das Phänomen Mediengewalt zu initiieren als es im 

öffentlichen Diskurs der Fall wäre, den Alexander kontrastiv dazu als „undifferenziert“ (ebd. 

Z. 708) bezeichnet. Es sei mit diesen Methoden möglich „über dieses reine irgendwie so diese 
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Gewaltwirkungsthese so hinausgehen“ und dabei „soziale und kulturelle Hintergründe“ zu be-

leuchten, „wie denn zum Beispiel Krieg als als Krieg dargestellt wird in den Computerspielen“ 

oder „welche Rollen man denn bei vielen Shootern dann einnimmt“ (ebd., Z. 529-533). Die 

Differenzierungsmöglichkeiten und komplexere Relationierung des Phänomens Mediengewalt 

mit kulturellen und sozialen Hintergründen werden dabei als Legitimation des Thematisierens 

von Mediengewalt ausgewiesen, das auf dem Umgehen des Jugendmedienschutzes aufbaut.  

Die Verhinderung handlungsorientierter Medienpädagogik und einer spielenden Auseinander-

setzung mit gewalthaltigen Computerspielen wird in diesen ausweichenden Strategien jedoch 

weitgehend akzeptiert. Jedoch berichten zwei der interviewten Medienpädagog*innen von 

rechtskonformen Wegen, handlungsorientierte Medienpädagogik zu ermöglichen und für einen 

bestimmten Zeitraum die Geltung des Jugendmedienschutzes außer Kraft zu setzen: 

 

„sind wir diesen Weg gegangen, dass wir uns.. Also es gibt die Möglichkeit, wenn man 

sich von den Eltern quasi die Personenfürsorge, beziehungsweise die Sorgeaufsicht, el-

terliche Aufsicht da übertragen lässt für nen bestimmten Zeitraum //mhm//, um dieses 

Spiel mit denen zu spielen. Da haben wir dann mit unserer Rechtsabteilung so ein For-

mular entwickelt gehabt, was funktioniert, um dann eben in ner geschlossenen AG in 

der Lage zu sein, mit bestimmten Jugendlichen – es musste auch genannt werden, wer 

sie beaufsichtigt und so – dann mal so ein Spiel zu spielen“ (Interview 8, Z. 571-577). 

 

Die Aussetzung der Gültigkeit des Jugendmedienschutzes besteht darin, in das sogenannte El-

ternprivileg einzutreten und für einen Zeitraum rechtlich die Personenfürsorge einzunehmen. 

Diese Maßnahme wird nur selten genutzt und aufgrund des damit verbundenen Aufwandes 

problematisiert. Es sei nötig rechtlich konforme Formulare zu erstellen als auch alle Unter-

schriften von Eltern zu erhalten (vgl. ebd.). Die Herstellung eines rechtskonformen Raums zur 

Umsetzung handlungsorientierter Medienpädagogik mit gewalthaltigen Computerspielen ist 

nur durch eine Verschränkung des familiären und pädagogisch professionellen Bereichs mög-

lich. Es wird von Maria im Alltag meist die Strategie der alternativen Medien präferiert, da sich 

diese einfacher in den pädagogischen Arbeitsalltag einfügen können, ohne weitere organisato-

rische Aufgaben vorher einschieben zu müssen, um USK-Gutachten, rechtliche Formulare oder 

Elternzustimmung einholen zu müssen. In Anlehnung an das Elternprivileg wird daran an-

schließend eine Änderungspräferenz an den Jugendmedienschutz formuliert. Diese wird vor 

allem von denjenigen Medienpädagog*innen geäußert, die weniger von Praktiken der Subver-

sion berichten. Gegenüber dem Jugendmedienschutz erwähnen sie ihre Präferenz einer 
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‚Pädagogenausnahme‘: 

 

„Klar wir haben die Elternausnahme aber wir haben keine Pädagogenausnahme 

//mhm//. Und ich hätte halt gerne eine Pädagogenausnahme, dass //mhm// man sagt, 

dass Leute, die professionell sich mit dem Thema beschäftigen, auch mit Jugendlichen 

Spiele spielen dürfen ganz offiziell, wo die Altersfreigabe ne andere ist“ (Interview 8, 

Z. 561-565). 

„Also tatsächlich den Jugendschutz, so grob er gedacht ist, dann auch letztlich mal in 

bestimmten pädagogischen Kontexten aufzuweichen, //Max: mhm// ich sag nicht auf-

zuheben komplett. Ich finde so ein pädagogisch Tätiger hat letztlich auch ne Verantwor-

tung gegenüber denen, mit denen er das tut. Und //Max: ja// der wird sich etwas dabei 

denken und da ein Stück weit Verantwortung zurückzugeben. So wie man den Eltern 

Verantwortung überlässt, letztlich auch den pädagogisch Tätigen Verantwortung zu 

überlassen“ (Interview 3, Z. 1362-1368). 

„Man muss bloß halt einfach kritisieren, dass es bestimmte Arbeitsweisen behindert ein-

fach im pädagogischen Kontext. […]. Ich mache sie ihnen ja nur zugänglich in nem 

pädagogischen Kontext und nem Bildungskontext. Und der muss anders behandelt wer-

den meiner Meinung nach“ (Interview 3, Z. 1433-1438). 

 

Maria und Max sprechen hier davon, dass sie eine ‚Pädagogenausnahme‘ für Bildungskontexte 

haben wollen, wodurch die Verbindlichkeit der Alterskennzeichen für Computerspiele keine 

Anwendung auf pädagogische Arbeitsprozesse hätte. Das begründen sie mit dem professionel-

len Bildungskontext der Medienpädagogik und der Selbstbeschreibung als verantwortliche 

Fachkräfte. Die Verschränkung von Professionalität und Verantwortung wird hier als Ressource 

zur Untermauerung von Ansprüchen gegenüber dem Gesetzgeber genutzt. Entsprechend be-

deutsam ist es für pädagogische Fachkräfte, ihr eigenes Handeln als verantwortlich darzustel-

len. Die ‚Pädagogenausnahme‘ als eine Möglichkeit rechtskonform den Jugendmedienschutz 

außer Kraft zu setzen ist dabei eine oppositionelle Position zum Deutungsmuster ‚Risiko‘ und 

‚Gefahr‘ und formuliert den Anspruch medienpädagogische Handlungsfähigkeit vor die be-

wahrpädagogischen Intentionen des Jugendmedienschutzes zu setzen. Die konkrete sprachliche 

Realisierung dieses oppositionellen Anspruches formuliert jedoch gleichzeitig eine Entlastung 

von der Verantwortung einer eigenen Widerständigkeit. An der Formulierung von Maria ‚ich 

hätte halt gerne‘ und von Max ‚ein Stück weit Verantwortung zurückgeben‘ und ‚überlassen‘ 

lässt sich sehen, dass beide die ‚Pädagogenausnahme‘ nicht als eine Forderung formulieren, 
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sondern als Wünsche. Das ist einerseits natürlich dadurch erklärbar, dass der Interviewer kein 

adäquater Adressat für Forderungen ist. Andererseits verweist es aber gleichzeitig auf die zuvor 

herausgestellte Rechtskonformität. Die Differenzierung zwischen Wunsch und Forderung ist 

bedeutsam, da Wünsche die Option der Erfüllung dieser Wünsche in den Verfügungsrahmen 

des Anderen verlegen und der eigene Anspruch auf die Formulierung dieser Wünsche be-

schränkt bleibt. Forderungen würden dagegen Erwartungen an die andere Person formulieren, 

der dieser nachkommen soll. Auf eine Nicht-Erfüllung folgt im Kontext von Wünschen daher 

die Reaktion der Enttäuschung, wohingegen auf Forderungen in der Regel die Formulierung 

von Konsequenzen folgt. Maria und Max formulieren dadurch ihre eigene Nicht-Zuständigkeit 

für die Durchsetzung ihrer Ansprüche. Ob und wie ihre Ansprüche umgesetzt werden, wird in 

der Erzählung nicht weiter ausgearbeitet. Es bleibt die Formulierung einer Präferenz. Die Nut-

zung des Elternprivilegs und der Wunsch, eine ‚Pädagogenausnahme‘ in den Jugendmedien-

schutz zu implementieren stellen Widerstandsbestrebung dar, die die Durchsetzung handlungs-

orientierter Medienpädagogik mit Computerspielen beim Thema Gewalt als Aufgabe des Staa-

tes definieren. Diese Strategien werden aber nicht in den Rahmen politischen Handelns einge-

bunden, sondern es wird eine bedauernde Haltung gegenüber der Realität des Jugendmedien-

schutzes eingenommen. 

 

(2) Im Rahmen einer subversiven Widerständigkeit werden ebenfalls die Methoden der alter-

nativen Medien und der Gespräche über Mediengewalt verfolgt. Was die subversive Widerstän-

digkeit von der rechtskonformen Widerständigkeit unterscheidet, ist eher ein erweitertes Reper-

toire an Strategien. Über die Strategie der alternativen Medien und der Gespräche hinaus ver-

suchen sie sich weitere Handlungsoptionen zu erschließen, indem sie nicht den Umweg über 

andere Medien nehmen, sondern andere mit ihren Zielen kompatible Computerspiele suchen. 

Sven berichtet, dass er  

 

„in der Arbeit immer auf der Suche war nach Spielen, die ich einsetzen kann. Zum Bei-

spiel, bleiben wir mal beim Shooter, //mhm// wo ich das Thema Shooter bearbeiten 

kann, Gruppendynamik, Frustrationstoleranz, wie geh ich mit Taktiken, mit Kommuni-

kation innerhalb um“ (Interview 6, Z. 989-992). 

 

Die Suche nach Spielen, deren Spielmechaniken kompatibel zu denen von Shootern ist, ohne 

deren hohe USK Einstufung, in der Regel mindestens USK 16, zu haben, beschäftigt mehrere 

der interviewten Medienpädagog*innen. Sven berichtet zudem davon, dass er zusammen mit 
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einem Kollegen Hobbyentwickler dazu motiviert hat, ein Spiel fertig zu programmieren, das 

diese Kriterien erfüllt. So ist es den Medienpädagog*innen möglich, bei den Jugendlichen zu-

mindest von der Spielmechanik her vertraute Spiele zu spielen und die spielmechanische Seite 

der Mediengewalt handlungsorientiert zu bearbeiten. Dabei handelt es sich nicht um ein Serious 

Game, das nur für pädagogische Zwecke erstellt wurde, sondern um ein außerhalb der Kom-

merzialität platziertes, aber in allen Mechaniken mit kommerziellen Spielen vergleichbares, 

Computerspiel (vgl. ebd.). Andere Wege, die Gültigkeit des Jugendmedienschutzes in spezifi-

schen Fällen außer Kraft zu setzen, waren Versuche, nur bestimmte von der USK geratete Spiel-

modi von Computerspielen einzusetzen, wofür eine intensive Recherche der Ratingpraxis zu 

bestimmten Spielen erforderlich war (vgl. ebd., Z. 565ff). Diese Strategien, alternative Spiele 

oder teilbewertete Spiele einzusetzen, ist durch die Konzentration auf die Spielmechaniken in 

der Lage, die verbindlichen Alterskennzeichen zu unterlaufen, da bei Shootern zumeist die nar-

rative und die darstellerische Oberfläche des Spiels zu einer Verschärfung des USK-Ratings 

beitragen, die in diesen Fällen weniger zur Geltung kommen. Es sind Strategien, um die Praxis 

der handlungsorientierten Medienpädagogik mit Computerspielen unterhalb der Beschränkun-

gen des Jugendmedienschutzes umzusetzen. Wie bereits bei der Pädagogik der Ludologie ist 

auch hier die spielmechanische Betrachtungsweise von Computerspielen der Ankerpunkt und 

ermöglicht im Kontrast zur rechtskonformen Widerständigkeit jenseits einer direkten Verant-

wortungs- oder Legitimitätsthematisierung die Verfolgung widerständiger Praktiken. Für die 

Handlungsorientierung der Methoden und die Ziele der Reflexion der Spielpraxis ist es ausrei-

chend Spiele mit den passenden Spielmechaniken pädagogisch zu bearbeiten. Die an den 

Game-Studies orientierten Wissensbestände, die die Deutung des Phänomens und die pädago-

gische Praxis leiten, können hier auch als Ressource für eine widerständige Praxis gegenüber 

der dispositiven Struktur des Jugendmedienschutzes fungieren. 

 

8.2.6. Agency im Diskurs 

 

Die divergente Phänomenbeschreibung von Mediengewalt, die Pädagogiken der intergenerati-

onellen Verständigung, der Ludologie und der Anerkennung sowie die Widerständigkeit gegen-

über dem Jugendmedienschutz zeigen bereits an, dass die interviewten Medienpädagog*innen, 

die von den Problemdeutungen ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ an sie artikulierten Erwartungen, nicht 

bereit sind zu erfüllen. Stattdessen entdramatisieren sie das Problem, verlagern das Problem auf 

soziale Konflikte zwischen den jugendlichen Spieler*innen und den erwachsenen Nicht-Spie-

ler*innen und setzen gegenüber Widerständen eine produktive Bearbeitung von Mediengewalt 
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um. Diese Gegenposition gegenüber den Deutungen ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ schlägt sich auch in 

Ansprüchen an die eigene Wirksamkeit im Rahmen des Diskurses nieder. Wie bereits in den 

Pädagogiken deutlich wurde, wirken sie auf Akteur*innen in bestehenden Handlungsfeldern 

oder definieren eigene Handlungsfelder und Adressat*innen, die einer vermehrten Bearbeitung 

bedürfen und die sich im Aufgabenbereich der Medienpädagogik bewegen. Die Medienpäda-

gog*innen deuten damit im Rahmen des Diskurses ihre eigenen Tätigkeitsfelder widerständig 

aus, statt an die im Problemdiskurs artikulierten Subjektpositionen (‚Beschützer*in der Kinder‘ 

und ‚Sicherheitsorientierter Medienkompetenzförderer*in‘) anzuschließen. Um ihre Haltung 

gegenüber diesen Erwartungen zu plausibilisieren, rekurrieren sie auf Organisationswissen, 

wissenschaftliches Wissen und diskursives Wissen und die darin gemachten Erfahrungen. Um 

ihre Rolle im Diskurs darzustellen, ist es jedoch nicht ausreichend zu betrachten, inwiefern sie 

in ihrer Deutungspraxis zum Gegendiskurs gehören und inwieweit sie in den Diskurs verstrickt 

sind, sondern darüber hinaus ist es bedeutsam, in welchem Rahmen sie selbst im Diskurs aktiv 

werden und als Akteur*innen im Diskurs auftreten, eventuelle Sprecher*innenrollen einnehmen 

und in welchen Dimensionen sie den Diskurs betrachten. 

Im Umgang mit dem Jugendmedienschutz zeigte sich, dass die Medienpädagog*innen ihre Wi-

derständigkeit weitestgehend im Rahmen ihres pädagogischen Handelns mit Jugendlichen ver-

orten. In der Arbeit mit Jugendlichen wird die Einflussnahme auf den Diskurs hauptsächlich 

über diskursive Formate betrieben. Manche Formate wie Jugendtagungen und Podiumsdiskus-

sionen mit Jugendlichen und Erwachsenen werden dabei direkt in den Kontext wirkmächtigen 

Handelns gestellt. Jedoch schreiben sich die Medienpädagog*innen die Wirkmächtigkeit nicht 

selbst zu, sondern es geht ihnen um die Erfahrbarkeit von Wirkmächtigkeit bei Jugendlichen in 

diskursiven Umwelten. In diesen Formaten zur „Förderung von Partizipation“ (Interview 1, Z. 

498) ist die Arbeit mit Erwachsenen oder Eltern bereits mit eingeschrieben. Im Kontext der 

Pädagogiken und der Strukturen des Handlungsfeldes wurde bereits deutlich, dass sie sich über 

ihre primäre Adressat*innengruppe (die Jugendlichen) hinaus an Erwachsene, Nicht-Spie-

ler*innen oder andere Akteur*innen richten, die ‚ungerechtfertigte‘ Etikettierungen vorneh-

men. Die Arbeit mit Erwachsenen, Eltern oder Nicht-Spieler*innen beschreiben sie jedoch nicht 

im Zusammenhang der Einordnung in gesellschaftliche Mandate der Sozialen Arbeit und re-

kurrieren dabei auch nicht explizit auf ihre Profession. Zumeist beschreiben sie ihre Arbeit mit 

Erwachsenen über eine Prioritätsordnung ihrer Adressat*innen, indem sie deutlich machen, 

dass sie sowohl mit Jugendlichen als auch Erwachsenen arbeiten, wobei die Jugendlichen ihre 

primäre Adressat*innengruppe sind (vgl. Interview 6, 337ff). Die Ausrichtung der Arbeit mit 

Erwachsenen zielt darauf, Erwachsene zu informieren, aufzuklären oder ihnen gegenüber 
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Freiräume für die Jugendlichen zu erstreiten. Wie im vorherigen Kapitel deutlich wurde, ist die 

Erweiterung ihres Handlungsfeldes auf die Erwachsenen- und Elternarbeit einerseits Teil ihrer 

Handlungsfelder und ihrer pädagogischen Verantwortung, aber sie ist auch ein Potential und 

Ankerpunkt für die Intervention in den Diskurs. In dezidierten Formaten der Arbeit mit Erwach-

senen wie in Eltern- oder Pädagogen-LANs wird, wie in der Pädagogik der Ludologie gesehen, 

versucht Einfluss auf die Deutungen der Adressat*innen zu nehmen, indem diesen interpretierte 

und kontextualisierte Erfahrungsmöglichkeiten mit Computerspielmechaniken angeboten wer-

den. Dabei bieten die Medienpädagog*innen für diese Erfahrungen Deutungen als spielregel-

technisches Handeln an, die den in der Öffentlichkeit zirkulierenden Deutungen ‚Gefahr‘ und 

‚Risiko‘ widersprechen. Diese Formate werden von den Medienpädagog*innen durchweg als 

erfolgreiches Handeln dargestellt. 

Die Erfahrungen der Medienpädagog*innen außerhalb pädagogischer Handlungsfelder im Rah-

men des Kontakts mit der Publikumspresse oder Aktivitäten in der Öffentlichkeit fallen dage-

gen zwiespältiger aus. In den Erzählungen über die eigene Wirkmächtigkeit wird dominant über 

Kommunikationskanäle erzählt, über die sie ein gewisses Maß an Kontrolle haben. In der Öf-

fentlichkeit dagegen waren sie mit vielen Widerständen konfrontiert. Bis auf Sven und Hans, 

die im Sample am aktivsten in der Publikumsöffentlichkeit waren, berichten viele auch von 

einer gewissen Zurückhaltung in der Öffentlichkeit. Auf Interviewanfragen im Verlauf des Dis-

kurses wird von vielen zögerlich reagiert oder sie werden sogar weitestgehend vermieden. Es 

dominieren Berichte negativer Erfahrungen mit den Publikumsmedien, da diese von ihnen eine 

negative Thematisierung von Computerspielen erwartet oder die in Interviews getätigten und 

dann publizierten Aussagen stark kritisiert haben (vgl. Interview 7, Z. 242ff, Interview 9, Z. 

630ff). Die Medienpädagog*innen sehen sich in den Publikumsmedien wenig repräsentiert und 

sehen wenig Chancen dort ihrer eigenen Position Gehör zu verschaffen. Deshalb nutzen sie die 

Publikumsmedien selten gezielt als Plattform, um verändernd auf den Diskurs Einfluss zu neh-

men. Sie nutzen eher eigene Kommunikationskanäle wie Homepages oder Fachmedien, um 

ihre Positionen zu artikulieren. Maria berichtet beispielsweise: „Wir hatten damals zum Thema 

Killerspiele.. //mhm// Haben ein Dossier eben rausgebracht und das auch durch die Presse ge-

jagt“ (Interview 8, Z. 519f). Diese Formate haben den Vorteil, dass sie keine weitere Filterfunk-

tion haben wie die Publikumsmedien, sondern Aussagen dort direkt gegenüber dem Publikum 

präsentiert werden können. 

Viele der interviewten Medienpädagog*innen berichten von Erfahrungen mit Vortragstätigkei-

ten sowohl vor Fachpublikum als auch in der Öffentlichkeit. Es ging auch dabei darum, die 

Position von Computerspielen als Kultur und Spiel in der Öffentlichkeit zu vermitteln und zu 
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verteidigen. Die Erwartungen an Phänomendeutung, Problematisierung und Handeln im Dis-

kurs begegnen ihnen dabei als Erwartungen des Publikums (Erwachsene und/oder pädagogi-

sche Fachkräfte). Über die Anforderungen, die dieses Format an sie stellt, berichtet Sven in 

einer Anekdote: 

 

„Also ich kann mich erinnern, eines meiner ersten oder einer unserer ersten öffentlichen 

Auftritte […] Das war ein großer Medienkongress, wo aber auch das Thema Computer-

spiele auf der Tagungsordnung stand. […] Und hab dann aber auch.. Das kann auch 

dahin gehen, dass halt diese Gewalt auf einmal nen künstlerischen Aspekt bekommt und 

hab nen Machinima gezeigt und bin da so dermaßen auseinandergenommen worden von 

konservativen Meinungen und Menschen, die dachten, wie kann das denn sein […] Also 

die haben diese Message überhaupt nicht hinterfragt oder mal sich versucht, damit aus-

einanderzusetzen, weil genau das passiert ist, was immer passiert, wenn sich Nicht-

Spielende mit dem Medium und dann auch mit Gewalt auseinandersetzen, indem sie 

halt nur auf die Oberfläche geguckt haben und überhaupt nicht auf die Inhalte geachtet 

haben oder was da noch mehr drin steckt […] und das hat mich damals sehr geprägt 

auch, muss ich sagen. Also das hat auch so für die ganze Nachfolge natürlich auch, dass 

ich gemerkt hab, boah wir gehen manchmal.. sind wir zwei oder drei Steps zu weit vo-

raus. Wir müssen uns selbst auch ein bisschen zurückschrauben, damit wir das, was da 

ist an Gedanken und Input zu dem Thema, dass wir das auch dementsprechend gut be-

feuern, also dass wir die nicht überfordern“ (Interview 6, Z. 507-546). 

 

Sven berichtet von einem missglückten Vortrag. Die Expert*innen, Fachkräfte und Erwachse-

nen werden als erfolgreich subjektivierte Adressat*innen des Diskurses beschrieben, die Sor-

gen, Befürchtungen und Probleme, die im Diskurs verhandelt wurden, übernommen haben und 

denen gegenüber er nachvollziehbare Argumente präsentieren müsse. Die Einflussnahme auf 

die Wahrnehmung und Bewertung des Phänomens Mediengewalt in Computerspielen und des-

sen Neukontextualisierung als Kultur und Spielhandeln wird dabei eher als didaktische Heraus-

forderung in öffentlicher Kommunikation betrachtet. Das Scheitern des Vortrags erklärt sich 

Sven über die Perspektivendifferenz zwischen Spieler*innen und Nicht-Spieler*innen, die ein 

Nachvollziehen der Positionen von Sven erschweren. Zusätzlich dazu beschreibt er die Situa-

tion als verfehltes Lehr-Lern-Setting, weil einerseits das Publikum nicht bereit war, die Aussa-

gen von Sven aufzunehmen, und andererseits Sven die Vermittlung nicht adäquat an ihrem Vor-

wissen orientiert hat und damit didaktisch gescheitert ist. Sven betont, dass es für eine 
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erfolgreiche Einflussnahme auf Deutungen von Erwachsenen/Nicht-Spieler*innen nicht einer 

Konfrontation mit den eigenen Positionen bedarf, sondern einen Anschluss an das, ‚was da ist 

an Gedanken und Input zu dem Thema‘, um dieses neu zu kontextualisieren. Erzählungen zu 

solchen öffentlichen Vorträgen tauchen in einigen Interviews auf und werden fast durchweg als 

negativer Kontrast erzählt, der veranschaulicht, mit welchen Schwierigkeiten die Medienpäda-

gog*innen in der Öffentlichkeit konfrontiert waren. Es sind Geschichten, die die Öffentlichkeit 

als eine irrationale Diskursarena beschreiben, die als problematisierende Echokammer fungiere, 

in der Akteur*innen diskursive Deutungen übernommen haben und die Erwartungshaltung be-

steht, dass Problematisierung von Mediengewalt bestätigt werden sollen. Die Möglichkeiten 

der Einflussnahme werden als gering eingeschätzt und ebenso wird gegenüber dem Jugendme-

dienschutz und Eltern/Erwachsenen kein offenes Oppositionsverhalten gezeigt, sondern ein Be-

einflussungsversuch durch stellvertretende Deutungen wie in der Pädagogik der Ludologie. Im 

Kontrast zu den erfolgreichen Wirkungsgeschichten der Pädagogik der Ludologie, die vorwie-

gend in Praktiken der Eltern-LANs oder Multiplikator*innenfortbildungen prozessiert wurden, 

überwiegen hier Geschichten der Verfehlung von Wirkung. Dieser Kontrast kann durch die un-

terschiedliche Struktur des Settings erklärt werden. Die zentrale Differenz besteht in der gerin-

geren Steuerungsmöglichkeiten der Situation in Podiumsdiskussionen und Vorträgen. Durch 

konkurrierende Deutungen anderer Podiumsteilnehmer*innen, geringere Möglichkeiten der 

Vorstrukturierung von Erwartungen durch Ankündigungen und fehlende Gestaltungsfreiheit zur 

Einrichtung von Spielstationen im Vergleich zu Eltern-LANs erhöht sich die Wahrscheinlich-

keit, dass die Situation, wie von Sven beschrieben, nicht den Charakter eines Lehr-Lern-Set-

tings annimmt. Gerade der Charakter der Öffentlichkeit als ein Raum konkurrierender Deutun-

gen und der Dominanz der Problemdeutungen ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ erschwert es den inter-

viewten Medienpädagog*innen, ihren Positionen Geltung zu verschaffen und ihre präferierten 

Methoden der Umdeutung anzuwenden. 

Diese skeptische Haltung gegenüber den Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit während 

der Hochphase des Diskurses ändert sich jedoch mit dem stärkeren Gewicht des Gegendiskur-

ses und der Integrationen von Computerspielen in Arenen der gesellschaftlichen Integration 

(Kultur, Sport, usw.). Hans spricht resümierend auch davon, dass er solche hochkontroversen 

Debatten, ob Mediengewalt schädlich ist oder nicht, nicht mehr führen will und „dass ich sie 

auch nicht mehr so führen muss. Auch hier wieder. Die Zeit spielt für mich oder beziehungs-

weise nicht für mich, sondern für das Thema“ (Interview 9, Z. 670-672). Viele der interviewten 

Medienpädagog*innen sehen sogar, seitdem die Debatte ‚differenzierter‘ geführt wird, ein gro-

ßes Potential, eigene Themen zu setzen. Thomas meint: „Diese 10 Jahre waren super spannend, 
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was das angeht. Hat sich ein bisschen verwandelt der Diskurs, aber ich finde es ist schade, dass 

so ein Diskurs einfach weg ist“ (Interview 3, Z. 261-263). Das Bedauern über das Ende des 

Diskurses wirkt zunächst paradox, erklärt sich aber durch die Zuständigkeiten der interviewten 

Medienpädagog*innen als Problembearbeiter*innen, die dadurch ein Stück weit fraglich wer-

den, und durch die Verschiebung der Deutungshoheit. Die interviewten Medienpädagog*innen 

sehen gerade im Anschluss an den ‚differenzierten‘, das heißt auf pädagogische Potentiale hin 

orientierten, Diskussionsstand Anschlussoptionen eigener Positionen. Alexander erzählt: 

 

„ich find schon, dass Computerspiele so in ihrer ganzen Bandbreite in der Diskussion 

immer noch nicht so richtig wahrgenommen oder oft nicht so richtig komplett richtig 

eingeschätzt werden. […] Also da haben die Games und dann die Gamer schon noch n 

Weg vor sich und das is so.. das is auch ne Herausforderung für die Pädagogik, auch 

jenseits dieser Gewaltdebatte da noch viel stärker über die ganzen sozialen und kultu-

rellen Implikationen so dieser Computerspielindustrie und -kultur und dieser digitalen 

Spielwelten dazu zu arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. […] Da gibts auf jeden Fall 

viel zu tun. //ja// Aber ich finds eben schade, wenn man dann bei dieser Gewaltthematik 

hängen bleibt. Also wenn man da irgendwie.. und sich schon die Zähne ausgebissen hat 

und dann könnt man eigentlich jetzt erst anfangen, zu arbeiten, aber dann is das Projekt 

irgendwie schon vorbei oder sowas //mhm// oder der Elternabend irgendwie schon vor-

bei. //ja// Also aber da is noch viel zu tun.“ (Interview 1, Z. 918-932). 

 

Alexander definiert als Problem, ‚dass Computerspiele eh so in ihrer ganzen Bandbreite in der 

Diskussion immer noch nicht so richtig wahrgenommen‘ werden. Dies betreffe sowohl Spie-

ler*innen, Eltern als auch pädagogische Handlungsfelder. Die ausreichende Aufmerksamkeit 

und Wahrnehmung von Computerspielen als Element von Kultur und Alltagswelt könne nur 

erreicht werden, wenn der Gewaltthematik weniger Priorität eingeräumt wird und entsprechend 

noch mehr Zeit und dadurch Gelegenheit bleibt, die ‚ganzen sozialen und kulturellen Implika-

tionen‘ zu thematisieren. Dabei steckt Alexander den Horizont seiner Ansprüche auf pädagogi-

sches Handeln und dessen Adressat*innen ab. Eine handlungsfeldübergreifende Perspektive 

wird nur sehr bedingt eingenommen. Jedoch wird an anderer Stelle diesem medienpädagogi-

schen Handeln eine übergeordnete Bedeutung beigemessen. In Bezug auf die Wirksamkeit des 

medienpädagogischen Handelns meint Hans: „Also das sind zwar gute Projekte, ich steh dazu 

nach wie vor, aber um jetzt einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, muss das in die 

Schulen, muss das in die offenen Kinder- und Jugendtagesstätten, das muss einfach mal 
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angewendet werden“ (Interview 9, Z. 148-151). Den gesellschaftlichen Wandel bezieht Hans 

auf die Ausbreitung medienpädagogischer Projektarbeit als Standard für diverse pädagogische 

Handlungsfelder. Das Bestreben, Wirksamkeit für die eigene Position zu erlangen, wird auf das 

Feld der pädagogischen Nutzung des Computerspiels bezogen und es wird gleichzeitig der An-

spruch erhoben, dass die Position der Kultur- und Spielbetrachtung von Computerspielen der 

Maßstab der Medienpädagogik mit Computerspielen sein solle. 

Alle interviewten Medienpädagog*innen verfolgen in unterschiedlicher Intensität das Projekt, 

„dem Themenfeld Computerspiele auch den Rahmen.. ja das mitzugeben, was es auch verdient 

innerhalb der Medienpädagogik“ (Interview 6, Z. 1056-1058). Das ist auch hinsichtlich des 

bedauerten Endes des Problematisierungsdiskurses um Computerspielgewalt zu betrachten, da 

alle Interviewten eine Abnahme der Gelder für Stellen in einer computerspielbezogenen Medi-

enpädagogik beobachten. Darin sehen die meisten kein persönliches Problem, von Kürzungen 

betroffen zu sein, sondern ein Problem in der Sichtbarkeit und Bedeutsamkeit des Themas. 

Viele der interviewten Medienpädagog*innen haben versucht, ihre Perspektive und Handlungs-

routinen zu institutionalisieren oder in bestehenden Institutionen als Zugang zu verfolgen, in-

dem sie Institute gegründet haben, Formate mit disziplinärer Strahlkraft entworfen haben oder 

sich selbst als Multiplikator*innen und Expert*innen im Thema positioniert haben. Im Rahmen 

des Diskurses sind sie als Teil eines Gegendiskurses aufgetreten, der die Problematisierung der 

Deutungen ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ versucht hat, zu entkräften. Sie haben darüber hinaus jedoch 

auch Initiativen ergriffen Deutungsmacht über die pädagogische Nutzung von Computerspielen 

im Rahmen der Medienpädagogik, pädagogischer Handlungsfelder und in geringerem Maße 

auch in der Öffentlichkeit zu erlangen und die medienpädagogische Definition von Computer-

spielen als Medium (wie sie vorwiegend im Konzept der Medienwirkung zum Ausdruck 

kommt) um das Definitionsmerkmal Spiel zu erweitern. Die wachsende Bedeutung von Com-

puterspielen in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und die gleichzeitige Labilität 

medienpädagogischer Handlungsfelder, an die medienpädagogische Handlungsformen an-

schließen können, stellt die Medienpädagog*innen vor die Herausforderung, ihre Perspektiven 

auf Computerspiele ohne Stütze öffentlicher Aufmerksamkeit auf Dauer zu stellen. 

Die Umdeutung von Computerspielen erscheint auch deshalb ein drängendes Thema, weil es 

nach Alexander, ein Problem ist, „Das wird sich nicht durch die Zeit allein regeln lassen, so 

dass man irgendwie sagt, okay die nächste Generation, das sind eh alles Gamer oder die kennen 

das alles“ (Interview 1, Z. 942-944). Es bedarf nach Alexander eines aktiven Bestrebens, Com-

puterspiele umzudeuten, denn „wir haben das in der Pädagogik eben oft mit eher technik- oft-

mals auch medienfeindlichen so eh Fachkräften zu tun“ (ebd., Z. 944f). Sowohl innerhalb der 
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Disziplin der Medienpädagogik als auch im Bereich der pädagogischen Fachkräfte werden Be-

darfe festgestellt. Alexander spricht hier sogar von einer konstitutiven Problematik in der Pä-

dagogik, da hier mit ‚technik- oftmals auch medienfeindlichen‘ Einstellungen zu rechnen ist. 

Da dadurch die Institutionalisierung der eigenen Perspektive gefährdet wird, erlangen entspre-

chende Widerstände in pädagogischen Handlungsfeldern einen großen Stellenwert im An-

schluss an die Problematisierungsthematisierung im Diskurs. Einen entsprechenden Kulturwan-

del herbeizuführen, sieht er als eine Aufgabe, die es in Zukunft zu bearbeiten gilt. Hans sieht 

darüber hinaus jedoch auch im Bereich der computerspielbezogenen Medienpädagogik Hand-

lungsbedarf für die Zukunft. Er macht das Erfordernis aus, dass es qualitätssichernder Instru-

mente in der Ausbildung hinsichtlich qualitativer Standards für medienpädagogische Projekte 

bedarf, da es zu oft „irgendein tougher Pädagoge sich unter der Dusche hat einfallen lassen und 

dann sagt, cool, das möchte ich umsetzen“ (Interview 9, Z. 158f) und daher „beim Erstellen 

nicht immer die Qualität gegeben“ (ebd., Z. 161) sei. Die Qualitätssicherung, die Hans dabei 

anstrebt ist eine direkte Antwort auf die selbst diagnostizierte Problemstellung. Darüber hinaus 

artikuliert er damit aber auch den Anspruch, dass die eigene Perspektive maßgebend und hand-

lungsleitend für die computerspielbezogene Medienpädagogik sein sollte und beansprucht für 

sich selbst, Standards setzen zu können.  

Nachdem die Problematisierung von Computerspielen in der öffentlichen Besprechung von 

Computerspielen deutlich nachgelassen hat und die Thematisierung von Lernchancen und Kul-

turtopoi zugenommen hat, stellt sich für die interviewten Medienpädagog*innen die Aufgabe, 

innerhalb der Disziplin der Medienpädagogik die Deutungshoheit weiter zu beanspruchen, die 

sie bereits im Diskurs für sich proklamiert haben. Im Kapitel über die Kritik am Deutungsmus-

ter der ‚Optimierung von Lernchancen‘ hat sich gezeigt, dass in der pädagogischen Diskursa-

rena beide Positionen des Gegendiskurses miteinander in Konkurrenz zueinanderstehen, wie 

Computerspiele definiert werden und welche Ansprüche an deren ‚medienangemessene‘ päda-

gogische Nutzung damit verbunden sind. Da es nach den Interviews zu urteilen dabei jedoch 

vorwiegend um fachliche Präferenzen geht, konzentrieren sich Vorstellungen zu Themen, die 

über die Dauer des Diskurses hinaus gehen, eher generalisiert um die Bedeutung von Compu-

terspielen in der Medienpädagogik, Thematisierung von Chancen und Umgang mit Skepsis pä-

dagogischer Fachkräfte. 

 

8.2.7. Zusammenfassung 

 

Die interviewten Medienpädagog*innen rezipieren sowohl Deutungsmuster des 
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Problemdiskurses als auch des Gegendiskurses und greifen diese in ihrer fachlichen Positionie-

rung auf. Dabei lassen sich unterschiedliche Kopplungspunkte feststellen, durch die medienpä-

dagogische Fachkräfte an diskursive Deutungsmuster anschließen. Dadurch ist es ihnen mög-

lich, sich im Rahmen der Selbstbeschreibung ihres pädagogischen Handelns, ihrer professio-

nellen Identität und ihrer Handlungsfelder in gesellschaftlichen Deutungskämpfen zu erzählen. 

Die diskursiven Deutungsmuster werden dabei sowohl als Erzählanlässe als auch als Erzähl-

bausteine genutzt, um die eigene fachliche Position zu kennzeichnen. Gleichzeitig fungieren 

diese Kopplungspunkte jedoch auch als Filter, da diskursive Deutungsmuster im Prozess deren 

Aneignung und der Positionierung transformiert werden. 

 

 

Die herausgearbeiteten Kopplungspunkte zwischen Gegendiskurs, Problemdiskurs, Dispositiv 

und professionellem Deutungswissen der medienpädagogischen Fachkräfte sind (1) die eigene 

fachliche Positionierung, (2) die Deutung des im Diskurs verhandelten Phänomens, (3) die Re-

Interpretation pädagogischer Handlungsfelder, (4) das Selbstverständnis als verantwortliche 
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Fachkraft und (5) als Problembearbeiter*in und (6) die Relationierung zum System des Jugend-

medienschutzes. Zwar können die interviewten medienpädagogischen Fachkräfte als Ak-

teur*innen des Gegendiskurses beschrieben werden, dennoch knüpfen sie in vielfacher Weise 

auch an den Problemdiskurs und das Dispositiv des Jugendmedienschutzes an. Die Eigenwil-

ligkeit ihrer fachlichen Positionierung im Diskurs ist Resultat dieser Verwobenheit in unter-

schiedliche diskursive Problem- und Deutungsmuster und deren eigenwillige Interpretation und 

Synthetisierung zu ihrem fachlichen Selbstverständnis. Mit dieser fachlichen Positionierung in-

tervenieren die interviewten Medienpädagog*innen in den Diskurs und versuchen dort wirksam 

zu werden und ihrer Position Geltung zu verschaffen. Moderiert sind diese Umdeutungen dis-

kursiver Deutungsmuster und Interventionen in den Diskurs einerseits durch eine selektive 

mentale Reproduktion des Diskurses, die manche Elemente des Diskurses nicht als solche 

wahrnimmt und gewisse Deutungskämpfe dezentriert. Andererseits wird dabei ein Ringen um 

Aufrechterhaltung von Handlungsfähigkeit und Wahrung von Autonomievorstellungen wäh-

rend des eigenen fachlichen Handelns und der Veränderungsbestrebungen der medienpädago-

gischen Fachkräfte im Diskurs sichtbar. 

(1) Die interviewten Medienpädagog*innen investieren im Rahmen ihrer fachlichen Positionie-

rung am deutlichsten in die diskursive Subjektposition des/der ‚Kurator*in der Spielpraxis‘, 

realisieren diese jedoch nur selektiv, indem Perspektiven der Ästhetisierung und Kulturalisie-

rung durch Verknüpfung mit Kunst- und Kulturtraditionen und -betrieben oftmals nur am Rande 

bearbeitet werden und stattdessen die Verbindung von Spielhandeln und Gaming-Kultur als 

auch die Handlungsorientierung medienpädagogischer Praxis vordergründig thematisiert wer-

den. (2) Sie deuten das Phänomen des Medienhandelns und der Mediengewalt als Spielhandeln, 

was eine weitgehende Abstraktion von Medienwirkungsannahmen darstellt. Dennoch werden 

in der Besprechung von Mediengewalt vielfache Grenzmarkierungen sichtbar, die vielfach 

durch die spieltheoretische Betrachtungsweise moderiert sind, jedoch Problematisierungen von 

Medienhandeln in Analogie zum Deutungsmuster Risiko formulieren und ebenfalls Skepsis ge-

genüber der unkontrollierten (oder in diesem Fall nicht pädagogisch begleiteten oder angelei-

teten) Nutzung von Mediengewalt ausdrücken. (3) Ihrem fachlichen pädagogischen Handeln 

gehen sie in Handlungsfeldern der Jugendmedienarbeit nach, die sie im Horizont diskursiver 

Deutungsmuster re-interpretieren (Diskursivisierung pädagogischer Handlungsfelder) und sich 

damit gleichzeitig den Diskurs pädagogisch aneignen (Pädagogisierung des Diskurses). So wer-

den Elternarbeit, Multiplikatorentätigkeiten und öffentlichkeitswirksame Projekte im Rahmen 

unterschiedlicher Pädagogiken als Interventionen in Generationenkonflikte, Spieler*in-Nicht-

Spieler*in-Konflikte oder Etikettierungsprozesse re-interpretiert. Gleichsam nehmen sie eine 
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Diskursivierung pädagogischer Praxiskonzepte vor. Die Medienkompetenzförderung von Ju-

gendlichen erlangt Bedeutungen höherer Ordnung, da Jugendliche nicht nur Medienkompetenz 

erwerben, sondern artikulationsfähig in diskursiven Arenen gemacht werden. Auf diese Weise 

wird medienpädagogisches Handeln in Handlungsfeldern mit gesamtgesellschaftlichen Deu-

tungskämpfen verknüpft. Darüber hinaus ist dies ein funktionaler Akt für die Medienpäda-

gog*innen, da es ihnen durch die Re-Interpretation des Diskurses als Akteur*innenkonstellation 

möglich ist, diese pädagogisch bearbeitbar zu machen und im Rahmen ihrer eigenen pädagogi-

schen Handlungsfelder im Diskurs wirksam zu sein. Dabei schließen die Re-Interpretationen 

pädagogischer Handlungsfelder teilweise an diskursive Appelle an, bauen diese jedoch aus und 

verknüpfen sie mit konkreten Situationswahrnehmungen und professionellen Selbstverständ-

nissen.  

Gleichzeitig schließen die medienpädagogischen Fachkräfte auch jenseits der Phänomendeu-

tung an Problemmuster des Problemdiskurses an. (4) Die interviewten Medienpädagog*innen 

begreifen sich als verantwortliche pädagogische Fachkräfte, die um die Selbstsorge Jugendli-

cher in ihrer mediatisierten Lebenswelt bemüht sind und die Verantwortungsappelle im Prob-

lemdiskurs rezipieren und als Verständigungsorientierung erwachsener Perspektiven an Ju-

gendliche weitergeben. Diese werden jedoch dahingehend transformiert, dass eine stärkere In-

Verantwortung-Nahme Erwachsener bei gleichzeitiger Entlastung Jugendlicher stattfindet. 

Diese In-Verantwortung-Nahme wird jedoch als vorsichtige, didaktisch mehrfach optimierte 

Praxis des Lehrens in Expert*innen-Laien-Verhältnissen betrieben, wodurch die eigene Hand-

lungsfähigkeit trotz Verschiebung von Verantwortlichkeiten zu Ungunsten ihrer erwachsenen 

Adressat*innen gesichert wird. Durch die Selbstwahrnehmung und -darstellung als verantwort-

liche Fachkraft ist es zudem möglich eine Verantwortungsüberlassung einzufordern und sich so 

mehr Handlungsspielräume zu erschließen. (5) Gleichsam sind die medienpädagogischen Fach-

kräfte weiterhin als Problembearbeiter*innen für diskursiv markierte Problemwahrnehmungen 

adressierbar. Diese Anschlusskommunikation sichert ihnen den Zugang zu gesellschaftlichen 

Ressourcen und stabilisiert ihren Status als zuständige Ansprechpartner*innen und Problembe-

arbeiter*innen im Diskurs und in pädagogischen Handlungsfeldern. Diese Adressierbarkeit 

wird im Gegenzug durch eine Beschränkung auf subversive oder rechtskonforme Widerstän-

digkeit stabilisiert. Gleichzeitig eröffnet diese Sicherung von Handlungsspielräumen und Zu-

ständigkeiten auch Räume für Deutungsverschiebungen. Im Rahmen eines Opportunismus der 

Uneindeutigkeit wird durch schillernde und deutungsoffene Begriffe wie lebensweltliche Prob-

leme, Medienkompetenzförderung, Jugendmedienschutz einerseits Anschluss an Problemper-

spektiven gesichert und andererseits von den interviewten Medienpädagog*innen diese 
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Begriffe mit anderen Bedeutungen versehen als von Geldgeber-, Auftraggeber- oder Spre-

cher*innen im Diskurs vorgesehen. 

(6) Den im Dispositiv des Diskurses eingeschriebene Effekt der Erschwerung handlungsorien-

tierter Medienpädagogik durch verbindliche Kennzeichnung von Trägermedien wird von den 

interviewten Medienpädagog*innen nicht als gewordener und damit auch veränderbarer Teil 

des Diskurses, sondern als gesetzliche Rahmenbedingungen pädagogischen Handelns betrach-

tet. Dass im Diskurs die staatliche Ressource Recht zu ihren Ungunsten verschoben wurde, 

nehmen sie größtenteils nicht als Element des Diskurses wahr. Das ist dadurch erklärbar, dass 

der Jugendmedienschutz bereits vor dem Diskurs eine etablierte Regulierung ihres pädagogi-

schen Handlungsfeldes war und damit Veränderungen in dem Feld in den Rahmen normaler 

gesetzgeberischer Tätigkeiten fällt. Darüber hinaus spielen jedoch auch die Selbstbeschreibung 

als verantwortliche Fachkraft und die Verbindlichkeit des Dispositivs eine Rolle. Eine Zuge-

wandtheit und fürsorgliche Haltung gegenüber den Adressat*innen des pädagogischen Han-

delns gehört zum Kernbestandteil pädagogischer Professionen. Es stellen sich medienpädago-

gischen Fachkräften Fragen, ob gewisse Kompetenzen bereits vorausgesetzt werden können 

und damit Souveränitäten im Umgang mit Computerspielen gegeben sind oder geschaffen wer-

den müssen (siehe Kapitel 2). Dabei verschränkt sich das Dispositiv des Jugendmedienschutzes 

mit professionellen Aufgaben pädagogischen Handelns. Die Verbindlichkeit des Jugendmedi-

enschutzes und damit verbundene rechtliche Sanktionsdrohungen erfordert es von medienpä-

dagogischen Fachkräften sich dazu zu positionieren, was sich daran zeigt, dass die Fachkräfte 

um die Darstellung der Legitimität und Legalität des eigenen medienpädagogischen Handelns 

im Rahmen des Jugendmedienschutzes bemüht sind. Gleichzeitig ist das Dispositiv so bedeut-

sam, dass die interviewten Medienpädagog*innen selbst ihre eigene Wirkmächtigkeit als bes-

seren oder moderneren Jugendmedienschutz entwerfen. Das stellt jedoch ebenso eine autono-

miesichernde Entlastungsinterpretation dar, weil sie die Verwirklichung eines modernen Ju-

gendmedienschutzes aus ihrem eigenen Handlungsrahmen exkludieren und er nur in Form eines 

hypothetischen Entwurfs als symbolische Aufhebung der Widersprüche angeführt wird. Die 

sich aus dem Jugendmedienschutz ergebenden Verantwortungsstrukturen gegenüber Jugendli-

chen treffen dabei besonders medienpädagogische Fachkräfte in solchen Organisationsformen 

medienpädagogischen Handelns, die ihren Handlungsrahmen nicht selbst mitkonstituieren, 

sondern durch eine Kontinuität der Kontakte, der Verflechtung mit Eltern und der intensivieren 

Kenntnis der Lebenswelt der Adressat*innen mit der generalisierten und nicht medial spezifi-

zierten Lebenswelt ihrer Adressat*innen pädagogisch arbeiten. 

Ihre Intervention in den Diskurs vollziehen die interviewten Medienpädagog*innen auf Basis 



8. Subjektivierung von Medienpädagog*innen im Diskurs 302 

 

dieser multiplen Rezeption und Transformation diskursiver Deutungsmuster und dispositiver 

Strukturen, die sie zu einer eigenen fachlichen Position verdichten, die als ‚verantwortliche 

Kurator*innen der Spielpraxis‘ beschrieben werden kann. Die Subjektposition der ‚Kurator*in 

der Spielpraxis‘ wird mit eigenwillig interpretierten diskursiven Verantwortungsapellen synthe-

tisiert, die im Horizont von Maximen der (Medien-)Pädagogik und Rahmenbedingungen des 

medienpädagogischen Handelns gedeutet werden. Auf diese Weise wird eine spezifisch medi-

enpädagogisch situierte hybride Positionierung zwischen Problem- und Gegendiskurs ausge-

bildet. Die medienpädagogischen Fachkräfte intervenieren dabei vorwiegend in der Schnitt-

stelle ‚Problemdiskurs vs. Gegendiskurs‘ in den Diskurs. Sie nehmen den Diskurs vorwiegend 

über die Problemmuster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ wahr, wodurch sie diesen im Bild einer öffent-

lichen Moralpanik (vgl. Ferguson/Beaver 2016) verorten und die eigene Position als rationalen 

Gegenentwurf präsentieren. Diese mentale Rekonstruktion des Diskurses folgt einer erfolgrei-

chen Diskursstrategie, den eigenen Standpunkt als wissenschaftlich begründet und rational und 

Gegenpositionen als interessen-, emotionsgeleitet oder irrational darzustellen. Das führt jedoch 

dazu, dass sie den Diskurs weniger als Diskurs um die Definition von Computerspielen in der 

Mediengesellschaft wahrnehmen, sondern als Verbotsdiskurs, wodurch Prioritäten für Wahr-

nehmung und Handeln primär auf die argumentative Verteidigung ausgerichtet sind. Zwar ha-

ben sie vereinzelt Positionierungen und Initiativen in der Schnittstelle ‚Gegendiskurs vs. Ge-

gendiskurs‘ unternommen, diese jedoch zumeist als fachliche Präferenzen gerahmt und nur in 

einem Fall als Handlungsfeld zur Diskursintervention. Es überwiegen auch in pädagogischen 

Handlungsfeldern und gegenüber pädagogischen Fachkräften Vorstellungen über den Abbau 

von medienkritischen Positionen. Explizite Versuche, nach Merkert die ‚medienangemessene‘ 

(Merkert 1992) pädagogische Nutzung von Computerspielen zu definieren und damit auch in-

nerhalb des Gegendiskurses um eine Hegemonie der Spieldefinition von Computerspielen und 

dessen Implikationen für die pädagogische Nutzung von Computerspielen zu ringen, bleiben 

aufgrund der selektiven mentalen Reproduktion des Diskurses weitgehend marginalisiert. 

Neben der Re-Interpretation medienpädagogischer Handlungsfelder als Orte der Intervention 

in den Diskurs nehmen die Medienpädagog*innen auch direkt Sprecher*innenpositionen im 

Diskurs ein, indem sie sich auf Homepages oder in Fachmedien äußern oder Vortragstätigkeiten 

sowohl vor Fachpublikum als auch in der Öffentlichkeit halten. Die Medienpädagog*innen sa-

hen sich in den Publikumsmedien jedoch wenig repräsentiert und sahen wenig Chancen dort 

ihrer eigenen Position Gehör zu verschaffen. Deswegen dominieren in den Erzählungen über 

die eigene Wirkmächtigkeit Berichte über Kommunikationskanäle, über die sie ein gewisses 

Maß an Kontrolle haben. Auch in der Einnahme von Sprecher*innenpositionen ist eine 
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Pädagogisierung sichtbar, indem von ihnen versucht wird, Lehr-Lern-Settings herzustellen, in 

denen durch stellvertretende Deutungen wie in der Pädagogik der Ludologie versucht wird, 

Einfluss auf die Sichtweise ihrer Rezipient*innen zu nehmen. Aufgrund von Verschiebungen 

der Deutungshoheiten im Diskurs, der dort inszenierten Möglichkeiten, Sprecher*innenpositi-

onen einzunehmen, und der Handlungsspielräume durch die Anrufung als Problembearbei-

ter*innen bedauern die interviewten Medienpädagog*innen ein Ende des Diskurses. Es ist 

ihnen ohne diese Stütze öffentlicher Kommunikation nur mehr sehr bedingt möglich, die ge-

samtgesellschaftliche Bedeutung ihrer eigenen Position und Praxis herauszustellen. Darüber 

hinaus wird mit dem Nachlassen der öffentlichen Problemwahrnehmung auch deren Rolle als 

Problembearbeiter*innen brüchig und Ressourcen und Stellen werden knapper. Die Institutio-

nalisierung ihrer Position und Praxis war insbesondere aufgrund der geringen Institutionalisie-

rung medienpädagogischer Handlungsfelder teilweise diskursgebunden, weswegen eine Dau-

erthematisierung ihrer eigenen Position nach dem Nachlassen öffentlicher Aufmerksamkeit pre-

kär geworden ist. 

 

Die Annahme, dass Fachkräfte im Hinblick auf die Verwendung diskursiven Wissens fachliche 

Angemessenheitsurteile als Relationierungspraxis fällen, kann in Rahmen der Deutungsmus-

teranalyse bestätigt werden. Die Zurückweisung der Deutungsmuster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ 

wird sowohl als fachliches Urteil der Bearbeitung nicht-wirklicher Probleme gerahmt als auch 

als unwahre Tatsachenbehauptung durch das Verkennen des Spielcharakters von Computerspie-

len. Es wird daher sowohl die fachliche Korrektheit diskutiert und damit Kriterien wissenschaft-

lichen Wissens herangezogen als auch die Angemessenheit der diskursiven Deutungen für die 

Adressat*innen medienpädagogischen Handelns und das damit einhergehende pädagogische 

Handeln. Hierbei werden Kriterien der Verträglichkeit von Deutung, Adressat*in und pädago-

gischem Handeln herangezogen, die aufgrund vielfältiger Passungskonflikte umfangreich kri-

tisiert werden. Die Kategorie der ‚wirklichen Probleme‘ verweist darauf, dass die Medienpäda-

gog*innen die Deutung von Gewaltdarstellungen in Computerspielen als Medienwirkung nicht 

als passende Relationierung von Phänomen und Adressat*innen ansehen. Mit dem Verweis auf 

die alltagsweltliche Relevanz von ‚wirklichen Problemen‘ wird die Anwendbarkeit des Deu-

tungswissen von Computerspielen als Spiele und der Charakterisierung der medialen Lebens-

welt der Adressat*innen gegenüber dessen Problematisierung als Medienwirkung hervorgeho-

ben und damit diese Relationierungen als Passungen zu einem tragenden Argument für die Me-

dienpädagog*innen. 

Die Wahrnehmung von Wissen als diskursivem Wissen wird dabei durch das Kriterium der 
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gesamtgesellschaftlichen Relevanz und durch den Austragungsort der Auseinandersetzungen 

moderiert. Dabei folgen sie einer Logik fachlicher Nähe und Distanz. Solche Deutungen, die in 

der Öffentlichkeit zirkulieren oder eher disziplinferner sind, werden eher als gesellschaftliche 

Deutungskämpfe wahrgenommen, als Wissen, das ihnen selbst und ihrer Profession fachlich 

näher ist. Durch die vielfältigen moralisch qualifizierten Verantwortungsappelle, denen sich die 

interviewten Medienpädagog*innen ausgesetzt sehen, ist dieses Wissen jedoch auch aufdring-

licher und fordert Positionierungen mit gesellschaftlichen Geltungsansprüchen heraus. Durch 

Deutungen des Gegendiskurses sehen sich die interviewten Medienpädagog*innen dabei nicht 

gleichermaßen herausgefordert. 

Im Rahmen ihrer fachlichen Positionierung argumentieren die Interviewten vorwiegend unter 

Rückgriff auf Wissensbestände der Game-Studies. Neben den Game-Studies als Deutungswis-

sen, wird Organisationswissen der Sozialen Arbeit (Lebensweltorientierung, Maximen der of-

fenen Kinder- und Jugendarbeit) und der Pädagogik (Kulturelle Bildung, Erlebnispädagogik) 

und Medienpädagogik (Handlungsorientierte Medienpädagogik, Generationenthematisierung 

als digital divide) aktiviert, um die Adressat*innen ihres pädagogischen Handelns zu konstru-

ieren, sich fachlich zu positionieren und die eigene Praxis zu legitimieren. Auffällig ist, dass 

die interviewten Medienpädagog*innen weniger explizit auf den Ansatz der handlungsorien-

tierten Medienpädagogik Bezug nehmen, als auf das aus der Sozialen Arbeit hervorgegangene 

Konzept der Lebensweltorientierung und Wissensbestände der Game-Studies, um die Problem- 

und Deutungsmuster des Diskurses zu kritisieren und um das Medienhandeln von Jugendlichen 

zu deuten. Da das Konzept der Lebensweltorientierung und der spieltheoretische Ansatz der 

Medienpädagogik nicht nur Referenzpunkte für die Zurückweisung von Deutungsmustern sind, 

sondern gleichzeitig Handlungskonzepte pädagogischen Handelns, erlauben sie den Medienpä-

dagog*innen gleichzeitige eine eigenwillige Ausarbeitung ihrer pädagogischen Praxis. In der 

Konzeption und begrifflichen Ausgestaltung ihrer pädagogischen Praxis sind so bereits latente 

Sinnstrukturen eingebaut, die zur Abgrenzung diskursiver Deutungsmuster aktiviert werden 

können und im hier vorliegenden Fall manifest auch so genutzt werden.  
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8.3. Ergebnisse der Subjektivierungsanalyse 

 

In der Deutungsmusteranalyse und der Thematisierung der Verstrickung der interviewten Me-

dienpädagog*innen in den Diskurs wurde durch die Pädagogisierung der diskursiven Konflikt-

konstellation durch unterschiedliche Pädagogiken deutlich, dass die Interviewten dadurch Au-

tonomiebehauptungen gegenüber den Zugriffen und Erwartungen an ihr pädagogisches Han-

deln und ihre Problemdefinition formulieren. Diese unterschiedlichen Pädagogiken zeigten da-

bei bereits unterschiedliche Modi der Verantwortungszuschreibung und Konfrontativität und 

stellen so auch unterschiedliche Relationierungsweisen zu Deutungsmustern und Adressat*in-

nen und Akteur*innen im Diskurs dar. Diese stehen zwar nicht isoliert nebeneinander, werden 

aber von den Interviewten in Schwerpunktsetzung und mit spezifischen Mischverhältnissen 

vertreten. Es lassen sich daher anhand der Pädagogiken unterschiedliche Relationierungsweisen 

ausmachen. Diese sollen im Anschluss im Rahmen von Einzelfalldarstellungen vorgestellt und 

diskutiert werden. Dabei soll vor allem diskutiert werden, welche Rolle dabei der Diskurs in 

der berufsbiographischen Selbsterzählung spielt, inwiefern der Diskurs Einfluss auf berufsbio-

graphische Orientierungen der interviewten Medienpädagog*innen genommen hat und inwie-

weit sie das Deutungsspektrum des Diskurses darin integriert haben. Dabei handelt es sich nicht 

um eine klassische Typenbildung, da die Heterogenität des Samples hierfür zu gering ist und 

eine Typenbildung für die Beantwortung der Fragestellung nicht erforderlich ist. Dafür werden 

drei Einzelfälle näher dargestellt, die ihre pädagogische Praxis und Handlungsmaximen schwer-

punktmäßig in den jeweiligen Pädagogiken beschreiben. 

 

 Pädagogik der intergenerationalen Verständigung 

- Maria 

 

Pädagogik der Ludologie 

- Sven 

 

Pädagogik der Anerkennung 

- Uwe 

 

Zur Diskussion des Zusammenhangs von berufsbiographischer Orientierung und Diskurs wer-

den insbesondere vier Aspekte in Augenmerk genommen: 1. die berufsbiographische Adhoc 

Erzählung darüber, wie sie zu ihrem Handlungsfeld gekommen sind; 2. die Positionierung zu 
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den unterschiedlichen Deutungsmustern im Diskurs; 3. an welche diskursive und/oder diszipli-

näre Wissensbestände dafür angeschlossen wird; 4. Zuletzt geht es darum, von welchen Aus-

wirkungen des Diskurses auf das eigene Handeln berichtet wird und wie die eigenen pädagogi-

schen Maximen im Deutungsspektrum des Diskurses prospektiv entworfen werden. 

Dafür werden vor allem die Einstiegs- und Abschlussfragen der Interviews herangezogen. Mit 

der Einstiegsfrage sollen die berufsbiographischen Orientierungen herausgearbeitet werden. 

Die Einstiegsfrage lautet in einer beispielhaften Formulierung: 

 

Interviewer: „Dann die erste Frage ist mal, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass 

du mit Computerspielen und Jugendlichen gearbeitet hast und wie es sich entwickelt 

hat?“ (Interview 8, Z. 1-2) 

 

Die Einstiegsfrage zentriert die berufsbiographische Selbsterzählung nicht nur auf eine Abfolge 

von Stationen auf dem Weg einer Berufslaufbahn, sondern stellt die Frage nach dem Weg zu 

einem thematisch spezifizierten Handlungsfeld. Die Frage suggeriert, dass es einen konsisten-

ten Weg zum aktuellen Handlungsfeld geben kann und dass dafür das Thema Computerspiele 

ein ausschlaggebender Grund sein könnte. Entsprechend wird eine thematisch an Computer-

spielen und Jugendlichen ausgerichtete Erzählung nahegelegt. Nicht überraschend erzählen da-

her alle Interviewten von ihrer eigenen Mediensozialisation und berichten vielfach von der 

Rolle, die Computerspiele für ihre Kindheit respektive Jugend gespielt haben. Diese für die 

Fragestellung durchaus relevante Spezifizierung der berufsbiographischen Einstiegsfrage pro-

voziert einen Bericht spezifizierter Erfahrungsaufschichtungen, die für die eigenen Positionen, 

Orientierungen und Haltungen von Relevanz seien. Daher können in der Betrachtung der Pro-

zessstrukturen der beruflichen Karriere und ihres Verlaufs die Beziehungen zwischen thema-

tisch spezifischen Relevanzen und berufsbiographischen Relevanzen herausgearbeitet werden. 

Die Abschlussfrage soll eine Erzählung über hypothetische Zukunfts- und Praxisentwürfe an-

regen. Es wurde ein hypothetischer Frageentwurf gewählt, da dieser einschränkende Bedingun-

gen als außer Kraft behaupten kann und für die Interviewten dadurch stärker eine Erzählung 

anhand der berufsbiographischen Motive und der Praxis- und Veränderungsansprüche nahege-

legt wird. Eine beispielhafte Formulierung dafür lautet: 

 

Interviewer: „Ich hab noch so ne finale Abschlussfrage, so wild ins Blaue gedacht, so. Was 

würdest du denn gerne medienpädagogisch oder was für ein Projekt würdest du eigentlich 

gerne machen, wenn du jetzt, sagen wir mal, unbegrenzten Spielraum hättest. Alles Geld, 
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alles Personal, alles was auch immer. Gibts irgendwas, was du noch gerne machen würdest 

oder hast du schon alles gemacht?“ (Interview 6, Z. 1034-1038) 

 

Die Frage leitet nach Abschluss aller vorherigen Frage das baldige Ende des Interviews ein. Sie 

legt nahe, dass die Berufsbiographie noch nicht zu Ende ist und ihr weiterer Verlauf im Rahmen 

der Medienpädagogik und womöglich der pädagogische Projektarbeit situiert ist. Dabei wird 

auf einen hypothetischen Zukunfts- und Praxisentwurf verwiesen, der insbesondere dadurch 

seinen hypothetischen Charakter erhält, weil er keine einschränkenden Bedingungen vorweist. 

Dabei werden mit Geld und Personal Ressourcen angesprochen, die womöglich nötig wären, 

um eigene Ansprüche trotz fehlender Rahmenbedingungen umzusetzen. Die Frageformulierung 

hat die meisten Interviewten dazu veranlasst, einen Zukunftsentwurf zu formulieren, in dem sie 

nochmals die von ihnen als relevant gesetzten pädagogischen Maximen im Hinblick auf zu-

künftiges medienpädagogisches Handeln und die von ihnen ausgemachten gesellschaftlichen 

Anforderungen oder persönlichen Ambitionen resümierten. Nachdem zum Zeitpunkt des Inter-

views die Hochzeiten der Problematisierungsphasen des Diskurses bereits deutlich nachgelas-

sen hatten, kann anhand von Zukunfts- und Praxisentwürfen deutlich werden, inwiefern das 

Deutungsspektrum des Diskurses oder einzelne Deutungsmuster des Diskurses auch für weite-

res pädagogisches Handeln oder berufsbiographische Ansprüche Relevanz besitzen. 

 

8.3.1. Fallanalyse Maria 

 

Auf die Einstiegsfrage, wie es dazu kam, dass sie mit Jugendlichen und zum Thema Computer-

spiele arbeitet, antwortet sie, „dass ich mir das Thema gezielt ausgesucht habe, weil ich mich 

halt schon immer für Computer und Technik begeistert hab“ (Interview 8, Z. 4f) und, weil „[ich, 

M.L.] dann eben Sozialpädagogik studiert hab“ (ebd., Z. 6) und sie danach geschaut hat, „wie 

kann man das alles zusammenbringen“ (ebd., Z. 7). Dieses gezielte Suchen der Verbindung von 

Technikinteresse und Sozialer Arbeit hat seine erste Passung dann in einer Stelle in der offenen 

Kinder- und Jugendarbeit in einem auf Medienpädagogik fokussierten Jugendzentrum gefun-

den. Die thematische Fokussierung auf Computerspiele erklärt Maria dadurch, dass  

 

„es dann relativ schnell klar war, dass wir große Gestaltungsspielräume haben mit dem, 

was wir so machen und natürlich für die Jugendlichen das Thema Nummer eins eben 

Computerspiele war, die dort die Einrichtung besucht haben //mhm// und wir dann ge-

guckt haben, wie kann man das aufgreifen“ (ebd., Z. 9-12). 



8. Subjektivierung von Medienpädagog*innen im Diskurs 308 

 

 

Das Zusammentreffen von großen Gestaltungsspielräumen und die Prioritäten der Jugendlichen 

auf dem Thema Computerspiele haben dann dazu geführt, dass Maria und ihre Kolleg*innen 

auf eigene Art versucht haben, dieses Interesse zu bedienen. Maria erklärt die Schwerpunktle-

gung auf Computerspiele damit zuvorderst über das Interesse der Jugendlichen, nicht über ei-

gene (berufs-)biographische Prioritäten. Die Gestaltungsspielräume werden auch in anderen 

Berufen von Maria positiv hervorgehoben. Diese drücken Freiräume im Zugriff auf die Themen 

Computerspiele, Medien und Technik aus, die für Maria eine große Rolle spielen und deutlich 

stärker als berufsbiographische oder gesellschaftliche Veränderungsansprüche von ihr themati-

siert werden. Sie spezifizieren das ‚wie‘ der Auseinandersetzung und das Interesse der Jugend-

lichen thematisiert das ‚was‘ der medienpädagogischen Tätigkeiten. Die Zuwendung zum Inte-

resse der Jugendlichen stellt sie mehrfach als die von ihr in den Vordergrund gerückte „Lebens-

weltorientierung“ (Interview 8, Z. 418) dar, die für ihr Handeln maßgeblich sei. Maria erzählt 

zudem als eine von drei interviewten Personen (davon auch die zwei Frauen im Sample) keine 

Geschichte, dass Computerspiele in ihrer Kindheit oder Jugend eine große Rolle gespielt haben 

und daher mit strukturgebend für ihre Berufslaufbahn waren. Dabei wird eine gewisse biogra-

phische Distanzierungsbewegung hinsichtlich des Gegenstandes Computerspiele deutlich. Ma-

ria stellt ihre Zuwendung zu Computerspielen als eine professionsorientierte Zuwendung auf-

grund von Adressat*inneninteressen dar. Über ihre thematischen Präferenzen berichtet Maria 

im Rahmen ihrer eigenen Kindheit und Jugend im Interview nur unspezifisch mit ihrem schon 

immer vorhandenen Interesse für ‚Computer und Technik‘, Computerspiele werden dort nicht 

explizit erwähnt. Jedoch finden sich im Interview weitere Stellen, die auf das Technikinteresse 

hinweisen, wenn Maria von Projekten mit speziellen Eingabegeräten und von Escape-the-

Room-Thematiken spricht oder eine Eingrenzung vornimmt, dass sie nur über Computerspiele 

spricht, da es sonst zu viel werden würde (vgl. ebd., Z. 70, 121ff, 163ff). 

Während ihrer 10-jährigen Tätigkeit im Jugendzentrum beschreibt sie einen durch die Lebens-

weltorientierung strukturierten und vor allem an Projekten, Computerspielen und Computer-

spielthemen orientierten Ablauf. „Ganz am Anfang“ war das Hauptthema ‚World of Warcraft‘, 

„weil die Kids das alles gespielt haben“ (Interview 8, Z. 15f). Dann „sind wir eigentlich immer 

so mit der Entwicklung [der Spielinteressen der Jugendlichen, M.L.] mitgegangen“ (Interview 

8, Z. 71f). Die Arbeit im Jugendzentrum war für Maria jedoch nur ein Zwischenschritt, denn 

für sie  

 

„war eigentlich von Anfang an klar, dass ich halt nicht ewig in der Jugendarbeit bleiben 
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will. Also dass mir das sehr viel Spaß macht und dass ich auch immer diesen Kontakt 

zu Jugendlichen haben will. Aber dass man ja relativ schnell sehr alt für sie ist 

//((schmunzelt))// also ((lacht)), dass man ja dann doch irgendwie älter ist, plötzlich wie 

die Eltern //mhm// und die das dann zwar nicht so wahrnehmen, aber man selber einfach 

merkt, die Themen wiederholen sich natürlich. Man hat immer die gleichen Liebeskum-

mergeschichten //mhm//, die man dann irgendwie vor zehn Jahren hatte und da war für 

mich einfach klar. Das kann ich ne Zeit lang machen und machs auch ne Zeit lang gerne 

und dann ist auch irgendwie ... auch irgendwann gut“ (Interview 8, Z. 132-140). 

 

An ihrem Handlungsfeld bewertet Maria den Adressat*innenbezug zu Jugendlichen positiv, die 

mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit jedoch einhergehende Repetitivität des pädagogi-

schen Alltags als negativ. Maria sieht hier die Passung zwischen eigenen Gestaltungsansprü-

chen und den potentiell repetitiven Themensetzungen ihrer Adressat*innen als labil an, die nur 

für eine beschränkte Zeit für sie funktioniert. Hier zeigt sich die Schwierigkeit des Handlungs-

feldes, da einerseits Themen einer generalisierten Lebenswelt in das medienpädagogische Han-

deln eintreten und damit keine klare Kontur ausschließlich medienpädagogischen Handelns 

mehr gegeben ist. Andererseits zeigt sich hier eine Reibung zwischen dem Anspruch eigener 

Gestaltung von Themen in Marias Arbeit und der starken Zuwendung zu ihren Adressat*innen 

und deren Themensetzungen. Da Maria sich sowohl für die praktischen als auch theoretischen 

Seiten des Themas interessierte, war es für sie „dementsprechend“ (ebd., Z. 142) klar, dass sie 

promovieren wollte. Nach dem Abschluss ihrer Promotion, die sie parallel zu ihrer Arbeit im 

Jugendzentrum verfolgt hat, hat sie einen weiteren Karriereschritt mit einer Professur begon-

nen, wo sie sich „nach wie vor viel mit Computerspielen beschäftigt“ (ebd., Z. 146f). Diese 

Stelle bewertet sie als „ganz schön, weil es keine so wirklich klaren Vorgaben gibt“ (ebd., Z. 

147f). Auch bei dieser Arbeitsstelle werden die Freiheitsgrade und Gestaltungsspielräume als 

Bewertungsmaßstab angeführt, die Marias Interesse an Passung der Arbeitsstelle mit ihren ei-

genen pädagogischen Praxispräferenzen ausdrückt. Der Wechsel des Berufsfeldes war für Ma-

ria daher eher ein Aufstieg im selben Tätigkeitsbereich als eine Umorientierung, da weiterhin 

viele Parallelen zu ihrer Arbeit in der offenen Kinder- und Jugendarbeit bestehen. So arbeitet 

sie dort weiterhin mit Computerspielen und Technik, entwirft zusätzlich zu ihren sonstigen Auf-

gaben in Lehre und Forschung weiterhin Projekte und setzt diese mit Studierenden oder teil-

weise auch mit Jugendlichen um. Obwohl die Position als Professorin für sie eine Gelegenheit 

zur Nutzung von Sprecher*innenmacht darstellt, äußert sie keine Ambitionen, im Diskurs zu 

intervenieren. 
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Im Rahmen der berufsbiographischen Erzählung wird jeder Abschnitt der Erzählung, der den 

Ereignisablauf dokumentiert, mit einer Ergebnissicherung abgeschlossen, in die Biographieträ-

ger*innen ihre Identitätsvorstellungen und Zustandsveränderungen zum Thema machen. Darin 

wird deutlich, welche Vorstellungen sie darüber haben, wie sich ihre Erfahrungsaufschichtung 

in spezifischen Haltungen manifestiert haben. An Marias berufsbiographischer Erzählung und 

den darin formulierten Ergebnissicherungen lässt sich sehen, dass Maria in ihren unterschiedli-

chen Arbeitsstellen einen geplanten Ablauf ihrer Berufsbiographie verfolgt, der durch das Mo-

tiv der großen Gestaltungsspielräume verbunden wird. Die Ausrichtung ihrer Eigenmächtigkeit 

auf die eigenwillige Gestaltung von vorhandenen Themen und Strukturen korrespondiert mit 

Marias Zurückhaltung bei der Formulierung gesellschafts- oder disziplinpolitischer Bestrebun-

gen. Nach Fritz Schütze handelt es sich bei solch einer biographischen Prozessstruktur um ein 

„biographisches Handlungsmuster“ (Schütze 1984, S. 92), bei dem der Erfahrungsablauf in der 

Beschreibung des Versuchs der Verwirklichung der eigenen Pläne besteht. Wie in Marias Er-

zählung ersichtlich wird, thematisiert die Biographieträgerin dominant ihre eigene Aktivität im 

Lebenslauf, begreift ihre Zukunftserwartung als Realisierungsraum, in dem sich ihre Ich-Iden-

tität realisiert, und passt ihre Interventionsmöglichkeiten in die Prozessstruktur ihres Lebens-

laufs als Handlungsplanung flexibel an bereits erreichte Handlungsergebnisse an. Dieses bio-

graphische Handlungsmuster ist bei Maria durch das Element der Passung von Handlungsfeld 

und Praxispräferenzen moderiert und operiert an dem Dilemma zwischen eigenen Gestaltungs-

ansprüchen und ihrer Maxime der Lebensweltorientierung. 

 

Ihre Maxime der Lebensweltorientierung führt sie dabei auch als strukturgebend für ihre Posi-

tionierung zu diskursiven Deutungsmustern an und markiert dabei grundlegende Sinngebungen 

ihrer pädagogischen Praxis. In einer Erzählung zu Erwartungen, mit denen sie im Diskurs kon-

frontiert ist, berichtet Maria davon, dass: 

 

„man, egal wo man war, immer erstmal erklären musste, warum mach ich das. Was ist 

Lebensweltorientierung. (2) Warum man nicht einfach sagen kann, es gibt keine Com-

puterspiele oder sich nur mit den Gefahren beschäftigen kann, sondern eben beide Seiten 

sehen muss //mhm// und dass es auch um die Entwicklung der Jugendlichen geht, dass 

es darum geht, sie zu mündigen Bürgern zu erziehen, Medienkompetenz zu vermitteln 

und dass halt sowohl Politik als auch Eltern gegenüber sehr viel Arbeit und nen langen 

Atem erfordert hat“ (Interview 8, Z. 416-423). 
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Maria sieht sich im Diskurs konfrontiert mit den Erwartungen, Computerspiele als Gefahr zu 

sehen, und sieht sich in die Rolle gedrängt, ihre eigene Position erklären zu müssen. Dabei 

erklärt sie ihre Position nicht in klarer Opposition zur Gefahrenthematisierung, sondern betont, 

dass man ‚beide Seiten‘ sehen müsse. Maria erklärt die Gefahrenperspektive nur in ihrer Ein-

seitigkeit und Ausschließlichkeit als unzutreffend, nicht die Perspektive als solche. Ihre eigene 

Position erklärt sie unter dem Stichwort der ‚Lebensweltorientierung‘, in der es ihr wichtig ist, 

„dass man auf Dinge eingeht, die die Jugendlichen beschäftigt“ (ebd. Z. 658). Diese Passage 

könnte nahelegen, dass Maria die Doppelperspektive der ‚Chancen und Risiken‘ einnimmt, die 

Sucht und Gewalt als Risiken und Lernmöglichkeiten als Chancen begreift. Doch die ‚Lebens-

weltorientierung‘ weist auf eine Differenz zur Risikoperspektive hin. Maria greift Probleme 

nicht als generalisierte Probleme der Medienwirkung auf, sondern als Probleme, die von Ju-

gendlichen selbst artikuliert werden. So spricht Maria darüber, dass im Kontext von ‚World of 

Warcraft‘ Jugendliche auf sie zugekommen sind, die gesagt haben „sie haben irgendwie Prob-

leme mit dem Spiel. Also sie merken, sie wollen lieber spielen, wie Hausaufgaben machen […] 

und haben uns dann eben gebeten, dass wir irgendwas dazu machen, mit ihnen dazu arbeiten“ 

(ebd., Z. 18-21). Maria bearbeitet somit durchaus diskursiv markierte Problemfelder des Deu-

tungsmusters Risiko, wie Mediensucht, erzählt es jedoch über den Modus der Lebensweltori-

entierung, dass sie auf bestehende Problemwahrnehmungen von Jugendlichen reagiert hat und 

diese Themen nicht selbst initiiert hat. Mediensucht und -gewalt werden nicht ausschließlich 

problematisiert. Wie an der Zusammenstellung eines Mediensuchtpräventionsprojektes in 

Nachfolge der Problematisierung des Alltagsverhaltens von Jugendlichen ablesbar ist, wird eine 

Risikothematisierung des Mediums ergänzt durch weitere pädagogische und kulturorientierte 

Themen. In Nachfolge von Zeitregeln für Spiele-Accounts, hat Maria „Machinima Videos mit 

denen gedreht“ (ebd. Z. 31) und „so kleine ja Zeichnungen, Kunstprojekte, drumherum entwi-

ckelt“ (ebd., Z. 31f). Diese Kombination von Risikothematisierung und Kulturthematisierung 

löst Maria durch eine Nachrangregelung auf, in der zuerst Probleme besprochen werden, diese 

jedoch dann durch kulturorientierte Praktiken ergänzt werden.80 Das lässt sich an Marias 

 

80 Spieltheoretische Deutungselemente werden dagegen von Maria nur sporadisch genutzt, um damit das Handeln 

von Jugendlichen zu erklären. Zum Beispiel wird aggressives Verhalten in der Einrichtung auf den Wettbe-

werbscharakter eines Spieles, das zu dieser Zeit viele Jugendliche spielten, zurückgeführt (vgl. ebd., Z. 107f). 

Unter der Perspektive der Medienwirkung würde aggressives Verhalten als Folge der Rezeption medialer Ge-

waltdarstellungen und daran anschließender Effekte erklärt werden. Es handelt sich hier um eine spieltheore-

tische Deutung, da die Aggressivität als Folge spezifischer Spielregeln und daraus hervorgehender emotionaler 

Effekte erklärt wird. 
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Umgang mit Fortbildungen und Vorträgen ablesen, wenn sie versucht, Themen der ‚digitalisier-

ten Lebenswelten‘ in Kontexten einzubringen, die das Thema ‚Mediensucht‘ behandelt haben. 

So berichtet Maria davon, wie sie in einem Vortrag, ohne dass es die Zuhörer*innen merken, 

„ihnen gerade //schmunzelt// ein anderes Thema mit reindrückt“ (ebd., Z. 758). Die JIM-Stu-

dien81, Funktionen von Spielen in der Entwicklung, Informationen zu digitalisierten Lebens-

welten, Spielpräferenzen, übliche Spielemotive führt Maria in öffentlichen Kontexten an, um 

„erstmal einen Überblick [zu, M.L.] geben“ (ebd., Z. 769), bevor sie auf weitere Themen ein-

geht, und nutzt sie in Beratungskontexten, um Eltern die Normalität der Nutzungsweisen ihrer 

Kinder zu vergegenwärtigen: „Hier gucken se mal. Das sagt die Statistik, hier ist ihr Kind“ 

(ebd., Z. 501). Das funktioniere „dann ganz gut, wenn mans so aufbaut. Ja ... und dann am Ende 

zur Sucht kommt und sagt, okay, dann wirds kritisch. Bis dahin ists okay“ (ebd., Z. 776f). Maria 

berichtet davon, wie sie im Kontext eines Vortrags didaktisch eine Reihung vornimmt und sub-

versiv, ohne dass die Zuhörer*innen es merken, ihnen eine Perspektive näherbringt, die der 

Gefahren- und Risikoperspektive eher zuwiderläuft. So gibt sie einen Überblick über Compu-

terspiele, entdramatisiert Presseartikel durch den Vergleich mit Prüfstatistiken, spricht über 

Genre und Funktionen von Computerspielen und stellt das Thema Sucht erst ganz ans Ende. 

Diese Reihung läuft dem Versuch der Gefahren- und Risikoperspektive zuwider, Wahrneh-

mungsprioritäten im Hinblick auf Gefahren und Risiken zu setzen. Maria setzt dagegen andere 

Marker, indem sie zuvorderst die Computerspiele als Spiele (Genrebezeichnung) und die Ju-

gendlichen (Funktion für die Entwicklung) in den Vordergrund rückt und den Rahmen der Nor-

malität absteckt, bevor sie eine Grenze setzt, ab der in diesem Fall der Rahmen der Sucht er-

reicht ist. Die Ursache von Problematiken von Mediensucht und Mediengewalt sieht sie jedoch 

nicht im Phänomen der Medienwirkung. Stattdessen spricht sie davon, dass Computerspiele 

„eher noch mehr so als Coping-Mechanismus genutzt worden sind“ (ebd., Z. 314f). Der Ver-

weischarakter von Computerspielen erklärt diese nur zu einem Symptom oder Indikator für 

anderes. Die Ursache für gewalttätiges Handeln verortet Maria eher in Übereinstimmung mit 

sozialpädagogischen Wissensbeständen in der Familie und dem sozialen Umfeld (vgl. ebd., Z. 

327ff). Auch hier verschiebt Maria die Wahrnehmungspriorität von Mediengewalt und -sucht 

als Problem zu Mediengewalt und -sucht als Indikator für Probleme. Maria ist durchaus bereit, 

die sozialen und persönlichen Probleme rund um Mediengewalt und -sucht zu thematisieren, 

problematisieren und zu bearbeiten, jedoch tut sie das primär im Rahmen einer 

 

81 Die Studienreihe ‚Jugend, Information, Medien‘ (JIM) ist eine seit 1998 jährlich durchgeführte quantitative 

Erhebung des Medienumgangs der Zwölf- bis 19-Jähringen in Deutschland. 
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sozialpädagogischen und kulturorientierten Pädagogik und einer Risikobearbeitung von All-

tags- und Lebenswelten und nicht von Medienwirkung. 

Den Bereich der Chancen lotet Maria ebenfalls nicht in der Gegenüberstellung von Chancen 

und Risiken als schulische Lerngelegenheiten aus. Zuvorderst steht Maria, wie jede*r der inter-

viewten Medienpädagog*innen, dem Thema Lernen grundsätzlich positiv gegenüber, was für 

Personen aus dem pädagogischen Berufssegment typisch ist, da die Initiierung von Lernprozes-

sen durch Erziehung oder Bildung letztlich das Kerngeschäft der Pädagogik darstellt. Maria 

versucht darauf zu achten, „wie kann man dieses Potential, das in den Spielen steckt, eigentlich 

nutzen und wie kann ich das nutzbar machen für die Soziale Arbeit“ (Interview 8, Z. 176-178). 

Das sozialpädagogisch orientierte Lernpotential sieht Maria beispielsweise in Aspekten wie der 

Förderung von Partizipation, in medienethischen Themen, in kreativen und künstlerischen Pro-

jekten (vgl. ebd., Z. 31ff, 180ff). Das angestrebte Repertoire an Lernprozessen orientiert sich 

damit nicht an dem Deutungsmuster ‚Optimierung von Lernchancen‘, sondern bezieht sich eher 

auf sozialarbeiterische und kulturorientierte Themen. Doch Maria markiert auch Grenzen ihres 

auf Lernen bezogenen Handelns. So ist es ihr wichtig, „dass man tatsächlich nicht guckt, was 

hätte ich als Pädagoge gerne, was sie lernen und was sie tun, sondern dass man eher schaut, 

was sind so die Themen, die die Kids mitbringen“ (ebd., Z. 658-660). Die Lebensweltorientie-

rung fungiert hier auch als Regulativ für die Perspektive auf das Lernen. Darüber hinaus geht 

es ihr auch um „natürlich Spaß //lacht// ((lacht)). Nicht zu vergessen. Ich hasse es, wenn die 

erste Frage ist, was lernt man dabei“ (ebd., Z. 684-686). Maria nimmt damit zusätzlich eine 

spielorientierte Einschränkung des Zugriffs auf Lernmöglichkeiten vor, indem der Eigenwert 

des Spielens und der Unterhaltung herausgestellt wird, der unabhängig von pädagogischer 

Nutzbarmachung Legitimität beanspruchen dürfe. 

Bereits die kulturorientierte Auslegung des Lernpotentials von Computerspielen deutet auf Ma-

rias Nähe zum Deutungsmuster ‚Kultur‘ hin, genauso wie die Deutung des Phänomens ‚Ge-

waltdarstellungen in Computerspielen. So macht sie mehrfach im Verlauf des Interviews deut-

lich, dass die Jugendlichen „dann schon relativ genau zwischen virtueller Gewalt und echter 

Gewalt“ (Interview 8, Z. 254-256) unterscheiden und sie die Gewaltdarstellung in Computer-

spielen „nicht so unbedingt als Gewalt wahrgenommen“ (ebd., Z. 253) haben. Maria kann nach-

vollziehen, dass Gewalt „schon immer fasziniert hat“ (ebd., Z. 298) und bringt dafür historische 

(Römer) und aktuelle Beispiele (Mixed Martial Arts). Sie beschreibt Gewalt dadurch, dass man 

„nen gewissen Spannungsaufbau habe und einen Entspannungseffekt dann wiederum“ (ebd., Z. 

306f). ‚Gewaltdarstellungen in Computerspielen‘ werden damit nur als ein Ausdruck neben an-

deren kulturellen Repräsentationen der Inszenierung von Gewalt dargestellt und damit implizit 



8. Subjektivierung von Medienpädagog*innen im Diskurs 314 

 

eine besondere Wahrnehmungspriorität dafür zurückgewiesen.  

Darüber hinaus situiert Maria ihre Praxis in einem intergenerativen Setting. Medienpädagogi-

sche Projekte sind ihr wichtig gewesen, weil sie „gemerkt hat, wie weit diese Generationen 

auseinander sind“ (Interview 8, Z. 66f). Dabei fasst sie darunter nicht nur Projekte mit Jugend-

lichen und Eltern, sondern auch solche mit Lehrkräften oder Schulpsychologen. Sie selbst hat 

daher nach eigener Aussage eine Vermittlerinnenfunktion zwischen Erwachsenen und Jugend-

lichen eingenommen und „den Erwachsenen ein bisschen erklärt, was machen die Kids. Den 

Kids ein bisschen auch erklärt, warum reagieren die Erwachsenen manchmal so bescheuert“ 

(ebd., Z. 676-678). Es geht ihr darum den Generationendialog zu stärken, indem sie versucht 

‚neutral‘ zu argumentieren, Projektkontexte zu schaffen, wo sich Eltern und ihre Kinder ‚auf 

neutralem Boden‘ unterhalten können und gegenseitiges Verständnis zu erzeugen.  

 

Die Phänomenbeschreibung von ‚Gewaltdarstellungen in Computerspielen‘ als auch ihre ei-

gene medienpädagogische Praxis relationiert Maria zum Deutungsmuster ‚Kultur‘ und der Ma-

xime der Lebensweltorientierung und verortet es in einem intergenerativen Setting. Dabei ak-

tualisiert sie im Deutungsmuster ‚Kultur‘ weniger die Ausprägung der spielmechanischen Aus-

legung von Computerspielen, sondern bezieht sich stärker auf den Kulturbegriff. Marias Ansatz 

der lebensweltorientierten Zuwendung zu Jugendlichen und Computerspielen entlang der Kul-

turdeutung von Computerspielen und Medienhandeln legt Maria weniger als Position des Ge-

gendiskurses aus. Mit ihrer Kritik an den Deutungsmustern ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ positioniert 

sie sich zwar als Teil des Gegendiskurses, rahmt diese Position jedoch nicht als Intervention in 

den Diskurs, sondern als eine sachangemessene ganzheitliche Herangehensweise und Perspek-

tive. Mit dem Ansatz der Lebensweltorientierung integriert sie sowohl die Chancen- als auch 

den Risikoperspektive in ihrer pädagogischen Selbstauffassung und Praxis, markiert jedoch 

auch Differenzen dazu und entdramatisiert deren Prioritätsattributionen. Mittels einer interge-

nerativen Interpretation des im Diskurs verhandelten Konflikts zwischen Akteur*innen ist Ma-

ria dabei an einem Ausgleich durch Verständigung interessiert. Auf diese Weise tritt Maria den 

diskursiven Subjektpositionen und Erwartungen an pädagogische Fachkräfte entgegen. Maria 

erwähnt den Diskurs eigeninitiativ in ihrer berufsbiographischen Einstiegssequenz, jedoch eher 

beiläufig. „Ja natürlich hatten wir zwischendrin auch noch sowas wie die Killerspieldebatte, die 

uns auch begleitet hat“ (Interview 8, Z. 43f). Sie misst dem Diskurs an diesen Stellen für ihre 

eigene Berufsbiographie einen nur geringen Stellenwert bei. Danach befragt, wie sie die De-

batte um Gewaltdarstellungen wahrgenommen hat und welche Auswirkungen diese auf ihre 

Arbeit hat, antwortet Maria: „Es war so, dass es mir verdammt viel Arbeit gemacht hat ((lacht)) 
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//((lacht))// und ziemlich gestresst hat“ (ebd., Z. 374f). Darüber hinaus erwähnt Maria, dass sie 

„sich sehr häufig sehr genau rechtfertigen musste dafür, dass man Jugendlichen Computerspiele 

anbietet“ (ebd., Z. 410f). Ihre Einrichtung sei in dem Zuge mal „als Drückerstube bezeichnet 

worden [..], weil wir kontrolliert Computerspiele abgeben“ (ebd., Z. 413f) Sie sei immer in 

einem „Erklärungsduktus“ (ebd., Z. 416) gewesen und ihr wurde vorgeworfen, „ich wäre von 

der Spieleindustrie gesponsort“ (ebd., Z. 401). Maria berichtet vorwiegend Gegebenheiten, die 

ihr wiederfahren sind und sie in ihrem pädagogischen Handeln oder ihre Einrichtung, in der sie 

gearbeitet hat, unter Druck gesetzt haben. Das hat jedoch nicht zur Handlungsunfähigkeit ge-

führt oder nicht in eine negative Verlaufskurve gemündet, sondern stellte Herausforderungen 

dar, denen sie sich stellen musste. Dem auch durch Presseanfragen und viele Elternanfragen 

ausgelösten Stress in der Arbeit ist sie ausgewichen, indem sie diese Anfragen mehrheitlich 

abgelehnt hat. Dem Rechtfertigungsanforderungen hat sie sich jedoch entgegengestellt und ent-

sprechenden Anfragen mit ihrer Lebensweltorientierung erklärend geantwortet, wobei das „ei-

nen langen Atem erfordert hat“ (ebd., Z. 422f). Diesen Druck quittiert Maria jedoch zumeist 

mit einem Lachen und weist ihm zumindest retrospektiv keine Dramatik zu. Gegenüber dem 

Rechtfertigungsdruck nimmt Maria zwei entlastende Interpretationen des Diskurses vor. Ein-

mal hat sie gegenüber der öffentlichen Berichterstattung gemerkt, „wie wenig Ahnung die 

Leute, die darüber schreiben, eigentlich vom Metier haben“ (ebd., Z. 386f) und spricht ihnen 

damit die Kompetenz ab, über das Phänomen zu urteilen. Zum anderen beschreibt Maria die 

Problematisierung im Diskurs, als „ne einfache Lösung für ein komplexes Problem“ (ebd., Z. 

392f) und sagt „Computerspiele, das neueste Medium, ist immer ein guter Sündenbock dafür“ 

(ebd., Z. 395f). Diese Interpretation mittels der Sündenbocktheorie ermöglicht es Maria, den 

mit der Moralisierung einhergehenden Vorwurf der Unverantwortlichkeit und Untätigkeit zu-

rückzuspiegeln. Den Diskurs erlebt sie vorwiegend als eine Behinderung ihrer pädagogischen 

Arbeit im beruflichen Alltag, indem die dadurch ausgelösten Befürchtungen an sie gerichtet 

wurden. 

Durch ihre berufliche Stellung in einem Jugendzentrum haben sich jedoch einige spezifische 

an diesem Handlungsfeld angelehnte Herausforderungen und Zugriffe ergeben, von denen an-

dere Interviewte nicht betroffen waren. Die Novellierung des Jugendmedienschutzes verbietet 

es durch die Verbindlichkeit der Kennzeichnung auch pädagogischen Akteur*innen, Kindern 

und Jugendlichen nicht für sie freigegebene Medien zugänglich zu machen. Das hat für päda-

gogische Fachkräfte in Jugendzentren andere Auswirkungen als auf Akteur*innen in Projekt-

kontexten. Im Jugendzentrum ist man mit fluktuierenden und wechselnden Adressat*innen-

gruppen unterschiedlicher Altersgruppen konfrontiert, mit denen man in der Regel dennoch 
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über einen längeren Zeitraum zu tun hat. Die Medienausstattung von Jugendzentren, insbeson-

dere solchen die sich auf Mediennutzung spezialisieren, ermöglicht die Nutzung unterschiedli-

cher Spiele zur selben Zeit und die Spielauswahl aus einem zumeist vorstrukturierten Angebot 

obliegt dabei den Kindern und Jugendlichen. Zudem sorgen die Architektur, Struktur, Personal-

ausstattung und die Maximen der Offenheit von Jugendzentren dafür, dass Kinder und Jugend-

liche oftmals nicht dauerhaft unter Beobachtung stehen. Daher erfordert die Novellierung des 

Jugendmedienschutzes von Jugendzentren eine Strategie für den Umgang mit Altersfreigaben 

von Computerspielen. Wie alle anderen Interviewten macht Maria deutlich, dass sie sich „halt 

immer sehr streng an diese Gesetze gehalten“ (Interview 8, Z. 570) haben. Das führte im Falle 

von Marias Jugendzentrum dazu, dass es keine offene Jugendeinrichtung mehr war, sondern 

eine teiloffene Einrichtung. Über den Zugang berichtet Maria: „Also auch wenn Jugendliche zu 

uns kommen wollten. Die müssen bei uns Clubmitglied werden. //mhm// Die Eltern müssen 

unterschreiben, dass sie zu uns kommen“ (ebd., Z. 423f). Die Mitgliedschaft als auch eine Dif-

ferenzierung des Clubbetriebs nach Alter bis 12 (USK 0 und USK 6-Spiele können gespielt 

werden) und ab 12 (USK 12 Spiele können gespielt werden) sichern die Einrichtung gegenüber 

Anzeigen ab. Aufgrund der nicht vorhandenen Kontrolle von Onlinespielen (die USK prüft 

diese nicht und sie sind im Internet frei zugänglich82) haben sie darüber hinaus weitere Siche-

rungsmechanismen eingeführt. „Dass wir uns die dann halt selber angeguckt haben, ein eigenes 

Bewertungssystem entwickelt haben“ (ebd., Z. 84f), das ähnliche Kriterien wie die USK an-

wendet. „Ist Gewalt zum Beispiel Selbstzweck oder gibt es irgendwie ein Ziel, weshalb ich 

Gewalt ausüben muss“ (ebd., Z. 86f). In dieses enge Korsett des Dispositivs Mediengewalt hat 

sich Maria eingefügt und über die Vorgaben hinaus dem Sinn des Jugendmedienschutzes gemäß 

weitere Sicherungsmaßnahmen gegenüber Onlinespielen ergriffen. Das kann einerseits durch 

Marias Überzeugung erklärt werden, die „den Jugendschutz in Deutschland ziemlich gut“ (ebd., 

Z. 548) findet, und dass die gegenüber Risiken ihrer Adressat*innen verantwortungsvoll han-

deln will, kann andererseits jedoch auch durch die Struktur des Handlungsfeldes und der päda-

gogischen Professionalität erklärt werden. Die Umsetzung des Jugendmedienschutzes in der 

Einrichtung und der Bildungs- und Erziehungsauftrag von Pädagog*innen legt den Mitarbei-

ter*innen eine gewisse Konstanz- und Konsistenzerwartung83 auf, dass die Regeln, die dort 

 

82 Ab 2016, also erst nach der Durchführung des Interviews, wurden Onlinespiele gemäß dem Jugendmedien-

schutz-Staatsvertrag mit Altersfreigaben versehen. Anders als bei Trägermedien ist jedoch eine Kennzeichnung 

keine Bedingung für die Veröffentlichung, sondern diese erfolgt ausschließlich als Selbstverpflichtung der Be-

treiber. 

83 Diese Konstanz- und Konsistenzerwartung ergibt sich auch aus dem pädagogischen Verhältnis zwischen 
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aufgestellt werden, nicht nur selektiv für Trägermedien gelten, sondern allgemeine Gültigkeit 

haben. Ansonsten würde liberales Verhalten gegenüber Online-Spielen die strikten Regeln ge-

genüber Trägermedien disqualifizieren. So berichetet Maria davon, dass sie in ihrer Einrichtung 

ein eigenes Bewertungssystem entwickelt haben“ (ebd., Z.96f), dass man ihnen auch erklären 

kann, warum man sagt, das Spiel geht nicht und das andere geht“, so „dass unsere Entscheidun-

gen natürlich auch nachvollziehbar sind“ (ebd., Z. 94). Daher kann jenseits von persönlichen 

und fachlichen Überzeugungen kaum davon ausgegangen werden, dass sich Maria in diesem 

Bereich widerständig gegenüber dem Dispositiv verhält. In der altersdifferenzierenden Logik 

der Einrichtung versucht Maria jedoch trotzdem Mediengewalt pädagogisch bearbeitbar zu ma-

chen und nicht nur den Zugang dazu zu erschweren. Denn da hat sie „immer den Jugendschutz 

gehasst dafür, dass man tatsächlich nicht sagen darf, ich mach jetzt in einem pädagogischen 

Kontext ein Projekt dazu und wir spielen das auch, wir gucken uns auch Szenen an“ (ebd., Z. 

242-245). Dafür haben sie mit der Rechtsabteilung ein Formular entwickelt, das ihnen für den 

Zeitraum einer geschlossenen AG die elterliche Personenfürsorge übertragen lässt, um dann 

Spiele zu spielen, die nicht für das Alter der Jugendlichen freigegeben sind. Aufgrund des hohen 

Aufwandes dieses Weges kam diese Strategie jedoch nur selten zum Einsatz. Stattdessen wur-

den Ersatzstrategien eingesetzt, wie Projekte mit ausgedruckten Spielcharakteren, um über die-

sen Weg Mediengewalt zum Thema zu machen. Ein anderer Weg war es über die Strategie 

alternativer Medien Videos und Let’s Plays für die Kommentierung von Gewaltdarstellungen 

durch andere Spieler*innen und die Wahrnehmung der Jugendlichen davon einzusetzen. Maria 

verfolgt daher weniger eine subversive als eine rechtskonforme Widerständigkeit, indem sie 

sich mit Überzeugung an die rechtlichen Rahmenbedingungen hält und von ihren pädagogi-

schen Handlungsmaximen der Handlungsorientierung ablässt, wenn die Rechtskonformität in 

Frage steht. 

Durch die kommunale Finanzierung des Jugendzentrums war sie durch den Diskurs nicht nur 

argumentativ unter Druck gesetzt, sondern auch durch die Machtgefüge der Verwaltung. Von 

entsprechenden Auswirkungen dieser Struktur berichtet Maria ausschließlich im Zeitraum der 

Wirkmächtigkeit des Diskurses. Selbst wenn sie in der Einrichtung Jugendliche hatten, die es 

hätten spielen können, haben sie intern verboten, Counterstrike zu spielen, das im Diskurs als 

‚das‘ ‚Killerspiel‘ schlechthin markiert wurde. „Es ist zu gefährlich, wenn wir jetzt mit denen 

Counterstrike spielen und das kriegt irgendjemand mit und dann gibts den Presseartikel, 

 

Erziehenden und Zu-Erziehenden. Erziehende repräsentieren darin zwangsläufig die gesellschaftliche Werte-

ordnung und haben daher erschwerte Bedingungen dabei, durch Ausnahmen oder gute Gründe in spezifischen 

Fällen davon abzuweichen, wie das im privaten Leben üblich ist. 
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Killerspiele im [vorheriger Arbeitgeber] //mhm//, dann ist die Einrichtung passé“ (Interview 8, 

Z. 434-437). Das führte dazu, dass Maria „dann wirklich so politisches und strategisches Den-

ken gegenüber pädagogischem Denken abwägen musste“ (ebd., Z. 437f). Die Einbindung des 

Jugendzentrums in politische Strukturen der Kommune hat Zugriffspunkte etabliert, die zwar 

nicht direkt auf die Ausrichtung der Einrichtung ausgerichtet war, aber eine Umwelt etabliert 

hat, die Maria und andere Mitarbeiter*innen der Einrichtung in ihrem Handeln berücksichtigen 

mussten. Dabei meint politisches Denken hier, Interessen von politischen Entscheidungsträ-

ger*innen in Entscheidungen im pädagogischen Handeln mit Jugendlichen und der Einrichtung 

einzuflechten (vgl. ebd.). Politik wird nur als Zugriff erlebt, nicht als Möglichkeit gegenüber 

Zugriffen handelnd zu reagieren. Maria formuliert hier zudem einen Autonomieanspruch des 

pädagogischen Handelns gegenüber solchen Zugriffen, für dessen Durchsetzung sie jedoch 

keine Zuständigkeit bei sich sieht. Das hat Maria auch bei einem Dossier, das sie im Zusam-

menhang mit den Debatten über ‚Killerspiele‘ veröffentlicht haben, gespürt, denn „Da haben 

wir auch erstmal auf die Finger gekriegt“ (ebd., Z. 520f) und mussten das Dossier abschwächen. 

Als Grund gibt sie an: „Wir können doch nicht sagen, dass es nicht so schlimm ist, wenn die in 

[Stadtname] an der Macht habende Partei es für schlimm hält und wir von denen finanziert 

werden ((lacht))“ (ebd., Z. 522-524). Dennoch spricht sie davon, dass ihre Sichtweise in dem 

Dossier immer noch deutlich wird. In dieser legitimatorischen Praktik spricht Maria durchge-

hend von ‚wir‘. Die gesamte Einrichtung wird hier zur Absicherung der Legitimation herange-

zogen. Der Verweis auf einen größeren Kontext eröffnet Maria die Möglichkeit, nicht alleine 

für ihre Position einstehen zu müssen, sondern diese als gemeinsame fachliche Stellungnahme 

rahmen zu können. Die moderate Widerständigkeit von Maria, indem sie andere Prioritätsattri-

bute und Wahrnehmungsmarker als die Deutungen ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ setzt, ansonsten aber 

Problem im Bereich der Computerspiele, die auch vom Diskurs adressiert werden, bearbeitet, 

wenn sie von den Jugendlichen vorgebracht werden, wird hier jedoch ebenfalls deutlich. Maria 

sieht sich und ihre Einrichtung als abhängig von dem Träger und muss sich daher anpassen. 

Jedoch macht sie das nicht vorauseilend, sondern versucht weiterhin ihre Sichtweise einzubrin-

gen, sieht sich aber zu Zugeständnissen genötigt. Die Einschränkungen der Widerständigkeit, 

die im Zusammenhang mit ihrem Handlungsfeld stehen, beschreibt Maria jedoch nicht als Ein-

schränkungen, sondern indem sie durchweg ihre eigene Handlungsfähigkeit in diesen Situatio-

nen betont, beschreibt sie es als eigenständiges Handeln nach eigenen Prioritäten unter widrigen 

Umständen. Auch gegenüber den Zumutungen des Diskurses thematisiert sie ihre eigene Hand-

lungsfähigkeit und erwähnt unterschiedliche Formate, in denen sie im Diskurs aktiv wird. In 

Vorträgen und Fortbildungen erwähnt Maria, dass sie neben den eher aus einer 
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Schutzperspektive angefragten Themen, Themen der digitalen Lebenswelten „mit reindrückt“ 

(ebd., Z. 758), „ohne dass sie es so richtig merken“ (ebd., Z. 757f). Sie agiert in ihrem Rahmen, 

verfolgt aber nicht offensiv eine eigene Agenda, sondern strebt nur eine Differenzierung und 

Diversifikation der Sichtweisen an, mit denen sie konfrontiert ist. In Übereinstimmung damit 

grenzt sich Maria auch nicht von Wissensbeständen der Medienwirkung ab, sondern greift auf 

diese auch in beruflichen Kontext zurück. In ihrer Arbeit in der offenen Kinder- und Jugendar-

beit nutzte sie Studien als Gesprächsanlässe, dass sie „dann mal gesagt hab, so die Studie sagt, 

ihr seid so und so. So und so viele Leute spielen Gewaltspiele, wie is denn das. Stimmt ihr dem 

zu oder nicht“ (ebd., Z. 291f). In der Arbeit als Professorin nutzt sie das Wissen, indem sie „die 

Thesen mit denen durchdiskutiere. Also dann eben Katharsisthese oder Gewöhnungsthese und 

dann einfach mal schaue, wo positioniert ihr euch denn“ (ebd., Z. 273-275). Maria nutzt Wis-

sensbestände der Medienwirkung jedoch nicht als eigenes Deutungswissen, sondern als Anlass 

für Selbstreflektionen und Positionierungen ihrer Adressat*innen. Der Medienwirkungsfor-

schung weist sie die Rolle als diskursives Wissen zu, zu dem man sich ins Verhältnis setzen 

sollte, um eine Position zu entwickeln. Ihre Position als Professorin nutzt sie jedoch nicht, um 

weitergehend in den Diskurs zu intervenieren, sondern verfolgt hier eigene disziplin- und the-

menorientierte Interessen, indem sie „dieses große Spannungsfeld zwischen, machen uns Com-

puterspiele kaputt oder machen uns Computerspiele schlau ((lacht))“ auslotet. 

Im Rahmen der Veröffentlichung des Dossiers zu Mediengewalt leistet sie jedoch einen eigenen 

Beitrag im öffentlichen Diskurs, betont jedoch, dass dieser Beitrag ihr weitere Arbeit abnehmen 

soll, denn sie wolle „nicht fünftausend Leuten immer das gleiche erzählen“ (Interview 8, Z. 

530f). So wird auch hier keine Bestrebung zum Ausdruck gebracht, die Deutungen im Diskurs 

zu beeinflussen. Maria nimmt die Einschränkungen durch Zugriffe in ihrem Handlungsfeld hin 

und reagiert darauf mit Autonomiebehauptungen, ohne jedoch diesen Autonomieanspruch ge-

genüber Widerständen durchzusetzen, sondern folgt ihren Ansprüchen und Maximen der Le-

bensweltorientierung, wo es ihr möglich ist, und macht an anderen Stellen Zugeständnisse, die 

sie jedoch nicht als Einschränkung ihrer pädagogischen Autonomie beschreibt. Maria themati-

siert die Einschränkungen durch den Diskurs als von ihr unabänderliche Rahmenbedingungen 

ihrer pädagogischen Arbeit, zu dem sie sich zwar kritisch positioniert, den sie jedoch gleichsam 

hinnimmt. 

Es stellt sich die Frage, ob diese Haltung gegenüber dem Diskurs als Randphänomen ihrer be-

ruflichen Praxis, der als von ihr unabänderliche Rahmenbedingung in ihr pädagogisches Han-

deln eingreift auch in ihren Praxis- und Zukunftsentwürfen fortschreibt oder ob es sich um eine 

Reaktion auf die Zugriffe des Diskurses auf pädagogische Handlungsfelder und 
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Handlungsmöglichkeiten handelt. Gefragt danach, was sie in Zukunft für ihre Arbeit plant, ant-

wortet Maria: 

 

„Viel mit Virtual Reality //mhm, mit der Brille// genau, also so Brille-Geschichten oder 

so Augmented Reality da tatsächlich eben so ja Sachen, wo man Spielelemente mit Real 

Life Erlebnispädagogikelementen verbinden kann //mhm// und ja. Ich hab ein paar 

Ideen und wenn alles gut geht, darf ich sie auch umsetzen“ (Interview 8, Z. 846-849). 

was ich auch gern vertiefen möchte, sind so Sachen wie eben Gruppenarbeitskonzepte 

mit Medien //mhm//, wo ich jetzt was gemacht hab zum Thema Snapchat und Gruppen-

arbeit. […] Also das, was ich schon gesagt hab, diese Escape the Room Geschichte 

//mhm// ist eins. Da hab ich sehr viel Spaß dran. Freu mich auch drauf“ (ebd., Z. 852-

863). 

 

Maria beschreibt ihre Ambitionen für die Zukunft, indem sie konkrete Projektideen anspricht, 

die sie umsetzen möchte, ‚wenn alles gut geht‘. Sie erweitert die Praxisperspektive nicht auf 

Vorhaben in Bezug auf die Disziplin der Medienpädagogik oder die Öffentlichkeit. Sie sieht 

ihre Zukunft nicht als Handeln in Diskursarenen. Zudem deutet die Formulierung ‚wenn alles 

gut geht‘ auf eine erneute Abhängigkeit von äußeren Rahmenbedingungen (in dem Fall der 

Hochschule, an der sie arbeitet), gegenüber denen sie keine Veränderungsbestrebungen an-

spricht, sondern ein hoffendes Erwarten artikuliert. Die Ressourcen, Sprecher*innenpositionen 

einzunehmen, die ihr als Professorin bereitstehen, erweitert sie nicht auf den Diskurs, sondern 

beschränkt sich auf thematische Publikationsaktivitäten (vgl. ebd., Z. 188ff). Auch der Diskurs 

und sein Deutungsspektrum kommen in diesem Zukunftsentwurf nicht vor, weder zur Abgren-

zung von Positionen, die sie nicht einnehmen möchte, noch um ihre eigenen Ideen zu begründen 

oder zu legitimieren. Es finden sich nur implizite Übereinstimmungen mit dem Deutungsmuster 

‚Kultur‘, wenn bei ihren Projektideen vorwiegend Spielelemente thematisiert werden. Wie be-

reits in ihrer berufsbiographischen Erzählung zeigt sie ein Interesse an Passung, indem sie ihren 

Projektideen keine disziplinäre oder gesellschaftliche Bedeutung beimisst, sondern ihren eige-

nen ‚Spaß‘ daran herausstellt. 

 

Marias berufsbiographische Selbsterzählung stellt sie als geplante berufliche Karriere dar, in 

der sie ihre Karriere hinsichtlich des Motivs der Passung von Handlungsrahmen und professi-

onellen Präferenzen und des Motivs der Gestaltungsspielräume und persönlichen Freiheitsgrade 

gestaltet. Sie erwähnt kein dezidiertes biographisch begründetes Interesse an Computerspielen, 
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sondern spricht von einem generellen Technikinteresse. Ihr biographisches Interesse an Technik 

ist daher bedeutsam für Präferenzwahlen ihres Tätigkeitsfeldes und in Bezug auf Projekte, fun-

giert aber nicht als argumentative Ressource im Rahmen ihrer Selbstpositionierung im Diskurs. 

Hierfür zieht sie disziplinäre Wissensbestände (Lebenswelt) und diskursive Deutungsmuster 

(Kultur- und Spielbegriff) heran. Maria kann als eine professionsorientierte Akteurin im Dis-

kurs gelten, da es ihr nicht um die Veränderung ihrer Disziplin, des Diskurses oder der Gesell-

schaft geht, sondern um die Aufrechterhaltung professionellen Handelns im Sinne der Maxime 

der Lebensweltorientierung und deren Berücksichtigung in ihrem Handlungsfeld im Rahmen 

der ihr vorgegebenen Rahmenbedingungen. Mit dem Ansatz der Lebensweltorientierung inte-

griert sie sowohl die Chancen- als auch die Risikoperspektive im Diskurs in ihrer pädagogi-

schen Selbstauffassung und Praxis, indem sie Alltagsprobleme von Jugendlichen mit Medien 

sowohl als Alltagsprobleme als auch als Risikohandeln bespricht. Die Berücksichtigung von 

auch diskursiv markierten Problemlagen kann sie jedoch mit der Maxime der Lebensweltori-

entierung vereinen, solange die Probleme von den Adressat*innen selbst vorgebracht werden 

und transformiert sie durch differente Prioritätsordnungen zugunsten einer Kulturdeutung von 

Medienhandeln. Daher kann sie als ganzheitliche Medienpädagogin im Gegendiskurs beschrie-

ben werden, da sie diskursive Problemdeutungen produktiv in ihre Positionierung einbaut, ihre 

fachliche Maxime der Lebensweltorientierung jedoch gleichsam weitgehend kritisch auslegt. 

Sie misst dem Diskurs in ihrer Erzählung für ihre eigene Berufsbiographie einen nur geringen 

Stellenwert bei. Es ist ein Phänomen, das ihren geplanten berufsbiographischen Ablauf intensiv 

begleitet, aber nicht geprägt hat. Das wird daran sichtbar, dass sie in mehrere diskursive Sub-

jektposition im Rahmen ihrer Selbstpositionierung investiert und widersprüchliche Deutungs-

muster ‚Risiko‘ und ‚Kultur‘ nebeneinander nutzt und eigenwillig unter der Maxime der Le-

bensweltorientierung neu relationiert. Den Diskurs erlebt sie vorwiegend als eine Behinderung 

ihrer pädagogischen Arbeit im beruflichen Alltag, indem die dadurch ausgelösten Befürchtun-

gen von ihrer Umwelt an sie gerichtet wurden. Eine schwerwiegendere Einschränkung, die sie 

jedoch nicht in den Zusammenhang des Diskurses stellt, ist der Jugendmedienschutz und den 

Zugriff der Verwaltung auf die Einrichtung, in der sie tätig ist. Die Widersprüchlichkeit zwi-

schen bereitwilliger Umsetzung von und Kritik am Jugendmedienschutz bearbeitet Maria, in-

dem sie den Jugendmedienschutz und den Einfluss ihres kommunalen Trägers auf ihre Einrich-

tung als äußere, weitgehend unabänderliche Rahmenbedingung ihres Handlungsfeldes begreift, 

für dessen Änderung sie sich nicht zuständig fühlt und lediglich mit hoffendem Erwarten darauf 

reagiert. Indem Maria das Dispositiv des Diskurses vom Diskurs separiert und es damit als 

Bestandteil der Rahmenbedingungen ihres pädagogischen Handelns und ihrer Handlungsfelder 
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begreift, kann sie mit Autonomiebehauptungen weiterhin ihre berufsbiographische Karrierepla-

nung und die Maximen ihres pädagogischen Handelns verfolgen, ohne die Einschränkungen als 

Autonomiebeschränkungen durch den Diskurs zu begreifen. 

Bei Maria kann keine eindeutige Dominanz des Diskurses in ihrer Subjektivierung und Positi-

onierung herausgestellt werden. Die zeitliche Nähe des Diskurses zu der Etablierung ihrer me-

dienpädagogischen Praxis führt jedoch zu einer großen berufsbiographischen Nähe. Sie bildet 

anhand des Diskurses ihre Positionierung heraus, schärft sie anhand diskursiver Subjektpositi-

onen und positioniert sich aktiv im Diskurs. Das führt dazu, dass sie das fachliche Konzept der 

Lebensweltorientierung weitgehend kritisch auslegen kann und sich als kritische Medienpäda-

gogin positionieren kann. Anhand ihrer Erzählung wird deutlich, worauf auch bereits Freitag 

(2005) hingewiesen hat. Maria baut Deutungsmuster in ihre (berufs-)biographische Selbsterzä-

lung ein, wenn sie sich positiv damit verbinden kann und diese im Rahmen eigener Handlungs-

spielräume ausdrücken kann. Sie integriert nur solche Erwartungshaltungen, die sie produktiv 

in ihrer eigenen medienpädagogischen Praxis und Haltung der Lebensweltorientierung einord-

nen kann. Diese harmonisiert sie dann jedoch in ihrer Haltung und nivelliert etwaige Wider-

sprüchlichkeiten. Es ist ein starker berufsbiographischer Eigensinn feststellbar. Gleichzeitig hat 

der Diskurs gegenüber ihren berufsbiographischen Motiven der Passung und der Gestaltungs-

räume und ihrem Technikinteressen nur eine untergeordnete Bedeutung für eigene Zukunftsen-

twürfe. Der Diskurs bietet ihr die Möglichkeit zur Ausbildung widerständiger berufsbiographi-

scher Strukturen, erlangt aber über seine öffentliche Thematisierungsspitze hinaus, wenig be-

rufsbiographische Relevanz. Er stellt für Maria keine weiteren kontinuitätsstiftenden Erzähl-

strukturen bereit, innerhalb derer sie ihre weitere medienpädagogische Praxis verortet. Zwar 

kann bei Maria keine Dominanz von Diskursen in ihrer Subjektivierung und Positionierung 

herausgestellt werden, aber eine Unhintergehbarkeit des Diskurses. Nur vor dem Hintergrund 

des Diskurses erlangen die von Maria vorgenommenen Relationierungen von Wissensbestän-

den Sinn. Ihre Abgrenzungen, Phänomendeutungen und Erfahrungen in ihrem Handlungsfeld 

deutet sie nicht ausschließlich, aber immer auch im Hinblick auf diskursive Wissensbestände 

und generiert dadurch Handlungs- und Legitimationssicherheit in ihrer Positionierung.  

 

8.3.2. Fallanalyse Sven 

 

Auf die Frage hin, wie es dazu kam, dass er mit Jugendlichen und zum Thema Computerspiele 

arbeitet, nennt Sven als seine Motivation für ein Studium der Sozialpädagogik, dass er „halt 

was mit Menschen, na … damals sagte man noch, irgendwas mit Menschen und mit Medien“ 
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(Interview 6, Z. 51f) machen wollte. Dafür führt er weiter aus, dass das Medium „schon immer 

Teil meines Lebens als Hobby“ (ebd., Z. 60) war. Er habe bereits mit 10 Jahren in der DDR 

aber insbesondere danach sehr gerne und viel Computerspiele gespielt. Während des Studiums 

sei er dann mit der Medienpädagogik „infiziert“ (ebd., Z. 54) worden und das sei „nochmal so 

richtig aufgeblüht das Ganze“ (ebd., Z. 61). So sei der Wunsch entstanden, beide Aspekte be-

ruflich miteinander zu verbinden. Nach Abschluss seines Studiums hat er dann angefangen als 

Medienpädagoge zu arbeiten und es ist ihm „bewusst geworden“ (ebd., Z. 65), dass Computer-

spiele in der Medienpädagogik zumeist als Risiko betrachtet werden und dies für ihn „zu ein-

seitig“ (ebd., Z. 71) betrachtet wird, weswegen er schon in der Anfangszeit seiner Arbeit, im 

Jahr 2002, angefangen hat, Fortbildungen zum Thema Computerspiele zu geben. Diese Fortbil-

dungstätigkeiten fallen auch bereits in die Anfangszeit des Diskurses, dessen erstes Schlüssel-

ereignis, der Amoklauf in Erfurt, im Jahr 2002 stattgefunden hat. Das bereits im Studium und 

in der Anfangszeit seiner Berufslaufbahn entwickelte Motiv, für das Thema Computerspiele in 

der Disziplin der Medienpädagogik einzutreten, gewann vor allem dadurch an Dynamik, dass 

er einen Mitstreiter und Gleichgesinnten getroffen hat, der so wie er eine „Zockerbiographie“ 

(ebd., Z. 78) hatte und „Core-Gamer“ (Interview 6, Z. 193) war und mit ihm dieselbe „Affinität“ 

(Interview 6, Z. 82) geteilt hat. Daraufhin präzisiert er seine Perspektive auf die Stellung des 

Themas Computerspiele in der Medienpädagogik: 

 

„Wir wollen nicht mehr, dass Computerspiele nur ne Randnotiz sind innerhalb der 

Medienpädagogik und wir wollen vor allen Dingen auch nicht, dass es so aussieht, 

dass man da nur negativ drüber berichten könnte oder aus ner Risikobewertung her-

aus oder aus ner Jugendschutzdebatte heraus“ (Interview 6, Z. 86-89). 

 

Diese disziplinspezifisch orientierte Motivation, dem Thema Computerspiele einen größeren 

Raum zu geben und es aus einer anderen, explizit nicht auf Risiko und Schutz bezogenen Per-

spektive zu betrachten, weist er als ein gemeinsames Projekt mit seinem Mitstreiter aus. Dieses 

Projekt verfolgt er im Jahr 2006 weiter, indem er feststellt, dass „wir [..] doch irgendwie ein 

bisschen mehr machen“ (ebd., Z. 83f) müssten und mit seinem Mitstreiter beschließt, ein eige-

nes Institut zu gründen. Im Zuge dieser nach seinen eigenen Worten etwas “naive[n] Herange-

hensweise“ (ebd., Z. 99) versucht er, eine Finanzierung für das Institut zu bekommen und 

kommt dabei in Kontakt mit unterschiedlichen Akteur*innen, von denen er viel „abgeguckt“ 

(ebd., Z. 112) hat und viele „Impulse“ (ebd.) mitgenommen hat, und ist auch erste Kooperatio-

nen mit anderen Kolleg*innen in der Medienpädagogik eingegangen. Nachdem er vorerst keine 
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Finanzierung gefunden hat, nehmen sie einen Umweg über die Entwicklung eines Projekts zur 

Integration arbeitssuchender Jugendlicher in den Arbeitsmarkt, mit dem sie über den Europäi-

schen Sozialfond gefördert werden. Diese Förderung endete 2012. Der Aspekt der Finanzierung 

des Instituts ist dabei mit dem Ziel des Instituts eng gekoppelt. Aufgrund der Entwicklungen 

des Arbeitsmarktes (wesentlich weniger Arbeitssuchende) hätten sie ihr Konzept „komplett um-

stricken müssen“ (ebd., Z. 178) und ihren Schwerpunkt auf sozialpädagogische Aspekte legen 

müssen. Da Sven und sein Mitstreiter das nicht wollten, suchten sie andere Finanzierungsmög-

lichkeiten, denn sie wollten „nicht zum Beispiel vorschieben, ah komm, wir machen was.. Also 

uns wird bezahlt das Thema Jugendschutz, also mogeln wir uns so hinten rum rein“ (ebd., Z. 

146f). Der von anderen Interviewten an den Tag gelegte Opportunismus der Uneindeutigkeit, 

durch den Handlungsspielräume durch die Aufrechterhaltung der Anschlussfähigkeit an Prob-

lemdeutungen gesichert werden, wird von Sven zurückgewiesen. Nach einer Phase der Über-

brückung der Finanzierungslücke durch die Mitarbeit in einem größeren medienpädagogischen 

Projekt, in das sie durch einen Netzwerkpartner hineingekommen sind, gelingt trotz vielfacher 

Versuche bis heute keine weitere Finanzierung des Instituts. Im Anschluss daran berichtet Sven 

davon, dass er eine Stelle als Schulsozialarbeiter angetreten hat, die er bis heute bekleidet, da 

er mit für den Familienunterhalt sorgen muss. Diesen Bruch in der Berufsbiographie erzählt 

Sven zwar als einen bedauernswerten Prozess, aber es ist nicht der Ausgangspunkt einer nega-

tiven Verlaufskurve, sondern er versteht es als Lerngelegenheit. 

 

 „Aber trotzdem hat mir das viel viel gebracht, insbesondere auch zu hinterfragen, 

wie gut können denn überhaupt Konzepte innerhalb so nem Konstrukt wie der 

Schule funktionieren, die man als Außenstehender aufgestellt hat. […] Also da hab 

ich glaub ich viel gelernt, was ich auch in der Medienpädagogik an sich sicherlich 

immer wieder zur Diskussion stellen möchte“ (Interview 6, Z. 270-274). 

 

Sven erzählt die Umorientierung zum Schulsozialarbeiter als eine positive Lerngelegenheit, bei 

der er seine Erfahrungen und erstellten Konzepte in der Schule ohne Projektansatz anwenden 

kann. Dabei stellt er die Lerngelegenheit nicht nur als persönliches Wachstum dar, sondern als 

Chance, diese Erfahrungen in seiner Disziplin der Medienpädagogik zum Thema zu machen. 

Die positive Haltung zu seiner erzwungenen Umorientierung bezieht er damit einerseits auf 

eine Wertschätzung neuer Erfahrungen und auf seine Einbindung in den größeren Kontext einer 

medienpädagogischen Community, in die er sich weiterhin eingebunden sieht. Das ermöglicht 

es ihm, seine Erfahrungen als Lernen für Andere zu konzipieren und damit die – was Reichweite 
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und öffentliche Aufmerksamkeit angeht – eingeschränkte Tätigkeit als Schulsozialarbeiter als 

Tätigkeit für die Fortsetzung seines Projektes der Aufmerksamkeitssteigerung für und Umwer-

tung der Computerspiele in der Medienpädagogik zu begreifen. Indem er weiterhin medienpä-

dagogische Aktivitäten außerhalb seiner Tätigkeit als Schulsozialarbeiter über seinen Instituts-

namen labelt, versucht Sven darüber hinaus Anschluss an dieses Projekt und dessen intendierte 

Verwirklichung im Rahmen des Instituts zu halten. 

Anhand der Ergebnissicherungen seiner berufsbiographischen Erzählung kann festgehalten 

werden, dass Sven seine Berufsbiographie als ein sich entwickelndes persönliches Projekt kon-

zipiert. Er berichtet davon, dass sich die Kontur dieses Projekts über mehrere Etappen hinweg 

schärft. Beginnend mit der Studienmotivation, „irgendwas mit Menschen und mit Medien“ (In-

terview 6, Z. 51f) machen zu wollen, und der Auslebung seines Hobbys, Computerspiele zu 

spielen, wird er im Studium mit der Medienpädagogik „infiziert“ (ebd., Z. 54) und möchte beide 

Aspekte, Hobby und Beruf miteinander verbinden. Dabei erzählt er nicht die Story-Line, dass 

er sein Hobby zum Beruf gemacht habe, sondern bettet seine berufsbiographische Erzählung in 

den übergeordneten Sinnhorizont seines berufsbiographischen Motives ein. In seiner ersten An-

stellung entdeckt er dabei sein berufsbiographisches Motiv, Computerspiele in Medienpädago-

gik und Öffentlichkeit aufzuwerten, als er die einseitige Betrachtung von Computerspielen als 

Risiko sowohl auf Tagungen als auch in der Öffentlichkeit bemerkte. Das fällt zeitlich zusam-

men mit dem ersten Amoklauf in Erfurt im Jahr 2002.  

Sven stellt explizit heraus, dass er sich wegen der Einseitigkeit der öffentlichen Thematisierung 

oppositionell positioniert hat. Zudem macht die Gleichzeitigkeit der Profilschärfung seines per-

sönlichen Projekts mit dem Beginn des Diskurses es wahrscheinlich, dass dieser Prozess eben-

falls innerhalb des Deutungsspektrums des Diskurses zu verstehen ist. Als Triebkraft seines 

persönlichen Projekts wirkt die Zusammenarbeit mit einem Gleichgesinnten, mit dem er sich 

seinen eigenen Arbeitsplatz schafft, um sein Projekt umzusetzen. An diesem Projekt hält er 

selbst in widrigen Zeiten und Situationen fest. Auch bei Sven kann man daher von einem „bio-

graphischen Handlungsmuster“ (Schütze 1984, S. 92) sprechen, da Sven genauso wie Maria die 

Eigenmächtigkeit der biographischen Organisation der Berufslaufbahn betont. Jedoch stellt 

Sven dieses biographische Handlungsmuster nicht als Passung zwischen Handlungsfeld und 

Praxispräferenzen dar, sondern als disziplinorientiertes Projekt der Veränderung und Aufwer-

tung von Computerspielen in der Medienpädagogik. 

 

Svens Haltung als Kritiker im Diskurs wird deutlich, indem er sich explizit von einer Risiko-

bewertung von Computerspielen distanziert. Gegenüber der Gefahren- und Risikodeutung von 
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Mediengewalt setzt er Strategien der Entdramatisierung ein, indem er das Phänomen Medien-

gewalt umdeutet. Mediengewalt deutet Sven im Sinnhorizont der Spiel- und Kulturperspektive. 

Wenn von Gewalt in Computerspielen die Rede ist, dann spricht Sven von einem „Symbol [..], 

das darstellt, du hast jetzt gewonnen oder nicht gewonnen“ (Interview 6, Z. 678f). Sven deutet 

Gewalt als Symbol und Teil der Dramaturgie in Spielen, als „Trefferanzeige“ (ebd., Z. 541) im 

Spiel oder als Signal für den Sieg. Computerspiele deutet er als Spiele und bespricht bei Com-

puterspielen das spielerische Handlungsspektrum. Statt von einem Phänomen der Medienwir-

kung zu sprechen, thematisiert Sven Gewaltdarstellungen in Computerspielen als Spielhandeln 

und nimmt damit eine am Deutungsmuster ‚Kultur‘ orientierte umfangreiche Gegenposition 

ein, indem sowohl die Phänomenbeschreibung als auch die Verknüpfung von Phänomen und 

Handeln, die im Wirkungsbegriff angelegt ist, zurückgewiesen wird. Darüber hinaus delegiti-

miert Sven die Gefahren- und Risikoperspektive, indem er auf den wissenschaftlichen Wider-

streit verweist, in dessen Kontext „sich sozusagen die Studienlage gegenseitig aufhebt“ (ebd., 

Z. 730f). Zudem stellt Sven situationsspezifisch Bezüge zum Labeling Approach her, indem er 

argumentiert, dass den Amokläufern Betroffenheit von Mediengewalt bloß zugeschrieben wor-

den sei. Diese Deutung wird nur an einer Stelle des Interviews genutzt, weswegen sie eher den 

Rang eines zusätzlich eingesetzten Stützargumentes hat. 

Sven möchte Computerspiele anders besprechen. Er möchte „Emanzipation für das Medium 

[..] betreiben, aber nicht in der Art und Weise, dass wir hingehen und sagen, guckt mal, so 

schlimm ist es gar nicht, sondern eher sagen, guckt mal, was man alles Cooles damit machen 

kann“ (Interview 6, Z. 288-290). Das macht er sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch in 

der Disziplin der Medienpädagogik. So erzählt Sven von Projekten, in denen in Computerspie-

len die Szenerie betrachtet wurde und diese als Theater inszeniert wurden, er mit Jugendlichen 

„nen Film dreh[t][..] mit dem Shooter“ (ebd., Z. 295f). Er erzählt von Kunstwettbewerben, in 

denen Screenshots aus Spielen als Artwork ausgestellt wurden und von Projekten, in denen 

Computerspiele mit Bewegungssportarten gekoppelt wurden. Die Spiel- und Kulturperspektive 

wird nicht nur zur Phänomendeutung von Mediengewalt und Computerspielen genutzt, sondern 

er relationiert auch seine eigene pädagogische Praxis damit. Diese kulturelle Perspektive re-

flektiert er auch im Hinblick auf die Disziplin der Medienpädagogik: „ich denke, die Kulturpä-

dagogik schwebt eh über allem so drüber und da ist ja die Medienpädagogik für mich auch nur 

ein Part //mhm// dessen ne so“ (ebd., Z. 25-27). Das wird auch daran deutlich, dass Sven zwar 

auch von der Bedeutung der Lebenswelt der Jugendlichen spricht, aber viel häufiger spricht er 

über Kulturpraktiken einer Gaming-Kultur oder -szene. Sven macht Kulturpädagogik mit den 

Jugendlichen und der Community der Gaming-Kultur. 
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Sven positioniert sich als Akteur des Gegendiskurses, schärft jedoch auch in diesem Spektrum 

seine eigene Position, indem er sich zu weiteren Deutungsoptionen abgrenzt. Innerhalb des 

Deutungsmusters ‚Kultur‘ sieht Sven die Kunstperspektive auf Computerspiele kritisch, weil 

„oftmals dann Medienpädagogik und Kunst miteinander sich vermischt haben“ (Interview 6, Z. 

636f) Kunstprojekte mit Computerspielen, um Kunst zu machen, problematisiert er nicht. 

„Aber wenn ich sage, wir machen jetzt ein Kunstprojekt und das ist doch Medienpädagogik 

oder. Dann haut das für mich nicht so hin, weißt du“ (ebd., Z. 640-642). Den Ausweis von 

Kunstprojekten als Medienpädagogik sieht er als eine Instrumentalisierungsmöglichkeit von 

Medienpädagogik. Gegenüber dem Deutungsmuster ‚Optimierung von Lernchancen‘ grenzt er 

sich eher implizit ab. Eine explizite Distanzierung von Lernen als einem angestrebten Phäno-

men ist bei Sven auch kaum zu erwarten, da es zur pädagogischen Profession gehört, dass etwas 

bei jemandem bewirken werden soll. Die Differenz zum Deutungsmuster ‚Optimierung von 

Lernchancen‘ liegt eher darin, dass Sven in seinen Projekten keine Optimierung von Lernpro-

zessen anstrebt, nicht die Überzeugungsarbeit von Jugendlichen in den Vordergrund stellt oder 

keine Spielmechaniken zur Leistungsoptimierung einsetzt, wie es bei Lernspielen, Serious Ga-

mes oder Gamification der Fall wäre. Die eigenen Lernbestrebungen beschreibt Sven als „re-

flektierte[s] Spielen“ (ebd., Z. 299f) und fasst darunter vor allem die Reflektion der Bedeu-

tungsebene der Narration oder des Spielhandelns. Insbesondere im Hinweis darauf, dass „das 

[..] ja auch okay [ist] in nem gewissen Maße“ (ebd., Z. 302f) unreflektiert zu spielen, lässt sich 

eine Abgrenzung gegenüber der primären Thematisierung von Lernchancen erkennen.  

 

Als Quellen seines Wissens gibt Sven sein Studium, die Disziplin der Medienpädagogik und 

die Kulturpädagogik an. Darüber hinaus erwähnt er seine Expertise im Umgang mit und in der 

Reflektion von Computerspielen. Wo er diese Expertise erworben hat, erwähnt Sven nicht ex-

plizit. Er spricht jedoch davon, dass er früh großes Interesse an Computerspielen innerhalb der 

Medienpädagogik hatte, beschreibt sich selbst als „Core-Gamer“ (Interview 6, Z. 193) und er-

wähnt, dass er eine „Zockerbiographie“ (ebd., Z. 78) habe. Es scheint sich daher einerseits um 

Wissen zu handeln, das sich Sven durch die Konfrontation seiner Spielerfahrung mit seinen 

disziplinären Wissensbeständen erarbeitet hat. Es handelt sich dabei aber nicht nur um persön-

liche und disziplinäre Erfahrungsaufschichtungen, sondern auch um den Anschluss an Wissens-

bestände über Computerspiele als Spiele, wie sie in den Game-Studies verhandelt werden. 

Diese zirkulieren auch in der Fachöffentlichkeit der Medienpädagogik und der Gaming-Presse 

und fallen so auch in den Rezeptionsbereich von Sven. Eine weitere Wissensquelle nennt Sven 

noch: „[W]ir wollen uns eigentlich immer abgucken, was macht denn die Community und das 
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für uns ein Stück weit mit nutzen. Nicht instrumentalisieren, sondern einfach nur darauf auf-

bauen, ja“ (ebd., Z. 196-198). Die Gaming Community ist für Sven ebenfalls eine Ressource 

für Wissen über Spielhandeln in Computerspielen und ein Impuls für Projektideen. Diese Res-

source erschließt er sich jedoch selbst, da Kulturpraktiken nicht als Deutungswissen, sondern 

eher als Anwendungswissen der Beteiligten vorliegen. Erst durch die Anwendung spiel-, kul-

turtheoretischer und medienpädagogischer Betrachtungsweisen kann sich Sven diese Ressource 

als Deutungswissen zu eigen machen und daraus medienpädagogische Projekte entwerfen. 

Sven konzipiert sich nicht als erfahrungsgeleiteter Pädagoge, auch wenn er an vielen Stellen 

Erfahrungen thematisiert. Diese beziehen sich jedoch nicht auf die Deutung des Phänomens 

Mediengewalt, sondern auf sein medienpädagogisches Handeln. Die Deutungen von Compu-

terspielen und Mediengewalt als spielregeltechnisches Handeln plausibilisiert er vorwiegend 

über Wissensbestände der Game-Studies. Er beschreibt an keiner Stelle Unsicherheiten in Be-

zug auf seine Deutung des Phänomens oder Auseinandersetzungen darüber mit den Jugendli-

chen. Nicht die Konstitution seiner Deutung ist für ihn ein Thema gewesen, sondern deren 

Durchsetzung gegenüber Diskursgegner*innen. 

Wissensbestände werden von Sven jedoch nicht nur zur Erklärung und Begründung der eigenen 

Position herangezogen, sondern auch als Ressource in der Interaktion mit Akteur*innen im Dis-

kurs. Wie zuvor deutlich wurde, werden von Sven Computerspiele gegenüber Jugendlichen als 

Spiele, Kulturpraktiken und lebensweltliche, gesellschaftliche oder spielbezogene Themen the-

matisiert und damit Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet, sich im Sinnhorizont dieser Per-

spektive mit ihrem Hobby auseinanderzusetzen. Gegenüber Jugendlichen agiert Sven als Sinn-

produzent, der das freizeitorientierte Hobby Computerspielen mit lebensweltlich anschlussfä-

higen Sinnzusammenhängen höherer Ordnung in Beziehung setzt. Wenn Sven Erwartungen an 

Jugendliche äußert, was im Interview nur an wenigen Stellen der Fall ist, dann in Bezug auf 

Svens persönliches Projekt, Computerspiele in Medienpädagogik und Gesellschaft aufzuwer-

ten. In einem Projekt war die Hauptzielgruppe „die jugendlichen Spieler, die sich mit ihrem 

Medium ernst genommen.. die wir mit dem Medium ernst nehmen wollten, aber die dann auch 

selbst ihr Medium ernst nehmen sollen und so. Genau“ (ebd., Z. 338-340). Damit meint Sven, 

dass man sich ernsthaft mit den Inhalten auseinandersetzen soll und diese hinterfragen soll. 

Dahingehend kritisiert Sven beispielsweise den „Verein der Videospieler, die jedes Wörtchen 

auf die Goldwaage legen“ (ebd., Z. 310), wenn es darum geht, dass in der Öffentlichkeit das 

Suchtpotential von Computerspielen besprochen wurde. Auf gleiche Weise kritisiert er Spiele-

entwickler, denn  
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„wenn der Entwickler sagt, unser Medium soll ernst genommen werden und wir wollen 

auch, dass alle das ernst nehmen, dann finde ich das gut. Auf der anderen Seite kann ich 

dann aber auch nicht hingehen und sagen, ich schieße jetzt da hier in nem hochpoliti-

schen Setting auf Leute, die es auch echt gibt und kann dann nicht so sagen, ja es ist 

doch nur ein Spiel, es sind doch nur Pixel. Also das hat.. das haut dann für mich nicht 

hin“ (Interview 6, Z. 321-326). 

 

Gerade in solchen Kontexten werden Spieler*innen und Entwickler*innen kritisiert, wenn sie 

das persönliche Projekt von Sven berühren. Die Kritik an Verbänden von Spieler*innen und 

Entwickler*innen sind interne Abgrenzungen gegenüber Akteur*innen, die vermeintlich das-

selbe Ziel verfolgen, jedoch hinter Svens Zielvorstellungen zurückbleiben. Interessant dabei ist 

vor allem, dass es sich nicht um eine Abgrenzung gegenüber pädagogischen Akteur*innen han-

delt. Daran sieht man, dass Svens Projekt nicht nur ein pädagogisches Projekt ist, sondern auf 

die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung von Computerspielen nicht nur im päda-

gogischen Segment angelegt ist. 

Sven erzählt auch von vielen Erfahrungen, die er in seiner Arbeit gemacht hat, die ihn beein-

flusst haben. Das wirft die Frage auf, ob Svens Deutungen, die seine Positionierung im Gegen-

diskurs dokumentieren, Ergebnis gemachter Erfahrungen sind oder eine Relationierung zu Wis-

sensbeständen ist. Auffällig ist, dass die meisten Erfahrungen, von denen Sven berichtet, sich 

auf die Anwendung von Methoden in der Medienpädagogik beziehen. So hat er viele Methoden 

und Impulse im Gespräch mit Kolleg*innen mitgenommen (ebd. vgl. Z. 118ff) und hat in der 

Schule viel über die Anwendbarkeit von Projekten gelernt (vgl. vgl. Z. 264ff). Zudem berichtet 

er von einigen Erfahrungen mit seinen Adressat*innen. Die von Sven gemachten Erfahrungen 

beziehen sich auf den Kernbereich pädagogischen Handelns, die Entwicklung und den Ausbau 

von Handlungsroutinen zur Bearbeitung pädagogischer Herausforderungen. Seine thematisier-

ten Erfahrungen haben jedoch kaum Bezug zum Verständnis des Phänomens, wie Computer-

spiele und Mediengewalt gedeutet werden. Dieses Verständnis wird weitestgehend über Wis-

sensbestände aufgebaut. Die Erfahrungen in Bezug auf Svens pädagogisches Handeln tragen 

aber dazu bei, die spiel- und kulturorientierte Interpretation von Computerspielen und Medien-

handeln zu stabilisieren, indem sie vielfach im beruflichen Alltag plausibilisiert wurde. 

 

Sein berufsbiographisches Projekt verfolgt Sven, indem er mit den Jugendlichen in ihr Interes-

sengebiet Computerspiele hineinwirkt. Dabei deutet er sowohl Computerspiele als auch das 

Phänomen Gewaltdarstellungen in Computerspielen spielorientiert und aktualisiert dafür 
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selektiv das Deutungsmuster ‚Kultur‘ (ohne Nutzung der Ästhetikdimension). Er beschreibt 

sich selbst als „Taktgeber“ (Interview 6, Z. 1052) oder „Impulsgeber“ (ebd.) der Jugendlichen, 

die er auch an einigen Stellen als „Community“ (ebd. Z. 129, 422, 428, 888) bezeichnet. Der 

Begriff ‚Community‘ deutet an, dass Jugendliche nicht nur aufgrund ihres Jugendalters und 

ihrer besonderen Situation Adressat*innen von Sven sind, sondern auch weil sie Gamer*innen 

sind und damit in Auseinandersetzung mit dem Gegenstand sind, das auch für Sven bedeutsam 

ist. Seine professionelle Orientierung beschreibt Sven nicht als eine primär adressat*innenori-

entierte Pädagogik, sondern als die eines auch persönlich involvierten Gamers, der als Päda-

goge für die Emanzipation des Mediums eintritt. Dafür tritt er als Teil eines Gegendiskurses 

gegenüber den Deutungsmustern ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ auf, indem er vor allem spiel- und kul-

turorientierte Wissensbestände des Deutungsmusters ‚Kultur‘ zur Entdramatisierung der Deu-

tungsmuster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ nutzt. Die Definition von Computerspielen als Spiele plau-

sibilisiert er ausführlich unter Rekurs auf Wissensbestände einer spieltheoretischen Beschrei-

bung, wie sie in den Game-Studies verhandelt werden. Mit der von Sven aktualisierten biogra-

phischen Prozessstruktur des ‚biographischen Handlungsmusters‘ ist eine starke Autonomiebe-

hauptung in Bezug auf die Gestaltbarkeit seines Handelns und seiner Umwelten verbunden. 

Diese trifft in seiner Berufsbiographie auf den Problemdiskurs über Gewaltdarstellungen mit 

Computerspielen, mit dem er sich auseinandersetzen muss und der durch die Novellierung des 

Jugendmedienschutz Rahmenbedingungen seines Handelns definiert und dadurch in seine 

Handlungsmöglichkeiten eingreift. Die bewahrpädagogische Logik des Jugendmedienschutzes 

und die Verhinderung von handlungsorientierter Medienpädagogik ist damit eine Gefährdung 

seines berufsbiographischen Projekts für eine ‚Emanzipation für das Medium‘ und dessen Nut-

zer*innen einzutreten. 

Um die Auswirkungen des Diskurses auf Svens Positionierung im Diskurs und die Effekte auf 

sein pädagogisches Selbstverständnis und seine Handlungsmacht einzuschätzen, wird darauf 

geachtet, wie der Diskurs narrativ eingebettet wird. Dabei ist einerseits von besonderer Bedeu-

tung, ob die Einschränkungen durch den Diskurs als solche wahrgenommen wurden und der 

Diskurs gar Auftakt einer negativen Verlaufskurve in seiner berufsbiographischen Erzählung 

war, ob er sich von Verantwortungszuschreibungen betroffen sah und entlasten konnte und in-

wiefern Sven sich als wirkmächtig gegenüber den Dynamiken des Diskurses gefühlt hat. Dar-

über hinaus ist es bedeutsam zu sehen, inwieweit das Deutungsspektrum des Diskurses für seine 

Positionierung relevant ist und sich in seinen Zukunftsentwürfen fortschreibt. 

Zuvorderst muss herausgestellt werden, dass der Diskurs für Sven nicht nur Effekte hatte in 

seinem berufsbiographischen Werdegang, sondern dass er mit konstitutiv für Svens 
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berufsbiographisches Projekt ist. Bereits zu Beginn seiner Erzählung nimmt Sven Bezug auf 

die Risikoperspektive auf Computerspiele und wie diese in der Öffentlichkeit dominierte und 

dass es ihm darum ging, dieses Bild zu verändern. Von der Diskursseite betrachtet, könnte man 

Svens berufsbiographisches Motiv als einen Effekt des Diskurses verstehen und Svens Position 

als Einnahme der vorstrukturierten Subjektposition des*der ‚Kurator*in der Spielpraxis‘. Sven 

nimmt diese ein, wenn er in seiner Selbstbeschreibung, seinem pädagogischen Handeln und 

seinen Argumenten Bezüge zur Gaming-Kultur herstellt und stark mit dem Spielbegriff argu-

mentiert. Das erfordert von ihm jedoch eine reflexive Durchdringung von Theorien und Argu-

menten und deren situativ kompetente Anwendung in Situationen unter Handlungsdruck. Da es 

sich beim Deutungsmuster ‚Kultur‘ gleichzeitig um eine mit disziplinären Positionen der Me-

dienpädagogik verschränkte Perspektive handelt, ist das Deutungsmuster ‚Kultur‘ gleichzeitig 

eine Ressource zur Konstruktion einer medienpädagogischen Professionalität, die er einerseits 

nutzt und an der Sven andererseits aktiv mitwirkt, indem er dessen Realisierung in der pädago-

gischen Praxis ausgestaltet und in seinem medienpädagogischen Netzwerk verbreitet. Er nimmt 

nicht nur eine Subjektposition ein, sondern formt seine professionelle Subjektivität und die 

Subjektposition selbst mit, indem er formt, was es bedeutet als professionelle*r Medienpäda-

gog*in diese Subjektposition in der pädagogischen Praxis einzunehmen, und diese Position in 

seinem Netzwerk und seine Fortbildungen popularisiert. 

Sven berichtet über die Wahrnehmung des Diskurses: „Na, hat mich ja von Anfang an begleitet 

eigentlich so //mhm//. Weil wenn du dich mit Computerspielen auseinandergesetzt hast, war 

das immer Thema ja so“ (Interview 6, Z. 719f). Die Gründe für die Auseinandersetzung mit den 

Positionen im Diskurs formuliert Sven einen Satz später: „Und deswegen haben wir uns natür-

lich auch damit auseinandergesetzt, wie diskutieren wir da mit den Leuten und wie gehen wir 

da mit den Leuten um und so“ (ebd., Z. 723f). Sven gibt an, dass der Diskurs ihn von Anfang 

an begleitet hat. Wann dieser Anfang war, wird nur indirekt durch die Auseinandersetzung mit 

Computerspielen angedeutet. Er deutet den Diskurs damit als Unausweichlichkeit und eng mit 

dem Phänomen Computerspiel verwoben. Sven und seine medienpädagogische Arbeit mit 

Computerspielen konnten sich dem Diskurs nicht entziehen. Das war jedoch auch nicht seine 

Intention. Bereits einen Satz später macht er deutlich, dass es ihm um die Ausübung von Ein-

fluss geht in der Auseinandersetzung mit anderen Akteur*innen in der Öffentlichkeit. Durch 

sein berufsbiographisches Projekt der ‚Emanzipation des Mediums‘ nimmt Sven den Diskurs 

als Diskursarena wahr, in dem er sein Projekt umsetzt. Durch die Pädagogisierung des Diskur-

ses in der Pädagogik der Ludologie und der Re-Interpretation pädagogischer Handlungsfelder 

im Deutungshorizont des Diskurses, kann Sven den Konflikt zwischen Spieler*innen und 
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Nicht-Spieler*innen im Rahmen seiner pädagogischen Tätigkeit verorten und sich selbst Hand-

lungsspielräume zur Diskursintervention erschließen. Die Konfrontation mit ‚den Leuten‘ dreht 

sich um die Auseinandersetzung mit Erwartungen an die Beurteilung und den Umgang päda-

gogischer Fachkräfte mit Computerspielen. Diese Erwartungen nimmt er bei Elternabenden, 

Eltern-LANs oder Vorträgen in der Öffentlichkeit als didaktische Herausforderung wahr, wie 

am besten Diskussionsteilnehmer*innen – seien es Eltern, pädagogische Fachkräfte oder andere 

erwachsene Zuhörer*innen – von seinem Standpunkt überzeugt werden könnten. Gegenüber 

dem Druck der durch die Deutungsmuster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ an ihn artikulierten Erwartun-

gen muss sich Sven daher kaum entlasten, da sein berufsbiographisches Projekt und seine In-

terpretation der Phänomene Computerspiele und Mediengewalt für ihn einen hohen Gewiss-

heitsgrad84 haben und er die Erwartungen im Diskurs mehr als didaktische Herausforderung, 

denn als Infragestellung seiner Praxis wahrnimmt. Vielmehr zieht die Deutung des Konflikts 

im Rahmen der Pädagogik der Ludologie eine Verlagerung der Verantwortung zur Lösung des 

Konflikts auf die Seite der Erwachsenen als Nicht-Spieler*innen und Beobachter*innen, indem 

diese lernen müssen, Spielerfahrungen nachzuvollziehen. Dadurch entlastet Sven zusätzlich die 

Jugendlichen davon, den Konflikt zu befrieden und nimmt die Erwachsenen / Eltern in Verant-

wortung. Trotz seiner disziplinären Zugewandtheit zu Eltern und anderen Erwachsenen zeigt 

Sven dadurch eine oppositionelle Haltung, indem er die Lösung des Konflikts nur in der Über-

zeugungsarbeit mit den Erwachsenen verortet und damit die Verantwortungszuschreibung und 

Erwartungshaltung an das pädagogische Handeln, wie es im Diskurs artikuliert ist, zurückspie-

gelt. 

Nur an wenigen zentralen Stellen spricht Sven davon, dass ihm passiv etwas widerfahren ist: 

Einmal, als er davon spricht, im Studium von der Medienpädagogik „infiziert“ (Interview 6, Z. 

54) worden zu sein. Ein anderes Mal als er von der weggebrochenen Finanzierung seines Insti-

tuts berichtet. Und zuletzt als er erwähnt, dass ihn Diskussionen mit Zuhörer*innen auf Tagun-

gen und Vorträgen sehr „geprägt“ (ebd., Z. 542) haben. Die Spezifikation dieser Prägung besteht 

aber darin, dass er darüber reflektiert hat, dass er sein Publikum überfordert und entsprechend 

„uns selbst auch ein bisschen zurückschrauben“ (ebd., Z. 544) muss, in den Versuchen, seine 

Perspektive zu popularisieren. Die dominanten Formen des Erleidens, die Sven im Diskurs 

 

84 Die eigene Gewissheit stützt Sven durch weitere Argumente wie zum Beispiel, dass sich bei der Medienwir-

kungsforschung die „Studienlage gegenseitig aufhebt“ (ebd., Z. 730f) und „der gesunde Menschenverstand“ 

(ebd., Z. 740) sagt, dass Medienwirkung so stark nicht sein könne. Ebenso stützt seine Gewissheit die Selbst-

wahrnehmung von Jugendlichen, dass „man eigentlich nie wirklich Betroffene hatte“ (ebd., Z. 733f), die gesagt 

haben, „ich leide unter aggre.. unter gewalttätigen Computerspielen“ (ebd., Z. 736). 
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thematisiert, sind damit solche, Widerstände gegenüber seiner Wirkmacht erfahren zu haben, 

womit er auch seinen Anspruch an Wirkmächtigkeit bestärkt. 

Im Kontext von Erfahrungen des Widerfahrens thematisiert Sven auch die dispositiven Ele-

mente des novellierten Jugendmedienschutzes. Dessen Regeln nimmt er als „Korsett“ (Inter-

view 6, Z. 1032) wahr. Insbesondere die Beschränkung seines Handlungsrepertoires, denn „re-

den können wir, aber wir können nicht mit ihnen spielen und das auswerten“ (ebd., Z. 1000f). 

Diese Einschränkung ist für Sven jedoch kein Auftakt für Thematisierungen von Handlungsun-

fähigkeit. Der Jugendmedienschutz ist für Sven keine Schranke, sondern ähnlich wie die Hand-

lungserwartungen im Diskurs eine „große Herausforderung“ (ebd., Z. 1033), dabei, „dass wir 

das [spielende Auseinandersetzung mit Mediengewalt, M.L.] irgendwie anders möglich ma-

chen“ (ebd., Z. 560). Dafür hat Sven Wege gefunden. Einerseits nutzt er von nicht kommerzi-

ellen Entwickler*innen entwickelte Shooter, die bereits eine Altersfreigabe von 12 bekommen 

haben, um damit das Thema Gewalt zu besprechen und versucht auch an anderer Stelle, einen 

aus einem USK-16 Spiel einzeln mit USK-12 gekennzeichneten Spielmodus zu nutzen. Sven 

umgeht nicht die Schranke des Jugendmedienschutzes, sucht aber innerhalb dieser Schranken 

die Ausnahmen, um seine Ziele weiter verfolgen zu können. Es ist eher eine kreativ-subversive 

als eine oppositionelle Strategie gegenüber dem Jugendmedienschutz. 

Im Verlauf des Diskurses beschreibt Sven sein Ziel der Entdramatisierung des Deutungsmusters 

‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ dadurch, dass er im Sinne des Deutungsmusters ‚Kultur‘ zeigt, „was man 

alles Cooles damit machen kann“ (Interview 6, Z. 290). Seine Ziele reichen jedoch über die 

Problematisierungsphase des Diskurses hinaus. In seiner Antwort auf die Abschlussfrage zu 

seinen Zukunftsentwürfen für seine Praxis geht er auf seine Wünsche nach Anerkennung seiner 

Arbeit und direkter Förderung seiner ehemaligen Arbeitsstelle ein. Er erwähnt jedoch darüber 

hinaus vor allem Wünsche nach weiterer und vor allem sicher verankerter Wirksamkeit, „um 

halt dieses Thema Computerspiele in der Medienpädagogik noch mehr, noch mehr nen Hafen 

zu geben, von dem aus sozusagen rausgehen kann, andere anstecken kann“ (ebd., Z. 1049-

1051). Dass er die Rolle einnehmen könnte als „so dieser Taktgeber, dieser Impulsgeber. Das 

zu institutionalisieren, das fänd ich schon sehr sehr cool“ (ebd., Z. 1052f). Seine Vision wäre, 

„dass man so bundesweit so mehrere Zentren hat, die halt so ganz intensiv mit dem Thema sich 

auseinandersetzen, wo die Leute hinkommen können, sich fortbilden lassen können und dann 

das weitergeben“ (ebd., Z. 1067-1070). Sven äußert hier das Interesse seine Positionen im Dis-

kurs auf Dauer zu stellen durch mehrere Institutionalisierungsprozesse im Bundesgebiet, um 

von dort diese Positionen zu popularisieren. Als Grund dafür gibt Sven an, dass das Thema 

Computerspiele sowohl in der Medienpädagogik als auch in den Medienwelten von 
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Jugendlichen „viel viel zu kurz“ (ebd., Z. 1059) kommt. Dabei meint Sven nicht irgendeine 

Thematisierung von Computerspielen, sondern die spiel- und kulturorientierte Thematisierung. 

Diese soll maßgeblich in der Medienpädagogik werden. Entsprechend schreibt Sven sein be-

rufsbiographisches Projekt auch über die Problematisierungsphasen des Diskurses hinaus fort. 

Es werden jedoch keine konkreten Pläne zur Institutionalisierung entworfen, sondern eher ein 

Bild einer unwahrscheinlichen Zukunft gezeichnet, da er zuvor von der abnehmenden Finan-

zierung von Stellen im Bereich der computerspielorientierten Medienpädagogik berichtet. 

Svens Zukunftsentwurf ist im Horizont des Deutungsmusters ‚Kultur‘ angesetzt und formuliert 

Ansprüche an die Dauerthematisierung von Computerspielen in der Gesellschaft. Es wird je-

doch im Modus des Bedauerns thematisiert, da es ihm weder im Rahmen des Diskurses gelun-

gen ist, diese Dauerthematisierung einzurichten, noch er perspektivisch davon ausgeht, dass 

diese stattfinden wird. Der Diskurs war für Sven nicht nur Auftakt, sondern auch Gelegenheits-

struktur für sein berufsbiographisches Projekt. Er stellt den Horizont seines Zukunftsentwurfes 

dar, dieser blieb jedoch eher ein gescheiterter Realisierungsraum seines Projekts. Zwar berichtet 

Sven von Erfolgen darin, die Deutungen von Adressat*innen zu verändern, scheiterte jedoch 

daran, seine Perspektive zu institutionalisieren. 

 

Sven erzählt in seinem beruflichen Werdegang davon, dass er im Verlauf seiner Berufsbiogra-

phie ein dezidiertes berufsbiographisches Projekt entwickelt, das in dem Kampf für die Eman-

zipation des Mediums Computerspiele besteht. Entscheidender Katalysator für die Realisierung 

und Verfolgung dieses Motivs war ein Gleichgesinnter, der zusammen mit Sven ein medienpä-

dagogisches Institut gegründet hat und seine berufliche Karriere für einige Zeit begleitet hat. In 

seiner Erzählung entwickelt er das Motiv der Emanzipation des Mediums aus seiner Medienso-

zialisation, seiner berufsbiographischen Erfahrung und seinen beruflichen Entwicklungsschrit-

ten heraus. Sein biographisches Interessecan Computerspielen weist er auch berufsbiographi-

sche Relevanz zu. Einerseits wollte er persönliche Interessen und seine berufliche Karriere ver-

binden. Andererseits nutzte er seinen Status als ‚Core-Gamer‘ als Wissens- und Erfahrungsres-

source und seinen Einblick in die Gaming-Szene dafür, Projektideen im Sinne der Gaming-

Kultur zu entwerfen. Seine eigene (Berufs-)Biographie stellt für Sven eine Ressource seiner 

Professionsentwicklung dar. Er entwirft sich als in die Gaming-Szene involvierter professionel-

ler Medienpädagoge, der nicht primär adressat*innenorientiert ist, sondern seine Pädagogik ge-

genstandsorientiert an Computerspielen orientiert. 

Sven interpretiert Computerspiele, jugendliches Medienhandeln und Erwartungen, mit denen 

er im Rahmen des Diskurses konfrontiert wird, im Horizont des Deutungsmusters ‚Kultur‘ und 
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greift dabei auf erworbene Wissensbestände zurück. Er legt dieses selektiv aus, indem er vor-

wiegend die Spiel- und Kulturperspektive auf Computerspiele zur Deutung von Phänomenen 

heranzieht. Im Sinnhorizont des Deutungsmusters ‚Kultur‘ nutzt er diese Deutungsperspektiven 

nicht nur, um sein pädagogisches Handeln damit zu relationieren und das Phänomen Compu-

terspiele als Spiel zu deuten, sondern um dadurch eine Position im Rahmen des Gegendiskurses 

einzunehmen und im Rahmen von Multiplikatoren- und Vortragstätigkeiten aktiv Einfluss zu 

nehmen. Sein berufsbiographisches Motiv der Positivthematisierung und Emanzipation ist eine 

Anschlussstelle für Deutungswissen. Es ist ein dezidiert öffentliches Motiv, das gegenüber an-

deren abgesichert und legitimiert werden muss. Sven relationiert daher diskursives Wissen und 

(berufs-)biographische Erfahrungen und verdichtet es zu einem beruflichen Projekt, der Sub-

jektposition der ‚Kurator*in der Spielpraxis‘ Geltung zu verschaffen. Diskurs und (Berufs-)bi-

ographie sind daher wechselseitig konstitutiv für Svens Positionierung, da der Diskurs das Kon-

fliktszenario hervorbringt, in das Sven intervenieren möchte und für eine höhere Bedeutung 

von Computerspielen in Medienpädagogik und Gesellschaft eintreten will. 

Gegenüber dem Diskurs nimmt sich Sven durchweg als handlungsfähig wahr und thematisiert 

kaum Erleidensprozesse. An ihn gerichtete Erwartungen an sein pädagogisches Handeln oder 

die Deutung des Phänomens Mediengewalt, mit denen er in der Öffentlichkeit oder durch Eltern 

konfrontiert war, nimmt er vorwiegend als didaktische Herausforderung wahr, seine Perspekti-

ven zu popularisieren. Auseinandersetzungen mit anderen Akteur*innen im Diskurs nimmt er 

daher zumeist als Gelegenheit für eigenen Wirkmächtigkeit wahr. Diese verfolgt er mit der Pä-

dagogik der Ludologie, indem er versucht Erwachsene / Eltern Computerspielerfahrungen ma-

chen zu lassen und deren Erfahrungen stellvertretend als Spielerfahrung im Sinne des Deu-

tungsmusters ‚Kultur‘ zu deuten. Einschränkende Auswirkungen des Diskurses erfährt er vor-

wiegend über Einschränkungen durch den Jugendmedienschutz, die didaktischen Herausforde-

rungen in Vorträgen und das Wegbrechen der Finanzierung seines Instituts. Diese nimmt er 

jedoch ebenfalls als Herausforderungen für die Umsetzung seiner pädagogischen Praxis und 

Wirkmächtigkeit wahr, die es zu umgehen (Jugendmedienschutz) oder didaktisch zu optimieren 

gilt oder für die alternative Wege gesucht werden müssen (Finanzierung). Dabei ist ihm sein 

berufsbiographisches Projekt wichtig genug, um den ansonsten stabilitätssichernden Opportu-

nismus der Uneindeutigkeit zurückzuweisen und keine Anschlussfähigkeit an Problemdeutun-

gen aufrechtzuerhalten, um die Finanzierung seines Projekts zu sichern. Das Dispositiv des 

Jugendmedienschutzes nimmt er jedoch nicht als Teil des Diskurses wahr. Daher integriert er 

die Kritik am Jugendmedienschutz nicht in sein berufsbiographisches Projekt. Die Deutungs-

muster ‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘ und das damit verbundene Dispositiv der Regulierung von 
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Mediengewalt entfaltet daher trotz seiner Beschränkungen für die Umsetzung handlungsorien-

tierter Medienpädagogik in seiner pädagogischen Praxis relativ wenig Steuerungswirkung auf 

Svens Berufsbiographie. Sein berufsbiographisches Motiv, das er in Auseinandersetzung mit 

dem Diskurs gebildet hat, weist eher über die Problematisierung von Computerspielen hinaus, 

da auch bloße geringe Aufmerksamkeit für Computerspiele in der Medienpädagogik ein Anlass 

für eine Bedeutungsintensivierung sein kann. Sven folgt damit der Entwicklung des diskursiven 

Konfliktszenarios zur Dauerthematisierung als disziplinäres Konfliktszenario und macht das 

Thema Computerspiele in der Medienpädagogik auch zu einem Dauerthema seines professio-

nellen Selbstverständnisses. Biographie und Berufsbiographie sind sowohl Ressource für Svens 

Professionsentwicklung als auch Anschlussstelle für diskursive Deutungsmuster. Der Diskurs 

bietet im Fall von Sven auch kontinuitätswahrende Erzählstrukturen, da das diskursive Kon-

fliktszenario auch als Konflikt innerhalb der Disziplin reformulierbar ist, den Sven aktiv ver-

folgt und damit gerade in den Bereich der Dauerthematisierung des Diskurses interveniert.  

 

8.3.3. Fallanalyse Uwe 

 

Auf die Einstiegsfrage antwortet Uwe, wie er mit Computerspielen in ‚Kontakt‘ gekommen ist: 

 

„Gut, also ich muss dazu sagen, dass ich als Kind schon Kontakt hatte zu Computerspielen. 

Als Kind hab ich Kontakt gehabt zu Telespielen, zu dem Pong //mhm//. Das hatten mir 

meine Eltern gekauft von Quelle damals und haben es am Fernseher gespielt und haben 

überhaupt noch keine Ahnung gehabt, was das jetzt ist oder was das nach sich zieht. Es war 

einfach so ne Erscheinung. Und als Jugendlicher oder als junger Mann hab ich dann in 

Kneipen Space Invaders gespielt //mhm// und Asteroids“ (Interview 7, Z. 4-9). 

 

Wie die meisten Interviewten Medienpädagog*innen plausibilisiert Uwe seinen Weg zum 

Handlungsfeld der außerschulischen Jugendmedienarbeit damit, dass er als Kind Kontakt zu 

Computerspielen (damals noch Telespiele genannt) hatte und diese auch in seiner Jugend in 

Kneipen gespielt hatte. Die zitierte Passage ist dabei in voller Länge wiedergegeben und damit 

mit 7 Zeilen Länge vergleichsweise kurz. Das mag auch daran liegen, dass zu dieser Zeit das 

Medium Computerspiele noch kaum denselben Verbreitungs- und Attraktivitätsgrad hatte wie 

heute. Jedoch sind ein paar Aspekte auffallend. Neben der Kürze des Erzählabschnittes, legt die 

Wortwahl ‚Kontakt‘ eine eher weniger eigenaktive und fortdauernde Beschäftigung mit digita-

len Spielen nahe, sondern deutet bloß Berührungspunkte an. Zudem wird nur von vereinzelten 
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Spielen, nicht von Genres oder der Explikation der eigenen Präferenzen für bestimmte Spiele 

gesprochen. Weder von Hobby noch von Leidenschaft ist die Rede. Die mögliche Lesart, dass 

die Erwähnung von Computerspielinteressen nur eine Reaktion auf die Einstiegsfrage des In-

terviewers ist, kann jedoch ausgeschlossen werden. Zwar wird hier deutlich, dass Computer-

spiele eher eine Randnotiz von Uwes eigenener Biographie sind, aber sein Interesse an Com-

puterspielen entfaltet im Laufe des Interviews eine starke Bedeutung für ihn. Diese Mischung 

einerseits aus Interesse und andererseits einer geringen Eigeninitiative sich dem ausführlicher 

in der Freizeit zu widmen oder es zumindest als Hobby zu thematisieren, zieht sich durch das 

gesamte Interview. Uwe berichtet durchaus kundig von relevanten Computerspielen unter-

schiedlicher Zeiten. Es fehlt in seinem Interview allerdings an narrativer Dichte in der Beschrei-

bung der Spiele, einzelner Szenen oder relevanter Diskussionen rund um diese Spiele. Uwe 

berichtet mehrfach davon, dass er sich erst Spiele von Jugendlichen hat zeigen und erklären 

lassen und dass er sich erst das Niveau erarbeiten musste, um mit den Jugendlichen im gemein-

samen Spielen mithalten zu können (vgl. Interview 7, Z. 42, 73ff, 175ff). Er erzählt sich nicht 

in der Story-Line ‚Sein Hobby zum Beruf machen‘. Computerspiele bespricht er, so könnte man 

resümieren, als Phänomen der Jugendlichen, dem er sich mit Interesse und Engagement zuwen-

det, weil es das Interesse seiner Adressat*innen, der Jugendlichen ist. Die Zuwendung zu Com-

puterspielen bespricht er als professionsorientierte Zuwendung. Bei Uwe wird dadurch eine 

berufsbiographische Distanzierungsbewegung bezüglich der Relevanz seiner Mediensozialisa-

tion deutlich. 

Den Weg zu seinem beruflichen Handlungsfeld beschreibt Uwe als relativ geradlinigen Weg 

mit kleinen Hindernissen. Er studierte Erziehungswissenschaften auf Diplom, stieß am Ende 

seines Studiums auf das Thema Computer und vertiefte es in seiner Diplomarbeit. Der Einstieg 

in die Arbeit mit Computerspielen erfolgte über eine nebenberufliche Tätigkeit in einem Ju-

gendzentrum, in dem er – weil die Jugendlichen das Angebot der Einrichtung nicht mehr genug 

wahrgenommen haben – einen Computertreff anbot, den er bald zu einem Computerspieletreff 

umgestaltete, da die Jugendlichen daran ein größeres Interesse hatten. Ein Schlüsselereignis für 

seine weitere berufliche Entwicklung war, dass er nach dem Studium keine Anstellung gefun-

den hatte. Nach eigener Aussage war zu dieser Zeit der Abschluss als Diplompädagog*in nega-

tiv besetzt, weil man sich auf eine höhere Eingruppierung einklagen konnte als als Sozialpäda-

gog*in. In Kongruenz mit der Externalisierung der Gründe für eine Nicht-Anstellung entwi-

ckelt Uwe Strategien, damit umzugehen und macht sich selbständig, indem er Computerspiel-

workshops an Jugendzentren anbietet. Dabei schildert Uwe diesen Weg eher als sich ergeben-

den Wandlungsprozess statt als persönliches biographisches Projekt. Dieses Schlüsselereignis 
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führt bei Uwe nicht zu einer negativen Verlaufskurve seiner Berufsbiographie, sondern ist der 

Auftakt einer bis heute fortgesetzten freiberuflichen medienpädagogischen Karriere. Diese be-

wertet er in zweifacher Hinsicht als positiv. Zum einen musste er immer überlegen, „wie kann 

ich nach rechts oder links gucken“ (Interview 7, Z. 754f) und konnte so eine Offenheit für das 

Handlungsfeld und die Lebenswelt von Jugendlichen bewahren. Zum anderen „war das halt so 

ein bisschen offener und freier“ (ebd., Z. 759) und er musste nicht um den Erhalt seiner Stelle 

kämpfen und war dem Gerangel um Geldmittel für seine Anstellung oder Institution nicht so 

ausgesetzt. Diese durch seinen Berufsstatus forcierte Offenheit, verwendet er auch als Beurtei-

lungsmaßstab, um andere Medienpädagog*innen und Akteur*innen, die im Diskurs auftreten, 

zu bewerten, indem er immer wieder befragt, wie offen jemand ist. Der Auftakt der freiberufli-

chen Arbeit wird durch eine rege Projektentwicklungszeit fortgesetzt, in der er sowohl die große 

Offenheit des Handlungsfeldes – „Das Schöne war ja, das war ja wie so ein wilder Westen 

damals noch. Das heißt alles war möglich“ (ebd., Z. 67f) – als auch die begünstigenden Um-

stände und unterstützenden institutionellen Rahmenbedingungen positiv hervorhebt. Der Land-

kreis, in dem er arbeitete, habe eine „super Jugendbildungsarbeit“ (ebd., Z. 82f), in der „man 

auch viele Experimente machen“ (ebd., Z. 87) konnte. Ebenfalls erlebte er das Jugendamt als 

unterstützend in seinen Projekten, in denen er auch gewalthaltige Spiele in der Jugendarbeit 

eingesetzt hat. In der Zeit entwickelte er insbesonders viele erlebnispädagogische Computer-

spielprojekte. Als einen weiteren Schritt in seiner Berufsbiographie gibt Uwe den Beginn seiner 

Vortragstätigkeiten an. Er arbeitet nicht mehr nur mit Jugendlichen, sondern fungiert als Multi-

plikator und hält Vorträge, gibt Workshops und Veranstaltungen für andere pädagogische Fach-

kräfte, für Eltern oder Lehrer*innen und ist stärker in Kontakt mit Institutionen gekommen, die 

sich mit Computerspielen beschäftigen. Die Arbeit mit Erwachsenen hat ihn nach eigenen Wor-

ten „auch immer so ein bisschen gezeichnet“ (ebd., Z. 119f), da er eine Position einnahm, die 

konträr zu ihren verlief. Der letzte Abschnitt seiner berufsbiographischen Erzählung, in dem er 

sich gerade noch befindet und den er auch nicht mehr in Form einer Ergebnissicherung resü-

miert, ist die Erweiterung und Verbreiterung seines Projektportfolios. Er wird mehr angefragt 

zu Themen rund um das Smartphone und hat dazu Projekte entwickelt und arbeitet begleitend 

weiterhin auch an Projekten rund um Computerspiele. 

Im Rahmen seiner berufsbiographischen Erzählung schildert Uwe wie sich seine Erfahrungs-

aufschichtung in spezifischen Haltungen manifestiert hat. Um diese zu veranschaulichen, sind 

zwei Erzählabschnitte aussagekräftig. In dem ersten berichtet er im Rahmen des Einstiegs in 

die Arbeit mit Computerspielen über seine erste Hinwendung zum Thema Computerspiele, 

nachdem er als ersten Schritt einen Computertreff eingerichtet hat.  
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„Der zweite Schritt war, dass die Kids gekommen sind und ich mit denen Basic pro-

grammieren wollte und die das auch gerne mitgemacht haben, weil wir die letzte halbe 

Stunde, das war immer so ein zweistündiges Angebot, die letzte halbe Stunde haben wir 

Computerspiele gespielt //mhm//. Und irgendwann hab ich gemerkt, die kommen ei-

gentlich nur noch wegen dieser letzten halben Stunde. Da hab ich dann mit der Leitung 

gesprochen von dem Jugendzentrum. […] Wir arbeiten ja bedürfnisorientiert hier ei-

gentlich. Wenn die zu uns kommen und wir ganz klar ihre Bedürfnisse erkennen, warum 

kommen wir denen nicht hinterher. Das ist in meinen Augen ne große Chance. Und dann 

hab ich die dann.. Es war ein langer Prozess und irgendwann durft ich dann einen Com-

puterspieletreff aus dem Computertreff machen“ (Interview 7, Z. 25-39). 

 

Uwe berichtet hier von einer Begebenheit zur Zeit seines Berufseinstiegs, wie er in seinem 

eigenen pädagogischen Angebot durch die Rückmeldung von Jugendlichen erkannt hat, dass er 

nicht nach den Bedürfnissen der Jugendlichen gehandelt hat und in der Lage und willens war 

diese Bedürfnisse aufzugreifen und sie gegenüber der Leitung der Institution zu vertreten und 

auch durchzusetzen. Die Schilderung dieses Ereignisses schließt den Erzählabschnitt über den 

Berufseinstieg ab und resümiert die retrospektiv zugeschriebenen Erfahrungsgehalte, die er da-

raus gezogen hat, und die Vorstellungen über die Auswirkungen auf seine berufliche Identität. 

So macht Uwe an dieser Stelle klar, dass er selbst eine bedürfnisorientierte Haltung einnimmt, 

bereit ist seine Praxis zu korrigieren, wenn er erkennt, dass die Bedürfnisse seiner Adressat*in-

nen in eine andere Richtung weisen und diese Haltung auch gegenüber Widerständen vertritt. 

Uwe zeigt damit, dass er sich gleichzeitig an der Maxime der Bedürfnisorientierung orientiert 

und aktiv die Interessen seiner Adressat*innen nach außen vertritt. 

Diese Haltung greift das zweite Zitat auf. In einer Erzählung, wie er dazu übergegangen ist, 

Vortragstätigkeiten anzunehmen, wird die Vorstellung von seiner eigenen professionellen Ori-

entierung präzisiert: 

 

„Und dann gings auch immer weiter los, dass ich so in Vorträge reingegangen bin, be-

ziehungsweise dann auch Infoveranstaltung, Workshops gemacht habe mit Pädagogen 

zu diesen Computerspielen und so auch so ne gewisse Angst abzubauen bei Erwachse-

nen, bei Lehrern, bei Sozialpädagogen. Das hat mich auch immer so ein bisschen ge-

zeichnet auch. Die waren auch sehr erstaunt also nach diesen Vorträgen, welche Posi-

tion ich hab. Weil die haben immer was ganz anderes erwartet. Die haben gesagt, da 
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kommt ein Pädagoge, der erzählt was zu Computerspielen und wie schrecklich das Alles 

ist. //mhm// Und dann hab ich da eben ganz anders agiert und bin eigentlich so ein 

bisschen als Anwalt der Kinder aufgetreten der Kinder und Jugendlichen, um denen 

auch so ein bisschen so Freiraum zu schaffen und denen Räume zu schaffen, wo sie 

diese Faszination einfach ausleben können“ (Interview 7, Z. 116-126). 

 

Uwe spricht davon, wie er seine primäre Intention, ‚ne gewisse Angst abzubauen bei Erwach-

senen, bei Lehrern, bei Sozialpädagogen‘ in Vorträgen verfolgt hat und diese sich dann zuge-

spitzt hat auf den Begriff des ‚Anwalts der Kinder‘. Er thematisiert diesen Verlauf als Prozess 

des ‚Gezeichnet‘-Werden. Diesen plausibilisiert er anhand der Beschreibung einer Erwartungs-

differenz zwischen ihm und den Erwachsenen. Wie diese Erwartungsdifferenz letztlich zu sei-

ner Position als ‚Anwalt der Kinder‘ geführt hat, wird nicht weiter ausgeführt. Die Formulie-

rung des ‚eigentlich so ein bisschen als Anwalt der Kinder aufgetreten‘ legt nahe, dass es eine 

für ihn selbst erklärungsbedürftige Entwicklung war und die Konturierung seiner Haltung für 

ihn als Effekt seines Handelns in Konfrontation mit den Erwartungen von Erwachsenen hervor-

gegangen ist. Er kontextualisiert seine Haltung im Diskurs als resultierend aus seiner prakti-

schen Erfahrung und pädagogischen Haltung und nicht so sehr als geplante Positionierung. 

Seine Interessenvertretung kindlicher und jugendlicher Interessen richtet Uwe primär auf sozi-

alräumliche und pädagogische Kontexte und bezieht sich damit dominant auf die Lebenswelt 

der Jugendlichen. Vereinzelt äußert er sich auch in öffentlichen Kontexten. So versucht er, wie 

hier deutlich wurde, Ängste bei Eltern abzubauen, Projekte und deren Durchführung durchzu-

setzen, vereinzelt öffentlich Stellung für die Normalität des Medienhandelns von Jugendlichen 

zu beziehen als auch den Bedürfnissen von Jugendlichen Geltung zu verschaffen und ihnen 

Freiräume zu erkämpfen. Das Motiv der Freiräume durchzieht Uwes biographische Selbster-

zählung (vgl. Interview 7, Z. 124ff, 397ff, 757ff). Er will Freiräume haben (in seiner eigenen 

Arbeit), er sieht Computerspiele als Freiräume, er will Freiräume schaffen (für Jugendliche) 

und er kritisiert, wenn Freiräume eingeschränkt werden (für Jugendliche).  

Unter dem Schlagwort des ‚Anwalts der Kinder‘ und seiner Haltung der Bedürfnisorientierung 

resümiert er jedoch nicht nur seine eigenen berufsbiographischen Erfahrungsaufschichtungen 

und wie er sich dazu positioniert, sondern schließt auch an pädagogische Diskurse und Wis-

sensbestände an. Im Interview finden sich vielfältige Bezüge zu disziplinären Wissensbestän-

den der Sozialen Arbeit, Medienpädagogik und Pädagogik. Die Vorstellung der Anwaltschaft 

hat in der Sozialen Arbeit eine lange Tradition. Anwaltschaft wird dabei als politisch stellver-

tretende Interessenvertretung verstanden. Auch darin, wie das Interesse der Jugendlichen 
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gedeutet wird, lassen sich pädagogische Bezüge sichtbar werden. Denn er deutet sie dabei kei-

nesfalls stellvertretend, sondern tritt in ein Beziehungsverhältnis und lässt sich viel von den 

Jugendlichen erklären, denn „für mich ist Arbeit mit Jugendlichen immer Beziehungsarbeit“ 

(Interview 7, Z. 299f). Das schließt an Vorstellungen über Arbeitsbeziehungen und Sozialer 

Arbeit als Beziehungsprofession (Gahleitner 2017) an. Uwe setzt jedoch kaum politisch orien-

tierte Empowerment-Strategien ein, um die Selbstermächtigung von Jugendlichen zu fördern 

oder ihnen Kontexte zu inszenieren und bereitzustellen, in denen sie sich selbst vertreten könn-

ten sondern tut dies, indem er sie in seinen Projekten mitbestimmen lässt und stellvertretend für 

sie eintritt.85 Ebenso ist die bedürfnisorientierte Haltung ein Grundthema der Sozialen Arbeit, 

wie sich dem Lexikon der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Sozialrecht (Kaller 2001) entnehmen 

lässt. 

Neben der Anwaltschaft, Bedürfnisorientierung und Beziehungsarbeit als Anknüpfungspunkte 

an pädagogische Diskurse, spielen auch weitere Aspekte eine tragende Rolle für seine Selbst-

beschreibung, seine Positionierung im Diskurs und die Beschreibung seines pädagogischen 

Handelns. Diese tauchen an zentralen Stellen seiner Selbstpositionierung auf. Auf die Frage, 

welche Rolle Christian Pfeiffers Thesen für ihn gespielt haben, antwortet er, dass es sich um 

eine sehr politisch ausgerichtete Diskussion handele und führt weiter aus: 

 

„Und dort werden Computerspieler ganz oft.. oder sind ganz oft auch kriminalisiert wor-

den, etikettiert worden. Also zuerst hat man versucht, die zu kriminalisieren als Amok-

läufer. Das ist dann irgendwie schiefgelaufen, weil diese Killerspieldiskussion ist jetzt 

irgendwie ad acta gelegt worden. Und jetzt ist so ein Versuch, sie zu etikettieren und 

stigmatisieren als süchtig. //mhm// Und das ist so der nächste Versuch und das finde ich 

... nicht richtig. Wir haben es einfach mit einer Generation zu tun, die mit anderen Me-

dien groß wird und für die diese anderen Medien selbstverständlich sind und naturgege-

bene Medien, weil wenn sie auf die Welt kommen, sind diese Medien da. Und dement-

sprechend natürlich nutzen sie die Medien und die dann einfach abzuverurteilen, weil 

dies nicht verstehen das Interesse und auch gar nicht bereit sind, das verstehen zu wollen 

und damit auseinanderzusetzen, ist der falsche Weg. Denn dann entfernen wir uns von 

den Jugendlichen und bauen eben nicht Beziehung auf und für mich ist Arbeit mit Ju-

gendlichen immer Beziehungsarbeit grundsätzlich. Und das Computerspiel war für 

 

85 Zur Differenzierung von Typen politischer Interessenvertretung sei auf Benz (2013) verwiesen. Dieser unter-

scheidet zwischen Empowerment (Ermächtigung zur Selbstvertretung), Mitbestimmung und Anwaltschaft 

(Stellvertretung). 
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mich auch immer ein Medium, um diese Beziehungsarbeit auch ein bisschen leichter 

werden zu lassen“ (Interview 7, Z. 288-301). 

 

Hier kritisiert Uwe, wie in der Öffentlichkeit über jugendliche Computerspieler*innen gespro-

chen wird. Dabei wird das ‚Sprechen über‘ kritisiert als ‚Machen zu‘. Computerspieler*innen 

würden als Amokläufer*innen deklariert oder als süchtig hingestellt. Dabei aktiviert Uwe wis-

senschaftliche Wissensbestände des Labeling Approaches, indem er insbesondere die Zuschrei-

bungspraktiken in der Öffentlichkeit kritisiert. Damit trennt Uwe die Computerspieler*innen 

verbal von den ihnen zugeschriebenen Eigenschaften und normalisiert sie dabei als ganz nor-

male Jugendliche. Diese Normalitätsbehauptung begründet er durch den Verweis auf die Gene-

rationenlagerung, da man jeder Generation zugestehen müsse, sich mit den Medien, mit denen 

sie ‚groß wird‘, auseinandersetzen zu dürfen. Damit realisiert Uwe auch an dieser Stelle seine 

Selbstbeschreibung als ‚Anwalt der Kinder‘. Er entlastet die Jugendlichen von Vorwürfen, in-

dem er diese als Zuschreibung begreift, und benennt im selben Moment ‚die Medien‘ als Ver-

antwortliche für diese Zuschreibungsprozesse. Der Vorwurf gegenüber ‚den Medien‘ wiegt da-

bei noch schwerer, da Uwe ihnen kein Missverständnis unterstellt, sondern einen mangelnden 

Willen, zu verstehen und sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Die Kritik an Zuschrei-

bungspraktiken wird damit als Mittel genutzt, um eine Kritik an einem mangelnden Verständ-

nis- und Beziehungswillen zu artikulieren. Das wiegt umso mehr als die Zuschreibungen gerade 

auch noch das Medium triffen, das diese Beziehungsarbeit nach Uwes Ansicht erleichtert. Die 

Verantwortungsappelle, die im Killerspiel-Diskurs an Medienpädagog*innen ergangen sind, 

spiegelt Uwe zurück an ‚die Medien‘ und wie vorher bereits deutlich wurde, generalisiert an 

‚die Erwachsenen‘. Uwe behauptet auf diese Weise einen dysfunktionalen Widerspruch in der 

Kritik ‚der Medien‘ und eine aktive Rolle ‚der Medien‘ und ‚der Erwachsenen‘ in der Hervor-

bringung eines Beziehungsproblems, das diese fälschlicherweise als Problem der Medienwir-

kung beschreiben. Die immer wiederkehrenden Generationentopoi in seinen Argumentations-

mustern verweisen darauf, dass das seinen Argumenten zugrunde gelegte Konfliktthema ein 

Generationenkonflikt zwischen Erwachsenen und ihren Kindern ist.  

Wenn es darum geht, andere von seinem Standpunkt zu überzeugen oder ihnen Wissen zu ver-

mitteln, spricht Uwe fast ausschließlich von Situationen, in denen er mit Eltern oder pädagogi-

schen Fachkräften gearbeitet hat. Das waren zumeist Fortbildungen, Vorträge vor Eltern 

und/oder pädagogischen Fachkräften oder Elterngespräche. Auseinandersetzungen mit anderen 

im Diskurs relevanten Sprecher*innen tauchen in diesem Kontext nicht auf. Ebenso wenig wer-

den Kinder oder Jugendliche als solche Adressat*innen angesprochen, denen gegenüber er sich 
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überzeugend oder belehrend positioniert. Gegenüber Eltern und pädagogischen Fachkräften 

setzt Uwe Strategien zu Dekonstruktion der Problemdeutung von Computerspielen als ‚Gefahr‘ 

ein.  

Das tut er einerseits, indem er problematisierende Sichtweisen von Eltern oder pädagogischen 

Fachkräften nicht als sachliche Diskussionspositionen aufgreift, sondern als „emotionale Be-

findlichkeit“ (Interview 7, Z. 884). Die Differenz zwischen Sachlichkeit und Emotionalität ist 

dabei eine verbreitete Diskursstrategie, um die eigenen Positionen als rational, die der anderen 

als irrational auszuweisen.  

Andererseits dekonstruiert er Problemdeutungen durch eine Gleichzeitigkeit des Anschlusses 

an diskursive Deutungsmuster des Gegendiskurses und Deutungen des Labeling Approaches, 

indem er einerseits durch Spielstationen möglichen Medienwirkungsannahmen seines Publi-

kums begegenet und er andererseits das Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen als nor-

males Verhalten beschreibt und das entsprechende Pendant als Etikettierungs- und Stigmatisie-

rungsprozesse. Uwe relationiert seine Position als Anwalt der Kinder mit fachlichen Wissens-

beständen, die im Diskurs zirkulieren und sichert dadurch seine Position ab. Diese Argumenta-

tionsweise dominiert bei Uwe (vgl. Z. 765ff, 820ff). Gleichzeitig ist es ihm dadurch möglich, 

seine eigenen Sichtweisen nachvollziehbar im Kontext des Diskurses zu verorten und auch da-

hingehend verstanden zu werden. Dafür ist es ihm „ganz wichtig, Eltern ihre Kindheit und Ju-

gend vorzuhalten“ (ebd. Z. 189f). Er konfrontiert Eltern mit ihrer eigenen Medienbiographie, 

ihren Strategien, Medienverbote zu umgehen, um das Verhalten der Kinder und Jugendlichen 

nicht als gefährlich, sondern als jugendtypisch zu beschreiben. Er will sowohl Eltern als auch 

pädagogischen Fachkräften klar machen, dass Kinder „das Recht haben, diese Welt, wie sie 

heute ist, mit ihren Angeboten, wie sie heute sind, diese auch zu entdecken“ (ebd., Z. 772f). Um 

diese Normalität nicht nur biographisch reflexiv zu behaupten, sondern wissenschaftlich zu un-

termauern, bezieht Uwe sich auch sehr eigenwillig auf Topoi der Entwicklungsphasen und be-

schreibt den Entwicklungsauftrag von Jugendlichen,  

 

„mich immer im Risikobereich zu bewegen. Es ist nicht Auftrag von Jugendlichen nor-

mal zu sein und fleißig zu sein und eifrig zu sein, so wie Eltern ihn haben wollen. Das 

ist nicht Auftrag von Jugendlichen so zu sein, wie Eltern ihn haben wollen. Sondern ich 

muss mich als Jugendlicher im Risikobereich bewegen und ich hab mal mit nem Thera-

peuten gesprochen. Der hat gesagt, ganz klar gesagt. Wenn ich nen Jugendlichen vor 

mir sitzen habe, der sich nicht im Risikobereich bewegt, dann ist der therapiewürdig“ 

(Interview 7, Z. 1081-1085).  
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Die oftmals an gesellschaftlichen Erwartungen orientierte Ausformulierung von Entwicklungs-

aufgaben legt Uwe different als Zuwiderhandeln gegen Erwartungen aus. Uwe ist dabei der 

einzige Interviewte, der sich zur Legitimation seiner widerständigen Position auf den Entwick-

lungstopoi in dieser unkonventionellen Fassung bezieht. Zur Legitimierung und Plausibilisie-

rung dieses Deutungswissen zieht Uwe sowohl einen Thepeuten als Experten, der die Seriösität 

dieses Wissens dokumentiert, heran als auch seine eigene Erfahrung, indem er sich selbst im 

Jugendalter als „im Risikobereich unterwegs“ (ebd., Z. 1089) beschreibt. Als einziger Inter-

viewter im Sample bezieht sich Uwe bei der Legitimitätsdarstellung seiner medienpädagogi-

schen Praxis nicht vorwiegend auf den Jugendmedienschutz, sondern nutz dafür diese eigen-

willige Auslegung des Entwicklungsbegriffs. 

Die Kommensurabilität von Uwes Äußerungen als diskursive Aussagen wird auch durch die 

spezifische Herstellung von Vortragssitationen erzeugt. Die Situationen, in denen Uwe mit El-

tern und pädagogischen Fachkräften gearbeitet hat, sind dabei meist durch eine wechselseitige 

Erwartungshaltung definiert. So berichtet Uwe davon, dass er „auch ganz viel Erwachsene 

[hat], die mit ner Erwartungshaltung da hin kommen, dass ich da jetzt eben steh und ihnen sag, 

das ist alles ganz schlimm und ganz schlecht“ (ebd. Z. 783-785). Dabei handelt es sich sowohl 

um eine Anzipation von Erwartungen von Erwachsenen durch ihn als auch um Erfahrungen 

geäußerter Erwartungen Erwachsener (vgl. Z. 120ff). Durch diese wechselseitige Erwartungs-

haltung wird eine Situation definiert, die von allen Beteiligten als eine diskursive Situation, als 

eine Situation im Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlich stattfindenden Deutungskämpfen, 

wahrgenommen werden kann. Es sind dabei zumeist Lehrsituationen, in denen es Uwe um ei-

nen Wissenstransfer oder eine Erfahrungsweitergabe geht. Auch ist auffällig, dass Uwe im Kon-

trast zu Schilderungen von Situationen mit Kindern und Jugendlichen hier deutlich stärker von 

Maßnahmen der Belehrung spricht. Er möchte Verständnis „erzeugen“ (Interview 7, Z. 765), er 

versucht, „klar zu machen“ (ebd., Z. 767), „aufzuzeigen“ (ebd., Z. 794), „weichzuklopfen“ 

(ebd., Z. 776) oder eine Haltung „reinzubekommen“ (ebd., Z. 793). Das Verhältnis zu Eltern 

und pädagogischen Fachkräften gestaltet Uwe damit weitestgehend als ein Verhältnis zwischen 

Experten und Laien. 

Weitere Überzeugungsstrategien, die Uwe anwendet, sind die Referenz auf sich aus Computer-

spielen heraus entwickelnde Kulturen und die Ausweisung von Lernmöglichkeiten. Die Refe-

renzen auf Lernmöglichkeiten und Kulturtopoi kommen im Interview jedoch nur an sehr weni-

gen Stellen vor, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass diese Wissenselemente nicht 

zentral für Uwe sind, sondern eher an situativ passender Stelle mit eingebracht werden, um der 
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eigenen Position weiteres argumentatives Gewicht zu verleihen. Uwe schließt jedoch trotz des 

Verweises auf Lernmöglichkeiten durch Computerspiele nicht an das Deutungsmuster der ‚Op-

timierung von Lernchancen‘ an, sondern kehrt dieses um. So fände es Uwe begrüßenswert, 

wenn „bestimmte Aspekte von Computerspielen durchaus auch in Schule Platz finden könnten 

und Jugendlichen motivieren könnten“ (Interview 7, Z. 815f). Dabei argumentiert er aber nicht 

für die Optimierung von Lernprozessen, sondern für die Anerkennung von Computerspieler*in-

nen als „begeisterte Lerner“ (ebd., Z. 812f). Statt dass Schule Computerspiele zur Optimierung 

von Lernen zu nutzen, argumentiert Uwe dafür, dass sich Schule ändern soll, indem sie von 

Computerspielen lernt (vgl. ebd., Z. 811ff). An das Deutungsmuster ‚Kultur‘ schließt Uwe 

ebenfalls eigenwillig an. Zwar spricht er davon, dass er „diese ganze Spielkultur“ (ebd., Z. 795) 

aufzeigen will und dabei Let’s Plays, E-Sport und andere Phänomene der Gaming-Kultur auf-

greift. Ebenfalls spricht er von Computerspielen als Spielen und setzt sein pädagogisches Han-

deln am Spielcharakter der Spiele an. Er relationiert diese Phänomene jedoch nicht zu anderen 

Kulturbereichen und verweist auch nicht auf den Kunstbegriff oder Spielbegriff, um Compu-

terspiele zu legitimieren. Stattdessen kritisiert er bei „diesem ludologischen Bereich oder die-

sem narrativen Bereich“ (ebd., Z. 689f), dass diese alles „verkomplizieren“ (ebd., Z. 691). Uwe 

meint: „ich bin dann doch lieber näher bei den Kids. Und spiel mit denen lieber //mhm//, als 

mich dann dem Gegenstand zu nähern oder so“ (ebd., Z. 692f). Mit dem Verweis auf sein Ver-

ständnis von Pädagogik als Beziehungsprofession kritisiert er einerseits eine komplizierte Her-

angehensweise, aber auch eine Distanzierungsbewegung, die mit einer spieltheoretischen Her-

angehensweise an Computerspiele im Rahmen der Deutungen der Game-Studies einhergehen 

würde. Das ist insofern auch plausibel, wie an Svens kritischer Haltung zum Diskurs gesehen 

werden kann. Sven verfolgt immer eine doppelte Anerkennungsbewegung, die sowohl die Ju-

gendlichen als auch das Medium in den Blick nimmt und die Auseinandersetzung mit dem und 

für das Medium oft gleichrangig zur Jugendarbeit ist. Jedoch trägt Uwe die Kritik am Deu-

tungsmuster ‚Kultur‘ nur als Präferenzwahl vor, dass er ‚lieber näher bei den Kids‘ ist. Das 

Deutungswissen der Kulturperspektive ist für Uwe daher vorwiegend im Hinblick auf die Her-

stellung und Aufrechterhaltung von Beziehung relevant. 

Die Priorisierung der Beziehungsarbeit mit Jugendlichen zu Ungunsten von Anerkennungsbe-

strebungen für das Medium lässt sich auch an Uwes Kritik an Entwickler*innen von Compu-

terspielen ablesen. So kritisiert Uwe, dass im Zuge der neueren Entwicklungen im Bereich der 

Computerspiele (Free-to-Play, Mikrotransaktionen und Loot-Boxen) „dieser Raum Computer-

spiel immer mehr kommerziell besetzt“ (Interview 7, Z. 532f) wird. Das habe zur Folge, „dass 

ganz viele jetzt gar nicht daran interessiert sind, ihnen [den Kindern und Jugendlichen, Anm. 
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M.L.] gar nicht mehr so tolle Spielerlebnisse zu bieten“ (ebd., Z. 535f). Nachdem, wie Uwe 

berichtet, der öffentliche Raum für Jugendliche zunehmend kontrolliert wird, würden jetzt auch 

noch die Refugien der freien Räume in Computerspielen kontrollierend besetzt. Dieses Einset-

zen für Freiräume und Freiheiten von Kindern und Jugendlichen ist das komplementäre Stück 

zu seiner Selbstbeschreibung als ‚Anwalt der Kinder‘. Wo die Beschreibung der Anwaltschaft 

seinen Schutzauftrag gegenüber der als ungerechtfertigt markierten Zuschreibung der Medien-

wirkung auf das Medienhandeln Jugendlicher beschreibt, ist die Schaffung von Freiräumen für 

explorierendes Spielen die Positivbeschreibung Uwes medienpädagogischen Handelns.  

 

Er positioniert sich als Teil des Gegendiskurses, nutzt Deutungsmuster des Gegendiskurses nur 

als Atützargumente und entwickelt eine am Labeling Approach orientierte Position, die außer-

halb der Mainstream-Positionen des Diskurses steht. Die damit verbundenen Erfahrungskom-

ponenten, sozialen Relationen und Relationierungen zu berufsbezogenen wissenschaftlichen 

Wissensbeständen treffen dann auf Subjektpositionen und Wissensbestände, die im Killerspiel-

Diskurs verhandelt wurden. Für die Diskussion der Frage, welche Auswirkungen der Diskurs 

auf die Selbstbeschreibung der Person hat, ist bedeutsam näher zu betrachten, wie ihn der Dis-

kurs betroffen hat und welche Auswirkungen dieser auf sich und seine Arbeit gehabt hat. Auf 

die Frage, was der Diskurs für ihn bedeutet hat, spricht Uwe davon, dass „der Amoklauf der 

Medien los [ging, M.L.] gegen Computerspieler“ (Interview 7, Z. 248f). In der Beschreibung 

als Amoklauf der Medien spiegelt Uwe die Verantwortungszuschreibungen der Öffentlichkeit 

an die Öffentlichkeit zurück und thematisiert den Diskurs vorwiegend als Angriff auf Spie-

ler*innen und Jugendliche, die damit nicht von Mediengewalt, sondern als vom Diskurs betrof-

fen geschildert werden. Diese Betroffenheitskonstruktion und Definition des Diskurses als An-

griff stützen seine Positionierung als Anwalt der Kinder, weswegen er schützend und unterstüt-

zend für Jugendliche eintreten kann. Ansonsten erfährt Uwe den Diskurs als Einschnitt in seine 

pädagogische Handlungsfähigkeit. Er bedauert die Auswirkungen des Diskurses, der „sehr viel 

kaputt gemacht“ (ebd., Z. 256) habe. Was dabei kaputt gemacht wurde, beschreibt er an anderer 

Stelle, wenn er über die Einschränkungen spricht, die für ihn die Novellierung des Jugendme-

dienschutzes im Jahr 2003 waren, als die USK Kennzeichen verbindlich gemacht wurden. 

 

„Also das war natürlich für meine Arbeit ne unheimliche Einschränkung, weil wir jetzt 

eben nicht mehr diese Spiele spielen konnten, die die Jugendlichen spielen. Die konnten 

wir nicht mehr gemeinsam mit ihnen spielen. Wir konnten nur noch drüber reden über 

die Spiele //mhm//. Und das ist natürlich ein großer Einschnitt, wenn man früher die 



8. Subjektivierung von Medienpädagog*innen im Diskurs 347 

 

Spiele mit denen gespielt hat. Da ist ein ganz anderes Beziehungsverhältnis da, ne ganz 

andere Gesprächsbasis. Wenn ich mit Jugendlichen rede, dann ist immer so ein Gefälle 

da, Pädagoge und Jugendlicher. //mhm// Und da komm ich auch nicht raus aus der Num-

mer. Wenn ich mit denen Computerspiele spiele und das gemeinsame Spielen das ist so 

Beziehungsarbeit, […] [berichtet von gemeinsamem Computerspielen mit Jugendli-

chen, M.L.]. Und dann, und das ist dann die spannendste Phase, finde ich, wo sie dann.. 

wo ich so gut geworden bin, dass sie sich mit mir verbündet haben, um gegen andere 

vorzugehen. //mhm// Und da bin ich in ner Phase, wo ich nicht mehr als Pädagoge so 

ein Gefälle habe, sondern dann habe ich.. bin ich mit ihnen auf einer gleichen Ebene. 

Nämlich dann können wir kommunizieren von Spieler zu Spieler und in dieser Phase 

finden ganz andere Gespräche statt als in der Phase Pädagoge zum Jugendlichen. Und 

das ist total spannend. […] Und das war plötzlich weg //mhm//. Und von daher war es 

für mich doch schon ein starker Einschnitt diese Geschichte. Ein weiterer starker Ein-

schnitt war für mich eben auch Erfurt, wo plötzlich überhaupt Gewaltspiele in General-

verdacht standen oder beziehungsweise die Jugendlichen, die diese Spiele spielen. Und 

da sind ganz viele Brücken kaputt gemacht worden, die wir lange lange aufgebaut ha-

ben, um mit ihnen in Beziehung zu treten und als ernsthafte Gesprächspartner ihnen 

auch gegenüber.. so sie auch ernst zu nehmen in ihrem Spielinteresse. Und plötzlich 

waren wir die Ankläger oder waren wir natürlich nicht, aber wir waren halt die Erwach-

senen. Und die Erwachsenen waren halt dagegen, die konnten keiner (                      ). 

Und da ist auch ganz viel kaputt gemacht worden“ (Interview 7, Z. 164-201). 

 

Uwe differenziert zwischen den Effekten der Jugendmedienschutznovelle und dem Diskurs. 

Beides stellt er nicht in den gleichen Zusammenhang und entkoppelt dadurch Diskurs und Dis-

positiv, obwohl sie beide über gleichförmige Effekte beschrieben werden und auch zeitlich mit-

einander in Verbindung stehen. Zuvor war es ihm möglich, auf gleicher Ebene mit Jugendlichen 

zu kommunizieren, ohne das Gefälle zwischen seiner Rolle als Pädagoge und den Jugendlichen. 

Er drückt sein Bedauern darüber aus, dass das nun nicht mehr möglich ist, weil zumindest jen-

seits der Altersstruktur der Gruppe keine Spiele jenseits der USK-Alterskennzeichnung gespielt 

werden können, auch wenn diese lebensweltlich ein Thema bei den Jugendlichen sind. Er be-

schreibt die Auswirkungen der Novelle des Jugendmedienschutzes als Einschränkung seiner 

Handlungsfähigkeit, da er sein pädagogisches Handeln als Beziehungsarbeit konzeptioniert. Er 

beschreibt Situationen, in denen es ihm dadurch schwerer gefallen ist, seine Beziehungsarbeit 

aufzubauen und er mehr „Überzeugungskraft“ (ebd., Z. 225) aufwenden musste, um 



8. Subjektivierung von Medienpädagog*innen im Diskurs 348 

 

jugendmedienschutzkonforme, aber dennoch lebensweltnahe Spiele den Jugendlichen näher zu 

bringen. Als weiteren – aber damit in keinem kausalen Zusammenhang gestellten – Einschnitt 

in seine Arbeit beschreibt er den Effekt des Diskurses, von Jugendlichen als ‚Ankläger‘ wie 

andere Erwachsene auch wahrgenommen zu werden, was ihm eine gelungene Beziehungsarbeit 

erschwerte. Die Auswirkungen des Diskurses werden dabei in einer Rhetorik des Bedauerns 

besprochen. Er findet es schade, dass Brücken zwischen Erwachsenen und jugendlichen Medi-

ennutzer*innen kaputt gemacht wurden. Die Verantwortlichkeiten dieser Sabotage seiner päda-

gogischen Arbeit sieht er auf Seiten der Medien, was jedoch für Uwe kein Anlass zu vermehrter 

Initiative im Diskurs ist. Uwe hat sich zwar „unheimlich viel, Monate lang mit dieser Gewalt-

wirkungsforschung auseinandergesetzt“ (ebd., Z. 853f). Die Aufarbeitung der Wissensbestände 

der Medienwirkungsforschung und damit die Zuwendung zu den Deutungsmustern ‚Gefahr‘ 

und ‚Risiko‘ bewertet er dennoch negativ, „dass diese Studien eigentlich uns nicht weiterhel-

fen“ (ebd., Z. 855), und schlussfolgert, „dass es mir eigentlich nur was bringt, wenn ich mit 

Jugendlichen wirklich arbeite und mit ihnen dort genau schaue, was macht diese Gewalt in 

diesem Medium mit ihnen“ (ebd., Z. 859-861). Uwe stimmt der Medienwirkungsforschung da-

rin zu, dass wenn ein*e Jugendliche*r „unheimlich viel negative Vorerfahrung hat, negatives 

Umfeld hat und wo unheimlich viel Gewalt schon in seinem Leben ne Rolle gespielt hat“ (ebd., 

Z. 862-864), Mediengewalt „nichts Positives“ (ebd., Z. 865) ist. Wie Uwe das Rezeptionsge-

schehen von Mediengewalt von Jugendlichen interpretiert, kann direkt im Anschluss an diese 

Ausführungen gesehen werden. So berichtet er als Kontrastfall über einen Jugendlichen ohne 

negative Vorerfahrungen: 

 

„Und wenn wir da nen Jugendlichen haben, der sowas spielt eben aus ner Lust heraus, 

sich mit negativen Anteilen seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und mit negati-

ven Anteilen auch, die er vorfindet in dieser Welt.. Denn natürlich ist Zerstörung und 

Krieg in dieser Welt nicht positiv zu begrüßen und es sind Bestandteile und ich muss 

mich damit in meiner Entwicklung auseinandersetzen. Das ist mit mein Entwicklungs-

auftrag, damit ich das irgendwo in eine Weltstruktur, in so ein Weltbild, was ich ja brau-

che, um in dieser Welt da draußen zu existieren, mit einbauen kann und für mich Erklä-

rungsversuche irgendwie liefern kann. […] Wenn es irgendwo auch begleitet wird, wenn 

irgendwo ab und zu auch Menschen auftauchen, die dann auch Fragen stellen dazu. […] 

Also es ist einfach ein Spiel. Ein Spiel ist immer eine fiktive zweite Wirklichkeit, die 

Elemente aus der Realität mit aufnimmt“ (Interview 7, Z. 870- 893). 
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Wie wir hier sehen, nutzt Uwe die diskursiv konnotierten Wissensbeständen der Medienwir-

kungsforschung nicht für seine fachlichen Interpretationen von jugendlichem Medienhandeln. 

Für die Beschreibung jugendlicher Auseinandersetzung mit Gewaltdarstellungen zieht er ande-

res Deutungswissen heran. Zur Begründung, wie Mediengewalt sinnvoll rezipiert werden kann, 

bezieht sich Uwe auf den Entwicklungsbegriff. Es sei der Entwicklungsauftrag von Jugendli-

chen, sich auch mit den negativen Anteilen von Persönlichkeit und Welt auseinanderzusetzen. 

Diese an dem Konzept der Entwicklungsaufgaben orientierte, aber anders akzentuierende86 In-

terpretation nutzt Uwe, um das Medienhandeln von Jugendlichen einzuordnen, zu legitimieren 

und darauf in seinem pädagogischen Handeln zu reagieren. Indem Uwe die Rezeption von Me-

diengewalt zu einem essentiellen Entwicklungsprozess umdeutet, legitimiert er es pädagogisch 

und de-thematisiert es als Wirkungsprozess. Uwe nutzt das im Diskurs nicht thematisierte und 

von Uwe eigenwillig ausgelegte Modell von Entwicklungsaufgaben als Deutungswissen zur 

Interpretation des Rezeptionsgeschehens von Mediengewalt. Auf Wissensbestände der Medi-

enwirkung greift er dabei nicht zurück. 

Wie lässt sich zusammenfassend also die Auswirkung des Diskurses auf Uwe einschätzen? Eine 

starke Auswirkung des Diskurses auf sich, seine kritische Haltung und seine Arbeit könnte dann 

angenommen werden, wenn mit Fritz Schütze davon gesprochen werden kann, dass die Pro-

zessstruktur einer negativen Verlaufskurve (vgl. Schütze 1984) in seiner Erzählung angestoßen 

wird und Uwe sich ohnmächtig gegenüber den Dynamiken empfindet, die durch den Diskurs 

losgetreten wurden. Eine gewisse Ohnmacht lässt sich bei Uwe durchaus ablesen, da er im Aus-

drücken des Bedauerns keine Ansatzpunkte für eigenes wirkmächtiges Handeln zur Verände-

rung seiner Arbeitsbedingungen und der öffentlichen Deutungen von Computerspielen aus-

macht. Er äußert sich zwar in Interviews und Vorträgen öffentlich, nimmt jedoch bedauernd die 

Filterfunktion der Medien und die Einschränkungen durch den Jugendmedienschutz hin. 

Gleichzeitig sucht er keine alternativen Kommunikationskanäle und hält keine Vorträge, die 

sich über Eltern hinaus an eine weitere Öffentlichkeit richten. Das führt bei Uwe jedoch nicht 

zu einer resignativen Haltung. Auf seine pädagogische Orientierung hat der Diskurs jedoch 

keine merklichen Auswirkungen. Durch die Umkehrung der Betroffenheitsperspektive, die Le-

gitimierung von Mediengewalt durch Entwicklungstopoi und berufliche Erfahrungen kann er 

gegenüber diskursiven Subjektpositionen seine Orientierung stützen. Es kann daher keine 

 

86 Zusammenstellungen von Entwicklungsaufgaben Jugendlicher formulieren in der Regel gesellschaftlich an Ju-

gendliche herangetragene Erwartungen des Heranwachsens, mit denen diese sich auseinandersetzen und diese 

im Idealfall bewältigen. Eine Entwicklungsaufgabe der Auseinandersetzung mit Mediengewalt ist bei solchen 

Zusammenstellungen jedoch nicht anzutreffen. 
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Auswirkung des Diskurses auf seine Haltung gegenüber Mediengewalt festgestellt werden. 

Auch hatte der Diskurs keine konstitutive Wirkung auf sein berufsbiographisches Motiv des 

‚Anwalts der Kinder‘. Die Ansätze dieses Motives hatte er bereits im Rahmen seiner Auslegung 

von Bedürfnisorientierung in seiner ersten Arbeitsstelle entwickelt. Der Diskurs war daher eher 

eine Gelegenheit zur Profilschärfung seiner kritischen Haltung und dessen Verschlagwortung 

als ‚Anwalt der Kinder‘. 

Bei Uwes Selbstpositionierung dürfte auch der zeitliche Faktor eine große Rolle spielen. Er hat 

zwar bereits im Studium seinen Schwerpunkt auf Computer ausgerichtet, weil er dessen Be-

deutung gesehen hat. Zu der Zeit wurden Computerspiele aber noch nicht öffentlichkeitswirk-

sam in relevantem Ausmaß diskutiert. Dadurch, dass er bereits medienpädagogisch mit Jugend-

lichen und Computerspielen gearbeitet hat, bevor der Diskurs eingesetzt hat, ist er in der Lage 

auf Wissenselemente zu rekurrieren, die bereits vor dem Killerspiel-Diskurs relevant waren. 

Zudem berichtet er in seiner Erzählung über viele berufsbiographische Erfahrungen als Konso-

lidierungsprozesse seiner Haltung, die er bereits vor Beginn des Diskurses durchlaufen hatte. 

Für Uwe kann daher festgehalten werden, dass der Killerspiel-Diskurs durch die Novellierung 

des Jugendschutzgesetzes 2003 ein Problem für seine Handlungsfähigkeit im Handlungsfeld 

aufgeworfen hat, das er hingenommen hat und versucht hat, Strategien zu entwickeln, sich da-

von nicht stark behindern zu lassen. In seiner Deutungspraxis sind ebenfalls Referenzen auf 

diskursive Deutungsmuster vorhanden, die als argumentative Ressourcen genutzt werden 

(‚Kultur‘ und ‚Optimierung von Lernchancen‘) oder von denen er sich explizit abgrenzt (‚Ge-

fahr‘ und ‚Risiko‘). Allerdings sind für Uwes Deutungspraxis pädagogische und sozialpädago-

gische Wissensbestände maßgebend, die er mit Erfahrungen im Handlungsfeld verknüpft und 

stabilisiert hat. Diese werden als Referenzrahmen zur Beurteilung des Killerspiel-Diskurses und 

dessen Problemdeutungen herangezogen und es werden Verknüpfungen damit hergestellt. Uwe 

kann damit als Akteur des Gegendiskurses verstanden werden, der sich diskursive Deutungen 

eigenwillig aneignet, mit seinen Deutungs- und Wissensressourcen relationiert, jedoch nicht in 

seine Professionsidentität eingliedert, die mit bereits etablierten Deutungsmustern operiert. 

Inwiefern der Diskurs auch im Rahmen der Dauerthematisierung und Institutionalisierung von 

Computerspielen in gesellschaftlichen Arenen der Anerkennung für Uwe eine Rolle spielt, kann 

man anhand seines Zukunfts- und Praxisentwurfs in der Antwort auf die Abschlussfrage able-

sen. Da Uwe bereits in den späteren Jahren seiner beruflichen Karriere ist, wurde dieser Um-

stand in die Frageformulierung aufgenommen und ein Zukunftsentwurf vor einem eventuellen 

baldigen Ruhestand erfragt: 
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„Gute Frage. Wenn du mir vor ... zwanzig Jahren die Frage gestellt hättest ... zwanzig 

((fragend)), zwanzig bis einundzwanzig Jahren die Frage gestellt hättest, hätt ich gern 

ein Entwicklerhaus ((schmunzelnd)) mit ganz viele Programmierern, mit super Grafik-

designern und ich würde mit Jugendlichen zusammen als Schulprojekt oder als Projekt 

in der außerschulischen Jugendarbeit ... mit diesem Team Spiele entwickeln ((schmun-

zelnd)). Und das würd ich machen wollen, das wär super. Total, also das würd ich heute 

auch noch machen wollen und mit ihnen dann Spiele entwickeln, die eben online spiel-

bar sind, die trotzdem spannend sind, wo es neben Gewalt eben auch konstruktive Mög-

lichkeiten gibt. Also so, wenns Minecraft nicht gäbe, würd ichs programmieren wollen. 

[…] Und ich würd ein Haus haben, wo die Jugendlichen.. na Computerspiele rumstehen 

und es gibt Chill-Zonen und die können einfach kommen und Computerspiele spielen 

//mhm// und können.. und Eltern könnten auch kommen und auch abends Computer-

spiele spielen. Wo Computerspiele quasi als Möglichkeit, sich sozial zu treffen und so-

zial gemeinsam Zeit zu verbringen //mhm//, um einfach.. um Computerspiele einfach 

gesellschaftlich zu etablieren als Freizeitbeschäftigung als ganz normale Freizeitbe-

schäftigung. Und dass dann eben auch zu entkommerzialisieren. Genau //mhm//. Das 

wär ne schöne Sache“ (Interview 7, Z. 113-1163). 

 

Für seine Antwort nimmt Uwe zunächst eine zeitliche Einschränkung vor, dass er seine Pläne 

vor 20 oder 21 Jahren gerne umgesetzt hätte. Doch diese Einschränkung hebt er kurz darauf mit 

der Formulierung ‚also das würd ich heute auch noch machen wollen‘ wieder auf und erklärt 

damit seine Ansichten auch für heute als geltend. Seinen prospektiven Praxisentwurf teilt er in 

zwei Teile auf. Einmal würde er zusammen mit Jugendlichen und professionellen Programmie-

rer*innen und Grafikdesigner*innen Spiele entwickeln wollen. Zum anderen würde er einen 

Computerspieletreffpunkt als Ort des Zusammenkommens etablieren wollen. Diese zwei Ideen 

stellt er unter den übergeordneten Zweck, Computerspiele als ‚ganz normale Freizeitbeschäfti-

gung‘ zu etablieren und sie als Hobby zu ‚entkommerzialisieren‘. Sein Kritikmuster in Anleh-

nung an den Labeling Approach unter dem Grundwert der Freiheit schreibt Uwe damit auch in 

seinem Zukunftsentwurf fort. Das Deutungsspektrum des Diskurses kommt darin nur indirekt 

durch die fortgeschriebene Annahme der Infragestellung der Normalität von Computerspielen 

vor. Inwiefern es plausibel ist, auch in Zukunft eine Infragestellung der Normalität von Com-

puterspielen anzunehmen, führt Uwe nicht mehr weiter aus. Dennoch sieht er für sich sein be-

rufsbiographisches Motiv des ‚Anwalts der Kinder‘ weiterhin als relevant an, da er eine prob-

lematisierende Umwelt derzeit und für die Zukunft behauptet. Diese sieht er insbesondere durch 
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die Kommerzialisierung von Computerspielen als gegeben an. Uwes Motiv des Kampfes für 

die Freiheit von Jugendlichen ist an diese kritisierten Entwicklungen ebenfalls anschlussfähig, 

da bei der Kommerzialisierung genauso wie bei der Gefahren- und Risikothematisierung von 

Computerspielen eine freiheitseinschränkende Wirkung wahrgenommen wird. Der Diskurs ist 

damit für Uwe zwar ein Prozess der Konsolidierung seiner Haltung, er ist aber nicht der Hori-

zont seiner Kritik, sondern nur ein Element davon, da ihm die Perspektive des Labeling einen 

breiteren Horizont für Kritiken an verschiedensten gesellschaftlichen und computerspielbezo-

genen Phänomenen eröffnet. 

 

Uwe beschreibt seinen beruflichen Werdegang nicht als geplante Karriere oder als Verfolgung 

eines berufsbiographischen Projekts, sondern als berufliche Wandlungsprozesse, auf dessen 

veränderte Bedingungen sich Uwe unter dem eigenen Maßstab der Offenheit immer wieder neu 

einstellt. Auch Uwe hatte in seiner Jugend Kontakt zu Computerspielen, thematisiert diese je-

doch nicht als Ressource eigener Expertise, sondern zeigt hier eher eine (berufs-)biographische 

Distanzierungsbewegung mit der Priorität der Fachlichkeit der Bedürfnisorientierung. Seine 

Mediensozialisation ist für Uwe daher nur im Hinblick auf den Adressat*innenbezug eine Res-

source der Professionalitätsentwicklung, denn es erleichtert ihm einen verständigungsorientier-

ten Zugang auf die Lebenswelt seiner Adressat*innen. Doch selbst dort erlangt das berufsbio-

graphische Motiv der Offenheit und seine berufliche Maxime der Bedürfnisorientierung, die er 

im Verlauf des Diskurses zur Position des ‚Anwalts der Kinder‘ verdichtet, eine größere Be-

deutung, was daran deutlich wird, dass er sich von Jugendlichen viel hat zeigen lassen. ‚Anwalt 

der Kinder‘ zu sein, bedeutet für ihn bedürfnisorientiert Beziehungsarbeit gegenüber Jugendli-

chen zu betreiben und zur Verwirklichung ihrer Bedürfnisse Freiräume für sie zu erkämpfen. 

Dafür bezieht er sich auf Wissensbestände und Positionierungen in pädagogischen Diskursen 

(Anwaltschaft, Bedürfnisorientierung, Beziehungsprofession). Komplementär zu seiner Selbst-

beschreibung als ‚Anwalt der Kinder‘ verfolgt er gegenüber diskursiven Zuschreibungen von 

Jugendlichen eine Pädagogik der Anerkennung mit deutlichen Bezügen zum Labeling Ap-

proach. 

Den Diskurs beschreibt Uwe vorwiegend als Angriff auf Spieler*innen und Jugendliche, die 

damit nicht von Mediengewalt, sondern als von der Zuschreibung ‚Mediengewalt‘ betroffen 

dargestellt werden. Selbst sieht er sich vorwiegend durch die Auswirkungen des Jugendmedi-

enschutzes und des Diskurses auf seine pädagogische Handlungsfähigkeit betroffen. Diese Ein-

schränkungen hat er hingenommen und hat versucht, Strategien zu entwickeln, sich davon nicht 

stark behindern zu lassen. Jedoch nimmt auch Uwe die Verschärfung des 
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Jugendmedienschutzes nicht als Element des Diskurses wahr, obwohl er eine Vorher-Nachher-

Perspektive auf die Verschärfung des Jugendmedienschutzes einnimmt. Er blickt bedauernd auf 

diese Veränderung und entwirft für sich keine Rolle in etwaigen Veränderungsbestrebungen. 

In seiner Deutungspraxis sind Referenzen auf diskursive Deutungsmuster vorhanden, die als 

argumentative Ressourcen genutzt werden (‚Kultur‘ und ‚Optimierung von Lernchancen‘) oder 

von denen er sich explizit abgrenzt (‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘). Allerdings sind für Uwes Deu-

tungspraxis pädagogische und sozialpädagogische Wissensbestände (Entwicklungsprozesse, 

Generationtopoi, Bedürfnisorientierung, Beziehungsprofession) maßgebend, die er eigenwillig 

auslegt, mit Erfahrungen im Handlungsfeld verknüpft und produktiv zur Legitimierung und 

Erweiterung seiner Handlungsspielräume einbindet. Er stellt in seiner Positionierung im Ge-

gendiskurs Relationierungen zum Deutungsmuster ‚Kultur‘ her, deutet diese jedoch im Sinne 

seiner Pädagogik der Anerkennung und seines Verständnisses von Pädagogik als Beziehungs-

profession, das hierbei als Wahrnehmungs- und Interpretationsfilter diskursiver Deutungsmus-

ter fungiert. Uwe kann damit als Akteur des Gegendiskurses verstanden werden, der sich im 

Diskurs verhandelte Wissensbestände zur fachlichen Positionierung jedoch nicht zur Ausgestal-

tung seiner professionellen Identität und Praxis aneignet. Der Diskurs stellt für Uwe eine Struk-

tur aufdringlichen Wissens dar, zu dem er sich fachlich positionieren muss und auf dessen Ein-

flüsse auf seine Handlungsfelder er in seiner pädagogischen Praxis reagieren muss. 

Seine eigene Widerständigkeit entsteht aus ausgebildeten berufsbiographischen Strukturen sei-

ner Erfahrungen, seiner pädagogischen Orientierung und der damit verknüpften Kritik an Zu-

schreibungsprozessen und Instrumentalisierungen. In seinem Zukunftsentwurf hat der Diskurs 

für Uwe nur Bedeutung als fortgesetzte Wahrnehmung einer problematisierenden Umwelt. Der 

Diskurs ist damit für Uwe nicht der Horizont seiner Kritik, sondern nur ein Element davon, da 

ihm die Perspektive des Labeling einen breiteren Horizont für Kritiken an verschiedensten ge-

sellschaftlichen und computerspielbezogenen Phänomenen eröffnet. Der Killerspiel-Diskurs 

stellt für Uwe eine kontinuitätswahrende Erzählstruktur dar, da er im Diskurs seine eigene Er-

zählung der Kritik an Zuschreibungspraktiken fortführen und weiter ausgestalten kann und der 

Diskurs daher anschlussfähig an sein eigenes Professionalitätsverständnis ist. Uwe stellt im 

Sampling einen interessanten Kontrastfall dar. Uwe nutzt ein gänzlich anderes Vokabular zur 

Beschreibung seiner Position als alle anderen interviewten Medienpädagog*innen und bezieht 

sich auf andere Wissensbestände und das, obwohl er als positive Referenz aller anderen Inter-

viewten genannt wird. Seine Projekte gelten als Positivbeispiele für eine spielorientierte Com-

puterspielpädagogik. Es ist aber nur seine gelungene pädagogische Praxis Referenz für die an-

deren interviewten Medienpädagog*innen. Seine Wissensbestände und professionellen 
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Maximen sind nicht maßgebend für die anderen Interviewten. Im Hinblick auf Wissen und pro-

fessionelle Maximen haben der sozial- und medienpädagogische Fachdiskurs und der Killer-

spiel-Diskurs und dessen Deutungsspektrum eine größere Bedeutung. Uwe hat sein eigenes 

Professionsverständnis entwickelt und ausdifferenziert, bevor der Killerspiel-Diskurs über-

haupt begonnen hat. Der Diskurs entfaltet scheinbar daher keine subjektivierende Wirkung auf 

Uwe mehr. Zwar positioniert er sich im Rahmen des Gegendiskurses, nimmt dort mit den Kri-

tikmustern der Pädagogik der Anerkennung, des Labeling Approach und des Freiheitsbegriffs 

jedoch eine Sonderstellung ein, die im Deutungsspektrum des Diskurses nicht vorkommt und 

nur sehr indirekt im Freiheitbegriff der Kunstfreiheit Ähnlichkeiten aufweist.  

 

8.3.4. Zusammenfassung 

 

Zusammenfassend können einige Aspekte hervorgehoben werden, die den Prozess der Subjek-

tivierung und Positionierung in Diskursen deutlicher konturieren. In den Interviews wurde deut-

lich, dass zwischen den Prozessen der Positionierung und Subjektivierung unterschieden wer-

den kann. Positionierung kann dabei als kommentierende Auseinandersetzungen mit im Dis-

kurs verhandelten Deutungsmustern und Wissensbeständen gefasst werden, mit dem Ziel, sich 

dazu in ein Verhältnis zu setzen und eine eigenständige fachliche Position dazu einzunehmen. 

Dazu zählt auch das fachliche Verständnis des im Diskurs verhandelten Phänomens im Rahmen 

der eigenen Phänomendeutung. Eine Subjektivierung im Rahmen des Diskurses geht jedoch 

darüber hinaus. Hier steht nicht mehr nur die fachliche Positionierung im Vordergrund, sondern 

die Deutung des eigenen Professionalitätsverständnisses, die Ausbildung von Pädagogiken und 

die Verankerung berufsbiographischer Ziele im Horizont des Deutungsspektrum des Diskurses. 

Diese Aspekte sind nicht mehr nur zeitlich im Horizont der Phase von Thematisierungsverdich-

tungen von Diskursen wirksam, sondern dokumentieren eine zeitlich überdauernde und damit 

auch diskursübergreifend etablierte Interpretationspraxis im beruflichen Alltag. In diesen drei 

Bereichen zeigt sich, ob und inwieweit der Diskurs die berufliche Identitätskonstruktion durch-

drungen hat und darin eine maßgebliche Rolle eingenommen hat. Daher wäre hier das Konzept 

einer Positionierung nicht ausreichend zur analytischen Beschreibung der Relationierung von 

Fachkräften zu Diskursen. 

Im Forschungsstand wurde herausgestellt, dass biographische Muster und Strukturen für die 

Herausbildung und Formung einer professionellen Identität eine maßgebliche Rolle spielen und 

darüber hinaus teilweise eine größere Relevanz besitzen als wissenschaftliche Wissensbestände 

(siehe Kapitel 3). Das ist im Hinblick auf diskursives Wissen bedeutsam, da dieses Wissen zwar 
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durch die Deutungsmusterstruktur lebenswelt- und praxisnäher ist, aber aufgrund seines gerin-

gen Erprobungsgrades dennoch explizit angeeignet werden muss und Relationen dazu herge-

stellt werden müssen. Als Wissen, das in der Öffentlichkeit und auch für die Profession als 

bedeutsam markiert wird, trifft es daher auf ähnliche Weise auf biographische Strukturen. Die 

Relevanz etablierter biographischer Strukturen konnte in dieser Studie aufgrund der geringen 

Erzählanteile zur eigenen Biographie nicht maßgeblich mit einbezogen werden. Alle Interview-

ten berichten jedoch von thematisch passenden subjektiven Interessen im Themenbereich des 

Diskurses. Es wurden auch Unterschiede im Grad der Involviertheit beim Thema Computer-

spiele sichtbar. Sowohl Maria als auch Uwe zeigten Distanzierungsbewegungen hinsichtlich 

des Gegenstands Computerspiele. Beide berichteten davon, dass Computerspiele vorwiegend 

aufgrund des Interesses der Adressat*innen ihres pädagogischen Handelns beruflich in den Vor-

dergrund rückten. Nur bei Sven wurde das eigene biographische Interesse mit einer ausgearbei-

teten persönlichen Praxis als Gamer verbunden und dadurch eine Kongruenz aus persönlicher 

und fachlicher Positionierung sichtbar. Da jedoch nicht alle Personen aus dem Sample, die 

selbst davon berichteten, Gamer*in zu sein oder gewesen zu sein, ähnliche Subjektivierungs-

prozesse wie Sven durchlaufen haben, kann für diese Kongruenz keine automatische Wirksam-

keit angenommen werden. Vielmehr wird bei Sven deutlich, dass er keine biographische Dis-

tanz im Rahmen seiner Professionalitätsentwicklung herstellt, sondern diese Kongruenz zwi-

schen Gamer-Sein und Medienpädagoge-Sein aufrechterhält und sie produktiv in seine medi-

enpädagogische Praxis und sein Professionsverständnis einbaut. Im Fall eines Diskurses, der 

sowohl die persönliche Involviertheit mit Computerspielen als auch die Fachlichkeit in dem 

Themengebiet herausfordert und damit beiderseits Positionierungen provoziert, kann eine fort-

gesetzte Kongruenz zwischen Biographie und Profession scheinbar als Ressource für intensi-

vere Subjektivierungs- und Professionalisierungsprozesse im Gegendiskurs fungieren. Es lässt 

sich daher zusammenfassen, dass die eigenen biographischen Präferenzen als Ressource der 

Professionalisierung fungieren können und intensive als auch fachlich abgesicherte, Professio-

nalisierungsprozesse begleiten können. Dabei können von den Interviewten sowohl biographi-

sche Distanzierungsbewegungen als auch Kongruenzherstellungen produktiv aufgegriffen und 

in Professionsverständnisse und fachliches Wissen integriert werden. In der vorliegenden Stu-

die muss jedoch angemerkt werden, dass die Aussagekraft dieser Ergebnisse dahingehend ein-

geschränkt werden muss, dass aufgrund des Materials keine ausgearbeiteten biographischen 

Strukturen rekonstruiert werden konnten, weswegen auch hier nicht deutlich werden kann, in-

wiefern biographische Deutungsmuster fachliche und/oder diskursive Wissensbestände überla-

gern oder ob Transformationen biographischer Muster stattgefunden haben. 
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Ähnlich große Bedeutung erlangt in der erziehungswissenschaftlichen Professionsforschung 

die Berufsbiographie. Die im Beruf gemachten Erfahrungen und eingeübten Organisationsrou-

tinen werden ebenfalls als wirkmächtiger als wissenschaftliches Wissen eingeschätzt, da sie in 

Form von Praxiswissen Handlungssicherheit gewährleisten (siehe Kapitel 3). Berufliche Erfah-

rungsaufschichtungen wurden in dieser Studie mit Fritz Schützes (1984) Ansatz der Strukturen 

biographischer Stehgreiferzählungen als biographische Leitmotive konzeptualisiert, von der die 

Interviewten vorwiegend in der berufsbiographischen Einstiegssequenz erzählten. Dabei zeigt 

sich, dass diese Motive ihr Verhältnis zu den Adressat*innen, ihr Handeln in der Öffentlichkeit 

und gegenüber von Akteur*innen des Diskurses mit beeinflussen. Es ist die Verdichtung einer 

feststellbaren Typik an Ergebnissicherungen, Interpretationen und Entscheidungen. Die Selek-

tivität der Realisierung von Handlungsoptionen folgt einer Regelhaftigkeit dieser Leitmotive. 

Die beruflichen Leitmotive sind dabei eng mit den eigenen Professionsverständnissen und Pä-

dagogiken verbunden. Zusammen strukturieren diese die Relationierung von Wissen. Die Aus-

wahl der Art des Wissens, dem sich zugewandt wurde, hat dabei viel mit der Zeit der Ausbil-

dung eines Professionsverständnisses zu tun, denn Uwe relationiert gänzlich andere Wissens-

bestände als die anderen zwei analysierten Fälle. Der Diskurs stellt dabei eine Bandbreite auf-

dringlicher Wissensbestände dar, mit denen sich alle Interviewten auseinandersetzen müssen, 

selbst wenn sie diese für sich als handlungsleitend ablehnen. Ob die Wissensbestände jeweils 

in das eigene Professionsverständnis und die eigene Pädagogik integriert wurden, hing dabei 

von den berufsbiographischen Leitmotiven ab, genauso wie von dem Stand bereits ausgebilde-

ter berufsbiographischer Erfahrungen. Im Anschluss an den Forschungsstand zur Subjektivie-

rung konnte ähnlich wie bei Spies (2015) festgestellt werden, dass Subjektivierung als ein In-

vestieren in bestimmte Subjektpositionen im Diskurs funktioniert; als Anknüpfung an diskur-

sive Deutungen und Subjektpositionen in biographischen Erzählungen. Im Rahmen der Erzäh-

lungen von Maria, Sven und Uwe wurde sichtbar, dass dabei unterschiedliche Intensitäten des 

Investierens in Subjektpositionen sichtbar wurden. Es konnte insbesondere dann eine subjekti-

vierende Wirkung in Diskursen festgestellt werden, wenn stark in diese investiert wurde. Dabei 

war entscheidend, dass sich die Interviewten nicht nur zum Zwecke der fachlichen Positionie-

rung Wissensbestände angeeignet haben, sondern diese hinsichtlich ihrer pädagogischen Pra-

xisimplikationen und Situationswahrnehmungen mit ihrem professionellen Selbstverständnis 

relationiert haben. Wenn sie darüber hinaus das eigene Professionalitätsverständnis im Rahmen 

des diskursiven Konflikts verortet haben, konnten auch über den Diskurs hinausweisende be-

rufsbiographische Zielvorstellungen im Horizont des Diskurses ausgebildet werden und so als 

dauerhafte berufsbiographische Strukturen fungieren. Bei Uwe dagegen beschränkt sich die 
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Subjektivierung auf eine fachliche Positionierung im Diskurs. Hier zeigt sich worauf bereits 

Pohn-Weidinger (2014) hingewiesen hat, dass Widerständigkeiten gegenüber Diskursen aus 

ausgebildeten biographischen Strukturen resultieren. Uwe hat seine fachlichen Maximen be-

reits im Vorfeld des Diskurses etabliert und relationiert die Wissensbestände des Diskurses mit 

seinem bereits etablierten Professionsverständnis und verfeinert darin seine bereits vorhandene 

Position, statt sich im Diskurs gänzlich neu zu justieren. Diese ausgebildeten biographischen 

Strukturen werden jedoch durch Diskurse herausgefordert und provozieren Neu-Relationierun-

gen und Neu-Positionierungen zu diskursiven Deutungsmustern. Das lässt sich darin sehen, 

dass Uwe sich trotz seiner vom Gegendiskurs divergierenden Deutungspraxis als Teil des Ge-

gendiskurses positioniert und im Sinne des Deutungsmusters ‚Kultur‘ argumentiert. Gleichzei-

tig stellen ausgebildete berufsbiographische Strukturen aber auch ein Urteilsraster dar, das Aus-

einandersetzungen mit Wissensbeständen zulässt, jedoch danach beurteilt, ob es eine Bereiche-

rung für die bereits etablierten beruflichen Routinen darstellt. Sie werden nicht nur anhand der 

Anwendbarkeit, sondern wie im Falle von Uwe anhand von Verträglichkeiten beurteilt, wenn 

er davon spricht, dass sowohl die Medienwirkungsforschung von den Kids wegführt als auch 

die Game-Studies nur gegenstandsbezogen reflektieren und nicht mit den Jugendlichen zusam-

men. 

Die diskursiven Wissensbestände können dann reflexiv subjektivierend integriert werden, wenn 

kontinuitätswahrende Erzählstrukturen vorhanden sind und damit der Diskurs anschlussfähig 

an die biographischen Strukturen ist. Dabei lassen sich bei den Interviewten zwei Verwendungs-

weisen diskursiver Erzählstrukturen finden. (1) Sven re-artikuliert die Erzählung des Diskurses 

in seiner berufsbiographischen Erzählung als disziplinären Konflikt um die Bedeutsamkeit der 

spieltheoretisch ausgerichteten Medienpädagogik und macht es in dieser Form zu seinem be-

rufsbiographischen Leitmotiv. Dabei folgt er nicht im Detail einer Storyline des Gegendiskur-

ses, sondern wandelt diese entsprechend seiner eigenen Deutung des Diskurses ab. In diesem 

Fall bietet der Diskurs Materialien einer Erzählstruktur, die von Sven modifizierend aufgegrif-

fen und zu eigen gemacht wird. (2) Uwe dagegen nutzt den Diskurs, um an ihm seine zwar nicht 

unbedingt vollständig ausgebildete, aber doch bereits im mindesten prototypisch vorhandene 

berufsbiographische Erzählstruktur fortzusetzen, so dass der Diskurs für Uwe eine Gelegenheit 

der fortgesetzten Relevanzsetzung seiner berufsbiographischen Erzählstruktur darstellt. Der 

Diskurs verleiht Uwes Positionierung wieder gesamtgesellschaftliche Relevanz und bestätigt 

trotz des divergierenden Deutungsspektrums des Diskurses seine eigene Positionierung. Das 

gelingt Uwe jedoch nur, weil seine Kritik an Zuschreibungspraktiken anschlussfähig an den 

Diskurs ist. In diesem Fall fungiert der Diskurs nicht als Material für Erzählungen, sondern als 
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Anlass für Relevanzsetzungen seiner Erzählung, da seine Positionierung nicht mehr nur als 

fachliche und disziplinäre Position artikulierbar ist, sondern in seiner gesamtgesellschaftlichen 

Relevanz. So lässt sich festhalten, dass, um eine Position im Gegendiskurs einzunehmen, es 

nicht erforderlich ist, sich in der Erzählstruktur des Diskurses und in dessen Deutungsspektrum 

zu subjektivieren und vorhandenen Subjektpositionen einzunehmen. Im Fall von Uwe wird 

sichtbar, dass er sich zwar mit den Subjektpositionen des Diskurses und den darin eingelagerten 

Wissensbeständen auseinandersetzt, aber als Sprecher im Diskurs fungieren kann, ohne eine 

der dominanten Subjektpositionen einzunehmen. Diskurse, so könnte daraus geschlussfolgert 

werden, werden von Akteur*innen jedoch dann subjektivierend in berufsbiographische Selbst-

erzählungen eingebunden, wenn die Erzählbausteine des Diskurses als Material für die eigene 

Selbsterzählung fungieren können und als Professionsverständnis re-artikuliert werden. Dabei 

scheint die eigene Biographie und deren Verhältnis zur professionellen Identität ebenfalls eine 

relevante Rolle zu spielen, da der Diskurs nicht nur die professionelle, sondern auch die per-

sönliche Identität berührt. Wenn hierbei keine biographische Distanz hergestellt wird, ist es 

womöglich leichter möglich, die entsprechende Bereitschaft hervorzubringen, seine professio-

nelle Identität intensiver mit diskursiven Wissensbeständen zu relationieren. Die Relevanz des 

Diskurses scheint desto größer, je mehr Anschlussstellen er bei professionellen Akteur*innen 

tangiert. Darüber hinaus sind Diskurse jedoch auch Gelegenheitsstrukturen sowohl für die Re-

levanzsetzung als auch als Übungsfeld der eigenen fachlichen Positionierung. So zeigen die 

meisten Interviewten Lern- und Entwicklungsprozesse im Diskurs auf, sowohl was die Kontu-

rierung ihrer eigenen Positionierung angeht als auch die Durchsetzungsfähigkeit ihrer Position. 

So ist der hier untersuchte Diskurs auch als Professionalisierungsgelegenheit verstehbar. Es 

werden Sprecher*innenpositionen neu ausgehandelt und maßgebliche Akteur*innen im Gegen-

diskurs können Sprecher*innenpositionen einnehmen, die ihnen zuvor verschlossen gewesen 

wären.
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9. Schluss 

An dieser Stelle sollen die Ergebnisse der vorliegenden Studie nochmals hinsichtlich der Fra-

gestellungen zusammengefasst werden. Den Ausgangspunkt nahm die Studie von der Überle-

gung, dass im Sinne der Diskurstheorie davon ausgegangen werden kann, dass Positionierungen 

in Diskursen weitgehend vom Diskurs durch die Bereitstellung von Subjektpositionen vorstruk-

turiert sind, was die relationale Autonomie pädagogischer Fachkräfte gefährden würde. Dabei 

stellte sich die Frage, inwieweit Akteur*innen, die versuchen, korrigierend in Problemdiskurse 

einzugreifen, selbst in den Diskurs verstrickt sind und inwieweit es Kritikern oder Akteur*innen 

eines Gegendiskurses möglich ist, Deutungen zu verschieben und den Deutungshorizont des 

Diskurses zu verlassen. Das berührt die Frage der relationalen Autonomie pädagogischer Fach-

kräfte, die an Erwartungen anderer Systeme und Diskurse anschließen müssen und diese jedoch 

nach eigener Logik umsetzen. Die pädagogischen Professionen, die als Problembearbeiter*in-

nen grundsätzlich an vorhandenen Defiziten, nicht optimal entwickelten Fähigkeiten oder noch 

nicht optimal genutzten Ressourcen ansetzen, sind strukturell mit Thematisierungen von sozia-

len Problemen und Defizitperspektiven verbunden. Daher war die Vorannahme präsent, dass 

sich selbst kritische pädagogische Fachkräfte in ihrer Kritik an diskursiven Problemmustern in 

Schranken bewegen und aufgrund ihrer strukturellen Problemorientierung diskursive Deu-

tungsmuster nicht maßgeblich umdeuten. Deswegen sollten zur Herausforderung und Prüfung 

dieser Vorannahmen autonomiegenerierende Ressourcen in Interviews mit pädagogischen 

Fachkräften in den Blick genommen werden. Als Fall wurde der zu der Zeit aktuelle Problem-

diskurs über Gewaltdarstellungen in Computerspielen aufgegriffen, der sogenannte Killerspiel-

Diskurs. Das leitende Erkenntnisinteresse wurde daraufhin in drei Teilfragen aufgegliedert: 

 

(1) Inwieweit nutzen medienpädagogische Fachkräfte vorhandene Wissensbestände, um sich 

den Diskurs anzueignen? 

 

(2) Können diese medienpädagogischen Fachkräfte zentrale Deutungsmuster des Diskurses 

umschreiben oder neue Deutungen etablieren, die Problemmuster des Diskurses neu akzentu-

ieren? 

 

(3) Wie binden medienpädagogische Fachkräfte den Diskurs in ihr berufliches Selbst ein? 
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Um diese Fragestellungen zu beantworten, wurden zwei Empirisch-Analytische Untersuchun-

gen vorgenommen. Zuerst wurde anhand bestehender Diskursanalysen und in Ergänzung wei-

terer Quellen eine Sekundäranalyse des Killerspiel-Diskurses vorgenommen. Da die bisherigen 

Diskursanalysen zum Killerspiel-Diskurs zu unterkomplex waren und zudem in dieser Studie 

insbesondere die bisher nur randständig thematisierte pädagogische Diskursarena im Zentrum 

der Aufmerksamkeit stand, mussten diese erweitert werden. Dafür wurden vier medienpädago-

gische Fachzeitschriften zusätzlich zu den vorhandenen Diskursanalysen mit in die Analyse 

einbezogen. Dadurch sollten die Deutungsmuster und Subjektpositionen herausgearbeitet wer-

den, mit denen sich die interviewten Medienpädagog*innen in ihrer Praxis auseinandersetzen 

mussten. Daran angeschlossen wurde eine qualitative Interviewstudie mit neun Medienpäda-

gog*innen. Die Interviewten wurden wegen ihrer doppelten beruflichen Rolle ausgewählt, ei-

nerseits in der medienpädagogischen Praxis der Jugendmedienarbeit tätig zu sein und anderer-

seits als Multiplikator*innen auch Sprecher*innen im pädagogischen Segment des Diskurses 

zu sein und dabei in irgendeiner Weise öffentlichkeitswirksam kritisch Stellung zum Diskurs 

bezogen zu haben. In dieser Doppelrolle sind sie Multiplikator*innen von Orientierungs- und 

Deutungswissen zu Computerspielen und Mediengewalt und durch ihre Praxis und Projektar-

beit auch Multiplikator*innen für medienpädagogische Praxisroutinen. Ihr Deutungswissen ist 

damit sowohl anschlussfähig an Spezialdiskurse als auch Interdiskurse und kann so als beson-

ders bedeutsam für die Institutionalisierung und Dauerthematisierung des Diskurses in pädago-

gischen Handlungsfeldern gelten. Nach Merkert (1992) folgen im Anschluss an Thematisie-

rungsspitzen von Mediendiskursen Phasen der Integration in Systeme gesellschaftlicher Aner-

kennung, die den Nutzen dieser Medien betonen und dabei wesentlich prägender den Dauercha-

rakter der Thematisierung von Medien in Gesellschaft festschreiben. In welche Richtung sich 

die Dauerthematisierung und Institutionalisierung der Problembearbeitung von Medienhandeln 

in Computerspielen entwickelt, hängt dabei von Akteur*innen innerhalb der jeweiligen Sys-

teme der gesellschaftlichen Integration ab. In Systemen mit loser Kopplung zwischen Wissen-

schaft und Praxis (Oesterreicher 2014) wie der (Medien-)Pädagogik findet die Herstellung einer 

Dauerthematisierung nicht allein über die Veränderung des wissenschaftlichen Wissens, son-

dern über die institutionalisierte und organisational gebundene Praxis statt, weswegen dafür 

maßgebliche Akteure interviewt wurden. 

Mit den Medienpädagog*innen wurde ein leitfadengestütztes semi-narratives Experteninter-

view (Bogner/Menz 2005) geführt, wie es von Helfferich (2011) für die Konzepte von subjek-

tiven Theorien und Deutungsmustern vorgeschlagen wird. Es sollten die subjektiven und kol-

lektiven Dimensionen des Expert*innenwissen rekonstruiert werden. Dabei wurde eine 
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theoretisch gehaltvolle Konzeptualisierung von Wissen, Routinen und Deutungen angestrebt, 

um die medienpädagogische Professionsforschung in diesem Punkt zu ergänzen. Mit den Inter-

views wurden berufsbiographische Ad-Hoc-Erzählung generiert, in denen die interviewten Me-

dienpädagog*innen von ihrem beruflichen Werdegang, ihrem pädagogischen Handeln, ihrer 

Haltung zum Diskurs und ihren Zukunftsvorstellungen erzählt haben. 

In einem dreistufigen Auswertungsverfahren wurden aus diesen Ad-Hoc-Erzählungen die Sub-

jektivierungsweisen und das Deutungsspektrum der interviewten Medienpädagog*innen her-

ausgearbeitet. Mit der inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

(2014) wurden in Anschluss an die Fragestellung und theoretische Heuristik der Arbeit die 

Hauptkategorien und induktiv weitere Haupt- und Subkategorien gebildet und dichte Erzähl-

passagen ausgewählt. Diese Passagen wurden für die Deutungsmusteranalyse im Anschluss 

theoriegeleitet anhand des sensibilisierenden Konzeptes der Problemmuster nach Michael 

Schetsche (2008) sequentiell in Anlehnung an die sozialwissenschaftliche Hermeneutik (Rei-

chertz/Schröer 1994) ausgewertet. Dafür wurde entsprechend der doppelten beruflichen Rolle 

der Interviewten sowohl deren Deutungspraxis im Rahmen der Deutungsmuster des Diskurses 

als auch der Sinnhorizont ihrer Intervention in den Diskurs in den Blick genommen. Um die 

Subjektivierung im Rahmen des Diskurses zu betrachten, wurden drei Fallanalysen durchge-

führt. Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an Fritz Schützes (1984) Analysekonzepte zu bi-

ographischen Erzählungen, mit der berufsbiographische Leitmotive und deren Relevanz für die 

Deutungspraxis im Deutungsspektrum des Diskurses herausgearbeitet wurden. Dabei wurde 

der Schwerpunkt auf das Verhältnis von berufsbiographischem Motiv, dem Deutungsspektrum 

und den organisationalen Auswirkungen des Diskurses gelegt. 

Im Anschluss an Isabell Otto (2008) wurde die These formuliert, dass die Kritik an Problem-

deutungen des Killerspiel-Diskurs von medienpädagogischen Fachkräften dominant in der Rhe-

torik des ‚richtigen Lernens‘ formuliert würde und im Rahmen der Dyade von ‚Risiken und 

Chancen‘ in Form einer Prioritätsordnung die ‚Chancen‘ hervorgehoben würden. Diese An-

nahme muss jedoch als größtenteils unzutreffend verworfen werden. Zuvorderst geht diese An-

nahme von der falschen Prämisse aus, dass es mit dem Chancennarrativ nur eine relevante Po-

sition des Gegendiskurses gibt, die für die Medienpädagogik Relevanz hat. Es wurde ersicht-

lich, dass die hier interviewten medienpädagogischen Fachkräfte ihre Kritik an Problemwahr-

nehmungen des Diskurses vorwiegend an dem Deutungsmuster ‚Kultur‘ und dessen Spielper-

spektive auf Mediengewalt orientieren und damit sowohl Medienwirkungsperspektiven zurück-

stellen als auch zumeist keine Dyade von ‚Risiken und Chancen‘ konstruieren. Genauso neh-

men die Medienpädagog*innen jedoch keine an einem einzigen Deutungsmuster orientierte 
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Position ein, sondern stehen als pädagogische Fachkräfte in einem Zwischenraum, in dem un-

terschiedliche Positionen eigenwillig miteinander relationiert werden. Der Anschluss an Prob-

lemwahrnehmungen des Diskurses stellt sich daher als deutlich komplexer dar, was im Nach-

folgenden näher ausgeführt werden soll. 

 

9.1. Agency und deren Grenzen im Diskurs 

 

Die interviewten Medienpädagog*innen fungieren als ‚Mittelfeldakteure‘ (Oesterreicher 2014), 

die eine Nähe sowohl zu Praxiswissen als auch zu anderen Wissensformen haben und diese 

Wissensformen miteinander relationieren. In den Interviews wurde deutlich, dass von den Me-

dienpädagog*innen sowohl wissenschaftliches Wissen, Organisationswissen und diskursives 

Wissen aufgegriffen wurde und in die Selbstpositionierung im Diskurs und in die Deutung ihrer 

Praxis und ihrer Adressat*innen eingeflossen sind. Dabei wurde im Rahmen der Studie gefragt, 

ob damit eine Verschiebung von Deutungen des Diskurses einhergeht, wo die Grenzen dieser 

Umdeutungen sind und welche Wissensbestände auf welche Weise dafür maßgeblich herange-

zogen wurden. 
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Die eigenwillige Aneignung diskursiver Problem- und Deutungsmuster verläuft bei professio-

nellen Akteur*innen über verschiedene Schnittstellen und Kopplungen zwischen der in Hand-

lungsfeldstrukturen situierten fachlichen medienpädagogischen Praxis und des Diskurses. Die 

Positionierung medienpädagogischer Fachkräfte in Diskursen ist nicht nur Ergebnis der Erar-

beitung einer fachlichen Positionierung zu diskursiven Problem- und Deutungsmustern und der 

darin gedeuteten Gegenstände, sondern ein komplexer fachlich situierter Prozess. Es spielen 

neben der fachlichen Positionierung auch die Einbindung in Handlungsfeldstrukturen, das 

Netzwerk unterschiedlicher fachlicher Maximen, der Status von Pädagog*innen als adressier-

bare verantwortliche Problembearbeiter*innen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen des 

Jugendmedienschutzes eine Rolle. 

Die eigene fachliche Positionierung wurde in Auseinandersetzung mit diskursiven Wissensbe-

ständen relativ eigenwillig entwickelt und wurde insbesondere in Settings zum Ausdruck ge-

bracht, in denen die professionellen Akteur*innen viel Kontrolle über die Wirksamkeit des ei-

genen Handelns haben und die Situation selbst definieren können. Medienpädagogische Hand-

lungsfelder, deren Rahmenbedingungen sie selbst mitkonstituieren (z.B. Projektarbeit), und Ka-

näle öffentlicher Kommunikation fungieren dabei als zusätzliche autonomiegenerierende Res-

sourcen pädagogischer Handlungsfähigkeit, in der diskursive Subjektpositionen angeeignet, ei-

genwillig re-interpretiert, ausgebaut und als eigene fachliche Positionen in Diskursen ausge-

drückt werden können. Diskursive Problemdeutungen wurden durch unterschiedliche auf 

Dauer gestellte Wissensverwendungsweisen, die situationsübergreifende und im beruflichen 

Selbstverständnis verankerte Interpretationsschemata darstellen, umgedeutet. Diese Relationie-

rungsweisen wurden als Pädagogiken (abstrahierbare Interpretations- und Anwendungssche-

mata für die Relationierung von Situation, Erfahrung und Wissen, die eine Situation zu einer 

pädagogisch bearbeitbaren Situation machen) verstanden. Dabei wurden drei Pädagogiken (Pä-

dagogik der Ludologie, Pädagogik der intergenerationalen Verständnigung, Pädagogik der An-

erkennung von Spielräumen) rekonstruiert, mittels derer von den Interviewten divergierende 

Problemwahrnehmungen, die als ‚wirkliche Probleme‘ bezeichnet wurden, formuliert wurden, 

die für die Interviewten Wahrnehmungs- und Handlungspriorität erlangt haben. Durch diese 

Pädagogiken ist es den medienpädagogischen Fachkräften möglich, diskursive Subjektpositio-

nen neu in pädagogischen Perspektiven zu kontextualisieren und neue Prioritätsordnungen zu 

entwerfen, die zwar immer noch reflexiv auf diskursive Problemdeutungen bezogen sind, je-

doch Spielräume für eigenwilliges Handeln eröffnen. Durch diese Pädagogisierung des Diskur-

ses und der Diskursivierung medienpädagogischer Handlungsfelder und medienpädagogischer 
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Praxiskonzepte wird das medienpädagogische Handeln als Intervention in gesellschaftliche De-

batten gerahmt. Die Handlungsfelder der Elternarbeit und Multiplikatorentätigkeit werden als 

Intervention in diskursive Konflikte zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, zwischen Spie-

ler*innen und Nicht-Spieler*innen oder als Intervention in Zuschreibungskonflikte gedeutet. 

Dadurch re-interpretieren sie einerseits ihr alltägliches medienpädagogisches Handeln als Han-

deln mit gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Andererseits stellen diese Interpretationen Aus-

gangspunkte für weitere öffentlichkeitswirksame Handlungen und Interventionspraktiken dar, 

die an die diskursive Konflikt- und Ursachenbeschreibung der Pädagogiken anschließen. Die 

in den Pädagogiken beschriebenen Adressat*innenkonstruktionen und Praxismuster schließen 

an im Diskurs vorstrukturierte Subjektpositionen in der pädagogischen Diskursarena an, die 

jedoch mit (medien-)pädagogischen Wissensbeständen relationiert, eigenwillig von den Inter-

viewten in Form von Professionsverständnissen ausgearbeitet, mit Praxiserfahrungen gekop-

pelt, verdichtet und repräsentiert werden. Von einer bloßen Einnahme von gegebenen Subjekt-

positionen kann hier daher nicht gesprochen werden. Vielmehr eigenen sich die Interviewten 

den Diskurs durch eine Pädagogisierung der diskursiven Deutungen und Subjektpositionen an 

und entwerfen dadurch eigene Handlungsspielräume. 

Die Kopplungen mit dem Problemdiskurs werden genauso wie die Kopplungen mit dem Ge-

gendiskurs im Sinne einer Aufrechterhaltung und Erweiterung von Handlungsfähigkeit struk-

turiert. Die Adressierbarkeit als verantwortliche Fachkraft und als Problembearbeiter*in fun-

gieren als Schnittstellen zur Relevanzentfaltung von Deutungen des Problemdiskurses. Die 

Subjektpositionen des Problemdiskurses entfalten aber nur Wirkungen, indem sie transformiert 

und mit pädagogischen Maximen und disziplinären Leitbegriffen verbunden und so als profes-

sionelles Handeln und Selbstverständnis gerahmt werden. Mehrdeutige Konzepte der Profes-

sion wie Medienkompetenz und Lebenswelt sind sowohl anschlussfähig an den Problemdiskurs 

als auch offen für Umdeutungen. Die Maxime der Lebensweltorientierung wird von den Inter-

viewten dabei als Containerbegriff verwendet, in dem unterschiedliche Relationierungen von 

diskursiven Deutungsmustern ausgedrückt werden. So kann die Lebenswelt im Sinne des Deu-

tungsmusters Kultur konsequent als Spielhandeln in mediatisierten Lebenswelt konzipiert wer-

den oder auch in Form der Dyade von Risiken und Chancen als Probleme und Ressourcen des 

Alltags. Dabei zeigt sich, dass die Aufrechterhaltung von Anschlussfähigkeit an Problemdeu-

tungen in Form eines Opportunismus der Uneindeutigkeit vorgenommen wird, durch den mit 

Problemdeutungen einhergehende gesellschaftliche Ressourcen gewahrt und dadurch auch die 

Handlungsfähigkeit und Reichweite eigenen Handelns aufrechterhalten werden können. Beim 

Opportunismus der Uneindeutigkeit handelt es sich jedoch nicht um strategisches Handeln, 
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sondern, wie Bergschmidt (2014) in ihrer Studie formuliert hat, um ein ‚Ringen‘ um die Wah-

rung unterschiedlicher Güter. Es wird versucht die pädagogische Autonomie aufrechtzuerhalten 

bei gleichzeitiger Wahrung verantwortlicher pädagogischer Fachlichkeit und gesellschaftlicher 

Anerkennung unter bewährten und diskursiv präfigurierten Anerkennungskriterien des Jugend-

medienschutzes und öffentlicher Kommunikation. 

(Medien-)Pädagogische Maximen, Begrifflichkeiten und Praxisvorstellungen fungieren dabei 

nicht generell als Ressource zur Widerständigkeit und eigenwilligen Umdeutung, sondern müs-

sen aktiv im Sinne von Deutungsmustern des Gegendiskurses re-interpretiert werden, als Situ-

ationsdefinition Bearbeitungsvarianten für Handlungsanforderungen in spezifischen Situatio-

nen darstellen können und die Legitimität des eigenen (medien-)pädagogischen Handelns aus-

drücken können. Insbesondere in Bezug auf die Legitimitätsdarstellung zeigte sich, dass der 

Gegendiskurs keine ausgearbeiteten Angebote machen kann. Der Kunst- und Kulturbegriff und 

der Chancenbegriff stellen für die medienpädagogischen Fachkräfte keine ausreichende Entlas-

tung von Risikoperspektiven auf das Medienhandeln von Jugendlichen dar, da sie das zentrale 

Thema der Entwicklung zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nicht adressieren. Zur 

Darstellung der Legitimität des eigenen Handelns rekurrieren die medienpädagogischen Fach-

kräfte daher immer noch zusätzlich auf Deutungen des Problemdiskurses. Dabei schließen sie 

an das Dispositiv des Jugendmedienschutzes an. Die Verbindlichkeit des Jugendmedienschut-

zes wird fast durchweg als legitime Grenzmarkierung jugendlichen Medienhandelns in das 

Selbstverständnis der Fachkräfte mit aufgenommen. Dass dies auch anders möglich wäre, wird 

kontrastiv an der erfolgreichen Darstellung von Legitimität einer der Interviewten ersichtlich, 

der bereits vor Beginn des Diskurses medienpädagogisch mit Computerspielen gearbeitet hat 

und die Legitimität seiner Arbeit mit Mediengewalt anhand von Entwicklungstopoi darstellt. 

Beim Jugendmedienschutz zeigt sich, worauf Bergschmidt (2014) hingewiesen hat, dass insbe-

sondere bei Subjektpositionen und Deutungsmustern mit einem hohen Verbindlichkeitsgrad, 

eine Auseinandersetzung und Investition in diese Subjektposition wahrscheinlicher ist. Die in-

terviewten Medienpädagog*innen übernehmen jedoch auch hier nicht die bewahrpädagogisch 

konnotierten Subjektpositionen von Sicherheit und Schutz (‚Beschützer*in der Kinder‘ und ‚Si-

cherheitsorientierte Medienkompetenzförder*in‘), sondern entwerfen eine hypothetische 

Neujustierung der Subjektposition als ‚Handlungsorientierte Medienpädagogik als moderner 

Jugendmedienschutz‘, in der die eigene Autonomie behauptet werden kann, und wehren 

dadurch Zumutungen an ihre eigene Selbstauffassung ab. Die Selbsterzählung eigener Autono-

mie ist dabei äußert ambivalent, da sie einerseits Ressource von Widerständigkeit ist und gleich-

zeitig zur Aufrechterhaltung dieser Vorstellung Erzählungen generiert werden, die strukturelle 
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Machtgefälle nur durch eine narrative Milderung der Widersprüche auszugleichen versuchen. 

Damit können sich diskursive Subjektpositionen teilweise in den Rahmen der Selbsterzählung 

der Autonomie der Medienpädagog*innen einschreiben. 

Moderiert wird der Horizont der Umdeutung diskursiver Deutungsmuster und die Intervention 

in den Diskurs durch die Aufrechterhaltung von Handlungsfähigkeit und Autonomiewahrneh-

mung, weswegen der Legitimität des eigenen Handelns ein großer Stellenwert in den Interviews 

beigemessen wird. Die Behauptung souveräner Autonomie und Handlungsfähigkeit ist zwar 

vor dem Hintergrund der Diskurstheorie und der Ergebnisse der Studie nicht haltbar, aber es ist 

ein funktionales Konstrukt, da die Erzählung eigener Handlungsfähigkeit den Interviewten 

selbst in diskursiven Konflikten und dispositiven Strukturen, die ihre eigene Autonomie in der 

Problemdeutung und Prioritätssetzungen ihrer pädagogischen Praxis in Frage stellen, ermög-

licht sich selbst als handlungsfähig und autonom wahrzunehmen. Widerständigkeit in Diskur-

sen ist daher nicht in geringem Maße auch durch die fortwährende Erzählung von Autonomie 

und Widerständigkeit durch die Akteure strukturiert. Diese Selbstwahrnehmung glättet jedoch 

wie im Falle des Jugendmedienschutzes vorhandene Widersprüche. Das wird an der mentalen 

Reproduktion des Diskurses ebenso sichtbar. Welche Elemente des Diskurses und des Disposi-

tivs als solche wahrgenommen werden und welche als typische gesellschaftliche Rahmenbe-

dingungen angesehen werden, spielt eine große Rolle dafür, was als Interventionsknotenpunkte 

durch die medienpädagogischen Fachkräfte ausgewählt wird. So ist auffällig, dass die Wahr-

nehmung des Deutungsmusters ‚Optimierung von Lernchancen‘ bloß als fachliche Dispräfe-

renz damit einhergeht, dass im Vergleich zur Kritik an Problemmustern des Problemdiskurses 

deutlich weniger die Definition von Computerspielen in der Mediengesellschaft zum Thema 

wird. Dadurch wird die Tragweite dessen, was im Diskurs verhandelt wird, auf die Schnittstelle 

Problemdiskurs vs. Gegendiskurs verkürzt. Aber auch hier findet eine Hierarchisierung des 

Problemdiskurses statt, bei dem klare, pointierte Abgrenzung gegenüber dem Deutungsmuster 

Gefahr formuliert werden, aber deutlich weniger forcierte Abgrenzungen gegenüber dem Deu-

tungsmuster Risiko. 

 

9.2. Subjektivierung als (berufs-)biographisch situierte Praxis 

 

Inwieweit pädagogische Fachkräfte verschiedene Wissensbestände in ihrer Aneignung des Dis-

kurses miteinander in Beziehung setzen und inwieweit sie daher das eigene Professionsver-

ständnis in den Kontext des Diskurses stellen, war Gegenstand dreier Fallanalysen. Die drei 

Fälle konnten in ihrer Kontrastierung darauf aufmerksam machen, dass sowohl die (berufs-
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)biographische Relationierung/Distanzierung eine große Rolle spielt, die zeitliche Relation zum 

Diskurs als auch berufsbiographische Leitmotive und damit in Verbindung stehende Pädagogi-

ken. 

In der sozialpädagogischen Professionsforschung wurde das Verhältnis von Biographie und 

Profession sowohl als Problem als auch als Ressource von Biographie für die eigene Professi-

onsentwicklung herausgestellt (Graßhoff/Schweppe 2013). In den Fallanalysen hat sich gezeigt, 

dass sowohl eine biographische Distanzierungsbewegung und die Begründung der eigenen Po-

sition auf der eigenen Fachlichkeit als auch eine Kongruenz aus Biographie und Professions-

verständnis eine Ressource für die eigene Professionalität darstellen kann. Biographische Dis-

tanzierungsbewegungen zeigten sich vorwiegend darin, die eigene Fachlichkeit nicht anhand 

von Erzählungen einer persönlichen Involviertheit in den Gegenstand Computerspiele darzu-

stellen, sondern aufgrund fachlicher Maximen und dem eigenen Engagement im Adressat*in-

nenbezug. Diese wurden dann auch als Gründe für das Engegament im Diskurs angeführt. In 

einer Fallanalyse zeigt sich, dass auch eine Kongruenz zwischen Biografie und Professionsver-

ständnis zur Darstellung und Begründung der eigenen Fachlichkeit aufgegriffen werden konnte. 

Ähnlich wie in der pädagogischen Arbeit mit Jugendszenen konnte die persönliche Expertise 

mit dem Gegenstand Computerspiele für die eigene Projektentwicklung und die Darstellung 

von Glaubwürdigkeit genutzt werden und war darüber hinaus Ankerpunkt für eine Ausgestal-

tung eines kohärenten im Deutungsmuster ‚Kultur‘ verankerten Professionsverständnisses, das 

auch als Ressource für Multiplikatorentätigkeiten fungieren konnte. Aufgrund der geringen Er-

zählanteile der Interviews zur eigenen Biographie, kann jedoch keine Aussage darüber getrof-

fen werden, ob angeeignete Wissensbestände nur in bereits vorhandene biographische Muster 

integriert wurden, oder ob im Zuge des Diskurses eine Transformation biographischer Muster 

stattgefunden hat. 

Für die hier untersuchte Gruppe von Medienpädagog*innen kann von einer hohen Relevanz 

sowohl des wissenschaftlichen Wissens, des Organisationswissen als auch des diskursiven Wis-

sens gesprochen werden, was einerseits mit der (berufs-)biographischen Relevanz der Wissens-

bestände zusammenhängt, die sie zumeist selbstinitiiert in ihrem Studium durch explizite 

Schwerpunktsetzungen gewählt haben. Andererseits hängt sie auch mit dem zeitlichen Zusam-

menfallen von Relevanzausbildung im Studium und/oder Beruf und der Virulenz des Diskurses 

in der entsprechenden Disziplin oder des entsprechenden Handlungsfeldes zusammen. Bei den 

Medienpädagog*innen, die bereits vor dem Diskurs im Handlungsfeld tätig waren, wurden Re-

levanzen dieser Wissensbestände eher aufgrund des eigenen Erfordernisses zur Positionierung 

in konfligierenden öffentlichen oder fachlichen Arenen entwickelt. Das fungierte als ein Filter 
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der Wissensaneignung, da die diskursiven Wissensbestände mit eventuell bereits etablierten 

(berufs-)biographischen und wissenschaftlichen Wissensbeständen in Beziehung gesetzt wer-

den mussten. 

Die im Beruf gemachten Erfahrungen werden in der Professionalitätsforschung als wirkmäch-

tiger als wissenschaftliches Wissen eingeschätzt, da sie in Form von Praxiswissen Handlungs-

sicherheit gewährleisten (Unterkofler 2018, Cloos 2008). Berufliche Erfahrungen wurden in 

dieser Studie mit Fritz Schützes (1984) Ansatz der Strukturen biographischer Stehgreiferzäh-

lungen als biographische Leitmotive verdichtet, die die Interviewten in der berufsbiographi-

schen Einstiegssequenz erzählten. Dabei zeigt sich, dass diese Motive ihr Verhältnis zu den 

Adressat*innen, ihr Handeln in der Öffentlichkeit und gegenüber von Akteur*innen des Dis-

kurses mit beeinflussen. Professionelle Akteur*innen werden von Diskursen in ihrer Funktion 

als pädagogische Fachkraft, nicht mit ihrem ganzen Sein von Diskursen angesprochen. Eine 

Adressierung pädagogischer Fachkräfte im Diskurs erfolgt daher über dessen Definitionsver-

suche, des verhandelten Gegenstandes, der Pädagogiken und des beruflichen Selbstverständ-

nisses im Rahmen von Subjektpositionen, die als Identifikationsschablonen für ihre Adres-

sat*innen fungieren (vgl. Keller 2011). Dabei wurde in der Theorie der Wissenssoziologischen 

Diskursanalyse davon ausgegangen, dass es für Soziale Akteur*innen durch das „menschli-

che[.] Vermögen der suchend-interpretierenden (Um-)Deutung von Wirklichkeiten“ (Kel-

ler/Schneider/Viehöver 2012, S. 14) unausweichlich ist, sich interpretierend mit diskursiven 

Subjektpositionen auseinanderzusetzen und sich dazu in ein Verhältnis zu setzen. Im Rahmen 

dieser Subjektivierung als einer Reaktion auf Adressierungen durch den Diskurs müssen päda-

gogische Fachkräfte nicht nur ein Verhältnis zu diskursiven Identitäts- und Handlungserwar-

tungen einnehmen, sondern sich durch ihren Status als Problembearbeiter*innen ebenfalls mit 

den diskursiven Phänomen- und Problemdeutungen auseinandersetzen. Daher war es wichtig 

zu identifizieren, an welche Muster der Problemwahrnehmung die medienpädagogischen Fach-

kräfte angeschlossen haben und über welche fachlichen und/oder (berufs-)biographische Inter-

pretationsschemata dies erfolgt ist. Subjektivierung wurde daher im Sinne der Wissensverwen-

dungsforschung als Relationierung differenter Wissensformen gefasst (vgl. Dewe 2012), bei 

der es bei der Relationierung zu diskursivem Wissen vor allem darum geht, wie das eigene 

professionelle Selbstverständnis in gesamtgesellschaftlichen Deutungskämpfen verortet wird, 

gesamtgesellschaftliche Relevanzen hergestellt und dabei Verträglichkeiten und Angemessen-

heiten gegenüber dem professionellen Selbstverständnis und den Anforderungen des Hand-

lungsfeldes ausgehandelt werden. 

Die Auswertung hat ergeben, dass sich die interviewten Medienpädagog*innen den Diskurs 
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aneignen, indem sie ihn im Horizont mehrerer eigenwilliger Pädagogiken interpretieren. Dis-

kursive Wissensbestände werden mit fachlichen Wissensbeständen relationiert, indem die In-

terviewten sich mit den diskursiven Problemmustern auseinandersetzen und diese ver-

schiedentlich im Horizont berufsbiographische etablierter Pädagogiken kritisieren. Der Impact 

des Diskurses auf das berufliche Selbstverständnis war dabei stark vom jeweiligen berufsbio-

graphischen Leitmotiv abhängig. Zwar berichten alle Interviewten von Einschränkungen auf-

grund des Diskurses, jedoch unterscheiden sich die Kontextualisierung sehr deutlich, je nach-

dem wie bedeutsam das Deutungsspektrum des Diskurses für vergangene und zukünftige Ziel-

setzungen des eigenen medienpädagogischen Handelns eingeschätzt wird und inwiefern dis-

kursive Deutungen als Material und Terrain der eigenen berufsbiographischen Erzählung auf-

gegriffen werden. Eine Fallanalyse zeigt, dass Diskurse dann bei pädagogischen Fachkräften 

subjektivierend wirken können, wenn die Erzählbausteine des Diskurses (die unterschiedlichen 

Deutungsmuster und deren Konflikte um Deutungshoheit) als Material für die eigene Selbster-

zählung fungieren können und als Professionsverständnis und Pädagogik re-artikuliert werden. 

Das Konfliktszenario zwischen Problem- und Gegendiskurs wird über dessen Präsenz im öf-

fentlichen Diskurs als berufsbiographisches Projekt oder Terrain eigenen Handelns fortschreib-

bar und als dauerhafte medienpädagogische Herausforderung reformulierbar, wodurch auch an 

die Dauerthematisierung des Diskurses in pädagogischen Handlungsfeldern angeknüpft werden 

kann. Es wird, wie Spies (2015) deutlich gemacht hat, in bestimmte Subjektpositionen inves-

tiert, und diese werden sich in Form der Ausarbeitung eines professionellen Selbstverständnis-

ses zu eigen gemacht, wodurch es mit bereits etablierten Wissensbeständen und Wissensformen 

relationiert wird und diese im Horizont der Subjektposition reinterpretiert und rekontextuali-

siert wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass damit eine Übernahme von Subjektpositionen ver-

bunden ist. Wie sich gezeigt hat, können die Erzählbausteine des Diskurses nach divergenten 

Story-Lines re-arrangiert werden, beinhalten jedoch weiter das Deutungsspektrum des Diskur-

ses als Terrain des eigenen Handelns. So ist der diskursive Konflikt als Konflikt innerhalb der 

Disziplin der Medienpädagogik reformulierbar. 

Anhand der Bandbreite der Pädagogiken lässt sich sehen, dass Widerständigkeit im Diskurs aus 

verschiedenen Pädagogiken, seien es Deutungen in Anlehnung an den Gegendiskurs (Ludolo-

gie) oder solche, die an etablierte Maximen der Pädagogik und Sozialen Arbeit (Intergenerati-

onalität / Lebensweltorientierung / Anwaltschaft) anschließen, heraus vollzogen werden kann. 

Dabei ist es dafür, ob die Fachkraft eine widerständige Position im Diskurs einnimmt, nicht 

unbedingt entscheidend, welche Pädagogik aktualisiert wird, sondern deren eigenwillige Aus-

legung und offensive Relationierung mit diskursiven Problemdeutungen. Das eigene Verhältnis 
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zum Diskurs muss im Rahmen der eigenen Pädagogik explizit widerständig ausgelegt werden. 

Was jedoch von der jeweiligen Pädagogik abhängt, ist, inwieweit eine Positionierung im Ge-

gendiskurs dauerhaft in das berufliche Selbst integriert wird. Methodologisch zeigte sich, dass 

insbesondere die Ausbildung einer Pädagogik im Deutungsspektrum des Gegendiskurses als 

auch dessen Verankerung in prospektiven berufsbiographischen Zukunftsentwürfen die Subjek-

tivierung im Diskurs dokumentiert, da das Deutungsspektrum des Diskurses dann über dessen 

öffentliche Thematisierungsverdichtung hinaus strukturierend für den Selbstentwurf pädagogi-

schen Handelns bleibt. Insbesondere in einem Diskurs, der sowohl die eigene Fachlichkeit als 

auch eine persönliche Involviertheit mit dem verhandelten Gegenstand gleichermaßen in seinen 

Problemmustern herausfordert, zeigte sich darüber hinaus, dass eine Kongruenzherstellung 

zwischen Biographie (Gamer-Sein) und Professionsverständnis das Potential hatte, über fach-

liche Positionierungen hinausgehende Subjektivierungsprozesse in Gang zu setzen, wenn die-

ses biographische Moment nicht nur als persönliches Betroffensein erlebt wurde, sondern als 

Wissensquelle erschlossen und zu fachlicher Expertise transformiert wurde und damit profes-

sionsorientiert kontextualisiert wurde. 

Demgegenüber zeigte sich an einem der analysierten Fälle, wie die (Berufs-)biographie Quelle 

von Distanzierungsbewegungen gegenüber Subjektivierungsprozessen fungieren kann. Einer 

der Interviewten hat sich trotz Positionierung im Gegendiskurs von den darin zirkulierenden 

Wissensbeständen distanziert, was, wie Pohn-Weidinger (2014) bereits in anderen Kontexten 

festgestellt hat, über ausgebildete berufsbiographische Strukturen erklärbar ist. Wissensbe-

stände des Diskurses und des Gegendiskurses wurden von diesem Interviewten als argumenta-

tive Ressourcen oder zur Abgrenzung angeeignet, jedoch nur sporadisch als Deutungswissen 

herangezogen. Stattdessen wurden vorwiegend im Diskurs nicht verhandelte Wissensbestände 

zur Deutung und Legitimation angeführt, die bereits in seiner Berufsbiographie vor Beginn der 

Thematisierungsverdichtung des Diskures angeeignet wurden. Dabei handelte es sich jedoch 

um Deutungswissen, das im Diskurs anschlussfähig war und insbesondere im Rahmen der Ad-

ressat*innenkonstruktion ähnliche Interpretationen zuließ, wie Wissensbestände des Gegendis-

kurses. Maßgeblich für die Re-aktualisierung ausgebildeter berufsbiographischer Strukturen 

und Wissensbestände im Diskurs war dabei, dass der Diskurs kontinuitätswahrende Erzähl-

strukturen bereithielt, die sowohl passend zu den eigenen berufsbiographischen Strukturen wa-

ren als auch die Gelegenheit zur gesamtgesellschaftlichen Relevantsetzung dieser Muster bot. 

Diese sowohl (berufs-)biographischen als auch wissensbezogenen Distanzierungsbewegungen 

gegenüber Deutungsmustern des Gegendiskurses zeigen darüber hinaus die Differenz zwischen 

Subjektivierung und Positionierung. Eine Position im Diskurs einzunehmen ist nicht 
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gleichzeitig eine Subjektivierung. Subjektivierung von professionellen Akteur*innen wurde als 

über Positionierungen (als kommentierende Auseinandersetzungen mit im Diskurs verhandel-

ten Deutungsmustern und Wissensbeständen im Vokabular diskursiver Deutungsmuster, mit 

dem Ziel, sich dazu in ein Verhältnis zu setzen und eine eigenständige fachliche Position dazu 

einzunehmen) hinausgehende Prozesse der Deutung des eigenen Professionalitätsverständnis-

ses, die Ausbildung von Pädagogiken und die Verankerung berufsbiographischer Ziele im Ho-

rizont des Deutungsspektrum des Diskurses gefasst. Subjektivierung besicht dabei durch seinen 

Latenzcharakter, dass sich diskursive Deutungen in berufsbiographischen Strukturen veran-

kern, die transsituativ und transdiskursiv Bedeutung für die Deutungspraxis von Akteuren ha-

ben. Daher sollten bei der Differenzierung zwischen Positionierung und Subjektivierung nicht 

nur die Überdetermination von Diskursen und die Netzwerke diverser und disparater diskursi-

ver Anrufungen im Blick behalten werden (siehe Jäckle 2015), sondern ebenfalls die (berufs-

)biographisch etablierten Wissensbestände des Deutungswissen und Erzählstrukturen, die, ein-

mal verankert, Latenzen ausbilden, die als etablierte biographische Strukturen einen Wahrneh-

mungsfilter gegenüber aktuellen diskursiven Anrufungen darstellen. Die diskursiven Anrufun-

gen müssen mit den etablierten (berufs-)biographischen Strukturen relationiert und in ein sinn-

volles Verhältnis gesetzt werden, weswegen diskursives Wissen nicht unbedingt zu einer Trans-

formation (berufs-)biographischer Muster führt, sondern zuvorderst zu einer Rekonfiguration 

von Kohärenz zwischen Diskurs und (Berufs-)Biographie herausfordert. Diese Kohärenzdar-

stellung kann dabei sowohl als eine Durchdringung (berufs-)biographischer Strukturen durch 

diskursive Deutungsmuster erfolgen als auch durch eine Relationierung diskursiver Deutungs-

muster mit bereits etablierten (berufs-)biographische Strukturen und dessen Darstellung als 

fachliche Position.  

Die Kommensurabilität von Äußerungen im Diskurs, die mitunter als Indiz für Subjektivie-

rungsprozesse herangezogen wird, wird dabei durch eine Ko-konstruktionsleistung sowohl von 

Sprecher*innen als auch Adressat*innen hergestellt. Es hat sich gezeigt, dass eine medienpäda-

gogische Fachkraft, die sich im Gegendiskurs positioniert und zum Diskurs divergentes Deu-

tungswissen heranzieht, trotzdem zur Plausibilisierung seiner Position in Vorträgen sowohl 

etabliertes Deutungswissen heranzieht als auch viele Referenzen zu diskursiven Deutungsmus-

tern herstellt. Dabei wurde von keinen untypischen Verstehens- oder Missverstehensprozessen 

des Publikums berichtet. Vielmehr zeigte sich, dass durch die Antizipation von Erwartungen 

des Publikums durch die Fachkräfte als auch durch die geäußerten Erwartungen der Adres-

sat*innen eine Situation definiert wird, die von allen Beteiligten als eine diskursive Situation, 

als eine Situation im Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlich stattfindenden 
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Deutungskämpfen, wahrgenommen wird. Entsprechend kann die Kommensurabilität von Äu-

ßerungen im Diskurs durch wechselseitig identifizierte Zugehörigkeiten zu diskursiven Positi-

onen und durch Anschlusskommunikation der Fachkräfte an diskursive Deutungsmuster gesi-

chert werden. Diskursive Aussagen können daher getätigt werden als auch damit entsprechende 

Subjektpositionen reinszeniert werden, ohne dass die Fachkraft diese Wissensbestände in ihr 

berufliches Selbstverständnis mit aufnehmen müsste. 

Dahingehend stellen Diskurse Gelegenheitsstrukturen zur Professionalisierung, Relevantset-

zung und Rekonfiguration von Kohärenz fachlicher Positionen dar. Eigene pädagogische Posi-

tionen und Wissensbestände erlangen Bedeutung in übergeordneten Sinnwelten, müssen gegen-

über Erwartungen legitimiert werden und dafür sinnvoll miteinander relationiert werden. Dar-

über hinaus können Diskurse aber auch berufsbiographische Erzählungen und Identitäten stif-

ten, die sich durch gemachte Erfahrungen und vielfältige Situationsanwendungen als ausgear-

beitete (berufs-)biographische Strukturen verfestigen können. Die Positionierung oder Subjek-

tivierung in Diskursen ist dabei verflochten in Verantwortungsstrukturen und -appelle des Dis-

kurses, die in diesem Fall durch das Dispositiv des Jugendmedienschutzes abgesichert wird und 

durch Kontinuität von Adressat*innenbeziehungen in manchen Handlungsfeldern intensiviert 

wird. Die Organisationsstruktur des pädagogischen Handelns kann dahingehend ebenfalls Be-

deutung für die Subjektivierung erlangen. Die dabei im Rahmen des Forschungsstandes her-

ausgestellte Bedeutung der Organisationskultur für die Formung von Professionsverständnissen 

(Cloos 2008, Unterkofler 2018), kann hier aber nicht als Erklärung für Differenzen herangezo-

gen werden. Vielmehr ist deutlich geworden, dass für die Selbstpositionierung der Medienpä-

dagog*innen das Ausmaß, in dem diese selbst daran beteiligt sind, den Rahmen ihres Handelns 

zu schaffen bedeutsam ist, da gerade solche Tätigkeitsfelder, die die Rahmenbedingungen ihres 

eigenen Handelns mit schaffen müssen (bspw. Projektarbeit) stärker von vordefinierten Verant-

wortungsstrukturen und Handlungserwartungen entlastet sind als im Rahmen etablierter Orga-

nisationsstrukturen. Denn dort ist die Anforderung höher, den Jugendmedienschutz in Form von 

Gruppenbildung und räumlichen Arrangements in Routinen zu etablieren, ihn im eigenen Ver-

halten zu repräsentieren und im Rahmen von Kohärenzerwartungen gegenüber den Adres-

sat*innen zu vertreten. 

 

9.3. Methodologische Reflexionen 

 

In dieser Arbeit wurde im Feld vielfältiger Suchbewegungen von Heuristiken von Subjektivie-

rungsanalysen, wie sie sich im Forschungsstand dokumentiert, ein empirisch fruchtbares und 



9. Schluss 374 
 

 

 

durchführbares Subjektivierungskonzept, das sich dezidiert auf professionelle Akteur*innen 

bezieht, hinzugefügt werden. Im Rahmen der Diskursforschung haben sich Subjektivierungs-

analysen mittlerweile als feste Forschungsrichtung etabliert. Das Agens von Diskursen, um des-

sen Reproduktion zu gewährleisten, wird als Praxis von Akteur*innen gefasst. Dafür wird diese 

Praxis entlang des Forschungsprogrammes der Wissenssoziologischen Diskursanalyse (WDA) 

als Subjektivierung ausbuchstabiert (Keller/Schneider/Viehöver 2012). Subjektivierung wird 

als eigenwillige interpretative Aneignung von Subjektpositionen gefasst, die im Rahmen des 

Diskurses als Rollenmuster und Handlungserwartungen in Form von Deutungs- und Problem-

mustern (Schetsche 2008) gefasst werden. Die medienpädagogischen Fachkräfte wurden auf-

grund der strukturell verankerten Soziale-Problem-Perspektive der Pädagogik (Stehr 2007) als 

Problembearbeiter*innen gefasst, die sich in ihrer eigenen Problemwahrnehmung ihrer medi-

enpädagogischen Praxis mit diskursiven Problemmustern und Deutungsmustern, die daran an-

zuschließen versuchen, interpretierend auseinandersetzen. 

Methodologisch wurde dafür mit der Wissensverwendungsforschung ein im Forschungsstand 

zu Subjektivierungen bisher nicht berücksichtigte Heuristik angewendet. Die bisher entweder 

biographieanalytisch, identitätstheoretisch oder bildungstheoretisch ausgerichteten Heuristi-

ken, konnte sinnvoll durch die Heuristik der Wissensverwendung ergänzt werden. Der Vorteil 

einer Heuristik der Wissensverwendung ist dabei, dass sie ebenfalls in der Professionsforschung 

Anwendung findet und das Verhältnis von Diskurs und Akteur*in durch die beiderseitige Fo-

kussierung auf Wissensverwendungsweisen gleichermaßen ins Zentrum stellt. Weiterhin reflek-

tieren sowohl die Wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA), mit ihrem minimal-anthropo-

logischen Verständnis „der suchend-interpretierenden (Um-)Deutung von Wirklichkeiten“ 

(Keller/Schneider/Viehöver 2012, S. 14) als auch die Wissensverwendungsforschung, mit dem 

Verständnis der Strukturdifferenz von Wissensformen und der Notwendigkeit deren Relationie-

rung, die Transformation von Wissensbeständen im Prozess deren Aneignung. Die Heuristik 

der Wissensverwendung adressiert daher ähnliche Schnittstellen wie die WDA. Da in der Wis-

sensverwendungsforschung noch keine Systematik in Bezug auf diskursives Wissen besteht, 

mussten hierbei in Anschluss an Dewe (2009) eigene Überlegungen angestellt werden. Als 

Schwierigkeit hat sich dabei herausgestellt, dass eine trennscharfe Differenzierung von Wis-

sensbeständen des Wissenschaftlichen Wissens, Organisationswissens und diskursiven Wissens 

nur schwer möglich ist, da gerade die Kategorie des diskursiven Wissens quer zu den anderen 

Wissensformen liegt, da es nicht auf die Produktions- und Zirkulationsräume der Öffentlichkeit 

beschränkt ist, sondern gleichsam in Fachöffentlichkeiten und Spezialdiskursen zirkuliert. Des-

wegen wurde diskursives Wissen ähnlich wie in der Wissensverwendungsforschung über 
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dessen Funktionen und Anwendungskriterien beschrieben. Dabei wurde für diskursives Wissen 

angenommen, dass dieses aufgrund der Hervorbringung von Realitäten über die gesprochen 

wird sowohl die Macht und Durchsetzungsfähigkeit des Wissens als auch aufgrund der Defini-

tion gesellschaftlicher Realitäten die gesamtgesellschaftliche Relevanz des Wissens maßgeb-

lich sind. Diskursives Wissen erlangt daher Aufmerksamkeit in dessen Potential, die eigene 

Position in gesellschaftlichen Deutungskämpfen deutlich zu machen. Im Hinblick auf eine Heu-

ristik der Wissensverwendung kann daher zwischen Praxiswissen (Kriterium der Anwendbar-

keit), wissenschaftlichem Wissen (Kriterium der Wahrheit), Organisationswissen (Kriterium 

der Routinisierung von organisationsspezifischen Problemlösungen) und diskursivem Wissen 

(Kriterium der Durchsetzungsfähigkeit und gesamtgesellschaftlichen Relevanz) differenziert 

werden. Wissensverwendung wird dabei verstanden als Herstellung von Ähnlichkeitsrelatio-

nen, die wechselseitige Beobachtung der unterschiedlichen Wissensformen (Praxiswissen, wis-

senschaftliches Wissen, Organisationswissen und diskursives Wissen) möglich macht. Da es 

sich bei den Adressat*innen diskursiven Wissens um fachliche Expert*innen handelt und dis-

kursives Wissen als machtvolles Wissen in Form von Problemmustern sowohl die fachliche 

Identität als auch das pädagogische Handeln betrifft, wurde die Relationierung von Wissen in 

Anschluss an Dewe (2009) als Abwägung von professionellen Verträglichkeiten gefasst. Da 

diskursives Wissen gerade in Zeiten dessen Aushandlung und Formierung von Gegendiskursen 

als externes und aufdringliches Wissen nachvollziehbar ist, wird dieses Wissen dahingehend 

beurteilt, inwiefern die darin vorgenommenen Konstruktionen der Adressat*innen des pädago-

gischen Handelns, das pädagogische Handeln selbst und die professionellen Haltungen als ver-

träglich zum eigenen Professionsverständnis verstanden wird. Eine Heuristik der Wissensver-

wendung scheint daher geeignet Subjektivierungsprozesse fachlicher Expert*innen zu analy-

sieren. Gerade die Prozesse der Relationierung von Wissensbeständen und dessen Verbindung 

mit biographieanalytischen Betrachtungen von berufsbiographischen Motiven können so Struk-

turangleichungsprozesse an diskursives Wissen deutlich machen. 

Methodologisch hat sich zudem gezeigt, dass Heuristiken der Subjektivierung sinnvoll für pro-

fessionelle Akteur*innen anwendbar sind. Etwaige Bedenken dahingehend, dass Prozesse der 

Subjektivierung nur dort sinnvoll anwendbar sind, wo soziale Akteur*innen mit ihrem ganzen 

Leben adressiert sind und nicht mit ihrer fachlichen Expertise, müssen differenziert werden. In 

dieser Studie wurde deutlich, dass sich bei professionellen Akteur*innen Positionierungs- und 

Subjektivierungsprozesse überlagern und gleichzeitig präsent sind. Dahingehend hat es sich 

methodisch als zielführend herausgestellt, in Interviews sowohl (berufs-)biographische Ent-

wicklungen als auch prospektive Zukunftsentwürfe mit in den Blick zu nehmen, da damit nicht 
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nur die fachliche Positionierung in Diskursen, sondern auch das Verhältnis von Positionierung 

zu Biographie, Berufsbiographie und professionellem Selbstverständnis erfasst werden konnte. 

Einschränkend muss angemerkt werden, dass die in den Interviews generierten Erzählungen 

keine systematischen Rückschlüsse auf die Rolle der Biographie in Subjektivierungsprozessen 

professioneller Akteur*innen zulassen. Gerade im Hinblick auf die zeitlich sichtbar gewordene 

Bedeutung der Herausbildung von Professionsverständnissen in Ausbildung, Studium und der 

Frühphase des Berufs zu Hochzeiten des Diskurses, könnten hier dichtere Erzählpassagen Auf-

schluss darüber geben, inwiefern biographische Erzählmuster und Erfahrungen in Ausbildungs-

, Studiumsphasen und ersten beruflichen Stationen maßgebliche Einflüsse haben. Es macht da-

her Sinn den Interviewleitfaden hinsichtlich des angenommenen zeitlichen Verhältnisses von 

Interviewten und Diskurs zu konstruieren oder wenigstens exmanente Nachfragen zur Vertie-

fung dieser bedeutsamen Anfangsphase vorzusehen. 

 

9.4. Produktive Potentiale von Diskursanalysen in der Medienpädagogik 

 

Um die Fragestellungen der Interviewstudie zu beantworten, mussten zuvorderst Deutungsmus-

ter und Subjektpositionen des Diskurses dargestellt werden. Da bisherige Diskursanalysen das 

Deutungsspektrum im pädagogischen Segment des Diskurses unterkomplex dargestellt haben 

und zumeist nur Positionen der Bewahrpädagogik, behavioristische Konzepte in der Pädagogik 

oder der Risikobegriff verhandelt wurden (vgl. Schroeder 2011, Otto 2008) oder der Gegendis-

kurs nur als Chancennarrativ gefasst wurde (McKernan 2013), mussten diese erweitert werden. 

Durch Neusichtung der Diskursanalysen, deren Quellen und durch die Hinzuziehung der wei-

teren Quellen von ‚TV-Diskurs‘, ‚BPjMAktuell‘, ‚merz. Medien + Erziehung‘ und ‚Game Stu-

dies. The international Journal of Computer Game Research‘ konnte das zuvor bipolare Deu-

tungsspektrum des Diskurses zwischen Risiko- und Chancennarrativ um zwei weitere Deu-

tungsmuster und Subjektpositionen ergänzt werden. Auf diese Weise konnten zwei kontrastie-

rende Positionen des Problemdiskurses (‚Gefahr‘ und ‚Risiko‘) und zwei kontrastierende Posi-

tionen des Gegendiskurses (‚Optimierung von Lernchancen‘ und ‚Kultur‘) herausgearbeitet 

wurden. In Zusammenhang mit diesen Positionen konnten die vier Subjektpositionen der ‚Be-

schützer der Kinder‘, der ‚Sicherheitsorientierten Medienkompetenzförder*in‘, der ‚Effektivi-

tätsorientierten Contentmanager*in (Spielleiter*in)‘ und des ‚Kurator*in der Spielpraxis‘ re-

konstruiert werden. Die Positionen und Subjektpositionen ähneln dabei den Ansätzen und Pa-

radigmen der Medienpädagogik, wie sie in Handbüchern (Sander u.a. 2008) dargestellt und von 

Hugger (2001) als unterschiedliche Professionsverständnisse kontextualisiert wurden. Sie 
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weichen jedoch vor allem hinsichtlich des Problemmusters ‚Risiko‘ und des Deutungsmusters 

‚Kultur‘ davon ab. An der hier durchgeführten Aufarbeitung des Diskurses wurde ersichtlich, 

dass es für eine Subjektivierungsanalyse von Medienpädagog*innen nicht ausreichend ist, de-

ren Positionen mit medienpädagogischen Ansätzen zu relationieren, da sich Professionalitäts-

verständnisse gegenstands- und handlungsfeldspezifisch unterscheiden und durch gesellschaft-

liche Thematisierungsweisen im Rahmen von Diskursen angereichert werden und so das Deu-

tungsspektrum möglicher Positionierungsweisen verändern. Eine medienpädagogische Profes-

sionsforschung kann daher von einer diskurs- und subjektivierungsanalytischen Aufarbeitung 

profitieren. Durch die Differenzierung diskursiver Deutungsmuster in der pädagogischen Dis-

kursarena ist es zudem möglich, Kämpfe um Deutungshoheit, in die die interviewten Medien-

pädagog*innen involviert waren sowohl innerhalb der Schnittstelle Problemdiskurs vs. Gegen-

diskurs als auch der innerhalb des Problemdiskurses und innerhalb des Gegendiskurses sichtbar 

zu machen. Dadurch ist es möglich, die interviewten Medienpädagog*innen nicht nur einfach 

dem Problemdiskurs oder Gegendiskurs zuzuordnen, sondern multiple Abgrenzungsfiguren 

und damit wissensorientierte Positionierungsweisen deutlicher darzustellen. 

Durch die Sekundäranalyse des Diskurses konnte zudem die temporale Struktur des Diskurses 

aufgezeigt werden und damit Phasen diskursiver Verdichtung, der Herausbildung von Dis-

kurskoalitionen und der gesellschaftlichen Integration unterschieden werden. Das ermöglicht 

es, das ‚Ende‘ des Diskurses nur als Ende öffentlicher Thematisierungsverdichtung und als 

Übergang in Dauerthematisierungen in Diskursarenen der gesellschaftlichen Anerkennung, wie 

Sport, Kultur, Pädagogik und Ökonomie in den Blick zu nehmen. Dadurch wurde es möglich, 

die zeitliche Nähe oder Distanz zur Ausbildung berufsbiographischer Leitmotive der interview-

ten Medienpädagog*innen in den Kontext der Phasen des Diskurses zu stellen und ihre Rolle 

in der Dauerthematisierung des Diskurses zu analysieren. Neben der Aufarbeitung des Deu-

tungsspektrum des Diskurses und der temporalen Struktur war auch die Differenzierung zwi-

schen Diskurs und Dispositiv als Institutionalisierung des Diskurses bedeutsam. Der Diskurs 

zeitigt eine ambivalente Infrastruktur, einerseits durch Integration in gesellschaftliche Systeme 

und Unterstützungsstrukturen zur Qualitätssicherung akademischer und praktischer Medienpä-

dagogik, die eher handlungsorientierte Methoden befördert, und andererseits eine Stärkung be-

wahrpädagogischer Elemente in den rechtlichen Elementen des Jugendmedienschutzes. Der 

Killerspiel-Diskurs schließt an ein bereits seit der Weimarer Republik etabliertes System des 

Jugendmedienschutzes an und fügt diesem eine kleine rechtliche Verschärfung hinzu, die je-

doch große Auswirkungen auf medienpädagogische Praxis mit Computerspielen hat. So wur-

den Medienpädagog*innen durch die Verbindlichkeit von USK-Kennzeichen zu Personen 
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umdefiniert, die Kindern und Jugendlichen ungeeignete Medien zugänglich machen. Diese 

Umdefinition erschwert Prozesse handlungsorientier Medienpädagogik und schafft eine Infra-

struktur, die tief in medienpädagogische Handlungsmöglichkeiten eingreift und die medienpä-

dagogischen Fachkräfte neben diskursiven Handlungserwartungen mit bewahrpädagogischen 

Logiken konfrontiert und Positionierungen provoziert. Um Subjektivierungsprozesse von fach-

lichen Expert*innen zu betrachten, hat es sich daher als unerlässlich erwiesen, die Institutiona-

lisierungsprozesse des Diskurses mit in den Blick zu nehmen, da diese sowohl in die Hand-

lungsfelder medienpädagogischen Handelns hineinwirken als auch die Bandbreite an Positio-

nierungen mit regulieren. 

Eine Einschränkung bezüglich der Aussagekraft der Studie muss aufgrund der Fokussierung 

der Studie auf das Thema Mediengewalt vorgenommen werden. Viele der interviewten Medi-

enpädagog*innen haben sich in multiplen Konfliktfeldern verortet oder diese angedeutet, von 

denen das Thema Mediengewalt zum Zeitpunkt der Interviews oftmals nicht als das Drän-

gendste herausgestellt wurde. Dadurch wurden Erzählungen generiert, die manche Konflikte 

(Mediensucht, Instrumentalisierung von Computerspielen) zu wenig beleuchtet haben, die je-

doch für die Spezifizierung des Killerspiel-Diskurses als eines Diskurses um die Definition von 

Computerspielen in der Mediengesellschaft von Bedeutung gewesen wären. Das in dieser Stu-

die aufgearbeitete diskursive Deutungsspektrum und der zenrale Konflikt zwischen der Be-

schreibung von Computerspielen als Medienwirkung und als Spielhandeln könnte jedoch eben-

falls in anderen Bereichen des Diskurses um die Definition der Mediengesellschaft im Hinblick 

auf Computerspiele aufgegriffen werden. 

Die Diskussion über Computerspielsucht, die mittlerweile als eigenständige Krankheit im ICD-

11 verankert ist, kann ebenso als Auseinandersetzung zwischen Problemdiskurs und Gegendis-

kurs beschrieben werden. Das Deutungsmuster ‚Risiko‘ ist mit dem Begriff der Computerspiel-

sucht im ICD-11 institutionalisiert worden, während gleichzeitig Teile der Forschung und des 

pädagogischen Fachdiskurses, der als Infrastruktur für die Verweisung an Suchtberatungsstel-

len und -behandlungstellen bedeutsam ist, konkurrierend positioniert sind (Griffiths u.a. 2016). 

Die Argumente, die der Aufnahme von Computerspielsucht in den ICD-11 entgegengebracht 

wurden, bezogen sich dominant auf den Spielcharakter von Computerspielen und die damit 

einhergehende Normalisierung von Freizeitverhalten. Dadurch entstand die Konkurrenz und 

Differenzierung von Computerspielsucht und exzessiven Computerspielkonsum und es stellen 

sich Fragen nach medienpädagogischer Verweisungs- und Nicht-Verweisungspraxis und dessen 

Legitimierungen. 

Ebenso können Debatten um Probleme mit Rechtsextremismus oder Geschlechterfragen in der 



9. Schluss 379 
 

 

 

computerspielorientierten Medienpädagogik und medienpädagogischer Handlungsfelder als 

Folge der gesellschaftlichen Integration von Computerspielen im Deutungshorizont des Deu-

tungsmusters ‚Kultur‘ verstanden werden. Durch die Besprechung von Computerspielen als 

Kulturgut werden die gleichen Bewertungsmaßstäbe an Computerspiele wie an andere Kultur-

güter herangetragen und aufgrund des Handlungscharakters von Computerspielen ebensolche 

Erwartungen auch an Spieler*innen formuliert. Computerspieler*innen müssen sich dadurch 

mehr als zuvor in gesellschaftlichen Konfliktfeldern verorten und dazu Stellung beziehen. Ent-

sprechend können diese Debatten auch als Nebenfolge der gesellschaftlichen Integration von 

Computerspielen in den Kulturbetrieb betrachtet werden. Diese Kehrseite der Integration des 

Mediums als Kulturgut kann als Zwangspolitisierung der Spieler*innen erlebt und problemati-

siert werden und so neue medienpädagogische Herausforderungen und neue medienpädagogi-

sche Zielvorstellungen hervorbringen, die mit der Subjektposition des*der ‚Kurator*in der 

Spielpraxis‘ verbunden sind. 
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