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Media Literacy 

Susanne Krucsay im Gespräch mit Christina Schachtner 
 
Ministerialrätin Mag.a Susanne Krucsay leitet die Abteilung 
Medienpädagogik/Bildungsmedien/Medienservice im Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur. Sie ist Chefredakteurin der Vierteljahresschrift »Medienimpulse« und 
Mitglied der Steuerungsgruppe des European Charter for Media Literacy sowie der 
ExpertInnenkommission »Informationsgesellschaft und Medien« der EU. 
 
 
CS: Medien spielen eine bedeutsame Rolle in immer mehr Lebensbereichen unserer 
Gesellschaft. Was verstehen Sie unter »media literacy«? 
 
SK: Zunächst ist es wichtig, den Begriff »literacy« zu erklären, daher fange ich beim Lesen 
an. Lesen ist zunächst eine Fertigkeit, die ich meistens in der Schule lerne, was aber nicht 
bedeutet, dass ich gleich sinnerschließend lesen kann. Die nächste Stufe verweist dann auf 
diese Fähigkeit. Ich versuche, diese Unterscheidung deshalb sehr ernst zu nehmen, weil es im 
allgemeinen Bewusstsein, nunmehr bezogen auf Medien bzw. media literacy, immer heißt: 
»Was wollt ihr da lehren? Media literacy hat doch jeder, der sehen und hören kann«. Dabei 
wird nicht bedacht, dass der Literacy-Begriff das Lesen – und jetzt schließe ich dabei auch die 
Medien ein – ein Lesen auf höherer Stufe meint. Er bezeichnet die Fähigkeit, Sinn zu 
erschließen, mit den Medien analytisch-kritisch umzugehen. Das ist eine Fähigkeit, die 
unbedingt geschult werden muss. 
 
CS: Ist das heute wichtiger als früher?  
 
SK: Ich denke schon, dass es viel wichtiger ist, weil jetzt im Unterschied zu früher, als die 
meisten Informationen durch Sprachtexte übermittelt wurden, viele Informationen durch 
Bilder und Töne übermittelt werden. Und deshalb ist es absolut notwendig für die Teilhabe an 
der Kommunikation in einer Gesellschaft, dass man sich mit diesen audiovisuellen Texten 
auseinandersetzt, sie nicht nur sieht und hört, sondern auch sinnerschließend mit diesen 
Texten umgeht. 
 
CS: Inwiefern nehme ich durch das sinnerschließende Lesen teil an der Kommunikation in 
einer Gesellschaft? 
 
SK: Zur Teilhabe an gesellschaftlicher Kommunikation bedarf es Menschen, die sich mit 
Bildern oder mit auditiven Texten auseinandersetzen, die ganz anders partizipieren an dem 
Gemeinwesen als jemand, der das nicht kann. Medien sind nun einmal kein Fenster zur 
Wirklichkeit; sie sind Wirklichkeiten zweiter und dritter Ordnung, die man sich erschließen 
muss. Wie oft hört man: »Das stand so in der Zeitung« oder »Ich hab’s mit eigenen Augen im 
Fernsehen gesehen«. Die meisten denken dabei nicht daran, dass all diese Dinge, die so 
augenscheinlich »wahr« wirken, Konstruktionen von Menschen sind, die ihre ganz 
bestimmten Ansichten, Interessen uvm. mit Hilfe medialer Gestaltungsmittel 
zielgruppengerecht darstellen. Dass dabei u.a. Kameraeinstellungen, das Licht und so viele 
andere Mittel geplant zum Einsatz kommen, bleibt den meisten verborgen, weil sie nie mit 
medialer Alphabetisierung in Kontakt gekommen sind. 
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CS: Wie sehen Sie denn die Differenz zwischen Realität und medialer Darstellung im 
Internet? 
 
SK: Ich glaube, für den Umgang mit dem Internet gelten die gleichen Überlegungen, wie sie 
für die Auseinandersetzung mit anderen Medien gelten, mit einem großen Unterschied, dass 
das Internet natürlich eine Art von Interaktivität ermöglicht, wie sie die anderen Medien 
oberflächlich nicht ermöglichen. Ich sage deshalb oberflächlich, weil man immer noch in 
Bezug auf die so genannten »alten Medien« sagt, das ist eine passive Beschäftigung. Seit 
langem weiß man aber, dass sich die Menschen immer aktiv mit ihrer Umwelt, und dazu 
gehören wohl auch die Medien,  auseinandersetzen. Beim Internet ist natürlich diese 
Partizipationsmöglichkeit – und das ist ja letzten Endes die große Chance des Internets – 
gegeben. Andererseits glaube ich, hängt das Ausmaß bzw. die so genannte Qualität dieser 
Interaktivität stark vom Bildungsstand, vom Wissensstand der Menschen ab, die da 
interagieren. Es gibt eine Untersuchung von einer Hauptschule, einer Informatikhauptschule 
im zweiten Wiener Gemeindebezirk, die ein Soziologe zusammen mit einem Lehrer 
durchgeführt hat. Die Schule befindet sich in einem übel beleumundeten Bezirksteil, im so 
genannten Rotlichtmilieu. Die Kinder kommen aus bildungsfernen Schichten. Den Kindern 
wurde die Möglichkeit zum Chatten eröffnet. Die Vorannahme war, dass die Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme und der Kommunikation mittels Internet, verbunden mit der Option, die 
Identität bis hin zum Geschlecht zu wechseln, zu einer Stärkung des Selbstvertrauens führen 
könnte. Die Chats wurden dann mit Wissen der Kinder und Eltern ausgewertet und es kam 
heraus, dass den Kindern, das war eine zweite Klasse, sehr bald der Atem bei der 
Kommunikation ausgegangen ist. Das Resümee dieses Projektes war, dass, wenn ich nicht 
weiß, worüber ich reden soll, mir die Kanäle nichts nützen, die mir erlauben, teilhaben zu 
können. Zuerst muss ich ein Anliegen haben. 
Der so genannte »digital divide« fängt früh an. Bereits ein sechsjähriges Kind, das aus einer 
Familie kommt, in der mehr geredet wird, in der ein elaborierter Code verwendet wird, ist 
anders ausgestattet als ein Kind, das in die Schule kommt und sich vorwiegend im 
restringierten Code mitteilt. Ich habe 16 Jahre unterrichtet und zwar in einem Gymnasium, in 
dem auch bildungsferne Kinder waren, und da hab’ ich gesehen, dass Schule natürlich auch 
kompensierend und regulierend eingreifen kann. Es ist das tollste Erfolgserlebnis im Leben 
von LehrerInnen, wenn man so eine Maturaarbeit anschaut, nach acht Jahren, und sieht, was 
man da alles erreicht hat. Diese Kompensationsfunktion, nämlich alle Kinder zu stärken und 
die Kommunikationsfertigkeit und -fähigkeit zu fördern, muss die Schule ernst nehmen und 
bei der Vermittlung einer fundierten Medienkompetenz berücksichtigen. 
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CS: Wo sind die Orte, an denen media literacy gefördert werden kann und sollte?  
 
SK: Ich sehe einen wichtigen Ort dafür in der Familie, aber dort ist es sehr schwer 
hinzukommen. Die Schule hat eine wichtige Rolle darin, das zu kompensieren, was in den 
Familien nicht immer passieren kann. Deshalb tut es mir leid, dass diese Chance von den 
BildungspolitikerInnen nicht ergriffen worden ist. Man hat media literacy immer als 
Anhängsel betrachtet und immer dann erst hervorgeholt, wenn etwas Furchtbares passiert, an 
dem man den Anteil von Medien festmachen kann. Und wann kann man das nicht? Als man 
vor fünf Jahren in Erfurt beim amoklaufenden Schüler, der sich dann selbst gerichtet hat, 
exzessives Computerspielverhalten geortet hat, war es dieser Umstand, der zur Tötung von 
MitschülerInnen geführt hatte. Davor waren es aggressive Inhalte im Fernsehen, Videospiele, 
die Reihe ließe sich rückwirkend endlos fortsetzen. Dann kommen parlamentarische 
Anfragen, Appelle aus allen möglichen Ecken der Gesellschaft an die Medienpädagogik, dann 
erklärt man zum x-ten Mal, dass »VielseherInnen« bzw. »heavy user« Symptome einer 
generellen Fehlentwicklung sind und nicht die Ursache. 
 
CS: Was würden Sie sich von den BildungspolitikerInnen wünschen? 
 
SK: Ich würde mir wünschen, dass in der LehrerInnenausbildung diese medienpädagogische 
Kompetenz – und ich sage deutlich nicht Medienkompetenz, die sollte jede/r haben, sondern 
medienpädagogische Kompetenz – vermittelt wird. Dass in den pädagogischen Hochschulen, 
die ja im Oktober starten, wirklich eine verpflichtende medienpädagogische Basisausbildung 
stattfindet, dass das nicht wieder abgeschoben wird in die optionalen Bereiche, die man als 
Erweiterungsbereich dazu nehmen kann. Es ist mir gelungen, Medienpädagogik als eines der 
Bildungsanliegen in die curricularen Bestimmungen zur Lehrplanerstellung zu integrieren. 
Das ist ein Erfolg, aber was bedeutet das jetzt in der Praxis? Wichtig ist die Umsetzung. 
Papier ist geduldig und ein Bildungsanliegen ohne weitere Maßnahmen ist ein zahnloser 
Tiger. Die pädagogischen Hochschulen sind natürlich, das ist ja wieder positiv, autonom, d.h., 
auch das Ministerium hat nach meiner Kenntnis wenig Einfluss darauf, wie Bildungsanliegen 
in die Lehrpläne einfließen. Dann bleiben noch die Fortbildung und die Weiterbildung als 
Reparaturwerkstatt. 
 
CS: Was sollten die Lehrer und Lehrerinnen können? 
 
SK: Sie sollten dieses Bewusstsein – oder besser »awareness« – haben, dass es sich bei den 
Medien nicht um Abbildungen der Wirklichkeit handelt, sondern um Wirklichkeiten zweiter, 
dritter Ordnung, um von Menschen gestaltete Konstruktionen. Sobald man diese Basishürde 
nimmt, dieses Bewusstsein hat, geht es ganz leicht: Man erkennt, dass Bilder, und zwar jeder 
kleinste Bildbestandteil, Bedeutungsträger sind, genauso wie Töne bzw. Geräusche und das 
gesprochene sowie gedruckte Wort. Nach und nach wird man vertraut mit einer Art medialem 
Alphabet und erschließt die Medientexte nicht nur im Hinblick auf die Mediensprachen, 
sondern auch auf die angepeilten Zielgruppen/Publikum, den Sender/Produzenten. Man setzt 
die Konstruktionen in Beziehung zur eigenen Wirklichkeit, man vergleicht unterschiedliche 
Konstruktionen zum selben Sachverhalt und erkennt die Subjektivität und die Interessen, die 
hinter den Konstruktionen stecken. Unabdingbar ist auch das Wissen um die politischen, 
ökonomischen und kulturellen Rahmenbedingungen, die Medieninhalte mit bedingen. 
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CS: Warum, glauben Sie, ist dieses Bewusstsein so wenig ausgeprägt, obwohl wir doch auf 
Schritt und Tritt mit diesen Wirklichkeiten zweiter und dritter Ordnung konfrontiert sind? 
 
SK: Weil die Schule grundsätzlich nicht das kritische Denken in den Vordergrund stellt. Also 
Kritik ist negativ besetzt. Obwohl  Kritik grundsätzlich nichts Negatives hat. Kritik ist einfach 
Unterscheidungsvermögen. Jeder Mensch sollte unterscheiden können, versuchen, den 
Dingen auf den Grund zu gehen, sie zu analysieren, zu dekonstruieren und dann neuerlich 
zusammensetzen. Kritikfähigkeit ist eine der Zielsetzungen nicht nur der Medienerziehung, 
sondern auch ein Prinzip von nachhaltiger Bildung. Übrigens Nachhaltigkeit: Wir haben jetzt 
die von der UNESCO ausgerufene Dekade der Nachhaltigkeit. Das wird üblicherweise immer 
auf Umwelterziehung, Klimawandel bezogen. Es gibt aber auch eine Bewegung, die sich 
»Development for Sustainable Education« nennt. Auch Pädagogik, auch Bildung sollte 
nachhaltig sein; eine Pädagogik, die nicht mit Ende der Schulausbildung aufhört, sondern die 
die Menschen anregt, ein Leben lang die Bereitschaft zu haben, zu lernen. Das ist nachhaltige 
Pädagogik, nachhaltige Erziehung. Und interessanterweise sind die Grundsteine dieser 
nachhaltigen Pädagogik auch Grundsteine der Medienpädagogik. Dazu gehört z.B. 
dialogisches Lernen, das ist die Fähigkeit, andere Standpunkte zuzulassen und sich kritisch, 
nämlich unterscheidend kritisch und analytisch, mit den anderen Standpunkten 
auseinanderzusetzen, und das Bewusstsein, dass mein Standpunkt, meine Perspektive nicht 
die einzige ist. Es gehört außerdem die Fähigkeit dazu, Konstruktionen zu erkennen, sie 
auseinanderzunehmen, also zu dekonstruieren, und dann wieder neu zusammenzusetzen im 
Zuge von Diskussionen, also diskursives Lernen. Ein weiteres Prinzip ist die Weckung und 
Förderung von Kreativität; Bestandteile der praktischen Medienerziehung, in deren Rahmen 
Kultur produziert wird. 
Nochmals verweisen möchte ich auf das dialogische Prinzip, bei dem das Gesehene/Gehörte 
dekonstruiert und dann zusammengesetzt wird. Dabei kommen völlig unterschiedliche 
Interpretationen heraus. Das Aushandeln dieser unterschiedlichen Sichtweisen führt oft zu 
überraschenden Erkenntnissen und Einsichten. Die nächste Stufe ist dann der Versuch, 
herauszufinden, welche Faktoren zu dieser Unterschiedlichkeit führen, und das wiederum 
mündet in die unausgesprochene Aufforderung »Erkenne dich selbst«. Ich will das an einem 
Beispiel verdeutlichen. Ich hatte eine Kollegin, die ist leider schon in Pension. Die hatte einen 
völlig anderen Hintergrund als ich. Wir sind sehr oft bei der Dekonstruktion von Filmen 
aneinander gekracht, durchaus im positiven Sinn. Wir haben dann versucht, zu ergründen, 
warum das so ist. Da sind wir bei uns selber gelandet, bei unserer Geschichte, bei unseren 
Familien, bei unserem Bildungsweg. Also man landet dann letzten Endes bei sich selbst, 
wenn man das macht. Für eine medienpädagogische Diskussion in der Klasse bedeutet das, 
dass es nicht um richtig oder falsch geht. 
 
CS: Das ist natürlich provokativ! 
 
SK: Es ist sehr provokativ. Es ändert die gesamte LehrerInnenrolle, denn es geht nicht mehr 
um richtig und falsch. Ich weiß natürlich, jede/r versucht zu sagen, meine Deutung ist die 
richtige. Wie kann man das überhaupt anders deuten? Man braucht unheimlich viel Geduld 
bei dem Versuch, die eigene Position zu dekonstruieren. Aber es ist ein Lernprozess, der sehr 
lohnend ist.  
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CS: Auf welche wissenschaftlichen Ansätze stützen Sie sich, wenn Sie eine solche 
Medienpädagogik fordern? 
 
SK: Ich bin eine vehemente Verfechterin von Cultural Studies. Die Medienpädagogik stützt 
sich derzeit auf zwei große Schienen, die aus dem Angelsächsischen kommen: »pleasure« und 
»power«. Pleasure ist ein Element des so genannten »celebratory approach«, wonach all das, 
was Kinder, Jugendliche mit Medien machen, als Ausdruck von Kreativität betrachtet und 
entsprechend gefeiert wird. John Fiske ist ein Vertreter dieses Ansatzes. Was immer 
Menschen auch mit Medien machen, das ist einfach gut, weil sie aktiv sind. Das ist nicht ganz 
mein Zugang. Ich lege meinen Schwerpunkt eher auf die Schiene power, das Aufdecken von 
Machtverhältnissen, die in die meisten Medientexte eingeschrieben sind. Ganz vereinfacht 
ausgedrückt lautet die Basisfrage: Wer hat die Definitionsmacht? Aus welcher Perspektive 
werden Medientexte, gleichgültig ob dokumentarisch oder fiktiv, konstruiert? Welche 
Interessen stecken dahinter? Wer bzw. was ist im Mittelpunkt, wer oder was ist an der 
Peripherie angesiedelt oder wird ausgelassen, bleibt also unsichtbar? Schlüsselbegriffe dafür 
liefern u.a. Louis Althusser und Antonio Gramsci. Weiters halte ich viel von der Semiotik als 
einer Methode, die für alle Zeichensysteme anwendbar ist – da nenne ich stellvertretend 
Roland Barthes. Für die sprachlichen Bestandteile erscheint mir die Soziolinguistik mit der 
Diskursanalyse sehr hilfreich – da fallen mir Ruth Wodak und Siegfried Jäger ein.  
Bei dieser kritischen Betrachtung geht es mir auch darum, die gängige Gleichsetzung 
»Zugang zum Internet ist Partizipation« und »IKT in der Schule ermöglicht ein anderes 
besseres Lernen/Lehren« etwas differenzierter zu betrachten. Dabei helfen mir  einige 
eingangs erwähnte Grundprinzipien der Medienpädagogik, wie z.B. die Frage »Wer hat 
eigentlich die Definitionsmacht? Wer sagt uns, dass der bloße Zugang Partizipation bzw. 
besseres Lernen bedeutet? Wer bestimmt jetzt, was gut ist für die Bildung? Welches 
Menschenbild liegt dem zugrunde?«. Es sind sehr wohl Technologieunternehmen, die die 
Macht haben, zu bestimmen, was wichtig ist, was gut ist. Ich habe z.B. einmal bei einer 
Konferenz, die zum Teil auch vom Bundesministerium veranstaltet wurde, erlebt, dass eine 
Keynote Speech vom PR-Mann von Microsoft gehalten wurde. Ich sage nicht, dass der 
Blödsinn geredet hat. Aber als Medienpädagoge/Medienpädagogin muss man wissen, dass es 
das Unternehmen Microsoft ist, das definiert, was für die Schule gut ist. Ich sage nicht, 
»verteufelt ihn, verbannt ihn«; er darf, er sollte. Aber wir sollten kritisch im Auge behalten, 
wer und welche Interessen dahinterstecken. 
Dieses kritische Hinterfragen, dieser Wunsch, hinter dem Vordergründigen das dahinter 
Verborgene entdecken zu wollen, ist auch der europäischen ExpertInnenkommission für 
Media Literacy, die als Beratungsgruppe der EU-Kommission etabliert wurde, präsent. Wieso 
kommen da Leute zu Wort, die eigentlich mit unserem Verständnis von media literacy 
überhaupt nichts zu tun haben? Welche Interessen liegen dahinter, wie läuft dieses Lobbying 
in der Kommission? Wer versucht möglicherweise, eine kritische Auseinandersetzung ein 
bisschen abzumildern oder gar zu verhindern? 
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CS: In diesem Buch steht das Internet als neuer Lernraum und Wissensraum im Mittelpunkt. 
Ist diese Bezeichnung Ihrer Meinung nach gerechtfertigt und, wenn ja, ergeben sich neue 
Möglichkeiten des Lernens? 
 
SK: Ja, als Lernraum und Wissensraum. Es ist schon berechtigt, das Internet so zu 
bezeichnen. Ich habe selbst als Lehrende eine Lernplattform benutzt. Es war durchaus 
angenehm, ständig in Kontakt zu sein mit der Gruppe und sich ständig auszutauschen und 
Rückmeldungen zu geben, das hat den ganzen Prozess erleichtert, das war von der 
Zeitökonomie her angenehm. Wenn Sie an dieses Schlagwort denken »knowledge of the 
crowd« − Wikipedia ist ein bisschen »knowledge of the crowd« − dann halte ich das für einen 
positiven Ansatz. Nichts halte ich von den PolitikerInnenblogs. Aus einem Interview mit dem 
Sozialminister weiß ich, dass er zwischen dem Persönlichen und dem Politischen und dem 
Öffentlichen keinen Unterschied sieht. Das mag ja sein, aber ehrlich gesagt, finde ich das 
völlig uninteressant, ob PolitikerInnen bei irgendeinem Fest Würstel mit Senf oder Kren 
gegessen haben. Das ist natürlich jetzt polemisch, aber so ist es. 
 
CS: Denken Sie, dass sich das Sachliche und das Private zu sehr vermischen? 
 
SK: Ja, das denke ich schon. Selbst bei diesen Fachblogs, die ich wöchentlich verfolge, 
wünsche ich, gelegentlich eine präzise Zusammenfassung dessen zu erhalten, was den 
»ProduzentInnen« als wichtig erscheint. Und ein Problem, das ich da sehe, ist das »Copy-and-
Paste-Phänomen«. Ich schalte hier die rechtliche Problematik aus. Was ich mich frage, ist, ob 
die leichte Option, zu allen möglichen Fragestellungen ohne eigenes Überlegen – und das 
beinhaltet Argumentieren, Vergleichen, Verwerfen – fertige Texte zu übernehmen, das 
eigenständige Denken und damit auch die Autonomie des Individuums auf die Dauer 
beeinträchtigt. 
 
CS: Welche Konsequenzen könnte das haben, wenn fertige Bausteine zusammengesetzt 
werden, die aus dem Kontext herausgelöst werden? 
 
SK: Meines Erachtens entstehen da Konstrukte, die aus Bausteinen zusammengefügt worden 
sind, ohne dass eine gewisse innere und auch für andere nachvollziehbare Logik des Denkens 
erkennbar ist. 
 
CS: Sie haben vorhin von »knowledge of the crowds« gesprochen. Was halten Sie davon, 
dass im Internet ein kollektives Wissen entsteht, das keinem einzelnen Autor bzw. keiner 
einzelnen Autorin mehr zugeordnet werden kann? 
 
SK: Find’ ich eigentlich interessant, die Überlegung. Dass man sozusagen sein Wissen, also 
das, was man sich erarbeitet hat, die Resümees, die Schlussfolgerungen einfach hineinstellt 
und jede/r kann drauf zugreifen, und das ist nicht geschützt. Halte ich durchaus für positiv. 
Gleichzeitig muss man sehen, dass das Wissen, das z.B. in Wikipedia steht, Resultat  eines 
langen Denkprozesses ist. Derjenige/Diejenige, der/die den fertigen Wissensbaustein 
übernimmt, hat an diesem Denkprozess nicht teilgenommen. Das fehlt ihm/ihr. Ich sehe 
manchmal Hausarbeiten oder Diplomarbeiten von Pädagogischen Akademien, ich sehe auch 
Diplomarbeiten von der Publizistik, wo ich mir denke, »Ich kann es nicht mehr 
nachverfolgen, wie jemand zu seinem Ergebnis gekommen ist«. 
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CS: Welche Konsequenzen folgen aus dieser Beobachtung für einen Unterricht im Sinne von 
media literacy? 
 
SK: Wenn man diese Dekonstruktion und Rekonstruktion betreibt, wie es zu media literacy 
gehört, dann entsteht ein Prozess, bei dem man denkt, bei dem man begründet, bei dem man 
ablehnt, bei dem man zustimmt, bei dem man argumentieren muss. Das führt zu einem 
Denken im Zusammenhang.  
 
CS: Ich möchte Ihnen noch zwei Fragen stellen. Die eine Frage betrifft die 
grenzüberschreitende Kommunikation im Internet. Glauben Sie, dass durch das Medium 
Internet interkulturelle Begegnungen erleichtert werden? 
 
SK: Das glaube ich schon. Aber es sollte auch Realbegegnungen geben, um das Ganze zu 
vertiefen. Um diese Begegnungen dann aufrechtzuerhalten, finde ich das Internet großartig. 
Ich finde das Internet auch großartig, um bestimmte Dinge vorzubereiten, um Kontakte zu 
knüpfen. Ich könnte mir ein Leben ohne Internet bei der Herstellung von Kontakten, bei der 
Vorbereitung von Begegnungen, von physischen Begegnungen überhaupt nicht mehr 
vorstellen. Es ist ein derartig unverzichtbarer Bestandteil auch meiner Tätigkeit geworden, 
dass ich das wirklich nicht mehr missen möchte. Aber Realbegegnungen ermöglichen 
nochmals andere Erfahrungen.  
CS: Noch einmal zurück nach Europa. Sie sind Mitglied der ExpertInnengruppe der EU-
Kommission für Informationsgesellschaft und Medien. Was kann man von dieser 
Kommission für die Stärkung von media literacy erwarten? 
 
SK: Erwarten kann man eine Art von Kommunikation der Kommission zum Thema media 
literacy. Für die schulische Medienerziehung wird es keine Richtlinien geben, weil Bildung 
eine nationale Angelegenheit ist. Die EU kann nur Empfehlungen geben. Dabei wird es uns 
wichtig sein, uns nicht abzugrenzen von E-Learning. Auf der medienpädagogischen Website 
der Abteilung www.mediamanual.at finden sich Modelle, wie E-Learning und media literacy 
verbunden werden können. Mir geht es darum, dass sich der Umgang mit Medien nicht mit 
dem Lehr- und Lernpotenzial der Neuen Medien erschöpft, sondern dass auch beim E-
Learning diese kritische Ebene mitläuft. 
 
CS: Herzlichen Dank für dieses Gespräch! 
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