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???

Sie verstehen  
zentrale Funktionen  

digitaler Medien nicht.

Paradox der »Wischkompetenz« 
oder das »Digital-Native-Problem« 

Kinder und Jugendliche  
nutzen ständig  
digitale Medien. 



Was sind überhaupt »zentrale 
Funktionen digitaler Medien«?



Bild: Craig Evans

Umkehrung 
Teilhabe an digitaler Kultur erfordert Kompetenzen, 
bei deren Aufbau formale Bildung kaum unterstützt. 



Teil 1 
Die Parkland-Medienbildung



Emma Gonzales 
CNN, 17. Februar 2018  
youtube.com/watch?v=ZxD3o-9H1lY

http://youtube.com/watch?v=ZxD3o-9H1lY










versteht, wird zur gesell-
schaftlichen Mitgestaltung 
befähigt und kann 
bestehende Strukturen und 
Hierarchien überwinden.  
           — Dejan Mihajlovic

Wer die Mechanismen 
und Spielregeln 
sozialer Netzwerke

https://mihajlovicfreiburg.com/2018/02/23/social-media-ein-schluessel-zur-partizipation/


Massenmedien und Social Media 
kombinieren 

Reaktionen abschätzen und abfedern 

zusammenarbeiten 

Angebote zur Weiterverbreitung machen 

ein politisches Anliegen umsetzen 

Was die Parkland-Jugendlichen können…





Teil 2 
Informelles Lernen



Informell lernt…



…wer eigene Ziele verfolgt…



…sich vernetzt…

Bild: Massimo Lama



…Lernen selbst organisiert…

Bild: Radius Images



…und Lernerfolge  
an der Praxis misst.

Bild: Naruedom Y



Teil 3 
Informelles Lernen im Netz



Bild: Instagram/marcodrexel



Instagram-Kompetenzen (1)

Bildauswahl, -komposition 

Bild-Text-Kombination 

Adressierung des Bildes  

Decodierung von Bildern





Instagram-Kompetenzen (2)

Like-Kalkulationen 

»always on« 

Komplimente aussprechen und 
meinen »You’re so pretty OMG« 

Bühne und Hinterbühne





Axiom 1 

Jugendliche nutzen Medien nicht, wie 
Erwachsene das  
a) denken  
b) möchten.



Snapchat-Kompetenzen

soziale Normen und Codes 
verstehen 

sie einhalten, aber auch 
durchbrechen können 

Netzwerk aufbauen und pflegen



digitales »active listening« 



Youtube-Kompetenzen,  
Game–Kompetenzen,  

Meme-Kompetenzen…



Zusammenfassung

Jugendliche erwerben im Netz 
vielfältige Kompetenzen 

sie sind stark sozial geprägt 

leiten sich aus ihren 
psychologischen 
Entwicklungsaufgaben ab



???

Sie verstehen  
zentrale Funktionen  

digitaler Medien nicht.

Paradox der »Wischkompetenz« 
oder das »Digital-Native-Problem« 

Kinder und Jugendliche  
nutzen ständig  
digitale Medien. 



Teil 4 
Informelles Lernen in der Schule



Axiom 2 
Informelles Lernen lässt sich nicht in 

formelle Settings einbinden.



Bewertung Praxis

Klasse Lernnetzwerk

Zwang »passion driven«



Kompetenzen vorgeben, nicht Anleitungen. 



Bsp. 1: Nächste Woche brauchen alle einen Konto bei … 
Bsp. 2: Stellt einer Fachperson eine Frage zu X… 



Schülerinnen und Schüler 
handeln lassen.



Austausch und Reflexion in der 
Klasse pflegen und verbessern.



Bsp. 1: Super User in der Klasse 
Bsp. 2: Digitales »show and tell«



Wertschätzung für das, was 
die Lernenden können…



…und Unterstützung bei dem, 
was sie noch nicht können.



Teil 5 
Wozu braucht es die Schule noch?



(A - Unschooling) 
Es braucht sie nicht mehr.  

Was für sie wichtig ist, lernen 

Menschen im Netz. 



(B – Common Sense) 
In der Schule erwerben Kinder 

wirklich bedeutsame 

Kompetenzen und relevantes 

Wissen.



(C – Parkland) 
Die ideale Schule ist ein 

Modell für Lernen in 

Gemeinschaften & Systemen  
(und für Partizipation).







Danke!  

Folien:  

Kontakt:    
              

phwa.ch/molol18 

wampfler@schulesocialmedia.ch 
+41 78 704 29 29 
          phwampfler

http://phwa.ch/esslingen
mailto:wap@kswe.ch


Entscheidende Geheim-
nisse des Schauspiels 
werden hinter der

Bühne sichtbar; der gesamte 
Bereich hinter der Bühne 
wird vor dem Publikum 
verborgen. Das ist eine 
weitverbreitete Technik der 
Manipulation. Erving Goffman

http://irwish.de/PDF/Goffman/Goffman-Theater.pdf
























Vorbereitete, aber nicht verwendete 
Folien…















If we disappear tomorrow, 
the civilization that finds 
us is going to find this 
tweet like etched onto this 
stone wall by a bloody hand.                  
                      —  PJ Vogt

https://www.gimletmedia.com/reply-all/114-apocalypse-soon


Meme-Kompetenzen

intertextuelle Referenzen 
erkennen und entschlüsseln 

visuelle und sprachliche Codes 
kombiniert bearbeiten 

zeitnah auf kulturelle Ereignisse 
wirkungsvoll reagieren















a) okay 
b) oke 
c) okee(ee…) 
d) ok 
e) okai 
f) okej 
g) okaii(ii…) 
h) k 

1)  
2) . 
3) .. 
4) … 
5) ! 
6) !(!!…) 
7) !? 
8) ;)  



When I wake up, I have about 40 snaps from 
friends. I just roll through and respond to 
them. […]  
No conversations…it’s mostly selfies. 
Depending on the person, the selfie changes. 
[…]  
I don’t really see what they send. I tap 
through so fast. It’s rapid fire. 
     
                                 — Brooke Rosen (13)



Chat-Kompetenzen

sprachliche Normen und Codes 
verstehen 

sie einhalten, aber auch kreativ 
erweitern können 

paraverbale Kommunikation in 
Chats


