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Erläuterung zum Lernbereich 9.1 

Frei im Netz!? 

Grundidee des Lernbereichs  

Im Kontext dieses Lernbereiches setzen sich die Schülerinnen und Schüler damit auseinander, wie Digi-

talisierung als Phänomen des gegenwärtigen globalen technischen und kulturellen Wandels die eigene 

Lebenswirklichkeit betrifft. Dabei reflektieren sie Möglichkeiten individueller Entfaltung und die wirklich-

keitsverändernde Macht digitaler Medien. 

Die Überschrift des Lernbereiches macht bereits deutlich, dass es nicht allein um das Leben im digitalen 

Zeitalter bzw. das Lernen mit und über Medien sowie das Formulieren ethischer Normen für eine ver-

antwortliche kompetente Mediennutzung geht. Vielmehr besteht der theologische Zugang zum Lernbe-

reich in der differenzierten Wahrnehmung der mediatisierten Lebenswelt und deren Reflexion aus evan-

gelischer Perspektive. Dabei können ein christliches Verständnis von Menschenwürde sowie das refor-

matorisch lutherische Freiheitsverständnis Schülerinnen und Schülern Impulse für verantwortliches 

Handeln und für die Mitwirkung an der Gestaltung medial geprägter Lebenskontexte geben.  

Anhand einer reflektierten Bestandsaufnahme der individuellen Mediennutzung denken Schülerinnen 

und Schüler über Möglichkeiten nach, durch einen bewussten Mediengebrauch die eigene Lebenswirk-

lichkeit selbstbestimmt, interessengeleitet und konstruktiv zu gestalten. Ausgehend von unterschiedli-

chen Beispielen aus dem Bereich digitaler Kommunikation thematisieren sie sowohl persönlichen Frei-

heitsgewinn als auch das Empfinden von Druck und Unfreiheit. So können sie eine Erweiterung der per-

sönlichen Handlungsspielräume, beispielsweise bei der Nutzung des Internets als Informationsquelle, 

erfahren – auch mit dem Potential, Probleme zu lösen. Ebenso entstehen durch digitale Medien soziale 

Räume, in denen Spiel, Unterhaltung und Kommunikation synchron wie asynchron möglich sind und die 

so potenziell allen gesellschaftlichen Gruppen Teilhabe ermöglichen. Digitale Technologien können Er-

fahrungen von Selbstwirksamkeit und Selbsttranszendenz ermöglichen, etwa, wenn sie Leistung quanti-

fizieren und kommunizierbar machen. Damit trägt ihr Einsatz auch zur Identitätsbildung und zu sozialer 

Anerkennung bei, selbst über eine geographische Distanz hinweg. 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich aber auch mit der Tatsache auseinander, dass digitale Medi-

en für Missbrauch anfällig sind und individuellen und gesellschaftlichen Druck erzeugen können. Sie 

üben einen kritischen Medienumgang ein, wenn sie, etwa ausgehend von der eigenen Mediennutzung, 

die Möglichkeiten einseitiger bzw. falscher Informationsvermittlung bedenken, genauso wie das Sam-

meln ihrer personenbezogenen Daten mittels Big Data-Technologie zu Interessen, Aufenthaltsorten, 

Einkaufsverhalten etc., die mit Hilfe von Algorithmen ausgewertet und zu ökonomischen und politischen 

Zwecken missbraucht werden können. 

Indem Schülerinnen und Schüler Formen und Auswirkungen medialer Selbstinszenierung reflektieren, 

können sie sich darüber bewusst werden, dass diese einerseits soziale Anerkennung, aber andererseits 

auch eine Bewertungskultur fördern, wenn die erzielten Likes und Clicks zum Maß persönlicher Aner-

kennung bzw. Kränkung werden oder zu gesellschaftlichen Inklusions- bzw. Exklusionskriterien führen. 

Weitere Auswirkungen der Mediatisierung können im Zusammenhang mit neuen digitalen sozialen 

Räumen diskutiert werden, wobei die Frage, wie diese in Gebrauch genommen werden, darüber ent-

scheidet, ob sie als lebensdienlich oder lebensfeindlich wahrgenommen werden. 

Wenn Schülerinnen und Schüler problematische mediale Erfahrungen wie Zuschreibungen anderer oder 

an Bedingungen geknüpfte Anerkennung mit Denkfiguren theologischer Anthropologie, wie sie sich in 

der Schöpfungstheologie und dem reformatorischen Freiheitsgedanken ausdrücken, in Beziehung set-

zen, können sie diese als entlastend wahrnehmen. Denn nach evangelischem Selbstverständnis sind 

Menschen frei davon, ihre eigene Existenz selbst hervorbringen und rechtfertigen zu müssen. Sie sind 
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frei, ihre Individualität zu entfalten und ihr Leben verantwortungsvoll zu gestalten, wobei das eigene 

Handeln von dem Gedanken der Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe geprägt wird. 

Im Rahmen des Lernbereichs untersuchen die Schülerinnen und Schüler anhand mindestens eines Bei-

spiels den problematischen Umgang von Menschen in digitalen Räumen. Indem sie diesen vor dem 

Hintergrund des christlichen Schöpfungsverständnisses beurteilen, das besagt, dass der Mensch die 

Aufgabe hat, den von Gott geschaffenen Natur- und Kulturprozess verantwortlich mitzugestalten, kön-

nen sie Perspektiven für den eigenen verantwortlichen Umgang mit Mitmenschen auch in digitalen Me-

dien entwickeln. 

 

Hinweise zum aufbauenden Lernen  

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangsstufen 

Möglichkeiten und Herausforderungen digitaler Medien werden in LB 6.1 In Beziehung thematisiert, 

wobei Merkmale von Freundschaften im analogen und digitalen Bereich erläutert und reflektiert werden. 

In LB 6.5 Anders – fremd – verschieden werden Beispiele von Vorurteilen in der Gesellschaft auch in 

den Medien identifiziert, was zum Erwerb von Medienkompetenz beiträgt. Die biblisch-

anthropologischen Grundgedanken des Lernbereiches, etwa die Konsequenzen des biblisch-

christlichen Schöpfungsverständnisses, werden bereits in LB 5.4 Von Gott erschaffen angesprochen, 

wobei auch Aspekte wie die Würde des Menschen und Mitgestaltung der Welt erläutert werden. We-

sentlich für die theologische Grundlegung ist weiterhin Luthers reformatorische Entdeckung, die unter 

dem Gesichtspunkt der Freiheit in LB 8.1 Befreit vor Gott und Mensch? – Voraussetzungen und Folgen 

der Reformation erläutert und reflektiert wird. 

Weiterführung in folgenden Jahrgangsstufen 

Möglichkeiten individueller Entfaltung und Abhängigkeiten bzw. Grenzen, die durch Digitalität entstehen, 

werden in LB 10.3 Zum Glück?! reflektiert, wenn eigene Erwartungen an glückliches Leben und die 

Möglichkeiten und Grenzen ihrer Erfüllbarkeit z. B. in social media thematisiert werden. »Verantwortung 

in digitalen Kontexten« wird zudem in LB 11.2 Freiheit leben angesprochen. 

Hinweise zur Qualifikationsphase werden an dieser Stelle aufgeführt, sobald der LehrplanPLUS für 

entsprechenden Jahrgangsstufen genehmigt und veröffentlicht ist. 

Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen  

Es liegt nahe, LB 9.1 mit LB 9.5 Liebe – der Himmel auf Erden? zu verknüpfen. Zur Wahrnehmung des 

Spektrums menschlicher Beziehungen bietet es sich im Zeitalter der Digitalität an, auch einen Blick auf 

das Internet zu werfen. Unterschiedliche Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft sowie deren Ideal-

vorstellungen können anhand einer kritischen Betrachtung in digitalen Medien mit der Wirklichkeit ver-

glichen werden. Der Gedanke der Gottesliebe steht im engen Zusammenhang mit dem Selbstverständ-

nis des Menschen aus protestantischer Sicht und kann im Hinblick auf Konsequenzen für den Umgang 

mit Menschen in Bezug auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität sowie im Hinblick auf einen respektvol-

len analogen und digitalen Umgang mit Informationen und Bildern erörtert werden. Die Wahrnehmung 

eines Standpunkts gegen missbräuchliche und herabwürdigende Äußerungen und Umgangsweisen im 

Bereich von Liebe, Partnerschaft und Sexualität kann ebenso wie das Eintreten gegen Verleumdung und 

Bloßstellung am Beispiel digitaler Medien gut eingeübt werden. 

Ökumenische Zusammenarbeit  

Eine ökumenische Zusammenarbeit wäre im Zusammenhang mit KR 9.3 Freundschaft – Partnerschaft – 

Liebe: verantwortliche von menschlichen Beziehungen denkbar, besonders wenn es um die kritische 

Reflexion von Schönheitsidealen, Rollenklischees und Erwartungshaltungen, z. B. aus den Medien und 

das Nachdenken über eigene Sehnsüchte, Wünsche und Erwartungen geht. Naheliegender wäre jedoch 

eine Verknüpfung von KR 9.3 mit LB 9.5. 


