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Thema 
 
Die Auseinandersetzung mit Fernsehserien spielt eine wichtige Rolle im 
Alltag vieler Menschen weltweit. Eine Serie wiederholt sich, klar doch. Was 
sie erzählt, entsteht nicht unerwartet oder zufällig, sondern verweist auf eine 
langfristige Ausprägung populärkultureller Ausdrucksformen, die sowohl 
kognitiv und ästhetisch als auch praktisch orientiert ist (Eichner, Mikos u. 
Winter 2013). Nichtsdestotrotz hatten die populären Serien schon immer 
‹unvorhersehbare Folgen›, ganz zu schweigen von Fernsehserien, die an-
gesichts enormer Veränderungen in verschiedenen Bereichen der kulturin-
dustriellen Medienunterhaltung seit den 1980er- und vor allem den 1990er-
Jahren als anspruchsvolle und experimentelle erzählerische Formen (wie-
der-)entdeckt wurden: Episode für Episode, Staffel für Staffel, irgendwo im 
Dazwischen von «coming next …» und «… previously on» (Meteling, Otto u. 
Schabacher 2010) erfinden sich die Serien samt ihren Erzähltechniken, An-
eignungsritualen und Aufmerksamkeitsmärkten stets aufs Neue, indem sie 
sich, dem performativen Imperativ der popkulturellen Überbietung zufolge, 
auf sich selbst zurückverweisen (Jahn-Sudmann u. Kelleter 2012). Doch 
nicht «ob» sie sich wiederholen, sondern «wie» ist die Frage, die im Rah-
men dieses Themenheftes hinsichtlich folgender Aspekte diskutiert werden 
soll: 
 
(I) Serialität als Geburtsstätte der popkulturellen (Medien-)Kompetenz 
 
Die Selbstreferenzialität nach dem Prinzip der variierenden Wiederholung ist 
ein wesentliches Merkmal gegenwärtiger kommerzieller Serialisierungspro-
zesse, medialer Transformationsprozesse aber auch kultureller Praktiken 
und Lernprozesse (Düllo 2011), womit zum einen alle Praktiken im Kontext 
der jeweiligen Serie, zum anderen die Verschaltungen dieser Praktiken mit 
anderen kulturellen, ökonomischen und gesellschaftlichen Dimensionen 
gemeint sind. Marginale Erscheinungen und (sub-)kulturelle Werte werden 
durch neuere Qualitätsserien im selben Ausmass artikuliert wie politische 
Ideologien und so zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen, die nun 
hauptsächlich im digitalen Kontext bzw. medienübergreifend stattfinden. 
Populäre Medien- und Unterhaltungsangebote unterhalten dementspre-
chend nicht nur, sie erziehen auch, wie Henry Giroux und Paulo Freire fest-
stellen (Giroux 2001). So ermöglicht ihre Analyse den Zugang zu kulturellen, 
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sozialen und historischen Kontexten, die in die seriellen Praktiken der ge-
genwärtigen populären Medienkultur bereits eingeschrieben sind, durch 
diese jedoch stets neu hervorgebracht werden. Thematisch von Interesse 
sind somit Beiträge, die die performative Struktur der Serialität und ihre all-
tägliche Relevanz unter diesen veränderten Bedingungen denken. Was und 
wofür kann man heutzutage von und mit Serien lernen? 
 
(II) Der narrative Modus des seriellen Erzählens im digitalen Medienalltag 
 
Die serienbezogene Partizipationskultur im Zeitalter der Digitalisierung gene-
riert polyseme Erzählungen, die sich medienübergreifend verbreiten, für 
unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Weise funktionieren müs-
sen, stets angeeignet werden wollen und dementsprechend vielfältig prakti-
ziert, genutzt und gelebt werden (Winter 2013). Dadurch, dass sie immer 
stärker in die Konstruktion alltäglicher Lebenswirklichkeiten und populärer 
Lebensstile integriert werden, weisen die narrativen Welten zeitgenössischer 
Serien einen höheren Grad an Komplexität auf. Diese operiert über das 
Sammeln, Tauschen, Verschieben und Kombinieren von populär ausgehan-
delten und medial vernetzten Wissensformen, wodurch sowohl Praktiken der 
Selbst-Expression und Gemeinschaftsbildung als auch kulturindustrielle 
Produktivitätsmechanismen performativ hergestellt und gesichert werden. 
Zeitgenössische Serienformationen verlangen daher nach spezifischen Nut-
zungs- und Orientierungskompetenzen, die gerade aus einer medienpäda-
gogischen Perspektive die Verknüpfung verschiedener interdisziplinärer 
Fragestellungen erfordern: Welche Formen der intermedialen und interkultu-
rellen Narration weisen die zeitgenössischen Serien auf und inwiefern wird 
dadurch die Interaktivität der Serien-User instrumentalisiert und befördert? 
Was können die medienübergreifenden narrativen Welten neuer Serien 
(zum Beispiel Webserien) über popkulturelle Präferenzen und Medienkom-
petenzen jüngerer Generationen aussagen? Wie hängen längere narrative 
Zeittakten, komplexere Referenzzusammenhänge, Strategien der Genre- 
und anderer Traditionsüberschreitungen mit selbstreproduktiven Dynamiken 
der kapitalistischen Medien- und Populärkultur zusammen? Inwiefern kenn-
zeichnen Praktiken wie «binge viewing» die alltägliche Routine? In anderen 
Worten: Wie verhält sich die Serie auf dem «globalen Markt des Erzählens» 
(Reichert 2008) und was sagt das über die heutigen durchgehend mediati-
sierten Lebensbedingungen aus?   
 
(III) Die Kompetenz der Serie und kritische Medienpädagogik 
 
Die kritische Medienpädagogik, die sich vor allem in den USA entwickelt hat, 
begreift populäre Medienprodukte als kulturelle Praktiken und Ereignisse, in 
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denen aktuelle politische Auseinandersetzungen, gesellschaftliche Trends 
und soziale Konflikte zum Ausdruck gebracht werden (Winter 2006). Die 
Einsicht, dass Fernsehserien als Produkte soziokultureller und medientech-
nischer Prozesse fungieren, zum anderen aber auch eine aktive Rolle in 
diesen Prozessen spielen, kann in diesem Sinne einen wichtigen Ausgangs-
punkt für pädagogische Prozesse darstellen. Populäre Serien, indem sie 
sich aufgrund ihrer performativen Struktur in einem ständigen Wechselver-
hältnis von Selbstreferenz, Selbsterzählung und Selbstmotivation auf sich 
selbst zurückbeziehen, sind somit nicht nur als ausgezeichnete pädagogi-
sche Hilfsmittel zu begreifen, sondern weisen ihre eigene Lehr- und Lern-
kompetenz auf, die uns dabei helfen kann, die aktuelle gesellschaftliche 
Situation zu hinterfragen, herauszufordern und nach Alternativen zu suchen. 
Die Attraktivität der Fernsehserien für Medienpädagogik liegt dabei auf der 
Hand wirft aber auch zahlreiche Fragen auf, die im Rahmen dieses The-
menheftes diskutiert werden können: Inwiefern erlaubt die Wiederholung als 
Lernprinzip das Artikulieren der Kritik mittels Populärkultur? Welche Rolle 
spielt dabei das Vergnügen im Umgang mit seriellen Angeboten? Wie hän-
gen zeitgenössische Fernsehserien mit grösseren historischen Kontexten 
und gesellschaftlichen Transformationen zusammen? Welche Ressourcen 
bilden die Serienkulturen in der Nutzung neuer Medienangebote wie auch in 
Prozessen der Bedeutungskonstruktion, kultureller Orientierung und Sinnbil-
dung? Und abschliessend: Mit welchen methodischen und theoretischen, 
formalen und informellen Ansätzen können diese Prozesse in der pädagogi-
schen Praxis (in den Schulen, an den Universitäten wie auch im Alltag) um-
gesetzt und gefördert werden? 
 
Mögliche Beiträge 
 
Mit dem Themenheft «Die Kompetenz der Serie und ihr Potenzial für kriti-
sche Medienpädagogik» möchten wir die fachübergreifende Diskussion über 
das performative Potenzial der Fernsehserien in der zeitgenössischen Medi-
engesellschaft anregen. Vor diesem Hintergrund beleuchten die Beiträge 
dieses Themenhefts Aspekte des alltäglichen Umgangs mit seriellen Er-
zählwelten, fragen nach dem kritischen Potenzial der seriellen Alltagsprakti-
ken und der damit einhergehenden populären Kompetenzen wie auch da-
nach, ob und wie es im medienpädagogischen Kontext zu fördern bzw. um-
zusetzen ist. Wir freuen uns über theoretische Überlegungen und Rezepti-
onsstudien, die sich mit einem der oben genannten Themenkomplexen aus-
einandersetzen.   
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Zeitplan 
 
Die Beiträge sind nach den Hinweisen zur Manuskripteingabe (2014;  
www.medienpaed.com/de/Impressum/Manuskripte/) bis 30. Juni 2015 in 
elektronischer Form einzureichen an: 
 
 
Prof. Dipl.-Psych. Mag. Dr. Rainer Winter, Universität Klagenfurt 
Rainer.Winter@aau.at 
 
Mag. Elena Pilipets, Universität Klagenfurt 
Elena.Pilipets@aau.at 
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