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funde erkennen. Mehrfach reka-
pitulieren hingegen die etwas 
breiter angelegten, empirischen 
Erhebungen die bekannten 
Konditionen: Gezielter, zumal 
förderlicher Medieneinsatz ge-
lingt nur, wenn eine umfängli-
che, auch gut betreute IT-Aus-
stattung vorhanden ist (was in 
den meisten Schulen fehlt), 
wenn die Lehrenden geschult 
und kompetent sind, und zwar 
nicht nur in technologischer Hin-
sicht, sondern vor allem in neu-
en, konstruktiven Unterrichts-
konzepten. Nur so können sie 
eigenständiges und teamorien-
tiertes Lernen von Schülern 
 fördern und nicht nur die Ratio-
nalisierungspotenziale der IT 
für weitere oder gar verstärkte 
Lehrerzentrierung ausnutzen. 
Schließlich müssen die Lehren-
den Gratifikationen in Form von 
mehr Zeit und Anerkennung für 
dieses immer noch außerge-
wöhnliche, mindestens über-
durchschnittliche Engagement 
bekommen. Sonst überwiegt 
und überdauert der auch hier 
wieder gefundene „Habitus“ 
der Medienskepsis und der re-
formunwilligen Routine, der 
massiv den Gewohnheiten und 
Bedürfnissen von Schülern ent-
gegensteht. Der schon häufig 
geäußerten und auch in einigen 
Beiträgen durchscheinenden Er-
wartung, dass sich durch den 
Einsatz von Medien quasi auto-
matisch Unterricht ändert und 
seine Qualität steigt, erteilen al-
le empirischen Studien eine 
deutliche Absage. Es wäre auch 
ein zu schlichtes, monokausales 
Wirkungsmodell, das in der ge-
samten Kommunikationsfor-
schung kaum mehr vertreten 
wird. 
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Jahrbuch Medienpädagogik

Mit einem Dauerthema, aber 
auch immer wieder dringlichen 
Desiderat befasst sich das neun-
te Jahrbuch Medienpädagogik: 
nämlich mit den vielfältigen 
 Zusammenhängen zwischen 
schulisch-unterrichtlichem Han-
deln und den Medien als didak-
tische Instrumente (Mediendi-
daktik) wie auch als Faktoren 
und Objekte des Lernens (Medi-
enpädagogik), von vielen noch 
immer auch als Störer bearg-
wöhnt. Zwei Handlungsfelder 
des Medieneinsatzes stellen die 
Herausgeberinnen und Heraus-
geber in den Fokus der Betrach-
tung: die Entwicklung und die 
Sicherung der Qualität von 
Schule und Unterricht sowie die 
Lehrerausbildung und die medi-
enpädagogische Professionali-
sierung. Leider geben sie kei-
nerlei Auskunft darüber, warum 
sie gerade diese Aspekte im 
Jahr 2012 für vordringlich halten 
und wie sie sie angegangen sind 
bzw. angegangen sehen wollen 
– und nachträgliche Spekulatio-
nen darüber verbieten sich. So 
eröffnet der Sammelband mit 
seinen 19 Beiträgen zwangsläu-
fig ein weites, auch disparates 
Spektrum dazu, gegliedert in 
die drei Teile: nämlich in theore-
tisch-konzeptionelle und empiri-
sche Zugänge zur Qualitätsent-
wicklung mit (digitalen) Medien 
in der Schule, zum Einfluss der 
IT-Infrastruktur darauf sowie zur 
medienpädagogischen Profes-
sionalisierung in der Lehrerbil-
dung. Dabei vermisst man an-
gesichts der anhaltenden Diver-
sifizierung der Medientechno-
logien hinreichend Erklärungen 
darüber, welche Medien jeweils 
gemeint sind, welche pädago-
gische und/oder didaktische 
 Relevanz sie haben und welche 
tatsächlichen Funktionen sie in 
Schule und Unterricht wahrneh-

men bzw. wahrnehmen sollen.
Daher dürften Leser sich die 
Themen auswählen, die aus ih-
ren Perspektiven auf Schule und 
Medien von Interesse sind. Und 
da sich (Medien-) Pädagogen 
schon seit Jahrzehnten weitge-
hend ergebnislos mit Program-
matiken und Standardisierungen 
von Medienkompetenz bzw. 
-bildung abmühen, wie es auch 
hier – vor allem bezogen auf die 
Lehrerausbildung – acht Beiträ-
ge tun, sei der Fokus schwer-
punktmäßig auf empirische Son-
dierungen oder Evaluationen 
darüber gelegt, wie es mit dem 
Medienumgang in Schule und 
Unterricht bestellt ist, was sich 
verändert hat und wie sich dabei 
besonders die neuen digitalen 
Medien (Laptops, Netbooks, 
 Tablet-PCs, Smartphones etc.), 
denen schon häufig faszinieren-
de Optionen prophezeit wur-
den, bewähren. Und wenn der 
Blick dabei noch über deutsch-
sprachige Grenzen hinausgeht 
wie leider nur bei zwei Beiträgen 
– nämlich bei der Niederlände-
rin Joke Voogt in einem interna-
tionalen Überblick über ange-
messene Kompetenzanforde-
rungen an Lehrpersonen und 
bei dem Norweger Rune Krums-
vik mit einem erfrischend prag-
matischen Blick auf die Situation 
in Norwegen –, umso besser. 
Allerdings: Mit dem breiten Ein-
satz neuer digitaler Medien 
scheint es in deutschen Schulen 
noch nicht weit her zu sein: Zwar 
gibt es immer wieder Modell-
klassen mit Laptops oder inter-
aktiven Whiteboards, zwar las-
sen sich die kommunikativen, 
vorgeblich lernförderlichen Po-
tenziale der Medien konzeptio-
nell beeindruckend auflisten, 
aber die hier aufgeführten, vor-
zugsweise sekundäranalytischen 
Auswertungen anderer – auch 
internationaler – Studien lassen 
kaum verallgemeinerbare Be-


