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werden und zugleich praktisch nützlich sein. Zur theoretischen
Reflexion dieser Zusammenhänge helfen einige Beiträge des
Buches sehr wohl, etwa der historisch fundierte und mit kritischen Kommentaren zu aktuellen Debatten gespickte Beitrag
von Ralf Vollbrecht, der eine stabile Brücke zum Diskurs in der
Zeitschrift „merz“ von 1976 schlägt und der Medienpädagogik
eine fragile Identität bescheinigt. Daniel Süss greift mit dem
„Tunnelblick auf die Risiken und Gefahren“ (S. 39) ein permanentes Problem der Medienpädagogik auf. Er plädiert für
„Life Domain Balance“ als Rahmenkonzept; was genau das in
der Medienkompetenzförderung umfasst, erfährt man in seinem Beitrag. Auch der eindringliche Appell von Manuela
Pietraß zur interdisziplinären Kooperation der Kommunikations- und Bildungswissenschaften, denn beide haben es
zentral mit kommunikativer Vermittlung zu tun, hilft auf dem

Medienpädagogik

Weg zu einer aktuellen Standortbestimmung.
Hervorzuheben sind die beiden Beiträge der Herausgeberin.
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Jahre alt, auf deren Diskussion „Medienpädagogik – was ist
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neue Grundlagen-Reihe zu eröffnen, ist mutig. Die Reihe soll

und auch nicht aus einem universitär geprägten Denken her-

Empirie und Praxis der Medienpädagogik theoretisch fun

aus. Auch das „Suchen nach einer kontemporären Disziplin“
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