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� Vorwort

Ein Vorwort

Es ist viel zu viel Zeit seit unserer letzen Ausgabe des 
Journals der AG Medienpädagogik vergangen. Das War-
ten hat nun ein Ende: Wir freuen uns, Ihnen eine Jahres-
ausgabe mit allen Aktivitäten und Projekten im Zeitraum 
vom Sommersemester 2009 bis zum Sommersemester 
2011 der AG Medienpädagogik am Institut für Erzie-
hungswissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz präsentieren zu können!

Die vorliegende Ausgabe startet ganz aktuell mit der 
Tagung ›Kreide war gestern - Neue Medien verändern 
Schule!?‹, die am 17. und 18. Februar dieses Jahres für 
Lehrerinnen und Lehrer stattgefunden hat. 
Einen weiteren Tagungsbericht liefern Jasmin Bastian 
und Marc Wedjelek, die den Medienpädagogischen Kon-
gress Keine Bildung ohne Medien im März diesen Jahres 
in Berlin besucht haben. 

Kerstin Mayrberger zeigt in ihrem aktuellen Projekt 
›Alternative ePortfolio - Erprobung und Exploration 
von partizipativen Lehr-, Lern- und Prüfungsprozessen 
im Sinne von eLearning 2.0 in der alltäglichen akade-
mischen Lehre‹ Möglichkeiten des Lernens mit Web 
2.0 Werkzeugen auf. Ein Folgeprojekt, das sich hieraus 
bereits ergeben hat, ist das Arbeiten mit iPads im Schul-
unterricht. 

Die Berufsfeldstudie von Petra Bauer und Silke Hamann 
untersucht den beruflichen Werdegang von Absolven-
tInnen der Erziehungswissenschaft/ Medienpädagogik 
am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität 
Mainz. Hierbei werden sowohl die Vorbereitung auf das 
Berufsleben durch das Studium als auch die Berufsein-
stieg nach erfolgreichem Studienabschluss der Absolven-
tInnen untersucht.

›Nur ein Lehrer, der PowerPoint benutzt, ist ein guter 
Lehrer‹. Dies ist die Quintessenz von Stefan Aufenangers 
Reise nach Shanghai. Der Besuch einiger Schulen im 
Rahmen einer Gastprofessur an der Shanghai Normal 
University in China im Oktober 2010 brachte aber noch 
einige Erkenntnisse mehr!

Von Shanghai geht es weiter nach Honolulu. Dort  
durften einige unserer KollegInnen im Sommersemester 
2009 an der EdMedia teilnehmen, eine der begehrtesten 
medienpädagogischen Konferenzen, welche ein ›über-
disziplinäres Forum für Diskussionen und Austausch von 
Informationen zu Forschung und Entwicklung von E-Lear-
ning-Angeboten im pädagogischen Bereich‹ und immer 
sehr interessante Veranstaltungsorte bietet. Petra Bauer 
ist 2010 noch einmal zur EdMedia nach Toronto gereist.

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen Neuigkeiten aus der 
AG Medienpädagogik vorstellen, hierzu zählen neue 
Gesichter innerhalb der AG und Veröffentlichungen aller 
MitarbeiterInnen.

Ihre AG Medienpädagogik

Juni 2011
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 Lehrertagung 
 „Neue Medien verändern Schule!?“

Von Silke Hamann – Nach der gelungenen Lehrertagung 
2009 mit dem Thema „Neue Medien in Alltag, Schule und 
Unterricht – Potentiale und Herausforderungen“ veran-
staltete die AG Medienpädagogik dieses Jahr im Feb-
ruar eine Lehrerfortbildung mit dem Titel „Neue Medien 
verändern Schule!?“. Unterstützung erhielt die AG durch 
das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) 
und das Zentrum für Bildungs- und Hochschulforschung 
(ZBH).

Die Veranstaltung fand im Neubau der Fachhochschule 
Mainz statt, wo den etwa 130 TeilnehmerInnen ein bunt 
gefächertes Programm mit mehr als 30 Vorträgen und 
Praxis-Workshops geboten wurde. Thematisch ging es 
darin um die Potentiale und Probleme des Medienein-
satzes im Unterricht, Web 2.0, interaktive Whiteboards, 
iPads, Online-Lernplattformen, Medienwelten, rechtliche 
Aspekte und vieles mehr. Die Workshops boten den  
LehrerInnen, WissenschaftlerInnen und PädagogInnen 
die Gelegenheit, neue technische und didaktische 
Möglichkeiten kennen zu lernen, selbst auszuprobieren 
und darüber zu diskutieren. Konkrete Unterrichtsbei-
spiele verdeutlichten die Anwendungsmöglichkeiten. Die 
Teilnehmer konnten sich spontan entscheiden, welchen 
der jeweils sieben zeitgleich angebotenen Workshops 
sie besuchen wollten und konnten damit ihren eigenen 
Interessensschwerpunkten folgen. Einige Angebote rich-
teten sich an spezielle Fachbereiche, wie zum Beispiel 
der Workshop zum Thema „Mathematikunterricht mit 
Smartboard und Moodle“, der von einem Mainzer Gym-
nasiallehrer, Herrn Tobias Alexander Friedsam, angebo-
ten wurde. Andere Workshops führten ganz allgemein in 
verschiedene Medien, Anwendungen, Endgeräte oder 
die medialen Lebenswelten von Schülern ein. Sowohl 
Medieneinsteiger als auch fortgeschrittene Mediennutzer 
kamen so auf ihre Kosten. Zudem boten die Workshops 
den Teilnehmern die Gelegenheit, mitgebrachte Fragen 
durch sachkundige Experten beantworten zu lassen.  
So stießen beispielsweise die Workshops der Rechtsan-
wältin Antonia Dufeu über Persönlichkeits- und Urheber-
recht auf großes Interesse. Anhand von Fallbeispielen 
wurden die Schwierigkeiten und rechtlichen Grauzonen 
verdeutlicht, die den Lehrkräften in ihrem Schulalltag be-
gegnen (können). Viele Lehrerinnen und Lehrer nutzten 
die Workshops auch, um Probleme der eigenen Schulen 
zu thematisieren und Lösungsansätze zu finden. Dies 

zeigte, wie groß der Bedarf an Informationen und die 
Unsicherheit der Lehrkräfte in diesem Bereich sind.
Die Keynote am Donnerstag hielt Professor Kai-Uwe 
Hugger zum Thema „Schule und digitale Medien – Von 
Gegensätzen, Dilemmata und Zusammenhängen“. 
Mehrere Impulsvorträge erlaubten es den Teilnehmern, 
sich über den aktuellen Stand der Forschung zu infor-
mieren. Am Freitag stellten Professor Stefan Aufenanger 
und Gabriele Lonz vom Pädagogischen Landesinstitut 
Rheinland-Pfalz die Projekte und Evaluationsergebnisse 
von „Medienkompetenz macht Schule“ vor. Es folgte ein 
Impulsvortrag von Juniorprofessorin Kerstin Mayrberger 
zum Thema „Verändertes Lernen in der Schule“ und ein 
Vortrag des Diplom-Psychologen Klaus Wölfling über 

Internet- und Computerspielsucht bei Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Die Mischung aus Vor-
trägen und Workshops kam bei den Teilnehmern gut an, 
ebenso wie die große Auswahl an vielfältigen Workshop-
Angeboten. 

Bei Kaffee und Kuchen und während des gemeinsamen 
Mittagessens bot sich auch außerhalb der Workshops die 
Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.  
Beim Themenessen am Donnerstagabend konnte bei 
Häppchen und Fingerfood an verschiedenen Tischen mit 
Experten über ausgewählte Themen diskutiert werden. 
Am iPad-Tisch luden sogar mehrere Geräte interessier-
te Teilnehmer zum Ausprobieren ein. Als Experte stand 
der Referent Ralf Loskill zur Verfügung, der gemeinsam 
mit zwei Schülern der Berufsbildenden Schule Prüm 
angereist war und am Nachmittag in einem Workshop 
den Unterrichtseinsatz des Tablet-Computers vorgestellt 
hatte. Bei vielen Teilnehmern stieß das Gerät auf reges 
Interesse. Doch nicht nur die pädagogischen Ansätze 
standen zur Debatte, sondern auch die Grenzen des  
Medieneinsatzes wurden kritisch beleuchtet. Beispiels-
weise führte die Frage nach den Anschaffungskosten für 

Tagungen

Tagungsberichte

Hier steht ein Bildtext
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die Ausstattung einer im Workshop vorgestellten iPad-
Klasse zu einer angeregten Diskussion über die Um-
setzbarkeit und Finanzierungskonzepte eines solchen 
Projektes. 

Ein Infobereich bot den Teilnehmern die Gelegenheit, 
sich bei zahlreichen Ausstellern über verschiedene 
Projekte zu informieren, Kontakte zu knüpfen und un-

terschiedliche interaktive Whiteboards im Vergleich 
selbst auszuprobieren. Vertreten waren unter anderem 
die medienpädagogische Einrichtung medien+bildung.
com, die Initiative Vision Kino, diverse Schulbuchver-
lage, Softwareanbieter und Wikimedia Deutschland mit 
ihrem Projekt „Wikipedia macht Schule“. An den Ständen 
wurden Ideen diskutiert und Kooperationen geschlossen. 
Die Lehrkräfte konnten so nicht nur ihre eigenen Erkennt-
nisse, sondern auch Kontakte zu professionellen Medien-
pädagogen in ihre Schulen mitbringen.
Tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung und Or-
ganisation der Tagung erhielt die AG Medienpädagogik 
durch eine Gruppe Bachelor-Studierende, die im Laufe 
des Wintersemesters 2010/2011 so erste Erfahrungen 
im Bereich Projektplanung- und Durchführung sammeln 
konnten. Der Planungs- und Vorbereitungsprozess war 
Bestandteil eines Seminars, das von Dr. Petra Bauer und 
Jasmin Bastian M.A. gemeinsam geleitet wurde. Petra 
Bauer sah dies als Chance, den Studenten praktische 
Erfahrung für ihr Berufsleben zu vermitteln: „Wir haben 
uns entschieden, die Studierenden in die Planung und 
Organisation zu integrieren, weil ich Projektmanagement 
für eine sehr wichtige Schlüsselqualifikation für den be-

Hier steht ein Bildtext

Hier steht ein Bildtext
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ruflichen Bereich von Akademikern halte. Deshalb  wurde 
auch zu Beginn eine Einführung ins Projektmanagement 
gegeben.“ Projektplanung ist zwar in der Studienordnung 
verankert, wird jedoch meist nicht umgesetzt, weil in den 
Seminaren der Raum fehlt, das Thema und vor allem 
die Praxis-Erfahrung zu realisieren. Die Studierenden 
wussten die Verantwortung zu schätzen, die ihnen da-
durch übertragen wurde: „Dass wir als Studenten selbst-
ständig an der Lehrertagung mitwirken konnten, war eine 
großartige Erfahrung“, findet  Andrea Schietzoldt.
Zusätzlich zu ihren organisatorischen Zuständigkeiten 
gestalteten die Studierenden auch einen Programmpunkt 
am Freitagnachmittag. In einem sogenannten „Pecha 
Kucha“ präsentierte jeder von ihnen in der Aula ein 
medienpädagogisches Thema seiner Wahl, zum Beispiel 
„Serious Games“, „mediale Jugendkulturen“, „Social 
Bookmarking im Unterricht“ oder „Lesekompetenz- 
förderung durch das iPad“. Vorgabe dieser Vortrags-
technik ist die zeitliche Beschränkung auf 6 Minuten und 
40 Sekunden. In dieser Zeit soll das Thema mit Hilfe von 

20 Folien, die jeweils 20 Sekunden sichtbar sind, präsen-
tiert werden. Diese prägnante und kurzweilige Präsenta-
tionsform stieß bei den Teilnehmern auf großes Gefallen. 
Viele genossen die Vorträge bei Kaffee und Kuchen und 
verzichteten dafür auf einen weiteren Workshop. Das 
positive Feedback der Tagungsbesucher legt nahe, den 
Programmpunkt Pecha Kucha auch beim nächsten Mal 
wieder anzubieten. Die Vorträge boten den Studenten 
einerseits eine gute Möglichkeit, sich kreativ in die Veran-
staltung einzubringen. Andererseits war die Vorbereitung 
der Vorträge auch Bestandteil des Seminars, in dem auf 
diese Weise auch die medienpädagogischen Inhalte nicht 
zu kurz kamen. „Der medienpädagogische Bezug wurde 
durch die inhaltliche Gestaltung der Tagung und durch 
die eigene Präsentation der Studierenden hergestellt“,  
so Petra Bauer. „Mit dieser Präsentation wurde noch eine 
weitere Schlüsselkompetenz, nämlich das Präsentieren 
vor Gruppen geübt und in einer Tagungssituation umge-
setzt.“

Die enge Einbindung der Studenten half auch vor Ort, 
einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Den Teil-
nehmern und Referenten stand so eine große Zahl von 
Ansprechpartnern zur Verfügung, sodass jedes Problem 
schnell gelöst werden konnte. Für die Studierenden 
selbst war die Organisation einer Veranstaltung dieser 
Größenordnung etwas völlig Neues: „Für mich war die 
Lehrertagung eine tolle Erfahrung. Zwar gab‘s natürlich 
auch viel Stress im Vorfeld, aber am Ende hat sich‘s  
doch gelohnt“, resümiert die Studentin Lydia Andres. 
Insgesamt zeigten sich die Besucher der Tagung sehr 
zufrieden. In den abschließend ausgefüllten Evaluations-
bögen äußerten sie sich sehr positiv zu den organisa-
torischen Rahmenbedingungen und zum thematischen 
Angebot. Die große Mehrheit wünscht sich mehr Fort- 
bildungen zu diesem Thema. Dies bestätigt, dass Bedarf 
an Veranstaltungen dieser Art und praxisbezogenen  
Hilfestellungen zum Einsatz neuer Medien in der Schule 
besteht. Die Technik entwickelt sich schnell weiter und 
der Informationsbedarf wird auch in Zukunft bestehen, 
wenn die Lehrer auf dem aktuellen Stand der Entwick-
lung bleiben wollen. Erscheint beispielsweise momentan 
der Einsatz des iPads im Unterricht noch kaum um-
setzbar, könnte er in einigen Jahren schon Alltag sein. 
Tagungen wie diese können dem Austausch zwischen 
Medien- 
experten und interessierten Lehrern eine Plattform  
bieten. Die AG Medienpädagogik kann die positive  
Resonanz der Tagungs-Teilnehmer als ermutigendes  
Signal werten, auch in Zukunft solche Lehrerfort- 
bildungen zu veranstalten.

Die Präsentationsmaterialien der Workshops und  
Vorträge sowie Fotos stehen allen Interessierten auf  
der Tagungswebsite unter www.media4education.de  
zur Verfügung.

Hier steht ein Bildtext

Hier steht ein Bildtext
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 ›Keine Bildung ohne Medien oder 
keine Medien ohne Bildung‹ 
Impressionen vom Medienpädagogischen  
Kongress

Von Jasmin Bastian & Marc Wedjelek – Am 24. und 25. 
März dieses Jahres fand in der Technischen Universi-
tät Berlin der medienpädagogische Kongress statt. Ziel 
dieser Veranstaltung war es, die Anliegen der Initiative 
‚Keine Bildung ohne Medien’ 1 öffentlichkeitswirksam zu 
präsentieren und in einem direkten Austausch an die  
Politik heranzutragen sowie eine Vernetzung deutsch-
sprachiger Medienpädagogen aus Wissenschaft und 
Praxis voranzubringen. 

Die Resonanz übertraf im Vorfeld, mit ca. 400 Anmel-
dungen in kurzer Zeit, die Erwartungen der Initiatoren 
und es versprach, ein Meilenstein in der Geschichte der  
Medienpädagogik zu werden. Dementsprechend ge-
spannt waren zur Eröffnung des Kongresses die im 
Lichthof der Technischen Universität versammelten 
Teilnehmer, die, in dieser beeindruckenden Kulisse, auf 
die Begrüßungsworte des Sprechers der Initiative, Prof. 
Dr. Horst Niesyto warteten. Nach dessen kurzem Vortrag 
stand der erste Tag der Veranstaltung dann ganz im 
Zeichen der thematischen Vielfalt und der unterschied-
lichen Arbeitsfelder der Medienpädagogik. 
In verschiedenen Arbeitsgruppen sollten die Inhalte und 
Ziele des ‚Medienpädagogischen Manifests’ 2 konkre-
tisiert und Forderungen, die sich aus der Sicht der in 
diesen Gebieten tätigen Wissenschaftler und Praktiker für 
die politischen Entscheidungsträger ergeben, aufgestellt 
werden. Dies stellte die Teilnehmer der Arbeitsgruppen 
vor eine schwierige und anspruchsvolle Aufgabe. Sie 
mussten sich innerhalb Ihrer, mitunter recht großen, 
Gruppen auf gemeinsame Ziel- und Wertvorstellungen 
verständigen, was aufgrund der vielfältigen Meinungen  
nicht immer ganz einfach war. Erleichtert wurde diese 
Arbeit aber durch eine durchdachte Planung der Ar-
beitsgruppenphasen. Im Vorfeld wurden bereits über ein 
Online-Forum Diskussionen und die Beteiligung aller 
Interessierten angeregt (eine Funktion, die nicht bei allen 
Gruppen in gleichem Umfang genutzt wurde) und ein 
Sprecher erklärte sich bereit, auf Basis dieser Diskussi-
onen und Vorschläge ein Positionspapier zu erstellen, 
das der Gruppe als Leitfaden und Grundlage für Ihre 
Arbeit vor Ort dienen sollte. Darüber hinaus wurden 
weitere Experten angeregt, thematische Impulse vor-
zubereiten und den anderen Teilnehmern vorzustellen. 
Ein Vorgehen, das in meiner Arbeitsgruppe – Computer-
spiele und Pädagogik  – erfreulicherweise gut funktio-
nierte und zu angeregten thematischen Auseinander-
setzungen führte. Die erarbeiteten Forderungen sollten 

am zweiten Tag als Grundlage für zwei Podiums- und 
Plenumsdiskussionen dienen, über Nacht gesammelt und 
den Teilnehmern am zweiten Tag zur Verfügung gestellt 
werden. Die Posterpräsentation am Abend wurde kaum 
wahrgenommen und nach dem Abendessen waren nur 
noch wenige in den Gängen des Lichthofs unterwegs. 
Der erste Tag wurde von den Beteiligten überwiegend 
positiv gewertet. Ein Eindruck, der sich am zweiten Tag 
nicht mehr umfassend einstellen wollte. 
Durch zusammenfassende Impulsreferate sollten alle 
Teilnehmer über die Ergebnisse des ersten Tages ins  
Bilde gebracht werden. Diese Impulse dienten zugleich 
als Ausgangspunkt für die beiden Podiumsdiskussionen 
mit Vertretern der Initiative und der Politik – eine erste 
zum Schwerpunkt Schule und Hochschule und eine  
zweite zum Schwerpunkt frühkindliche Bildung und  
außerschulische Medienpädagogik. Diese beiden  
Diskussionen sollten nach der Hälfte der Zeit für das 
Plenum geöffnet werden um so die Anliegen der Initiative 
an die Zielgruppe Politik zu richten. So die Planung des 
zweiten Tages. Das grundlegendste Problem hierbei war 
allerdings bereits das Fernbleiben wichtiger politischer 
Entscheidungsträger. Die Vertreter kamen aus der Mit-
arbeiterebene der Bundes- und Landesministerien und 
waren damit nicht die von den Veranstaltern anvisierten 
Gesprächspartner. Im Verlauf der ersten thematischen 
Einheit wurde es unter den Teilnehmern sichtlich un-
ruhiger und die Reihen lichteten sich zunehmend. Das 
Plenum schien sich zusehends aufzuspalten. Auf der 
einen Seite die Sprecher und Vertreter der Initiative, 
die inhaltlich an einem Dialog und einer Annäherung an 
die politischen Vertreter festhalten wollten und auf der 
anderen Seite netzaktive Teilnehmer, überwiegend aus 
der praktischen Medienarbeit, denen (digitale) Partizi-
pationsformen vor Ort zu kurz kamen, denen mitunter die 
Forderungen nicht weit genug gingen und die zu befürch-
ten schienen, die Anliegen der Initiative könnten aufgrund 
allgegenwärtiger Begriffen wie ‚Medienkompetenz’ und 
‚Medienbildung’, die in der Politik durchaus präsent 
jedoch kaum konkret greifbar sind, zu diffus bleiben und 
damit übergangen werden. Zwischen diesen Polen stan-
den eine Vielzahl der Teilnehmer, die für sich nach einer 
Antwort auf die Frage suchten, welchen Weg die Initiative 
weiterverfolgen soll und die Vertreter der Ministerien, die 
versuchten ihre Position zu vertreten, ohne sich dabei auf 
der einen Seitedurch konkrete Zugeständnisse angreif-
bar zu machen oder auf der anderen Seite gänzlich am 
Interesse und den Ansprüchen der Teilnehmer vorbei 
zu reden. Die Atmosphäre schien am zweiten Tag also 
insgesamt weniger produktiv und die Diskussionen und 
Beiträge bewegten sich auf einem sehr unkonkreten 
Niveau. Nachdem aufgrund technischer Schwierigkeiten, 
wie einem nicht erreichbaren WLAN, die Ergebnisse der 
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Arbeitsgruppen am zweiten Tag leider nicht rechtzeitig 
allen Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden konnten, 
blieben in der ersten Podiumsdiskussion, die leider wenig 
diskursiv ablief, einige der Forderungen außen vor.
Von einigen als Gegenveranstaltung aufgefasst, formierte 
sich zu Beginn des zweiten Tages auf Initiative einiger 
Blogger und Twitterer, die sich bereits am ersten Tag 
für mehr Partizipation in Form von Twitterwalls oder ein 
Einbeziehen anderer digitaler Kommunikationsmöglich-
keiten aussprachen, ein Treffen am Rande des Kon-
gresses unter dem Slogan ‚Keine Medien ohne Bildung’. 
Bei diesem Treffen sollte es darum gehen, zum einen 
einen offenen Brief an die Veranstalter des Kongresses 
zu erstellen und konstruktive inhaltliche Kritik sowie Kritik 
an der Organisation zu üben und zum anderen die For-
derungen der Arbeitsgruppen so zu formulieren, dass sie 
bei der Enquete-Kommission des Bundestages ‚Internet 
und Digitale Gesellschaft’ 3 eingebracht werden konnten. 
Ich selbst habe mich im Verlauf der ersten Podiumsdis-
kussion dem Treffen angeschlossen und sehe es weniger 
als eine Alternative, sondern viel mehr als eine Ergän-
zung des Kongresses um Elemente einer BarCamp-
Kultur 4  und die Arbeit an den Zielen des Kongresses in 
anderer Form. In den Diskussionen innerhalb der Gruppe 
zeigte sich, dass hier eine Vorstellung von der Bedeutung 
digitaler Medien und der Rolle des medienpädagogisch 
Tätigen vertreten wird, die sich mehr oder weniger stark 
von der Position unterscheidet, die auf dem Kongress  
gegenüber der Politik vertreten wurde und die als Kon-
sens wahrgenommen wurde.
Insgesamt entstanden so in den beiden Tagen nicht 
der Eindruck und das Gefühl einer einzelnen medien-
pädagogischen Initiative oder einer Bewegung. Viele 
der Beteiligten haben sich durch die Unterzeichnung 
des ‚Medienpädagogischen Manifests’ jedoch zu einem 
gemeinsamen Ziel bekannt, Medienpädagogik und 
Medienbildung aus ihrer ‚Projektitis’, also einer punk-
tuellen Förderung und Verinselung, herauszuführen, zu 

 Lehr- und Lernprozesse mit digitalen Medien 
gestalten – Einblick in aktuelle Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte

Von Kerstin Mayrberger – Zur Zeit hört und liest man 
im Kontext des Einsatzes digitaler Medien in der Hoch-
schule und Schule häufiger vom Potenzial von iPads als 
personalisierte, mobile Endgeräte zum Lernen, Social 
Software wie Wikis, Blogs oder Online-Linksammlung zur 

vernetzen und zu einem strukturellen Bestandteil aller 
Bildungsbereiche zu machen. Über den Weg, auf dem 
dieses Ziel zu erreichen ist, und über die Verankerung 
unterschiedlicher Interessen und Wertvorstellungen 
oder die Rolle des Medienpädagogen lässt sich, wie der 
Kongress gezeigt hat, vortrefflich „streiten“ und solange 
dies auf eine produktive Weise geschieht, kann das der 
Entwicklung der Medienpädagogik als Disziplin nur dien-
lich sein. Wo Bewegung ist, entsteht auch Reibung und 
es sollte jetzt ein Ziel der Initiative ‚Keine Bildung ohne 
Medien’ sein, diese Reibung produktiv zu nutzen, indem 
nicht nur der Dialog mit der Politik, sondern immer wieder 
auch der Dialog innerhalb der Medienpädagogik gesucht 
wird. Es darf  dabei nicht um „alte Köpfe“ oder eine junge 
Revolution, um Theorie oder Praxis oder um ähnliche 
Polarisierungen gehen, sondern um die gegenseitige 
Anerkennung eines ‚sowohl als auch’. 
Der Kongress, der als wegweisendes Gipfeltreffen mit 
einem ambitionierten politischen Ziel angetreten ist, 
konnte am Ende leider aufgrund einiger Schwierigkeiten 
nicht in seinem vollen Umfang überzeugen. Ich stimme 
aber Benjamin Jörissen zu, dass es, bei aller Kritik 5, 
bereits ein wichtiger Schritt für die Medienpädagogik ist, 
dass dieser Kongress überhaupt stattgefunden hat 6 . 
Ich möchte daher zum Abschluss einen Gedanken 
aufgreifen, der mir auf der Heimfahrt vom Kongress über 
Twitter zugegangen ist: Irgendwie konnte man mit dem 
Gefühl  nach Hause gehen, dass sich an den beiden 
Tagen etwas bewegt hat.
1  Informationen zur Initiative ‚Keine Bildung ohne Medien’ und zum 

‚Medienpädagogischen Manifest’ finden Sie unter: http://www.keine-
bildung-ohne-medien.de

 2 http://www.keine-bildung-ohne-medien.de/medienpaedagogisches-
manifest.pdf

3  http://www.bundestag.de/internetenquete/ genauer https://medien-
kompetenz.enquetebeteiligung.de/instance/medienkompetenz

4 Ein BarCamp ist eine offene Tagung, deren Inhalte und Ablauf von 
den Teilnehmern im Verlauf der Tagung selbst entwickelt werden.

5 Eine Sammlung verschiedener Resümees findet sich auf einem 
offenen Etherpad unter: http://openetherpad.org/KuzX4T8f6a

6 http://joerissen.name/medienbildung/keine-bildung-ohne-medien-
resumee/

virtuellen Unterstützung von partizipativen Lernprozessen 
oder der ePortfolio-Arbeit als Methode für ein kompetenz-
orientiertes Lernen und Prüfen. Sind das lediglich nur 
neue Trends im Zuge der anhaltenden Diskussion um die 
Rolle von digitalen Medien im Lehr- und Lernprozess? 
Oder geht mit der Einbindung der genannten Hardware 
und/oder Software und entsprechender Methoden auch 
eine Veränderung von Unterricht einher? Lohnt sich eine 
solche Integration nur in einem schon „veränderten“ Un-
terricht, da nur in einem solchen die Potenziale digitaler 
Medien ausgeschöpft werden können? Dieses sind über-
greifende Fragen, denen in kürzlich abgeschlossenen 
und aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten in 

Projekte
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der AG Medienpädagogik unter der Leitung von Kerstin 
Mayrberger nachgegangen wird.

Das Projekt „Alternative ePortfolio – Erprobung und 
Exploration von partizipativen Lehr-, Lern- und Prüfung-
sprozessen im Sinne von eLearning 2.0 in der alltägli-
chen akademischen Lehre“ wurde im WiSe 2009/10 
durchgeführt und im SoSe 2010 ausgewertet und 
untersuchte in zwei Lehrveranstaltungen in der Medi-
enpädagogik den Einsatz von semesterbegleitenden 
elektronischen Portfolios. Dabei ging es darum, eine 
alternative Form des Lernens mit digitalen Medien (hier 
Blogs) zu fördern und diese Lernprozesse wiederum 
im Sinne eines formativen Assessments adäquat zu 
bewerten, d.h. eine alternative Form des studienbeglei-
tenden, schriftlichen Leistungsnachweises anzubieten. 
Die beiden Veranstaltungen wurden durch eine Interview-
studie begleitet, die Aufschluss über die Perspektive der 
Studierenden auf diese Form des Lernens und Prüfens 
in der alltäglichen, akademischen Lehre gibt. Von Inter-
esse waren hier aus Studierendenperspektive folgende 
Aspekte: Rollenverhältnis Lehrende und Studierende, der 
Stellenwert neuer Medien, das Erleben und Durchlaufen 
relativ selbstbestimmter und reflexiver Lernprozesse, die 
in eine Prüfungsleistung münden, die Einschätzung des 
Lernprozesses und damit auch des Lernerfolgs sowie 
diese relativ offene und zugleich individuelle Form des 
akademischen Prüfens. Darüber hinaus sollte die Studien 
Aufschluss über die medien- und hochschuldidaktische 
Gestaltung solcher E-Learning-Szenarien geben. An 
der Untersuchung haben sich jeweils über die Hälfte 
der Seminarteilnehmenden beteiligt. Insgesamt hat sich 
gezeigt, dass die Studierenden diese Art des Leistungs-
nachweises akzeptieren, wenn für sie der Sinn des relativ 
stetigen Führens eines E-Portfolios und die Passung 
zum Seminarthema erkennbar ist. Als besonders wichtig 
wurden hierbei die Möglichkeit der Selbststeuerung und 
phasenweise Selbstbestimmung im Lernprozess betont – 
trotz formalen Kontexts mit seinen spezifischen Hürden. 

Seit März diesen Jahres führt die Berufsbildende  
Schule Prüm ein Pilotvorhaben zum Einsatz von iPads 
im Unterricht durch. In zwei 11. Klassen hat ein Teil der 
SchülerInnen für drei Monate persönliche iPads zur 
Verfügung gestellt bekommen, angestrebt ist eine Vol-
lausstattung ab dem Schuljahr 2011/12.
Das Pilotprojekt „iPad im Einsatz – Education 2013“ 
erstreckt sich über drei Monate bis zu den Sommerferien 
(http://www.ipad-im-einsatz.de/). Das Pilotvorhaben wird 
in Zusammenarbeit mit Luise Ludwig wissenschaftlich 
begleitet, die schon Anfang diesen Jahres im Rahmen 
der Lehrertagung 2011 der AG mit dem Thema „iPad& 
Co. –  Einsatzmöglichkeiten im Unterricht!?“ präsent war. 

Die Exploration der Pilotphase an der BBS Prüm dient 
auch der Vorbereitung eines größeren Evaluationsvorha-
bens. Zur Zeit sind neben dem Implementierungsprozess 
fachliche und überfachliche Einsatzszenarien von iPads 
inklusive der verwendeten virtuellen Bildungsressourcen 
und Software im Unterricht von Interesse. Im Rahmen 
erster Unterrichtsbeobachtungen soll der mögliche 
Einfluss des Einsatzes von personalisierten iPads auf 
fachliche und überfachliche Prozesse des Lehrens und 
Lernens (u.a. hinsichtlich Individualisierungstendenzen, 
Kooperationsverhalten, Einfluss der Medienintegration 
auf die Gestaltung von Unterricht) untersucht werden. 
Die „iPad-Tagebücher“ der SchülerInnen geben in regel-
mäßigen Abständen Auskunft über deren Perspektive 
auf den Integrationsprozess in den Unterricht. Im Rah-
men von einzelnen Interviews wird diesen subjektiven 
Eindrücken der SchülerInnen zum Ende der Pilotphase 
weiter nachgegangen. Ebenso werden die beteiligten 
LehrerInnen im Rahmen der Unterrichtsbeobachtungen 
weiter befragt. 
Kurz vor den Sommerferien wird sich gezeigt haben, 
ob sich nach den drei Monaten tendenziell mehr als ein 
„Neuigkeitseffekt“ verzeichnen lässt, der zur Zeit für vor 
allem positive Rückmeldungen zum Einsatz des Geräts 
im Unterricht sorgt. Dann wird es an der Berufsschule 
Prüm eine Abschlussveranstaltung geben, auf der u.a. 
die ersten Ergebnisse dieser Kurzevaluation präsentiert 
werden. 

Im April ist das Projekt gestartet, das vom Zentrum für 
Bildungs- und Hochschulforschung und der inneruniver-
sitären Forschungsförderung der JGU unterstützt wird. 
Es läuft bis zum April 2012 und wird von Dominika Bock 
koordiniert und durchgeführt. Im Wesentlichen geht es 
darum, der Frage nachzugehen, inwiefern der Einsatz 
von Social Software wie Wikis oder Weblogs im Unter-
richt die vielfach damit in Verbindung gebrachte partizi-
pative Lehr- und Lernkultur auch fördert und/oder er-
fordert und welche (medien-)didaktischen Kompetenzen 
dafür heute auf Seiten der LehrerInnen notwendig sind. 
Hierfür werden in den nächsten Monaten ausgewählte 
schulische „best-practice“-Beispiele mit überwiegend 
qualitativ orientierten Erhebungs- und Auswertungs-
methoden dokumentiert und untersucht. 

Alle Projekte können aus ihrer je spezifischen Perspek-
tive einen empirischen Beitrag zur Diskussion um den 
„tatsächlichen Mehrwert“ digitaler Medien in formalen 
Lehr- und Lernprozessen leisten und können helfen, 
diese Auseinandersetzung für die aktuell „neuen Medien“ 
zu fundieren.

Projekte
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 Studie: 
Berufsfeld Medienpädagogik

Von Petra Bauer & Silke Hamann  – Derzeit wird in der 
AG Medienpädagogik die „Berufsfeldstudie Medienpä-
dagogik“ durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine 
Untersuchung im beruflichen Praxisfeld von Medien-
pädagogen, die einerseits den beruflichen Werdegang 
von Medienpädagogik-Absolventen ermitteln soll und 
erfassen möchte, welche Qualifikationen die Medienpä-
dagogen in ihren Tätigkeiten benötigen. Anderseits hat 
sie zum Ziel, zu überprüfen, ob die Absolventen durch ihr 
Studium ausreichend auf die Berufswelt vorbereitet und 
ihnen die notwendigen Qualifikationen vermittelt wurden. 
Eine solche Erhebung der Arbeitsbereiche im Berufsfeld 
der Medienpädagogik ist sinnvoll, um den Studierenden 
ein gutes und aktuelles Bildungsangebot anbieten zu 
können und dies auch mit entsprechend aktuellen Daten 
zu begründen. Dies gewinnt auch vor dem Hintergrund 
der Umstellung der Studiengänge auf Bachelor- und 
Masterstudiengänge besondere Relevanz. Diese Ver-
änderungen in den Strukturen der Hochschulausbildung 
beinhalten die Chance, dass Studieninhalte und Themen-
schwerpunkte neu definiert werden können. Die Studie 
wird von einer Seminargruppe Bachelor-Studierender mit 

dem Schwerpunkt Medienpädagogik und einigen wissen-
schaftlichen Hilfskräften unter der Leitung von Dr. Petra 
Bauer durchgeführt. 
Ursprünglich war eine Verbleibstudie mit ehemaligen 
AbsolventInnen der Universität Mainz des Studien-
schwerpunktes Medienpädagogik geplant, bei der die 
aktuellen Arbeitstätigkeiten und die im Beruf benötigten 
Qualifikationen erhoben werden sollten. Da der Rücklauf 
bei den Absolventen sehr gering war, wurde ein Teil der 
Erhebung auf Beschäftigte in medienpädagogischen Ein-
richtungen ausgeweitet. Methodisch setzt sich die Studie 
aus drei Teilen zusammen. In einer quantitativen Online-
befragung wurden MedienpädagogInnen und Absolven-
tInnen mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik zu ihren 
Studien- und Arbeitsbedingungen sowie zum Übergang 
in den Beruf befragt und um allgemeine Einschätzungen 
zum Thema gebeten. In qualitativen Leitfadeninterviews 
werden Mainzer Absolventen derzeit ergänzend befragt. 
Die Interviewleitfäden beinhalten episodische Interview-
phasen zur Berufs- und Bildungsbiographie der Befragen 
sowie Fragen im Sinne eines Expertenstatus im Berufs-
feld. Im dritten Teil werden für einen Vergleich der Studi-
eninhalte die Studienangebote anderer Hochschulen im 
Bereich der Medienpädagogik erhoben. Die Studierenden 
sind in allen Phasen der Untersuchung beteiligt, indem 
sie z.B. beim Entwurf des Fragebogens und der  
Interviewfragen mitarbeiteten, die Interviews durchführen 
und beim Auswertungsprozess und der Publikation der 
Ergebnisse mitarbeiten.
Mit Hilfe dieser methodisch breit angelegten Erhebung 
können Aussagen darüber getroffen werden, ob die 
vermittelten Inhalte der Hochschulausbildung für die 
aktuelle Berufstätigkeit sinnvoll und unterstützend sind 
und inwieweit vor allem die neuen Studiengänge ange-
passt werden können. Zusätzlich werden die unterschied-
lichen Arbeitsfelder innerhalb der Disziplin festgestellt 
und beschrieben. 

Erste Ergebnisse der Studie:
An der Onlinebefragung nahmen 77 Personen teil, 54 
Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt. Repräsen-
tative statistische Aussagen sind aufgrund der geringen 
Fallzahl zwar nicht möglich, dennoch lassen sich Ten-
denzen erkennen. Einige interessante Ergebnisse sind in 
den Diagrammen dargestellt. Zudem lassen sich aus den 
Daten folgende erste Erkenntnisse  gewinnen:
Die Mobilität ist eher gering. Von den 34 Absolventen im 
Bundesland Rheinland-Pfalz sind 27 nach wie vor dort 
und 6 in angrenzenden Bundesländern tätig. Die Hälfte 
der Befragten legt vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 
eine Entfernung von bis zu 10km zurück. Das Maximum 
(2 Nennungen) liegt bei 450 km.
29% gaben an, aufgrund eines Praktikums eingestellt 
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worden zu sein, bei knapp 59% war Berufserfahrung 
erforderlich, nur etwa 18% gaben an, ihre Abschlussnote 
wäre beeinflussend gewesen, wobei insgesamt 34% sich 
bezüglich der Rolle der Note nicht sicher waren.
Etwa 82% der Befragten sind mit ihrem aktuellen Arbeits-
verhältnis zufrieden. Bei den Vollzeitangestellten liegt 
der Anteil mit 94% am höchsten, am niedrigsten bei den 
selbstständig und freiberuflich Tätigen (60%). Etwa die 
Hälfte gibt an, gute Aufstiegschancen zu haben, 92% 

können in ihrem Beruf eigene Projekte planen und durch-
führen. Alle Absolventen der Uni Mainz mit Schwerpunkt 
Medienpädagogik fanden innerhalb des ersten Monats 
nach Studienabschluss eine Anstellung

Zur Zeit werden die ergänzenden Leitfadeninterviews 
durchgeführt und ausgewertet. Mit ersten Ergebnissen 
rechnen wir im Juni 2011. 

Social Life

Anzahl der Befragten: 
77 (davon 54 vollständig ausgefüllte Fragebögen)
weiblich: 50; männlich: 27

Alter: Durchschnittlich  35,2 Jahre

Absolventen der Uni Mainz: 
26 (davon 8 mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik)

Fakten zur Onlinebefragung

 „Nur ein Lehrer, der PowerPoint benutzt, 
ist ein guter Lehrer“   
Zum Besuch von ausgewählten Schulen  
in Shanghai Oktober 2010

Von Stefan Aufenanger – Während eines Aufenthaltes 
als Gastprofessor an der Shanghai Normal University 
in China im Oktober 2010 hatte ich Gelegenheit, einige 
Schulen zu besuchen sowie Einblick in die chinesische 
Universität zu bekommen. 

Die Besuche der Schulen wurden für mich extra orga-
nisiert, sodass die Auswahl beschränkt und womöglich 
extra für den Gast aus Deutschland getroffen wurde. Die 
Besuche gaben mir jedoch einen ersten Einblick in die 
Art und Weise, wie in chinesischen Schulen gelehrt und 
gelernt wird. Darüber hinaus konnte ich Erfahrungen an 
zwei Universitäten machen. An der Shanghai Normal 
University – von der ich eingeladen wurde – hielt ich 
mehrere Vorträge und führte  für ein geblocktes Seminar 
durch. An der Fudan-University hielt ich einen Vortrag zu 
unserem ZEITLast-Projekt. An beiden Universitäten 
führte ich Gespräche mit den jeweiligen Dekanen und 
man vereinbarte weitere Besuche und Kooperationen. 
Im Folgenden werden ich meine Eindrücke aus den 
beiden Schulbesuchen beschreiben.

Die Rixin Grundschule wurde im Jahre 2003 gegrün-
det; sie war vorher eine Mittelschule. Sie liegt in einem 
Randbezirk von Shanghai, einer etwas ärmeren Gegend. 
Ich wurde von dem stellvertretenden Schulleiter, einem 
Fachlehrer für neue Medien sowie einer Schulleiterin 
einer anderen Schule begrüßt, die zugleich Professo-
rin für Lehrerbildung an der Universität ist. Nach einem 
Vortrag des Fachlehrers zur Nutzung der neuen Medien 
in dieser Schule konnte ich mir die Schule sowie den 
Unterricht ansehen. Auffällig ist, dass alle Klassenzimmer 
zum Gang und in der Tür Fenster haben, so dass jeder 
hereinschauen kann. Außerdem standen alle Türen der 
Klassenräume offen. Der erste Eindruck war, dass alles 
sehr sauber und ordentlich ist. In jedem Klassenzimmer 
gab es einen großen LCD-Bildschirm, der von fast allen 
Lehrern, die ich sehen konnte, zur Präsentation genutzt 
wurde. Manche der Lehrerinnen – es waren meist Frauen 
– haben ein Mikrofon und an dem Gürtel ein Lautspre-
cher hängen. Da sie den ganzen Tag reden müssen, 
schonen sie so ihre Stimme. Mir wurde gesagt, dass 
dies aber die Lehrerinnen selbst finanzieren müssen. 
Die Lehrer haben auch die Mobiltelefonnummern aller 
Eltern der Schüler. So können diese per SMS benach-
richtigt werden. Ist etwa ein Schulausflug geplant und es 
regnet morgens, dann verschickt der Lehrer eine SMS an 
alle Eltern, dass die Kinder normal in die Schule kom-
men sollen.  Eine Unterrichtsstunde dauert übrigens 35 
Minuten, nicht 45 Minuten wie bei uns. Die Kinder sitzen 
alle an Einzeltischen, die aber verrückt werden können. 
Alle Schülerinnen und Schüler haben eine Schuluniform. 

Social Life – Reiseberichte
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In der Pause machen alle auf dem Schulhof begleitet von 
Musik gemeinsam Gymnastik. Nach der Pause beginnt 
der Unterricht mit einer Meditationsminute, die auch der 
Erholung der Augen dient.
Was die Schule weiterhin auszeichnet, aber auch an 
allen anderen Schulen üblich ist, dass Kommunikations- 
und Lernplattformen genutzt werden. Für die Kommu-
nikation nach Außen, zum Beispiel mit den Eltern, der 
Schulverwaltung oder anderen Schulen, wird MSN+ 
genutzt, für die Kommunikation schulintern und zum Ler-
nen der Schüler wird Moodle eingesetzt. Alle Lehrerinnen 
und Lehrer müssen eine Fortbildung zur Nutzung digitaler 
Medien mitmachen, können aber selbst entscheiden, ob 
sie letztere einsetzen wollen oder nicht. So mussten vor 
Schuljahresbeginn am 1. September 2010 alle Lehrer 
dieser Grundschule eine Woche lang an einer Fortbildung 
zum Medieneinsatz im Unterricht teilnehmen. Insgesamt 
lehren sehr junge Lehrerinnen und Lehrer. Mir wurde 
erklärt, dies hänge damit zusammen, dass während der 
Kulturrevolution alle Hochschulen und bessere Schulen 
geschlossen und die Lehrer entlassen wurden. So konnte 
man nach der Kulturrevolution mit einer neuen, jungen 
Generation neu anfangen. Es gibt kaum Lehrer, die nicht 
den Computer im Unterricht einsetzen. Sie kooperieren 
auch sehr viel untereinander und mit Kolleginnen und 
Kollegen anderer Schulen über vernetzte Plattformen. 
Auch im ‚Lehrerzimmer’, das in kleine Kabinen aufgeteilt 
ist, steht an jedem Arbeitsplatz ein Computer. Die Lehrer 
sind nach Auskunft der Gesprächspartner alle von dem 
Nutzen der neuen Medien wie Computer und Internet 
zum Lernen überzeugt. Im Klassenraum fällt auf, dass 
alle entweder mit einem großen LCD-Bildschirm ausge-
stattet sind  – dies ist die Mehrheit – oder einen Beamer 
mit Leinwand haben. In allen Klassenräumen, in den ich 
schauen konnte – und dies dürften etwa zehn gewesen 
sein – unterrichteten die Lehrpersonen mit PowerPoint. 
Der Unterricht ist sehr instruktionistisch, d.h. die Lehrper-
son hat eine Präsentation parat – zu Hause schon vorbe-
reitet –, auf der Aufgaben und Themen stehen, die dann 
abgespult werden. Die Lehrerin fragt, die Schülerinnen 
und Schüler antworten. Vieles muss auch gemeinsam im 
Chor wiederholt werden. Wenn die internationalen PISA-
Ergebnisse stimmen, dann scheint dieses Vorgehen sehr 
erfolgreich zu sein, denn die Schülerinnen und Schüler 
aus Shanghai haben am Besten weltweit abgeschnitten. 
Der Besuch hat mir gezeigt, wie selbstverständlich digita-
le Medien im Unterricht eingesetzt werden können, ohne 
dass dies groß problematisiert werden muss. In einem 
Gespräch mit dem Schulleiter konnte ich nach der 
Nutzung von PowerPoint im Unterricht fragen. Alle 
Lehrpersonen benutzen es, so die Auskunft. Zugleich – 
so wurde mir übersetzt – sagte er auch, dass ein Lehrer, 
der kein PowerPoint benutzt, kein guter Lehrer sei. 

Ein weiterer Besuch stand auf dem Programm: The 
Highschool Affiliated to Fudan University. Das Gymna-
sium ist der Fudan Universität angeschlossen und auch 
benachbart. Beeindruckend ist das gesamte Gelände 
und das Gebäude. Alles ist mit Grünflächen und Pflanzen 
angelegt. Empfangen wurde ich vom stellvertretenden 
Schulleiter (mein Besuch wurde schon am Schultor in 
Leuchtschrift angekündigt), der  mir ausführlich die Schul-
geschichte und die Schulstruktur vorstellte. Die Schule 
hat 2.000 Schülerinnen und Schüler – davon 400 interna-
tionale aus 16 Ländern – sowie 230 Lehrpersonen. Die 
Schule ist einer der renommiertesten in Shanghai, wenn 
nicht sogar in China. Ein eigenes Schulmuseum – in dem 
ausgestellt ist, wer alles hier an der Schule gelernt hat 
und welche Besuche hier waren (z.B. Bill Clinton zwei-
mal) – macht dies deutlich. Alles ist nur mit dem Feins-
ten ausgestattet. In dem Besucherraum standen dicke 
Ledercouches und -sessel, die so vornehm ich an noch 
keiner deutschen Schule gesehen habe. Fast alle Lehrer 
arbeiten hier wie an der schon besuchten Grundschule 
mit ‚ppt’ wie es chinesisch genannt wird: mit Power-
Point. Eine Lehrerin für Informationstechnologien hat 
mir dann Auskunft über das Arbeiten mit Computer und 
Internet gegeben. Auch an dieser Schule arbeiten alle 
Lehrer mit einem ContentManagementSystem, in dem 
alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Leistungen 
verwaltet werden. Auch die Eltern können Einblick in den 
Leistungsstand ihrer Kinder nehmen, sie sehen, welche 
Hausaufgaben sie täglich bekommen und sie sehen – 
dies hat mich überrascht – wie viel und wofür ihre Kin-
der Geld in der Schule ausgeben, etwa für Essen oder 
anderes. Das Schulgebäude hat mehrere Bibliotheken, 
für Lehrer und Schüler getrennt, mit sehr vielen englisch-
sprachigen Büchern, Zeitschriften sowie Tageszeitungen. 
Es wird interessant zu verfolgen, wie sich das chinesi-
sche Schulsystem weiterentwickelt. Die starke Ausrich-
tung auf Medien im Zusammenhang mit einer instruktio-
nistischen Didaktik ist nicht das, was wir in Europa und 
USA zurzeit diskutieren. In diesem Sinne werden weitere 
Besuche in chinesischen Schulen in Zukunft anstehen.

Social Life
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 ED-MEDIA 2009
 Honolulu, Hawaii 

Von Stefan Aufenanger, Petra Bauer, Lena Groß, Ioanna 
Kapatsina-Lipnig, Bettina Otte – Im Juni 2009 besuchten 
zwei Mitarbeiterinnen (Petra Bauer und Lena Groß), 
zwei wissenschaftliche Hilfskräfte (Ioanna Kapatsina-
Lipnig und Bettina Otte) sowie Stefan Aufenanger die 
ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia, 
Hypermedia & Telecommunication in Honolulu Hawaii. 
Die Arbeitsgruppe hatte zwei Vorträge und eine Poster-
präsentation für diese Tagung eingereicht, die alle ange-
nommen wurden. 

Bevor die Tagung begann, besuchten wir die Hawaii 
Pacific University (HPU). Sie hat etwa 7.000 Studieren-
de und ist auf zwei Standorte auf der Hauptinsel Oahu 
verteilt: in der Innenstadt und etwa 20 km außerhalb. Als 
ein besonders beliebter Studiengang ist ‚nursery’ (Aus-
bildung zur Krankenschwester) an der HPU angesiedelt. 
Zwei Studenten führten uns durch die Gebäude, zeigten 
uns Seminarräume und Büros. Bei den Seminarräumen 
gab es sowohl gut ausgestattete, als auch welche, die 
sich kaum von denen an unserer Universität unterschei-
den. Der Rundgang durch die Außenstelle ermöglichte 
uns einen Einblick in ein Studienwohnheim direkt auf 
dem Campus. Hier leben vor allem die Studierenden des 
ersten Studienjahres und zahlen für ein karges Zweibett-
Zimmer 5.000$ im Jahr! Überhaupt werden überall 
Studiengebühren verlangt, was der Universität dann auch 
ermöglicht, viel Personal und tolle Gebäude sowie einen 
gepflegten Campus zur Verfügung zu stellen. Die Betreu-
ung spielt hier eine wichtige Rolle. In einem ‚Career Cen-
tre’ wurden uns deren Aufgaben erläutert, die vor allem 
in der Vermittlung von berufsbezogenen Kompetenzen 
bestehen. Auch für uns aus Deutschland ungewöhnlich: 
Eltern begleiten ihre Kinder bei der Auswahl der Universi-
tät. Sie suchen diese nach der Qualität der Studiengänge 
und der Professoren, dem Freizeitangebot der Universität 
sowie nach der Sicherheit auf dem Campus aus. 

Die ED-MEDIA ist eine interessante Tagung, da dort 
viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der 
ganzen Welt versammelt sind und ihre Entwicklungen 
und Forschungsergebnisse präsentieren. Hier werden ak-
tuelle Trends und Diskussionen vorgestellt und es gibt die 
Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Ländern in Kontakt zu kommen. 
Der Veranstaltungsort war das Sheraton Waikiki, das 
direkt am Strand liegt und von den Vortragsräumen aus 
einen Ausblick auf Palmen und Sandstrand bietet. Die 
Tagung begann mit dem Gesang einer hawaiianischen 
Frau, die in ihrem Lied von den Aufgaben und Herausfor-

derungen der Erziehung in ihrer indigenen Kultur erzähl-
te. Daran schloss sich der Hauptvortrag des Tages mit 
Tara Brabazon an. Dies war ein fulminanter Start! Ihr Vor-
trag „Mayhem, Magic, Movement and Methods: Teaching 
and Learning about Hearing and Listening“ handelte von 
der Bedeutung des auditiven Aspekte in Lernprozessen. 
Sie schilderte ihre Erfahrungen in einem Methodenkurs, 
in dem die Studierenden sich beschwerten, dass sie zwar 
Forschungsmethoden im Medienbereich kennen gelernt 
hätten, diese aber nicht ausreichend anwenden könnten. 
Anstatt mit Büchern oder Skripten zu arbeiten, entwickel-
te sie Audiofiles zum Lernen. Darüber hinaus stattete sie 
alle Studierenden mit MP3-Recorden aus, damit diese 
nicht nur Vorlesungen und Seminare aufnehmen konn-
ten, sondern selbst aktiv in der Produktion von Audio-
material wurden. Das Fantastische an diesem Vortrag 
waren sowohl der Inhalt und die Argumentation, als auch 
die Art und Weise, wie Tara Brabazon das Thema vor-
trug. Sie lief vor ihrem Publikum auf und ab und verstand 
es, durch ihre rhetorischen Fähigkeiten alle im Bann zu 
halten. Es war fast schon eine Performance, die sie dem 
Publikum lieferte.

Medial war die Tagung sehr gut ausgestattet. Besonders 
‚in’ war das Mikroblog-System „Twitter“. Jeder konnte sei-
ne Kommentare während des Vortrags abgeben. Diese 
erschienen zeitgleich auf einer Projektion parallel zu den 
PowerPoint-Folien der Vortragenden, so dass jeder sie 
mitlesen konnte. 
Bei der Posterpräsentation stellte Lena Groß und die 
Mitarbeiterinnen der AG Medienpädagogik die E-Lear-
ning-Anwendung BaSiS vor. Wir beantworteten zwei 
Stunden lang die Fragen der interessierten Kongressteil-
nehmerInnen. Insgesamt waren 150 Poster angekündigt, 
wobei jedoch ca. 40 Stände leer blieben. Posterprä-
sentationen bieten eine gute Gelegenheit, mit anderen 
Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, da einfach mehr 
Zeit zur Verfügung steht. Auch kann man sich in Ruhe mit 
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Projekten befassen und mit den Kolleginnen und Kolle-
gen ein Gespräch führen. Was besonders gut ankam und 
eine gewisse Attraktivität herstellte, waren die Comics auf 
unserem BaSiS-Poster, die von allen gelobt wurden.
Bei den Präsentationen referierte Petra Bauer über die 
Anwendung „Interaction and Commnication as Basis for 
Teaching Educational and Advisory Activities: A Blended 
Learning Application”. Das interessierte Publikum stellte 
viele neugierige Nachfragen. Außerdem präsentierte Io-
anna Kapatsina-Lipnig die MekoLLi-Anwendung mit dem 
Titel „MekoLLi: Creating Multimedia Learning Environ-
ments in a Constructivist Context – An Online-Application 
for Prosepective Teachers“. 
Insgesamt wurde deutlich, dass unsere Arbeiten mit den 
meisten internationalen Entwicklungen mithalten können. 
Dennoch gab es in vielen Vorträgen Anregungen für die 
eigene Arbeit, die wir aufgreifen wollen. Zwei Themen 
scheinen besonders wichtig zu sein: ‚social networks’ als 
Lernumgebungen und ‚personal learning environments’, 
die in die sozialen Netzwerke eingebunden sein sollten. 
Es wurde auch sehr kritisch mit dem Medieneinsatz 
umgegangen. David Merrill hat dies treffend ausgedrückt: 
„A bad lecture online is a terrible lecture.“ Entscheidend 
ist der soziale, kulturelle und pädagogische Einsatz neuer 
Medien, was dem entspricht, was wir schon seit einiger 
Zeit als Motto unserer eigenen Arbeit ansehen: „Neues 
Lernen mit Medien“ und nicht „Lernen mit neuen Medien“. 

ED MEDIA 2010  
Toronto, Kanada

 2010 fand die Tagung in Toronto Canada statt. Dort 
wurde die AG von Petra Bauer mit zwei Präsentationen 
vertreten. 

Erfahrungsgemäß waren die Keynotes die interes-
santesten Vorträge. Eine dieser Präsentationen war 
von Carmel McNaught (University of HongKong). Sie 
referierte zur Entwicklung von Web 1.0 zu Web 3.0: Die 

Entwicklung vom „read web“ über das „read and write 
web“ zum „smart read and write web“. Sie betonte, dass 
„digital media literacy“ eine sehr wichtige Schlüssel-
kompetenz für die Zukunft ist und es keinen Beruf mehr 
geben wird, in dem diese Kompetenzen keine Bedeutung 
haben. Dabei differenzierte sie digital media literacy in 
globale, visuelle, kulturelle und Netzwerk-Kompetenzen. 
Sie begründete letzteres damit, dass die sozialen Netz-

werke zeitliche 
später als andere 
Onlinefunktionen 
entwickelt wurden, 
sich jetzt allerdings 
schneller verbreiten 
als andere Onlinean-
wendungen. 
Wie können Studie-
rende darauf vorbe-
reitet werden? Durch 
den Einsatz von 
sozialen Netzwerken 
und das Üben der 
aktiven Teilnahme 

daran bereits im Studium, fand McNaught. 
Sie stellte hierzu eine Studie zu verschiedenen Online-
anwendungen für Studierende vor und verdeutlichte, 
dass fast alle darin evaluierten Online- und Blended-
Learning Seminare zu viel Contents (Texte und Arbeits-
materialen) beinhalten – Kommunikations- und Kollabo-
rationsmöglichkeiten hingegen vernachlässigt werden.  
Außerdem wurde in Toronto viel über Zukunftsszenarien
 geredet und zu Links, die nicht immer ernst gemeint 

Die Konferenz findet seit 1993 jährlich an verschie-
denen Orten weltweit statt. Sie dient als ein überdis-
ziplinäres Forum für Diskussionen und Austausch von 
Informationen zu Forschung und Entwicklung von 
E-Learning-Angeboten im pädagogischen Bereich. Es 
geht um alle Themengebiete, die sich auf Multimedia, 
Hypermedia und Telekommunikation im pädago-
gischen Kontext beziehen. So werden Studien und Er-
fahrungsberichte zu Onlinelernen vorgestellt und über 
pädagogische Zukunftsszenarien diskutiert. Allgemein 
geht es um neue Lehr- und Lernformen mit Medien. 
Die ED-MEDIA ist die wichtigste internationale Kon-
ferenz in diesem Forschungsfeld und berücksichtigt 
entscheidende Entwicklungslinien im Feld der Medi-
enpädagogik. Unter diesem Link finden Sie die In-
formationen zum Kongress: http://www.aace.org. Sie 
wird jährlich von über 1.500 Teilnehmern aus über 70 
Ländern besucht.

ED MEDIA
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waren, diskutiert. Aber wer weiß schon genau, was die 
Zukunft bringt und dies gerade auch im Medienbereich?
http://www.myvideo.de/watch/7100942/Xphone_Das_ 
beste_Smartphone_aller_Zeiten
Bsp: nokia mixed reality: 
http://www.youtube.com/watch?v=CGwvZWyLiBU

Weitere Themen, die in vielen Vorträgen und Postern 
präsentiert wurden waren:

• Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook, Twitter, etc. ) 
in universitären Lehrveranstaltungen

• Einsatz von Blog, Podcast, Wiki, WebCT und Moodle 
zur Unterstützung des Unterrichts. Besonders unter 
der Betrachtung von kollaborativen Lern- und Arbeits-
möglichkeiten, häufig auch im Kontext von Blended 
Learning.

• Einsatz von Videos und digitalen Video Tutorials im 
Blended Learning

• Lernmöglichkeiten durch Wikipedia, Google Docs, 
Google Wave, etc.

• Nutzung von E-Portfolio
• Einsatz von iPad, iPod und Handy im Unterricht,
• Game Based Learning
• Vernetzungsmöglichkeiten für Lehrende (Cloud-Work)
• E-Assessment für Schüler und Studierende
• Nutzung von sozialen Netzwerken in der beruflichen 

Bildung, auch in Unternehmen
• Zukunftsvisionen zur Veränderung des Lernens und 

Lehrens mit digitalen Medien. Web 1.0, Web 2.0, Web 
3.0. Betrachtung des Lifelong Learning.

Interessant war, dass von Second Life keine Rede war.
Dieses Jahr findet die Tagung in Lissabon (Portugal) 
statt. Petra Bauer wird teilnehmen und über folgende 
Themen referieren: „Teacher Training: Integrating Media 
at German Schools” und “Weblogs and Wikis: Potentials 
for Seminars at University”

 
2009 – Hawaii
MekoLLi: Creating Multimedia Learning Environments 
in a Constructivist Context . An Online-Application for 
Prospective Teachers (Medienkompetenz für Lehrer/ Leh-
rerinnen)
Die Einreichung wurde als Präsentation im Rahmen der 
Kategorie: Best-Practices konzipiert. Im Fokus stand die 
Darstellung der Entwicklung von Lehr-/ Lernstrategien/ 
-techniken, die sich auf Basis des Online-Seminars MekoLLi 
herauskristallisiert haben.

Interaction and Communication as Basis for Teaching, 
Educational and Advisory Activities: A Blended Learning 
Application (Interaktion und Kommunikation als Bestandteil 
der Lehr-, Erziehungs- und Beratungstätigkeit) 
Die Online-Anwendung „Interaktion und Kommunikation als 
Bestandteil der Lehr-, Erziehungs- und Beratungstätigkeit“ 
wurde ebenfalls in der Kategorie Best-Practices eingereicht. 
Es wurde über die Inhalte und den Aufbau des Onlinese-
minars sowie über Evaluationsergebnisse informiert. Dabei 
wurde auch das Projekt „Netzwerk Bildungswissenschaften/ 
NetBi“ das mit anderen Hochschulen in Rheinland-Pfalz 
umgesetzt wird vorgestellt. 

Posterpräsentation
BaSIS: An Application Supporting the Development of 
Study Skills (Bildung Allgemeiner Schlüsselkompetenzen im 
Studium)
Mit der Posterpräsentation wollten wir mit anderen Teilneh-
menden in einen Austausch zu den gewählten Inhalten und 
der Umsetzung des Lehrangebotes treten und erhofften uns 
wertvolle Anregungen und Erfahrungsberichte zu ähnlichen 
Themenstellungen aus anderen Ländern.

2010 - Toronto
The Shift from Traditional Teaching and Learning Pat-
terns to New Learning and Teaching Cultures . Improving 
Classroom Teaching at German Schools
In diesem Vortrag ging es um die Veränderung im Unterricht 
in der Schule durch den Einsatz von neuen Medien. Dabei 
wurde die Onlinelernplattform der AG „MeKoLLi“ vorgestellt 
und über die Lehrertagung, die 2009 von der AG Medien-
pädagogik zum Thema ›Neue Medien in Alltag, Schule und 
Unterricht‹ durchgeführt wurde, berichtet. 

E-learning and Adult Education: Learning Diaries - Re-
flections Upon Learning Processes, Learning Success 
and Possibilities of (Peer) Assessment
Mit Hilfe von Lerntagebüchern kann selbstgesteuertes, selb-
storganisiertes und kollaboratives Lernen in Seminaren an 
Hochschulen umgesetzt werden. In der Präsentation wurde 
ein Seminar vorgestellt, in dem Studierende gemeinsam in 
Wikis ihre Lernfortschritte dokumentiert haben. Zusätzlich 
wurden die Evaluationsergebnisse diskutiert und Verände-
rungsmöglichkeiten zum Seminarkonzept aufgezeigt. 

Unsere Beiträge 2009 und 2010
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  Mitarbeiterportrait
 Marc Wedjelek

Wie sieht deine Arbeit in der AG Medienpädagogik 
aus? Was sind deine Aufgaben und aktuellen Projekte?
Ich arbeite derzeit, gemeinsam mit Lena Groß, am Projekt 
Zeitlast und bin gerade dabei, Daten aus der letzten Erhe-
bung auszuwerten. Außerdem arbeite ich an einer Lehrver-
anstaltung für Bachelor Studierende mit und kümmere mich 
um die Beantragung eines neuen Forschungsprojekts.

Was ist dein For-
schungsschwerpunkt? 
Was macht dir am 
meisten Spaß?  Welche 
Aspekte gefallen dir 
besonders gut an deiner 
Arbeit?
Mein besonderes Interes-
se gilt der pädagogischen 
Bedeutung aller Arten 
von Computerspielen.  
Das fängt an bei Fragen 
des Jugendschutzes und 

geht weiter bis zur kreativen Arbeit mit Computerspielen 
und ihrem Einsatz zu Lernzwecken. Dabei interessiert 
mich im Moment besonders die Frage nach der Qualität 
und dem Nutzen spezieller  Lernspiele und der Rolle, die 
kommerzielle Unterhaltungsspiele für das Lernen haben 
können. Außerdem finde ich die Frage nach dem Einfluss 
von Computerspielen und anderen digitalen Medien auf 
die Identitätsentwicklung, mit der ich mich auch in meiner 
Diplomarbeit auseinandergesetzt habe, immer noch sehr 
spannend.

Was war für dich der Grund, hier an der Uni zu blei-
ben? Willst du auch in Zukunft wissenschaftlich 
arbeiten?
Das Interesse für wissenschaftliche Theorien kam bei mir 
eigentlich erst recht spät mit den Vorbereitungen für das 
Vordiplom. Beim Lernen habe ich gemerkt, dass es mir viel 
Spaß macht, den Zusammenhängen nachzugehen und zu 
sehen, wie verschiedene Ansätze ineinandergreifen. Die 
Initialzündung war dann ein Seminar zur Mediensozialisa-
tion in dem wir an einem eigenen Thema arbeiten konnten 
und eine Fortsetzung dieses Themas während eines Prak-
tikums bei der Arbeitsgruppe Medienpädagogik. Während 
meiner Arbeit als wissenschaftliche Hilfskraft hat sich 
dann der Wunsch gefestigt, im akademischen Bereich zu 

arbeiten und ich würde diese Arbeit auch gerne weiter fort-
setzen aber parallel dazu immer auch praktisch arbeiten.

Was wolltest du als Kind werden? Warum hast du dich 
für die Medienpädagogik entschieden?
Was ich als Kind werden wollte kann ich so spontan gar 
nicht sagen, aber ich denke es war sicherlich eine der 
klassischen Varianten wie Rennfahrer oder Pilot. Was ich 
aber noch sehr genau weiß ist, dass ich nach meinem 
Abitur eigentlich Jurist werden wollte. Dieser Plan hatte 
sich dann aber nach meinem Zivildienst glücklicherweise 
zerstreut und Platz für ein Pädagogikstudium gemacht. Der 
Schwerpunkt Medienpädagogik hat sich dann im Studium 
herauskristallisiert.

Hast du ein Lieblingsmedium?  Welches ist das?
Die Frage nach einem Lieblingsmedium ist wirklich schwie-
rig. Es gibt vier Medien, die mir sehr wichtig sind, zwischen 
denen ich aber keine Gewichtungen vornehmen kann – 
Musik, Bücher, Computerspiele und das Internet. Jedes für 
sich hat seine eigene Bedeutung und ich würde nicht da-
rauf verzichten wollen. Insbesondere das Internet hat sich 
dabei zu einem so ständigen Begleiter entwickelt, dass ich 
immer mal wieder überlege, wie ich meinen Tag, sowohl 
privat als auch beruflich, ohne es organisieren sollte.

Gibt es medienpädagogische Themen, die auch in 
deiner Freizeit oder deinem Privatleben eine Rolle 
spielen?
In meinem Privatleben bin ich eigentlich zuallererst mal 
Rezipient. Wobei ich mich ab und zu mal, wenn ich in mei-
ner Freizeit ein Computerspiel spiele, dabei ertappe, dass 
ich mir überlege ob und wie sich das Spiel vielleicht für die 
praktische Medienarbeit einsetzen ließe oder ich mache 
mir Gedanken über die Angemessenheit der Altersfreiga-
be oder ähnliches. Was mich häufiger auch im Privaten 
beschäftigt sind netzpolitische Themen, also Dinge wie 
Datenspeicherung, Netzsperren, Privatsphäre etc., die bei 
Diskussionen mit Freunden immer wieder Thema sind. 

Du hast hier an der Uni Mainz studiert, hast bereits 
währenddessen als HiWi in der AG Medienpädagogik 
gearbeitet und bist jetzt selbst Mitarbeiter der AG . 
Fühlt es sich sehr anders an als vorher? Was ist bes-
ser, was vermisst du?
Da man als HiWi schon sehr gut und intensiv in die Arbeit 
der AG eingebunden ist verändert sich am Anfang auf den 
ersten Blick gar nicht mal so viel, außer dass man viel 
mehr Zeit mit dem Projekt verbringt an dem man arbeitet. 
Aber gerade das ist schon ein großer Unterschied. 
Man hat Verantwortung, und man arbeitet viel intensiver 
an einer Sache. Ich würde also nicht sagen, dass ich etwas 
vermisse. 

Mitarbeiterprofil

Ei wie heißt der denn  . . .?
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2010

Stefan Aufenanger, Kathrin Mertes
Aufenanger, S. / Mertes, K. (2010): „Coole Flecken – 
alles klar?“ - Was Kinder von Fernsehwerbung lernen. In: 
Televizion, 23, Nr. 1, S. 37-40

Stefan Aufenanger, Petra Bauer
Aufenanger, S. / Bauer, P. (Hrsg.) (2010): Interaktive 
Whiteboards. Computer und Unterricht. Lernen und Leh-
ren mit digitalen Medien. Nr. 78

Petra Bauer
Bauer, P. (2010): e-learning and Adult Education: Lear-
ning Diaries - Reflections Upon Learning Processes, 
Learning Success and Possibilities of (Peer) Assessment. 
EdMedia World Conference on Educational Multimedia, 
Hypermedia & Telecommunication, Toronto, Kanada.

Bauer, P. (2010): The Shift from Traditional Teaching 
and Learning Patterns to New Learning and Teaching 
Cultures. Improving Classroom Teaching at German 
Schools. EdMedia World Conference on Educational 
Multimedia, Hypermedia & Telecommunication, Toronto, 
Kanada. 

Petra Bauer u .a .
Bauer, P. / Bogner, C. / Kless, E. / Menzer, C./ Pfeiffer, A./ 
Thielen, T. (2010): Ressourcen nutzen – Möglichkeiten 
erweitern: Inneruniversitäre Kooperation im Netzwerk 
Bildungswissenschaften. In: Zeitschrift für Hochschulent-
wicklung 5 Nr.1. Verfügbar unter : http://www.fnm-austria.
at/zfhe/xowiki/269741 (Stand: 31.05.2010).

Petra Bauer, Hannah Hoffmann
Bauer, P./Hoffmann, H. (2010): Online beobachten, 
analysieren und gemeinsam diskutieren. Einsatz von 
Videos in Online-Seminaren. In: Arnold, R./Faber, K. 
(Hrsg.): Vernetzung schafft Perspektiven. Neue Ansätze 
in der Lehrerbildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag 
Hohengehren.

2011

Projekt ZeitLast
Schulmeister, R.,  Metzger, C. (Hrsg.) (2011): Die  
Workload im Bachelor: Zeitbudget und Studierverhalten. 
Eine empirische Studie. Münster: Waxmann

Petra Bauer, Hannah Hoffmann, Kerstin Mayrberger
Bauer, P., Hoffmann, H. & Mayrberger, K. (Hrsg.) (2010): 
Fokus Medienpädagogik – Aktuelle Forschungs- und 
Handlungsfelder. Festschrift für Stefan Aufenanger. Mün-
chen: koaped. 

Kerstin Mayrberger
Meyer, T., Mayrberger, K., Münte-Goussar, S. & Schwal-
be, C. (Hrsg.) (2011): Kontrolle und Selbstkontrolle. Zur 
Ambivalenz von ePortfolios in Bildungsprozessen. Wies-
baden: VS-Verlag. 
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