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Voogt, J., Knezek, G., Christensen, R. & Lai, K.-W. (Hrsg.). (2018). Second 
Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Educa-
tion. Heidelberg: Springer, 1401 Seiten. 

Vor dem Hintergrund grundlegender Veränderungen im Kontext digitaler Medien in der 
erziehungswissenschaftlichen Forschung, in der Bildungspolitik und in der Bildungspra-
xis legen Joke Voogt und Gerald Knezek zehn Jahre nach ihrem «International Handbook 
of Information Technology in Primary and Secondary Education» gemeinsam mit Rhonda 
Christensen und Kwok-Wing Lai das aus zwei Teilen (Volumes) bestehende Nachfolge-
werk vor. Es zielt insbesondere darauf ab, aktuelle Erkenntnisse und Forschungsbefunde 
aus einer internationalen Perspektive zusammenzuführen und zu systematisieren. Dabei 
fällt dieses Unterfangen – wie zu erwarten – äusserst umfangreich aus: Das Handbuch 
umfasst 13 thematische Bereiche (Sections) mit insgesamt 88 Kapiteln, die von 138 Au-
torinnen und Autoren aus 27 Ländern verfasst wurden. 

Das einleitende Kapitel «Developing an Understanding of the Impact of Digital Tech-
nologies on Teaching and Learning in an Ever-Changing Landscape» (Voogt, Knezek, 
Christensen & Lai) in Section I ist in vielfacher Hinsicht lesenswert. Es beleuchtet Ent-
wicklungen und empirische Erkenntnisse im Bereich der digitalen Medien im Bildungs-
sektor in den letzten Jahren und skizziert daran anknüpfend aktuelle und zukünftige The-
mengebiete. Damit bietet dieses Kapitel einen höchst informativen Überblick sowohl 
für interessierte Leserinnen und Leser, die sich innerhalb des Themas aktuell orientie-
ren möchten, als auch für solche Leserinnen und Leser, die Anknüpfungspunkte zum 
gezielten Weiterlesen innerhalb des Handbuchs suchen, was durch Verweise innerhalb 
des Kapitels unterstützt wird. Im Folgenden werden aufgrund des Umfangs des Hand-
buchs vier Sections exemplarisch herausgegriffen, die für schulische Akteurinnen und 
Akteure relevante Ebenen ansprechen. (1) Auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler 
werden in Section III «The Learner and the Learning Process» (Section Editors: Lai 
& Pratt) unterschiedliche Aspekte rund um die Schülerinnen und Schüler und techno-
logiegestützte Lernprozesse thematisiert. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Anwen-
dungsformen wie Flipped Classrooms oder soziale Medien verbunden mit Fragen der 
Wirksamkeit, sondern z.B. auch um die Verknüpfung von formalem und informellem 
Lernen mit mobilen Endgeräten und die damit einhergehenden Potenziale und Grenzen. 
Somit werden aktuelle Einblicke in Forschung und Praxis rund um technologiegestütztes 
Lernen gegeben, wobei explizit auf die Frage, wie Technologien personalisiertes und 
kollaboratives Lernen unterstützen können, fokussiert wird (S. 125). – (2) Auf der Ebene 
der Lehrpersonen erscheint Section V «Professional Learning and Development of Te-
achers» (Section Editors: Albion & Tondeur) hoch relevant. Dabei wird sowohl auf das 
fokussiert, was Lehrpersonen über digitale Medien lernen müssen, als auch auf die An-
wendung von digitalen Medien, um den eigenen Professionalisierungsprozess zu unter-
stützen (S. 378). Da vor dem Hintergrund der schnellen technologischen Veränderungen 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass Top-down-Lösungen zur Professionalisie-
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rung von Lehrpersonen eine Antwort auf die entstehenden Herausforderungen darstellen 
können, wird das Konzept der «teacher agency» im Sinne einer individuellen Bemühung 
der Lehrpersonen, sich stetig weiterzubilden, eingeführt (S. 381). Die Section entwirft 
damit innovative Perspektiven auf die Professionalisierung von Lehrpersonen. – (3) Im 
Hinblick auf die Ebene der Schulleitung kann Section VI «The Role of Leadership for 
Information Technology in Education» (Section Editor: Dexter) als besonders lesenswert 
eingeschätzt werden. Unterstrichen wird hier die bereits vielfach beschriebene Schlüssel-
rolle der Schulleitung für die Integration digitaler Medien in schulische Lehr- und Lern-
prozesse. So wird beispielsweise dargelegt, dass Schulleitungen professionelles Lernen 
von Lehrpersonen fördern können, indem sie an ihrer Schule eine Kultur des Lernens 
und des Experimentierens schaffen und Lernaktivitäten der Lehrpersonen systematisie-
ren und bündeln. – (4) Auf der Ebene des Schulsystems und bildungspolitischer Entwick-
lungen wird mit Section XIII «International Policies on Information and Communication 
Technology in Primary and Secondary Schools» (Section Editor: Eickelmann) eine Per-
spektive auf jüngste Entwicklungen im Bereich technologiebezogener politischer Strate-
gien und Konzepte geboten und es wird erläutert, welche Rolle diese für das L ehren und 
Lernen mit digitalen Medien in Schulen aus allen Teilen der Welt spielen (S. 1224). Ne-
ben einer systematischen Zusammenführung und Charakterisierung unterschiedlichster 
Ansätze wird auch verdeutlicht, dass der Gegensatz zwischen dem rasanten Tempo der 
Digitalisierung und der langsamen Geschwindigkeit bei der Entwicklung tragfähiger 
Strategien zum Einsatz digitaler Medien in Schulsystemen ein Dilemma darstellt, das es 
zu überwinden gilt (S. 1237). 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Herausgeberinnen und Herausgeber 
mit dem besprochenen Handbuch ein beeindruckend umfassendes und hoch aktuelles 
Werk vorgelegt haben, das für Leserinnen und Leser – Forscherinnen und Forscher, Prak-
tikerinnen und Praktiker wie auch Vertreterinnen und Vertreter der Bildungsadministrati-
on – mit unterschiedlichstem Interesse am und Vorwissen zum Thema der digitalen Me-
dien im Bildungsbereich geeignet erscheint, da es durch die systematische Aufbereitung 
als vielseitiges und vielschichtiges Nachschlagewerk angelegt ist. Dabei werden nicht 
nur aktuelle (z.B. mobiles Lernen, Open Educational Resources) und zukünftig (noch 
stärker) relevante Themen (z.B. Game-based Learning, Computational Thinking, Digital 
Equity) in der Breite dargestellt, sondern es werden durch die fundierte und umfassende 
Aufbereitung aktueller Literatur auch Gelegenheiten zur Vertiefung der Themen gege-
ben. Bei Facetten, die auch auf nationaler Ebene bereits diskutiert und bearbeitet werden, 
bietet das Handbuch den Mehrwert der internationalen Perspektive. Die Einführungska-
pitel der einzelnen Sections unterstützen die Leserinnen und Leser bei der Orientierung 
in den jeweiligen Themenbereichen. Auch wenn sich im Themenfeld der digitalen Me-
dien in Schule und Unterricht gerade in technologischer Hinsicht oftmals sehr schnelle 
Entwicklungen ergeben, ist zu erwarten, dass dieses Handbuch – wie auch sein Vorgän-
ger – für die nächsten Jahre ein zentrales Nachschlagewerk werden wird. 

Julia Gerick, Prof. Dr., Juniorprofessorin für Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt Schulentwicklungsfor-
schung, Universität Hamburg, julia.gerick@uni-hamburg.de
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Pietraß, M., Fromme, J., Grell, P. & Hug, Th. (Hrsg.). (2018). Jahrbuch Me-
dienpädagogik 14. Der digitale Raum – Medienpädagogische Untersu-
chungen und Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS, 233 Seiten.

Ziel dieses Bandes ist es, das Potenzial des digitalen Raums für «pädagogisch relevante 
Prozesse der Sozialisation, des Lernens und der Bildung» zu ergründen. Die Heraus-
geberinnen und Herausgeber legen dar, dass die Medienpädagogik aktuelle technische 
Entwicklungen beschreiben, immersiv erforschen und refl ektieren müsse. Die Beiträge 
können als Probebohrungen in einem Terrain gesehen werden, das aufgrund seiner Be-
schaffenheit ständig neue Erfahrungen zulässt. Manuela Pietraß bezeichnet den digi-
talen Raum einleitend als «Ermöglichungsraum». Dieser ist für die Medienpädagogik 
doppelt interessant: Als Refl exionswissenschaft beobachtet, beschreibt und refl ektiert 
sie die Mediennutzung in digitalen Räumen mit Blick auf Sozialisations-, Lern- und 
Bildungsprozesse; als Handlungswissenschaft fragt sie aus mediendidaktischer Per-
spektive nach der «förderlichen Gestaltung von pädagogischen Prozessen mit Hilfe des 
Einsatzes von Medien» (S. 12).

Entlang dieser Zweiteilung sind die zehn Beiträge arrangiert: Die ersten fünf Texte füh-
ren ein in Erfahrungs-, Nutzungs- und Aneignungsformen des digitalen Raums. Es geht 
um bildliche Selbstdarstellungen von Jugendlichen und um digitale Spiele. Viktoria 
Flasche geht auf Online-Profi lbilder von Jugendlichen ein, die sie mit Claude Lévi-
Strauss als «Bricolagen» bezeichnet. Sie zeigt auf, wie mit Bildmosaiken und Bild-
montagen einerseits die restriktiven Vorgaben von Facebook umgangen werden und 
wie andererseits Konfl ikte der Jugendlichen mit der Gesellschaft oder mit sich selbst 
bildhaft erzählt werden. Maximilian Waldmann und Ulaş Aktaş richten ihr Augenmerk 
auf Selbstdarstellungen prekarisierter Jugendlicher und arbeiten mit Paul Ricœurs Be-
griff der Selbstbezeugung. Wie das damit verbundene Privileg zur Selbstrepräsentation 
von Unterprivilegierten wahrgenommen wird, erläutern die Autoren anhand eines Fo-
tos der jugendlichen Roma-Rapper «Zigo-Flow». Die Beiträge von Nika Daryan sowie 
Angela Tillmann und André Weßel handeln von räumlichen Aspekten im Zusammen-
hang mit Games. Nika Daryan zeigt am Beispiel von «Pokémon GO», was es bedeutet, 
in der «Hypersphäre» angekommen zu sein. Der Begriff stammt von Régis Debray, 
der das Sphärenhafte des Medialen seit der Erfi ndung der Schrift («Logosphäre») bis 
zu den heutigen Möglichkeiten der hyperrealistischen Erzeugung von digitalen Räu-
men beschreibt. Angela Tillmann und André Weßel skizzieren am Beispiel des Spiels 
«This War of Mine» ein didaktisches Szenario zur Refl exion ethisch-moralischer Ent-
scheidungen. Im Spiel, das auf die Situation der Balkankriege in den 1990er-Jahren 
verweist, müssen Spielerinnen und Spieler unterschiedliche Positionen einnehmen und 
Entscheide treffen, deren Folgen nicht sofort absehbar sind. Das Spiel ist anschlussfä-
hig an Fächer wie Geschichte, Philosophie, Ethik und Religion.

Dieser Beitrag schlägt eine Brücke zum zweiten Teil des Buches, in dem es um didak-
tische Anwendungen und pädagogische Projekte geht. Bardo Herzig, Heidi Schelhowe, 
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Bernard Robben, Tilman-Mathies Klar und Sandra Aßmann fragen, wie digitale interak-
tive Medien gestaltet sein müssen, damit sie ganzheitliche Erfahrungen erlauben, wozu 
auch das Verstehen gehört. Sie fordern, dass Software und Daten vermehrt in den Fokus 
der Bildung rücken sollen. Anhand einer digitalen Simulation des Schwarmverhaltens 
zeigen sie, wie ein Lerngegenstand räumlich und körperlich erfahrbar und refl ektierbar 
gemacht werden kann. Um umfassende räumlich-zeitliche Erfahrungen geht es auch im 
Beitrag von Sarah Schirra, Markus Peschel und Nele Scherer. Sie erläutern, wie das The-
ma «Fossile vs. regenerative Energien» mithilfe der Onlineplattform «kidipedia» und 
des Grundschullabors für offenes Experimentieren (GOFEX) in Verbindung mit dem 
Besuch eines ausserschulischen Lernorts im geografi schen Lernen erfahrbar gemacht 
werden kann. Einen interessanten Ansatz wählen Dorit Günther und Mandy Schiefner-
Rohs, indem sie am Beispiel von Museen zeigen, wie Schulen die traditionellen Lehr- 
und Lernmuster durch den Einbezug von medialen Lehr- und Lernräumen neu gestalten 
könnten. Lehrpersonen übernehmen darin vermehrt die Rolle von Kuratierenden, die 
ihre Schülerinnen und Schüler zum Dialog und zum Mitgestalten einladen, wodurch 
u.a. die kritische Medien- und Informationskompetenz gefördert wird. Sehr vertraut 
kommt einem das von Karla Spendrin beschriebene Blended-Learning-Szenario vor. 
Begleitend zu einer medienpädagogischen Grundlagenvorlesung an der Universität 
Leipzig animierten Studierende als Tutorinnen und Tutoren ihre Kommilitoninnen und 
Kommilitonen zu Onlineaktivitäten in den gestaltungsmässig begrenzten «Räumen» 
einer Moodle-Lernplattform. Lukas Schulze-Vorberg, S. Franziska C. Wenzel, Clau-
dia Bremer und Holger Horz diskutieren abschliessend über die «Öffnung von (Lern-)
Räumen in Schule und Unterricht durch den Einsatz digitaler Medien». Ihre Aussagen 
basieren auf zwei Befragungen von Lehrpersonen. Die Schlussfolgerung überrascht 
nicht: Lehrpersonen sollten neben technischer Ausstattung und Anwendungskompe-
tenz auch über Konzepte zur Öffnung ihres Unterrichts mittels Medien in Richtung 
virtueller Lernräume verfügen.

Zum Schluss sei ein Kommentar gestattet, der auf Sprache und Verständlichkeit einiger 
Beiträge, vor allem im ersten Teil dieses Bandes, abzielt. Es scheint, als sei der in 
allen Handbüchern zum wissenschaftlichen Schreiben ernst gemeinte Aufruf zu  einer 
verständlichen Sprache gerade von den jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern noch wenig erhört worden. Gewisse Texte setzen schon im ersten Satz des 
Abstracts auf einem so hohen Abstraktionsgrad ein, dass man meinen möchte, das Wort 
«Abstract» sei missverstanden worden. Substantivbomben wie «Die Moderne verwen-
det im Allgemeinen den Begriff der Repräsentation für die Benennung des Gegenwär-
tig-Seins einer Entität» (S. 79) hemmen die Lektüre. Wenn die inhaltlich relevanten 
Beiträge tatsächlich medienpädagogisch tätige Lehrpersonen erreichen sollen, dann 
muss ein zugänglicherer Duktus gepfl egt werden.

Thomas Hermann, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Thurgau, thomas.hermann@phtg.ch 
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Ladel, S., Knopf, J. & Weinberger, A. (Hrsg.). (2018). Digitalisierung und 
Bildung. Wiesbaden: Springer VS, 204 Seiten.

Der Band versammelt hauptsächlich Autorinnen und Autoren aus der IT-Wirtschaft, der 
Universität des Saarlandes und der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd. 
Fachlich und sozial haben die Beitragenden verschiedenste Bezüge zueinander: als 
ehemalige oder gegenwärtige Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen bzw. als Fach-
didaktikerinnen und Fachdidaktiker der Primarstufe und/oder der Mathematik. Das 
handliche Werk umfasst 204 Seiten und enthält elf Beiträge zuzüglich des Vorworts 
der Herausgebenden.

Den Auftakt von Teil I macht der Beitrag von Silke Ladel, der Software-Applika-
tionen im Bereich der Mathematik auf der Primarstufe mit Fokus auf die Verbindung 
physischer und digitaler Lehrmittel vorstellt und dies mit der durchaus umstrittenen 
Forderung nach physisch-haptischen Primärerfahrungen der Primarschülerinnen und 
Primarschüler begründet, wobei Ladels Ansicht nach der geforderte Mehrwert digi-
taler Medien im Unterricht gerade in der Verbindung digitaler und analoger Lehrmittel 
liegt. Der zweite Beitrag geht in der Lebensspanne einen Schritt zurück und fokussiert 
«Bilderbuch-Apps im Kindergarten und in der Primarstufe» (S. 23). Julia Knopf stellt 
«die Frage nach dem Mehrwert, den digitale Bilderbuchangebote im Vergleich zu ihren 
gedruckten Pendants haben» (S. 24), und versucht, «ausgehend von den vorliegenden 
Ergebnissen aus Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik» (S. 23) das «Potential 
von Bilderbuch-Apps für das literarische Lernen» (S. 24) zu eruieren. Thomas Irion, 
Carina Ruber und Maja Schneider klären zunächst allgemeine Bildungsprinzipien von 
Primarschule und argumentieren dann für die grundsätzliche kommunikative Vermitt-
lung von Wissen über Repräsentationen, um schliesslich die «Förderung digitaler In-
formationskompetenzen» (S. 42) im Kontext der Digitalisierung darzulegen. Auf die 
«Big Five plus one» (S. 46) Handlungsfelder der Medienbildung (Mediensozialisa-
tion, Medienpädagogik, Medienerziehung, Mediendidaktik und Medienkompetenz) 
Bezug nehmend betonen sie, dass die «Förderung digitaler Informationskompetenzen 
in der Schule» nicht auf eine reine «Hantierungsfähigkeit» beschränkt bleiben dür-
fe, sondern die wissenschaftlichen Diskurse der Medienpädagogik aufgreifen müsse. 
Der anschliessende Beitrag «Dynamische Mathematik und computergestützte Tests: 
GeoGebra in TAO» von Yves Kreis, Carole Dording, Ulrich Keller, Vincent Porro und 
Raynald Jadoul berichtet aus einer Studie mit neunjährigen Kindern, in der die genann-
te Software in Kombination und zusammen mit einem Papier-und-Bleistift-Post-Test 
zum Einsatz kam. Resümierend heben die Autoren und die Autorin hervor: «Die viel-
fältigen und wertvollen Informationen, die durch die TAO-Plattform erhoben werden, 
können im tagtäglichen Unterricht genutzt werden und nicht erst im Test am Ende des 
Lernprozesses» (S. 78). August-Wilhelm Scheer und Christian Wachter berichten in ih-
rem Beitrag über «digitale Bildungslandschaften», spezifi sch über Herausforderungen 
betrieblicher Weiterbildungen im Kontext der Digitalisierungsdebatte. Dabei geht es 
ihnen um den Wandel, den innerbetriebliches Lernen in den vergangenen Jahren erlebt 
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hat: Es geht nicht mehr um das Thema «E-Learning», sondern beispielsweise vielmehr 
um ein personalisiertes, kleinschrittiges, zielgerichtetes lebenslanges Lernen am Ar-
beitsplatz. Abschliessend betonen die Autoren, dass «die neuen Technologien stimmig 
in die im Unternehmen gelebte Lernkultur zu integrieren» (S. 88) seien. Bardo Herzig 
und Alexander Martin fokussieren in ihrem Beitrag die «Lehrerbildung in der digitalen 
Welt». Ausgehend von ihrem Ansatz der Medienbildung entwickeln sie ein medienpä-
dagogisches Kompetenzstrukturmodell für Lehrpersonen, bestehend aus den Bereichen 
«Mediendidaktik», «Medienerziehung» und «medienbezogene Schulentwicklung» 
(S. 96). Zur Überprüfung dieses Kompetenzstrukturmodells wurde ein Testinstrument 
entwickelt und erprobt. Wesentliches Ergebnis war, dass Studierende und Lehrpersonen 
in Weiterbildungen umfassende und wiederkehrende Lerngelegenheiten benötigen, und 
zwar sowohl als curriculare Verankerung über die gesamte Studienphase als auch in 
Form gesonderter Weiterbildungsstrukturen über Jahrzehnte hinweg (S. 110).

Den Auftakt von Teil II bildet Armin Weinbergers Beitrag. Sein Ziel ist es, «mittels der 
vorgestellten Orchestrierungsmodelle … authentisch-komplexe Lernumgebungen» zu 
erforschen, «die typischerweise völlig unterschiedliche instruktionale Elemente mitei-
nander orchestrieren» (S. 136). Lisa Stark, Babette Park und Roland Brünken erörtern 
im Anschluss daran aus psychologischer Perspektive Gestaltungsaspekte und «Emoti-
onen beim Lernen mit Multimedia», während Helmut M. Niegemann und Lisa Niege-
mann «IzELA», ein «Instructional Design basiertes Evaluationstool für Lern-Apps» 
(S. 159) präsentieren. In Teil III, der zwei «Praxisberichte» umfasst, geht Antje Bostel-
mann auf die «Verantwortung des Kindergartens für die Zukunft» ein und fragt nach 
dem «Einsatz von digitalen Geräten im pädagogischen Alltag» (S. 178). Zuletzt berich-
tet Harald Schöning kurz über «[p]raxisorientierte Kompetenzvermittlung am Beispiel 
des Software Campus» (S. 191).

Das Problem des Buches besteht nicht so sehr darin, dass eine Vielzahl von Software-
Applikationen für unterschiedliche Schulstufen und Schulfächer besprochen wird. 
Probl ematisch an diesem Band ist vielmehr sein Titel «Digitalisierung und Bildung», 
der nicht durch einen Untertitel eingeschränkt oder konkretisiert wird. Durch diese Ti-
telgebung wird das sehr breite und allgemeine Thema «Digitalisierung und Bildung» 
(vgl. die verschiedenen Beiträge im vorliegenden Heft der BzL) teilweise auf die instru-
mentelle Verwendung von Software, Anwendungen und Applikationen reduziert. Da-
bei unterscheiden sich die Beiträge in ihrer oft unausgesprochenen disziplinären Logik 
stark, auch qualitativ, voneinander. Unter einem Zusatz wie beispielsweise «Beispiele 
für …» oder «Aspekte von …» könnte der Inhalt des Bandes besser dem Versprechen 
nachkommen, das der Titel verheisst. So bleibt letztlich der Eindruck, dass hier eine 
Handvoll derzeitiger bzw. ehemaliger Kolleginnen und Kollegen ihre Schlaglichter im 
Diskurs zum Thema «Digitale Bildung» in Deutschland setzen. 

Klaus Rummler, Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, klaus.rummler@phzh.ch
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Mayrberger, K., Fromme, J., Grell, P. & Hug, Th. (Hrsg.). (2017). Jahrbuch 
Medienpädagogik 13. Vernetzt und entgrenzt – Gestaltung von Lernum-
gebungen mit digitalen Medien. Wiesbaden: Springer VS, 241 Seiten.

Das «Jahrbuch Medienpädagogik 13» vereint 14 Beiträge der Herbsttagung der Sek-
tion «Medienpädagogik» der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft aus 
dem Jahr 2014. Das Sammelwerk richtet sich an Dozierende und Studierende aus dem 
Bereich «Medienpädagogik» und an medienpädagogisch tätige Lehrpersonen. Das Fo-
kusthema «Gestaltung von Lernumgebungen mit digitalen Medien» wird aus drei Per-
spektiven erörtert. In einem ersten Teil werden vier theoretische und konzeptionelle Zu-
gänge vorgestellt. Der zweite Teil des Buchs befasst sich in sechs Beiträgen mit dem 
Gestaltungsraum «Schule», während der dritte Teil vier Beiträge zum Gestaltungsraum 
«Hochschule» umfasst. Einleitend führen die Herausgeberinnen und Herausgeber mit 
einem Editorial in die Thematik ein.

I. Theoretische und konzeptionelle Zugänge
Michael Kerres befasst sich mit Metaphern in der Mediendidaktik. Er zeigt auf, dass 
Lernprogramme heute als Lernräume bezeichnet werden, und plädiert dafür, besser von 
«Lernen in informationellen Ökosystemen» zu sprechen, da diese Metapher die Perspek-
tive ausweite und auf die Vielfalt von Akteurinnen und Akteuren und deren Zusammen-
spiel fokussiere. Judith Seipold stellt in ihrem Beitrag, basierend auf dem Konzept der 
lernergenerierten Kontexte («learner-generated contexts»), ein Ökologiemodell der An-
eignung vor, welches die Bestandteile «Ressourcen», «Strukturen», «Interaktion» und 
«Subjektivität» umfasst. Martin Rehm präsentiert eine quantitative Vergleichsstudie zum 
informellen Lernen. Dazu werden Konversationen auf Twitter unter dem Aspekt des so-
zialen Kapitals analysiert. Annika Klein diskutiert eine qualitative Studie zur Bedeutung 
von Alters- und Generationsstereotypen für den Umgang mit digitalen Medien.

II. Gestaltungsraum Schule (einschliesslich frühkindlicher Bildung)
Heinz Moser und Klaus Rummler stellen Lernen mit Medien im Berufswahlkontext 
anhand des Projekts VIBES («Visualisierte Berufswünsche: Potenziale der Fotografi e 
für Berufsbildung und Berufswahlunterricht») dar. Durch die Arbeit mit Fotos wurden 
visuelle Strategien für den Berufswahlprozess an Sekundarschulen erfolgreich genutzt. 
Sabine Seufert und Nina Scheffl er machen sich Gedanken zur Medienkompetenz von 
Lehrpersonen und Schulleitungen in der Berufsschule. Sie regen dabei u.a. eine Verzah-
nung von formellem und informellem Lernen anhand des TPACK-Modells («technology, 
pedagogy, content knowledge») an. Rudolf Kammerl und Alexander Unger stellen mit 
dem Projekt «Start in die nächste Generation» Lernen unter entgrenzten Bedingungen 
vor. Mit entsprechenden Unterrichtskonzepten sollen die Chancen digitaler Medien 
zur Optimierung des Lernens genutzt werden, um so den Lernerfolg der Schülerinnen 
und Schüler zu verbessern. Die Basis dafür bilden eine fl ächendeckende WLAN-Infra-
struktur, eine Lernplattform, Software- und Webangebote sowie mobile Endgeräte der 
Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen (BYOD). Ingo Bosse zeigt anhand 
einer explorativen Studie am Beispiel der Lernplattform «Planet Schule» Gestaltungs-
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prinzipien für digitale Lernmittel im gemeinsamen Unterricht auf. Vertieft untersucht 
werden Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Text und Sprache, Individualisierungs- und 
Personalisierungsaspekte, Lernen am gemeinsamen Gegenstand, Lebenswirklichkeit und 
Subjektivierung, kooperatives und kollaboratives Lernen, Handlungsorientierung, barri-
erefreies Webdesign und «Universal Design» sowie allgemeine Gestaltungsprinzipien. 
Des Weiteren werden vielfältige Optimierungsvorschläge für die Lernplattform «Planet 
Schule» formuliert. Michael Viertel, Yvonne Ehrenspeck-Kolasa und Anke Spies unter-
suchen die Nutzung und die Bewertung der digitalen Leseförderung an Grundschulen. 
Dazu wird der Umgang mit der webbasierten Leseförderung «Antolin» vertieft analy-
siert. Iris Lüschen, Barbara Moschner und Catherine Walter-Laager stellen eine quantita-
tiv-empirische Untersuchung zum Umgang von Kleinkindern mit einer Sprachlern-App 
vor. Die Sprachlern-App regt zu einer ausdauernderen und intensiveren Beschäftigung an 
und führt daher zu einem höheren Lernzuwachs.

III. Gestaltungsraum Hochschule
Kathrin Galley, Isabell Mühlich, Patrick Bettinger und Kerstin Mayrberger stellen das 
Projekt «UniPAd – iPads an der Universität Augsburg» vor. Sie untersuchen die Verän-
derung und die Neugestaltung von Lernumgebungen sowie die Entgrenzung von Lern-
prozessen und Studienalltag infolge der Nutzung von Tablets. Von 2012 bis 2014 wurden 
Tablets von den Studierenden noch eher zögerlich in die persönliche Lernumgebung in-
tegriert. Es konnte festgestellt werden, dass insbesondere Unterstützung im Bereich der 
Selbstorganisation beim Lernen positive Auswirkungen hat. Kai Kaspar, Sandra Aßmann 
und Daniel Konrath zeigen auf, wie persönliche virtuelle Lernumgebungen (am Bei-
spiel des Learning-Management-Systems ILIAS) klassische Vorlesungen mediengestützt 
erweitern. Interessant daran ist, dass diese kollektiven virtuellen Lernumgebungen von 
den Studierenden für sich selbst und ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen erstellt 
wurden. Anna-Maria Kamin und Dorothee M. Meister legen dar, wie digital unterstütztes 
Lernen in Pfl egeberufen unter entgrenzten Bedingungen gelingen kann. Es wurde festge-
stellt, dass unter solchen Bedingungen Medienbildung u.a. eine sehr enge berufl ich-the-
matische Verknüpfung erfordert, damit die Motivation hochgehalten werden kann. Daniel 
Rode und Martin Stern veranschaulichen in ihrem Beitrag, wie Medienkompetenz er werb 
mit Videopodcasts im Tanzunterricht gefördert werden kann.

Das Jahrbuch bietet für spezialisierte und interessierte Leserinnen und Leser einerseits 
anregende Denkanstösse und andererseits hoch spannende Einblicke in empirische For-
schungsprojekte. Persönlich haben mir diejenigen Beiträge am besten gefallen, die kon-
krete Handlungsempfehlungen formulieren und es auf diese Weise ermöglichen, Ideen 
selbst aufzugreifen und umzusetzen (insbesondere VIBES, «Planet Schule», «Antolin», 
Sprachlern-App, kollektive virtuelle Lernumgebung und Medienkompetenz im Tanz-
unterricht).
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