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AG Digitale Medien in Bildung - dimeb 

•  Informa=k,	  Digitale	  Medien,	  
Pädagogik,	  KulturwissenschaDen,	  
Kunst,	  

•  Soziologie	  
•  SoDware-‐	  (und	  Hardware-‐)	  

Entwicklung	  und	  Design	  
•  Lernumgebungen	  
•  Medienkompetenz/Medienbildung	  
•  Empirische	  Forschung,	  Evalua=on	  



Zu	  meiner	  Person	  
•  Diplom-‐Soziologin	  
•  Disserta=on:	  „Wo	  verläuD	  der	  Digital	  

Divide	  im	  Klassenraum?	  Lehrerhandeln	  
und	  Digitale	  Medien.“	  2012	  	  

•  Lektorin	  an	  der	  Universität	  Bremen	  
•  WissenschaDlerin	  und	  Evaluatorin	  im	  

Projekt	  Perspek=ve	  2.0,	  gefördert	  durch	  
das	  BMBF	  08.2012-‐12.2014	  	  (
h[p://www.qualifizierungdigital.de/
index.php?id=308)	  

Engagement:	  
•  Runder	  Tisch	  Digitale	  Kultur	  und	  

Schule/	  Land	  Bremen	  
•  Bundesini=a=ve	  „Keine	  Bildung	  

ohne	  Medien“	  
•  BreMeKo	  -‐	  Bremer	  

Medienkompetenz-‐Ini=a=ve	  der	  
Senatskanzlei	  

Forschungsfelder	  
•  Medienbildung	  
•  Lehreraus-‐	  und	  Fortbildung/	  berufliche	  Bildung	  
•  Professionsforschung	  



Wer	  ist	  anwesend,	  Zuhörer	  und	  Zuhörerin	  und	  
verantwortlich	  für…	  

•  Poli=k	  
•  Behörde	  
•  dem	  Freizeitbereich	  
•  der	  Schule	  oder	  
•  Mu[er,	  Vater,	  verantwortliche	  	  Bezugsperson	  für	  Kinder	  

und	  Jugendliche	  	  	  
•  …	  	  



Zum	  Medienhandeln	  Jugendlicher…	  



JIM-‐Studie	  2013	  (Deutschland)	  
seit	  1998	  (Jugend,	  Informa6on,	  (Mul6-‐)Media)	  	  

Medienpädagogischer	  Forschungsverbund	  Südwest,	  12	  bis19-‐Jährige	  

•  Wich=gste	  Freizeitak=vitäten	  bleiben:	  mit	  Freunden	  treffen,	  
Sport,	  ausruhen/nichts	  tun.	  

•  96%	  aller	  befragten	  Jugendlichen	  besitzen	  ein	  Handy,	  davon	  
72%	  ein	  Smartphone	  

•  88%	  können	  vom	  eigenen	  Zimmer	  ins	  Internet,	  179	  Minuten	  
sind	  sie	  nach	  SelbstauskünDen	  werktags	  online	  

•  Drei	  Viertel	  der	  Jugendlichen	  	  besuchen	  mindestens	  
mehrmals	  die	  Woche	  soziale	  Netzwerke	  

•  Sie	  haben	  durchschni[lich	  290	  Kontakte	  oder	  „Freunde“	  und	  
42%	  sind	  mit	  ihren	  Eltern	  „befreundet“.	  

•  Wich=ge	  Smartphone-‐App	  ist	  WhatsApp,	  gefolgt	  von	  der	  
Facebook-‐App	  



•  Entwicklung	  Mediennutzungspräferenzen	  -‐	  Rechtsverletzung	  ist	  ein	  Problem,	  
Erstellung	  eines	  Bildungsplans	  ebenso	  

•  	  Grad	  der	  Schulbildung	  korreliert	  mit	  steigender	  Mediennutzung	  –	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Verwertungsorien=erung	  Richtung	  Bildung	  

•  	  Klarnamen,	  Bricolage	  ,	  Selbs=nszenierung	  und	  Reputa=on	  
•  	  Geschlechterangleichung	  



Über	  das	  Lurken….	  
	  also	  der	  nur	  „passiv“	  oder	  
rezipierenden	  Nutzung	  
des	  Internets	  

	  (vgl.	  Medienpädagogischer	  
Forschungsverbund	  Südwest	  
2013;	  Rathgeb	  2013;	  
Disserta=on	  von	  Nina	  Kahnwald	  
–	  noch	  nicht	  publiziert.)	  



JIM-‐Studie	  2013	  h[p://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-‐pdf13/JIMStudie2013.pdf	  



Zum	  Medienhandeln	  Jugendlicher…	  

•  JIM-‐Studie	  2013	  
h[p://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-‐
pdf13/JIMStudie2013.pdf	  

•  Ulrike	  Wagner	  (2008):	  Medienhandeln	  in	  
Hauptschulmilieus.	  

•  Daniel	  Miller	  (2012):	  Das	  wilde	  Netzwerk.	  
Ein	  ethnologischer	  Blick	  auf	  Facebook.	  

•  Rolf	  Schulmeister	  Net-‐Genera=on	  (2008	  f)	  
h[p://www.zhw.uni-‐hamburg.de/pdfs/
Schulmeister_Netzgenera=on.pdf	  



Bildungspersonal	  und	  Medien…	  



Status	  quo	  
•  Hardware-‐Aussta[ung,	  schulische	  Infrastruktur,	  hoher	  

Supportaufwand	  	  
•  Schulungen	  der	  LehrkräDe	  
•  Schulplatormen,	  Portale	  und	  Contententwicklung/-‐

erprobung	  

•  KMK-‐AuDrag	  1995/	  Überarbeitung	  und	  Erweiterung	  2012	  -‐	  	  
Bildungsau<rag	  an	  die	  Länder	  

•  nicht	  freiwillig,	  nicht	  op=onal,	  nicht	  nach	  persönlichen	  Neigungen	  
und	  Interessen,	  sondern	  top	  down	  	  



{OECD - Benchmarking Access 
and Use 29.09.2006: 47} 

„Percentage of teachers (not 
using computers in class) 
stating that the use of ICT in 
class does not reveal clear 
benefits for pupils by the 
average years of teaching 
experience in Europe 2006 



Teufelskreis fehlender Medienbildung – Kammerl 2010: 49  



Genera@onenfrage	  

•  Zwischen	  SchülerInnen	  und	  LehrerInnen	  
klaw	  nach	  Mediennutzungsstudien	  ein	  
Kompetenzgefälle.	  	  

•  Gegenwär=ge	  und	  kommende	  
Genera=onen	  scheinen	  wie	  
selbstverständlich	  mit	  neuen	  Medien	  
aufzuwachsen	  

•  Bedeutet	  dies	  aber	  auch,	  dass	  sich	  die	  
Nutzung	  in	  der	  Schule	  entlang	  der	  
Genera@onen	  entsprechend	  von	  selbst	  
löst	  mit	  nachkommenden	  (LehrerInnen-‐)	  
Genera=onen?	  (Vgl:	  Lutz	  2008)	  



•  Vorstudie – Stellungnahmen von Studierenden, 
inhaltsanalytische Auswertung von 400 
Blogbeiträgen 

•  Hauptstudie – inhaltsanalytische Auswertung 
von leitfadengestützten Interviews mit 
Lehrkräften 

–  zwei sehr junge Schule – keine verfestigten 
Kommunikationsstrukturen/Arbeitskultur 

–  Schulen mit Medienprofil bzw. 
naturwissenschaftlich-technischem Profil  

Qualitative Studie 

Wo	  verläuD	  der	  Digital	  Divide	  im	  
Klassenraum?	  Lehrerhandeln	  und	  
Digitale	  Medien.	  Bockermann	  2012	  



Medienkompetenz und Medieneinsatz 

1.  Alter der Lehrkräfte 
2.  Fächerwahl 
3.  Geschlecht  und 
4.  Grad der Medienkompetenzen 

 spielen keine Rolle für Breite und Tiefe des Einsatzes Digitaler Medien in 
der Schule 

•  Medienkompetenzen und Einsatz im Bildungskontext fallen 
auseinander – insofern reichen Schulungen allein nicht aus 

Wo	  verläuD	  der	  Digital	  Divide	  im	  
Klassenraum?	  Lehrerhandeln	  und	  
Digitale	  Medien.	  Bockermann	  2012	  



Mediensozialisation der Lehrkräfte in der Kindheit 

•  Die Mediensozialisation der Lehrkräfte (in der Kindheit) ist höchst 
unterschiedlich 
different… 
–  Vorhandenseins von Medien im Haushalt  
–  Medienzugang und Mediennutzung 
–  Bildungshintergrund der Eltern  
–  medienerzieherische Ambitionen und Interventionen der Eltern 

 Kein Zusammenhang  zwischen ermöglichender oder rigider Haltung der 
Eltern zu Medien in der Kindheit und dem späteren Verhältnis der 
Lehrkräfte zu Medien feststellbar 

Wo	  verläuD	  der	  Digital	  Divide	  im	  
Klassenraum?	  Lehrerhandeln	  und	  
Digitale	  Medien.	  Bockermann	  2012	  



Mediensozialisation – Lehrkräfte und eigene Kinder 

•  eigene Kinder befördern ein Wissen über Kinder-Medienwelten und 
verändern das Verhältnis der Lehrkräfte zu Medien 

•  eine verantwortlich tragende Rolle bei der Medienerziehung/ Medienbildung 
einnehmen zu wollen, einnehmen zu können wird begünstigt 
(Selbstwirksamkeitserwartung). 

•  weder die Lehramtsausbildung an den Universitäten, noch der tägliche 
Kontakt und Austausch der Lehrkräfte mit den SchülerInnen scheint dies 
zu leisten, vermitteln zu können. 

Wo	  verläuD	  der	  Digital	  Divide	  im	  
Klassenraum?	  Lehrerhandeln	  und	  
Digitale	  Medien.	  Bockermann	  2012	  



Medienkompetenz	  und	  Medienbildung	  



	  Bedienungskompetenz	  kann	  man	  SchülerInnen	  vor	  dem	  Start	  ins	  Berufsleben	  
auch	  innerhalb	  von	  2	  Wochen	  beibringen.	  

Durch	  Bes=mmung	  von	  Medienkompetenz	  als	  eine	  Art	  Computerführerschein	  
bleibt	  die	  Pädagogik	  die	  erwartete	  Orien=erung	  schuldig…	  sie	  schwächt	  in	  

der	  breiten	  Hauptaufgabe:	  den	  jungen	  Menschen	  zu	  helfen,	  der	  
technischen	  Zivilisa=on	  gewachsen	  zu	  sein.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  
Hartmut	  von	  Hen6g	  



World 
of 
Problems 

Computer- 
 Island 

A b c  
D e f g h  

I j k l m    

N o p qu r 
St t u v w  

Modellbildung	  
Abstrak=on	  



Be-‐greiyare	  Interak=on	  für	  das	  Lernen	  

•  Bildungsprozesse	  sind	  und	  waren	  immer	  gebunden	  an	  
Prozesse	  der	  Entwicklung	  von	  Medienkompetenz	  (Schwalbe;	  
Meyer	  2009:31f)	  

•  Medien	  als	  Kulturwerkzeug,	  grundlegend	  für	  Zugang	  zur	  
Welt	  und	  zur	  gesellschaDlichen	  Integra=on	  +	  
Kommunika=on	  (Wolf-‐Rüdiger	  Wagner	  2004)	  

•  Agieren	  mit	  dem	  Körper	  
•  Handlungsorien=erung	  	  
•  Learning-‐by-‐Doing	  
•  Intui=ves	  Handeln	  (implizites	  Wissen),	  bevor	  man	  in	  der	  Lage	  

ist,	  abstrakte	  Repräsenta=onen	  zu	  verstehen	  und	  zu	  
ar=kulieren	  

•  Interak=ve	  Medien	  ermöglichen	  konkretes	  Handeln	  mit	  
schwierigen	  und	  abstrakten	  Sachverhalten.	  



Digitale	  Medien	  

•  Nicht	  als	  bloßes	  Abbild	  und	  Ersatz	  tradi=oneller	  sinnlicher	  Erfahrung	  	  

•  Verschiedene	  Sinneszugänge	  zu	  Abstrak=on	  

•  Verbindung	  zwischen	  konkretem	  Zugang	  und	  abstrakten	  Konzepten	  

•  Medienbildung:	  Aufmerksamkeit	  für	  das	  Medium,	  Erfahrung	  der	  Beziehung	  
zwischen	  Virtualität	  und	  Realität	  	  

–  Anschaulichkeit,	  Handeln,	  Körperlichkeit	  	  
–  Zugang,	  aber	  kein	  Ersatz	  für	  eigenes	  Denken	  

	  	  und	  Modellbildung	  



Robo=k	  +	  Smart	  Tex=les	  

•  Material	  knüpD	  an	  Spiele-‐Welt	  der	  
Kinder	  an	  –	  auch	  Mädchen	  gewinnen	  

•  Vermi[lung	  von	  Medien-‐kompetenz,	  
(auch)	  jenseits	  von	  Tastatur,	  Maus	  und	  
Computer	  

•  Hap=sches	  Material	  –	  	  zum	  Be-‐greifen	  	  

Ständige	  Orien@erung	  oder	  Zerlegung	  von	  vorgefer@gtem	  Sinn	  und	  Bedeutung	  –	  dies	  gilt	  
insb.	  auch	  für	  Medien(-‐produkte)	  als	  Teil	  von	  Welt,	  welche	  eigenständig	  angeeignet	  und	  
gestaltet	  werden.	  (vgl.	  Bachmair	  2009:	  157)	  



Material: Lego Mindstorms 

Material: Handy Cricket 



Bastelmaterial - 
Stoffe, Kleber, Pappen, Styropor, Federn, … 

Mikrokontroller ( 
Lego Mindstorm, Handy Cricket, Arduino, ... 

Aktuatoren  
LEDs, Motoren, Servomotoren, ... 

Sensoren 
Licht-, Temperatur-, Neigung-, Reed-Sensoren 

Konnektoren 
Kabel, leitfähige Garne, Bus-Systeme, (Krokodil-) 

Klemmen,... 
einfache Programmierumgebung 

grafisch oder textuell 

Weiteres Material: u. a. Smart Textiles 



Workshop-Phasen - 5 Stationen 

•  Imaginationen 
•  Konfrontation mit dem Material 
•  Ideenfindung 
•  Konzeption, Konstruktion  

 und Programmierung 
•  Präsentation 



Medienbildung	  

•  Technologie	  be-‐greiyar	  machen	  

•  Neugier	  wecken	  

•  Verstehen	  digitaler	  Prozesse;	  Zugang	  zu	  
abstrakten	  Konzepten	  ermöglichen	  

•  Förderung	  von	  Innova=on	  und	  
Krea=vität	  

•  Sich	  durch	  eigenes	  Handeln	  als	  AkteurIn	  
in	  einer	  digitalen	  Welt	  begreifen	  -‐>	  
ak=ves	  Teilhaben	  



Vielen	  Dank.	  
Fragen,	  Anregungen,…	  	  

Iris	  Bockermann	  
AG	  Digitale	  Medien	  in	  der	  Bildung	  -‐	  dimeb	  
Universität	  Bremen	  
Technologie-‐Zentrum	  Informa=k	  und	  
Informa=onstechnik	  (TZI)	  	  
Fachbereich	  3	  Informa=k/	  Mathema=k	  
Email:	  bockerm@informa=k.uni-‐bremen.de	  


