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Medienkompetenz und Schulentwicklung
Wolf-Rüdiger Wagner
Mit der Formulierung des Themas „Medienkompetenz und Schulentwicklung“ wird eine Setzung vorgenommen. Es wird unterstellt, dass Medienkompetenz und Schulentwicklung etwas miteinander zu
tun haben.
Unter Medienpädagogen mag es unbestritten sein, dass es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen Schulentwicklung und Medienkompetenz gibt. Daraus zu schließen, dass hierüber Konsens in
der Diskussion über Schulentwicklung besteht, wäre zumindest voreilig.
Das Thema Medienkompetenz steht nicht mehr im Mittelpunkt der bildungspolitischen Diskussion
Das Thema Medienkompetenz hatte zwar im Zusammenhang mit dem Thema „Neue Medien“ eine
Zeit lang Konjunktur. Inzwischen hat sich die bildungspolitische Diskussion aber auf andere Schwerpunkte verlagert.
Indizien hierfür liefert z. B. ein Blick in die Regierungserklärung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Oettinger vom 27. April 2005. Im Bereich Bildung und Schule geht es in der Regierungserklärung um die stärkere Verknüpfung zwischen Betreuungssystem und Schule, den Ausbau
der Kleinkinderbetreuung, den Bildungsauftrag des Kindergartens und ein flächendeckendes, bedarfsorientiertes Angebot an Ganztagsschulen. Angesprochen wird die notwendige Evaluierung von
Bildungsstandards und die Bedeutung der musischen Bildung. Erst am Schluss dieses Abschnitts
heißt es in der Regierungserklärung:
„Baden-Württemberg ist ein Bildungs- und zugleich ein Hochtechnologiestandort. Ein Beispiel dafür ist
ein Modellversuch in Stuttgart, bei dem Schülerinnen und Schüler über Notebooks und einen drahtlosen Internetzugang auf eine elektronische Lernplattform zugreifen können.“
(http://www.badenwuerttenberg.de/de/Regierungserklaerung_Ministerpraesident_Oettinger_setzt_auf_Wirtschaft_
und_Arbeit_Familie_und_Bildung/96173.html?referer=88736)

Dieser Befund wird durch einen Blick auf die Aktivitäten der Bertelsmann Stiftung im Bereich von
Schule und Bildung bestätigt. Die Themen „Medienkompetenz“ oder „Neue Medien“ spielen aktuell
keine Rolle. Die Aktivitäten der Stiftung konzentrieren sich auf die Schwerpunkte „Schulentwicklung“
und „Qualitätssicherung“.
Betrachtet man das Programm der Bertelsmann Stiftung als eine Art Konjunkturbarometer, dann bedeutet dies also, dass das Thema Medienkompetenz zurzeit keine Konjunktur hat.
Um so wichtiger ist es, zu prüfen, inwieweit die Themen „Medienkompetenz“ und „Lernen mit Medien“
in anderen Programmen, in denen es um Schulentwicklung und Qualität von Unterricht geht, mitgedacht werden. Wenn dies der Fall wäre, könnte man auch aus medienpädagogischer Sicht zufrieden
sein. Schon aus pragmatischen Gesichtspunkten wäre es sinnvoll, wenn die Anforderung, Mediencurricula und Medienentwicklungspläne zu erarbeiten, in den Schulen nicht als eine weitere zusätzliche
Belastung neben diversen anderen Plänen und Programmen, die von ihnen abgefordert werden, erlebt würden.
Wer die Einschätzung, dass das Thema Medienkompetenz in Verbindung mit den zurzeit aktuellen
bildungspolitischen Themen befördert werden muss, teilt, muss sich vor allem um die folgenden drei
Diskussionslinien kümmern:
Schulentwicklung bzw. „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung“.
Bildungsstandards
Ganztagsschule
Die Suche nach Schnittstellen zwischen den aktuellen bildungspolitischen Schwerpunkten und dem
Thema Medienkompetenz soll sich dabei im folgenden auf den Bereich „Schulentwicklung und Qualitätssicherung“ konzentrieren. Dieses Thema steht nicht nur auf der Agenda der Bertelsmann Stiftung
ganz oben. Auch aus niedersächsischer Sicht liegt es nahe diesem Gebiet besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
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Medienkompetenz im Rahmen der „Selbstevaluation in Schulen“?
In dem von der Bertelsmann Stiftung entwickelten Fragebögen zur „Selbstevaluation in Schulen“ finden sich in dem Fragebogen für Schülerinnen und Schüler ab dem 7. Jahrgang sieben Fragen, an
denen der Umgang und die Nutzung von Medien explizit angesprochen wird.
Hierzu zählen die Teilfragen 6 und 8 aus dem Fragenkomplex 15 „In meiner Schule habe ich gelernt“:
(6) darüber nachzudenken, was ich in den Medien sehe und höre (z. B. im Fernsehen, Radio, in den
Zeitungen, Zeitschriften, im Internet usw.)
(8) mit technischen Problemen im Alltag besser fertig zu werden (z. B. technische Geräte zu bedienen, meinen Freunden E-Mails zu schicken, ein Modell zu bauen etc.)
Unter der Frage 17 „Die meisten meiner Lehrer/innen benutzen die folgenden Lehr- und Lernmethoden im Unterricht“ weisen die folgenden vier Teilfragen einen Medienbezug auf:
(6) Die Schüler/innen schauen Videos und Filme.
(7) Die Schüler/innen arbeiten an Computern.
(8) Die Schüler/innen benutzen das Internet um Informationen zu suchen
sowie die Teilfrage
(13) Die Schüler/innen benutzen Medien für ihre Präsentationen (z. B. Computer, Tageslichtprojektor)
In der Frage 18 wiederholen sich diese Teilfragen, allerdings mit Blick auf die Lehrkräfte. Hier wird
gefragt:
18. Die meisten meiner Lehrer/innen verwenden regelmäßig verschiedene Unterrichtsmethoden (z. B.
erklären sie uns etwas an der Tafel, lassen uns in Gruppen an einem Projekt arbeiten, benutzen verschiedene Materialien, wie z. B. Bücher, Filme etc.).
Damit beziehen sich 7 von insgesamt 114 Fragen auf den Umgang mit Medien und die Nutzung von
Medien. Die Anzahl der Fragen und die Art der Fragestellung legt nicht den Schluss nahe, dass Medienkompetenz hier zu den zentralen Aspekten der Schulentwicklung gezählt wird.
Medienkompetenz im Orientierungsrahmen „Schulqualität in Niedersachsen“
Zu einem deutlich anderen Ergebnis gelangt man bei einer vergleichbaren Auswertung des 2003 vom
Niedersächsischen Kultusministerium herausgegebenen Orientierungsrahmens „Schulqualität in Niedersachsen“.
Schulentwicklung bezeichnet den Prozess, in dem es um die bewusste, systematische Weiterentwicklung von "Schule" geht. In diesem Prozess soll die Qualität von Schule gesichert und verbessert werden. Dabei richtet sich Schulentwicklung in erster Linie auf das "Kerngeschäft" von Schule: den Unterricht. Da aber Unterrichtsentwicklung mit Personal- und Organisationsentwicklung zusammenhängt,
betrifft Schulentwicklung alle Ebenen von "Schule". In diesem Orientierungsrahmen werden sechs
Qualitätsbereiche unterschieden:
Ergebnisse und Erfolge der Schule
Lernkultur – Qualität der Lehr- und Lernprozesse
Schulkultur
Schulmanagement
Lehrerprofessionalität und Personalentwicklung
Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung (S. 5)
Bei der Frage nach dem Zusammenhang von Schulentwicklung und Medienkompetenz bietet es sich
an, sich bei der Auswertung des Orientierungsrahmens auf das Kerngeschäft von Schule, den Unterricht, zu konzentrieren. Nach der Systematik des Orientierungsrahmens bedeutet dies, sich vor allem
mit dem Qualitätsbereich 2 „Lernkultur – Qualität der Lehr- und Lernprozesse“ zu befassen. In diesem
Qualitätsbereich wird unter folgenden Aspekten explizit auf Medien Bezug genommen:
Qualitätsbereich 2: Lernkultur (Qualität der Lehr- und Lernprozesse)
2.1.5. Einbindung von Lern- und Arbeitstechniken sowie von neuen Medien in den Lernprozess (in das
schulische Curriculum)
Anhaltspunkt u. a.: Die I+K - Technologie wird gezielt als Lern- und Arbeitstechnik genutzt. Die Schule
nutzt e-Learning Angebote. (S. 15)
2.2.4. Förderung von Verantwortungsbereitschaft und Gestaltungskompetenz
Anhaltspunkt u. a.: Sie (... Die Schülerinnen und Schüler) lernen den gezielten Einsatz neuer Medien
(PC, Internet) für die Bewältigung von Aufgaben. (S. 17)
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2.3.5. Didaktisch sinnvolle Einbindung von Medien und Arbeitsmitteln
Anhaltspunkte u. a.:
Die Lehrkräfte setzen moderne, aktuelle Lehrmaterialien (Lehrbücher, AV-Medien, Experimentalgeräte
u. a.) ein und nutzen die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie (z. B.
Messwerteerfassung, e-Learning) für das pädagogisch-didaktische Handeln.
Die Schülerinnen und Schüler nutzen im Lernprozess moderne Lehr- und Lernmaterialien.
Die Schule verfügt über eine aktuelle Mediothek bzw. über den Zugang zu einer öffentlichen Mediothek, die von den Schülerinnen und Schülern als Lernort genutzt werden kann.
Schülerinnen und Schülern stehen Informations- und Kommunikationstechniken (u. a. Internetzugang)
zur Verfügung, die sie für Recherche, Verarbeitung, Kooperation und Darbietung nutzen.
Schlüsselindikatoren
Unterrichtskonzepte zur PC-Nutzung in den Fächern (Anzahl der Ustd mit PC und Internet)
Ausstattung der Schule mit PC/Vernetzung (Anzahl der Medieneinheiten u. der Internetzugänge, Anzahl Schüler/PC). (S. 19)
2.4.3. Einbindung der Hausaufgaben in den Lernprozess
Anhaltspunkt u. a.: Die Schule unterstützt die Anfertigung von Hausaufgaben (z. B. durch Medien) und
bezieht die Ergebnisse systematisch in den Unterricht ein. (S. 22)
2.5.2 Systematische Förderung von leistungsschwächeren und leistungsstärkeren Schülerinnen und
Schülern
Anhaltspunkt u. a.: I+K-Technologien werden gezielt für die Förderung individueller Lernstrategien
genutzt. (S. 23)
Stellenwert der Medienkompetenz für die Schulentwicklung
Angesicht der insgesamt 32 Qualitätsmerkmale und ihrer Konkretisierung durch 90 Qualitätskriterien
mag selbst dieses Ergebnis aus medienpädagogischer Sicht enttäuschend sein. Angesichts der zahlreichen Merkmale, Anhaltspunkte und Indikatoren für Schulqualität, in denen kein Bezug zu Medien
hergestellt wird, ließe sich schnell der Nachweis führen, dass das Autorenteam das innovative Potenzial der neuen Medien noch nicht voll im Blick hat oder zumindest nicht in all seinen Möglichkeiten
berücksichtigt.
Andererseits wäre schon ein entscheidender Schritt in Richtung Medienintegration gelungen, wenn in
allen Schulen die technischen und inhaltlichen Voraussetzungen für die Realisierung der bereits angeführten Anforderungen vorhanden wären. Der vorliegende Orientierungsrahmen bietet sinnvolle Ansatzpunkte für die Erarbeitung von Medienkonzepten, die sich in das Gesamtvorhaben „Schulqualität“
einpassen.
Hervorzuheben sind vor allem die Konkretisierung der Schlüsselindikatoren „Unterrichtskonzepte zur
PC-Nutzung in den Fächern“ und „Ausstattung der Schule mit PC/Vernetzung“. Hier wird sowohl nach
der „Anzahl der Ustd mit PC und Internet“ und als auch nach der „Anzahl der Medieneinheiten u. der
Internetzugänge, Anzahl Schüler/PC“ (S. 19) gefragt. Diese Konkretisierung macht nur Sinn, wenn der
quantitativen Verfügbarkeit von Computerarbeitsplätzen und Internetzugängen sowie der Häufigkeit
des Einsatzes von Computer und Internet in den einzelnen Unterrichtsfächern eine qualitative Bedeutung für die Lernkultur zugemessen wird.
Die Digitalisierung hebt die Trennung von alten und neuen Medien auf
Aus einer der traditionellen Medienpädagogik verpflichteten Perspektive wäre der Einwand zu erwarten, all dies beziehe sich doch letztlich nur auf Computer und Internet. Derartige Einwände ließen sich
schnell mit dem Hinweis auf die fortschreitende Digitalisierung aller Medien entkräften. Mit einigem
Recht kann ein 2005 veröffentlichtes „Portfolio für die Arbeit im ITC-Bereich“ den Anspruch erheben,
dass es sich hierbei letztendlich um ein Medienportfolio handele: „Geht es heute in der Schule um die
Produktion einer Schüler/innenzeitung, so geschieht das automatisch am Computer. Ähnlich ist es mit
Aktivitäten wie dem Schneiden von Videos oder dem Einbezug von Fotos in eigene Arbeiten von
Schülern und Schülerinnen.“ (Moser 2005, S. 36)
Hier kann man auch darauf hinweisen, dass sich produktorientiertes Arbeiten – wie z. B. die Erstellung
einer Fotostory im Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht - erst durch die Digitaltechnik zeitlichorganisatorisch in den Unterricht integrieren lässt. Vergleichbare Ansätze mit herkömmlicher Fototechnik blieben dagegen aus den angesprochenen Gründen immer auf Ausnahmesituationen beschränkt. Erst die Digitalisierung der Medientechnik befreit die aktive Medienarbeit aus ihrem Schattendasein in den pädagogischen Nischen von Arbeitsgemeinschaften und Projektwochen.
Medienkompetenz als Bestandteil des Bildungsauftrags von Schule
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Bisher wurde danach gefragt, inwieweit Medien und Medienkompetenz explizit in den Konzepten zur
Schulentwicklung und Qualitätssicherung erwähnt werden. Man könnte mit Recht gegen dieses Vorgehen einwenden, dass man mit dem Auszählen der Stellen, an denen Medien in dem Fragebogen
zur Selbstevaluation oder im Orientierungsrahmen explizit erwähnt werden, an der Oberfläche bleibt
und dass auf diesem Wege die eigentlichen Intentionen dieser Instrumente nicht erfasst würden.
So finden sich in dem Fragebogen unter der Frage 7 „In meiner Schule habe ich gelernt“ die Teilfragen:
(5) die richtigen Informationen auszuwählen und zu finden.
(6)Informationen zu nutzen und sie meinen Mitschüler/innen in der Klasse zu erklären.
Die medienpädagogischen Implikationen dieser Fragen werden deutlicher, wenn man sie in folgender
Weise ergänzt:
„In meiner Schule habe ich gelernt, Informationen zu einem Thema/Problem in unterschiedlichen Medien zu suchen, zu vergleichen, auszuwählen und zu bewerten (Suchstrategien)“.
„Medien als Informationsquellen zu nutzen und zu bewerten.“ Bzw. „In meiner Schule habe ich gelernt,
Informationen aus unterschiedlichen Medien zu nutzen(und zu bewerten) und verschiedene Medien
für die angemessene Darstellung von Sachverhalten zu nutzen.“
Durch diese Umformulierungen werden die inhaltlichen Implikationen dieser Frage deutlicher herausgearbeitet. So selbstverständlich, wie dies vielleicht aus medienpädagogischer Sicht erscheint, ist dies
aber keineswegs. Damit verbunden ist die Frage, auf welche grundsätzlichen Schwierigkeiten man
stößt, wenn man sich auf die Rücknahme explizit formulierter medienpädagogischer Programme zugunsten einer Integration medienpädagogischer Forderungen in allgemeine pädagogische Konzepte
einlässt.
Inhaltlich spricht vieles dafür, die Diskussion über Medienkompetenz nicht isoliert zu führen, sondern
in den Diskussionszusammenhang von Schulentwicklung und Verbesserung der Unterrichtsqualität zu
integrieren.
Auch wenn man sich im Prinzip für eine solche pädagogische Zurücknahme der Diskussion über Medienkompetenz ausspricht, darf man dabei zumindest zwei Problembereiche nicht außer Acht lassen.
Keine Medienkompetenz ohne Medien
Mit der Forderung nach Medienkompetenz bewegt man sich an einer sensiblen Schnittstelle zwischen
inneren und äußeren Schulangelegenheiten. Da Medienkompetenz immer etwas mit der Nutzung von
Medien zu tun hat, ist es mit pädagogischen Leitlinien nicht getan, sondern benötigt man die entsprechende Ausstattung mit Medien.
Um so erstaunlicher ist es, dass in dem oben bereits zitierten Orientierungsrahmen die Anzahl der
Unterrichtsstunden, in denen Computer und Internet genutzt werden, sowie das Verhältnis von Computer- und Internetarbeitsplätzen zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler als Schlüsselindikatoren
für Schulqualität ausgewiesen werden.
Im §6 des Niedersächsischen Schulgesetztes findet sich ebenfalls eine inhaltliche Aussage zur Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien, aus der sich unabweisliche Anforderungen an die Medienausstattung ergeben. Dort heißt es zum Bildungsauftrag der Grundschule:
„In der Grundschule werden Grundlagen für die Lernentwicklung und das Lernverhalten aller Schülerinnen und Schüler geschaffen. Es werden verschiedene Fähigkeiten entwickelt, insbesondere
sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefähigkeit, mathematische Grundfertigkeiten und
erste fremdsprachliche Fähigkeiten. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt...“ (http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm)
In anderen Schulgesetzen gibt es durchaus inhaltlich weitergehende Aussagen zu diesem Themenbereich. In §36 des Hessischen Schulgesetzes wird z. B. „Informations- und kommunikationstechnologische Grundbildung und Medienerziehung“ explizit als Aufgabengebiet benannt.
Auch hier liegt es nahe, dass die Schulen eine entsprechende Medienausstattung für die Wahrnehmung dieses Aufgabengebiets benötigen. Wenn das niedersächsische Schulgesetz für die Grundschule festschreibt, dass die Schülerinnen und Schüler in den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechniken eingeführt werden, kann man aber eigentlich nur noch über die dazu notwendige
Mindestausstattung diskutieren.
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Einerseits müssen alle konkreten Aussagen zur Integration von Medien in den Unterricht mit den
Schulträgern, die hierfür letztlich die Kosten zu tragen haben, abgestimmt werden. Zum anderen können sich Schulträger auf den Standpunkt stellen, so lange es ins Belieben der einzelnen Schule und
sogar der einzelnen Lehrkraft gestellt bleibt, ob man die Medien in seinen Unterricht einbezieht, werde
man sich mit entsprechenden Investitionen eher zurückhalten. Diese Problematik spricht der Leiter
des Fachbereichs Bildung bei der Stadt Salzgitter in einem Beitrag über „Medienwicklungsplanung“
unmissverständlich an:
„IT-Ausstattungskonzepte und Medienentwicklungspläne schaffen Planungs- und Finanzsicherheit
und sichern Qualität. Im Gegenzug müssen Schulträger aber erwarten können, dass es klare Aussagen der Kultusministerien zum Einsatz von Computer und Internet im Unterricht gibt. Warum sollten
Schulträger in die IT-Ausstattung von Schulen investieren, wenn es der einzelnen Lehrkraft überlassen bleibt, ob sie bereit und willens ist, Computer und Internet in ihrem Unterricht einzusetzen. So
lange hierzu nur unverbindliche Aussagen in den Präambeln stehen, konkrete Aussagen in den Rahmenrichtlinien für die einzelnen Fächer jedoch fehlen, gibt es auch keine verbindlichen Anforderungen
an die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung. Die IT-Ausstattung von Schulen kostet Geld. Diese
Investitionen machen aber nur Sinn, wenn auch Geld in die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung
investiert wird. Wenn dieses Geld für Fortbildungsmaßnahmen bereit stünde, fiele es an einem Industriestandort wie Salzgitter schwer, den hier lebenden Menschen, die die Strukturveränderungen
am eigenen Leibe erfahren haben, zu erklären, warum die Teilnahme an Fortbildung für Lehrkräfte
freiwillig ist.“
An diesen Überlegungen wird aber auch deutlich, wie problematisch es ist, die Frage von Mediennutzung und Medienkompetenz nicht explizit anzusprechen, da man davon ausgeht, dass sie sich sozusagen von selbst aus einem zeitgemäßen Verständnis des Bildungsauftrags von Schule ergeben würden. Das Aussparen von Aussagen zur Medienausstattung erspart Konflikte, leistet aber auch einer
Tendenz Vorschub, dass das „zeitgemäße Verständnis“ des Bildungsauftrags unter der Hand der
jeweiligen Haushaltslage angepasst wird.
Auch wenn man dafür plädiert, die Frage der Medienkompetenz und Mediennutzung im Kontext von
Schulentwicklung und Unterrichtsqualität zu diskutieren bleibt auf alle Fälle ein gesonderter Medienentwicklungsplan notwendig, da sich die pädagogischen Zielsetzungen nur verwirklichen lassen, wenn
der Schulträger zu entsprechenden finanziellen und personellen Investitionen bereit ist.
Nur wer Medien nutzt, kennt ihren Wert
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum man sich nicht darauf verlassen kann, dass der Bildungsauftrags von Schule auch automatisch zur Forderung nach Mediennutzung und Vermittlung von Medienkompetenz führt. Dies liegt darin begründet, dass es sich bei Medien um „Erfahrungsgüter“ handelt.
Medien – und das trifft auch auf die Informations- und Kommunikationstechnologien in Schule und
Unterricht zu – zählen zu den sogenannten „Erfahrungsgütern“. Darunter versteht man in den Wirtschaftswissenschaften Güter, deren Nutzen und Qualität der Konsument erst durch den Gebrauch
erlebt und beurteilen kann.
Ein derartiges „Erfahrungsproblem“ gab es bei der Einführung aller Medien. In der Frühzeit des Fernsehens wurden z. B. gezielt Möglichkeiten der Erfahrungsgewinnung ohne eigene Geräte und Anschlüsse geschaffen: Beim Fernsehen erreichte man das durch die Geräte, die in den Schaufenstern
der Fachgeschäfte abends liefen, und durch die Ferngeräte in den Gaststätten, die ebenfalls eine
Möglichkeiten boten, sich vom „Mehrwert“ des Fernsehens zu überzeugen (vgl.
http://www.chancengleichheit.org/texte/foren/F6/kubicek.htm)
Da Informations- und Kommunikationstechnologien zu den Erfahrungsgütern zählen, ist es schwierig,
sich ohne Medienpraxis über ihren didaktischen Mehrwert zu verständigen. In der Diskussion stößt
man bis heute in diesem Zusammenhang immer wieder auf die Frage, welche neuen Möglichkeiten
die I-u-K-Technologien im Unterricht eröffnen.
Ein Beispiel hierfür liefern die Bewertungskriterien, die für einen WebQuest-Wettbewerb aufgestellt
wurden. In dem umfangreichen und insgesamt ausgesprochen brauchbaren Bewertungsraster wird
als erstes die Frage nach dem innovativen Mehrwert der Internetnutzung gestellt. Die vorgeschlagenen Kriterien für die vorzunehmende Einstufung lauten:
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Bewertungskriterien
Didaktische
Realisierung:

Ausreichend 0-4

Gut 5-8

Hervorragend 9-10

- Mit den neuen Medien
wird lediglich das umgesetzt, was auch mit traditionellen Medien (z.B.
Schulbuch) möglich wäre.
- Die Arbeit mit dem Internet hat keine innovativen
Ansatzpunkte.

- Einige der didaktischen Ideen können ohne InternetLernen nicht umgesetzt werden.

- Gegenüber traditionellem
Unterricht besteht ein eindeutiger Mehrwert.
- Die Arbeit mit dem Internet ist
ein unverzichtbarer Teil des
Lernarrangements und erhöht
eindeutig die Qualität des Unterrichts.

- Durch das Internet wird das Lernarrangement angereichert.
http://www.lernen-mit-webquests.de/downloads/raster.pdf

Wenn man diese Kriterien anlegt, ist fraglich, ob selbst die in diesem Wettbewerb preisgekrönten
WebQuests tatsächlich die Einstufung „hervorragend“ verdienen.
Die Vorstellung, dass der Einsatz der neuen Medien eigentlich nur dadurch zu rechtfertigen sei, wenn
sich gegenüber dem traditionellen Unterricht ein „eindeutiger Mehrwert“ ergibt und die Arbeit mit dem
Internet „unverzichtbarer Teil des Lernarrangements“ ist, wird insbesondere von denen aufgestellt, die
keine konkrete Erfahrung im Umgang mit den neuen Medien haben und den Nachweis einfordern,
warum sie sich auf die neuen Herausforderungen einlassen sollen.
Pragmatisch betrachtet, geht es nicht nur um den absoluten Zugewinn an Informations-, Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten durch die neue Medientechnik. Auf Schule und Unterricht bezogen, ist es genauso berechtigt, danach zu fragen, was durch das neue Medium technisch, organisatorisch und finanziell möglich wird, selbst wenn diese Möglichkeiten medientechnisch prinzipiell schon
vorher gegeben waren.
Übersehen wird in der pädagogischen Diskussion oftmals, dass mediale Innovationen im schulischen
Bereich unauffälliger auftreten können, als es medientheoretische Diskussionen vermuten lassen. Für
Schule spielt an den neuen Medien nicht nur das absolut Neue eine Rolle. Wichtiger für den Unterrichtsalltag kann die Frage sein, was durch neue Medien technisch, organisatorisch und finanziell
leichter zu realisieren ist, selbst wenn diese Möglichkeiten medientechnisch prinzipiell schon vorher
gegeben waren. Das Neue kann also, wenn man es auf die bisherigen Handlungsmöglichkeiten von
Schule bezieht, "im Prinzip" recht alt sein – und nur in einer besseren Verfügbarkeit und leichteren
Handhabbarkeit bestehen. Dieser pragmatische Mehrwert ergibt sich erst über eine kompetente Medienpraxis.
Daher kann man darauf setzen, dass sich die Rolle der Medien für den Prozess der Schulentwicklung
und die Verbesserung der Unterrichtsqualität durch eine erfolgreiche Medienpraxis verändern und
ausweiten wird. Der Orientierungsrahmen „Schulqualität“ ist für solche Entwicklungen offen, da, wie
die Autoren betonen, der Qualitätsbegriff nicht statisch ist, sondern „sich wandelnden Bedingungen“
angepasst werden muss.
Versöhnung von Mediendidaktik und Medienbildung im Zeichen von Konstruktivismus und
Interaktivität
Wer das Thema Medienkompetenz in Schule und Unterricht verankern will, tut gut daran keine „Paralleldiskussion“ zu führen, sondern nach den „Schnittstellen“ mit den anderen pädagogischen Anforderungen, die an Schule herangetragen werden, zu suchen. Zu diesen Anforderungen zählen vorrangig
die Fragen der Schulentwicklung und Qualitätssicherung. Bei der Schulentwicklung und Qualitätssicherung geht es im Kernbereich um das Thema Unterrichtsqualität.
Aus der Perspektive der Wissensgesellschaft, vor dem Hintergrund konstruktivistischer Lerntheorien
und von den Arbeitsplatzanforderungen für „Wissensarbeiter“ kommt man zu übereinstimmenden
Forderungen nach einer Veränderung der Lernkultur. Zentrale Merkmale dieser zukunftsfähigen Lernkultur sind:
problemorientiertes,
selbstgesteuertes
und kooperatives Lernen.

7
Derartige Lernarrangements lassen sich ohne Medien nicht realisieren. Die Informations- und Kommunikationstechnologien sind einerseits Ursache für die veränderten Anforderungen an Lernen, andererseits werden über sie Möglichkeiten eröffnet, eine Lernkultur zu realisieren, die diesen Anforderungen entspricht.
Diese Position liegt auch dem BLK-Programm „Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse“ aus dem Jahr 1998 zugrunde. In
dem Gutachten zur Vorbereitung des Programms heißt es:
„Die kooperative Bearbeitung multimedialer Programme regt dazu an, dass die Lernenden sich gemeinsam Wissen zu einem bestimmten Bereich erarbeiten. Zentral dafür ist, dass die Lernenden in
'Lerngemeinschaften' Produkte (z.B. Texte, Animationen) erstellen und Information eben nicht nur
rezipiert, sondern produziert und auch gegenseitig kritisiert wird.“ (Mandl u.a. 1998, S. 22)
Methodenkompetenz
Eine weitere Verbindung zwischen Anforderungen, die aktuell an Schule herangetragen werden, und
den Überlegungen zur Medienkompetenz ergibt sich über das Thema Methodenkompetenz. Die Forderung nach Vermittlung von Medienkompetenz ist nicht neu und nicht ausschließlich an die Nutzung
der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien gebunden. Allerdings lassen sich die durch
die Informations- und Kommunikationstechnologien eröffneten neuen Möglichkeiten ohne Methodenkompetenz nicht sinnvoll nutzen. Mit der Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien werden diese Kompetenzen am Arbeitsplatz, aber
auch im gesellschaftlichen und privaten Leben zunehmend erwartet bzw. vorausgesetzt. Die Anforderungen an Methodenkompetenz verändern und erweitern sich durch die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien stellen jedoch auch neue Werkzeuge zur Unterstützung der Methodenkompetenz zur Verfügung. Bei Methodenkompetenz geht es einerseits um,
die Beschaffung und Bewertung von Informationen,
die Bearbeitung, Strukturierung und Präsentation von Informationen,
die Kommunikation, Kooperation und Organisation von Kooperation.
Die Bewältigung komplexerer Aufgaben ist an die kompetente Nutzung von Medien gebunden.
Gleichzeitig zeigt sich hier, dass man mit dem „integrativen Konzept“ der Medienbildung ernst machen
muss.
Das Neue an der medientechnologischen Entwicklung beschränkt sich nicht auf Internet, Computerspiele, CD-ROMs usw., sondern die durch den Computer möglich gewordene Digitalisierung umfasst
alle Medienarten und alle Phasen des Informations- und Kommunikationsprozesses - die Informationserfassung, -bearbeitung und –speicherung ebenso wie die Verbreitung von Informationen. Fragen
der Visualisierung und Präsentation von Informationen beziehen nur scheinbar ausschließlich auf den
Umgang mit Präsentations- bzw. Autorensoftware. Mit einem bestimmten Qualitätsanspruch muss
man sich hier mit Fragen der Bildgestaltung, der Text-Bild-Kombination, der Typografie und des Layouts usw. beschäftigen.
Ob es um die Dramatisierung einer Novelle, um das Schreiben eines Gedichts auf der Basis einer
Zeitungsmeldung oder um die Umsetzung einer Tabelle in ein Diagramm geht, immer handelt es sich
bei der Umsetzung von Informationen in ein anderes Medium oder eine andere Textsorte um einen
Prozess der aktiven Auseinandersetzung, Interpretation und Aneignung. Diese didaktische Einsicht
müsste im Dienst der Medienbildung konsequent und kompetent umgesetzt werden. Dafür spricht
schon allein die Effektivität der damit verbundenen Lernprozesse. Nicht nur konsequent, sondern auch
kompetent muss dieses Prinzip angewandt werden. Wer Medienkompetenz fördern will, muss auch
die Produkte an den Anforderungen und Möglichkeiten des jeweiligen Mediums messen.
Bisher trifft man oftmals auf eine Beschreibung der von den Schülerinnen und Schülern zu erstellenden Produkte, die sich so wenig um die Medienspezifität von Textsorten kümmern, dass sie dadurch
auch keine Medienkompetenz verlangen bzw. fördern. Wer z. B. von Schülerinnen und Schüler eine
Wandzeitung als Ergebnis ihrer Arbeit erwartet, sollte auch im Blick haben, welche Eigenschaften das
Medium Wandzeitung hat:
„Mit Hilfe einer Wandzeitung können Informationen über ein bestimmtes Thema breitflächig, übersichtlich und mit zusätzlichen visuellen Informationen für einen längeren Zeitraum "ausgestellt" werden.“
Unter dem Aspekt ihrer Funktion für die Präsentation kann man vier verschiedene Formen von Wandzeitungen unterscheiden:
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Ideenwand
Ergebniswand
Informationswand
Meinungswand.“
(http://www.teachsam.de/arb/arb_waz_0.htm)
Ein Blick auf WebQuests im angelsächsischen Bereich und die dort formulierten Aufgabenstellungen
könnte an diesem Punkt ausgesprochen hilfreich sein (Wagner 2005).
Mit der Verbindung zwischen den Themen Methoden- und Medienkompetenz ergibt sich außerdem
der Anschluss an die Diskussion über Bildungsstandards.
Bildungsstandards für das Fach Deutsch und Medienkompetenz
Den wichtigsten Ansatzpunkt für Integration von Fragen Medienkompetenz in die Diskussion über die
Bildungsstandards bietet die Rolle, die der Kompetenz zur „Präsentation“ in den Bildungsstandard
eingeräumt wird (vgl. Wagner 2004). Hierzu ist auch die Kompetenz zur sach- und adressatengerechten Textgestaltung zu zählen. Die Konjunktur des Begriffs „Präsentation“ – in den Bildungsstandards
taucht er 21 mal auf – hängt eng mit den Veränderungen der Kommunikationskultur durch die rasante
Verbreitung der digitalen Medien zusammen. Hier die zentralen Aussagen zu diesem Bereich:
Medien verstehen und nutzen: „Medien zur Präsentation und ästhetischen Produktion nutzen.“ (S. 17)
über Schreibfertigkeiten verfügen: „Textverarbeitungsprogramme und ihre Möglichkeiten nutzen: z.B.
Formatierung, Präsentation“ (S. 14)
vor anderen sprechen: „verschiedene Medien für die Darstellung von Sachverhalten nutzen (Präsentationstechniken): z.B. Tafel, Folie, Plakat, Moderationskarten.“ (S. 13)
Methoden und Arbeitstechniken
„Inhalte veranschaulichen: z. B. durch Mindmap, Flussdiagramm
Präsentationstechniken anwenden: Medien zielgerichtet und sachbezogen einsetzen: z. B. Tafel, Folie, Plakat, PC-Präsentationsprogramm.“ (S.18)
Da davon auszugehen ist, dass die Aufgabenbeispiele im Anhang der Bildungsstandards eine wichtige Rolle für die Umsetzung der Bildungsstandards in die Unterrichtspraxis spielen werden, ist es wichtig, dass der Standard „Präsentation“ ausdrücklich in den kommentierten Aufgabenbeispielen für die
mündliche Überprüfung benannt wird. Dies gilt für die Gruppenprüfungen:
„Präsentation von Untersuchungsergebnissen zu einem Sachthema, zu denen die Schülerinnen und
Schüler in selbstständiger (auch häuslicher) Arbeit gelangt sind, z.B. Recherchen, Umfragen, Interviews; möglich sind z.B. Schautafeln, Folien, Collagen, Rollenspiele
Präsentation von Arbeitsergebnissen zu literarischen Texten, Sachtexten, Dramen, Filmen usw.; auch
in Form von szenischer Gestaltung
Präsentation gemeinsam durchgeführter Vorhaben, z.B. Betriebspraktikum“ (S. 47)
Dies gilt aber auch für die individuelle Prüfung:
„Vortrag eines Referates, u.U. unterstützt durch Präsentationsverfahren (schulische oder häusliche
Vorbereitung)
„Präsentation von Untersuchungsergebnissen zu einem Sachthema, das – vor der Überprüfung –
auch zu Hause – erarbeitet worden ist“ (S. 47)
Bei dem Aufgabenbeispiel „Präsentation einer Gruppenarbeit zu einem Film“ wird nicht nur die mediale Aufbereitung der Präsentation ausdrücklich erwähnt, sondern auch die Anforderung formuliert „die
eigene Präsentation reflektieren“. (S. 50) Diese Zitate machen deutlich, dass man eigentlich nicht
umhin kommt, die Arbeit mit digitalen Medien in den Unterricht einzubeziehen.
Aus den Bildungsstandards ist noch in einem anderen Zusammenhang die Notwendigkeit abzuleiten,
die Arbeit mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in den Deutschunterricht zu
integrieren. Dies ergibt sich aus den Standardanforderungen in den Kompetenzbereichen „Texte planen und entwerfen“ und „Medien verstehen und nutzen“. Als Standards werden dort die Anforderungen formuliert:
„Informationsquellen gezielt nutzen, insbesondere Bibliotheken, Nachschlagewerke, Zeitungen, Internet“ (S. 15)
„Informationsmöglichkeiten nutzen: z.B. Informationen zu einem Thema/Problem in unterschiedlichen
Medien suchen, vergleichen, auswählen und bewerten (Suchstrategien)“. (S. 17)
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Damit diese Möglichkeiten, den Deutschunterricht auch im Zeichen der Bildungsstandards für die Arbeit mit Internet und Multimedia zu öffnen, tatsächlich wahrgenommen werden, müsste sich jedoch die
Einstellung gegenüber den Medien ändern. Dies bestätigt eine empirischen Studie über den Einsatz
neuer Medien im Fachunterricht, deren Ergebnisse sicherlich nicht nur auf Bayern zutreffen: „Der
wichtigste Grund für einen Verzicht auf den Einsatz neuer Medien im Fachunterricht war nach der
Meinung vieler Lehrkräfte die noch ungelöste Frage, ob es überhaupt einen Mehrwert neuer Medien
im Unterricht gegenüber herkömmlichen Unterrichtsmethoden und –verfahren gibt - und wenn, ob
dann dieser (Mehr-)Ertrag neuer Medien auch in einem vernünftigen Verhältnis zum Vorbereitungsund Durchführungsaufwand steht. (Bofinger 2003, S. 21)
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