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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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Buchbesprechungen zum Thema «Digitale Transformation»

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 


