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Die smarte digitale Welt und die analoge Schule
Anstiftung zum Denken
Inge Fritz

Wie verändern Digitalisierung und technische Errungenschaften die Arbeitswelt?
Welche Kompetenzen brauchen Jugendliche, wenn sie die Schule verlassen?
Impulse dazu und zahlreiche Anregungen zum Weiterdenken bot die Fachtagung
„Wie kann Medienbildung im Schulalltag gelingen?“, die zum 5. Mal im Rahmen des Medienfestivals
mla:connect (6. – 8. 11. 2013) im Theaterhaus Dschungel im Wiener Museumsquartier stattgefunden hat.

https://maps.google.at/ – Dschungel Wien

Schwimmen zwei junge Fische des Weges
und treffen zufällig einen älteren Fisch,
der in die Gegenrichtung unterwegs ist.
Er nickt ihnen zu und sagt: ‚Morgen, Jungs.
Wie ist das Wasser?’ Die zwei jungen Fische
schwimmen eine Weile weiter, schließlich
wirft der eine dem anderen einen Blick zu
und sagt: „Was zum Teufel ist Wasser?“
David Foster Wallace: Das hier ist Wasser / This is Water.
Anstiftung zum Denken. Kiwi Paperback, 2012

Die Fachtagung startet mit einem Impulsvortrag, der
Blitzlichter auf die smarte digitale Welt wirft, in der wir
uns alle mehr oder weniger bewusst und kompetent
bewegen. Vortragende: Wirtschaftsinformatikerin Meral
Akin-Hecke, die im Juni 2013 zum „Digital Champion
Austria“ ernannt wurde; ihre Aufgabe im Rahmen der
Initiative „Digital Champions“ der EU-Kommissarin für

Digitale Agenda Neelie Kroes ist es, möglichst viele
Menschen in Österreich beim Umgang mit digitalen
Medien und Inhalten zu unterstützen. 2007 gründete
Akin-Hecke die Initiative Digitalks, ein Netzwerk, das sich
zum Ziel gesetzt hat, über neue digitale Technologien,
Social Media und mobiles Arbeiten aufzuklären und zu
informieren1). Und das tut sie auch hier, im Rahmen der
Fachtagung zum Thema Medienbildung – in Form von
knappen Impulsen, die zum Weiterdenken einladen:
Was bringt die Digitalisierung unserem Leben? –
Die Arbeitswelt im 21. Jahrhundert
Durch die Digitalisierung in den letzten 20 Jahren habe
sich die Arbeitswelt stark gewandelt: Einen Beruf
erlernen und in diesem bleiben, derselbe Arbeitsplatz bis
zur Pensionierung? Das war gestern. Heute ist es
möglich, von verschiedenen Orten aus zu arbeiten und
in Teams zu kooperieren, mit Daten auf aktuellem Stand,
die von überall aus verfügbar sind bzw. zur Verfügung
gestellt werden können. Neu wäre nicht die Vernetzung,
sondern die Tatsache, dass diese heute viel schneller und
international möglich ist. Mobiles Arbeiten führe auch zu
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einem Verschwimmen der Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und Freizeit. Von den Arbeitskräften von morgen
werde erwartet, „dass sie sich heimisch fühlen in der
Vernetzung, dass sie sozial kompetent sind und unternehmerisch denken“.
Weitergedacht könnte man schließen, dass Schulen,
die E-Learning und damit auch den Erwerb digitaler
Kompetenzen ermöglichen, auf dem richtigen Weg
sind, um ihre Schülerinnen und Schüler für die
mobile Arbeitswelt fit zu machen. Ein weiterer
Schritt wäre Social Learning, er setzt voraus, die
Potenziale der Social-Media-Nutzung für das Lernen
erkannt zu haben und ausschöpfen zu wollen. Und
wer in der Lage ist, unterstützt von Social Media
informell, selbst organisiert und vernetzt zu lernen
(= Social Learning), der ist wohl auch unterwegs in
Richtung unternehmerisches Denken.
Nachgelesen: „Das unternehmerische Selbst“: Jeder
und jede soll heute autonom sein, selbstverantwortlich und kreativ. In seinem 2007 erschienenen Buch
„Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer
Subjektivierungsform“ beschreibt Ulrich Bröckling
die Anforderungen der „unternehmerischen Wissensgesellschaft“ des 21. Jahrhunderts: Gefragt seien
nicht mehr die „perfekten Kopisten vorgegebener
Blaupausen“, wie in der arbeitnehmerzentrierten
Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts; heute
wären Wirtschaft und Gesellschaft angewiesen auf
„schöpferische, unternehmerisch handelnde Menschen, die in höherem Maße als bisher bereit und in
der Lage sind, in allen Fragen für sich selbst und
andere Verantwortung zu übernehmen“.2) Um im
Wettbewerb bestehen zu können, wäre das unternehmerische Selbst zur permanenten Selbstoptimierung gezwungen3).
Selbstbestimmtes Lernen, Unterrichtsarrangements,
die den Lernenden großen Freiraum beim Gestalten
des Lernprozesses einräumen, identifiziert Erich
Ribolits in seinem Vortrag auf der Österreichischen
Fachhochschulkonferenz 2011 mit dem Titel „Ist
auswendig lernen nicht mehr erforderlich?“ als
neues Unterrichtsideal, hinter dem ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wandel stehe: der von der
Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft
(Foucault/Deleuze). Die Bezeichnung „Kontrollgesellschaft“ bringe zum Ausdruck, dass systemadäquates
Verhalten der Individuen nun auf dem Bewusstsein
permanenter unterschwelliger Kontrolle beruhe.4)

Was kommt auf uns zu? – Next Big Thing
Meral Akin-Hecke führt uns vom Start des Internets über
soziale Medien (seit 2001) in eine Zeit, in der „das
Internet nicht weg ist, wenn ich mein Notebook zuklappe“. Als Schlagwörter für das „Next Big Thing“ bringt sie
„Big Data, Quantified Self und Augmented Reality“ ins
Spiel. Das eine ergibt sich aus den anderen.
Wir produzieren immer mehr Daten, stellen sie ins Netz
und machen sie für andere erlebbar. Rund alle 18
Monate verdopple sich derzeit das Datenvolumen. Einen
Beitrag dazu leistet auch der wachsende Trend, sich mit
digitalen Mitteln selbst zu (ver-)messen (Quantified Self):
Das Smartphone mit der entsprechenden App ist beim
Wandern dabei und sagt mir, wann ich wo wie viele
Kilometer gegangen bin. Das Fitness-Armband weiß, wie
viele Kalorien ich dabei verbraucht habe.
Weitergedacht und nachgelesen: Self-Trackingund alle anderen Daten, die wir ins Netz stellen,
verraten viel über uns. Self-Tracking-Anwendungen
erlauben dem „unternehmerischen Selbst“ (siehe
oben) aber auch, sich fortwährend selbst zu
optimieren: Wir dokumentieren zum Beispiel unsere
(sportlichen) Aktivitäten und die Kalorienaufnahme
pro Tag, machen uns bewusst, was wir täglich essen,
analysieren unsere Lesegewohnheiten und können
so eine bewusste Auswahl treffen.5) Unsere SocialMedia-Freunde lassen wir gerne daran teilhaben,
zumal wir ihre Tipps und Likes sehr schätzen.
Ständig Daten zu allem und jedem abrufen zu
können bedeutet gleichzeitig auch Kontrollierbarkeit von allem und jedem. In die digitale Information integrierte Individuen verwandeln sich zu
digital repräsentierter, jederzeit abrufbarer und
weiter bearbeitbarer Information.6)
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Augmented Reality: „Ich bin in einer neuen Stadt, halte
das Smartphone gegen ein Gebäude und es wird mir
gezeigt, wie es heißt.“ Mit diesem Beispiel macht Meral
Akin-Hecke nachvollziehbar, was „Augmented Reality“
bedeuten kann, auch Billard könne man mittels erweiterter Realität spielen lernen.
Weitergedacht und nachgelesen: Smarte, sensorgesteuerte Technik könnte in unserem Alltag bald eine
immer größere Rolle spielen: Smarte Teppiche, die
melden, wenn eine Person gestürzt ist, Spiegel, die
zum Abnehmen motivieren, Kochen mit smarter
Technik – immer exakt nach Anleitung. Kritische
Geister fragen sich, ob die „erweiterte Realität“ uns
nicht intellektuell schrumpfen lässt, Herausforderungen und Hindernisse wären für den Menschen gut
und nicht schädlich. Es sollte daher danach gefragt
werden, wie verschiedene Techniken die Conditio
humana verbessern oder verschlechtern können.7)
Welche Kompetenzen sind weiters gefragt? –
Media literacy, Code literacy, Data literacy
Media literacy sieht Meral Akin-Hecke als essenzielles
Grundwissen, zu dem es gehöre, Medien und digitale
Technologien als selbstverständlich zu sehen und auch
zu benutzen. Die Kompetenzen dafür müsse man in der
Schulzeit erwerben. „Ich muss auch die Kompetenz
haben, mich in neue Technologien hineinzudenken und
mit allem, was mir zur Verfügung steht, Neues zu
schaffen.“ Die Rahmenbedingungen für Medienbildung
sieht sie im „Modell für gelingende Medienbildung“8)
sehr gut beschrieben.
Der kompetente Umgang mit Daten wird aufgrund der
Fülle an (Open) Data immer wichtiger, Data literacy daher
zur Schlüsselkompetenz für die gesellschaftliche Teilhabe
und das persönliche Fortkommen im Beruf.9) Code
literacy meint das Verständnis dafür, was Software, was
Code und Algorithmen tun und wer mit welcher Absicht
dahintersteckt.10)
EU-Initiative „Opening up Education“
Neelie Kroes, nicht nur zuständig für Digitale Agenda,
sondern auch Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, habe bei der Präsentation der Initiative „Opening
up Education“, die das 21. Jahrhundert auch im Klassenzimmer Realität werden lassen möchte, auf das Paradoxon hingewiesen, dass Kinder heute mit digitalen
Technologien wie Mobiltelefon, Tablet, Computer und
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Games aufwachsen und diese täglich und überall nutzen
– nur nicht in der Schule. EU-weit wären 63 Prozent der
9-Jährigen in Klassen ohne digitale Infrastruktur und nur
weniger als 30 Prozent der Kinder im Alter von 10 bis 15
würden von digital kompetenten Lehrkräften unterrichtet.11) Hier zur Entwicklung und Förderung von Kompetenzen beizutragen, ist Meral Akin-Hecke ein wichtiges
Anliegen, die TagungsteilnehmerInnen lädt sie ein, sich
mit ihr zu vernetzen (https://twitter.com/kigo).
Am Ende des Vortrags steht der Hinweis auf ein Buch, das
mit Hilfe von rund 250 Mitwirkendenden (online) er- und
überarbeitet wurde und als OER (Open Educational
Ressource) frei downloadbar ist: das „L3T-Lehrbuch für
Lernen und Lehren mit Technologien“.12) Der Titel weckt
Interesse bei den Zuhörenden, gleichzeitig wird angemerkt, dass Technologiekenntnisse allein nicht reichen
würden, es wäre auch nach erforderlichen Haltungen zu
fragen.
World Café: Medienbildung im Schulalltag
Die Gespräche an den elf Tischen kreisen um
folgende Fragen:
Ist Medienbildung an der Schule ein Luxusthema oder
unerlässlich für zeitgemäßen Unterricht?
Kann Medienbildung die Unterrichtsqualität und Schulkultur positiv beeinflussen?
Im Resümee der GastgeberInnen an den Tischen
wird deutlich, dass Medienbildung zu vermitteln
nach wie vor vielfach als Herausforderung, oft sogar
als Überforderung der Lehrerinnen und Lehrer
gesehen wird. Als Grund dafür werden mangelnde
Kompetenzen sowohl inhaltlich als auch technisch
angeführt. Hoch geschätzt wird daher, wenn
ermöglicht wird, dass Expertinnen und Experten von
außen Workshops mit den SchülerInnen durchführen. Man sollte auch keine Angst davor haben, dass
medienkompetente Schülerinnen und Schüler einem
was beibringen. Von SchülerInnen einen kritischen
Umgang mit Medien zu erwarten wäre schwierig,
wenn Lehrpersonen Medien nicht adäquat zu
verwenden wüssten.
Ausschlaggebend wäre, sich einfach zu trauen! Man
könne mit einfachsten Mitteln Erstaunliches erreichen. Technische Kompetenzen sollten nicht
überbewertet werden, diese hätten die SchülerInnen, Aufgabe der Lehrkraft wäre es, die SchülerInnen
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so weit zu bringen, dass sie Inhalte transportieren,
ihre Sehnsüchte und Interessen zum Ausdruck
bringen können. Schwierig wird es dann, wenn es
an Lesekompetenz fehlt.
Da auch Eltern vehement Medienbildung einforderten, wäre es wichtig, zusätzlich Werteinheiten
verfügbar zu haben, mit einzelnen schulinternen
Fortbildungsveranstaltungen (SCHILF) allein wäre es
nicht getan.
Medienprojekte und Medienreflexion – (Wie) geht das
zusammen?
Welche Verfahren, Modelle, Methoden, Lernarrangements wenden Sie an?
Erfahrung eines Lehrers: Schülerinnen und Schüler
erleben medienbildnerische Inhalte nicht als
Lernen, weil es etwas ist, das ihnen Spaß macht,
und sie fragen sich, ob das überhaupt sein darf. Die
Selbstmotivation wäre sehr groß. Was die Medienreflexion betrifft: Hier könne man nur Anstöße
geben, je nach Alter und Interesse entwickeln sich
die SchülerInnen auf unterschiedlichen Niveaus
selbst weiter.
Als wichtiges Thema wird das Urheberrecht genannt
und die Frage, was bei der Veröffentlichung von
Fotos und Videos zu beachten ist.
Wichtig bei der Reflexion von Filmen wäre, eine
Methode zu finden, die nicht bewertet.
Viel Wert sollte darauf gelegt werden, dass SchülerInnen experimentieren, sich kreativ entfalten und
ihre eigenen Themen umsetzen können.
Was gut wäre: ein sehr viel lockererer Umgang mit
dem, was man noch nicht kann.
Medienbildung darf nicht an Projekte gebunden
sein, sie müsse in jedem Fach stattfinden: „Wer
einen Satz gut analysieren kann, der kann auch
Nachrichten im Fernsehen analysieren.“ Medienkompetenz müsse ein Standard sein, eine Kulturtechnik wie Schreiben und Rechnen.
Schulqualität und Medienbildung:
Welche SCHILF zum Thema Medienbildung wünschen
Sie sich für Ihre Schule?
Aus den Stellungnahmen dazu geht hervor, dass
Fortbildungsangebote praxisnah gestaltet und
möglichst einfach umzusetzen sein sollten.
Als Themen werden u. a. vorgeschlagen:
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– Eine allgemeine Einführung: „Was sind digitale
Kompetenzen?“
– Ein Workshop: „Arbeiten mit dem Mobiltelefon“
(praktische Beispiele, wie in einzelnen Fächern die
Möglichkeiten mobiler Endgeräte genützt werden
können)
– Ein 15-minütiges Summary: „Welche Games
spielen die Kids derzeit und worum geht’s dabei?“
Anregungen und Ideen, wie man Medienbildung am
eigenen Schulstandort stärker verankern könnte, finden
die TagungsteilnehmerInnen in der Tagungsmappe – in
Form des modellhaften Entwicklungsplans „Medienbildung integriert: von der Einzelaktion zur gelebten
Praxis“13), der im Rahmen der Initiative „SQA – Schulqualität Allgemeinbildung“ verfasst wurde.
Was zum Teufel ist Kreativität?
Im World Café war zu hören, dass manche SchülerInnen,
die an Medienprojekten arbeiten, sich fragen, ob das
denn in der Schule überhaupt sein darf, denn es mache
ja Spaß. Aus demselben Grund glauben sie, dass
eigenständig Projekte zu realisieren nichts mit Lernen zu
tun haben kann. Sich selbstwirksam erleben, die Freude
daran, selbstbestimmt und schöpferisch tätig zu sein
(und dabei zu lernen), steckt in allen Kinderköpfen. Die
„alten Fische“ in der Schule sollten alles tun, damit die
jungen sich kreativ entfalten können. Gelungen ist diese
Übung, wenn die „jungen Fische“ sich fragen: „Was zum
Teufel ist Kreativität?“
PS: In Erinnerung zu rufen wäre noch, dass hier eine
dreistündige Veranstaltung unter die Lupe genommen
wurde, die im Rahmen des Medienfestivals mla:connect
über die Bühne gegangen ist. Drei Tage lang haben im
realen Dschungel Wien Schülerinnen und Schüler aller
Altersstufen beeindruckend authentisch und erfrischend
lebendig ihre Medienprojekte präsentiert: Zeugnisse für
Gestaltungskompetenz, weltoffenes und kritisches
Denken!
mla-Preisträger 2013:
www.mediamanual.at/mediamanual/projekte/gewinner.php
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Quellen, Lektürehinweise und Links zu den angesprochenen Themen
1)
2)
3)
4)

Meral Akin-Hecke – Digitalks: www.digitalks.at/digitalks/meralakinhecke/
Vgl. Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform. Frankfurt/Main: Suhrkamp. S. 8.
Vgl. ebd. S. 212.
Erich Ribolits: Ist auswendig lernen nicht mehr erforderlich? Vortrag auf der Österreichischen Fachhochschulkonferenz 2011.
Video (36 Minuten): www.youtube.com/watch?v=PUvziMd5oDY.
Siehe auch: Ribolits, Erich (2013): Abschied vom Bildungsbürger. Über die Antiquiertheit von Bildung im Gefolge der dritten
industriellen Revolution. Wien: Löcker Verlag.
5) Vgl. Morozov, Evgeny (2013): Smarte neue Welt. Digitale Technik und die Freiheit des Menschen. München: Karl Blessing Verlag. S. 466 ff.
6) Vgl. Erich Ribolits ebd.
7) Vgl. Morozov, Evgeny ebd. S. 22, S. 35 f. und S. 533.
8) Holubek, Renate; Schipek, Dietmar: Modell für gelingende Medienbildung. Erkenntnisse aus der Analyse der Praxis zum media
literacy award [mla]: http://www2.mediamanual.at/themen/practice/mmt_21_modell_medienbildung.pdf
21 Kompetenzen zur Medienbildung: http://www2.mediamanual.at/pdf/mmt_21-kompetenzen_OK.pdf
9) Vgl. KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung: http://www.kdz.eu/de
Open Data: http://futurezone.at/thema/open-data-blog
Big Data: Data Scientist: Der „sexiest“ Job des 21. Jahrhunderts:
http://futurezone.at/b2b/data-scientist-der-sexiest-job-des-21-jahrhunderts/38.908.844
10) Vgl. Raus aus der digitalen Unmündigkeit:
www.zeit.de/digital/internet/2013-05/republica-code-literacy-algorithmen-ethik
11) Neelie Kroes, Androulla Vassiliou: Opening up Education – Making the 21th century classroom a reality:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-747_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-747_en.pdf
Zum Weiterlesen: http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/the-european-commission-at-oeb/
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/we-change-the-way-europe-learns/
http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/redefining-learning-4-trends-to-watch-in-2014/
12) L3T-Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien:
Das gedruckte Buch: http://l3t.eu/homepage/das-buch/das-gedruckte-buch
Das eBook: http://l3t.eu/homepage/das-buch/ebook-2013
13) SQA Entwicklungsplan Medienbildung (Sek. I und Sek. II): Medienbildung integriert: von der Einzelaktion zur gelebten Praxis
(Anregungen zur Erarbeitung von Thema 2, das von der Schule frei gewählt werden kann):
www.sqa.at/pluginfile.php/767/mod_data/content/3410/EP_Medienbildung_Sek_I_und_II-1-1.pdf
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