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Rolf Oberliesen, Anneliese Stiebeling (Hrsg.): Neue Medien, neue
Technologien. Bildung und Erziehung in der Krise?- Berlin, Hamburg:
Dietrich Reimer Verlag 1988 (Hamburger Beiträge zur öffentlichen
Wissenschaft, Bd. 3), 277 S., DM 29,50

Der vorliegende Sammelband setzt sich aus den überarbeiteten Vorträ
gen einer Ringvorlesung mit gleichem Titel zusammen, die an der
Universität Hamburg gehalten wurde und die sich nicht nur an ein
universitäres Publikum richten wollte, sondern auch zur Information
für den schulischen und familiären Bereich gedacht war, im Rahmen
des "Allgemeinen Vorlesungswesens". Die Ringvorlesung und damit
auch der Sammelband informieren über die Möglichkeiten und die
Eignung der Informations- und Kommunikationstechniken in Bildungs
und Ausbildungsbereichen, insbesondere auch mit den Konsequenzen
für das Schulwesen, die Aufgaben der Schule und den Schulunterricht.
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Daraus ergeben sich die vier Themenbereiche Wirkungsprobleme,
Gruppen von Betroffenen, Grundfragen pädagogischen Handeins und
curriculare Innovation.

Dem entsprechen die einzelnen Aufsatzthemen: Neue Technologien
und der Bildungsauftrag der Schule (K.-J. Tillman)j Neue Technolo
gien, politische Sozialisation und die Zukunft der Schule (B. Claussen),
mit ausführlichem Literaturnachweis; Neue Technologien - nichts für
Frauen und Mädchen? (H. Faulstich-Wieland, M. Horstkemper); Ar
beitszeit - Freizeit - Bildschirmzeit. Über den drohenden Verlust von
Erfahrungen mit lebendiger Umwelt (B. Mettler-Meibom); Probleme
des Medienkonsums und medienpädagogische Antworten (E. Schaack,
Th. Voss-Fertmann), mit kurzen Beispielen für den Medieneinsatz;
Probleme des Medienkonsums. Beispiel: Horror-Videos (R. Luca-Krü
ger)j Konsequenzen medienpädagogischer Forderungen für die Lehrer
ausbildung (W. Andre-Deltert); Büroarbeit, Computer und selbstge
steuertes Lernen (R. Witt); Computertechnik und berufliche Qualifi
kation (W. Martin)j Naturwissenschaftlicher Unterricht und Informatik
Perspektiven für die Zukunft (J. Bruhn); Mediendidaktische Überlegun
gen zur Verwendung und zum Einsatz der "Neuen Medien" im offen
strukturierten Unterricht (J. Wittern), worin die Frage behandelt wird,
inwiefern in der weiteren Zukunft die Schule ersetzt werden wird,
insbesondere wegen der höheren Kompetenz der elektronischen Spei
cher für die Stoffaufbereitung und Stoffvermittlung; Informations- und
kommunikationstechnische Grundbildung für alle. Legitimation und di
daktische Konzeption einer fächerübergreifenden curricularen Innova
tion (R. Oberliesen).

Der Aufsatzsammlung folgen ein Autorenverzeichnis, eine Auswahlbib
liographie und ein Glossar, in dem einige wichtige Stichwörter aus
dem Bereich der neuen Medien definiert werden. Die Aufsätze sind
gut verständlich geschrieben und erlauben mit den jeweils beigefügten
Literaturhinweisen dem Interessierten, sich in die jeweilige wissen
schaftliche Problematik einzuarbeiten. Durch reichlich verwendete
drucktechnische Mittel zur Hervorhebung und Gliederung wird überdies
die Verarbeitung des Lesestoffes sehr erleichtert. So ist dieser
Sammelband ein recht gut geeignetes Mittel, um sich über den
betreffenden Themenbereich zu informieren.
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