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Schülern/Schüler innen auch im Bereich 

digitaler Medien wie erworben werden? In 

der Literatur finden sich unterschiedliche 

Einteilungen dessen, was unter digitaler 

Medienkompetenz verstanden wird. 

Digitale Medienkompetenz kann unterteilt 

werden in

•  Technische Anwendungskompetenz

•  Medienverständnis

•  kritische Reflexion über Medien

•  verantwortungsvoller, maßvoller, ge-

nuss voller und kreativer Umgang mit 

Medien.

Digitale Medienerziehung sollte dazu 

befähigen, Medien unter Einhaltung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen 

reflektiert nutzen, einsetzen und 

bearbeiten zu können. Mit der Aneignung 

dieser Kompetenzen haben sich sowohl 

Schüler/innen als auch Lehrer/innen 

zu beschäftigen. Für die Lehrpersonen 

kommt noch die Herausforderung der 

mediendidaktischen Kompetenz hinzu. 

Diese zielt darauf ab, digitale Medien in 

Lehr-Lernprozessen möglichst fruchtbar 

zu nutzen. Lehrpersonen verfügen 

großteils über technische Kompetenz und 

LAPTOPS
>> Über digitale Medien

>> Nun ist es soweit. Alle Schüler/

innen an AHS und MS sollen ab der 

ersten Klasse mit Laptops bzw. Tablets 

ausgerüstet werden. Besonders die ver-

gangenen Monate haben uns gezeigt, 

dass dies ein wichtiger Schritt für das 

Lehr-Lerngeschehen an Schulen sein 

kann. In Zeiten des Distance Learnings 

war es besonders für manche finanziell 

schwächer gestellte Schüler/innen bis-

weilen unmöglich, den schulischen An for-  

derungen nachzukommen. Dies lag nicht 

daran, dass die Schüler/innen das nicht 

wollten, sondern es waren schlichtweg 

die technischen Voraussetzungen nicht 

gegeben. Wenn sich mehrere Geschwister 

mit Eltern im Homeoffice einen Rechner 

teilen müssen, wird es schon alleine mit 

den Videokonferenzen eng, geschweige 

denn mit der Zeit, die gestellten 

Aufgaben am Computer erledigen zu 

können. Dazu kommt noch, dass Eltern 

sehr unterschiedliche Voraussetzungen 

mit  bringen – besonders in unteren 

Klassen –, die Kinder auch technisch zu 

unterstützen.

Die folgenden Überlegungen kreisen 

um technische Voraussetzungen, die  

Schüler/innen vorfinden, um digitale Me  

dienkompetenzen und um Möglichkeiten 

sowie Grenzen von Onlineunterricht.

Die Medienausstattung 
Jugendlicher
Zieht man als Datenbasis die mit 

Österreich vergleichbare JIM-Studie  

des Medienpädagogischen Forschungs-

verbands Südwest aus dem Jahr 2019 

heran, so ist in fast allen Haushalten 

ein Computer oder Laptop vorhanden. 

Die Studie gibt keine Auskunft über 

Alter und Betriebssysteme der Geräte. 

Nach diesen Daten ist damit zu rechnen, 

dass von 100 Schülern/Schülerinnen 

bei zwei kein Computer oder Laptop 

zuhause vorzufinden ist. Diese können 

sich nicht einmal ein Gerät mit 

anderen Familienmitgliedern teilen. Bei 

Jugendlichen im Alter von 12 bis 13 Jahren 

sind es weniger als die Hälfte, die einen 

eigenen Computer oder Laptop besitzen. 

Dieser Wert steigt mit zunehmendem 

Alter. Werden Schüler/innen gefragt, wer 

sie beim Distance Learning unterstützt, 

sind es bei den 12 bis 13-Jährigen zu 90 

Prozent die Eltern.

Mit digitalen Medien im 
schulischen Kontext 
lernen? 
Eine Aufgabe von schulischem 

Unterricht ist, Bildungsprozesse zu  

initiieren, die in familiären und 

sonstigen Sozialisationsprozessen nicht  

von selbst gelingen. In diesem Zu-

sammenhang stellt sich die Frage, was 

in der Schule wie gelehrt und gelernt 

werden soll. Oder anders ausgedrückt: 

Welche Kompetenzen können/sollen von 
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Anwendungskompetenz, am geringsten 

ausgeprägt ist laut einer Studie die 

pädagogische digitale Medienkompetenz. 

Chancen und Grenzen

Bei der Einführung von Laptops bzw. 

Tablets in den ersten Jahren der 

Sekundarstufe ist nicht daran gedacht, 

Hefte oder Bücher gänzlich zu ersetzen. 

Es werden auch weiterhin herkömmliche 

Medien eingesetzt. Und das Hauptmedium 

bleibt die Lehrperson. Von dieser 

Lehrperson hängt ab, wie weitere Medien 

eingesetzt werden. Digitale Medien bieten 

die Möglichkeit für ein differenziertes, 

vernetztes Lehr-Lerngeschehen, in dem 

von Schülern/Schülerinnen und Lehrern/

Lehrerinnen variable Rollen eingenommen 

werden können. Einige Lehrpersonen 

haben durch das aufgrund von Corona 

erzwungene Distance Learning begon-

nen, sich mit den Möglichkeiten 

digitalen Lehrens und Lernens aus-

einan derzusetzen. Manche durch das 

Einscannen von Arbeitsblättern, die sie 

auch im face to face-Unterricht verwenden 

und die sie sich per Post zuschicken 

ließen. Andere haben zur Kommunikation 

mit Schülern/Schülerinnen Whatsapp 

zum Austausch von Daten genutzt. 

Die Palette reicht vom Erstellen und 

Erstellenlassen von Kurzvideos über das  

Verwenden von Lernapps, das Abhal-

ten von Webkonferenzen im Stile 

des Frontalunterrichts bis hin zu 

aus ge klügelten Methoden, die im 

Wechsel spiel von digitaler Präsenz, 

Gruppenarbeiten im virtuellen Raum 

und Einzelarbeit ermöglichen, sich 

selbstständig Kompetenzen anzueignen, 

die in unterschiedlichsten Formen auf 

Lernplattformen unter Beweis zu stellen 

sind. Es ist die Aufgabe von Lehrpersonen, 

sich step by step derartige Kompetenzen 

anzueignen, und es ist die Aufgabe von 

Aus- und Fortbildungsinstitutionen, 

die Möglichkeiten für einen derartigen 

Kompetenzerwerb zur Verfügung zu 

stellen. Jedoch sei abschließend eine 

Lanze für den Unterricht gebrochen, in der 

persönliche Begegnung ermöglicht wird, 

in dem man sich näherkommen kann. 

Es geht darum, aus den schier endlosen 

Möglichkeiten der digitalen Medien, die 

sich immer weiter ausdehnen, reflektiert 

auszuwählen und sie einsetzen zu können. 

Aber nach dem Motto: „Beziehung kommt 

vor Erziehung“ braucht es auch den 

Raum für reale Begegnung, der über 

den Cyberspace hinausgeht. Lernen 

funktioniert über Emotionen und für die 

Entwicklung emotionaler Kompetenz 

braucht es den realen Kontakt zu anderen.

FÜR ALLE!
im Unterricht
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