Call for Papers:

Verflechtungen II: Medien, Bildung und Wissen in der Hochschule
Braunschweig, 13.-15.10.2015

Hochschulen als Bildungseinrichtungen befinden sich im Wandel. Die klassische Lehre mit
Seminaren oder Vorlesungen ist durch mediale Technologien wie Smartphones und -boards,
Tablet-PCs und digitale Aufzeichnungstechnik sowie Lehrformen von MOOCs bis zu
öffentlichen Seminaren in Wikis zunehmend irritiert. Medien lassen sich dabei gerade im
Kontext von Bildung nicht als neutrale Kommunikationstools, als einfache Technologie
betrachten. Medien bestimmen in entscheidender Weise mit, was wann wie als Wissen
bezeichnet werden, von wem es gewusst werden und wie dieses Wissen in die Welt kommen
kann. Durch Wikis beispielsweise verändert sich die Art und Weise wie Wissen entsteht (ggf.
durch massenhafte Kollaboration statt durch kleine ExpertInnenrunden) und welche
Haltbarkeitszeit es hat (teils nur wenige Minuten im Vergleich zum langfristigen Festlegung in
gedruckten Lexika). Daran anschließend ist eine Veränderung der Form des zu vermittelnden
Wissens zu beobachten. So tritt neben die Vermittlung von Faktenwissen zunehmend der
Versuch, Zugänge zu prozessualem Anwendungswissen zu ermöglichen. Ebenso ändert sich
sowohl durch die Digitalisierung und freie Bereitstellung verschiedener Quellen die
Verfügbarkeit von Wissen. Einen weiteren Beitrag dazu leisten offene Lizenzierungssysteme
wie Creative Commons, die im Bildungskontext z. B. mit der Bezeichnung Open Educational
Resources (OER) verbunden sind.
Aus dem Wandel der verschiedenen Aspekte des Wissens vor dem Hintergrund eines
medienkulturellen Wandels ergeben sich vielfältige Fragestellungen und Herausforderungen für
das Konzept der Hochschule insgesamt und insbesondere für den Bereich der Lehre: Welche
Irritationen ergeben sich für Bildungsinstitutionen, wenn im Kontext von Open Educational
Resources (OER) Wissen über mediale Kanäle frei zugänglich wird? Wie verändern Medien wie
Wikis unsere Vorstellung von Wissen, wenn es darin immer nur vorläufig ist und welche Art von
Bildung wäre diesem Sachverhalt angemessen? Welche Formen der Prüfung müssen
Bildungsinstitutionen konzipieren, wenn bestimmte Wissensbestände jederzeit über
Smartphones abrufbar sind? Kann weiterhin jede(r) Einzelne geprüft werden, wenn Wissen
kollaborativ erzeugt wird? Und ebenso: Wer verfügt über welche Zugänge zu Wissen, wer hat
Einfluss auf die Produktion von Wissen, auf dessen Distribution und Vermittlung? Wie stellt sich
angesichts dieser Prozesse eine angemessene (Hochschul)Didaktik in Theorie und Praxis dar?
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Studierende, Lehrende und die Universität als
Lehr-Lern-Konstellation?
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Diese Fragen und Herausforderungen betreffen nicht nur in die konkrete Lehrsituation in den
Vorlesungen und Seminaren samt deren strukturellen und didaktischen Konzepten, sondern
haben ebenso Auswirkungen z. B. auf Prüfungsformen und -verordnungen, Ausstattungen der
Räume, Organisation von Lernphasen und betreffen damit auch Anforderungsprofile und das
Selbstverständnis von Lehrenden, Studierenden und der Hochschule insgesamt. Um den
skizzierten Wandel zu beschreiben und zu verstehen, sowie die damit einhergehenden
Herausforderungen und Lösungsvorschläge heraus- und erarbeiten zu können, ist ein
transdisziplinärer Austausch unabdingbar: Es gilt sowohl die Untersuchungen und Ergebnisse
verschiedener Disziplinen in den Blick zu nehmen und gleichzeitig die Lehr-Praxis an der
Hochschule einzubeziehen. Die transdisziplinäre Veranstaltung „Verflechtungen II: Medien,
Bildung und Wissen in der Hochschule“1 wird vom 13.10. bis zum 15.10.2015 an der TU
Braunschweig stattfinden und diesem Umstand Rechnung tragen, indem sie Vorträge und
Workshops aus Theorie und Praxis mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Wissen vor dem
Hintergrund von Medien und Bildung verbindet.
Die Ausrichtung der Veranstaltung ist betont transdisziplinär. Sie richtet sich sowohl an
WissenschaftlerInnen als auch an VertreterInnen aus der Bildungspraxis. Wir freuen uns auf
Abstracts (maximal 500 Wörter) aus allen Bereichen der Medien-, Kommunikations-, Bildungs-,
Sozialund
Erziehungswissenschaften,
sowie
Präsentationsvorschläge
aus
der
medienpädagogischen und -didaktischen Praxis oder Konzepte für max. zweistündige
Workshops und bitten um Einreichungen bis zum 30.06.2015. Die Vorträge und Präsentationen
sollten eine Länge von 30 Minuten nicht überschreiten. Die Tagungssprache ist Deutsch. Eine
Rückmeldung erfolgt bis Ende Juli 2015. Die Reise- und Übernachtungskosten der
Vortragenden können gemäß dem Bundesreisekostengesetz erstattet werden. Eine Publikation
zur Tagung ist geplant.
Organisatoren und Ansprechpartner für Einreichungen und alle weiteren Fragen sind Andreas
Weich (a.weich@tu-braunschweig.de) und Julius Othmer (j.othmer@tu-braunschweig.de).

1

Die Braunschweiger Veranstaltungsreihe “Verflechtungen” zielt darauf ab, den Austausch zwischen
WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen und VertreterInnen aus der Praxis zu den Zusammenhängen von
Medien und Bildung zu institutionalisieren. Die erste Veranstaltung führte 2013 unter dem Titel “Medien - Bildung
- Dispositive” in erster Linie Medien-, Erziehungs-, Bildungs- und SozialwissenschaftlerInnen sowie
MedienpädagogInnen unter Einbezug einer interessierten Öffentlichkeit im Rahmen einer Tagung und einer
Podiumsdiskussion zusammen (www.tagung-verflechtungen.de). Die diesjährige Veranstaltung legt den Fokus nun
auf das Konzept des Wissens im Hinblick auf Medien und Bildung in Hochschulen.
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