
Der Inhalt des Buches basiert auf dem
Modellprojekt „Neue Medien“, ein Projekt
der Hochschullehre, das jungen Erwachse-
nen Gelegenheit geben sollte, sich auf 
verschiedenen Ebenen mit Neuen Medien
auseinanderzusetzen, auf der medientech-
nischen, der medientheoretischen, der
medienkontrastierenden, der medienkriti-
schen und der medienethnischen Ebene.
Diese Auseinandersetzung wurde mit
einem kombinierten methodischen For-
schungsinstrumentarium über drei Jahre
hinweg wissenschaftlich begleitet und 
analysiert. Das Besondere der Fallstudie
dient als Ausgangspunkt für allgemeine
Reflexionen über die soziokulturelle
Bedeutung NM aus der Sicht junger
Erwachsener.

Das Buch präsentiert keine Lerneffekte im
Sinne des traditionellen Input-Output-
Modells; es zeigt vielmehr, wie junge
Erwachsene in einem komplexen Prozess
der (Re-, De-)Konstruktion das Medium
erfinden und mit dem Medium sich selbst
und die Welt erfinden und wie diese
Erfindungen dazu beitragen, sich einen
Platz in dieser Welt zu sichern, die nicht
nur von Medien geprägt ist, sondern sich
durch Medien konstituiert. 
Daraus resultieren Anregungen, Impulse,
Modelle für mediale Experimente andern-
orts im Bereich von Politik, Bildung,
Arbeit oder Kunst. 

Der Lesestoff richtet sich sowohl an
Praktiker(innen) im Mediensektor als auch
an Medienwissenschaftler(innen), an
Bildungsakteur(innen) in Schule, Politik,
Jugend- und Erwachsenenbildung, an
Medienkünstler(innen) und Menschen, die
in der Software- und Computerbranche
beschäftigt sind sowie an interessierte
Laien. 
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Handys klingeln aus Anzug-, Akten- und
Handtaschen. Der PC ist aus der Arbeits-
welt nicht mehr wegzudenken. Er hat Ein-
zug gehalten in Schule, Kindergarten und
in unsere Wohnzimmer. Laptops gehören
zum selbstverständlichen Reisegepäck und
beschallen zusammen mit den Handys 
surrend, piepsend, klingelnd die Zug-
abteile. Innerhalb weniger Jahre haben
sich öffentliche und private Räume mit
neuen technischen Artefakten gefüllt.
Sie werden immer kleiner, immer trans-
portabler, schmiegen sich an unsere Kör-
per, in unsere Hände und an unsere Ohren
und machen sich zu unentbehrlichen Be-
gleitern. Wir schliessen uns mit ihrer Hilfe
an das weltweite digitale Kommunika-
tions- und Informationsnetz an, ergiessen
unser Herz in Chatrooms, unsere geheimen
Wünsche in MUDs und MOOs und berei-
chern mit unseren Gedanken, Fragen, Rat-
schlägen Newsgroups und Mailinglisten.  

Weltweit gab es im Juli 2002 580,8 Mio
Internetnutzer(innen); Europa liegt mit

185,3 Mio Nutzer(innen) an der Spitze,
gefolgt von Kanada und den USA mit ins-
ges. 182,6 Mio. Nutzer(innen). Das Leben
heutzutage verläuft computergestützt. Was
macht das mit unserem Leben und was
macht das mit uns? Wer sind wir im Netz
und wer sind wir hinterher? Wie gelangen
wir ins Netz und wie kommen wir wieder
heraus? Wie gestalten wir Übergänge?
Der Gebrauch Neuer Medien erfordert 
spezifische Kompetenzen. Wir benötigen
medientechnische Fertigkeiten, um uns der
Neuen Medien zu bedienen, wir brauchen
kommunikative Kompetenz, um uns in den
digitalen Kommunikationskanälen zu be-
wegen und ethische Kompetenzen, um uns
darin verantwortlich zu bewegen. 
Wir sind auf Orientierungswissen ange-
wiesen, um in den Netzen das zu finden,
was wir suchen und wir müssen über kriti-
sche Kompetenz verfügen, um von unse-
ren  digitalen Begleitern nicht vereinnahmt
zu werden.  

Dieses Buch thematisiert die Neuen Me-
dien als Gegenstand von Bildung. Junge
Erwachsene äußern sich dazu, weshalb sie
sich für Neue Medien interessieren, was
und wie sie mit, durch und über sie lernen
wollen, was sie als Lernerfolg betrachten
und welche Phantasien, Träume, Ängste
die technischen Artefakte bei ihnen
wecken. Die Neuen Medien entpuppen
sich aus der Perspektive junger Erwachse-
ner als evokatorische Objekte , die Gedan-
ken, Gefühle, Befürchtungen stimulieren,
die „weit in die Welt hinaus“ und „tief in
die Seele hinab“ reichen. Das Evozierte
rankt sich wie ein weit verzweigtes Geäst
um das technische Artefakt; es berührt
Fragen einer medial gestützten Verände-
rung der Weltordnung, der Entstehung
neuer sozialer Ungleichheiten, der Kon-
struktion von Geschlecht, der Begegnung
mit dem Fremden im Zeichen Neuer
Medien, des Ineinanders von Virtualität
und Realität, der Identität online, von
Macht und Ohnmacht sowie Fragen des
verwirrenden Verhältnisses zwischen
Mensch und Maschine, die zu uns gehören
wie das Schneckenhaus zur Schnecke und
die sich anschicken, selbst zur Schnecke
zu werden. 
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