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LIebe LeserINNeN, LIebe Leser,

Obwohl digitale Medien und insbesondere das
Internet seit vielen Jahren zur Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen gehören, ist es sinnvoll, sich in einem Heft dem Web 2.0 zu widmen. Jugendliche pflegen ganz selbstverständlich Freundschaften über das Netz, stellen ihre
Fotos und Videoaufnahmen ins Netz, tauschen
sich via Internet aus, sei es durch Tweets oder
Mails, inszenieren sich auf sozialen Plattformen, kommentieren auf virtuellen Pinnwänden
Inhalte, gleich welcher Art. Indem Menschen
nicht mehr Inhalte nur rezipieren, sondern diese
auch aktiv ins Netz stellen, indem sie real und
virtuell kommunizieren, ändern sich ihr kommunikativer Haushalt und ihre sozialen Netzwerke. Auch die Bedeutung und Verfügbarkeit
von Wissen, die klassische Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit sowie von real und
virtuell, die Verarbeitung von Schrift/Text und
Bild unterliegt Veränderungsprozessen.
Die rasante Entwicklung der digitalen Medien und ihre Bedeutung für Jugendliche bleiben indes immer noch weitgehend unbeachtet
im Deutschunterricht. Von vielen Lehrkräften
wird der Interneteinsatz immer noch als etwas
Aufwändiges wahrgenommen, der im Zweifelsfall keinen Mehrwert generiert und mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. Dabei bietet
die digitale Welt zahlreiche Anwendungen für
den Unterricht, und gerade die Entwicklungen
zum Web 2.0 ist für den Deutschunterricht eine Herausforderung mit vielen Optionen und
Chancen. Mit dem vorliegenden Heft wollen
wir Sie einladen in die Web-2.0-Welt, wobei
zwei Grundaspekte im Vordergrund stehen: 1.
Kommunikationsformen und ihre sprachlichen
Dimensionen bzw. die Text-Bild-Beziehungen
sowie 2. Wissensorganisation und Lernen im
bzw. mit dem Netz.
Peter Schlobinski und Torsten Siever
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