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Aus Bildung und Wissenschaft

Planungsbereiche für Medieneinsatz 
im Fachunterricht

Mathias Ropohl − hendRik häRtig − loRenz kaMpschulte − anke lindMeieR − anje osteRMann − julia schwanewedel

Visualisierung, Präsentation und Kommunikation werden im Unterricht durch Medien gestützt. Gerade aus Perspektive des 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts hat Medieneinsatz − je nach Lernziel − weitere Funktionen. Welche 
Überlegungen müssen für einen zielgerichteten Medieneinsatz berücksichtigt werden? In diesem Beitrag werden Planungs-
bereiche des Medieneinsatzes im Fachunterricht beschrieben und anhand von Beispielen erläutert. Dabei wird auch die 
Perspektive außerschulischer Lernorte eingenommen.

1 Einleitung

In Schulen sind zunehmend unterschiedliche Medien wie Note-
books, Tablets, Beamer,  aber  auch  Schulbücher, Wandkarten, 
gegenständliche Modelle und Experimentiermaterialien verfüg-
bar. Doch welche Aspekte müssen beim Einsatz der Medien im 
Fachunterricht eigentlich bedacht werden?
Wenn mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht medi-
engestützt durchgeführt wird, dann müssen bereits bei der Pla-
nung Aspekte  des Medieneinsatzes  bedacht werden: Welches 
Medium kann eingesetzt werden? Welche Eigenschaften hat die-
ses Medium? Welche Rahmenbedingungen des Medieneinsatzes 
liegen vor? Worin besteht der  fachliche Gehalt des Mediums? 
Welche Rolle spielt das Medium im fachlichen Lernprozess? Im 
vorliegenden Beitrag werden diese Fragen aus Perspektive des 
Faches Mathematik  und  der  drei  naturwissenschaftlichen  Fä-
cher Biologie, Chemie und Physik aufgegriffen und anhand von 
ausgewählten Medien die Verknüpfung des Medieneinsatzes mit 
fachlichen Lernzielen erläutert. Dabei wird neben dem Einsatz 
im Unterricht auch der Einsatz von Medien an außerschulischen 
Lernorten thematisiert.
Die aktuelle bildungspolitische Debatte über den Einsatz  von 
Medien  im Unterricht  ist  stark  von digitalen Medien geprägt. 
Dieser Beitrag nutzt jedoch bewusst eine breitere Sicht auf Me-
dien, denn die im Zusammenhang mit der Debatte um digitale 
Medien  (wieder)  auftretenden  fachdidaktischen  Fragestellun-
gen beziehen  sich  aus  Sicht  des Autorenteams  im Kern  nicht 
exklusiv auf digitale Medien.

2 Medieneinsatz und Fachdidaktik

Der Einsatz von Medien im Unterricht  lässt sich aus der Pers-
pektive unterschiedlicher Disziplinen und Traditionen betrach-
ten.  Eine  aktuell  prominente Perspektive  der Mediendidaktik 
nimmt die folgenden Ausgangspunkte ein:
(1)  Im Kern einer instrumentellen Sicht auf Medien steht die 

Frage: Wie können Medien für das Lehren und Lernen 
zielgerichtet genutzt und methodisch eingebettet wer-
den?

(2) Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie die Medien-
bildung mit dem Ziel einer gelingenden Teilhabe an 

der digitalisierten Gesellschaft in den Fachunterricht 
integriert werden kann?

Die Mediendidaktik nimmt grundsätzlich eine  fächerübergrei-
fende Perspektive auf medienbezogene ›Bildungsanliegen‹ ein 
(keRRes, 2006). Es ist die Aufgabe der Fachdidaktik zu klären, 
welche  medienbezogenen  fachlichen  ›Bildungsanliegen‹  auf-
treten und wie diese mit mediengestützten Lernangeboten ad-
ressiert werden können.

3 Medieneinsatz und Unterrichtsqualität

Medien sind selbstverständlich Teil des Fachunterrichts und die 
Medienwahl und der Medieneinsatz haben Einfluss auf die Qua-
lität von Unterricht und das Lernen der Schülerinnen und Schü-
ler (lipowsky, 2009; helMke, 2009). Allerdings  ist dieser ange-
nommene Einfluss bisher kaum differenziert untersucht worden 
und bei der Beschreibung bzw. Analyse von Unterrichtsqualität 
bleibt die Rolle von Medien − insbesondere aus Perspektive der 
Fächer  −  bisher  häufig  ausgeblendet  (z. B. klieMe & Rakoczy, 
2008; lipowsky, 2007). Grundsätzlich muss betont werden, dass 
es  bei  der  Charakterisierung  des  Medieneinsatzes  im  Unter-
richt nicht um ein »mit Medien« vs. »ohne Medien« geht, wie 
es manchmal  in  fachdidaktischen  Debatten  fälschlicherweise 
angenommen wird  (vgl. lipowsky, 2007). Anstatt des Denkens 
in Dichotomien sollte vielmehr ein Denken im Sinne von »Was 
wirkt wie  und  für was  am  besten?«  stattfinden.  In  aktuellen 
Studien  spiegelt  sich diese  Sichtweise bisher  kaum wider.  Im 
Rahmen des Bildungsmonitorings wird bisher vornehmlich die 
Quantität  der  Mediennutzung  beschrieben  und  dabei  zudem 
eine Einschränkung auf den Computer als Medium vorgenom-
men. Die Ergebnisse solcher Befragungen liefern Informationen 
über die Häufigkeit der Nutzung, aber nicht über die Qualität 
der Nutzung aus Perspektive fachlicher Lernziele.

4 Medieneinsatz und o�ene Fragen

Sowohl bei der Betrachtung des Medieneinsatzes aus Perspek-
tive unterschiedlicher Disziplinen als auch bei der Betrachtung 
aus Perspektive der Unterrichtsqualitätsforschung bleiben es-
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sentielle  Fragen  zum  Medieneinsatz  im  mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Unterricht bisher offen:

• Welche fachlichen Lernziele lassen sich mit welchen 
Medien erreichen? 

• Wie muss ein unterrichtlicher Einsatz aussehen, damit 
die Schülerinnen und Schüler im fachlichen Lernprozess 
profitieren? 

Diese Fragen sind  für digitale wie nicht-digitale Medien rele-
vant und entsprechende Forschungslücken finden sich für beide 
Mediengruppen. Als Grundlage  für zukünftige  fachdidaktische 
Betrachtungen werden daher nachfolgend mögliche Funktionen 
von Medien im Unterricht beschrieben und Bereiche zur Charak-
terisierung des Medieneinsatzes erläutert. Ziel dieses Beitrags 
ist es, Bereiche für die Charakterisierung des Medieneinsatzes 
im  mathematisch-naturwissenschaftlichen  Unterricht  vorzu-
schlagen, welche in der Praxis, Ausbildung und Forschung zur 
Analyse und Reflexion von Unterricht genutzt werden können. 
Dadurch sollen potenziell qualitätskonstituierende Aspekte des 
Medieneinsatzes  im Fach  sichtbar  und die  differenzierte Dis-
kussion über Medieneinsatz im Fachunterricht aus Perspektive 
der Fachdidaktiken erleichtert werden.

4.1 Medieneinsatz und Funktionen von Medien
Der Einsatz von Medien im Unterricht lässt sich aus ihrer viel-
fältigen Bedeutung  für gesellschaftliche, berufsbezogene und 
pädagogische Kontexte ableiten.  Im Hinblick auf digitale Me-
dien und pädagogische Zusammenhänge verweist bereits haw-
kRidge (1990) auf ein prominentes Begründungsmuster, das auf 
die Entwicklung einer neuen Lernkultur und die Veränderung 
des Lernens baut. Es wird dabei unterstellt, dass sich Lernen 
beim Einsatz eines bestimmten Mediums zum Positiven verän-
dert. Wenn dem  so wäre: Wie werden  angestrebte  Lernziele 
durch Medieneinsatz konkret ermöglicht bzw. unterstützt?

Potenzielle  Wirkmechanismen  stellt  zum  einen  die 
Lehr-Lern-Psychologie bereit, wenn unter kognitionspsycholo-
gischer Sicht ein Medium beispielsweise zur Visualisierung ge-
nutzt wird, um Wahrnehmungsprozesse oder die kognitive Ver-
arbeitung im Lernprozess zu unterstützen (weidenMann, 2002). 
In  der  Mediendidaktik  sind  zudem  kommunikationswissen-
schaftliche Theorien  prägend,  da Medien  aus mediendidakti-
scher Perspektive sowohl kognitive und als auch kommunikati-
ve Werkzeuge zur Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung 
von zeichenhaften Informationen sind (z. B. petko, 2014). Die 
fachdidaktische Perspektive knüpft direkt an die Perspektiven 
der Lehr-Lern-Psychologie und der Mediendidaktik an. Medien 
werden  in  den  Fachdidaktiken  vorwiegend  als  kognitive  und 
kommunikative Werkzeuge beschrieben, die beim Lernen eine 
Mittlerrolle einnehmen. Ziel von Medieneinsatz ist es entspre-
chend, zwischen  fachlichen  Inhalten, Lehrenden und Lernen-
den zu vermitteln (z. B. giRwidz, 2015; neRdel, 2017; ReineRs, 
2017; schMidt-thieMe & weigand, 2015). In der Biologie zählen 
beispielsweise  lebende  Organismen,  realistische  Naturbilder, 
gegenständliche Modelle  sowie  allgemein Texte  und Grafiken 
zu den häufig eingesetzten Medien (kattMann, 2013). Im Mathe-
matikunterricht der Sekundarstufe werden digitale mathema-
tische Werkzeuge wie Taschenrechner  oder  dynamische Geo-

metriesysteme genutzt sowie nicht-digitale Anschauungs- und 
Arbeitsmittel wie Füllkörper (schMidt-thieMe & weigand, 2015).

In  der  fachdidaktischen  Betrachtung  von  Medien  und  ihren 
Funktionen  sind  vor  allem  fachspezifische  bzw.  fachtypische 
Medien  von  Interesse. Die  konkrete Gestaltung  solcher Medi-
en  richtet  sich  an  fachlichen  Lernzielen  aus  bzw.  sie  stellen 
Denk- und Arbeitsweisen im Fach dar. Sie werden u. a. genutzt, 
um  Objekte  und  ihre  Strukturen  sowie  theoretische  Modell-
vorstellungen  veranschaulichen  zu  können.  Ein  Beispiel  aus 
der Chemie: Wenn die Struktur der Materie Thema ist, können 
verschiedene  theoretische  Modelle  Lerngegenstand  sein  (Mo-
lekülmodelle, Gittermodelle, Orbitalmodelle)  (ReineRs, 2017). 
Für diese theoretischen Modelle gibt es gegenständliche Veran-
schaulichungen in Form von raumausfüllenden Modellen, Struk-
turmodellen  sowie  Mischformen  daraus.  Sind  beispielsweise 
Molekülmodelle Thema,  so  lassen  sich diese mit Kalottenmo-
dellen (raumausfüllendes Modell), Stabmodellen (Strukturmo-
dell) oder Kugel-Stab-Modellen (Mischform) veranschaulichen. 
Je nachdem, welche Eigenschaften von theoretischen Molekül-
modellen thematisiert werden sollen, ist nun eine Veranschau-
lichung für den Unterricht besser oder weniger gut geeignet. So 
veranschaulichen Kalottenmodelle besonders die Raumausfül-
lung von Molekülen, während Strukturmodelle Bindungslängen 
und -winkel illustrieren. Je nach Lernziel, kann also fachdidak-
tisch begründet entschieden werden, welches gegenständliche 
Modell sich besser eignet, um den Erwerb einer theoretischen 
Modellvorstellung zu unterstützen.

4.2 Medieneinsatz und seine Charakterisierung
Es wird erwartet, dass Lehrkräfte den zielgerichteten Einsatz 
von Medien im Unterricht reflektiert gestalten, das heißt krite-
riengeleitet planen können (BlöMeke, 2000). Die Zielgerichtet-
heit des Medieneinsatzes kann aber nur charakterisiert werden, 
wenn die Funktion des Mediums im Lernprozess berücksichtigt 
wird. Dabei hilft es Merkmale des Medieneinsatzes auf Ebene 
der Sicht- und Tiefenstruktur des Unterrichts  sowie zwischen 
Eigenschaften des Mediums und des Medieneinsatzes zu unter-
scheiden. Die sich ergebenden vier Bereiche zur Charakterisie-
rung des Medieneinsatzes sind in Tabelle 1 dargestellt.

Auf der Sichtstrukturebene sind insbesondere zwei Aspekte re-
levant:

( A )   M e d i e n a r t :
Dies betrifft die Eigenschaften des Mediums und fragt: »Wel-
ches Medium wird eingesetzt?« Unter Nutzung allgemeiner Me-
dientaxonomien kann die Art des Mediums (z. B. gegenständ-
liches Modell, Computerprogramm) beschrieben werden. Dies 
kann ggf. entlang verschiedener Gestaltungsmerkmale verfei-
nert werden (z. B. statisch − dynamisch).

( B )  M e t h o d i s c h e  A s p e k t e   d e s  M e d i e n e i n s a t z e s :
»Welche Rahmenbedingungen des Medieneinsatzes liegen vor?« 
Dabei wird die generelle Einbettung der Medien in einer Lern-
gelegenheit aus medienpädagogischer und mediendidaktischer 
Perspektive in den Blick genommen (z. B. wer steuert das Me-
dium?).
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Die beiden Aspekte der  Sichtstruktur  dienen  in  einem ersten 
Schritt  nur  zur  Beschreibung  der  Rahmenbedingungen.  Aus 
fachlicher Sicht sind ergänzend parallele Tiefenstrukturmerk-
male zu berücksichtigen, die sich auf den fachlichen Lernpro-
zess beziehen:

( C )   Po t e n z i a l   d e s   M e d i um s   v o r   d em   f a c h l i c h e n 
H i n t e r g r u n d :
Für das Medium interessiert: »Worin besteht der fachliche Ge-
halt?«. Dieser  ist  eng  verknüpft mit  (A),  führt  jedoch weiter 
auf  die  inhaltliche  Ebene.  Dazu muss  analysiert  werden,  in-
wiefern das Medium geeignet  ist,  den Erwerb des  fachlichen 
Lernziels zu unterstützen, beispielsweise inwiefern es sich zur 
Repräsentation eines fachlichen Konzepts oder Aneignung einer 
fachlichen Arbeitsweise eignet.

( D )   F u n k t i o n   d e s   M e d i e n e i n s a t z e s   i m 
f a c h l i c h e n   L e r n p r o z e s s :
Der letzte Merkmalsbereich bezieht sich auf die Frage: »Wel-
che  Funktion  nimmt  das  Medium  im  fachlichen  Lernprozess 
ein?«. Hier gilt es die Antworten zu den ersten drei Punkten zu 
berücksichtigen und auf den postulierten Lernprozess der Schü-
lerinnen und Schüler zu beziehen. Dabei muss auf die Passung 
zwischen  dem  fachlichen  Lernziel,  wie  es  beispielsweise  in 
Standards oder Curricula definiert wird, und den Eigenschaften 
des Medieneinsatzes  geachtet werden. Über  (C) hinaus  rückt 
also  in  den  Blick,  welcher Aspekt  des  Potenzials  auf  welche 
Weise im Unterricht tatsächlich implementiert wird.

5 Medieneinsatz und fachspezi�sche Beispiele

Nachfolgend werden Szenarien eines Medieneinsatzes  im ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen  Bereich  vorgestellt  und 
der Einsatz der Medien anhand der vorgestellten Bereiche cha-
rakterisiert. Die Beispiele sind bewusst breit gewählt, um das 
Potenzial der differenzierten Beschreibung aufzuzeigen.

5.1 Mathematik
Das erste Beispiel illustriert einen Medieneinsatz, der als »fach-
bezogene Medienkunde« verstanden werden kann. Er zielt auf 
den  Erwerb  technisch-mathematischer  Kompetenzen  ab  und 

bildet  entsprechend  absichtlich  kein  Beispiel  für  den  Erwerb 
mathematisch-inhaltlicher Kompetenzen.

L e r n z i e l :
Die Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe eines Compu-
ter-Algebra-Systems  (CAS)  lineare  Gleichungssysteme  lösen 
(K5, L4 und A1 nach KMK, 2004).

S k i z z e   d e s   M e d i e n e i n s a t z e s :
Die  Schülerinnen  und  Schüler  der  8. Jahrgangsstufe  verfügen 
über  konzeptuelles  Wissen  zu  linearen  Gleichungssystemen 
sowie  zu  Standard-Lösungsverfahren.  Im  Sinne  des  White-
box-Blackbox-Prinzips werden nun händische Lösungsverfahren 
an ein mathematisches Werkzeug  (CAS) ausgelagert  (peschek, 
1999). Dazu demonstriert die Lehrkraft im Sinne eines ausge-
arbeiteten  Lösungsbeispiels  am  Computer  eine  schrittweise 
Anleitung, die den Lernenden vorliegt (Abb. 1). Zur Festigung 
folgen ähnliche Aufgaben in Einzelarbeit am Computer, bevor 
in den Folgestunden zunehmend komplexe authentische Model-
lierungsaufgaben bearbeitet werden.

A n a l y s e :
Ein CAS ist ein Programm, das exakte symbolische Berechnungen 
in formaler Schreibweise durchführen kann. Gängige Verfahren 
(z. B. Lösen einer Gleichung) sind über Befehle verfügbar. Meist 
können zusätzlich grafische Darstellungen erzeugt werden. Das 
Potenzial des Mediums in Bezug auf mathematische Lernziele 
ist  damit  einerseits  eingeschränkt,  da die  Systeme  spezifisch 
für die algebraische Behandlung von mathematischen Ausdrü-
cken entwickelt  sind. Andererseits  sind  sie universell  zur Lö-
sung  von Aufgaben mit  algebraischen Anforderungen  einsetz-
bar (Tab. 2, Felder A und C). Aus methodischer Sicht sind zwei 
Phasen (1.) lehrergesteuerte Präsentation des Lösungsbeispiels 
und (2.) Anwendung in computerbasierter Einzelarbeit zu dif-
ferenzieren  (Tab. 2, Feld B).  In dem hier  skizzierten Beispiel 
wird das CAS als mathematisches Werkzeug genutzt, an das ein 
bereits  bekanntes  Lösungsverfahren  ausgelagert wird.  In  den 
beiden Phasen ist die Funktion im Lernprozess unterschiedlich: 
In  Phase  1 wird  eine  Demonstration  zum  Erwerb  technischer 
Fertigkeiten eingesetzt, während in Phase 2 diese zur Festigung 
auf ähnliche Beispiele angewandt werden sollen. Die Nutzung 
des CAS im Beispiel ist also auf die Nutzung als mathematisches 

Eigenschaft des Mediums 
(Was?)

Eigenschaft des Medieneinsatzes 
(Wie?)

Sicht struktur-
merkmale

(A) Medienart 
Welches Medium wird eingesetzt? 
(z. B. digital-analog, statisch-dynamisch)

(B) Methodische Merkmale des Medieneinsatzes 
Welche Rahmenbedingungen des Einsatzes liegen vor? 
(z. B. Steuerung, Sozialform)

Tiefen struktur-
merkmale

(C) Potenzial des Mediums vor dem 
fachlichen Hintergrund 
Worin besteht der fachliche Gehalt? 
(z. B. fachliche Adäquatheit, ermöglicht 
fachliche Arbeitsweise)

(D) Funktion des Medieneinsatzes im fachlichen 
Lernprozess 
Welche Funktion nimmt das Medium im fachlichen 
Lernprozess ein? 
(z. B. Passung von fachlichem Lernziel und Merkmalen des 
Einsatzes)

Tab. 1. Bereiche zur differenzierten Charakterisierung des Medieneinsatzes im Fachunterricht
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Werkzeug eingeschränkt (Tab. 2, Feld D). Alternative Nutzungs-
arten (z. B. zur Exploration) sind nicht relevant. Dies ist plau-
sibel, wenn der Bezug zum Lernziel hergestellt wird, das eine 
hohe technisch-mathematische Anforderung aber keine mathe-
matisch-inhaltliche Anforderung darstellt.

5.2 Naturwissenschaften (Biologie)
Das zweite Beispiel illustriert den Einsatz von gegenständlichen 
Modellen im Biologieunterricht. Gegenständliche Modelle sind 
Medien, die eingesetzt werden, um biologische, chemische und 
physikalische Eigenschaften und Prozesse zu vermitteln. Struk-

Abb. 1. Lösungsbeispiel für die Lösung eines linearen Gleichungssystems mit CAS

Eigenschaft des Mediums 
(Was?)

Eigenschaft des Medieneinsatzes 
(Wie?)

Sicht struktur-
merkmale

(A) Medienart
• Digitales Medium
• Computer-Programm

(B) Methodische Merkmale des Medieneinsatzes 
Phase 1:

• Demonstration
• Lehrersteuerung

Phase 2: 
• Übung in Einzelarbeit
• Steuerung durch Lernende 

Tiefen struktur-
merkmale

(C) Potenzial des Mediums vor dem 
fachlichen Hintergrund 
Themenbereich: algebraische 
Umformungen

• exakte symbolische Berechnungen 
durchführen (Computer-Algebra)

• grafische Darstellungen erzeugen
• universell für algebraische 
Anforderungen nutzbar

(D) Funktion des Medieneinsatzes im fachlichen 
Lernprozess:

• Nutzung als mathematisches Werkzeug, Auslagerung 
von händischen Lösungsverfahren

Phase 1:
• Nutzung eines Lösungsbeispiels mit dem Ziel 
der Vermittlung neuer Befehle (fachspezifische 
Medienkunde, technische Fertigkeiten)

Phase 2:
• Anwendung der technischen Fertigkeiten auf ähnliche 
Beispiele mit dem Ziel der Festigung

Tab. 2. Charakterisierung des Medieneinsatzes für das Beispiel Mathematik
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turmodelle, wie sie im Biologieunterricht typisch sind, stellen 
eine spezifische Form gegenständlicher Modelle dar, die biolo-
gische Objekte oder Phänomene abbilden, wie das menschliche 
Herz.

L e r n z i e l :
Die Schülerinnen und Schüler können die Struktur und Funktion 
von Organen und Organsystemen beschreiben und erklären (F 
2.4 nach KMK, 2005a). Sie sind in der Lage, Modelle zur Veran-
schaulichung von Struktur und Funktion anzuwenden (E9 nach 
KMK, 2005a).

S k i z z e   d e s   M e d i e n e i n s a t z e s :
Die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe können be-
reits Objekte und Strukturen mithilfe eines Modells beschrei-
ben sowie Modellkritik im Sinne eines Vergleichs von Modell und 
Wirklichkeit  üben.  Zur  Erarbeitung  des Aufbaus  des mensch-
lichen Herzens  (u. a. die Einteilung  in Vorhöfe und Herzkam-
mern,  die  Lage  der  Herzscheidewand  und  der  Herzklappen) 
wird an einer Station eines Stationenlernens mit einem Struk-
turmodell  gearbeitet  (Abb. 2).  Die  Lernenden  erhalten  den 
Auftrag das Modell zu untersuchen und prägnante anatomische 
Merkmale  zu  beschreiben.  Anschließend  wird  ein  Text  zum 
Aufbau des Herzens bearbeitet sowie eine anatomische Zeich-
nung  angefertigt  und mit  Fachbegriffen  beschriftet.  In  einer 
abschließenden Aufgabe werden die  Lernenden aufgefordert, 
anhand vorgegebener Kriterien (z. B. Größe, Farben, Material) 
einen Abgleich zwischen Modell und Realität herzustellen. 

A n a l y s e :
Mithilfe  eines  spezifischen  Strukturmodells  können  bestimm-
te  fachliche  Lernziele  erreicht  werden.  Mit  dem  Modell  des 
menschlichen Herzens  (Abb. 2)  kann  zum Beispiel  die Anato-

mie des Herzens erarbeitet werden (Tab. 3, Feld C). Das Modell 
eignet sich hingegen nicht dazu, Funktionen des menschlichen 
Herzens wie die Aufgabe der Herzklappen zu vermitteln. Auch 
die Lage des Herzens  im menschlichen Körper und die Einge-
bundenheit in das Blutkreislaufsystem können mit dem Modell 
nicht  differenziert  vermittelt  werden.  Betrachtet  man  das 
Herzmodell hinsichtlich des Erwerbs von Kompetenzen natur-
wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung, so ergeben sich neue 
Möglichkeiten  des  Medieneinsatzes.  Das  Strukturmodell  kann 
dazu  genutzt  werden,  Schritte  der  naturwissenschaftlichen 

Abb. 2. 
Strukturmodell 
des 
menschlichen 
Herzens 
(Foto: eigene 
Aufnahme)

Tab. 3. Charakterisierung des Medieneinsatzes für das Beispiel Biologie

Eigenschaft des Mediums 
(Was?)

Eigenschaft des Medieneinsatzes 
(Wie?)

Sicht struktur-
merkmale

(A) Medienart
• analoges Medium
•  (weitestgehend) statisch: Blick ins 
Innere möglich 

• gegenständliche Darstellung der 
Anatomie des Herzens: 3-D, Farbe

(B) Methodische Merkmale des Medieneinsatzes 
Der Medieneinsatz ist ausgerichtet an den Fragestellungen 
des Unterrichts:

• Einsatz des Modells zur Demonstration im Lehrer-
Schüler-Gespräch

• Einsatz des Modells in Kleingruppen-/Stationenarbeit
• Organisatorischer Rahmen vorgegeben durch 
Unterrichtsstunde

Tiefen struktur-
merkmale

(C) Potenzial des Mediums vor dem 
fachlichen Hintergrund 
Themenbereich: Aufbau und 
Funktion des menschlichen Herzens 
(Humanbiologie)

• Aufbau des menschlichen Herzens 
(Kammern, Vorhöfe)

• Lage der Herzklappen (Innenansicht) 
und der Gefäße (u. a. Aorta, 
Herzkranzgefäße)

(D) Funktion des Medieneinsatzes im fachlichen 
Lernprozess 
Verknüpfung von Einsatz und fachlichem Potenzial:

• Exploratives Erkunden der prägnanten anatomischen 
Merkmale (Vorhöfe und Kammern; Lage Herzklappen 
und Gefäße)

• Analyse der Anatomie durch die Lernenden mithilfe 
von Modell und Text

• Modellkritik: Reflexion der Grenzen des Modells (z. B. 
in Bezug auf Größe, Farben, Material)
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Erkenntnisgewinnung anzuwenden, wie z. B. die Formulierung 
und Prüfung von Hypothesen am Modell. Daneben können die 
Schülerinnen und Schüler die Aussagekraft des Modells beurtei-
len und seine Grenzen aufzeigen (Tab. 3, Feld D).

5.3 Außerschulische Lernorte (Physik)
Das Deutsche Museum  in München bietet  für Schulklassen als 
Lernumgebung  die  tabletgestützte  Führung  »Energie  interak-
tiv« durch die Ausstellungen Energietechnik und Kraftmaschi-
nen an.

L e r n z i e l :
Die Schülerinnen und Schüler wenden ihre Kenntnisse über das 
Basiskonzept  Energie,  insbesondere  zu  Energieformen,  -um-
wandlung und -erhaltung im Kontext historischer und aktueller 
Maschinen an (F4 nach KMK, 2005b).

S k i z z e   d e s   M e d i e n e i n s a t z e s :
Die  Schülerinnen  und  Schüler  erkunden  in  Kleingruppen  die 
Ausstellungen,  wobei  sie  auf  einem  Tablet-PC  mit  Hilfe  von 
Fragestellungen  und  Simulationen  ausgewählte  Exponate  ge-
nauer  untersuchen.  Gegenstand  der  Lernumgebung  sind  die 
unterschiedlichen  Funktionen,  Eigenschaften  und  Nutzungen 
von  Maschinen  unter  besonderer  Berücksichtigung  des  Basis-
konzepts Energie. So simulieren Schülerinnen und Schüler zum 
Beispiel verschiedene Konfigurationen eines Wasserrades (z. B. 
Schaufelform, Volumen des Zuflusses), um den optimalen Wir-
kungsgrad zu ermitteln (Abb. 3). 

A n a l y s e :
Die Führung ist ein Beispiel für eine computergestützte Lern-
umgebung an außerschulischen Lernorten. Sie schafft durch die 
verschiedenen Arbeitsstationen eine Strukturierung des Lernor-
tes und ermöglicht so ein eigenständiges Erkunden in Kleingrup-
pen (Tab. 4, Feld B). Durch die vorgegebene Führung innerhalb 
der App (anhand von Stationen, den dort gestellten Aufgaben 
sowie einer Zeit-Limitierung), wird der Prozess dennoch fremd-
gesteuert,  so dass ein  strukturierter Lernprozess möglich  ist. 

Dabei nutzt die Führung die bestehende Ausstellung zur explo-
rativen  Auseinandersetzung  mit  naturwissenschaftlichen  Fra-
gestellungen  und  eignet  sich  damit  vor  allem  zur  Vertiefung 
naturwissenschaftlicher  Konzepte.  Durch  die  enge Anbindung 
an die Ausstellung ergibt sich sowohl ein stärkerer Bezug zum 
Alltag der Schülerinnen und Schüler, als auch zum historischen 
Kontext der Energiegewinnung. Die eingesetzten Simulations-
modelle  haben  Werkzeug-Charakter:  durch  die  Nutzung  von 
vereinfachten Modellen können Schülerinnen und Schüler vir-
tuell zentrale Einflussparameter verändern und so zum einen 
Rückschlüsse  auf  die  physikalischen  Zusammenhänge  ziehen, 
zum  anderen  aber  auch  Schritte  der  naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinnung  anwenden,  etwa  die  Formulierung  und 
Prüfung von Hypothesen am Modell (Tab. 4, Feld C).

6 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurden vier Bereiche vorgestellt, mit deren 
Hilfe  der  Medieneinsatz  im mathematisch-naturwissenschaft-
lichen  Unterricht  differenziert  charakterisiert  werden  kann. 
Ausgehend  von  Überlegungen  zur  Unterrichtsqualität  wurden 
Merkmale des Einsatzes auf der Sicht- und Tiefenstrukturebene 
erläutert.  Auf  der  Sichtstrukturebene  interessieren  zunächst 
die  Eigenschaften  des  Mediums  selbst  sowie  die  Form  der 
methodischen  Einbettung  des  Mediums  in  eine  Lehr-Lern-Si-
tuation.  Auf  der  Tiefenstrukturebene  rücken  stärker  fachli-
che und lerntheoretische Aspekte des Medieneinsatzes in den 
Fokus. Zum einen gilt es das fachliche Potenzial des Mediums 
zu  beschreiben  und  zum  anderen  aufbauend  auf  den  bisher 
genannten Aspekten die Funktion des Mediums  im  fachlichen 
Lernprozess darzustellen.  Somit  liegt ein  stärkerer Fokus auf 
fachlichen und fachdidaktischen Aspekten des Einsatzes sowie 
in der Orientierung der Charakterisierung des Medieneinsatzes 
an  fachlichen Lernzielen und nicht nur an den Eigenschaften 
von bestimmten Medien.
Des Weiteren können die Bereiche genutzt werden, um den Ein-
satz von Medien beim Lehren und Lernen zu bewerten. Um zu 

Abb. 3. Tabletgestützte Führung als Lernumgebung mit Beispiel: Simulation zur Funktionsweise von Wasserrädern 
(Foto: Deutsches Museum)
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Eigenschaft des Mediums 
(Was?)

Eigenschaft des Medieneinsatzes 
(Wie?)

Sicht struktur-
merkmale

(A) Medienart
Einsatz von Simulationen auf Tablets: 

• digitales Medium
• graphische Umsetzung der 
Zusammenhänge

• dynamisch-manipulierbare Elemente 
(Touch, Drag & Drop)

(B) Methodische Merkmale des Medieneinsatzes 
Der Medieneinsatz ist an museumspädagogischen 
Fragestellungen ausgerichtet: 

• Selbstregulationsunterstützung durch Strukturierung 
des informellen Lernortes

• Kollaborationsunterstützung durch Kleingruppen
• Motivationsunterstützung durch wettbewerbsartigen 
Charakter

Tiefen struktur-
merkmale

(C) Potenzial des Mediums vor dem 
fachlichen Hintergrund 
Themenbereich: Energie, fachliche 
Arbeitsweise Experimentieren

• verschiedene Energieformen und 
ihre Quellen sowie Umwandlung 

• Wirkungsgrad (qualitativ)
• hypothesengeleitetes 
Experimentieren, Anwendung der 
Variablenkontrollstrategie

• Anschlussfähig im Physikunterricht 
der Sek. I und Sek. II oder in 
integrierten MINT-Fächern

(D) Funktion des Medieneinsatzes im fachlichen 
Lernprozess 
Tabletgestützte Führung insgesamt:

• Verbindung der physikalischen Themen zu Alltag sowie 
Einbettung in historischen Kontext um Relevanz zu 
erhöhen

• Spielerischer Zugang (Wettbewerb) führt zu vertiefter/
andauernder Auseinandersetzung 

Werkzeugfunktion der Simulationsmodelle:
• Veranschaulichung durch Nutzung eines vereinfachten 
Modells (didaktische Reduktion)

• Experimentieren durch virtuelle Untersuchung und 
Analyse verschiedener Einflussfaktoren 

Tab. 4. Charakterisierung des Medieneinsatzes für das Beispiel außerschulischer Lernort

einer Bewertung zu kommen, bedarf es jedoch zunächst weite-
rer Forschung zum Medieneinsatz im Bereich der Unterrichts-
qualität. Es gilt unter anderem systematisch und empirisch zu 
prüfen, welche Konzepte des Medieneinsatzes unter gegebenen 
schulischen Bedingungen zu positiven Effekten beim Lernen der 
Schülerinnen und Schüler führen. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Schulen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich 
mit  Medien  ausgestattet  werden  und  passgenaue  fachdidak-
tische Angebote entwickelt werden. Beide Punkte werden  im 
Strategiepapier »Bildung in der digitalen Welt« der KMK (2016) 
als wesentlich hervorgehoben. 

Bei der Entwicklung von Konzepten zum Medieneinsatz ist zu-
dem der Blick auf außerschulische Lernorte interessant, da sie 
häufig  innovative  Formen des Medieneinsatzes, wie  etwa die 
tabletgestützte Museumsführung,  realisieren. Eine zukünftige 
Baustelle ist es, dort erprobte Konzepte auch für das schulische 
Lernen zugänglich zu machen bzw. die schulischen und außer-
schulischen Lernorte medial miteinander zu vernetzen, um sie 
für das Lernen optimal nutzbar zu machen.

Die  Einführung  digitaler  Medien  impliziert,  dass  in  der  Aus- 
und Weiterbildung  von Lehrkräften auf  veränderte  Lehr-  und 
Lernbedingungen eingegangen werden muss und entsprechen-
de Kompetenzen von Lehrkräften zum Einsatz von Medien ad-
ressiert werden müssen (vgl. KMK, 2016). Dies bedeutet aber 
zunächst, dass die Einstellungen und Kompetenzen der  Lehr-
kräfte  zum  Einsatz  von  Medien  im  mathematisch-naturwis-
senschaftlichen  Unterricht  beschrieben  werden  müssen.  Im 
Strategiepapier  der  KMK  (2016)  werden  beispielsweise  über-

fachliche  Kompetenzen  in  sechs  Kompetenzbereichen  (z. B. 
Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren  oder  Kommunizieren 
und Kooperieren) definiert. Bisher  fehlen allerdings konkrete 
Vorschläge,  über  welche  fachspezifischen  medienbezogenen 
Kompetenzen Lehrkräfte zusätzlich verfügen müssen. Hier bie-
ten die beschriebenen Bereiche eine Orientierungshilfe, indem 
sie differenziert beschreiben, welche Anforderungen Lehrkräf-
te bei der Auswahl von Medien und der Planung ihres Einsatzes 
bewältigen müssen. 

Zusammengefasst  plädiert  das Autorenteam  dafür,  den  fach-
spezifischen Diskurs über Medieneinsatz qualitativ zu stärken, 
indem  besonders  Tiefenstrukturmerkmale  und  Merkmale  des 
Einsatzes vermehrt berücksichtigt werden. Exemplarisch wur-
de dies in den Beispielen dargestellt.
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