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Mit der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte ist mit Blick 

auf die Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen 

eine doppelte Verantwortung verbunden: Als Innovations-

träger*innen in der Schule müssen die Lehrkräfte von morgen 

einerseits mit Kompetenzen für die „digitale Welt“ und einem 

Wissen um fachwissenschaftliche Positionen zur „digitalen 

Welt“ ausgestattet werden. Andererseits müssen sie in die 

Lage versetzt werden, didaktische Konzepte für das digital 

gestützte Unterrichten und für die Vermittlung digitalisie-

rungsbezogener Kompetenzen für den eigenen Unterricht zu 

adaptieren und weiterzuentwickeln. 

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, sind alle Ak-

teur*innen der Lehramtsausbildung gefragt: Digitalisierung 

ist – vergleichbar dem Thema Inklusion – eine Querschnitts-

aufgabe, die nur gemeinsam, fächer- und institutionenüber-

greifend sowie in enger Abstimmung zwischen den verschie-

denen Phasen der Lehrerbildung bewältigt werden kann.

Der vorliegende Band gibt in 28 Einzelbeiträgen aus der 

Perspektive eines großen Spektrums von Fächern einen Ein-

blick in aktuelle Diskussionen und Projekte im Bereich der 

Implementierung der Entwicklungsziele einer „Bildung in der 

digitalen Welt“ in die Lehramtsausbildung. Neben disziplinär 

verorteten Darstellungen von Best Practices finden sich Bei-

träge zu Querschnittsthemen, die von Vertreter*innen ver-

schiedener Fächer gemeinsam und mit interdisziplinärer Per-

spektive verfasst wurden.
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„Bildung in der digitalen Welt“ als (Querschnitts-)Aufgabe für 
die Lehramtsausbildung und in den Fachdidaktiken 

Zur Einleitung in diesen Band

Mit der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte ist mit Blick auf die Vermittlung digita-
lisierungsbezogener Kompetenzen eine doppelte Verantwortung verbunden: Einer-
seits müssen Lehramtstudierende im Rahmen ihres Studiums didaktische Konzep-
te für die digitale Unterstützung fachlicher Lernprozesse und für die Vermittlung 
digitalisierungsbezogener Kompetenzen kennenlernen. Die Lehrkräfte von morgen 
müssen in die Lage versetzt werden, als zukünftige Innovationsträger*innen in der 
Schule digitale Werkzeuge flexibel und didaktisch reflektiert im eigenen Unterricht 
einzusetzen. Weiterhin müssen sie dazu befähigt werden, Effekte der „digitalen Welt“ 
auf Individuum und Gesellschaft im Rahmen der Sach- und Handlungszugänge 
ihrer jeweiligen Fächer unterrichtlich aufzugreifen und Schüler*innen diejenigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die für die Orientierung in einer zuneh-
mend durch Digitalisierung geprägten Gesellschaft benötigt werden und die u. a. im 
Strategiepapier der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK, 
2016) und im „Medienkompetenzrahmen NRW“ (Medienberatung NRW, 2018) 
beschrieben sind.

Um diese Ziele umzusetzen, ist es andererseits unabdingbar, Formen des digital 
gestützten Lehrens und Lernens sowie Erträge der fachwissenschaftlichen Model-
lierung von Gegenständen der „digitalen Welt“ als feste Bestandteile von Lehr- und 
Lernwirklichkeit an der Hochschule und in den Curricula der jeweiligen Fächer zu 
verankern. Es ist schwer vorstellbar, dass Studierende, die im Rahmen ihres Stu-
diums innovative Formen des digital gestützten Lernens und deren Potenziale nicht 
selbst aus Lernendenperspektive kennengelernt (und reflektiert) haben, in ihrer spä-
teren beruflichen Rolle als Lehrkräfte solche Formen didaktisch avanciert einsetzen. 
Auch ist eine Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen an Schüler*in-
nen nicht vorstellbar, wenn für die Gegenstände, auf die sich die zu entwickelnden 
Kompetenzen beziehen, im Rahmen des Fachstudiums kein Wissen über relevante 
fachwissenschaftliche Positionen und Modelle erworben wurde.

Die Lehrkräfte von morgen müssen somit einerseits selbst mit Kompetenzen für 
die „digitale Welt“ und einem Wissen um fachwissenschaftliche Positionen zur „di-
gitalen Welt“ ausgestattet werden, andererseits und darauf aufbauend mit didak-
tischen Konzepten für das digital gestützte Unterrichten und die Vermittlung di-
gitalisierungsbezogener Kompetenzen an Schüler*innen. Um diese Kompetenzziele 
umzusetzen, sind alle Akteur*innen der Lehramtsausbildung in gleicher Weise und 
im Zusammen spiel gefragt. Digitalisierung ist  – vergleichbar dem Thema Inklu-
sion – eine Querschnittsaufgabe, die nur gemeinsam, fächer- und institutionenüber-
greifend (und auch in enger Abstimmung zwischen den verschiedenen Phasen der 
Lehrerbildung), bewältigt werden kann:
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„Der Aufbau entsprechender Kompetenzen ist gemeinsame Aufgabe der Fach-
didaktiken, Fachwissenschaften und Bildungswissenschaften.“ (KMK, 2019, 
S. 3).

Aktuell wird das Thema Digitalisierung im Bildungsbereich in vielfältigen – auch 
politischen  – Initiativen vorangetrieben. Dabei stehen häufig insbesondere infra-
strukturelle Maßnahmen (die Entwicklung und Weiterentwicklung von Lerntech-
nologien, der Aufbau von Repositorien, die Ausstattung von Bildungseinrichtungen 
mit digitalen Endgeräten u. a.) im Vordergrund. Die Bereitstellung einer zeitgemä-
ßen Infrastruktur stellt fraglos eine wichtige Vorbedingung für die Umsetzung der 
skizzierten Ziele dar. Mindestens ebenso wichtig sind aber aus Sicht der Fachdi-
daktiken Maßnahmen, die auf die Entwicklung, Dokumentation und Dissemina-
tion fach- und mediendidaktischer Konzepte zielen, die dafür benötigt werden, um 
Lehrkräfte auf die Aufgaben einer „Bildung in der digitalen Welt“ vorzubereiten. Im 
kollegialen, auch interdisziplinären Austausch zeigt sich immer wieder, dass

• in den lehrerbildenden Fächern bereits zahlreiche, innovative Ansätze und Er-
fahrungen existieren, die zwar – der Fachspezifik geschuldet – auf unterschied-
liche Lerngegenstände und zu vermittelnde Kompetenzen fokussieren, die aber 
durchaus Ansatzpunkte bieten, auf konzeptioneller Ebene auf andere Fächer 
übertragen zu werden oder zumindest die digitalisierungsbezogene Diskussion in 
anderen Fächern zu inspirieren;

• trotz der unterschiedlichen Lerngegenstände und Vermittlungskulturen die me-
dien- und fachdidaktischen sowie fachwissenschaftlichen Herausforderungen, 
denen man sich als Lehrende*r bei der Adressierung von Kompetenzbausteinen 
zu den eingangs skizzierten Zielen gegenübersieht, gar nicht so unterschiedlich 
sind: Fragen der Veränderung von Lehrenden- und Lernendenrollen und der In-
tegration von digitalen Arbeits- und Vermittlungsformen zur Bereicherung des 
Präsenzunterrichts oder auch der fachlichen Modellierung des Umgangs mit di-
gitalen Ressourcen in der Gesellschaft und für die eigene Kompetenzentwicklung 
stellen sich disziplinenübergreifend, und zwar sowohl unter der Perspektive der 
Weiterentwicklung der Lehramtsstudiengänge als auch mit Blick auf die Weiter-
entwicklung des Fachunterrichts in der Schule.

Die vorliegende Buchpublikation geht zurück auf einen interdisziplinären Workshop, 
der von den Herausgeber*innen am 25. und 26. Februar 2019 im „Kokskohlenbun-
ker“ des Ruhr Museums auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes Zollverein in 
Essen organisiert wurde. Die Veranstaltung brachte 55 Vertreter*innen aus Fachdi-
daktiken, Bildungswissenschaften und Zentren für Lehrerbildung aus bundesdeut-
schen Hochschulen zusammen, um über digitale Innovationen und Kompetenzen 
in Lehramtsstudiengängen zu diskutieren. Die Grundlage für die Veranstaltung bil-
deten Konzepte und Erfahrungen aus 47 Lehrprojekten der Beteiligten, die im Vor-
feld der Veranstaltung von den Teilnehmenden als Diskussionsgrundlage dokumen-
tiert und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wurden. Eine Besonderheit 
des Workshops bestand darin, dass keine Vorträge gehalten wurden, sondern dass 
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ausgehend von den dokumentierten Lehr-Lern-Innovationen in mehreren moderier-
ten Gruppenphasen mit wechselnden Beteiligtenkonstellationen fächerübergreifend 
Themen gemeinsamen Interesses identifiziert und konkretisiert wurden. Die inten-
siven Gruppenphasen mündeten in die gemeinsame Konzeption der vorliegenden 
Buchpublikation, in der einerseits Best Practices aus unterschiedlichen Fächern für 
Interessierte anderer Fächer aufbereitet und dargestellt sowie fächerübergreifende 
Querschnittsthemen adressiert werden sollten, die aus dem während der Veranstal-
tung geführten Dialog entwickelt wurden. Für die Beiträge zu Querschnittsthemen 
wurden zum Abschluss der Veranstaltung Autor*innenteams mit Beteiligten unter-
schiedlicher Fächer gebildet, die sich größtenteils erst bei der Veranstaltung kennen-
gelernt hatten, um über den gemeinsam zu schreibenden Beitrag ihren fächerüber-
greifenden Austausch zu vertiefen.
Der vorliegende Band umfasst damit zwei Arten von Beiträgen:
• Sektion I „Querschnittsthemen“ präsentiert neun Beiträge, die unter fächer-

übergreifender bzw. interdisziplinärer Perspektive und mit einem deutlichen 
Theoriefokus Themen bearbeiten, die als einschlägig und zentral für die Weiter-
entwicklung der Lehramtsstudiengänge und für die Vermittlung digitalisierungs-
bezogener Kompetenzen an die Lehrer*innen von morgen betrachtet werden. 
Die Sektion startet mit Überlegungen zum Zusammenhang von Digitalisierung 
und Bildung sowie Lehramtsausbildung und stellt dann holistische Modelle und 
anschließend Teilmodelle der Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompeten-
zen vor. Den Abschluss bilden umfassende und interdisziplinäre Darstellungen 
didaktischer Ansätze und Methoden von Inverted Classroom über Theorie-Pra-
xis-Verzahnung bis hin zum digital gestützten Prüfen.

• Sektion II „Best Practices“ dokumentiert in 19 Beiträgen erprobte Praxisbeispie-
le aus verschiedenen Fächern bzw. an der Lehramtsausbildung beteiligten Ins-
titutionen. Die Reihung der Beiträge beginnt mit Beispielen für die Förderung 
digitalisierungsbezogener Kompetenzen, geht dann über zu digital gestützten 
Projekten zur Intensivierung des Praxisbezugs in den Lehramtsstudiengängen 
und führt hin zu Beiträgen zur Digitalisierung als didaktischer Methode bzw. 
als Instrument. Abschließend wird über die Vernetzung von universitären Ak-
teur*innen zur Weiterentwicklung der Lehramtsausbildung in einer digital ge-
prägten Welt berichtet. 

Alle Beiträge des Bandes wurden einer Peer-Review unterzogen und in diesem Rah-
men von mindestens einem Mitglied des Herausgeber*innenteams und zusätzlich 
von einem oder mehreren anderen Beiträger*innen des Bandes begutachtet und mit 
Anregungen zur Überarbeitung versehen. Neben der wissenschaftlichen Qualitätssi-
cherung diente der Reviewprozess insbesondere auch dazu, die Relevanz und Nach-
vollziehbarkeit der eingereichten Beiträge für Leser*innen aus anderen Disziplinen 
zu prüfen.

Für vielfältige Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung danken wir 
dem Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) der Universität Duisburg-Essen.  Sandrina 
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Heinrich, Kirsten Jäger, Michael Lehner und Marianne Wefelnberg danken wir für 
ihre Mitwirkung bei der Moderation der Gruppenphasen, unseren Mitarbeiter*in-
nen und Hilfskräften Svenja Boegel, Veronika Burovikhina, Julia Jaworowski, Lukas 
Manz, Lena Meyer, Cathrin Pichler, Fabian Rösken und Sarah Steinsiek für die 
Gewährleistung eines reibungslosen organisatorischen Ablaufs vor und hinter den 
Kulissen, was für das Gelingen der Veranstaltung in ungewöhnlichem Format eine 
wichtige Voraussetzung darstellte. Für wertvolle Unterstützung bei verschiedenen 
redaktionellen Aufgaben im Zusammenhang mit der Herstellung der vorliegenden 
Buchpublikation danken wir Veronika Burovikhina und Falk Kraemer. Sabine Wal-
ther und Rebekka Münchmeyer vom Universitätsverlag Rhein-Ruhr (UVRR) dan-
ken wir für die exzellente verlagsseitige Betreuung des Vorhabens, insbesondere das 
professionelle Layout, und für kurze Wege sowie stets offene Ohren bei der Klärung 
diverser Fragen im Vorfeld und bei der Endredaktion des Bandes.

Ein ganz besonderer Dank gebührt dem Stifterverband, insbesondere in Person 
von Bettina Jorzik, für die großzügige finanzielle Zuwendung, aber auch für die ide-
elle Unterstützung, ohne die die Durchführung der Veranstaltung und die Realisie-
rung des vorliegenden Bandes als Open-Access-Publikation nicht möglich gewesen 
wäre.

Wir hoffen, mit der vorliegenden Publikation einen Beitrag zur aktuellen Dis-
kussion um die Entwicklung einer  „Bildung in der digitalen Welt” als künftigem 
Bestandteil der Lehramtsstudiengänge zu leisten. Die Implementierung digitaler In-
novationen und Kompetenzbausteine stellt eine Aufgabe dar, die nicht nur fächer-
intern zu präzisieren ist. Für eine nachhaltige Entwicklung des Themas, das hat der 
Essener Workshop gezeigt und das zeigen auch diverse Beiträge dieses Bandes, ist ein 
lebendiger interdisziplinärer Diskurs mit Brückenschlägen zwischen den Fächern 
und moderiert durch die Zentren für Lehrerbildung unabdingbar.

Essen, im November 2020

Michael Beißwenger (Deutschdidaktik)
Björn Bulizek (Zentrum für Lehrerbildung)
Inga Gryl (Didaktik des Sachunterrichts)
Florian Schacht (Didaktik der Mathematik)
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Verstetigung im Wandel

Antinomien als Konstanten digitaler Transformation?

1 Einleitung

Die Digitalisierung stellt das Bildungssystem vor bislang unbekannte Herausforde-
rungen. Mittlerweile liegen verschiedene Ansätze für das Lehren und Lernen im 
21. Jahrhundert vor. Als besonders einflussreich hat sich die Strategie Bildung in 
der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz (KMK 2017) erwiesen, die erstmals 
als deutschlandweit abgestimmtes Gesamtkonzept zum Erwerb digitaler Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten in die schulische Bildung eingehen soll. Während die 
einen sie als „Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Schulsystems“ (Eickel-
mann, 2017, S. 28) loben, wird sie auch vielfach kritisiert (Missomelius, 2016). So 
stellt Lisa Rosa pointiert fest: „Keine Revolution, kein qualitativer Sprung, nur Evo-
lution und Optimierung“ (2016). Hinter dieser Kritik verbirgt sich ein grundsätzli-
cher Kontrast, der charakteristisch für das Verhältnis von Bildungswissenschaft, Bil-
dungssystem und Digitalisierung geworden ist und eine nicht immer sachdienliche 
Tendenz zur Polarisierung befördert (Brandhofer, 2019, S. 283). Das Bildungssystem 
und mit ihm die Schule sind gezwungen, sich innerhalb des Spannungsverhältnisses 
zwischen evolutionären Bestrebungen der Verstetigung einerseits und revolutionären 
Bestrebungen des Wandels andererseits zu positionieren. Letzterer bringt Prozesse 
der Transformation mit sich, die das Potenzial haben, viele Überzeugungen, die im 
Lehr-Lerndiskurs bislang als Common Sense galten, fundamental infrage zu stellen. 
Was an die Stelle überholter Orientierungsgrößen treten kann und soll und welche 
Standpunkte weiter Gültigkeit beanspruchen, wird derzeit verhandelt. Unsere nur 
scheinbar kontradiktorische Vermutung ist, dass es sowohl die aus diesem Trans-
formationsprozess resultierenden neuen als auch die durch diesen Prozess verstärk-
ten traditionellen Antinomien1 sind, die eine der wenigen Konstanten des digitalen 
Wandels sein und – konstruktiv gewendet – als Kompass in der digitalen Welt tau-
gen können. 

Vor diesem Hintergrund klären wir im Folgenden zunächst unser Verständnis 
des Konzepts Antinomie (Kap. 2). Anschließend untersuchen wir, inwiefern traditio-
nelle Antinomien, die teils lange vor dem digitalen Wandel als konstitutiv für päda-
gogisches Handeln beschrieben wurden, auch im Zeitalter der digitalen Transforma-
tion als Orientierungsgrößen gelten können (Kap. 3). In Kap. 4 schlagen wir weitere 
Antinomien vor, die erst durch Prozesse der digitalen Transformation hervortreten. 

1 Wie sich in Kap. 2 zeigen wird, ist Antinomie ein weithin anwendbares Konzept. Im vorliegenden 
Beitrag verwenden wir den Begriff primär im pädagogischen und didaktischen Sinn.
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Kap. 5 schließt unseren Beitrag mit einem Plädoyer für eine heuristische Nutzung 
des Antinomienkonzepts im Zeitalter der digitalen Transformation.

2 Antinomien pädagogischen Handelns

„Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“, fragt Kant in seiner Schrift Über 
Pädagogik (1803). Damit ist eine Grundfrage pädagogischen Handelns angespro-
chen, die nicht nur bis in die Gegenwart relevant ist, sondern in Kants Wendung 
auch eine polare Grundstruktur erhält: Dem Erziehungsziel der „Freiheit“2 wird 
entgegengestellt, dass die Erziehung zur Autonomie in Kontexten erfolgt, in denen 
Lernende einen Teil ihrer Selbstbestimmung aufgeben (siehe auch Schlömerkemper, 
2010, S. 165). Die Frage ist außerdem in der 1. Person Singular formuliert: Der 
Pädagoge ringt offenbar um eine Antwort und diese muss in irgendeiner Form der 
Positionierung zu den aufgeworfenen Gegensätzen bestehen.

Kant liefert mit seiner Frage ein Beispiel für antinomisches Denken und damit 
für die Vorstellung, dass sich (pädagogisches) Handeln grundsätzlich im Spannungs-
feld verschiedener Gegensätze bewegt. Eine zentrale Herausforderung u. a. für Lehr-
personen3 besteht demnach darin, sich dieser Gegensätze bewusst zu werden und 
sich in reflektierter Weise zu positionieren. Helsper (2010, S. 16 f.) verfolgt diese zu-
rück bis zum Beginn der pädagogischen Reflexion im 18. Jh.: Neben Kant verweist 
zu dieser Zeit insbesondere Schleiermacher darauf, dass pädagogische Grundfragen 
als Dualitäten wahrgenommen werden können, denen man sich dialektisch nähern 
kann, um sie ggf. in einer Synthese aufzuheben. Für Schleiermacher ist eine wesent-
liche dieser Grundfragen die nach dem Ziel der Bildung zwischen Einfügen in die 
Gemeinschaft und individueller Entfaltung (Schleiermacher, 1983; Schlömerkemper, 
2017, S. 25).

Während die grundlegende Idee des Antinomischen intuitiv sehr einleuchtend er-
scheint, weist Jörg Schlömerkemper in seinen Arbeiten (z. B. 2006; 2017) darauf hin, 
dass Antinomie Teil eines ganzen Begriffsfeldes ist, in dem sich Termini wie Dialektik, 
Widerspruch, Antagonismus, Paradoxie und viele weitere befinden, zu denen im Sinne 
heuristischer Nutzbarkeit Antinomie abgegrenzt werden muss. Wir können an dieser 
Stelle nicht auf Schlömerkempers Wortfeldanalyse im Ganzen eingehen, möchten 
ihm jedoch darin folgen, das Konzept Antinomie trennschärfer zu konturieren:

• Mit Schlömerkemper verstehen wir Antinomien im Folgenden „als das Wechsel-
spiel zweier (oder auch mehrerer) Prinzipien, Wünsche oder gar Notwendigkeiten, 
die jeweils wichtig und berechtigt sind, sich aber im Grunde ‚logisch‘ ausschlie-
ßen“ (Schlömerkemper, 2017, S. 11).

2 „Freiheit“ versteht Kant als Autonomie des Handelns unter dem Gesetz der Vernunft.
3 Der Begriff wird hier in seinem weiteren Verständnis verwendet (Schule, Fachseminare, Universi-

tät usf.).
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• Aus diesem Grundverständnis von Antinomien folgt auch, dass die sich wider-
sprechenden Pole i. d. R. nicht zeitgleich oder zumindest nicht in gleicher Wertig-
keit zu bedienen sind (Schlömerkemper, 2006).

• Sind Antinomien einmal als solche erkannt (Schlömerkemper spricht vom „anti-
nomischen Blick“, 2010, S. 163), rufen sie zu einer situationssensiblen Positionie-
rung relativ zu ihren jeweiligen Polen auf (Schlömerkemper, 2006).

• Je nach Positionierung oder auch in Abhängigkeit von konkreten Gegebenheiten 
einer bestimmten Situation können die Pole zudem in unterschiedlichem Maße 
dominant werden – wobei selbst bei totaler Dominanz eines Pols die Antinomie 
nicht als aufgelöst zu betrachten wäre, sondern der jeweils andere Pol noch unter-
schwellig mitschwingt.

Antinomien sind dabei immer gebunden an Akteur*innen, die sie reflektieren, sich 
zu ihnen verhalten, ihnen Gestalt geben und sie auf eine bestimmte Weise wirksam 
werden lassen (Schlömerkemper, 2017, S. 32 f.). Wir sehen vor allem folgende Mög-
lichkeiten des Umgangs mit Antinomien, die sich auch in den nachstehenden Kap. 
3 und 4 spiegeln werden:

• Verabsolutierung: Lehrpersonen können entscheiden, einem Pol vollständige Do-
minanz zu verleihen. Diese Form des Umgangs stellt nach unserem Dafürhalten 
die einzige dar, in der sie einem Entweder-Oder-Muster folgen; generell laden 
Antinomien zu einem reflektierten Sowohl-Als-Auch ein.

• Oszillation: Lehrpersonen bewegen sich je nach konkreten situativen Gegebenhei-
ten zwischen den Polen einer Antinomie und verleihen beiden Polen abwechselnd 
Gewicht.

• Hybridisierung: Ähnlich der Synthese in Schleiermachers Dialektik können Lehr-
personen die Pole einer Antinomie auf einer übergeordneten Ebene zusammen-
führen, etwa indem sie die Antinomiepole re-definieren bzw. aus einer neuen Per-
spektive betrachten oder indem sich neue, integrativ wirkende Zusammenhänge 
ergeben (siehe Kap. 3.4).

Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich auch der Nutzen von Antinomien bzw. 
des antinomischen Denkens als Methode: Sie ermöglichen es, die konträren Hand-
lungsanforderungen zu analysieren, die in einer gegebenen Situation virulent waren, 
sind oder sein werden. Dadurch ergibt sich nicht nur ein vertieftes Verständnis, son-
dern auch die Möglichkeit des produktiven Umgangs mit widersprüchlichen Anfor-
derungen und somit der reflektierten Positionierung. Die historische Robustheit des 
Antinomiengedankens über verschiedene Epochen der Pädagogik hinweg legt außer-
dem den Schluss nahe, dass es sich um ein stabiles heuristisches Konstrukt handelt, 
das eine Konstante gerade in Zeiten der digitalen Transformation bieten kann. 
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3 Traditionelle Antinomien unter den Vorzeichen digitaler 
Transformation

Ein für den gegenwärtigen Diskurs einflussreiches Antinomienmodell (siehe u. a. 
Volkmann, 2020) hat Helsper in zahlreichen Publikationen erarbeitet (z. B. 2002; 
2010). Im Zentrum steht dabei ein pädagogisches Handeln, das in sich bereits als 
spannungsreich begriffen wird: Pädagogische Interaktion bewegt sich im Span-
nungsfeld zwischen „subsumtivem Regelwissen“ (Helsper, 2010, S. 31) einerseits und 
der Arbeit an bzw. dem Verstehen von konkreten Fällen andererseits. Lehrpersonen 
handeln damit nach Helsper in einem Feld der Ungewissheit, in dem immer wieder 
neu ausgelotet werden muss, inwiefern erworbene Wissensbestände angewandt bzw. 
übertragen werden können oder konkrete Fälle neue Ausrichtungen erfordern (2010, 
S. 19). Pädagogische Interaktion wird damit zu einem fortwährend tastend-explora-
tiven Prozess, der Unsicherheit und Reflexivität einschließt. Der antinomische Blick 
bietet auch für Helsper (der diesen Begriff selbst u. W. nicht gebraucht) ein Orientie-
rungsinstrument in diesem Prozess, in dem Lehrpersonen „unter Handlungs- und 
Entscheidungsdruck, bei gleichzeitiger Begründungs- und Legitimationsverpflich-
tung“ (Helsper, 2010, S. 19) stehen.

Es ist anzunehmen, dass die grundsätzliche Ungewissheit pädagogischen Han-
delns, die Helsper postuliert, unter den Vorzeichen des digitalen Wandels verstärkt 
wird (Schiefner-Rohs, 2017, S. 161). So weist die New London Group (1996) bereits 
Ende der 1990er-Jahre auf die steigende Diversität in allen Lebensbereichen – work 
lives, public lives, private lives – hin, die durch digitale Medien ermöglicht bzw. zu-
sätzlich katalysiert wird. Diese Durchdringung aller Lebensbereiche (Mediatisierung 
i. S. v. Androutsopoulos, 2014) schafft nach Felix Stalder eine „neue, spezifische, kul-
turelle Umwelt“ (2017, S. 9) der Digitalität, die sich in den folgenden Dimensio-
nen zeigt: Gemeinschaftlichkeit (bspw. zunehmende Vernetztheit aller Akteur*innen), 
Referentialität (zunehmendes Aufnehmen, In-Beziehung-Setzen, Neu-Mischen kul-
tureller Artefakte in individualisierten Gefügen von Bezügen) und Algorithmizität 
(zunehmende Bedeutung von Algorithmen für die Konstruktion von Realität). Als 
zentrales Merkmal dieser Umwelt kann eine Komplexität neuen Ausmaßes gelten 
(Stalder, 2017, S. 10). Lehrende sind gezwungen, sich zu diesen Entwicklungen zu 
verhalten – und zwar insbesondere auch mit Blick auf die im Zuge des digitalen 
Wandels neu entstehenden sozialen Praktiken (Krommer, 2018; Schiefner-Rohs, 
2017; Schildhauer, 2015).

In Helspers Modell ergeben sich Antinomien insbesondere aus der Einbettung 
pädagogischer Interaktionen in vier bestimmende Ankergrößen (2010, S. 31): Gesell-
schaft, Kultur, Person und Natur. Aus dieser Einbettung resultieren vielfältige antino-
mische Bezüge zwischen den Ankerpunkten, z. B. zwischen Allgemeinbildung (Anker-
punkt: Person und damit Persönlichkeitsbildung) und Ausbildung (Ankerpunkt: 
Gesellschaft und damit Ausstattung mit Kompetenzen für die Marktwirtschaft), die 
für die Konzeptualisierung von Bildungsprozessen allgemein von Relevanz sind. Für 
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die unmittelbaren Entscheidungen und Positionierungen von Lehrenden sind nach 
Helsper jedoch vier Antinomien besonders zentral:

• Autonomie vs. Zwang
• Organisation vs. Interaktion
• Differenzierung vs. Einheit
• Distanz vs. Nähe

Diese Kernantinomien werden wir im Folgenden in den Mittelpunkt unserer Be-
trachtung stellen und diskutieren, inwiefern sie auch in der erweiterten Komplexität 
einer Kultur der Digitalität, die bisher weder Schlömerkemper noch Helsper mitge-
dacht haben, als Orientierungsgrößen fungieren können.

3.1 Autonomie vs. Zwang

Die Antinomie zwischen Autonomie und Zwang ist bereits in Kants Frage „Wie kul-
tiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“ enthalten. Helsper charakterisiert sie als 
das Spannungsverhältnis zwischen dem Ziel pädagogischer Interaktion, Lernende 
zum eigenverantworteten Handeln zu befähigen, und der Tatsache, dass dieses Ziel 
in Kontexten verfolgt wird, die von Asymmetrien gekennzeichnet sind. Lernende 
müssen in Bildungskontexten zunächst einmal einen guten Teil ihrer Eigenverant-
wortung abgeben, um diese schrittweise wieder zu erwerben. Diese Antinomie kann 
auf verschiedene Weisen in Erscheinung treten. Einerseits können Lernende mit 
einem Zuviel an Autonomie überfordert werden (wo noch Stützung und Lenkung 
nötig wäre). Andererseits ist es möglich, dass Lernenden mit sehr stark gelenkten und 
kontrollierten Lernszenarien weniger Eigenständigkeit zugestanden wird, als sie zu 
zeigen bereits fähig wären (Helsper, 2010, S. 19 f.).

Entscheidungen dieser Art stehen u. a. zu Beginn projektorientierter Vorhaben 
(Rosa, 2016). Schildhauer (2019) zeigt dies am Beispiel eines universitären Pod-
cast-Projektes, bei dem Studierende auf Grundlage selbst entwickelter Fragestellun-
gen Podcast-Episoden als wissenschaftsjournalistisches Format produzierten. Einer-
seits knüpfen projektorientierte Formate wie das Podcast-Projekt an Theorien an, die 
Lernen als kollaborativen, situierten, konstruktivistischen und forschenden Prozess 
ansehen und somit die subjektive Bedeutsamkeit von Gegenständen und die Eigen-
ständigkeit der Lernenden im Prozess in den Mittelpunkt stellen – also per se deut-
lich am Autonomie-Pol der Antinomie angesiedelt sind. Andererseits kann und muss 
dieser Prozess durch Vorgaben wie Deadlines, (Zwischen)Produkte und andere Ver-
bindlichkeiten strukturiert werden – Maßnahmen, die am Zwang-Pol angesiedelt 
sind. Lehrende entscheiden, wo sie sich zwischen diesen Polen verorten. 

Das Podcast-Projekt ist in diesem Zusammenhang nicht zufällig gewählt: Der 
integrative Einsatz digitaler Medien wie Padlet, Wiki und WordPress in diesem Sze-
nario verdeutlicht eines der Potenziale digitaler Technologien: Ihre kollaborativen, 
kommunikativen und multimodalen Affordanzen (siehe bspw. Brock & Schildhauer, 
2017) unterstützen gerade Lernszenarien, die auf komplexere kollaborative Prozesse 
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ausgerichtet und produktorientiert angelegt sind (Muuß-Merholz, 2019a). So ver-
standen, fordern digitale Medien die Autonomie-Antinomie geradezu heraus; bei 
den Vorüberlegungen zu Projektszenarien (und deren Reflexion) spielt sie zwangs-
läufig eine Rolle.

An anderer Stelle wird jedoch eindringlich darauf hingewiesen, dass digitale 
Tools vor allem immer schon zwei Dinge besonders gut konnten: „Input und Ver-
anschaulichung sowie Übung mit Feedback“ (Muuß-Merholz 2019b, S. 50). Und 
tatsächlich bietet die derzeitige digitale Landschaft zahlreiche Tools, von Learning-
Snacks über Kahoot zu LearningApps, die es leicht machen, lehrer*innenzentrierte 
Input-und-Practice-Szenarien digital umzusetzen. Muuß-Merholz (2019b, S. 50) 
argumentiert treffend, dass in diesen Szenarien den Lernenden gerade nicht die „ak-
tive und selbstbestimmte [also: autonome; Anm. d. V.] Rolle zugemutet wird“, die 
projekt-, problem- und/oder produktorientierten Formen inhärent ist. Lernen (hier 
i. S. des Erwerbs leicht abprüfbaren, deklarativen Wissens, vgl. Kap. 4.2) wird als 
fremdgesteuerter und stark kontrollierter Prozess gestaltet.

Beide Formen des Umgangs mit der Autonomie-Antinomie finden in gleich 
asymmetrischen Systemen statt, die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen könn-
te jedoch unterschiedlicher nicht sein. An einigen Stellen wird argumentiert (Döbeli 
Honegger, 2016, S. 24 ff.), dass Lehrende im Zeitalter der digitalen Transformation 
vor allem von der Möglichkeit des Kontrollverlusts verunsichert sind: In offenen Sze-
narien wie dem oben beschriebenen können unerwartete Probleme, Lösungsansätze 
und Expertisen zu Tage treten; Lernwege (mitunter auch -erträge!) sind nicht immer 
überwachbar und die Chance des Scheiterns erhöht sich (Rosa, 2019; vgl. auch Kap. 
4.1). Input-und-Practice-Tools hingegen erlauben einen gesteuerten Verlauf von Wis-
sensvermittlung bis -abprüfung.4

Wir möchten deshalb dafür plädieren, dass sich hinter der Autonomie-Antinomie 
vor allem eine Steuerungsantinomie verbirgt: Innerhalb der Zwänge der Bildungs-
institutionen ist es an den Lehrenden, das Maß der Steuerung (und Kontrolle) von 
Lernprozessen zwischen den Polen Steuerung/Lenkung und selbstbestimmtes Lernen 
zu bestimmen – und somit zwischen den Polen zu oszillieren. Diese Fassung der 
Antinomie arbeitet nicht nur stärker heraus, was Schlömerkemper generell für Anti-
nomien postuliert – sie sind akteur*innen-, nicht per se strukturbezogen – sie erlaubt 
auch eine Spezifik der digitalen Transformation genauer zu fassen. Digitale Medien 
haben das Potenzial, beides zu amplifizieren: selbstbestimmtes Lernen in offenen 
Formaten sowie Input-und-Practice-Szenarien (Muuß-Merholz, 2019c).

4 Gerade die kognitiven Fähigkeiten, die leicht zu vermitteln und zu testen sind (z. B. das Auswen-
diglernen von deklarativem Wissen, vgl. Kap. 4.2), sind auch die Fähigkeiten, die sich am ein-
fachsten digitalisieren, automatisieren und auslagern lassen (Schleicher, 2018, S. 12). Vermehrt 
werden Stimmen lauter, die für das Bildungssystem eine „Konzentration auf das Nichtautomati-
sierbare“ (Döbeli Honegger, 2016, S. 47 ff.) wie Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation 
und Kollaboration fordern (Battelle for Kids, 2019).
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3.2 Organisation vs. Interaktion

Diese Antinomie knüpft an die Ausführungen im vorigen Punkt an. Wenn pädago-
gisches Handeln als Begleitung und Initiierung von Lernprozessen angesehen wird, 
dann ergibt sich eine Spannung zwischen zwei Ausrichtungen: Die Interaktion zwi-
schen Lehrenden und Lernenden kann im Sinne einer agilen Didaktik (Arn, 2017; 
Rosa, 2019) so angelegt sein, dass Lernenden das Entwickeln eigener Beziehungen 
zum jeweiligen Gegenstand ermöglicht wird, indem Lernprozesse an aktuelle Fragen 
und Probleme anknüpfen. Pädagogisches Handeln ist in dieser Auffassung indivi-
dualisiert und beruht auf sensibler Begleitung sowie fortwährenden Aushandlungs-
prozessen. Demgegenüber können Lehrpersonen auch entscheiden, sich in routini-
sierte Abläufe zurückzuziehen, die für Bildungsinstitutionen kennzeichnend sind. 
Diese werden durch Zeit- und Raumtaktungen, Lehrwerke, Curricula u. a. m. an-
gegeben und können Lehrpersonen im Alltagsgeschäft entlasten – wie z. B. auch die 
Diskussion um Lehrwerke als Leitmedien des Unterrichts zeigt (z. B. Möller, 2016 
für die Fremdsprachendidaktik).

In Kap. 3.1 haben wir argumentiert, dass digitale Medien das Potenzial besitzen, 
offene Formen des Unterrichtens zu unterstützen und wahrscheinlicher zu machen. 
Gerade diese offenen Lernszenarien fordern die Antinomie Organisation vs. Inter-
aktion heraus. Enge zeitliche Taktungen, z. B. in 45, 60 oder 90 Minuten, Räume 
mit festen Bestuhlungen bzw. unverrückbaren Tischen an vielen (Hoch-)Schulen 
und curriculare Vorgaben stehen dem Lernen in offenen Formen entgegen. Wenn 
Lernende gerade intensiv am Thema arbeiten, heißt es zusammenpacken und den 
Raum für die nächste Stunde/Sitzung aufsuchen  – Ideen verpuffen, Prozesse ent-
schleunigen und fragmentieren sich auf frustrierende Weise.

Zugleich bieten digitale Medien Möglichkeiten, diese Antinomie zu unterwan-
dern: Tools wie Trello und Slack ermöglichen die Koordination von kollaborativen 
Prozessen unabhängig von Ort und Zeit, die für das Lernen ‚reserviert’ worden sind; 
Etherpads, Padlet oder verschiedene cloud-basierte Anwendungen erlauben das ge-
meinsame Arbeiten an Produkten auch und gerade nicht ko-präsenter Lernender. 

Andere Formen des Umgangs mit dieser Antinomie entsprechen eher einer Hy-
bridisierung, wenn z. B. Zeiten in Stundentafeln für Projektunterricht geschaffen, 
Epochenbänder eingezogen und Projekte eng an curriculare Vorgaben geknüpft wer-
den – in diesen Fällen werden im Sinne eines Sowohl-als-auch beide Pole der Anti-
nomie bedient. Geht man davon aus, dass digitale Medien das Arbeiten in offenen 
Formaten fördern, ist anzunehmen, dass sie solche (und andere) Hybrid-Lösungen 
katalysieren und somit – vermittelt über die Reflexion der Antinomie – Akteur*in-
nen dazu motivieren, ggf. tradierte organisatorische Strukturen zu revidieren.

3.3 Nähe vs. Distanz

Diese Antinomie betrifft im Kern die Frage, wie intensiv Lehrende in Beziehungen 
zu den Lernenden treten oder ob sie ein „distanzierte[s] Vermitteln von Fachinhalten“ 
(Helsper, 2010, S. 24) präferieren. 
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Die digitale Transformation verleiht dieser Antinomie eine neue Dynamik, da 
digitale Medien neue Wege bieten, auf denen Lehrende mit Lernenden orts- und 
zeitunabhängig in Kontakt treten können, bspw. über Klassenchats bei Messengern 
wie WhatsApp und Telegram oder über Blogs, auf denen Aufgaben geteilt werden und 
Austausch initiiert wird (Schildhauer, 2015). Insbesondere im Fall informeller Chat-
gruppen ergeben sich Fragen danach, inwiefern pädagogische Lehrende beteiligt sein 
sollten bzw. könnten und welche Rolle(n) sie dabei einnehmen, da in diesen Fällen 
im Sinne der New London Group (1996) die Grenzen zwischen private lives und 
work lives verschwimmen. 

Eine Dynamik ganz anderer Art ergibt sich durch die Social-Media-Präsenz von 
Lehrenden. Während Facebook-Profile und Instagram-Accounts durch entsprechen-
de Privatssphäreeinstellungen oder Nicknames davor geschützt werden können, dass 
Lernende zu tiefe Einblicke in das Privatleben der jeweiligen Lehrperson erhalten, 
stellt sich die Situation auf Plattformen anders dar, die ebenfalls zwischen der pri-
vaten und der beruflichen Sphäre changieren. Ein aktuell prominentes Beispiel ist 
der Mikroblogging-Dienst Twitter, auf dem sich unter den Hashtags #twitterlehrer-
zimmer sowie #twlz (und einigen weiteren) Lehrpersonen austauschen, Ansichten 
diskutieren oder eben – wie im alltäglichen Lehrerzimmer auch – Sichtweisen zu 
Vorkommnissen im Klassenraum teilen. Hier werden in der Regel Klarnamen ver-
wendet und die Hashtags sind frei zugänglich, sodass Lernende  – entgegen dem 
alltäglichen Lehrerzimmer – leicht das Onlinehandeln ihrer Lehrpersonen verfolgen 
können. Phillipe Wampfler, der auf Twitter und als Blogger sehr aktiv ist, reflektiert 
diese Dynamik wie folgt:

„Damit ergibt sich eine Chance für die Kommunikation mit Lernenden: Über 
Twitter und Facebook kann man recht direkt Themen ansprechen, diskutieren und 
grundsätzlich zeigen, dass man sich füreinander interessiert. Diese Kommunikation 
ist aber öffentlich einsehbar: Mitschülerinnen und Mitschüler, Eltern, Schulleitun-
gen und andere Lehrpersonen können mitlesen. Es passiert nichts, was nicht alle 
sehen und lesen könnten – ja: Es ist möglich, dass sich andere an Diskussionen und 
Gesprächen beteiligen.“ (Wampfler, 2012b)

Zugleich bestehe auch die Gefahr, dass der zeitliche Aufwand für diese Form der 
Kommunikation „aus dem Ruder“ (Wampfler, 2012b) laufe – ein grundsätzliches 
Problem der Nähe-Distanz-Antinomie: Ein Zuviel an Nähe birgt das Risiko der Ver-
einnahmung der Lehrpersonen; im Nachhinein die Grenze zwischen work life und 
private life neu zu ziehen, ist nicht immer einfach. Andere twitternde Lehrpersonen 
stehen mitlesenden Lernenden generell skeptischer gegenüber, verorten sich also stär-
ker am Distanzpol.

An diesen Beispielen zeigt sich, dass eine Positionierung zwischen den Polen Nähe 
und Distanz, die Lehrpersonen schon seit langem vornehmen müssen, im Zeitalter 
der digitalen Transformation zusätzliche Relevanz aufgrund der Affordanzen digita-
ler Kommunikationsräume erhält.
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3.4 Differenzierung vs. Einheit 

Die Antinomie entspringt einem Pluralisierungsparadox moderner Gesellschaften: 
„Aus dem relativierenden Neben- und Gegeneinander vervielfältigter Lebensfüh-
rungsoptionen resultiert auch eine Infragestellung der Erziehung zu konkreten Le-
bensformen und damit einer umfassenden Erziehung der Person“ (Helsper, 2010, S. 
22). Wir haben bereits argumentiert, dass die Kultur der Digitalität durch Komple-
xität und Diversität geprägt ist (Stalder, 2017; New London Group, 1996). Daraus 
folgt, dass auch die Pluralisierungsantinomie nicht nur aus Zeiten vor der digitalen 
Transformation in diese hinein verlängert werden kann, sondern in der Kultur der 
Digitalität eine verstärkte Brisanz erhält. Vermittelt über digitale Plattformen wie 
YouTube, TikTok, Facebook und Instagram haben Lernende Teil an zahlreichen (sub)
kulturellen Diskursen und sind mit der Herausforderung konfrontiert, angesichts 
dieser Vielfalt eine eigene, komplexe Identität zu konstruieren.

In dieser Situation können Lehrende zwischen dem Pol der Einheit (Vermittlung 
bspw. eines einheitlichen Wertesystems) und dem der Differenz (Zulassen der Viel-
falt der Wertesysteme) oszillieren. Es ist jedoch auch eine Form der Hybridisierung 
denkbar, wenn der Pol der ‚Einheit‘ neu verstanden wird (diese Idee ist bereits bei 
Helsper angelegt): Das Einheitliche könnte darin bestehen, gemeinsam kulturelle 
Pluralität zu reflektieren, eine kritische Bewusstheit für eigene sowie fremde Wer-
tesysteme zu schaffen und auf dieser Grundlage eine allgemeine Diskursfähigkeit 
(Hallet, 2008) zu entwickeln, die eine Teilhabe an der Vielfalt kultureller Diskurse 
ermöglicht. Wenn Einheit so konzeptualisiert wird, können die vormaligen Antino-
miepole darin auf einer neuen Ebene zusammengeführt werden.

4 Neue Antinomien im digitalen Zeitalter

Als Quelle antinomischer Strukturen benennt Schlömerkemper u. a. den Einfluss 
historischer Entwicklungen, in der das ‚Neue‘ in Konflikt mit dem ‚Alten‘ gerät: 

„Das ‚Alte‘ ist dabei nach dem Motto ‚Zwei Schritte vor – einer zurück‘ oftmals re-
sistent, das ‚Neue‘ muss ggf. immer erneut aufbegehren“ (Schlömerkemper, 2017, S. 
30). Eine solche historische Entwicklung stellt auch der Paradigmenwechsel (Flusser, 
1991) zur Kultur der Digitalität dar. Es ist davon auszugehen, dass neben den in 
Kap. 3 betrachteten ‚traditionellen‘ Antinomien in diesem Zuge ‚neue‘ Antinomien 
zu Tage treten.

Mit jedem medialen Paradigmenwechsel – etwa bei den jeweiligen Übergängen 
zwischen den Kulturen der Oralität, Skriptografie und Typografie bzw. schließlich 
zwischen der analogen Buchkultur der Gutenberg-Galaxis (McLuhan, 1968) und der 
digitalen Netzkultur der Turing-Galaxis (Bolz, 1993) – treten neue Medien auf die 
medienkulturgeschichtliche Bühne. In der Regel werden sie (zufällig) entdeckt oder 
(intentional) erfunden, um Defizite älterer Medien zu kompensieren: Gutenberg 
erfand die Druckerpresse mit beweglichen Lettern aus typografisch-ästhetischen 
Gründen als Schönschreibinstrument, das Telefon sollte die elektrische Telegrafie 



24 Albrecht, Preis & Schildhauer

verbessern, die ihrerseits bereits auf die Mängel der optischen Telegrafie reagiert hat-
te (Standage, 1999), und der Computer war zunächst nicht viel mehr als ein ver-
besserter „Rechenknecht“ (Stöber, 2008, S. 150). Der medienspezifische Eigenwert, 
die originären Optionen und andere Emergenzeffekte des neuen Mediums werden 
der Gesellschaft oft erst mit der Zeit deutlich: Gutenbergs Druckerpresse entwi-
ckelt sich zur seriellen Presse, das Telefon wird zum mobilen Individualmedium, der 
Computer zum symmedialen und vernetzten Informations-, Kommunikations- und 
Interaktionsmedium. Ein solcher Zyklus aus Invention und Innovation mündet in 
der Regel in einer Phase der „Diffusion“ (Stöber, 2008, S. 150), in der  – analog 
zur postdigitalen Theorie (Cramer, 2014) – die Konzentration nicht mehr auf der 
technischen Invention bzw. auf deren Verbesserung liegt, sondern in der das neue 
Medium als selbstverständlich, also nicht länger als disruptiv wahrgenommen wird 
(vgl. Kap. 4.3). 

Die Nutzung älterer Medien gerät mit jedem medialen Paradigmenwechsel in ein 
antinomisches Spannungsverhältnis zur Nutzung der neuen Medien, was letztlich in 
einem Ringen um den Status als kulturprägendes Leitmedium mündet. Dass Para-
digmenwechsel dabei „keine absoluten Einschnitte und Risse, sondern Umordnun-
gen komplexer Konstellationen“ (Schröter, 2008, S. 8) produzieren, ist ein typisches 
Phänomen. Solche Übergänge allerdings sind von Krisen gekennzeichnet, da struk-
turkonservative Reflexe des alten Paradigmas mit strukturrevolutionären Prozessen 
des neuen Paradigmas in Konflikt geraten (Krommer, 2019c, S. 92 ff.; Kuhn, 1970) 
und neue Antinomien ausbilden, die sich derzeit vor allem im Diskurs um die Di-
gitale Transformation widerspiegeln. Dieses (in sich nicht abgeschlossene) Theorem 
betont das disruptive Moment digitaler Technologien (Nicolai & Schuster, 2018, S. 
16) und reflektiert davon ausgehend deren gesamtgesellschaftlich, kulturell, ökono-
misch, politisch und schließlich auch bildungstheoretisch wirksame Implikationen 
(Albrecht & Frederking, 2020; Allert, 2018; Kollmann & Schmidt, 2016, S. 159; 
Seufert & Meier, 2016). 

4.1 Makro- vs. Mikroperspektive 

Der digitale Wandel ist von kaleidoskopischer Natur, denn was als jeweils bestim-
mendes Transformationsmoment wahrgenommen, etikettiert, befürchtet oder be-
grüßt wird, dürfte alles andere als konsensual sein. Dies gilt zumal in pädagogischen 
Kontexten, wo Wandel nicht nur als gesamtkulturelle Hintergrundfolie wirksam 
ist (Stalder, 2017; 2018; Allert, Asmussen & Richter, 2017), sondern zugleich einen 
notwendigen Auftrag zur Veränderung bezeichnet. Als grundsätzlich strittig gilt, in 
welchem Radius hier über eine Neugestaltung von Schule im Zuge der Leitmedien-
transformation nachgedacht wird. Döbeli Honegger (2016, S. 41) hat die möglichen 
Reaktionsweisen von Gegensteuern und Ignorieren über Modernisieren bis zu Revo-
lutionieren und (Schule) Abschaffen illustrativ zusammengetragen. An Bekenntnis-
sen, eine digitale, zeitgemäße oder wie auch immer genannte Bildung auf den Weg 
zu bringen, mangelt es zudem nicht (KMK, 2017; Burow, 2019; Mihajlović, 2019; 
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Zierer, 2020 etc.).5 Entscheidender ist daher weniger die Bereitschaft zur Innovation 
als vielmehr der perspektivische Zuschnitt, aus dem heraus theoretisch reflektiert 
und/oder praktisch exploriert wird.

Abb. 1: Eisberg der perspektivischen Antinomie.

Mindestens zwei entgegengesetzte Pole lassen sich in diesem Zusammenhang ausma-
chen: Der eine Betrachtungswinkel sieht das Ganze, agiert also makroskopisch und 
entwirft ein big picture der gesellschaftlichen Transformationsprozesse. Schule wird 
hier grundsätzlich neu gedacht in Anbetracht eines medialen Paradigmenwechsels, 
der neben vielem anderen auch die vertrauten Referenzrahmen für fachliche Lern-/
Lehrziele verschiebt. Die Mikroperspektive zielt demgegenüber auf das konkrete De-
tail, auf momentan oder punktuell Besonderes: etwa die situative Entscheidung für 
oder gegen den Einsatz eines spezifischen Mediums, den in einer Aufgabenstellung 
akzeptierten schülerseitigen Freiheitsgrad (bzw. lehrerseitigen Kontrollverlust), das 
für Stunde oder Sequenz X für leitend erachtete Kompetenzspektrum usf. Beide 
Perspektiven sind essentiell, beide Perspektiven können in ihrer Akzentsetzung aber 
auch fehlgehen oder in scheinbar unlösbare Aporien führen: Wer (durchaus enga-
giert, aber) einseitig in der Mikroperspektive verharrt, läuft Gefahr, Lernen unter 
den Bedingungen der Digitalität schon im Einzelphänomen erfüllt zu sehen. Typi-
sche Ausprägungen dieses Verständnisses finden sich in der Annahme, der Einsatz 
digitaler Werkzeuge oder Tools (statt Tafel, OHP, Heft etc.) sei schon Ausdruck 

5 In vielfältigen Modellen werden spezifische digitale Kompetenzen konzeptualisiert, wie z. B. im 
DigComp 2.1 (Carretero, Vuorikari & Punie, 2017), im DigCompEdu (Redecker & Punie, 2017), 
im Dagstuhl-Dreieck (Gesellschaft für Informatik, 2016) und im Modell Kernkompetenzen von 
Lehrkräften für das Unterrichten in einer digitalisierten Welt (Forschungsgruppe Lehrerbildung Di-
gitaler Campus Bayern, 2017). Die KMK definiert als Synthese mit den Kompetenzbereichen Su-
chen, Verarbeiten und Aufbewahren, Kommunizieren und Kooperieren, Produzieren und Präsentieren, 
Schützen und sicher Agieren, Problemlösen und Handeln sowie Analysieren und Reflektieren sechs 
Kernkompetenzbereiche digitaler Bildung, „die für eine aktive, selbstbestimmte Teilhabe in einer 
digitalen Welt“ (KMK, 2017, S. 11) erforderlich seien.
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einer ‚neuen‘ Lernkultur. Krommers morbider, aber treffender Begriff der palliativen 
Didaktik bezeichnet eben dieses Phänomen, die Ära der Gutenberg-Schule „durch 
technische Apparate [zu] verlängern“, statt den „Mantel des alten Paradigmas“ der 
Schriftkultur abzulegen (2019b, S. 96 f.). Die Gefahr, sich in gut gemeintem Aktio-
nismus bzw. im Strom des nächsten Twitter-Hypes in der „Tool-Welt“ (Hartmann & 
Hundertpfund, 2015, S. 89) zu verlieren, ist nicht eben gering.

Andererseits bedarf es Neugierde und Experimentierfreude, um aktuelle Gadgets, 
Lernformate und Kommunikationsformen in der konkreten Handlungspraxis zu er-
proben. Gelingen oder Scheitern sind dabei nicht immer absehbar, sondern offenba-
ren sich mitunter erst im (miss-)glückenden Detail auf technischer, kommunikativer 
oder fachlicher Ebene. Eine affirmative Kultur des Scheiterns, die unausweichliche 
Irrwege und Fehler im Zuge medialer Horizontverschiebungen konstruktiv wendet, 
ist dabei essentiell (Schleicher, 2017, S. 1; Schiefner-Rohs, 2017, S. 165).

Noch wesentlicher aber ist ein mikroskopischer Fokus, der nicht auf sich selbst 
verharrt, sprich: anschlussfähig für ein reflektierendes Zoom-Out bleibt. Als Kor-
rektiv wirkt dabei eine Makroperspektive, die in Medien „nicht mehr das ‚Gegen-
über‘, mit dem Schule umgehen muss“, sieht, sondern deren „Potenzial, Schule als 
Institution und Organisation zu irritieren und verändern“ (Schiefner-Rohs, 2017, S. 
164) ernstnimmt. Ein derart geweiteter Blickwinkel relativiert die singuläre digitale 
Errungenschaft u. U. als bloße Spitze eines Eisbergs (Abb. 1): Das neue Smartboard, 
der blitzende iPad-Klassensatz, die brandheiße Lern- oder Quiz-App usf. erweisen 
sich dabei im ungünstigsten Fall als digitaler Zuckerguss auf unveränderten, ob-
soleten Strukturen. Wampfler hat dieses Missverhältnis von demonstrativer Digi-
talisierung und unzeitgemäßer, morscher Didaktik im Anschluss an Dueck in die 
frappante Metapher der sogenannten Cargo-Kulte gefasst (2017, S. 26). Auch der 
gegenteilige Effekt ist freilich denkbar: eine Lern-/Lehrpraxis, die sich – jenseits von 
Toolifizierung, Quizifierung etc. – mit der Tiefenstruktur einer neu gedachten, zeit-
gemäßen Bildung in Übereinstimmung weiß oder sie zumindest diskursiv mitdenkt 
(Mihajlović, 2019, S. 239).

Ein häufig geäußerter Einwand gegenüber big picture-Argumentationen ist deren 
theoretischer Abstraktionsgrad, der Lehrpersonen in der Praxis vor situative, aber 
auch institutionelle Dilemmata stellt6: Visionäre Handlungspraxen im Sinne der 
Makroperspektive werden zum Drahtseilakt, wenn „strukturale und strukturelle 
Vorgaben es eher nahelegen, in üblicher Form weiter zu unterrichten“ (Grünberger, 
2017, S. 16). Man denke an fehlende Ausstattung, traditionelle Prüfungsformate, 
restriktive Kompetenzkataloge, datenschutzrechtliche Labyrinthe usf. (vgl. Kap. 3.2). 
Hinzu kommen unstete Koordinaten im Hinblick auf basale Kulturtechniken wie 
etwa das Lesen, das sich längst in analoge und digitale Modi ausdifferenziert und 
vertraute normative Standpunkte der Gutenberg-Galaxis zunehmend fluide werden 
lässt (Frederking & Krommer, 2019; Lauer, 2012). Derartige Verwerfungen werden 
ggf. als krisenhaft erfahren, sind jedoch symptomatisch für den digitalen Wandel. 

6 Erinnert sei an das mit Helsper in Kap. 3 (unspezifischer) skizzierte Spannungsfeld von subsum-
tivem (Regel)Wissen und konkreter Fallorientierung.
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Zugleich sind sie Argument für einen Umgang mit perspektivischen Antinomien, 
der stetig zwischen den Polen wechselt. Fadel, Bialik und Trilling fassen jene „Viel-
seitigkeit, Beweglichkeit und Wandelbarkeit“ unter dem Terminus der Versatilität, 
die den „Schlüssel für das Überleben in einer sich verändernden Welt“ bilde (2017, 
S. 51). Dies gilt in besonderem Maße für die doppelte Optik in pädagogischen bzw. 
didaktischen Entscheidungsfeldern. Ein solches „Switchen zwischen Big Picture 
und tiefem Fokus auf Einzelnes, Konkretes, Besonderes“ (Rosa, 2019) verlangt ein 
komplexes, bewegliches und somit oszillierendes Denken. Nicht nur auf Seite der 
Lehrenden, sondern für (über-)fachliches Lernen generell ist es in seiner zukünftigen 
Bedeutung kaum zu überschätzen. 

4.2 Traditionelles vs. modernes Wissen 

Lernen zunehmend fächerübergreifend und strategieorientiert zu denken, liegt schon 
aufgrund einer zweiten weitreichenden Antinomie nahe, die aus dem aktuellen Leit-
medienwechsel resultiert: dem Verständnis von bzw. dem Umgang mit traditionellen 
vs. modernen Wissensformen (Fadel et al., 2017, S. 82). Es steht außer Frage, dass 
Kommunikationsmedien weitreichenden Einfluss auf den Aggregatzustand und 
damit auf die kulturelle Verfügbarkeit von Wissen haben. Das galt, wenig über-
raschend, schon für frühere gesellschaftskulturelle Umwälzungen wie die Übergän-
ge zur Handschrift- oder Buchdruckgesellschaft (Baecker, 2016; Giesecke, 2002). 
Unter den Vorzeichen der Digitalität bestimmt eine Dynamik der Potenzierung, 
Entgrenzung und drastisch gesteigerten Referentialität den Takt – wohlbemerkt bei 
instantaner Verfügbarkeit dieser stetig wachsenden, amorphen Menge an Daten und 
Informationen. Traditionelle Kartierungen von Wissensfeldern, wie sie jahrhunder-
telang üblich und wirkmächtig waren (man denke an Trivium und Quadrivium usf.), 
lassen sich vor diesem Hintergrund nicht umstandslos ‚updaten‘. Überhaupt können 

„[d]ie alten Ordnungen, in denen kulturelles Material bisher gefiltert, organisiert und 
zugänglich gemacht wurde, […] diesen Strom weder im Kleinen noch im Großen 
kanalisieren“ (Stalder, 2017, S. 114). Auf institutioneller bzw. öffentlicher Ebene wer-
den die traditionellen Gatekeeper (Bibliotheken, Museen, auch: Schulen usf.) gleich-
sam unterspült. Und auch bei der privaten Recherche im Internet flüstert niemand 
markante stopping points ein (Krommer, 2019b, S. 91; Weinberger, 2011, S. 21), die 
ein Ende der (potenziell) unendlichen Lektüre signalisieren.

Das traditionelle Wissen, näherungsweise verstanden als abfragbarer, deklarati-
ver Lerninhalt, wird vor diesem Hintergrund keineswegs überflüssig. Verbindliche 
fachliche Kernelemente sollen nicht von heute auf morgen verschwinden, vor allem 
nicht, wenn aus ihnen überfachliche Konzepte, Modelle und Perspektiven abzuleiten 
sind. Die ebenso haltlose wie undifferenzierte Phrase, man müsse heute nichts mehr 
wissen, da man ja alles googlen könne, liegt trivialerweise falsch. Soll eine solche 
Suche nicht bloß kontingente Ergebnisse zeitigen, bedarf es – im Gegenteil – unter-
stützenden deklarativen (und prozeduralen) Wissens, ohne das weder strategisch 
noch kritisch gedacht werden kann (Hartmann & Hundertpfund, 2015, S. 17  f.). 
Gleichwohl müssen überkommene Wissensbestände angesichts der ubiquitären Ver-
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fügbarkeit von Informationen auf ihre aktuelle Relevanz in der vernetzten Infor-
mationsgesellschaft überprüft werden. Denn dass die post PISA 2000 plakatierte 
Kompetenzorientierung zur erhofften Entlastung der Lehrpläne beigetragen hätte, 
dürfte sich vielerorts als Mär erwiesen haben. Eine tatsächliche Neuorganisation der 
Fachinhalte, oder noch weitreichender: der Fächer selbst, ist indes heikel, kompliziert 
und mündet für ein träges System wie die Schule schnell in Überforderung. Zudem 
sind unversehens sensible Bereiche z. B. des kulturellen Erbes berührt, die als noch 
unentschiedene „Gedächtniskrisen“ (Assmann, 2010, S. 13) in dieses Entscheidungs-
feld hineinwirken. Fadel et al. sprechen in ihrem ansonsten nicht eben zaudernden 
OECD-Papier zu den Vier Dimensionen der Bildung im 21. Jahrhundert denn auch 
von einem abwägenden und vorsichtigen Zurückschrauben kanonisch geglaubter 
Fachanteile, um Raum für moderne Wissensbereiche zu schaffen (2017, S. 90).

Ein solches Verständnis von Wissen stellt sich zunächst als Akzentverschiebung 
innerhalb der unterschiedlichen Wissensdimensionen dar. Geht man mit Brandhofer, 
Baumgartner, Ebner, Köberer, Trültzsch-Wijnen und Wiesner von einer Einteilung 
in Faktenwissen, konzeptionelles Wissen, prozedurales Wissen und metakognitives Wis-
sen aus (2019, S. 329), dominieren unter den Bedingungen der Digitalität die drei 
letztgenannten den modernen Pol der Antinomie. In Rede steht damit eine „deutlich 
veränderte Form des Wissens, die nun vor allem Selektion, Anwendung, Organisation, 
Verarbeitung und Verknüpfung“ (Hörning, 2017, S. 79) ins Zentrum stellt. Wenn 
Lehrer*innen und Schüler*innen sich also auf statische, gesicherte Wissensbestände 
kaum mehr verlassen können, bedarf es eines „Wissen[s] in Aktion“ (Hörning, 2017, 
S. 79): explorativ, filternd, navigierend, modular usf. Wissenserwerb bedeutet dann 
vor allem Sinnkonstitution und vernetztes Denken in komplexen Angebotsstruktu-
ren (Rosa, 2019). Die Rolle der Lehrenden besteht weniger in der Bereitstellung von 
(Fakten-)Wissen, auch nicht in der Auswahl und Vermittlung der ‚richtigen‘ Infor-
mation, sondern in der Unterstützung eben jener (meta-)kognitiven Prozesse, die 
einen kritischen, strategischen Aufbau von sinnhaftem Wissen ermöglichen. Wis-
senskonstruktion ist dabei stets im Kontext gemeinschaftlicher Diskurs- und Aus-
handlungspraxen zu betrachten, d. h. eingedenk einer „reflexiven Struktur sozialer 
Praxis“ (Hörning, 2017, S. 83), die unter digitalem Vorzeichen (nicht nur) unter-
richtlich eine völlig neue Qualität erhält.

Lehrende werden wohl auch zukünftig den didaktischen Auftrag haben, komple-
xe Gegenstände verständlich(er) aufzubereiten, geeignete Unterrichtsinhalte auszu-
wählen usf. – mit dem wichtigen Unterschied, dass etwa

a) Strategien der zugrunde liegenden Informationsauswahl, -evaluation und -re-
duktion den Schüler*innen transparent gemacht und damit verhandelbar wer-
den (Hartmann & Hundertpfund, 2015, S. 18)

oder, konsequenter gedacht,
b) Lernen in agilen, projektartigen, ergebnisoffenen Szenarien stattfindet, die Schü-

ler*innen bottom up weitaus entschiedener als bisher zu Choreograph*innen ihres 
eigenen Wissenserwerbs machen (Muuß-Merholz, 2019b, S. 52; Arn, 2017).



 29Verstetigung im Wandel

Das Verhältnis der traditionellen und modernen Wissensformen ist dabei einem stän-
digen Oszillationsprozess unterworfen, der Horizont denkbarer (und nötiger) Ver-
änderungen weit. Exemplarisch denke man an das seit Comenius gesetzte Prinzip 
Schulbuch, das sich aktuell – als vorwiegend statischer, kanonisierender Wissenscon-
tainer – auch im digitalen Aufguss in einem fragwürdigen Hybridstatus befindet. 
Die Technologisierung des Wissens (und zwar des Was? und des Wie?) führt dabei 
noch an einem weiteren Punkt zu didaktischen Schieflagen, wie das folgende Kapitel 
expliziert.

4.3 Technologie vs. Fachlichkeit

Zugegebenermaßen bezeichnet die Überschrift eine Scheinantinomie, denn fach-
liches Lernen ist und war stets medial grundiert bzw. bedient(e) sich von der Kreide-
tafel bis zum Tablet den jeweils verfügbaren Techniken der Zeit. Der in den Illustra-
tionen zu Puenteduras populärem, aber fragwürdigem SAMR-Modell angenommene 
‚technikfreie Zustand‘ (Puentedura, 2010; vgl. symptomatisch auch Brüggemann, 
2017) ist daher auch die denkbar ungünstigste Prämisse, um den Grad technologi-
scher Veränderungen zu reflektieren. Außer Frage steht zudem, dass die spezifische 
Form eines Mediums dessen Inhalt und Wirkung moduliert, sprich: dass es nicht 
egal ist, ob ich einen Text am Computer oder an der Schreibmaschine verfasse – die 
Idee einer semantisch indifferenten Ersetzung der einen Technik durch die andere 
bleibt ein medienpädagogischer Kurzschluss. Für den fachdidaktischen (insbeson-
dere den deutschdidaktischen) Diskurs hat Jutta Wermke schon vor mehr als zwei 
Jahrzehnten den Begriff der Ziel-Mittel-Ambivalenz (1997, S. 38) geprägt, wobei Me-
dien stets in der von ihnen übermittelten Botschaft und in der medienspezifischen 
Form dieser Übermittlung zu betrachten sind (McLuhan, 1964). Das Buch als un-
spektakulärer Regelfall des Gutenbergzeitalters lässt diese Doppelstruktur schnell in 
Vergessenheit geraten – die dahinter stehende Kulturtechnik wird per se nicht mehr 
wahrgenommen (vgl. Kap. 4). 

Unter den Bedingungen der Digitalität erleben wir gerade das genaue Gegenteil: 
ein Sichtbarwerden einer sich stetig wandelnden Technologie, die für Lehrer*innen 
häufig nicht voraussetzungslos zu handhaben ist. Die oben ausgeflaggte Antinomie 
setzt als einen heuristischen Pol eben diese spezifischen Anforderungen bzw. Kom-
petenzen, die für das System Schule wie für den/die Einzelne(n) relevant werden. 
Koehler und Mishra haben das entsprechende Areal mit der Kategorie Technological 
Knowledge in ihrem TPCK-Modell eingekreist als „knowledge about certain ways of 
thinking about, and working with technology, tools and resources“ (Koehler, 2012) – 
nicht ohne dem Bereich einen wesenhaften „state of flux“ zu bescheinigen und auf 
die evidente Gefahr „of becoming outdated by the time this text has been published“ 
(Koehler & Mishra, 2009, S. 64) hinzuweisen. Im Vergleich zur paradigmatisch ver-
trauten Technik (Stift, Papier, Buch usf.) seien die digitalen Medien proteisch (d. h. 
variabel nutzbar), instabil (d. h. endlos wechselnd) und opak (d. h. in ihrer Funktions-
weise nur bedingt ein- oder durchsichtig). Medienbezogene informatorische Kenntnisse, 
wie die Forschungsgruppe Lehrerbildung Digitaler Campus Bayern das Feld bezeichnet 
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(2018, S. 70), sollten daher ein soft- und hardwarebezogenes Grundverständnis, vor 
allem aber flexibles Konzeptwissen umfassen, das sich nicht im gelingenden Einsatz 
der nächsten (flüchtigen) App-Variation erschöpft. Das ist mitunter viel verlangt, zu-
mal auch die umtriebigsten Innovator*innen i. d. R. in den infrastrukturellen Gren-
zen des schulischen Raumes agieren – und dieser ist, eingedenk des anlaufenden 
DigitalPakts Schule optimistisch formuliert, ‚ausbaufähig‘. Ernüchternd lesen sich 
demgegenüber die jüngst publizierten Ergebnisse der ICILS-Studie 2018, bei denen 
Deutschland hinsichtlich der Priorität des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht 
für Lehrpersonen international auf dem letzten Platz rangiert (Eickelmann, Bos, Ge-
rick, Goldhammer, Schaumburg, Schwippert, Senkbeil & Vahrenhold, 2019, S. 186).

Fernab von Parolen nach dem Schema Technik vor Pädagogik (vgl. Kap. 4.4), die 
in ihrer Schlagseite genauso absurd sind wie deren Umkehrung, wird vor diesem 
Hintergrund verständlich, warum sich strategische, zeitliche und kognitive Konkur-
renzen zum fachlichen Pol ergeben können: Wird im Unterricht z. B. ein einfacher 
Text via Quip, Edupad, Office 365 kollaborativ bearbeitet, gehen ggf. etliche orga-
nisatorische Schritte voraus – Testen der App, Klärung der Kostenfrage, Einstellen 
der Texte, Rechtevergabe, Datenschutz etc. –, die von Lehrenden subjektiv schnell 
als ‚Mehraufwand‘ empfunden werden. Gegenüber der sicheren und vertrauten Va-
riante (z. B. Fotokopie) sind hier zusätzliche Ressourcen gefordert, die im Übrigen 
die so häufig gestellte Frage nach dem ‚Mehrwert‘ mit begründen (Krommer, 2019d). 
Eine weitere und vielfach übersehene Anforderung besteht darin, auch den fachlichen 
Inhalt per se in der neuen medialen Grundierung zu (über-)denken. Resultat ist eine 
zweifache Unsicherheit zwischen den Polen: „Wenn man schon mit einem Bein [qua-
si technologisch; Anm. d. V.] in der Luft schwebt, dann will man zumindest für das 
andere Bein stabilen und vertrauten Boden spüren“ (Muuß-Merholz, 2019b, S. 51). 
Die nötige Revision der fachlichen Ebene wird damit häufig vertagt. Der digitale 
Neuigkeitseffekt kann im Klassenraum zudem dafür sorgen, dass inhaltliche und 
technisch-methodische Reflexionen in ungewohnten Mischungsverhältnissen zuta-
ge treten (vgl. das oft beklagte ‚Leiden der Fachlichkeit‘: Statt über Kafkas Parabel 
reden wir über Quip). Der technologische Pol macht sich dabei als akute Differenz-
erfahrung zum gewohnten Unterricht sensu Gutenberg bemerkbar – letztere dürfte 
allerdings von relationaler, fragiler Natur sein, d. h. sie geht wie das motivationale 
Kahoot-Strohfeuer (hoffentlich) vorüber.

Das Verhältnis der Pole von Technologie und Fachlichkeit ist folglich hybrid. In der 
konkreten Handlungspraxis mag dies bisweilen anders, ggf. sogar als kontrapunk-
tisch, empfunden werden. Eine mögliche Signatur der Verstetigung im Wandel wäre 
demnach eine unsichtbare Technik bzw. eine „Technik im Hintergrund“ (Wampfler, 
2019, S. 223), die ihr schillerndes Federkleid abgeworfen hat. Dem steht eine grund-
sätzliche Stärkung der technologischen und/oder medienreflexiven Perspektive auch 
im Sinne informatorischer Bildung keineswegs entgegen (Computational Thinking 
etc.; Gesellschaft für Informatik, 2016). Die Gewichtung der Pole als flexiblen Ge-
staltungsraum zu nutzen, erfordert allerdings eine fachliche, technologische und 
nicht zuletzt pädagogische Souveränität, die ohne zeitliche Entlastung, interdiszipli-
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näre Vernetzung und (nicht zuletzt!) eine dezidierte, kontinuierliche IT-Unterstüt-
zung an Schulen wie Hochschulen nur schleppend zu entwickeln sein wird.

4.4 Fragwürdige und dogmatische Antinomien

Den Abschluss dieses Kapitels widmen wir Antinomien, die das Bild von Digitalisie-
rung und Schule in der Öffentlichkeit in Form der Gegenüberstellung von analog vs. 
digital, Realität vs. Virtualität und Pädagogik vs. Technik deutlich prägen, jedoch als 
dogmatisch bzw. zumindest fragwürdig entlarvt werden können.

Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass der Wandel von analogen zu den digita-
len Medien als „welthistorische Zäsur“ (Schröter, 2004, S. 8) gilt. Dass diese Zäsur 
jedoch keinen harten Bruch zwischen den Paradigmen, sondern vielmehr einen Um-
Bruch darstellt, da „die Unterscheidung analog/ digital wohl niemals eine Frage rei-
ner Sukzession, aber auch nie nur eine Frage von Opposition oder Kontinuum war“ 
(Schröter, 2004, S. 29), wird im Diskurs immer wieder verkannt. Stattdessen wird 
Analoges in Opposition zu Digitalem gestellt, womit oft eine kulturpessimistische 
Konnotation der daraus resultierenden Antinomie einhergeht: Im Sinne der Posi-
tion des digitalen Dualismus (Wampfler, 2012a) wird Analoges als Entsprechung der 
Realität und der unmittelbaren Primärerfahrung gesehen, Digitales wird gleichge-
setzt mit Virtualität, Hyperrealität oder Irrealität. Aufgrund der damit einhergehen-
den medial vermittelten ‚Sekundärerfahrungen‘ wird als Folge der Digitalisierung 
das „Verschwinden von Wirklichkeit“ (Hentig, 1984; 2002) befürchtet. Kinder und 
Jugendliche würden „in der Schule eher Zugang zu Digitaltechnik bekommen als 
Möglichkeiten zum Pflanzen und Gärtnern, Experimentieren und Versuchen, Ko-
chen und Backen, Handwerken, Theaterspielen oder Musizieren“ (Hecker, 2019, S. 
41) – solche dystopischen Zustandsbeschreibungen geißeln Lehren und Lernen unter 
den Bedingungen der Digitalität schnell als „erbarmungswürdige kulturelle Bildung“ 
(Hecker, 2019, S. 41).

Doch sind es gerade die Medien, die uns Begegnungen mit Wirklichkeit ermög-
lichen: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, 
wissen wir durch die Massenmedien“ (Luhmann, 1995, S. 5). Was dagegen nicht 
massenmedial vermittelt wird, nehmen wir außerhalb unseres unmittelbaren Um-
felds nur selten zur Kenntnis. Und nicht nur mittelbare Begegnungen mit Wirklich-
keit, auch deren unmittelbare Erfahrung erfolgt zunehmend nicht länger ausschließ-
lich analog: Im Wald werden Baumarten gegoogelt und Pilze online bestimmt, beim 
Fußballspielen Spielzüge und Schusstechniken aufgezeichnet und analysiert, beim 
Wandern digitales Kartenmaterial zur Orientierung verwendet. Generell ist die Ent-
scheidung eines Smartphonenutzers, in einer Kultur der Digitalität offline zu gehen, 
eine deutlich bewusstere als die Entscheidung, online zu gehen, da jeder, der über 
ein solches Gerät verfügt, in der Regel per default und ubiquitär mit dem Internet 
verbunden ist. Einst distinkte Online- und Offline-Bereiche haben sich mittlerweile 
derart verwoben, dass von einem „Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum“ (Frederking & 
Krommer, 2014, S. 166) zwischen den Polen analog und digital ausgegangen werden 
muss. In diesem Sinne ist „Onlife“ (Floridi, 2015, S. 67; vgl. auch Baron, 2008) der 
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gesellschaftliche Normalzustand. Dies schließt die reflektierte Auseinandersetzung 
mit den veränderten Verhältnissen von Online- und Offlinezuständen natürlich 
nicht aus, eine rigide Trennung aber widerspricht den vorherrschenden Zuständen 
kultureller Praxis im Zeichen der Digitalität.

Die zweite fragwürdige Antinomie bildet sich um die vermeintlichen Gegenpole 
von Pädagogik und Technologie, die sich in den Dikta Pädagogik vor Technik bzw. 
Primat der Pädagogik/des Pädagogischen konstituieren. Beide bestimmen den Diskurs 
auf nicht unerhebliche Weise: Auf bildungspolitischer Ebene findet er sich u. a. in der 
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule (BMBF, 2019, S. 2). Vor dem Hinter-
grund der dort angekündigten Finanzhilfen für den digitalen Infrastrukturausbau 
an Schulen kann das Primat der Pädagogik als „warnender Weckruf“ (Krommer, 
2019c, S. 68) verstanden werden, um didaktisch und pädagogisch unreflektierte An-
schaffungen kostenintensiver und womöglich wenig nachhaltiger Hardware zu ver-
hindern. Stattdessen sollen die schulischen Entscheidungsträger angehalten werden, 
die Investitionen pädagogisch-konzeptionell in den schulischen Fächerkanon einzu-
betten.

Auch für die KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt stellt das Primat der 
Pädagogik eine wichtige Grundlage dar:

„Für den schulischen Bereich gilt, dass das Lehren und Lernen in der digitalen 
Welt dem Primat des Pädagogischen – also dem Bildungs- und Erziehungsauf-
trag – folgen muss. Das heißt, dass die Berücksichtigung des digitalen Wan-
dels dem Ziel dient, die aktuellen bildungspolitischen Leitlinien zu ergänzen 
und durch Veränderungen bei der inhaltlichen und formalen Gestaltung von 
Lernprozessen die Stärkung der Selbstständigkeit zu fördern und individuelle 
Potenziale innerhalb einer inklusiven Bildung auch durch Nutzung digitaler 
Lernumgebungen besser zur Entfaltung bringen zu können.“ (KMK, 2017, 
S. 4)

In einem vergleichbaren Argumentationsmuster bewegt sich der Schulpädagoge 
Klaus Zierer:

„Bildung bleibt im Wesentlichen eine Frage der gelingenden Interaktion zwi-
schen Menschen. Technik ist in diese Interaktion sinnvoll zu integrieren und 
den Menschen unterzuordnen. Also: Pädagogik vor Technik!“ (Zierer, 2016, S. 
184, Herv. i. O.; vgl. auch Hecker, 2019, S. 40; Zierer, 2020)

Dass Technik nicht dem Selbstzweck, dagegen aber dem Menschen dienen soll  – 
und nicht etwa umgekehrt –, ist unbestritten. Das Primat der Pädagogik erscheint 
in diesem Sinne unmittelbar anschlussfähig an das Primat der Didaktik (Klafki, 
1971) und kann als Forderung gelesen werden, der unterrichtlichen Integration von 
digitalen Medien Reflexionen über die zu erreichenden Lehr- und Lernziele voran-
zustellen. Nur dann, wenn der Einsatz eines Mediums pädagogisch bzw. didaktisch 
Sinn macht, ist er gerechtfertigt – so die Lesart. 

Auf den ersten Blick erscheint dieser Standpunkt nachvollziehbar, da er von Leh-
renden eine kritische Reflexion sowohl ihres Handelns als auch der Potenziale und 
Herausforderungen des digitalen Wandels verlangt. Auf den zweiten Blick allerdings 
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implizieren das Primat der Pädagogik und das Diktum Pädagogik vor Technik einen 
reduktionistischen Medienbegriff, wie Krommer (2019c) zu bedenken gibt. Denn 
Technik als Korrelat zur Pädagogik meint ausschließlich digitale Medien. Dass auch 
nicht-digitale Medien wie die Tafel, das Buch oder der Füller Medien und Hoch-
technologien sind, ignoriert dieses Medienverständnis. Zu erklären ist dies nur aus 
einer Perspektive der Buchkultur, in der Medien wie Schrift und Papier medial-tech-
nologisch völlig selbstverständlich und somit quasi unsichtbar geworden sind (vgl. 
Kap. 4.3). Digitale Medien dagegen werden (noch) als disruptiv empfunden, sodass 
sie im Vergleich zum Einsatz bereits etablierter Medien einer zusätzlichen, oft be-
wahrpädagogischen Rechtfertigungspflicht unterliegen (Krommer, 2019d). Die Inte-
gration digitaler Medien ist häufig mit Effektivitäts- und Effizienzerwartungen ver-
bunden (Baumgarnter & Herber, 2013; Kuhn, Ropohl & Groß, 2017). Allerdings 
besteht mit Krommer der Mehrwert des digitalen Mediums nicht darin, die Ziele 
des Paradigmas der Buchkultur schneller, effektiver und besser zu erreichen, sondern 
er besteht darin, mit dem neuen Medium die Ziele des Paradigmas der Netzkultur 
bzw. „völlig neue Zieldimensionen erstmals zu erschließen“ (Krommer 2019c, S. 70). 
Der Umkehrschluss ginge jedoch genauso fehl: Wenn Medien im Sinne eines theo-
riefernen „Einfach machen!“-Prinzips eingesetzt werden (Krommer, 2019a, S. 165), 
steht anstelle einer theoretisch fundierten Praxis im schlimmsten Fall ein konzep-
tionsloses Trial and Error, ohne dass praktische Entscheidungen auf der Grundlage 
von theoretischem Hintergrundwissen geprüft, kontextualisiert und gerechtfertigt 
bzw. gegen Kritik verteidigt werden können.

Soll also das Primat der Pädagogik nicht als salvatorische Klausel im bewahr-
pädagogischen Rahmen verstanden werden, darf nicht ausgeblendet werden, „wie 
sehr der pädagogische Handlungs- und Entscheidungsraum durch die vorhandene 
Technik mitbestimmt wird“ (Krommer, 2019c, S. 70), wie interdependent – und 
eben nicht antinomisch – sich Pädagogik und Technik also zueinander verhalten.

5 Schlussfolgerungen und Prognose

Die deutsche Bildungslandschaft hat sich in den vergangenen Jahrhunderten als 
durchaus widerstandsfähig erwiesen, wenn es darum ging, auf gesellschaftlich-kul-
turelle und technologische Entwicklungen zu reagieren. Obwohl sich die Welt in 
den letzten 2000 Jahren in zunehmendem Tempo verändert hat, ist „der Kern unse-
rer Wissensfelder [...] über die Zeit bemerkenswert konstant geblieben“ (Fadel et al., 
2017, S. 47), was auch daran liegt, dass es schwer zu fallen scheint, neue Themen-
felder, Kompetenzen und Wissensbereiche in das bereits bestehende und mitunter 
überfrachtete Bildungssystem zu integrieren. Die Digitalisierung ist hier keine Aus-
nahme.

Eine solche systemische Trägheit allerdings erschwert es, mit dem digitalen Wan-
del Schritt zu halten, was angesichts der Tatsache, dass das Bildungssystem mit im-
mer neuen Herausforderungen konfrontiert ist, eine bedenkliche Diagnose ist. Die 
gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen an (Hoch-)Schule sind in ihrer Ent-
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wicklung mitunter schwer abzuschätzen: Welche Folgen beispielsweise künstliche 
Intelligenz, smarte Systeme und Transhumanismus für die Lehrenden und Lernen-
den haben werden, inwiefern sich die Algorithmisierung auf Personalisierung und 
Individualisierung von Unterricht und Lernen auswirken wird, welchen Einfluss das 
Internet der Dinge und Augmented Reality auf unsere Wahrnehmung von Wirk-
lichkeit haben werden, wie die Quantentechnologie unter Umständen alles bisher 
Dagewesene in den Schatten stellt etc., ist noch nicht abzusehen. 

Aufgrund der anhaltenden technologischen Weiterentwicklung scheint es wahr-
scheinlich, dass ein Zustand aus Unwägbarkeit, Unbeständigkeit und Unsicherheit 
paradigmatisch und die daraus zwangsläufig resultierenden Antinomien stete Beglei-
ter der Bildungslandschaft sein werden. Denn: „Der End-Zustand des Digitalen ist 
längst da. Es ist der Zustand des stetigen Wandels“ (Diethelm, 2016, S. 124).

Wie oben dargelegt gehen wir davon aus, dass das hier skizzierte Antinomien-
konzept aufgrund seiner Robustheit über Leit- und Paradigmenwechsel hinweg auch 
unter den Bedingungen der Digitalisierung und der Digitalität als Konstante fun-
gieren kann. Gleichzeitig schließen wir nicht aus, dass die angeführten Antinomien 
ihrerseits ebenfalls dem digitalen Wandel unterworfen sind. Doch hilft, so unsere 
Überzeugung, der antinomische Blick dabei, diesen Wandel einzuordnen, unter-
schiedlichen, auch gegenläufigen Prinzipien und Handlungsanforderungen zu be-
gegnen und auf sie von einem differenzierten Standpunkt aus reflektiert und situa-
tionssensibel reagieren zu können. 

Das Bildungssystem und mit ihm die (Hoch-)Schulen und deren Lehrende müs-
sen angesichts der skizzierten antinomischen Dissonanzen folgenden Spagat leisten: 

• Auf der einen Seite benötigt eine zeitgemäße Bildung lineare Verstetigung. Diese 
ist nötig, um die notwendigen personalen, sozialen, methodischen sowie fach-
lichen und digitalen Kompetenzen entwickeln sowie relevantes Wissen für ein 
Leben in einer von Antinomien geprägten Kultur der Digitalität aufbauen zu 
können – und zwar systematisch, nachhaltig und dauerhaft.

• Auf der anderen Seite benötigt zeitgemäße Bildung zunehmend agile Kompeten-
zen, um die Lernenden zu befähigen, neben aktuellen auch mit solchen Proble-
men und Herausforderungen umgehen zu können, von denen wir derzeit noch 
nichts wissen bzw. die sich nur in Ansätzen abzeichnen und deren Auswirkungen 
schwer abzuschätzen sind. 

Neben Prozessen der Verstetigung braucht es also gleichzeitig Prozesse der Agilität. 
In dieser letzten großen Antinomie – der Verstetigung im Wandel – sehen wir eine 
Möglichkeit, wie Bildung auf die digitale Transformation reagieren kann. 
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Ein integratives Modell digitalisierungsbezogener 
Kompetenzen für die Lehramtsausbildung

1 Einleitung

In diesem Beitrag wird ein von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Digitali-
sierung in der Lehramtsausbildung (AG DidL)1 an der Universität Duisburg-Essen 
(UDE) entwickeltes Modell digitalisierungsbezogener Kompetenzen für die Lehr-
amtsausbildung vorgestellt. Aktuell gibt es verschiedene Modelle und Beschreibungs-
raster der bei Lehrkräften zu entwickelnden digitalisierungsbezogenen Kompeten-
zen. Bestehende Ansätze adressieren jedoch vielfach unterschiedliche Aspekte oder 
legen ein eingeschränktes oder nur implizites Digitalisierungsverständnis zugrunde. 
Das in diesem Beitrag vorgestellte UDE-Modell versteht sich nicht als Konkurrenz-
modell zu diesen Modellen, sondern möchte die Diskussion anstoßen, bestehende 
Modelle zu integrieren. Es legt ein integratives Verständnis digitalisierungsbezogener 
Kompetenz zugrunde, das das Lehren und Lernen mit digitalen Medien und das 
Lernen über Digitalisierung als Unterrichtsgegenstand umschließt. Im Zentrum des 
Modells stehen allgemein formulierte Kompetenzziele zum Lehren und Lernen, zum 
beruflichen Engagement sowie zu einer reflexiven, kritisch-konstruktiven Praxis, die 
mittels überfachlicher, fächerübergreifender und/oder fachspezifischer Beispiele kon-
kretisiert werden. Dadurch eröffnet das Modell zudem eine dezidiert fachdidakti-
sche Perspektive.

2 Ausgangslage und Zielsetzung

Aktuell gibt es verschiedene Ansatzpunkte für Modelle und Beschreibungsraster 
der bei Lehrkräften zu entwickelnden digitalisierungsbezogenen2 Kompetenzen3, 
wie z. B. die von Schüler*innen zu erwerbenden Kompetenzen der KMK-Strategie 

„Bildung in der digitalen Welt“ 4 (KMK, 2016) als notwendige Voraussetzung für 

1 https://udue.de/didlag
2 Im vorliegenden Text sprechen wir von digitalisierungsbezogenen, nicht von digitalen Kompeten-

zen. Kompetenzen beschreiben Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese sind per se nicht digital.
3 Kompetenzen bezeichnen die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variab-
len Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können. (Weinert, 2001, 
S. 27 f.)

4 Im Folgenden abgekürzt als „KMK-Strategie“
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diesbezügliche Lehrer*innentätigkeit oder den stärker auf das Unterrichten und 
das berufliche Engagement von Lehrer*innen fokussierenden Orientierungsrahmen 

„Lehrkräfte in der digitalisierten Welt – Orientierungsrahmen für die Lehrerausbil-
dung und Lehrerfortbildung in NRW“5 (Eickelmann, 2020). Die Autor*innen des 
vorliegenden Beitrags haben sich im Rahmen der AG DidL an der UDE intensiv 
mit zentralen Modellen und Beschreibungsrahmen sowie deren Zusammenspiel aus-
einandergesetzt und auf dieser Basis ein integratives Modell digitalisierungsbezo-
gener Kompetenzen für die Lehramtsausbildung6 entwickelt (im Folgenden als 
UDE-Modell bezeichnet).

Eine Analyse existierender Modelle führte zur Identifizierung von spezifischen 
Schwerpunktsetzungen und daraus resultierend zu Weiterentwicklungsbedarfen im 
Hinblick auf ein integratives Modell:
1) Bestehende Modelle für die Beschreibung digitalisierungsbezogener Kompeten-

zen von Lehrkräften adressieren unterschiedliche Aspekte:
• Das vielzitierte Modell Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK; 

Koehler & Mishra, 2009) betont beispielsweise, dass Lehrkräfte für das Unter-
richten in einem durch Technologie bzw. Digitalisierung geprägten Umfeld 
fachspezifische Kompetenzen zum jeweiligen Unterrichtsfach, bildungswis-
senschaftliche Kompetenzen sowie technologische bzw. digitalisierungsbezo-
gene Kompetenzen erwerben und geeignet miteinander verknüpfen müssen.

• Das auf europäischer Ebene als Orientierungsrahmen entstandene Digital 
Competence Framework for Educators (DigCompEdu) (Redecker, 2017) sowie 
der Orientierungsrahmen NRW (Eickelmann, 2020) detaillieren hingegen 
insbesondere das Unterrichten in einem durch digitale Medien geprägten 
Umfeld sowie das diesbezügliche berufliche Engagement (eigene Weiterbil-
dung, Schulentwicklung etc.).

Ein spezifisch auf die Anforderungen der Lehramtsausbildung zugeschnittenes 
Modell sollte die zuvor benannten Aspekte in geeigneter Weise integrieren und 
zugleich explizite, exemplarische Anknüpfungspunkte zu den Sach- und 
Handlungszugängen sowie damit einhergehend den fachwissenschaftli-
chen und fachdidaktischen Inhalten bzw. Gegenständen und Kompetenz-
zielen der Fächer herstellen. Dies erachten die Autor*innen als unabdingbar 
für die Darstellung der fächerspezifischen Anteile an der Vermittlung digita-
lisierungsbezogener Kompetenzen in den Lehramtsstudiengängen und für die 
Abstimmung zwischen den Fächern, für die Implementierung dieser Kompe-

5 Im Folgenden abgekürzt als „Orientierungsrahmen NRW“
6 Da das Modell aus der Perspektive von Akteur*innen der ersten Phase der Lehramtsausbildung 

entwickelt wurde, soll dieser Bezug auf die erste Phase hier zunächst einschränkend betont werden. 
Da jedoch bei der Konzeption auch Modelle berücksichtigt wurden, die sich nicht (ausschließ-
lich) auf die erste Phase der Lehramtsausbildung beschränken, ist die Nutzbarkeit in der zweiten 
und dritten Phase keinesfalls ausgeschlossen, sondern wird von den Autor*innen im Gegenteil 
sogar explizit erwünscht. Zum Stand der Veröffentlichung dieses Textes fand mit Vertreter*innen 
der 2. und 3. Phase dsbzgl. jedoch noch kein systematischer Austausch statt.
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tenzen in die jeweiligen Curricula und für deren Vermittlung im Rahmen der 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Anteile der Lehramtsstudiengänge.

2) Bestehende Modelle für die Beschreibung digitalisierungsbezogener Kompeten-
zen von Lehrkräften legen oft ein eingeschränktes oder implizites Verständ-
nis jener Kompetenzen zugrunde:
Einige der existierenden Modelle zur Beschreibung digitalisierungsbezogener 
Kompetenzen von Schüler*innen – wie z. B. das Digital Competence Framework 
for Citizens (DigComp) (Ferrari, 2013), welches wiederum der KMK-Strategie 
(KMK, 2016) zugrunde liegt –, betonen besonders das Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien, vernachlässigen jedoch die Auseinandersetzung mit Digitali-
sierung als Unterrichtsgegenstand (Analyse, Gestaltung, Reflexion von techno-
logischen und medialen Strukturen und digitalen Systemen sowie deren gesell-
schaftlich-kulturellen Wechselwirkungen).
Bei der Spezifizierung der von Lehrkräften zu erwerbenden digitalisierungsbezo-
genen Kompetenzen erfolgt entweder eine Bezugnahme auf die von Schüler*in-
nen zu erwerbenden Kompetenzen (DigCompEdu verweist beispielsweise auf 
DigComp) oder die diesbezüglichen Kompetenzen werden nicht näher spezifi-
ziert (wie z. B. im Orientierungsrahmen NRW ). Damit bleibt – wie bei den schü-
ler*innenbezogenen Kompetenzen – das Verständnis digitalisierungsbezogener 
Kompetenzen entweder einseitig akzentuiert, oder es wird nicht deutlich, zu 
welchen Teilaspekten von Digitalisierung unterrichts- oder andere professions-
bezogene Kompetenzen erworben werden sollen.

Das hier vorgestellte UDE-Modell integriert daher ausgewählte Aspekte verschiede-
ner Modelle und Beschreibungsraster in einem Modell (s. Abschnitt 3 „Theoretische 
Grundlage des UDE-Modells“) und berücksichtigt als Basis explizit ein integratives 
Verständnis digitalisierungsbezogener Kompetenz.

Die Zusammenführung der berücksichtigten Modelle erfolgte parallel auf der 
Ebene von Strukturelementen sowie auf der Ebene der konkreten Kompetenzziele. 
In Abschnitt 3 werden die für die Zusammenführung berücksichtigten Struktur-
elemente bestehender Modelle konkretisiert, in Abschnitt 4 wird deren Zusammen-
führung und das daraus resultierende Strukturmodell beschrieben. In Abschnitt 5 
wird das Ergebnis aus der Zusammenführung der Kompetenzziele präsentiert, das 
zusätzlich deren Konkretisierung aus überfachlicher, fächerübergreifender und fach-
spezifischer Perspektive (Deutsch, Informatik und Sachunterricht) beinhaltet.

3 Theoretische Grundlage des UDE-Modells

Das Kernanliegen des UDE-Modells ist es, bestehende Modelle und damit in Zu-
sammenhang stehende Diskurse in einem integrativen Modell zusammenzubringen. 
Im Folgenden werden die Bestandteile der Zusammenführung erläutert.

Als strukturelle Basis wurde das Revised-TPACK-Modell (Chai, Koh & Tsai, 2013) 
als Weiterentwicklung des ursprünglichen TPACK-Modells (Koehler & Mishra, 
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2009) gewählt. Das TPACK-Modell beschreibt fachliches, bildungswissenschaftli-
ches und technologisches Wissen als sich überlappende zentrale Wissensbereiche von 
Lehrkräften für das Unterrichten in einem durch Technologie geprägten Umfeld 
und leitet aus den jeweiligen Schnittbereichen für Lehrkräfte relevante Wissenskate-
gorien ab. Im Revised-TPACK-Modell wird ergänzend das Wissen von Schüler*innen 
spezifiziert sowie der bereits in TPACK als relevant erkannte Kontext des Lehrer*in-
nenhandelns weiter ausdifferenziert (spezifiziert werden dort inter- und intrapersona-
ler, kultureller/institutioneller sowie physischer/technologischer Kontext).

Das Anliegen des UDE-Modells ist es nicht, für die Lehramtsausbildung relevan-
tes fachspezifisches, bildungswissenschaftliches oder fachdidaktisches Wissen ohne 
näheren Digitalisierungsbezug erneut zu beschreiben, denn diese Wissensbereiche 
finden sich bereits im ursprünglichen TPACK-Modell. Zu deren Konkretisierung 
wird beispielsweise auf die ländergemeinsamen Anforderungen für die Fach- und 
Bildungswissenschaften in der Lehramtsausbildung verwiesen (KMK, 2019a; KMK, 
2019b).

Da es das Anliegen des UDE-Modells ist, digitalisierungsbezogene Kompeten-
zen von Lehrkräften zu spezifizieren, werden an dieser Stelle einige grundlegende 
Entscheidungen getroffen:
1. Aus dem TPACK-Modell wird als Basis der Bereich des technologischen Wissens 

inklusive seiner internen Strukturierung übernommen, da Digitalisierung die-
sem Bereich zugeordnet ist.
Durch die bereits im ursprünglichen TPACK-Modell angelegten Schnittbereiche 
des technologischen Wissensbereichs mit den fachspezifischen und bildungs-
wissenschaftlichen Wissensbereichen lassen sich folgende vier Teilbereiche des 
technologischen Wissens von Lehrkräften identifizieren, die alle für ein Modell 
digitalisierungsbezogener Kompetenz von Lehrkräften relevant sind:
• technologisches Wissen (Technological Knowledge (TK) im TPACK-Modell),
• Wissen über Technologieeinsatz gemäß der dem jeweiligen Unterrichtsfach 

zugeordneten Fachwissenschaft (Technological Content Knowledge (TCK)),
• Wissen für das Unterrichten mit und über Technologie(n) (Technological Pe-

dagogical Knowledge (TPK)),
• Wissen über das Unterrichten mit und über digitale Technologien im jeweili-

gen Unterrichtsfach (Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)).
2. Die im TPACK-Modell angelegten Wissensbereiche interpretiert die Autor*in-

nengruppe der aktuellen Kompetenzorientierung folgend als Kompetenzberei-
che. Die Reinterpretation der Wissens- als Kompetenzbereiche erfolgt auf der 
Ebene des TPACK-Strukturmodells. Keinesfalls soll damit zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass die Autor*innengruppe Kompetenzen mit Wissen gleichset-
zen wollte. Die Reinterpretation impliziert somit die Überführung von Wissens-
elementen in dazu passende Kompetenzziele.
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3. Da es im vorliegenden Text um digitalisierungsbezogene und nicht um technolo-
gische Kompetenzen von Lehrkräften geht, wird die oben aufgeführte Untertei-
lung des technologischen Wissens im TPACK-Modell in Teilbereiche (s. Punkt 1.) 
inklusive der Reinterpretation der Wissens- als Kompetenzbereiche (s. Punkt 2.) 
als Basis übernommen, jedoch in einem weiteren Schritt der Begriff technologisch 
durch digitalisierungsbezogen ersetzt. Damit soll ebenfalls keineswegs zum Aus-
druck gebracht werden, dass diese Begriffe synonym zu verwenden seien, jedoch 
lassen sich alle durch das TPACK-Modell definierten Wissens- bzw. – wie hier 
interpretiert als – Kompetenzbereiche analog auf die Digitalisierungsdiskussion 
übertragen. Dieser Gedanke ist inspiriert durch das DPACK-Modell (Huwer, Iri-
on, Kuntze, Schaal & Thyssen, 2019).

Abb. 1 veranschaulicht die Schritte 1 bis 3:
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Abb. 1: Ausschnitt aus der Entwicklung des UDE-Modells (eigene Darstellung 
unter Einbeziehung von Koehler & Mishra (2009, S. 63)).

4. Da sich die im Revised-TPACK-Modell definierten Kontextkategorien ebenfalls 
analog auf die Digitalisierungsdiskussion übertragen lassen, werden auch diese 
in das UDE-Modell übernommen.

Daneben greift das UDE-Modell relevante Komponenten aus weiteren, schon ge-
nannten Modellen auf: Das DigCompEdu-Modell (Redecker, 2017) ist ein europäi-
sches Rahmenmodell für die Beschreibung digitalisierungsbezogener Kompetenzen 
von Lehrkräften. Es bezieht sich auf das DigComp-Modell (Ferarri, 2013), das all-
gemeine digitalisierungsbezogene Kompetenzen von Bürger*innen definiert. Das 
DigComp-Modell bildete die Grundlage für die in der KMK-Strategie (KMK, 2016) 
enthaltenen Kompetenzbeschreibungen und dient in verschiedenen Ländern bereits 
als Referenzrahmen für die Entwicklung nationaler Konzepte für die Lehramtsaus-
bildung. Aufgrund der föderalen Struktur in Deutschland bildet zudem der Orien-
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tierungsrahmen NRW (Eickelmann, 2020) in Nordrhein-Westfalen (NRW) eine re-
levante Grundlage. Komponenten aus diesen Modellen werden wie folgt integriert:
5. DigCompEdu, die KMK-Strategie wie auch der Orientierungsrahmen NRW spe-

zifizieren im Kern das Lehren und Lernen mit digitalen Medien im Fach und 
darüber hinaus (im TPACK-Modell als TPK und TPACK enthalten, s. o.) und 
werden für diese Bereiche zur Konkretisierung des UDE-Modells herangezogen. 
Allerdings wird dieser Kompetenzbereich im Sinne eines integrativen Verständ-
nisses digitalisierungsbezogener Kompetenzen explizit um das Unterrichten zur 
Digitalisierung als Unterrichtsgegenstand erweitert (s. Abb. 2, Bereich B.1).

6. Weiterhin beschreiben sowohl das DigCompEdu-Modell als auch der Orientie-
rungsrahmen NRW das berufliche Engagement von Lehrkräften mit Digitalisie-
rungsbezug (z. B. in den Bereichen Schulentwicklung, Kooperation, Weiterbil-
dung), so dass dieses als eigener Kompetenzbereich in das UDE-Modell integriert 
wird (s. Abb. 2, Bereich B.2).

7. Zur Konkretisierung der digitalisierungsbezogenen Basis für Unterrichtsprozes-
se und für berufliches Engagement wird als Fundament das Frankfurt-Dreieck 
zur „Bildung in der digital vernetzten Welt“ (Brinda, Brüggen, Diethelm, Knaus, 
Kommer, Kopf, Missomelius, Leschke, Tilemann & Weich, 2019) herangezogen, 
das Perspektiven aus der Informatik, Informatikdidaktik, Medienwissenschaft 
und Medienpädagogik für das Verständnis digitalisierungsbezogener Kompe-
tenzbereiche integriert. Differenziert werden darin technologische und mediale 
Strukturen und Funktionen, gesellschaftliche und kulturelle Wechselwirkun-
gen sowie Interaktion (Nutzung, Handlung, Subjektivierung), die jeweils durch 
Analyse, Reflexion und Gestaltung erschlossen werden sollen (vgl. Abb. 2, Be-
reich A). Das Frankfurt-Dreieck wird hier als Metamodell über verschiedene be-
stehende Modelle mit Integrationsabsicht interpretiert, das beispielsweise die in 
der KMK-Strategie enthaltenen Kompetenzen und Konzepte einer „Informati-
schen Bildung für alle“ (z. B. Röhner, Brinda, Fricke, Gevers, Hug, Losch & 
Puhlmann, 2020) zusammenbringt. Insofern wird es von den Autor*innen als 
geeignet betrachtet, um den in Abschnitt 2, Punkt 2) identifizierten Weiterent-
wicklungsbedarf zu berücksichtigen. Mit der Orientierung an diesem Modell 
soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das digitalisierungsbezogene Lehren 
und Lernen sowohl den Einsatz digitaler Technologien als Medium als auch 
Digitalisierung als Unterrichtsgegenstand in den Blick nehmen muss. Ähnliches 
gilt für das berufliche Engagement, in dem beispielsweise auch die Schulent-
wicklung und die eigene Weiterbildung beide Aspekte berücksichtigen muss.

4 Aufbau und Bestandteile des UDE-Modells

Das UDE-Modell beschreibt sowohl grundlegende Voraussetzungen als auch institu-
tionelle und unterrichtsbezogene Aspekte der digitalisierungsbezogenen Kompeten-
zen von Lehrkräften. Für die Darstellung des Modells wurde eine Haus-Metapher 
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zugrunde gelegt, um einerseits auszudrücken, dass alle Überlegungen zum digita-
lisierungsbezogenen Lehren und Lernen (B.1) und zum Beruflichen Engagement 
(B.2) von Lehrkräften auf einem einheitlichen Fundament (einem integrativen Digi-
talisierungsverständnis (A)) aufsetzen müssen. Zum anderen soll das Haus verdeut-
lichen, dass jedwede kritisch-konstruktive Reflexion (C) über den Gesamtprozess 
den zuvor benannten Komponenten als Dach übergeordnet ist. Den inneren Kern 
des Hauses bildet die Förderung der fachspezifischen und digitalisierungsbezogenen 
Kompetenzen von Schüler*innen – alle umgebenden Aspekte sind darauf ausgerich-
tet (s. Abb. 2).
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Abb. 2: Integratives Modell digitalisierungsbezogener Kompetenzen für die 
Lehramtsausbildung  (eigene Darstellung unter Einbeziehung von Elementen aus 

Chai et al., 2013; Brinda et. al., 2019, S. 63; Redecker, 2017)

Das Fundament (A) bilden die Wissensbereiche TK und TCK des Revised-TPACK-Mo-
dells (s. o.). Die fächerübergreifenden und überfachlichen Basiskompetenzen wer-
den durch die integrierenden Perspektiven (A.1, A.2, A.3) des Frankfurt-Dreiecks 
konkretisiert. Perspektive A.1 kombiniert insbesondere informatische und mediale 
Strukturen und Funktionen und nimmt somit ein grundlegendes Verständnis für 
digitale Technologien und konkrete digitale Artefakte sowie eine diesbezügliche 
Mitgestaltungsfähigkeit in den Blick. Perspektive A.2 betrachtet Gegenstände der 
durch Digitalisierung geprägten Welt im Hinblick auf Wechselwirkungen mit Ge-
sellschaft und Kultur und adressiert somit vielfältige im Zusammenhang mit Di-
gitalisierung auftretende Phänomene und Veränderungsprozesse. Die Perspektive 
A.3 fokussiert schließlich Aspekte der funktionalen Anwendung digitaler Systeme 
und Medien, deren Integration in soziale Praktiken (wie z. B. Unterrichtsprozesse) 
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sowie damit verbundene Aspekte der Identitätsbildung. Dem Modell zufolge liegt 
digitalisierungsbezogene Kompetenz bei einer Person dann vor, wenn diese dazu in 
der Lage ist, Gegenstände oder Phänomene der digitalisierungsbezogenen Welt (z. B. 
Datenschutz, Social Media, virtuelle Labore, Smart-Home-Systeme, selbstfahrende 
Fahrzeuge) aus den drei Perspektiven A.1 bis A.3 zu analysieren, zu reflektieren und 
bis zu einem gewissen Grad mitzugestalten bzw. in schulgeeigneter Weise zu rekons-
truieren. Da die zuvor benannten Ausführungen mit diesbezüglichen fachspezifi-
schen Konkretisierungen (Wissensbereich TCK im TPACK-Modell, s. Abschnitt. 3) 
eng verbunden sind, wurden die Bereiche TK und TCK hier in einem gemeinsamen 
Fundament (A) zusammengefasst.

Der Kompetenzbereich B wird in Anlehnung an das Europäische Rahmenwerk 
DigCompEdu in die Kernbereiche Lehren und Lernen (B.1) und Berufliches Engage-
ment (B.2) untergliedert und unter Verwendung der in den genannten Modellen 
enthaltenen Kompetenzziele ausgestaltet. Da das DigCompEdu-Modell das Pendant 
zum DigComp-Modell (Ferrari, 2013) in der Lehramtsausbildung darstellt, das wie-
derum die Grundlage der KMK-Strategie ist, betrachten die Autor*innen des vor-
liegenden Beitrags eine Orientierung an diesem Modell als grundsätzlich sinnvoll. 
Im DigCompEdu-Modell ist der Bereich Lehren und Lernen auf mehrere voneinander 
getrennte Kompetenzbereiche verteilt (die entsprechenden Bereiche werden dort be-
zeichnet als Digitale Ressourcen, Evaluation, Lernerorientierung und Förderung der 
digitalen Kompetenzen der Lernenden) – im hier vorgelegten Modell wurden Redun-
danzen identifiziert, entfernt und zusammengehörige Kompetenzziele zusammen-
gefasst. Dabei wurde verstärkt das digitalisierungsbezogene fachspezifische Lehren 
und Lernen betont.

Der Bereich B.1 konkretisiert im Revised-TPACK-Modell die Bereiche TPK und 
TPACK. Eingeschlossen werden hier Kompetenzen, die das Unterrichten mit und 
über digitale Technologien im jeweiligen Fachunterricht betreffen (TPACK), aber 
auch eng verbunden damit entsprechende fächerübergreifende und überfachliche 
Kompetenzen (TPK). Der Bereich TPK schließt fächerübergreifende Medienbil-
dungsfragen ebenso ein wie grundlegende informatikdidaktische Fragestellungen, 
wenn beispielsweise gemäß Vorgabe der KMK-Strategie oder des Medienkompetenz-
rahmens NRW fächerintegriert Lehr-Lern-Aspekte im Zusammenhang mit Algorith-
men oder Datenverarbeitung thematisiert werden. Entsprechend dem in Bereich A 
skizzierten Digitalisierungsverständnis integriert der Bereich B.1 explizit das Lehren 
und Lernen mit digitalen Medien und die Auseinandersetzung mit Digitalisierung 
als Unterrichtsgegenstand.

Der Bereich B.2, der Aspekte der institutionellen Entwicklung, der Zusammen-
arbeit mit Kolleg*innen sowie Personen außerhalb der Schule und das eigene lebens-
begleitende Lernen umfasst, ist im DigCompEdu-Modell und im Orientierungsrah-
men NRW explizit angelegt. Im Revised-TPACK-Modell findet sich dieser Bereich 
nur im umgebenden Kontext, der Rahmenbedingungen für digitalisierungsbezoge-
nes Lehrer*innenhandeln spezifiziert. Aufgrund der praktischen Relevanz solcher 
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Rahmenbedingungen wurde der Kontext aus dem Revised-TPACK-Modell in das 
UDE-Modell übernommen.

Der institutionelle (und kulturelle) Kontext sowie das Netzwerk von am Prozess 
beteiligten Akteur*innen (interpersonaler Kontext) beeinflussen als Kontexte zwar 
die Handlungsspielräume von Lehrer*innen – sie sind jedoch auch nicht als grund-
sätzlich unveränderliche Größen anzusehen, so dass hierzu auf Entwicklung ausge-
richtete Kompetenzbereiche (wie institutionelle Entwicklung oder Zusammenarbeit) 
spezifiziert werden. Das gilt auch für den intrapersonalen Kontext, der die eigenen 
digitalisierungsbezogenen Überzeugungen und Kompetenzen beinhaltet, die durch 
kontinuierliche Weiterbildung stetig weiterentwickelt werden sollten. Der physische/ 
technologische Kontext, mit dem die für den Unterricht zur Verfügung stehenden 
Systeme und Ausstattungen gemeint sind, kann ebenfalls durch entsprechende me-
dienpädagogische und informatische Kompetenzen mit den dafür in der jeweiligen 
Schule zuständigen Akteur*innen verbessert und angepasst werden. Die verschie-
denen Kontextkategorien beschreiben insofern relevante Rahmenbedingungen für 
digitalisierungsbezogenes Lehrer*innenhandeln. Der Kompetenzbereich B.2 zielt 
darauf ab, bzgl. dieser Kontextkategorien Weiterentwicklungs- und Mitgestaltungs-
fähigkeiten zu erlangen.

Im Kompetenzbereich C (im überspannenden Dach des Modells) wird die Praxis 
noch einmal besonders betont: Im Rahmen kritisch-konstruktiver Praxis soll der Blick 
nicht nur auf das Gesamtsystem (gemeint ist insbesondere die unterrichtsbezogene 
und sonstige berufsfeldspezifische Praxis von Lehrkräften an der jeweiligen Schule 
und deren Umfeld sowie das Netzwerk darin wirkender Akteur*innen), sondern ex-
plizit auch auf die persönliche Einbindung in dieses sowie persönliche Beiträge zu 
diesem Gesamtsystem gerichtet werden. Aufgrund der Bedeutung von Reflexivität 
(u. a. Hermann, 1999; Terhart, 2002) werden dem Dach des Modells deshalb Kom-
petenzziele zugeordnet, die auf Reflexion und die Bereitschaft zur Inwertsetzung von 
Digitalisierung für das Lehren und Lernen, die Schulentwicklung und die eigene 
Professionalisierung abzielen.

Die Kompetenzbereiche B und C werden im folgenden Abschnitt detailliert er-
läutert (s. Abschnitt 5). Für den Kompetenzbereich A wurde entschieden, von einer 
weiteren Konkretisierung abzusehen und stattdessen auf das Frankfurt-Dreieck als 
interdisziplinär abgestimmter Basis zu verweisen. Da das Dreieck als Metamodell 
Aspekte des Lehrens und Lernens mit und über digitale Medien sowie auch einer 
informatischen Bildung für alle umschließen möchte, sei für diesbezügliche Konkre-
tisierungen auf existierende Modelle, wie die KMK-Strategie, den Medienkompetenz-
rahmen NRW sowie Modelle einer „Informatischen Bildung für alle“ (z. B. Röhner 
et al., 2020) verwiesen.
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5 Die Kompetenzbereiche und Kompetenzziele des UDE-Modells 
im Detail

Die den Kern des UDE-Modells bildenden Kompetenzbereiche B und C werden in 
Form von allgemein formulierten Kompetenzzielen (1.1 bis 7.5.) spezifiziert. Grund-
lage für die Spezifizierung war eine Analyse von Zielformulierungen in bereits ver-
öffentlichten Modellen zur Bildung in der durch Digitalisierung geprägten Welt, die 
einen expliziten Fokus auf die Kompetenzen von Lehrkräften legen: DigCompEdu, 
Orientierungsrahmen NRW, das Positionspapier „Fachliche Bildung in der digitalen 
Welt“ (GFD, 2018), aber auch die KMK-Strategie als ein Bezugspunkt für die bei 
Schüler*innen zu entwickelnden Kompetenzen, über die Lehrkräfte mindestens ver-
fügen müssen. Den zuvor dargelegten integrativen Modellstruktur-Überlegungen 
(vgl. Abschnitte 3 und 4) war somit ein parallel dazu ausgeführter, eng verbundener 
Schritt auf der Ebene der Kompetenzziele zugeordnet, dessen Ergebnis im Anhang 
dargestellt wird.

Die konkrete Ausformulierung ist Resultat verschiedener Vorläufermodelle der 
AG DidL des hier präsentierten Modells (z. B. Barkmin, Beißwenger, Borukho-
vich-Weis, Brinda, Bulizek, Burovikhina, Gryl & Tobinski, 2020) sowie kollegialen 
Feedbacks, das die AG im synchronen und asynchronen Austausch mit Vertreter*in-
nen verschiedener weiterer Fächer an der UDE erhalten hat.

Die Kompetenzziele werden fallweise mittels überfachlicher, fächerübergrei-
fender und/oder fachspezifischer Beispiele konkretisiert. Fachspezifische Konkre-
tisierungen betreffen konkrete Ausprägungen des Lehrens und Lernens in einem 
spezifischen Unterrichtsfach. Fächerübergreifende Konkretisierungen beziehen sich 
analog auf eine Gruppe von Unterrichtsfächern oder das Lehren und Lernen in allen 
Unterrichtsfächern. Überfachliche Konkretisierungen gehen über Unterricht hinaus 
und beziehen sich beispielsweise auf die Schulentwicklung, die Kommunikation 
bzw. den Austausch mit Kolleg*innen oder Eltern sowie die Arbeit an der eigenen 
digitalisierungsbezogenen Kompetenzentwicklung. Die fächerübergreifenden und 
überfachlichen Konkretisierungen erfolgen aus bildungswissenschaftlicher (insb. 
medienpädagogischer) bzw. in Teilen auch aus informatischer Perspektive; die fach-
spezifischen Konkretisierungen wurden aus den Fächern Deutsch, Informatik und 
Sachunterricht heraus formuliert. Abb. 3 zeigt Beispiele für zwei Kompetenzziele, die 
fallweise aus überfachlicher, fächerübergreifender und/oder fachspezifischer Perspek-
tive konkretisiert wurden.
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Die überfachlichen, fächerübergreifenden und/oder fachspezifischen Konkretisie-
rungen …
• stellen eine Abgrenzung und zugleich eine Weiterentwicklung der in Abschnitt 2 

genannten Modelle sowie Beschreibungsraster dar. Die Autor*innengruppe ver-
steht dies als wichtigen Baustein für die Implementierung der Förderung von 
digitalisierungsbezogenen Kompetenzen in der Lehramtsausbildung, da die Bei-
spiele als Orientierungshilfe für die praktische Umsetzung der gelisteten Kom-
petenzziele dienen. Zudem trägt dies der Tatsache Rechnung, dass digitalisie-
rungsbezogenes Lehren und Lernen insbesondere auch aus einer fachspezifischen 
Perspektive konkretisiert werden muss (GFD, 2018).

• verstehen sich nicht als für diese Bereiche formulierte, untergeordnete Kompe-
tenzziele im engeren Sinne, sondern vielmehr als Beispiele, die illustrieren, wie die 
allgemeinen Kompetenzziele aus fächerübergreifender, überfachlicher und/oder 
fachspezifischer Perspektive beispielsweise interpretiert werden können. Diese Bei-
spiele sind fallweise entweder als Hinweise für eine mögliche Implementierung 
im Unterricht oder als Formulierungsskizzen zu den zu vermittelnden Kompe-
tenzen zu lesen. Alle im Anhang aufgeführten überfachlichen, fächerübergreifen-
den und/oder fachspezifischen Konkretisierungen sind somit per se exemplarisch 
und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem umfassen die fach-
spezifischen Konkretisierungen (zunächst) nur die drei genannten Fächer; eine 
Erweiterung durch Einbeziehung von Kolleg*innen aus anderen Fachdidaktiken 
an der UDE ist geplant.

• verstehen sich daher als Impulse im Diskurs zu fächerübergreifenden, überfach-
lichen und/oder fachspezifischen Kompetenzzielen.

Im Anhang werden die Kompetenzziele aus den Kompetenzbereichen B.1, B.2 und 
C in Gänze aufgeführt und exemplarisch konkretisiert.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurden bestehende Modelle und Beschreibungsrahmen 
digitalisierungsbezogener Kompetenzen von Lehrkräften analysiert und aufgrund 
spezifischer Schwerpunktsetzungen dieser Ansätze Weiterentwicklungsbedarfe im 
Hinblick auf ein speziell auf die Anforderungen der Lehramtsausbildung zugeschnit-
tenes Modell identifiziert. Auf dieser Basis wurde ein Vorschlag für ein integratives 
Modell digitalisierungsbezogener Kompetenzen für die Lehramtsausbildung erarbei-
tet (das UDE-Modell), das explizite Anknüpfungspunkte an bestehende Modelle so-
wie an fachwissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven herstellt. Die exem-
plarische überfachliche, fächerübergreifende und/oder (aus den drei Beispielfächern 
Deutsch, Informatik und Sachunterricht formulierten) fachspezifische Konkretisie-
rung von Kompetenzzielen versteht sich als Impuls im Diskurs um die Definition 
und curriculare Verankerung entsprechender Kompetenzziele. Das Modell soll nicht 
in Konkurrenz zu anderen Modellen treten, sondern soll als Vorschlag für die Zu-
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sammenführung verschiedener in diesem Zusammenhang diskutierter Schwerpunk-
te verstanden werden, an dem gerne weitergearbeitet werden darf.

An der UDE soll das Modell den Austausch in der Lehrer*innenbildung zur Ver-
mittlung digitalisierungsbezogner Kompetenzen an die Lehrer*innen von morgen 
voranbringen. Ferner soll es die konzeptionelle Grundlage für ein fächerübergreifen-
des Lehrveranstaltungsangebot zum Thema Bildung in der digitalen Welt bilden und 
bei der Strukturierung eines Best Practice-Pools zu diesem Thema zur Anwendung 
kommen.
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Anhang

KOMPETENZBEREICH LEHREN UND LERNEN (B.1)

Der Kompetenzbereich Lehren und Lernen ist in drei Teilbereiche untergliedert 
(Unterrichtsplanung, Unterrichtsgestaltung und Assessment, Evaluation und Revision), 
denen insgesamt 18 Kompetenzziele zugeordnet sind.

1 Unterrichtsplanung: Digitale Technologien7 gezielt zur Planung von Unterricht 
nutzen.

1.1 Potenzial erkennen: Das (didaktische) Potenzial digitaler Technologien als Er-
weiterung der traditionellen Lehr- und Lernmedien erkennen.
Überfachliche Konkretisierung:
• Digitale Technologien kennen, die in der Lern- und Vermittlungskultur des 

Unterrichtsfachs eine Rolle spielen, sowie die theoretische, fachdidaktische 
Grundlage für den Einsatz dieser Technologien zur Förderung der fachspezi-
fischen Kompetenzziele verstehen bzw. bei der Unterrichtsplanung berück-
sichtigen.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien zur 

Unterstützung des kompetenzfördernden Deutschunterrichts erkennen (z. B. 
im Bereich der Lese- und Schreibförderung, der Analyse von Texten und 
Medien, der Reflexion über Sprache, sprachliche Variation und Kommuni-
kation).

• Informatik: Visualisierung- und Interaktionsmöglichkeiten digitaler Techno-
logien (z. B. Animationen, virtuelle Experimentierumgebungen) für die Ver-
mittlung abstrakter Fachinhalte (z. B. Algorithmen, Datenaustausch in Netz-
werken) bei der Planung von Informatikunterricht berücksichtigen.

• Sachunterricht: Eine große digitale Medienvielfalt als Chance begreifen, um 
den vielperspektivischen, lebensweltorientierten Sachunterricht möglichst 
anschaulich zu gestalten, indem bspw. Simulationen für den naturwissen-
schaftlichen Sachunterricht oder Augmented- oder Virtual Reality für das 
historische Lernen im Sachunterricht eingesetzt werden

7 Grundlage für viele der nachfolgend aufgeführten Kompetenzziele war die diesbezügliche Zu-
sammenstellung im DigCompEdu-Modell (Redecker, 2017). In der englischen Originalfassung 
wird der Begriff digital technologies verwendet, in der offiziellen deutschen Übersetzung hingegen 
der Begriff digitale Medien an selber Stelle, der nach Auffassung der Autor*innen des vorliegenden 
Dokuments eine einschränkende Interpretation darstellt. Da der ursprüngliche Begriff weiter ge-
fasst ist und auch andere Informatiksysteme miteinschließt (z. B. Mikrocontroller zur Steuerung 
naturwissenschaftlicher Experimente), wird daher von dem Begriff digitale Medien abgesehen und 
mit dem Begriff digitale Technologien hier eine entsprechende deutsche Übersetzung vorgezogen.
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1.2 Identifizieren: Geeignete digitale Lehr- und Lerntechnologien und -ressourcen 
identifizieren und in die Formulierung des Ausstattungsbedarfs der Schule ein-
bringen.
Fächerübergreifende Konkretisierung
• Die für das eigene Fach relevanten fachspezifischen und fächerübergreifen-

den Sammlungen digitaler Lehr-Lerntechnologien und -ressourcen sowie 
Kriterien für deren Identifizierung (z. B. didaktisches Potenzial, fortlaufende/
längerfristige Entwicklung, aktive Community, Kosten etc.) kennen. Aus der 
Vielzahl der online verfügbaren, wissensbezogenen Ressourcen (z. B. Lern- 
und Erklärvideos) eine fachlich sowie mit Blick auf die Bildungsziele und 
curricularen Vorgaben begründbare Auswahl treffen, auch dann, wenn sie 
ohne Qualitätssicherung durch eine fachwissenschaftlich oder fachdidak-
tisch einschlägige Instanz (z. B. die Redaktion einer unterrichtspraktischen 
Zeitschrift oder eines OER-Portals) im Netz publiziert wurde.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Geeignete Technologien und Ressourcen kennen und bedarfsge-

recht auswählen – zum Beispiel: Technologien, die sich für die Förderung 
von Schreibkompetenzen und die Reflexion von Schreibprozessen bewährt 
haben (z. B. Wikis, Etherpads); Technologien für die kooperative Textarbeit 
(z. B. ‚Textlabor‘, digitale Lesestifte); Nachschlagewerke zur deutschen Spra-
che (z. B. hypermedial aufbereitete, frei zugängliche Wörterbücher); Informa-
tionsportale und digitale Korpora zur deutschen Sprache als Ressourcen im 
Rahmen von Szenarien des forschenden Lernens (z. B. DWDS-Portal, Text- 
und Gesprächskorpora des IDS und der BBAW, Korpora internetbasierter 
Kommunikation).

• Informatik: Wesentliche schulrelevante Programmierumgebungen, die die 
Einführung in block- (z. B. Scratch) und textbasierte Programmierung (z. B. 
Greenfoot, BlueJ) unterstützen, sowie diesen zugeordneten, digitalen Bei-
spielsammlungen kennen.

• Sachunterricht: Technologien und Ressourcen für die Veranschaulichung von 
Unterrichtsinhalten (Simulationen für den naturwissenschaftlichen Bereich, 
digitale Geomedien für die geographische Perspektive, Augmented- oder Vir-
tual Reality oder digitale Geschichtsbücher für die historische Perspektive) 
kennen und perspektivenspezifisch sowie perspektivübergreifend auswählen.

1.3 Lernbedürfnisse und Lerngruppen berücksichtigen: Den Einsatz digitaler 
Technologien im Lehr-Lern-Prozess planen, um individuelles Lernen zu fördern 
und die Heterogenität und die vielfältigen Lernbedürfnisse von Lernenden, die 
Lerngruppe sowie die (digitalisierungsbezogenen) Erwartungen, Fähigkeiten, 
Anwendungserfahrungen und (Fehl-)Vorstellungen von Lernenden berücksich-
tigen.
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Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Systematisch den Zugang der Schüler*innen zu Medien und technischer Aus-

stattung zu Hause wie auch das (Anwendungs-)Wissen und die Erwartungen 
an Informations- und Kommunikationstechnik der Schüler*innen erheben. 
Die vorhandene technische Ausstattung in der Schule bei der Planung und 
Umsetzung von Unterricht einbeziehen (dauerhaft oder experimentell im 
Rahmen von Projektwochen bzw. -unterricht). Gezielt Anleitungen/Tutorials 
für den Umgang mit und das Erlernen von neuen Technologien im Unter-
richt nutzen.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Die Bedingungen der Produktion und Bereitstellung digitaler In-

halte im Internet reflektieren und das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit 
einer selbstständigen Relevanz- und Qualitätsbewertung von Informations-
angeboten im Netz (z. B. Artikel in Wikipedia, Videos auf YouTube und 
anderen Video-Plattformen) fördern. Mit den Schüler*innen Kriterien und 
Verfahren erarbeiten, wie man Angebote auf ihre Brauchbarkeit prüfen kann.

• Informatik: Befunde informatikbezogener Schüler*innenvorstellungsfor-
schung (z. B. zum Aufbau des Internets, zur Funktionsweise von Suchma-
schinen) kennen und unterrichtliche Anknüpfungspunkte daran gestalten.

• Sachunterricht: Der doppelten Anschlussfähigkeit gerecht werden (d. h. auf 
die Sekundarstufe vorbereiten und an die Lebenswelt der Schüler*innen an-
knüpfen), indem bspw. die (bisherige) Mediennutzung der Schüler*innen be-
rücksichtigt wird (verfügen sie über digitale Endgeräte, in welchem Umfang, 
wofür nutzen sie diese). Digitale Technologien anbieten, um Schüler*innen-
gruppen (insbesondere zum Schuleintritt) zu ermöglichen, ihre Ergebnisse 
auf vielfältige Weise (anstatt nur schriftsprachlich) zu erarbeiten bzw. zu prä-
sentieren (Videos, Fotocollagen, Audioaufnahmen etc.).

1.4 Digitale Ressourcen modifizieren: Vorhandene digitale Ressourcen (z. B. of-
fene Bildungsressourcen (OER)) unter Verwendung digitaler Werkzeuge modi-
fizieren und weiterentwickeln bzw. mitgestalten.
Überfachliche Konkretisierung:
• Für die Modifikation digitaler Ressourcen Richtlinien zu Barrierefreiheit/

Zugänglichkeit digitaler Inhalte kennen und umsetzen. Für die Gestaltung/
Modifikation der Lernmaterialien Annahmen und Effekte der Cognitive 
Load Theory (z. B. Chandler & Sweller, 1991) berücksichtigen, um Lernen 
mit digitalen Ressourcen zu erleichtern.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Interaktive Lernmodule (z. B. H5P, LearningApps), die den Schü-

ler*innen für das Training grammatischer Analysefähigkeiten zur Verfügung 
gestellt werden, an die Bedarfe des eigenen Unterrichts anpassen und unter 
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Nutzung der Gestaltungsmöglichkeiten der dahinterstehenden Technologien 
eigenständig erweitern.

• Informatik: In Online-Portalen (z. B. Scratch, GitHub, GitLab) vorhandene 
Programme im Informatikunterricht analysieren und in geeignetem Umfang 
weiterentwickeln.

• Sachunterricht: OER-Materialien aus dem Fachunterricht der Sek. I für den 
Sachunterricht modifizieren, z. B. durch eine didaktische Reduktion.

1.5 Digitale Ressourcen entwickeln: Neue digitale Bildungsressourcen, 
Lehr-Lern-Formate und Unterrichtsmethoden entwickeln und erstellen.
Überfachliche Konkretisierung:
• Digitale Ressourcen (z. B. Arbeitsblätter, interaktive Lernmodule) nach Mög-

lichkeit als OER erstellen.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Mit geeigneten Werkzeugen für den jeweiligen Fachunterricht vom Umfang 

her geeignete Algorithmen (z. B. Musik: SonicPi; Naturwissenschaften: Ex-
periment-Steuerung mit MicroController) analysieren und entwerfen. Eigene 
digitale Tools für komplexe Lernstrategien unter Berücksichtigung von Lern- 
und Entwicklungstheorien erstellen.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Interaktive Module (z. B. H5P- oder LearningApp-Elemente) für 

einen unterrichtlich behandelten Gegenstand (z. B. für das Training gram-
matischer Analysefähigkeiten) erstellen; ein vorhandenes Wiki für ein Unter-
richtsvorhaben (z. B. Förderung von Schreib- und Überarbeitungskompeten-
zen) ausgestalten.

• Informatik: Smartphone-Apps unter Verwendung der Software AppInventor 
erstellen.

• Sachunterricht: Apps für das Einzugsgebiet der Schule konfigurieren, so dass 
die Schüler*innen digitale Kartenarbeit betreiben können.

2 Unterrichtsgestaltung: Digitalisierung als Unterrichtsthema verankern und di-
gitale Technologien zur Bereicherung von Lehren und Lernen nutzen.

2.1 Digitalisierung als Lerngegenstand aus fachlicher Perspektive konkretisie-
ren und im Unterricht integrieren: Die Inhalte der eigenen Unterrichtsfächer 
für den Lerngegenstand Digitales definieren und gewinnbringend einsetzen. An 
Digitalisierung als Lerngegenstand an geeigneter Stelle im Unterricht anknüp-
fen.
Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Sprachwandel durch digitale Kommunikation (insbes. im Bereich 

der Schriftlichkeit) reflektieren und das Bewusstsein für die situative An-
gemessenheit und Differenzierung von Sprachverwendung und sprachlichen 
Norm(erwartung)en bezogen auf unterschiedliche Kontexte (online wie off-
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line) fördern. Normen und Praktiken sprachlicher Höflichkeit in Bezug auf 
Alltagskommunikation und die Kommunikation in sozialen Netzwerken 
analysieren. Die Phänomene Cybermobbing und Hate Speech reflektieren 
und typische Praktiken analysieren sowie Strategien zum Umgang damit 
im eigenen Alltagshandeln erarbeiten. Die Bedingungen und Ausprägungs-
formen von Text im digitalen (Online-)Medium (Hypertext, Hypermedia, 
Multimodalität, …) analysieren. Kompetenzen für das kooperative Schrei-
ben mit digitalen Technologien vermitteln. User Interfaces als multimodale 
Informations- und Funktionsträger analysieren und Kompetenzen für die 
Orientierung auf Interfaces (in Koop. mit dem Fach Informatik) vermitteln. 
Netzliteratur und Hyperfiction im Vergleich mit analoger Literatur analysie-
ren. Narrative Strukturen in Computerspielen reflektieren.

• Informatik: Argumentationsmuster für den Stellenwert auch informatischer 
Bildung für den Erwerb digitalisierungsbezogener Kompetenzen kennen. 
Die Entwicklung innerschulischer Fachlehrpläne mit dem innerschulischen 
Lehrplan für Informatik so synchronisieren, dass in der Informatik (in Ana-
logie zur Mathematik) digitalisierungsbezogene Grundlagen gelegt werden, 
die dann fachspezifisch aufgegriffen werden können.

• Sachunterricht: Erscheinungsformen und Auswirkungen von Digitalisierung 
auf die Lern- und Lebenswelt (von Schüler*innen) in den verschiedenen Per-
spektiven des Fachs thematisieren: bspw. Smart Cities im geographischen 
Sachunterricht, Cybermobbing im sozialwissenschaftlichen Sachunterricht, 
die technische Entwicklung und Ambiguität von Fortschritt im historischen 
bzw. sozialwissenschaftlichen Sachunterricht oder die Stärkung des Bewusst-
seins um Privatheit und Sicherheit im Internet im sozialwissenschaftlichen 
Unterricht.

2.2 Digitale Technologien zur Veranschaulichung nutzen: Digitale Technologien 
zur Veranschaulichung von Unterrichtsinhalten insbesondere dort nutzen, wo 
diese durch ihre spezifische Darstellungsform zum Verständnis des Sachverhalts 
beitragen können.
Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Die Möglichkeiten von Textverarbeitung, geteilten Dokumenten 

und digitalen Annotationswerkzeugen nutzen, um Textstrukturen auf unter-
schiedlichen Ebenen zu kennzeichnen und für die Weiterarbeit mit dem Text 
zu nutzen.

• Informatik: Animationen des Ablaufs von unterrichtsrelevanten Algorith-
men auswählen und bei deren Erarbeitung verwenden. Grafische Debugger 
für die Unterstützung der Fehlersuche in Programmquelltexten nutzen. Pro-
grammvisualisierungswerkzeuge nutzen, um die Abarbeitung von Program-
men zu veranschaulichen.
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• Sachunterricht: Verschiedene digitale Medien, auch im Zusammenspiel, nut-
zen: bspw. Computersimulationen für den naturwissenschaftlichen Sach-
unterricht zur Veranschaulichung naturwissenschaftlicher Phänomene.

2.3 Kooperatives und kollaboratives Lernen fördern: Digitale Technologien nut-
zen, um die Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernenden (auch untereinan-
der) sowie kollaborative Lernstrategien zu fördern und zu verbessern. Lernende 
befähigen, digitale Technologien im Rahmen von Gruppen- und Projektarbei-
ten zu nutzen, um die Kommunikation, Kooperation und den gemeinsamen 
Wissenserwerb innerhalb der Lerngruppe zu organisieren.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Learning-Management- und Portfolio-Systeme für Gruppenarbeit nutzen, 

um Materialien bereitzustellen und von Schüler*innen erarbeitete Inhalte der 
zugehörigen Lerngruppe zugänglich zu machen. Fachspezifische und fach-
übergreifende Werkzeuge zur kooperativen und kollaborativen Dokumenten-
erstellung und -bearbeitung nutzen (z. B. kooperative Text- und Grafikedito-
ren, kollaborative Brainstorming/Mindmap-Werkzeuge, digitale Pinnwände, 
Tools für die Erstellung interaktiver/multimedialer Inhalte). Gruppen- und 
Aufgabenorganisation von Lerngruppen mit Hilfe kollaborativer Task-Ma-
nagement-Tools gestalten.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Digitale, kooperative Technologien für die Vermittlung von Schreib- 

und Textkompetenzen nutzen (z. B. für die Analyse und Interpretation von 
literarischen Texten und Sachtexten, für das materialgestützte Schreiben und 
für die Förderung von Planungs- und Überarbeitungskompetenzen bei der 
Textproduktion). Kompetenzen für das kooperative Schreiben mit digitalen 
Technologien vermitteln. Bedingungen erfolgreicher Kooperation an digital 
dokumentierten Beispielen eigener Gruppenarbeit reflektieren.

• Informatik: Werkzeuge zur Versionskontrolle nutzen, um die Zusammen-
arbeit an digitalen Artefakten (z. B. Quelltexte, Modelle) zu koordinieren.

• Sachunterricht: Digitale Concept-Maps nutzen, um kollaborativ erarbeitete 
fachspezifische Informationen zu sammeln und zu einer fächervernetzenden 
Betrachtung eines Themas zusammenzuführen.

2.4 Selbstgesteuertes Lernen fördern: Digitale Technologien nutzen, um selbst-
gesteuerte Lernprozesse zu unterstützen, d. h. den Lernenden zu ermöglichen, 
ihr eigenes Lernen zu planen, zu überprüfen und zu reflektieren, Fortschritte zu 
dokumentieren, Erkenntnisse zu kommunizieren und kreative Lösungen zu er-
arbeiten.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Differenzierung unterstützende Unterrichtsmethoden (z. B. Lernaufgaben, 

Leitprogramme) bei der Vermittlung digitalisierungsbezogener Unterrichts-
inhalte zielgerichtet einsetzen. Die Lernprozesse durch das Anlegen von 



64 Beißwenger, Borukhovich-Weis, Brinda et al.

Lernpfaden in Learning-Management-Systemen strukturieren und dadurch 
differenziert unterstützen. Interaktive Lernmodule, die zeit- und ortsunab-
hängig sowie beliebig oft bearbeitet werden können und die Möglichkeiten 
eines direkten Feedbacks sowie problembezogener Hilfestellungen bieten. 
Schüler*innen digitale Lerntagebücher bzw. Portfolios erstellen lassen, damit 
sie die eigenen Lernprozesse reflektieren und eine Meta-Perspektive auf das 
eigene Lernen einnehmen.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Die Fähigkeit zur Reflexion eigener Lern- und Erarbeitungspro-

zesse durch Lesetagebücher, lektürebegleitende Portfolios oder die Analyse 
eigener, dokumentierter Arbeitsprozesse in einer digitalen Lernumgebung 
entwickeln.

• Informatik: Verschiedene Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung nut-
zen, um für die Schüler*innen den Prozess der selbstgesteuerten Entwicklung 
und Dokumentation eines Softwareprojekts durch das vorstrukturierte Vor-
gehen zu gliedern.

• Sachunterricht: Schüler*innen nutzen digitale Geomedien (z. B. in Form 
entsprechender Apps) bzw. erstellen selbst digitale Karten, um ein weniger 
lehrer*innenzentriertes, dafür ein stärker schüler*innenzentriertes, partizipa-
torisches Lehren und Lernen zu ermöglichen bzw. zu fördern.

2.5 Inklusion8 fördern: Hürden bzw. Einschränkungen bei der Verwendung digi-
taler Technologien und der Vermittlung digitalisierungsbezogener Unterrichts-
inhalte identifizieren, um diese zu verringern bzw. zu berücksichtigen und durch 
digitale Medien z. B. Lernbeeinträchtigungen adäquat zu begegnen.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Den „Index für Inklusion” (Boban & Hinz, 2009) für die Unterrichtspla-

nung und -gestaltung zu Grunde legen. Die technische Grundausstattung 
der Schüler*innen und deren digitalisierungsbezogene Kompetenzen berück-
sichtigen. Bewertungskriterien zur Identifizierung barrierefreier Inhalte ver-
wenden. Inklusionsunterstützende Konzepte, wie das „Universal Design for 
Learning” (z. B. CAST, 2019), auf die Vermittlung digitalisierungsbezogener 

8 Inklusion nutzen wir hier in einem weiten Verständnis im Sinne der folgenden Definition: „In-
klusion ist die wertschätzende Perspektive einer Institution, die unterschiedliche Leistungsfähig-
keiten, geschlechtsspezifische Stärken bzw. Schwächen, sexuelle Orientierung, ethnische, kultu-
relle und sprachliche Vielfalt, soziale Milieus, Religionen und Weltanschauungen als Bestandteile 
von Diversität betrachtet und die damit verbundenen Ressourcen und Bedürfnisse anerkennt“ 
(Inklusion Aktuell, o. J.). Und mit Blick auf die schulische Inklusion schließen wir uns der Defini-
tion von Piezunka, Schaffus & Grosche (2017, S. 218) an: „Definition von Inklusion als Teilhabe/
Anerkennung/Wohlfühlen: Schulische Inklusion ist die bestmögliche Leistungsförderung und die 
unbedingte Anerkennung von Schülerinnen und Schüler [sic] unabhängig von jeglichen Voraus-
setzungen als vollständiger Teil der Gemeinschaft, um ihnen die vollständige soziale Teilhabe an 
sämtlichen schulischen Handlungen zu ermöglichen.“ (vgl. zur Definition von Inklusion auch 
Deutsche UNESCO-Kommission, 2014)
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Unterrichtsinhalte beziehen und exemplarisch im Fachunterricht anwenden. 
Die Barrierefreiheit der eigenen Unterrichtsmaterialien prüfen und ggf. an-
passen, bspw. für eine Schüler*innenschaft, die über heterogene (schrift-)
sprachliche Fähigkeiten verfügt, verschiedene digitale Medien (nicht nur tex-
tueller, sondern bspw. auch audiovisueller Natur sind) zur Veranschaulichung 
bestimmter Sachverhalte einsetzen.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Zugänge zu Unterrichtsgegenständen (Sprache, Text, Kommuni-

kation, Medien) unter Einbezug digitaler Technologien so gestalten, dass 
allen Schüler*innen entsprechend ihren Bedürfnissen Möglichkeiten des 
sprachlichen und literarischen Lernens eröffnet werden. Zwei Beispiele: (1) 
Anspruchsvolle Bilderbücher, die unabhängig von Lesekompetenz, Hörver-
stehen, Mutter- und Lautsprache literarisches und bildästhetisches Lernen 
ermöglichen, als Ausgangspunkt für Unterrichtsgespräche sowie weiterfüh-
rende Erzähl- und (kreative) Schreibaufträge nutzen, die es den Schüler*in-
nen ermöglichen, sich gemäß ihrer Lernvoraussetzungen sowohl inhaltlich 
als auch sprachlich auf unterschiedlichen Niveaus mit dem Ausgangstext 
auseinanderzusetzen. (2) Lese- und Rechtschreibprogramme einsetzen, die 
für die differenzierte Förderung sprachlicher Kompetenzen bei Kindern mit 
einer Lese-Rechtschreib-Schwäche geeignet sind.

• Informatik: Haptische Zugänge zu Informatik-Konzepten kennen, um diese 
Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zugänglich zu machen (z. B. Sortier-
verfahren mit gleichgeformten Artefakten unterschiedlichen Gewichts und 
Waage). Das inklusionsunterstützende Konzept Universal Design for Learning 
anwenden, indem z. B. alternative mediale Aufbereitungen bei der Vermitt-
lung von Suchalgorithmen im Informatikunterricht integriert werden: tex-
tuell, als Audiodatei, mit Video, durch Folge von Grafiken, mit interaktiver 
Explorationsumgebung etc.

• Sachunterricht: Verschiedene Sinnzugänge, auch digital gestützt, zu außer-
schulischen Phänomenen ermöglichen. Exklusions-, Integrations- und In-
klusionspraktiken bspw. im sozialwissenschaftlichen Sachunterricht the-
matisieren und reflektieren. Im Zuge von geographischen Exkursionen die 
Zugänglichkeit zu öffentlichem Raum für Schüler*innen erkunden, analysie-
ren und reflektieren und auf deren Basis die Schüler*innen eigene Konzepte 
für die Entwicklung öffentlichen Raums entwickeln lassen.

2.6 Zugänglichkeit sicherstellen: Beachten, dass alle Lernenden zu (den eingesetz-
ten) digitalen Lernressourcen und -aktivitäten einen Zugang benötigen, bzw. Al-
ternativen aufzeigen.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Die technische Grundausstattung der Schüler*innen und deren digitalisie-

rungsbezogene Kompetenzen berücksichtigen. Bei der Entscheidung über 
den Einsatz der digitalen Lernressourcen und -aktivitäten im Lehr- und 
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Lernprozess die technische Ausstattung an der Schule bzw. die technischen 
Möglichkeiten der Schüler*innen im häuslichen Rahmen berücksichtigen. 
Mit Schüler*innen gemeinsam auf deren Bedürfnisse ausgerichtete Anleitun-
gen/Tutorials für den Umgang mit digitalen Technologien anfertigen.

Überfachliche Konkretisierung:
• Identifizieren, inwiefern eine technische Grundausstattung der Schüler*innen 

im häuslichen Rahmen gewährleistet werden kann. Die technische Ausstat-
tung an der Schule bzw. die technischen Möglichkeiten der Schüler*innen im 
häuslichen Rahmen nach Möglichkeit verbessern, indem bspw. elektronische 
Endgeräte zur Verfügung gestellt werden (Verleih- und Ausleihmöglichkei-
ten), Spendenmöglichkeiten oder Finanzierungsunterstützungen (z. B. über 
den Förderverein) genutzt werden. Digitale Technologien im Klassenraum 
zur Verfügung stellen und für den Hausaufgabenbereich analoge Alternativ-
angebote nutzen (insbesondere, wenn eine notwendige technische Grundaus-
stattung nicht zu Verfügung steht).

2.7 Feedback und Beratung anbieten und weiterentwickeln: Digitale Technolo-
gien nutzen, um den Lernenden Beratung anzubieten sowie rechtzeitig/zeitnah 
und gezielt Feedback zu geben. Neue digitale Formen und Formate der Hilfe-
stellung und Anleitung kreativ erproben und nutzen sowie schon vorhandene 
Formen und Formate nachhaltig weiterentwickeln.
Überfachliche Konkretisierung:
• (Online-)Sprechstunden per Videokonferenz und/oder per Chat- und Messa-

ging-Anwendungen nutzen.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Mit Systemen mit automatisiertem Feedback experimentieren (z. B. interak-

tive Lernmodule mit Möglichkeiten eines direkten Feedbacks sowie prob-
lembezogener Hilfestellungen, Software zur automatisierten Beurteilung von 
Programmquelltexten und/oder Modellierungssoftware mit automatisierten 
Empfehlungssystemen für nächste Schritte im Unterricht einsetzen). Onli-
ne-Tutorials bzw. Lern- oder Erklärvideos erstellen und Schüler*innen bereit-
stellen.

2.8 Organisieren und Didaktisieren: Digitalisierungsbezogene didaktische Maß-
nahmen (in ihrem Zusammenspiel) organisieren.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Den Einsatz von digitalen Werkzeugen zur Arbeit an Unterrichtsgegenstän-

den, darauf ausgerichteten E-Assessments und z. B. koordinierenden Lern-
pfaden in Learning-Management-Systemen (möglicherweise unterschiedli-
che Systeme) didaktisch sinnvoll aufeinander abstimmen und ggf. geeignet 
integrieren. Verwendung digitaler Mindmaps für die Organisationsstrategie 
nutzen. Die PQ4R-Methode (Thomas & Robinson, 1972) unter Verwen-
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dung webbasierter Texteditoren zur kollaborativen Bearbeitung von Texten 
(wie Etherpad) etablieren.

Fachspezifische Konkretisierung:
• Sachunterricht: Daten durch Schüler*innen mit digitalen Endgeräten erhe-

ben lassen und diese in gemeinsam nutzbaren digitalen Präsentationen durch 
die Lehrkraft zur weiteren kollaborativen Bearbeitung durch die Schüler*in-
nen verwenden.

2.9 Kreativ, problemlöseorientiert und ergebnisoffen mit digitalen 
Lehr-Lern-Formaten umgehen: (Neue) Digitale Ressourcen, Lehr-Lern-For-
mate und digital gestützte Unterrichtsmethoden ergebnisoffen und kreativ in 
den Unterricht integrieren sowie diese weiterentwickeln hin zu einer produkti-
ven Sicherstellung von methodischer Vielfalt.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Auf Basis eigener Erfahrungen neue digitale Ressourcen, Lehr-Lern-Formate 

und digital gestützte Unterrichtsmethoden für den eigenen Unterricht test-
weise modifizieren und auf ihre Eignung prüfen.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Produktionsorientierte Auseinandersetzung mit Strukturen und 

Gestaltungsmöglichkeiten von Hypertexten/Hypermedia-Angeboten, z. B. 
in einem Projekt zur kollaborativen Hypertextproduktion ausgehend von 
literarischen Texten: Gamification-Ansätze für die entdeckende Auseinan-
dersetzung mit sprachsystematischen Strukturen nutzen (z. B. im Bereich 
der Rechtschreib- und Grammatikvermittlung); einen literarischen Text in 
ein Lego-Movie umsetzen und die dafür erforderlichen Transformationsent-
scheidungen mit Bezug auf den Ausgangstext bestimmen und beschreiben.

• Informatik: Anhand von Videokonferenz- sowie Kollaborationssoftware 
die Möglichkeiten von Online-Angeboten auch unter Berücksichtigung des 
Datenschutzes und der Datensicherheit im Unterricht beurteilen.

• Sachunterricht: Drohnen als disziplinübergreifendes Projekt (Verknüpfung 
Technik und Geographie) im Unterricht verwenden.

3 Assessment, Evaluation & Revision: Digitale Technologien für die Beurtei-
lung und Bewertung von Schüler*innenleistungen und die Evaluation des eige-
nen Unterrichts nutzen und auf dieser Basis digital gestützt den eigenen Unter-
richt weiterentwickeln und modifizieren.

3.1 Schüler*innenleistung(en) beurteilen und diagnostizieren: Digitale Techno-
logien für die formative und summative Leistungsbeurteilung und Diagnose von 
den zu vermittelnden Kompetenzen verwenden.
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Überfachliche Konkretisierung:
• Etablierte analoge Prüfungs- und Frageformate durch digitale Technologien 

erweitern (bspw. durch Online-Tests und e-Prüfungen, digitale oder hybride 
Quiz-Anwendungen).

Fachspezifische Konkretisierung:
• Informatik: Programmquelltexte durch die Erstellung und den Einsatz von 

gezielten Testfällen automatisiert im Unterricht beurteilen und daran Fehler-
muster diagnostizieren.

3.2 Evidenzbasiert evaluieren: Mit Hilfe digitaler Technologien Evidenzen zu Ler-
ner*innenaktivitäten, Leistung und Fortschritt generieren, analysieren, kritisch 
interpretieren und für das eigene Vorangehen nutzen.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Die Möglichkeiten der Beurteilung und Evaluierung der Schüler*innenleis-

tung(en) mit Hilfe digitaler Technologien erweitern, indem Informationen 
und Daten zu Aktivitäten und Lernfortschritt der Schüler*innen gesammelt 
werden (z. B. über Lernpfade und/oder Tests in Learning-Management-Sys-
temen oder schüler*innenspezifischen Antworten in Quizzes). Aktivitäten 
und Prüfungen, die in bereits etablierten analogen Formaten stattfinden und 
nicht mittels digitaler Formate realisiert werden, mit Hilfe von digitalen Pla-
nungs-, Dokumentations- bzw. Assistenzanwendungen dokumentieren.

3.3 Unterrichtsplanung und -strategien anpassen: Auf Basis der durch digitale 
Technologien erzeugten Evidenzen die eigenen Unterrichtsstrategien anpassen 
und Lernende gezielt unterstützen.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Empirisch generierte Informationen und Daten zu Lernfortschritt und Ak-

tivitäten der Schüler*innen nutzen, um die Unterrichtsplanung mit der tat-
sächlich realisierten Unterrichtsgestaltung abzugleichen und zu reflektieren.

Überfachliche Konkretisierung:
• Educational-Management-Informationssysteme erproben und kritisch re-

flektieren.
3.4 Beurteilungsformate analysieren und adaptieren: Die Vielfalt und die Ange-

messenheit digitaler Beurteilungsformate und -ansätze berücksichtigen und ggf. 
Anpassungen hinsichtlich der Nutzung vornehmen.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Hinsichtlich des Einsatzes der Beurteilungsformate, quantitativer oder qua-

litativer Natur, ihre Angemessenheit (z. B. Bezugsnorm) beurteilen und ggf. 
anpassen.
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KOMPETENZBEREICH BERUFLICHES ENGAGEMENT (B.2)

Der Kompetenzbereich Berufliches Engagement ist in drei Teilbereiche (Institutionelle 
Entwicklung, Zusammenarbeit und Lebenslanges Lernen) untergliedert, denen insge-
samt 11 Kompetenzziele zugeordnet sind:

4 Institutionelle Entwicklung: Digitale Technologien gezielt für Organisation 
und Verwaltung der Bildungsinstitution nutzen.

4.1 Analyseinstrumente identifizieren: Geeignete digitale Technologien für die 
systemische Analyse und Entwicklung der eigenen Schule identifizieren und be-
werten.
Überfachliche Konkretisierung:
• Eigene Beurteilungskompetenzen für digitale Technologien weiterentwickeln 

(z. B. durch Teilnahme an Fortbildungen) und Bewertungskriterien für di-
gitale Technologien kennen. Vor Einführung neuer digitaler Technologien 
Bewertungsraster/-kriterien nutzen. Schulspezifische Bewertungsraster für 
digitale Technologien erarbeiten und einsetzen.

4.2 Analyseinstrumente nutzen: Gezielt digitale Instrumente für die Analyse sys-
temischer Bedingungen nutzen und die Ergebnisse für die (digitalisierungsbezo-
gene) Schulentwicklung verwenden.
Überfachliche Konkretisierung:
• Webbasierte Befragungen verwenden (z. B. Online-Umfrage zum Index für 

Inklusion) und die Dokumentation und Wiedervorlage der Ergebnisse in di-
gitaler Form aufbereiten. (Zusammen-)Arbeit der Beteiligten mit digitalen 
Kommunikations- und Kollaborationstechnologien gestalten. Möglichkeiten 
der Automatisierung von wiederkehrenden Arbeits- und Verwaltungsprozes-
sen identifizieren und umsetzen (z. B. Makros in Anwendungssoftware oder 
Betriebssystemen).

4.3 Digitalisierungsstrategie entwickeln und umsetzen: Den Entwurf und die 
Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Schule (mit-)gestalten und dabei die 
Perspektive des Faches einbringen.
Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Die Perspektive des Fachs Deutsch (das Fach ist zentraler Ort der 

unterrichtlichen Medienreflexion und -analyse und legt die Grundlage für 
eine digitalisierungsbezogene Bildung mit Blick auf die Entwicklung sprach-
basierter Handlungskompetenz) in die Entwicklung der Digitalisierungsstra-
tegie integrieren, Schnittstellen zu den Sach- und Handlungszugängen ande-
rer Fächer im Bereich der digitalisierungsbezogenen Bildung identifizieren 
und diese gemeinsam mit den Lehrkräften der betreffenden Fächer formu-
lieren (auch mit Blick auf die Potenziale fächerübergreifenden Unterrichts).

• Informatik: Ein breites Digitalisierungsverständnis entwickeln, das eine 
informatische Bildung und das Lehren und Lernen mit und über digitale 
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Medien kombiniert. Beim Entwurf einer Digitalisierungsstrategie die spezi-
fischen Beiträge des Fachs Informatik sowie fächerintegrierter Anteile ein-
bringen und zu einem Gesamtkonzept verknüpfen.

• Sachunterricht: Die Bedeutung digitalisierungsbezogener Bildung für den 
Sachunterricht (das Fach muss die Grundlage für eine digitalisierungsbezo-
gene Bildung legen, welche anschlussfähig für eine fach- und schulformdiffe-
renzierte Ausbildung im Sekundarbereich ist) herausstellen sowie die vielfäl-
tigen technischen und gesellschaftlichen Implikationen von Digitalisierung, 
auf die der vielperspektivische Sachunterricht blickt, berücksichtigen.

4.4 Digitalisierungsstrategie darstellen: Die schulische Digitalisierungsstrategie 
adressat*innengerecht und begründet darstellen.
Überfachliche Konkretisierung:
• Unterschiedliche Adressat*innen und Interessen explizit definieren und 

unterscheiden (Eltern, Schüler*innen, Förderverein, andere Schulen, Minis-
terium etc.), gruppen-adäquate (digitale) Kommunikationskanäle auswählen 
(Schul-Website, Flyer, Handreichung, Medienkonzept, Social-Media-Kanäle 
etc.) sowie ‚kanal-spezifische‘ Anforderungen an Inhalte und eine passende 
Sprache beachten. Wissen über Inhalte der Digitalisierungsstrategie dem 
Kollegium präsentieren.

Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Den Beitrag des Faches Deutsch mit seiner medienreflexiven Tradi-

tion zur Reflexion über Effekte der Digitalisierung auf Sprache, Kommunika-
tion und Kultur sowie zur Entwicklung von Kompetenzen für die Orientie-
rung in einer durch Digitalisierung geprägten Gesellschaft darstellen können.

• Informatik: Argumentationsmuster für eine informatische Bildung und das 
Lehren und Lernen mit und über digitale Medien umfassende digitale Bil-
dung kennen und diese adressat*innengerecht kommunizieren können.

• Sachunterricht: Sachunterricht ist ein fächerverbindendes, interdisziplinäres 
Fach. Bei der Darstellung der Digitalisierungsstrategie und Bewertung von 
Digitalisierung den vielperspektivischen, technischen und gesellschaftswis-
senschaftlichen Blickwinkel einfließen lassen, der dem Sachunterricht inhä-
rent ist.

4.5 Öffentlichkeitsarbeit gestalten: Digitale Technologien inhaltlich adäquat und 
adressat*innengerecht nutzen, um Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten.
Überfachliche Konkretisierung:
• Digitale Kommunikationskanäle (Web-Auftritt, Newsletter, E-Mail, Soci-

al-Media-Kanäle etc.) medien- und adressat*innengerecht (bspw. hinsicht-
lich einer altersgerechten Sprache) gestalten, um nach Bedarf in geschützten 
oder öffentlichen Bereichen Schüler*innen, Eltern, Kooperationspartner*in-
nen und/oder weitere Interessierte (z. B. Lehramtsstudierende, Praktikant*in-
nen, Journalist*innen) zu informieren.
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Fachspezifische Konkretisierungen:
• Informatik: Ergebnisse von Informatik-Projekten (z. B. Smart-Home-Simu-

lation, Roboter-Steuerung) mit Schüler*innen allgemeinverständlich bei öf-
fentlichen Schulveranstaltungen so präsentieren, dass der allgemeinbildende 
Wert informatischer Bildung ersichtlich wird.

• Sachunterricht: Digitale Karten im Unterricht erstellen, die Schüler*innen, 
Eltern und/oder Interessierte über die schulischen Einrichtungen (Schulge-
bäude, Schulhof etc.) informieren. Arbeit mit Statistiken digital aufbereiten, 
auf den Einsatz verschiedener digitaler Technologien (Video, Fotos, Simula-
tionen) zurückgreifen, um Schulprojekte und Unterrichtsergebnisse zu prä-
sentieren. Ergebnisse und Präsentationen online verfügbar machen (etwa auf 
der Schul-Website oder in digitalen Schaukästen).

5 Zusammenarbeit: Digitale Technologien nutzen, um mit anderen Lehrenden, 
(externen) Kooperationspartner*innen und Beratungsstellen zusammenzuarbei-
ten.

5.1 Material austauschen und Inhalte verfügbar machen: Digitale Technologien 
nutzen, um Wissen, Erfahrungen und Materialien zu teilen und auszutauschen 
bzw. digitale Inhalte Lernenden, Eltern und anderen Lehrenden zur Verfügung 
zu stellen.
Überfachliche Konkretisierung:
• Technische Infrastruktur aufbauen und die Nutzung digitaler Technologien 

etablieren, so dass die sichere Speicherung von Materialien, ein zeit- und 
ortsunabhängiger Zugang und die Zusammenarbeit von Gruppen unter-
stützt werden (z. B. Schulserver, Speicher-/Archivierungslösungen, Video-
konferenz-Systeme, kollaborative Brainstorming-Werkzeuge, kollaborative 
Task-Manager zur Gruppen- und Arbeitsorganisation, digitale Kalender). 
Gemeinsame Wissens- und Arbeitsplattformen nutzen, um offene Bildungs-
praktiken (OEP) zu unterstützen und selbst weiterzuentwickeln (z. B. Samm-
lung von Online-Ressourcen zu OER, OER-Portalen und OpenSource-An-
wendungen). Offene Dateiformate verwenden, um Unterrichtsmaterialien zu 
teilen. Austauschformate in Präsenz und online initiieren, um Erfahrungen 
mit digitalen Technologien im Unterricht mit anderen Lehrkräften zu teilen. 
Digitalisierungsbezogene Handreichungen/Anleitungen (bspw. für die Be-
nutzung von digitalen Tools) mit Kolleg*innen teilen.

Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Anleitung zur Erstellung von (fachspezifischen) OER für Kolleg*innen (z. B. 

in H5P oder über webbasierte Tools zur OER-Erstellung) entwickeln.
5.2 Didaktische und pädagogische Praktiken erneuern: Digitale Technologien 

nutzen, um gemeinschaftlich didaktische und pädagogische Praktiken weiterzu-
entwickeln.
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Überfachliche Konkretisierung:
• Digitale und analoge Fort- und Weiterbildungen mit Fokus auf digitale Tech-

nologien und Tools nutzen. Wissen über digitale Technologien und Tools 
mit Kolleg*innen online (über gemeinsame Wissens- und Arbeitsplattformen 
oder Learning-Management-Systeme) und in Präsenz (interne Fortbildung, 
face-to-face-Austauschformate) teilen und Möglichkeiten der Anwendung 
vergleichen und umsetzen.

Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Den eigenen Fachunterricht mit Blick auf Anknüpfungspunkte an Digitali-

sierung als Unterrichtsgegenstand analysieren und (evtl. in Zusammenarbeit 
mit dem Fach Informatik) entsprechend ausgestalten. Digitale Technologien 
für administrative Aufgaben nutzen (z. B. für Notenverwaltung, Erstellung 
und Dokumentation von Unterrichtsreihen). Digitale oder digital unterstütz-
te Weiterbildungsangebote als Modellsituationen für innovierten Fachunter-
richt gestalten (z. B. durch Gestaltung nach Inverted-Classroom-Konzepten).

5.3 Feedback geben: Digitale Technologien nutzen, um unter Kolleg*innen 
Peer-Feedback zu geben.
Überfachliche Konkretisierung:
• Eine gemeinsame Feedbackkultur entwickeln, um (digital) strukturiert 

Feedback zu geben. Digitale Kollaborationstools bzw. -funktionen (koope-
rative Schreibwerkzeuge mit Überarbeitungs-, Kommentar- und/oder Nach-
verfolgungsfunktion o. Ä.) nutzen, um mit Kolleg*innen an Dokumenten 
zu arbeiten bzw. Rückmeldung zu Inhalten zu geben und/oder einzuholen. 
Learning-Management- und/oder Videokonferenz-Systeme für den (ggf. 
überregionalen/internationalen) Austausch mit Kolleg*innen nutzen. Digita-
le Technologien nutzen, um gezielt spezifisches Feedback einzuholen (bspw. 
durch Umfrage-Tools).

5.4 Digitale Kommunikationswege etablieren: Digitale Technologien nutzen, 
um die (institutionelle/formale) Kommunikation mit Lernenden, Eltern und 
Dritten (z. B. Kooperationspartner*innen) zu gestalten, zu verbessern und zur 
Weiterentwicklung und Bereicherung beruflicher Kommunikationsstrategien 
beizutragen.
Überfachliche Konkretisierung:
• Kenntnis von digitalen Kommunikationswegen und -kanälen (z. B. 

Schul-Website, Social-Media-Kanäle, Schul-Newsletter) haben und diese 
nutzen, um Schüler*innen, Eltern und Interessierte (z. B. Kooperationspart-
ner*innen, Fördervereine etc.) regelmäßig über stattgefundene und geplante 
Unterrichtsinhalte und ggf. weitere Angebote (AGs, Projektwochen etc.) zu 
informieren. Digitale Angebote für Fragen, Rückmeldungen und (anonyme) 
Anregungen von Schüler*innen und Eltern bereitstellen. Mailinglisten (z. B. 
klassen- oder jahrgangsbasiert) sowie Schul-Mailkonten für alle Lehrer*in-
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nen und Schüler*innen einrichten. Learning-Management-Systeme für die 
Kommunikation mit Schüler*innen nutzen. Sich regelmäßig mit Kolleg*in-
nen zu pädagogischen Praktiken, neuen Unterrichtsmethoden bzw. -ideen 
austauschen und hierfür auch digitale Kommunikationswege, wie z. B. Vi-
deokonferenz-Systeme und Kollaborationswerkzeuge, nutzen.

6 Lebenslanges Lernen: Digitale Angebote gezielt für die eigene Fort- und Wei-
terbildung nutzen.

6.1 Digitale Fort- und Weiterbildungsangebote identifizieren und nutzen: Die 
eigenen digitalisierungsbezogenen Kompetenzen reflektieren und geeignete 
Fortbildungsangebote sowie digitale Technologien und Ressourcen für die eige-
ne Weiterbildung identifizieren und nutzen.
Überfachliche Konkretisierungen:
• Den Stand der eigenen fachdidaktischen, digitalisierungsbezogenen Kompe-

tenzen regelmäßig kritisch prüfen. Hierzu bspw. Schüler*innen oder Kol-
leg*innen befragen, ein digitales Portfolio anlegen, Selbsttests durchführen 
und Stärken und Schwächen im Lehren und Lernen mit und über digitale 
Technologien ausmachen und dahingehend spezifische Fort- und Weiterbil-
dungsangebote identifizieren und nutzen.

• (Digitale und analoge) Fort- und Weiterbildungsangebote digital archivieren 
bzw. sammeln, für das Kollegium bereitstellen und gemeinsam (als digitale 
Ressource) erweitern. Erfahrungsberichte dem Kollegium in digitaler Form 
orts- und zeitunabhängig zugänglich machen. Bewertungskriterien (mit 
Kolleg*innen) erarbeiten, um Angebote besser bewerten zu können. Sich im 
Rahmen von Austauschformaten mit Kolleg*innen über Bewertungskriterien 
und eigene Erfahrungen mit Angeboten zur Fort- und Weiterbildung aus-
tauschen.

6.2 Lernstrategien nutzen: Kenntnis von Lernstrategien haben bzw. Lernstrategien 
nutzen, mit denen der (unterrichtsbezogene) Gebrauch und Einsatz neuer digita-
ler Technologien (möglichst selbstständig) erlernt werden kann.
Überfachliche Konkretisierung:
• Fortbildungen für neue digitale Technologien besuchen, sich darüber z. B. 

in Austauschforen oder auf einschlägigen Informationsportalen informieren 
und/oder den Austausch mit Kolleg*innen suchen, die diese neuen digitalen 
Technologien bereits kennen und über Erfahrungen mit deren Einsatz (im 
Unterricht) verfügen. Online- bzw. Video-Tutorials nutzen, um die Verwen-
dung neuer Technologien selbstständig zu erlernen. Pilotprojekte oder Pilot-
wochen in Lerngruppen, Klassen, Jahrgängen oder der ganzen Schule initi-
ieren, um den Umgang mit den neuen digitalen Technologien (z. B. Tablets, 
Smartphones, Tools) spielerisch und ergebnisoffen einzuführen.
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KRITISCH-KONSTRUKTIVE PRAXIS UND DEREN REFLEXION (C)

Dem Kompetenzbereich Kritisch-konstruktive Praxis und deren Reflexion sind insge-
samt 5 Kompetenzziele zugeordnet.

7 Reflexion digitalisierungsbezogener Maßnahmen: Vor- und Nachteile digi-
talisierungsbezogener Maßnahmen unter Berücksichtigung der kontextuellen 
Rahmenbedingungen umfassend reflektieren und in alle Entscheidungsprozesse 
einbeziehen.

7.1 Eine kritische und zugleich offene Haltung praktizieren: Dem Einsatz digi-
taler Technologien im Berufsfeld offen und zugleich (selbst-)kritisch und reflek-
tiert begegnen.
Überfachliche Konkretisierung:
• Die eigene Perspektive transparent darstellen und Alternativen zum Einsatz 

digitaler Technologien kennen und aufzeigen. Die eigene öffentliche Präsenz 
in sozialen Medien kohärent zu den diesbezüglich im Unterricht vermittelten 
Werten gestalten.

Fachspezifische Konkretisierung:
• Sachunterricht: Digitale Technologien zur Veranschaulichung für außer-

schulische Phänomene nutzen, aber auch deren Grenzen analysieren und im 
Unterricht identifizieren (wenn bspw. eine Virtual-Reality-Szenerie eingesetzt 
wird, ist diese mit Schüler*innen in ihrer Konzeption zu kontextualisieren).

7.2 Die eigene berufliche Praxis auch mittels digitaler Technologien gestalten: 
Selbstreguliert das Potenzial digitaler Technologien der Situation angemessen 
für das Lehren und Lernen, die eigene Professionalisierung, die Arbeitsorganisa-
tion, die Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der Schule ausschöpfen.
Überfachliche Konkretisierung:
• Die eigene Lern- und Arbeitsumgebung (Personal Learning Environment 

(PLE)) mittels digitaler Technologien organisieren und aktualisieren.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Fachspezifische digitale Technologien bei der Unterrichtsgestaltung verwen-

den, wenn das didaktisch sinnvoll ist.
Fachspezifische Konkretisierungen:
• Deutsch: Digitale Ressourcen zur deutschen Sprache (Nachschlagewerke, 

Grammatiken, Korpora und Korpusanalysewerkzeuge) zur Erstellung eines 
Pools extrahierter und aufbereiteter Sprachbeispiele für den flexiblen Einsatz 
im Unterricht nutzen.

• Informatik: Fachspezifische digitale Technologien (z. B. Animation der Aus-
führung eines Algorithmus) bei der Unterrichtsgestaltung einsetzen.

• Sachunterricht: Bspw. digitale Datenbanken anfertigen und nutzen, um den 
Material- und Medienbestand zu kategorisieren, d. h. die Fülle der (analogen 
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und digitalen) Materialien und Medien, die im Sachunterricht zum Experi-
mentieren und/oder zur Veranschaulichung eingesetzt werden, nach verschie-
denen Kriterien (thematisch, Einsatz- oder Wartungsaufwand) kategorisieren.

7.3 Motivieren und unterstützen: Unter Einbezug individueller Motivation, 
Kenntnisse und kontextueller Gegebenheiten Kolleg*innen dazu motivieren und 
dabei unterstützen, (neue) digitale Technologien zu testen, zu entwickeln und zu 
nutzen sowie diese (gemeinsam) kritisch zu reflektieren.
Überfachliche Konkretisierung:
• Das fachspezifische und überfachliche Potenzial beim Einsatz digitaler Tech-

nologien kommunizieren. Austauschformate anbieten, in denen (informell) 
eigene Erfahrungen mit digitalen Technologien oder Tools vorgestellt und 
geteilt werden (z. B. Brown Bag Meeting). Kolleg*innen beim Einsatz di-
gitaler Technologien unterstützen, insbesondere, wenn diese selbst bereits 
angewendet werden/wurden und/oder den Kolleg*innen unbekannt sind. 
Vorlagen, Anleitungen, Manuals etc. teilen. Bereits besuchte Fort- und Wei-
terbildungsangebote an Kolleg*innen empfehlen bzw. daraus gewonnene 
Kenntnisse und Kompetenzen mit den Kolleg*innen teilen. Bedarfe bzgl. 
digitalisierungsbezogener (fachübergreifender, fachspezifischer) Fort- und 
Weiterbildungsangebote an der Schule (mittels Online-Umfragen) erfragen 
und passgenaue Fort- und Weiterbildungsangebote (etwa durch externe Ex-
pert*innen) an der Schule organisieren.

7.4 Reflexion über digitale Evaluationsinstrumente: Die Aussagekraft konkreter 
digitaler Instrumente zur Evaluation von Lernleistungen, Lehr-Lern-Umgebun-
gen und systemischen Bedingungen prüfen und diese gegebenenfalls um weitere 
Verfahren erweitern bzw. modifizieren.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Bewertungskriterien für digitale Evaluationsinstrumente entwickeln und re-

gelmäßig anwenden.
Fachspezifische Konkretisierung:
• Informatik: Möglichkeiten und Grenzen der automatisierten Beurteilung 

von Quelltexten von Programmen kennen und bei der Beurteilung entspre-
chend berücksichtigen.

7.5 Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigen: Die eigene 
Verwendung und den Einsatz digitaler Technologien (im Unterricht) hinsicht-
lich ethischer und rechtlicher Fragestellungen reflektieren.
Fächerübergreifende Konkretisierung:
• Hinterfragen, inwieweit der Einsatz (oder auch Nicht-Einsatz) digitaler 

Technologien im Unterricht die digitale Souveränität der Schüler*innen be-
rücksichtigt. Prüfen, ob die eingesetzten Technologien den Schutz perso-
nenbezogener Daten der Schüler*innen (bzw. weiteren beteiligten Personen) 
berücksichtigen. Kenntnis von den Richtlinien der Datenschutz-Grundver-
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ordnung (DSGVO) und über ihre Auswirkungen auf schulischen Unterricht 
mit digitalen Technologien haben. Digitale Technologien DSGVO-konform 
nutzen.

Fachspezifische Konkretisierung:
• Sachunterricht: Digitale Geomedien für den Unterricht auf Basis der dahin-

terstehenden Datenschutzbestimmungen, technischen Handhabbarkeit für 
Schüler*innen und ihres didaktischen Potentials reflektiert auswählen.
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Johannes Huwer & Sebastian Becker

Digitale Basiskompetenzen in der Lehrerbildung unter 
besonderer Berücksichtigung der Naturwissenschaften

1 Einleitung

Schulen und Universitäten stehen gleichermaßen vor der Aufgabe, Bildungsprozesse 
an eine zunehmend digital geprägte Lebens- und Arbeitswelt anzupassen und wei-
terzuentwickeln. Wie weit diese Entwicklung bereits fortgeschritten ist, lässt sich 
beispielsweise aus Teilergebnissen der international vergleichenden Schulleistungs-
studie ICILS 2018 (Eickelmann, Bos, Gerick, Goldhammer, Schaumburg, Schwip-
pert, Senkbeil & Vahrenhold, 2019) ableiten. So werden in Deutschland digitale 
Medien unterdurchschnittlich oft im Unterricht eingesetzt, und das sowohl im inter-
nationalen als auch im europäischen Vergleich (Drossel, Eickelmann, Schaumburg 
& Labusch, 2019). Die Lehrerbildung stellt für diese geringe Nutzungshäufigkeit 
von digitalen Medien einen zentralen Prädiktor dar (Drossel et al., 2019). Im inter-
nationalen Vergleich der Lehrerbildung befindet sich Deutschland im unteren Feld 
der teilnehmenden Länder. So geben nur ca. 27 % der Lehrkräfte in Deutschland an, 
gelernt zu haben, wie man digitale Medien im Unterricht verwendet. Der internatio-
nale Mittelwert liegt bei ca. 42 %. Hinzu kommt, dass Lehrkräfte in Deutschland 
digitale Medien vorwiegend zur Präsentation von Informationen im Frontalunter-
richt einsetzen und nur selten das didaktische Potenzial dieser Medien zur Neuge-
staltung von Lehr-Lernprozessen nutzen.

Vor diesem Hintergrund sind die fehlenden Standards in der Lehrerbildung für 
den unterrichtlichen Einsatz digitaler Medien von besonderer Bedeutung. Während 
die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer Strategie „Bildung in der digitalen 
Welt” (KMK, 2016) Standards formulierte, die es Schulen erlauben, SchülerInnen1 
gezielt im Rahmen von Schulcurricula an digitale Kompetenzen heranzuführen, ste-
hen Universitäten vor einer weitaus unsichereren Ausgangslage, da sich für die Digi-
talisierung der Lehramtscurricula nur sehr grobe und unkonkrete Angaben finden 
lassen. So wurden auf internationaler sowie nationaler Ebene verschiedene Konzepte 
zur digitalen Kompetenzentwicklung vorgestellt (z. B. Western Australia Depart-
ment of Education and Training, 2004; ISTE International Society for Technology 
in Education, 2007; United Nations Educational Scientific and Cultural Organiza-
tion, 2011; Brandhofer, Kohl, Miglbauer & Nárosy, 2016a; Forschungsgruppe Leh-
rerbildung Digitaler Campus Bayern, 2017; der Europäische Rahmen für die Digitale 
Kompetenz von Lehrenden (DigCompEdu), Redecker, 2017). Diese Konzepte skizzie-

1 Im Folgenden mit SuS abgekürzt.
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ren die Fertigkeiten und Einstellungen von Lehrenden gegenüber digitalen Medien 
sowie allgemeine medienpädagogische Konzepte für deren Einsatz.

All diesen Konzepten gemein ist allerdings auch, dass sie die Universitäten und 
Lehrerbildungsstätten vor zwei zentrale Problematiken stellen: a) die der fachspezi-
fischen Konkretisierung und b) die einer Koordinierung der notwendigen Inhal-
te und Kompetenzentwicklung im Rahmen der Lehre aller beteiligten Instanzen 
und Personen. Van Ackeren, Aufenanger, Eickelmann, Friedrich, Kammerl, Knopf, 
Mayrberger, Scheika, Scheiter & Schiefner-Rohs (2019) verweisen daher zurecht vor 
dem Hintergrund der Qualitätsoffensive Lehrerbildung auf einen bisher fehlenden 
systematischen, fächerübergreifenden sowie fächerspezifischen Ansatz, Medien und 
Digitalisierung als Lerngegenstände in die Lehrerbildung der Fächer einzubinden.

Zielführend wäre ein Orientierungsrahmen, der eine Strukturierung notwendiger 
Kompetenzen zur sinnstiftenden Integration digitaler Techniken in Lehr-Lern-Situ-
ationen ermöglicht und damit die Organisation und Koordinierung der Lehrbildung 
in allen Phasen so unterstützt, dass unter Berücksichtigung aktueller Vorgaben und 
Zielsetzungen (Abschnitt 2) stimmige Konzepte für die Kompetenzentwicklung bei 
Lehramtsstudierenden entwickelt werden können. Ziel dieses Beitrages ist es, unter 
Einbezug sowohl curricularer als auch fachlicher Perspektiven eine mögliche Struk-
turierung für einen solchen Orientierungsrahmen darzulegen. Grundvoraussetzung 
zur konkreten Planung einer fachlichen Schärfung der digitalen Lehrerbildung ist 
die Berücksichtigung folgender wichtiger Faktoren:

1. Einstellungen und Kompetenzen der Studierenden im Bereich der digitalen Me-
dien sowie Erfahrungen im unterrichtlichen Einsatz,

2. Verfügbarkeit von nutzbaren Endgeräten in Schulen und bei Schülerinnen und 
Schülern (SuS), um auch die Umsetzung von Bring-Your-Own-Device-Konzep-
ten mitzudenken,

3. Koordinierung und Verteilung der Lehre zur Nutzung digitaler Medien in ein-
zelnen Ausbildungsmodulen-/teilen.

Die hierfür notwendige empirische Grundlage ist jedoch teilweise noch nicht in 
ausreichender Detailtiefe verfügbar. Es gibt aber Hinweise darauf, welche Rahmen-
bedingungen zu erwarten sind: Zwar zeigen Ergebnisse der JIM-Studie eine über 
die letzten Jahre stärker gewachsene Präsenz von digitalen Medien im privaten Nut-
zungsverhalten von Heranwachsenden (Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest, 2018). In einer nicht nach Fächern differenzierenden Studie zeigen Schmid, 
Goertz, Behrens, Michel, Radomski & Thom (2017) jedoch, dass Studierende des 
Lehramtes digitalen Medien eher kritisch gegenüberstehen. Nur wenige gelten der 
Studie zufolge als digital–affin und eignen sich somit als treibende Kraft für den 
digitalen Wandel in Schulen. Das von vielen PolitikerInnen erhoffte Eintreten der 
digitalen Wende in den Schulen aufgrund der Indienststellung junger Lehrkräfte er-
wies und erweist sich daher als Trugschluss. Verstärkend zur vorliegenden kritischen 
Einstellung gegenüber digitalen Medien bei Studierenden kommt hinzu, dass die-
se während des Lehramtsstudiums in Deutschland offensichtlich bisher nur wenig 
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Kontakt mit digitalen Medien haben. Dies gilt für naturwissenschaftliche Fächer 
sowohl in den fachdidaktischen wie auch fachwissenschaftlichen Bereichen (Vogel-
sang, Laumann, Thyssen & Finger, 2018; Thyssen, Finger, Laumann & Vogelsang, 
2018). Details zu studentischen Voraussetzungen und resultierende Implikationen 
für die Lehrerbildung werden im Abschnitt 3 dargelegt.

Des Weiteren ist zu klären, wie und auf Grundlage welcher Überlegungen ein 
Orientierungs-/Kompetenzrahmen für die Integration digitaler Medien als Basis für 
die Setzung von Zielen eines entsprechenden universitären Curriculums gestaltet 
werden kann. Dazu müssen Entscheidungen getroffen werden, über welche fach-
lichen und überfachlichen Kompetenzen LehrerInnen verfügen sollten, um für den 
Lehrerberuf zukunftsfähig zu sein und den digitalen Wandel aktiv mitgestalten zu 
können. Darüber hinaus ist zu prüfen, welche Integration digitaler Lehre an den 
Universitäten bereits existiert oder möglich ist (Abschnitt 4). Des Weiteren ist zu 
klären, welche Aufgabenverteilungen hierbei generell sinnvoll erscheinen. Unter Be-
rücksichtigung der naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen (Abschnitt 5), erfolgt in 
Abschnitt 6 eine an der (Lehr-)Praxis orientierte Auswahl und Strukturierung von 
Kompetenzbereichen. Diese dienen unter Einbezug der aktuellen Vorgaben und An-
forderungen aus dem folgenden Abschnitt als Basis für einen Orientierungsrahmen 
zu digitalen Basiskompetenzen für Lehramtsstudierende in den Naturwissenschaf-
ten (Biologie, Chemie und Physik), der im Abschnitt 7 vorgestellt wird.

2 Aus aktuellen Vorgaben, dem Status Quo und 
Zukunftsperspektiven resultierende Anforderungen und Ziele

Die Lehrerbildung muss in allen Phasen aktuellen Zielsetzungen und Herausforde-
rungen sowohl der Bildungspolitik als auch der Schulpraxis gerecht werden. Damit 
geht die Notwendigkeit einher, Lehrerbildungskonzepte und -strukturen dynamisch 
an sich wandelnde Perspektiven und Anforderungen anzupassen. So wurden mit der 
Kompetenzbasierung des Schulunterrichts aufgrund der PISA-Studien und deren 
Ergebnisse auch Anpassungen der Lehrerbildung vorgenommen. Vergleichbar mit 
den dabei erfolgten Umstellungen resultieren aus der zu erwartenden verbindlichen 
Einführung von digitalen Bildungszielen in allen Bundesländern über entsprechende 
normativ verankerte Kompetenzbereiche auf Basis der KMK Strategie (KMK, 2016), 
neue Herausforderungen für Lehrerbildner aller Phasen. Universitäten, Studiense-
minare und Weiterbildungsinstitutionen stehen deshalb vor der Aufgabe, Konzepte 
und Curricula für eine stimmige Kompetenzentwicklung im Bereich digitaler Me-
dien und Techniken zu entwickeln. Die Herausforderung dabei ist, die individuellen, 
digitalen Kompetenzen der (zukünftigen) Lehrkräfte zu entwickeln und zu fördern. 
Dabei ist sicherzustellen, dass diese eine adäquate Basis für eine praxistaugliche Um-
setzung der Vorgaben seitens der Bundesländer sowie der KMK zum Erreichen ent-
sprechender Kompetenzen auf Seiten der SuS darstellen.

Zwar steht die Überführung und Integration der KMK-Kompetenzbereiche in 
die schulischen Lehrpläne aktuell (Stand Oktober 2020) noch aus, es ist jedoch da-
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von auszugehen, dass wesentliche strukturelle Elemente und Festsetzungen dabei 
übernommen werden. Die Entscheidung, digitale Kompetenzen unterrichtlich nicht 
nur innerhalb eines einzigen Unterrichtsfachs zu adressieren, bringt einige Implika-
tionen – insbesondere für die universitäre Lehrerbildung – mit sich. Hieraus resultiert 
ein besonderes Maß an notwendiger Abstimmung der Akteure im Lehrerbildungs-
system. Um auf die existierenden Vorgaben und Setzungen sowie daraus ableitbare 
Konsequenzen im weiteren Verlauf Bezug nehmen zu können, sollen zentrale Punkte 
für die folgenden Darlegungen hier kurz zusammengefasst werden:

1. Die KMK-Vorgaben unterscheiden sechs Kompetenzbereiche.
2. Die Kompetenzentwicklung in diesen Kompetenzbereichen soll über alle Unter-

richtsfächer und Klassenstufen hinweg erfolgen.
3. Es existiert die Notwendigkeit von Arbeitsplänen auf Schulebene, mit denen auf-

gabenteilig und synergistisch am digitalen Kompetenzerwerb der SuS gearbeitet 
werden kann.

4. Ausgehend von der Struktur dieser Aufgabenteilung ergeben sich unterschied-
liche Anforderungen im Hinblick auf die bei Lehrkräften notwendigen digitalen 
Kompetenzen für a) die generelle inhaltliche Unterrichtsgestaltung und b) die 
Gestaltung von Lernumgebungen, die den für Fach und Jahrgangsstufe vorgese-
henen Erwerb digitaler Kompetenzen bei SuS ermöglichen.

5. Je nach Verbindlichkeit dieser Arbeitspläne, des Erfassungsbereichs der Vorgabe 
(schulspezifisch, schultyp-spezifisch, bundesland-einheitlich, bundeseinheitlich), 
einer entsprechenden Aufgabenverteilung und Rolle einzelner Fächer, Klassen-
stufen und Lehrkräften müssen daran orientierte Ausbildungsstrukturen mit 
entsprechender Flexibilität, Breite oder Fokussierung geschaffen werden. Diese 
sollten im Idealfall eine Passung zu bestehenden Ausbildungselementen aufwei-
sen oder zumindest damit kombinierbar sein.

6. Abseits der über die Bildungswissenschaften und die für sie gültigen bundes-
einheitlichen curricularen Standards ergeben sich aus der Vielzahl möglicher 
Fächerkombinationen und den damit verbundenen differierenden Ausbildungs-
veranstaltungen nur sehr wenige verbindliche universitäre Ausbildungsinhal-
te/-formate.

7. AbsolventInnen der ersten Phase der Lehrerbildung weisen im Extremfall sehr 
heterogene Wege, Muster und ggf. auch Niveaus der Kompetenzentwicklung 
auf, die durch die unterschiedlichen Studienseminare entweder noch weiter di-
vergieren werden oder dort vereinheitlicht werden müssen.

8. Die Vorgaben der KMK erfordern, dass die zukünftigen Lehrkräfte am Ende 
der zweiten Phase der Lehrerbildung im digitalen Bereich derart aufgestellt sind, 
dass sie den lokalen Anforderungen an ihrer Schule gerecht werden können.

Entsprechend der föderalen Struktur wäre es naheliegend, dass die Studiensemina-
re in der zweiten Ausbildungsphase eine Abstimmung mit den jeweils landesweit 
geltenden Vorgaben und Strukturierungen vornehmen. Universitäten würde dann 
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die Aufgabe zufallen, in der ersten Phase sicherzustellen, dass die Absolventen über 
geeignete universitäre Curricula anschlussfähige Basiskompetenzen entwickelt ha-
ben. Eine rein fachspezifische Entwicklung von universitären Curricula kann die-
sem Ziel aufgrund der damit einhergehenden isolierten Schwerpunktsetzungen nur 
schwer gerecht werden. Vielmehr müssen an Universitäten fächerübergreifende Cur-
ricula, zumindest unter Einbindung der Bildungswissenschaften als einheitlichem 
Fixpunkt, entwickelt werden. Insgesamt muss eine vergleichsweise breite und nicht 
nur exemplarisch auf wenige Einzelbereiche fokussierte Kompetenzentwicklung an-
gestrebt werden, da die zukünftige schulische Einbindung offen ist und somit eine 
etwaige Aufgabenteilung zwischen Lehrkräften an den zukünftigen Einsatz-Schulen 
nicht mitberücksichtigt werden kann. Demnach müssen sowohl eher fachunspezi-
fischere als auch fachspezifischere digitale Kompetenzen zur Unterrichtsgestaltung 
in den Curricula berücksichtigt und implementiert werden.

Die Struktur zugrunde liegender Modelle für die Curriculumsentwicklung soll-
te eine Aufgabenverteilung zwischen den beteiligten Akteuren der Lehrerbildung 
erleichtern. Dies impliziert, dass Kompetenzbereiche abgegrenzt und Entwick-
lungsstufen formuliert werden können. Nur in diesem Fall können innerhalb der 
universitären Ausbildung – aber auch mit Blick auf die zweite Ausbildungsphase – 
Aufgabenbereiche, bestehendes Vorwissen sowie bereits entwickelte Kompetenz-
stufen formuliert und berücksichtigt werden. Um einzelne Inhalte und Schwer-
punkte festzulegen, ist eine Analyse bzgl. a) der zum Unterrichten notwendigen 
digitalen Kompetenzen und b) des Kompetenzstands der Studierenden erforderlich. 
Im Idealfall können Fächercluster gemeinsame Anforderungen und Kompetenz-
bereiche identifizieren. Diese können in Verbindung mit empirischen Daten zum 
Kompetenzstand von Lehramtsstudierenden in den Fächern als Grundlage für einen 
Strukturierungsvorschlag zur Schaffung der notwendigen Curricula dienen. Hier-
zu müssen offene Fragen zielführend eruiert, bearbeitet und im Idealfall zu einem 
nachvollziehbaren oder gar akzeptierten Rahmen mit geeigneter Strukturierung der 
Kompetenzen zusammengefasst werden. 

3 Lehrwirksamkeit, Vorkenntnisse und Einstellungen

Um die relevanten Fragen bei einem solchen Vorgehen beantworten zu können, bil-
dete sich eine vom Kolleg Didaktik:digital ausgehende und von der Joachim Herz 
Stiftung unterstützte interdisziplinäre Arbeitsgruppe Digitale Basiskompetenzen in 
der universitären Lehrerbildung für die Naturwissenschaften. Das Kolleg Didaktik:di-
gital verfolgt das Ziel, die Lehrerbildung durch die Förderung von Lehrvorhaben 
zum Einsatz digitaler Medien in den Naturwissenschaften zu verbessern (vgl. Max-
ton-Küchenmeister & Meßinger-Koppelt, im selben Band). Im Kolleg entstand der 
Wunsch die entwickelten Lehrvorhaben gemeinsam standardisiert zu evaluieren. Da 
die in diesem Beitrag beschriebenen Arbeiten direkt auf in der Evaluation gewon-
nenen Erkenntnissen beruhen, werden diese im Folgenden kurz zusammengefasst.
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3.1 Vorerfahrungen von Lehramtsstudierenden

In einer Ist-Stand-Analyse wurden an 15 deutschen Universitäten und Pädagogi-
schen Hochschulen Befragungen von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaf-
ten (Hauptfokus: Biologie, Chemie und Physik) durchgeführt (Thyssen et al., 2018). 
Hierbei wurde untersucht, in welchem Umfang Vorerfahrungen aus der Schulzeit 
sowie dem bisherigen Studium zum Einsatz digitaler Medien oder Werkzeugen vor-
handen sind, wie und ob diese Medien im Studium oder im Alltag genutzt werden 
und ob Studierende diese im eigenen Unterricht einsetzen würden bzw. dazu moti-
viert sind. Zwar setzen Studierende im Privaten häufig digitale Medien ein, doch ist 
hier das Nutzungsverhalten eher als rezeptiv und unterhaltungsorientiert zu charak-
terisieren. Nur etwa 32 % der Studierenden würden digitale Medien für Unterrichts-
tätigkeiten nutzen. Hierbei wären passive Nutzungsstrategien wie das Anschauen 
von Filmen und Animationen sowie die Nutzung von PowerPoint und Word als 
Haupteinsatzgebiete zu nennen. Aktivere und vor allem konstruierende Einsatzstra-
tegien wurden weniger genannt.

Hinsichtlich der Vorerfahrungen zeigte sich, dass die Generation der sogenannten 
Millennials auf wenig bis gar keine Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit zurück-
greifen kann. Zwar haben 60 % der an der Untersuchung Teilnehmenden Erfahrun-
gen in der Schule mit Textverarbeitung gemacht oder Lernvideos genutzt. Kontakt 
zu konstruktiveren und komplexeren Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien, z. B. 
bei der computerbasierten Messwerterfassung, der Verwendung von Feedbacksyste-
men, der Erstellung von Lernvideos oder der Nutzung von Tabellenkalkulationspro-
grammen, fehlte zum Teil aber völlig. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch hinsichtlich 
der universitären Vorerfahrungen. Auch hier dominieren rezeptive und passive Ein-
satz- bzw. Nutzungs-Szenarien wie Textverarbeitung, Lehrvideos betrachten oder 
das Lesen digitaler Fachbücher. Auf Grundlage dieser Erfahrungen ist es daher nicht 
verwunderlich, dass angehende LehrerInnen auf traditionelle Lehrmaterialien und 
Konzepte zurückgreifen und digitale Medien eher vermeiden.

3.2 Wirksamkeit universitärer Lehrerbildung zur Digitalisierung

Eine Modellierung der Einflussfaktoren auf die motivationale Orientierung, digita-
le Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht einzusetzen, zeigt die bedeutende 
Rolle, die die universitäre Lehre dabei spielt (Vogelsang, Finger, Laumann & Thys-
sen, 2019). Vor dem theoretischen Hintergrund der Theory of Planned Behaviour 
(Ajzen & Fishbein, 2010) wurde eine Studie mit über 900 Lehramtsstudierenden an 
16 Hochschulstandorten in Deutschland durchgeführt.

Es zeigte sich, dass vor allem die universitären Vorerfahrungen im Studium von 
entscheidender Bedeutung für die motivationale Orientierung, später selbst im 
Unterricht Medien einzusetzen, sind (Abb. 1). So beeinflussen sie nicht nur die Ein-
stellung zum Lernen mit digitalen Medien, sondern wirken sich auch auf die Selbst-
wirksamkeitserwartung positiv aus. Während letztere nur durch universitäre Erfah-
rungen beeinflusst werden kann, sind die Vorerfahrungen aus der eigenen Schulzeit 
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direkt förderlich für die Reduktion erwarteter Schwierigkeiten beim Einsatz digitaler 
Medien. Eine gestaltende Mediennutzung wirkt sich hingegen unmittelbar auf die 
motivationale Orientierung aus.

Abb. 1: Pfadmodell – kombinierte Einflussfaktoren  
(Quelle: Vogelsang et al., 2019)

Aus dieser Studie wird ersichtlich, dass es vor allem im Rahmen der universitären 
Lehrerbildung enormes Potential gibt, Studierende positiv auf den Umgang mit di-
gitalen Medien im Unterricht vorzubereiten. Hierbei sind nicht nur fachdidaktische, 
sondern vor allem auch fachliche Konzepte gefragt, in welchen digitale Medien zu 
mehr als nur zur Visualisierung von Daten, Ideen und Inhalten genutzt werden. 
Doch um diesem Anspruch gerecht zu werden und den Aufbau eines universitä-
ren Spiralcurriculums zu ermöglichen, fehlt bisher ein Orientierungsrahmen für den 
Aufbau digitaler Basiskompetenzen, in welchem die Kompetenzen und deren Ent-
wicklung für Lehramtsstudierende systematisiert dargestellt werden. Ein entspre-
chender Orientierungsrahmen sollte Schnittstellen zu bereits existierenden Modellen 
bzw. Kompetenzrahmen aufweisen und im Idealfall eine damit kompatible Aus-
schärfung und Formulierung konkreter Kompetenzerwartungen erlauben, um Lehr-
inhalte zu identifizieren und über eine Aufgabenverteilung sinnvolle, abgestimmte 
Curricula zu erstellen.

4 Existierende Kompetenzraster und Modelle mit Bezug zur 
digitalen Lehrerbildung

Kompetenzrahmen, die in der Lehrerbildung gewinnbringend genutzt werden kön-
nen, sollten neben einer Orientierung an der unterrichtlichen Praxis, eine Progres-
sion in der Ausbildung skizzieren und gleichzeitig zumindest bedingt fachspezifische 
Konkretisierungen enthalten, um daraus entsprechenden Curricula und Assessments 
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ableiten zu können. Im Hinblick darauf, wie stark diese Anforderungen berücksich-
tigt sind, unterscheiden sich aktuell verfügbare Modelle stark.

Der Kompetenzrahmen DigCompEdu (Redecker, 2017) bzw. die korrespondie-
rende Evaluierung mittels des zugehörigen Self-Assessment-Tools unterscheidet über 
drei Versionen (für Lehrende an Schulen, an Hochschulen, in der Erwachsenen-
bildung) mittels 22 Fragen (je eine pro DigCompEdu Kompetenz mit 5 Antwort-
möglichkeiten) in Abhängigkeit von der Intensität des Einsatzes digitaler Medien 6 
Kompetenzstufen (Ghomi & Redecker, 2019). Da die Fragen bzw. Versionen zwar 
unterschiedliche Lehrinstitutionen auflösen, jedoch keine fachspezifische Differen-
zierung vornehmen, können aus DigCompEdu für Ausbildungs- bzw. Assessment-
zwecke weder fachspezifische Kompetenzen und -stufen formuliert noch entspre-
chende unterrichtliche Situationen beschrieben werden.

Neben beruflichen Kompetenzen (Berufliches Engagement) deckt DigCompE-
du (Abb. 5) gleichwohl mit den Kompetenzbereichen Digitale Ressourcen, Evalua-
tion, Lehren und Lernen sowie Lerner-Orientierung zentrale Bereiche der Planung 
und Umsetzung von unterrichtlichen Lehr-Lernszenarien auf einer allgemeinen, 
nicht-fachspezifischen Ebene ab. Eine fachspezifische, an Unterrichtshandlungen 
orientierte Ausschärfung ist jedoch notwendig, um konkrete fachdidaktische Aus-
bildung zu ermöglichen. Die fehlende Auflösung im fachlichen Bereich hat weiterhin 
zur Folge, dass z. B. fachwissenschaftliche Inhalte, die zur Digitalisierung in Bezug 
stehen und z. B. im Hinblick auf eine Inhaltsauswahl von Relevanz wären, nicht 
ohne weiteres identifiziert oder verortet werden können.

Da keine der drei Assessment-Versionen über entsprechend formulierte Items 
Lehramtsstudierende adressiert, ist der Beitrag von DigCompEdu für die universitä-
re Lehrerbildung auf die Nutzung als Orientierungsrahmen für die perspektivischen 
Anforderungen schulischen Unterrichts und die Ableitung von dazu passenden wei-
ter spezifizierten Kompetenzzielen beschränkt. Der Kompetenzrahmen liefert zwar 
Beschreibungen abgegrenzter Kompetenzniveaus, gibt jedoch explizit keine Hinwei-
se auf eine sinnvolle Integration dieser Stufen in eine mehrphasige Ausbildung.

Im digi.kompP-Modell werden hingegen drei Ausbildungsphasen explizit be-
rücksichtigt (Brandhofer et al, 2016a). Das Modell weist acht Kategorien und deren 
sinnvolle Stufung und Beginn ganz gezielt einzelnen Ausbildungsphasen zu, so dass 
die universitäre Lehrerbildung (Stufe 1) klar von nachfolgenden Phasen abgegrenzt 
wird. Daneben werden explizit auch zum Studienbeginn vorauszusetzende Kom-
petenzen integriert (Stufe 0). Wie im Fall des DigCompEdu orientieren sich die 
Kategorien an der Berufs- bzw. Schulpraxis. Dabei wird die Notwendigkeit einer 
fachlichen Perspektive mit der Ebene Digital Lehren und Lernen im Fach bestätigt 
(Stufe E) ohne jedoch fachspezifische Ausschärfungen zu enthalten.

Einen zumindest strukturell implementierten Fachbezug hat das TPACK Modell 
(Köhler, Mishra & Cain, 2013). Aus Schnittmengen von PK, TK und dem explizit 
fachlich orientierten CK ergeben sich für die digitale Unterrichtsgestaltung unter-
schiedlich stark fachspezifisch geprägte Wissens- bzw. Kompetenzanforderungen. 
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Dies ermöglicht eine Berücksichtigung fachlicher Aspekte bei der Kompetenzfor-
mulierung und Entwicklung.

Abb. 2: (a) Kompetenzbereiche und vorgesehene Ausbildungsphasen in  
digi.kompP (nach Brandhofer, Kohl, Miglbauer, Narosy, Buchner,  

Groißböck & Fikiz, 2016b) und (b) TPACK-Modell (Koehler 2020).

5 Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen

Grundlegend stehen Universitäten vor dem Problem, dass zeitliche Ressourcen für 
die Ausbildung von Studierenden begrenzt sind und wenig Spielraum für neue Inhal-
te zur Verfügung stehen. Daher sollte der hier vorgestellte Orientierungsrahmen Di-
KoLAN zur Kompetenzentwicklung als eine Strukturierungshilfe für einen fächer-
übergreifenden und integrativen Ansatz verstanden werden. So können weniger neue 
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digitale Spezialkurse, für die i. d. R. in den existierenden Curricula kein Raum ist, 
gestaltet werden. Vielmehr sollten Elemente bestehender Lehrveranstaltungen und 
Studiengänge genutzt und gezielt um eine digitale Komponente erweitert werden, 
mit welcher z. B. ausgewählte fachliche Inhalte besser nachvollziehbar oder über-
haupt erst darstellbar werden.

Naturwissenschaftliche Arbeitsweisen werden in der Literatur vielfach systema-
tisiert und eingeteilt (Tab. 1). Dies geschieht einerseits unter dem Aspekt der Kom-
plexität, wobei z. B. Grundformen naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen abgegrenzt 
werden und als fächerübergreifende naturwissenschaftliche bzw. fachspezifische 
Arbeitsweisen (z. B. Messen, Protokollieren, Zeichnen, Modellieren und Mathema-
tisieren) allgemeinen Arbeitsweisen (Recherchieren, Kommunizieren) gegenüberge-
stellt werden (Nerdel, 2017; Duit, Gropengießer & Stäudel, 2004). Aus den Be-
nennungen geht bereits hervor, dass Untergliederungen von genannten Komplexen 
vorgenommen werden können und unter gewissen Aspekten sinnvoll sind.

Für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgang in der Biologie fasst Bäuml 
(1976) unter Berücksichtigung anderer AutorInnen Arbeitsweisen in Gruppen zur 
Datengewinnung, Datenverarbeitung und Datendarstellung als Elemente des Prob-
lemlösens zusammen (Tab. 1).

Tab. 1: Übersicht verschiedener Bereiche (und Kompetenzen) in den 
Naturwissenschaften inklusive der Zuordnung zu Kompetenzbereichen des 

Orientierungsrahmens DiKoLAN.
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Derartige Einteilungen sind in den Fachdidaktiken vielfach eine zweckmäßige Struk-
turierung von Ausbildungsinhalten. Diese Arbeitsweisen bilden z. B. Unterrichtssitu-
ationen wie die naturwissenschaftliche Problemlösung in der Erarbeitungsphase ab. 
Eine Vermittlung digitaler Konzepte, die in solchen Situationen des Unterrichts bzw. 
bei seiner Planung berücksichtigt werden können, kann sich deshalb gleichermaßen 
an einer solchen Einteilung orientieren. Dabei sollte der Tatsache Rechnung getra-
gen werden, dass entsprechende digitale Tools oder Medien in mehreren Bereichen 
eingesetzt werden können, so dass in der Fachdidaktik differenzierte Konzepte unter 
technischen Aspekten (z. B. Leistungsumfang von Softwarepaketen, genutzte Hard-
ware) und/oder Zielsetzungen bzw. Vorgehensweisen (Datengewinnung, Datenver-
arbeitung und Datendarstellung) sinnvoll zu neuen Sinneinheiten oder Prozessen im 
Erkenntnisprozess zusammengefasst werden können. Am Beispiel der Simulation/
Modellierung wird auch deutlich, dass hier zumindest in der digitalen Wissenschaft 
neben der Datengewinnung auch die Datenverarbeitung und Datendarstellung ein 
zentraler Bestandteil entsprechender Softwarepakete ist. Daraus ist abzuleiten, dass 
in der Ausbildung eine auf diesbezüglich einsetzbare Tools ausgerichtete Abgrenzung 
und Zusammenfassung von Kompetenz- bzw. Anwendungsbereichen eine sinnvolle 
Vorgehensweise ist, die dem späteren Einsatz im Unterricht entspricht. Neben der 
Gewinnung von Daten ist eine fachgemäße und strukturierte Datenverarbeitung in 
Abhängigkeit von der Fragestellung häufig ein unverzichtbarer Schritt der Erkennt-
nisgewinnung, dessen tatsächliche Ausgestaltung wiederum von der Fragestellung 
und den integrierten digitalen Komponenten abhängt. Hieraus ergibt sich die Not-
wendigkeit angehenden Lehrkräften auch in diesem Bereich eine ausreichende Basis 
an digitalen Kompetenzen zu ermöglichen.

6 (Lehr-)Praxisorientierte Auswahl und Strukturierung von 
Kompetenzbereichen

Die universitäre Lehrerbildung orientiert sich in den bildungswissenschaftlichen 
Teilen zumeist an schulpraktischen Anforderungen des Lehrerhandelns. Entspre-
chend werden die dafür benötigten Kompetenzen häufig gemäß typischer Felder der 
Unterrichtsgestaltung gegliedert (u. a. Visualisieren, Präsentieren, Kommunizieren; 
Bauer, 2005). Es erscheint daher sinnvoll, auch digitale Kompetenzen mit Bezug 
zu überschaubaren Tätigkeits- oder Einsatzfeldern des Unterrichtens zu gliedern. 
Für die Lehrerbildung in den Naturwissenschaften wird dies um die fachgemäßen 
Arbeitsweisen als zentraler Unterrichtsbestandteil ergänzt (vgl. Abschnitt 5). Für die 
universitäre Setzung konkreter (Kompetenz-)Ziele in diesen Bereichen ist generell 
zu beachten, dass diese nicht fertig ausgebildete Lehrkräfte zum Ziel haben können, 
sondern nur einen für die folgenden Ausbildungsphasen anschlussfähigen Zwischen-
stand beschreiben. Dies gilt für den digitalen Bereich ebenso wie für die bisherige 
analoge Lehrerbildung, bei der unzweifelhaft akzeptiert ist, dass Universitätsabsol-
ventInnen oder ReferendarInnen noch nicht das Kompetenzniveau von Lehrkräften 
in der dritten Phase erreicht haben können.



88 Thyssen, Thoms, Kremser, Finger, Huwer & Becker

Ein adäquates und auch ohne entsprechende Schulpraxis erreichbares digitales 
Kompetenzniveau kann die Einbindung digitaler Komponenten in den Lehr-Lern-
prozess, also das Lernen und Lehren mit digitalen Medien umfassen. Dies kann im 
Sinne der Unterrichtsgestaltung zentral in der Pädagogik oder fachbezogen in den 
Fachdidaktiken geleistet werden.

Im Gegensatz dazu ist die Vorbereitung auf das Lernen und Lehren über digitale 
Medien zum Erreichen von Kompetenzzielen auf Schülerebene (KMK, 2016) – wie 
bereits ausgeführt – aufgrund der bisher fehlenden Aufgabenverteilung in den Schu-
len (vgl. Abschnitt 2) und der geringen Anteile der Praxisphasen im Studium seitens 
der Universitäten nur schlecht zu leisten. Dazu fehlen nicht zuletzt die später dann 
jeweils relevanten Unterrichts- und Fachkontexte.

Aus diesem Grund ist die Lehrerbildung abseits digitaler Komponenten in den 
Fachwissenschaften und den daraus ableitbaren inhaltlichen didaktischen Zielen, an 
den Universitäten häufig mit einem methodischen Schwerpunkt zu denken. Deshalb 
kann auch eine Festlegung von Kompetenzbereichen für angehende Lehrkräfte, die 
nicht den KMK Standards/Kategorien für SuS entsprechen, sinnvoll sein. Gleicher-
maßen orientiert sich fachwissenschaftliche Lehre und ihre Strukturierung i. d. R. 
auch nur begrenzt an den Kompetenzzielen der SuS. Vielmehr wird davon ausgegan-
gen, dass die Fachinhalte später unter Berücksichtigung fachdidaktischer Prinzipien 
für den Unterricht aufbereitet werden, und so mittelbar die Kompetenzentwicklung 
der SuS adressiert wird.

7 Orientierungsrahmen Digitale Kompetenzen für das Lehramt 
in den Naturwissenschaften

Entsprechend der oben dargelegten Überlegungen sollte ein Orientierungsrahmen 
für die universitäre, erste Phase der Lehrerbildung in den Naturwissenschaften ab-
grenzbare Kompetenzbereiche aufweisen, die sich an pädagogischen Basiskompe-
tenzen, unterrichtlichen Gestaltungssituationen und fachgemäßen Arbeitsweisen 
orientieren. Im Orientierungsrahmen DiKoLAN werden sieben für das digitale na-
turwissenschaftliche Unterrichten zentrale Kompetenzbereiche herausgestellt (Abb. 
3). Diese werden von den dafür benötigten technischen Basiskompetenzen flankiert. 
Rechtliche Aspekte werden in einem übergeordneten Rahmen berücksichtigt.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zwar für die Anwendungsebene im 
Klassenraum von Bedeutung, können unter bestimmten Aspekten jedoch nur be-
dingt in universitären Lehrveranstaltungen thematisiert werden: Zum einen ba-
sieren sie im Gegensatz zu den sieben zentralen Kompetenzbereichen in der Regel 
weder auf pädagogischen noch fachwissenschaftlichen noch fachdidaktischen As-
pekten. Zum anderen gestaltet sich die aus Gründen der Dynamik in Gesellschaft 
und Technik stark in der Veränderung befindliche Rechtslage als zu unübersichtlich 
und bedarf Expertenwissen, welches oftmals nicht im Bereich der Institute vorhan-
den ist. Generell sind rechtliche Beratungen ohne entsprechende Ausbildung und 
Status kritisch zu bewerten. Zusammen mit der Tatsache, dass es auch länderspe-
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zifische Regelungen gibt, legt dies nahe, die rechtlichen Rahmenbedingungen im 
Wesentlichen in die zweite Phase der Lehrerbildung zu integrieren. Dies würde dem 
bisherigen Vorgehen entsprechen, dass die in den jeweiligen Bundesländern gültigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen dort vermittelt werden.

Abb. 3: Orientierungsrahmen Digitale Kompetenzen für das Lehramt in den 
Naturwissenschaften (DiKoLAN, Becker et al. 2020).

Fundamentale technische Basiskompetenzen mit weitreichender, grundlegender An-
wendungsrelevanz und ohne spezifische Bedeutung für einzelne Kompetenzberei-
che, wie z. B. Installation von Betriebssystemen, Kenntnis von Steckersystemen etc., 
flankieren die Kompetenzbereiche. Dieser Bereich bildet somit eine übergreifende 
Domäne, welche sich in den hier dargestellten zentralen sieben Kompetenzbereichen 
für den Lehr-Lern-Prozess widerspiegeln und dort als Basis benötigt werden (vgl. 
Abb. 3). Viele der in diesem Bereich verorteten Kompetenzen können, ähnlich wie 
im digi.kompP-Modell, als schon bei Studienbeginn vorauszusetzende Fähigkeiten 
interpretiert werden.

Bei den sieben Kompetenzbereichen können eher allgemeine, weniger fachspezi-
fische sowie fachspezifische Bereiche unterschieden werden. Aus ersteren (Dokumen-
tation, Präsentation, Kommunikation und Kollaboration, Recherche und Bewer-
tung) ergeben sich Anknüpfungspunkte zu allen Unterrichtsfächern und Schultypen, 
während letztere (Messwert- und Datenerfassung, Datenverarbeitung sowie Simula-
tion und Modellierung) eng mit fachgemäßen Arbeitsweisen der Naturwissenschaf-
ten und ihrer Didaktiken verknüpft sind.

Diese Strukturierung erlaubt eine Erweiterung oder Modifikation des Rahmens 
in Abhängigkeit vom Unterrichtsfach und Schultyp durch weitere Kompetenzfel-
der und fachgemäße Arbeitsweisen. Für die erste Phase der Lehrerbildung ergeben 
sich bereits auf dieser Betrachtungsebene mit Bezug zur Fachspezifität Hinweise auf 
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Möglichkeiten zur Integration digitaler Medien in fachwissenschaftliche, fachdidak-
tische oder bildungswissenschaftliche Lehrveranstaltungen oder die Notwendigkeit 
von kooperativen Lehrveranstaltungen.

Eine weitere Differenzierung der Kompetenzbereiche des Orientierungsrahmens 
DiKoLAN zum Aufbau digitaler Basiskompetenzen kann sich zur Identifikation 
inhaltlicher Schwerpunkte bzw. Konkretisierungen am TPACK-Modell (Mishra 
& Köhler, 2006) orientieren. Im Sinne der Fokussierung auf die digitalen Aspekte 
können hierbei die analogen Bereiche des PK und CK sowie deren Schnittmenge 
ausgeblendet werden. Unter Berücksichtigung des TK Bereiches und seiner Schnitt-
mengen mit den beiden anderen Domänen kann jeder der sieben Kompetenzberei-
che horizontal in relevante Einzelbereiche des TPACK-Modells mit Technikbezug 
gegliedert werden. Vertikal ergeben sich im Modell durch die Anforderungsniveaus 
(I) nennen, (II) beschreiben sowie (III) anwenden/durchführen unterschiedliche Aus-
prägungen und Kompetenzstufen (Tab. 2). Über diese Strukturierung ist es möglich, 
inhaltliche Profile in Bezug auf Wissen bzw. Kompetenzen zu erstellen. Dadurch 
können z. B. mit Lehre in fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen kompatible 
Inhalte (TCK) identifiziert und zugewiesen werden.

So sind z. B. digitale Messverfahren als ein Baustein der Kompetenzentwick-
lung durchaus im Sinne von TCK sinnvoll in fachwissenschaftlicher Lehre zu ver-
orten. Andererseits können für die Messwerterfassung relevante, mit PK und CK 
verknüpfte digitale Kompetenzen verstärkt in pädagogischen bzw. fachdidaktischen 
Lehrveranstaltungen integriert werden. Hierdurch soll und kann eine möglichst 
lehrpraktische Umsetzung erreicht und der Einbau in bestehende Lehrveranstaltun-
gen erleichtert werden. Über die im Folgenden angestellten Betrachtungen hinaus 
bleiben die nicht-digitalen bildungswissenschaftlichen, wissenschaftlichen und fach-
didaktischen Grundprinzipien unzweifelhaft die Basis der Unterrichtsplanung. Es 
wird jedoch darauf verzichtet, diese hier noch einmal explizit zu beschreiben. Es 
ist z. B. ohne Zweifel für die Unterrichtskonzeption in den Naturwissenschaften 
unabdingbar, Experimente gemäß den wissenschaftlichen Standards strukturieren 
und aus fachdidaktischer Perspektive schülertauglich einbinden zu können, dies ist 
jedoch eine fachdidaktische Basiskompetenz und keine digitale Kompetenz. Da die 
Integration einzelner digitaler Komponenten diese Grundüberlegungen z. B. beim 
Experimentieren nicht tangiert, kann im Falle der Nutzung digitaler Sensoren und 
Verfahren der Schwerpunkte auf Details hierzu gelegt werden.

Die dargelegte horizontale und vertikale Strukturierung innerhalb der Kom-
petenzbereiche und Verknüpfungen zu Bereichen des TPACK-Modells werden im 
Folgenden durch Formulierungsvorschläge für Kompetenzerwartungen beispielhaft 
für den Kompetenzbereich Messwert- und Datenerfassung dargestellt (Tab. 2). Dieser 
Kompetenzbereich ist für die Naturwissenschaften von zentraler Bedeutung, den 
Studierenden aber aus dem Studium eher wenig bekannt (Verweis Kapitel 3.1: Vor-
erfahrungen Lehramtsstudierender und vgl. Vogelsang et al., 2019). Ausgehend von 
einer Beschreibung des dem Kompetenzbereich zugrundeliegenden Abgrenzungs-
konzeptes (Abb. 4) werden dazu die jeweiligen Kompetenzerwartungen entspre-
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chend der erläuterten horizontalen und vertikalen Strukturierung im Detail (Tab. 
2) aufgelistet.

Abb. 4: Abgrenzung des Kompetenzbereiches Messwert- und Datenerfassung.

Durch die Gliederung der Kompetenzerwartungen ist es nicht nur möglich die erste 
Phase der Ausbildung zu organisieren und zu koordinieren, sondern auch Fort- und 
Weiterbildungen für diejenigen, die bereits in der Lehre tätig sind, entsprechend 
strukturiert anzubieten. Die horizontale Gliederung ermöglicht eine Identifikation 
möglicherweise geeigneter Lehrbereiche, während die vertikale Strukturierung die 
Formulierung von Kompetenzentwicklungsstufen für eine kohärente Übergabe an 
nachfolgende Ausbildungseinheiten ermöglicht.
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TPACK 
(Unterrichten) 

TPK 
(Methodik, Digitalität) 

TCK 
(Fachwiss. Kontext) 

TK 
(Spezielle Technik) 

Ne
nn

en
 

MD.U.N1 Zur fachwis-
senschaftlichen digitalen
Messwerterfassung 
(dME) für den Schulein-
satz taugliche Alternati-
ven nennen.
MD.U.N2 Für spezifische
Lehr-Lern-Settings  un-
terschiedlichster Szena-
rien zum sachgerechten 
Einsatz (schüler-, fach- 
und zielgerecht) dME 
und damit verbundene
Messstrategien nennen, 
z. B. zur …
• Untersuchung der Ver-

änderung der Haut-
temperatur beim 
Sport oder beim Rau-
chen durch Thermo-
grafie mit Wärmebild-
kameras.

• Bestimmung des Nit-
ratgehalts eines Ge-
wässers durch compu-
tergestützte Messwer-
terfassung.

• Analyse der Flügel-
schlagfrequenzen von 
Insekten mit mobilen 
Endgeräten.

MD.M.N1 Mögliche wei-
tere Aspekte nennen, auf
die sich der Einsatz dME 
beim Lernen und Lehren 
auswirken kann, z. B. im
Hinblick auf …
• Zeitaufwand
• Organisationsformen
• Darstellungsformen
• Methoden
• Medienkenntnis/Ein-

arbeitung  Interesse &
Motivation

• persönliche und sozi-
ale Konsequenzen

MD.F.N1 Fachwissen-
schaftliche Szenarien 
und ggf. Kontexte dME 
(z. B. Videoanalyse, Auf-
nahme eines EKG, pH-
Wert-Erfassung) nennen.
MD.F.N2 Messinstru-
menten mit dME (z. B.
Wärmebildkameras,  mo-
bile Endgeräte mit Kame-
ras, integrierten und ex-
ternen Sensoren) nen-
nen, die den aktuellen 
Anforderungen der fach-
wissenschaftlichen For-
schung genügen.
MD.F.N3 Damit korres-
pondierende Messsys-
teme und relevante Si-
cherheitsstandards nen-
nen.
MD.F.N4 Ferngesteuerte 
Labore (z. B. Teleskope)
zur Durchführung von 
Experimenten, die vor 
Ort nicht durchgeführt 
werden können, nennen.
Fachspezifische/fachwis-
senschaftliche Szenarien 
und ggf. Kontexte digita-
ler Messwerterfassung 
(z. B. Videoanalyse, Auf-
nahme eines EKG, pH-
Wert-Erfassung) nennen.

MD.T.N1 Jeweils meh-
rere Möglichkeiten der
dME nennen, z. B.:
• zur Analyse von Multi-

media-Material (z. B.
Colorimetrie, Video-
analyse)

• zur computerunter-
stützten ME mit schul-
spezifischen Systemen 
(für z. B. EKG-, pH-, 
Temperatur-, Strom-, 
Spannungs-, Bewe-
gungsmessungen)

• mit Labor-/Messin-
strumenten, die Mess-
daten zur Weiterver-
arbeitung zur Verfü-
gung stellen (u. a. digi-
tale Waagen, Wärme-
bildkameras)

• mit mobilen Endgerä-
ten mit eingebauten 
Sensoren zur 

• Datenaufnahme (z. B.
Kamera, Gyroskop, Be-
schleunigungs-, Licht- 
und Biometrie-Sensor)

• mit mobilen Endgerä-
ten mit externen Sen-
soren

Be
sc

hr
ei

be
n 

MD.U.B1 Beschreiben di-
daktische Voraussetzun-
gen für den Einsatz dME-
Systeme im  Unterricht
(z. B. individuell ange-
passte Instruktionen),
Auswirkungen der dME
auf die jeweiligen Unter-
richtsverfahren (z. B. Er-
möglichung von for-
schend-entdeckendem
Lernen durch mobile 
Endgeräte), durch digi-
tale Systeme ermöglichte 
Zugänge zu Basiskompe-
tenzen, Erkenntnisge-
winnung und NOS-Kon-
zepten.

MD.M.B1 Pädagogische 
Voraussetzungen sowie
Vor- und Nachteile be-
schreiben, die sich me-
thodisch beim Einsatz 
dME ergeben, z. B. im 
Hinblick auf die unter 
MD.M.N1 gelisteten As-
pekte.

MD.F.B1 Ausgewählte 
fachwissenschaftliche 
Szenarien der  dME bei-
spielhaft beschreiben

MD.T.B1 Für jede Art der 
dME mindestens eine 
Möglichkeit der techni-
schen Umsetzung inkl.
des notwendigen Vorge-
hens unter Bezugnahme 
auf aktuelle Hard- und 
Software sowie damit 
verbundenen Standards
beschreiben.
MD.T.B2 Die Messcha-
rakteristika (z. B. Mess-
bereich, Messgenauig-
keit, Auflösung, Abtast-
rate, Einsatzbereiche, Li-
mitierungen) der Sys-
teme beschreiben.

An
w

en
de

n/
Du

rc
hf

üh
re

n MD.U.A1 Planung und 
Durchführung komplet-
ter Unterrichtsszenarien
unter Einbindung einer 
dME und der Berücksich-
tigung geeigneter Sozial- 
und Organisationsfor-
men

--- MD.F.A1 Aufnahme von 
Messwerten im fachwis-
senschaftlichen Kontext 
unter Verwendung von 
dME, z. B.:
● Durchführung einer 

Elektrokardiographie
● Durchführung einer 

Titration
● quantitative Untersu-

chung von Stoßversu-
chen

MD.T.A1 Inbetrieb-
nahme, Kalibrierung und 
Messwerterfassung für 
mindestens ein Beispiel 
jeder Art der oben ge-
nannten Möglichkeiten 
der dME.

Tab. 2: Strukturierung und Operationalisierung des Kompetenzbereichs 
Messwert- und Datenerfassung im Orientierungsrahmen DiKoLAN als 

exemplarisches Beispiel der Anforderungsniveaus in den aus dem TPACK-Modell 
abgeleiteten Teilbereichen mit digitalen Anteilen.
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8 Diskussion und Ausblick

Aus der Perspektive der Lehrerprofessionalisierung ist die Anschlussfähigkeit des 
vorgeschlagenen Orientierungsrahmens DiKoLAN im fachunspezifischen europäi-
schen Rahmen für die digitalen Kompetenzen Lehrender DigCompEdu (Redecker, 
2017) ohne Schwierigkeiten zielführend gegeben (Abb. 5). 

Abb. 5: Die Kompetenzen des Orientierungsrahmens DiKoLAN bilden eine 
naturwissenschaftliche Ausschärfung der Bereiche 1-5 aus DigCompEdu. Sie 
befähigen Lehrkräfte die KMK Standards (Bereich 6 in DigCompEdu) bei 

SuS zu fördern.

In DigCompEdu werden mit den Kompetenzbereichen 1 bis 5 die pädagogisch 
didaktischen Kompetenzen von Lehrenden berücksichtigt. Der hier vorgestellte 
Orientierungsrahmen DiKoLAN präzisiert wesentliche Elemente dieser Kompetenz-
bereiche für die naturwissenschaftlichen Fächer auf dem Niveau der universitären 
Lehrerbildung. Basierend auf diesen Kompetenzen können dann die im Bereich 6 
adressierten Kompetenzen von Lernenden, entsprechend der in der „Bildung in der 
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digitalen Welt” (KMK, 2016) formulierten Kompetenzerwartungen, ausgehend von 
den entsprechenden Kompetenzen der Lehrkräfte unterrichtlich adressiert werden 
(Abb. 5). Die im Kompetenzbereich 4 des DigCompEdu abgebildeten Aspekte von 
Evaluation, Assessment und Feedback sind wesentliche Elemente des zukünftigen 
Lehrerhandelns. Vor dem Hintergrund offener Fragen im Hinblick auf Datenschutz 
und zu rechtssicheren Rahmenbedingungen beim Einsatz zur digitalen Notenfest-
stellung werden diese im Orientierungsrahmen DiKoLAN aktuell jedoch noch nicht 
als Basiskompetenzbereiche gewertet. Demnach müssen diese zum Ende der ersten 
Lehrerbildungsphase noch nicht ausgebildet sein.

Die Tatsache, dass der größte Bereich von DigCompEdu mit den auf Lehrkräfte 
abzielenden Kompetenzbereichen 1–5 bisher nicht von ergänzenden Handreichun-
gen o. ä. mit einer einheitlichen Strategie und klar formulierten Kompetenzzielen 
bzgl. des Erwerbs benötigter Kompetenzen auf Seiten der Lehrenden abgedeckt wird, 
erschwert mangels klarer, fachspezifischer Anforderungsprofile eine auf DigCom-
pEdu ausgerichtete Lehrerbildung, wie sie in einigen Bundesländern (z. B. Rhein-
land-Pfalz) angestrebt wird. Hier können die im Orientierungsrahmen DiKoLAN 
konkret formulierten Kompetenzerwartungen einen wertvollen Beitrag zur inhalt-
lichen Ausgestaltung universitärer Curricula für den Bereich der digitalen Kompe-
tenzentwicklung leisten. Darüber hinaus ermöglichen die formulierten Kompetenz-
ziele eine Analyse der möglichen Einbindung universitärer AkteurInnen abseits der 
Fachdidaktiken aus den Bildung- und Fachwissenschaften, was z. B. in Anlehnung 
an das TPACK-Modell erfolgen kann. Ohne konkrete Ansatzpunkte ist eine solche 
Identifikation von jeweils in diesen Säulen verortbaren Inhalten und Anknüpfungs-
punkten und damit die Schaffung von Synergieeffekten durch eine strukturierte 
Lehrverteilung nicht möglich.

Durch diese Aufschlüsselung nach TPACK Schwerpunkten können sie auch ein-
facher in bestehende Lehrkonzepte integrieren werden. Eine (spätere) Vernetzung 
von so in einzelnen Kompetenzbereichen erworbenen Kompetenzen kann über ein-
zelnen Lehrveranstaltungen hinweg und mit steigendem Ausbildungsniveau erfol-
gen. Prinzipiell erleichtert eine transparente Abgrenzung von Bereichen anstelle einer 
unüberschaubaren Problembeschreibung gerade EinsteigerInnen die Orientierung 
und das Arbeiten beim Lernen.

Aufgrund der Orientierung an unterrichtlichen Anforderungssituationen bei der 
Strukturierung der Kompetenzbereiche des Orientierungsrahmens DiKoLAN erge-
ben sich auch Potenziale für die Kompetenzentwicklung auf Seiten der SuS. Im di-
rekten Vergleich des Orientierungsrahmens DiKoLAN mit der KMK-Strategie wird 
deutlich, dass in letzterer eher die allgemein unterrichtsrelevanten Kompetenzberei-
che des Orientierungsrahmens DiKoLAN für den Aufbau digitaler Basiskompeten-
zen explizite und konkrete Berücksichtigung finden (Abb. 5). Die eher fachspezifi-
schen Kompetenzbereiche des Orientierungsrahmens DiKoLAN, wie beispielsweise 
der der Messwert- und Datenerfassung, welche in den Naturwissenschaften sehr be-
deutsam sind, sind in der KMK-Strategie nicht konkret abgebildet, sondern nur eher 
generisch z. B. im Kompetenzbereich Problemlösen und Handeln enthalten. Diese ge-
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wünschte bildungspolitische Offenheit der KMK-Standards in Bezug auf eine fach-
liche Konkretisierung erlaubt zwar eine vielfältige Ausgestaltung einer Einbindung 
aller Fächer in den Schulen, erschwert aber eine gezielte universitäre Lehrerbildung, 
da die später relevanten Kontexte im Unklaren bleiben.

Auf Basis der gemäß der Strukturierung bei angehenden Lehrkräften zu ent-
wickelnden allgemeinen und fachspezifischeren Kompetenzbereiche können auch 
Kompetenzerwartungen auf Seiten der Lernenden, vergleichsweise variabel und fle-
xibel, abhängig von der finalen schulischen Aufgabenverteilung, in der Schulpra-
xis gefördert werden. Mittels einer durch eigene digitale und fachdidaktische bzw. 
mediendidaktische Kompetenz ermöglichte unterrichtliche Aufbereitung ist eine 
Adressierung der Kompetenzbereiche, wie sie für Lernende in der „Bildung in einer 
digitalen Welt” (KMK, 2016) formuliert wurden, leistbar. Nur wenn die Lehrenden 
selbst über die notwendigen Kompetenzen verfügen, ist es ihnen möglich, den Ler-
nenden beim Erwerb dieser Kompetenzen in fachlichen Kontexten zu unterstützen.

Ein Mangel an fachspezifischen digitalen Kompetenzprofilen erschwert jedoch 
auch mittelbar die Entwicklung von Konzepten zur schulischen Förderung der an-
gestrebten Kompetenzen bei Lernenden. Ohne Kenntnis einer bei Lehrkräften als 
gegeben vorauszusetzenden digitalen Basiskompetenz, ist es auch ExpertInnen nur 
begrenzt möglich, passgenau unterstützende Materialien zu entwickeln. Hier setzt 
der Orientierungsrahmen DiKoLAN mit den exemplarisch formulierten fachspe-
zifischen Kompetenzerwartungen für den Aufbau digitaler Basiskompetenzen für 
Lehrende an, da so ein zumindest abschätzbares Niveau als Basis für die digitale 
Fort- und Weiterbildung existiert. Damit werden auch Lehrerbildner befähigt, wei-
terführende Unterrichtskonzepte zu entwickeln und zu implementieren, mit denen 
SuS beim Erwerb der durch die KMK formulierten Kompetenzen zielgerecht unter-
stützt werden können.
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Informatik für alle?! – Informatische Bildung als Baustein in 
der Lehrkräftebildung

1 Einleitung

Die Bedeutung und Auswirkungen der Digitalisierung erleben wir tagtäglich. Wir 
alle nutzen Informatiksysteme. Dies kann bewusst geschehen, wenn etwa Tablets, 
Smartphones oder Computern bedient werden. Informatiksysteme sind aber auch 
in medizinischen Geräten, Flugzeugen oder sogar in Glühbirnen zu finden. Hinter 
all diesen Innovationen verbirgt sich das Versprechen, das private, berufliche oder 
schulische Leben mit informatischen Mitteln zu erleichtern.

Die Digitalisierung ist folglich nicht nur als ein technologischer Fortschritt zu 
begreifen, sondern bezeichnet einen Transformationsprozess, der weitreichende 
Auswirkungen auf heutige Gesellschaften, Individuen und schließlich auch auf die 
gegenwärtige Gestalt von Bildung hat (Baecker, 2018; Nassehi, 2019). Daher darf 
sich die Institution Schule dem Thema nicht verschließen: Aufgabe der Schule ist 
es, die Schüler*innen zu mündigen und verantwortungsvoll agierenden Persönlich-
keiten heranzubilden. Dazu gehört auch die Vorbereitung auf ein Leben in der digi-
talisierten Welt. Eine Bildung, die sich auf die Nutzung digitaler Medien beschränkt, 
bleibt jedoch hinter diesem Anspruch zurück. Schüler*innen sollten vielmehr be-
stärkt werden, kritisch, kreativ, kollaborativ und kommunikativ mit den vielfältigen 
Phänomenen der Digitalisierung und deren informatischen Grundlagen umzugehen.

Eine wichtige Komponente dieser Diskussion ist die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften. Es gilt, jene Kompetenzen von Lehrkräften zu schulen, die sie dazu 
befähigen, die Mehrwerte der Digitalisierung im Unterricht zu nutzen und gemein-
sam mit den Schüler*innen kritisch zu erschließen. Zum Unterrichten mit und über 
digitale Medien gehören damit auch für Lehrpersonen informatische Grundkompe-
tenzen.

Dieser Beitrag geht der Frage nach, welche Aspekte der Informatik unverzicht-
barer Bestandteil der Allgemeinbildung in einer digitalen Welt sind und damit auch – 
unabhängig von der angestrebten Schulform und Fachkombination – Teil der Lehr-
kräftebildung sein sollten. Zu diesem Zweck wird in Abschnitt 2 zunächst dargestellt, 
welche Ziele und Strategien hinsichtlich digitaler Bildung in Deutschland verfolgt 
werden (sollten) und welche Rolle die Informatik darin einnimmt. Abschnitt 3 wirft 
einen genaueren Blick auf die informatische Grundbildung als Teil digitaler Bildung 
für alle Schüler*innen ab dem Grundschulalter. Dabei wird aufgezeigt, an welchen 
Stellen informatische Bildung über bisherige Anliegen der Medienbildung hinaus 
geht. Beide Abschnitte münden in die Frage nach dem Stellenwert informatischer 
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Bildung in der Lehrkräftebildung. In Abschnitt 4 werden daher good-practice-Bei-
spiele aus den Lehramtsstudiengängen einzelner Hochschulen vorgestellt und drei 
fachdidaktische Perspektiven auf informatische Bildung entfaltet. Abschnitt 5 be-
nennt im Anschluss an diesen fächerübergreifenden Austausch einige Desiderate zur 
weiteren Diskussion und Erforschung informatischer Bildung im Kontext der Lehr-
kräftebildung.

2 Ziele und Strategien digitaler Bildung

Darüber, dass digitale Bildung einen wichtigen Stellenwert in unserer Zeit einnimmt, 
herrscht weitestgehend Konsens (u. a. Ferrari, 2013; GI, 2016a; KMK, 2017a). Zur 
Debatte steht hingegen weiterhin, wie diese konkret auszugestalten ist und welche 
Schwerpunkte hierbei gesetzt werden sollten. Daher werden im Folgenden zwei 
Blickwinkel auf digitale Bildung analysiert: (1) die Dagstuhl-Erklärung und (2) das 
Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz (2017a) 
samt der Reaktion der Gesellschaft für Informatik. Ein besonderes Interesse kommt 
dabei der Frage zu, inwiefern diese Veröffentlichungen informatische Kompetenzen 
als relevanten Aspekt digitaler Bildung betrachten.

2.1 Dagstuhl-Erklärung „Bildung in der digital vernetzten Welt“

Bereits vor Veröffentlichung des Strategiepapiers der Kultusministerkonferenz im 
Dezember 2016 fanden sich Informatiker*innen, Informatikdidaktiker*innen und 
Medienpädagog*innen zusammen, um insbesondere Ziele digitaler Bildung zu er-
arbeiten. Als Ergebnis dieser mehrtägigen Tagung verabschiedete die Gesellschaft 
für Informatik (GI) die nach ihrem Entstehungsort benannte Dagstuhl-Erklärung 

„Bildung in der digitalen vernetzten Welt“ (GI, 2016a). Einigkeit zwischen den be-
teiligten Disziplinen besteht in der Zielperspektive eines sachgerechten und an Pro-
blemlösungen orientierten kreativen, selbstbestimmten und reflexiven sowie sozial 
verantwortlichen Handelns im digitalen Zeitalter. Daraus ergab sich, dass auch im 
Unterricht drei Perspektiven einzunehmen sind: die anwendungsbezogene Perspek-
tive, die sich mit der Frage Wie nutze ich das? beschäftigt, die gesellschaftlich-kul-
turelle Perspektive, bei der die Frage Wie wirkt das? im Zentrum steht, sowie die 
technologische Perspektive, welche sich mit der Frage Wie funktioniert das? befasst. 
Alle drei Perspektiven werden im sogenannten Dagstuhl-Dreieck zusammengefasst 
und abgebildet.

Darauf aufbauend entwickeln Diethelm und Brinda das Haus der digitalen Bil-
dung (Abb. 1). Sie erweitern darin die drei Dagstuhl-Perspektiven zu neun Facetten 
digitaler Medien und Technologien.



Abb. 1: Das Haus der digitalen Bildung mit den neun Facetten digitaler Medien 
und Technologien. (Quelle: Diethelm & Brinda o. J.)
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Beide Konzepte digitaler Bildung beinhalten mit der technologischen Perspektive 
eine dezidiert informatische Sicht auf die Hintergründe und Funktionsweisen di-
gitaler Medien. Basierend auf einem solchen informatischen Grundverständnis von 
Digitalisierungsprozessen können Lernende zum einen gesellschaftliche und persön-
liche Entscheidungen (u. a. Einsatz digitaler Krankenakten, Roboter in der Kran-
kenpflege oder autonomes Fahren) selbstbestimmt treffen und unter Verständnis 
der (möglichen) Konsequenzen mitgestalten. Zum anderen ist eine informatische 
Grundkompetenz nötig, um die digitalen Medien, sprich Informatiksysteme, selbst 
zu verändern (insb. bei Open Source Technologien).

2.2 Strategie-Papier der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen 
Welt“ und die Reaktion der Gesellschaft für Informatik

Im Dezember 2016 veröffentlichte die Kultusministerkonferenz (KMK) ihre Strate-
gie „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK, 2017a). Diese stellt die Grundlage vieler 
länderspezifischer Dokumente dar, welche die Vermittlung einer Digitalkompetenz 
in den Schulen spezifizieren (z. B. Medienkompetenzrahmen NRW, Medienbera-
tung NRW, 2020). Der KMK-Strategie liegt ein weites Verständnis digitaler Bildung 
zugrunde. So werden zwei große Ziele definiert: (1) Alle Bundesländer erweitern ihre 
Lehrpläne um entsprechende digitale Kompetenzen und (2) Lehrkräfte nutzen digi-
tale Medien dem Primat des Pädagogischen folgend. Im Vergleich zur gesamtgesell-
schaftlich ausgerichteten Dagstuhl-Erklärung fokussiert das Strategie-Papier stärker 
auf den Bildungsbereich der Schule. Die Erläuterung des ersten Zieles verdeutlicht 
die besondere Rolle, die informatischen Kompetenzen in diesem Zusammenhang 
zugeschrieben wird: „Die Entwicklung und das Erwerben der notwendigen Kompe-
tenzen für ein Leben in einer digitalen Welt gehen über notwendige informatische 
Grundkenntnisse weit hinaus und betreffen alle Unterrichtsfächer.“ (KMK, 2017a, 
S. 12) Grundlegende informatische Kompetenzen werden demnach als eine wichtige 
Voraussetzung erfolgreicher digitaler Bildung benannt.

Allerdings bleiben im Strategiepapier eine Reihe weiterer Kompetenzen außen vor, 
wie Brinda als Sprecher des Fachbereichs Informatik und Ausbildung/Didaktik der 
Informatik der GI in einer Reaktion auf die KMK-Strategie betont (GI, 2016b). Er 
stellt heraus, dass eine informatische Expertise (auch in ihrem Kern) maßgeblichen 
Einfluss auf die aktive Mitgestaltung der digitalen Welt hat und dass Menschen ohne 
entsprechende informatische Kompetenzen nur eingeschränkt an der digitalen Welt 
partizipieren können. Die GI kommt zu dem Schluss: „Eine umfassende Bildung in 
der ‘digitalen Welt’ muss daher Digitalisierung auch aus informatischer Perspektive 
als Unterrichtsgegenstand in den Blick nehmen“ (GI, 2016b, S. 5).

In besonderem Maße dürfte dies im Sinne des zweiten Zieles der KMK-Strate-
gie auch für Lehrkräfte gelten, die solche Kompetenzen zur Unterrichtsgestaltung 
nutzen und mit den Lernenden erschließen sollen. Diesem Anliegen folgend be-
nennt das Strategiepapier Kompetenzen wie „5.5.2. Algorithmische Strukturen in 
genutzten digitalen Tools erkennen und formulieren“ oder „5.5.3. Eine strukturierte, 
algorithmische Sequenz zur Lösung eines Problems planen und verwenden“ (KMK, 
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2017a, S.  18), die erst auf der Grundlage informatischer Bildung zu erschließen 
sind. Beispielhaft lässt sich dies an einer Internetrecherche im Unterricht verdeut-
lichen: Eine Lehrkraft sollte demnach im Idealfall nachvollziehen können, wie die 
Ranking-Algorithmen einer Suchmaschine (im Prinzip) funktionieren, warum be-
stimmte Suchergebnisse präferiert werden und wie eine optimale Suchanfrage zu 
platzieren ist. Erst vor diesem Hintergrund kann sie ein solches Tool nicht nur als 
Unterrichtsmittel nutzen, sondern dieses auch mit den Schüler*innen als Lerngegen-
stand erschließen.

3 Informatische Grundbildung

Um ein Lehren und Lernen in der digitalen Welt zu ermöglichen, welches Schü-
ler*innen zu einer angemessenen, kreativen und sozial verantwortlichen Nutzung 
von digitalen Medien befähigt, müssen sich folglich auch Lehrkräfte im Rahmen 
ihrer Aus- und Weiterbildung grundlegende informatische Kompetenzen aneignen. 
Im Folgenden werden aufbauend auf einem Begriffsbild der Informatik allgemein-
bildende Zieldimensionen informatischer Bildung exemplarisch beschrieben.

3.1 Was ist Informatik?

Die Informatik ist die Wissenschaft der automatischen Informationsverarbeitung 
(Breier, 2005). Sie ist gefragt, wenn Abläufe automatisiert gesteuert und geregelt 
werden oder wenn Daten gespeichert, ausgegeben, übertragen und verändert wer-
den. Bereits 1975 steuerte Claus mit seiner Einteilung der Disziplin in die beiden 
Hauptkategorien Kerninformatik und Angewandte Informatik einen ersten Ansatz 
zur Definition der Wissenschaft Informatik bei. Innerhalb der Kerninformatik wird 
in diesem Zuge weiter zwischen den drei Bereichen der Technischen, Praktischen 
und Theoretischen Informatik unterschieden (Claus, 1975).

Die Technische Informatik konzentriert sich auf den Entwurf von Rechner-
architekturen und die Logik von Schaltnetzen. Sie stellt damit eine Verbindung 
zu Elektrotechnik und Physik dar. Die Praktische Informatik fokussiert auf den 
Softwareentwicklungsprozess von der Modellierung über die Implementierung 
(Programmierung) bis zum Testen, während sich die Theoretische Informatik mit 
grundlegenden Fragen wie der generellen Lösbarkeit von Aufgabentypen durch In-
formatiksysteme beschäftigt.

Die Angewandte Informatik hingegen beschreibt all jene Gebiete, in denen infor-
matische Methoden oder Themenstellungen in anderen Kontexten wie der Biologie, 
Medizin oder Wirtschaft verwendet oder diskutiert werden. Auch soziologische und 
philosophische Fragen, etwa nach den ethischen Grenzen der Nutzung und Erfor-
schung von Künstlicher Intelligenz, finden hier Berücksichtigung.

Neben diesen Zweigen prägen auch verschiedene Traditionslinien das Bild der 
Informatik als multiperspektivische Wissenschaft (Tedre & Apiola, 2013). Eine erste 
Traditionslinie entstammt der Automatisierung bzw. den Ingenieurwissenschaften, 
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wobei es vorwiegend um die Konstruktion von technischen Problemlösungen geht. 
Eine andere Linie hingegen leitet sich aus der Mathematik ab. Hier stehen formale 
Strukturen, Abstraktion und die Untersuchung von Algorithmen im Fokus. Aus 
der Tradition der Naturwissenschaften heraus hat sich eine dritte Linie gebildet. Sie 
untersucht die Strukturen der digitalen Welt und versucht diese zu erklären.

Nimmt man diese durchaus unterschiedlichen Fassungen von dem, was Infor-
matik ist, in den Blick, erscheint es einleuchtend, dass diese Wissenschaft je nach 
ihrem Selbstverständnis in unterschiedlicher Weise zum Gelingen digitaler Bildung 
beitragen kann.

3.2 Informatik und digitale Bildung – Konzeptwissen statt Produktwissen

Ein Phänomen, das Bildung im Zuge der Digitalisierung begleitet, ist die rasante 
Entwicklung von neuen Software- und Hardwareprodukten. Schon 1988 merkte 
Freiberger kritisch an, dass in der Schule „nicht der Umgang mit einem speziellen 
Produkt im Vordergrund stehen darf, sondern vielmehr die produktunabhängige 
Vermittlung der allgemeinen Begriffe und Funktionen“ angestrebt werden sollte 
(Freiberger, 1988, S. 1). Hubwieser (1999) beleuchtet im Anschluss daran die proble-
matischen Folgen einer produktorientierten Vermittlung genauer:
• Die erworbenen Kenntnisse sind nur auf bestimmte konkrete Hard- oder Soft-

wareprodukte anwendbar.
• Nach Ablauf der Schulzeit sind die bei der Schulung verwendeten Systeme völlig 

veraltet. Das Gelernte hat somit keinen Wert mehr.
• Die Schüler*innen werden nicht darin geschult, bei unvorhergesehenen Proble-

men eigene Lösungsstrategien zu entwickeln.
Durch die immer kürzer werdenden Innovationszyklen im Bereich der Informa-
tiksysteme werden die aufgeführten Probleme verschärft. Die Vielzahl an Anwen-
dungen zum Beispiel im Google Play Store – es sind fast 3 Millionen (Stand: Juni 
2020) – verdeutlicht, dass Akteur*innen in der digitalen Welt stete Weiterentwick-
lung abverlangt wird. Die benötigte Flexibilität kann nur dadurch erreicht werden, 
dass im allgemeinbildenden Unterricht keine produktgebundenen Schulungen statt-
finden, sondern der Fokus auf die dahinterliegenden und übertragbaren Konzepte 
gelegt wird.

Zur Verdeutlichung sind die Charakteristika von Produkt- und Konzeptwissen 
in nachfolgender Tabelle gegenübergestellt.



 105Informatik für alle?!

 

6 

(Freiberger, 1988, S. 1). Hubwieser (1999) beleuchtet im Anschluss daran die 
problematischen Folgen einer produktorientierten Vermittlung genauer: 
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Produktwissen Konzeptwissen 

produktbezogen 
kurzlebig 
auswendig lernen, wiedergeben 
isolierte Fakten 
wenig Transfer möglich 
konkret 

produktunabhängig 
langlebig 
verstehen und einordnen 
Zusammenhänge 
Transfer möglich 
abstrakt 

Tabelle 1: Unterschiede zwischen Produkt- und Konzeptwissen (Hartmann, Näf & 
Reichert, 2006) 
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gemacht werden. Ein anschauliches Beispiel hierfür sind Formatvorlagen, die 
informatisch anhand von Datenstrukturen und Algorithmen erklärt werden können 
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Dokuments aus Seiten, Absätzen und Zeichen sind dagegen über die verschiedenen 
Produkte gleich. Nicht nur Textverarbeitungsprogrammen, sondern auch den 
anderen, beim Lernen und Arbeiten genutzten Anwendungen (etwa 
Geoinformationssystemen, Tabellenkalkulationen oder Datenbanksystemen) liegen 
entsprechende Konzepte zugrunde. Eine Einsicht in das Innenleben dieser 
Programme kann dabei helfen, Anwendungsprobleme systematisch zu verstehen und 
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(Hartmann, Näf & Reichert, 2006)

Nähert man sich konkreten Produkten aus einem informatischen Blickwinkel, kön-
nen auch deren Funktionsweise und die ihnen zugrundeliegenden Konzepte sicht-
bar gemacht werden. Ein anschauliches Beispiel hierfür sind Formatvorlagen, die 
informatisch anhand von Datenstrukturen und Algorithmen erklärt werden kön-
nen (Voß, 2006). So unterscheiden sich verschiedene Textverarbeitungsprogramme 
durch die Gestaltung ihrer Oberfläche darin, wie bestimmte Verarbeitungsschritte 
durch den Benutzer initiiert werden. Die grundlegenden Konzepte wie der Aufbau 
eines Dokuments aus Seiten, Absätzen und Zeichen sind dagegen über die verschie-
denen Produkte gleich. Nicht nur Textverarbeitungsprogrammen, sondern auch den 
anderen, beim Lernen und Arbeiten genutzten Anwendungen (etwa Geoinforma-
tionssystemen, Tabellenkalkulationen oder Datenbanksystemen) liegen entsprechen-
de Konzepte zugrunde. Eine Einsicht in das Innenleben dieser Programme kann 
dabei helfen, Anwendungsprobleme systematisch zu verstehen und diese gezielt zu 
lösen. Für Lernende äußert sich dieses vertiefte Verständnis zugleich in einem prak-
tischen Nutzen. Sie können, um beim Ausgangsbeispiel zu bleiben, ihr Konzeptwis-
sen über Formatvorlagen nutzen, um das aufwendige händische Formatieren eines 
Textes zu vermeiden. Der Transfer von Kompetenzen ist dabei auch auf Hardware zu 
erweitern, so dass es das Ziel von Bildung sein muss, die Nutzung von Informatik-
systemen im Allgemeinen und nicht die bestimmter Anbieter zu unterrichten.

Informatische Bildung zielt darauf ab, solche grundlegenden Konzepte zu iden-
tifizieren und zu thematisieren, die für eine Vielzahl informatischer Kontexte und 
verschiedener Informatiksysteme von Bedeutung sind.

3.3 Die digitale Welt verstehen und mitgestalten

Im Sinne ihrer Traditionslinien verfolgt die Informatik zum einen das naturwissen-
schaftliche Ziel, Bestehendes zu erforschen und zu erklären. Sie geht der ingenieur-
wissenschaftlichen Traditionslinie folgend aber auch dem Anspruch nach, eine sich 
aktuell entwickelnde digitale Welt mitzugestalten. Es ist in diesem Sinne entschei-
dend, Schüler*innen wie auch Lehrkräfte durch fundierte informatische Bildung 
von zumeist passiven Nutzer*innen zu aktiven Mitgestalter*innen der digitalen Welt 
zu entwickeln. Über die Nutzung von (Software-)Produkten hinaus meint dies das 
Erstellen, Anpassen und Kombinieren von Informatiksystemen (Hard- und Soft-
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ware). Informatische Kompetenzen können bereits Jugendliche dazu befähigen, eige-
ne Anwendungen zu entwickeln.

Im Kontext der Erstellung von eigenen digitalen Produkten sollten auch Chancen 
und Risiken der Digitalisierung thematisiert werden. Das Beispiel WhatsApp führt 
dies anschaulich vor Augen: Alltäglich locken Softwareangebote damit, kostenlos zu 
sein. Das stimmt jedoch zumeist nur, insofern man diese Rechnung auf den Bezahl-
vorgang mit Geld beschränkt. Denn selbst wenn eine App oder Website Nutzer*in-
nen nicht über In-App-Käufe zum Geldausgeben verlocken möchten, so bezahlen 
sie die scheinbar kostenlose Software häufig mit ihren Daten. Diese werden bei den 
allermeisten Angeboten zu statistischen Zwecken gespeichert und ausgewertet. Eine 
solche Auswertung großer Datenmengen (Big Data) stellt ein gängiges Thema der 
Informatik dar. Schüler*innen und Lehrkräfte werden mittels informatischer Bil-
dung sensibilisiert, wozu ihre Daten verwendet werden. Das können vergleichswei-
se harmlose Ziele wie personalisierte Werbung sein, aber die Datenerfassung und 
Auswertung kann auch dazu führen, dass plötzlich der eigene Krankenkassenbei-
trag steigt, weil man zu viele Filme auf einer Streamingplattform gesehen hat und 
daher als Couch Potato eingestuft wird (Díaz-Rodríguez, Härmä, Helaoui, Huitzil, 
Bobillo, & Straccia, 2017). Solche gesellschaftlichen und kulturellen Aspekte der 
Digitalisierung erfordern informatische Kompetenzen, wenn verstanden werden soll, 
welche Nutzerdaten dabei erhoben und wie diese weiterverarbeitet werden. Zugleich 
bedürfen sie der Perspektiven anderer Disziplinen wie der Ökonomie oder den Ge-
sellschaftswissenschaften, um umfassend beschrieben und bewertet werden zu kön-
nen. Wo Lernende zu Mitgestalter*innen der digitalen Welt werden, müssen solche 
Dynamiken bedacht und reflektiert werden.

3.4 Relevanz informatischer Denk- und Arbeitsweisen

Informatische Bildung hilft aber nicht nur dabei, die Welt um uns herum zu ver-
stehen und mitzugestalten, sondern zielt im Sinne ihrer mathematischen Traditions-
linie zudem darauf ab, spezifische Denk- und Arbeitsweisen auszubilden, die weit 
über die eigentliche Disziplin heraus bedeutsam sind. Eine wichtige Aufgabe der 
Informatik ist das aktive Erschaffen und Konstruieren von Systemen. Einer solchen 
Umsetzung geht jedoch das Modellieren und Planen von Informatiksystemen voraus.

Für die in diesem Zusammenhang erforderlichen Denk- und Arbeitsweisen wur-
de in den letzten Jahren vermehrt der aus dem amerikanischen Raum stammende 
Begriff des Computational Thinking verwendet. Computational Thinking steht am 
Anfang jeder informatischen Problemlösung und geht somit dem Einsatz eines In-
formatiksystems voraus (Wing, 2006). Die Aufgabe besteht an dieser Stelle darin, 
ein Problem und dessen Lösung so zu beschreiben, dass dafür ein Informatiksystem 
eingesetzt werden kann. Zu den hierbei hilfreichen kognitiven Kompetenzen zäh-
len das Abstrahieren, das algorithmische Denken oder das logische Schlussfolgern. 
Entsprechende Denk- und Arbeitsweisen sind, obwohl im Rahmen informatischer 
Bildung erworben, nicht auf die Informatik beschränkt. Vielmehr beschreiben sie 
Fähigkeiten, die in jeder Disziplin im 21. Jahrhundert relevant sind.
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Wie Computational Thinking den Unterricht bereichern kann, wird im Folgen-
den am Beispiel von Simulationen verdeutlichen. Simulationen werden etwa zur 
Untersuchung der Eigenschaften eines in Planung befindlichen Flugzeugs oder auch 
bei der Entwicklung von Arzneimitteln eingesetzt. Sie stellen außerdem eine wesent-
liche Methodik wissenschaftlicher Forschung dar und werden daher auch als dritte 
Säule der Wissenschaft neben der Theorie und dem Experiment bezeichnet (Riedel, 
Streit, Wolf, Lippert & Kranzlmüller, 2008). Simulationen werden seit geraumer Zeit 
auch im Schulkontext diskutiert (etwa Nick & Urhahne, 2004). Dabei beschränkt 
man sich zumeist auf den Einsatz (fertiger) Simulationen. Gerade das Konzipieren 
und Erstellen eigener Modellierungen und deren Simulation halten jedoch enorme 
Lernpotenziale bereit (Basu, Dickes, Kinnebrew, Sengupta & Biswas, 2013). Für den 
schulischen Kontext existieren bereits eine Reihe geeigneter Umgebungen wie das 
speziell für Simulationen geschaffene NetLogo oder die allgemeine Programmier-
umgebung Scratch, die das Modellieren und Simulieren beliebiger unterrichtlicher 
Sachverhalte erlauben. Diese bieten Lehrkräften nicht nur eine Gelegenheit, mit den 
Schüler*innen fachliche Konzepte zu erarbeiten und zu vertiefen  – so lassen sich 
im Fach Biologie etwa Selektionsprozesse simulieren –, sondern gleichzeitig werden 
Kompetenzen geschult, die in einer digitalisierten Welt unabdingbar sind (KMK, 
2017b).

Die Denk- und Arbeitsweisen der Informatik bleiben jedoch nicht auf Simula-
tionen beschränkt. Auch beim Erfassen von Messwertdaten, deren Auswertung und 
Interpretation oder dem Automatisieren von Prozessen sind sie essenziell. In einer 
Arbeitsgruppe haben Barr und Stephenson eine Vielzahl weiterer Beispiele gesam-
melt, wie Computational Thinking in anderen Fächern Anwendung finden kann 
(Barr & Stephenson, 2011).

Durch die breite, fachunabhängige Anwendbarkeit dieser Denk- und Arbeits-
weisen sind informatische Grundkompetenzen ein Gewinn für alle Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen. Dabei kommt der schulischen Allgemeinbildung und ins-
besondere den Lehrkräften aller Schulformen und Fächer eine besondere Rolle zu.

4 Informatische Bildung in der Lehrkräftebildung

Auch von fächerübergreifenden Expertengremien wurde die Rolle der Informatik in 
der Lehrkräftebildung bereits betont. Sowohl die Forschungsgruppe Lehrerbildung 
Digitaler Campus Bayern (2017) als auch eine vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung eingesetzte Expertenkommission sprechen sich dafür aus (van Acke-
ren, Aufenanger, Eickelmann, Friedrich, Kammerl, Knopf, Mayrberger, Scheika, 
Scheiter & Schiefner-Rohs, 2019), Lehrkräfte mit grundlegenden Kenntnissen aus 
dem Bereich der Informatik auszustatten, damit diese den Herausforderungen und 
Chancen der Digitalisierung im Unterricht selbstbewusst begegnen können.

Die Forschungsgruppe Lehrerbildung Digitaler Campus Bayern (2017) sieht in-
formatische Bildung als integralen Bestandteil einer modernen Allgemeinbildung. 
Informatische Bildung ist insofern allgemeinbildend, als sie nicht nur auf den Er-
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werb unmittelbar anwendbarer, aber im Prinzip ersetzbarer Fertigkeiten abzielt, son-
dern ein vertiefendes Verständnis der Phänomene in einer digitalen vernetzten Welt 
ermöglicht. Die Gruppe spricht sich dafür aus, in der Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften medienbezogene informatische und medienbezogene fachliche Kennt-
nisse (etwa Simulation) zu vermitteln. Als konkrete Inhalte wird neben dem Um-
gang mit Hardware, Software und Internet im Unterricht auch Konzeptwissen über 
Datenbanken, Algorithmen und weitere Themenfelder der Informatik genannt.

Auch van Ackeren et al. (2019) sprechen sich für die Aufnahme informatischer 
Kompetenzen in die Lehrziele universitärer Lehrerbildung aus. Informatische Kom-
petenzen erweitern die bereits berücksichtigte medienpädagogische und fachdidak-
tische Perspektive mit ihren jeweiligen Kompetenzen. Die Expertenkommission 
sieht den informatischen Kompetenzaufbau als Aufgabe aller Einrichtungen auf den 
verschiedenen Stufen der Lehrkräftebildung, um angehende Lehrkräfte umfassend 
auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Inhaltlich schlägt die Expertenkommission 
eine Ausrichtung auf Kompetenzen im Bereich des algorithmischen Denkens, der 
Programmierung, der Datensicherheit und der Verschlüsselung, der digitalen Kom-
munikation und Kooperation von Datenbanken und Big Data vor (van Ackeren et 
al., 2019, S. 8). Mit Blick auf die Implementation der informatischen Ausbildungs-
inhalte spricht sich die Kommission dafür aus, dass der Kompetenzaufbau im Stu-
dienverlauf kontinuierlich und kumulativ erfolgt und für alle Studierenden zu einem 
verbindlichen Ausbildungsteil wird.

In diesem Kapitel werden zwei Perspektiven eingenommen, um die informati-
sche Bildung in der allgemeinen Lehrerbildung zu fassen. Zum einen bieten Erfah-
rungen aus Projekten zum Aufbau informatischer Kompetenzen bei Lehrkräften an 
verschiedenen Hochschulstandorten einen Ansatzpunkt für die bisher noch nicht 
erfolgte Implementation verbindlicher Ausbildungselemente. Zum anderen zeigen 
die Perspektiven des Sachunterrichts, der naturwissenschaftlichen Fächer und der 
Religionspädagogik beispielhaft, welche Anforderungen an Informatik in der all-
gemeinen Lehrerbildung gestellt werden.

4.1 Perspektiven von Projekten informatischer Bildung in der 
Lehrkräftebildung

Allen im Folgenden beschriebenen Projekten ist gemein, dass sie sich an angehende 
Lehrkräfte aller Fächer und Schularten richten und damit zunächst Exempel für 
fachdidaktische Perspektiven darstellen.

Das Lehrprojekt „Informatik im Alltag“ (Losch & Humbert, 2019) der Univer-
sität Wuppertal kann seit 2009 von Studierenden des Lehramts belegt werden. Die 
zugehörige Veranstaltung ist als Ringvorlesung konzipiert und soll Verständnis für 
grundlegende Konzepte schaffen, gleichzeitig aber auch ein breites Bild der Disziplin 
Informatik vermitteln. Dementsprechend werden neben Themen der Kerninforma-
tik wie der technischen Informatik, der Modellierung, der Implementierung und 
den Grenzen der Informatik auch eine große Auswahl informatischer Phänomene 
betrachtet. Dazu gehören allgegenwärtige Informatiksysteme, Betriebssysteme, das 
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Internet, rechtliche Aspekte im Kontext des Internets, Kryptographie, Sicherheit im 
Internet, Datenbanken und Maschinelles Lernen.

Auch die Universität Passau bietet ein Seminar zu informatischen Grundlagen für 
alle Studierenden des Lehramts an (Dengel & Heuer, 2018). Der Fokus liegt hierbei 
auf dem Computational Thinking. Die Module thematisieren die (digitale) Reprä-
sentation von Information, den Prozess der Entwicklung von Software, Algorithmen, 
das Internet, Datensicherheit in Netzwerken, formale Sprachen und Sensoren bzw. 
Aktoren.

Mit dem Kursangebot Digi4All – Kompetenzen für das Unterrichten in einer 
digitalen Welt (Seegerer, Albrecht, & Romeike, 2019) hat die FAU Erlangen-Nürn-
berg ein Kursangebot geschaffen, das informatische, medienwissenschaftliche und 
mediendidaktische Gesichtspunkte vereint. Zu den informatischen Inhalten gehö-
ren Grundlagen der Digitalisierung, insbesondere die (digitale) Repräsentation von 
Information, basale Programmierung, die Funktionsweise von Informatiksystemen 
und Netzwerke, Aspekte der Datensicherheit, Algorithmen und ihr fachspezifischer 
Einsatz, der Umgang und die Analyse mit Daten sowie Modellierungen und Simu-
lationen in fachlichen Kontexten. Im Gegensatz zu den anderen beiden Beispielen 
ist der Kurs nicht als Präsenzveranstaltung, sondern als Seminar mit umfangreichen 
E-Learning-Anteilen konzipiert. Außerdem werden immer wieder fachliche Bezüge 
zu den Unterrichtsfächern der Studierenden hergestellt.

Insgesamt zeigen schon diese drei Beispiele unterschiedliche Ansatzpunkte für 
die informatische Bildung von angehenden Lehrkräften. Während die ersten bei-
den Beispiele direkt aus dem Fach heraus motiviert sind und vor allem fachliche 
Inhalte aufbereiten, werden im dritten Beispiel Bezüge zu anderen Schulfächern und 
Disziplinen stärker in den Vordergrund gerückt. Dies äußert sich auch in Themen 
wie dem Umgang mit Daten und der Modellierung und Simulation in fachlichen 
Kontexten. Trotzdem lassen sich auch Gemeinsamkeiten in den Grundlagen mit 
Themen wie Algorithmen, dem Internet, Sicherheit und basaler Programmierung 
erkennen.

4.2 Notwendigkeit informatischer Bildung für die Schulfächer

Dass informatische Bildung für die unterschiedlichen Fachdisziplinen im Fächerka-
non notwendig ist, wird im Folgenden anhand von Beispielen aus den Natur-, Sozial- 
und Geisteswissenschaften (die den Fächern beteiligter Autor*innen entstammen, 
Anm. der Hrsg.) dargelegt.

4.2.1 Sachunterricht

Schon kleine Kinder kommen mit informatischen Errungenschaften in Kontakt. 
Dies bezieht sich nicht nur auf das Smartphone, welches laut einer Studie des Me-
dienpädagogischen Forschungsverband Südwest von 51 % der Sechs- bis 13-Jährigen 
besessen wird (mpfs, 2018). Auch der Markt an (Spielzeug-)Robotern mit program-
mierbaren Aktoren und Sensoren sowohl für den schulischen wie auch außerschu-
lischen Bereich wird immer größer (z. B. LEGO® Boost, doc von Clementoni, …). 
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Kinder kommen also schon früh mit informatischen Prozessen in Kontakt, ohne 
diese als solche wahrzunehmen, zu erkennen oder gar zu begreifen.

Auf der anderen Seite gibt es in allen Bundesländern das Fach Sachunterricht 
(oder ein Unterrichtsfach mit ähnlicher Bezeichnung) als verbindliches Unterrichts-
fach im Fächerkanon der Grundschule. Die zentrale Aufgabe dieses Fachs liegt in der 
Erschließung der natürlichen, kulturellen sowie technischen Umwelt (GDSU, 2013).

Mit der Thematisierung einfacher informatischer Inhalte kann hier ein Beitrag 
dazu geleistet werden, zum einen die Lebenswelt der Kinder weiter zu erschließen, 
zum anderen werden Kompetenzen wie logisches Denken oder Schlussfolgern an-
gebahnt, die fächerübergreifend in unserer technisierten Welt von großer Bedeutung 
sind.

Seit durch die KMK (2017a) im Rahmen des Strategiepapiers „Bildung in der di-
gitalen Welt“ die einzelnen Bundesländer dazu aufgefordert sind, die dort formulier-
ten Kompetenzen integrativ in die Fachcurricula aller Fächer aufzunehmen, entste-
hen im Rahmen der Umgestaltung der Lehrpläne unterschiedliche Ideen, wie diese 
Umsetzung konkret aussehen könnte. So wurde beispielsweise in Sachsen im Zuge 
der Novellierung der Lehrpläne zum Schuljahr 2019/20 dem Thema Medienbildung 
ein großer Stellenwert zugesprochen (SMK-Blog, 2019). Im Rahmen der Medien-
erziehung wird eine doppelte Zielsetzung verfolgt. Zum einen geht es darum, dass 
Medien (und dazu zählen auch digitale Medien) genutzt werden sollen, um ein fach-
liches und methodisches Lernen zu ermöglichen (Lernen mit Medien). Aber auch 
das Lernen über Medien gehört zu den Zielen bereits in der Grundschule (GDSU, 
2013). Viele Aspekte des alltäglichen Lebens, wie beispielsweise in Kapitel 1 aufge-
führt, funktionieren mit digitaler Technik, sowohl im privaten Bereich, aber auch in 
öffentlichen Räumen. Um die Funktionsweise dieser (und weiterer) Phänomene bes-
ser zu verstehen und mehr als nur Anwendungswissen aufzubauen, kann und muss 
informatische Grundbildung als Teil der Medienbildung in der Grundschule wert-
volle Verständnishilfen liefern. Dies setzt aber voraus, dass auch Grundschullehr-
kräfte in ihrem Studium mit informatischen Inhalten in Kontakt gekommen sind 
und entsprechende Handlungsoptionen erlernt haben, um informatische Themen 
entsprechend im Unterricht der Grundschule umzusetzen. Das Fach Sachunterricht 
eignet sich hierbei besonders, aber auch Fächer wie Mathematik und Deutsch sind 
als Anwendungsfächer zu berücksichtigen.

Initiativen, informatische Bildung bereits in die Grundschule zu bringen, gibt es 
zahlreiche (z. B. die Stiftung Haus der kleinen Forscher in Berlin). Neben dem Kon-
zept, die Grundzüge informatischer Bildung zuerst unplugged zu vermitteln, haben 
sich das Lernen mit Robot BeeBot®, Lego® WeDo Education sowie die Arbeit mit 
dem Calliope mini als für die Grundschule geeignet erwiesen. Um hier kompetent 
und methodisch flexibel interagieren zu können, benötigen Grundschullehrkräfte 
fachliche und fachdidaktische Kompetenzen. Für die Grundschule stehen Aspekte 
wie Problemlösestrategien, der Zusammenhang zwischen sequentiellen und paralle-
len Prozessen, ein konzeptuelles Verständnis von Programmiersprachen sowie An-
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wendungsbeispiele für Algorithmen, Wenn-Dann-Beziehungen und das Wissen um 
Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht im Fokus.

Doch wie sieht es in der Lehrerbildung aus? Um bestehende und ausgearbeite-
te Konzepte in die Grundschule zu transferieren und für das individuelle Schul-
curriculum zu adaptieren, um Lehrplanvorgaben entsprechend umzusetzen und die 
Schüler*innen bestmöglich darauf vorzubereiten, für die Sekundarstufe I ein an-
schlussfähiges Wissen zu erwerben, bedarf es Lehrkräfte, die über ein entsprechen-
des fachliches und fachdidaktisches Know-how hinsichtlich früher informatischer 
Bildung verfügen.

Während es inzwischen zahlreiche universitäre wie auch außeruniversitäre Fort-
bildungen und auch online-Angebote für Lehrkräfte dazu gibt, wie elementare infor-
matische Inhalte in der Grundschule umgesetzt werden können (z. B. coding-for-to-
morrow.de, nibis.de, Informatik an Grundschulen (IaG) in Nordrhein-Westfalen, 
opensap.com: Calliope mini erfolgreich in der Grundschule einsetzen), fehlt in den 
Modulkatalogen und Studiendokumenten der Hochschulen ein entsprechendes 
Aufgreifen informatischer Inhalte sowie didaktischer Fragen in der Grundschulleh-
rerausbildung weitestgehend. Wenn eine Thematisierung stattfindet, ist dies dem 
Engagement einzelner Dozierender zu verdanken, die im Rahmen der technischen 
Perspektive im Sachunterricht, oder Wahlveranstaltungen Themen wie Informatik 
unplugged, Einführung in die Logik, Einsatz des Calliope mini oder Ähnliches auf-
greifen. Eine verbindliche Verankerung dieser Aspekte im Ausbildungskanon ange-
hender Grundschullehrkräfte besteht nicht. Hier muss dringend eine Überarbeitung 
der Studiendokumente vorgenommen werden. Es müssen informatische Grund-
kenntnisse und didaktisch-methodische Umsetzungsmöglichkeiten als verbindliche 
Inhalte in die Modulbeschreibungen aufgenommen werden. Nur Grundschullehr-
kräfte, die sich bereits im Rahmen ihres Studiums mit den genannten Aspekten aus-
einandergesetzt und didaktische Fragen diskutiert haben, können die Vorgaben der 
Kultusministerien entsprechend umsetzen und einen aktuellen Unterricht gestalten, 
der die Lebenswelt der Kinder aufgreift, erschließt und erklärt und gleichzeitig an-
schlussfähiges Wissen für die Sekundarstufe I bereitstellt.

4.2.2 Naturwissenschaften: Biologie, Chemie und Physik

In Kapitel 3.3 wurde im Kontext der Traditionslinien der Informatik bereits auf die 
Parallelen zum naturwissenschaftlichen Ziel, Bestehendes zu erforschen und zu er-
klären, hingewiesen. Diese Parallele und der Mehrwert informatischer Bildung für 
das Schulfach Chemie als ein Vertreter der Naturwissenschaften werden in diesem 
Abschnitt beleuchtet.

Informatische Bildung kann aus mehreren Perspektiven eine wichtige Rolle im 
Naturwissenschaftsunterricht, darunter auch im Chemieunterricht, spielen. Dabei 
gilt es zunächst die Frage zu klären, welche Aspekte der informatischen Bildung im 
schulischen Unterricht zu fördern sind und wie die naturwissenschaftlichen Fächer 
ihrerseits davon in den Fachdisziplinen profitieren können. Um sich dieser Frage zu 
nähern, hilft es die didaktischen Funktionen digitaler Medien als Informatiksyste-
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me näher zu beleuchten (Seibert, Kay & Huwer, 2019). Dies sind: Lernwerkzeug, 
Lernbegleiter, Experimentalwerkzeug und Lerngegenstand, wobei sich diese Funk-
tionen auch überschneiden können. Als Lernwerkzeug (z. B. Augmented Reality Lab 
Licence (Huwer & Seibert, 2018)) wird das kognitive Lernen angereicht, während 
Lernbegleiter (z. B. Multitouch Learning Books (Huwer, Bock & Seibert, 2018)) dar-
über hinaus noch die langfristige Begleitung und Strukturierung von Lernprozessen 
in den Fokus rücken. In diesen beiden reinen Funktionen spielt informatische Bil-
dung eher eine untergeordnete Rolle für den Unterricht selbst; sehr wohl jedoch für 
die Vorbereitung ebensolcher Tools.

Mit digitalen Experimentalwerkzeugen wird das Experimentieren als solches er-
weitert, indem die Sensoren eines Informatiksystems selbst oder auch externe Senso-
ren (z. B. Smartsense Sensoren von Phywe) verwendet werden.

Spannend ist die neu hinzugekommene Funktion des Informatiksystems als 
Lerngegenstand, was u. a. im Kern der informatischen Bildung entspricht. Hier steht 
das Lernen über Informatiksysteme, z. B. ein Smartphone zur Messwerterfassung, 
im Vordergrund. Dadurch eröffnen sich sowohl durch die eingesetzte Hardware als 
auch durch die eingesetzte Software neue Lernfelder, die ein Lernen in einem span-
nenden neuen Themenfeld ermöglichen. Darüber hinaus kann in Schulen das Tab-
let direkt selbst Lerngegenstand sein, indem physiko-chemische Eigenschaften von 
Bauteilen analysiert werden, um z. B. die Effizienz von Akkus zu erklären. Ferner 
basiert die Funktionsweise von Messinstrumenten häufig darauf, dass zwischen zwei 
Elektroden eine Spannung gemessen wird, die dann wiederum an einem Empfänger 
(z. B. in einer App auf dem Smartphone) umgerechnet werden. Ebenso ermöglicht 
informatische Bildung, ein Experimentalwerkzeug nicht nur als reines Messinst-
rument (im Sinne des Users) zu verwenden, sondern dieses mittels informatischer 
Methoden weiterzuentwickeln. Beispielsweise eignen sich Mikrocontroller (wie Ar-
duino oder Raspberry Pi) hervorragend, um mit Schüler*innen selbst eigene Mess-
instrumente zu entwickeln. Dabei kommt die informatische Bildung vor allem bei 
der Ansteuerung der Sensoren sowie dem Auslesen, Speichern und Verarbeiten der 
Messwerte zum Tragen. Die (chemische) Funktionsweise einzelner Sensoren (wie 
z. B. Luftdruck- oder Feuchtigkeitssensoren) können im Unterricht besser vermittelt 
werden, als die von komplexen (häufig nicht zu öffnenden) Messinstrumenten. Wei-
ter erwerben die Lernenden Kompetenzen in der automatisierten Datenverarbeitung, 
welche im 21. Jahrhundert unabdingbar sind.

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig und gewinnbringend informatische Bildung 
auch für den Naturwissenschaftsunterricht ist und wie diese – durch Digitalisierung 
und Digitalität bedingte – Veränderungen in der Gesellschaft auch Auswirkungen 
auf die Forschung und den Unterricht selbst haben.

Daraus ergibt sich die Frage nach den Kompetenzen, die eine Lehrkraft im Zeit-
alter der Digitalisierung besitzen muss, um adäquat unterrichten zu können. Mit 
dieser Frage beschäftigt sich in den Naturwissenschaften die nationale Arbeitsgrup-
pe Digitale Basiskompetenzen in der NW Lehrerbildung (DiKoLAN) der Joachim 
Herz Stiftung (assoziiert mit dem Kolleg Didaktik:digital). Dort wurden allgemeine 
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(Technische Basiskompetenzen, Dokumentation, Präsentation, Kollaboration, Re-
cherche und Bewertung) wie auch fachspezifische Basiskompetenzen (Messwert-
erfassung Datenverarbeitung und Modellierung) für die Naturwissenschaften de-
finiert (Becker, Bruckermann, Finger, Huwer, Kremser, Meier, Thoms, Thyssen & 
von Kotzebue, 2020).

Als Erweiterung der von der Joachim Herz Stiftung genannten Medienkompe-
tenzen lässt sich (siehe Beispiel oben) die Entwicklung individueller Messinstrumen-
te durch Einsatz von Mikrocontrollern und entsprechenden Sensoren (samt der dazu 
nötigen Programmierung) als konkrete Anwendung informatischer Kompetenzen in 
allen naturwissenschaftlichen Fächern beschreiben.

Einen Überblick über professionelles Wissen, welches Lehrkräfte haben sollten, 
bietet das TPaCK-Modell (Technological, Pedagogical and Content Knowled-
ge) von Koehler, Mishra und Cain (2013), wobei hier Technik eher im Sinne des 
mechanischen Bedienens verstanden wird. Wie oben dargelegt, reicht ein solches 
Wissen nicht mehr aus und muss um digitalitätsbezogene Kompetenzen zu einem 
DPaCK-Modell erweitert werden, sodass auch informatische Bildung enthalten ist 
(Huwer, Irion, Kuntze, Schaal & Thyssen, 2019).

4.2.3 Religionsunterricht

Die informatische Bildung kann (bisher) keinen eigenständigen Stellenwert inner-
halb der Religionspädagogik beanspruchen. Kompetenzen des Lernens in einer di-
gitalen Welt werden jedoch bereits seit einiger Zeit als ein zentraler Aspekt religiöser 
Medienkompetenz behandelt (Trocholepczy, 2007; Pirner, 2012) und wurden jüngst 
in Hinblick auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Religionslehrer*innen detail-
lierter ausgearbeitet (Nord & Palkowitsch-Kühl, 2017).

Auch empirisch lässt sich diese Entwicklung nachvollziehen: Fühlte sich noch vor 
gut 15 Jahren die Mehrheit der Religionslehrkräfte nach eigenen Angaben insgesamt 

„wenig bis gar nicht medienpädagogisch kompetent“ (Pirner, 2004, S.  88), stufen 
sich heute mehr als die Hälfte der Befragten bezüglich ihrer digitalen Medienkom-
petenzen im guten bis sehr guten Bereich ein (Palkowitsch-Kühl, 2018). Diese Ein-
schätzung bezieht sich jedoch vor allem auf Kompetenzen der sachgerechten Nut-
zung digitaler Medien, deren Erwerb zudem eher in der zweiten und dritten Phase 
der Lehrkräftebildung verortet wird. Mit einer solchen Mediennutzung aber geht 
weder der Aufbau eines Konzeptwissens über digitale Technologien einher (Palko-
witsch-Kühl, 2019), noch halten dadurch zwangsläufig digitale Denk- und Arbeits-
weisen Einzug in den Religionsunterricht, denen ein besonderes Potenzial für reli-
giöse Bildung zugetraut werden darf (Caruso & Reis, 2020). Es stellt sich daher die 
Frage, inwiefern das aktuelle Lehramtsstudium zukünftige Religionslehrer*innen 
auf die mit der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen vorbereitet.

Ein Blick in die Vorlesungsverzeichnisse der deutschen Hochschulstandorte 
im Fach Katholische Religionslehre soll an dieser Stelle Auskunft darüber geben, in-
wiefern sich weitere Aspekte informatischer Bildung im gegenwärtigen Lehrplan 
ausmachen lassen. Dabei stellt sich heraus, dass im untersuchten Zeitraum (SoSe 
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2018 bis WiSe 2019/20) an über 85 % der Studienorte eine oder mehrere Veran-
staltungen zum Themenfeld Digitalisierung angeboten wurden. Der Untersuchung 
zufolge findet informatische Bildung auch, aber nicht nur in den fachdidaktischen 
Studienanteilen statt. Insbesondere die Disziplinen der Moraltheologie, Sozialethik 
und Fundamentaltheologie leisten einen wesentlichen Beitrag. Im Folgenden werden 
die grundlegenden Ergebnisse der Analyse kurz vorgestellt und um weiterführende 
Literaturhinweise ergänzt.

Die Erschließung von Prinzipien der digitalen Welt wird in den untersuchten 
Kursangeboten von zwei Standpunkten aus betrieben: Individuell wirksame Dimen-
sionen des Digitalen obliegen weitgehend den praktisch-theologischen Disziplinen 
wie der Religionspädagogik. Nach anfänglich eher theoretisch angeleiteten Erkun-
dungen des digitalen Raums (Altmeyer, 2011) scheinen sich jüngst auch empirisch 
konturierte Entwürfe (Neumaier, 2018; Merle, 2019) einer digitalen Anthropologie 
im Lehrangebot durchzusetzen. Wollen diese Zugänge digitale religiöse Lebenswel-
ten aus einer gesellschaftlich-kulturellen Perspektive verständlich machen, setzen 
ethische Standpunkte verstärkt auf eine Bewertung sozialer Implikationen des di-
gitalen Wandels. Dabei weisen Veranstaltungen zu Themen wie Künstlicher Intelli-
genz (Ohly, 2019; Platow, 2020) und Algorithmen (Mahnke, 2015; Zeilinger, 2019) 
auch eine dezidiert technologische Perspektive auf. Sie zielen auf ein grundlegendes 
Verständnis der digitalen Welt ab, während Prozessbegriffe wie Digitalisierung (Si-
mojoki, 2020) oder Datafizierung (Filipović, 2015) zur Reflexion digitaler Trans-
formationen von Kultur und Gesellschaft anregen. In den Vorlesungsverzeichnissen 
nicht zu finden, aber in der Literatur zu verzeichnen, sind Überlegungen zu einer 
computerspielorientierten Religionsdidaktik (Zirpel, 2018; Nieser & Ricken, 2020). 
Diese heben neben der Analyse digitaler Spielwelten darauf ab, digitale Kontexte 
durch informatisches Lehrkräfte- und Schüler*innenhandeln mitzugestalten. So 
wurden über die reine Nutzung von (Lern-)Software hinaus bereits Lehrprojekte 
zur eigenen Simulation von virtuellen religiösen Räumen mittels Editorprogrammen 
realisiert (Waltemathe, 2011).

Der kurze Durchgang zeigt: Der digitale Wandel ist durchaus ein Thema in der 
Religionslehrer*innenbildung. Die untersuchten Lehrveranstaltungen bedienen sich 
aller drei Perspektiven des Dagstuhl-Dreiecks. Auffällig ist, dass eine technologi-
sche Perspektive auf Digitalisierungsprozesse für die Theologie vor allem dann von 
Interesse zu sein scheint, wenn sich daraus Folgen für das Verständnis von Gesell-
schaft und Kultur sowie dem Handeln einzelner Menschen ergeben. Um die damit 
verbundenen Themen wie Künstliche Intelligenz, Datafizierung oder Gaming ange-
messen behandeln zu können, sind Religionslehrkräfte auf grundlegende informati-
sche Kompetenzen angewiesen. Eine Diskussion, wie sich diese präzise fassen lassen 
und welchen Stellenwert sie im Rahmen des Studiums beanspruchen können, steht 
für die Religionspädagogik noch aus. Die vorgestellten Konzepte informatischer Bil-
dung bieten hierbei über die bisher von rezipierten Medienkompetenzmodelle hin-
aus eine hilfreiche Orientierung.
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5 Fazit und Ausblick

Zukünftig gilt es, Lehrkräften jene Kompetenzen zu vermitteln, die diese befähigen, 
Unterricht unter den Bedingungen der Digitalisierung zu gestalten. Wie in diesem 
Beitrag aufgezeigt, gehört dazu für alle Lehrkräfte neben einer fachdidaktischen 
und einer medienpädagogischen Kompetenz auch eine informatische Kompetenz. 
Informatische Denk- und Arbeitsweisen werden mittlerweile disziplinübergreifend 
angewendet, informatisches Konzeptwissen stellt eine langfristige Anwendbarkeit 
sicher und nicht zuletzt ist Informatik für ein tiefergehendes Verständnis der digita-
len Welt und die Möglichkeit, diese mitgestalten zu können, nötig. Entsprechende 
Kompetenzen befähigen Lehrkräfte, Methoden wie Simulationen oder Themen, die 
im Kontext der Digitalisierung zunehmend relevanter werden, adäquat im Unter-
richt behandeln zu können.

Es wurde gezeigt, dass informatische Bildung in den diskutierten fachdidakti-
schen Disziplinen nicht nur eine Rolle spielen kann, sondern längst (wenn auch in 
sehr verschiedener Ausprägung) Gegenstand unterrichtlicher Praxis geworden ist. 
Dementsprechend wichtig ist es, Lehrkräften in der Lehrer*innenbildung jene Kom-
petenzen zu vermitteln, um auf einer informatischen Basis aufbauend, digitale The-
men und Methoden im Unterricht diskutieren und verwenden zu können.

Die betrachteten Beispiele weisen hierbei mehrere Dimensionen auf: Es liegt an 
den Grundschullehrkräften, eine doppelte Anschlussaufgabe zu gewährleisten. Auf 
der einen Seite müssen sie die Schüler*innen in ihrer Lebenswelt und mit ihren In-
teressen abholen, zum anderen müssen sie eine Anschlussfähigkeit des vermittelten 
Wissens für die Sekundarstufe 1 sicherstellen. In der weiterführenden Schule sind für 
Religionspädagog*innen eher informatische Themen wie Algorithmik, Künstliche 
Intelligenz oder Big Data wichtig, um darauf aufbauend eine soziale Perspektive ein-
nehmen zu können, während Lehrkräfte in naturwissenschaftlichen Fächern durch 
informatische Kompetenzen, die sich insbesondere in der automatisierten Daten-
erfassung, -speicherung und -verarbeitung (z. B. in Experimenten) zeigen, profitieren.

Bisher hängt es jedoch trotz einiger bundes- bzw. landesweiter Projekte von der 
Initiative Einzelner ab, ob und wie informatische Bildung in der Lehrkräfteausbil-
dung umgesetzt wird. Was bislang noch fehlt, sind eine curriculare Verankerung 
sowie die flächendeckende Etablierung in der Lehrkräfteausbildung. Einerseits be-
dürfen zukünftige Lehrkräfte grundlegender informatischer Kompetenzen – unab-
hängig von der studierten Fachrichtung oder dem gewählten Schultyp. Andererseits 
fokussieren die fachlichen Studienanteile die Digitalisierung aus einer spezifischen, 
für das Unterrichtsfach relevanten Perspektive und tragen so zu informatischer Bil-
dung bei. Vor diesem Hintergrund gilt es weiter zu diskutieren, inwiefern bestehende 
Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Gleichzeitig sollten, sofern noch 
nicht geschehen, bestehende medienpädagogische Konzepte an Hochschulen unter-
sucht und hinsichtlich des Stellenwerts informatischer Bildung analysiert und neu 
bewertet werden.
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Inga Gryl, Christian Dorsch, Jasmin Zimmer, Jana Pokraka & Michael Lehner

Mündigkeitsorientierte Lehrer*innenbildung in einer Kultur 
der Digitalität

1 Einleitung

„Immer mehr Menschen beteiligen sich an kulturellen Prozessen, immer weitere Dimen-
sionen der Existenz werden zu Feldern kultureller Auseinandersetzungen, und soziales 
Handeln wird in zunehmend komplexere Technologien eingebettet, ohne die diese Prozes-
se kaum zu denken und schon gar nicht zu bewerkstelligen wären. Die Anzahl konkurrie-
render Projekte, Werke, Referenzpunkte und -systeme steigt rasant an, was wiederum eine 
sich zuspitzende Krise der etablierten Formen und Institutionen der Kultur ausgelöst hat, 
die nicht darauf ausgerichtet sind, mit dieser Flut an Bedeutungsansprüchen umzugehen“ 
(Stalder, 2017, S. 11). 

Mit diesem vorangestellten Zitat deutet sich an, was Stalder (2017) unter der „Kultur 
der Digitalität“ versteht. In Anlehnung an McLuhan geht Stalder vom Ende der Mo-
derne als kultureller Epoche aus (vgl. Stalder, 2017, S. 8). Die gedruckte Schrift als 
prägendes Medium der Moderne, die McLuhan als „Gutenberg-Galaxis“ bezeichnet, 
wird demnach durch Digitalität als eine „neue Galaxis“ (vgl. Stalder, 2017, S. 11) 
abgelöst. Dies findet in der enormen Erweiterung kultureller Möglichkeiten seinen 
Ausdruck, wobei Stalders Kulturbegriff „jene Prozesse bezeichnet, in denen soziale 
Bedeutungen, also die normative Dimension der Existenz, [...] verhandelt und rea-
lisiert wird“ (Stalder, 2017, S. 14). Dies führt im Vergleich zur „Gutenberg-Galaxis“ 
zu einem enormen Anstieg an Komplexität und Bedeutungsvielfalt, was gleichzei-
tig auch etablierte Gewissheiten und Institutionen erodieren lässt und so eine ge-
sellschaftliche Dominanz der Kultur der Digitalität „ungefähr seit dem Jahr 2000“ 
(Stalder, 2017, S. 11) hervorbringt.

Bildung und Gesellschaft stehen im engen Zusammenhang (Kron, Jürgens & 
Standop, 2014). Bildung kann sich damit nicht der Kultur der Digitalität entziehen. 
Bildungspolitisch wird dieser Zusammenhang bereits adressiert, wobei dies durchaus 
zweckrational geraten kann, im Sinne der Anpassung für eine zukünftige Arbeits-
fähigkeit in einer digital geprägten Gesellschaft, oder zumindest in einer Reaktivität 
in Bezug auf geänderte Anforderungen. Neben Konsequenzen für die Befähigung 
von Schüler*innen (KMK, 2016) wurden auch Anforderungen an Lehrkräfte an 
Schulen (DigCompEdu, 2017; in Teilen KMK, 2016; Eickelmann, 2020) formuliert 
als diejenigen, die mit der Vermittlung der Kompetenzen betraut sind und darüber 
hinaus digitale Lern- und Organisationsformen in den Unterricht integrieren sollen. 
Neben der Inwertsetzung und Anwendung ist allerdings in all diesen Überlegun-
gen das Primat der Technik zentral. Daher stellt dieser Aufsatz im Gegensatz dazu 
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Mündigkeit in einer Kultur der Digitalität ins Zentrum seiner Überlegungen. Be-
vor spezifische Perspektiven auf diesen Begriff in Relation zur Lehrer*innenbildung 
eingenommen werden – aus techniksoziologischer, sozialwissenschaftlicher und bil-
dungswissenschaftlicher/ bildungspolitischer Sichtweise – soll sein Zusammenhang 
mit einer Kultur der Digitalität näher geklärt werden: Allert, Asmussen und Rich-
ter (2017) sprechen von einer „konstitutive[n] Verstrickung von Mensch, digitaler 
Technik und Gesellschaft“. Damit argumentieren sie für ein relationales Verständnis 
von „digitaler Kultur“ (Allert et al., 2017, S. 9). Es geht ihnen um eine Perspektive 
zwischen technikdeterministischen Ansätzen, in denen Technik als eine „gesellschafts-
bestimmende Macht“ (Belliger & Krieger, 2006, S. 20) gefasst wird, auf der einen 
Seite, und sozialdeterministischen Ansätzen, in denen Technik als „bloßes Werkzeug, 
das menschlichen Zwecken dient“ (Belliger & Krieger, 2006, S. 21), erachtet wird, 
auf der anderen. Die dritte Perspektive verweist nun auf ko-konstitutive Verhältnisse 
zwischen Individuum, Gesellschaft und Welt, dem bei Einnehmen einer Metaebene 
ein Spielraum für Mündigkeit inneliegen kann. Demzufolge können „weder indivi-
duelle noch gesellschaftliche Prozesse [...] ohne Bezug auf jeweilige Technologien in 
einer digitalen Kultur hinreichend“ (Allert et al., 2017, S. 9) verstanden werden, aber 
auch umgekehrt sei „die isolierte Betrachtung digitaler Artefakte ohne Berücksich-
tigung ihres Gebrauchs und ihrer sozialen Funktion wenig aussagekräftig“ (Allert et 
al., 2017, S. 9). Hörning bringt dieses ko-konstitutive Modell auf den Punkt: „Die 
Welt, die wir geformt haben, formt auch uns“ (2001, S. 166; zit. nach Allert et al., 
2017, S. 15). Ein Teil von Mündigkeit wäre demnach ein Verständnis dieses komple-
xen Wechselspiels. 

Die Kultur der Digitalität, also die Konstellationen, die durch einen fortgeschrit-
tenen Digitalisierungsprozess hervorgebracht werden, lenkt einerseits den Blick auf 
ein verändertes in der Welt sein. So ermöglicht die Navigation mit dem Smartphone 
ein zielgenaues Ansteuern eines Museums in einer unbekannten Stadt, gleichzeitig 
fragen Nutzer*innen dadurch auch weniger oft nach dem Weg. Andererseits wird die 
Kultur der Digitalität erst durch unsere Nutzung möglich. So kann etwa die Aus-
kunft über die Stoßzeiten des angesteuerten Museums nur durch ein Aufzeichnen der 
Nutzung ermöglicht werden. Ein derartiges Medienverständnis schließt somit an das 
McLuhan’sche „das Medium ist die Botschaft“ (McLuhan, 1992, S. 17) an, wobei 

„die Botschaft jedes Mediums oder jeder Technik [...] die Veränderung des Maßstabs, 
Tempos oder Schemas, die es der Situation des Menschen bringt“ (McLuhan, 1992, 
S. 18), ist. Also unabhängig von den transportierten Inhalten werden neue Maßstäbe 
gesetzt: „Für die Art und Weise, wie die Maschine unsere Beziehungen zueinander 
und zu uns selbst verändert hat, ist es vollkommen gleichgültig, ob sie Cornflakes 
oder Cadillacs produziert“ (McLuhan, 1992, S. 17). Medien sind demnach nicht ein-
fach neutrale Vermittler von Botschaften; ihre Gebrauchseigenschaften schränken 
Möglichkeiten ein und ermöglichen andere. Dennoch gehen ihre strukturierenden 
Eigenschaften den Praktiken nicht voraus  – wären sie determinativ, also würden 
sie Praktiken gar bestimmen, wäre Veränderung nicht mehr möglich, was letztlich 
für ein ko-konstitutives Verständnis spricht. Dementsprechend lassen sich jedoch 
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auch andererseits Medien nicht unabhängig von ihrer Verwendung verstehen: „Das 
Digitale ist damit keine isolierbare Entität [keine virtuelle Parallelwelt], sondern in 
seinen Qualitäten nur in den jeweils aktualisierten Relationen zu verstehen“ (Allert 
& Richter, 2017, S. 14). Dieses Verständnis ist der Schlüssel zum Begriff Mündigkeit 
in einer Kultur der Digitalität und wirft zugleich Fragen auf nach den Grenzen und 
Ermöglichungsräumen von Freiheit in dieser Konstellation. Diese Räume der Kons-
tituierung und Ko-Konstruktion von Realitäten, an denen und deren Bewältigung 
wie Inwertsetzung sich die Schule bekanntlich abarbeitet, prägen Machtverhältnisse 
in der Schule maßgeblich und immer wieder neu und stellen daher neue Anforde-
rungen an eine mündigkeitsorientierte Bildung. 

Mit diesem relationalen Verständnis der Kultur der Digitalität können Überlegun-
gen zu einer mündigkeitsorientierten Bildung (Dorsch, 2019) spezifiziert werden, und 
zwar genau mit jenem Punkt, an dem Adorno mit Kant über Kant hinausgeht: Ador-
no bezweifelt in dem 1969 aufgezeichneten Rundfunkgespräch mit Hellmut Becker, 
welches mit dem Titel „Erziehung zur Mündigkeit“ bekannt wurde, Kants Sichtwei-
se, dass die Menschheit zwar nicht in einem aufgeklärten, doch aber in einem Zeit-
alter der Aufklärung leben würde (vgl. Adorno & Becker, 1971, S. 143–144). Adorno 
begründet seinen Zweifel am Zeitalter der Aufklärung mit dem „unbeschreiblichen 
Druck, der auf die Menschen ausgeübt wird, einfach durch die Einrichtungen der 
Welt und bereits durch die planmäßige Steuerung auch der gesamten Innensphäre 
durch die Kulturindustrie“ (Adorno & Becker, 1971, S. 143–144). Während Adorno 
den Einfluss der Kulturindustrie betont, weist Messerschmidt (2010, S. 131) darauf 
hin, dass auch „das Problem von Mündigkeit heute“ (Adorno & Becker, 1971, S. 
144) noch das Gleiche wäre, selbst unter dem Vorzeichen einer geänderten Kultur, 
der der Digitalität. Eine mündigkeitsorientierte Bildung in der Kultur der Digitalität 
fragt demnach weiterhin, wenn auch unter veränderten Bedingungen wie beispiels-
weise Algorithmizität, nach den Möglichkeiten von „Reflexivität, Selbstbewusstsein 
[i. S. v. sich seiner selbst bewusst sein] sowie Autonomie“ (Dorsch, 2019, S. 11). 

Der vorliegende Beitrag wird in diesem Spannungsfeld zwischen mündigkeits-
orientierter Bildung und Digitalität drei unterschiedliche Perspektiven auf diese 
Thematik aufzeigen und ihren Konsequenzen für die Lehrer*innenbildung nach-
spüren. Diese drei Perspektiven sind als fachlich-theoretisch inspirierte Blickwinkel 
zu verstehen, die jeweils durch eine andere Person im Autor*innenteam eingebracht 
werden und damit durchaus auch eklektisch zueinander stehen können. Sie stellen 
einen Versuch dar, Herangehensweisen an Mündigkeit zu ordnen: techniksoziolo-
gisch, sozialwissenschaftlich und bildungswissenschaftlich/-politisch, mit all ihren 
Nähen zueinander, Überschneidungen miteinander und Abgrenzungen voneinander. 
Eröffnet wird dieser Diskurs mit einem Blick auf Algorithmizität und deren Einfluss 
auf soziale Praktiken. Daran anschließend wird aus einer intersektionalen Perspek-
tive nach veränderten Machtverhältnissen im Umgang mit digitalen Medien gefragt. 
Die dritte Perspektive dieses Beitrags geht den Veränderungen bildungspolitischer 
Entscheidungen im Hinblick auf Medienkompetenzen nach. Alle Beiträge nehmen 
dabei die Konsequenzen für Mündigkeit in einer Kultur der Digitalität und daraus 
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folgend für eine Lehrer*innenbildung unter diesem Vorzeichen mit in den Blick. 
Das abschließende Kapitel kontrastiert vergleichend und versucht, gemeinsame 
Schlussfolgerungen für eine mündigkeitsorientierte Lehrer*innenbildung zu ziehen. 

2 Mündigkeit und Algorithmizität 

Kowalski hat im Jahr 1979 eine vielzitierte Definition des Begriffs Algorithmus vor-
gelegt. Ein Algorithmus besteht demnach aus der Summe der Komponenten „Logik“ 
und „Kontrolle“. „Logik“ umfasst dabei das Wissen, das über ein Problem vorhan-
den ist, und „Kontrolle“ beschreibt die Art und Weise, wie dieses Wissen einge-
setzt wird, um dieses Problem zu lösen. Die Effizienz des Algorithmus lässt sich 
steigern, indem die Kontrollkomponente angepasst wird (Kowalski, 1979, S. 425). 
In der Definition wird die durchaus vielversprechende Rolle der Algorithmen als 
Problemlöser (Introna, 2016, S. 21) in der digitalisierten Gesellschaft sichtbar. Eine 
wichtige Aufgabe ist etwa, den Informationsfluss des Internets zu reduzieren und für 
die menschliche Wahrnehmung sichtbar zu machen. Oder wie es das Unternehmen 
Google formuliert: „Sie durchsuchen Milliarden von Webseiten im Suchindex und 
präsentieren dir die relevantesten und nützlichsten Ergebnisse in Sekundenschnelle“ 
(Google Ireland Limited, 2019, o. S.). Die Algorithmen der sozialen Medien schlagen 
ihren Nutzer*innen Lesenswertes vor oder produzieren in Form sogenannter Bots 
passgenau für entsprechende Nutzer*innengruppen eigene Nachrichten. Geoloka-
tionsdaten ermöglichen es, die Nachrichtenauswahl zusätzlich anzupassen, je nach-
dem, wo sich die Nutzer*innen gerade aufhalten.

Stalder (2017) beschreibt Algorithmizität als eines der dominierenden Prinzipien 
in der Kultur der Digitalität. Dabei stellt der oben beschriebene Suchalgorithmus 
nur eine von vielen Einsatzmöglichkeiten dar, die deutlich machen, dass die Kont-
rollkomponente der Algorithmen von IT-Unternehmen allumfassend definiert wird: 
Algorithmen machen uns Vorschläge beim Online-Einkauf, sortieren unsere Time-
line in den sozialen Netzwerken und liefern in Smart Cities Entscheidungsgrund-
lagen für die Stadtplanung. Algorithmen bestimmen letztendlich, was Grundlage 
des menschlichen Handelns wird, und nehmen somit Einfluss auf die Autonomie 
der Nutzer*innen. 

Im Folgenden soll anhand von drei Beispielen das Phänomen der Algorithmizi-
tät veranschaulicht werden. Inwieweit eine mündigkeitsorientierte Bildung helfen 
kann, in der algorithmisch geprägten Kultur der Digitalität selbstbestimmt zu agie-
ren, soll anschließend diskutiert und es sollen entsprechende Empfehlungen für die 
Lehrer*innenbildung gegeben werden.

Ein erstes Beispiel liefert eine einfache Suche im sozialen Netzwerk Instagram 
nach dem Hashtag #africa, die eine Liste an Bildern zu Tage fördert (Abb. 1), de-
ren Reihenfolge sich offensichtlich nach deren Beliebtheit richtet – „um dir einige 
der populärsten Beiträge zu präsentieren, in denen der jeweilige Hashtag markiert 
wurde“ (Facebook Ireland Limited, 2019, o. S.). Wer aber bestimmt, was beliebt ist? 
Werden hierfür die Vorlieben aller Nutzer*innen eingerechnet oder gibt es Gruppen, 
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die mehr Einfluss haben als andere? Möglich wäre zum Beispiel, dass Benutzer*in-
nen nach Regionen eingegrenzt werden oder Nutzer*innen mit vielen Followern ein 
stärkeres Gewicht haben (Gillespie, 2017, S. 80). 

Abb. 1: Raumkonstruktionen unter dem Hashtag „africa“ auf Instagram 
(Facebook Ireland Limited 2019, Screenshot, erstellt am 15.04.2019)

Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Das Suchergebnis hat jedoch immense Aus-
wirkungen darauf, wie eine Region, ein Land oder ein Kontinent auf Instagram 
dargestellt werden. Insbesondere die Kombination aus Text und Bild evoziert eine 
bestimmte Vorstellung des Ortes (Kanwischer & Schlottmann, 2017, S. 62). Dabei 
besteht die Gefahr, dass Räume homogenisiert und stereotypisiert werden und der 
afrikanische Kontinent beispielsweise als ein wildes Land erscheint. Betrachtet man 
die Auswahl in Abb. 1, scheinen insbesondere die Fotos beliebt zu sein, die diesem 
Stereotyp entsprechen. Natürlich haben auch Nutzer*innen aus afrikanischen Län-
dern die Möglichkeit, ihr eigenes Bild von Afrika online zu stellen. Doch stellt sich 
die Frage, ob der Algorithmus diese Perspektive in der Sortierung ausreichend be-
rücksichtigt. Somit bleibt festzuhalten, dass Algorithmen in der Lage sind, Raum 
mit Bedeutung zu versehen und ihn somit zu konstruieren. Die Welt wird von den 
Algorithmen für die Nutzer*innen nicht mehr nur repräsentiert, sondern immer ei-
gens neu generiert (Stalder, 2017, S. 189). 

Eine ähnliche Macht besitzen Algorithmen in der Berechnung beziehungsweise 
Konstruktion von Gemeinschaft. Jede*r, die*der schon einmal etwas bei einem On-
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line-Händler gekauft hat, kennt die Rubrik „Leute wie du kaufen …“. Dort findet 
man weitere Artikel, die scheinbar in das eigene Kaufmuster passen. Der Algorith-
mus entscheidet, zu welcher Gruppe der*die potentielle Kund*in gehört, indem er die 
Kaufhistorie der Nutzer*innen analysiert. Die Ergebnisse der Sortierung, sogenannte 

„calculated publics“ (Gillespie, 2014, S. 189), sind jedoch alles, was Nutzer*innen von 
dieser Gruppe zu sehen bekommen. Sie erhalten nur einen beschränkten Einblick in 
die Gemeinschaft, zu der sie sich zugehörig fühlen sollen. Das Zustandekommen die-
ser Gemeinschaft ist genauso intransparent wie das der sogenannten Twitter Trends. 
Hier identifiziert ein Algorithmus im Nachrichtendienst Twitter beliebte Hashtags, 
über die eine imaginäre Öffentlichkeit gerade kommuniziert. „Trends werden durch 
einen Algorithmus ermittelt und auf dich persönlich zugeschnitten – anhand deiner 
Interessen, der Nutzer, denen du folgst, und deines Standorts“ (Twitter Inc., 2019, 
o. S.). Wer tatsächlich zu dieser Öffentlichkeit gehört und wer davon ausgeschlos-
sen wird, bleibt im Dunkeln. Gleichzeitig stellt Gillespie fest: “Some algorithms go 
further, making claims about the public they purport to know, and the users’ place 
amid them” (Gillespie, 2014, S. 189). Algorithmen stellen den*die Nutzer*in also in 
den Kontext einer Gemeinschaft aus scheinbar ähnlichen Individuen mit ähnlichen 
Interessen, einem ähnlichen Selbst. Dadurch verändert sich gleichzeitig das Selbst 
dieser Person. Möglicherweise enthüllen die Trending-Algorithmen aber auch mehr 
von unserem Selbst als wir uns eingestehen wollen: Die Frauenrechtsorganisation 
UN Women machte darauf mit einer Werbekampagne aufmerksam, bei der sie die 
Vorschläge der Autovervollständigungsfunktion bei Google öffentlich machte: Bei 
der Suche nach dem Begriff Frauen schlug der Algorithmus eine Vielzahl an Sätzen 
vor, die mit „Frauen sollten nicht …“ anfingen. Diese Nachricht ist insofern erschre-
ckend, wenn angenommen wird, dass die Autovervollständigung enthüllt, „wer wir 
sind, wenn wir uns unbeobachtet fühlen“ (Gillespie, 2017, S. 98). Gleichzeitig liegt 
die Problematik in der Reproduktion der Stereotype durch den Algorithmus, was 
wiederum zu einer Festigung von Geschlechterverhältnissen führen kann. 

Ebenso ist die Konstruktion politischer Gesinnung auf eine Veränderung des 
Selbst gerichtet. Sie wird in dem Phänomen sichtbar, das allgemein als Filterblase be-
kannt ist. Pariser (2012), der diesen Begriff geprägt hat, versteht darunter die durch 
Algorithmen vorgenommene Sortierung des eigenen Newsfeed zum Beispiel auf Face-
book nach angenommener persönlicher Präferenz. Den Nutzer*innen werden da-
durch vorrangig Nachrichten angezeigt, die der eigenen Weltsicht entsprechen. Abb. 
2 zeigt die Folgen eines in einem Lehramtsseminar zur Kultur der Digitalität durch-
geführten Versuchs auf Facebook: In einem neu angelegten Benutzerkonto wurde 
einzig bei der rechten Partei Alternative für Deutschland der Button Gefällt mir ange-
klickt. Bereits nach der nächsten Anmeldung erschienen unter den Vorschlägen für 
weitere Gruppen, mit denen man möglicherweise sympathisieren möchte, mehrere 
rechtsextreme und verfassungsfeindliche Gruppierungen wie zum Beispiel die der 
sogenannten Reichsbürger. Eine zunehmende Radikalisierung wird durch Algorith-
men demnach zumindest begünstigt. 
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Abb. 2: Vorschläge politischer Gruppen auf Facebook (Facebook Ireland Limited 
2019, Screenshot, erstellt am 15.04.2019)

Die Beispiele zeigen, dass Algorithmen grundsätzliche Fragen der lebensweltlichen 
Orientierung tangieren, wie Kant sie in der Logik formuliert: „Was kann ich wis-
sen?“, „Was soll ich tun?“, „Was ist der Mensch?“ beziehungsweise „Wer bin ich?“ 
(Kant, 1900 ff., S. 25). Dabei stellen sie besondere Herausforderungen an den mün-
digen Menschen: Sie greifen erstens auf vielfältige Weise in die Autonomie des*der 
Einzelnen ein, indem sie den Ermessensspielraum für Entscheidungen beschränken. 
Sie sind zweitens in der Lage, Einstellungen und Interessen des Individuums – also 
letztlich das Selbst – zu beeinflussen. Drittens gefährden Filterblasen, die nur noch 
das eigene Weltbild reproduzieren und andere Perspektiven unterdrücken, die Fä-
higkeit zur Reflexion, da die eigene Sichtweise nicht mehr durch andere Meinungen 
irritiert wird. Algorithmen verändern also die Muster von Strukturen des Welt- und 
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Selbstbezugs und sind damit ein Bestandteil der umfassenden Medialität, wie sie 
Jörissen und Marotzki (2009) in ihrer strukturalen Medientheorie beschreiben. Sie 
sind gleichzeitig ein Machtinstrument: Nur wer die entsprechenden Daten (und 
Kenntnisse) besitzt, kann eigene Algorithmen schreiben. Je einseitiger der Zugang zu 
Daten ist, desto größer ist also das Machtgefälle in der Kultur der Digitalität. Offene 
Daten, auf die jede*r Zugriff hat, sind für Stalder daher ein entscheidendes Mittel zur 
Demokratisierung der Algorithmen (Stalder, 2017, S. 269).

Den genannten Herausforderungen zu begegnen, muss Aufgabe schulischer 
Bildung sein. Jenseits technischen Wissens um die Fragen, wie ein Algorithmus 
funktioniert und wie er programmiert wird, sind wiederum Fähigkeiten einer mün-
digkeitsorientierten Bildung relevant. Kurz und Rieger (2017) sehen auf einer grund-
legenden Ebene die Bestimmung des Selbst beziehungsweise die Willensbildung 
als vorrangige Bildungsaufgabe. Andernfalls seien die Nutzer*innen der digitalen 
Dienste den Interessen der vorrangig ökonomischen Akteure ausgeliefert: Sie müss-
ten entscheiden können, welche wünschenswerten Ziele die Digitalisierung haben 
solle und wie die gesetzliche Flankierung aussehen müsse. Hierzu bedürfe es sowohl 
der Neugier, die dahinterstehenden Prozesse verstehen zu wollen, als auch Skepsis 
dahingehend, diese kritisch zu reflektieren. Nur wenn man sich zum Beispiel der 
automatischen Handlungssysteme und Bewertungen durch Algorithmen bewusst 
sei, könne man sie beeinflussen oder sich ihrer entledigen (Kurz & Rieger, 2017, S. 
93). Zu beachten ist, dass Algorithmen keine eigenständige Macht darstellen, son-
dern von menschlichen Teams zur Lösung eines bestimmten Problems programmiert 
wurden. Diese beiden Komponenten sollten in Erfahrung gebracht werden. Für die 
unterrichtliche Praxis ergibt sich daraus, dass Algorithmizität als ein Feld, auf dem 
mündigkeitsorientierte Bildung relevant wird, schon frühzeitig in den Blick genom-
men werden muss und Lernende sich dieser bewusst werden sollten. Dies kann zum 
Beispiel darüber geschehen, dass Schüler*innen in geschützten Räumen analysieren, 
wie Algorithmen auf die eigene Weltanschauung wirken und ausprobieren, wie man 
sie austricksen kann.

Ein Ansatz, der sich überfachlich mit der Frage auseinandersetzt, wie Bildungs-
prozesse in der postdigitalen Gesellschaft fruchtbar sein können, und dabei auch den 
Umgang mit Algorithmizität in den Blick nimmt, stammt von Allert und Richter 
(2017). Sie sehen die gestaltende und produktive Auseinandersetzung mit der Un-
bestimmtheit digitaler Kulturen im Zentrum der Medienpädagogik. Bildungspro-
zesse, die in digitalen Medien stattfinden (zum Beispiel das Schreiben eines Blogs, 
die Erstellung eines Videobeitrags, das Twittern über einen Sachverhalt), tragen in 
immer anderer Konstellation zur Identitätsbildung und Selbstformung bei. Sie kön-
nen jedoch in der Schule mit ihren institutionellen Rahmenbedingungen nicht re-
produziert werden (Allert & Richter, 2017, S. 23). Das Lernen findet während der 
genannten Aktivitäten in sozio-techno-ökonomischen Systemen statt, zum Beispiel im 
Austausch mit den eigenen Followern, im Versuch, einen Algorithmus auszutricksen, 
oder bei dem Versuch, in der Gruppe eine Online-Initiative zum Erfolg zu führen. 
Hierbei komme es weniger auf technisch-operative Fähigkeiten an als vielmehr auf 
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Kreativität. Kreative Praktiken bezeichnen in diesem Sinne „kollektiv reproduzierte 
Handlungs- und Deutungsmuster zum produktiven Umgang mit Situationen, die 
unbestimmt, ambivalent, handlungs- und deutungsoffen sind“ (Allert & Richter, 
2017, S. 28). Diese wiederum können in der Schule vermittelt werden. Kreativität 
und Innovativität, d. h. das Hinterfragen und Neugestalten bestehender Routinen, 
sind zudem eine Voraussetzung für mündiges beziehungsweise autonomes Handeln 
(Gryl, 2013, S. 19), um die eigenen Interessen – auch unter dem Einfluss von Algo-
rithmen – wirkungsvoll vertreten zu können. Für die Lehrer*innenbildung bedeutet 
dies, dass die angehenden Lehrer*innen dazu ermutigt werden, in ihrem Unterricht 
Freiräume für kreatives und selbstbestimmtes Handeln zu lassen. Sie müssen auch 
lernen, Ungewissheit auszuhalten, die nötig ist, um mündiges Handeln der Schü-
ler*innen zu fördern. 

Empfehlenswert ist es, sich im Seminarkontext aktiv mit der Rolle von Algo-
rithmen in den sozialen Medien auseinanderzusetzen, indem beispielsweise für die-
sen Zweck erstellte Benutzerkonten bei Facebook, Instagram oder Twitter genutzt 
werden. Die Teilnehmer*innen eines auf diese Art durchgeführten Seminars in den 
Lehramtsstudiengängen der Goethe-Universität Frankfurt konnten den Einfluss 
von Algorithmen auf die Konstruktion von Raum, Gemeinschaft oder politischer 
Meinung somit selbst erfahren. Ebenso reflektierten sie die potenziellen Auswirkun-
gen algorithmischer Systeme auf Schüler*innen und konzipierten Lerneinheiten, in 
denen die kritische Auseinandersetzung mit den Algorithmenkonstruktionen im 
Fokus stand. Dabei erörterten sie auch Möglichkeiten, wie ein widerständiger und 
austricksender Umgang mit Algorithmen aussehen könnte.

3 Mündigkeit und digitalisierungsbezogene Ungleichheit 

Vor dem Hintergrund der Frage, welche Rolle digitale Medien in der gesellschaft-
lichen Partizipation von Kindern spielen, soll in diesem Kapitel die Frage nach 
Machtprozessen, die im Umgang mit digitalen Medien relevant sind, näher betrach-
tet werden. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten eines reflexiven Umgangs mit die-
sen erläutert werden. Des Weiteren wird es um die Frage gehen, inwiefern Open 
Educational Practices (OEP) Lehrkräften die Möglichkeit eines problemorientierten 
Unterrichts bieten können, der einen Beitrag zur Öffnung von gesellschaftlicher Be-
teiligung im institutionellen Bildungskontext leisten kann. Zur Analyse der Produk-
tion von (Un-)Gleichheit wird dieser Abschnitt zunächst auf eine intersektionale Be-
trachtung von Ungleichheit in der Mediennutzung beziehungsweise Zugänglichkeit 
vor dem Hintergrund (geographischer) Kindheitsforschung und auf die Relevanz 
dieser Ungleichheit im Kontext einer Erziehung zur Mündigkeit (Adorno, 1971) ver-
weisen. Daran anknüpfend werden Fallstricke paternalisierender und differenzpro-
duzierender Praxen im Bereich digitaler Medien aufgezeigt und Möglichkeiten eines 
kritisch-reflexiven Umgangs für Lehrkräfte eröffnet.

(Un-)Gleichheiten im Kontext von Kindheit und Medien werden neben der so-
zialen Konstruktion von Kindheit (Skelton, 2009) und der daraus resultierenden 
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generationalen Differenz zwischen den Kategorien Kind und Erwachsene*r auf Basis 
weiterer Differenzkategorien, wie beispielsweise des Geschlechts oder des sozioöko-
nomischen Status, produziert. Daher erscheint eine intersektionale Betrachtungs-
weise unterschiedlicher Differenzkategorien im Hinblick auf Medienzugänglichkeit, 

-nutzung und -gestaltung hilfreich, um den vielfältigen sozialen kindlichen Bezie-
hungsgefügen und Identitäten (Bürkner, 2012) gerecht zu werden. 

Ein intersektionaler Ansatz analysiert hierbei die vielfältigen und komplexen 
Wirkmechanismen unterschiedlicher Differenzlinien wie Geschlecht, Ethnizität 
oder Klasse und ermöglicht somit die Analyse spezifischer Exklusionsformen ent-
lang der Überschneidung von Differenzkategorien und ein Aufdecken spezifischer 
Formen der Marginalisierung. Der Begriff wurde zunächst von Crenshaw (1989) 
eingeführt, um auf die spezifischen Diskriminierungserfahrungen Schwarzer Frau-
en in den USA aufmerksam zu machen, wobei die Wurzeln des Konzepts an sich 
im Black Feminism der USA der 1970er Jahre liegen. Vor dem Hintergrund der 
Intersektionalitätsforschung erscheint eine Berücksichtigung individueller und ma-
terieller Exklusions- und Marginalisierungsprozesse (Verloo, 2006) mit dem Ziel 
der Offenlegung von Ursachen und Auswirkungen dieser Prozesse von der Mak-
ro- bis zur Mikroebene (Winker & Degele, 2009) vielversprechend. Die Mikroebe-
ne beschreibt hierbei Prozesse der Identitätsbildung, individuelle Inklusion bezie-
hungsweise Exklusion und Zugehörigkeitsgefühle. Die Mesoebene meint die Ebene 
der Repräsentation, also kulturelle beziehungsweise gesellschaftliche Normen und 
Werte. Die Makroebene hingegen bezieht sich auf übergeordnete Gesellschafts-
strukturen, also beispielsweise die Verteilung materieller Ressourcen innerhalb der 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung (Winker & Degele, 2009). In Erziehung zur 
Mündigkeit beschreibt Adorno (1971) das dialektische Verhältnis internalisierter ge-
sellschaftlicher Strukturen und Möglichkeiten des Widerstandes, erlaubt also einen 
Blick auf das Verhältnis der individuellen Mikro- zur Makroebene von Ungleichheit. 
Für eine mündigkeitsbezogene Bildung im Kontext der Digitalisierung bedeutet 
dies beispielsweise, neoliberale Versprechungen vor dem Hintergrund von Selbst-
organisation oder gar -überwachung und einer damit verbundenen Scheinmündig-
keit zu hinterfragen. Diese würde Kinder und Jugendliche dazu erziehen, möglichst 
effizient in ihrer Selbstausbeutung zu werden, also das unternehmerische Selbst zu 
fördern (Messerschmidt, 2010). Eine mündigkeitsorientierte Bildung verlangt also, 
jene Strukturen zu reflektieren, in deren Verhältnisse und Logiken digitalisierungs-
bezogene Bildungsprozesse eingebettet sind.

Mit Fragen nach der Produktion digitaler (Un-)Gleichheit beschäftigt sich auch 
der soziokritische Ansatz nach Collin und Brotcorne (2019). Sie analysieren das in-
klusive Potential des Einsatzes digitaler Technologien in der Bildung, beziehungs-
weise gehen sie der Frage nach, ob und wie digitale Technologien inklusiv eingesetzt 
werden (können). Dabei kritisieren sie einerseits Ansätze, die auf einer Analyse indi-
vidueller Zugänge oder der Nutzung digitaler Medien verweilen, dabei aber soziale 
Fragen vernachlässigen. Andererseits werfen sie einen kritischen Blick auf instru-
mentelle Konzeptionen, die davon ausgehen, dass (digitale) Technologien an sich 
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neutrale und wertfreie Einheiten seien, die Nutzer*innen für die von ihnen jeweilig 
verfolgten Ziele frei anpassen könnten. Im Gegensatz zu solchen instrumentellen 
Konzeptionen schließt van Dijk (2017) in sein Modell des Digital Divide sowohl 
individuelle Faktoren (Mikroebene) als auch technologiebezogene Faktoren (Meso-
ebene) und die gesellschaftliche Eingebundenheit von Technologie und Individuum 
mit ein (Makroebene). Er verweist also auf eben jene Dialektik zwischen der Inter-
nalisierung gesellschaftlicher Faktoren und Möglichkeiten der Widerständigkeit, die 
Adorno in seinem Konzept der Mündigkeit beleuchtet (Adorno, 1971).

Ziel sowohl des Ansatzes von van Dijk als auch des soziokritischen Ansatzes (Col-
lin & Brotcorne, 2019) ist die Analyse ungleicher Verhältnisse im Kontext von In-
formations- und Kommunikationstechnologien und der Frage, inwiefern sie ihrem 
Postulat der Demokratisierung und Emanzipierung innerhalb der Bildung gerecht 
werden. In diesem Zusammenhang stehen Public Participation Geoinformation Sys-
tems (PPGIS) (Elwood, 2006) für einen Bottom-Up-Ansatz, der vor allem nicht-pri-
vilegierten Gruppen die Teilhabe an der Kommunikation räumlicher Informationen 
mit Hilfe von Geoinformationssystemen ermöglichen soll. Ziel ist eine Demokra-
tisierung der Wissensproduktion und -kommunikation räumlicher Informationen 
und damit Möglichkeiten des Widerspruchs beispielsweise gegen staatliche oder an-
derweitig institutionelle Raumdeutungen zu schaffen.

Darüber hinaus haben verschiedene Untersuchungen bereits auf Potentiale und 
Grenzen digitaler Technologien hingewiesen: Im Kontext einer Bildung zu Spatial 
Citizenship (Gryl & Jekel, 2012) wird auf das Potential digitaler Geomedien in der 
Kommunikation räumlicher Deutungen und Machtverhältnisse aus einer intersekt-
ionalen Perspektive verwiesen (Pokraka & Gryl, 2017). Digitale Karten dienen hier-
bei auf der Subjekt- beziehungsweise Repräsentationsebene als wirkmächtige Kom-
munikationsmedien räumlicher Konstruktionen (vgl. Wood, 1993). Sie entfalten 
ihre Wirkmächtigkeit vor dem Hintergrund leicht nutzbarer, digitaler Kartierungs-
plattformen. Zu diesem Ansatz, der teilweise in die Lehramtsbildung übernommen 
wurde (u. a. Taiwan National Normal University), existieren bereits umfangreiche 
Vorlagen für die Lehramtsbildung (http://www.spatialcitizenship.org/). Gleichzei-
tig zeigen sich geschlechts- und altersbezogene Unterschiede in der Beteiligung an 
räumlicher Partizipation, insbesondere in Konsum und Produktion geomedialer In-
halte. So verweisen beispielsweise Leszczynski und Elwood (2015) auf eine deutliche 
Dominanz männlicher, erwachsener und gut ausgebildeter Beitragender auf der Kar-
tierungsplattform OpenStreetMap (OSM), die somit auf Basis makrogesellschaftli-
cher Differenzen, wie Bildungsungleichheit oder Geschlechterdiskriminierung, den 
Diskurs über die Inhalte der Plattform und somit die Kommunikation und (Re-)
Konstruktion des virtuellen- Raums und des Realraums dominieren (vgl. hierzu 
auch Haklay & Budhathoki, 2010). Zugleich eröffnen die oben genannten Analysen 
der beschriebenen Open Source Plattform OSM eine Möglichkeit des Bewusstwer-
dens und somit Strategien des individuellen und kollektiven Widerstandes. 

Ausgehend von einer Bildung zu Spatial Citizenship (Gryl & Jekel, 2012) wurden 
im Sommer 2019 mit 40 Grundschüler*innen in unterschiedlichen Stadtteilen der 
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Stadt Essen im Offenen Ganztag Workshops durchgeführt, in denen die Kinder sich 
mit Utopien zu einer Stadt für Kinder auseinandersetzten. Anschließend kartierten, 
fotografierten und annotierten sie in einer Tablet-gestützten Mapping-Exkursion für 
Kinder bedeutsame Orte und reflektierten die Ergebnisse in einer abschließenden 
Diskussion. Ziel war hierbei einerseits die Untersuchung von Denk- und Handlungs-
mustern in Bezug auf Stadtraum und Machtdifferenzen, die sich in der Auseinander-
setzung zeigten. Darüber hinaus wurden unterschiedliche Ebenen des Paternalismus 
untersucht (Pokraka & Gryl, 2018), die in einer solchen Lernumgebung mitgedacht 
werden müssen. Diese können die Interaktion der Teilnehmenden untereinander be-
einflussen, beispielsweise in der Reproduktion elterlich oder schulisch vermittelter 
sozialer Normen. Sie haben aber auch einen Einfluss auf die Dynamik zwischen 
Workshopteilnehmenden und der das Lernsetting bereitstellenden Forscherin.

Aus diesen extracurricularen Beispielen ergibt sich die Frage nach der Bedeu-
tung von Ungleichheit im Kontext von digitalen Medien und dem Bildungskontext. 
Diese Ungleichheit scheint teilweise aus der Diskrepanz zwischen dem natürlichen 
Lernen außerhalb der Schule beziehungsweise dem institutionellen Lernen innerhalb 
der Schule und der fehlenden Verknüpfung zwischen beiden Sphären herzurühren 
(Baruch & Erstad, 2018). Mangelnde Reflexion und Anerkennung sowohl der extra-
curricularen Nutzung digitaler Technologien durch Schüler*innen, Lehrkräfte und 
bildungsexterne Akteur*innen (Collin & Brotcorne, 2019) sowie die Tendenz, die 
machtbezogene Positionierung von Kindern nicht als ambivalente Verflechtung von 
Handlungsmacht, die Akteur*innen in wechselseitigen Machtbeziehungen verortet, 
anzuerkennen, die als fluide Prozesse immer auch Möglichkeiten zur Widerständig-
keit bieten (Foucault, 1984), bergen die Gefahr paternalisierender Bildungsangebote. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn durch simplifizierte, künstliche Unterrichtsset-
tings digitalisierungsbezogene Kompetenzen vermittelt werden sollen, die nicht an 
die Lebenswelt der Schüler*innen anknüpfen und oftmals auf einer Negierung ihrer 
inneren Autonomie beruhen. 

Nun ergibt sich aus den oben genannten Ausführungen die Frage, welche An-
forderungen beziehungsweise Lösungsansätze sich hieraus für eine macht- und pa-
ternalismuskritische Bildungsumgebung im Kontext digitaler Medien ergeben: Im 
Hinblick auf die Nutzung bestimmter digitaler Tools zum Konsum und zur Produk-
tion von Inhalten scheint ein problemorientierter Unterricht, der an den situativen 
Lebensrealitäten von Schüler*innen ausgerichtet ist und eine Brücke zwischen außer-
schulischem und schulischem Kontext schlägt, zentral. Hierbei sollte trotzdem da-
rauf verzichtet werden, zwangsweise von Schüler*innen angeeignete Medien in den 
Unterricht zu pressen. Es sollten eher sowohl gesellschaftliche Partizipation (Elwood 
& Mitchell, 2013) als auch Identitätsbildung im Fokus stehen, wobei individuelle 
Formen der Ausdruckspraxis, beispielsweise ein breiterer Zugang in Gestaltungsmo-
di von digitalen Inhalten, vorrangig betrachtet werden können. Vor diesem Hinter-
grund und vor dem Hintergrund einer Demokratisierung von Bildung und einem 
Aufbrechen formeller, institutioneller Bildungspraktiken erscheinen OEP im Kon-
text von Digitalität als zentral, da diese das Potential besitzen, das „Bildungsparadig-



 133Mündigkeitsorientierte Lehrer*innenbildung in einer Kultur der Digitalität

ma vieler unwissender Schüler*innen und weniger fachkundiger Lehrkräfte“ (Ehlers, 
2011, S. 4, Übers. d. Verf.) grundlegend hin zu Ko-Kreation und gemeinsamem 
Austausch zu verschieben. Als OEP werden Praktiken bezeichnet, die Nutzung und 
Produktion von Open Educational Resources (OER) durch bestimmte institutionel-
le Vorgehensweisen oder pädagogische Praktiken fördern (Ehlers, 2011, S. 4). Dabei 
ist jedoch eine reflexive Grundhaltung (Gryl, 2012) aller Beteiligter im Lernprozess 
unersetzlich, sowohl in Bezug auf OEP als auch auf das jeweils eingesetzte Medium. 
Auch OEP mit ihrer Forderung nach lebenslangem, eigenverantwortlichem Lernen 
fügen sich problemlos in ein vom Neoliberalismus geprägtes Gesellschaftssystem der 
ökonomischen Verwertbarkeit von Bildung ein. Daher erscheint zur kritischen Re-
flexion der Ansatz der distanzierten Involviertheit (Czejkowska, 2010) gewinnbrin-
gend, da ein tatsächliches Ausbrechen aus der institutionell verankerten Logik nicht 
(völlig) möglich erscheint. Dieser Ansatz erlaubt aber beispielsweise auch – und be-
sonders Lehrkräften – eine Reflexion über die eigene Eingebundenheit in institutio-
nelle Strukturen und Prozesse und kann Möglichkeiten des Widerstandes eröffnen. 
Gleiches gilt für eine kritische Reflexion der genutzten Medienrepräsentationen, die 
nicht losgelöst vom sie umgebenden Gesellschaftssystem und damit einhergehender 
Ungleichheit und entsprechenden Prozessen zu betrachten sind.

4 Medienmündigkeit und Bildungspolitik

Die Kultusministerkonferenz einigte sich 2016 auf eine gemeinsame Strategie für 
eine „Bildung in der digitalen Welt“. Infolgedessen überarbeitete zum Beispiel Nord-
rhein-Westfalen 2018 seinen 2013 entwickelten Medienkompetenzrahmen und forder-
te im Juni 2018 alle Grundschulen, Förderschulen und Schulen mit Sekundarstufe 
I auf, den Medienkompetenzrahmen NRW als verbindliche Grundlage für die Ent-
wicklung eines Medienkonzepts zu verwenden und „bis spätestens zum Schuljahres-
ende 2019/2020“ ihr bestehendes Konzept zu überarbeiten oder entsprechend eines 
auszuarbeiten (Richter, 2018). Dass die Neuauflage des Medienkompetenzrahmens 
eine eindeutige Fokussierung auf digitale Medien zu haben scheint, ist stimmig zu 
der gesellschaftspolitischen Entwicklung, in der für die Einführung des Digitalpakts 
von Bund und Ländern extra eine Grundgesetzänderung angeregt und nun auch im 
März 2019 beschlossen wurde. Gab es bislang nur für finanzschwache Kommunen 

„die Möglichkeit von Finanzhilfen des Bundes“, soll nun „der Bund den Ländern Fi-
nanzhilfen für die Bildungsinfrastruktur in all ihren Kommunen gewähren“ können 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2019, Abschnitt 5).

Zur Umsetzung des Medienkompetenzrahmens im schulischen Kontext entwi-
ckelte die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) den Medienpass 
NRW, der nach einer Erprobungsphase für alle Grundschulen und weiterführenden 
Schulen (Sek. I) ab dem Schuljahr 2014/15 zur Verfügung stand. Der Medienpass hat 
das Ziel, die Kompetenzniveaus der Kinder und Jugendlichen sowohl zu dokumen-
tieren, als auch zu einer Beschäftigung mit den Medien zu motivieren (Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen [LfM], 2015, S. 36–37). Welche Bedeutung die 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Medien/Medienkompetenzrahmen/Medienkompetenzrahmen_NRW.pdf
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Weiterentwicklung des Medienkompetenzrahmens von 2013 und des Medienpasses 
NRW von der Version von 2014 hin zur Version von 2018 auf die Mündigkeit der 
Lehrer*innen und auch der Schüler*innen hat, und inwieweit die freie Wahl des 
Mediums den Lernerfolg beeinflusst, wird im Weiteren betrachtet.

Das Ziel des Medienkompetenzrahmens NRW ist es, die Kinder und Jugendli-
chen „zu einem sicheren, kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit Medien 
zu befähigen und neben einer umfassenden Medienkompetenz auch eine informa-
tische Grundbildung zu vermitteln“ (Medienberatung NRW, 2018, S. 4). Bevor wir 
die einzelnen Kompetenzbereiche betrachten, möchten wir auf den Begriff der Me-
dienkompetenz eingehen, der in der Wissenschaft nicht eindeutig festgelegt ist.

Auch wenn Baacke den Begriff Medienkompetenz seit den 1990er Jahren geprägt 
hat (vgl. GMK e. V. – Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikations-
kultur, 2019), schildern Süss, Lampert und Trueltzsch-Wijnen (2013, S. 121), dass 
Gapski im Zeitraum von 1996–1999 insgesamt 104 Definitionen für den Begriff 
Medienkompetenz identifizierte. Heute, 20 Jahre später, dürfte diese Zahl noch wei-
ter gestiegen sein, so wie sich die Technologie auch weiterentwickelt hat. Eine allge-
meingültige Definition des Begriffes Medienkompetenz lässt sich daher nicht finden. 

Aufenanger hält zu diesem Thema fest, „daß Medienkompetenz eine allgemeine 
Fähigkeit beschreiben soll, die prinzipiell auf alle Medien bezogen ist“ und er ex-
pliziert ausdrücklich, dass Medienkompetenz nicht nur auf digitale Medien zu be-
ziehen sei, sondern auch „alte Medien nicht“ übersehen werden sollen (Aufenanger, 
1997, S. 3–4). 

Aufgrund der oben geschilderten Vielfalt des Begriffes Medienkompetenz bringt 
Bleckmann den Begriff der Medienmündigkeit als eine konkretere Alternative in die 
gegenwärtige Diskussion (Bleckmann, 2012) ein. Medienmündigkeit bezeichnet 
nach Bleckmann (2014, S. 10) zum einen die Fähigkeit eines Menschen, selbststän-
dig über die mit Bildschirmmedien verbrachte Zeit zu Gunsten anderer Aktivitäten 
zu entscheiden und zum anderen, die Medien „aktiv, dosiert, kritisch reflektierend 
und technisch versiert“ zu nutzen. Wichtig sind ihr in diesem Zusammenhang 
der Prozess der Reifung (bis zur Autonomie) sowie die Dimensionen der Selbstbe-
stimmtheit, der Zeitsouveränität und die Verhinderung von Abhängigkeit (Bleck-
mann, 2012, S. 29–30).

Nach der allgemeineren Betrachtung der Begriffsbestimmung gehen wir im Fol-
genden auf die konkrete Umsetzung der vom Ministerium für Schule und Bildung 
NRW geforderten Medienpädagogik durch die Lehrer*innen ein. Der Medienkom-
petenzrahmen NRW möchte die Grundlage bieten, „allen Kindern und Jugendli-
chen […] die erforderlichen Schlüsselqualifikationen und eine erfolgreiche berufliche 
Orientierung bis zum Ende ihrer Schullaufbahn [zu vermitteln] und eine gesell-
schaftliche Partizipation sowie ein selbstbestimmtes Leben [zu ermöglichen]“ (Me-
dienberatung NRW, 2018, S. 4).

Über die Verwendung von Medien im Unterricht im Allgemeinen schreiben Bo-
vet und Huwendiek (2011, S. 170), dass Medien im Unterricht eingesetzt werden, 
wenn Umwelterfahrungen für Schüler*innen nicht direkt erlebbar sind. So können 
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sie „als Erfahrungsersatz oder als Stellvertreter für die Wirklichkeit im Klassenraum 
zum Einsatz kommen“ (Bovet & Huwendiek, 2011, S. 170). Bei der Informations-
aufnahme werde zwischen verschiedenen Verarbeitungsprozessen im Umgang mit 
Medien unterschieden. Hierbei gebe es verschiedene Sinnesmodalitäten, unterschied-
liche Kommunikationscodes und verschiedene Informationsträger. „Eine Lehrkraft, 
die einen Lernprozess mit Medien effektiv unterstützen will, muss Kenntnisse über 
lernpsychologische Zusammenhänge des Lernens mit Medien besitzen und auf die-
sem Hintergrund eine geeignete Medienwahl treffen können“ (Bovet & Huwendiek, 
2011, S. 171).

Auf Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Medien, die von der Autorin durch-
geführt wurden, berichten viele Lehrer*innen von einem erlebten Druck, seit der ver-
bindlichen Grundlage des Medienkompetenzrahmens, nur noch digitale Medien im 
Unterricht verwenden zu sollen, und davon, dass ihre bisherigen Unterrichtspraxen 
nicht wertgeschätzt würden. Nach Zierer (2018, S.  98–99) kommt es aber nicht 
nur auf die „Trias aus Fachkompetenz, didaktischer Kompetenz und pädagogischer 
Kompetenz“ an, „um erfolgreich zu unterrichten“, sondern auf „die Haltung in Form 
von Wollen und Werten“. Würde das, was bisher geschehen sei, nicht wertgeschätzt 
werden und sich die Lehrpersonen nicht verstanden fühlen, könne es zu „dysfunk-
tionalen Haltungen“ bei den Lehrpersonen kommen. Dies könne dann nicht nur 
dazu führen, dass sie sich den gewünschten Neuerungen verweigern, sondern würde 
ihnen zugleich wertende Begründungen für ihre Verweigerung liefern. 

Interessant ist daher der Blick in den Medienkompetenzrahmen NRW 2018 und 
darauf, was er tatsächlich festschreibt. In der Vorgängerfassung von 2013 wurden 
fünf verschiedene Kompetenzbereiche festgelegt („Bedienen und Anwenden“, „In-
formieren und Recherchieren“, „Kommunizieren und Kooperieren“, „Produzieren 
und Präsentieren“, „Analysieren und Reflektieren“), die 2018 noch um den Kompe-
tenzbereich „Problemlösen und Modellieren“ erweitert wurden. Von 24 Teilkompe-
tenzen sind sechs eindeutig auf digitale Medien bezogen, der Rest lässt sich sowohl 
mit analogen als auch mit digitalen Medien umsetzen. 

Der Bildungstheoretiker Ladenthin sieht Bildung synonym u. a. zu Adornos 
Mündigkeitsbegriff (Ladenthin, 2003, S. 241) und versteht darunter die Befähigung 
des Menschen (sowohl als Prozess als auch als Ergebnis dieses Prozesses) zu einem 

„gelingenden“ (Ladenthin, 2003, S. 242) Leben als „Urteilsform bei der Auseinander-
setzung mit der Welt, [...], also eine regulative Idee“ (Ladenthin, 2003, S. 244, Her-
vorhebungen im Original). „Gegenstände des Lernens stellen sich aus dem eigenen 
Ich, aus dem Verhältnis zu anderen und aus der Welt“ (Ladenthin, 2003, S. 244) und 
zwar „in sachlicher und sittlicher Hinsicht“ (Ladenthin, 2003, S. 244).

In Anlehnung an diese Definition spiegelt der Einbezug digitaler Kompetenzen 
die Lebenswirklichkeit der heutigen Kinder und Jugendlichen wider und trägt somit 
maßgeblich zu ihrer Bildung und zu einem gelungenen Leben bei. Gerade Themen, 
wie zum Beispiel Risiken und Auswirkungen von Cybergewalt und -kriminalität, 
sind Aspekte, die Kinder teilweise nicht so ohne Weiteres in ihrem Elternhaus an- 
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und besprechen würden, und sind im Rahmen des Jugendschutzes ein wichtiger 
Beitrag für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. 

In diesem Sinne sind die Lehrer*innen dazu aufgefordert, ein Medienkonzept für 
ihre Schule zu erstellen, welches die individuellen Besonderheiten der Schulen be-
rücksichtigt. Dies ist im Idealfall eine mündige Auseinandersetzung der Lehrenden 
mit der Kultur der Digitalität entsprechend den eingangs definierten Kategorien 
einer mündigkeitsorientierten Bildung (Dorsch, 2019), die sie zu verantwortungs-
vollen, autonomen Akteur*innen der Digitalisierung werden lässt. Verschiedene 
Formen der Implementierung des Medienkompetenzrahmens NRW sind ausdrück-
lich vorstellbar (Medienberatung NRW, 2018). Das eigentliche Schulmedienkon-
zept kann demnach noch viel umfassender sein, als es der Medienkompetenzrahmen 
NRW vorgibt und verschiedene zusätzliche Dimensionen berücksichtigen, zum Bei-
spiel „analog-digital“, „fachlich-rechtlich-ethisch“ oder Bedien- und Gestaltungs-
kompetenzen.

Andererseits ist für die Wahl des passenden Mediums im Unterricht von Be-
deutung, dass, wie Zierer (2018, S. 95) konstatiert, es bisher kein Medium geschafft 
hat, das Lernen zu revolutionieren. Gerade wenn aber so viele Schritte politischer 
und finanzieller Art unternommen werden, um mehr digitale Medien in die Schu-
len zu bringen, sollten ebenfalls die Fragen nach der Wirksamkeit und den Risiken 
der Maßnahme mit betrachtet werden (siehe hierzu Bleckmann & Zimmer in die-
sem Band). Zierer verweist als Beurteilungskriterien zur Wirksamkeit von Faktoren 
im schulischen Kontext auf die Meta-Analyse „Visible Learning“ von Hattie (2015). 
Hattie führt als Maß zur Vergleichbarkeit der Faktoren die Effektstärke (d) an, „um 
zu klären, welche der vielen Einflüsse sich auf die Lernleistung auswirkt“ (Hattie, 
2015, S. 10). Da nach Hattie (2015, S. 20) „90% aller Effektstärken im Bildungs-
wesen“ positiv sind und „etwa 95% der Dinge, die wir tun, einen positiven Einfluss 
auf die Lernleistung haben“, setzt er den Schwellenwert, ab wann ein Faktor eine 
sichtbare Verbesserung bringt, auf den Wert d = 0,40. Dieses entspricht dem Durch-
schnitt aller gemessenen Effektstärken im Bildungsbereich. Im Zusammenhang mit 
digitalen Medien betrachtet Zierer verschiedene Faktoren, wie z. B. Computerunter-
stützung im Unterricht, Laptop-Einzelnutzung oder Smartphones, und gibt den 
Mittelwert der Effektstärken seiner Zusammenstellung mit 0,33 an (Zierer, 2018, 
S. 46–48). Dass die neuen Medien oftmals unter dem Schwellenwert von 0,4 bleiben, 
erklärt Zierer mit dem Umstand, dass diese „in erster Linie als Ersatz für traditionel-
le Medien genutzt werden und in diesem Sinn ausschließlich als Informationsträger“ 
(Zierer, 2018, S. 64). 

Daher stellt Zierer das SAMR-Modell von Puentedura (2017) als eine Orientie-
rungshilfe und ein Arbeitsmodell vor , um Möglichkeiten und Grenzen digitalen 
Lernens sichtbar zu machen (Zierer, 2018, S. 73–75). Werden digitale Medien nur 
als Ersetzung (Substitution) oder als eine Erweiterung (Augmentation) analoger Me-
dien eingesetzt, bleibt ihre Effektstärke in der Größenordnung gewöhnlicher Schul-
besuchseffekte (Zierer, 2018, S. 45). Erst wenn es zu einer Änderung (Modification) 
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oder einer Neubelegung (Redefinition) von Aufgaben kommt, sind höhere Effekt-
stärken im Lernen erzielbar. 

Zusammenfassend lässt sich für die Lehrpersonen festhalten, dass der Medien-
kompetenzrahmen NRW nur ein Minimum an Kompetenzbereichen für alle ver-
bindlich festschreibt, die je nach Schule erweitert werden können, und auch ver-
schiedene Dimensionen berücksichtigt beziehungsweise zur Wahl offen lässt (zum 
Beispiel analog-digital). Welches Medium tatsächlich zum Einsatz kommt, bleibt der 
einzelnen Lehrperson überlassen und sollte gut überlegt, mit den anderen Kolleg*in-
nen im Sinne der umfassenden Bildung der Kinder und Jugendlichen abgesprochen 
sein sowie verschiedene Aspekte wie die Wirksamkeit (zum Beispiel nach Zierer), 
aber auch gesundheitliche Faktoren berücksichtigen. 

Betrachten wir nun die Dimension der Schüler*innen. Der Medienpass NRW 
wurde als Instrument für Schüler*innen entwickelt, damit der*die einzelne Schü-
ler*in „jetzt immer allen zeigen [kann], wie viel [er*sie] schon [weiß].“ (Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen, 2014, S. 1). Somit soll er sowohl für die Kinder 
als auch deren Eltern oder Erziehungsberechtigte „Transparenz über die erworbenen 
Medienkompetenzen“ schaffen (Drewes & Köster, 2019, S. 17).

Eine vergleichende Analyse der Medienpässe 2014 und 2018 für Grundschü-
ler*innen zeigt, dass es keine bloße Verschiebung der Items von analogen zu digita-
len Medien gab, sondern dass sich auch die Fokusse der zu behandelnden Themen 
verändert haben: 
• Wurde im Medienpass 2014 die Wahlfreiheit des Mediums für Lehrer*innen und 

Schüler*innen noch an einigen Stellen explizit erwähnt („Zeitungen“, „Digital-
kamera“, „Bücherei“, etc.), wird 2018 der technischen Medienkonvergenz Rech-
nung getragen und eine Einschränkung auf digitale Geräte vorgenommen („ver-
schiedene digitale Geräte“). Die Wahlfreiheit wird aber auch eingeschränkt, wo 
es nicht unbedingt nötig wäre (so zum Beispiel im Bereich „Produzieren und 
Präsentieren“ neu: „Ich gestalte mit digitalen Geräten“).

• Es werden bei den Kindern im Medienpass 2018 Fertigkeiten vorausgesetzt (zum 
Beispiel „am Computer Texte schreiben“, „Internetseiten öffnen, eine Suchma-
schine bedienen“ etc.), um das Item erfüllen zu können (zum Beispiel „Dateien 
sicher speichern und wiederfinden“, „Ich kenne Suchmaschinen und weiß, was 
ich dort eingebe“ etc.), welche 2014 von den Kindern noch zusammen mit den 
Lehrkräften erarbeitet werden sollten. Somit lässt sich eine Verschiebung von 
einer reinen Bedienkompetenz zu einer umfassenderen Anwendungskompetenz 
feststellen.

• Wurde 2014 bei verschiedenen Items noch „mit ein wenig Hilfe“ die Fertigkeit 
als erfüllt betrachtet, fällt diese Formulierung im Medienpass 2018 ganz weg. Es 
wird also die Eigenständigkeit der Kinder stärker betont.

• Durch den Wegfall oder die Zusammenlegung einiger Items bleibt nun Raum, 
den Fokus neu auf rechtliche Aspekte und die sittliche Bildung der Schüler*innen 
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zu legen (zum Beispiel Fragen des Datenschutzes, des Urheberrechtes, der Persön-
lichkeitsrechte).

• 2018 rückt im Vergleich zu 2014 hinsichtlich der Rezeptionsfähigkeit der Kinder 
die Gefahrenabwehr stärker in den Fokus. Es heißt nun, dass die Kinder sich 
Hilfe holen sollen, „wenn [ihnen] etwas im Internet Angst macht“.

Die Fokusverschiebung des Medienpasses von einem analog-digitalen Medienmix 
auf ausschließlich digitale Medien, unter Beibehaltung des Namens Medienpass, der 
einen nicht gegebenen Gesamtüberblick suggeriert, ist bedauerlich, da Kindern der 
Eindruck vermittelt werden kann, Medien seien immer digital. Hier wäre ein neuer 
Name wünschenswert, der die Restriktion auf die sogenannten neuen Medien ver-
deutlicht, wie zum Beispiel Computer- und Internetführerschein1 oder Ähnliches. 
Der Medienpass 2018 sollte also nicht mehr als das betrachtet werden, was er mittels 
seines Namens vorgibt zu sein, also als ein alle Medien umfassender Kompetenz-
nachweis für Grundschüler*innen, sondern sollte als Pass für die digitalen Medien 
in der Lebenswirklichkeit der Schüler*innen verstanden werden. In diesem Sinne 
kann die Weiterentwicklung des Medienpasses durchaus als konsequent und sinn-
voll betrachtet werden, wenn man wie Ladenthin (2004, S. 94) festhält, dass digitale 
Medien unverzichtbar seien als Mittel zur Lebensbewältigung, die Schule sich aber 
nicht darauf beschränken dürfe, unreflektierte Bedienkompetenz zu vermitteln, son-
dern stattdessen „die Kinder dazu befähigen [soll],

• die Neuen Medien da zu nutzen, wo sie Sinn machen und 
• über den möglichen Sinn nachzudenken, von dem aus das Werkzeug der Neuen 

Medien zu bewerten ist“ (Ladenthin, 2004, S. 94).

Auch die Neueinführung des Kompetenzbereiches „Problemlösen und Modellieren“ 
ist in der Logik Ladenthins stimmig, da, wie er betont, nicht denjenigen die Zukunft 
offen stehe, die den Umgang mit einem Faustkeil erlernt haben, sondern denjenigen, 
die über die Verbesserung dieses Werkzeuges nachdenken (vgl. Ladenthin, 2004, 
S. 93). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Weiterentwicklung des Me-
dienpasses in seiner Fokussierung auf digitale Medien nur vordergründig eine 
Einschränkung darstellt. Vielmehr findet eine Fokusverschiebung hin zu bisher 
vernachlässigten Kompetenzen (zum Beispiel ethische und rechtliche Fragen, Gestal-
tungskompetenz) statt. Am Kompetenzrahmen NRW orientierte Medienkonzepte 
umfassen weiterhin eine Vielzahl an medienpädagogischen Dimensionen und haben 
zudem die Möglichkeit, zusätzliche, nicht vom Kompetenzrahmen abgedeckte As-
pekte mit aufzunehmen. In seiner Gesamtheit kann der Medienpass 2018 deutlich 
stärker zur Medienbildung und damit zur Mündigkeit der Schüler*innen beitragen 
als noch sein Vorgänger. Notwendige Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Schu-
len in ihren Medienkonzepten sowie die Lehrkräfte in ihrem Unterricht die volle 

1 Vgl. hierzu den „Internetführerschein“ der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
 (www.polizei-dein-partner.de/service/internet-fuehrerschein.html)
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Bandbreite des Kompetenzrahmens NRW sowie ihre Freiheit, diesen zu ergänzen, 
nutzen und den Schüler*innen klar einen umfassenden Medienbegriff und die dazu-
gehörigen Medienkompetenzen vermitteln. 

Diese Gestaltungsfreiheit ist, wie erwähnt, zugleich eine Form der Mündigkeit 
von Lehrenden. In der bewussten, situativ getroffenen Auswahl und auch Abwahl 
von Medien und Technologien liegt eine Entscheidung, die reflexiv, sich der Prob-
lemlagen bewusst und autonom im Rahmen bildungspolitischer und gesellschaft-
licher Forderungen agiert. Für eine tatsächliche Mündigkeit ist aber eine exzellente 
Grundlage in Form einer analog wie digital bezogenen Medien- und Technologie-
kompetenz der Lehrenden nötig, weshalb bildungspolitische Dokumente wie der 
Medienkompetenzrahmen – und der kürzliche hinzugekommene Orientierungsrah-
men mit Fokus auf die Kompetenzen der Lehrkräfte (Eickelmann, 2020) – für die 
Lehramtsausbildung essentiell sind.

5 Diskussion und Ausblick

In diesem Artikel konnten drei Perspektiven diskutiert werden, die das Spannungs-
feld zwischen Digitalisierung und Mündigkeit einer notwendigerweise gesellschaft-
lich eingebetteten Lehrer*innenbildung in den Blick nehmen. Ausgangspunkt ist ein 

„Strukturzusammenhang von Unterricht“ (Kron et al., 2014, S. 25), mit dem betont 
wird, dass dieser Unterricht sich in einer Wechselbeziehung zu gesellschaftlichen 
Verhältnissen konstituiert und damit sowohl von den gesellschaftlichen Veränderun-
gen durchdrungen wird, als auch auf diese in seiner Funktion der Sozialisierung in 
einem nicht-linearen, komplexen Verhältnis abzielt. Dies wird spezifiziert durch die 
strukturale Medienbildung (Jörissen & Marotzki, 2009), nach der das Digitale den 
Alltag durchdringt, und dabei grundlegend für Selbst- und Weltverhältnisse und 
damit für Bildung wird. Digitalisierung ist damit eine gesellschaftliche Grundlage 
von Bildung ebenso wie eine individuelle, womit über die Aushandlung von Selbst 
und Gesellschaft der Begriff der Mündigkeit eingebracht werden muss. Lehrenden 
kommt dabei eine vielfache Rolle zu: Sie sollen im Sinne einer Bildung zu Mündig-
keit (Adorno, 1971) beziehungsweise aktualisiert, einer mündigkeitsorientierten Bil-
dung (Dorsch, 2019), Lernende befähigen, möglichst mündig zu agieren – in einer 
digital durchdrungenen Gesellschaft, im alltäglichen und professionellen Umgang 
mit digitalen Medien und im digital gestützten Lernen/Weltaneignen. Das bedeu-
tet zugleich, dass Lehrende sich ebenfalls ein gewisses Maß an Mündigkeit in ihrer 
Rolle aneignen – in stetiger Reflexion der Bedingungen, Möglichkeiten und eben 
auch Restriktionen einer digital geprägten Gesellschaft und Bildungswelt. Die drei 
Perspektiven des Aufsatzes haben dabei herausgestellt, welche (verschiedenen) Bilder 
von Professionalisierung sich aus dieser Forderung ergeben können.

Im Zuge der Perspektive der Algorithmizität wurde herausgestellt, dass persona-
le Kompetenzen im Umgang mit diesen Bedingungen in der Vermittlung adressiert 
werden müssen, wie beispielsweise Partizipation und Identitätsbildung. Dies setzt 
eine Auseinandersetzung des*der Lehrenden mit diesen Punkten aus dem eigenen 
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Blickwinkel voraus und macht diesen Blick auf die Reflexion der Relation des Selbst 
zur Gesellschaft zu einem in der Lehramtsbildung zu vermittelnden Selbstverständ-
nis. Dies gelingt über die stetige Reflexion kultureller Praktiken auf einer Metaebe-
ne. Neben dieser Klarheit der Reflexion und Reflexivität bleibt die technische Seite 
nebulös – ein Verständnis der komplexen Algorithmen, etwa sozialer Netzwerke, ist 
nur in Ansätzen möglich. Folglich muss Lehrer*innenbildung auch neben einer Ver-
mittlung technischer Grundlagen auf den Umgang mit Ungewissheit und Unbe-
stimmtheit und deren Vermittlung vorbereiten.

Die Perspektive auf Intersektionalität nahm stärker den gesellschaftlichen 
Machtbezug in den Blick in Form der Relation von Versprechungen der Demo-
kratisierung durch Digitalisierung, wie sie Neocartography und Spatial Citizenship 
vertreten, und der Fundierung bestehender und Entwicklung neuer Machtverhält-
nisse. Mit der Nutzung digitaler Medien und Technologien und der Befähigung zu 
ihrer Nutzung gehen neben allen Chancen auf Reichweite, Kommunikation und 
Gewinnen von Mitstreiter*innen zur gesellschaftlichen Partizipation zugleich in 
Teilen Kontrolle und Selbststeuerung der Identitätsbildung sowie Transparenz verlo-
ren. Alte und neue Machtverhältnisse und neoliberale Tendenzen der Digitalisierung 
wenden sich mit Ansprüchen an (Aus-)Bildung an die Schulen, die qua ihrer He-
gemonie diese Ansprüche vermitteln und auf sie adäquat, im Sinne von Qualifika-
tion der Lernenden, vorbereiten sollen. Für Lehrende sollte daher die Reflexion ihrer 
Eingebundenheit zentral sein, die Bedingung für eine distanzierte Involviertheit ist. 
Diese ermöglicht die Inwertsetzung jener Technologien zusammen mit den Lernen-
den und anderen Lehrenden im Sinne von OEP, aber zugleich auch, sich dabei nicht 
allen machtvollen Praktiken beugen zu müssen.

Die Perspektive auf Bildungspolitik regte mit Blick auf den Medienkompe-
tenzrahmen an, für Lehrende aller Schulstufen und -formen Medienpädagogik vor 
den gegenwärtigen Bedingungen der Digitalisierung nicht nur mit dem Duktus 
der Mediennutzung zu vermitteln, sondern auch darüber hinaus, etwa in Hinblick 
auf Mündigkeit, die in diesem Sinne mit der anzustrebenden Bildung gleichgesetzt 
werden muss. Da das Konzept der Mündigkeit nicht auf eine bloße Teilhabe an 
gesellschaftlichen Prozessen zielt, sondern darüber hinaus auf eine selbstbestimmte 
Teilhabe und damit Gestaltung, ist eine reflexive Grundhaltung im Umgang mit 
(digitalen) Medien und Technologien von besonderer Bedeutung. Dies impliziert in 
der unterrichtlichen Gestaltung aber eben auch, dass analoge und digitale Zugänge 
gleichermaßen berücksichtigt werden, und dass, etwa mit Hilfe des SAMR-Modells, 
Lehrende in die Lage versetzt werden, die jeweils situative Sinnhaftigkeit des Ein-
bezugs von Medien und Technologien stets in den Blick zu nehmen.

Im Zusammenspiel der Perspektiven bedarf die angesprochene reflexive Grund-
haltung neben dem Blick auf die potentielle Effektstärke des gewählten Mediums im 
Lernprozess auch einen zweiten Blick hinsichtlich einer Eingebundenheit (digitaler) 
Medien und Technologien in gesellschaftliche Verhältnisse. Hierfür ist beispiels-
weise mit der Perspektive der Intersektionalität auf die Hervorbringung von (Un-)
Gleichheit zu verweisen, wobei davon auszugehen ist, dass (digitale) Technologien 
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und Medien nicht etwa neutral und wertfrei sind, sondern eben spezifische Potentia-
le und Grenzen hinsichtlich einer Produktion von (Un-)Gleichheit bergen. Bei der 
Berücksichtigung dieser Perspektive kann etwa die diskutierte Mehrebenenanalyse 
des Digital-Divide-Modells (van Dijk, 2017) hilfreich sein, um Exklusionsformen be-
ziehungsweise Partizipationsmöglichkeiten entlang intersektionaler Differenzkatego-
rien offenzulegen. Die Perspektive der Algorithmizität zeigt auf, wie technologische 
Entwicklungen Exklusion verstärken, aber eben auch Teilhabe ermöglichen können, 
während die Perspektive der Bildungspolitik deutlich macht, wie Lehrer*innen Spiel-
räume der Gestaltung auf Basis ihrer Kompetenzen für sich und ihre Schüler*innen 
mit dem Ziel einer Neugestaltung von Bildung wahrnehmen können.

Zugleich ergeben sich neben diesen Herausforderungen an eine reflexive Grund-
haltung im Umgang mit digitalen Medien und Technologien gleichzeitig auch neue 
Möglichkeiten hinsichtlich einer mündigkeitsorientierten Bildungspraxis, insbeson-
dere unter Lehrkräften. Basierend auf den technischen Möglichkeiten und der recht-
lichen Absicherung von OER können sich OEP entwickeln, die in der Lehrpraxis 
neue Formen von Ko-Kreationen schaffen, die Möglichkeiten von Professionalisie-
rung erweitern, durch das Zusammenbringen von Expertise die einzelne Lehrkraft 
entlasten und schulische Lernräume öffnen, transparenter gestalten und eine kolle-
giale Qualitätssicherung und -entwicklung ermöglichen, wie sie ohne die technolo-
gischen Entwicklungen nicht denkbar wären. Werden diese Praktiken auch auf eine 
Ko-Konstruktion zwischen Lehrenden und Lernenden ausgeweitet, kann eine De-
mokratisierung institutioneller Bildungspraktiken begünstigt werden. Dies erfordert 
ein Selbstverständnis im Hinblick auf OEP, das bereits in der Lehrer*innenbildung 
angelegt werden muss.
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Rebekka Schmidt, Nico Dietrich & Ilka Mindt

Viele Wege führen nach Rom – Möglichkeiten und Modelle 
des Inverted-Classroom-Modells aus interdisziplinärer Sicht

1 Am Anfang des Weges – Einführung

Die Lehre an den Universitäten und Hochschulen findet in der Regel als Präsenz-
lehre statt, die sich, vor allem in Bezug auf universitäre Lehrveranstaltungen und 
Vorlesungen, durch einen hohen frontalen Anteil auszeichnet. Auch wenn inzwi-
schen v. a. im Lehramt stellenweise ein Wechsel in eine andere Lehr-Lernkultur zu 
verzeichnen ist, wird noch häufig zur Vermittlung von Fachkenntnissen, Fachkom-
petenzen sowie des zu erlernenden Inhalts die Form des Vortrags gewählt. Dieses 
klassische Modell frontaler Lehre bedeutet für die Studierenden, dass sie in der Prä-
senzlehre die Rolle von Zuhörenden einnehmen (vgl. hierzu Abb. 1). Sie können 
dabei aktiviert werden, indem z. B. Fragen gestellt werden, Assessment-Phasen o. Ä. 
stattfinden. Die Lehrperson ist aber primär monologisch aktiv. In der Selbstlernzeit 
wird von den Studierenden in der Regel erwartet, dass diese das in der Lehrveran-
staltung präsentierte Wissen eigenständig nachbereiten. Abbildung 1 verdeutlicht 
diese Situation.

Abb. 1: Rolle der Studierenden sowie der Lehrenden in der traditionellen Lehre 
(Quelle: R. Schmidt)

In dem klassischen Modell frontaler Lehre kann demzufolge einzig in der Prä-
senzlehre – und auch nur dann, wenn die Lehrperson dies aktiv einfordert – eine 
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Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden sowie eine Rückkopplung zum 
Verständnis des jeweils vermittelten Inhalts erfolgen. Meist steht hier jedoch die Ver-
mittlung von Wissen im Vordergrund. Ein diskursiver Austausch, der den Lehrenden 
auch Aufschluss über den Lernprozess geben kann, und eine aktive, reflektierte und 
kreative Auseinandersetzung mit Inhalten finden kaum statt. Obwohl v. a. letztere 
zu einer fragenden Haltung und zur Entwicklung neuer Ideen befähigen kann, wird 
eine vertiefende Beschäftigung mit dem Thema in einem solchen Setting meist nicht 
initiiert. Wenn Studierende sich im Anschluss an die Präsenzzeit oder auch wäh-
rend der Selbstlernzeit mit dem Inhalt auseinandersetzen und dabei auf Probleme 
oder Fragen stoßen, sind gemeinsame Diskussionen oder eine direkte Klärung nicht 
mehr möglich. Inwiefern diese Fragen in der folgenden Sitzung angesprochen und 
geklärt werden, ist dabei stark vom individuellen Engagement der Lehrperson bzw. 
der Studierenden abhängig. Darüber hinaus sind die Studierenden in der Selbstlern-
zeit eigenverantwortlich tätig. Die Lehrperson hat demzufolge keinerlei Einblick in 
den Lern- und Arbeitsprozess der Studierenden und erfährt so erst in der eventuell 
folgenden Prüfung, welche Inhalte verstanden wurden und welche nicht. Daher ist 
es kaum möglich, in der Lehrveranstaltung selbst auf vorhandenes Vorwissen auf-
zubauen oder Verständnisschwierigkeiten zu identifizieren und zu beheben. Dieser 
Zustand wird in der Lehre nach dem Inverted-Classroom-Modell1 umgekehrt.

Abb. 2: Umkehrung der Arbeitsphasen im Inverted Classroom 
(Quelle: R. Schmidt)

1 Zu diesem Lehrformat existieren viele verschiedene Bezeichnungen so z. B. auch Reverse Instruc-
tion, Reverse Teaching, Backwards Classroom (Zwickwolf & Kauffeld, 2019). Auch wenn es nach 
Persike (2019) keine bindende Setzung ist, folgt dieser Beitrag der dort genannten begrifflichen 
Unterscheidung von Inverted Classroom für Lehre im Rahmen von Hochschule und Flipped 
Classroom als Bezeichnung für schulische Lehr-Lernprozesse.
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Während in der klassischen Lehrveranstaltung der neue Inhalt in der Präsenzlehre 
vorgetragen wird, erfolgt die Vermittlung der neuen Inhalte im Inverted Classroom 
VOR der entsprechenden Veranstaltung, wie Abbildung 2 verdeutlicht. Dazu ist es 
notwendig, den Studierenden (bevorzugt mit Hilfe eines digitalen Learning Ma-
nagement System kurz LMS) Materialien zur Verfügung zu stellen, damit diese sich 
eigenverantwortlich auf die Präsenzlehre vorbereiten können. Die Lehrperson kann 
nun bestimmte Inhalte als bekannt voraussetzen und diese  – je nach Fach, Lehr-
veranstaltung und Ausrichtung – in der Veranstaltung aufgreifen, diskutieren und 
darauf aufbauen. So wird es für die Studierenden möglich, Verständnisfragen zu 
klären, ihr Wissen anzuwenden, zu vertiefen, mit anderen Inhalten zu verknüpfen, 
zu erweitern, auszubauen etc. (Schäfer, 2012).

Das Arbeiten in der Präsenzphase im Inverted Classroom stellt somit keine klas-
sische Lehre (teaching) mehr dar, sondern wandelt sich zu einer Lernumgebung (le-
arning) für die Studierenden. Damit einhergehend ist auch die Konzeption sowohl 
der Materialien für die Selbstlernzeit als auch des didaktischen Vorgehens in der 
Präsenzlehre eine andere.

Auch wenn die Durchsicht verschiedener Studien zum Inverted Classroom laut 
Persike (2019) zu keinem eindeutigen Ergebnis kommt, ist nach Loviscach (2019) 
niemals ein Absinken des Lernerfolgs zu verzeichnen. Es ist nur in einigen Fällen 
keine Steigerung nachweisbar. Eine mögliche Erklärung dieser diversen Befundlage 
ist, dass das Grundprinzip des Inverted Classroom auf unterschiedliche Weise um-
gesetzt werden kann. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass sich die Verwirklichung 
des Inverted-Classroom-Prinzips in den Seminaren sukzessive und auf verschiede-
nen Wegen vollzieht.

Wie ein Inverted Classroom in verschiedenen Fachdisziplinen und Bereichen um-
gesetzt werden kann und welche Herangehensweisen dabei gewählt wurden, wird in 
diesem Beitrag an Beispielen aus der Englischen Sprachwissenschaft, der Kunstdi-
daktik und der Bildungswissenschaft verdeutlicht. Durch die Reflexion der gemach-
ten Erfahrungen werden anschließend Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie 
grundsätzlich wichtige Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Inverted-Class-
room-Modells herausgearbeitet.

Der Beitrag schließt mit einer Darstellung des Prozesses, der – unabhängig von 
den drei Fachperspektiven – zur Umsetzung des Inverted-Classroom-Modells unter-
nommen werden kann.

2 Sich auf den Weg machen – Prozesse der Implementierung des 
Inverted Classroom

Im Folgenden wird aus der Perspektive unterschiedlicher Fach- und Gegenstands-
bereiche skizziert, wie der Weg zum Inverted Classroom verlaufen ist. Dabei wird 
besonders darauf eingegangen, wie sich die Rollen von Studierenden und Lehrenden 
verändern und welche Schritte im Prozess gegangen wurden.
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2.1 Englische Sprachwissenschaft

 Konzeption des Praxisbeispiels: Ilka Mindt (Universität Paderborn)

Das Modell des Inverted Classroom wurde über einen Zeitraum von acht Semestern 
aufgebaut und für eine Veranstaltung umgesetzt, die für die meisten Studierenden 
im ersten bzw. zweiten Jahr ihres Bachelorstudiums im Fach Englisch/Anglistik zu 
absolvieren ist. Die tatsächliche Teilnehmendenzahl an dem Kurs beträgt in der Re-
gel zwischen 150–400 Studierenden pro Semester. Die Veranstaltung schließt mit 
einer Klausur ab, die mehr als 200 Studierende mitschreiben. Mit der Einführung 
von digitalen Übungen im Learning Management System (LMS) wurde ein erster 
Schritt zur Möglichkeit der Einführung eines Inverted Classroom beschritten. Die 
digitalen Übungen verfolgten den Zweck, den Studierenden Möglichkeiten zur ver-
tiefenden Erarbeitung der stark strukturierten Inhalte der einzelnen Vorlesungssit-
zungen zu geben. Dabei wurden zu jedem Themenbereich zwischen vier und zehn 
Übungen als digitale Formate im LMS eingeführt. Umsetzbar war dies durch eine 
finanzielle Unterstützung, die es ermöglicht hat, E-Tutoren zu beschäftigen, um die 
digitalen Übungen zu erstellen. Die Studierenden erhalten bei der Lösung der Auf-
gaben ein sehr reduziertes Feedback. Die richtige Lösung wird auf Wunsch immer 
angezeigt. Die digitalen Übungen haben den Zweck, dass sich Studierende ohne 
weitere Bedingungen für die Kursteilnahme gezielt mit dem Lernstoff auseinander-
setzen und ihr eigenes Wissen mit Hilfe der Übungen überprüfen können. Durch 
diese Übungen ist es für die Lehrperson nun zumindest teilweise möglich, einige 
Hinweise zur Art und Weise der Fragenbeantwortung durch die Studierenden in der 
Selbstlernzeit zu erhalten. Dies zeigt sich in Abbildung 3, in der die Leerstelle aus 
Abbildung 1 nun gefüllt wird.

Abb. 3: Rolle der Studierenden sowie der Lehrenden mit erster digitaler 
Unterstützung (Quelle: R. Schmidt)
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Die Einführung von digitalen Elementen im LMS ist ein erster Schritt, um zu einem 
Inverted Classroom zu gelangen. Ein echter Inverted Classroom liegt dann vor, wenn 
die Inhalte der Präsenzlehre und die der Selbstlernzeit ausgetauscht bzw. umgekehrt, 
also invertiert werden. Das ist in Abbildung 4 dargestellt, aus der v. a. auch der zeit-
liche Verlauf ersichtlich wird.

Abb. 4: Rollenverteilung im Inverted Classroom in der Englischen 
Sprachwissenschaft (Quelle: R. Schmidt)

Vor der Präsenzlehre eignen sich die Studierenden das notwendige Fachwissen in 
der Selbstlernzeit selbständig an. Hierfür werden ihnen von Seiten der Lehrperson 
unterschiedliche (digitale) Materialien zur Verfügung gestellt. Für das hier skizzierte 
Beispiel sind das Videos im Format der Live Digitized Lecture sowie Texte (in digi-
taler Form). Die Mitschnitte der Live Digitized Lectures wurden nachgearbeitet und 
in kürzere Einheiten geschnitten. Mithilfe dieser Materialien ist es den Studierenden 
möglich, sich auf die Präsenzlehre vorzubereiten. Ein Eingangsquiz für die Teilnah-
me an der Präsenzsitzung, welches die Kenntnisse der Studierenden prüft (Persi-
ke, 2019) bzw. eine Überprüfung des Wissens nach dem Mastery-Modell (Handke, 
2014), wurden bewusst nicht eingeführt. Den Studierenden war bekannt, dass die 
Inhalte der in der Selbstlernzeit vorzubereitenden Themen nicht noch einmal in der 
Präsenzsitzung wiederholt würden. Die Studierenden sollen eigenverantwortlich ent-
scheiden und erfahren können, ob das von ihnen in der Selbstlernzeit erarbeitete 
Wissen ausreicht, um in der Präsenzlehre die Thematiken sinnvoll erfassen zu kön-
nen und dementsprechend den Themenbereich in der notwendigen Tiefe abdecken 
zu können. In der Präsenzveranstaltung werden die angeeigneten Wissensbereiche 
durch Übungen und weitere Anwendungen vertieft. Auch hierfür war es nötig, neue 
Materialien zu erstellen, um es den Studierenden zu ermöglichen, das von Ihnen ge-
lernte Wissen zu präsentieren und anzuwenden. Dabei war wichtig, eine eins-zu-eins 
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Entsprechung zwischen den Inhalten der Live Digitized Lectures und den Übungen 
in der Präsenzveranstaltung herzustellen. Die aktive Einbindung der Studierenden 
in die Präsenzlehre auf der Basis des selbstständig angeeigneten Wissens ermöglicht 
eine Lehr-/Lernsituation, die die Studierenden ins Zentrum des Lernprozesses stellt. 
Die Lehrperson ist nicht mehr frontal und monologisch tätig, sondern steht im di-
rekten Austausch mit den Studierenden. Die Studierenden sollen sich idealerweise 
als Vermittler des Wissens an ihre Peers begreifen, indem sie die Lösungen zu vorher 
erarbeiteten Übungen präsentieren sowie erklären und damit zu Experten für diesen 
Themenblock werden.

Zu Beginn der Umstellung von der frontalen Lehrveranstaltung hin zur Ver-
anstaltung im Inverted-Classroom-Format standen digitale Übungen sowie Screen-
casts. Der digitale Lernraum im LMS ist sukzessive ausgebaut worden. So wurden 
zum Beispiel die Übungen überarbeitet und erhielten mehr die Form von Self-As-
sessments. Weitere Videoformate kamen hinzu. Hierzu gehörten vor allem 2–3-mi-
nütige Erklärvideos, die sich zentralen Kursthemen widmen und diese im Screen-
cast-Format vermitteln. Ergänzt wurden die Unterlagen im LMS durch weitere 
digitale Arbeitsblätter, zusätzliche Übungsformate und kollaborative Arbeitsformate 
mittels Etherpad. Durch die ständige Erweiterung wuchs der digitale Lernraum im 
LMS zu einem Informationszentrum für den Kurs, der es den Studierenden ermög-
licht, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit und an allen Tagen der Woche mit den 
Inhalten beschäftigen zu können.

Die Umsetzung in den Inverted Classroom ist durch verschiedene Unterstüt-
zungsoptionen erleichtert worden. Hierzu zählen das E-Tutoren-Programm der Uni-
versität Paderborn, welches darin besteht, dass digital geschulte Studierende bei der 
Weiterentwicklung von digitalen Optionen im LMS mitarbeiten. Zusätzlich konn-
ten finanzielle Mittel für Tutoren eingesetzt werden, die die Erstellung und Weiter-
entwicklung von digitalen Übungsformaten ermöglichten. Die Einwerbung eines 
Fellowship für Innovationen in der digitalen Hochschullehre NRW erlaubte eine 
substantielle Ausweitung und Überarbeitung des Inverted Classroom.

2.2 Kunstdidaktik

 Konzeption des Praxisbeispiels: Rebekka Schmidt (Universität 
Paderborn)

Auch in den Seminaren der Kunstdidaktik entwickelte sich die derzeit praktizierte 
Form des Inverted Classroom über mehrere Semester, allerdings in etwas anderer 
Weise als in der Englischen Sprachwissenschaft.

Ausgangspunkt war das in diesem Bereich klassische Lehrformat eines Seminars, 
das zu großen Teilen durch studentische Referate getragen wird. Hierdurch sollen 
die Studierenden zu mehr Aktivität angeleitet werden und Verantwortung für ihr 
Lernen übernehmen können. Allerdings zeigte sich, dass die Aktivität dann meist 
lediglich auf die Vorbereitung des eigenen Referates bezogen war, während in der 
Präsenzveranstaltung die übrigen Studierenden lediglich die Rolle von Zuhörenden 
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übernahmen. Für den Großteil des Seminars galt somit die in Abbildung 5 darge-
stellte Rollenverteilung, bei der die Inhalte eigenverantwortlich nachbereitet werden 
mussten, ohne dass eine Rückkopplung zum vermittelten Unterrichtsstoff zwischen 
Studierenden und Lehrenden stattfinden konnte.

Abb. 5: Rollenverteilung der Studierenden sowie der Lehrenden in traditionellen 
Seminaren mit studentischen Referaten (Quelle: R. Schmidt)

Der erste Schritt zu einem stärkeren Einbezug des Plenums in der Präsenzzeit erfolg-
te durch die Vorgabe an die Studierenden, Präsentationen statt Referate zu halten. 
Der Unterschied wurde dadurch definiert, dass die Präsentationen mindestens ein 
aktivierendes Element z. B. in Form von Gruppenarbeiten beinhalten mussten, in 
der sich das Plenum aktiv mit einem Aspekt des behandelten Inhalts auseinanderset-
zen sollte. Darüber hinaus wurde die für die Präsentationen zur Verfügung stehende 
Zeit verkürzt, so dass der durch die Vortragenden vermittelte Inhalt auch durch 
Maßnahmen und Methoden von Seiten der Lehrenden weiter vertieft werden konnte 
und die Studierenden mehr Möglichkeiten bekamen ihn sich aktiv anzueignen. Die-
se Rollenverteilung ist in Abbildung 6 dargestellt.

Jedoch war in diesem Lehrformat das für diese Aktivitäten notwendige Verständ-
nis stark abhängig von der vorangegangenen Präsentation. Dies erforderte eine hohe 
Disponibilität in der Durchführung, wenn beispielsweise wichtige inhaltliche As-
pekte nicht, falsch oder verkürzt dargestellt wurden, so dass die ursprünglich geplan-
te Vertiefung unmöglich und spontan eine weitere Inhaltserarbeitung erforderlich 
war. Um ein gewisses Mindestmaß an Berechenbarkeit des Inhalts zu gewährleisten, 
waren daher intensive Vorbesprechungen und klare inhaltliche und methodische 
Vorgaben unerlässlich.
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Abb. 6: Rollenverteilung der Studierenden sowie der Lehrenden in Seminaren mit 
Präsentation (Quelle: R. Schmidt)

Aus diesem Grund wurde im Folgenden auf studentische Präsentationen verzichtet. 
Die Präsenzsitzungen waren stattdessen als Mischung aus Vortrag und eigenaktiver 
Erarbeitung und Vertiefung organisiert (s. Abb. 7). Allerdings fiel es den Studieren-
den nach wie vor schwer, die gerade erst erworbenen Inhalte direkt anzuwenden und 
zu transferieren.

Abb. 7: Rollenverteilung der Studierenden und der Lehrenden in von den 
Lehrenden geführten Seminaren (Quelle: R. Schmidt)
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Erst die Wendung zum Inverted-Classroom-Modell brachte hier eine Änderung.
Da zum einen weder Videos noch Online-Material zur Verfügung standen und 

es zum anderen gerade im Bereich der Kunstdidaktik notwendig ist, textbasiert zu 
argumentieren, um diesen Fachbereich nicht nur als Praxis sondern auch als Wis-
senschaft begreifen zu können (Sowa & Krautz, 2015), erfolgte die Vorbereitung 
der Studierenden mit Hilfe von Texten. Diese mussten aufgrund der langjährigen 
Durchführung des Seminars zum großen Teil nicht neu gesucht werden, sondern 
waren bereits erprobt.

Eine weitere Änderung des klassischen Inverted-Classroom-Modells stellen die 
vorbereitenden Fragen dar. In einer Abwandlung des Mastery-Formats (Handke, 
2014) erhalten die Studierenden ein Word-Dokument mit Fragen und Aufgaben 
zu den Texten. Sie dienen der gezielten Vorbereitung der Studierenden, indem sie 
bereits die für die nachfolgende Präsenzphase relevanten Aspekte des Textes hervor-
heben und so die Studierenden schon im Vorfeld zu weitergehenden Reflexionen 
anregen, an die angeknüpft werden kann. Zur Erstellung dieser Aufgaben konnte 
auf das Material zurückgegriffen werden, das in den beiden vorhergehenden Lehr-
formaten über Jahre entwickelt wurde.

Da die Aktivität der Studierenden in der vorgelagerten Selbstlernzeit sowohl einen 
Teil des Workloads als auch eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit im Seminar 
darstellt, wird die Abgabe, wie u. a. auch von Persike (2019) vorgeschlagen, kontrol-
liert. Die Studierenden laden ihre Vorbereitungen im LMS eigenständig hoch und 
erhalten ein kurzes Feedback in Form von Punkten zur Qualität der Bearbeitung.

Durch das E-Tutoren-Programm der Universität Paderborn (s. Kapitel 2.1) war es 
möglich, einen auf die Bedürfnisse und Erfordernisse des Seminars zugeschnittenen 
Kurs im moodle-basierten LMS der Universität Paderborn einzurichten. Über diese 
Plattform können sowohl die Materialien bereitgestellt als auch die Abgaben über-
prüft werden.

Da alle Materialien und die Vorbereitungen auf diese Weise digital zur Verfü-
gung stehen, können die Studierenden auch in der Präsenzveranstaltung auf sie zu-
rückgreifen und sie verwenden.

Aber nicht nur in Bezug auf den Zeitpunkt und die Organisation der Selbstlern-
phase musste ein Umdenken stattfinden. Da der Großteil der Wissensvermittlung 
nun durch eine selbstständige Wissensaneignung in der Vorbereitung erfolgte, war 
eine neue Gestaltung der Präsenzphasen notwendig. Die Wiederholung der vorbe-
reiteten Inhalte musste auf ein Mindestmaß reduziert werden, da sonst die Gefahr 
bestand, dass sich die Studierenden auf die Wiederholung verlassen und sich nicht in 
der Selbstlernphase vorbereiten.

Daher werden nun in sehr viel stärkerem Ausmaß Aktivitäten angeregt, in denen 
die Studierenden sich über ihr Verständnis des Inhaltes austauschen und dieses an-
wenden können. Auf diese Weise werden Elemente wie Peer-Instruction, Peer-Feed-
back, Wissensaufbau durch soziale Prozesse und Student Making (Persike, 2019) zu 
einem wesentlichen Bestandteil der Lehrveranstaltung. Hierdurch verschiebt sich 
der Fokus von der Wissensvermittlung auf die Vertiefung, Anwendung und den 
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Transfer der zuvor angeeigneten Inhalte. Während die Verantwortung der Studie-
renden für ihr eigenes Lernen gestärkt wird, verändert sich auch die Rolle der Lehr-
person von der frontalen Belehrung hin zur Lernbegleitung.

Um die gegenseitige Verständigung zu erleichtern, aber auch, um die Ergebnisse 
des Austausches schneller und leichter sichern zu können, werden in den Präsenzpha-
sen Tablets zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise können die digital eingereichten 
individuellen Ergebnisse der Vorbereitung direkt zusammengetragen werden.

Darüber hinaus können die Ergebnisse der Präsenzsitzungen kollaborativ digital 
erstellt und allen zugänglich gemacht werden. Dies erhöht die Partizipation der Stu-
dierenden am Seminar und an der Gestaltung der Ergebnisse. Darüber hinaus er-
leichtert die Sicherung der Ergebnisse die Nachbereitung der Studierenden und gibt 
die Möglichkeit auch hier noch einmal in einen Diskurs einzutreten (vgl. Abb. 8).

Abb. 8: Inverted-Classroom-Modell in Kombination mit dem Einsatz 
von iPads (Quelle: R. Schmidt)
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Die wichtigsten Erkenntnisse und erarbeiteten Grundbegriffe werden in einem Wiki 
festgehalten und veröffentlicht. Die bereits vorhandenen Einträge dienen in weiteren 
Seminaren der Vorbereitung auf bestimmte Themengebiete; sie unterliegen gleich-
zeitig einem kontinuierlichen Prozess der Überarbeitung und Erweiterung. So wird 
deutlich, dass Wissen nicht statisch, sondern notwendigerweise einem Prozess der 
Entfaltung, Neu- und Umgestaltung oder auch der Revision unterworfen ist. Die 
Sichtweise, die so gefördert wird, entspricht nicht nur den Grundgedanken des 
Konstruktivismus (u. a. Reusser, 2006), sondern stellt auch eine notwendige Voraus-
setzung für einen kritischen und kreativen Umgang mit Bildungsinhalten und eine 
dementsprechende Denkkultur dar.

Werden die Tablets zudem auch fachspezifisch in Bezug auf Gestaltungsmög-
lichkeiten erprobt, kann eine Erweiterung der künstlerischen Ausdrucksfähigkeiten 
der Studierenden in Bezug auf digitale Medien erreicht werden. Daran schließen 
sich Überlegungen an, inwieweit sich verschiedene Anwendungen und Möglichkei-
ten auch im Kunstunterricht sinnvoll einsetzen lassen, um bereits in der Schule das 
gestalterische Spektrum zu erweitern. Auf diese Weise haben die Lehramtsstudie-
renden die Möglichkeit, sich das zukünftig immer notwendigere „technologische 
pädagogische Inhaltswissen“ (Petko, 2014) anzueignen, um mobile Geräte sinnvoll 
und nachhaltig in den Kunstunterricht an Schulen integrieren zu können.

2.3 Bildungswissenschaften

 Konzeption des Praxisbeispiels: Birgit Ziegler/Nico Dietrich (TU 
Darmstadt)

In Abweichung zu den beiden bisher vorgestellten Modellen wurde das dritte Bei-
spiel nicht über einen längeren Zeitraum entwickelt und ausprobiert, sondern am 
Reißbrett entworfen und direkt umgesetzt. Anlässlich einer Umstrukturierung und 
Neukonzeption der Module des gesamten Studiengangs (Projekt MINTPLUS) wur-
den das hier beschriebene Modul und dessen Ziele vollständig neu gestaltet. Es lag 
nahe, dieses Modul auch hinsichtlich des Vermittlungskonzepts innovativ zu denken 
und eine Umsetzung nach dem Konzept des Inverted Classrooms zu entwickeln, 
zu erproben und zu implementieren. Das hohe Eigeninteresse der Studierenden an 
den Inhalten des Studiums, welches im Rahmen der Studieneingangsevaluation der 
Lehramtsstudiengänge der TU Darmstadt festgestellt werden konnte, soll im In-
verted Classroom aufgegriffen und fruchtbar gemacht werden. Somit liefert dieser 
Ansatz sowohl auf fachlicher als auch auf methodischer Ebene neue Zugänge zu 
eigenverantwortlichem Arbeiten in universitären Lehr-/Lernsituationen im Kontext 
zunehmender Digitalisierung und der Gestaltung didaktischer Szenarien.

Das Modul zum Thema „Professionalisierung in der Lehrer*innenbildung“ ist 
im dritten Semester des Studiengangs Lehramt an Gymnasien verortet und setzt 
sich laut Studienordnung zusammen aus Vorlesung, Tutorium und Selbststudium. 
Die inhaltliche Perspektive bezieht sich auf die theoretische Herleitung aus Terhart 
(2011) und Rothland (2016). Es wurde erstmals im Wintersemester 2018/19 angebo-



158 Schmidt, Dietrich & Mindt

ten. Aufgrund der noch überschaubaren Gruppengröße (N=35) waren die Rahmen-
bedingungen für die Pilotierung des Konzepts günstig und ein qualitatives Feedback 
der Studierenden zum Modul möglich. Im didaktischen Szenario, bestehend aus der 
Kombination von Plenum („Vorlesung“) und integrierten Arbeitsphasen unter tuto-
rieller Begleitung, wird der digitale Medieneinsatz für den inhaltlichen Austausch 
sukzessive erhöht. Im Modus des Think-Pair-Share (Heckt, 2008) befassen sich die 
Studierenden zunächst in Einzelarbeit im Selbststudium mit einer gestellten Aufga-
be (Think-Phase). Ein Austausch über und eine Auswertung von Ergebnissen erfolgt 
durch eine Kleingruppenarbeit im Tutorium (Pair-Phase). Die Ergebnisse und offe-
nen Fragen aus den Tutorien werden in der ersten Phase des nächsten Plenums mit 
Unterstützung verschiedenster digitaler Medien (z. B. digitale Poster, Videos, Anima-
tionen) vorgestellt und diskutiert (SharePhase).

Abb. 9: Aufbau und Ablauf des Professionalisierungsmoduls im 
WS 2018/19 (Quelle: R. Schmidt)

In der zweiten Hälfte der Plenumssitzung wird in Form eines Advanced Organizers 
die theoretische Grundlage für die nächste Arbeitsphase eingeführt und ein neuer 
Arbeitsauftrag besprochen. Beide Phasen werden per Video-Aufzeichnung doku-
mentiert und den Studierenden für das Selbststudium zur Verfügung gestellt. Ab-
bildung 9 verdeutlicht den Ablauf.

Die Studierenden erhalten zudem über die Kooperation mit dem E-Learning-Ser-
vice der hochschuldidaktischen Arbeitsstelle Anleitung und Beratung bei der Auf-
bereitung und Präsentation ihrer Ergebnisse in der Plenumssitzung. Auch mit Hilfe 
der Verknüpfung von inhaltlichen und methodisch-digitalen Elementen werden die 
Studierenden in ihrem eigenen Professionalisierungsprozess (Herzog, 2011) angelei-
tet und unterstützt. In der Pilotierung wurde von Seiten der Studierenden der hohe 
Arbeitsaufwand stark kritisiert. Lernziele und der Nutzen des Aufwandes waren für 
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die Studierenden nicht immer transparent genug und somit schwieriger mit den In-
halten verknüpfbar. Dennoch waren die Arbeitsergebnisse aus Sicht der Lehrenden 
zu einem Großteil zufriedenstellend.

Abb. 10: Aufbau und Ablauf des Professionalisierungsmoduls nach der 
Überarbeitung (Quelle: R. Schmidt)

Das Sommersemester 2019 wurde genutzt, um das Feedback der Studierenden und 
Lehrenden auszuwerten, dementsprechend Aufbau und Inhalte der Veranstaltung 
zu überarbeiten und das Modul für die zu erwartende deutlich größere Kohorte im 
Wintersemester 2019/20 studierbar zu gestalten. Als Ergebnis der Evaluationen liegt 
in der derzeitigen Überarbeitung der Fokus darauf, das Lehrkonzept durch einen 
anderen Zugang zu den Inhalten ansprechender zu gestalten und somit eine höhere 
Akzeptanz und Motivation der Studierenden zu erreichen. Im kommenden Win-
tersemester werden die Studierenden in Anlehnung an Hahne und Schäfer (2011) 
durchgängig selbstständig in Kleingruppen an einem Projekt arbeiten, welches im 
Mittelpunkt des Moduls steht. Dabei werden sie durch Tutorien – in Form von Pro-
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zessbegleitungen – und die Plenumssitzungen (Advanced Organizer; Raum für in-
haltliche Diskussionen und Fragen) unterstützt. Sie stehen dabei in deutlich höherer 
Eigenverantwortung, wodurch der Schwerpunkt stärker auf die Selbsterarbeitungs-
phase gelegt wird. Der veränderte Ablauf ist in Abbildung 10 dargestellt.

3 Wegweiser – Reflexion über strukturelle Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede

Der Einblick in drei Implementierungsprozesse des Inverted Classroom in Lehrver-
anstaltungen verschiedener Fachdisziplinen macht einige Gemeinsamkeiten deut-
lich, zeigt aber auch eine gewisse Diversität und Offenheit in den Modalitäten und 
Vorgehensweisen der Umsetzung. In allen Fällen sind die Veränderungsprozesse 
getragen von dem Willen statt frontaler Wissensvermittlung die Lernprozesse der 
Studierenden als Ausgangs- und Mittelpunkt der Präsenzlehre zu nutzen, die Rolle 
der Lehrperson mehr in Richtung Lernbegleitung zu verändern und so Lernen als 
interaktiven Prozess zu gestalten. Diese Lehr-Lernszenarien vereint daher die sehr 
aktive Rolle, die den Studierenden zukommt. Letztere rücken somit noch stärker in 
den Mittelpunkt der Lehr-Lernsituation und übernehmen gleichzeitig die Verant-
wortung für ihren eigenen Lernprozess. Alle Beispiele werden dabei von der Bereit-
schaft getragen, hierzu innovative Wege zu gehen und neue Strukturen zu schaffen.

Damit mit solchen innovativen Lehrveranstaltungen ein höherer Lernerfolg und 
eine größere Studierendenzufriedenheit erreicht werden, sind Evaluationen und per-
sönliches Feedback gepaart mit einer kritischen Selbstreflexion essentielle Bestand-
teile eines solchen Entwicklungsprozesses. Verbunden mit dem hohen Grad an Re-
flexion der eigenen Tätigkeit ist zudem ein produktiver Umgang mit Fehlern. Lehre 
selbst wird dadurch als Entwicklungsprozess aufgefasst, bei dem die Ergebnisse und 
Erfahrungen ständig hinterfragt und evaluiert werden und so die Grundlage für 
Veränderungen bilden.

Dies wird insbesondere in den Lehrveranstaltungen deutlich, die schon seit vielen 
Semestern den Inverted Classroom anwenden und immer wieder optimieren. Die 
Beispiele verdeutlichen aber auch, dass Veränderungen sowohl sukzessive eingeführt 
werden können als auch in Form einer kompletten Neuausrichtung, die dann weiter-
entwickelt wird.

Eine wichtige Voraussetzung stellt hierbei ein offenes Umfeld dar, das die Rah-
menregelungen nicht zu eng vorgibt. Darüber hinaus erweist sich eine finanzielle 
Unterstützung in einem solchen Prozess als durchaus hilfreich. Die dargestellten 
Entwicklungen in den unterschiedlichen Disziplinen zeigen, dass sich eine aufwän-
dige Umgestaltung der Lehre v. a. bei Lehrveranstaltungen auszahlt, die sich durch 
eine gewisse Regelmäßigkeit und Konstanz (auch in Bezug auf die Lehrperson) aus-
zeichnen, so dass eine wiederholte Reflexion, Überarbeitung und Veränderung mög-
lich ist.

Gleichzeitig wird deutlich, dass die Umsetzung des Inverted Classroom sehr va-
riabel ist. Das Verhältnis von Selbststudium zu Präsenzphasen ist nicht festgelegt, 
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wichtig sind aber ein sinnstiftender Einsatz und ein Bewusstsein über die verän-
derten Ansprüche an die Gestaltung dieser Phasen. Die Offenheit bedeutet, dass 
die Arbeitsformen flexibel im Hinblick auf die Gruppe und das Fach abgestimmt 
werden können. So ist es möglich, digitale Elemente, wie z. B. Digitized Lectures 
oder Videos einzubeziehen, aber auch klassische Textarbeit, Übungen oder Projekt-
aufgaben sind denkbar. Die unterschiedlichen Aufbereitungen des Inhalts können 
auch parallel angeboten werden, um den Bedürfnissen verschiedener Lernender ge-
recht zu werden. Dabei sollte aber die Passung von Inhalt und Methode keinesfalls 
verloren gehen. Gleichzeitig ist es, wie auch von Persike (2019) beschrieben, wichtig, 
das eigenverantwortliche Arbeiten der Studierenden durch beständige Motivation 
und Anreize zu unterstützen und notwendig zu machen. Die Art wie dies geschehen 
kann, ist dabei wieder variabel, so z. B. durch das Einfordern von Vorbereitungen 
oder Tests wie im Mastery-Format (Handke, 2014), durch Vorstellung der Ergeb-
nisse in der Veranstaltung oder durch Einbeziehen der Studierenden als Experten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Wechsel zum Inverted Class-
room getragen ist von dem Anspruch durch aktives Einbeziehen der Studierenden 
die Lehre zu verbessern. Dabei sind die Reflexion der jeweiligen Rollen, der Er-
fahrungen und Verbesserungsmöglichkeiten sowie die daraus resultierende Weiter-
entwicklung des eigenen Konzepts ebenso notwendig wie eine gewisse Offenheit 
aller Beteiligten. Die konkrete Ausgestaltung kann hingegen recht unterschiedlich 
aussehen. Wichtig ist, sich auf den Weg zu begeben. Wie einzelne Meilensteine oder 
erste Schritte hierbei aussehen können, wird im Folgenden dargelegt.

4 Auf dem Weg zum Inverted Classroom – Prozessdarstellung

Der Inverted Classroom kann als Neukonzeption einer Lehrveranstaltung auf den 
Weg gebracht werden, wie es am Beispiel der Bildungswissenschaften (siehe 2.3) skiz-
ziert wurde. Ein anderer Prozess zeigte sich in der Englischen Sprachwissenschaft 
sowie in der Kunstdidaktik. Hier wurden bestehende Seminare nach und nach ver-
ändert, erweitert und so allmählich in das Inverted-Classroom-Modell überführt. 
Den beiden letzten Beispielen ist gemeinsam, dass spätestens ab dem Zeitpunkt der 
Anwendung des Inverted-Classroom-Modells sowohl Materialien für die Selbstlern-
zeit der Studierenden vorlagen als auch ein Konzept bestand, wie die in der Selbst-
lernzeit erarbeiteten Inhalte sinnvoll und anwendungsbezogen in der Präsenzlehre 
nutzbar gemacht werden. Erst dann ist ein wirklicher Wechsel bzw. Wandel von der 
klassischen Lehre als teaching hin zu einer Lernumgebung vorhanden, die die Studie-
renden in den Mittelpunkt des Prozesses stellt (learning).

Gleichzeitig kann ein Inverted Classroom zu Beginn relativ leicht ausprobiert 
werden, indem zunächst exemplarisch eine Lehreinheit hierfür herangezogen wird. 
Es sollte damit begonnen werden, die Inhalte zu identifizieren, die vorgelagert und 
im Selbststudium angeeignet werden können. Denkbar sind hier v. a. Lerngegen-
stände, die auf der Ebene des deklarativen Wissens angesiedelt werden können und 
lediglich auf die reproduktive Verfügbarkeit inhaltlicher oder methodischer Kennt-
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nisse ausgelegt sind, wie z. B. Definitionen oder Grundzüge von Konzeptionen. Aus 
formaler und prozessualer Sicht ist wichtig, dass den Studierenden ihre Rolle und 
Funktion im Lehr-Lernprozess sehr klar vermittelt wird (Persike, 2019). Die Studie-
renden müssen aktiv die Selbstlernphase nutzen und auch bereit sein, dies zu tun. 
Dies kann neben der transparenten Darstellung der Erwartung an die Studierenden 
in der ersten Veranstaltung auch über die Vor- und Aufbereitung des Materials für 
das Selbststudium oder Feedback unterstützt werden.

Von ebenso großer Bedeutung ist es, die Wandlung der Funktion und Rolle der 
Lehrperson im Lehr-Lernprozess zu erkennen und zu reflektieren. Das schlägt sich 
v. a. in einer klaren Zielsetzung für die Präsenzsitzung nieder, die nun weit über die 
Vermittlung von reproduktivem Wissen hinausgeht, und stärker auf Reorganisation 
und Transfer ausgelegt sein kann. Diese Ziele sollten daher nicht nur fachlich-inhalt-
lich klar erfasst, sondern auch methodisch-didaktisch eindeutig umrissen sein, damit 
die Materialien für die Selbstlernphase immer auch einen Bezug zur Präsenzphase 
aufweisen. Bei allen drei Projekten hat sich gezeigt, dass die Ressourcen, welche im 
LMS den Studierenden zur Verfügung standen, immer Ergänzungen und Erweite-
rungen zu den bereits bestehenden Lernmitteln bzw. Lehrformen sind. Das Erstellen 
dieser digitalen Ressourcen ist also aus Sicht der drei Autoren immer lohnenswert 
und ermöglicht einen nachhaltigen Einsatz in der Lehre.

Auch aus dieser Perspektive ist die Arbeit an einem Inverted-Classroom-Mo-
dell grundsätzlich sehr lohnenswert. Nicht nur können die entwickelten digitalen 
Lehr-Lernmaterialien jederzeit wieder verwendet, sondern auch in anderen Modulen 
des Studiums angewendet werden.

Die Umsetzung in der Präsenzphase kann durch verschiedene Methoden, Prä-
sentationsformen bzw. Erarbeitungsformate geschehen. Auch hierbei ist es wichtig, 
das Ziel im Auge zu behalten und die zeitliche sowie fachliche Perspektive der Stu-
dierenden zu kennen.

Gleichzeitig ermöglicht die Präsenzphase des Inverted-Classroom-Modells der 
Lehrperson aktiv Erklärungs-, Verstehens- und Diskussionsprozesse der Studieren-
den zu initiieren und an ihnen teilzuhaben. Die Erkenntnisse aus diesem direkten 
Austausch erlauben weitere Verbesserungen in der (forschungsbasierten) Lehre.

Aus Sicht der drei Autoren erhöht das Inverted-Classroom-Modell die Möglich-
keiten, die sich in der Präsenzphase für die Lehr-/Lernsituation und die gemeinsame 
Wissenskonstruktion mit den Studierenden ergeben. Dies wiegt die vorangegangene 
konzeptionelle Arbeit sowie das Erstellen der Materialien für die Selbstlernphase 
in vollem Umfang auf und trägt auch auf Seiten der Lehrperson zu einer höheren 
Arbeitszufriedenheit bei, weshalb ein Wechsel von der traditionellen Lehre zum In-
verted Classroom nur empfohlen werden kann. Wie dargelegt führen viele Wege 
zum Ziel, aber jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt – wagen Sie ihn! Invert 
your classroom!
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Mit digitalen Arbeitsformen das Lernen bereichern: zur 
Gestaltung sinnstiftender Präsenzphasen mit dem Inverted-
Classroom-Modell

1 Einleitung

Das Modell des Inverted Classroom wird meist mit Blended-Learning-Szenarien – 
also der Integration von digital gestützten Lernaktivitäten in die Präsenzlehre – in 
Verbindung gebracht (Persike, 2019). Dem Inverted-Classroom-Modell (Handke, 
2012, 2015; Sams, 2012: Schäfer, 2012 u. a.) liegt die Idee zugrunde, dass die Präsenz-
zeit, die in Hochschule und Schule als Kontaktzeit von Lernenden und Lehrenden zur 
Verfügung steht, zu kostbar ist, um sie mit frontalen Formen der Wissensvermittlung 
zu füllen. Die Erarbeitung von Lerninhalten soll stattdessen zu wesentlichen Teilen 
durch die Lernenden eigenaktiv in sogenannten Selbstlernphasen erfolgen, die der 
Begegnung von Studierenden und Lehrenden vorgelagert sind. Dabei umfasst der 
Begriff der Selbstlernphase nicht nur das individuelle Arbeiten einzelner Studieren-
der, sondern – je nach didaktischem Konzept – auch kooperative, digital gestützte 
und diskursive Formen. Die Präsenzzeit soll anschließend für Formen der Vertiefung 
und des Transfers genutzt werden, die von der Möglichkeit zur schnellen, multi-
modalen und diskursiven Verstehenssicherung, wie sie die Face-to-face-Begegnung 
bietet, in besonderer Weise profitieren. Digital gestützte Arbeitsformen und digita-
le Lernressourcen sollen dabei insbesondere die Selbstlernphasen unterstützen und 
erweiterte Möglichkeiten für eine problemorientierte und lernendenzentrierte, ggf. 
auch kooperative Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand bieten.

Teile von Lehr-Lern-Arrangements in digitale Umgebungen zu verlagern und/
oder Lernmaterialien digital aufzubereiten und bereitzustellen, stellt jedoch noch 
lange keine Erfolgsgarantie dafür dar, dass Lern- und Vermittlungsprozesse auch zu 
besseren und nachhaltigeren Lernergebnissen führen. Wie auch bei der Beteiligung 
an Lernaktivitäten in der Präsenzphase, gilt für Formen des digital gestützten Leh-
rens und Lernens, dass ein didaktisches Szenario immer nur so gut ist, wie es gelingt, 
bei den Lernenden eine Bereitschaft zu kognitiven Investitionen in ihre lernbezo-
genen Aktivitäten zu schaffen (sofern eine solche nicht schon vorausgesetzt werden 
kann). Dies belegt auch die Metastudie von O’Flaherty und Phillips (2015), die 
aufzeigt, dass neben der Digitalisierung der Lehrinhalte die Förderung von student 
engagement einen entscheidenden Faktor in Bezug auf die Wirkung von Lehrmetho-
den darstellt.

In diesem Beitrag wird anhand von Praxisbeispielen aus vier verschiedenen Dis-
ziplinen – der Germanistik, der Anglistik, der Kunstdidaktik und den Bildungswis-
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senschaften – der Frage nachgegangen, inwieweit die Integration digitaler Elemente 
in Lehr-Lern-Settings die Präsenzphasen von Inverted-Classroom-Szenarien berei-
chern und zur Förderung von student engagement beitragen können.

Dazu führt der erste Abschnitt (Abschnitt 2) zunächst das Konzept des student 
engagement ein und charakterisiert es. Anschließend werden in Abschnitt 3 vier Pra-
xisbeispiele vorgestellt, in denen digitale Arbeitsformen und Ressourcen zur Unter-
stützung der Selbstlernphasen von Inverted-Classroom-Szenarien eingesetzt wurden. 
Eine Reflexion, inwiefern sich die jeweils genutzten digitalen Elemente positiv auf 
das student engagement ausgewirkt haben, schließt sich an. Die Beobachtungen und 
Feststellungen sind exemplarisch, erlauben aber die Benennung von Faktoren, die 
sich aus Sicht der Lehrenden und Lernenden als förderlich für die in den jeweiligen 
Szenarien angeregten Lernprozesse erwiesen haben (Abschnitt 4).

2 Das Konzept des student engagement

Das Konzept des student engagement stellt einen informativen und aspektreichen 
Rahmen bereit, um konkrete Beispiele aus der hochschuldidaktischen Praxis und die 
damit gemachten Erfahrungen zu diskutieren, unter welchen Bedingungen digitale 
Arbeitsformen und Ressourcen zur Bereicherung der Präsenzlehre beitragen können. 
Daher dient es als Grundlage für die Darstellungen in Abschnitt 3 und 4.

Das Konzept ist sehr vielschichtig und umfasst zusätzlich zur Aktivierung von 
Lernenden u. a. die Identifikation mit der Institution und die Bereitschaft zur akti-
ven Beteiligung an Lernaktivitäten sowie zur Übernahme von Eigenverantwortung 
für den Lernprozess. Die Vielfalt der Aspekte, die somit im Konzept des student en-
gagement zusammenkommen, lassen sich nicht sinnvoll mit einem einzigen deutsch-
sprachigen Ausdruck wiedergeben. Mögliche deutsche Begriffe wie bspw. ‚Lernen-
denaktivierung‘, ‚Identifikation mit dem Lerngegenstand und der Institution‘ und 
‚Engagement in Bezug auf Lernaktivitäten‘ spiegeln jeweils nur einen Teil des Kon-
zepts wider. Daher wird im Folgenden der Terminus unübersetzt verwendet und in 
seiner originalen englischen Form als student engagement übernommen.

Christenson, Reschly und Wylie (2012) definieren das Konzept student engage-
ment wie folgt:

“Student engagement refers to the student’s active participation in academic 
and co-curricular or school-related activities, and commitment to educational 
goals and learning. Engaged students find learning meaningful, and are invest-
ed in their learning and future. It is a multidimensional construct that consists 
of behavioral (including academic), cognitive, and affective subtypes. Student 
engagement drives learning; requires energy and effort; is affected by multi-
ple contextual influences; and can be achieved for all learners.” (Christenson, 
Reschly & Wylie, 2012, S. 816–817)

Student engagement bezieht sich demzufolge auf Verhalten (behaviour), Emotion 
(emotion oder affect) und Kognition (cognition) von Studierenden. Diese drei Dimen-
sionen interagieren sowohl untereinander als auch mit äußeren Bedingungen wie 
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z. B. der Lernumgebung oder den Peers. Sie stellen als Ganzes student engagement dar, 
das als ein Ideal zu sehen ist. Abb. 1 veranschaulicht inwiefern die drei Dimensionen 
bei den Studierenden zu einem being engaged (Persike, 2019) führen.

Abb. 1: Being engaged auf Studierendenseite in Bezug auf Institution 
und Lernen (Grafik: R. Schmidt).

Das being engaged, wie es z. B. von Christenson et al. (2012) definiert wird, wirkt sich 
sowohl auf die Institution aus, in der sich die Studierenden befinden, als auch auf ihr 
eigenes Lernen. Institutionelles student engagement äußert sich nach Fredricks, Blu-
menfeld und Paris (2004) sowohl in der Identifikation mit der Institution als auch 
in der Bereitschaft, sich für sie und ihre Verbesserung einzusetzen. Dies zeigt sich 
z. B. in der Beteiligung an außercurricularen Aktivitäten wie dem Sportteam, der 
Theatergruppe, der Fachschaft.

Ein being engaged der Studierenden in Bezug auf das eigene Lernen umfasst aus 
hochschuldidaktischer Perspektive in erster Linie ihre kognitive und emotionale 
Einstellung und ihr Verhalten in einer realen Lehr-Lernsituation, wie es im Rah-
men einer konkreten Lehrveranstaltung zutage tritt. Die drei Dimensionen des stu-
dent engagement führen dann zu bestimmten Outcomes, die Persike beispielhaft als 

„Lernzielerreichung, Kompetenzen, Berufsreife, Noten, Zufriedenheit, Studienzeiten“ 
listet (2019, S. 67). Die Outcomes selbst haben wiederum Einfluss auf die drei Di-
mensionen (Verhalten, Emotion, Kognition) von student engagement.

Die Interaktion des institutionellen und des individuellen student engagement 
kann weiterhin einen Indikator für die Formulierung von Gütekriterien in Bezug 
auf Bildung, Ausbildung und Studium darstellen. Aus dieser Perspektive sind For-
schungen zu student oder school engagement in einem bildungspolitischen Kontext zu 
sehen, in dem nicht nur die Institutionen Hinweise und Möglichkeiten zur Quali-
tätssicherung und -analyse erhalten, sondern auch Bildungsträger diese für die Wei-
terentwicklung von Bildungsprozessen verwenden können (z. B. Kuh, 2009; Trowler 
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& Trowler, 2010 und auch teilweise Fredricks et al., 2004). Es geht dabei u. a. um 
lebenslanges Lernen sowie Persönlichkeitsentwicklung.

Dieser Aspekt von student engagement wird im Folgenden jedoch nicht weiter ver-
folgt. Die folgenden Ausführungen fokussieren student engagement stattdessen v. a. 
unter der Perspektive des Lernens in den Präsenzphasen. Grundsätzlich gilt im In-
verted-Classroom-Modell, dass Selbstlern- und Präsenzphase voneinander abhängen, 
und dass die Lernaktivitäten sowie der Erwerb und die Vertiefung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten auf die Selbstlern- und die Präsenzphase verteilt sind und die Ak-
tivitäten in den beiden Phasen sich wechselseitig unterstützen. Wenn im Folgenden 
also das Augenmerk auf die Präsenzphase gelegt wird, dann ist bei den dafür be-
schriebenen Anforderungen und Zielsetzungen stets mitgedacht, dass diese unter 
Bedingungen des Inverted-Classroom-Modells vor allem dann sinnvoll erreicht wer-
den können, wenn sie durch entsprechende didaktische Maßnahmen und Lernakti-
vitäten in den zugehörigen Selbstlernphasen angebahnt und vorbereitet werden.

Abb. 2: How to engage aus Perspektive der Lehrenden (Grafik: R. Schmidt).

In einer konkreten Lehr-/Lernsituation (z. B. einer Seminarveranstaltung) ist aus 
Lehrendenperspektive der Aspekt des how to engage (Persike, 2019, S. 67) von be-
sonderer Bedeutung. Um ein being engaged der Studierenden zu befördern, nimmt 
die Lehrkraft durch geeignete Maßnahmen Einfluss auf die drei Dimensionen des 
student engagement. Deutlich wird in Abb. 2 ebenfalls, dass die Wirkung von how to 
engage auf die Studierenden als being engaged einen großen Einfluss auf das Lernen 
haben kann, welches sich wiederum auf die Gestaltung des Lernumfelds von Seiten 
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der Lehrkraft auswirkt. Das angesprochene multidimensionale Konzept des student 
engagement ist somit noch durch weitere Faktoren zu erweitern.

Im Folgenden werden die drei Dimensionen von student engagement in Bezug auf 
ein how to engage (also die Lehrendenperspektive) sowie das sich zeigende being enga-
ged der Studierenden dargestellt. Die Fokussierung dieser drei Dimensionen auf die 
Präsenzphase stellt einen neuen Ansatz dar, der versucht, das Modell von engagement 
auf den Inverted Classroom anzuwenden.
• Die Verhaltensdimension umfasst auf der Seite der Studierenden u. a. die As-

pekte aktive Beteiligung, Anstrengung, Aufmerksamkeit, Anwesenheit, Fragen 
stellen, Beiträge liefern, sich an soziale Regeln halten und negative Reaktionen 
von anderen vermeiden (Fredricks et al., 2004). Deutlich wird hier, dass es Über-
gangspunkte zur emotionalen Dimension gibt, die bewusst im Modell ange-
legt sind. So ist es beispielsweise für die Bereitschaft, Aufwand und Zeit in den 
Lernprozess zu investieren, nicht unerheblich, ob sich Lernende mit ihren Bei-
trägen von den Lehrenden und von anderen Mitgliedern der Lernendengruppe 
wertgeschätzt fühlen, ob sie während des Lernprozesses Erfolgserlebnisse haben 
und ob sie die gestellten Aufgaben und geforderten Aktivitäten als motivierend 
empfinden. Gleichzeitig besteht natürlich ein enger Zusammenhang zur Verhal-
tensdimension des student engagement in der Selbstlernphase, da sich Probleme 
dort (z. B. Prokrastination beim Selbststudium, Probleme bei der Erarbeitung 
von Lernpfaden) auch negativ auf die Präsenzphase auswirken können. Dies ist 
jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags.
Auf Seite der Lehrenden kann das student engagement u. a. durch eine Gestal-
tung der Präsenzphasen gefördert werden, die Diskussionen und studentische 
Beteiligung initiiert, unterstützt und fordert, Fragen und Beiträge ermöglicht, 
wertschätzt und aufgreift und auf strukturelle Probleme (wie nicht ausreichende 
Vorbereitung oder aber auch Störverhalten) in geeigneter Weise reagiert.

Diese Möglichkeiten sind gemeinsam mit dem Verhalten aus Studierendenperspek-
tive in Tabelle 1 zusammengefasst. Auch wenn hier der primäre Fokus auf der Prä-
senzphase liegt, sind einige der genannten digital gestützten Aktivitäten selbstver-
ständlich auch für die Selbstlernphase relevant und insoweit mit zu berücksichtigen, 
als dass diese das student engagement in den Präsenzphasen beeinflussen.
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Verhaltensdimension 

Lehrende 
(how to engage) 

- Ermöglichen/Einfordern von Fragen, Diskussionen etc. 
- Wertschätzen und Aufgreifen von Fragen und Beiträgen 
- Erkennen und Reagieren bei strukturellen Problemen 

Studierende 
(being engaged) 

- Anwesenheit (Präsenz) bzw. dokumentierte und qualitativ angemessene 
(digitale) Aktivitäten 

- aktive Beteiligung an den Lern- und Arbeitsformen 
- Anstrengung 
- Aufmerksamkeit 
- Fragen stellen 
- Beiträge liefern 
- sich an soziale Regeln halten 
- Vermeidung von Störverhalten 

Tabelle 1: Verhaltensdimension in Bezug auf student engagement in Inverted-Classroom-Szenarien 
mit dem Fokus auf Präsenzphasen und digital gestützte Aktivitäten. 
 
 
 

Tab. 1: Verhaltensdimension in Bezug auf student engagement in 
Inverted-Classroom-Szenarien mit dem Fokus auf Präsenzphasen und 

digital gestützte Aktivitäten.

• Die emotionale Dimension beinhaltet nach Persike (2019, S. 71) die Aspekte 
Motivation und Volition. Dabei kann die Ausführung einer Handlung intrinsisch 
oder extrinsisch motiviert werden. Das „tatsächliche willentliche Durchführen 
der Handlung, und zwar auch dann, wenn die Handlung als mühevoll wahr-
genommen wird“ (2019, S. 71), benennt Persike als Volition. Gefühle, die sowohl 
mit Motivation als auch Volition in Bezug auf student engagement zusammenhän-
gen, sind Spaß, Freude, Zufriedenheit, Enthusiasmus, Dazugehörigkeitsgefühl, 
Wertschätzung des Lernens, sowie in hemmender Hinsicht Frustration, Angst 
und Wut.
Fredricks et al. (2004) kritisieren, dass nicht klar ist, worauf sich positive Emotio-
nen beziehen: auf den akademischen Inhalt, auf Freunde oder auf die Lehrperson. 
Sie definieren daher in Anlehnung an Eccles, Adler, Futterman, Goff, Kaczala, 
Meece und Midgley (1983) vier verschiedene Komponenten: „interest (enjoyment 
of the activity), attainment value (importance of doing well on the task for con-
firming aspects of one’s self-schemata), utility value/importance (importance of the 
task for future goals) and cost (negative aspects of engaging in the task)“.
Kahu, Stephens, Leach und Zepke (2015) stellen in ihrer Untersuchung zum 
Zusammenhang von Emotionen und student engagement fest, dass Emotionen 
als Hemmnis von engagement fungieren oder aber engagement beeinflussen kön-
nen. Akademische Emotionen werden dabei als Transaktionen zwischen der Person 
und ihrer Lernumgebung gesehen (2015, S. 493). Kahu et al. (2015) konstatie-
ren reziproke Beziehungen zwischen Studierenden, Emotionen und engagement. 
Während Interesse und Freude einen positiven Einfluss auf student engagement 
haben und sich entsprechend positiv auf Motivation und self-efficacy auswirken, 
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sind Frustration und Angst Gefühle, die zu disengagement führen und dann auch 
schlechte Lernergebnisse und Enttäuschungen zur Folge haben, die sich wieder-
um auf die Motivation auswirken.
Forschungen, die Shernoff (2013) zusammenfasst, belegen, dass Lehrende (u. a. 
in der Präsenzphase) die emotionale Dimension des student engagement fördern 
können, indem sie die Studierenden in ihrem Lernprozess unterstützen und ihre 
Bedürfnisse berücksichtigen. Dies geschieht u. a. dadurch, dass Wahlmöglichkei-
ten gegeben, die jeweiligen Fähigkeiten der Studierenden aufgegriffen und aus-
gebaut werden und insgesamt ein unterstützendes Lehr-Lern-Klima geschaffen 
wird (Shernoff, 2013, S. 130). Darüber hinaus haben eigenständige Aktivitäten 
sowie die Möglichkeit, in der Gruppe zusammenzuarbeiten oder Verantwortung 
zu übernehmen, ebenfalls einen positiven Effekt (Fredricks et al., 2004, S. 200). 
Vor allem Letzteres kann dazu führen, dass der Lerngegenstand von den Studie-
renden als bedeutsam wahrgenommen und ihm ein Wert zugemessen wird, was 
die emotionale Dimension des student engagement fördert. Auch die Lehrenden 
selbst können als Vorbild fungieren und durch ihre eigene Begeisterung den Stu-
dierenden die Wertigkeit des Gegenstands deutlich und Lernen als Wert an sich 
erfahrbar machen (Shernoff, 2013).
Freude an der Lernaktivität, Spaß am Lernen, das Gefühl, Teil einer Lerngemein-
schaft zu sein (z. B. im Rahmen von kooperativer Arbeit) und eine sinnvolle Tä-
tigkeit auszuüben, sind Folgen des being engaged in der emotionalen Dimension, 
die durch diese Maßnahmen gefördert werden können und die sich wiederum 
positiv auf das student engagement auswirken.
Tabelle 2 fasst die Lehrenden- sowie die Lernendenseite noch einmal exempla-
risch zusammen. 

 

Emotionale Dimension 

Lehrende 
(how to engage) 

- Aktives und/oder kollaboratives Lernen ermöglichen und steuern 
- Erleben von Autonomie ermöglichen (z.B. durch Wahlmöglichkeiten) 
- Verantwortung übergeben 
- Aufgaben stellen, die als bedeutsam und sinnvoll empfunden werden 
- Lernen als Wert deutlich machen 

Studierende 
(being engaged) 

- Antrieb und Motivation 
- dem Lernen einen Wert beimessen 
- Weiterarbeit, auch wenn die Tätigkeit als mühevoll wahrgenommen 

wird 

Tabelle 2: Emotionale Dimension in Bezug auf student engagement in Inverted-Classroom-Szenarien 
mit dem Fokus auf Präsenzphasen und digital gestützte Aktivitäten. 
 
 
 

Tab. 2: Emotionale Dimension in Bezug auf student engagement in 
Inverted-Classroom-Szenarien mit dem Fokus auf Präsenzphasen und 

digital gestützte Aktivitäten.
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• Die kognitive Dimension bezieht sich auf die Fähigkeit zur Selbstregulation, 
Disziplin und Selbstkontrolle im Rahmen der Lerntätigkeit. Filsecker und Kerres 
(2014) verwenden in diesem Zusammenhang die Begriffe „thoughtfulness, in-
vestment, and self-regulation“. Gleichzeitig kann hierunter auf Studierendenseite 
(being engaged) zusätzlich eine intensive Auseinandersetzung mit dem Gegen-
stand verstanden werden, wodurch eine große Nähe zum Konzept der kognitiven 
Aktivierung gegeben ist. Lernende kognitiv zu aktivieren bedeutet, sie dazu an-
zuregen, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen (Lipowsky, 2009), 
es aus verschiedenen Perspektiven gründlich zu durchdenken, selbstständig Zu-
sammenhänge zu entdecken und eigene Antworten zu finden (Klieme, Schü-
mer & Knoll, 2001). Damit dies sinnvoll gelingen und initiiert werden kann, 
muss darauf geachtet werden, dass die Lernenden auf entsprechend vorhandenes 
Vorwissen zurückgreifen können (Limón, 2001). Aus diesem Grund ist für ein 
kognitiv aktivierendes Lehr-Lern-Setting immer auch die Berücksichtigung des 
Vorwissens von besonderer Bedeutung, damit die Lernenden weder über- noch 
unterfordert werden.
Die kognitive Dimension des student engagement fokussiert daher zum einen, in-
wiefern eine Passung zwischen dem von den Studierenden Gelernten auf der einen 
Seite und den Anforderungen des Lerngegenstands auf der anderen Seite besteht. 
Auf dieser Grundlage kann wiederum ein sinnvolles Scaffolding erfolgen, gleich-
zeitig können Aufgaben gestellt werden, die eine akademische Herausforderung 
darstellen. Beides ist laut Kuh (2009) und Shernoff (2013) eine Möglichkeit, um 
student engagement vonseiten der Lehrkraft zu fördern (how to engage). Akademi-
sche Herausforderungen ergeben sich ebenfalls, wenn die Studierenden angeregt 
werden, neue Verknüpfungen zu erstellen, gelerntes Wissen zu transferieren und 
zu adaptieren, Theorien anhand von authentischen Beispielen zu überprüfen und 
zu hinterfragen sowie Metastrukturen zu identifizieren.
Zum anderen umfasst die kognitive Dimension des student engagement aufseiten 
der Studierenden auch den Einsatz metakognitiver Strategien, um die eigenen 
Ziele zu planen, zu überprüfen und zu evaluieren (Fredricks et al., 2004, S. 64). 
Somit wird unter kognitiver Perspektive in Bezug auf das being engaged die Lern-
tätigkeit der Studierenden erfasst und untersucht, inwiefern Studierende strate-
gisch und/oder selbst-regulierend vorgehen und in welchem Maß Kenntnisse und 
Fertigkeiten in Bezug auf den Lerngegenstand erworben und verstanden werden. 
Bei der Betrachtung der kognitiven Dimension wird davon ausgegangen, dass 
die Studierenden wissen, dass Unklarheiten bereits in der Selbstlernphase (z. B. 
in kooperativen, Peer-basierten Settings) oder in der Präsenzphase geklärt werden 
können und diese Gelegenheiten bewusst nutzen. Die kognitive Dimension ist 
eng mit der emotionalen und auch der Verhaltensdimension vernetzt. Dies gilt 
beispielsweise im Falle von Verstehensproblemen bei der Auseinandersetzung mit 
dem Lerngegenstand, weil die u. U. daraus resultierenden Gefühle mangelnder 
Selbstwirksamkeit den Lernerfolg behindern können. Die Förderung einer Resi-
lienz auf der Studierendenseite im Umgang mit solchen Frustrationen sowie die 
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Bereitstellung von Möglichkeiten für die zeitnahe Bearbeitung von Verstehens-
problemen als Teil des didaktischen Szenarios können dazu beitragen, solche 
Frustrationen abzufedern oder Unklarheiten konstruktiv als Ausgangspunkte 
für den weiteren Lernprozess zu nutzen. Ebenso ist es wichtig, dass Studierende 
lernen, Fragen zu stellen, mit denen sie Dinge beschreiben, die ihnen im Lern-
prozess unklar sind. 

 

Kognitive Dimension 

Lehrende 
(how to engage) 

- Passung zwischen Lerngegenstand bzw. gewählten Lehrmaterialien und 
dem Vorwissen der Studierenden 

- Akademische Herausforderung schaffen 
- Anknüpfen an vorhandene Kompetenzen 
- Scaffolding 

Studierende 
(being engaged) 

- Selbstregulation (1) 
- Disziplin (2) 
- Selbstkontrolle (3) 
- Bewusstheit über die Parameter 1, 2, 3 
- Intensive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand 

Tabelle 3: Kognitive Dimension in Bezug auf student engagement in Inverted-Classroom-Szenarien 
mit dem Fokus auf Präsenzphasen und digital gestützte Aktivitäten. 
 
 

Tab. 3: Kognitive Dimension in Bezug auf student engagement in 
Inverted-Classroom-Szenarien mit dem Fokus auf Präsenzphasen und 

digital gestützte Aktivitäten.

3 Möglichkeiten sinnstiftender Präsenzphasen: vier Praxisbeispiele

In den folgenden Abschnitten werden vier Praxisbeispiele vorgestellt, in denen In-
verted-Classroom-Szenarien in der Hochschullehre eingesetzt wurden. Die Darstel-
lung der Beispiele ist jeweils gleich aufgebaut: Für jedes Beispiel wird zunächst die 
Motivation für die Wahl eines Inverted-Classroom-Szenarios im Gegensatz zu reiner 
Präsenzlehre beschrieben. Darauf folgt die Erläuterung des didaktischen Konzepts 
(Umsetzung) und wie sich die Präsenzphasen in Bezug auf die Unterstützung der 
Lehr-/Lernprozesse (auch durch die Integration digital gestützter Lernaktivitäten) 
verändert. Anschließend wird anhand der Erfahrungen mit der Durchführung der 
Konzepte und Evaluationsergebnisse diskutiert, inwieweit die Konzepte zu einer 
Stärkung des student engagement in den in Abschnitt 2 skizzierten Dimensionen – 
Verhalten, Emotion und Kognition – beigetragen haben.

Die vier Praxisbeispiele sind vier verschiedenen Fächern an drei Universitäten 
entnommen:
• Beispiel 1 (Abschnitt 3.1) wurde von Michael Beißwenger im Fach Germanistik 

an der Universität Duisburg-Essen entwickelt und beschreibt ein Szenario für 
die Peer-gestützte Erarbeitung seminarbegleitender Lektüre unter Nutzung eines 
Werkzeugs für die kooperative Annotation und Diskussion digital bereitgestellter 
Texte (Moodle-Erweiterung Textlabor).
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• Beispiel 2 (Abschnitt 3.2) wurde von Ilka Mindt im Bereich englische Sprachwis-
senschaft an der Universität Paderborn entwickelt und beschreibt ein Moodle-ba-
siertes Szenario für die Bereicherung einer großen Pflichtveranstaltung durch 
Videos und Self-Assessment-Übungen in der Selbstlernphase. Die Bedeutung 
der Präsenzphase für das student engagement im Inverted Classroom wird durch 
unterschiedliche Erkenntnisse belegt.

• Beispiel 3 (Abschnitt 3.3) wurde von Rebekka Schmidt an der Universität Pader-
born entwickelt und beschreibt ein offenes und partizipatives Lehr-Lern-Arran-
gement in kunstdidaktischen Seminaren, in dem die Studierenden ihr in Selbst-
lernphasen angeeignetes Grundwissen in den Präsenzphasen durch kollaborative 
Transferaufgaben vertiefen. Die Zusammenarbeit in der Präsenzphase sowie die 
Sicherung der diskursiven Ergebnisse wird dabei durch den Einsatz von Tablets 
unterstützt.

• Beispiel 4 (Abschnitt 3.4) wurde von Birgit Ziegler, Nico Dietrich und Sebastian 
Lindner an der TU Darmstadt entwickelt und beschreibt ein Inverted-Class-
room-Szenario im Bereich der Bildungswissenschaften, in dem die Präsenzpha-
sen der Anleitung und Unterstützung kooperativer Projektarbeit im Rahmen des 
Studienmoduls „Professionalisierung“ eingesetzt werden.

3.1 Praxisbeispiel Germanistik: Kooperative Erarbeitung von 
Seminarlektüre mit dem Textlabor

 Konzeption: Michael Beißwenger (Universität Duisburg-Essen)

Der Zugang zu einem Studienfach und der ihm zugeordneten Fachdomäne ist ohne 
eine entwickelte Fähigkeit zur selbstständigen, kritischen und problembezogenen 
Erarbeitung wissenschaftlicher Konzepte und Positionen aus Fachliteratur nicht 
denkbar. Das gilt für geistes- und sozialwissenschaftliche Studienfächer in grund-
sätzlich gleicher Weise wie für Fächer aus dem MINT-Spektrum. Für Studierende, 
insbesondere in frühen Studienphasen, stellt die Lektüre von Fachtexten häufig eine 
große Herausforderung dar.

Das Konzept Textlabor verbindet die Möglichkeit der Annotation und Diskus-
sion digital bereitgestellter Fachliteratur in einer Online-Umgebung mit Formen der 
kooperativen und diskursiven Textarbeit sowie einem Inverted-Classroom-Konzept, 
in dem Fachtexte in einer Kombination von Online- und Präsenzaktivitäten gemein-
sam erarbeitet und analysiert werden. Das Konzept möchte student engagement in al-
len relevanten Dimensionen (Verhalten, Emotion, Kognition) stärken und dadurch 
sowohl eine intensive Auseinandersetzung mit einem gelesenen Text anregen als 
auch bei den Lernenden ein Bewusstsein von Fachtextlektüre als Textarbeit fördern. 
Aus Lehrendensicht soll es zudem den Anteil der Studierenden, die einen aufgegebe-
nen Text in der Vorbereitung auf die nächste Präsenzsitzung auch tatsächlich (und 
intensiv) lesen, erhöhen, und zugleich eine breitere Beteiligung an den textbezogenen 
Diskussionen in der Präsenzsitzung erwirken (= how to engage).
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Die technische Grundlage bildet eine digitale Lese- und Annotationsumge-
bung, die als Extension zur Lernplattform Moodle realisiert ist und die unter 
https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070641 als freie Res-
source zur Verfügung gestellt wird. Textlabor wurde 2018 im Rahmen eines vom 
Stifterverband geförderten Digi-Fellowship-Projekts entwickelt und wird seit dem 
Sommersemester 2018 in den Studiengängen Germanistik und Lehramt Deutsch 
an der Universität Duisburg-Essen eingesetzt. Durchgeführt wurden zum Stand 
Dezember 2019 insgesamt 20 Seminareinheiten in 15 Seminaren in den Bereichen 
Linguistik, Sprach- und Mediendidaktik sowie Literaturwissenschaft und Literatur-
didaktik (Bachelor- und Masterphase) (Beißwenger & Burovikhina, 2019; Beißwen-
ger, Schüller & Burovikhina, 2020).

3.1.1 Motivation zur Veränderung der Präsenzphase

Eine Einführung in Techniken für das Lesen von Fachtexten findet in Studien-
gängen zumeist nicht systematisch statt. Häufig sollen Seminarsitzungen, in denen 
Inhalte aus gelesenen Fachtextexemplaren thematisiert und diskutiert werden, als 
Korrektiv für das individuelle Textverständnis fungieren. Das kann gelingen; der 
Effekt solcher Settings für das Textverstehen lässt sich für die Lehrperson aber kaum 
überblicken, da nämlich vorausgesetzt wird,
(a) dass alle Teilnehmenden den aufgegebenen Text auch tatsächlich gelesen haben,
(b) dass alle Teilnehmenden sich in ungefähr gleicher Intensität mit dem Text aus-

einandergesetzt haben,
(c) dass die Studierenden bei ihrer individuellen Lektüre des Textes in der Lage wa-

ren, Verstehensprobleme zu identifizieren, und diese Probleme auch formulieren 
können, und

(d) dass die Studierenden die von ihnen identifizierten Verstehensprobleme entwe-
der in der Vorbereitung auf die Seminarsitzung selbst lösen können (was in der 
Regel das Heranziehen weiterer Fachliteratur und damit ein Texte vernetzendes 
Lesen erfordert) oder bereit sind, diese in der Sitzung zu thematisieren (anstatt 
das Feld der Diskussion anderen zu überlassen, die mit der Lektüre des Textes 
weniger Probleme hatten oder die sich ihrer Einschätzung nach mit der Lektüre 
mehr Mühe gegeben haben).

Diese vier Faktoren lassen sich von der Lehrperson nur begrenzt kontrollieren. Eine 
unzureichende konzeptuelle Durchdringung, ein falsches oder zu oberflächliches 
Verständnis oder gar die gänzliche Verweigerung der Lektüre eines für ein gegebenes 
Thema relevanten Fachtextes lässt sich aus der Lehrendenperspektive somit häufig 
erst dann feststellen, wenn es zu spät ist – nämlich bei der Begutachtung einer bereits 
eingereichten schriftlichen Arbeit, der Durchsicht einer Klausur oder in der münd-
lichen Prüfung.

Für Seminarsettings, in denen Fachtexte ausgehend von einer vorbereitenden, 
häuslichen Erarbeitung der Texte durch die Studierenden diskutiert werden, ist häu-
fig charakteristisch, (1) dass nur wenige Studierende bereit sind, sich aktiv in die 

https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070641
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Diskussion einzubringen, (2) dass nur ein Teil der Studierenden die Texte tatsächlich 
gelesen hat, und (3) dass ein Teil derjenigen, die die Texte überhaupt gelesen haben, 
dies eher nur oberflächlich und ausschnittsweise getan hat – unter anderem deshalb, 
weil sie erwarten, dass die zentralen Inhalte ja sowieso in der Sitzung diskutiert wer-
den und man diese dann mitschreiben kann (was als komfortabler empfunden wird 
als sich selbst mit dem Text auseinandersetzen zu müssen). Die Idee, durch bloßes 
Mitschreiben zu lernen und durch Zuhörerschaft bei einer textbezogenen Diskus-
sion die zentralen Aspekte eines nicht gelesenen Fachtextes in gleicher Tiefe erfassen 
zu können wie jemand, der ihn tatsächlich selbst erarbeitet hat, ist natürlich naiv. 
Zugleich kann man von Studienanfängern aber auch nicht erwarten, dass sie die An-
forderungen, die sich in Bezug auf die Erschließung von Fachtexten stellen, von al-
leine durchschauen. In der Schule wird die Lektüre längerer wissenschaftlicher Texte 
in aller Regel nicht eingeübt, entsprechend müssen gerade in frühen Studienphasen 
Möglichkeiten geschaffen werden, die Erschließung von Fachtexten als einen aktiven 
Prozess zu begreifen und den Nachvollzug von Ausschnitten aus der wissenschaft-
lichen Diskussion einer Fachdomäne ganz wesentlich als den Nachvollzug der Argu-
mentationen in Fachtexten zu erfahren (die ja gerade den wissenschaftlichen Diskurs 
nachzeichnen und sich – durch intertextuelle Verweise – auf diesen beziehen).

Das Konzept Textlabor gestaltet Texterschließung und Textverstehen als offe-
nen Prozess und schafft Rahmenbedingungen, unter denen der Aufbau eines indivi-
duellen Textverständnisses durch den Abgleich mit den Verstehensprozessen anderer 
unterstützt werden soll. Die ‚anderen‘ sind dabei gerade nicht die Lehrenden (denen 
grundsätzlich ein Wissensvorsprung und eine ‚Meisterschaft‘ in der Domäne unter-
stellt wird, in die man sich erst noch einfinden muss), sondern die Peers, also Lernen-
de mit etwa denselben Voraussetzungen – und Schwierigkeiten – wie man selbst. Mit 
dem Textlabor sollen die oben genannten Aspekte (a) bis (d) gestärkt werden, die 
für Lehrende in reinen Präsenzsettings typischerweise nur schwer zu kontrollieren 
sind und die wichtige Voraussetzungen für eine für alle Seminarteilnehmer*innen 
hilfreiche Diskussion grundlegender Fachliteratur in den Seminarsitzungen bilden.

3.1.2 Umsetzung

Im Textlabor erarbeiten Studierende in kleinen Lektüregruppen in einer digitalen 
Lese- und Annotationsumgebung direkt am Text und schriftlich dessen zentrale 
Aussagen, verständigen sich über Verstehensgrundlagen und unterstützen sich wech-
selseitig beim Aufbau eines grundlegenden Textverständnisses. Die Beteiligung an 
der kooperativen Erarbeitung des Textes ist obligatorische Voraussetzung für den 
Erwerb einer Studienleistung; die Studierenden sind darüber informiert, dass das 
Ergebnis ihrer gemeinsamen Erarbeitung und ihres Austauschs den notwendigen 
Input für eine Diskussion des Textes in Präsenz bildet, und dass erwartet wird, dass 
sich alle Lektüregruppen aktiv in die Präsenzdiskussion einbringen. Den Ausgangs- 
und Zielpunkt der kooperativen Texterarbeitung bildet die individuelle Textlektüre, 
die durch den Austausch mit anderen unterstützt wird. Strukturiert wird die ko-
operative Textarbeit durch eine Aufgabenstellung, die Leitfragen und Teilaufgaben 



 177Mit digitalen Arbeitsformen das Lernen bereichern

definiert, mit denen Aktivitäten angeregt werden, die für eine problembezogene Er-
arbeitung von Wissen aus Fachtexten zentral sind. Darüber hinaus werden die Stu-
dierenden gezielt aufgefordert, eigene Verstehensprobleme in der Gruppe zu thema-
tisieren und andere Gruppenmitglieder bei der Klärung eigener Verstehensprobleme 
zu unterstützen.

Die Ergebnisse der kooperativen Textarbeit und die dabei identifizierten offenen 
Fragen bilden den Input für die abschließende Diskussion des Textes in der Präsenzpha-
se und für die Herstellung eines konsentierten Textverständnisses. Eine exemplarische 
Aufgabenformulierung zu einer mehrfach durchgeführten Seminareinheit, in der ein 
linguistischer Fachtext zu einem Thema aus dem Bereich der grammatischen Varia-
tion bearbeitet wurde, kann online unter https://doi.org/10.17185/duepublico/48982 
abgerufen werden.

Textlabor zielt auf die Lösung des Problems how to engage im Sinne der in Ab-
schnitt 2 dargestellten Aspekte in Bezug auf Lernaktivitäten des Typs einen Fach-
text lesen und verstehen und in Hinblick auf die Förderung grundlegender 
studienerfolgsrelevanter Textkompetenzen. Über das didaktische Setting sollen die 
Studierenden kognitiv aktiviert werden, sich intensiv mit Fachtexten auseinanderzu-
setzen (kognitive Dimension): Sie sollen die Bereitschaft entwickeln, Aufwand in das 
Verstehen eines Textes und der darin verhandelten wissenschaftlichen Konzepte und 
Positionen zu investieren und ihre Auseinandersetzung mit dem Text so zu gestalten, 
(i) dass andere an dieser Auseinandersetzung partizipieren können und (ii) dass sie in 
ihre Auseinandersetzung mit dem Text als solchem auch die Anmerkungen anderer 
zum Text einbeziehen. Die Selbstregulation des/der Einzelnen und auch der Gruppe 
gelingt (volitionaler Aspekt). Als Trigger dafür sollen positive Erlebnisse in Bezug auf 
die beim Lesen im stillen Kämmerlein häufig als mühsam und frustrierend empfun-
dene Aufgabe der Texterarbeitung fungieren. Positive Erlebnisse können im Szenario 
des Textlabors dadurch entstehen,
• dass man sich als jemand erfährt, der mit seinen Schwierigkeiten mit dem Text 

nicht alleine steht („Ich bin nicht allein“),
• dass man im Austausch mit anderen Aha-Erlebnisse hat („Andere sind hilfreich 

für mich“),
• dass man sich zugleich selbst als Unterstützer*in erfahren kann („Ich kann ande-

ren helfen“),
• dass der Nachvollzug von Ausschnitten aus dem wissenschaftlichen Diskurs 

nicht als Lektürearbeit im stillen Kämmerlein, sondern als Diskurs erfahrbar wird 
(„Wir – als Gruppe – führen selbst einen wissenschaftlichen Diskurs“).

3.1.3 Veränderungen der Struktur von Lehr-/Lernprozessen

Das Konzept fördert die Eigenverantwortung der Studierenden für die Erarbeitung 
und das Verstehen des gelesenen Textes. Dies wird in den Seminaren auch jeweils 
explizit als ein Lernziel formuliert. Die Präsenzsitzungen verzichten weitestgehend – 
und zwar ganz bewusst – auf lehrendenzentrierte Diskussionsformate; stattdessen 

https://doi.org/10.17185/duepublico/48982
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werden die Ergebnisse der Online-Textarbeit im Modus Aktives Plenum (Spannagel, 
2012) von den Studierenden selbst erarbeitet. Die Lehrenden machen sich während 
der Erarbeitung Notizen und geben am Ende der Sitzung Anregungen für die wei-
tergehende und vertiefte Klärung einzelner Aspekte. Der gesamte Erarbeitungspro-
zess – online und in Präsenz – ist darauf angelegt, immer wieder das eigene Den-
ken und die Suche nach eigenen Problemlösestrategien anzuregen. Textverstehen 
beginnt und endet im eigenen Kopf. Die Lehrenden sind dabei Lernbegleiter*innen 
und Inputgeber*innen, nicht aber Autoritäten, die einem das Verstehen dadurch (ver-
meintlich) abnehmen, dass sie vorschnell mitteilen, „wie es richtig ist“.1 Die Peers 
sind der Spiegel für das eigene Verstehen und fungieren mit ihren Rückmeldungen 
und Anregungen als Impuls, der immer wieder die eigene Auseinandersetzung mit 
dem Text anregt. Abb. 3 zeigt schematisch den Ablauf einer Seminareinheit mit dem 
Textlabor.

Denken und die Suche nach eigenen Problemlösestrategien anzuregen. Textverstehen beginnt 
und endet im eigenen Kopf. Die Lehrenden sind dabei Lernbegleiter*innen und Inputgeber*in-
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hen und fungieren mit ihren Rückmeldungen und Anregungen als Impuls, der immer wieder 
die eigene Auseinandersetzung mit dem Text anregt. Abb. 3 zeigt schematisch den Ablauf ei-
ner Seminareinheit mit dem TEXTLABOR.  
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konnten. Die Diskussionen in den Präsenzsitzungen hatten über alle Seminareinhei-
ten hinweg ein hohes Niveau, die Studierenden waren durch die Online-Arbeit sehr 
gut auf den Text vorbereitet. Durch die Erarbeitung zentraler Fragen in der Gruppe 
hatten die Studierenden weniger Scheu, sich zum Text zu äußern; in den Präsenzsit-
zungen beteiligten sich aus Lehrendensicht deutlich mehr Studierende mit substan-
ziellen Wortmeldungen als dies in einem herkömmlichen Setting mit individueller 
vorbereitender Lektüre und anschließender Diskussion erfahrungsgemäß der Fall ist. 
In einigen Seminaren beteiligten sich sogar alle Studierenden in den Präsenzdiskus-
sionen mit Wortbeiträgen. Eine detaillierte Darstellung der Evaluationsergebnisse 
sowie der Erfahrungen aus Lehrendensicht bieten Beißwenger & Burovikhina (2019) 
sowie Beißwenger, Schüller & Burovikhina (2020).

Mit Blick auf die gemachten Erfahrungen sind wir der Ansicht, dass das Text-
labor und das zugehörige didaktische Konzept ein geeignetes Instrument darstellen, 
um in Bezug auf die Erarbeitung von Fachtexten einen Grad von student engagement 
herzustellen, der eine vertiefte Auseinandersetzung mit den aufgegebenen Texten 
gewährleistet und der die Voraussetzung dafür bildet, dass die Studierenden die Er-
gebnisse ihrer vertieften Auseinandersetzung mit den Texten auch aktiv in die Se-
minardiskussion einbringen. Voraussetzung für den Erfolg ist, dass es gelingt, den 
Studierenden die Potenziale (Was kann ich gewinnen?) und die Gelingensbedingun-
gen (Was muss ich dafür tun?) einer Öffnung des individuellen Leseprozesses für die 
Mitwirkung durch andere in einer Weise plausibel zu machen, dass sie den Mehrauf-
wand, der sich durch das Teilen der individuellen Gedanken zum Text und durch 
die Auseinandersetzung mit den Annotationen und Kommentaren der Peers ergibt, 
als lohnenswerte Investition erachten, um das eigene Textverständnis und die Mo-
tivation zur Beschäftigung mit dem Text zu unterstützen. Diese Potenziale werden 
sowohl in der einführenden Sitzung zur Arbeit mit dem Textlabor mündlich als 
auch in Form eines Anhangs zur Aufgabenstellung für die Textarbeit in schriftlicher 
Form dargelegt.

Gruppenarbeit verlangt die Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwor-
tung für den individuellen Lernprozess und von Mitverantwortung für das Errei-
chen der Gruppenziele ( z. B. Borsch, 2015). Dafür entscheidend ist auch die grund-
legende Bereitschaft, für Seminare persönlich aktiv etwas tun und dafür kognitiven 
Aufwand einsetzen zu müssen – und nicht nur konsumierende*r Zuhörer*in zu sein. 
Nach unseren Erfahrungen gibt es immer einen kleinen Anteil von Studierenden, 
die ab dem Termin, zu dem das Textlabor zum Einsatz kommt, am Seminar nicht 
mehr teilnehmen – unserer Einschätzung nach deshalb, weil Nicht-Aktivität ab die-
sem Termin deutlicher auffällt als in ‚konventionellen‘ Seminaren. Die überwiegende 
Mehrheit der Seminarteilnehmer*innen lässt sich aber auf das Szenario ein, und 
zwar ebenfalls mehrheitlich mit persönlich empfundenem Gewinn (Ergebnisse der 
anonymen Nachbefragung zu Semesterende). In diesem Sinne ist das Textlabor 
auch ein gutes Instrument, um Studierenden, die möglichst ohne Eigenaktivität 
durchs Studium gehen möchten (und somit eine nicht zielführende Vorstellung von 
den Anforderungen eines Hochschulstudiums haben), aufzuzeigen, dass es so nicht 
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geht, und zugleich Studierende, die bereit sind, sich für das Gelingen kooperativer 
Arbeit einzubringen, über die sehr fruchtbaren Präsenzdiskussionen positive Selbst-
erfahrungen als erfolgreiche ‚Texterschließer*innen‘ zu vermitteln.

3.2 Praxisbeispiel Anglistik: Präsenzphasen in Großveranstaltungen der 
englischen Sprachwissenschaft

 Konzeption: Ilka Mindt (Universität Paderborn)

In der englischen Sprachwissenschaft ist der Phonetikkurs ein Pflichtkurs für alle 
Studierenden in den Lehramtsstudiengängen und in den sprachwissenschaftlich-an-
glistischen Studiengängen. Das Inverted-Classroom-Format wird seit dem Winter-
semester 16/17 mit ständiger Weiterentwicklung angewendet. Insbesondere durch 
ein Fellowship für Innovationen in der Hochschullehre konnte das Projekt voran-
getrieben werden. Die folgenden Ausführungen beleuchten Veränderungsprozesse 
der Lehrveranstaltung und beziehen diese auf das Konzept des student engagement. 
Darüber hinaus werden Ergebnisse von Evaluationen verwendet, um das being en-
gaged zu bewerten und aufzuzeigen, welche Rückschlüsse dies auf das how to engage 
von Lehrendenseite hat.

3.2.1 Motivation zur Veränderung der Präsenzphase

Der Phonetikkurs ist eine Großveranstaltung, die jedes Semester mit in der Regel 
mindestens 200 Studierenden stattfindet. Seit dem Wintersemester 2011/12 wird 
dieser Kurs im Format einer Vorlesung angeboten, in welcher die Inhalte frontal 
vorgetragen wurden. Die Kenntnisse, die Studierende in der Klausur zeigten, ent-
sprachen nicht der Tiefe der vermittelten Inhalte. Die Unzufriedenheit der Dozentin 
mit dem Veranstaltungsformat sowie mit den Leistungen der Studierenden war groß. 
Der Austausch mit der Hochschuldidaktik sowie die Durchführung einer Teaching 
Analysis Poll führte zu der Erkenntnis, diese Veranstaltung doch im Format eines 
Inverted Classroom stattfinden zu lassen. Durch diese Umstellung ist in der Prä-
senzsitzung mehr Zeit für das Üben des phonetischen Zeichensatzes sowie weiterer 
Anwendungen. Ebenso können die verschiedenen theoretischen Aspekte besprochen 
und auf deren Anwendbarkeit überprüft werden. Dies geschieht im Dialog mit den 
Studierenden in der Präsenzsitzung. Ein Ziel dieser Umstellung ist, dass neben der 
Vermittlung der theoretischen Inhalte das konsequente Üben der Transkription eine 
Fertigkeit ist, die die Ergebnisse der Klausur deutlich verbessern kann.

3.2.2 Umsetzung und Veränderungen in der Struktur der Lehr-Lernprozesse

Die Inhalte der Vorlesung wurden vor der Umstellung auf den Inverted Classroom 
auf Videos aufgenommen, diese in kurze Einheiten unterteilt und für Studierende 
zugänglich gemacht. Die Studierenden wurden gebeten, sich die Videos und/oder die 
Lektüre der jeweiligen Kursinhalte vor der Präsenzsitzung anzueignen. Zusätzlich 
wurden Übungen zum Self-Assessment im Moodle-basierten Learning Management 
System (LMS) zur Verfügung gestellt. Die Studierenden hatten die Möglichkeit zum 
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kollaborativen Arbeiten in vorher festgelegten Kleingruppen von vier Personen an-
hand von vorgegebenen Übungen. Hierzu wurden Etherpads im LMS eingerichtet.

Für die Präsenzsitzung wurde ein Übungsblatt entworfen, welches die theoreti-
schen Aspekte für die entsprechende Sitzung aufbereitet, anwendet und anhand von 
Beispielen vertieft. Die Übungsblätter für die Sitzungen wurden den Studierenden 
zu Semesterbeginn im LMS zur Verfügung gestellt. Die Studierenden sollten diese 
Übungsblätter vor der jeweiligen Sitzung auf der Basis des erlernten Wissens bearbei-
ten. Die Übungen wurden im Kurs besprochen, wo auch Fragen dazu beantwortet 
wurden.

Im Verlauf der Anwendung des Inverted-Classroom-Formats wurde das Vorge-
hen bei der Präsentation der Übungen mehrfach geändert. Da eine dozentinnenen-
seitige Präsentation, welche von den meisten Studierenden favorisiert wurde, nicht 
mit dem hochschuldidaktischen Konzept des Inverted Classroom vereinbar ist, wur-
den Gruppen von Studierenden gebildet. Zunächst wurde das Prinzip der Freiwil-
ligkeit angewendet: Studierende sollten auf freiwilliger Basis Gruppen bilden; diese 
Gruppen wurden einzelnen Übungen und Sitzungen zugeordnet. Eine Gruppe war 
dann das Expertenteam für die jeweilige Übung und stellte die Lösung im Kurs 
dem Plenum vor. Das Plenum konnte Fragen stellen, die dann idealerweise von der 
Gruppe beantwortet wurden. Die Lehrperson begleitete diesen Prozess und griff nur 
ein, wenn die Gruppe oder das Plenum keine Antwort mehr wusste (vgl. auch 3.1.3 
dieser Beitrag sowie Spannagel, 2012).

Die Bereitschaft zur Präsentation in Gruppen war sehr gering. Dieselben Grup-
pen mussten teilweise bis zu fünf Mal im Semester eine Übung präsentieren. In den 
Evaluationen haben sich viele Studierende über die studentische Präsentation der 
Übung beschwert. Interessanterweise haben diese Teilnehmenden häufig gar keiner 
Gruppe angehört und im Plenum keine Lösung vorgestellt, meinten aber heftige 
(teilweise sehr ungerechtfertigte) Kritik üben zu können.

Auch die Option auf zwei Bonuspunkte mehr bei der Abschlussklausur hat die 
Bereitschaft zur Präsentation in Gruppen nicht wesentlich erhöht. Nach vier Semes-
tern wurde dann von Dozentinnenenseite die Entscheidung getroffen, die Grup-
penpräsentation für alle Teilnehmenden obligatorisch zu machen und diese an eine 
qualifizierte Teilnahme – also eine verpflichtende Leistung – zu binden. Der Vorteil 
war, dass nun alle Studierenden zumindest einmal im Kurs persönlich anwesend sein 
mussten. Die Gruppen wurden nicht mehr einzelnen Übungen zugeordnet, sondern 
alle Gruppen, die einer Sitzung zugeordnet waren, wurden gebeten, alle Übungen 
für die jeweilige Sitzung vorbereitet zu haben. Im Kurs wurden dann nach dem 
Zufallsprinzip die Gruppen aufgerufen und gebeten, ihre Lösung für jeweils eine 
Aufgabe zu präsentieren.

Der hier skizzierte Weg zeigt, wie das Verhalten der Studierenden auf dieser Di-
mension des student engagement gesteuert wurde. Unzufriedenheit der Studierenden 
auf der emotionalen Dimension mit der Präsentation der Lösungen der Übungsauf-
gaben, die allerdings aus Lehrendenperspektive nicht gerechtfertigt waren, wurden 
bewusst auf ein being engaged verlagert.
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Im Sommersemester 2019 wurden die Studierenden gebeten, einen Evaluations-
bogen auszufüllen. Dieser lag in Papierform vor und wurde vor der Klausur ausge-
händigt und nach dem Ausfüllen vor Bearbeitung der Klausur eingesammelt. Die 
Studierenden wurden u. a. gefragt, wie sie die Vorstellung der Lösungen zum Arbeits-
blatt durch die studentischen Gruppen fanden. Die Antwortmöglichkeiten waren: 

„gut“, „nicht so gut“ und „gar nicht gut“. Tabelle 4 zeigt die Evaluationsergebnisse.
 
 

gut nicht so gut gar nicht gut   

75 121 50 246 

31% 4 % 20% 100% 

Tabelle 4: Evaluationsergebnisse zur Feststellung „Die Vorstellung der Lösungen zum Arbeitsblatt 
durch studentische Gruppen finde ich …“. 
 
 

Tab. 4: Evaluationsergebnisse zur Feststellung „Die Vorstellung der Lösungen zum 
Arbeitsblatt durch studentische Gruppen finde ich …“.

Aus Tabelle 4 ist zu erkennen, dass die Mehrzahl der Studierenden, nämlich 49 %, 
die Vorstellung der Lösungen durch die studentischen Gruppen als nicht so gut ein-
geschätzt haben. Immerhin fanden 31 % diese Form der Vorstellung gut, während 
20 % dieses Format als gar nicht gut erachteten. Die Korrelation dieser Einschätzung 
zur Vorstellung der Übungen mit den Angaben zur Vorbereitung lässt Rückschlüsse 
auf die strukturelle, die emotionale sowie die kognitive Dimension zu. Die Studie-
renden wurden um eine Einschätzung ihrer Vorbereitung auf die Sitzungen gebeten. 
Auf den Satz “Ich bereite mich auf die Sitzung vor.” lauteten die Antwortmöglich-
keiten „immer“, „meistens“, „manchmal“, „selten“ und „gar nicht“. Eine Korrelation 
dieser fünf Antwortmöglichkeiten mit der Frage zur Vorstellung der Lösungen ist in 
Tabelle 5 aufgeführt.
 
 

Die Vorstellung der Lösungen um 
Arbeitsblatt durch studentische 
Gruppen finde ich 

gut nicht so gut gar nicht gut   

Ich bereite mich auf die Sit ung vor:         

immer 31 (45%) 24 (35%) 14 (20%) 69 (100%) 

meistens 26 (29%) 47 (52%) 18 (20%) 91 (100%) 

manchmal 15 (24%) 34 (54%) 14 (22%) 63 (100%) 

selten 3 (21%) 10 (71%) 1 (7%)  14 (100%) 

gar nicht 0 (0%) 6 (67%) 3 (33%)  9 (100%) 

Tabelle 5: Korrelation wischen der Einschät ung ur Vorstellung der Lösung und der Einschät ung ur 
Vorbereitung auf die Sit ung. 
 
 

Tab. 5: Korrelation zwischen der Einschätzung zur Vorstellung der Lösung und 
der Einschätzung zur Vorbereitung auf die Sitzung.
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Sind Studierende in ihrem eigenen Verhalten so ausgerichtet, dass sie den vorgege-
benen Lernweg ideal begehen, also immer auf die Sitzung vorbereitet sind, so zeigt 
sich, dass die Vorstellung der Übungen von 45  % dieser Studierenden als gut er-
achtet wird. Diese Kohorte von Studierenden, die auf der kognitiven Dimension des 
student engagement über eine hohe Selbstregulation und Disziplin verfügen, scheinen 
der Vorstellung der Übungen sehr positiv gegenüber zu stehen. Studierende aller 
anderer Kohorten finden in der Mehrzahl der Fälle die Vorstellung als nicht so gut. 
Noch stärker fällt diese Korrelation auf die Einschätzung aus, die nach der Bearbei-
tung des Arbeitsblatts mit Übungen, welche im Kurs behandelt werden, fragt („Das 
Arbeitsblatt mit Übungen, welche im Kurs behandelt werden, bearbeite ich vor der 
Sitzung.“). Hier zeigt sich, dass die Studierenden mit einem positiven strukturel-
len Verhalten mit entsprechend hoher Selbstregulation und Disziplin, welches hier 
durch die Frage zur Vorbereitung auf die Sitzung mit „immer“ angegeben wurde, in 
der Selbstlernphase zu 52  % die Vorstellung der Lösungen als gut einschätzen. Nur 
sieben Studierende dieser Kohorte (12 %) finden die Vorstellung der Übungen gar 
nicht gut. Die übrigen vier Kohorten (mit der Selbsteinschätzung zur Sitzungsvor-
bereitung zwischen „meistens“, „manchmal“, „selten“ und „gar nicht“) zeigen ein 
ähnliches Bild wie es aus Tabelle 5 ersichtlich ist. Die Konsequenz aus diesen Evalua-
tionsergebnissen kann darin liegen, zu versuchen, das Verhalten der Studierenden so-
wie deren Sichtweise in Bezug auf die kognitive Dimension zu verändern, um in der 
Selbstlernphase den vorgegebenen Lernweg zu gehen und damit in der Präsenzphase 
aktiver teilnehmen zu können und dadurch den eigenen Lernweg besser zu gestalten.

3.2.3 Erfahrungen und Herausforderungen

Um über die Erfahrungen zu berichten, soll hier konkret auf die Lernergebnisse 
(achievement) zurückgegriffen werden. Diese Lernergebnisse manifestieren sich in 
den Klausurergebnissen (siehe Tabelle 6). 
 

 Klausur bestanden Klausur nicht bestanden 
Vor Umstellung auf den Inverted 

Classroom (acht nicht aufeinander 
folgende Semester) 

57% 43% 

Nach Umstellung auf den Inverted 
Classroom (fünf aufeinander folgende 

Semester)  
68% 32% 

Tabelle 6: Studentisches achievement vor und nach der Umstellung zum Inverted Classroom 
 
 

Tab. 6: Studentisches achievement vor und nach der Umstellung zum 
Inverted Classroom

Das studentische achievement aus den Semestern WS 11/12 – SS 14 sowie WS 15/16 – 
SS 16, die vor der Umstellung auf den Inverted Classroom angeboten wurden, zeigt, 
dass immerhin 57 % der an der Klausur teilnehmenden diese auch bestanden ha-
ben. 43 % haben die Klausur nicht bestanden. Nach der Umstellung auf den Inver-
ted Classroom (WS 16/17 – WS 18/19) haben hingegen 68 % der Studierenden die 
Klausur bestanden und nur 32 % sind durchgefallen. Diese prozentualen Mittel-
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werte zeigen, dass immerhin 11 % mehr Studierende die Klausur nach der Umstel-
lung auf den Inverted Classroom bestanden haben. Inwiefern diese erfreulich höhere 
Zahl mit dem Inverted Classroom zusammenhängt, lässt sich leider nicht belegen.

Während des Sommersemesters 2019 wurde der Kurs zur Hälfte im Blended-Lear-
ning-Format als Inverted Classroom durchgeführt. Die zweite Kurshälfte fand kom-
plett digital statt. Die wöchentliche Präsenzsitzung fiel aufgrund einer Erkrankung 
der Dozentin aus. Allerdings mussten die studentischen Gruppen ihre Lösungen der 
Übungen im LMS digital hochladen. Diese wurden dann durchgesehen. Eine Mus-
terlösung der Übungen wurde unter Einbeziehung häufiger Probleme, Missverständ-
nisse und Erklärungen für alle Studierenden im LMS hochgeladen. Die Klausur 
fand im gleichen Umfang und mit den gleichen Inhalten wie in den zurückliegenden 
Semestern statt. Das studentische achievement ist in Tabelle 7 abgebildet. 
 

 Klausur bestanden Klausur nicht bestanden 
Wintersemester 2018/19 72% 28% 
Sommersemester 2019  48% 52% 

Tabelle 7: Studentisches achievement im Wintersemester 2018/19 und im Sommersemester 2019 
 
 

Tab. 7: Studentisches achievement im Wintersemester 2018/19 und im 
Sommersemester 2019

Auffallend ist, dass im Sommersemester 2019 nur 48 % der Studierenden die Klausur 
bestanden haben, während 52 % ein Klausurergebnis ohne Erfolg hatten. Dieses Er-
gebnis stellt das Gegenteil zum beobachteten Trend im Inverted-Classroom-Format 
dar (siehe Tabelle 6). Das achievement im Sommersemester 2019 weicht auch deut-
lich von dem Ergebnis im Wintersemester 2018/19 ab, wie aus Tabelle 7 ersehen wer-
den kann. Welche Faktoren diese sehr unterschiedlichen studentischen achievements 
beeinflusst haben könnten, soll im Folgenden erläutert werden.

Die Gemeinsamkeit in beiden Semestern war, dass es keinen Wechsel bei der 
Lehrperson gab. Ebenso waren die Organisation, der Aufbau sowie die Inhalte iden-
tisch. Es wurden dieselben Arbeitsblätter, Fragenkataloge und Aufgaben zur Ver-
fügung gestellt.

Zwischen den beiden Lehrveranstaltungen gibt es drei große Unterschiede: Ers-
tens fand im Kurs des Sommersemesters 2019 die Präsenzsitzung nur in der ersten 
Semesterhälfte statt. In der zweiten Semesterhälfte wurde der Kurs ausschließlich 
digital geführt. Zweitens wurde das mid-term quiz im Wintersemester 18/19 auf 
Papier geschrieben, während es im Sommersemester 19 auf digitalem Weg abge-
nommen wurde. Und drittens wurden in drei der Präsenzveranstaltungen im Win-
tersemester 18/19 unangekündigte kurze Tests geschrieben, die eingesammelt und 
korrigiert wurden. Die Studierenden erhielten die Testergebnisse in der kommenden 
Sitzung zurück. Die Ergebnisse des Tests hatten keinen Einfluss auf die qualifizierte 
Teilnahme oder die Prüfungsleistung, sondern dienten ausschließlich dem Zweck, 
den Studierenden die Möglichkeit zum Austesten ihres Wissens mit qualifizierter 
Korrektur zu geben.

Insgesamt bestanden beide Klausuren aus dem Wintersemester 18/19 und dem 
Sommersemester 2019 aus 22 Aufgaben. Bei sechs Aufgaben haben die Studierenden 
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des Sommersemesters 19 um mehr als 10 % (Spanne reicht von 37 % bis 14,9 %) 
schlechter abgeschnitten als die Studierenden aus dem Wintersemester 18/19 bei den 
gleichen Aufgaben. Drei dieser Aufgaben wurden im Blended-Learning-Format be-
handelt, drei Aufgaben im rein digitalen Teil. Bei 15 Aufgaben lag der Unterschied 
der erreichten Punkte in einer Spanne von +/-10 %. Lediglich bei einer Aufgabe 
haben die Studierenden des Sommersemesters 2019 mit 11,4 % besser abgeschnitten 
als die Studierenden des Wintersemesters 2018/19. Dies bezieht sich auf eine Auf-
gabe, die noch im Blended-Learning-Format geklärt wurde (im WS 18/19 aber auch).

Diese kurze Auswertung zeigt nicht generell, dass die rein digital behandelten 
Inhalte schlechter vermittelt bzw. schlechter von den Studierenden wiedergegeben 
wurden als die Inhalte, welche als Blended-Learning-Szenario angelegt waren. Auf-
fallend ist aber dennoch die sehr starke Veränderung der Bestehensquote, also des 
studentischen achievement. Als Vermutung für eine Erklärung soll hier angefügt 
werden, dass das Einüben der phonetischen Transkription, welches für die Beant-
wortung der Aufgaben notwendig ist, eine kontinuierliche Betreuung und Beglei-
tung erfordert. Somit ist von Lehrendenseite ein konkreter Anlass zum how to engage 
vorhanden, der sich direkt auf ein being engaged der Studierenden auswirkt. Diese 
kontinuierliche Betreuung und Begleitung war im Sommersemester 2019 nicht vor-
handen, da zum einen keine Tests im Kurs geschrieben wurden und zum anderen die 
zweite Kurshälfte ohne die Präsenzsitzung durchgeführt wurde. Zusätzlich kommt 
hinzu, dass die Studierenden das mid-term quiz im Sommersemester digital bearbei-
teten. Das bedeutet, dass sie für die phonetischen Zeichen lediglich ein Symbol auf 
der Tastatur eingeben mussten, ohne dieses Symbol jemals handschriftlich geschrie-
ben zu haben. Dieser Aspekt hat nicht zwingend etwas mit dem in Abschnitt 2 dar-
gestellten Modell von student engagement zu tun. Wohl spielen hierbei aber Faktoren 
des Lernens, Erinnerns und Verinnerlichens eine große Rolle, die konkret durch die 
aktive manuelle Verschriftlichung erreicht werden. Alle drei Faktoren zeigen, dass 
vermutet werden kann, dass neben der handschriftlichen Einprägung der Phonem-
symbole die regelmäßige Präsenz durchaus ein Faktor sein kann, der die Motivation 
zum stetigen Üben antreibt und die Studierenden an die Notwendigkeit des regel-
mäßigen Übens erinnert. Durch regelmäßige Präsenz wird auf der Verhaltens- wie 
auch der emotionalen Dimension ein Anreiz zum how to engage geschaffen. Aber 
auch Anreize auf der kognitiven Dimension, die insbesondere die Einordnung des 
Lernstoffes in konkrete aber auch in größere Kontexte ermöglichen, erscheinen hier 
besonders wichtig.

Ergebnisse aus der Evaluation des Kurses im Sommersemester 2019 ergeben eine 
Einschätzung der Studierenden, die diametral entgegen der Lehrendenperspektive 
ist. Unter anderem sollten die Studierenden ihre Einschätzung zu den beiden folgen-
den Fragen angeben: „Die Vorstellung der Lösungen zum Arbeitsblatt durch studen-
tische Gruppen finde ich: gut, nicht so gut, gar nicht gut“ und „Die Vorstellung der 
Lösungen zum Arbeitsblatt im Online-Format finde ich: gut, nicht so gut, gar nicht 
gut.“ Die Ergebnisse zu beiden Fragen sind in Abb. 4 zu sehen.



186 Mindt, Schmidt, Beißwenger & Dietrich

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

gut nicht so gut gar nicht gut

Vorstellung der Lösungen durch studentische Gruppen Vorstellung der Lösungen im online-Format

Abb. 4: Ergebnisse aus der Evaluation der Studierenden im 
Sommersemester 2019.

Das Balkendiagramm in Abb. 4 zeigt die relativen Werte in Prozent. Diese relativen 
Werte zur ersten Frage der Vorstellung der Lösungen durch studentische Gruppen 
sind auch in Tabelle 4 vorhanden. 49 % der Studierenden finden die Vorstellung 
der Lösungen durch studentische Gruppen in der Präsenzphase im Kurs als nicht 
so gut, während 31 % dies als gut einschätzen und 20 % diese Form als gar nicht 
gut empfinden. Ein deutlich anderes Bild ergibt sich bei der Einschätzung der Vor-
stellung der Lösungen im online-Format. Da keine Präsenzsitzungen stattfanden, 
wurden die Lösungen den Studierenden online als pdf-Datei zur Verfügung gestellt. 
Diese Variante fanden 72 % aller Studierenden gut, 22 % nicht so gut und nur 6 % 
empfanden dies als gar nicht gut. In dieser Form der Präsentation sind die Stu-
dierenden passiv. Keine der drei Dimensionen des student engagement wird hierbei 
berührt. Es findet kein how to engage statt. Diese Einschätzung mag aus Studieren-
denperspektive angenehm sein, da weder aktive Teilnahme noch eine Auseinander-
setzung mit Aspekten der Motivation oder Volition angesprochen wird. Die kogni-
tive Dimension ist mit dieser Einschätzung ebenfalls nicht verbunden. Bezogen auf 
die Klausurergebnisse zeigen diese Einschätzungen, dass der Wert der Präsenzphase 
in Zusammenhang mit einer klar gegliederten und für Studierende verständlichen 
Selbstlernphase sehr hoch ist. In der Präsenzphase findet die Auseinandersetzung auf 
der Dimension des Verhaltens, der Emotion sowie der Kognition in erster Linie statt. 
Diese Auseinandersetzung, die jede*r einzelne Studierende in der Präsenzphase sehr 
unterschiedlich empfindet und reguliert, scheint dennoch einen sehr hohen Wert für 
das eigene engagement und damit auch den Wissenserfolg, das studentische achieve-
ment und letztendlich die Bildung zu haben. Genau diese Auseinandersetzung und 
Forderung sowie Förderung der Studierenden von Seiten der Lehrperson durch ein 
how to engage im Rahmen des student engagement ist ein wichtiger Faktor in der Prä-
senzphase und bedarf weiterer Forschungen.
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3.3 Praxisbeispiel Kunstdidaktik: Der Einsatz von Tablets in der 
Präsenzphase von kunstdidaktischen Seminaren

 Konzeption: Rebekka Schmidt (Universität Paderborn)

Das hier skizzierte Lehr-Lernkonzept entstand 2017 in einem durch das Fellowship 
für Innovationen in der digitalen Hochschullehre geförderten Projekt. Ziel ist es, im 
Rahmen des Lehramtsstudiums im Bereich Kunstdidaktik durch die Kombination 
des Inverted-Classroom-Modells mit einer didaktischen Konzeption zur Nutzung 
von Tablets in der Lehre ein offenes und partizipatives Lehr-Lern-Arrangement zu 
schaffen (Schmidt, 2018). Zentral ist dabei eine aktive und reflektierte Anwendung 
digitaler Technologien als Unterrichtsmedien. Dadurch soll neben dem zukünftig 
immer notwendigeren „technologisch pädagogischen Inhaltswissen“ (Petko, 2014) 
auch die Aufmerksamkeit, das Interesse und die Motivation der Studierenden in der 
Präsenzphase gefördert werden.

Das Konzept wurde seit 2017 in insgesamt in 15 Seminaren der Kunstdidaktik 
(Bachelor- und Masterphase) umgesetzt und erprobt (Stand: Juli 2019).

3.3.1 Motivation zur Veränderung der Präsenzphase

Sowohl in Bezug auf Hochschullehre als auch auf schulischen Unterricht nehmen 
die Forderungen nach Deeper-Learning-Methoden zu (Johnson, Adams Becker, 
Cummins, Estrada, Freemann & Hall 2016; Helmke, 2009). Ziel ist die Entwick-
lung von oberflächlichen Lernprozessen (Surface Learning), die sich auf die Repro-
duktion von Fakten beschränken, hin zu tiefergehendem Lernen (Deeper Learning), 
das durch kritisches Denken, Transfer, Problemlösung, Kollaboration und Selbst-
bestimmung gekennzeichnet ist. Dies kann durch die herkömmlichen universitären 
Veranstaltungsformen jedoch allenfalls nur teilweise gefördert werden. Ähnliches gilt 
für das Konzept des student engagement. Das Inverted-Classroom-Modell hingegen 
schafft ein Lehr-Lern-Arrangement in dem sich die Studierenden das erforderliche 
Grundwissen im Vorfeld aneignen, wodurch eine aktive und reflektierte Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten während der Seminarzeit und somit die Anregung von 
Prozessen des Deeper-Level-Thinkings ermöglicht werden. Gleichzeitig begünstigt 
die individuelle Vorbereitung eine stärkere Partizipation aller Studierenden an den 
Diskussions- und Arbeitsphasen im Seminar. Somit bietet sich die Gelegenheit, zwei 
Merkmale einer Lernumgebung umzusetzen, die nach Kuh (2009) Lernen sowie die 
persönliche Entwicklung der Studierenden im Sinne des student engagement begüns-
tigen (vgl. Abschnitt 2): Zum einen kann das Herausforderungsniveau in der Prä-
senzzeit erhöht werden, da bereits ein grundlegendes Wissen vorausgesetzt werden 
kann, zum anderen unterstützt das Prinzip des Inverted Classroom einen höheren 
Anteil von Phasen, in denen aktiv und kollaborativ gearbeitet wird.

Letzteres kann durch den Einsatz von digitalen Medien verstärkt werden, da 
diese sowohl bessere Voraussetzungen für Partizipation und Mitbestimmung der 
Studierenden an der Lehre schaffen (Zaucher, Baumgartner, Blaschitz & Weissen-
bäck, 2008) als auch in Bezug auf das Fach Kunst viele zusätzliche Ausdrucksformen 



188 Mindt, Schmidt, Beißwenger & Dietrich

ermöglichen (Peez, 2012). Trotz der zunehmenden Verbreitung mobiler Endgeräte 
und ihrer Vorteile für die Lehre2 halten diese noch kaum direkten Einzug in das di-
daktische Design von Vorlesungen und Seminaren (Liebscher & Jahnke, 2012). Die 
einzige Ausnahme ist das Nutzen dieser Geräte im Rahmen von Audience-Respon-
se-Systemen. Vor allem die Vernachlässigung digitaler Medien in kunstdidaktischen 
Seminaren erscheint umso problematischer, als diese ein hohes kreatives Potenzial 
sowohl aufgrund neuer Gestaltungsmöglichkeiten und Experimentierformen als 
auch durch partizipative Nutzungsformen (Meyer, 2015) beinhalten. Da die Studie-
renden im Studium jedoch wenig reflektierte Erfahrungen sowohl praktischer Art 
als auch im didaktischen Einbezug digitaler Medien sammeln können, fällt es ihnen 
oft schwer, die Vorteile und fachspezifischen Chancen zu sehen oder sich einen Ein-
satz im eigenen Unterricht vorzustellen.

Wie dargestellt, begünstigt das Inverted-Classroom-Modell viele Aspekte des Ler-
nens und der persönlichen Weiterentwicklung, wie ein höheres Herausforderungs-
niveau, eine stärkere Partizipation und kollaboratives Arbeiten von Seiten der Stu-
dierenden, die durch den Einbezug von digitalen Medien weiter unterstützt werden 
können. Gleichzeitig setzt dies jedoch auch auf Seiten der Lehrenden ein Umdenken 
für die Gestaltung der Präsenzphase voraus, um den shift from teaching to learning 
(Barr & Tagg, 1995) bewerkstelligen zu können.

3.3.2 Umsetzung (Praxisbeispiele und didaktische Einbettung)

In den Seminaren der Kunstdidaktik wurde daher das Modell des Inverted Class-
room wie in Abb. 5 dargestellt erweitert.

Die Studierenden bereiten sich online mit Hilfe von Texten oder Videos vor, die 
im Moodle-basierten Lernmanagementsystem zur Verfügung gestellt werden. Sie 
erhalten außerdem in Anlehnung an das Mastery-Format von Handke (2014) Auf-
gaben und Fragen, die in einem Word Dokument zu beantworten und wieder hoch-
zuladen sind und die sich auf die vorzubereitenden Texte und Videos beziehen. Hier-
zu erhalten sie ein kurzes Feedback.

Da während der Präsenzphase Tablets zur Verfügung gestellt werden, können die 
Studierenden während der Kontaktzeit sehr leicht auf die zuvor erarbeiteten Ergeb-
nisse zurückgreifen. Verschiedene Apps vereinfachen zusätzlich die Kollaboration 
und die Visualisierung der Arbeitsergebnisse, die anschließend digital zur Verfügung 
stehen und von den Studierenden weiter genutzt werden können. Darüber hinaus er-
folgt z. T. eine Überarbeitung durch die Studierenden, sodass die Inhalte zum einen 
als Vorbereitungsmaterial für nachfolgende Seminare genutzt und zum anderen öf-
fentlich auf dem Wiki der Professur anderen Studierenden und Lehrkräften zur Ver-
fügung gestellt werden.

Ein konstituierendes Element der Präsenzphasen ist es, direkte Bezüge zwischen 
den Inhalten der Selbstlernphase und der Präsenzphase herzustellen, da dies nach 
Graham (2006) eine wirksame Maßnahme ist, um eine anhaltende Vorbereitung der 
Studierenden zu gewährleisten.

2 Z. B. einfache Kommunikation, ständiger Online-Zugang, schneller Start.
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Abb. 5: Kombination des Inverted-Classroom-Modells mit Tablets 
(Grafik: R. Schmidt).

Zusätzlich wurden die Präsenzphasen wie folgt umstrukturiert: Nach einem Über-
blick über die Ziele und den Ablauf der Sitzung gibt es zunächst die Möglichkeit, 
offene Fragen zu klären oder das Verständnis zu überprüfen. Hierzu werden je nach 
Inhalt, Seminargruppe und Zielsetzung verschiedene Methoden eingesetzt, die zu 
einer Aktivierung der Studierenden führen. Beispielsweise werden z. T. direkt die 
Tablets genutzt, mit deren Hilfe in kollaborativen Apps wichtige erklärende Begriffe 
gesammelt werden. Anders als bei der traditionellen Methode an Tafel oder Flip-
chart können alle gleichzeitig schreiben, sodass die Beiträge nicht dem Urheber zu-
zuordnen sind. Dadurch werden auch zurückhaltende Studierende ermutigt, Hem-
mungen abgebaut und Ideen ohne Scheu geäußert. Diese Phase ermöglicht es den 
Studierenden aber auch, im Sinne des student engagement Verantwortung für ihr 
eigenes Lernen zu übernehmen und eigene Fragen klären.

Das Ergebnis (in Abb. 6 mit Hilfe der App BaiBoard erstellt) hilft auch den Leh-
renden, um nachzuvollziehen, ob und wie ein bestimmter Begriff verstanden wurde 
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und welche Aspekte noch einmal hervorgehoben werden müssen. Hierzu können die 
einzelnen Notizen dann im Plenum noch einmal verschoben, sortiert und geordnet 
werden (Abb. 7).

Abb. 6: Ergebnisse einer Begriffsammlung mit der App BaiBoard.

Abb. 7: Ergebnis mit der App BaiBoard nach der Besprechung im Plenum.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Strukturierung des Wissens mit Hilfe von 
Mindmaps (Abb. 8).



Abb. 8: Ergebnis einer Gruppenarbeit zu verschiedenen Konzepten in der 
Geschichte der Kunstpädagogik.
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Die Ergebnisse können als pdf gespeichert und den Studierenden zur Verfügung ge-
stellt werden. Wichtig ist hierbei, darauf zu achten, dass diese Phase bereits über eine 
reine Wiederholung des vorbereiteten Inhalts hinausgeht und diesen weiter vertieft.

Im Anschluss daran werden in Kleingruppen (4–6 Personen) Aufgaben gemein-
sam bearbeitet, die darauf ausgelegt sind, das in der Selbstlernphase angeeignete 
Wissen anzuwenden und mit anderen Inhalten zu verknüpfen. Zum großen Teil 
wird hier in arbeitsteiliger Gruppenarbeit vorgegangen, deren Ergebnisse (Abb. 9) im 
Plenum vorgestellt, diskutiert und evtl. erweitert werden. Auch hier sind in Bezug auf 
die Möglichkeit, aktiv und kollaborativ an herausfordernden Aufgaben zu arbeiten, 
wieder Möglichkeiten zur Förderung der kognitiven und emotionalen Dimension 
des student engagement zu verzeichnen. Der Einsatz von Tablets erleichtert dabei zum 
einen die Zusammenarbeit und zum anderen die Visualisierung, wodurch die Er-
gebnisse weiterverwendet werden können und eine höhere Wertschätzung erfahren.

Abb. 9: Ergebnis der ersten Gruppenarbeitsphase zur Produktion (die grau 
gefärbten Felder wurden in der darauffolgenden Gruppenarbeit bearbeitet).

Je nach Gegenstand und Ziel erfolgt dann die Weiterführung der theoretischen 
Grundlagen durch einen kurzen Vortrag, da nicht alle Inhalte im Selbststudium 
erarbeitet werden können. Diese werden in einer weiteren Gruppenarbeit mit dem 
Vorherigen verknüpft (Abb. 10) und abschließend im Plenum diskutiert.
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Abb. 10: Überarbeitetes Ergebnis unter Einbezug der grau gefärbten Aufgaben.

Wird eine neue Methode/App oder anderes angewendet, entfällt die zweite Gruppen-
arbeitsphase. Die verbleibende Zeit wird dann zur Reflexion auf der Meta-Ebene 
genutzt, bei der immer auch die Vor- und Nachteile sowie analoge Alternativen dis-
kutiert werden.

3.3.3 Veränderungen der Struktur von Lehr-Lernprozessen

Die Gestaltung der Präsenzphase ist darauf ausgelegt, konsequent die Rolle der Leh-
renden vom sage on the stage zum guide on the side (King, 1993) zu verändern. Das 
bedeutet, dass die Studierenden dazu angeregt werden, ihr zuvor angeeignetes Wis-
sen aktiv zu vertiefen und mit anderen Konzepten zu verknüpfen um somit neues 
Wissen zu konstruieren. Dies wird anhand der kooperativen und kollaborativen Be-
arbeitung von Aufgaben und Problemen erreicht, die zwar eng mit der Selbstlern-
phase verknüpft sind, gleichzeitig aber über diese hinausgehen. Sie stellen somit eine 
akademische Herausforderung als Möglichkeit des how to engage in Bezug auf die 
kognitive Dimension (vgl. Abschnitt 2) dar. Ziel ist es, dadurch auch die Rolle der 
Studierenden zu verändern, von passiv konsumierenden zu aktiven Konstrukteuren 
des eigenen Wissens, die Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Hierin 
liegt großes Potenzial zur Förderung des being engaged auf allen Dimensionen.

Durch die kontinuierliche Überarbeitung und Erweiterung der Ergebnisse wird 
zusätzlich deutlich, dass Wissen nicht statisch sein kann, sondern immer auch einem 
Prozess der Entfaltung, Neu- und Umgestaltung oder auch der Revision unterwor-
fen ist. Diese dem Konstruktivismus verpflichtete Sichtweise stellt eine notwendige 
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Voraussetzung für einen kritischen und reflektierten Umgang mit Bildungsinhalten 
und eine dementsprechende Denkkultur dar.

3.3.4 Erfahrungen und Herausforderungen

Das Lehr-Lernkonzept wurde seit der Einführung durch anonyme und offene stu-
dentische Lehrevaluationen, eine Beobachtungsstudie (Biemann & Schmidt, 2018) 
sowie mehrere Interviews begleitet und untersucht. Dabei betonen die Studierenden 
in ihrer Rückmeldung den Nutzen von Diskussionen und den Gelegenheiten, selbst 
etwas zu erarbeiten. Darüber hinaus geben sie an, dass es ihnen durch die Vorberei-
tung besser möglich gewesen sei, aktiv am Seminar teilzunehmen, und dass die The-
men auf diese Weise intensiver und tiefgehender hätten diskutiert werden können. 
Lediglich der hohe Arbeitsaufwand wird z. T. negativ bewertet.

Diese Rückmeldungen werden durch die Ergebnisse einer kleinen (n=4) qualita-
tiven Interviewstudie gestützt, in der die Studierenden angaben, dass aufgrund der 
didaktischen Konzeption eine gesteigerte und unmittelbare Teilnahme am Seminar-
geschehen möglich gewesen sei. Positiv wurden weiterhin die starke Verbindung von 
Selbstlern- und Präsenzphase angesehen, wobei die Präsenzphase als „Belohnung“ 
für die Vorbereitung angesehen wurde. In Bezug auf den Lernerfolg sagten die Stu-
dierenden aus, deutlich häufiger Aha-Erlebnisse gehabt zu haben als in konventio-
nellen Seminaren.

Der Einsatz der Tablets wurde v. a. in der studentischen Evaluation ambivalent 
bewertet. Auf der einen Seite werden sie als motivierendes Element genannt, andere 
Studierende äußerten sich zurückhaltend bis ablehnend. Die Technik stellt sich da-
mit sowohl als fördernde Faktor als auch als Herausforderung heraus, da viele Stu-
dierende v. a. des Lehramts, wie auch bereits durch Studien belegt (z. B. Oblinger & 
Oblinger, 2005) digitalen Medien gegenüber zurückhaltend bis ablehnend begegnen. 
Darüber hinaus ist, wie bereits Herzig und Grafe (2007) feststellen, ein reibungsloser 
Betrieb der digitalen Hilfsmittel notwendig, um Lehren und Lernen konstruktiv zu 
unterstützen.

Dieser Aspekt wurde auch durch in der Beobachtungsstudie von Biemann & 
Schmidt (2018) deutlich. Hier wurden zwei Seminare nach dem oben skizzierten 
Modell mit einer Kontrollgruppe mit eher klassischem Lehr-Lern-Design vergli-
chen. Aus den Ergebnissen ging weiterhin hervor, dass die Kombination der Inver-
ted-Classroom-Methode mit Tablets v. a. die Aufmerksamkeit sowie Motivation und 
Interesse der Studierenden fördern kann und positive Auswirkungen auf den Lern-
fortschritt hat.
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3.4 Praxisbeispiel Bildungswissenschaften: Die Rolle der Präsenzphase neu 
denken: das Modul „Professionalisierung“ im Studiengang Lehramt an 
Gymnasien

 Konzeption: Birgit Ziegler, Nico Dietrich & Sebastian Lindner (TU 
Darmstadt)

Im Rahmen der Umgestaltung des Studiengangs Lehramt an Gymnasien der TU 
Darmstadt (Projekt MINTPLUS)3 wurden das im folgenden beschriebene Modul und 
seine Ziele vollständig neu konzipiert. Eines der Ziele dieses neuen Aufbaus ist die 
Erreichung eines höheren student engagement, da die Studierenden vor allem eigen-
verantwortlich an den Inhalten des Moduls zusammenarbeiten. Das Modul zum 
Thema Professionalisierung in der Lehrer*innenbildung (z. B. Terhart, 2011; Roth-
land, 2016) ist im dritten Semester des Studiengangs verortet und setzt sich laut 
Studienordnung aus Vorlesung, Tutorium und Selbststudium zusammen. Im Win-
tersemester 2018/19 wurde es den Studierenden erstmals angeboten. Aufgrund der 
noch überschaubaren Gruppengröße (N=35) war eine erste Pilotierung des Konzepts 
unter Einbezug der Studierenden in konzeptionellen Überlegungen zum Modul 
möglich. Nach einer Überarbeitungsphase im Sommersemester 2019 unter Berück-
sichtigung der Evaluationsergebnisse, in dem ein Bedeutungswandel der Präsenz-
phasen vonstattenging, wird die Veranstaltung im Wintersemester 2019/20 mit einer 
deutlich größeren Kohorte (N= min. 100) durchgeführt. Im didaktischen Szenario, 
bestehend aus der Kombination von Plenum (Vorlesung) und integrierten Arbeits-
phasen unter tutorieller Begleitung, erstellen die Studierenden in eigenverantwortlich 
arbeitenden Kleingruppen ein Konzept für die Professionalisierung von Lehrenden 
(am Beispiel des Lehramts an Gymnasien) auf Basis der theoretischen Inhalte des 
Moduls, die ihnen vermittelt werden. In der Auseinandersetzung mit dem Theorie-
stand zur Professionalisierung von Lehrenden sollen sie begründete Entscheidungen 
zu Gestaltungsfragen des Professionalisierungsprozesses (Herzog, 2011) treffen.

3.4.1 Motivation zur Veränderung der Präsenzphase

Im Rahmen vieler persönlicher Gespräche mit Studierenden des Moduls sowie der 
verschiedenen angewendeten Evaluationsformate konnten verschiedene Kritikpunk-
te hinsichtlich der Durchführungsmodalitäten ermittelt werden. Aus Sicht der Stu-
dierenden waren die Lernziele sowie der Nutzen des hohen Aufwandes nicht immer 
transparent und somit schwieriger mit den Inhalten verknüpfbar. Die Präsenzphasen 
wurden von den Studierenden nicht in dem quantitativen Maß angenommen wie 
erhofft, was auf strukturelle Gründe zurückzuführen ist. Es gab keine Verpflichtung 
zum Besuch der Präsenzphasen, und deren Inhalte waren nicht unmittelbar an die 
von den Studierenden zu erledigenden Aufgaben geknüpft. Das Sommersemester 
2019 wurde daher genutzt, um das Feedback der Studierenden und Lehrenden aus-
zuwerten, dementsprechend Aufbau und Inhalte der Veranstaltung zu überarbeiten 

3 https://www.zfl.tu-darmstadt.de/projects/mint_plus/index.de.jsp
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und das Modul für die zu erwartende, deutlich größere Kohorte studierbar zu ge-
stalten. Als Ergebnis der Evaluationen liegt in der derzeitigen Überarbeitung der 
Fokus darauf, das Lehrkonzept durch einen innovativen Zugang zu den Inhalten an-
sprechender zu gestalten und somit eine höhere Akzeptanz und Motivation der Stu-
dierenden zu erreichen. Während im ersten Durchlauf im Wintersemester 2018/19 
noch zu sehr das Prinzip der Vermittlung und Vertiefung durch die Bearbeitung von 
einzelnen Aufgaben im Vordergrund stand, sollen nun im zweiten Durchlauf im 
Wintersemester 2019/20 eine am Anfang gestellte Projektaufgabe semesterbegleitend 
bearbeitet und die dafür erforderlichen inhaltlichen Aspekte im Plenum eingeführt 
und diskutiert werden. Einige wenige Präsenzphasen in einem Tutorium dienen der 
Teambildung, ansonsten arbeiten die Gruppen kollaborativ über ein digitales Tool. 
Auch dieser Prozess wird tutoriell begleitet (Frey & Kühner-Stier, 2016).

3.4.2 Umsetzung (Praxisbeispiele und didaktische Einbettung)

Das von den Studierenden zu erstellende Professionalisierungskonzept soll Reali-
tätsgehalt haben, also keine Utopie zeichnen. Die Studierenden haben die Aufgabe, 
ihr Konzept auf Basis des Forschungsstandes zu begründen. Die Lehrveranstaltung 
leitet dabei die Studierenden an, konzeptionell reflektiert vorzugehen. Dabei dient 
eine ausführliche Handreichung als Überblick über den Arbeitsprozess und Vor-
gehensweisen, die ihnen bei der Erstellung eines solchen Professionalisierungskon-
zeptes helfen. Einzelne Prozessschritte, die in der Handreichung durch detailliertere 
Aufgaben und Leitfragen ergänzt werden, führen die Studierenden, die kollaborativ 
in Gruppen zu jeweils fünf Personen arbeiten, durch den gesamten Arbeitsprozess:
• Prozessschritt 1: ein Anforderungsprofil erstellen und die Professionalisierungsziele 

bzw. ein professionelles Leitbild für Lehrende definieren.
• Prozessschritt 2: bestehende Konzepte zur Professionalisierung von Lehrpersonen ana-

lysieren.
• Prozessschritt 3: eine Grobstruktur für das Konzept entwickeln.
• Prozessschritt 4: eine Feinstruktur für das Konzept entwickeln.
• Prozessschritt 5: überprüfen, ob und wie Sie ausreichend begründen können, dass 

Ihr Professionalisierungskonzept mit dem definierten professionellen Leitbild überein-
stimmt. (Ziegler, Lindner, Dietrich & Jüngst, 2019)

Der Arbeitsprozess fördert dabei das student engagement und hier insbesondere die 
Verhaltensdimension, da die Studierenden vor allem eigenverantwortlich und kol-
laborativ an ihren Konzepten arbeiten. Begleitend zu dem Projekt wird in der Vor-
lesung in die darauf bezogenen Theoriediskurse eingeführt; es werden Fragen auf-
geworfen, mit denen sich die Studierenden in ihren konzeptionellen Entscheidungen 
auseinandersetzen müssen und es besteht Gelegenheit, inhaltliche Fragen der Studie-
renden zu klären und zu diskutieren. Darüber hinaus wird von den Veranstaltungs-
teilnehmenden erwartet, eigenständig zu den inhaltlichen Themen zu recherchieren. 
Zudem werden die Gruppen von je einem Prozessbegleiter*in (studentische Teamtu-
tor*innen) unterstützt um folgende Zwischenschritte semesterbegleitend zu erfüllen: 
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Der thematische Ansatz für die Entwicklung der Konzepte kann nicht richtig oder 
falsch sein; wichtig sind vielmehr die Konsistenz der Konzepte sowie deren Nach-
vollziehbarkeit und theoriebasierte Begründung.

Bei ihrem Entwicklungsprozess werden die Gruppen durch Teamtutor*innen 
begleitet (Awolin & Glathe, 2010). Diese unterstützen vor allem den Prozess der 
Zusammenarbeit. Die Teamtutor*innen tragen für die Gruppenleistung aber keine 
Verantwortung. Sie können keine Rückmeldung über die Qualität ihrer Ausarbei-
tung liefern und haben auch keinen Einfluss auf die Notengebung. Sie sind jedoch 
darin geschult, die Prozesse zu unterstützen und stehen entsprechend dem Prinzip 
der minimalen Hilfe beratend zu Seite. Auch Methoden des kollaborativen Arbei-
tens oder Fragen der wissenschaftlichen Aufarbeitung können durch die Tutor*In-
nen angeleitet werden. Die Präsenzzeiten mit den Teamtutor*innen bestehen aus 
Prozessbegleitungstreffen mit Beobachtungs- und Feedbackfunktion durch die Tu-
tor*innen, mehrerer angeleiteter Teamtrainings zu Beginn des Semesters und einer 
Reviewbesprechung mit der Gruppe zur Reflexion des Gruppenarbeitsprozesses. Die 
Teamtrainings decken methodische Themen wie Teamarbeitsregeln, Gruppenkon-
fliktlösungen und Aspekte des Projektmanagements ab. Diese Präsenzangebote sol-
len den kollaborativen Arbeitsprozess der Studierenden unterstützen.

In die Präsenzphase im Plenum ist ein Forum für offene inhaltliche Fragen, die 
gemeinsam sowohl untereinander als auch mit der inhaltlichen Leitung der Veran-
staltung diskutiert und geklärt werden können, eingebettet. Dies kann methodisch 
offen oder angeleitet geschehen und soll situativ je nach Wissensstand der Studie-
renden und thematischem Hintergrund gestaltet werden. Ein zweites Element der 
Präsenzphase ist ein sogenannter Advanced Organizer von 30 bis 45 Minuten Dauer 
im Stil eines eher klassischen Inputvortrags zu den theoretischen Grundlagen der 
Veranstaltung. Hier kann beispielsweise ein Überblick über verschiedene nationa-
le Systeme der Lehrer*innenbildung gegeben werden. Unterstützt wird dies durch 
animierte Lehrvideos, zum Beispiel zu den verschiedenen Anforderungen an eine 
Lehrperson, um einen weiteren Zugang zu den inhaltlichen Themen zu bieten. Diese 
Präsenzangebote bieten den Studierenden die inhaltliche Grundlage, um ihre Profes-
sionalisierungskonzepte zu erstellen.

Folgende didaktische Ziele werden mit der Veranstaltung erreicht: Die Studie-
renden sind am Ende der Veranstaltung in der Lage, Professionalisierung als lang-
fristigen Prozess der Kompetenzentwicklung zu verstehen, ihr künftiges berufliches 
Handlungsfeld aus professionstheoretischer Perspektive zu analysieren und ihre eige-
ne professionelle Entwicklung voranbringen zu können. Zudem können sie erzie-
hungswissenschaftliche Theorien und Forschungsbefunde hinsichtlich ihrer Orien-
tierungspotentiale für das pädagogische Handeln verstehen und einschätzen sowie 
gesellschaftliche Herausforderungen, denen sich die Institution Schule zu stellen hat, 
reflektieren . Sie sind sich der verschiedenen Erwartungen an den Lehrberuf bewusst 
und in der Lage , die An- und Herausforderungen aus multiprofessioneller Perspek-
tive reflektieren sowie innerhalb komplex organisierter Strukturen kooperativ zu-
sammenarbeiten zu können (Ziegler et al., 2019).
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Abb. 11: Gliederung der Veranstaltungselemente des Moduls im 
Wintersemester 2019/20.

3.4.3 Veränderungen der Struktur von Lehr-Lernprozessen

Entsprechend der in 3.4.2. beschriebenen und in Abb. 11 dargestellten Gliederung 
der Veranstaltungselemente hat sich insbesondere die Perspektive auf die Präsenz-
phasen verändert. In der Strukturierung des Moduls vor der Umgestaltung des Stu-
diengangs stand die Plenumspräsenzphase im Mittelpunkt der Veranstaltung; nun 
sind die Präsenzphasen Teil der Unterstützungsangebote für die Projektarbeit, die 
das neue Zentrum des Moduls ausmacht (Hahne & Schäfer, 2011). Dies ist eine 
wesentliche Umwandlung, die der Idee des Inverted-Classroom-Modells deutlich 
näherkommt, da die Arbeit der Studierenden als wesentliches Moment verstanden 
wird und die Präsenzphase sinnstiftend zur Hilfe genutzt werden kann und somit 
eine andere Funktion erhält.

3.4.4 Erfahrungen und Herausforderungen

Die zentrale Herausforderung besteht gegenwärtig darin, ob das im Sommersemester 
2019 umgestaltete Konzept der Praxiserprobung im Wintersemester 2019/20 stand-
hält und nach gegebenenfalls weiteren Optimierungen in den folgenden Winter-
semestern weitergeführt werden kann. Wir hoffen sehr, dass sich die Erwartungen, 
eine studierendenzentrierte und methodisch attraktive Veranstaltung konzipiert 
zu haben, erfüllen. Auch die Entscheidung, sowohl den Studierenden als auch den 
unterstützenden Teamtutor*innen eine hohe Eigenverantwortung und Selbstorgani-
sation zu überlassen, wird sich in der praktischen Umsetzung beweisen müssen. Erst 
durch solche innovativen Formate und die Entscheidung Neues zu wagen, können 
unserer Auffassung nach – bei entsprechendem Feedback – positive Veränderungen 
bei Lehr-Lern-Konzepten auf universitärer Ebene in Gang gesetzt werden.
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4 Fazit und Ausblick: Voraussetzungen und Gelingensbedingungen 
für die Förderung von student engagement im Inverted Classroom

Die vier Fallbeispiele zeigen, dass die drei Dimensionen des student engagement inter-
dependent sind. Es erweist sich als schwierig, eine eindimensionale Ausrichtung, die 
vom how to engage der Lehrkraft ausgeht und sich auf jede einzelne der drei Dimen-
sionen bezieht, zu formulieren. Vielmehr erscheint eine Orientierung an unterstüt-
zenden Faktoren für ein how to engage aus Perspektive der Lehrkraft sinnvoller (vgl. 
auch Fredricks et. al., 2004; Kuh, 2009; Shernoff, 2013).

4.1 Unterstützende Faktoren des how to engage

In Anlehnung an Kuh (2009) sowie aus den in Abschnitt 3 beschriebenen Praxis-
beispielen lassen sich vier unterstützende Faktoren ableiten. Diese sind als unter-
stützendes Umfeld, akademische Herausforderung, aktives und kollaboratives 
Lernen sowie Erleben von Kompetenz in Abb. 12 zusammengefasst und ermög-
lichen ausgehend von der Lehrkraft eine Umsetzung des how to engage.

Abb. 12: Modell des student engagement unter Berücksichtigung 
unterstützender Faktoren des how to engage (Grafik: R. Schmidt)
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Die in der Abb. 12 aufgeführten Faktoren wirken sich wie folgt auf die Anregung 
und Förderung des student engagement aus:
• Das unterstützende Umfeld ermöglicht in der konkreten Lehr-/Lernsituation 

eine Unterstützung bzw. Begleitung durch die Lehrkraft. Wenn das Inver-
ted-Classroom-Modell im Gegensatz zu traditionellen Vermittlungsformaten in 
starker Weise auf Eigenaktivität der Studierenden bei der Auseinandersetzung 
mit Lerngegenständen setzt, darf die Präsenzphase die Ermöglichung eigener Lö-
sungsfindung nicht dadurch konterkarieren, dass in ihr letztlich die Lehrkraft als 
allwissend auftritt und sagt und zeigt, wie es richtig geht. Die Lehrenden werden 
dadurch nicht entmachtet – sie geben vielmehr Impulse und beobachten, beglei-
ten und moderieren die von ihnen angeregten Lernprozesse. Die Voraussetzung 
für das Gelingen lernendenzentriert organisierter Präsenzphasen ist, dass die Leh-
renden sich ihrer veränderten Rolle bewusst sind und Aufgabenstellungen und 
Arbeitsformen so gestalten und einführen, dass eine Zielführung der Aktivitäten 
auf die Vermittlungsziele gewährleistet bleibt. Dies kann vor allem dann erreicht 
werden, wenn sowohl in der Präsenz- als auch in der Selbstlernphase die learning 
outcomes, die zu bearbeitenden Aufgaben, die Lernwege, die Leistungserbringung 
etc. klar von der Lehrkraft vermittelt werden. Dadurch wirken sie im Sinne eines 
how to engage vor allem auf die Verhaltensdimension. Die Lehrkraft ermöglicht 
den Studierenden Autonomie im Rahmen des unterstützenden Umfelds, um zu 
fördern – wo nötig, aber auch zu fordern –, was zum Beispiel im Sinne von Scaf-
folding die Relevanz dieses Faktors für die kognitive aber auch die emotionale 
Dimension verdeutlicht.

• Die akademischen Herausforderungen als Maßnahme des how to engage kön-
nen zum Beispiel über Aufgaben erzeugt werden, die authentisch sind, eine An-
bindung an die Lebenswelt der Lernenden erkennen lassen, herausfordern, gleich-
zeitig aber mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen auch bewältigt werden 
können. Als geeignet haben sich Herausforderungen erwiesen, die eine eigen-
verantwortliche Bearbeitung durch die Studierenden ermöglichen, die bei der 
Bearbeitung verschiedene Herangehensweisen erlauben, zur Auseinandersetzung 
mit dem Lerngegenstand motivieren, Spaß machen und von den Lernenden als 
bedeutsam wahrgenommen werden. Darüber hinaus sollte den Studierenden ein 
gewisses Maß an Verantwortung zum einen für die Bearbeitung, zum anderen 
aber auch durch die Aufgabe selbst (z. B. dadurch, dass das Ergebnis über den 
Rahmen des Seminars hinaus bedeutsam ist) übergeben werden. Die Lehrkraft 
kann so einen Lehr-Lern-Kontext erschaffen, der insbesondere auf der kogniti-
ven Dimension für das student engagement von Relevanz ist. Vor allem in den 
Aspekten der Verantwortung, Motivation und Bedeutsamkeit wird aber auch die 
Interdependenz zur emotionalen Dimension deutlich.

• Das aktive und kollaborative Lernen befürwortet und fördert Peer Learning, 
soziales Lernen, Kommunikation sowie diskursive Formen der Erarbeitung und 
des Austausches. Dadurch werden sowohl auf der Verhaltensdimension sowie im 



 201Mit digitalen Arbeitsformen das Lernen bereichern

Bereich der Emotionen positive Effekte erzeugt und mittelbar wird auch die ko-
gnitive Aktivierung gefördert.
Es erscheint daher als sinnvoll und wichtig, gerade auch in den Präsenzphasen ler-
nendenzentrierte Arbeitsformen zu ermöglichen. In Szenarien mit Peer-basierten 
Arbeitsformen können auch die Mit-Lernenden wichtige Unterstützung geben. 
Im Sinne eines sozialen Konstruktivismus kann deren Einfluss wichtige Impulse 
für den individuellen Lern- und Erarbeitungsprozess setzen und damit auf alle 
drei Dimensionen des student engagement wirken.

• Das Erleben von Kompetenz, welches primär auf die emotionale Dimension 
wirkt, zeigt sich dadurch, dass die Lehrkraft die Aufgaben so stellt, dass die Stu-
dierenden diese auch bewältigen können. Dies beinhaltet jedoch auch die Berück-
sichtigung des Faktors der akademischen Herausforderung, da sich ein Erleben 
von Erfolg hauptsächlich dann einstellt, wenn die Aufgaben weder unter- noch 
überfordern. Sich auch in Präsenzphasen als kompetent in Bezug auf den Lern-
gegenstand und die gestellten Aufgaben zu erfahren, kann für die Studierenden 
wichtige zusätzliche Impulse für alle drei Dimensionen des student engagement 
liefern. Hierbei stehen die Förderung von Motivation und Volition und die Ver-
meidung von Unlust und Frust im Fokus. Wichtige Faktoren sind diesbezüglich 
u. a. die Bedeutsamkeit sowie Sinnhaftigkeit der Aufgaben, durch welche es für 
Studierende möglich wird, den Wert des eigenen Lernens zu erkennen. Auch die 
Ermöglichung von Aha-Erlebnissen kann eine wichtige, motivational und voli-
tional wirksame Unterstützungsmaßnahme sein. Feedback und/oder Scaffolding 
sind weitere Faktoren, die das Erleben von Kompetenz ermöglichen und unter-
stützen und wiederum eine Querbeziehung zur kognitiven Dimension aufzeigen.

4.2 Erfahrungen aus den Praxisbeispielen

Bezogen auf die vier Praxisbeispiele, die in Abschnitt 3 vorgestellt wurden, lassen 
sich die Erfahrungen in Bezug auf die Förderung von student engagement wie folgt 
zusammenfassen:

Germanistik

Das in der Germanistik praktizierte Konzept des Textlabors (Abschnitt 3.1) stellt 
Studierende vor die akademische Herausforderung, selbstständig eine fachliche Dis-
kussion unter Bezug auf einen gelesenen Fachtext zu führen und damit eine Form 
des Diskurses zu praktizieren, die zentral für die Auseinandersetzung mit wissen-
schaftlichen Positionen ist und die den wissenschaftlichen Diskurs, der wesentlich 
über Fachtexte geführt wird, im Kleinen und didaktisch gerahmt nachbildet. Als 
unterstützende Umgebung wirkt dabei ganz wesentlich eine Kleingruppe von Peers, 
mit der im wechselseitigen Abgleich ein konsentiertes Textverständnis erarbeitet 
wurde und die Rückhalt und Motivation bereitstellt, um sich an der Plenumsdis-
kussion in der Präsenzphase aktiv zu beteiligen und sich als kompetente*n Akteur*in 
der fachlichen, textbezogenen Diskussion zu erfahren und zu erproben. Das Erle-
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ben von Kompetenz wird dadurch ermöglicht, dass es Studierenden gelingt, auch 
ohne unmittelbare, evaluierende Eingriffe der oder des Lehrenden ein Verständnis 
zu einem Text aufzubauen, bei dem Verständnisschwierigkeiten geklärt und Verste-
hensvoraussetzungen erarbeitet werden.

Die Ergebnisse der anonymen Evaluation der Studierendensicht auf das Szenario 
legen nahe, dass, wer sich auf das Konzept einlässt, die Arbeit im Textlabor als 
motivierend und bereichernd empfindet: Der betriebene Aufwand, eigene Anmer-
kungen am Text anbringen und sich nicht nur mit dem Text als solchem, sondern 
auch mit Kommentaren anderer zum Text auseinandersetzen zu müssen, ermöglicht 
Zugänge zum Text und zu den darin präsentierten wissenschaftlichen Positionen, 
die in starker Weise zum Hinterfragen des eigenen Textverstehens anregen. Ermög-
licht wird das über eine Form des aktiven, problemorientierten Lernens, in der der 
Aufbau von Textverstehen als rekursiver Prozess erfahrbar wird, der durch den wie-
derholten Abgleich mit den Verstehensleistungen anderer immer wieder neu ange-
stoßen wird und dazu zwingt, eigene Auffassungen über den Text infrage zu stellen, 
zu revidieren und zu schärfen.

Anglistik

In der englischen Sprachwissenschaft (Abschnitt 3.2) zeigte sich, dass die Verbin-
dung von Selbstlern- und Präsenzphase essentiell für das Erlernen und die Vertie-
fung der geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten ist. Während in der ersten Hälfte 
des Sommersemesters 2019, in der beide Phasen regelmäßig stattfanden, dies ermög-
licht werden konnte, ist in der zweiten Kurshälfte durch das Wegfallen der Präsenz-
phasen auch das unterstützende Umfeld wegfallen. Dies wurde auch nicht durch 
andere digitale Formen aufgefangen. Die learning outcomes blieben unverändert; die 
notwendige Förderung und Forderung im direkten Austausch konnte nicht mehr 
erfolgen. Dadurch wurde das Erleben von Kompetenz, welches direkt in der Präsenz-
phase bei jeder einzelnen Sitzung vorhanden war, nicht mehr ermöglicht. Ähnlich 
verhält es sich bei den akademischen Herausforderungen, die zwar digital vorlagen, 
aber dennoch nicht in einer Face-to-face Situation erläutert und geklärt werden 
konnten und somit das aktive Lernen nicht mehr unterstützten. Das Erleben der 
Kompetenzen gefördert durch Feedback war nun auf die einzelne Studierende bzw. 
den einzelnen Studierenden bzw. auf deren Selbstorganisation in Lerngruppen be-
schränkt. Dadurch wurde die emotionale Dimension des student engagement nicht 
mehr aufrechterhalten, sondern stattdessen auf die Verhaltensdimension verschoben. 
In dem hier skizzierten Beispiel wird deutlich, wie ein Wegfall bzw. eine Abänderung 
vieler Faktoren des how to engage von Seiten der Lehrkraft einen negativen Einfluss 
auf das being engaged der Studierenden haben kann.

Kunstdidaktik

Die Begleitforschungen in den kunstdidaktischen Seminaren (Abschnitt 3.3) be-
legen, dass die Studierenden die Vorbereitung als Voraussetzung für das Erleben 
von Kompetenz wahrnehmen und dieser Tätigkeit im Sinne des student engagement 
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einen Wert beimessen, auch wenn der damit verbundene von Studierendenseite als 
hoch eingeschätzte Arbeitsaufwand bemängelt wird. Das Erleben von Kompetenz 
wird weiterhin auch darauf zurückgeführt, dass aufgrund der akademischen Heraus-
forderung durch die Aufgaben während der Präsenzphase häufiger ein Aha-Effekt 
erlebt werden konnte. Gleichzeitig werden von den Studierenden die Möglichkei-
ten des aktiven und kollaborativen Lernens als wichtige Faktoren benannt, die v. a. 
durch die digitalen Arbeitsweisen gefördert werden. Letztere ermöglichen auch ein 
Feedback sowie eine stärkere Wertschätzung und Nutzung der studentischen Ergeb-
nisse und damit den Aufbau eines unterstützenden Umfeldes, wobei eine reibungslo-
se Anwendung der digitalen Geräte gegeben sein muss. Insgesamt lassen sich die von 
Kuh (2009) konstatierten unterstützenden Faktoren sowie deren positive Auswir-
kungen auf das student engagement in den Seminaren ausmachen. Dies zeigt sich in 
der gestiegenen Aufmerksamkeit sowie Motivation und Interesse der Studierenden 
sowie nicht zuletzt darin, dass die Präsenzphasen als Belohnung für die Vorbereitung 
empfunden wurden.

Bildungswissenschaften

Das Beispiel der Bildungswissenschaften (Abschnitt 3.4) berücksichtigt alle unter-
stützenden Faktoren für ein höheres student engagement. Betrachtet man das unter-
stützende Umfeld, so wird mittels der Handreichung, die den Studierenden zur 
Verfügung steht, der begleitenden Teamtutorien und der Plenumspräsenzphase zur 
Klärung von inhaltlichen Fragen eine Vielfalt an Angeboten gemacht. Das Absolvie-
ren der Prüfungsleistung durch die Gestaltung eines Professionalisierungskonzepts 
ist für die Studierenden eindeutig eine akademische Herausforderung, die deren 
Eigenverantwortung stärkt. Durch diese in einer Gruppe zu erledigende Aufgabe 
wird auch das kollaborative Lernen gefördert. Dafür bieten sich sowohl im Tuto-
rium als auch durch digitale Tools mehrere Austauschplattformen an. Gleichzeitig 
ist die Erstellung des Professionalisierungskonzepts ein Projekt mit hohem Lebens-
weltbezug, da die Studierenden enge Verknüpfungen mit ihrem eigenen Professiona-
lisierungsprozess herstellen können, wodurch ein Erleben von Kompetenz gesichert 
wird. Ob diese Faktoren durch das Modul nicht nur theoretisch, sondern auch in 
der praktischen Umsetzung angesprochen werden und damit effektiv für ein höheres 
student engagement sorgen, zeigt sich bereits in der derzeitigen Erprobung, wird sich 
langfristig aber erst in den nächsten Jahren erweisen.

Als Fazit kann konstatiert werden, dass die vier Praxisbeispiele gezeigt haben, dass 
das Konzept des student engagement sehr gut auf den Inverted Classroom anwendbar 
ist. Dies gilt gleichermaßen für die hier herausgestellte Präsenzphase als auch für die 
Selbstlernphase, die in diesem Beitrag nicht primär fokussiert wurde, die die Gestal-
tung sinnstiftender Präsenzphasen aber in vielfältiger Weise unterstützen kann. Das 
Zusammenspiel der drei Dimensionen für das studentische being engaged sowie der 
vier Faktoren für das how to engage von Lehrendenseite stellen ein multidimensiona-
les Konstrukt dar, welches vielfältige Auswirkungen haben kann. Die Stärke genau 
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dieser Multidimensionalität zeigt sich darin, dass die Wirksamkeit des Konzepts des 
student engagement an allen vier Praxisbeispielen aufgezeigt werden kann.

Die Erkenntnisse aus den Praxisbeispielen können als Impuls zu einer breiter zu 
führenden Diskussion verstanden werden. Daraus können unter anderem Antwor-
ten auf die Fragen abgeleitet werden, welche Kriterien zur Bewertung von digital 
gestützten Lehr-Lern-Arrangements heranzuziehen sind und unter welchen Bedin-
gungen sich die Potenziale digital gestützter Lernaktivitäten in konkreten Lehr-Lern-
Settings für die Förderung von student engagement und als tatsächliche Bereicherung 
für die Präsenzphase nutzen lassen.
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Potenziale digitaler Lehre und digitaler Kooperations- und 
Unterstützungsangebote zur Förderung der Theorie-Praxis-
Verzahnung in der Lehrer*innenbildung 

1 Wozu Theorie-Praxis-Verzahnung?

Unter dem Begriff der Theorie-Praxis-Verzahnung in der Lehrer*innenbildung ver-
stehen wir eine prozessuale Integration von universitärer Forschung und Lehre und 
reflektiertem, situationsspezifischem Handlungswissen. Diese Verzahnung wird 
idealerweise als Kontinuum gedacht, das auch den späteren Berufsalltag der jetzigen 
Studierenden prägt. 

In diesem Beitrag wollen wir die Möglichkeiten einer Theorie-Praxis-Verzahnung 
mit dem Fokus auf den Einsatz bzw. die Nutzung digitaler Medien erörtern. Nach 
den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 14. März 2019 sollen 
die Lehramtsstudierenden optimal darauf vorbereitet werden, „[…] digitale Kompe-
tenz in die Schulbildung zu integrieren“ (KMK, 2019, S. 6). Wir werden die unter-
schiedlichen Ebenen der Theorie-Praxis-Verzahnung genauer beleuchten (Kapitel 2) 
und anhand eigener Projekte aufzeigen, wie digitale Medien dazu beitragen können, 
eine prozessuale und reziproke Beziehung zwischen Theorie und Praxis deutlich zu 
machen und eine Theorie-Praxis-Verzahnung zu etablieren (Kapitel 3). Im anschlie-
ßenden Fazit ziehen wir ein Resümee zu Hindernissen und Gelingensbedingungen 
für eine erfolgreiche Verzahnung von theoretischem und praktischem Wissen im 
Lehramtsstudium. Für unseren Fokus bedeutet dies, dass die Studierenden Wissen 
über den sicheren Umgang, den sinnvollen Einsatz und das Erstellen digitaler Me-
dieninhalte erlangen und dieses Wissen in der Rolle als Lehrende in der (Schul-)
Praxis erproben und in die Universität zurückspiegeln.

Empirisch betrachtet ist der konkrete Nutzen von höheren Praxisanteilen auf die 
Qualität des Lehramtsstudiums noch nicht ausreichend nachgewiesen – eine Glei-
chung, mehr Praxis bedeute zwangsläufig eine bessere Ausbildung, ist demnach eine 
Simplifizierung (Weyland, 2019). Es fällt hingegen auf, dass besonders in Praxis-
phasen an Schulen, Praxis und Theorie von Studierenden oftmals als Dichotomien 
wahrgenommen werden, die gegeneinander abzuwägen sind. Der Lernort Schule 
und auch die im Praxissemester begleitenden Zentren für schulpraktische Studien 
werden mit der Praxis, die Universität mit der Theorie assoziiert. Damit schulprak-
tische Erfahrungen der Studierenden eine positive Wirkung auf ihre Professionali-
sierung haben, müssen die unterschiedlichen Wissensformen, mit denen sie sich aus-
einandersetzen, also „[…] theoretisches Reflexionswissen einerseits und praktisches 
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Handlungswissen andererseits“ (Weyland & Wittmann, 2011, S. 54), transparent 
gemacht und miteinander in Beziehung gesetzt werden.

2 Ebenen der Theorie-Praxis-Verzahnung 

Innerhalb der Lehrer*innenbildung haben wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
drei Ebenen von Theorie und Praxis identifiziert, die häufig miteinander verwoben 
sind und im Folgenden dargestellt werden sollen.

Ebene 1: Theorie-Praxis-Verzahnung in den Praxisphasen der Studierenden 
Ebene 2: Theorie-Praxis-Verzahnung außerhalb der Praxisphasen
Ebene 3: Theorie-Praxis-Verzahnung – Aufbau von Unterstützungs- und

Vernetzungsstrukturen 

2.1 Ebene 1: Theorie-Praxis-Verzahnung in den Praxisphasen der 
Studierenden 

Wir denken die Theorie-Praxis-Verzahnung als Kontinuum, das in allen drei Phasen 
der Lehrer*innenbildung verortet werden kann. Im folgenden Abschnitt zeigen wir 
die Bedeutung der Theorie-Praxis-Verzahnung in den Praxisphasen der Lehramts-
ausbildung auf. 

Aktuell bieten die meisten Bundesländer zu Beginn des Bachelorstudiums die so-
genannten Orientierungspraktika (teilweise auch Eignungs- und Orientierungsprak-
tikum genannt) an. Im späteren Verlauf der Bachelorstudiengänge werden in neun 
Bundesländern für alle Schulformen außerschulische Praktika angeboten, die als Be-
rufsfeldpraktikum bezeichnet werden. Ein Praxissemester im Masterstudium haben 
zurzeit sieben Bundesländer in das Lehramtsstudium integriert, die meisten davon 
als Blockpraktikum von bis zu sechs Monaten. In anderen Bundesländern werden 
Praktika nicht als Blockphasen umgesetzt, sondern erfolgen semesterbegleitend. 

Zu den Praxisphasen in der Lehramtsausbildung zählen zum einen die schuli-
schen Praxisphasen, in denen die Studierenden durch den Ansatz des Forschenden 
Lernens die Praxis mit kritisch-reflektierendem Blick betrachten sollen, und zum 
anderen die Phasen, in denen in eigenen Unterrichtsvorhaben das bildungswissen-
schaftliche, fachdidaktische und fachwissenschaftliche Wissen der Studierenden in 
der Praxis des Lernorts Schule ausprobiert und angewandt werden kann. Auf dieser 
Ebene verorten wir zudem außerschulische Praktika, die den Studierenden einen 
Einblick in die Arbeit von bildungsorientierten Einrichtungen außerhalb von Schule 
vermitteln sollen. 

Die Praxisphasen unterscheiden sich in der fachlichen oder erziehungswissen-
schaftlichen Begleitung, der Dauer und dem Workload. Zudem sind sie an unter-
schiedlichen Zeiten im Studium mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen und 
Lernzielen verknüpft. Die schulischen Praxisphasen sollen den Studierenden in frü-
hen Phasen ihres Studiums die Möglichkeit für eine Orientierung am Lernort und 
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an ihrem späteren Arbeitsort Schule gewähren und eine kritische Reflexion auf ihre 
Berufsmotivation und Eignung ermöglichen. Auch im Berufsfeldpraktikum haben 
die Studierenden die Möglichkeit, vor dem Hintergrund berufspraktischer Erfah-
rungen außerhalb der Schule, die eigene Studien- und Berufswahl zu reflektieren.

Das Praxissemester oder Kernpraktikum als längere Phase am Lernort Schule 
wird in der Regel curricular im Masterstudium verortet. Lernziele sind hier vor allem 
das Aufzeigen unterschiedlicher Wissensbestände, nämlich des wissenschaftlichen 
und des erfahrungsbezogenen Wissens, und ihre Beziehung zueinander (Schellen-
bach-Zell, Wittwer & Nückles, 2019). 

Räumlich haben diese Phasen gemeinsam, dass sie vor allem an den Praktikums-
ort gebunden sind und die Universität als physischer Lernort in den Hintergrund 
tritt, da sich die Studierenden je nach Praktikumsphase drei Wochen bis sechs Mo-
nate hauptsächlich an ihren Praktikumsorten aufhalten und zu dieser Zeit nur selte-
ner an den Universitäten präsent sind. Das trifft besonders auf diejenigen Universitä-
ten zu, die den universitären Teil des Praxissemesters als Blended-Learning-Format 
konzipiert haben, in denen neben wenigen Präsenztagen die universitäre Begleitung 
e-gestützt stattfindet. Alle Praxisphasen sind so konzipiert, dass eine universitäre 
Vorbereitung und Begleitung integriert sind. Zudem wird im Praxissemester eine 
universitäre Nachbereitung empfohlen, die an den meisten Universitäten curricular 
verankert ist. 

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Theorie-Praxis-Verzahnung während 
des Praxissemesters, in welchem das Konzept des Forschenden Lernens im Mittel-
punkt steht. Je nach universitärem Standort und Fachkultur wird das Forschende 
Lernen sehr unterschiedlich definiert und ausgeführt, ein gemeinsamer Fokus lässt 
sich aber bei allen Formen in der Verbindung von Theorie und Praxis ausmachen 
(Herzmann & Liegmann, 2018). Im Kontext des Praxissemesters soll das Forschende 
Lernen die Studierenden zu einer reflexiven Grundhaltung ermuntern und verhin-
dern, dass sie im Handlungsdruck des eigenen Unterrichtens und der Rollenambi-
valenz zwischen Lehrenden und Lernenden Lehrverhalten von anderen Lehrenden 
unhinterfragt kopieren und unbewusst internalisieren (Klewin, Schüssler & Schicht, 
2014). Der Fokus des Forschenden Lernens kann dabei auf unterschiedliche Aspekte 
gerichtet sein wie das Beforschen der eigenen unterrichtspraktischen Tätigkeit, die 
Forschung im fremden Unterricht, das Forschen in Schulentwicklungsprozessen oder 
eine Einzelfallarbeit zur Diagnose und Förderung. Studierende können sich auch 
forschend mit den eigenen biografischen Zugängen ihrer Berufswahl oder ihrem 
Professionalisierungsprozess auseinandersetzen (Klewin, Schüssler & Schicht, 2014). 
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Praxissemesters ist das geplante Unterrichtsvor-
haben der Studierenden. Die Studierenden sollen ihre Ideen über das Unterrichten 
ausprobieren und weiterentwickeln, ohne den Bewertungsdruck zu erfahren, dem 
sie im Vorbereitungsdienst ausgesetzt sind. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, 
angeleitet ihren Unterricht zu reflektieren und ihr Handlungsrepertoire in Bezug auf 
Unterrichten zu erweitern. Die Studierenden sollen über ihren Unterricht theoretisch 
basiert reflektieren sowie die gelernte Theorie anhand der Praxis kritisch überprüfen. 
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Dazu gehört zum Beispiel auch, sich mit den Rahmenbedingungen der eigenen Pra-
xissemesterschule auseinanderzusetzen und sich der unterschiedlichen Perspektiven 
der Schüler*innen, der Lehrer*innen, der Studierenden, der Universität etc. auf das 
System Schule bewusst zu werden (Schöning & Schwier, 2014).

Der Einsatz von digitalen Medien bietet die konkrete Möglichkeit eine Theo-
rie-Praxis-Verzahnung zu evozieren, indem Studierende den fachdidaktischen Nut-
zen von spezifischen digitalen Medien in universitären Seminaren kennenlernen und 
den praktischen Einsatz dieser Medien innerhalb der Praxisphasen ausprobieren und 
anwenden können. Diese Erfahrungen können dann von den Studierenden wieder 
zurück in die Universität getragen werden. 

2.2 Ebene 2: Theorie-Praxis-Verzahnung außerhalb der Praxisphasen

Wenn Theorie-Praxis-Verzahnung als berufsbiografisches Kontinuum der Lehrer*in-
nenbildung gedacht wird, stellt sie in der universitären Phase kein exklusives Merk-
mal der Praxisphasen, sondern ein umfassendes Charakteristikum dar, was sich 
auch in den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften niederschlägt. Ansätze 
in diese Richtung lassen sich unter der Bezeichnung „Theorie-Praxis-Verzahnung 
außerhalb der Praxisphasen“ zusammenfassen. Diese Ebene umfasst zwei Bereiche: 

„Theorie-Praxis-Verzahnung durch empirische Forschung“ und „Theorie-Praxis-Ver-
zahnung in Seminaren“. 

Die „Theorie-Praxis-Verzahnung durch empirische Forschung“ bedeutet empi-
risches Erforschen von wissenschaftlichen Fragestellungen in der unterrichtlichen 
Alltagspraxis. Dies erfolgt im Rahmen von Kooperationen der Universitäten mit 
Schulen. Räumlich ist diese Art der Verzahnung also in regulären Schulräumen an-
gesiedelt, die Vertreter*innen der Hochschule führen in der Schule die Datenerhe-
bung durch. Je nach Forschungsdesign nehmen die Vertreter*innen der Hochschule 
in der Schule dabei eine praxisbeobachtende oder eine praxisdurchführende Rolle 
ein. In Hinblick auf die Personen, die von Seiten der Universitäten involviert sind, 
lässt sich zwischen zwei Varianten unterscheiden: empirische Forschung in der Pra-
xis durch Wissenschaftler*innen (im Rahmen von Forschungsprojekten oder Qua-
lifikationsvorhaben), insbesondere auch abgeordnete Lehrkräfte, sowie empirische 
Forschung in der Praxis durch – von Wissenschaftler*innen betreute – Studierende 
(meist im Rahmen von Abschlussarbeiten). Als Form an der Schnittstelle zur zwei-
ten Unterebene ist auch empirische Forschung durch Studierende in der Praxis im 
Rahmen von Seminarsitzungen oder Seminarleistungen denkbar, wobei die Empirie 
hier meist stark explorativen Charakter hat. Einen spezifischen Sonderfall stellt em-
pirische Forschung durch Studierende in der Unterrichtspraxis (teil-)abgeordneter 
Lehrkräfte dar. 

Die „Theorie-Praxis-Verzahnung in Seminaren“ bedeutet die Integration von 
unterrichtspraktisch orientierten Settings in reguläre fachdidaktische bzw. bildungs-
wissenschaftliche Seminare. Dies erfolgt im Rahmen von Kooperationen der Uni-
versitäten bzw. Dozierenden mit Schulen oder durch Ausschreibungen der Universi-
täten bzw. Dozierenden für Schulen. In Hinblick auf die räumliche Lage der Settings 
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lassen sich zwei Varianten unterscheiden: entweder die Studierenden begeben sich – 
begleitet von den Universitätsdozierenden  – in die Schule und arbeiten dort mit 
Schüler*innen oder die Schüler*innen (und Studierenden) begeben sich zu einem 
außerschulischen, aber unterrichtsnahen Setting, an dem sie mit den Studierenden 
arbeiten. Zu letzterem zählen stationäre „Lehr-Lern-Labore“ (mit diversen fachbezo-
genen Ausprägungen), die zwar häufig an der Hochschule verortet sind, aber andere 
Charakteristika als Klassen- und Seminarraum aufweisen, und mobile Formate wie 
Exkursionen im Stadtraum. Während die schulischen Settings des „Praxiserprobens“ 
weitgehend den Rahmenbedingungen der Schule unterworfen sind, sind die außer-
schulischen Settings diesen teilweise enthoben. In vielen Fällen zeichnen sich die 
Settings aber durch veränderte Lehrer*innen-Schüler*innen-Relationen im Verhält-
nis zum Alltag regulärer Unterrichtspraxis aus. Inhaltlich sind weitergehend zwei 
Varianten zu unterscheiden: einerseits die Variante, bei der Studierende (im Seminar-
kontext) etwas für das Lernen von Schüler*innen gestalten und mit diesen praktisch 
durchführen; andererseits die Variante, bei der Studierende mit Schüler*innen et-
was praktisch gestalten. Beide inhaltlichen Varianten werden – in unterschiedlicher 
Form und in variierendem Umfang – im Seminarkontext von den Studierenden mit 
den Dozierenden vor- und nachbereitet. 

Die „Praxiselemente“ der Formen „außerhalb der Praxisphasen“ weisen einen 
wesentlichen Unterschied zu den Praxisphasen selbst auf: sie sind in Hinblick auf 
Ablauf, Struktur und Leistungserwartungen stärker der Logik der Universität unter-
worfen (auch wenn sie strukturelle Rahmenbedingungen der Schule auf verschiede-
ne Weisen berücksichtigen müssen). Daraus ergeben sich zwei weitere Charakteristi-
ka: Praxiselemente sind im Vergleich zu Praxisphasen beim Umfang der „Zeit in der 
Praxis“ limitierter und beim „Blick auf die Praxis“ fokussierter (bedingt durch spezi-
fische Forschungsinteressen bei „Praxisproben“ und fachdidaktische oder bildungs-
wissenschaftliche Theorie-Schwerpunkte von Seminaren beim „Praxiserproben“). 
Entsprechend dienen Formen der Theorie-Praxis-Verzahnung außerhalb der Praxis-
phasen eher der Vertiefung der selbigen: „Theorie-Praxis-Verzahnung durch empiri-
sche Forschung“ kann explorative Befunde Forschenden Lernens in den Praxispha-
sen vertiefen, „Theorie-Praxis-Verzahnung in Seminaren“ kann die fachdidaktische 
oder bildungswissenschaftliche theoriebasierte Reflexion exemplarischer praktischer 
Erfahrungen vertiefen. Fokussiert man die Gruppe der Lehramtsstudierenden, sind 
strukturell beide Varianten aber nicht nur nach, sondern auch vor bzw. zwischen 
Praxisphasen denkbar: bei der „Praxisprobe“ etwa in Form von Bachelorarbeiten und 
beim „Praxiserproben“ im Rahmen von Bachelorseminaren. Sie dienen also auch der 
fachdidaktischen bzw. bildungswissenschaftlichen Vorbereitung von Praxisphasen. 
Im Idealfall verschränken sich studienbiografisch die „Theorie-Praxis-Verzahnung 
durch empirische Forschung“, die „Theorie-Praxis-Verzahnung in Seminaren“ sowie 
die „Theorie-Praxis-Verzahnung in Praxisphasen“ so, dass kontinuierlich eine fach-
didaktische sowie bildungswissenschaftliche theorie- und empirie-reflektierte profes-
sionelle Handlungskompetenz der angehenden Lehrer*innen gefördert wird.



214 Bulizek, Freudenau, Habicher, Hasenberg, Heim, Jäger, Pitton & Preuß

2.3 Ebene 3: Theorie-Praxis-Verzahnung – Aufbau von Unterstützungs- 
und Vernetzungsstrukturen durch die lehrerbildenden Zentren

Für eine gelingende Theorie-Praxis-Verzahnung sind funktionierende Unterstüt-
zungs- und Vernetzungsstrukturen notwendig, um die jeweiligen Akteur*innen al-
ler beteiligten Lernorte (Universität, Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
(ZfsL) bzw. Studienseminare und Schulen) miteinander ins Gespräch zu bringen 
und den Austausch sowie übergreifende Kooperationen zu fördern. Eine wichtige 
Rolle kommt hier den Zentren für Lehrer*innenbildung/Professional Schools an den 
jeweiligen Hochschulen zu. Als Ansprechpartner*innen, Kooperationspartner*in-
nen sowie als Schnittstelle auch im Bereich der Praxisphasen besteht hier ein großes 
Potenzial, Lehrende phasenübergreifend miteinander zu vernetzen und zu unterstüt-
zen. 

Innerhalb dieser Unterstützungs- und Vernetzungsstrukturen lassen sich mehre-
re Teilbereiche herausheben, welche den Möglichkeiten und Herausforderungen der 
Digitalisierung im Bereich der Lehrer*innenbildung Rechnung tragen. 

Eine zentrale Aufgabe der Zentren/Schools ist die Beratung und Unterstützung 
der Dozierenden bei der Konzeption und Umsetzung eigener digitaler Lehr-/Lern-
formate. Die Arbeit mit Lehrenden aller lehrerbildenden Studiengänge bietet die 
Möglichkeit, einen zentralen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Projekte 
zu gewinnen. Auch auf Basis der sich ergebenden Schnittmengen tragen die Zentren/
Schools dazu bei, dass sich Dozierende aller Fächer wechselseitig informieren und 
Synergieeffekte erzeugen und nutzen. Zudem können Kontakte zwischen den Fach-
didaktiken und den Lernorten Schule und ZfsL/Studienseminar angebahnt werden, 
um über daraus entstehende Kooperationen theoretisches Wissen in der Praxis anzu-
wenden und zu reflektieren, aber auch, um Erfahrungen aus der Praxis in die Theorie 
einfließen zu lassen.

Auch bei der Antragstellung lehramtsbezogener Förderanträge z. B. im Bereich 
der Digitalisierung in Schule und Hochschule, können die Zentren/Schools sowohl 
die Antragsstellenden bezüglich der Suche nach Kooperationspartner*innen unter-
stützen als auch sich selbst aktiv als Kooperationspartner einbringen.

Ein weiterer möglicher Teilbereich ist die Bereitstellung und Pflege virtueller 
Lehr-Lern-Räume, in denen Lehrende aller Lernorte, insbesondere im Rahmen des 
Praxissemesters, die Möglichkeit erhalten, zeit- und ortsunabhängig auch in ver-
gleichsweise weiträumigen Ausbildungsregionen miteinander zu kommunizieren 
und zu kooperieren. Diese, z. B. im Lernmanagementsystem (LMS) Moodle reali-
sierten, virtuellen Räume können die von vielen Fächern im Praxissemester durch-
geführten regelmäßigen Präsenztreffen sinnvoll ergänzen. In ihnen können sowohl 
aktuelle Fragestellungen als auch Informationen der aktiv im Praxissemester in-
volvierten Lehrenden der jeweiligen Lernorte diskutiert werden. Auch können ge-
meinsame Dokumente und Arbeitsmaterialien hinterlegt und für alle Lehrenden 
phasenübergreifend bereitgestellt werden. Damit bieten diese digitalen Angebote die 
Möglichkeit einer über das Praxissemester hinausgehenden Vernetzung.
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Die Zentren/Schools können die Theorie-Praxis-Verbindungen auch fördern, in-
dem sie Hochschullehrenden und Studierenden Unterstützung insbesondere in der 
technischen Anwendung digitaler Plattformen bieten. Dabei fungieren sie, wie oben 
bereits angeführt, u. a. als Schnittstelle zwischen den Fachdidaktiken, den Fachwis-
senschaften und den Bildungswissenschaften und sehen ihre Aufgabe verstärkt in 
einer überfachlichen Professionalisierung von Lehrenden und Studierenden bezüg-
lich digitaler Lehr- und Lernformen. In diesem Kontext kann gerade die ePortfo-
lioarbeit vor dem Hintergrund der theoriegeleiteten Reflexion von schulischen und 
außerschulischen Praxisphasen ein geeignetes Instrument darstellen, die Reflexions-
kompetenz von Studierenden zu fördern.  

Zudem kann den Lehrenden lernortübergreifend insbesondere die Möglichkeit 
zum Austausch und zur Kooperation in technisch umfangreich ausgestatteten phy-
sischen Lehr-Lern-Räumen an den Hochschulen angeboten werden: hier können 
digitale bzw. digital gestützte Lehr-/Lern-Szenarien gemeinsam mit Schulklassen 
und/oder Lehrenden aus Schule und ZfsL/Studienseminar erprobt, evaluiert und 
durchgeführt werden. (Angehende) Lehrende können aktuelle Hard- und Software 
für den Einsatz in der Schule kennenlernen, den Umgang damit erlernen sowie den 
didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler Medien in der Praxis erproben. 

Um Dozierenden und Studierenden zu ermöglichen, in diesem Rahmen erarbei-
tete Good-Practice-Beispiele, aber auch Produkte bzw. erstellte Lernmaterialien und 
Hilfestellungen für die digitale Lehre aus Projekten und universitären Veranstaltun-
gen anderen interessierten Lehrenden zur Verfügung zu stellen, sollten Unterstüt-
zungsangebote bereitgehalten werden. Besonders die Bereitstellung von Materialien 
als Open Educational Resources (OER) sollte noch stärker unterstützt und gefördert 
werden. OER können von Lehrenden aller Phasen der Lehrer*innenbildung direkt 
und kostenlos genutzt und in die eigene Lehre eingebunden werden. Ein sehr gutes 
Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, wie eine mögliche Bereitstellung dieser Materia-
lien in enger Zusammenarbeit lehrerbildender Zentren/Schools mit Dozierenden 
und Studierenden verschiedener Standorte aussehen kann, ist der Universitätsver-
bund für digitales Lehren und Lernen in der Lehrer/-innenbildung (digiLL). 

Letztlich stellen die aktive Arbeit und Beteiligung an bestehenden und im Auf-
bau befindlichen Schulnetzwerken sowie die ständige Akquise von Kooperations-
schulen aus der jeweiligen Region eine wichtige Gelingensbedingung für den Aus-
tausch und die Kooperation im Rahmen einer Theorie-Praxis-Verzahnung dar.



216 Bulizek, Freudenau, Habicher, Hasenberg, Heim, Jäger, Pitton & Preuß

3 Beispiele für eine gelungene Theorie-Praxisverzahnung bezogen 
auf die angeführten Ebenen

3.1 Beispiele Ebene 1: Theorie-Praxis-Verzahnung in den Praxisphasen der 
Studierenden

Mit unserem Fokus auf digitale Medien konzentrieren wir uns in diesem Unterka-
pitel vornehmlich auf die didaktischen Einsatzmöglichkeiten dieser in den Praxis-
phasen der Studierenden. 

3.1.1 Beispiel Universität Duisburg-Essen (UDE): E-gestützte Begleitung der 
Studierenden im Praxissemester an der UDE

In diesem Fallbeispiel soll die Theorie-Praxis-Verzahnung aus drei unterschiedli-
chen Perspektiven im Praxissemester aufgezeigt werden. Durch die Einführung des 
Blocktagemodells im Praxissemester an der UDE und damit einhergehend des Blen-
ded-Learning-Formats wird zum einen der Einsatz von digitalen Medien innerhalb 
der Akteursgruppe der Dozierenden betrachtet und zum anderen wird erörtert, wie 
die Studierenden den an der Universität erlernten Einsatz von digitalen Medien in 
schulische Unterrichtssituationen übertragen können. Ein dritter Blickwinkel ist die 
Theorie-Praxis-Verzahnung zwischen den Lernorten im Praxissemester durch die 
Schaffung einer digitalen Kommunikations- und Kooperationsinfrastruktur.

An der UDE umfasst das Praxissemester, das im 2. Semester des Masterstudiums 
verortet ist, fünf Monate beziehungsweise ein Schulhalbjahr. Da die Ausbildungs-
region der UDE weiträumig ist, beschloss das Rektorat der Universität im Januar 
2014, dass die universitäre Begleitung der Studierenden im Praxissemester im Blen-
ded-Learning-Format angeboten werden muss. Die Studierenden kommen an maxi-
mal drei Blocktagen an die Universität, die weitere Betreuung erfolgt e-gestützt. Die 
meisten Dozierenden nutzen dafür das LMS Moodle. Die Studierenden können so 
orts- und zeitunabhängig, allein oder in der Gruppe auf Lerninhalte zugreifen. Zu-
dem können sie von den Dozierenden flexibler in allen Phasen des Praxissemesters 
betreut werden (Bulizek & Kiefer, 2018). Im Praxissemester wird die Methode des 
Forschenden Lernens angewandt, um die Studierenden zu einer reflexiven Grund-
haltung gegenüber dem Schulbetrieb zu animieren. Es werden zwei Studienprojekte 
im Sinne des Forschenden Lernens durchgeführt, in denen die Studierenden proto-
typisch alle Phasen einer wissenschaftlichen Forschung durchlaufen. Die Studieren-
den können dabei entscheiden, in welchen zwei Fächern ihrer drei (beziehungsweise 
vier Fächer im Lehramt Grundschule) sie die Studienprojekte durchführen möchten.

Die Studierenden sollen durch die Einführung des Blocktagemodells nicht nur 
zeitlich entlastet werden; die intensive eigene Auseinandersetzung mit e-gestützter 
Begleitung im Lernprozess soll die Studierenden zudem dazu befähigen, die erforder-
lichen Kompetenzen für die Bewältigung eines digital vermittelten und individua-
lisierten Lernprozesses zu erwerben. So sollen die digitalisierungsbezogenen Kom-
petenzen der Studierenden auch im Hinblick auf eine Theorie-Praxis-Verzahnung 
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gefördert werden. Sie treten im Studium als Nutzer*innen der LMS auf und sollen 
diese Kenntnisse aus der Lernenden-Perspektive später am Lernort Schule auch auf 
ihre Lehrenden-Perspektive übertragen. 

Hier zeigt sich die Bedeutung von mediendidaktisch gut ausgebildeten Dozieren-
den, die das Blended-Learning-Format nicht nur aus pragmatischer, zeiteffizienter 
Sicht betrachten, sondern als Professionalisierungselement in einer zunehmend di-
gitalisierten Lehre in der Schule begreifen. Für den Umgang mit digitalen Medien 
bedeutet dies, dass Studierende den Einsatz der jeweiligen Medien in den Kontexten 
erproben, in denen sie auch in der Schulpraxis Verwendung finden. 

Um die Dozierenden in der Umsetzung des Blended-Learning-Formats in al-
len Fächern der Lehrämter zu unterstützen, wurde deshalb 2014 die Praxissemester 
E-Support-Station (PSESS) im Ressort Schulpraxis und Praktikumsbüro des Zent-
rums für Lehrerbildung (ZLB) installiert. Die Aufgabe der PSESS ist es zum einen, 
die Vernetzung unter den Dozierenden zu stärken, indem sie eine Plattform für den 
Informations- und Erfahrungsaustausch bietet, und zum anderen, die Dozierenden 
über eine sinnvolle Nutzung vorrangig von Moodle in den Vorbereitungs- und Be-
gleitseminaren zu beraten und bei der Umsetzung der Seminare zu unterstützen. Als 
Online-Angebot stehen den Dozierenden, die im Praxissemester aktiv sind, beispiel-
haft ein Kursraum und der sogenannte Baukasten zu Verfügung. Der Kursraum 
zeigt exemplarisch ein Blended-Learning-Format für die Praxissemesterbegleitung 
und bietet die Möglichkeit, die Studierenden im Begleitseminar bei der Planung, 
Durchführung und Auswertung der zu absolvierenden Studienprojekte zu unter-
stützen. Eine flexible Alternative zum Kursraum bietet der Baukasten, der Anregun-
gen zur Überarbeitung eines bereits bestehenden oder zur Gestaltung eines neuen 
Kursraumes für die Vorbereitungs- oder Begleitseminare im Praxissemester enthält. 
Im Kursraum finden sich unterschiedliche e-gestützte Lehr-, Lern-, Arbeits- und Be-
treuungsszenarien für Dozierende und Studierende im Praxissemester, die anhand 
von konkreten Beispielen veranschaulichen, mit welchen Möglichkeiten in Moodle 
das jeweilige Szenario umgesetzt werden kann. 

Durch den Einsatz von digitalen Medien können sowohl die Kommunikation 
der Dozierenden mit den Studierenden als auch kollaborative Arbeits- und Aus-
tauschprozesse unter den Studierenden im Praxissemester unterstützt werden. Für 
einen transparenteren Wissenstransfer sind vom Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) 
der UDE digitale Kommunikations- und Kooperationsstrukturen geschaffen wor-
den, die die drei Lernorte Schule, ZfsL und Universität miteinander verbinden (vgl. 
Bulizek, Diehr & Reuschenbach, 2018). Diese Kommunikations- und Koopera-
tionsräume in Moodle sollen eine fachinterne Zusammenarbeit aller Lehrenden im 
Praxissemester stärken und Einblicke in die Arbeitsinhalte der Lernorte erleichtern.
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3.1.2 Beispiel Universität zu Köln: Das Begleitseminar zum Berufsfeldpraktikum 
„Digitale Schule“ am Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität 
zu Köln 

Ein Schwerpunkt am Kölner ZfL in der Begleitung aller Praxisphasen ist die Ver-
mittlung erforderlicher, digitalisierungsbezogener Kompetenzen: Lehramtsstudie-
rende sollen befähigt werden, digitale Medien und Vernetzungstechniken kennen-
zulernen, einzubinden und zu gestalten. Lehramtsstudierende erleben in den vom 
ZfL verantworteten Praxisphasen als Lernende die Möglichkeiten neuer Medien, er-
proben den Umgang mit diesen in ihren eigenen Lernprozessen und werden dabei 
für den selbständigen vermittlungsdidaktisch-professionellen Einsatz in der Schule 
vorbereitet. 

Insbesondere das Berufsfeldpraktikum (BFP) eignet sich, um Studierende in Be-
rufsfelder einzuführen, die Schulen rund um digitale Bildung unterstützen können, 
wie beispielsweise das Berufsfeld Medienberatung. Das Begleitseminar „Digitale 
Schule“ beruht auf der Grundlage projekt- und problembasierter Lehre und ist mit 
der Praxisphase an der Schule verwoben. Im Zuge der universitären Vorbereitung 
und Begleitung erlernen die Studierenden Grundlagen digitaler zukunftsgerichteter 
Bildung. Ein wichtiger Schwerpunkt ist dabei der didaktisch begründete Einsatz in-
formations- und kommunikationstechnologisch gestützter Anwendungen im Unter-
richt. 

Die universitäre Vorbereitung ist als klassischer Learning Blend designt. Die Stu-
dierenden arbeiten zudem in lehramtsheterogenen Kleingruppen (peer groups). Das 
didaktisch-methodische Setting ist so arrangiert, dass die Zukunftskompetenzen 
Kollaboration und Kommunikation, Teamfähigkeit und (Selbst-)Reflexion bewusst 
ausgebildet und gefördert werden. Am Anfang des Seminars ist der Präsenzanteil 
höher und wird im Verlauf des Seminars immer geringer, um das selbstorganisierte 
Lernen der Studierenden konsekutiv zu fördern. Ein Teil der Seminarsitzungen wird 
bewusst online abgehalten, um die Studierenden mit dieser Art der Kommunikation 
vertraut zu machen. Die Materialien des Seminars stehen den Studierenden zeit- und 
ortsunabhängig in Form einer interaktiven H5P-Lernlandkarte zur Verfügung. Der 
Einstieg über eine grafische Oberfläche im Kölner LMS ILIAS vereint einerseits alle 
digitalen Lernmaterialien, erleichtert aber auch ein rasches Erfassen aller Abstim-
mungs- und Arbeitsschritte, die von den Studierenden an den Lernorten Universität 
und Schule erbracht werden müssen. 

Für die Studierenden bieten solche Seminare in der Verknüpfung zur Schulpraxis 
die einmalige Gelegenheit, die Schule auch in einer anderen Rolle (als Medienbera-
ter*innen, nicht als zukünftige Lehrer*innen) kennenzulernen sowie gleichzeitig der 
Schule die eigene, im Rahmen der universitären Vorbereitung erworbene Expertise 
zur Verfügung zu stellen. Diese Struktur ermöglicht einen anwendungsbezogenen 
Kompetenzaufbau bei den Studierenden, da die Kombination von Praxiserfahrun-
gen und theoriegeleiteter Reflexion für einen handlungsorientierten Wissensaneig-
nungsprozess sorgt. 
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In der Rolle der Medienberater*innen werden die Studierenden zudem von uni-
versitäts-externen Kooperationspartner*innen aus dem entsprechenden Berufsfeld 
betreut. 

Aktuell liegt ein Schwerpunkt des Projekts in der Zusammenarbeit mit Förder-
schulen; die Kooperation mit der Vorgebirgsschule in Alfter wird im Rahmen des 
Netzwerks „Schulen in der digitalen Welt“ vom Stifterverband gefördert. Die Tätig-
keit an einer Förderschule bereitet die Studierenden mit ihrem mediendidaktischen 
Wirken auch in besonderer Weise auf die Arbeit im multiprofessionellen Team vor. 

An den Schulen erheben die Studierenden die grundlegende Situation der Schule 
(z. B. in Bezug auf die mediale und infrastrukturelle Ausstattung etc.). Aus Inter-
views mit Lehrer*innen extrapolieren die Studierenden geeignete Entwicklungsfel-
der der Schulen. Am Ende der Praxisphase haben die Studierenden so eine digitale 
didaktische Konzeption in Zusammenarbeit mit betreuenden Lehrer*innen und 
externen Kooperationspartner*innen erstellt, die als Produkt ihren Lernerfolg zu-
sammenfasst. Für die teilnehmenden Schulen bietet dieser Ansatz den Vorteil, dass 
sie von den Studierenden (teilweise schon umgesetzte) Ideen für die digitale Unter-
richts- und Schulentwicklung erhalten.

3.2 Beispiele Ebene 2: Theorie-Praxis-Verzahnung außerhalb der 
Praxisphasen

In diesem Unterkapitel fokussieren wir zum einen die digitalen Medien, welche die 
Studierenden mit den Schüler*innen in den außerschulischen Lernsettings einsetzen 
sowie diejenigen, die die Schüler*innen am Lernort Schule einsetzen und deren Nut-
zung durch die Studierenden empirisch erforscht wird.

3.2.1 Beispiel Universität zu Köln: Praxiselemente in fachdidaktischen Seminaren 
der Gesellschaftswissenschaften

Kernaufgabe des Competence Labs der Zukunftsstrategie Lehrer*innenbildung ist 
das Entwickeln und Erproben neuer Formate der Theorie-Praxis-Integration für die 
erste Phase der Lehrer*innenbildung. Die Seminare eint eine Vier-Phasen-Struktur: 
Erarbeiten theoretischer Schwerpunkte, Planen von Unterricht unter Bezug auf das 
theoretisch Erarbeitete, Durchführen des Unterrichts, Reflexion des situativen Han-
delns im Unterricht (vgl. detaillierter Caruso, Hasenberg & Müller, 2018; Hofmann, 
Kramer, Müller & Rohde, 2018). Wie sich dieses Modell ausgestalten lässt und wel-
che Rolle digitalen Medien zukommt, wird am im SoSe 2019 pilotierten Seminar 

„Geschichtsexkursionen mit digitalen Medien“ der Social Labs skizziert. 
Das Seminar adaptiert das Modell für ein fachdidaktisches Aufbauseminar im 

Bachelorstudium Lehramt Geschichte. In der ersten Phase wiederholen die Studie-
renden fachdidaktische Konzepte und erarbeiten sich systematisch das Verhältnis 
von digitalem und historischem Lernen sowie Charakteristika von Geschichtsexkur-
sionen. Schon in diesem „Theorie“-Teil wenden sie das Erlernte auf dreierlei Weise 
an: Sie diskutieren aktuelle Beispiele öffentlichen Umgangs mit Vergangenem; sie 
erproben, analysieren und beurteilen ausgewählte digitale Anwendungen und de-
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ren Potenzial für den Geschichtsunterricht und sie reflektieren im Feld den Einsatz 
digitaler Tools bei Fachexkursionen. In der zweiten und dritten Phase planen die 
Studierendengruppen eigene Exkursionen einschließlich der Abwägung der Details 
des Einsatzes digitaler Tools und der Erstellung digitaler Fach-Contents (Aufgaben, 
Materialien) und führen die digital (teil-)gestützten Exkursionen mit Schulklassen 
durch. Für die Planung steht über die Plattform ILIAS ein digitaler Arbeitsbereich 
mit Etherpad zur Verfügung. In der vierten Phase reflektieren die Studierenden ihre 
Praxiserfahrungen fachdidaktisch, vor allem bezogen auf den fachlichen Einsatz di-
gitaler Tools und selbst erstellten Contents. Das eingesetzte digitale Tool erlaubt den 
gebündelten Zugriff auf die Ergebnisse der Schüler*innen. 

Das Theorie-Praxis-Verhältnis des Konzeptseminars lässt sich als zwei Ebe-
nen-Modell schematisieren: Elemente fachdidaktischer Theorie zu erarbeiten und 
wissenschaftspraktisch auf Beispiele im Seminarraum und in der Stadt sowie die 
eigene Exkursion anzuwenden, hebt auf die Profession „Geschichtsdidaktiker*in“ 
ab. Diese im Besonderen kombiniert ihrerseits zwei Bereiche, da Geschichtsdidak-
tik sich dem gesellschaftlichen Umgang mit Vergangenem widmet und Geschichts-
unterricht als Teil dessen fokussiert. Die Exkursion zu planen, durchzuführen und 
aus theoriebasierter Reflexion etwaige Praxisalternativen zu generieren, zielt auf die 
Profession „Geschichtslehrer*in“. Das Konzept verschränkt beide Ebenen. Zentral ist 
das multiple Setting. Auf den Stadtraum als „dritten Ort“ zwischen Seminar- und 
Klassenraum beziehen sich die theoretische Reflexion und Praxis beider Ebenen. Er 
dient als „geschütztes“ Lehr-Lern-Setting (im Unterschied zur Schule: verbesserte 
Lehrer*innen-Schüler*innen-Relation etc.) und ist selbst Kristallisationspunkt ge-
sellschaftlichen Umgangs mit Vergangenem. Das Digitale baut mehrere „Brücken“ 
zwischen Seminar- und Stadtraum: als Tool des Transfers von Praxisdaten auf der 
ersten Ebene sowie als Planungstool und Gegenstand didaktischer Gestaltung von 
Praxis auf der zweiten Ebene. Die Reflexion über Digitales fungiert aber zugleich als 
Gegenstand fachdidaktischen Lernens der Studierenden. Damit reagiert das Konzept 
auf das geschichtsdidaktische Grundverständnis, im Sinne dessen ein*e reflektierte*r 
Praktiker*in nur zu denken ist als Person, die sich im Umgang mit Vergangenem 
in der Gesellschaft analog und digital reflektiert orientiert und dies für Schüler*in-
nen anbahnt. Ein so differenzierter Ansatz erfordert angesichts der Parameter des 
Seminartyps zugleich Beschränkungen. Dazu zählte etwa, dass nur die Wahl von 
Route und Thema der Exkursion frei, Stadtteil und Themenbereiche aber vorgegeben 
waren. Auch Content und Tool-Einsatz konnten frei gestaltet werden, dies aber vor 
dem Hintergrund eines auf zwei technisch niedrigschwellige Varianten limitierten 
Portfolios möglicher Tools (Biparcours, AR-App).

3.2.2 Beispiel UDE: Theorie-Praxis-Verzahnung in kooperativen Projekten mit 
Schulklassen

Die Ausführungen zu der hier skizzierten Seminarform sollen illustrieren, welchen 
Beitrag ein in ein kooperatives Projekt integrierter und zum Teil auch inzidentel-
ler Einsatz digitaler Medien für die digitale Bildung von zukünftigen Lehrkräften 
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leisten kann. In diese kooperativen Projekte sind immer mindestens eine Schulklas-
se (Altersstufe variierend) sowie eine universitäre Seminargruppe aus dem Bereich 
Fachdidaktik Englisch involviert, die gemeinsam auf ein im Prozess ausgehandeltes 
Projektziel hinarbeiten. Die Initiative für diese Projekte geht auf die Dozentin und 
eine einzelne Englischlehrkraft aus der Schule (die Autorinnen des Beitrags Heim 
& Edel Farinha in diesem Band) zurück, wobei Kooperationsprojekte zwischen den 
Bereichen Fachdidaktik Englisch der UDE und Lehrkräften sowie ZfsL, wenn auch 
teilweise mit anderen Schwerpunkten, schon eine längere Tradition haben. 

Diese kooperativen Projekte finden in der Mehrzahl im Rahmen von regulären 
fachdidaktischen Seminaren statt und sind inhaltlich unterschiedlich ausgerichtet, 
wie zum Beispiel:
 - das Projekt Good Books to Read (mit einer 10. Klasse), in dem das extensive 

und interessengeleitete Lesen im Vordergrund stand und an dessen Ende eine 
informative Broschüre zu lesenswerten englischsprachigen Büchern für den 
Oberstufenraum zum Projektthema entstand, 

 - das Projekt Human Evolution im Rahmen des bilingualen Sachfachunterrichts 
(mit einer 7. Klasse), in dem arbeitsteilig die verschiedenen Stadien der mensch-
lichen Entwicklung innerhalb eines multimedial aufbereiteten Wikis vorgestellt 
wurden, oder

 - das Projekt Global Issues (mit einer Einführungsphase (EF)), bei dem Schü-
lergruppen arbeitsteilig füreinander multimediale Informationsseiten zu den 
Unterthemen Plastic Pollution, Global Warming und Fair Trade erstellten (sie-
he die ausführliche Diskussion dieses Projekts im Beitrag von Heim & Edel 
Farinha in diesem Band). 

Theoretische Reflexionen werden im fachdidaktischen Seminar vor allem zu Pro-
jekten im Englischunterricht angestellt. Was die Studierenden im Prozess jedoch 
auch sammeln, ist Erfahrungswissen, das sie, so die Hoffnung der Dozentin, bei 
einem späteren Durchführen von Projekten im Englischunterricht entlasten könnte 
(z. B. Schocker-von Ditfurth, 2001). Bei den Projekten steht nie die Nutzung eines 
besonderen Mediums oder einer bestimmten App im Vordergrund, sondern die Ent-
scheidungen werden immer ausgehend von inhaltlichen und sprachlichen Zielen 
und unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten getroffen, d. h. Produkte 
und zu verwendende Medien werden gemeinsam zu Beginn des Projekts ausgehan-
delt. Entsprechend werden digitale Medien in den Verlauf der Projekte einbezogen 
und, auf vielfältige Art und Weise, auch für das Erstellen von Arbeitsprodukten 
verwendet. 

Die Studierenden arbeiten in diesem Seminarformat vorrangig mit Kleingruppen 
von Englischlernenden, was ihnen nicht die Verantwortung der Durchführung eines 
gesamten Projekts aufbürdet. Sie werden aber in alle Entscheidungsprozesse inner-
halb des jeweiligen Projekts mit einbezogen und übernehmen im Verlauf so viel 
Verantwortung wie möglich. Die Struktur der Projekte (siehe Abb. 1), die grob an 
Stollers 10-Step-Model angelehnt ist (Stoller, 2002) und für die kooperativen Pro-
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jekte in der Lehrer*innenbildung entsprechend angepasst wurde, ermöglicht es den 
Studierenden, die gemeinsam mit den Schüler*innen getroffenen Entscheidungen zu 
reflektieren, sich auch mit den Tools, die sie zum Erreichen ihrer Ziele verwenden 
wollen, vertraut zu machen und mit im Projektverlauf erwünschten Zielprodukten 
zu experimentieren. Bei der in Abb. 1 dargestellten Struktur liegt der Fokus darauf, 
die Schüler*innen genauso wie die Studierenden direkt von Beginn an in die Pla-
nungen mit einzubeziehen, d. h. ein erstes Treffen mit der Schulklasse findet direkt 
zu Beginn des Projekts statt. Entscheidend ist, dass alle Beteiligten im Prozess eine 
Chance haben, Vorstellungen dazu zu entwickeln, wie ein gutes Endprodukt aus-
sehen könnte. Authentische Modelle aus der Medienwelt spielen hierbei eine große 
Rolle, da offenbar auch hierdurch bei Schüler*innen sowie bei den Studierenden 
ein starkes Bewusstsein für die Art der Beschaffenheit solcher Produkte entstehen 
kann. Zusätzlich wird auf Kenntnisse zu Textsorten aus dem Unterricht bzw. bei den 
Studierenden aus fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Seminaren zurück-
gegriffen und es gibt Hilfsangebote zum Erstellen solcher Formate sowie zu medien-
rechtlichen Aspekten. Im Seminarverlauf unterstützen Peer-Feedback sowie Gesprä-
che mit der Dozentin die Reflexions- und Anpassungsprozesse.

Abb. 1: Abfolge von Projekttagen sowie Vor- und Nachbereitungstreffen im 
Projektverlauf, lose angelehnt an Stollers 10-Step-Model (Stoller, 2002).

Essentiell für die Dynamik und den Erfolg der Projekte ist jeweils, dass die Schü-
ler*innen sowie auch die Studierenden ihre eigenen Neigungen, Ideen und Kennt-
nisse einbringen können. Die Studierenden sollen unter anderem das Bewusstsein 
entwickeln, dass es auch möglich ist, innerhalb eines Projekts flexibel auf Ideen und 
Wünsche von am Projekt Beteiligten einzugehen bzw. dass es sich lohnen kann, ex-
perimentierfreudig zu sein. Die entstehenden Produkte weisen einen unterschied-
lichen Perfektionsgrad auf – ihnen gemeinsam ist jedoch jeweils, dass sie Teil eines 
großen gemeinsamen Produkts sind, das arbeitsteilig erstellt wird und das auch nach 
dem Projekt noch weitere Verwendung findet. Dies scheint bei den bisherigen Pro-
jekten immer zur Motivation, ein gutes Produkt zu erstellen, beigetragen zu haben. 
Ziel ist es, dass die Fremdsprachenlerner*innen aus der Schule sich am Ende die-
ser Projekte als handlungsfähig empfinden, d. h., dass sie etwas entwickeln, was im 
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fremdsprachendidaktischen Diskurs auch als Agency (Murray, 1997; vgl. auch Heim 
& Ritter, 2012) bezeichnet wird.

Die hier skizzierten Projekte haben über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren 
stattgefunden und auch in dieser Zeit haben sich die zur Verfügung stehenden An-
wendungen und auch die Bedienungsweisen von Geräten deutlich geändert. Eine 
Vielzahl an Unterstützungsangeboten, wie beispielsweise Tutorials, ermöglicht es 
(zukünftigen) Lehrkräften, sich auch autodidaktisch die Nutzung verschiedener 
Anwendungen anzueignen. Dies erübrigt ganz sicher nicht eine fundierte medien-
didaktische Ausbildung, denn um sich in einer schnell ändernden Umgebung zu-
rechtfinden zu können, müssen zukünftige Lehrkräfte beispielsweise Kompetenzen 
entwickeln, die Kramsch (2006) mit dem Begriff symbolic competences umreißt. Eine 
solche Ausbildung sollte jedoch auch Elemente beinhalten, in denen Studierende 
die Chance haben, die sonst oft einzeln trainierten Elemente digitaler Kompetenzen 
(vgl. z. B. digi.kompP, 2016) integriert in komplexen authentischen Lernsituationen 
zu erleben.

3.2.3 Beispiel Universität Bielefeld: Action Research in Kooperation mit 
Schule und Hochschule: Eine Studie zu Online-Wörterbüchern im 
Englischunterricht der Grundschule

Im Folgenden wird eine Studie (vgl. detaillierter Freudenau, 2017) zum Einsatz bzw. 
zur Nutzung des digitalen Mediums Online-Wörterbuch (OWB) im Englischunter-
richt der Grundschule dargelegt, dessen Forschungsinteresse aus der Unterrichtspra-
xis erwachsen ist. Notwendig für die Umsetzung der Untersuchung war die Koope-
ration zwischen Schule und Hochschule sowie sich die Zusammenarbeit zwischen 
Schule, Hochschule und dem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) 
insbesondere für das Einfließen der Erkenntnisse in die Lehramtsausbildung als sehr 
gewinnbringend darstellte.

Den theoretischen Hintergrund des Forschungsvorhabens bildet die Methodo-
logie Action Research, bei der der forschenden Lehrperson eine Doppelrolle zu-
kommt: Lehrer*in und Forscher*in (vgl. Burns, 2010; Mills, 2003). In dieser qua-
siexperimentellen Studie führte die Grundschullehrerin und gleichzeitig Lehrerin 
im Hochschuldienst in der Fachdidaktik Anglistik der Universität Bielefeld, sowie 
ferner Fachleiterin für Englisch am ZfsL Minden, den Unterricht und auch teilweise 
die Beobachtungen selbst durch; unterstützt von Studierenden im Praktikum und 
weiterem Lehrpersonal der Schule (vgl. Freudenau, 2017, S. 200). 

Ausgangspunkt der Studie waren Erfahrungen aus dem eigenen Unterricht als 
Lehrerin, aus Unterrichtsbesuchen in der Rolle als Fachleiterin, aus Kooperationen 
mit Ausbildungsschulen und eine Befragung mittels der Studierenden an ihren Prak-
tikumsschulen, in denen deutlich wurde, dass Printwörterbücher oft nur eine margi-
nale oder gar keine Rolle spielen. Dem gegenüber stand, dass der Einsatz von Wör-
terbüchern bereits im frühen Fremdsprachenunterricht sinnvoll ist (vgl. u. a. Böttger, 
2010; Groß, 2003). 
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Printwörterbücher sind allerdings mit Grenzen verbunden, wie z. B. dass Bücher 
mit dem Grundwortschatz für Grundschulkinder berechtigterweise eine vergleichs-
weise geringe Anzahl von Wörtern inkludieren; folglich sind die von den Kindern 
interessengeleitet nachgeschlagenen Vokabeln oft nicht enthalten (vgl. Freudenau, 
2012, S. 101ff.). Die Wörterbücher in Papierform mit umfangreicherem Wortschatz 
sind für die jungen Lernenden allerdings schwer handhabbar, da sie insbesondere 
meist nicht bebildert und thematisch geordnet sind (vgl. Freudenau, 2017, 109ff.). Ein 
weiterer Aspekt ist die Diskrepanz von Lautung und Schreibung in der englischen 
Sprache, sodass gerade bei noch fehlender Kenntnis über Phonem-Graphem-Korre-
lationen eine auditive Unterstützung sinnvoll ist (vgl. Heim, 2019; Kierepka, 2020). 

Aus der Erkenntnis, dass Printwörterbücher u. a. aufgrund der oben genannten 
Grenzen in der Unterrichtspraxis nur sehr wenig eingesetzt werden, erwuchs das 
Forschungsinteresse für die Studie mit der Fragestellung, ob und inwiefern der Ein-
satz von OWB eine dienliche Alternative sein kann und welche Vorteile und Gren-
zen sich damit verbinden (Freudenau, 2017, S. 25ff.). 

Die Untersuchung wurde in zwei Parallelklassen (zunächst Dritt-, später Viert-
klässler*innen) mit insgesamt 45 Schüler*innen in sechs Unterrichtseinheiten (32 
Unterrichtsstunden), welche sich über einen Zeitraum von rund acht Monaten er-
streckten, durchgeführt. Während die Experimentalgruppe mit OWB unterrichtet 
wurde, behandelte die Kontrollgruppe dasselbe Thema ohne OWB in vergleichbaren 
Lehr-/Lernszenarien. Daran anschließend tauschten Experimental- und Kontroll-
gruppe, sodass beide Gruppen in gleich vielen Unterrichtseinheiten das OWB nutz-
ten (vgl. Freudenau, 2017). 

Der Fokus der Forschung lag auf den Bereichen Wortschatzerweiterung und -be-
halten im Unterricht mit und ohne OWB. Eine zusätzliche Fallstudie mit jeweils 
zwei Kindern der drei unterschiedlichen Leistungsniveaugruppen (hoch, mittel, 
niedrig) ermöglichte einen vertiefenden Blick auf die Arbeit der Lernenden mit dem 
OWB (vgl. Freudenau, 2017, S. 263ff.). Nachfolgend werden zentrale Ergebnisse der 
Studie knapp zusammengefasst. 

Bei der Betrachtung der Wortschatzerweiterung wurde deutlich, dass sich die 
Lernenden im Unterricht mit OWB einen größeren Wortschatz erarbeiteten als in 
einem Unterricht, in dem kein OWB zur Verfügung stand. Im Unterricht mit OWB 
eigneten sich die Schüler*innen der drei Leistungsniveaugruppen einen unterschied-
lich großen Wortschatz mithilfe des digitalen Mediums an, wobei die Gruppe der 
leistungsstarken Kinder den größten neuen Wortschatz erarbeitete (vgl. Freudenau, 
2017, S. 221ff.).

Hinsichtlich der Behaltensfähigkeit, bezogen auf den von der Lehrkraft einge-
führten Wortschatz, wurde eine Steigerung in der Gruppe mit OWB erkennbar. 
Dieser positive Effekt auf die Retention zeigte sich in allen drei Leistungsniveau-
gruppen, wobei die Gruppe der leistungsschwachen Lernenden am meisten von dem 
OWB profitierte (vgl. Freudenau, 2017, S. 242ff.). 

Schließlich konnte gezeigt werden, dass die Nutzung von im Internet angebo-
tenen Wörterbüchern in einem Unterricht, in dem die Lernenden die Möglichkeit 
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haben, interessengeleitet und selbstständig Vokabular zu erarbeiten sowie den von 
der Lehrkraft eingeführten Wortschatz zu wiederholen, großes Potenzial aufweist 
(vgl. Freudenau, 2017). 

Das Projekt stellt einen Beitrag zur Unterrichtsforschung in der Fachdidaktik 
Anglistik dar, dessen Erkenntnisse in die Lehramtsausbildung im Rahmen der ersten 
und zweiten Ausbildungsphase, u. a. durch die Tätigkeit der Forscherin als Fachleite-
rin und als abgeordnete Lehrerin an der Universität, einfließen. 

3.3 Beispiele Ebene 3: Theorie-Praxis-Verzahnung – Aufbau von 
Unterstützungs- und Vernetzungsstrukturen durch die Zentren für 
Lehrer*innenbildung/Professional Schools

In diesem Unterkapitel zeigen wir die Möglichkeiten auf, wie mithilfe von digitalen 
Medien Kommunikation zwischen den Lernorten unterstützt und eine Reflexion 
über die Praxisphasen angeleitet werden kann.

3.3.1 Beispiel TU Darmstadt: Einsatz und Nutzen des ePortfolios in den 
Praxisphasen der TU Darmstadt  

Insbesondere virtuelle Lernräume wie die Opensource Plattform mahara, die an 
der TU Darmstadt für das ePortfolio in den schulischen und außerschulischen Pra-
xisphasen in den Lehramtsstudiengängen genutzt wird, kann die Vernetzung von 
Theorie und Praxis unterstützen (zur ausführlichen Darstellung des Praxisphasen-
portfolios der TU Darmstadt vgl. den Beitrag von Preuß in diesem Band). Um eine 
Verzahnung zwischen Seminarinhalten und der digitalen Weiterarbeit zu Hause zu 
fördern, bedarf es der Einrichtung eines seminarbegleitenden digitalen Kursraums. 
Mahara wird an der TU Darmstadt in den Praxisphasen zunehmend als solcher 
genutzt und bietet den Studierenden dabei a. Zugang zu vertiefender Literatur hin-
sichtlich der entsprechenden Seminarthemen, b. Möglichkeiten theoriegeleitete Pra-
xisaufgaben zu bearbeiten, c. Austausch mit Studierenden in Form von Peer-Feed-
back und d. Austausch mit Dozierenden und schulischen Mentor*innen, die als 
Expert*innen fungieren. 

Das Zentrum für Lehrerbildung der TU Darmstadt (ZfL) übernimmt dazu seit 
der Einführung des ePortfolios (2015) als obligatorisches Reflexionsinstrument in 
den Praxisphasen die Verantwortung sowohl für die Weiterentwicklung von Port-
folioaufgaben als auch für die technische Unterstützung im Umgang mit mahara. 
Letztere ist, wie das Studierendenfeedback zeigt, von besonderer Bedeutung, denn 
die Studierenden kennen zwar vielfach soziale Plattformen aus ihrem Privatleben, 
aber in der professionellen Nutzung von digitalen Kursräumen wie mahara oder 
ILIAS haben viele Studierende wenig Kompetenzen. Daher ist es notwendig, zu 
Beginn der Arbeit mit dem ePortfolio erstens die Akzeptanz und Bereitschaft der 
Studierenden zu erhöhen, sich auf eine weitere/neue Plattform einzulassen und sie 
zweitens in die technische Nutzung einzuführen. Dazu wurden zu Beginn der Se-
minarveranstaltungen technische Einführungen integriert, sodass Studierende in 
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der Präsenzveranstaltung eine erste niederschwellige Aufgabe bearbeiten, ihr eige-
nes Profil anlegen und Dozierende sowie Kommiliton*innen für den öffentlichen 
Teil ihres Portfolios freischalten. Zusätzlich stellt das ZfL eine wöchentliche, offene 
Sprechstunde zur Verfügung, die den Studierenden auch während des gesamten Se-
mesters zuverlässig Hilfe im Umgang mit mahara bietet. Während des Einführungs-
seminars in das schulische Praktikum sowie während des Schulpraktikums selbst, 
arbeiten die Studierenden regelmäßig in ihrem ePortfolio und damit mit mahara. Im 
Verlaufe des nachbereitenden Reflexionsseminars wird die Plattform aber aus Sicht 
der Hochschullehrenden weniger besucht und die Studierenden tauschen sich wenig 
bis gar nicht über ihre schulpraktischen Erfahrungen im digitalen Kursraum aus. 
Der gewünschte Effekt, dass Erkenntnisse vor dem Hintergrund des erworbenen 
Theoriewissens reflektiert werden, stellt sich leider noch zu wenig ein. Eine Möglich-
keit, die Studierenden während des Praktikums an mahara zu binden, besteht im 
Aufbau einer aktiven und konstruktiven Feedbackkultur. Hochschullehrende ge-
ben beispielsweise auf ausgewählte Aufgaben Feedback. Studierende erhalten somit 
Rückmeldungen von Expert*innen und können ihre weiteren Entwicklungsschrit-
te selbstreguliert planen, indem sie Aufgaben überarbeiten, um ihre Leistungen zu 
verbessern, und Aufgabenformate im Bereich der Wahlaufgaben aussuchen, die sie 
als besonders herausfordernd empfinden. Eine weitere Ebene von Rückmeldungen 
stellt das Peer-Feedback dar, indem Studierende sich untereinander austauschen und 
dabei nach gelernten Feedbackregeln Rückmeldungen geben. Mahara bietet dabei 
die Möglichkeit, den Grad der Öffentlichkeit zu steuern, sodass nicht alle Einträge 
für alle sichtbar sind. Studierende können somit selbst entscheiden, welche Port-
folioeinträge sie für wen freigeben wollen, auch, um sich gezielte Rückmeldungen 
einzuholen. Bei Unterrichtsnachbesprechungen kann es daher sinnvoll sein, dass 
Studierende Rückmeldungen von ihren schulischen Mentor*innen erbitten, da diese 
im Unterricht anwesend waren. Ist der Portfoliobeitrag für die gesamte Seminar-
gruppe freigegeben, so sind auch die Rückmeldungen (keine Bewertungen) seitens 
der Hochschullehrenden, der Kommiliton*innen und der schulischen Mentor*innen 
für alle sichtbar. Das Feedback der Anderen wird dabei vermehrt auch von nicht 
direkt Beteiligten angesehen, um Anregungen für die eigene Arbeit zu erhalten. (vgl. 
z. B. Nückles, Renkl & Fries, 2005). Gerade, wenn mahara als seminarbegleiten-
der digitaler Kursraum genutzt wird, können konstruktive adäquate Feedbacks hin-
sichtlich einer Theorie-Praxis-Verzahnung einen großen Mehrwert schaffen, indem 
Perspektivwechsel vollzogen und Erkenntnisse aufgrund von Nachfragen Anderer 
gewonnen werden können. Trotz der anfänglich beschriebenen Hürden, bietet die 
Arbeit mit mahara als digitalem Kursraum daher Gelegenheit, dass Studierende ihre 
Medienkompetenz erweitern und die Bereitschaft entwickeln, Medien im Unterricht 
sinnvoll einzusetzen. Im weiteren Studienverlauf werden sie somit allmählich ihr 
ePortfolio mit Erfahrungen, Erkenntnissen und Entwicklungszielen füllen, sodass 
zu Beginn ihres Vorbereitungsdienstes ein ‘Weiterlernen‘ und nicht länger ein ‘Neu-
start’ möglich sein wird (vgl. Friedrich & Mandl, 1997). So können Lehramtsstudie-
rende beispielsweise auf Portfolioprodukte und -beiträge vergangener Praxisphasen 
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zurückgreifen und diese aus eigener Motivation im Vorbereitungsdienst überarbei-
ten, um die persönliche Weiterentwicklung nachvollziehbar abzubilden.

3.3.2 Beispiel UDE: Kooperationsstrukturen und Unterstützungsangebote des 
Zentrums für Lehrerbildung (ZLB) der UDE zur Förderung der Theorie-
Praxis-Verzahnung in der Lehrer*innenbildung

Als zentrale Einrichtung innerhalb der UDE, aber auch darüber hinaus, ist es die 
Aufgabe des ZLB, Dozierende und Studierende darin zu unterstützen, theoretisches 
Wissen und praktische Erfahrungen im Lehramtsstudium zu verknüpfen, um Stu-
dierende für ihre spätere Arbeit im Lehrberuf zu professionalisieren. Besonders mit 
Blick auf die rasanten Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung bzw. des Leh-
rens und Lernens mit und über digitale(n) Medien ist es eine große Herausforde-
rung, alle Phasen der Lehrer*innenbildung zu vernetzen und Möglichkeiten zu bie-
ten, phasenübergreifend die Förderung digitalisierungsbezogener Kompetenzen zu 
stärken und aufeinander abzustimmen. Dies kann allerdings nur durch einen regen 
Austausch und konkrete Absprachen aller Akteur*innen untereinander geschehen. 
Basierend auf den in Kapitel 2.3. erarbeiteten Aspekten zum Aufbau von Unter-
stützungs- und Vernetzungsstrukturen durch die lehrerbildenden Zentren/Schools 
sollen die vielfältigen Aktivitäten und Angebote des ZLB der UDE dargestellt wer-
den, um universitätsintern, aber auch universitäts- und lernortübergreifend die Theo-
rie-Praxis-Verzahnung in der Lehrer*innenbildung zu stärken.

Neben den in Kapitel 3.1. vorgestellten Verzahnungsangeboten im Rahmen der 
Arbeit der Praxissemester E-Support-Station und der Bereitstellung fachspezifischer 
virtueller Kommunikations- und Kooperationsräume in Moodle für alle Akteur*in-
nen des Praxissemesters konnten durch die intensive Zusammenarbeit mit den Schu-
len und ZfsL der Ausbildungsregion der UDE innerhalb des Praxissemesters zahl-
reiche weitere Vernetzungsstrukturen und -angebote auf- bzw. ausgebaut werden. Im 
Rahmen eines Letters of Intent, welcher von allen ZfsL der Ausbildungsregion der 
UDE, dem ZLB, dem Projekt ProViel und dem Prorektorat für Studium und Lehre 
der UDE unterzeichnet wurde, werden aktuell mehrere Veranstaltungen konzipiert, 
die zum Ziel haben, den aktuellen Ist-Stand zum Einsatz digitaler Medien an den 
jeweiligen Standorten miteinander abzugleichen und Fachleiter*innen der ZfsL und 
Fachdidaktiker*innen der UDE miteinander in den Austausch zu bringen, um die 
Vermittlung digitalisierungsbezogener Kompetenzen im Rahmen der ersten und 
zweiten Phase der Lehrerbildung aufeinander abzustimmen. 

Das ZLB unterstützt zudem Dozierende der Lehramtsstudiengänge bei der 
Konzeption und Umsetzung digitaler Lehre auch über das Praxissemester hinaus 
und bringt sich als aktiver Kooperationspartner in zahlreiche Förderanträge und 
Ausschreibungen ein. Daraus sind bereits zahlreiche Projekte erwachsen, die einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung digitalisierungsbezogener Kompetenzen in vielen 
Fächern an der UDE leisten. 

Um Dozierenden die Möglichkeit zu bieten, ihre innovativen Projekte oder Se-
minare mit Studierenden oder Lehrenden anderer Lernorte auch unter Einbeziehung 
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der benötigten technischen bzw. digitalen Infrastruktur durchzuführen, hat das 
ZLB mehrere physische Lehr-/Lernräume eingerichtet. In diesen Räumen können 
verschiedene Lehr-/Lernszenarien digitaler Lehre umgesetzt und evaluiert werden, 
da sie nicht nur über Notebook- und iPad-Cluster sowie über ActivePanel verfügen, 
sondern auch zahlreiche Elemente vorhalten, die von Studierenden und Lehrenden 
für den Einsatz im Unterricht erprobt und in aktuelle Projekte eingebunden werden 
können (z. B. 3D-Drucker, RaspberryPi, Arduino, Calliope usw.). 

Ein weiterer wichtiger Fokus der Arbeit des ZLB im Bereich der Digitalisierung 
liegt darin, Dozierende bei der Erstellung und Veröffentlichungen ihrer Projekt- und 
Seminarergebnisse darin zu unterstützen, diese als Open Educational Resource 
(OER) zur Verfügung zu stellen, um sie auch anderen Lehrenden aller Phasen der 
Lehrer*innenbildung zugänglich zu machen. Hier ist u. a. der Universitätsverbund 
für digitales Lehren und Lernen in der Lehrer/-innenbildung (digiLL) (https://www.
digill.de, letzter Zugriff 25.05.2020) hervorzuheben, auf dessen Portalseite die Mög-
lichkeit besteht, Beispiele und Ergebnisse eigener Lehre in Form eines OER-Lern-
moduls zu veröffentlichen und über das eigene Fach/die eigene Universität hinaus 
interessierten Lehrenden verfügbar zu machen.

Im Rahmen zahlreicher regionaler Schulkooperationen, u. a. in der Förderlinie 
Schule in der digitalen Welt des Stifterverbandes, organisiert das ZLB der UDE 
regelmäßige Workshop- und Austauschformate, um Lehrende aus der Schule mit 
Dozierenden der UDE ins Gespräch zu bringen und sich gegenseitig über aktuelle 
Entwicklungen und Projekte zu informieren. 

Eine aus dem ProViel-Projekt heraus entstandene, und nun im ZLB angesiedelte, 
interdisziplinäre AG zur Digitalisierung in der Lehramtsausbildung (AG DidL), die 
sich aus Vertreter*innen mehrerer Fachdidaktiken (Informatik, Germanistik, Sach-
unterricht), der Bildungswissenschaften und des ZLB der UDE zusammensetzt, hat 
zum Ziel, fachübergreifend die Vermittlung mediendidaktischer und digitalisie-
rungs- bzw. informatikbezogener Kompetenzen in den Lehramtsstudiengängen der 
UDE zu implementieren und voranzutreiben, um die Studierenden adäquat auf die 
Arbeit in ihrem späteren Berufsfeld in einer durch Digitalisierung geprägten Gesell-
schaft vorzubereiten.

Auch die Koordination des im Frühjahr 2020 startenden Verbundprojektes mit 
Beteiligung aller NRW-Universitäten ComeIn – Communities of Practice NRW für 
eine Innovative Lehrerbildung aus dem Bund-Länderprogramm Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung ist im ZLB angesiedelt. 

4 Gelingensbedingungen und mögliche Hindernisse einer 
erfolgreichen Theorie-Praxis-Verzahnung mit dem Fokus auf 
den Einsatz digitaler Medien

Im Rahmen der drei von uns dargestellten Ebenen der Theorie-Praxis-Verzahnung 
gibt es zahlreiche Gelingensbedingungen, die sich während der Arbeit in den bei-
spielhaft ausgeführten Kontexten herausgebildet haben. Dabei wird deutlich, dass 
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besonders der im Vorhinein realistisch geplante Zeitaufwand und eine transparente 
und intensive Kommunikation der beteiligten Akteur*innen eine wichtige Voraus-
setzung für eine gelingende Theorie-Praxis-Verzahnung darstellen. Im Gegensatz 
dazu lassen sich mögliche Hindernisse für eine gelungene Theorie-Praxis-Verzah-
nung mit dem Fokus auf den Einsatz digitaler Medien hauptsächlich in den struk-
turellen Vorgaben der einzelnen Studienordnungen und in einer mangelhaften kom-
munikativen Infrastruktur zwischen den beteiligten Akteur*innen aller Phasen der 
Lehrer*innenbildung finden. Im Folgenden haben wir versucht, die zentralen Gelin-
gensbedingungen und Hindernisse der im Beitrag eingebunden Beispiele mehrerer 
Standorte herauszuarbeiten und zusammenzufassen. Die Auflistung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll eine Hilfestellung für Lehrende der Lern-
orte Schule, ZfsL/Studienseminar und Universität bei der Umsetzung ihrer lernortü-
bergreifenden Projekte und Lehrveranstaltungen bieten.  
Allgemeine Gelingensbedingungen:
 - Zeitliche und personelle Ressourcen seitens der beteiligten universitären Leh-

renden müssen gegeben bzw. vereinbar sein und bereits im Vorhinein realistisch 
eingeschätzt werden.

 - Mit Blick auf die Schulseite müssen auch die zeitlichen und personellen Res-
sourcen im Lehrer*innenkollegium sowie die Flexibilität der Kolleg*innen und 
der Schulleitung berücksichtigt bzw. im Vorhinein abgesprochen werden (z. B. 
Verschiebung einzelner Unterrichtsstunden, Unterrichtsbeobachtungen durch 
Externe etc.).

 - Es muss von Beginn an eine transparente und intensive Kommunikation aller 
Beteiligten untereinander vorhanden sein. Zudem müssen im Projektverlauf 
Wünsche und Bedenken aller beteiligten Lehrenden berücksichtigt und auf Au-
genhöhe besprochen werden. 

 - Je nach Projekt, insbesondere beim Einsatz digitaler Medien zur Erstellung digi-
taler Produkte (Filme, Podcasts etc.), ist das Einverständnis der beteiligten Ebe-
nen einzuholen (Schulleitung, Kollegium, Schulaufsicht, Schüler*innen sowie 
deren Eltern, Studierende).

 - Die räumlichen und technischen Gegebenheiten an der Schule, aber auch an 
der Universität, müssen im Vorhinein daraufhin überprüft werden, ob das an-
gestrebte Szenario umsetzbar ist.

 - Es muss innerhalb des engen zeitlichen Rahmens des fachdidaktischen Semi-
nars Raum dafür geschaffen werden, dass Studierende sich mit den verwendeten 
Tools, etwaigen, im Seminar zu erstellenden, Produkten sowie mit (medien-)
rechtlichen Aspekten auseinandersetzen. Alternativ könnte dies auch im Vorse-
mester des Seminars bzw. im Rahmen des Praxissemesters in den Vorbereitungs-
seminaren stattfinden. Unterstützend können auch Online-Selbstlernmodule 
für die Aneignung von Wissen über die eingesetzten Tools angeboten werden.
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 - Die eingesetzten digitalen Tools/Medien müssen zielführend und auf authen-
tische Weise verwendet werden, d. h. die Nutzung der Medien muss allen Be-
teiligten für die jeweils gesetzten Ziele sinnvoll erscheinen.

 - Interessen und Vorkenntnisse aller Beteiligten sollten berücksichtigt werden, 
um die Motivation zur Teilnahme zu unterstützen.

 - Es muss Raum für Reflexionen in allen Stadien der Projekte geben und im Falle 
einer Doppelrolle (Lehrer*in und Forscher*in) muss eine professionelle Distanz 
gewahrt bleiben, um die Objektivität sowohl im Bereich der Planung, Durch-
führung und Reflexion des Unterrichts als auch als Forscher*in zu wahren.

Allgemeine Hindernisse und Herausforderungen:

 - Der enge zeitliche Rahmen eines fachdidaktischen Seminars schränkt die Mög-
lichkeiten des Einsatzes digitaler Medien und der Praxisphasen, die z. T. auch 
mit einem Standortwechsel verbunden sind, häufig sehr stark ein. Zudem müs-
sen die idealtypischen Vorstellungen zu zeitlichen Abfolgen mit den Gegeben-
heiten in Schule und Universität in Einklang gebracht werden.

 - Es ist schwierig, der Komplexität der Projekte durch gezielte theoretische Refle-
xionen gerecht zu werden; es wird häufig ein Bereich priorisiert, während andere 
Bereiche in den Diskussionen eine nachgeschaltete Rolle einnehmen.

 - Oft treten theoretische Aspekte in den intensiveren Phasen der Projekte in den 
Hintergrund. 

 - Bei Projekten mit vielfältigen Zielformaten alle rechtlichen Aspekte im Blick 
zu haben und bei den Studierenden sowie den Schüler*innen ein Bewusstsein 
für medienrechtliche Aspekte bzw. ein Unrechtsbewusstsein bei Verletzen der-
selben zu schaffen, ist – auch für die Dozierenden – eine Herausforderung. 

5 Ausblick

Die angeführten Beispiele der an diesem Beitrag beteiligten Standorte machen deut-
lich, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, Theorie-Praxis-Verzahnung mit dem Fo-
kus auf den Einsatz digitaler Medien sinnvoll und gewinnbringend an den verschie-
denen Lernorten zu integrieren. Die durchweg positiven Erfahrungen zeigen zudem, 
dass von allen beteiligten Seiten lernortübergreifende Kooperationen als Bereiche-
rung der eigenen Lehre angesehen werden. Zudem werden diese auch als wichtiges 
Instrument empfunden, welches sowohl Studierenden die Möglichkeit bietet, theo-
retisches Wissen in der Praxis zu erproben und zu reflektieren, aber auch Lehrende 
an den ZfsL/Studienseminaren und an Schulen in aktuelle theoretische Diskurse 
einzubinden und ihre fachliche Expertise aus Praxissicht einzubeziehen. Dabei las-
sen sich die von uns angeführten Hindernisse und Herausforderungen durch eine 
sorgfältige Vorbereitung und die Einbeziehung zentraler Stakeholder sowie eine Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe in den meisten Fällen aus dem Weg räumen.
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Bei der Berücksichtigung der angeführten Gelingensbedingungen bieten Projekte 
und Kooperationen im Rahmen der Theorie-Praxis-Verzahnung ein hohes Potenzial, 
digitalisierungsbezogene Kompetenzen Studierender und Lehrender aller Phasen der 
Lehrer*innenbildung phasen- und lernortübergreifend zu fördern und zu stärken 
und sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen aufeinander abzustimmen, 
um so eine effiziente und zukunftsfähige Lehrer*innenbildung zu gewährleisten.
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Szenarien des digital gestützten Lernens evaluieren und 
erforschen: Praxisbeispiele und Potenziale

1 Einleitung

Dieser Beitrag gibt aus der Perspektive verschiedener lehramtsausbildender Fächer 
(Biologie, Chemie, Germanistik und Physik) und ausgehend von konkreten Praxis-
beispielen aus Lehramtsstudiengängen einen Überblick über Möglichkeiten der Eva-
luation und empirischen Erforschung von Szenarien des digital gestützten Lernens. 
Der Überblick ist aus konkreter Vermittlungspraxis der Autor*innen abgeleitet.

Wie in klassischen Lehr-Lern-Settings ist auch in Hinblick auf Formen des digital 
gestützten Lernens (Blended Learning, Flipped bzw. Inverted Classroom usw.) Eva-
luation durch das Anliegen motiviert, Lernfortschritte, Lernwege und Einstellungen 
der Lernenden (individuell und als Gruppe/Kohorte) in Bezug auf den Lerngegen-
stand und die im didaktischen Szenario definierten Vermittlungsziele zu ermitteln. 
Daneben steht aber auch die Analyse der Einstellungen der Lernenden zu den ge-
nutzten digitalen Werkzeugen und Ressourcen sowie der Praktiken des Umgangs 
der Lernenden mit den dadurch bereitgestellten Funktionen im Fokus des Interesses. 
Erstere Perspektive – die Erhebung und Dokumentation von Lernfortschritten – ist 
für die Weiterentwicklung von Szenarien des digital gestützten Lernens in Hinblick 
auf die damit verfolgten fachlichen Vermittlungsziele grundlegend. Die zweite Perspek-
tive – die Erhebung und Dokumentation von Effekten der genutzten Werkzeuge und 
Ressourcen und der damit ermöglichten Lern- und Arbeitsformen – ist wichtig, um 
zu ermitteln, wie das Lernen in digitalen Umgebungen von den Lernenden ange-
nommen und gestaltet wird, und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung 
und Weiterentwicklung mediendidaktischer Designs.

In unserem Beitrag präsentieren wir einerseits Beispiele für klassische empirische 
Settings und deren Anwendung auf die Evaluation von Szenarien des digital gestütz-
ten Lernens. Dabei sprechen wir u. a. Prä-Post-Designs, Beobachtungsdesigns und 
Formen der Evaluation der Lernendensicht (z. B. anhand von Umfrage-Tools) an. 
Daneben zeigen wir, ebenfalls bezogen auf Praxisbeispiele, welche zusätzlichen Mög-
lichkeiten, bedingt durch die verwendeten digitalen Werkzeuge und Plattformen, für 
die begleitende und retrospektive Analyse von Lernendenaktivitäten in Szenarien 
des digital gestützten Lernens möglich werden. Beispielsweise kann die Auswertung 
der Produkte und Zwischenprodukte (z. B. von Textentwürfen, von Wiki-Einträgen, 
von multimedialem Content), die von den Lernenden in einer Lernumgebung er-
zeugt und dokumentiert werden, wertvolle Hinweise für die Rekonstruktion von 
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Strategien für die (individuelle oder kooperative) Bearbeitung gestellter Aufgaben 
liefern. Die Analyse von Prozessdaten (z. B. von Forendiskussionen oder kooperati-
ven Textannotationen), die begleitend zur Bearbeitung von Aufgaben anfallen, kann 
Aufschlüsse u. a. über gelingende/nicht gelingende Lernendenaktivierung ermögli-
chen und gewährt Einblicke in den aktuellen Stand der Aneignung von Lerngegen-
ständen, die von den Lehrenden unmittelbar in die weitere Gestaltung der Lehr-
veranstaltung einbezogen werden können. Learning-Analytics-Verfahren können 
die Auswertung von Produkt- und Prozessdaten sowie von weiteren Aktivitätstypen 
(Downloads, Uploads, Klickzahlen beim Abruf bestimmter Inhalte und Ressourcen) 
unterstützen und – gerade in Szenarien mit vielen Lernenden oder einer hohen Akti-
vitätsdichte – die qualitative Analyse vorstrukturieren und bereichern.

Zunächst stellen wir in Abschnitt 2 die Praxisbeispiele vor, auf die wir uns in den 
weiteren Teilen beziehen. In Abschnitt 3 beschreiben wir verschiedene Formen der 
Erhebung und Analyse von Lernendenaktivitäten (als Prozesse und mit Blick auf 
die daraus hervorgehenden Produkte) und der Lernendensicht auf die praktizierten 
Szenarien, und zwar jeweils angebunden an eines oder mehrere der in Abschnitt 
2 vorgestellten Praxisbeispiele. In Abschnitt 4 ziehen wir eine vorläufige Bilanz zu 
Möglichkeiten und Potenzialen der Evaluation und Erforschung digital gestützten 
Lernens auf Stand der hier betrachteten Beispiele und plädieren für einen engen, 
fachintegrierten und fächerübergreifenden Austausch bei der Weiterentwicklung der 
entsprechenden Praktiken und Verfahren.

2 Überblick über die Praxisbeispiele

In diesem Abschnitt stellen wir die Praxisbeispiele vor, an denen wir in Abschnitt 3 
verschiedene Formen der Evaluation und Erforschung von Szenarien digital gestütz-
ten Lernens beschreiben werden. Für jedes Beispiel skizzieren wir das Vermittlungs-
ziel, die fachliche Einbettung und das didaktische Design, die eingesetzten digitalen 
Werkzeuge und Ressourcen sowie die praktizierten Vermittlungs-, Arbeits- und Lern-
formen. Abschließend zur Beschreibung jedes Beispiels wird dargestellt, zu welchem 
Zweck die Durchführung evaluiert bzw. die dokumentierten Lernendenaktivitäten 
und ihre Prozesse und Produkte begleitend oder nach Abschluss analysiert wurden.

Praxisbeispiel 1: Forschungsmethoden im Inverted Classroom
Fachbereich/Institution: Biologie/Biologiedidaktik, Universität Bielefeld
Konzeption des Beispiels: Melanie Basten, Claudia Mertens & Fabian 
Schumacher

Im Projekt Forschungsmethoden im Inverted Classroom an der Fakultät für Biologie 
der Universität Bielefeld wurden die Inhalte der Vorbereitungsseminare für das Praxis-
semester (VPS) als Inverted-Classroom-Konzept aufbereitet und durchgeführt (Schu-
macher, Mertens & Basten, 2019). In diesem Seminar werden die Studierenden auf 
die Planung und Durchführung studentischer Forschungsprojekte im Sinne des For-
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schenden Lernens vorbereitet. Universitäre Rahmenbedingungen verpflichten die 
Studierenden, bereits nach fünf Wochen eine erste Version ihrer Forschungsskizze 
anzufertigen. Dies baut einen großen zeitlichen Druck auf. Hinzu kommt, dass Stu-
dierende teilweise über eine geringe Forschungsmotivation und wenig forschungs-
methodische Kenntnisse verfügen.

Um die forschungsmethodische Vorbereitung der Studierenden auf ihr Projekt 
zeitlich und räumlich zu flexibilisieren, wurden die relevanten Inhalte als Inverted 
Classroom-Videosequenzen bereitgestellt. Diese Videosequenzen wurden in eine 
Lernplattform mit Verständnisfragen eingebettet und die Inhalte in den Präsenz-
sitzungen auf das eigene Projekt angewendet. Inverted Classroom bot den Vorteil, 
dass die Studierenden sich die forschungsmethodischen Inhalte im Rahmen des 
Selbststudiums in ihrem eigenen Tempo und ihren Vorkenntnissen angemessen in-
tensiv erarbeiten konnten. In den Präsenzsitzungen konnten die Inhalte dann mit 
Unterstützung des Dozierenden zunächst vertieft und anschließend auf das eige-
ne Studienprojekt angewendet werden. Die Planung des studentischen Projekts, 
die normalerweise in der Selbststudiumszeit erfolgt, und die Erarbeitung der for-
schungsmethodischen Inhalte haben also ihre Position getauscht, um die Studieren-
den gerade dann zu unterstützen, wenn es um den Transfer auf das eigene Projekt 
geht. In einem Vor-/Nachtest-Interventions-Design wurden die Effekte dieses digital 
unterstützten Lernarrangements mit dem Ziel analysiert, die Entwicklung der for-
schungsmethodischen Kompetenz und der forschenden Grundhaltung zu erfassen 
(ð Abschnitte 3.1.3, 3.2.1 und 3.2.2). Gefördert wurde das Projekt durch Mittel des 
Qualitätsfonds für die Lehre der Universität Bielefeld. Die begleitende quantitative 
und qualitative Evaluation des 2018 gestarteten Projekts zeigt erste erfreuliche Er-
gebnisse (ð Basten, Mertens & Schumacher, in diesem Band).

Praxisbeispiel 2: ORTHO & GRAF – ein online-gestütztes Planspiel zur Reflexion 
über Rechtschreibung und Grammatik
Fachbereich/Institution: Germanistik/Deutschdidaktik, 
Universität Duisburg-Essen
Konzeption des Beispiels: Michael Beißwenger & Lena Meyer

Das Konzept ORTHO & GRAF zielt auf den Aufbau eines vertieften Verständnisses 
für die grammatischen Grundlagen der deutschen Rechtschreibung ab. Es verbindet 
lernendenzentrierte Aktivitäten in Online-Phasen mit Präsenzformaten und wird ty-
pischerweise als siebenwöchige Unterrichtseinheit in Seminarveranstaltungen in den 
Lehramtsstudiengängen Deutsch eingesetzt. ORTHO & GRAF basiert auf einem 
Gamification-Szenario vom Typ Planspiel, das handlungs- und problemorientierte 
Zugänge zum Lerngegenstand eröffnet und die eigenständige, individuelle und ko-
operative Erarbeitung von Hintergrundwissen zu den Regularitäten der deutschen 
Rechtschreibung anregen möchte. Dabei werden die Mit-Lernenden immer wieder 
als Unterstützer*innen und Korrektiv für den Aufbau eigener Annahmen über die 
Struktur des Lerngegenstands einbezogen.
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Den Kern des Spielszenarios bildet ein fiktives privatwirtschaftliches Unter-
nehmen, das über eine Website Dienstleistungen zur professionellen Klärung von 
Rechtschreibunsicherheiten anbietet. Im Rahmen des Spiels beschäftigen sich die 
Lernenden in unterschiedlichen Rollen und aus variierenden Perspektiven mit den 
grammatischen Regularitäten der Rechtschreibung: In der Rolle von Kund*innen 
(Spielphase 1) reichen sie Ermittlungsaufträge an das Unternehmen ein, die sich auf 
verdächtige Schreibungen beziehen, die sie in Textbeispielen identifiziert oder ihrer 
eigenen Lebenswelt entnommen haben. Als verdächtig gelten solche Schreibungen, 
deren Konformität mit der amtlichen Rechtschreibnorm die Kundin oder der Kun-
de individuell als unsicher bewertet. In der Rolle von Ermittlerteams (Spielphase 2) 
klären sie Schreibungen, begründen ihre Schreibentscheidungen unter Bezug auf 
ein Regelwerk und dokumentieren die Ergebnisse ihrer Ermittlungsarbeit in Ermitt-
lungsakten. Als Mitarbeiter*innen der Innenrevision (Spielphase 3) prüfen sie in der 
Funktion von Qualitätsmanager*innen die Akten anderer Ermittler*innen auf Plau-
sibilität, kommentieren sie und regen Überarbeitungen an. Für die Formulierung der 
Peer-Feedback-Kommentare in Spielphase 3 wird als optional nutzbare Ressource 
eine Auswahl an Emojis angeboten, die den Lernenden aus ihrer digitalen Alltags-
kommunikation (WhatsApp u. a.) vertraut sind. Zentrale spielbezogene Aktivitäten 
von ORTHO & GRAF finden in einer Online-Umgebung statt, der eine Installa-
tion der Wiki-Software MediaWiki zugrunde liegt. Die Online-Aktivitäten bilden 
den Ausgangspunkt für Ermittler- und Qualitätskonferenzen, in denen die Lernen-
den in einem Präsenzsetting Fälle aus ihrer laufenden Ermittlungsarbeit vorstellen 
und im Modus einer reziprok angelegten professionellen Fallberatung untereinander 
diskutieren. Sämtliche Aufgaben, denen sich die Lernenden im Rahmen der Spiel-
phasen stellen, werden mit spieltypischen Auszeichnungen und Trophäen gratifiziert. 
Nach vier Durchläufen des Planspiels im Sommersemester 2017 und im Sommer-
semester 2018 an der Universität wurde das Szenario auch für den Deutschunterricht 
adaptiert und im Schuljahr 2018/19 in der 7. Klasse eines Gymnasiums erprobt. Eine 
ausführliche Darstellung des didaktischen Konzepts (Uni- und Schulversion) sowie 
der damit gemachten Erfahrungen bieten Beißwenger und Meyer (2020a, 2020b).

Im Anschluss an einen Durchlauf des Planspiels mit Studierenden der Germa-
nistik im Sommersemester 2018 wurden die Peer-Feedback-Kommentare aus der 
Spielphase 3 daraufhin untersucht, wie die Lernenden Emojis als Gestaltungsmit-
tel eingesetzt haben; damit sollte u. a. ermittelt werden, ob Emojis eine hilfreiche 
Ressource für die Bewältigung der Aufgabe darstellen, in der Online-Umgebung 
Peer-Rückmeldungen zu den Ermittlungsergebnissen anderer zu formulieren (ð Ab-
schnitt 3.2.1).
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Praxisbeispiel 3: TEXTLABOR/FOLIENKONFERENZ: 
Kooperative und diskursive Kommentierung digitaler Dokumente
Fachbereich/Institution: Germanistik, Universität Duisburg-Essen
Konzeption des Beispiels: Michael Beißwenger & Veronika Burovikhina

Im didaktischen Szenario TEXTLABOR, das in Form einer üblicherweise zwei- bis 
dreiwöchigen Seminareinheit in Seminaren der Germanistik eingesetzt wird, er-
arbeiten Studierende in kleinen Lektüregruppen in einer digitalen Lese- und An-
notationsumgebung an digital bereitgestellter Forschungsliteratur deren zentrale 
Aussagen, verständigen sich über Verstehensgrundlagen und unterstützen sich wech-
selseitig dabei, anhand der Texte Ausschnitte aus dem wissenschaftlichen Diskurs 
zum Seminarthema nachzuvollziehen. Den Zielpunkt der kooperativen Texterarbei-
tung bildet der Aufbau eines individuellen Textverständnisses, der durch den Aus-
tausch mit Peers, die als Spiegel und Korrektiv für eigene Annahmen über den Text 
fungieren, unterstützt wird. Strukturiert wird die kooperative Textarbeit durch eine 
Aufgabenstellung, die eine problembezogene Erarbeitung des Textes anregt. Die Er-
gebnisse der kooperativen Textarbeit bilden den Input für eine intensive, ebenfalls 
lernendenzentrierte Diskussion des Textes in einer Präsenzsitzung. Die technische 
Grundlage für das TEXTLABOR bildet eine Erweiterung für die Lernplattform 
Moodle, die auf einem Prototypen der RWTH Aachen basiert und im Rahmen 
eines geförderten Projekts im Programm Fellowships für Innovationen in der digi-
talen Hochschullehre weiterentwickelt wurde1. Das TEXTLABOR-Szenario wurde 
in der beschriebenen Form an der Universität Duisburg-Essen in 13 Seminaren für 
die Durchführung von insgesamt 20 kooperativen Lektüreeinheiten zu Fachliteratur 
eingesetzt und in vier weiteren Seminaren auch auf die kooperative Analyse literari-
scher Texte angepasst (Stand: Sommersemester 2020). Eine Variante des Szenarios 
wurde weiterhin in einer großen Grundlagenveranstaltung zur Grammatik im ersten 
Studiensemester eingesetzt, in der die Teilnehmer*innen nach Abschluss einzelner 
Vorlesungseinheiten die vom Dozenten verwendeten Vortragsfolien zur kooperati-
ven Kommentierung und Diskussion zur Verfügung gestellt bekommen (FOLIEN-
KONFERENZ). Die von den Studierenden in die Folien eingebrachten Kommen-
tare sowie die an den Folien geführten Diskussionen bildeten einen Rückkanal zum 
Vorgetragenen und dienten dem Dozenten dazu, in einer Folgesitzung (in Präsenz) 
sowie über Beiträge in einem Online-Forum auf solche Inhalte, bei denen viele Stu-
dierende Unklarheiten erkennen lassen, noch einmal vertieft einzugehen.

Aufgrund der Persistenz der schriftlichen Kommentare und Diskussionen ermög-
licht die genutzte Moodle-Erweiterung in allen skizzierten Varianten des didakti-
schen Konzepts den Lehrenden interessante Einblicke in Prozesse der Textarbeit und 
des diskursiven Umgangs der Studierenden mit den Lerngegenständen, die in einem 

1 Überblick über das Fellowship-Projekt:
 https://www.stifterverband.org/digital-lehrfellows/2017/beisswenger.
 Die Moodle-Erweiterung steht als Open Educational Resource (OER) zur Verfügung unter:
 https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070641.

https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070641
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klassischen Seminar- oder Vorlesungsszenario mit individueller Textlektüre oder der 
Vorbereitung durch Offline-Lerngruppen nicht möglich wären (ð Abschnitt 3.2.2). 
Die FOLIENKONFERENZ kann darüber hinaus als Erhebungsinstrument auf-
gefasst werden, um Studierende punktuell zu einer Dokumentation ihres Verstehens 
in Bezug auf ausgewählte Lerninhalte anzuregen; die dabei erhobenen Daten bil-
den den Input für eine Anpassung der Inhalte von Folgesitzungen auf Grundlage 
dokumentierter Verstehensschwierigkeiten (ð Abschnitt 3.1.2). TEXTLABOR und 
FOLIENKONFERENZ wurden wiederholt mittels anonymer Moodle-Befragun-
gen, einmal auch in Form einer qualitativen Diskussionsrunde mit externer Modera-
tion evaluiert. Die Ergebnisse der Befragungen waren bislang erfreulich konsistent. 
Die teilnehmenden Studierenden gaben jeweils mit großer Mehrheit an, dass sie die 
Peer-basierte Erarbeitungsform als Bereicherung für ihre individuelle Auseinander-
setzung mit den Texten und Lerngegenständen empfunden und dass alle Mitglieder 
der jeweiligen Gruppen in etwa gleicher Weise vom Austausch profitiert hätten. Eine 
ausführlichere Darstellung der Evaluationsergebnisse bieten Beißwenger und Buro-
vikhina (2019) sowie Beißwenger, Schüller und Burovikhina (2020).

Praxisbeispiel 4: Digitales Lernen in der Grundschule (dileg-SL)
Fachbereich/Institution: Deutschdidaktik, Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg
Konzeption des Beispiels: Jan M. Boelmann & Lisa König

Das Projekt Digitales Lernen in der Grundschule – Stuttgart/Ludwigsburg (kurz: di-
leg-SL, gefördert durch die deutsche Telekomstiftung) wurde von 2016 bis 2018 
an der Rosensteingrundschule in Stuttgart durchgeführt (Junge & Niesyto, 2019). 
Hierbei entwickelten und erprobten Studierende der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg in acht interdisziplinären Teilprojekten, u. a. unter Verwendung 
von Tablets, digitale Lehr-Lernszenarien, die sowohl im Fachunterricht als auch 
im Nachmittagsangebot der Grundschule umgesetzt wurden. Betreut wurden die 
Studierenden in jedem Teilprojekt von einem Team aus Medienpädagog*innen und 
Fachdidaktiker*innen der Hochschule, die in Begleitseminaren gemeinsam mit den 
Studierenden die Unterrichtszenarien entwickelten und die Umsetzung an der Schu-
le begleiteten.

Im Teilprojekt Digital Storytelling und intermediales Geschichtenverstehen stand 
das Erzählen von Geschichten mithilfe unterschiedlicher Medien im Zentrum (Bo-
elmann, König & Rymeš, 2019a). Die Schüler*innen lernten in 13 Unterrichtsstun-
den die erzählerischen Spezifika verschiedener Medienformen kennen, konstruierten 
eigene Geschichten und setzten diese in Form von Comics und Filmen eigenständig 
um. Dieses Vorgehen stellte sich insbesondere für Kinder mit einer lediglich gering-
fügig ausgeprägten Lesefähigkeit als Chance heraus, literarische Kompetenzen text-
unabhängig anhand von Hörbüchern oder Filmen zu entwickeln und eine eigene 
Geschichte schriftentlastet durch die Filmproduktion zu realisieren. Die Lehramts-
studierenden erhielten darüber hinaus die Möglichkeit, digital gestützte Unterrichts-
einheiten zu konzipieren und anschließend in einer echten Vermittlungssituation 
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zum Einsatz zu bringen. Hiermit eröffnete sich für sie ein Erfahrungsraum, in dem 
sie die Chancen und Herausforderungen digital gestützten Unterrichts nicht nur 
theoretisch durchdringen, sondern selbst erproben konnten. Somit diente die Eva-
luation der Lehr-Lern-Einheit einerseits der Professionalisierung des Lehrhandelns 
der Studierenden, da sie über Videographie, Lerntagebuch und teilnehmende Be-
obachtung einen objektivierenden Zugang zu ihren Leistungen und deren Ursachen 
erhielten, sowie andererseits der Ermittlung von Lernpotenzialen digitaler Vermitt-
lungswege im Feld literarischen Lernens. Die hierzu eingesetzte Kombination aus 
Videographie und Dokumentenanalyse eröffnet vertiefte Zugänge zur Wirksamkeit 
der Material-Methoden-Kombination wie zum Lernzuwachs der Schüler*innen 
(ð Abschnitte 3.1.1, 3.1.4, 3.2.1 und 3.2.2).

Praxisbeispiel 5: Open MINT Labs – virtuelle Labore zur Vorbereitung auf 
Experimentiereinheiten
Fachbereich/Institution: Chemiedidaktik & Physikdidaktik, 
Universität Koblenz-Landau
Konzeption des Beispiels: Sascha Neff

Im Projekt Open MINT Labs (OML) der Kooperationshochschulen Kaiserslautern, 
Trier und Koblenz sowie des Instituts für naturwissenschaftliche Bildung der Uni-
versität Koblenz-Landau werden virtuelle Labore zur Vor- und Nachbereitung rea-
ler Experimentiereinheiten entwickelt. Das ursprünglich für die Hochschuldidak-
tik ausgearbeitete Konzept wird hierzu durch die am Standort Landau ansässigen 
Arbeitsgruppen Chemiedidaktik und Physikdidaktik für die schulische Nutzung 
angepasst und evaluiert. Die virtuellen Labore basieren auf einem Blended-Lear-
ning-Lab-Konzept, das Online- und Präsenzangebote vereint, und dienen der unter-
richtlichen Vor- und Nachbereitung naturwissenschaftlicher Realexperimente. Der 
Online-Teil beinhaltet digitale Lernangebote zu den fachlichen Grundlagen, Hin-
weise zur Durchführung der im außerschulischen Setting (offline) stattfindenden 
Experimente und strukturierte Auswertungshilfen in einer konsistent kontextuali-
sierten digitalen Lernumgebung.

Ziel ist die Erfassung potenzieller Implementationshürden des Transfers der vir-
tuellen Labore in die Schule sowie deren Nutzung durch zwei Zielgruppen, (a) jene 
der Lehrpersonen und (b) jene der Schüler*innen. Im Hinblick auf die Lehrpersonen 
wird der Forschungsfrage nachgegangen, welche Bedingungen den Einsatz der digi-
talen Lernumgebungen in der Schule beeinflussen (ð Abschnitt 3.2.2). Ausgehend 
von quantitativen Fragebogenerhebungen (Neff, Engl, Kauertz & Risch, 2019) sowie 
leitfadengestützten Interviews mit Lehrpersonen werden didaktische Konzepte, wel-
che die Bedürfnisse der Anwendungsebene abbilden, zur Einbettung der virtuellen 
Labore in den schulischen Unterricht erstellt. Diese sollen zum Abbau der festgestell-
ten Implementationshürden beitragen. Lehramtsstudierenden als potenziellen Early 
Adopters soll in einem nächsten Schritt die Rolle von Change Agents im Implemen-
tationsprozess zukommen. Neff, Engl, Kauertz und Risch (in diesem Band) zeigen 
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weiterführende Untersuchungen zur Wirksamkeit der digitalen Innovation virtueller 
Labore in außerschulischen Lernsettings, sowie zu deren Transferpotenzial.

Praxisbeispiel 6: Inverted Classroom in einem Einführungsseminar der Germanistik
Fachbereich/Institution: Germanistik, Universität Koblenz-Landau
Konzeption des Beispiels: Andreas Osterroth

Im Projekt Inverted Classroom in einem Einführungsseminar der Germanistik am Insti-
tut für Germanistik der Universität Koblenz-Landau wurden die Inhalte des Moduls 
Einführung in die Sprachwissenschaft als Inverted Classroom durchgeführt. In diesem 
Modul sollen die Studierenden die wesentlichen grammatischen Analysemethoden 
der Linguistik kennenlernen und anwenden können, welche Grundlagenwissen 
für die weiterführenden Veranstaltungen im Studium darstellen. Das didaktische 
Szenario umfasst acht Lernvideos, die vor einzelnen Sitzungen von den Studieren-
den angesehen werden und an ein Arbeitsblatt gekoppelt sind. Auf diesem finden 
sich Aufgaben in zwei Niveaus. Die Aufgaben auf dem niedrigeren Niveau werden 
eigenständig bearbeitet und dienen zur Festigung des Vorwissens der Studierenden, 
wohingegen die anspruchsvolleren Aufgaben in den jeweiligen Sitzungen vertieft 
werden. Die Sitzungen basieren auf ausgewählten Texten, mit welchen sich die Stu-
dierenden im Vorfeld auseinandersetzen, um die Grundlagen des entsprechenden 
Themas zu erfassen. Ein kurzer Mastery-Test, der mittels Multiple-Choice-Fragen 
das grundsätzliche Textverständnis prüft, gibt ihnen eine Rückmeldung, wie sehr sie 
die Literatur durchdrungen haben. In der Sitzung werden die Worksheets gemein-
sam mit der Lehrkraft korrigiert und vertiefende Aufgaben behandelt.

Die Evaluation des Projektes (ð Abschnitt 3.1.1) läuft kontinuierlich seit dem 
Sommersemester 2016 und basiert zum einen auf einem Vergleich der erzielten No-
ten mit den Noten von Studierenden aus Parallelveranstaltungen, zum anderen auf 
der Untersuchung der Bestehensquote. Das Lehrkonzept wurde 2017 mit dem Lehr-
preis der Universität Koblenz-Landau ausgezeichnet.

3 Datenerhebung und Analyseperspektiven: Praktiken, Potenziale 
und Erfahrungen in Praxisbeispielen verschiedener Disziplinen

Szenarien des digital gestützten Lernens können etablierte Unterrichtskonzepte be-
reichern, Lernprozesse innovieren sowie Vermittlungs- und Lernkultur verändern. 
Entsprechend zentral ist die Frage nach ihren spezifischen Potenzialen und Leistun-
gen. Die Möglichkeiten für die Untersuchung der Potenziale und Effekte digital ge-
stützten Lernens gehen weit über klassische Evaluationssettings hinaus und eröffnen 
vielfältige Forschungsperspektiven, die von der Untersuchung individueller Lernpro-
zesse über die Untersuchung von Gruppen bis hin zur Ermittlung von individuellen 
Dispositionen der Lernenden reichen.

In diesem Abschnitt illustrieren wir anhand der in Abschnitt 2 vorgestellten 
Praxisbeispiele das Spektrum von Möglichkeiten für die Evaluation und Begleit-
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forschung zu Szenarien des digital gestützten Lernens. Der Überblick erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, zeigt aber, wie vielfältig sowohl klassische Methoden 
der Lehrveranstaltungsevaluation als auch innovative Formen für die Bewertung 
des Effekts digital gestützter Lern- und Vermittlungsformate und für einen verste-
henden Zugriff auf die in ihnen dokumentierten Lernaktivitäten und -praktiken 
herangezogen werden können. Strukturiert wird die Darstellung der verschiedenen 
Praxisbeispiele durch eine Unterscheidung von zwei Perspektiven: der Perspektive 
der Erhebung von Daten für Zwecke der Evaluation und Analyse (ð Abschnitt 3.1) 
und der Perspektive des Analysezugriffs auf Lernaktivitäten (ð Abschnitt 3.2). Ers-
tere kann sowohl punktuell als auch in Intervallen erfolgen; letztere kann entweder 
auf die Analyse von Prozessen oder von Produkten gerichtet sein. In Bezug auf die 
Analyse von Lernendenaktivitäten werden künftig auch automatisierte Verfahren 
(Learning Analytics) stärker in den Fokus rücken. Die beiden Perspektiven sind im 
Evaluations- und Forschungsprozess nicht trennscharf, sondern lediglich heuristisch 
zu unterscheiden.

3.1 Erhebungsperspektiven

Bei der Erhebung von Daten zu Zwecken der Evaluation und Analyse von Szena-
rien des digital gestützten Lernens können Forschende und Lehrende auf eine breite 
Palette empirischer Vorgehensweisen zurückgreifen, die sich im Rahmen von ana-
logen Evaluations- und Forschungsprojekten bewährt haben. Durch die spezifischen 
medialen Bedingungen digital gestützter Ressourcen sowie Sozial- und Kommuni-
kationsformen ergeben sich darüber hinaus weitere Zugangsweisen zu Lernenden-
aktivitäten und deren Resultaten. Wir unterscheiden einmalige und mehrmalige Er-
hebungen, die sich klassisch den Prototypen der Evaluation zu Projektende und dem 
Prä-Post-Design zuordnen lassen (ð Abschnitte 3.1.1 und 3.1.3). Sowohl für die 
einmalige wie auch für die mehrmalige Erhebung ergeben sich neue Möglichkeiten, 
die in den hier besprochenen Praxisbeispielen angewendet wurden und die wir in 
den Abschnitten 3.1.2 und 3.1.4 beschreiben.

3.1.1 Einmalige Erhebung – Prototyp: Evaluation zum Projektende

Die Evaluation am Ende eines Projekts (d. h. einer Lehrveranstaltung oder einer 
Seminareinheit) zählt zweifellos zu den klassischen Vorgehensweisen, die auch bei 
analog orientierten Projekten gängig sind. Dabei gestaltet sich das Spektrum der 
konkreten Realisationen vielseitig. Schriftliche oder mündliche Befragungen und 
Leistungstests stellen nur einen Ausschnitt der Möglichkeiten dar, die Forschenden 
und Lehrenden zur Verfügung stehen, um den Erfolg und die Effekte ihrer Projekte 
zu ermitteln.

Praxisbeispiel 4: Digitales Lernen in der Grundschule (dileg-SL) 
(Jan M. Boelmann & Lisa König)

Im Rahmen von dileg-SL wurde die Durchführung der einzelnen Teilprojekte zum 
jeweiligen Projektende evaluiert. Hierzu wurden die verschiedenen Projektbetei-
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ligten – die teilnehmenden Schüler*innen, die beteiligten Studierenden sowie die 
Dozent*innenteams der Hochschule – mit unterschiedlichen Methoden mit unter-
schiedlicher Leistungsfähigkeit zu ihrer Wahrnehmung des Projekts befragt: Die 
Befragung der teilnehmenden Schüler*innen fand durch standardisierte Fragebögen 
statt. In diesen äußerten sie sich dazu, wie sie die Arbeit mit den verschiedenen 
Medienformen und insbesondere dem Tablet wahrgenommen hatten, wie sie ihren 
eigenen Lernzuwachs einschätzten und ob ihnen die Unterrichtseinheiten im Ver-
gleich zu bekannten Lernkontexten mehr Spaß gemacht hätten. Neben textentlas-
teten Einschätzungsskalen standen den Kindern ebenso offene Antwortmöglichkei-
ten zur Verfügung. Die Ergebnisse der Schüler*innenbefragung sollte dabei weniger 
einen validen Aufschluss über die Qualität der digitalen Unterrichtszenarien geben, 
sondern vielmehr die Akzeptanz durch die Teilnehmenden darstellen und für die 
Reflexion der Unterrichtseinheiten herangezogen werden (Niesyto, 2019, S. 219).

Die Studierenden fertigten für die Evaluation einerseits begleitende Projektjour-
nale im Onlineforum (ð Abschnitt 3.1.4) und andererseits zum Ende der Teilpro-
jekte eine schriftliche Abschlussreflexion an, in welchen sie zu ihrem eigenen Lehr- 
und Lernprozess, aber auch zu Potenzialen und Herausforderungen im Umgang mit 
digitalen Medien Stellung nehmen sollten. Hierbei sollten sich die Studierenden an 
zwei übergeordneten Leitfragen orientieren:
• Welche Erfahrungen waren für Sie insgesamt positiv/eher schwierig?
• Was sollte im Hinblick auf das begleitende Seminarangebot beibehalten/verän-

dert werden?
Dies diente der Identifizierung von lernförderlichen und -hinderlichen Faktoren, so-
wie der Weiterentwicklung der Seminar- und Praxiskonzepte. Diese wurden quali-
tativ-inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Abschlussreflexionen der Studierenden wur-
den digital auf der Projektplattform gesammelt und anschließend für die Evaluation 
und Überarbeitung der Begleitseminare genutzt (Niesyto, 2019, S. 225).

Neben den teilnehmenden Kindern und Studierenden wurden weiterhin die 
jeweiligen Dozent*innenteams in qualitativen Leitfadeninterviews befragt. Die Pro-
jektleitung des Forscherverbundes stellte den Teams Fragen zu den beobachteten 
Herausforderungen und Potenzialen im jeweiligen Teilprojekt, wobei neben Fragen 
des interdisziplinären Arbeitens ebenso Beobachtungen des fachunabhängigen Um-
gangs mit digitalen Medien im Unterricht aus Schüler*innen- und Lehrer*innen-
perspektive im Mittelpunkt standen (Junge, 2019, S.  238). Eine intensivere Aus-
wertung der Interviews mittels dokumentarischer Methode wäre ob der Fragestellung 
der Evaluation sinnvoll gewesen, die vorhandenen Ressourcen erlaubten allerdings 
nur den Einsatz des gröberen Instruments Qualitative Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse 
der Lehrendenbefragung wurden anschließend zur Analyse von teilprojektüberge-
ordneten Strategien zum Umgang mit digitalen Medien und der Entwicklung von 
digitalgestütztem Unterricht genutzt.
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Praxisbeispiel 6: Inverted Classroom in einem Einführungsseminar der Germanistik 
(Andreas Osterroth)

Nach der Umstellung des Einführungsseminars Einführung in die Sprachwissenschaft 
auf ein Inverted-Classroom-Konzept wurde der Kurs mit dem Ziel evaluiert, Erfah-
rungswerte darüber zu gewinnen, wie sehr dieses didaktisch neue Konzept den Be-
dürfnissen der Studierenden entspräche und inwieweit die vorbereiteten Materialien 
für Folgeveranstaltungen überarbeitet und weiterentwickelt werden müssen.

In einem ersten Schritt wurden pragmatische Fragen der Akzeptanz bei den Stu-
dierenden erhoben, die einer Weiterentwicklung dieses neuen Formats dienten. Aus 
naheliegenden Gründen orientierte sich dies nicht am Outcome der Einführung, 
für die die Noten der Abschlussklausur hätten herangezogen werden können (Os-
terroth, 2018, S. 155f.), sondern musste durch detailliertere Befragungen, die auch 
Lernwege in den Blick nahmen, erhoben werden. Ausgehend von der Grundhaltung 
der Studierenden und ihrer subjektiven Wahrnehmung des Lernsettings wurden an-
schließend konkrete Items zu den in der Vorbereitung aufwändig zu erstellenden 
Worksheets und Videos eingesetzt, da hier die Veränderungen für Folgedurchgänge 
ansetzen würden.

Um eine möglichst hohe Beteiligung zu garantieren, wurde in der letzten Semi-
narsitzung eine Online-Fragebogen-Evaluation (erstellt in GoogleFormulare als Li-
kert-Skala) durchgeführt.

3.1.2 Einmalige Erhebung – Neue Möglichkeiten: Analyse von 
Zwischenständen und Interims-Versionen

Unter Neue Möglichkeiten fallen solche Formen, in denen die in einer Lernumgebung 
dokumentierten Aktivitäten (z. B. Forendiskussion) oder (Zwischen-)Produkte (z. B. 
Textversionen) von Lehrenden genutzt werden, um einmalig einen Einblick in den 
aktuellen Stand dessen zu gewinnen, was die Lernenden aktuell beschäftigt – zum 
Beispiel, womit sie mit Blick auf den Lerngegenstand Schwierigkeiten haben. Die-
ser Einblick kann als Ressource genutzt werden, um die Inhaltsvermittlung und/
oder das didaktische Konzept einer Veranstaltung im Verlauf passgenau auf diese 
Schwierigkeiten bzw. den aktuellen Stand der Durchdringung des Themas durch die 
Lernenden zuzuschneiden. Wir erläutern diese Möglichkeit am folgenden Beispiel:

Praxisbeispiel 3: FOLIENKONFERENZ 
(Michael Beißwenger & Veronika Burovikhina)

Im mediendidaktischen Konzept FOLIENKONFERENZ werden vom Veranstal-
tungsteam einer großen Grundlagenveranstaltung zur deutschen Grammatik (Leh-
render + Tutorin) punktuell Kommentare und Peer-Diskussionen gesichtet, die von 
den Studierenden in Teams in zur Verfügung gestellte Vorlesungsfolien eingebracht 
wurden. Dabei wird ermittelt, mit welchen Themen (z. B. im Bereich der deutschen 
Wortarten) viele Studierende, ihren Kommentaren und Diskussionen zufolge, noch 
Schwierigkeiten haben. Die Sichtung erfolgt quantitativ (An welchen Folien/zu wel-
chen Themen gibt es besonders viele Anmerkungen?) als auch qualitativ (Welche Fra-
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gen können von den Studierenden nicht selbst geklärt werden? Wo gibt es Fehl- und 
Missverständnisse?). Als Ergebnis der Sichtung werden vom Veranstaltungsteam be-
stimmte Themen identifiziert, die in einer Folgesitzung (mit dem Titel Zwischenstopp) 
und/oder in strukturierten Forenbeiträgen in der Lernplattform Moodle aufgegrif-
fen werden. Zusätzliche Erläuterungen oder Beispielanalysen sollen die Studierenden 
dabei unterstützen, Miss- oder Fehlverstandenes in der eigenen Nacharbeit zu klären.

Voraussetzungen für die im Konzept FOLIENKONFERENZ praktizierte Form 
der Datenerhebung sind (i) ein didaktisches Szenario, das die Kommentierung von 
Vortragsfolien (z. B. als Teil der zu erbringenden Studienleistung) anregt, (ii) eine 
technische Umgebung, in der die Kommentare zusammen mit den Folien vorge-
halten werden, sowie (iii) personelle Kapazitäten, um eine ggf. hohe Zahl von Kom-
mentaren zu sichten. Erste Testläufe mit dem Konzept FOLIENKONFERENZ im 
Wintersemester 2018/19 ergaben für die Kommentierung einer Vorlesungseinheit 
binnen nur einer Woche über 1.600 Studierendenkommentare. Für die Weiter-
entwicklung des Instruments FOLIENKONFERENZ erscheint die Adaption von 
Learning-Analytics-Verfahren (ð Abschnitt 3.2.3) als interessante Perspektive, um 
die hohe Zahl an Kommentaren vorzusortieren und Kandidaten für interessante 
Stellen und Cluster in den Daten zu identifizieren.

3.1.3 Mehrmalige Erhebung – Prototyp: Prä-Post-Designs

Mehrmalige Erhebungen stellen hohe Anforderungen an die Forschenden: Insbe-
sondere, wenn die erhobenen Daten miteinander verglichen werden sollen – etwa 
zur Diagnostik der individuellen Leistungsentwicklung von Lernenden –, müssen 
Bedingungsfaktoren kontrolliert und reliabel gestaltet werden. Zugleich stellt jede 
Erhebung für alle Beteiligten eine Ausnahmesituation dar, die die eigentlichen Lern-
prozesse unterbricht und die effektive Lernzeit mindert.

Die methodisch sauberste Variante, um im Rahmen klassischer Studiendesigns 
die Wirksamkeit einer Lernumgebung zu überprüfen, ist die Durchführung eines 
Experiments. In einem Experiment kann durch drei Bedingungen auf eine Ursa-
che-Wirkungs-Beziehung zwischen einer unabhängigen (UV; hier: Gestaltung der 
Lernumgebung) und einer abhängigen Variablen (AV; hier: Lernerfolg) geschlossen 
werden. Erstens müssen UV und AV kovariieren, zweitens muss die UV der AV zeit-
lich vorausgehen. Drittens wird eine echte Zufallsstichprobe gezogen, wodurch die 
Proband*innen den Untersuchungsbedingungen der UV (Treatments) randomisiert 
zugewiesen werden. Ist die letzte Bedingung nicht erfüllt bzw. erfüllbar und die 
Zuweisung zu den Untersuchungsbedingungen muss nicht-randomisiert erfolgen, 
spricht man von einem Quasi-Experiment. Um dennoch auf eine Kausalbeziehung 
zwischen UV und AV schließen zu können, können dem Quasi-Experiment De-
signelemente wie bspw. ein Vortest (Prätest) oder eine Kontrollgruppe hinzugefügt 
werden. Ein Prätest wird eingesetzt, um den Ausgangswert einer evaluierten Gruppe 
oder mehrerer Treatmentgruppen als Vergleichswerte für den Nachtest (Posttest) he-
ranziehen zu können. Der Nachtest kann direkt nach der Intervention stattfinden 
oder in verzögerter Form (Follow Up-Test), um längerfristige Effekte zu erfassen. 
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Eine Kontrollgruppe bietet die Möglichkeit, die erreichten Werte einer Experimen-
talgruppe mit einer Gruppe ohne das zu untersuchende Treatment zu vergleichen 
(Shadish, Cook & Campbell, 2002).

Praxisbeispiel 1: Forschungsmethoden im Inverted Classroom 
(Melanie Basten, Claudia Mertens & Fabian Schumacher)

Im Projekt Forschungsmethoden im Inverted Classroom (ð Basten, Mertens & Schu-
macher, in diesem Band) gab es vier Testzeitpunkte. Der Prätest wurde in zwei Teile 
gesplittet, um die Studierenden nicht zu lange in einer Sitzung testen zu müssen. Im 
Prätest I wurde die affektiv-motivationale Forschungskompetenz als Maß für die 
forschende Haltung und im Prätest II die Nutzenerwartungen, die Vorerfahrun-
gen mit digitalen Lernformen sowie die selbst eingeschätzte forschungsmethodische 
Kompetenz erhoben. Auch der Posttest wurde auf zwei Messzeitpunkte aufgeteilt. 
Die Posttests I und II wurden getrennt durchgeführt, da das Erleben der Studieren-
den hinsichtlich ihres Lernprozesses (Motivation, kognitive Aktivierung und wahr-
genommener Nutzen) sowie die erzielten forschungsmethodischen Kenntnisse zeit-
nah nach der Lerneinheit erhoben werden mussten (Posttest I). Von der forschenden 
Haltung wurde jedoch angenommen, dass diese sich nicht bereits im Rahmen der 
Vorbereitung eines Forschungsprojektes stark verändert, da viele Items sich auf Tei-
le im Forschungsprozess beziehen, die während der Planung eines Projektes noch 
nicht praktisch erfahren werden. Daher wurde die forschende Haltung erst nach 
Abschluss des Praxissemesters noch einmal erhoben (Posttest II). Zusätzlich konn-
ten die Verlaufsdaten aus der Lernplattform ausgelesen werden, die einen Hinweis 
auf die Compliance der Studierenden bei der Bearbeitung der Videosequenzen und 
Reflexionshilfen (s.u.) geben. Zudem konnten die entstehenden Produkte (Studien-
projektskizze und Projektbericht) ausgewertet werden.

Weiterhin wurde in dem Projekt eine Kontrollgruppe eingesetzt. Während die 
Versuchsgruppe die forschungsmethodischen Inhalte mithilfe von Videosequenzen 
und Selbsttests in ihrer Selbstlernzeit erarbeitete, erhielten die Studierenden der 
Kontrollgruppe Dozierendenvorträge während der Präsenzsitzungen. Die Studieren-
den in der Versuchsgruppe konnten in den Präsenzsitzungen die Inhalte mit ihrem 
Dozierenden vertiefen und auf das eigene zu planende Forschungsprojekt anwen-
den. Dies mussten die Studierenden der Kontrollgruppe in ihrer Selbstlernzeit nach 
den Sitzungen zur Forschungsmethodik eigenständig mit der Unterstützung von 
digitalen Reflexionshilfen leisten. Die beiden Gruppen wurden hinsichtlich ihrer 
Ausgangsbedingungen (Prätest) und Outcomes (Posttest sowie Verlaufsdaten) mit-
einander verglichen.

In dem Projekt konnte nicht streng experimentell vorgegangen werden, weil 
keine randomisierte Zuteilung zu den Treatmentgruppen (mit und ohne Inverted 
Classroom) vorgenommen werden konnte. Es zeigt sich außerdem, dass es Grün-
de geben kann, nicht jedes interessierende Konstrukt bereits im Prätest zu erheben. 
Konstrukte, die sich auf die Einschätzung des Lernprozesses beziehen (Erfüllung 
der basic needs, motivationale Regulation, wahrgenommener Nutzen, kognitive Ak-
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tivierung), können in der Form nicht im Prätest erfasst werden. Eine Möglichkeit, 
einen Vergleichswert zu erhalten, wäre es, das generelle Erleben in Lernprozessen zu 
erfragen. Dies wurde im hier präsentierten Projekt nicht getan. Stattdessen wurde im 
Falle der Nutzeneinschätzung vor den evaluierten Seminarsitzungen der antizipierte 
Nutzen erhoben. Aufgrund zeitlicher Ökonomie der Befragung und um die Pro-
band*innen nicht zu demotivieren, wurde auch der anwendungsorientierte Test zur 
forschungsmethodischen Kompetenz nicht im Prätest eingesetzt. Stattdessen sollten 
die Proband*innen ihre Kompetenz selbst einschätzen. Nur drei Skalen des Frage-
bogens zur forschenden Haltung konnten identisch in Prä- und Posttest II eingesetzt 
werden. Drei weitere Skalen setzten praktische Forschungserfahrung voraus, wie sie 
im Laufe des Praxissemesters erworben worden sein sollten, und wurden daher nur 
im Posttest II eingesetzt.

3.1.4 Mehrmalige Erhebung – Neue Möglichkeiten: kontinuierliche Erhebung

Szenarien des digital gestützten Lernens, in denen lernbezogene Aktivitäten in On-
line-Umgebungen stattfinden, ermöglichen den Zugriff auf eine Vielzahl von Pro-
zessdaten, die im Verlauf der Durchführung gleichsam automatisch anfallen oder 
durch den Einsatz technischer Hilfsmittel wie Schreibprozess-, Bildschirm- und 
Stimmaufnahmen automatisiert miterhoben werden können. Anstelle punktueller 
Einblicke, wie sie die zuvor beschriebenen Settings bieten, wird die kontinuierliche 
Sichtung von Aktivitäten bzw. eine kontinuierliche Erhebung von Zwischenständen 
möglich, und zwar anhand von authentischen Daten aus dem Lernprozess.

Praxisbeispiel 4: Digitales Lernen in der Grundschule (dileg-SL) 
(Jan M. Boelmann & Lisa König)

Neben der oben beschriebenen abschließenden Erhebung wurden im Projekt dileg-SL 
sowohl während der Unterrichtseinheiten als auch im Rahmen der Begleitseminare 
mehrmalige Erhebungen zur Reflexion der Teilprojekte und zur Einschätzung der 
Lernstände der Kinder und Studierenden herangezogen. Hierzu wurde zum einen 
die Durchführung der Unterrichtsstunden videographiert und zum anderen Lern-
stände der Schüler*innen sowie der Studierenden zu verschiedenen Zeitpunkten 
des Projekts erhoben. Während die Unterrichtsvideographie insbesondere die Lern-
prozesse der teilnehmenden Kinder und Studierenden dokumentierte (ð Abschnitt 
3.2.2), ermöglichte die mehrfache Lernstandserhebung die Abbildung von Entwick-
lungen im individuellen Lernprozess.

Im Rahmen des Teilprojekts Digital Storytelling und intermediales Geschichten-
verstehen diente die Unterrichtsvideographie zum einen als Grundlage für die Ana-
lyse des Entstehungsprozesses der Schüler*innenprodukte (ð Abschnitte 3.2.1 und 
3.2.2) und andererseits als Reflexionsanlass für die Studierenden, ihr eigenes unter-
richtliches Handeln zu analysieren und ihren Umgang mit den Kindern und den zur 
Verfügung stehenden digitalen Medien zu untersuchen. Hierzu wurde der Klassen-
raum in einem Vier-Perspektiven-Raster aufgenommen (Boelmann, König & Rymeš, 
2019b), sodass den Studierenden sowohl Aufnahmen des gesamten Klassenraums 
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als auch von einzelnen Gruppentischen und einer lediglich auf sie fokussierten Leh-
rendenkamera zur Verfügung standen. Mithilfe dieser war es ihnen möglich, das 
gesamte Unterrichtsgeschehen vertieft zu analysieren, gezielt auf ihr eigenes Han-
deln zu achten und die Lernprozesse einzelner Kinder nachzuverfolgen. Neben dem 
Einsatz zu Reflexionszwecken im Rahmen der Begleitseminare wurden die Video-
graphiedaten ebenso zur Analyse fachspezifischer Forschungsfragen (Boelmann, Kö-
nig & Rymeš, 2017; König, 2018; Boelmann & König, 2019) sowie zur Analyse 
teilprojektübergreifender Fragestellungen  – wie beispielsweise zum professionellen 
Lehrer*innenhandeln im digitalgestützten Unterricht – genutzt (Kürzinger & Pohl-
mann-Rother, 2019).

Die Lernstandserhebung der teilnehmenden Schüler*innen wurde ebenfalls durch 
videographische Verfahren vorgenommen. Um insbesondere schriftlich herausgefor-
derte Kinder zu entlasten, dokumentierten die Lernenden ihre Arbeitsergebnisse in 
Form von Videotagebüchern. Hierzu filmten sich die Schüler*innen gegenseitig mit 
dem Tablet und beantworteten dabei Fragen zu den jeweiligen Geschichten oder be-
schrieben ihren Arbeitsprozess und die damit zusammenhängenden Ergebnisse. Die 
Videotagebücher wurden anschließend genutzt, um die kommenden Unterrichtsein-
heiten auf den Könnensstand der Kinder abzustimmen oder auch Differenzierungs-
maßnahmen vorzunehmen.

Indessen dokumentierten die Studierenden ihre Ergebnisse und Lernprozesse im 
Rahmen von wöchentlichen Reflexionseinträgen im Onlineforum des Teilprojekts. 
Die Studierenden waren dabei angehalten, zunächst ihre Ergebnisse des Begleitsemi-
nars und ihre Beobachtungen aus den Unterrichtsdurchführungen zu erläutern und 
im Anschluss über die Kommentarfunktion miteinander zu spezifischen Punkten 
ins Gespräch zu kommen. Die Zusammenfassungen und Kommentare der Studie-
renden dienten wiederum der Planung und Gestaltung folgender Seminarsitzungen.

3.2 Analyseperspektiven

Bei der Analyse von Lernendenaktivitäten und ihren Produkten wird grundsätzlich 
zwischen einer Produkt- und einer Prozessperspektive unterschieden. Die Produkt-
perspektive interessiert sich für die Rekonstruktion der Bearbeitung einer gestellten 
Aufgabe oder einer bestimmten, im didaktischen Szenario fokussierten Kompetenz 
aus dem Produkt, das als Ergebnis zur Aufgabenstellung oder als Resultat einer Er-
hebung eingereicht werden muss. Die Prozessperspektive betrachtet Daten, die bei 
der Erarbeitung eines Produkts als (Prozess-)Zwischenstände anfallen oder solche 
Typen von Aktivitäten, denen Prozesshaftigkeit eingeschrieben ist (z. B. Kommuni-
kationsprozesse).

Die Trennung zwischen Produkten auf der einen und Prozessen auf der anderen 
Seite ist nicht strikt zu ziehen. So kann beispielsweise ein Zwischenprodukt (z. B. 
die Entwurfsversion eines Textes) als Produkt analysiert werden, um den Lernenden 
Feedback zu geben; unter einem anderen Erkenntniszugriff kann dieses Zwischen-
produkt aber auch als Prozessschritt betrachtet werden, dessen Analyse Aufschluss 
darüber gibt, wie Lernende Prozesse der Textproduktion organisieren. Entsprechend 
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fokussiert dieses Kapitel die beiden Pole Prozess und Produkt als Perspektiven. Ob 
etwas in einem gegebenen Kontext als Produkt oder als Prozess ins Zentrum des 
Interesses rückt, ist jeweils abhängig vom projektspezifischen Erkenntnisinteresse.

3.2.1 Produkte

In Szenarien des digital gestützten Lernens kann im Projektverlauf, je nach Design, 
eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte anfallen. Das reicht von Arbeitsergebnissen 
in Form von Fachtexten, Portfolios, Videos oder Podcasts, über Planungsmaterialien, 
die digital erstellt wurden und den Abschluss der Aufgabe überdauern, bis hin zu 
Textprotokollen, die per E-Mail, in kooperativen Werkzeugen (z. B. Etherpad) oder 
in einem Forum angefertigt und hinterlegt werden. All diese Produkte können zur 
Bestimmung der spezifischen Leistungsfähigkeit eines Lehr-Lern-Szenarios, zur in-
dividuellen Leistungsdiagnostik oder zur Generierung weitergehender Forschungs-
erkenntnisse herangezogen werden.

Praxisbeispiel 1: Forschungsmethoden im Inverted Classroom 
(Melanie Basten, Claudia Mertens & Fabian Schumacher)

Im Projekt Forschungsmethoden im Inverted Classroom werden zwei Ziele verfolgt. 
Zum einen soll forschungsmethodische Kompetenz (Vetter & Ingrisani, 2013), gemes-
sen mit einer anwendungsorientierten Testaufgabe und anhand der Qualität der ent-
stehenden Projektskizzen sowie der Projektberichte erlangt werden. Zum anderen 
soll die forschende Haltung (Fichten, 2010; Wessels, Rueß, Jenßen, Gess & Deicke, 
2018) der Studierenden unterstützt werden. Die Projektskizzen sowie -berichte der 
Studierenden stellen die Produkte im engeren Sinne dar. Die Projektskizzen wur-
den von den Studierenden fünf Wochen (zehn Sitzungen) nach Semesterbeginn 
als Studienleistung eingereicht. Im weiteren Verlauf des Semesters hatten sie die 
Möglichkeit, die Skizze nach individueller Beratung durch den Dozierenden und 
Besprechung der Projekte im Plenum noch einmal zu überarbeiten und erneut ab-
zugeben. Die Projektskizzen wurden auf ihre forschungsmethodische Korrektheit 
und Plausibilität hin ausgewertet. Die Versuchsgruppe, die die Forschungsmethoden 
im Rahmen eines Inverted Classroom-Ansatzes erarbeitete, schnitt bei der Passung 
von Forschungsfrage und -methodik besser ab als die Kontrollgruppe, der die For-
schungsmethoden als Dozierendenvorträge aufbereitet wurden. Die Projektberichte 
wurden unter Bezugnahme auf dieselben Kriterien benotet. Im Posttest wurde den 
Studierenden als anwendungsorientierte Testaufgabe zur Erfassung der forschungs-
methodischen Kompetenz ein Abstract, das eine fiktive Studie beschrieb, vorgelegt. 
Mit der Beantwortung von zehn Wissensfragen sollten die Studierenden ihre Kennt-
nisse auf die fiktive Studie anwenden. Teilweise waren die Fragen als Aussagen for-
muliert, die als richtig oder falsch beurteilt werden mussten (Bsp.: „Handelt es sich 
bei der vorgestellten Studie um ein Prä-Post-Design?“). Teilweise erforderten die Fra-
gen schriftliche Kurzantworten (Bsp.: „Formuliere die beiden Forschungshypothe-
sen, die zur Forschungsfrage und den beiden berichteten Ergebnissen passen.“). Die 
Inverted Classroom-Gruppe schnitt im Test signifikant besser ab als die Kontroll-
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gruppe. Die forschende Haltung wurde als affektiv-motivationale Forschungskom-
petenz (Wessels et al., 2018) operationalisiert und im Prä- und Posttest II erhoben. 
Sie unterschied sich nicht zwischen den beiden Gruppen und nahm im Verlauf des 
Praxissemesters, das Forschungserfahrungen ermöglichte, ab.

Praxisbeispiel 2: ORTHO & GRAF: Analyse von Peer-Feedback-Kommentaren 
(Michael Beißwenger & Steffen Pappert)

In der dritten Spielphase des Planspiel-Szenarios ORTHO & GRAF (ð Abschnitt 
2) kommentieren die Lernenden Rechtschreibermittlungen, die von anderen Ler-
nenden in Teams in der Wiki-Spielumgebung durchgeführt und schriftlich doku-
mentiert wurden. Sie prüfen die Ermittlungen unter Bezug auf ein Regelwerk auf 
Plausibilität und formulieren Peer-Rückmeldungen, die sie schriftlich auf den zu-
gehörigen Diskussionsseiten niederschreiben. Um den Lernenden die sozial riskante 
Aufgabe des Kritik-Übens an den Arbeitsergebnissen von Peers zu erleichtern, wurde 
in der Wiki-Umgebung eine Auswahl an Emojis bereitgestellt, die beim Verfassen 
der Peer-Kommentare optional verwendet werden konnten und die den Studieren-
den aus ihrer digitalen Alltagskommunikation (z. B. aus WhatsApp) bekannt waren.

Nach Ende eines Spieldurchlaufs wurden die von den Lernenden in Spielphase 
3 im Wiki verfassten Peer-Feedback-Kommentare – als Produkte – unter der Frage-
stellung analysiert, ob die bereitgestellten Emojis von den Studierenden als Mittel 
sprachlicher Höflichkeit – d. h. zur Abfederung potenziell gesichtsbedrohender Akte 
der Kritik – eingesetzt worden waren. Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, 
dass Emojis von den Studierenden als nützliche Ressource für die Gestaltung von 
Peer-Feedback wahrgenommen wurden und somit eine sinnvolle Hilfestellung für 
die Bearbeitung der Aufgabe darstellen, Kritik zu Arbeitsergebnissen der Peers zu 
formulieren (Beißwenger & Pappert, 2019a, 2019b).

Praxisbeispiel 4: Digitales Lernen in der Grundschule (dileg-SL) 
(Jan M. Boelmann & Lisa König)

Innerhalb des Teilprojekts Digital Storytelling und intermediales Geschichtenverstehen 
wurden sowohl die Schüler*innen- als auch die Studierendenprodukte analysiert.

Bei den Produkten der Schüler*innen stand insbesondere die Analyse der ent-
standenen Medienprodukte (Comics und Filme) im Zentrum, wobei nicht nur die 
Endprodukte, sondern ebenso die hierzu verwendeten Begleitmaterialien und Zwi-
schenstände – wie beispielsweise Probefotografien oder dem Film zugrundeliegende 
Storyboards – herangezogen wurden. Im Rahmen der Analyse sollte vor allem unter-
sucht werden, ob die Lernziele des Teilprojekts erreicht wurden und inwiefern die 
Kinder daher beispielsweise für die Gestaltung ihrer Geschichten auf filmsprachli-
che oder dramaturgische Mittel zurückgegriffen hatten. Während die Einschätzung 
des narrativen und dramaturgischen Aufbaus der Medienprodukte anhand von ähn-
lichen Beurteilungskriterien wie bei verschriftlichten Geschichten erfolgte, wurde 
die Analyse des Einsatzes medienspezifischer Erzähltechniken durch die Kriterien 
der Einstellungsgrößen und Perspektiven erweitert. Anschließend wurden die Er-
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gebnisse genutzt, um gruppenspezifische Unterschiede zwischen den teilnehmenden 
Kindern mit und ohne diagnostizierten Förderbedarf im Bereich Lernen zu unter-
suchen. Als besonders auffällig zeigte sich dabei, dass mithilfe der medialen Form 
des Geschichtenerzählens sowohl Kinder mit als auch ohne diagnostizierten Förder-
bedarf ähnliche Durchdringungsniveaus literarischen Verstehens erreichten und kei-
ne Unterschiede in der Nutzung der medienspezifischen Erzähltechniken bestanden 
(Boelmann, König & Rymeš, 2017, S. 11). Weiterhin wurden die Videotagebücher 
der Schüler*innen genutzt, um deren literarische Kompetenzen zu unterschiedlichen 
Projektzeitpunkten zu erheben und für die weitere Unterrichtsplanung zu nutzen 
(Boelmann, König & Rymeš, 2019a, S. 52f.). Die Form des Videotagebuchs zeigte 
sich für die Analyse dabei aus zwei Gründen als besonders geeignet: Zum einen war 
es nunmehr allen Kindern möglich, sich zu ihren literarischen Verstehensprozes-
sen zu äußern, d. h. auch denjenigen, die bei der Verschriftlichung ihrer Gedanken 
herausgefordert waren. Mithilfe der Videotagebücher wurde diese Barriere durch-
brochen. Darüber hinaus hatten die Kinder im Rahmen der Videotagebücher die 
Möglichkeit, nochmals umzuformulieren, weiterzudenken oder auch nur Hypothe-
sen zu äußern. Erst hierdurch war es möglich, tatsächlich über den Lernstand jedes 
Kindes Aussagen zu treffen. Zum anderen ermöglichten die Videotagebücher die 
Analyse von Gestik, Mimik, Überlegungspausen und Aussage gleichermaßen, sodass 
der Lernstand nicht nur anhand eines bloßen Kurzsatzes analysiert, sondern mithil-
fe einer ganzheitlichen Verstehensäußerung untersucht werden konnte (Boelmann, 
2015; König, 2020).

Neben den Produkten der Schüler*innen ermöglichte die digitale Form der wö-
chentlichen Reflexionseinträge ebenso eine Analyse des Lernstandes der Studierenden. 
Diese wurden qualitativ inhaltsanalytisch gemeinsam mit den jeweiligen Stunden-
reflexionen der Studierenden abgeglichen und hinsichtlich auftretender Reflexions-
prozesse in Bezug auf das eigene Lehrer*innenhandeln sowie den Einsatz digitaler 
Medien im unterrichtlichen Kontext untersucht.

3.2.2 Prozesse

Durch die Möglichkeiten digitaler Lernumgebungen gewinnen Lehrende und For-
schende die Chance, kontinuierlich die Aktivitäten der Lernenden nachzuverfolgen. 
Damit ist eine gewisse Verantwortung verbunden: Lehrende haben für ihre Ein-
schätzung der Lernenden auf deutlich mehr Daten Zugriff als in klassischen Ver-
anstaltungsformen, bei denen sich die Wahrnehmung der Studierenden ausschließ-
lich auf das stützen kann, was in Präsenzsitzungen geschieht oder, etwa als Resultat 
eines geforderten Aktivitätsbeitrags, als schriftliche Dokumentation von Lernakti-
vität eingereicht wird (z. B. Thesenpapier, Essay, Ausarbeitung, Sitzungsprotokoll). 
Der Zugriff auf die Zwischenergebnisse erlaubt es andererseits, didaktisch passend 
zum Prozessfortschritt entsprechende Unterstützungs- oder Entwicklungsangebote 
bereitzustellen oder durch die begleitende Analyse von Lernendenaktivitäten Ein-
blicke in Lern- und Erarbeitungsstrategien zu gewinnen und diese Einblicke für eine 
kontinuierliche oder punktuelle Anpassung der gestellten Aufgaben und des didakti-
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schen Konzepts zu nutzen (s. nachfolgend das Praxisbeispiel 3). Daneben wird unter 
Prozessperspektive auch der Lernprozess als Ganzer und seine Gestaltung durch die 
Lernenden (s. nachfolgend die Praxisbeispiele 1, 4) sowie die Wahrnehmung von Im-
plementationsprozessen für digitale Innovationen durch die am Prozess Beteiligten 
(Praxisbeispiel 5) in den Blick genommen. Je nach Art der Lernaktivitäten in einer 
Lernumgebung ist auch denkbar, beide Perspektiven miteinander zu kombinieren.

Praxisbeispiel 3: TEXTLABOR 
(Michael Beißwenger & Veronika Burovikhina)

Im didaktischen Szenario TEXTLABOR (Beißwenger & Burovikhina, 2019; Beiß-
wenger, Schüller & Burovikhina, 2020) wird die Auseinandersetzung mit Texten als 
Prozess organisiert, bei dem individuelles Verstehen durch explizite Annotationen 
und schriftliche Kommentierungen unmittelbar und persistent mit den betroffenen 
Textpassagen vernetzt wird. Dadurch wird es möglich, das individuelle Verstehen 
für den Abgleich mit der Verstehensdokumentation anderer rückzukoppeln und 
zum Gegenstand der Bearbeitung durch die Gruppe zu machen. Über kooperativ 
zu bearbeitende Aufgabenstellungen zum Text wird die Herstellung eines gemein-
samen Verstehens angeregt. Die Kommentierungen und Diskussionen ermöglichen 
es den Lehrenden, begleitend zum Prozess Einblick in den Prozess zu nehmen und 
die Strategien zu rekonstruieren, die die Lernenden bei der Erschließung des Textes 
anwenden. Die Kommentierungen erlauben darüber hinaus Einblicke in die Fähig-
keit der Lernenden, sich reflektierend über Texte und in Texten dargestellte wissen-
schaftliche Positionen zu äußern. Der Zugriff auf diese Art von Prozessdaten ist 
qualitativ und auf Verstehen gerichtet. Der Einblick in die Prozesse liefert wichtige 
Hinweise auf die Fähigkeiten und die Heterogenität der Lernendengruppe in Bezug 
auf die Arbeit mit wissenschaftlichen Texten und den in ihnen dokumentierten Aus-
schnitten aus dem wissenschaftlichen Diskurs – Hinweise, die für die Bereitstellung 
von Unterstützungsangeboten durch die Lehrenden und für die Konzeption darauf-
folgender Seminarsitzungen wertvoll sind.

Praxisbeispiel 1: Forschungsmethoden im Inverted Classroom 
(Melanie Basten, Claudia Mertens & Fabian Schumacher)

Im Projekt Forschungsmethoden im Inverted Classroom wurden in der Lernplattform 
Nutzungsdaten für die Videos, Selbsttests und Reflexionsaufgaben erhoben. Diese 
Daten geben Hinweise auf die Compliance der Studierenden und können zudem 
Aufschluss darüber geben, wie Studierende ihren Lernprozess im Inverted Classroom 
gestalten. Die Studierenden der Versuchsgruppe mit Inverted Classroom zeigten eine 
hohe Compliance und bearbeiteten fast vollständig die Videosequenzen und Selbst-
tests zu den Forschungsmethoden, die die Grundlage für die anschließenden Prä-
senzsitzungen darstellten. Die Studierenden der Kontrollgruppe nutzten die freiwil-
ligen Selbsttests zu den Forschungsmethoden, die ihnen nach den Präsenzvorträgen 
des Dozierenden für das Selbststudium zur Verfügung gestellt wurden, nur anteilig. 
Die Reflexionsaufgaben, die sie bei der Planung eines eigenen Forschungsprojektes 
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unterstützen sollten, wurden sogar nur von einer Studierenden der Kontrollgruppe 
in Anspruch genommen. Alle anderen Studierenden planten ihre Forschungsprojek-
te ohne diese Hilfestellung.

Zusätzlich wurde das Erleben der Studierenden im digital gestützten Lernprozess 
bezogen auf die Erfüllung der basic needs, die motivationale Regulation (beides ba-
sierend auf der Selbstbestimmungstheorie der Motivation; Ryan & Deci, 2017), den 
Nutzen des Lernarrangements (basierend auf Kühl, Toberer, Kreis, Tolks, Fischer 
& Kühl, 2017) und die kognitive Aktivierung (Chi, 2009) erfasst. Die Messung 
erfolgte als retrospektive Selbsteinschätzung im Posttest. Von diesen Daten über den 
Lernprozess wurde angenommen, dass sie sich auf die Qualität der Lernprodukte 
auswirken. Motivational unterschieden sich die beiden Gruppen nur hinsichtlich 
ihrer sozialen Einbindung zum Dozierenden. Die Studierenden der Versuchsgruppe, 
die in den Präsenzsitzungen mehr Zeit für einen anwendungsbezogenen Austausch 
mit dem Dozierenden hatten, fühlten sich von diesem stärker unterstützt und ein-
bezogen. Beide Gruppen gaben einen identischen Nutzen der Selbstlernaufgaben (in 
der Versuchsgruppe: Video-Sequenzen zu den Forschungsmethoden, in der Kon-
trollgruppe: Reflexionsaufgaben zur Planung des eigenen Forschungsprojekts) an. 
Die Nutzungsdaten zeigten, wie oben beschrieben, allerdings, dass die Reflexions-
aufgaben von der Kontrollgruppe mehrheitlich nicht genutzt wurden, sodass ihre 
Angaben zum wahrgenommenen Nutzen unbrauchbar waren. Beide Gruppen gaben 
außerdem an, dass sie im Seminarabschnitt zur Planung des Forschungsprojekts glei-
chermaßen kognitiv aktiviert waren.

Praxisbeispiel 4: Digitales Lernen in der Grundschule (dileg-SL) 
(Jan M. Boelmann & Lisa König)

Die Unterrichtsvideographie des Teilprojekts Digital Storytelling und intermediales 
Geschichtenverstehen ermöglichte eine umfassende Analyse der im Projekt stattfin-
denden Lehr- und Lernprozesse der Schüler*innen und der teilnehmenden Studie-
renden.

Für die Untersuchung der Lernprozesse der Schüler*innen erwies sich das Vier-Per-
spektiven-Raster als besonders geeignet2. Mithilfe dessen war es möglich, nicht nur 
die Interaktionsprozesse der Lernenden im Rahmen des Klassenplenums genauer zu 
analysieren, sondern ebenso Aushandlungssituationen zwischen einzelnen Kindern 
im Partner*innen- oder Kleingruppengespräch zu untersuchen. Inhaltlich standen 
dabei aufgrund der Schwerpunktsetzung des Teilprojekts insbesondere literarische 
Verstehensprozesse im Zentrum, welche sich sowohl in den videographierten Pro-
duktionsprozessen der Comics und Filme als auch in den Reflexionsgesprächen der 
Kleingruppen zeigten (Boelmann, König & Rymeš, 2017, S. 8ff.). Darüber hinaus 
konnte die Unterrichtsvideographie für die Analyse anschlusskommunikativer Pro-
zesse zwischen den Kindern genutzt werden, wobei – ähnlich wie bei der Produkt-
analyse – deutlich wurde, dass der Umgang mit digitalen Medien das anschlusskom-

2 Eine Anleitung, wie vier Videos mit vier Tonspuren in ein Video übertragen werden können, 
bietet Boelmann (2017).
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munikative Verhalten von Kindern mit diagnostiziertem Förderbedarf im Bereich 
Lernen in manchen Situationen sogar erst ermöglichte (König, 2018, S. 125ff.). Die 
Analyse der videographischen Daten zeigte, dass die Kinder durch die veränderten 
Interaktionsmöglichkeiten mit dem digitalen Arbeitsmaterial individuellen Wort-
schatz- oder Verständigungsproblemen begegnen konnten und dadurch erst mit 
ihren Gruppenmitgliedern ins Gespräch kamen.

Darüber hinaus ermöglichte die Unterrichtsvideographie die Reflexion der Lehr-
prozesse der teilnehmenden Studierenden. Die videographischen Aufnahmen ermög-
lichten ihnen, die selbst durchgeführten Unterrichtsstunden anzusehen, Schlüssel-
stellen herauszuarbeiten sowie Gelingensbedingungen und Stolpersteine genauer zu 
untersuchen. Hierzu konnte unter anderem der Analyseschwerpunkt auf die Interak-
tion mit den Schüler*innen, möglichen Team-Teaching-Partner*innen oder dem Ein-
satz der digitalen Medien gelegt werden. Die jeweiligen Ergebnisse wurden anschlie-
ßend gemeinsam im Begleitseminar reflektiert, ausgewählte Szenen besprochen und 
alternative Handlungsweisen diskutiert. Neben der für die Studierenden wertvollen 
Reflexion des eigenen Lehrendenhandelns zeigte die Analyse der Videographiedaten, 
dass der Einsatz digitaler Medien im Unterricht bei vielen, insbesondere erfahreneren 
Lehrkräften zu einer Rückkehr in ein novizenhaftes Lehrverhalten führte: So fanden 
in dieser Gruppe beispielsweise vermehrt frontale Unterrichtsphasen statt, während 
wenig lehrerfahrene Teilnehmer*innen Medien innovativer und über verschiedene 
Sozialformen hinweg einsetzten. Auch wurde das Potenzial des Einsatzes digitaler 
Medien in allen Gruppen nicht vollumfänglich ausgeschöpft, da die Studierenden 
nach eigenen Angaben genug mit der technischen Handhabung oder den einzelnen 
Kindern zu tun hatten (Boelmann, König & Rymeš, 2019a, S. 52).

Praxisbeispiel 5: Open MINT Labs 
(Sascha Neff)

Im Fokus der Bemühungen des Projekts Open MINT Labs, virtuelle Labore aus dem 
Hochschulbereich für die Schule anwendbar zu machen, steht eine über die Imple-
mentation hinausgehende Verstetigung der digitalen Innovation in der Schulpraxis. 
Ein Top-Down-Transfer gilt vor diesem Hintergrund als wenig zielführend (Snyder, 
Bolin & Zumwalt, 1992; Blumenfeld, Fishman, Krajcik, Marx & Soloway, 2000). 
Gräsel und Parchmann (2004) empfehlen zur Optimierung des Transfers eine stär-
kere Berücksichtigung der Bedürfnisse schulischer Praxis. Ausgehend von diesem 
Desiderat erfolgen im Projekt OML Fragebogenerhebungen unter Lehrpersonen der 
naturwissenschaftlichen Fächer. Das Ziel der Erhebung liegt dabei in der Identifika-
tion von Gelingensbedingungen des Transfers digitaler Innovationen in die Schule. 
Im Fokus der Erhebung steht die Ermittlung der Vorbehalte der an der Implemen-
tation beteiligten Lehrpersonen, wobei im Zuge der Implementation deren Grad 
der Betroffenheit mehrfach durch ein validiertes Fragebogeninstrument erfasst wird 
(Stages of Concern Fragebogen nach Sachse, Kretschmann, Kocaj, Köller, Knigge & 
Tesch, 2012; deutsche Adaption basierend auf den Stages of Concern nach George, 
Hall & Stiegelbauer, 2013).
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Die Auswertung der Personen- und Gruppenprofile lässt Rückschlüsse auf die 
Wahrnehmung der – dynamisch variablen – eigenen Rollenzuschreibung der am Im-
plementationsprozess beteiligten Lehrpersonen zu. Aus dieser Feststellung lassen sich 
weiterhin adäquate Maßnahmen ableiten, mit welchen den erfassten Vorbehalten 
begegnet werden kann. So kann etwa technischen Vorbehalten durch gezielte Fort-
bildungsmaßnahmen begegnet werden, Bedenken hinsichtlich der unterrichtlichen 
Integrierbarkeit können durch Ausarbeitung und Erprobung didaktischer Konzepte 
gemindert werden. Ein solches praxisnahes Vorgehen erfordert eine Validierung der 
Daten, sowie einen freien aber strukturierten Austausch mit der Anwendungsebe-
ne. Beide Punkte werden in unserem Projekt durch leitfadengestützte Interviews 
mit ausgewählten Lehrpersonen abgedeckt. Die curriculare Ausrichtung der unter-
richtlichen Innovation der virtuellen Labore ermöglicht darüber hinaus eine nieder-
schwellige Integration in den Unterrichtsverlauf.

Zur passgenauen didaktischen Rahmung der virtuellen Labore erfolgt eine Eva-
luation des Einsatzes im Unterricht. Durch längsschnittliche Fragebogenerhebungen 
zu den Konstrukten und begleitende Videographie auf der Ebene der Rezipient*in-
nen lassen sich weiterführende Potenziale der Innovation und deren Bedeutung für 
den fachdidaktischen Diskurs (siehe Lindmeier, 2018 zum Diskursbegriff) identifi-
zieren. Diese Prozessdaten liefern im Sinne einer induktiven Rückkopplung Ansatz-
punkte zur Ausschärfung und Adaption der didaktischen Konzepte. Ferner können 
durch diese Begleitforschung Lernprozesse der Schüler*innen mit digitalen Medien 
expliziert werden.

Nach Etablierung erster Good-Practice-Ansätze kann ein umfassender Transfer 
durch Change Agents vorangetrieben werden. Die Integration der digitalen Innova-
tion in die erste Phase der Lehrer*innenbildung ermöglicht, dass Studierende der 
naturwissenschaftlichen Fächer die virtuellen Labore in ihrem späteren Schuldienst 
selbst als Multiplikator*innen (Change Facilitator) in den jeweiligen Fachkollegien 
einbringen können. Einen Ansatzpunkt hierfür stellen vertiefende fachdidaktische 
Lehrveranstaltungen an der Universität dar.

3.2.3  Automatische Analyse von Lernendenaktivitäten mit Learning-Analytics-
Verfahren (Sandrina Heinrich & Mirco Zick)

In den digitalen Umgebungen und Plattformen, die für die Realisierung von Szena-
rien des digital gestützten Lernens genutzt werden, wird typischerweise eine große 
Menge an Daten und Informationen produziert und werden sämtliche dort statt-
findenden Nutzeraktivitäten protokolliert. Mithilfe der Leistungsfähigkeit heutiger 
Technologien ist es möglich, solche Daten (Schön & Ebner, 2013) weiterzuverarbei-
ten. Hier setzt die Idee von Learning Analytics an, die ausgehend von im Lern-
prozess generierten Daten ein Verständnis und eine Optimierung von Lernen zum 
Ziel hat. Zentral geht es um die Frage, wie die Studierenden in ihrem interindivi-
duellen Lernen unterstützt werden können, bzw. darum zu ermitteln, ob die von-
seiten der Lehrenden formulierten Ziele eines didaktischen Szenarios erreicht wur-
den. Die Auswertung von Lernendenaktivitäten soll somit einerseits den Erfolg von 
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Lernprozessen verbessern und andererseits Optimierungspotenziale für didaktische 
Szenarien, auch im laufenden Prozess, aufzeigen. Die Ressource bilden einerseits die 
vorhandenen bzw. relevanten Daten aus der Lernumgebung und andererseits Daten 
zum Lernsetting, die mithilfe geeigneter intelligenter Methoden in Hinblick auf die 
formulierten Ziele analysiert werden (Siemens, 2010; LAK11, 2010).

Eine solche datengetriebene Unterstützung der Lernerfahrung ist zumeist als ite-
rativer Prozess organisiert. Dieser besteht aus drei Schritten: (1) der Verfügbarma-
chung relevanter Daten, (2) der Analyse (z. B. Monitoring von Lernprozessen, Vor-
hersage von Lernerfolg oder Personalisierung von Übungsaufgaben) dieser Daten 
und (3) der Justierung und anschließend ggf. erneuten Anwendung des zugrundelie-
genden Analysemodels (z. B. Entfernen und/oder Hinzufügen bestimmter Attribute 
oder Wechsel der Analysemethode) (Chatti, Dyckhoff, Schroeder & Thüs, 2013). 
Damit lassen sich Erkenntnisse ableiten, die das konkrete Lehr-Lern-Szenario be-
reichern und positiv weiterentwickeln können. Abhängig vom jeweiligen Erkennt-
nisziel können bei der Analyse (Schritt 2) verschiedene Perspektiven unterschieden 
werden, unter denen die Daten ausgewertet werden: deskriptive (What happened?), 
diagnostische (Why did it happen?), prädiktive (What will happen?) sowie präskriptive 
Verfahren (What should we do?) (Gibson & Ifenthaler, 2017). Je nach Perspektive sind 
die Anforderungen an die Analyseverfahren unterschiedlich komplex. Im Rahmen 
der Deskription werden Daten aus den genutzten Systemen interpretationsfrei be-
schrieben, wohingegen die Diagnostik eine Ursachenzuschreibung bei bestimmten 
Entwicklungen oder Verhaltensweisen anstrebt. Das Ziel der prognostischen Pers-
pektive (Prädiktion) ist die Formulierung von Annahmen, um so eine gewisse Vor-
hersagbarkeit zu schaffen und Optimierungen im laufenden Lernprozess zu erzielen. 
Die präskriptiven Verfahren gehen noch einen Schritt weiter, indem Handlungsemp-
fehlungen dargeboten werden sollen, um vorhergesagte Entwicklungen bzw. Ereig-
nisse zu fördern und/oder zu verhindern.

So könnte die Auswertung aggregierter Interaktionsmuster, basierend auf an-
onymen oder zumindest pseudonymisierten Protokolldaten, die Evaluation von 
Lehr-Lern-Prozessen unterstützen, indem z. B. subjektive Reflexionsprozesse durch 
transparente Analyseverfahren mit objektiven (quantitativen) Messdaten angerei-
chert werden. Die Ergebnisse solcher Analysen könnten perspektivisch eine konti-
nuierliche Adaptivität und somit zielorientierte Intervention im Lehr-Lernprozess 
ermöglichen, welche die inter- und intraindividuellen Bedürfnisse und Wissensstän-
de der Lernenden in anderer Weise zu adressieren vermag, als es in konventionellen 
Betreuungsrelationen vorstellbar erscheint. Learning Analytics bietet hier Möglich-
keiten, Perspektiven für die Personalisierung von Lernumgebungen zu entwickeln, 
um den individuellen Bedürfnissen und -zielen der Lernenden in einem gegebenen 
Szenario gerecht zu werden (Chatti & Muslim, 2019). Der Einsatz von Learning 
Analytics, als neue Anwendungskombination datengetriebener Methoden und Tech-
niken, sollte insgesamt als eine Chance begriffen werden, etablierte Verfahren der 
Evaluation von Lernszenarien und Lernendenaktivitäten zu bereichern, indem neue 
Perspektiven, geschaffen durch digitale, intelligente Analysen, hinzugezogen werden.



258 Beißwenger, Boelmann, Basten, Burovikhina, Heinrich et al.

4 Fazit und Ausblick

Wir haben in diesem Beitrag vielfältige Möglichkeiten illustriert, die sich für die 
Evaluation und Erforschung von Szenarien des digital gestützten Lehrens und Ler-
nens im universitären und schulischen Bereich bieten. Ausgehend von sechs Praxis-
beispielen aus den Fächern Biologie, Chemie, Germanistik und Physik haben wir 
zum einen exemplarisch gezeigt, wie einerseits etablierte Formen der Evaluation von 
didaktischen Szenarien und der Ermittlung von Lernfortschritten und Kompetenz-
zuwächsen für die Rekonstruktion der Effekte digital gestützten Lernens eingesetzt 
werden. Zum anderen haben wir an Beispielen aufgezeigt, welche neuen Möglich-
keiten der Analyse von Lernendenaktivitäten sich dadurch ergeben, dass diese in di-
gitalen Umgebungen stattfinden. Diese neuen Möglichkeiten eröffnen neue Perspek-
tiven für die Anpassung didaktischer Szenarien begleitend zu ihrer Durchführung, 
für die Bereitstellung problembezogener, lernbegleitender Unterstützungsangebote 
oder für Auswertungen zur Nutzung einzelner Elemente der digitalen Umgebungen 
für die Bearbeitung bestimmter Aufgabentypen.

Was wir präsentiert haben, ist abgeleitet aus Einzelprojekten, bunt und viel-
fältig, und erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität. In ihrer Vielfalt doku-
mentiert die hier präsentierte Bestandsaufnahme aus sechs Projekten aber, welche 
unterschiedlichen Ansätze und innovativen Ideen in verschiedenen Fachbereichen 
existieren und praktiziert werden. Ein disziplinenübergreifender Austausch, wie er 
im Rahmen des interdisziplinären Workshops Digitale Innovationen und Kompeten-
zen in der Lehramtsausbildung im Februar 2019 an der Universität Duisburg-Essen 
praktiziert wurde, erscheint uns als ein vielversprechendes Format, um unter Ein-
beziehung möglichst unterschiedlicher disziplinärer Perspektiven sowie Lern- und 
Vermittlungskulturen Beispiele guter Praxis bei der Evaluation und Begleitforschung 
zu Szenarien des digital gestützten Lernens zu identifizieren. Speziell die Integration 
von Learning-Analytics-Verfahren dürfte künftig eine interessante Bereicherung für 
bislang praktizierte Verfahren bilden, insbesondere dann, wenn sie mit qualitativen, 
verstehenden Zugriffen auf Lernendenaktivitäten sinnvoll kombiniert werden. Auch 
für die Auslotung dieser Potenziale erscheint eine Disziplinen-übergreifende Pers-
pektive spannend, innovativ und vielversprechend.
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II Best PractIces





Sandra Winheller

meko:bus – Förderung der Medienkompetenz in der 
Lehramtsausbildung. Ein Good Practice Beispiel.

1 Einleitung

In diesem Beitrag wird das studienbegleitende Projektseminar „meko:bus – Medien-
kompetenz in Bildung und Schule“ als Good Practice Beispiel vorgestellt, welches in 
der ersten Phase der Lehramtsausbildung an der Universität Bielefeld verankert war. 
Im Oktober 2019 wurde das meko:bus-Projekt nach 13 Jahren beendet, woraus sich 
für diesen Beitrag eine abschließende Beschreibungsperspektive ergibt.
Das Projektseminar wurde jeweils im Sommer- und Wintersemester von einem 
Team aus Mitarbeiter*innen der Bielefeld School of Education (BiSEd) und der Ab-
teilung eLearning.Medien des Zentrums für Lehren und Lernen (ZLL) angeboten. 

Ziel war es, Lehramtsstudierenden Kompetenzen für den Medieneinsatz im 
Unterricht zu vermitteln, so dass sie in der Lage sind, verschiedene Programme und 
digitale Werkzeuge zur Erstellung und Gestaltung eigener (Unterrichts-)Projekte 
oder Lehreinheiten zu nutzen und in ihren (zukünftigen) Unterricht einzubinden. 
Neben der eigenen Gestaltung eines Online-Projekts stand zudem die kritische Be-
trachtung und Reflexion verschiedenster Medien und ihrer Einsatzmöglichkeiten in 
der Schule im Mittelpunkt sowie der datenschutzkonforme und rechtssichere Um-
gang mit ihnen. 

Der semesterbegleitende Zertifikatskurs, der aus einer Kombination von Präsenz-
lehre, Workshops und Online -Phasen bestand, wurde kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und an die Bedürfnisse der Studierenden und an die sich verändernden Stu-
dienbedingungen angepasst. 

In den letzten 10 Jahren nahmen 3.625 Lehramtsstudierende daran teil, wovon 
ein Drittel erfolgreich das Abschlusszertifikat für ihr selbst erstelltes und gestaltetes 
Online-Projekt (Wiki, Webseite, Moodle-Kursraum oder Lerntagebuch-Blog) erhielt.

Als ein Best Practice Beispiel werden im Beitrag theoretische Rahmung, didak-
tische Konzeption sowie die zu vermittelnden Inhalte des Zertifikatskurses vorge-
stellt und abschließend seine Weiterentwicklungs- und Transfermöglichkeiten be-
schrieben.

2 Theoriehintergrund und inhaltliche Rahmung

Seit 2016 sollen im nordrhein-westfälischen Referendariat Fragen zur Medienkom-
petenz und zum lernfördernden Einsatz von modernen Informations- und Kommu-
nikationstechniken thematisiert und beantwortet werden (Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 2011, OVP §11 Absatz 3). Um diese verpflichten-



266 Winheller

de Aufgabe für angehende Lehrer*innen zu unterstreichen, fokussiert einer der zehn 
anstehenden Unterrichtsbesuche die Vorbereitung der Schüler*innen auf ein Leben 
in einer digitalisierten Welt (vgl. KMK, 2017). Dies verweist in besonderem Maße 
auf die Medienkompetenz der Referendar*innen, weil sie die Schüler*innen in dieser 
Kompetenz fördern sollen.

Um überhaupt Lernsettings methodisch und didaktisch zu gestalten bedarf es für 
angehende Lehrer*innen laut Baacke (1996) eben dieser Medienkompetenz. Sie stellt 
die Fähigkeit dar, alle Arten von Medien für das menschliche Kommunikations- und 
Handlungsrepertoire in aktiv aneignender Weise einzusetzen. Der kreative sowie 
kritisch-reflexive Gebrauch der Medien rückt dabei stark in den Mittelpunkt und 
markiert das Hauptziel des meko:bus-Zertifikatskurses: die Förderung der Medien-
kompetenz in ihren Vermittlungsdimensionen (Medienkritik/Medienkunde) und 
ihren Zielorientierungen (Mediennutzung/Mediengestaltung). In seinen Grundzü-
gen stellt Baackes Medienkompetenz-Modell (1997) somit den theoretischen Aus-
gangspunkt des Projektkurses dar. 

Das Medienkompetenz-Modell wurde in den letzten 20 Jahren in unterschied-
lichste Bildungskontexte und bildungspolitische Überlegungen eingebunden. Im 
schulischen Kontext ist diesbezüglich das 2016 veröffentlichte Strategiepapier der 
Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt (KMK, 2017) sowie der Me-
dienkompetenzrahmen NRW von 2018 (Medienberatung NRW, 2018) relevant. 

Im Medienkompetenzrahmen NRW (ebd.), der auf diesem Strategiepapier fußt, 
finden sich Baackes Grundüberlegungen in einem schülerbezogenen Kompetenzmo-
dell wieder. Medienkompetenzbezogene Bildungsstandards werden hier formuliert 
und systematisch in sechs Kompetenzbereiche und 24 Teilkompetenzen eingeordnet 
und zusammengefasst (s. Abb. 1). Er dient als zentrales Instrument, wenn es um die 
Medienkompetenzvermittlung für Schüler*innen geht und richtet sich in erster Li-
nie an Schulen und Lehrkräfte. Da es bis dato keinen Medienkompetenzrahmen für 
Lehrer*innen gab, stellte der Medienkompetenzrahmen NRW (ebd.) den Bezugs-
rahmen für die zu vermittelnden Inhalte im Zertifikatskurs dar. 

Die sechs Schwerpunkte wurden durch thematische Workshops und spezifische 
Aufgabenstellungen aufgegriffen und im Pflichtmodul und in Wahlmodulen behan-
delt. So wurde z. B. der Bereich 5. Analysieren und Reflektieren durch die studentische 
Arbeit am eigenen Online-Projekt abgedeckt (s. Abb. 2).1

1 In den nachfolgenden Ausführungen finden Sie vereinzelt Querverweise zwischen den Schwer-
punktbereichen des Medienkompetenzrahmen NRW (ebd.) und Aufgabenstellungen des Zerti-
fikatskurses bzw. des Online-Projekts.
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3 Ziele, didaktisches Konzept und Inhalte 

3.1 Curriculare Verortung und Vermittlungsziele

Das frei wählbare Blended-Learning-Seminar richtete sich an Lehramtsstudierende 
aller Fachdisziplinen und Schulformen der Universität Bielefeld. Ziele des Kurses 
waren die Vermittlung und Förderung von Medienkompetenzen durch die Konzep-
tion und Erstellung eigener Online-Projekte (hier: Webseite, Lerntagebuch als Inter-
net-Blog, Moodle-Kurs). Die Studierenden sollten nach Abschluss des Zertifikatskur-
ses in der Lage sein, verschiedene Programme und digitale Werkzeuge zur Erstellung 
und Gestaltung von eigenen Projekten für den Unterricht anwenden, selbst erzeugte 
Medien und Aufgabenstellungen einbinden sowie mit einer kritisch-reflexiven Per-
spektive Einsatzmöglichkeiten und Grenzen digitaler Tools und Programme ein-
schätzen zu können. 

Die Arbeit am eigenen Online-Projekt hat im Zertifikat einen besonderen Stel-
lenwert und kann als Herzstück des Kurses gesehen werden. Durch die Projekt-
arbeit (vgl. Baacke, 1999) findet eine vertiefende Auseinandersetzung mit Aspekten 
der Vermittlungsdimensionen (Medienkritik/Medienkunde) und Zielorientierun-
gen (Mediennutzung/Mediengestaltung; Baacke, 1996) statt. Die Perspektive des 
eigenen Unterrichtens und damit verbundene Fragen (Zielgruppe, didaktische Vor-
gehen, inhaltliche Gestaltung, Lernzielformulierung) sind Aspekte, die bei der Kon-
zeption und Bearbeitung des Projekts in den Fokus rücken und als verpflichtende 
Aufgabe (didaktische Projektplanung) thematisiert werden. Der konstruktivistische 
Lehr-Lernansatz des Experience-Based-Learning (EBL, Kolb, 1984) wird im Kurs 
so zum Experience-Based-Teaching (Trenkenschu & Winheller, 2019); also um die 
Perspektive erweitert, nur das vermitteln zu können, was selber ausprobiert wird bzw. 
wurde. 

3.2 Konzeption und Beschreibung des didaktischen Szenarios

Der Blended-Learning-Kurs bestand aus drei verpflichtenden Präsenzterminen, 
einem freiwilligen Workshop-Angebot und kursbegleitenden Online-Phasen. Den 
Studierenden wurde so ermöglicht, den Kurs begleitend zum Pflichtstudium zu be-
suchen und dabei die Arbeitszeit für das eigene Online-Projekt und für die Kursauf-
gaben individuell und weitestgehend frei einzuteilen.

Am Anfang jeden Semesters wurden die Studierenden in zwei aufeinanderfolgen-
den Pflichtterminen über die Ziele, den Aufbau/Ablauf des Zertifikatskurses infor-
miert sowie auf rechtliche Aspekte des Medieneinsatzes hingewiesen. Anschließend 
folgte die Konzeption und Umsetzung des nach eigenem Interesse gewählten On-
line-Projekts sowie die Bearbeitung von spezifischen Aufgaben zu dem Projekt selbst 
und in den Kursmodulen (s. Abb. 3). 

In dem dazugehörigen Online-Kursraum (hier: LernraumPlus/Moodle) wurden 
multimediale Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt, um eine zeit- und ortsunab-
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hängige Bearbeitung des gewählten Projekts, der damit verbundenen Aufgaben so-
wie der weiteren Kursinhalte zu ermöglichen. 

Abb. 3: Zeitlicher Ablauf und Inhalte des Zertifikatskurses „meko:bus“
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Zur Ergänzung und Vertiefung des regulären Kursangebotes und der Selbstlernpha-
sen gab es ein Workshopangebot, das die Studierenden ebenfalls freiwillig besuchten. 
Anhand der Wünsche und des Feedbacks der Studierenden ließen sich die Work-
shops jedes Semester anpassen und erweitern. Die Studierenden erhielten Input z. B. 
zu Medien & Recht, Projektplanung, Datensicherheit, Datenschutz & DSGVO, 
Usability & Barrierefreiheit, Unterrichtsplanung & Mediendidaktik, Digitales Ler-
nen & Inklusion und Tablets in der Schule.

Zudem fand eine Einführung in die Nutzung kostenloser Software zur Erstellung 
und Gestaltung von Medienprodukten statt. Anhand praktischer Aufgaben erfolgte 
hier der Umgang und die Schulung mit verschiedenen Funktionen, um diese dann 
später in das gewählte Medienprodukt eizubinden (hier: Bild-, Audio- und Videobe-
arbeitung). Die unterschiedlichen Aufgaben und Softwareprogramme konnten mit 
tutorieller Anleitung vom meko:bus-Team bearbeitet oder ausprobiert werden – je 
nach Einschätzung der eigenen Medienkompetenz. 

3.3 Inhalte des Zertifikatskurses

Zum Erwerb des Zertifikats musste ein eigenes Online-Projekt in Form einer Web-
seite2, eines eigenen Moodle-Kursraums3 oder eines Lerntagebuchs als Internet-Blog4 er-
stellt werden. Die Projektwahl und die damit verbundenen Aufgaben erfolgten nach 
eigenem Interesse, eigenen Lernzielen und eigener Einschätzung der Medienkompe-
tenz.5 Im Laufe des Semesters wurde das Online-Projekt anhand von verschiedenen 
Aufgaben aus den Pflicht- und Wahlmodulen mit (medialen) Inhalten gestaltet, so 
dass am Ende des Semesters ein fertiges Abschlussprojekt stand.

3.3.1 Das Online-Projekt

Webseite, Moodle-Kursraum, Lerntagebuch als Internet-Blog

Zu Beginn des Semesters entwickelten die Studierenden ein jeweils individuelles di-
daktisches Konzept, welches den strukturellen Aufbau, die Navigation und die De-
finition der Zielgruppe umfasste. In Bezug auf den Moodle-Kursraum waren noch 
der Einsatz unterschiedlicher Medien und didaktischer Instrumente zur Gestaltung 
des virtuellen Lehr-Lernraums einzubeziehen. 

Beim themenunabhängigen Lerntagebuch lag der Fokus auf dem Kennenlernen 
und Ausprobieren von verschiedenen Programmen. Darüber hinaus sollten die bei 
meko:bus erfahrenen Medienanwendungen im Hinblick auf ihren didaktischen 

2 Die Webseite zu einem selbst gewählten Thema sollte mit den Webseiten-Baukästen von Jimdo 
oder Wix.com erstellt werden.

3 Moodle ist ein weltweit anerkanntes Learning-Management-Systems (LMS), das didaktische 
Möglichkeiten für die Konzeption und Erstellung von Online-Lernumgebungen bietet.

4 Mithilfe der Blog-Anbieter Jimdo oder Wix.com sollte das Online-Lerntagebuch erstellt werden.
5 Die Aufgaben- und Modulinhalte wurden Jahr für Jahr in ihren Beschreibungen an die jeweiligen 

Schwerpunkte angepasst. Im Nachfolgenden werden die Inhalte und Modul- und Aufgabenbe-
schreibungen (Pflicht-, Wahl- und Abschlussmodul) aus dem letzten Sommersemester April bis 
Oktober 2019 dargestellt.
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Mehrwert beurteilt werden. Während des Semesters erledigten die Studierenden re-
gelmäßig medienpraktische Aufgaben und reflektierten diese in ihren Blogbeiträgen. 
Der Schwerpunkt lag daher auf dem Erwerb medienpraktischer sowie medienkriti-
scher Kompetenzen.

Orientiert an der didaktischen Projektplanung füllten die Studierenden im Lau-
fe des Semesters ihre Projekte mit Inhalten und unterschiedlichen Medien, sodass 
am Semesterende eine Webseite, ein Moodle-Kursraum oder ein Internet-Blog stand, 
die/der in der Schule eingesetzt werden kann.

3.3.2 Das Pflichtmodul

Didaktische Projektplanung und das 1. Peer-Feedback

Im Rahmen des Pflichtmoduls wurde die Basis für das gewählte Online-Projekt 
durch die didaktische Projektplanung (in Form einer Sitemap) geschaffen. Zudem 
fand hier das erste von zwei mehrwöchigen Peer-Feedbacks statt, in dem die Stu-
dierenden die ersten Schritte in den Online-Projekten gegenseitig beurteilen sollten. 
Das 1. Peer-Feedback teilte sich in drei Phasen auf: Bevor es zur Beurteilung des On-
line-Projekts durch die Peers kam, sollte in der Einreichungsphase die Startseite gestal-
tet, eine sinnvolle Navigation erstellt und erste Inhalte integriert worden sein. Ziel 
war es, den technischen Umgang mit dem gewählten System zu erlernen und eine 
Basis für das Online-Projekt zu schaffen. Bereits in dieser Aufgabe nahmen die The-
men „Medien & Recht“ und „Datenschutz“ eine zentrale Rolle ein, da auf korrekte 
Quellenangaben, ein vollständiges Impressum sowie das Anlegen einer Datenschutz-
erklärung und eines Cookie-Banners geachtet werden musste. In der Beurteilungs-
phase musste jeder Studierende anhand eines vorgegebenen Kriterienkatalogs drei 
zufällig zugeordnete Online-Projekte beurteilen.6 Dabei sollten sie darauf achten, 
dass ihre Peers alle relevanten Aspekte, Vorgaben und rechtliche Grundlagen korrekt 
umsetzten. Im Anschluss waren die Beurteilungen im meko:bus-Online-Kursraum 
einzureichen. Zum Abschluss der Bewertungsphase überprüfte das meko:bus-Team 
nochmals die Beurteilungen. Gegenstand waren hier sowohl die Einreichungen als 
auch die Peer-Beurteilungen und deren Umsetzung hinsichtlich der Vorgaben für 
die ersten Schritte im Online-Projekt sowie für angemessen verfasste Peer-Feedbacks.

Online-Tests

Zum Pflichtmodul gehörten zudem zwei Tests, die verpflichtend im Online-Kurs-
raum durchgeführt werden mussten (s. Abb. 2 Kompetenzbereich 1. Bedienen und 
Anwenden hier z. B. Teilkompetenz 1.4 Datenschutz und Informationssicherheit). Das 
Wissen zu den Themen „Datensicherheit, Datenschutz und DSGVO“ und „Medien 
& Recht“ erwarben die Studierenden mithilfe des Lehrmaterials und durch den ers-
ten praktischen Umgang mit ihren eigenen Online-Projekten.

Im Pflichtmodul war außerdem das Peer-Support-Forum angesiedelt, in dem sich 
die Studierenden untereinander austauschen und Hilfestellung geben konnten (s. 
Abb. 2, Bereich 3.1). Das Forum bot die Möglichkeit über aktuelle Themen rund um 

6 Der Kriterienkatalog „Erste Schritte im Online-Projekt“ wurde im meko:bus-Projekt entwickelt.
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Medien und Schule zu diskutieren sowie sich über persönliche Erfahrungen auszu-
tauschen. Ziel des Moduls war es, eine Grundlage für die weitere Arbeit am eigenen 
Projekt zu legen, welches die Studierenden im Verlauf des Semesters ausarbeiteten.

3.3.3 Die Wahlmodule

Die Studierenden konnten Aufgaben in den Wahlmodulen Didaktik, Medien und 
Web frei auswählen und bearbeiten. Alle Aufgaben waren als Basis- als auch erwei-
terte Version angeboten, so dass die Studierenden die Möglichkeit bekamen, sich 
vertiefend mit ihnen auseinanderzusetzen und/oder auf vorhandene Vorkenntnisse 
aufzubauen. Ziel der Basis-Variante war der Aufbau und die Einübung von grundle-
genden Kenntnissen und Fähigkeiten der Gestaltung von Medienprodukten. In der 
erweiterten Aufgabenstellung gab es ein höheres quantitatives und qualitatives An-
forderungsniveau. Der Schwierigkeitsgrad ging über die Grundlagen hinaus und be-
zog etwas komplexere Gestaltungs- und Anwenderfunktionen mit ein. Dabei wurde 
neben der Erhöhung der Anzahl von z. B. Bearbeitungsschritten und Materialien 
auch ein stärkeres Augenmerk auf die Qualität der Aufgabenergebnisse gelegt. 

Wahlmodul Didaktik

Der Aufgabenfokus im Wahlmodul „Didaktik“ lag auf der Auseinandersetzung mit 
und Anwendung von (medien-)didaktischen Prinzipien und Methoden. Das Wahl-
modul fokussierte die Aspekte Unterrichtsplanung  – Mediendidaktik, interaktive 
Übungen und die Lehr-Lernplattform Moodle. Bezogen auf den Medienkompetenz-
rahmen wurde hier z. B. im Bereich 1. Bedienen und Anwenden die Teilkompetenz 
1.2 Digitale Werkzeuge durch die Aufgabe Interaktive Übungen thematisiert (s. Abb. 
2). 

Wahlmodul Medien

Im Wahlmodul „Medien“ konnten die Teilnehmer*innen eigene Bilder, Videos oder 
Audio-Dateien erstellen und mit kostenfreien Programmen passend für ihr On-
line-Projekt vorbereiten und bearbeiten. Dabei sollten sie auch auf zuvor recherchier-
tes Material zurückgreifen und dieses entsprechend der Lizenzbedingungen in ihre 
eigenen Werke einarbeiten. Durch die Fokussierung auf die Bild-, Audio- und Video-
bearbeitung wurde der gesamte Kompetenzbereich 4. Produzieren und Präsentieren 
als zu bearbeitendes Lernfeld zur Verfügung gestellt (s. Abb. 2).

Wahlmodul Web

Kleine Web-Projekte (Webseite oder Blog) konnten im Wahlmodul „Web“ erstellt 
und dabei die Anwendung verschiedener rechtlicher Aspekte (Urheberrecht, Anbie-
terkennzeichnung & Datenschutz) sowie Kriterien der Usability eingeübt werden. 
Außerdem hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit Chancen und Risiken von 
Social Media zu diskutieren und für den Bildungskontext interessante Webtools (hier: 
Webseiten, Blogs, Apps und Programme) zu recherchieren und auszuprobieren.
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3.3.4 Das Abschlussmodul

Im Abschlussmodul nahmen die Studierenden am 2. Peer-Feedback teil. Ziel der 
Einreichungsphase war es, das Online-Projekt soweit auszuarbeiten, dass der Aufbau 
und das Design nachvollziehbar waren, so dass die Peers in der Beurteilungsphase ein 
konstruktives Feedback zu der Usability und dem Design verfassen konnten. Hierzu 
erhielt jede*r Studierende zwei Projekte, die anhand eines vorgegebenen Kriterien-
katalogs zu beurteilen waren.7 Zu den zehn Oberpunkten gehörten u. a. rechtliche 
Aspekte, Verwendung multimedialer Inhalte, typografische und gestalterische Ele-
mente und Text-Design, Einheitlichkeit und Zugehörigkeit sowie die (didaktische) 
Vermittlung. Auf Basis der Peer-Beurteilungen wurden die Online-Projekte zu einem 
Abschlussprojekt (hier: Webseite, Moodle und Lerntagebuch-Blog) fertig gestellt und 
zur finalen Bewertung durch das meko:bus-Team eingereicht. 

Nach erfolgreichem Bestehen des Abschlussprojekts, aller Aufgaben des Pflicht-
moduls, der Online-Tests und der zwei Peer-Feedback-Phasen erhielten die Studie-
renden ein digitales Zertifikat, das die Teilnahme am Kurs bestätigte. Je nach Um-
fang, Qualität und Nutzerfreundlichkeit konnten auch „besondere Auszeichnungen“ 
vergeben werden.

4 Studentische Rückmeldungen und projektbezogene Erfahrungen

In den Abschlussevaluationen erhielt meko:bus regelmäßig positive Rückmeldungen 
zur Breite des inhaltlichen Angebots sowie zur Flexibilität bei der Zeit- und Arbeits-
einteilung sowie der Aufgaben- und Projektwahl. Die Studierenden schätzten das 
individuelle Betreuungsangebot des meko:bus-Teams, das sie während des gesamten 
Semesters im E-Mail-Support und in persönlichen Sprechstunden bei der Projekt-
arbeit unterstützte. Hierbei wurden die schnelle Reaktionszeit und der freundliche 
Umgangston sowie das ausführliche Feedback zu den Aufgaben besonders positiv 
hervorgehoben. Dazu einige Beispiele. 

„Nach meiner Meinung ist meko:bus eine super Einführung in die Nutzung der 
digitalen Medien und zwar im privaten als auch im universitären und schulischen 
Bereich. Ich habe bislang noch keine vergleichbare Veranstaltung im Lehrangebot 
gefunden, die sowohl den rechtlichen als auch den didaktischen und praktischen 
Umgang mit digitalen Medien thematisiert und dermaßen praxisnah arbeitet. Fer-
ner ermöglicht das Konzept von meko:bus auch Anfängern gute Lernfortschritte 
(Workshops, Unterstützung durch die Lehrenden, ...). Des Weiteren steht am Ende 
des Seminars ein sinnvolles Produkt. Statt der Einstellung von meko:bus hätte ich 
mir eine Ausweitung auf zwei Semester gewünscht, so dass man einzelne Themen 
hätte vertiefen können.“ (Anonyme*r Seminarteilnehmende*r, Sommersemester 
2019)

„Die Peer-Feedbacks waren super. Es war wirklich hilfreich und spannend in ande-
re Projekte Einblick zu bekommen. Und das Feedback zum eigenen Projekt war in 

7 Der Kriterienkatalog zu „Usability im Online-Projekt“ wurde im meko:bus-Projekt entwickelt.



 275meko:bus – Förderung der Medienkompetenz in der Lehramtsausbildung

meinem Fall auch äußerst hilfreich. Ich möchte aber auch noch das Feedback von 
euch, liebes meko:bus Team, hervorheben! Die Unterstützung war einfach klasse. 
Auch das generelle Programm und der Aufbau von meko:bus war einfach total 
genial.“ (Anonyme*r Seminarteilnehmende*r, Sommersemester 2019)

„Meine Erwartungen wurden, um ehrlich zu sein, übertroffen. Ich habe meine 
Fähigkeiten im Bereich Bearbeitung von Medien ausarbeiten können, habe Me-
diendidaktische (sic) Inhalte mitnehmen können und endlich mal eine „Erklärung“ 
zu Rechtlichem & Co bekommen. (Nicht, dass ich das auch selber hätte „googeln“ 
können, nein eine Vorlesung war nötig! :).“ (Anonyme*r Seminarteilnehmende*r, 
2019)

Kritisch wurde oft der Arbeitsaufwand gewertet, der für die Erarbeitung der Auf-
gaben und des eigenen Online-Projekts notwendig war und auch ein hohes Maß an 
Zeit- und Selbstmanagement erforderte. Die Rückfrage, ob sich der Aufwand für 
den Wissenserwerb und Lernerfolg gelohnt habe, wurde stets positiv beantwortet. 
Viele Studierende wünschten sich noch mehr Input zu den rechtlichen Aspekten 
des Medieneinsatzes und vermissten entsprechende Veranstaltungen in ihrer eigenen 
Fachdisziplin. Aus der Studierendenperspektive wäre zudem ein stärkerer Praxis-
austausch mit Expert*innen wünschenswert. Wie und in welchem Maße digitale 
Medien an Schulen genutzt werden, der Blick auf die Möglichkeiten im Unterricht 
sowie speziell die Umsetzung im fachdidaktischen Lehrkontext waren hier von be-
sonderem Interesse. 

5 Weiterentwicklungs- und Transfermöglichkeiten

Blended-Learning-Format – das Bestehende weiterentwickeln

Die curriculare Verortung des Blended-Learning-Seminars, in der ersten Phase der 
Lehramtsausbildung, ermöglicht eine sinnvolle Verzahnung mit dem Praxissemes-
ter bzw. den Praxisstudien. Es kann auf das erworbene Wissen aus den verschiede-
nen Kursinhalten (z. B. Medienrecht, Mediendidaktik) zurückgegriffen und die im 
Kurs erarbeiteten Medienprodukte/Projekte können im schulischen Feld eingesetzt 
und gemeinsam mit den Schüler*innen erprobt und weiterentwickelt werden; dem 
konstruktivistischen Lehr-Lernansatz des Experience-Based-Teaching (Trenkenschu 
& Winheller, 2019) würde so verstärkt Rechnung getragen. In diesem Zusammen-
hang müssen die verschiedenen Möglichkeiten der Medienkompetenzvermittlung 
bzw. die eigenen (Medien-)Erfahrungen hinsichtlich der Lernenden-Rolle und unter 
der Perspektive der Professionsentwicklung als Lernende bzw. des Professionsver-
ständnisses als Lehrende/angehende*r Lehrer*in reflektiert werden. Die Integration 
eines E-Portfoliosystems, wie bspw. Mahara, in das Kurskonzept würde dem nach-
kommen und dabei zudem die mittlerweile verpflichtende Portfolioarbeit von Lehr-
amtsstudierenden einbinden.

Als ein fächerübergreifendes Good Practice Beispiel bietet meko:bus zudem die 
Möglichkeit Kursinhalte oder thematische Workshops auch auf andere Seminare 
zu transferieren und hier die studentische Medienkompetenz fächerübergreifend zu 
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fördern. Durch eine engere Kooperation mit Lehrenden aus den Fachdidaktiken 
könnten auch qualitative Rückmeldungen in Bezug auf die studentischen Arbeits-
ergebnisse und Medien-/Online-Projekte gegeben werden, die sich auf Fach- und 
Inhaltsebene sowie auf umsetzungsbezogene und mediendidaktische Perspektiven 
beziehen.

Online-Kurs oder MOOC – was Neues (er)denken

Mit dem Wintersemester 2019/20 wird der meko:bus-Zertifikatskurs nicht mehr als 
Blended-Learning-Seminar an der Universität Bielefeld angeboten. Um die Inhalte 
aber nach wie vor den Studierenden zur Verfügung zu stellen, wurden sie in einem 
E-Learning Online-Kurs aufbereitet. Interessierte und immatrikulierte Studieren-
de der Universität Bielefeld erhalten über den LernraumPlus, dem universitärem 
Lehr-Lernmanagementsystem (Moodle), Zugang zum Online-Kurs. Im Selbststu-
dium haben sie die Möglichkeit sich die Lehr-Lernmaterialien des meko:bus-Kurses 
zu erschließen und bei Interesse ein eigenes Online-Projekt zu entwickeln. 

Hierauf aufbauend wäre es für die Zukunft vorstellbar den Online-Kurs als einen 
sogenannten Massive Open Online Course (MOOC) aufzubereiten und ihn als 
cMOOC anzubieten. cMOOCs folgen der Idee des Konnektivismus (daher hier das 

„c“ für engl. connectivism) und stärken die Eigenaktivität und die Vernetzung der 
Teilnehmenden untereinander und mit ihren erarbeiteten Inhalten.8 Sie entscheiden, 
ob und in welcher Weise sie sich einbringen, erarbeiten Materialien z. B. in Form 
von Blogbeiträgen, Pod- oder Vodcast etc., stellen diese online im Kurs zur Verfü-
gung, kommentieren und/oder diskutieren sie. Bei entsprechenden finanziellen und 
personalen Ressourcen könnte dieser cMOOC moderiert und die in einem Zeitplan 
fixierten Ereignisse (z. B. zu erarbeitende Wissensinhalte) durch (aktivierende) Im-
pulse ergänzt werden. 
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Christian Hochmuth

Das Seminar „Digitalisierung und Schule: Warum es um viel 
mehr als ‚nur‘ digitale Medien geht“

1 Einleitung

Der folgende Beitrag stellt eine an der Technischen Universität Dresden im Rah-
men der Qualitätsoffensive Lehrerbildung1 entwickelte und durchgeführte Lehrver-
anstaltung vor, die Ansätze für eine Auseinandersetzung mit der Herausforderung 
Digitalisierung innerhalb von Lernangeboten für die Lehrer*innenbildung aufzeigt.

Was benötigen Lehramtsstudierende aller Fächer und Schulformen angesichts der 
Digitalisierung für ihre zukünftige Tätigkeit als Lehrkraft? Welche Kompetenzen 
sollten erworben, welche Inhalte vermittelt werden? Diese eng miteinander verbun-
denen Fragen rücken in der Wahrnehmung technisch ermöglichter, gesellschaftlicher 
Entwicklungen ins Blickfeld. Das Gewicht dieser Fragen wird am Erziehungs- und 
Bildungsauftrag deutlich. So spricht etwa das sächsische Schulgesetz (SächsSchulG 
§ 1 Abs. 5) unter anderem davon, dass „[d]ie Schüler [.] insbesondere lernen [sollen], 
[…] 7. angemessen, selbstbestimmt, kompetent und sozial verantwortlich in einer 
durch Medien geprägten Welt zu handeln […]“. Aus dieser Formulierung kann man 
ableiten, dass es in der Ausbildung der zukünftigen Lehrer*innen nicht nur um die 
methodisch mit digitalen Medien angereicherte Gestaltung von Unterricht gehen 
sollte, sondern um weitere tätigkeitsrelevante Aspekte. Lehramtsstudierende in die-
ser Beziehung vorzubereiten, ist nach Auffassung des Autors eine wichtige und he-
rausfordernde Aufgabe. An der Technischen Universität Dresden wurde eine Lehr-
veranstaltung entwickelt, die eine Maßnahme (neben anderen!) sein kann, um diese 
Herausforderung zu adressieren – das Seminar ‚Digitalisierung und Schule: Warum 
es um viel mehr als ‚nur‘ digitale Medien geht‘. Der vorliegende Beitrag möchte die 
Veranstaltung vorstellen2 und einige Erfahrungen aus der Umsetzung beschreiben. 
Da das Seminar nicht mehr angeboten wird, ist er rückblickend verfasst.3

1 Förderhinweis: Das diesem Beitrag zugrundeliegende Vorhaben wurde im Rahmen der gemein-
samen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA1619 gefördert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

2 Ein das Seminar darstellender Beitrag wurde bereits in englischer Sprache veröffentlicht (Hoch-
muth, 2017). Im Abstractband zu dem diesem Buch zugrundeliegenden Workshop findet sich ein 
Abstract zum Seminar (Hochmuth, 2019).

3 Die Veranstaltung wurde nach Neubesetzung der verantwortlichen Professur durch ein anders 
ausgerichtetes Seminar ebenfalls im Kontext Digitalisierung und Lehrer*innenbildung ersetzt.



280 Hochmuth

2 Verankerung

Die Entwicklung des Seminars fand im Rahmen des durch die Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung geförderten Maßnahmenpakets Synergetische Lehrerbildung im exzel-
lenten Rahmen der Technischen Universität Dresden (TUD-Sylber) im Teilprojekt 
Lehrerbildung in Schulen und Hochschulen vernetzen (2016–2019) statt. Dieses Teil-
projekt war an der Professur für Didaktik der Informatik (vormals Arbeitsgruppe 
Didaktik der Informatik/Lehrerbildung) verortet.

3 Ziele

Das Ziel des Seminars konnte zuletzt wie folgt beschrieben werden: Lehramtsstudie-
rende sollen für Auswirkungen4 der Digitalisierung auf Schule und ihre (zukünfti-
ge) Tätigkeit sensibilisiert werden. Dabei sollten sie Überblickswissen erwerben, um 
Entwicklungen im Themenbereich des Seminars jetzt und in Zukunft einordnen 
und zu ihnen Stellung nehmen zu können. Weiterhin sollten sie individuelle Positio-
nen im Themenbereich des Seminars reflektieren und weiterentwickeln, um bewuss-
te, selbstständige Handlungsentscheidungen treffen zu können.

Aus Perspektive der Lehrkraft wären im Sinne des didaktischen Dreiecks (DI-
DAGMA-Glossar, o.J.) die Auswirkungen auf die Lehrenden selbst, die Lernenden, 
den Lerngegenstand und die ‚Verhältnisse‘ zwischen diesen drei Eckpunkten relevant, 
ergänzt um Effekte für die Institution Schule und die umgebende Gesellschaft. Dies 
würde einen enormen Anspruch an ein einzelnes Seminar bedeuten, dem auch das 
hier vorgestellte nicht gerecht werden konnte. Stattdessen ging es darum, einen Ein-
blick zu gewinnen, verschiedene Aspekte wahrzunehmen und die genannte Sensibi-
lisierung zu erreichen.

In Verbindung mit einzelnen Themenbereichen wurden Teilziele formuliert, hin-
sichtlich derer Lernzuwächse angestrebt wurden. Diese lauteten zuletzt wie folgt:

Die Studierenden sind kompetent …
• Chancen der Digitalisierung für Schule zu erläutern.
• Herausforderungen der Digitalisierung für Schule zu erläutern.
• etwaige Veränderungen der Lehrer*innenrolle angesichts der Digitalisierung zu 

reflektieren.
• differenziert zu für die Gesellschaft wichtigen, technischen Entwicklungen Stel-

lung zu nehmen.
• auf die Unterschiede in der Mediensozialisation zwischen ihnen und zukünftigen 

Schüler*innen zu reagieren.

4 Auswirkungen kann in diesem Zusammenhang passiver wahrgenommen werden als es der Autor 
verstanden wissen möchte. Die von Menschen vorangetriebene Digitalisierung verändert in ver-
schiedener Ausprägung die Gestaltungsspielräume und Zielstellungen in mit ihr in Verbindung 
stehenden Bereichen für die dortigen Akteure (Gedankengang inspiriert von Prof. Dr. Paula 
Bleckmann).



 281Das Seminar „Digitalisierung und Schule“

• digitale Medien Datenschutz-konform [sic!] zu nutzen.
• aus Pilotprojekten im Themenbereich des Seminars umsetzbare Ideen für ihre 

zukünftige Tätigkeit abzuleiten.
• den Einsatz digital-gestützter Konzepte für Unterricht abzuwägen.
• digitale Werkzeuge didaktisch zielführend einzusetzen.
• zu Begriffen im Themenkontext „Digitale Bildung“ differenziert Stellung zu neh-

men.
• sich an auf die Digitalisierung reagierender Bildungspolitik zu beteiligen.
• sich an Schulentwicklung in Anbetracht der Digitalisierung zu beteiligen.
• zur Bedeutung der Digitalisierung für den Erziehungs- und Bildungsauftrag dif-

ferenziert Stellung zu nehmen.
• sich mit Mitstudierenden und zukünftigen Mitlehrenden zum Themenbereich 

des Seminars differenziert auszutauschen.

4 Einordnung

Eine wichtige Grundlage des Seminars kann mit einem Satz aus der Strategie der 
Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“ beschrieben werden: „Für 
den schulischen Bereich gilt, dass das Lehren und Lernen in der digitalen Welt dem 
Primat des Pädagogischen  – also dem Bildungs- und Erziehungsauftrag  – folgen 
muss“ (2016, S. 9). In der Konzeption „Medienbildung und Digitalisierung in der 
Schule“ des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus wird angeführt, worauf auch 
die Lehrer*innenbildung reagieren sollte: „In einer Auseinandersetzung, die den di-
rekten Bezug zur Medienbildung überschreitet, sind die einzelnen Fächer und ihre 
Bezugsfelder auf aktuelle durch die Digitalisierung beeinflusste Veränderungen zu 
hinterfragen und ihre curricularen Inhalte dementsprechend anzupassen“ (2017, 
S. 22). Schiefner-Rohs führt „Schwerpunktsetzungen im Bereich Lehren mit Medien“ 
(Hervorhebung durch den Autor) auf und weist darauf hin, dass „[…] beispielswei-
se Schulentwicklung, sozialisationsbezogene Fragestellungen und ähnliches [.] eher 
wenig betrachtet [werden] in der deutschen Lehrerbildung, vor allem in der ersten 
Phase […]“ (2017, ab etwa 05:23). Auf diesen, vom Verfasser des Beitrages als solchen 
wahrgenommenen, Mangel kann das Seminarkonzept eine mögliche (Teil-)Antwort 
sein. Die drei Perspektiven (technologische Perspektive, gesellschaftlich-kulturelle Pers-
pektive, anwendungsbezogene Perspektive) des Dreiecks der Dagstuhl-Erklärung (GI, 
2016, S. 3) lassen sich im Seminar wiederfinden – die gesellschaftlich-kulturelle Per-
spektive (Wie wirkt das?) auch im Ziel des Seminars. Sozusagen ein ‚Hintergrund-
rauschen‘ des Seminars wird in einer Aussage von Rosa (2016) deutlich: „Für die 
Bildung bedeutet das, dass die Hauptfrage [.] daran besteht, […] ob [die Menschen] 
lernen, sich weltweit zu vernetzen und diese Vernetzung für die eigenen persönlichen und 
zugleich der Emanzipation Aller dienenden Ziele zu nutzen.“
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5 Organisation

Das Seminar wurde erstmals im Wintersemester 2016/17 im Ergänzungsbereich der 
Lehramtsstudiengänge (TU Dresden, ZLSB, 2020) der Lehramtsstudiengänge an 
der TU Dresden angeboten (Wahl nach Interesse). Dort haben die Studierenden je 
nach Studiengang (Schulformen) in unterschiedlicher Höhe Credits in den zugehö-
rigen Modulen zu erwerben und können dabei nach Rahmenvorgaben aus vielfälti-
gen Veranstaltungen wählen. Das Seminar wurde außer im Wintersemester 2018/19 
(hier auf acht Termine geblockt) als wöchentliche Präsenzveranstaltung angeboten.

Tab. 1: Semesterübersicht5

Pro Semester wurden 15 teilnehmende Studierende angestrebt. Einerseits bot diese 
vergleichsweise kleine Zahl die Möglichkeit für die Studierenden zu einer intensi-
ven Beteiligung an Diskussionen im Seminar, andererseits hatte sie organisatorische 
Beweggründe. Bis zum Ende des Wintersemesters 2018/19 schlossen insgesamt 41 
Studierende das Seminar mit Prüfungsleistung ab (s. Tabelle 1). Hinzu kamen Stu-
dierende, die in unterschiedlichem Umfang ohne den Abschluss einer Prüfungsleis-
tung teilgenommen haben. Die Lehramtsstudierenden konnten die Veranstaltung 
unabhängig von der studierten Fachkombination und Schulform wählen.

6 Struktur und Inhalte

Die Struktur des Seminars wurde von einem Open Space-Ansatz inspiriert, der in 
Veranstaltungen von David Jugel und Tina Hölzel im Themenbereich Inklusion und 
politische Bildung an der TU Dresden Anwendung fand. Hierbei wurde der Ver-
anstaltungsablauf anhand eines Konzepts weitgehend mit den Studierenden gemein-
sam im Verlauf erarbeitet, ohne feste Inhalte vorzugeben. Ein solcher Ansatz wurde 
zunächst auch für das hier vorgestellte Seminar angedacht, allerdings zu einem im 
Vergleich weniger offenen, regulierteren Verfahren (s. Grafik 1) entwickelt.

Grafik 1: Idealtypische Struktur des Seminars (Anzahl der Sitzungen)

5 Im Sommersemester 2018 wurde die Durchführung der Veranstaltung aufgrund einer für die 
Durchführung zu geringen Teilnehmendenanzahl abgebrochen. Die Veranstaltung wurde ab 8 
Teilnehmenden durchgeführt.
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Wie die Ziele wurden auch die Inhalte des Seminars im Laufe der Projektzeit wei-
terentwickelt. Im Folgenden wird ein idealtypischer Ablauf der Veranstaltung vor-
gestellt, welchen der Autor empfiehlt, im Falle die Veranstaltung würde nochmals 
durchgeführt.

In einer Auftaktsitzung wird eine Vorabfrage für die Evaluation durchgeführt, das 
Seminar wird eingeordnet und vorgestellt, Erwartungen wie auch Leitlinien zur Zu-
sammenarbeit werden besprochen und die Seminargruppe lernt sich kennen.

Danach folgen zwei Orientierungssitzungen. Zunächst werden Möglichkeiten 
der Digitalisierung für Schule eher chancenorientiert, aber auch kritisch anhand 
von Schulprojekten betrachtet. Gewissermaßen werden dadurch Handlungsräume 
fokussiert. Die Herangehensweise von „School in the Cloud“ (School in the Cloud, 
2020; Mitra, 2015, besonders ab etwa 36:22) kann exemplarisch für ein eher freies, 
wenig reguliertes Bildungskonzept stehen. Der Ansatz von „School of One“ (Dräger 
& Müller-Eiselt, 2015, S. 62–66) – außerhalb von New York „Teach to One: Math“ 
(New Classrooms, 2020) – fokussiert dagegen u. a. eher auf ein datengestütztes und 
vorstrukturiertes Lernen. Anhand der Beispiele  – auch wenn diese keinen gegen-
sätzlichen Idealtypen entsprechen – wird deutlich, dass mittels Digitalisierung neue 
Möglichkeiten für ganz unterschiedliche Ansätze erschlossen werden, die je eigene 
Vor- und Nachteile in sich tragen. In der zweiten Sitzung geht es eher herausforde-
rungsorientiert um den Blick auf die Gesellschaft und damit sowohl den Rahmen für 
Schule als auch die Lebenswelt, für die sie junge Menschen vorbereiten soll (an dieser 
Stelle besonders im Hinblick auf künstliche Intelligenz und Big Data). Im Winterse-
mester 2018/19 wurden die Orientierungssitzungen von einer zweigeteilten Sitzung 
zum Rollenverständnis als Lehrkraft angesichts der Digitalisierung gerahmt.6 Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema hätte auch in einer Vertiefungssitzung erfolgen 
können – die durchgeführte Variante lässt aber auf eine tiefere Auseinandersetzung 
hoffen und hatte organisatorische Gründe.

Anschließend folgt die Strukturierungssitzung, in welche die Studierenden The-
men mitbringen sollen, die sie in den nachfolgenden Vertiefungssitzungen ausführ-
licher behandeln möchten. Diese Strukturierungssitzung kann je nach Vorbereitung, 
Ausgestaltung und Vorwissen der Studierenden ein Faktor dafür sein, dass sich das 
Seminar inhaltlich weiterentwickelt, aktuell bleibt und verschiedene Schwerpunkte 
setzt. Im Laufe der Zeit haben sich Themen(-bereiche) etabliert, die vom Seminar-
durchführenden als wichtig angesehen wurden und eine gute Orientierung für die 
Strukturierung boten (erkennbar auch an den Teilzielen). Nichtdestotrotz sollte ein 
Mindestmaß an Flexibilität beibehalten und auch bewährte Aspekte kritisch reflek-
tiert werden.

Mit Fokus auf den Themenbereich des Seminars können Inhalte der Vertiefungs-
sitzungen beispielsweise sein: Datenschutz, Konzepte für Unterricht, digitale Werk-
zeuge, (Pilot-)Projekte, Bildungspolitik und technische Infrastruktur, Schulent-
wicklung - „[m]ögliche Reaktionen der Schule auf den digitalen Leitmedienwechsel“ 

6 Inspiriert durch die Vorbereitung eines angedachten Workshops für die Fachtagung „Lehrkräfte 
bilden für die digitale Welt“ (Hochschulforum Digitalisierung, 2018).
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(Döbeli Honegger, 2016, S. 41), Digitale Bildung, digitalisierungsbezogene Kompe-
tenzen (van Ackeren, Aufenanger, Eickelmann, Friedrich, Kammerl, Knopf, Mayr-
berger, Scheika, Scheiter & Schiefner-Rohs, 2019, S. 108; Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, 2018) und die Lebenswelt von Schüler*innen.

In der Abschlusssitzung kann ein Ausblick erfolgen, es findet ein Rückblick auf das 
Seminar statt und die Studierenden geben Rückmeldung zu diesem.

7 Didaktik

Das Seminar diente dazu, einen Überblick über einen umfangreichen Themenbereich 
zu schaffen – damit ging einher, dass Themen nicht in der Tiefe behandelt wurden, 
die eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Für die Studierenden bedeutete die 
Auseinandersetzung mit den Themen einen hohen Reflexionsaufwand – sie schrieben 
Lerntagebucheinträge zu einzelnen Sitzungen als Teil des abzulegenden Portfolios 
(Prüfungsleistung) und konnten dabei individuelle Lernfortschritte festhalten. Der 
Austausch in den schulform- und fachkombinationsheterogenen Gruppen konnte 
das Einbringen verschiedener Perspektiven erleichtern und auch das Hinterfragen 
eigener Positionen unterstützen. Es gab regelmäßig Möglichkeiten, Feedback zu äu-
ßern. Die beiden letztgenannten Aspekte unterstützten die Studierendenorientierung 
im Seminar. Neben Feedback und Austausch sollte dazu auch beitragen, dass sich 
die Studierenden an der Inhaltsgestaltung beteiligen konnten und auch hinsichtlich 
ihrer Impulse freier waren, als dies bei ‚normalen‘ Vorträgen üblich ist. Die von den 
Studierenden gestalteten Impulse bildeten eine zentrale inhaltliche Basis der Ver-
anstaltung, wobei die unterschiedlichen Fokusse den Themenbereich des Seminars 
von Semester zu Semester etwas anders ausleuchteten bzw. andere Facetten betonten.

Im Seminar sollte auch der Einsatz digitaler Medien selbst erlebbar werden, so-
dass z. B. zeitweise Lerntagebucheinträge über eine E-Portfolio-Plattform7 eingestellt 
wurden und einmal eine Sitzung im Webinar-Format gestaltet wurde. Ein kurzes 
Ausprobieren einer Augmented-Reality-Brille war in drei Semestern möglich. Auch 
ein Lernmanagementsystem wurde genutzt.

8 Herausforderungen

Im Kontext des Seminars traten auch Herausforderungen auf, für die Lösungen ge-
sucht wurden – hier nur eine Auswahl:

Die zu Beginn aufgeführte Frage – Was benötigen Lehramtsstudierende ange-
sichts der Digitalisierung für ihre zukünftige Tätigkeit als Lehrkraft? – macht die 
wahrscheinlich größte Herausforderung des Seminars deutlich. In ihr treffen sozusa-
gen die Ziele und Inhalte des Seminars (in Anbetracht der knappen Ressource Zeit) 
auf die langfristige Perspektive der Lehrkraft. Gleichzeitig entstehen gerade durch 

7 Deren Bereitstellung wurde zeitweise finanziert durch das Teilprojekt „Nutzung vernetzter Lern-
systeme in der Lehramtsausbildung“, das durch das Sächsische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst gefördert wurde.
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diese Perspektive inhaltliche Unsicherheiten. Weiterhin bestand die Gefahr, die Ver-
anstaltung insgesamt inhaltlich zu überfrachten – eine Gefahr zu der auch beitrug, 
dass das Seminar in seiner Gesamtheit inhaltlich nicht eindeutig fachwissenschaft-
lich zu verorten war. Auch das Risiko, dass die Erwartungen an ein einzelnes Seminar 
zu hoch gesteckt wurden, war eine Herausforderung. Im Austausch innerhalb des 
Projektteams wurde deutlich, dass konkrete, inhaltliche Aspekte der Alltagswelt von 
Schüler*innen (z. B. die Bewertung von rezipierten Informationen oder Cybermob-
bing) im Seminar nicht als Sitzungsthemen bearbeitet wurden. Diese Aspekte sollten 
aber insbesondere vor dem Hintergrund des auch in Anbetracht der Digitalisierung 
zu erfüllenden Erziehungs- und Bildungsauftrags mehr Raum finden.

Der Anspruch an den Grad der Studierendenorientierung bot Potenzial für He-
rausforderungen, wie bereits in den Ausführungen zur Strukturierungssitzung an-
gedeutet wurde. Wie stark sollte der Seminardurchführende seine eigenen Konzepte 
verfolgen, wie stark sollte er auf die Ideen der Studierenden eingehen, die jedoch 
weniger über den Themenbereich wussten als er selbst? Wie gehen Studierende mit 
der Möglichkeit zur Mitgestaltung um? Es wurde der Versuch unternommen, den 
genannten Herausforderungen mit Reflexion und Weiterentwicklung, Auseinander-
setzung mit Themen und einem sinnvollen Anspruch an das Seminar und an seine 
Gestaltung zu begegnen.

Zu den inhaltlichen bzw. didaktischen Aspekten kamen organisatorische hinzu: 
Die Veranstaltung war in den letzten zwei Semestern mit (zu) wenigen Teilnehmen-
den konfrontiert. Hier stellten sich Fragen nach dem Interesse der Studierenden an 
der Veranstaltung, der Werbung für das Seminar bzw. auch nach einer Veränderung 
der dargestellten organisatorischen Rahmenbedingungen. Weiterhin war es eine He-
rausforderung, digitale Anwendungen im Seminar datenschutzgerecht zu nutzen bzw. 
auszuprobieren. Für eine Überführung der vorgestellten Veranstaltung in den regu-
lären Lehrbetrieb wäre zu überprüfen gewesen, ob eine Teilnehmendenzahl größer 
als 15 umsetzbar wäre, ohne den Charakter des Seminars wesentlich zu beeinträch-
tigen.

9 Feedback

Das Feedbackkonzept der Veranstaltung wurde während der Projektlaufzeit wei-
terentwickelt. Im ersten Durchlauf wurden Rückmeldungen über schriftliches, sit-
zungsspezifisches Feedback und Austausch in der Abschlusssitzung eingeholt. Wei-
terhin konnten teilweise auch die Lerntagebucheinträge Auskunft über individuelle 
Lerngewinne geben. Ergänzend zu diesen Elementen wurde im zweiten Durchlauf 
ein Fragebogen in der letzten Sitzung eingesetzt. Statt des einzelnen Fragebogens 
wurden im dritten und vierten Durchlauf auch Fragebogen-gestützt in der ersten 
Sitzung eine Vorbefragung und in der zehnten Sitzung eine Zwischenbefragung 
durchgeführt.

Im Sommersemester 2019 wurde eine Online-Nachbefragung der vormaligen 
Teilnehmer*innen über die abgeschlossenen Semester (s. Tabelle 1) hinweg durch-
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geführt. Die Teilnahme an der Nachbefragung war freiwillig – das galt insbeson-
dere auch für die Beantwortung von Fragen, die womöglich eine Personenzuord-
nung (auch vor dem Hintergrund der kleinen Seminargruppen) zuließe. Adressiert 
wurden die Studierenden, die noch in den entsprechenden Kursen auf der Lern-
plattform eingeschrieben waren (unabhängig von erbrachter oder nicht erbrachter 
Prüfungsleistung). Über die genutzte Lernplattform konnten noch 26 vormalige 
Teilnehmer*innen zumindest angeschrieben und um eine Teilnahme an der Um-
frage gebeten werden. Acht Personen haben letztlich an der Umfrage teilgenommen.8 
Eine Auswahl der Ergebnisse wird hier aufgeführt: Die Teilnehmer*innen wurden 
zunächst gebeten, eine aktuelle Selbsteinschätzung anhand der Teilziele des Semi-
nars (s. Ziele; in der Befragung als Kompetenzaspekte bezeichnet) vorzunehmen und 
dann in einem zweiten Schritt zu beantworten, wie sich ihre Teilnahme am Seminar 
auf eben jene Selbsteinschätzung ausgewirkt hat. Im zweiten Schritt ergab sich be-
zogen auf alle 14 Kompetenzaspekte folgende übergreifende Antwortverteilung:

Grafik 2: Antwortverteilung Seminarauswirkung (in Prozent, n=112)

75 % der Umfrageteilnehmer*innen würden das Seminar an befreundete zukünftige 
Lehrkräfte weiterempfehlen, 25 % nicht. Im Rückblick auf ihre bisherige Studienzeit 
halten zwei Personen die Teilnahme am Seminar für Sehr relevant für ihre zukünfti-
ge Tätigkeit, vier Personen für Eher relevant, eine Person für Eher nicht relevant und 
eine Person war unentschieden (Teils/teils).

10 Fazit

Der Autor hält es persönlich für essenziell, dass die Curricula der Lehramtsstudien-
gänge gesellschaftlichen Entwicklungen in angemessener Geschwindigkeit und 
ebensolchem Umfang Rechnung tragen. Deshalb erscheint es subjektiv wichtig, das 
Ziel des Seminars zu verfolgen  – ob dies auch mittels des vorgestellten Konzepts 

8 Unvollständige Antwortsets wurden nicht aussortiert – dies gilt auch für zwei, in welchen eine 
Kontrollfrage nach einem Sitzungsinhalt nicht bzw. nicht inhaltlich beantwortet wurde. In diesen 
beiden Antwortsets wurde die Frage nach Weiterempfehlung bejaht und die Frage nach Relevanz 
für die zukünftige Tätigkeit als Eher relevant eingeschätzt.
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oder einer ähnlich ausgerichteten Veranstaltung bzw. besser eines entsprechenden 
Moduls im Lehramtsstudium oder einer übergreifenden Einbettung geschieht, ist 
demgegenüber nachrangig.
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ter-)Entwicklung des Seminars möglich gemacht haben  – nicht zuletzt allen Teil-
nehmer*innen des Seminars, ohne deren Mitarbeit es die Erfahrungen nicht gegeben 
hätte, auf denen aufgebaut werden konnte. Ich danke allen, die mir Inspiration wa-
ren und von denen ich lernen durfte. Für Anmerkungen und Verbesserungsvorschlä-
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Mike Barkmin & Torsten Brinda

Informatiksysteme aus fachdidaktischer Sicht

Der vorliegende Beitrag stellt die Veranstaltung „Informatiksysteme aus fachdidak-
tischer Sicht“ vor, die an der Universität Duisburg-Essen seit dem Sommersemester 
2018 für Lehramtsstudierende im Masterstudium des Fachs Informatik angeboten 
wird. Es handelt sich bei der Veranstaltung um ein einsemestriges Seminar mit in-
novativen didaktischen Elementen. Das Seminar soll angehende Lehrkräfte dabei 
unterstützen, Unterricht zu planen und durchzuführen, der Informatiksysteme aus 
der Lebenswelt der Lernenden aufgreift, ihre Funktionsweise verständlich macht 
und zur eigenständigen Entwicklung einfacher Systeme befähigt. In diesem Bei-
trag soll zunächst die curriculare Verortung des Seminars erläutert werden, aus der 
sich Erwartungen an das Vorwissen der Studierenden ableiten lassen. Anschließend 
werden die Ziele des Seminars aufgezeigt. Den Hauptteil des Beitrags bilden die 
ausführliche Beschreibung des Seminarablaufs und des didaktischen Szenarios. Für 
die Beschreibung des Szenarios werden die vier Gestaltungselemente beschrieben, 
die den Charakter der Veranstaltung prägen. Es schließen sich Ausführungen zu 
den Erfahrungen bei der (bisher zweimaligen) Durchführung des Seminars an. In 
diesem Abschnitt werden zur Veranschaulichung auch Eindrücke von studentischen 
Arbeitsergebnissen festgehalten. Dieser reflexive Teil des Beitrags wird vervollstän-
digt durch Überlegungen zu den Transfermöglichkeiten für andere Veranstaltungen 
in der Lehrerbildung.

1 Curriculare Verortung und Vermittlungsziele

Das Seminar „Informatiksysteme aus fachdidaktischer Sicht“ richtet sich an Studie-
rende im Masterstudiengang Lehramt Informatik für Gymnasien und Gesamtschu-
len. Die Veranstaltung ist formal Teil eines Wahlpflichtkatalogs mit Seminarangebo-
ten, von denen die Studierenden mehrere belegen müssen. Der Studienverlaufsplan 
sieht als Zeitpunkt das zweite oder dritte Mastersemester vor. Zu diesem Zeitpunkt 
haben die Studierenden gemäß Verlaufsplan bereits alle obligatorischen Fachveran-
staltungen belegt. Parallel zum Seminar kann eine fachliche Wahlpflicht-Vorlesung 
gehört werden. Damit kann bei den Studierenden ein solides fachliches Basiswissen 
über verschiedene Bereiche der Informatik hinweg vorausgesetzt werden. Insbeson-
dere kann von Vorwissen in den Bereichen Programmierung, Netzwerke, Datenban-
ken, Modellierung, Software-Entwicklung und Strukturen von Hardware aus dem 
Bachelor-Studium ausgegangen werden. Die Studierenden sind jeweils mit grundle-
genden Begriffen vertraut und haben in den Veranstaltungen bereits in Übungen ers-
te praktische Erfahrungen gesammelt. Der Erwerb dieser Grundlagen liegt jedoch 
teilweise mindestens drei Jahre zurück. Im Rahmen des Seminars werden Kompe-
tenzen aus allen genannten Bereichen relevant – programmierbezogene Aspekte in 
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jedem Fall, die Gewichtung der anderen Themenbereiche kann dagegen von den 
Studierenden in der Ausgestaltung ihrer Projektarbeit (siehe unten) gesteuert werden. 
Der Workload ist mit 3 Creditpoints bemessen, als Prüfungsleistung ist ein schrift-
licher Teil vorgesehen. Für Studierende im Praxissemester kann der Workload um 
einen Creditpoint reduziert werden, entsprechend wird der Umfang der zu erbrin-
genden Prüfungsleistung reduziert.

Das Qualifikationsziel des Seminars wird im Modulhandbuch wie folgt formu-
liert: „Die Studierenden kennen unterrichtsrelevante Informatiksysteme und wissen, wie 
sie unterrichtsrelevante Informatiksysteme in die Konzeption von Unterricht sachgerecht 
miteinbeziehen.“1

Konkreter sollen im Seminar fachdidaktische Kompetenzen für die Unter-
richtsplanung und -durchführung im Themenfeld „Informatiksysteme“ praxisnah 
entwickelt werden. Informatiksysteme sind dabei im Kontext des Seminars eine 
Zusammenstellung von Hardware-, Software und Netzwerkkomponenten. Die Stu-
dierenden sollen sichtbares Verhalten sowie die innere und algorithmische Struktur 
realer Informatiksysteme analysieren, diese didaktisch reduzieren, schüler*innenge-
recht rekonstruieren und Lernaktivitäten dazu planen können. Das benötigte Wis-
sen über Informatiksysteme aus den oben aufgeführten Fachveranstaltungen wird 
aktiviert und angewendet, soll aber auch vernetzt und strukturiert werden. Insofern 
visiert das Seminar auch fachliche Vermittlungsziele an.

Weitere Ziele liegen auf einer überfachlichen, didaktisch-methodischen Ebene: 
Durch den Einsatz vielfältiger digitaler Tools werden Möglichkeiten zur aktivie-
renden Gestaltung von Informatikunterricht kennengelernt und selbst erprobt. Mit 
Blick auf das Handlungsfeld Schule und Digitalisierung sollen die Studierenden mit 
einem E-Portfolio-System umgehen und E-Portfolios als Gestaltungsform kennen-
lernen. Neben dem Lernen über digitale Medien, die hier als Informatiksysteme in 
Erscheinung treten, findet Lernen mit digitalen Medien statt.

2 Beschreibung des Seminarablaufs

Für kompetentes Handeln im Umgang mit Informatiksystemen im Klassenunter-
richt benötigen Lehrkräfte eine theoretische Fundierung durch Fachwissen. Dieses 
Fachwissen wird den Studierenden in Form einer Definition von Informatiksyste-
men an die Hand gegeben, um Systeme beschreiben und clustern zu können. Die Er-
arbeitung des Fachwissens findet anhand von Beispielen statt, die die Studierenden 
selbst in das Seminar einbringen. Es handelt sich um solche Informatiksysteme, die 
im Alltag allgegenwärtig und (auch für Schüler*innen) beobachtbar sind. 

Nach der Erarbeitung der begrifflichen Grundlagen verschiebt sich der Schwer-
punkt in die Richtung der (praktischen Lern-)Erfahrungen der Studierenden. Ein 
Schlüsselelement des Seminars sind dafür modulare Sitzungen, in denen die Stu-
dierenden in die Rolle der Schüler*innen versetzt werden sollen. Die Seminarteil-

1 https://www.wiwi.uni-due.de/studium/lehramt/informatik-gyge-ma/ordnungen-dokumente/
modulhandbuch/ (abgerufen am 24.06.2020)
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nehmer*innen gewinnen Einblicke in das Handling der Informatiksysteme und ent-
wickeln auf Basis eigener Erfahrungen ein tieferes Verständnis – zum einen für die 
verwendeten Systeme und zum anderen für die (De-)Motivation von Schüler*innen 
durch Selbstwirksamkeitserleben oder zu erwartende Hürden. Der Umgang mit den 
Systemen wird begleitet durch Reflexionsaufträge, die den Kompetenzaufbau der 
angehenden Lehrkräfte mit Blick auf ihre spätere Berufstätigkeit unterstützen sollen. 
Sowohl die fachlichen Lernergebnisse aus den Handlungssituationen mit den Infor-
matiksystemen als auch die Bearbeitungen der Reflexionsaufträge sollen seminar-
begleitend dokumentiert werden.

Der dargestellte Ablauf des Seminars wird in vier Blöcken realisiert, die zwar 
jeweils einen eigenen Schwerpunkt haben, jedoch vernetzt werden.

Abb. 1: Seminarstruktur

Der erste Block „Theoretische Grundlagen“ (vier Sitzungen) beginnt damit, das Vor-
wissen der Studierenden zu erheben, indem kooperativ eine Wortwolke zum The-
ma Informatiksysteme erstellt wird. Anschließend vertiefen die Studierenden ihr 
Vorwissen bei einer Recherche in Kleingruppen. Am Ende der Sitzung wird eine 
Arbeitsdefinition zum Begriff Informatiksystem für den weiteren Kursverlauf formu-
liert: Ein Informatiksystem ist eine Zusammenstellung von Hardware-, Software- und 
Netzwerkkomponenten. Zur Nutzung von Informatiksystemen ist ein grundlegendes Ver-
ständnis ihres Aufbaus und ihrer Funktionsweise notwendig.

Anwendung findet diese Definition in der zweiten Sitzung, wenn die Studie-
renden aufgefordert sind, Informatiksysteme in ihrem Alltag zu finden und zu be-
schreiben. Alle Beschreibungen werden in der dritten Sitzung zunächst auf einer ge-
meinsamen (digitalen) Pinnwand unsystematisch zusammengetragen. Im Laufe der 
Sitzung ordnen die Studierenden die Systeme, indem sie Teilmengen labeln. Die Dis-
kussion im Plenum über die vorgenommenen Einteilungen zielt auf das Erarbeiten 
von Kriterien zur Beschreibung und Abgrenzung von Informatiksystemen ab. Für 
die weitere Arbeit im Seminar wird schließlich das folgende theoretische Framework 
in Anlehnung an Stechert (2009) festgesetzt. Informatiksysteme können demnach 
analysiert werden hinsichtlich (a) Aspekten ihres sichtbaren Verhaltens, (b) Aspekten 
ihrer äußeren und (c) ihrer inneren Struktur, gemeint sind hierbei Implementations-
aspekte. In der letzten Sitzung des ersten Blocks wird das Prinzip der didaktischen 
Reduktion und Rekonstruktion nach Diethelm et al. (2011) aufgegriffen, das den 
Studierenden bereits aus den fachdidaktischen Veranstaltungen im Bachelorstudium 
vertraut ist. Die Studierenden lernen außerdem den Kontext Smartlights kennen, 
an dem im nächsten Block gearbeitet wird. Bei den Smartlights handelt es sich um 
ein Informatiksystem bestehend aus Lichtern sowie einem Hub und einer App zur 
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Steuerung der Lichter. Anhand von Smartlights wird das theoretische Framework 
angewendet und die Studierenden diskutieren beispielbezogen die Möglichkeiten 
der didaktischen Reduktion und Rekonstruktion. Die übergeordnete Funktion die-
ser Sitzung besteht darin, den Studierenden durch die Präsentation eines konkreten 
Beispiels Orientierung zu bieten und den Anwendungsbezug herzustellen.

Im zweiten Block Smartlights2 (fünf Sitzungen) arbeiten die Studierenden in 
Kleingruppen und angeleitet an der (Re-)Konstruktion eines Informatiksystems. 
Eine ausführliche und stärker technisch orientierte Beschreibung des Informatik-
systems ist bei Barkmin & Brinda (2019) nachzulesen. 

Die Studierenden sollen in diesem Block verschiedene Systeme wie Raspberry 
Pis3, Arduinos4 und den MIT App Inventor5 in der praktischen Arbeit kennenlernen. 
Diese Erfahrungen sollen ihnen im Hinblick auf die Entwicklung eigener Infor-
matiksysteme eine Unterstützung sein. Die dreigliedrige Struktur des Informatik-
systems (Lichter, Hub und App) korrespondiert mit drei verschiedenen verwende-
ten Systemen. Jeder Bestandteil wird dabei in einer eigenen Sitzung entwickelt. Für 
die unmittelbare Steuerung der Lichter (LEDs) wird der mit Arduino kompatible 
Mikrocontroller Adafruit HUZZAH326 verwendet, der ein WiFi-Modul hat. Die-
ser Mikrocontroller agiert als Server, indem er auf HTTP-Anfragen antwortet. Der 
Hub wird über einen Raspberry Pi realisiert, der als WiFi-Zugangspunkt agiert. Mit 
dem MIT App Inventor kann eine App realisiert werden, die eine grafische Benut-
zeroberfläche zur Steuerung der Lichter zur Verfügung stellt. Für jede Sitzung steht 
zusätzliches Material zur Verfügung, welches mit optionalen Lernangeboten den 
(verschiedenen) Bedürfnissen der Lernenden begegnen soll, sowohl der Lernenden 
mit größeren fachlichen Lücken als auch besonders interessierten Lernenden, die 
sich zusätzliche Anregungen wünschen. Nach jeder Sitzung sollen Reflexionsfragen 
bearbeitet werden, die am Ende des Materials2 beschrieben sind, in denen die Erfah-
rungen aufgearbeitet werden. Dabei beziehen sich die Fragen auf den Lernprozess, 
aber auch auf den Transfer in den Schulunterricht. Zum einen wird überlegt, welche 
Lernerfolge bzw. Misserfolge zu verzeichnen waren, zum anderen soll überlegt wer-
den, welche Elemente für den schulischen Anwendungskontext (un-)geeignet sind. 
Der Block wird abgeschlossen mit einer Sitzung, in der die drei Systeme und das 
Gesamtsystem Smartlights diskutiert werden, auch im Hinblick auf Möglichkeiten 
im schulischen Informatikunterricht.

Die Entwicklung der Informatiksysteme für Lernszenarien ist das zentrale An-
liegen des dritten Seminarblocks. Dieser Block erstreckte sich in der ersten Durch-
führung über vier Wochen, ggf. könnte die Länge jedoch variiert werden. In diesem 
Zeitraum können die Studierenden einmal wöchentlich an kollaborativen Arbeits-

2 Projekt Smartlights: https://mahara.uni-due.de/view/view.php?t=jm1XPldeLn620K4WZNaT 
(abgerufen am 24.06.2019)

3 https://www.raspberrypi.org/ (abgerufen am 24.06.2020)
4 https://www.arduino.cc/ (abgerufen am 24.06.2020)
5 https://appinventor.mit.edu/ (abgerufen am 24.06.2020)
6 https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah32-esp32-feather/overview (abgerufen am 24.06.2020)

https://mahara.uni-due.de/view/view.php?t=jm1XPldeLn620K4WZNaT
https://www.raspberrypi.org/
https://www.arduino.cc/
https://appinventor.mit.edu/
https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah32-esp32-feather/overview
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treffen teilnehmen, die anstelle regulärer Seminartermine stattfinden. Während 
der Treffen können die Studierenden untereinander über ihre Systeme diskutieren, 
Feedback und Ideen einholen sowie sich gegenseitig helfen. Die Studierenden sind 
in diesem Block zwar frei in ihrer Zeiteinteilung, jedoch sind bestimmte Arbeits-
schritte für einen strukturierten Entwicklungsprozess bzw. zur Qualitätssicherung 
vorgesehen. Insbesondere sollen die Studierenden ihr System mit dem theoretischen 
Framework in Verbindung bringen, indem sie dieses auf ihre Idee anwenden. Dar-
über hinaus wird von den Studierenden erwartet, eine didaktische Reduktion und 
Rekonstruktion vorzunehmen und das System selbst vollständig zu implementie-
ren. Die Ergebnisse sollen im Portfolio dokumentiert werden, dabei sind passen-
de Anreicherungen durch verschiedene Medien ausdrücklich erwünscht – denkbar 
sind neben Fotos aus dem Entwicklungsprozess oder vom Endprodukt auch Videos, 
Schaltpläne oder UML-Diagramme.

Der vierte Block ist der Präsentation und Diskussion der entstandenen Informatik-
systeme gewidmet. In der Vergangenheit wurde dieser Block organisatorisch in Form 
von einem bzw. zwei Blocktermin(en) umgesetzt, an dem/denen neben dem Leh-
renden auch das Kollegium des Lehrstuhls teilnahm. An den Blockterminen steht 
den Lernenden jeweils pro Person eine Stunde zur Verfügung. In dieser Zeit soll das 
System vorgestellt, begründet und praktisch demonstriert werden. Die Studierenden 
sind außerdem dazu aufgefordert, die übrigen Lernenden der Seminargruppe mit 
einem kleinen Arbeitsauftrag im Umfang von wenigen Minuten miteinzubeziehen. 
Dadurch soll auch der Einstieg in die jeweils anschließende Diskussion des Systems 
hinsichtlich seiner Potenziale und Schwierigkeiten für den Informatikunterricht er-
leichtert werden. Der Termin für die Einreichung der Portfolios liegt erst nach der 
Präsentation, damit Anregungen aus dem Publikum noch Eingang finden können.

3 Beschreibung der didaktischen Gestaltungselemente

Das Seminar enthält einige besondere didaktische Gestaltungselemente, die in die-
sem Abschnitt näher vorgestellt und begründet werden. Erfahrungsbasiertes Lernen 
stellt ein Grundprinzip dar, welches ab dem zweiten Block im Seminarverlauf zum 
Tragen kommt. Verschiedene digitale Tools zum Teilen und Kooperieren werden da-
gegen vor allem im ersten Seminarblock eingesetzt. Sie spielen eine Rolle als didak-
tische Mikromethoden. Die E-Portfolioarbeit wird bereits im ersten Seminarblock 
begonnen und wird verstärkt ab dem zweiten Block eingefordert. Sie stellt in dem 
Seminarablauf eine Makromethode dar. So sind auch die retrospektiven Reflexions-
aufträge – als viertes didaktisches Gestaltungselement – in die Portfolios integriert.

3.1 Erfahrungsbasiertes Lernen

In den letzten Jahren hat sich das Bild vom Lehren und Lernen in der ersten Phase 
der Lehrerausbildung in der Hochschule verändert – der Anteil input-orientierter 
Formate hat abgenommen. Stattdessen hat sich ein Leitbild etabliert, das die an-
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gehenden Lehrkräfte in einer aktiveren Rolle sieht. Sie sollen durch Elemente einer 
reflektierten Praxis in ihrer Eigeninitiative bestärkt werden (Clarke & Hollings-
worth, 2002). Diese Art des Lernens wird als erfahrungsbasiertes Lernen beschrie-
ben. Bestärkt werden die Befürworter*innen dieser neuen Lehr-Lernformen durch 
Forschungsergebnisse, die auf eine Vielzahl von Vorteilen des erfahrungsbasierten 
Lernens gegenüber traditionellen, input-orientierten Lehrszenarien hindeuten. Vor-
teile werden vor allem darin gesehen, dass Formen tieferen Verständnisses angeregt 
werden und auch der eigene Lernprozess besser gesehen und verstanden wird (Brock-
bank & McGill, 1998; van Woerkom 2010). In der Verschiebung des Fokus von dem, 
was um die Lernenden herum geschieht, zu dem, was in ihnen vorgeht, sieht Mason 
(1993) eine wichtige Fähigkeit.

3.2 Digitale Tools als Mikromethoden

Im ersten Seminarblock werden die beiden Tools Mentimeter7 und Pinup8 eingesetzt. 
Sie finden ihre Verwendung als Mikromethoden, die einzelne Phasen von Seminar-
sitzungen unterstützen.

Bei Mentimeter handelt es sich um ein Umfrage-Tool in Echtzeit. Dieses wird 
auf verschiedene Weisen genutzt. In der ersten Seminarsitzung wird es eingesetzt, 
um Wortwolken live zu erstellen. Zu Beginn der Sitzung soll mit der Erstellung 
einer initialen Wortwolke das Vorwissen der Teilnehmenden zu Informatiksystemen 
aktiviert werden. Am Ende der Sitzung wird nach einer Recherche eine weitere Wol-
ke erstellt. Der Vergleich der beiden Wortwolken ist aufschlussreich, um (häufige) 
Fehlkonzepte oder einseitige Vorstellungen zu erkennen. So hatten die Studierenden 
in den bisherigen Durchgängen vorab ein engeres Begriffsverständnis als nach der 
Recherche. Durch das für alle sichtbare Anwachsen der Wortwolke können die Stu-
dierenden sich gegenseitig zu neuen Assoziationen anregen, sodass eine besondere 
Dynamik entsteht, die erfahrungsgemäß eine rege Beteiligung in der Lerngruppe 
auslöst. In der vierten Seminarsitzung wird Mentimeter für ein Quiz bzw. Ranking 
genutzt. Die Seminarteilnehmer*innen sollen Definitionen des Begriffs Informa-
tiksystem daraufhin einschätzen, für welche Jahrgangsstufe diese angemessen sind. 
Das Tool ermöglicht den Vergleich der Einschätzungen auf unkomplizierte Art und 
Weise, da eine summative Auswertung aller Stimmen sofort verfügbar ist. Die Ergeb-
nisdarstellung zeigt unmittelbar, an welcher Stelle es Konsens bzw. Uneinigkeit gab.

Das Tool Pinup bietet eine virtuelle Pinnwand, ebenfalls mit Echtzeit-Feature. In 
der dritten Seminarsitzung wurde Pinup in einer Gruppenarbeitsphase genutzt. Die 
Lernenden waren dazu aufgefordert, Bilder zu gruppieren und zu kategorisieren. Die 
virtuelle Pinnwand war zum einen geeignet, da auch das Bildmaterial digital vorlag, 
zum anderen da das Umordnen und Ändern beliebig oft und flexibel möglich ist. 
Anschließend kann wieder der Vergleich im Plenum auf einen Blick erfolgen. Für die 
spätere Schulpraxis kann das Tool den Seminarteilnehmer*innen überdies als Bei-

7 https://www.mentimeter.com/ (abgerufen am 24.06.2020)
8 https://pinup.com (abgerufen am 24.06.2020)

https://www.mentimeter.com/
https://pinup.com/
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spiel für eine ressourcenschonende Realisierung einer Methode (ohne Pinnwände/ 
Stellwände und einmal verwendete Moderationskarten) dienen.

3.3 E-Portfolioarbeit als Makromethode

Für die Dokumentation der Lernerfahrungen, die Bearbeitung der retrospektiven 
Reflexionsaufträge, sowie die Dokumentation des eigenen Informatiksystems, füh-
ren die Studierenden ein E-Portfolio. Da nach Zubizarreta & Millis (2009) die 
Erstellung eines Portfolios ein reflexiver, evidenzbasierter Prozess ist, stellen sich 
Portfolios als geeignetes Mittel für die Erreichung der Seminarziele Reflexion und 
Dokumentation heraus.

E-Portfolios bieten die Möglichkeit, dass die Lernenden ihre Dokumente zum 
einen kontinuierlich aktuell halten können, da Anpassungen leicht umzusetzen sind. 
Zum anderen können die Studierenden mit verschiedenen Darstellungen experi-
mentieren und mehrfach Änderungen vornehmen und dabei von der Flexibilität der 
digitalen Portfolio-Variante profitieren. Für das Seminar wurde die Plattform Maha-
ra9 ausgewählt. Damit die Studierenden mit Mahara vertraut werden und typische 
Gestaltungselemente kennen, wird zum Seminar ein E-Portfolio erstellt, in dem die 
Kursmaterialien und Aufträge für das Seminar gesammelt sind.

Die E-Portfolioarbeit begleitet den ganzen Lernprozess im Seminar und kann 
daher als Makromethode verstanden werden.

3.4 Retrospektive Reflexionsaufträge

Die Bearbeitung retrospektiver Reflexionsaufträge ist Teil der Portfolioarbeit im 
Rahmen des Seminars. Die Reflexionsaufträge werden zu den ersten drei Seminar-
sitzungen im zweiten Seminarblock „Erfahrungsbasiertes Lernen“ gestellt. Der Hin-
tergrund ist der, dass in diesen Sitzungen jeweils aus Sicht der Studierenden neue 
Systeme eingeführt werden: der Raspberry Pi, der Node MCU und der App In-
ventor. Die Reflexionen beziehen sich auf den Lerngegenstand, emotionale Aspekte 
der Lernerfahrung, das vorgefundene Lehr-Lernarrangement und den Transfer zur 
Schule. Unter der Überschrift Lerngegenstand sollen die Studierenden etwa das neu 
erworbene Wissen mit ihrem bisherigen Wissen in Beziehung setzen. Bei der Re-
flexion emotionaler Aspekte sollen Frustrationserlebnisse und Stress sowie das all-
gemeine Lernklima einfließen. Aus der Perspektive angehender Lehrkräfte sollen die 
Studierenden unter dem Aspekt Lehr-Lern-Arrangement u. a. den Aufbau und die 
Methodenwahl in den Sitzungen bewerten. Abschließend sollen die Studierenden 
einschätzen, wie eine Umsetzung der Sitzung in schulischen Informatikunterricht 
aussehen kann.

Bei der Bearbeitung der Reflexionsaufträge werden den Studierenden im Ver-
gleich zu den anderen Portfolioteilen, z. B. der Dokumentation des Systems, mehr 
Freiheiten eingeräumt: So ist der Umfang der Bearbeitung freigestellt, ebenso die 
Gewichtung der Aspekte. Die Leitfragen bieten eine mögliche Struktur für die eige-

9 https://mahara.org/ (abgerufen am 24.06.2020)

https://mahara.org/
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nen Reflexionen, sollen diese jedoch nicht einschränken. Gegenüber den Studieren-
den wird betont, dass die Reflexionsaufträge ehrlich durchgeführt werden sollen: 
Gerade auch eigene Defizite, Schwierigkeiten, Kritik am Seminar und Unsicherhei-
ten in Bezug auf den Transfer sollen in den Reflexionen festgehalten werden. Um 
Barrieren für kritische Beiträge abzubauen und die Erfahrungen der Studierenden 
wertzuschätzen und zu respektieren, wird auf eine Bewertung der Bearbeitungen 
verzichtet. Es wird lediglich das Vorhandensein der Bearbeitungen überprüft.

4 Erfahrungen mit der Durchführung

Der Ansatz, ein fachdidaktisches Seminar mit dem Prinzip des erfahrungsbasier-
ten Lernens zu gestalten, wurde von den Studierenden positiv aufgenommen. Die 
Studierenden bewerten dabei zum einen grundsätzlich den Erwerb praktischer Fä-
higkeiten positiv, aber auch die Verzahnung von Fachwissen und Anwendung. Ein 
Seminarteilnehmer beschreibt den Bezug von Fachwissen und Praxis wie folgt: 

„Mein Wissen über Netzwerke hat mir geholfen, den Aufbau und die Abläufe in dem 
Beispiel (Smartlights) zu verstehen. Bei der Installation hat es mir dagegen nicht 
geholfen.“ Mit Blick auf den Unterricht bemerkt ein anderer Seminarteilnehmer: 

„Gerade, wenn die Schülerinnen und Schüler im Informatikunterricht etwas über 
Netzwerkarchitektur lernen, können wir dieses Wissen nun in Projekten verwenden, 
um Hintergründe zu verstehen“. Die Äußerung einer Studentin, „[u]nabhängig von 
meinen eigenen (fachlichen) Schwierigkeiten bin ich der Überzeugung, dass Infor-
matiklehrerinnen und -lehrer einen W-LAN Access-Point einrichten können sollten“, 
ist ein Beispiel für eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Lehrerpro-
fessionswissen, die durch das erfahrungsbasierte Lernen angestoßen wurde.

In der Durchführung des Seminars haben sich aber auch Schwierigkeiten he-
rauskristallisiert, die  – verstanden als „lessons learned“  – zu einer Weiterentwick-
lung des Seminars anregen: Als eine Schwierigkeit hat sich der Umgang mit Mahara 
erwiesen, der zuvor unterschätzt wurde. Das System war den Studierenden jedoch 
durchweg nicht bekannt und der Umgang erwies sich durch die vorherige Einarbei-
tung als zeitaufwendig. Schließlich entstanden zwar kreative und abwechslungsrei-
che E-Portfolios, in denen die Studierenden mediale Elemente vielfältig verwendet 
haben (z. B. Videos, Bilder, Animationen, usw.). Jedoch werden in Zukunft Tutorials 
zu den gestalterischen Elementen angeboten, um die Aufmerksamkeit stärker auf die 
fachlichen bzw. fachdidaktischen Gegenstände lenken zu können. Außerdem ging 
aus den  Reflexionsbeiträgen zum zweiten, stark fachlich geprägten Seminarblock 
(Smartlights bzw. Umgang mit Informatiksystemen) hervor, dass das theoretische 
Fachwissen bei den Studierenden zwar oft vorhanden war, die praktische Anwen-
dung jedoch schwerfiel. Dieser Transfer soll daher zukünftig noch enger begleitet 
oder angeleitet werden.

Die Eindrücke des Autors und das Feedback der Studierenden sollen an dieser 
Stelle ergänzt werden durch die Kurzvorstellung einiger Projekte, die im Seminar im 
Sommersemester 2018 entstanden und allesamt gut gelungen sind. Sie sollen einen 
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Eindruck von der Bandbreite möglicher Unterrichtsprojekte geben und spiegeln da-
bei die individuellen Interessen und Schwerpunkte der Studierenden wider:

Beispiel 1 – Game Controller10. In diesem Projekt wurde ein Playstation 4-Con-
troller mit originalem Kommunikationsprotokoll nachgebildet und eine passende 
Android App zur Simulation einer Spielekonsole entwickelt. Die eingesetzten Syste-
me waren ein Arduino und der App Inventor.

Beispiel 2 – Time Tracker11. Das Projekt „Time Tracker“ greift eine Idee aus einer 
Start-Up-Show auf, die unter den Schülerinnen und Schülern eines Informatikkur-
ses einem großen Anteil bekannt sein dürfte. Der Time Tracker ermöglicht die Zeit-
erfassung z. B. für verschiedene Aktivitäten. Dazu wird ein Raspberry Pi mit Sense 
Hat (für die Lagebestimmung) jeweils auf eine bestimmte Seitenfläche gelegt, um 
eine zugeordnete Aktivität aufzuzeichnen. Die Zeiten werden auf einer LED-Matrix 
mit verschiedenfarbigen Pixeln angezeigt.

Beispiel 3 – Dynamisches Fahrgastinformationssystem12. Unter dem Projektnamen 
„Wann kommt die Bahn?“ wurde ein Anzeigesystem für die Abfahrten von Straßen-
bahnen nachentwickelt. Dazu wurden ein Node MCU, ein Raspberry Pi und der 
App Inventor verwendet. Besonders plastisch wurde das Projekt durch den Nachbau 
einer Straßenbahnlinie im Miniaturformat zur Demonstration.

Bilder zu diesen und weiteren Beispielen (Ampelsystem, Timer und Mars Rover) 
sind bei Barkmin & Brinda (2018) zu finden.

5 Transfermöglichkeiten

Möglichkeiten für einen Transfer sind auf verschiedenen Ebenen zu verorten: i) in 
Bezug auf die Position und Funktion des Seminars im Studienverlauf, ii) in Bezug 
auf die Seminarstruktur mit ihren verschiedenen Phasen und iii) in Bezug auf einzel-
ne bewährte didaktische Elemente.

Die Platzierung des Seminarangebots im Wahlpflichtbereich des Masterstudiums 
erweist sich als günstig. An dieser Stelle bietet das Seminar zum einen Anlässe, frü-
here Studieninhalte noch einmal mit einer gewissen Distanz (und ohne Prüfungs-
druck) aufzufrischen, aber zum anderen auch die Gelegenheit, diese zur Anwendung 
zu bringen. Dadurch erfahren die theoretischen Inhalte eine stärkere Relevanz. Ins-
besondere werden verschiedene Bereiche stärker verbunden als dies angesichts der 
Studienstruktur möglich ist. In den Projekten spielen potenziell Programmierung, 
Netzwerke, teilweise auch Datenbanken und Aspekte der Softwareentwicklung eine 
Rolle – die zuvor nur isoliert in einzelnen Lehrveranstaltungen Gegenstand waren.

10 E-Portfolio Game Controller: https://mahara.uni-due.de/view/view.php?t=IJ4nF6kcXWUAoaKPV9Tf 
(abgerufen am 24.06.2020)

11 E-Porfolio Time Tracker: https://mahara.uni-due.de/view/view.php?t=IvLGl7zFwV4Z8AJYRqNo 
(abgerufen am 24.06.2020)

12 E-Portfolio Wann kommt die Bahn?: 
 https://mahara.uni-due.de/view/view.php?t=5Tvj4mI3B0hYrOdcGsiU (abgerufen am 24.06.2020)

https://mahara.uni-due.de/view/view.php?t=IJ4nF6kcXWUAoaKPV9Tf
https://mahara.uni-due.de/view/view.php?t=IvLGl7zFwV4Z8AJYRqNo
https://mahara.uni-due.de/view/view.php?t=5Tvj4mI3B0hYrOdcGsiU
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Die Struktur des Seminars kann auch in andere Zusammenhänge transferiert 
werden. Die Unterteilung des Seminars passt für Kontexte, in denen zunächst eine 
gemeinsame Basis (z. B. ein Analysemodell oder Satz an Begriffen) erarbeitet werden 
soll, bevor ausgehend von einem umfangreichen Beispiel an eigenen Projekten ge-
arbeitet wird. Gerade für naturwissenschaftliche Fächer erscheint dieses Vorgehen 
transferierbar. Im hier vorgestellten Seminar lernten die Studierenden anhand des 
vorgegeben Projekts Smartlights, Arduinos, Raspberry Pis und den App Inventor 
kennen und erwarben so ein Repertoire für die Gestaltung eines eigenen Informa-
tiksystems. In einem naturwissenschaftlichen Fach könnten z. B. im Rahmen einer 
umfangreicheren Versuchsreihe verschiedene Methoden und Werkzeuge eingeführt 
werden, die die Studierenden dann nutzen können, wenn sie selbst Versuchsdesigns 
entwickeln.

Die guten Erfahrungen mit E-Portfolios und Reflexionsaufträgen können dazu 
anregen, diese beiden didaktischen Gestaltungselemente auch für andere Fächer und 
Seminarabläufe zu transferieren. Die Nutzung von E-Portfolios stärkt angehende 
Lehrkräfte für die Aufgabe, verschiedene digitale Medien zu integrieren und sinnvoll 
im Kontext zu kombinieren, aber auch darin, Strukturen im Digitalen zu schaffen 
durch Verlinkungen, Hierarchisierungen und den Einsatz optischer Gestaltungsele-
mente auf der Oberfläche. Die retrospektiven Reflexionsaufträge bieten Einblicke in 
die Prozesse der Professionalisierung unter den angehenden Lehrkräften. Mit einer 
entsprechenden Ausrichtung der Reflexionsaufträge auf eigenes digitales Lernen und 
digitales Lernen im Unterricht können hier zum einen Professionalisierungsprozesse 
unterstützt und zum anderen Bedarfe für die Seminar- und Studiengangsentwick-
lung abgeleitet werden.
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Paula Bleckmann & Jasmin Zimmer

„Technikfolgenabschätzung im Kleinen“ für 
Medienmündigkeit in der Lehrer*innen-Ausbildung: 
Abwägung von Chancen und Risiken analoger und digitaler 
Lernszenarien auf zwei Ebenen

1 Einleitung

„Schulen [und] Hochschulen, […] stehen heute in wachsendem Maße unter Druck, 
schnell und umfangreich zu digitalisieren. Es verwundert daher nicht, dass Bil-
dungsinstitutionen aktuell mit einer wachsenden Zahl an Finanzierungs- und 
Beratungsinitiativen, aber auch Aus- und Fortbildungsangeboten überschwemmt 
werden. Die bei weitem überwiegende Mehrheit dieser Aktivitäten ist jedoch auf 
Anwendungskompetenz bezogen bzw. auf den (effektiven) Einsatz von Hard- und 
Software. Aspekte kritischer Auseinandersetzung werden nicht selten auf Themen 
wie Datenschutz oder -ethik, Cybermobbing oder Fakenews reduziert.“1

Wir gehen deutlich über eine solche reduzierte kritische Auseinandersetzung hinaus 
und führen in Abschnitt 2 bis 4 dieses Beitrags zunächst eine Reihe grundlegen-
der und kritischer theoretischer Überlegungen zusammen, welche u.E. im aktuellen 
politischen und wissenschaftlichen Diskurs um „digitale Bildung“ (Abschnitt 2) und 
insbesondere auch im Kontext der Medienpädagogik und der Lehrerbildung im di-
gitalen Zeitalter (Abschnitte 3 und 4) bisher zu selten berücksichtigt werden. Jesper 
Balslev (2020) leitet aus einer Zusammenfassung der Studienlage in Verbindung mit 
der Analyse internationaler politischer Dokumente zum Thema „Bildungs-Digitali-
sierung“ aus den letzten drei Jahrzehnten folgende Erkenntnis ab: Obgleich die Stu-
dienlage in zahlreichen Fällen negative Auswirkungen des Digitalmedieneinsatzes 
auf die Lernleistungen belegt, seltener auch positive und in vielen Fällen neutrale, 
bleibt doch die Forderung nach einer verstärkten Digitalisierung von Bildungspro-
zessen über Jahrzehnte hinweg bestehen. Obgleich die Forderung also bisher nicht 

„evidenzbasiert“ sei, werde ein hohes POTENZIAL von Digitalisierung als belegt an-
gesehen: Evidence of a potential, lautet denn auch der Titel der Arbeit. Um diese In-
konsistenz in Zukunft aufheben zu können, sei ein Ansatz vonnöten, der die Innova-
tionen durch Digitalisierung immer mit dem vergleicht, was ohne ihren Einsatz mit 
moderner Pädagogik erreicht werden könne: „A more rigorous approach would be to 
compare analogue and digital interventions more systematically.[…] My analysis is that 
there is a technological bias at play, witnessed by the absence of analogue control-groups.“ 
(Balslev 2020, S. 154) Um einem solchen „technological bias“ entgegenzutreten, be-

1 Unblackthebox.org, Zugriff am 31.7.2020. 
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rücksichtigen wir diesen Vorschlag sowohl im theoretischen Teil dieses Beitrags 
ebenso wie in der konkreten Anwendung auf die Lehrinnovation. Wir übernehmen 
in Abschnitt 2 die interdisziplinär breit angelegte Sichtweise der Technikfolgenab-
schätzung (TA) unter Einbeziehung analoger Kontrollgruppen und arbeiten mit 
einem umfassenden Verständnis möglicher Digital-Risiken und Digital-Chancen 
fürs Lernen (vgl. Zimmer, Bleckmann & Pemberger, 2019). Damit folgen wir u. a. 
Armin Grunwald (2020), der als Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung am 
Deutschen Bundestag einen macht- und konzerngetriebenen Technikdeterminismus 
kritisiert und feststellt: Aufklärung meint heute eine digitale Mündigkeit, in der kriti-
sche und unangenehme Fragen gestellt werden. Unser Beitrag kann bis einschließlich 
Abschnitt 4 als eigenständige Sammlung solcher abwägend-kritischer Fragen an die 
„Bildungs-Digitalisierung“ rezipiert werden. 

Im Anschluss beschreiben wir in Abschnitt 5 bis 9 Umsetzung und Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten einer von Beginn an fächerübergreifend konzipierten 
Lehrveranstaltung. Diese wurde bisher in verschiedenen Kontexten der Aus- und 
Weiterbildung erprobt, u. a. als verpflichtende Lehrveranstaltung für Studierende 
aller Fächer im Modul Erziehung und Bildung im Masterstudium Pädagogik mit 
Schwerpunkt Schule und Unterricht an der Alanus Hochschule in Alfter, wie auch 
in der Ausbildung für Multiplikatoren eines Präventionsprogramms für Grundschu-
len (www.echt-dabei.de). 

Dabei stellen wir bisherige Einsatzbereiche, Inhalte und didaktisch-methodische 
Umsetzungen des Seminars im Überblick vor (Abschnitt 5). Die Teilnehmenden 
erwerben zunächst ein breites interdisziplinäres Grundlagenwissen im Bereich von 
Chancen und Risiken der Nutzung digitaler Bildschirmmedien in Unterricht und 
Elternhaus. Dies wenden sie anschließend in der „Technikfolgenabschätzung im 
Kleinen“ („TA in a nutshell“, vgl. Zimmer, Bleckmann & Pemberger, 2019) an ver-
schiedenen Beispielen aus der Unterrichtspraxis an. Konkret werden kurz- und lang-
fristige Vor- und Nachteile jeweils eines analogen und eines digitalen Lernszenarios 
gleichsam „in die Waagschale gelegt“. Wir haben die „TA in a nutshell“ als Metho-
de inzwischen so weiterentwickelt, dass sie in zwei Varianten durchführbar ist, von 
denen eine den Vorteil eines situational-konkreten Methodenvergleichs „analog vs. 
digital“ mit Blick auf ein definiertes Lernziel bietet (Abschnitt 6), während die ande-
re darüber hinaus den Blick weitet für intendierte oder nicht intendierte, langfristige 
wie auch kurzfristige Auswirkungen (Abschnitt 7). In die nachfolgende Reflexion 
der Lehrveranstaltung in Abschnitt 8 gehen Lehr- und Lernerfahrungen mit ein. 
Im Ausblick (Abschnitt 9) zeigen wir Perspektiven für die Verbesserung und Aus-
weitung, Verstetigung des Angebots und für den Transfer von einer privaten Hoch-
schule in die Lehramtsausbildung der öffentlichen Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen. 

Es geht also um eine Ermutigung der Studierenden zum Stellen von „kritischen 
und unangenehmen Fragen“ im Sinne von Grunwald. Nicht nur „unangenehm“, 
sondern die Absicht der Verfasserinnen ganz verfehlend wären die Fragen, wenn 
sie von den Teilnehmenden instrumentalisiert würden, um eine Haltung der pau-
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schalen Ablehnung des Digitalmedieneinsatzes im Unterricht zu legitimieren. An-
gestrebt wird durch die Lehrinnovation das Gegenteil: Digitale Medien würden bei 
Anwendung von „TA in a nutshell” sehr wahrscheinlich im Schulalltag sparsamer 
zum Einsatz kommen, als dies aktuell politisch gewünscht erscheint. Sie würden u.E. 
den Unterricht jedoch zugleich sehr viel nachhaltiger bereichern, weil die Lehrkraft 
sie dort und genau dort zum Einsatz brächte, wo sie von ihr selbst nach Abwägung 
aller Vor- und Nachteile als gewinnbringend eingeschätzt werden. Dagegen führt 
ein erlebter oder tatsächlicher „Digital-Zwang“ oftmals dazu, dass Lehrkräfte mit 
digitalen Medien zwar arbeiten, sie aber vorwiegend in einer für sie unaufwändi-
gen Weise nutzen, um den äußeren Vorgaben gerecht zu werden (Zierer, 2018, vgl. 
ausführlicher Abschnitt 3). Es wäre wichtig auch systematisch zu untersuchen, wie 
sich die Seminarteilnahme auf medienbezogene Einstellungen, Fähigkeiten und Ab-
sichten zum Medien-Einsatz tatsächlich ausgewirkt hat. Hierzu liegen uns bisher 
nur die Beobachtungen aus den Seminaren selbst und dem kurzen Feedback der 
Teilnehmenden vor.

2 Gestaltung menschenfreundlicher Technikumgebungen statt 
Selbstoptimierungs- und Digitalisierungs-Zwang

Bereits in den 1970er Jahren prägte der Technikphilosoph Ivan Illich die Begrif-
fe Convivialität (Illich, 1973) und Kontraproduktivität (Illich, 1982). Er zeigt in 
seinen Werken am Beispiel der Systeme Schule, Medizin, Verkehr und anfänglich 
auch Medien die Gefahren einer „Kontraproduktivität“ technologischer Entwick-
lung. Darunter versteht er, dass ein modernes Produktionssystem zunächst konzi-
piert, verwirklicht und finanziert wird, um den Nutzern Vorteile zu ermöglichen. 
Die Entwicklung gehe anschließend zwar in die gleiche Richtung weiter, jedoch 
kehre sich ihre Wirkung in der Gesamtbilanz vom Positiven ins Negative um: Das 
Überhandnehmen der Technologie führe dazu, dass schließlich nur noch wenige 
privilegierte Nutzergruppen von der Entwicklung profitierten. Lange vor dem Ein-
zug von Internet und Smartphones in den Alltag kritisiert Illich „ein Nachrichten-
wesen, dessen Informationsflut Bedeutungen untergräbt und Sinn überschwemmt, 
wachsende Abhängigkeit, die durch Bewusstmachung zementiert wird“ (Illich, 1982, 
S. 135). Illich wirbt dafür, nicht einzelne Menschen zu einer Selbstdisziplinierung 
anzuleiten, die ihnen ermögliche, trotz kontraproduktiver gesamtgesellschaftlicher 
Entwicklungen gesund und produktiv zu bleiben, sondern sich auf sogenannte „con-
vivial tools“ (Werkzeuge für menschliches Zusammenleben) zu beschränken, d. h. 
technologische Entwicklungen so zu gestalten, dass es dem einzelnen Nutzer leicht 
gemacht werde, sie gewinnbringend einzusetzen, ohne sich dadurch zu schaden (Il-
lich, 1982, S. 135).

Fast 40 Jahre nach Illich beschreibt die amerikanische Techniksoziologin Sherry 
Turkle (2011) kontraproduktive Auswirkungen der Digitalisierung im Alltag, also 
nicht in Bildungseinrichtungen, auf das menschliche Sozialleben. Weitere fünf Jahre 
später zeigt eine Analyse von Längsschnitt-Daten zum Alltag US-amerikanischer Ju-
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gendlicher ein als „Smartphone-Knick“ bezeichnetes Bild (Twenge, 2017): Ungefähr 
zeitgleich mit der flächendeckenden Verbreitung von Smartphones etwa ab 2010 
sinkt nach Selbstbericht der Befragten die Lebenszufriedenheit, während vermehrt 
von (u. a.) Einsamkeit und Depressionen berichtet wird. 

Laut Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet 
(2018) mit dem Titel „Euphorie war gestern“ haben in Deutschland rund ein Drit-
tel der Befragten 14 bis 24-jährigen Angst, „internetsüchtig“ zu sein, etwa 40 Pro-
zent haben Angst vor einer weitgehend digitalisierten Zukunft. Die durchschnitt-
lichen Bildschirmzeiten deutscher Kinder und Jugendlicher lagen bereits 2014 bei 
mehr als dem Doppelten der von Experten empfohlenen Maximalnutzung (Bitzer, 
Bleckmann & Mößle, 2014). Allerdings stellt die Frage nach dem zeitlichen Aus-
maß der Nutzung digitaler Bildschirmmedien nur einen kleinen Teil der relevanten 
Kriterien dar, die zwischen einer lern- und entwicklungsförderlichen und einer ent-
wicklungsbeeinträchtigenden Nutzung unterscheiden lassen. Wir erachten dabei die 
Abgrenzung von und Überschneidung zwischen den drei Problemdimensionen und 
zwei Nutzungsmodi als wichtig (Bleckmann & Mößle, 2014). Zu den Problemdi-
mensionen gehören Inhalt (Was zeigt der Bildschirm?), Zeit (Wieviel Zeit wird vor 
dem Bildschirm verbracht?) und Funktion (Wird Langeweile bekämpft? Werden 
dysfunktionale Stimmungen unterdrückt? Wird der Bildschirm im Familiengefüge 
als Babysitter, Erziehungs-/Druckmittel, etc. eingesetzt? Werden Sozialkontakte ver-
drängt oder unterstützt?). Heute würden wir auch fragen: Welche Nutzerdaten wer-
den gesammelt, welche Profile generiert (ggf. als Unterdimension von „Inhalt“)? Wie 
lang sind die ununterbrochenen Zeitfenster der „Muße“ (ggf. als Unterdimension 
von „Zeit“)? Bei den Nutzungsmodi wird zwischen „foreground media exposition“ 
(der/die Lernende befasst sich selbst und direkt mit dem Medium) und „background 
media exposition“ (ein Gerät läuft in Anwesenheit eines/einer Lernenden) unterschie-
den. Wichtig ist zudem die Unterscheidung zwischen Forschungsergebnissen für die 
außerschulische und schulische Bildschirmmediennutzung. Die außerschulische 
oder Freizeit-Nutzung wirkt in der Bilanz mit kleinem, aber signifikantem Effekt 
lernhemmend (vgl. Mößle, Bleckmann, Rehbein & Pfeiffer, 2012). Die Nutzung in 
der Schule bzw. im Kontext schulischen Lernens wirkt sich sehr unterschiedlich aus, 
in der Bilanz bisher neutral mit inkonsistenten Befunden, mal lernförderlich, mal 
lernhemmend je nach Einsatzform (Balslev, 2020 sowie weiter unten ausführlicher 
behandelt Zierer, 2015). Zwischen Lernklima im Elternhaus und schulischer und 
außerschulischer Nutzung von und Ausstattung mit digitalen Bildschirmmedien 
besteht eine hochkomplexe Interdependenz. Einerseits verfügen Kinder aus benach-
teiligten sozialen Schichten in Deutschland im Schnitt über eine „bessere“ Medien-
ausstattung als ihre privilegierteren Altersgenossen. In Folge weisen sie aber deutlich 
höhere, im Schnitt im problematischen Bereich liegende Bildschirmzeiten und eine 
verstärkte Nutzung nicht für ihr Alter geeigneter Inhalte auf, die ihre signifikant 
schlechteren Schulleistungen zum Teil erklären können (Pfeiffer, Mößle, Kleimann 
& Rehbein, 2008). Andererseits wird die Digitalisierung von Lernprozessen als Ins-
trument zum Schließen der Bildungsschere und zur zielgenauen Förderung lern-



 307„Technikfolgenabschätzung im Kleinen“

schwacher Schüler*innen propagiert. Das Beispiel des rumänischen „Lern-PC-Ge-
winnspiels“ sensibilisiert für die Ambivalenz der Verfügbarkeit von Digitalgeräten 
für die Nutzung durch sozial benachteiligte Schüler*innen, insbesondere außerhalb 
der Schule (Pop-Eleches & Malamud, 2010). Per Losgewinn konnten benachteiligte 
Jugendliche kostenlos einen PC gewinnen. Sie sollten dadurch wie ihre privilegierte-
ren Altersgenossen Zugang zu PC und Internet als Lernressource erhalten. Tatsäch-
lich wurden die Geräte hauptsächlich für nicht-intendierte Zwecke genutzt, so dass 
sich im Längsschnitt die Bildschirmnutzungszeiten der „Gewinner“ erhöhten und 
die Schulleistungen signifikant verschlechterten. 

Laut Ergebnissen der Medienwirkungsforschung sind die kleinen, aber signifi-
kant negativen Effekte von Bildschirmmedienkonsum umso ausgeprägter, je jünger 
die Nutzenden, je länger die Zeiten, je weniger durch erwachsene Bezugspersonen 
begleitet die Nutzung stattfindet. Auswirkungen auf die körperliche (Schlafstörun-
gen, Übergewicht, Verzögerungen der Bewegungsentwicklung), die psychosoziale 
(Empathieverlust, Konzentrationsstörungen, Verzögerungen der Sprachentwick-
lung) und die kognitive Entwicklung (gemessen an Schulleistungen) können als 
belegt gelten. Ein etwas älterer, aber in vergleichbarer Qualität aktuell nicht vor-
liegender Literatur-Review von über 200 Einzelstudien und ca. 40 Metaanalysen 
und Reviews fasst diese Ergebnisse übersichtlich zusammen (Mößle, 2012). Darüber 
hinaus gibt es heute erste Studien zu den Auswirkungen von background media ex-
position, denen zufolge diese sich negativ auf die soziale Interaktion auswirkt (Rade-
sky, Miller, Rosenblum, Appugliese, Kaciroti & Lumeng, 2014; McDaniel & Rade-
sky, 2018), weswegen das Phänomen auch als „technoference“ (von technology und 
interference) bezeichnet wird.

Dass es sich bei der oben beschriebenen verbreiteten Unzufriedenheit mit der 
Steuerung der eigenen Mediennutzung nicht nur um ein Jugendphänomen han-
delt, darauf weist der Freizeitmonitor 2018 hin: Mediale Freizeitaktivitäten bele-
gen in der Realität bereits die Top 5 Plätze. Die Wünsche der befragten Erwach-
senen gehen aber genau in die entgegengesetzte Richtung: Sie wünschen sich mehr 

„Real-Freizeit”: Mehr Zeit für Muße, mehr Zeit im direkten Kontakt mit Freunden 
und Familie, mehr Zeit für Schlaf (Reinhardt, 2018). In der Wahrnehmung von 
pädagogischen Praktikern ist die Vorbeugung gegen problematische Bildschirmme-
diennutzung ein großes Thema. In einer Erhebung zu subjektiven Weiterbildungs-
bedarfen bei pädagogischen Fachkräften an Kindergärten und Grundschulen be-
legte sie sogar Platz 1 der abgefragten Themenbereiche (Kassel, Fröhlich-Gildhoff & 
Rauh, 2017). Praktizierende Pädagogen, die mit jüngeren Kindern arbeiten, sehen 
vorwiegend die Beeinträchtigungen der kindlichen Entwicklung, die zeitlich, inhalt-
lich und funktional problematischer Bildschirmmedienkonsum mitverursacht, und 
wünschen sich Weiterbildungen, um in der Elternzusammenarbeit und der Arbeit 
mit den Kindern gegenzusteuern. Für ältere Kinder und Jugendliche (deren Lehr-
kräfte in die Befragung nicht einbezogen waren) würden wir annehmen, dass nun in 
den Weiterbildungsbedarfen das Vorbeugen gegen Digital-Risiken und die Nutzung 
von Digital-Chancen für Lernprozesse gleichberechtigter nebeneinander stehen wür-



308 Bleckmann & Zimmer

den. Die existierenden Weiterbildungsangebote greifen zwar inzwischen vermehrt 
auch das Thema der Digital-Risiken auf, jedoch meist nicht auf Ebene der Verringe-
rung von Bildschirmmediennutzung in Elternhaus oder Bildungseinrichtung (Set-
ting-Ansatz), sondern indem die Schüler*innen (bzw. z. T. Kinder ab dem Kinder-
gartenalter) durch individuelle Kompetenzen befähigt werden sollen, sich selbst vor 
den Risiken zu schützen. Ähnlich, wie es Hanses (2010) für die Gesundheitspräven-
tion im Vergleich zwischen setting- und individuumszentrierten Ansätzen kritisiert, 
würden u. E. Ansätze, die nur am Individuum (häufig: Schüler*innen) ansetzen und 
Digital-Risiken-Vermeidungs-Kompetenzen trainieren möchten, Gefahr laufen, den 
Umgang mit der Kontraproduktivität an den Einzelnen zu delegieren, und ihm/ihr 
durch einen Zwang zur Selbstoptimierung angesichts ungünstiger Umgebungsbe-
dingungen die Verantwortung für das eigene Scheitern zu übertragen. Damit werden 
nicht nur, aber ganz besonders jüngere Menschen überfordert. Ebenso überfordert 
die Einschränkung und Lenkung von Bildschirmmediennutzung besonders Eltern 
aus benachteiligten sozialen Schichten. Im Zuge der Covid-19-Pandemie-bedingten 
Umstellungen haben sich die Nutzungszeiten von Computerspielen in Deutschland 
im Schnitt fast verdoppelt.2 Auch hier dürfte ein soziales Gefälle verschärft werden, 
weil in vielen Familien die Ressourcen fehlen, um klare Regeln zur zeitlichen und 
inhaltlichen Begrenzung des Digitalmedienkonsums im Alltag umzusetzen. 

Die Studiengruppe „Bildung und Digitalisierung“ der kritischen Wissenschaft-
lervereinigung VDW (Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, im Erscheinen) for-
dert für die Begleitung und Steuerung der laufenden Entwicklungen eine disziplinär 
breit angelegte TA und macht Vorschläge zu Disziplinen, die bisher ungenügend 
berücksichtigt werden (siehe rechte Spalte der Tabelle 1). Dabei fällt auf, dass die laut 
VDW-Papier bisher wenig einbezogenen Disziplinen in der rechten Spalte vielfach 
Gedankengänge beitragen könnten und – wenngleich noch zu wenig im politischen 
Diskurs berücksichtigt – beigetragen haben, die kritische Aspekte der Bildungs-Di-
gitalisierung und allgemeiner der Digitalmediennutzung durch Kinder und Jugend-
liche beleuchten, während die Disziplinen auf der linken Seite eher positive Aspekte 
hervorheben. Innerhalb dieses Beitrags gehen wir vor allem auf solche Themenbe-
reiche aus der rechten Tabellenspalte näher ein, die in der Lehrinnovation „TA in 
a nutshell“ mehr als stichwortartig aufgegriffen werden. Das ist für einige Themen 
bereits erfolgt, einige werden wir im folgenden Text noch beleuchten. Es würde 
jedoch den Rahmen dieses Beitrags sprengen, auf jedes der sehr unterschiedlichen 
genannten Themenfelder einzugehen. Wir haben daher für die restlichen Themen-
bereiche, wo verfügbar, in die Tabelle zumindest Literaturverweise eingefügt.

2 https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-Jugendliche-verbringen-mehr-Zeit-mit-Com-
puterspielen,computerspiele194.html

https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-Jugendliche-verbringen-mehr-Zeit-mit-Computerspielen,computerspiele194.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Corona-Jugendliche-verbringen-mehr-Zeit-mit-Computerspielen,computerspiele194.html


 309„Technikfolgenabschätzung im Kleinen“Tabelle 1: Dominanz einzelner Disziplinen im politischen Diskurs um „digitale Bildung“ auf Grundlage 
des Positionspapiers der VDW (Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, im Erscheinen) 

Disziplinen, die aktuell den Diskurs um „Digitale 
Bildung“ dominieren 

Bisher vernachlässigte Disziplinen, die für eine 
interdisziplinäre Technikfolgenabschätzung 
berücksichtigt werden sollten 

• Mediendidaktik
• Medienpädagogik
• IT-Entwicklung (v.a. Anwendungen mit dem

Ziel der Steigerung und standardisierten
Erfassung von Lernergebnissen sowie der
Bildungssteuerung)

• Quantitativ orientierte empirische
Bildungsforschung

• In neuerer Zeit auch:  Juristische Expertise
im Bereich Datensicherheit und
Datenverarbeitung

• Historische und philosophische 
Bildungsforschung (u.a. Hübner, 2005) 

• Pädagogische Ungleichheitsforschung (u.a.
Knowledge Gap, second and third level
digital divide, u.a. Deursen & Helsper, 2015)

• Bildungssoziologie (u.a. Generierung 
sozialer Ungleichheit durch höhere 
Überwachungsdichte, „inequalities of 
dataveillance“, Hartong, Förschler & 
Dabisch, 2019) 

• Allgemeine Didaktik
• Mediensuchtforschung (te Wildt, 2015;

Turkle, 2011)
• Public Health und Präventionswissenschaft

(u.a. Bitzer et al., 2014)
• Bindungsforschung (u.a. Auswirkungen

digitaler Abgelenktheit von
Bezugspersonen kleiner Kinder, Radesky et
al., 2014; McDaniel & Radesky, 2018)

• Pädiatrische und
entwicklungspsychologische
Medienwirkungsforschung (Mößle, 2012;
Spitzer, 2012)

• Umweltmedizinische Wirkungsforschung
(u.a. nichtionisierende elektromagnetische
Strahlung, vgl. www.diagnose-funk.org)

• Neurobiologie
• Critical Data Studies (datenpolitische

Bildung, Hartong, 2016; Selwyn, 2014)
• Ökologie (Energie- und Ressourcenbilanzen

der Herstellung und Nutzung von
Digitalgeräten, Grunwald, Bunnengräber,
Gotsch & Held, 2019)

Tab. 1: Dominanz einzelner Disziplinen im politischen Diskurs um „digitale 
Bildung“ auf Grundlage des Positionspapiers der VDW (Vereinigung Deutscher 

Wissenschaftler, im Erscheinen)
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3 Technologie-Akzeptanz reicht nicht: Vom „Mehrwert“ und dem 
„Primat des Pädagogischen“

Betrachtet man es wie Rekus, für den „der Lehrer das wichtigste ‚Medium‘ für das 
Lernen der Schüler“ (Rekus, Mikhail & Hintz, 2013, S. 236) ist, so hat es Medien 
im Unterricht schon immer gegeben. Spätestens aber mit der Einführung des ersten 
Schulbuches durch Comenius wurden die Medien, über Worte, Gestik und Mimik 
der Lehrkraft hinaus, sukzessiv erweitert. Schulfunk, Schulfernsehen, Sprachlabore 
und Computerräume wurden in den entsprechenden Zeiten des 20. Jahrhunderts für 
viel Geld in den Schulen eingerichtet mit immer wiederkehrenden Erwartungen an 
Verbesserungen u. a. im Bereich der Lerneffizienz, der Motivation und der individu-
ellen Förderung (Hübner, 2005, S. 274–293). Die Ergebnisse der Begleitforschung 
zu den „neuen Lernmedien“ entsprachen jeweils nicht den hochgesteckten Erwar-
tungen, so dass Hübner von einem Drei-Phasen-Modell (Euphorie, Stagnation, Er-
nüchterung) ausgeht. Bezüglich des Einsatzes von Online-Medien im Unterricht be-
finden wir uns dem Modell zufolge (noch) in der Phase der Euphorie. 

Eine niedrige Technologie-Akzeptanz auf Seiten der Lehrkräfte wurde von den 
Innovatoren, welche die jeweils neue Technologie im Unterricht vermehrt eingesetzt 
sehen wollten, im Zuge jedes dieser historischen Zyklen als problematisch, da inno-
vations-hemmend, kritisiert. Im Nachhinein erwies sich die Skepsis der Lehrkräfte 
oft als gerechtfertigt. Die kritisierte niedrige „Technologie-Akzeptanz“ konnte im 
Lichte der Evaluationsstudien, die in jedem der genannten Fälle Kosten-Nutzen-Bi-
lanzen aufzeigten, die deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben, sogar rück-
blickend als reflektiert und vorausschauend bezeichnet werden. Zum Teil hatte die 
Einführung der neuen Technologien sogar kontraproduktive Effekte im Sinne von 
Illich (1982): So zeigte sich in den meisten Fällen an Stelle der erhofften Abnahme 
von Bildungsungleichheiten nach Einführung der jeweiligen Unterrichtstechnologie 
eine Zunahme. 

Wir halten daher die gängigen Modelle zur Erfassung von Technologie-Akzep-
tanz (z. B. Technology Acceptance Model TAM, Nistor, Lerche, Weinberger, Ceoba-
nu & Heymann, 2014 für praktizierende bzw. Anderson & Maninger, 2007 für zu-
künftige Lehrkräfte) für interessant, aber die in den Publikationen vorgenommene 
Deutung und Bewertung (hohe Technologie-Akzeptanz ist gut, niedrige ist schlecht) 
für diskutabel. Sie führt zu dem von Balslev (2020) beschriebenen problematischen, 
aber in sich konsistenten kreisförmigen Immunisierungsprozess: Mehr Einsatz digi-
taler Medien in Schulen führe zu besseren Lernleistungen. Studien, die den bisheri-
gen Einsatz in der real erfolgenden Form untersuchen, zeigen überwiegend keinen 
Zuwachs der Lernleistungen. Das liege daran, dass die Lehrkräfte für den Einsatz 
nicht ausreichend qualifiziert und motiviert seien. Maßnahmen, die nur qualifizie-
ren, ohne die Technologie-Akzeptanz zu erhöhen, führten nicht zum Ziel, da nur 
beides zusammen zu einem kundigen Einsatz führe. Wenn die Fachkräfte beides 
erworben haben würden und die Technologie dann in Zukunft kundig einsetzten, 
werde der Einsatz digitaler Medien zu besseren Lernleistungen führen. 
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Nach Rekus sind Unterrichtsmedien „unverzichtbare „Mittel“ zur Unterstützung 
des Lehrens und Lernens“ und er unterscheidet bei diesen zwischen „Lehrmitteln“ 
und „Lernmitteln“ (Rekus et al. 2013, S. 234). Jedoch sei kein Objekt von sich aus 
immer schon ein „Medium“, sondern Objekte würden erst zu Medien durch ihren 
aufgabenbezogenen Einsatz in Lernprozessen gemacht (Rekus et al. 2013, S. 236):

„Auf der einen Seite sollen Medien dem Lehrer bei der Steuerung der Lernenden 
und der Präsentation des Lehrstoffes helfen, sodass er effektive Lernprozesse planen 
und organisieren kann. Auf der anderen Seite sollen Medien dazu beitragen, die 
Schüler bei ihrer selbsttätigen Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aufgaben zu 
unterstützen, sodass sie ihre Lernprozesse motiviert beginnen, erfolgreich durch-
halten und am Ende wertend überschauen können.“ 

Dazu benötigen sie jedoch ein breites Spektrum an Fähigkeiten, das umfassend 
mit dem TPACK Modell (vgl. zusammenfassend Schmidt, 2020) beschrieben wird. 
Dem Modell lässt sich u. E. gut folgen, wenn man unter dem „T“ nicht, wie es bei 
vielen Autoren geschieht, nur (digital) Technology versteht, sondern sowohl analoge 
wie digitale Medien. Er wäre dann treffender als MPACK Modell zu bezeichnen. 

Wir gehen insofern über das klassische Verständnis der Mediendidaktik, wie es 
Süss, Lampert, & Trueltzsch-Wijnen (2013, S. 171) vertreten, einen Schritt hinaus, 
indem nicht nur die „Möglichkeiten der Medien im Kontext von Lehren und Lernen 
(sowohl formal als auch informell), unter Berücksichtigung der Voraussetzungen auf 
Seiten der Lernenden sowie der jeweils vorliegenden Rahmenbedingungen“ betrach-
tet werden, sondern zusätzlich auch die jeweiligen Risiken beim Einsatz der digitalen 
Medien im Vergleich zu analogen Medien im Sinne aller oben in der rechten Spalte 
der Tabelle 1 genannten Themenfelder mit einbezogen werden sollen. 

Meyer (2014) stellt in einem Kriterienmix zehn Merkmale guten Unterrichts vor. 
Diese sind für ihn: klare Strukturierung des Unterrichts, ein hoher Anteil an echter 
Lernzeit, lernförderliches Klima, inhaltliche Klarheit, sinnstiftendes Kommunizie-
ren, Methodenvielfalt, individuelles Fördern, intelligentes Üben, transparente Leis-
tungserwartungen sowie eine vorbereitete Umgebung. Auffallend ist, dass es kein 
gesondertes Merkmal zum Thema Medien gibt. Indirekt findet sich der Aspekt der 
Medien, allgemeiner betrachtet als „Unterrichten“ bei Hattie (2015) wieder (auf den 
auch Zierer (2015) Bezug nimmt), der in seiner Meta-Analyse der empirischen Bil-
dungsforschung „Visible Learning“ sechs Einflussfaktoren auf Lernerfolg untersucht: 
die Lernenden, das Elternhaus, die Schule, die Lehrperson, das Unterrichten und 
die Curricula. Auch wenn alle sechs Faktoren wechselwirkend miteinander in Bezie-
hung stehen, so komme doch der Rolle der Lehrperson eine zentrale Rolle zu, da bei-
de Bereiche „Unterrichten“ und „Lehrperson“ von den Haltungen und Kompetenzen 
der Lehrperson abhingen (Hattie, 2015, S. 280 f.). Den größten Einfluss auf die Ler-
nenden haben laut Zierer und Hattie die leidenschaftlichen Lehrpersonen, bei denen 
es ein Zusammenspiel von Fachkompetenz, pädagogischer Kompetenz und didak-
tischer Kompetenz gebe. „Die erfolgreiche Lehrperson agiert wie ein Regisseur. Sie 
hat die Ziele der Unterrichtsstunde immer vor Augen, überprüft die ausgewählten 
Methoden und berücksichtigt die Voraussetzungen der Akteure“ (Zierer, 2015, S. 91).
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Speziell zum Unterrichten stellte Zierer (2015) fest, dass (neue) Medien nur eine 
sehr geringe Effektstärke erreichen und dieses sogar ziemlich konstant über die letz-
ten 20, 30 Jahre sei, auch bei einer Differenzierung zwischen computerunterstütztem 
und webbasiertem Lernen. Als ein Erklärungsmodell zieht Zierer das SAMR-Modell 
von Puentedura (2006) heran. Den Grund für geringe Auswirkungen auf den Lern-
erfolg der Schüler*innen sieht er darin, dass die Lehrkräfte die neuen Medien häufig 
nur als Ersatz (Substitution) oder Erweiterung (Augmentation) für die traditionellen 
Medien verwenden würden. Daher reiche das Anschaffen neuer Medien alleine nicht 
aus. Erst wenn es zu einer Änderung (Modification) oder Neubelegung (Redefini-
tion) der Aufgaben käme, würde der Effekt der digitalen Medien positiver ausfallen 
(Zierer, 2018, S. 73–81).

Positive Effekte auf den Lernerfolg lassen sich nach Zierer eben u. a. auch in 
der Erlebnispädagogik (vgl. auch Bleckmann, 2019) oder beim kooperativen Lernen 
messen, so dass er schlussfolgert, dass „erfolgreiche Lehrpersonen sich als Veränderungs-
agenten [sehen] und Methoden nicht um der Methoden willen ein [setzen], sondern im-
mer vor dem Hintergrund der Lernsituation. Digitalisierung im Unterricht bedeutet 
nicht, neue Medien einzusetzen, weil sie gerade en vogue sind. Digitalisierung im Unter-
richt bedeutet vielmehr, in Abwägung der Möglichkeiten und der Bedürfnisse auf Seiten 
der Lernenden, neue Medien nur dann und immer dann einzusetzen, wenn sie die beste 
Wahl sind“ (Zierer, 2018, S. 107). 

Alternativ könnte man auch vom Lernziel „medienmündige Lehrkraft“ sprechen, 
wenn die Definition von Medienmündigkeit (Bleckmann, 2012, S. 34) auf die Be-
dürfnisse beider Personen, nämlich derer der Lehrkraft und der Schüler*innen er-
weitert wird. „Medienmündig kann nur sein, wer seine eigenen langfristigen Zie-
le und Bedürfnisse kennt, wer die unterschiedlichen Medien mit ihren Chancen 
und Risiken, mit ihrem Potential zur Befriedigung dieser Bedürfnisse einschätzen 
und diese Überlegungen und Erwägungen in Entscheidungen und Handlungen im 
Alltag umsetzen kann“. Das Abwägen der verschiedenen Alternativen wird als „Se-
lektionskompetenz“ bezeichnet und ist eine Teildimension von Medienmündigkeit 
(Bleckmann, 2012, S. 89–108). Die Aufgabe der Lehrkraft liegt also darin, eine sich 
je nach Entwicklungsstufe der Schüler*innen verändernde angemessene Balance 
zwischen Schutz vor Digital-Risiken und Befähigung zu deren mündiger Nutzung 
zu gewährleisten (vgl. Bleckmann, 2018). Diese Selektionskompetenz, also das sach-
kundige und reflektierte Abwägen der Alternativen, ist aber nichts anderes als eine 
Technikfolgenabschätzung im Kleinen, also „TA in a nutshell“. 

4 „TA in a nutshell“: erschwert durch überzogene Dichotomien 
und asymmetrische Förderung in Wirtschaft und Politik

Die Umsetzung kritisch-abwägender, medienmündiger Entscheidungen pro oder 
kontra Digitalmedieneinsatz in der Praxis und die Vermittlung der entsprechenden 
Voraussetzung an zukünftige Lehrkräfte wird jedoch durch verschiedene Faktoren 
erschwert. 
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Problematische Dichotomie digital = modern = gut, analog = rückschrittlich = 
schlecht

Eine Reihe aktueller Veröffentlichungen zu „Bildung im digitalen Zeitalter“ neh-
men eine ungünstige Vereinfachung vor, die wir in der untenstehenden Tabelle 2 
fett markiert haben. Sehr plakativ unterscheidet Lisa Rosa (2017) zwischen zwei 
verschiedenen Denkmodellen, einem guten und einem schlechten: Den analogen 
Medien spricht sie die von Rekus geforderten Eigenschaften ab, wenn sie Schule und 
Lernen im Buchdruckzeitalter mit dem im digitalen Zeitalter vergleicht. Sie kommt 
zu der Schlussfolgerung, dass es im Buchdruckzeitalter um das (überholte) zentrale 
Denkmodell des „Büffelns“ ging und im digitalen Zeitalter das (moderne) zentrale 
Denkmodell des „Rauskriegens“ folgt. Dies entspricht auch in etwa dem Narrativ 
bei Dräger und Müller-Eiselt (2015).Tabelle 2: Vier-Felder-Schema zum Büffeln vs. Rauskriegen, mit vs. ohne digitale Bildschirmmedien 

Altmodisch / traditionell 
Instruktivistisch 
„Büffeln“ 

Neu / modern 
(ko-)konstruktivistisch 
„Rauskriegen“ 

Mit digitalen Medien Vorgegebene Lernwege und 
Lerninhalte +/- „Schein-
Personalisierung“: Input, 
Outputkontrolle, individuelle 
Berechnung für neuen Input 
möglich. Beispiel: Lern-App, 
Lehrfilme 

Eigenständige Weltaneignung, 
einzeln oder in Gruppen, 
Recherche, Verarbeitung u/o 
Präsentation. Beispiel: Schüler 
erstellen Erklär-Videos 

Ohne digitale Medien Vorgegebene Lernwege und 
Lerninhalte, “Nürnberger 
Trichter“  

Beispiel: Frontalunterricht mit 
Tafelanschrieb 

Eigenständige Weltaneignung, 
einzeln oder in Gruppen, 
Recherche, Verarbeitung u/o 
Präsentation. Beispiel: Offene 
Unterrichtsformen (z.B. 
Reinmann-Rothmeier & Mandl, 
2001), Handlungs-
/Erlebnispädagogik, 
Montessori, u.a. 

Tab. 2: Vier-Felder-Schema zum Büffeln vs. Rauskriegen, mit vs. ohne  
digitale Bildschirmmedien

Demgegenüber stellt Muuß-Meerholz (2019) zur Digitalisierung fest, dass mit dieser 
nicht „automatisch mehr progressive Pädagogik Einzug in die Bildung hält. Im Moment 
sieht es eher nach dem Gegenteil aus: Mit neuen Medien werden alte Pädagogiken opti-
miert. Mehr Input, mehr Übung im traditionellen Sinne. Mehr Dekontextualisierung, 
mehr Lernen allein, mit festliegendem Ergebnis, mit vorgegebener Bedeutung. Wir op-
timieren und stärken das, was Lehren und Lernen im Buchdruckzeitalter ausgemacht 
hat.“ Muuß-Meerholz ergänzt somit die gut-schlecht-Dichotomie von Rosa zu einem 
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Vier-Felder-Schema, innerhalb dessen er jedoch auf das Feld unten rechts (modern, 
ohne digitale Medien) nur sehr knapp eingeht. Wir haben daher eigene Überlegun-
gen in Kursivschrift in der Tabelle 2 ergänzt. Es entsteht u. E. oftmals der falsche 
Eindruck, die im SAMR-Modell beschriebenen Transformationen von Bildungs-
prozessen seien an den Einsatz digitaler Bildschirmmedien geknüpft. Durch offene 
Unterrichtsformen, durch handlungs-, erlebnis- und reformpädagogische Ansätze 
wird eigenständige Weltaneignung ohne Einsatz digitaler Medien unterstützt und 
damit Lernen grundlegend modifiziert (M) oder sogar redefiniert (R). 

Sowohl beim Einsatz digitaler, als auch analoger Medien im Unterricht sind dem-
nach „Büffeln“, also traditionelle Instruktionspädagogik, und „Rauskriegen“, d. h. 
(ko-)konstruktivistische Pädagogik, möglich. Darüber hinaus, und das haben wir 
in der Tabelle 2 durch eine gestrichelte Linie zwischen der rechten und linken Spal-
te angedeutet, berücksichtigt die „Büffeln“-„Rauskriegen“-Dichotomie nicht, dass 
lehrerzentrierter Unterricht (ob mit digitalen oder analogen Medien unterstützt) in 
sehr vielen verschiedenen Facetten vorkommt und durchaus nicht nur das Auswen-
diglernen für Prüfungen beinhaltet, das mit dem Begriff „Büffeln“ verbunden wird, 
ebenso wenig gelingt (ko-)konstruktivistische Weltaneignung automatisch besser in 
Gruppen oder allein. „Rauskriegen“ kann auch im lehrerzentrierten Frontalunter-
richt passieren. Tatsächlich attestiert die Hattie-Studie (s. o.) dem lehrerzentrierten 
Unterricht im Vergleich zu offenen Lernformen einen positiven Effekt auf den Lern-
erfolg von Schüler*innen. 

Es überrascht, dass trotz der offensichtlichen theoretischen Mängel die von Rosa 
und Dräger gezeichneten Dichotomien nicht die erwartbare kritische Rezeption er-
fahren, sondern in der öffentlichen Debatte tatsächlich viel zitiert und positiv auf-
gegriffen werden. Nicht überraschend, aber besonders unverblümt geschieht dies in 
den Werbeaussagen von Medienkonzernen, und zwar nicht nur in der Werbung 
für einzelne Produkte, sondern auch in den übergeordneten Maßnahmen des „Pu-
blic Perception Management“ (vgl. Linn, 2005). Die skizzierte vereinfachende Ar-
gumentationslinie findet sich jedoch auch über Jahrzehnte hinweg immer wieder 
in internationalen bildungspolitischen Dokumenten: „Digital technologies support 
new pedagogies that focus on learners as active participants“ (Balslev, 2020, S. 146). 
Zumindest teilweise ließe sich das durch den folgenden zweiten Punkt erklären, der 
medienmündige Entscheidungen von Lehrkräften weiter erschwert.

Asymmetrische Förderung in Wirtschaft und Politik

Im deutschen, aber auch im internationalen wirtschaftlichen, bildungs- und wissen-
schaftspolitischen Raum herrscht derzeit eine Asymmetrie, die analoge und digitale 
Lernwege nicht gleich behandelt, sondern diejenige Praxis, Wissenschaft und Wei-
terbildung bevorzugt, bei deren Umsetzung digitale Bildschirmmedien zum Ein-
satz kommen. Lankau (2017) und Münch (2018) beschreiben und kritisieren den 
wachsenden Einfluss, den große, meist internationale Wirtschaftsakteure aus dem 
Mediensektor ausüben, die aus einem zunehmenden Einsatz von Digitalmedien in 
Bildungsbereich einen finanziellen Nutzen ziehen. Förschler (2018) beschreibt zu-
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sätzlich detailliert die Herausbildung von großen intermediären Akteuren im Bil-
dungssektor und ihren Einfluss auf den bildungspolitischen Diskurs. Diese vertreten 
Konzerninteressen nicht direkt, sondern die Konzerne, welche vertreten sind, steuern 
Entscheidungen und stellen große Teile der Finanzierung bereit, u. a. das „Bündnis 
für Bildung“. Diese intermediären Akteure üben wiederum mittelbar durch Politik-
beratung, und unmittelbar durch eigene Weiterbildungsangebote und die Förderung 
von Praxisprojekten Einfluss aus. Zusätzlich finden sich in den Bildungsplänen der 
Bundesländer vermehrt verpflichtende Vorgaben zum Einsatz digitaler Medien in 
der Schule. Die Ausschüttung von Millionenbeträgen für die Qualitätsoffensive Leh-
rerbildung im Bereich der Qualifizierung von pädagogischem Personal für Lehren 
im digitalen Zeitalter, das Hochschulforum Digitalisierung, der milliardenschwere 
Digitalpakt#D und weitere große Initiativen tragen dazu bei, dass von Praktikern 
vielfach ein „Digitalisierungs-Zwang“ erlebt wird. Das ist bedauerlich, da viele der 
genannten Initiativen gar nicht so eng gefasst sind: Das Fernziel der Initiativen ist es, 
junge Menschen „fit zu machen für Orientierung in der digitalen Welt“ und nicht 
notwendigerweise dabei den Einsatz digitaler Medien zu forcieren. Hierfür kann es 
analoge Alternativen geben: Can we train programmers without the use, or with very 
limited use, of technology (footnote: csunplugged.org)? How would students perform in 
settings that focused on attaining the grammatical, mathematical, logical and social skills 
that often constitute the background factors for much of digital professionalism?, fragt 
Balslev (2020, S. 146).

Umso erfreulicher, dass mit diesem Sammelband viele weitere Beiträge eine Sicht-
weise vertreten, die der rechten Spalte in der nachfolgenden Tabelle 3 zugeordnet 
werden könnte. Wir haben darin stichwortartig für verschiedene Ebenen die wesent-
lichen Unterschiede zwischen einem von Praktikern erlebten (nicht notwendiger-
weise beabsichtigten) Digital-Zwang in Schule und Lehrerbildung und der von uns 
favorisierten Herangehensweise der Technikfolgenabschätzung zusammengefasst. 
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Einsatzes digitaler Bildschirmmedien  

Digital-Zwang Abwägung von lang/kurzfristigen 
Chancen/Risiken (TA) 

Digital Digital oder analog? 

Chancen der Digitalisierung nutzen! Chancen und Risiken abwägen 

Was lernt der Schüler vom Medium? Was lernt der Schüler an der Beziehung zur 
Lehrkraft (Vorbild) und vom Medium? 

Was zeigt der Bildschirm (Inhalt?) Was, wie lange, wozu (3 Problemdimensionen: 
Inhalt, Zeit, Funktion) 

Wie wirkt das kurzfristig (Tage und Monate)? Auch: Wie wirkt das langfristig (Jahre und 
Jahrzehnte)? 

Fokus auf Mehrwert für Erreichen eines 
Lernziels im schulischen Kontext (oft 
individuelle Ausbildung von Fachkompetenz in 
einem Schulfach oder übergeordneter 
„Medienkompetenz“ der SuS) 

Viele verschiedene Einflüsse (Mehrwert/Vorteil 
und „Wenigerwert“/Nachteil) auf Ebene von 
Fachkompetenz, Persönlichkeitsbildung und 
Gesundheit der SuS, Selbstbild, Gesundheit und 
Rolle der Lehrperson, sowie übergeordneter 
politischer Ebene) 

Oft Unterschätzung der Kosten (nur 
Anschaffungs-, nicht Wartungskosten / 
Personalschulung / Obsoleszenz) 

Einbeziehung langfristiger Kosten 

Tab. 3: Digital-Zwang vs. Abwägung von lang/kurzfristigen Chancen/Risiken für 
Planung des Einsatzes digitaler Bildschirmmedien 

5 Themenüberblick und Einsatzbereiche der 
Gesamtlehrveranstaltung

Bisherige Einsatzbereiche von „TA in a nutshell“ innerhalb von Aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen 

Die im Folgenden genauer beschriebene Lehrinnovation wurde von uns seit 2015 
in verschiedenen Studienfächern (Bachelor Kindheitspädagogik, Master Pädagogik) 
an der Alanus Hochschule Alfter und Mannheim und seit 2016 an der Fachschule 
für Sozialpädagogik Siegburg durchgeführt. In ähnlicher Form wurde sie in der drei 
lange Wochenenden Präsenzlehre umfassenden Ausbildung der Multiplikatoren für 
das Präventionsprogramm „ECHT DABEI – gesund groß werden im digitalen Zeit-
alter“ (Stalter, Mößle & Bitzer, 2019) umgesetzt, wie auch in einer deutlich kürzeren 
Version mit Gesamtdauer von 5 Zeitstunden in den ECHT DABEI Weiterbildungen 
für praktizierende Pädagogen an mehr als 200 Kindergärten bzw. Grundschulen. 
Am Bonner Zentrum für Lehrerbildung (BZL) haben wir im Seminar „Medienmün-
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digkeit – Kernkompetenz für LehrerInnen und Ziel für SchülerInnen“ in der Reihe 
„Extracurriculare Veranstaltungen für Lehramtsstudierende“ ebenfalls Aspekte aus 
der geschilderten Lehrinnovation einschließlich des im nächsten Abschnitt darge-
stellten Waagemodells behandelt. 

Im Folgenden stellen wir die Durchführung in derjenigen Form vor, wie sie im 
Masterstudium der Pädagogik an der Alanus Hochschule umgesetzt wurde, wo sie 
als verpflichtendes Seminar im Modul „Erziehung und Bildung I“ verortet ist. 15 bis 
40 Seminarteilnehmende wurden ab 2015 im Umfang von einer SWS, ab 2017 mit 
zwei SWS unterrichtet. Zentrales Vermittlungsziel der Veranstaltung ist „Medien-
mündigkeit für Lehrkräfte“. 

Überblick über hinführende Inhalte der Gesamtlehrveranstaltung 

Als Hinführung zu „TA in a nutshell“ reflektieren die Teilnehmenden eigene (Me-
dien-)Erfahrungen und erwerben interdisziplinäre Kenntnisse. Als Vorbereitungs-
aufgabe in Lerntandems führen sie vor Beginn des Seminars wechselseitig zwei 
Leitfaden-Interviews zu ihrer eigenen Medienbiographie mit je ca. einer Stunde 
Dauer durch. Die Ergebnisse werden stichwortartig verschriftlicht und im Seminar 
aufgegriffen. Im Anschluss an die abgrenzende Einführung der Konzepte der Me-
dienkompetenz und der Medienmündigkeit erarbeiten sich die Teilnehmenden im 
Wechsel zwischen Dozenteninput und eigenen Wahrnehmungsübungen das Modell 
„Turm der Medienmündigkeit“ (Bleckmann, 2012), sowie die Verknüpfung mit his-
torischen Ansätzen der Medienpädagogik, die den einzelnen Stockwerken im Turm 
zugeordnet werden können. Weiterführend werden die wichtigsten Erkenntnisse der 
Medienwirkungsforschung im Bereich körperlicher, sozial-emotionaler und kogniti-
ver Outcomes und unter Beachtung der komplexen Interdependenz der schulischen 
und außerschulischen Nutzung, sowie mit Differenzierung der Problemdimensionen 
Zeit, Inhalt und Funktion sowie der Nutzungsmodi „foreground“ und „background 
media exposition“ (vgl. oben Abschnitt 2) betrachtet. Dabei erarbeiten sich die Teil-
nehmenden aufgrund eigener Vorannahmen, die sie in Gruppenarbeiten bündeln, an 
der Tafel darstellen und im Plenum diskutieren, sowohl komplexe multifaktorielle 
Wirkmodelle wie auch gängige Erklärungshypothesen (z. B. Zeitverdrängungshypo-
these, Inhaltshypothese (vgl. Mößle et al., 2012)). Das Thema Computerspielabhän-
gigkeit bzw. allgemeiner Cyber Disorders erarbeiten sich die Teilnehmenden anhand 
konkreter Fallbeispiele, aus denen sie Motive, wie das der virtuellen Kohärenz sowie 
der virtuellen Scheinbefriedigung (Jukschat, 2016), entwickeln. Forschungsergeb-
nisse zu Prävalenz, Diagnostik, Risiko- und Schutzfaktoren der suchtartigen Nut-
zung digitaler Bildschirmmedien werden vorgestellt. Im Bereich der Anwendung des 
Gelernten auf die Praxis wird das Thema medienpädagogische Elternberatung aus-
führlich behandelt (s. ausführlicher Zimmer & Bleckmann, 2016). Weiterführend 
werden noch die individuelle Ebene der Beeinflussung von Eltern und Kindern durch 
Werbung, wie auch auf der übergeordneten Ebene die Praktiken von „Public Percep-
tion Management“ anhand eines Rollenspiels behandelt, in dem die angehenden 
Pädagog*innen in die Rolle der Nachwuchs-Marketingfachkraft eines Medienkon-
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zerns schlüpfen, während der/die Dozierende als „Lucy Hughes“ oder mit anderem 
Namen als Marketing-Dozierende/r mit Schwerpunkt Public Perception Manage-
ment auftritt (vgl. Bleckmann, 2016). Eine Systematik der medienpädagogischen 
Arbeit am Kind unter Berücksichtigung der Prävention von Digital-Risiken wird 
mit den Studierenden entwickelt: a) bildschirmfreie Entwicklungsräume schaffen, b) 
bei der Verarbeitung von Medienerlebnissen helfen (Zimmer & Zimmer, 2020), c) 
Entwicklungsphasen-angepasste aktive Medienarbeit gestalten (Bleckmann, Mößle 
& Siebeneich, 2018). 

Digitale, analoge und Blended-Learning-Arbeitsformen wechseln im Seminar 
häufig. Dies ist auf Meta-Ebene der Seminargestaltung eine bewusste Entscheidung 
mit dem Ziel, die Teilnehmenden erleben zu lassen, dass zur Unterstützung von 
Lernprozessen eine sehr große Vielfalt von Arbeitsformen zur Verfügung steht. Zu-
gleich wird jedoch großer Wert darauf gelegt, diese eigene Erfahrung sogleich kri-
tisch hinterfragen zu lernen: Wäre meine eigene positive Lernerfahrung mit einer 
spezifischen Methode auf Kindergartenkinder, Grundschulkinder, Jugendliche an-
wendbar oder nicht? Stehen den verschiedenen Altersgruppen die Basiskompetenzen 
bereits zur Verfügung, die sie für ein Ausschöpfen der Vorteile der Methode benöti-
gen? Die Erfahrung, dass Medien auf Erwachsene anders wirken als auf Kinder, wird 
so nicht nur als kognitives Lernziel, sondern als Reflexion eigener Lernprozesse im 
Vergleich zu Lernprozessen jüngerer Zielgruppen erlebbar gemacht.

6 „TA in a nutshell“ lehren I: Das lernzielspezifische, situational-
konkrete Verfahren 

Die Teilnehmenden erhalten die Aufgabe, sukzessive für verschiedene Unterrichts-
ziele jeweils ein digitales und ein analoges Lernszenario miteinander zu vergleichen. 
Dabei wird vorab festgelegt, für welche Altersgruppe von Schüler*innen der Ver-
gleich durchgeführt wird. Im Seminar wurde als eines von mehreren Beispielen als 
Unterrichtsziel das Erleben des Tongeschlechts anhand von selbst komponierten 
Melodien betrachtet. In Tabelle 5 sind drei weitere Analog-Digital-Vergleiche dar-
gestellt. Die Ergebnisse in Abbildung 1 resultierten aus einer Abwägung für jüngere 
Kinder bzw. solche mit geringer Vorbildung als Zielgruppe, diejenigen in Abbildung 
2 aus einer sehr ähnlichen Abwägung für ältere bzw. stärker vorgebildete Zielgrup-
pen. Konkret wurde das Komponieren mit einer codierbaren Lochstreifen-Spieluhr 
(analoges Lernszenario, linke Seite) mit einer Kompositionssoftware (digitales Lern-
szenario, rechte Seite) von den Teilnehmenden verglichen. Aufgabe war es, in einer 
Kleingruppenarbeit auf grünen Zetteln positive Aspekte (Chancen und Vorteile), 
und auf roten Zetteln negative Aspekte (Risiken und Nachteile) für beide Seiten 
zusammenzutragen. Bei der Sammlung der Ergebnisse kam eine große Waage mit 
zwei Waagschalen zum Einsatz, die wahlweise an Tafel oder Flipchart gezeichnet 
oder von den Dozent*innen mit den beiden Händen gebildet wurde. So können die 
positiven Aspekte dabei in Form von Luftballons die Waagschale nach oben ziehen, 
die negativen Aspekte drücken sie als Gewichte nach unten (s. Abbildungen 1 und 2). 
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Als Ergebnis der Abwägung wird in diesem Modell derjenigen Seite der Vorzug ge-
geben, deren Waagschale nach oben ausschlägt (die also eine bessere Luftballon-Ge-
wichte-Bilanz aufweist). 

Abb. 1: „TA in a nutshell“, dargestellt als Waage-Modell, am Beispiel 
des Vergleichs zwischen Music Box (Lochstreifen-Spieluhr) und digitaler 

Kompositionssoftware für das Lernziel „Tongeschlecht“ für jüngere 
Kinder/Jugendliche bzw. Kinder/Jugendliche mit geringer musikalischer/

musiktheoretischer Vorbildung.

Durch die Berücksichtigung des Altersaspektes wurde im Beispiel von den Teilneh-
menden als Ergebnis der Abwägung bei den jüngeren Kindern der analogen Loch-
streifen-Spieluhr und bei den älteren Kindern der Kompositionssoftware der Vorzug 
gegeben (s. Abbildungen 1 und 2).
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Abb. 2: „TA in a nutshell“, dargestellt als Waage-Modell, am Beispiel 
des Vergleichs zwischen Music Box (Lochstreifen-Spieluhr) und digitaler 

Kompositionssoftware für das Lernziel „Tongeschlecht“ für ältere  
Kinder/Jugendliche bzw. Kinder/Jugendliche mit guter  

musikalischer/musiktheoretischer Vorbildung.

7 „TA in a nutshell“ lehren II: Das lernzieloffene, weitsichtige 
Verfahren 

Im nächsten Schritt weiten wir den Blick über das spezifische Lernziel (im Beispiel 
oben Tongeschlecht Dur-Moll) hinaus und betrachten mit den Teilnehmenden, 
welche zusätzlichen – auch langfristigen – Lernziele noch positiv gefördert werden 
könnten sowie welche möglichen negativen – auch langfristigen – Auswirkungen 
ebenfalls eine Rolle spielen. Zur Weitung der „Scheuklappen“ werden durch die 
Lehrperson wenige Beispiele genannt: „Ihr könnt jetzt z. B. auch Gedanken zu Ver-
brauchs- und Anschaffungskosten machen, oder zu anderen Lernzielen wie Bewe-
gungsförderung, Sozialkompetenzerwerb, Korruption des Belohnungssystems durch 
Gewöhnung an schnelle, extrinsische Belohnungsreize etc.“. So entsteht eine deut-
lich umfassendere Sammlung zu berücksichtigender Aspekte bei der Auswahl des 
Mediums für den Unterricht.

Im Anschluss an die Kleingruppenarbeit, zum Sammeln der weit gefassten und 
langfristige Auswirkungen einbeziehenden Vorteile und Nachteile, werden die Zwi-
schenergebnisse im Plenum zusammengetragen und diskutiert. In Tabelle 4 findet 



 321„Technikfolgenabschätzung im Kleinen“

sich ein kurzer Auszug aus einer solchen Sammlung, die im Original über 50 Eintra-
gungen enthielt. Die Karten werden ggf. gemäß dem Diskussionsergebnis umplat-
ziert. So wurden aus den in Tabelle 4 dargestellten Ergebnissen einige Zuordnungen 
kontrovers diskutiert. Beispielsweise wurde engagiert vertreten, dass die beiden Kar-
ten „Wenig/keine Vorbereitung durch Lehrperson“ und „Schnelle Erfolgserlebnisse“ 
nicht als Vorteil, sondern gerade als Nachteil des digitalen Lernszenarios bewertet 
werden müssten. 
Tabelle 4: “TA in a nutshell”. Sammlung der Ergebnisse der Gruppenarbeitsphase in 
Tabellendarstellung (Auszug) 

Lochstreifen-Spieluhr Kompositionssoftware 

Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Programmierprinzip 
Loop durch 
Aneinanderkleben von 
Anfang und Ende d. 
Lochstreifens 
veranschaulicht 

„Wegwerfprodukt“ 
Lochstreifen, Öko-
Schweinerei 

Großer Aufforderungs-
charakter 

Ich muss kein 
Instrument lernen 

Mehrstimmigkeit 
sichtbar machen 

Hohe 
Vorbereitungszeit 

Kurzfristige 
Faszination 

Zu viele Vorgaben / 
Grenzen 

Durchhaltevermögen 
und 
Frustrationstoleranz 
wird gefördert 

Fehler nicht 
korrigierbar = 
Frustration und hoher 
Zeitaufwand 

Schnelle 
Erfolgserlebnisse 

Sinnesansprache 
gering 

Binärsystem 
veranschaulicht (Loch 
= 1, kein Loch= 0) 

Begrenzte Vielfalt, nur 
ein Klang 

Große Vielfalt der 
Klänge 

Tablet: Bodenschätze, 
Herstellung der 
Technik, Recycling? 

Tab. 4: „TA in a nutshell“. Sammlung der Ergebnisse der  
Gruppenarbeitsphase in Tabellendarstellung (Auszug)

Seit der Ausweitung auf zwei bzw. drei SWS konnten im Seminar zusätzlich insge-
samt für drei bis vier Digital-Analog-Vergleiche eine Bewertung mit Klebepunkten 
in einer stark vorstrukturierten Tabelle (siehe Tabelle 5) in Kleingruppen vorbereitet 
und im Plenum an einer Tabelle im A0-Format durchgeführt werden. In der Ori-
ginalversion enthält die Tabelle nicht nur die sechs Oberkategorien, sondern alle 
24 Unterkategorien des Medienkompetenzrahmen NRW (Medienberatung NRW, 
2019) sowie zusätzliche vorgegebene Bewertungskategorien wie Gesundheits-, Um-
weltschutz-, Gender- und Inklusionsaspekte. (Näheres zum Medienkompetenzrah-
men NRW, siehe Gryl, Dorsch, Zimmer, Pokraka & Lehner „Mündigkeitsorientier-
te Lehrer*innenbildung in einer Kultur der Digitalität“ in diesem Band.)

Ein interessantes Ergebnis aus Sicht der Teilnehmenden war, dass einige analoge 
Projektideen sowohl im Bereich der Medienkompetenzförderung mehr Punkte er-
hielten, wie auch in anderen Bereichen wie Gesundheitsförderung oder Eignung für 
inklusiven Unterricht. 
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Tabelle 5:  Tabellendarstellung anhand vorgegebener Kategorien am
 Beispiel von vier Analog-Digital-Vergleichen, w

obei a) jew
eils die analoge und b) die 

digitale Variante darstellt 

Bedienen & Anwenden 

Informieren& Recherchieren 

Kommunizieren & Kooperieren 

Produzieren & Präsentieren 

Analysieren & Reflektieren 

Problemlösen & Modellieren 

Bewegungsförderung (Grob – Ges) 

Stressbewältigung (Gesundheit) 

Bewegungsförderung (Fein) 

Korruption Belohnungssystem 

Soziale Fähigkeiten 

Lernoutcomes Big Data verwertb? 

Gendergerecht? 

Inklusionsgeeignet? 

Material langleb./umweltfreundl? 

Weiteres (z.B. konkretes Lernziel) 

1a M
usic Box 

(Lochstreifenspielzuhr) 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
? 

● 

1b Kom
positionssoftw

are 
● 

● 
● 

? 
● 

● 

2a Program
m

ierteppich 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 

2b Program
m

ierapp Tablet 
● 

● 
● 

? 
● 

● 

3a Sam
m

eln Sortieren im
 W

ald 
(Land Art) 

● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 

3b Lernapp Form
 und Farbe 

● 
● 

● 
● 

? 
● 

● 
● 

4a Daum
enkino basteln 

● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
? 

4b Stop M
otion Film

 Tablet 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
●

● 

Tab. 5: Tabellendarstellung anhand vorgegebener Kategorien am Beispiel von 
vier Analog-Digital-Vergleichen, wobei a) jeweils die analoge und b) die digitale 

Variante darstellt
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8 Teilnehmenden-Feedback, Reflexion der Erfahrungen mit der 
Durchführung

Teilnehmenden-Feedback

Die Studierenden bewerteten die Veranstaltung in den schriftlichen Evaluations-
bögen im Gesamturteil im Mittel für jeden der bisherigen Durchläufe von 2015 
bis 2019 mit gut bis sehr gut. Ebenfalls wurde eine große Relevanz des Themas 
sowohl für das Studium als auch für die Studierenden persönlich angegeben, die 
wie auch die anderen abgefragten Aspekte (Durchführung, Inhalte und Rahmen) 
durchgehend im Mittel zwischen hoch und sehr hoch lag. Auffällig häufig, näm-
lich in etwa der Hälfte der Fälle, nutzten die Teilnehmenden zusätzlich das offene 
Textfeld im Evaluationsbogen. Hier wird bzgl. der Einzelthemen vielfach positiv 
das Thema Marketing, bzw. auch das Rollenspiel zum Thema „Public Perception 
Management“ (vgl. Abschnitt 5) hervorgehoben. Ebenso werden auf übergeordneter 
Ebene die Methodenvielfalt, der enge Praxisbezug, die Überlegungen zur gegen-
seitigen Beeinflussung zwischen schulischer und privater Mediennutzung und die 
hohe Motivation der Dozentinnen positiv kommentiert. Ein Beispiel für eine beson-
ders gelungene Überschneidung zwischen dem übergeordneten Lernziel und einem 
Kommentar im Evaluationsbogen: „Ich hätte vorher eher Musik abgespielt als mit 
Music Box oder Kompositionsapp zu arbeiten. Jetzt habe ich Lust aufs aktive Ge-
stalten mit Medien, und würde mir viel eher zutrauen, aus beiden das Beste rauszu-
holen.“ Ein weiteres Beispiel einer offenen Nennung im Textfeld deutet aber auch auf 
eine politische Relevanz hin: „Die Waage-Übung hat mir besonders gefallen. Aber: 
Für die digitale Variante bekommt meine Schule haufenweise Geld aus dem Digital-
pakt. Und woher soll ich das Geld für die analoge Variante nehmen? Ich bin also 
doch nicht frei.“ Deutlich negativ kommentiert wird von einigen Teilnehmenden die 
Zeitknappheit in Anbetracht der thematischen Breite, sowie mangelnder Raum für 
vertiefende Nachfragen. Dies nimmt stark ab, seit die Veranstaltung zwei statt einer 
SWS umfasst.

Reflexion der Erfahrungen von 2015–2019

Bezüglich der Reflexion der Praxiserfahrungen betrachten wir nur die am Ende des 
Seminars stehende „TA in a nutshell“ näher, da sie im Vergleich zu den anderen, da-
rauf hinführenden Seminarthemen, die eigentliche Lehrinnovation darstellt: 

• Mehrere Teilnehmende im Jahrgang 2015 der Weiterbildung zum ECHT DABEI 
Coach meldeten zurück: Das „TA in a nutshell“-Modell war als abstrakte Forde-
rung (noch ohne das Waage-Modell in Abbildung 1 und die Punktevergabe in 
Tabelle 5) zu komplex und überfordernd. Durch Anwendung auf vergleichende 
Bewertung zweier konkreter Unterrichtsmethoden, wie in Abschnitt 6 und 7 vor-
gestellt, kommen viele Grundlagen des Seminars zur Anwendung (Wiederho-
lung und Konkretisierung) und Überforderung wird vermieden: Dies hat sich 
bewährt. 
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• Von den Teilnehmenden wurde angeregt, in Zukunft beim Sammeln von Vor- 
und Nachteilen durch die Farbe der Karten nicht nur zwischen Vorteilen (grün) 
und Nachteilen (rot) zu differenzieren, sondern auch zu differenzieren, für WEN 
sich die Vor- und Nachteile ergäben: Für die Schüler*innen oder für die Lehr-
kräfte? Somit könnten Vorteile, die z. B. der Lehrkräftebequemlichkeit dienten 
(z. B. „kurze Vorbereitungszeit”) eine andere, geringere Gewichtung erhalten als 
negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Schüler*innen. 

• Braucht es sowohl die lernzielspezifische, situational-konkrete Anwendung der 
Technikfolgenabschätzungs-Sichtweise wie auch die lernzieloffene, weitsichtige 
Variante? Dies verursacht einen deutlich höheren Zeitaufwand. Steht dieser in 
einem guten Verhältnis zum zusätzlichen Nutzen? Oder würde eine Variante rei-
chen? Für zwei Varianten spricht: Es handelt sich um ein sehr komplexes Modell, 
mit Vor- und Nachteilen auf beiden Seiten, plus Berücksichtigung von Alter/Ent-
wicklungsstand und unterschiedlichsten Betrachtungsebenen. Die Waage wurde 
von den Teilnehmenden als hilfreiches Bild für Einstieg und Erarbeitungsphase 
erlebt, aber unübersichtlicher in der Darstellung, die Tabelle als besser geeignet 
für die Ergebnissicherung. Tatsächlich erscheint es nicht nötig, mehr als einen 
Analog-Digital-Vergleich mit beiden Varianten zu bearbeiten. Die Variante in 
Tabelle 5 ist sogar zeitsparend im Vergleich zur Variante aus Abbildung 1: So 
können insgesamt in gleicher Zeit mehr Vergleiche bearbeitet werden, was das 
breite Spektrum an Anwendungsbereichen für „TA in a nutshell“ besser vermit-
telbar macht.

• Konkret in der Tabellendarstellung (Tabelle 5) werden wir eine Anregung der 
Teilnehmenden übernehmen: Es wird in Zukunft Punkte in zwei Varianten 
geben: Ein ausgefüllter Punkt (●) wird verwendet, um darzustellen dass diese 
Kompetenz nach Einschätzung der Seminarteilnehmenden mit dem in Frage ste-
henden Lernszenario tatsächlich erworben wird, dagegen verwenden sie einen 
Kreis (○), um darzustellen, dass zwar eine Behauptung dessen verbreitet ist, die 
im Gegensatz zur eigenen Einschätzung steht. Fragezeichen können dann für 
Unsicherheit stehen. Bisher wurden Fragezeichen in Ermangelung einer Differen-
zierung oft in der Bedeutung von ○ verwendet. Ein Beispiel sind die Fragezeichen 
in Tabelle 5, die für die „Bewegungsförderung (Fein)“, also die Förderung der 
Feinmotorik durch digitale Anwendungen stehen. Die Studierenden trugen ein 
Fragezeichen ein und kommentierten: „Das wird von den Herstellerfirmen be-
hauptet, ist aber nicht gut belegbar.“

• Die Breite der Betrachtungsebenen und Disziplinen wurde durch Teilnehmen-
de und Dozierende immer weiter ergänzt, so dass sie nun „erschlagend“ wirken 
könnte (siehe rechte Spalte in Tabelle 1). Diese lange Liste sollte nicht beim ersten 

„weiten“ Digital-Analog-Vergleich vorgegeben werden, sondern in überblicksar-
tiger, geraffter Form. Weitere Betrachtungsebenen kann man dann wie gehabt 
hinzunehmen auf Vorschlag der Teilnehmenden. 



 325„Technikfolgenabschätzung im Kleinen“

• Für den Vergleich der Praxisbeispiele wäre ideal: In Kleingruppe mit 4 Personen 
Vorüberlegungen zu zwei alternativen Lernszenarien im Seminar entwickeln, bei-
de in Schulpraxisphase umsetzen (zum Beispiel zwei Personen, die mit einer ana-
logen Lochkarten-Spieluhr im Unterricht arbeiten, zwei mit Kompositions-App), 
anschließend Liste der Vor- und Nachteile ergänzen/verändern, Abwägungser-
gebnis überprüfen anhand der dokumentierten Erfahrungen aus der Praxis. Die-
se Vorgehensweise erscheint sehr gut begründbar, wurde aber bisher aufgrund 
von hohem organisatorischem Aufwand nicht umgesetzt.

9 Transfermöglichkeiten

Da die Kernthemen des Seminars fächerungebunden sind und sich mit vielen an-
schaulichen Beispielen auf jeden Unterricht übertragen lassen, profitieren potenziell 
Lehramtsstudierende aller Lehrämter und Fächer von dieser Lehrinnovation. Das 
Seminar könnte in zwei Lehrveranstaltungen gegliedert werden: Die erste könnte 
fächerübergreifend verortet sein und dem Erwerb der notwendigen Grundlagen für 
die Technikfolgenabschätzung im Kleinen dienen. Dabei würde das Prinzip anhand 
der beiden Varianten (lernzielspezifisch/situational-konkret und lernzieloffen/weit-
sichtig) nur exemplarisch für drei Analog-Digital Vergleiche angewendet. Im zweiten 
Teil könnte, wie in den Abschnitten 7 und 8 beschrieben, unter enger Verzahnung 
mit einer Schulpraxisphase stärker innerhalb der Fachdidaktik „TA in a nutshell” auf 
erlebbare Unterrichtssituationen angewendet werden. 
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Andreas Menne

Religion im Web 2.0

Empirische Erkundungen digitaler religiöser Lebenswelten mittels 
Forschenden Lernens

Die Digitalisierung der Hochschuldidaktik ist derzeit in aller Munde. Konzepte wie 
Open Educational Ressources, Blended Learning oder Digital Badging versprechen, 
auf das ‚Technologiedefizit der Pädagogik‘ eine digitale Antwort zu geben. Sie bie-
ten aussichtsreiche Chancen individualisierten, selbstgesteuerten und aktivierenden 
Lernens und könnten somit zukünftig zu den zentralen Instrumenten binnendiffe-
renzierter und inklusiver Lehre avancieren (Kergel & Heidkamp, 2018). So sinnvoll 
diese Anliegen zweifelsohne sind, beschränken sie sich zunächst auf die Frage, wie 
ein zeitgemäßes Lernen mit digitalen Medien hochschuldidaktisch umgesetzt wer-
den kann.

Das hier vorgestellte Seminar aus dem Master of Education Katholische Reli-
gionslehre hat sich digitalen Medien aus einer anderen Perspektive genähert. Auf 
dem Wege Forschenden Lernens haben Studierende die ,neuen‘ Medien selbst zum 
Gegenstand empirischer Untersuchungen gemacht. In kleinen Arbeitsgruppen er-
forschten die Teilnehmer*innen einige Plattformen des Web 2.0 in Hinblick auf ihre 
religiösen Dimensionen. Im Zentrum ihrer Projektstudien standen dabei zwei Fra-
gen: Inwiefern wird das Web 2.0 als Raum religiöser Artikulation und Kommunika-
tion genutzt? Und, welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich dadurch 
für digitale religiöse Lernprozesse?

Ich gebe im Folgenden zunächst einen Einblick in Gegenstand und Ziel des Lehr-
projekts (1) und beschreibe dann detaillierter den Aufbau des Seminars (2). Danach 
stelle ich die Ergebnisse der studentischen Forschungsprojekte vor (3), schildere Er-
fahrungen aus dem ersten Seminardurchlauf und diskutiere mögliche Anschlüsse für 
andere Disziplinen (4).

1 Die Religion(en) im Netz: Gegenstand und Ziel des Lehrprojekts

Das Web 2.0 stellt – auch wenn die Versionsnummer anderes vermuten lassen könn-
te – keine rein technische Weiterentwicklung des World Wide Web dar (Ebersbach, 
Glaser & Heigl, 2016, S. 24–30). Mit dem Begriff verbindet sich vielmehr eine verän-
derte Nutzung von Online-Angeboten in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren. 
In diesem Zeitraum wurden die User*innen zunehmend in die aktive Gestaltung des 
Webs eingebunden und die von ihnen hierbei generierten Daten von den Anbietern 
technisch, aber auch kommerziell produktiv gemacht. Soziale Medien wie Facebook, 
Instagram und Twitter, aber auch Wikis, Blogs und Foren sowie die insgesamt wach-
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senden Möglichkeiten durch Kommentare oder Chats auf Gesehenes, Gehörtes und 
Gelesenes zu reagieren, dürfen als Produkte dieses Medienwandels gelten.

Die beschriebene Entwicklung hat nicht nur eine Reihe von ökonomischen, 
rechtlichen und ethischen Debatten nach sich gezogen (Filipović, 2018). Sie hat auch 
einen neuen – nämlich digitalen – wissenschaftlichen Blickwinkel auf Phänomene 
der Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisation und kulturellen Integration von Indi-
viduen freigegeben. Die sogenannte digitale Anthropologie (Miller & Horst, 2014) 
führt anhand empirischer Feldforschung vor Augen, wie Menschen digitale Medien 
ganz selbstverständlich in ihre Alltagspraxis einbinden und sich auf diesem Weg in 
den pluralen Gesellschaften unserer Zeit sozialisieren. Sie setzt bei den konkreten 
Praktiken und Kommunikationen der Menschen im Web 2.0 an und legt damit 
den Grund für eine religionspädagogische Forschungshaltung, die neben den großen 
ethischen und gesellschaftlichen Debatten auch Detailfragen des digitalen Kultur-
wandels in Sachen Religion im Blick hat (Menne & Ricken, 2016).

Wer in dieser Weise auf das Web 2.0 schaut, dem springt das Thema Religion 
sicherlich nicht direkt ins Auge. Mode, Popkultur, aber auch politische Fragestel-
lungen dominieren die digitalen Themenwelten insbesondere jugendlicher Nut-
zer*innen. Auf den zweiten Blick aber lässt sich neben religiös konnotierten Wort-
spielen wie AppSolution, PrayStation oder Faithbook auch eine Vielzahl religiöser 
Online-Angebote finden, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut (Krumbiegel, 
2018; Heiliger, 2016; Klenk, 2012). Nachdem Religionswissenschaftler*innen diese 
Präsenz der Religion im Netz bereits früh erkannten und zu erforschen begannen 
(im Überblick: Campbell, 2013; Krüger, 2012, S. 373–444), hat sich das Web 2.0 
inzwischen auch zu einem veritablen Forschungsfeld der Religionspädagogik entwi-
ckelt. (Digitale) Medien spielen demnach für religiöse Bildung „eine große Rolle und 
sind ein […] religiös relevanter Lernort, dessen sozialisierende Bedeutung teils höher 
als der Religionsunterricht eingeschätzt wird“ (Gärtner, 2015, S. 7). Dem Religions-
unterricht kommt infolgedessen die Aufgabe zu, die religiöse Mediensozialisation 
der Schüler*innen kritisch zu begleiten (Pirner, 2012, S. 166–169).

Die Verantwortung für diese herausfordernde Aufgabe tragen nicht zuletzt die 
heutigen Studierenden als angehende Lehrkräfte. Um diese angemessen wahrneh-
men zu können, reichen grobe Kenntnisse über Dauer und Anlass der Mediennut-
zung von Lernenden jedoch nicht aus. Vielmehr bedarf es empirischer Zugänge, die 
es erlauben, die tatsächlichen Interaktionen im Web 2.0 zum Gegenstand der Ana-
lyse zu machen und formal wie inhaltlich zu beschreiben.

Bisher jedoch ist die Zahl der empirischen Studien zum Web 2.0 in der Religions-
pädagogik noch recht überschaubar. Bereits früh zeigte sich anhand quantitativer 
Befragungen zur Medienrezeption Jugendlicher, dass deren mediale Vorlieben mit 
bestimmten religiös-weltanschaulichen Einstellungen korrelieren (Pirner, 2004). In-
folgedessen haben qualitative Untersuchungen einzelne Aspekte der Nutzung digita-
ler Medien näher beleuchtet. Dabei kristallisierte sich zunächst eine implizite religiö-
se Dimension des Digitalen heraus. Es zeigte sich, dass Jugendliche ihren digitalen 
Medienkonsum hochgradig ritualisiert betreiben und Erfolge bei Tätigkeiten wie 
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dem Programmieren, Spielen oder Chatten mitunter als Transzendenzerfahrungen 
deuten (Dinter, 2007). Einige Studien der vergangenen Jahre beleuchteten aber auch 
die explizite Thematisierung von Religion im Netz genauer. So scheinen biographi-
sche Selbstdarstellungen auf Facebook ein neues Format religiöser Erzählungen mit 
sich zu bringen. Die klassischen Großerzählungen von Erweckung und Bekehrung 
werden demnach abgelöst von einer narrativen Kleinform, die religiöse Erfahrun-
gen und Lebensweisen in nur lose miteinander verbundenen Fragmenten inszeniert 
(Pelzer, 2014). In den sozialen Medien, aber auch im Bereich des Gamings konnten 
digitale Trauerkulturen und Begräbnisrituale ausfindig gemacht werden, die sich 
an klassische religiöse Praktiken anlehnen und diese transformieren (Klie & Nord, 
2016). Exemplarisch wurde zudem veranschaulicht, wie insbesondere weibliche Nut-
zerinnen Instagram und YouTube zur Repräsentation ihrer religiösen Identität und 
Zugehörigkeit nutzen (Pirker, 2019; Krain & Mößle, 2020). Darüber hinaus sind 
erst kürzlich User-Kommentare zum Thema ,Sterbehilfe‘ in Online-Zeitungen und 
in Blogs in den Blick genommen worden. Explizit religiöse Positionen und Argu-
mentationen stellen in diesem Feld zwar die Ausnahme dar, führen dann jedoch 
zu massiven Konflikten zwischen Anhängern eines radikalen Laizismus und eines 
religiösen Populismus (Merle, 2019).

Aufgrund dieser noch ausbaufähigen Forschungslage und da im Zuge des be-
schleunigten technologischen Wandels mit einer geringen Halbwertszeit von Er-
kenntnissen über das Web 2.0 zu rechnen ist, sollten die Studierenden im hier vor-
gestellten Seminar zu eigenständigen empirischen Erkundungen digitaler religiöser 
Lebenswelten befähigt werden. Als Orientierung hierfür diente das Konzept For-
schenden Lernens in hochschuldidaktischen Kontexten (Huber, Hellmer & Schneider, 
2009). Die Studierenden wurden im Verlauf eines Semesters mit den Methoden der 
Netnographie, Korpuslinguistik und Diskursanalyse vertraut gemacht. Sie wurden 
in die Lage versetzt, Forschungsgegenstand (Portale, Foren, Apps, Online-Spiele) 
sowie -methode zu wählen und die Akteur*innen, Inhalte sowie Prozesse im Web 
2.0 zu erforschen. Das Lehrprojekt greift somit ein aktuelles Forschungsdesiderat auf, 
erschließt es mit den Studierenden und gibt ihnen methodische Fertigkeiten an die 
Hand, um eine fachlich wie beruflich relevante Fragestellung mittels selbstständiger 
Forschung zu beantworten.

2 Forschendes Lernen im Lehrprojekt: Detaillierte Beschreibung 
des Seminaraufbaus

Die sorgfältige Planung der Phasen eines Lehrprojekts ist unabdingbar, um Über-
forderungen mit dem Forschenden Lernen vorzubeugen und die Lernenden schritt-
weise zu selbstständigem Arbeiten zu befähigen (Huber, 2016, S.  8–9). Für das 
Lehrprojekt wurden dementsprechend drei Bausteine entwickelt, die einen Kompe-
tenzerwerb in zwei Dimensionen (kognitiv, operativ) und fünf Kompetenzfeldern 
(wissen, können, wollen, handeln, reflektieren) ermöglichen.
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Abb. 1: Aufbau der Lehrveranstaltung (eigene Abbildung)

Innerhalb des ersten Bausteins erkundeten die Studierenden literaturbasiert die bei-
den für das Thema relevanten Fachdiskurse: Einerseits, wie verhandelt die Religions-
pädagogik das Thema Web 2.0? Andererseits, welche kommunikationswissenschaft-
lichen Zugänge liegen zum Gegenstandsbereich ,Religion‘ vor? Die Studierenden 
erarbeiteten sich in angeleiteten Gruppendiskussionen ein elementares Wissen über 
den Forschungsstand und lernten, die beiden Forschungsperspektiven zu unterschei-
den (Kompetenzfeld I).

Der zweite Baustein präsentierte drei methodische Zugänge, die für eine Analyse 
des Web 2.0 fruchtbar gemacht werden können. Während die Korpuslinguistik be-
reits für die Religionspädagogik erschlossen wurde (Altmeyer, 2019; Altmeyer, 2011, 
S.  127–157), gilt eine gleichwertige Erarbeitung der Diskursanalyse in den theo-
logischen Disziplinen noch weithin als Desiderat (Merle & Meier, 2018). Mit dem 
Zugang der Netnographie (Kozinets, 2010, S. 41–73) betritt das Lehrprojekt theo-
logisch wie religionspädagogisch gänzlich Neuland. Die drei Methoden erlauben es, 
unterschiedliche Forschungsdaten wie Textkorpora, Interviews oder auch Beobach-
tungsprotokolle zur Untersuchung heranzuziehen. Sie repräsentieren damit etablierte 
Wege digitaler Religionsforschung (Tsuria, Yadlin-Segal, Vitullo & Campbell, 2017, 
S. 80–92). Die Methoden ermöglichen den Studierenden außerdem, das Web 2.0 je 
nach Forschungsfrage stärker aus der Innenperspektive von Teilnehmenden oder der 
Außenperspektive von Beobachtenden zu untersuchen. Über das Methodenwissen 
hinaus stand in dieser Phase des Lehrprojekts vor allem das Sammeln praktischer 
Erfahrungen mit den spezifischen Analyseschritten und Tools (WordSmith, Max-
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QDA) im Mittelpunkt. Die Studierenden konnten im Laufe der Zeit mit abneh-
mendem Beratungsbedarf eigene Analysen exemplarischer Forschungsgegenstände 
durchführen (Kompetenzfeld II). Es empfahl sich mit Hinblick auf den Lernerfolg 
ein Vorgehen, das Binnendifferenzierungen erlaubt. So wurden die Lernenden in 
Gruppenarbeitsphasen zu Expert*innen jeweils einer Forschungsmethode und in-
formierten die restliche Seminargruppe in regelmäßigen Abständen über ihre Lern-
erfolge in den Vertiefungsphasen.

Mit Abschluss dieses Bausteins waren die Studierenden in der Lage, eine fun-
dierte Entscheidung in Bezug auf ihr Forschungsdesign zu treffen. Dieses zentrale 
Moment Forschenden Lernens liegt „weitestgehend in der Hand der Studierenden“ 
(Huber, 2016, S. 9). Sie entwickelten ein eigenes Interesse an einem konkreten For-
schungsgegenstand, formulierten ihre Forschungsfrage und wählten die passende 
Methode. Die individuellen Projektideen wurden anhand von Steckbriefen präsen-
tiert, entsprechend gemeinsamer Forschungsinteressen geclustert und in Kleingrup-
pen detaillierter ausgearbeitet. Die kognitiven Gehalte der ersten Phase des Lehr-
projekts wurden so vor dem Hintergrund einer eigenen Forschungsmotivation als 
Handlungspotentiale erschlossen (Kompetenzfeld III).

Im dritten Baustein erlebten die Studierenden sich als Akteur*innen eines eigenen 
Forschungsprojekts zum religiösen Lernen im Web 2.0 (Kompetenzfeld IV). Das 
Seminar bezieht seine Relevanz damit auch aus einem hochschuldidaktisch produk-
tiven Setting der Rolle des Forschenden Lernens nach dem digital turn (Heidkamp 
& Kergel, 2016; Dürnberger, Reim & Hofhues, 2011). Bisher wurden diesbezüg-
lich insbesondere die Chancen neuer Formen des Betreuens, Dokumentierens und 
Publizierens von Lehrprojekten hervorgehoben (Wolf, 2016, S.  268–271). In den 
einschlägigen Veröffentlichungen zum Thema fand das Web 2.0 als eigens zu unter-
suchendes Feld hingegen keine Beachtung. Dies verwundert aufgrund der Masse an 
authentischen (d. h. nicht unter Laborbedingungen hergestellten) und frei zugängli-
chen Daten im Web 2.0, die vergleichsweise einfach aufbereitet werden können. Die 
zur Erhebung der Daten nötige ,Fleißarbeit‘ wird so gesenkt und der Fokus auf jene 
wissenschaftlichen Arbeitsweisen verschoben, die „für Novizen häufig konterintuitiv 
sind und [bei denen] es eine explizite Thematisierung braucht, um ein Einüben in 
und Reflektieren über diese Praktiken zu ermöglichen“ (Hofhues & Mallwitz, 2016, 
S. 251). Dieser Prozess wurde von der Datensammlung über die Auswertung bis hin 
zu deren Interpretation durch regelmäßiges Peer- und Dozierenden-Feedback be-
gleitet. Die Präsentation der Ergebnisse und die Reflexion des Forschungsprozesses 
fanden in Form wissenschaftlicher Poster statt, die universitätsöffentlich vorgestellt 
wurden. Darauf aufbauend erhielten die Studierenden zum Abschluss des Seminars 
die Aufgabe, ihr Forschungsprojekt in Form eines Essays je individuell darzustellen 
und zu reflektieren (Kompetenzfeld V). Bei aussagekräftigen Ergebnissen bot sich 
außerdem ein kollaboratives Schreibprojekt von Studierenden und Lehrenden mit 
dem Ziel einer Publikation in einem Fachmedium an (aus dem Seminar erwachsen: 
Krumbiegel, 2018).
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Im vorgestellten Lehrprojekt durchliefen die Studierenden somit den gesamten 
Forschungsprozess „von der Entwicklung der Fragen und Hypothesen über die Wahl 
und Ausführung der Methoden bis zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse“ 
(Huber, 2009, S. 11). Das Projekt zielte zudem auf inhaltlicher, methodischer und 
hochschuldidaktischer Ebene auf Erkenntnisse auf dem aktuellen Stand der For-
schung ab.

3 Einblicke in das Lehrprojekt: Ausgewählte Forschungsergebnisse 
der Studierenden

Als eine überraschende Erkenntnis des ersten Seminardurchlaufs im Sommersemes-
ter 2017 stellte sich heraus, dass es den Studierenden keine Schwierigkeiten bereitete, 
einen geeigneten Forschungsgegenstand für ihr Projekt zu finden. Der beliebteste 
Untersuchungsgegenstand ergab sich dabei aus aktuellen Anlass: In besagtem Som-
mer veranstaltete die ARD eine Themenwoche unter dem Titel ‚Woran glaubst du?‘, 
die neben einer Vielzahl von Fernsehformaten auch durch eine eigene Website und 
Aktionen in verschiedenen Sozialen Medien begleitet wurde. Drei der fünf studen-
tischen Forscher*innenteams untersuchten mit ihren Projekten Aspekte dieser The-
menwoche. Die anderen beiden Gruppen erforschten Lexikonartikel auf Wikipedia 
und Kathpedia sowie die kirchliche Nachrichtenplattform katholisch.de. Im Folgen-
den werden die Forschungsergebnisse der Teams sortiert nach Wahl der Forschungs-
methode präsentiert.

3.1 Korpuslinguistische Projekte

Markus Bertram, Victoria Eichfelder und Theresa Krieger unterzogen Wikipedia 
(freie Enzyklopädie) und Kathpedia (katholische Enzyklopädie) einer vergleichenden 
korpuslinguistischen Analyse. Die Forschungsgruppe wollte herausfinden, ob sich 
anhand der Sprache, die in Artikeln dieser Plattformen verwendet wird, unterschied-
liche religiöse Prägungen nachweisen lassen. Zu diesem Zweck wurden in einem 
ersten Schritt Artikel mit eindeutigem theologischen oder religiösen Bezug (Bibel, 
Jesus Christus, Sakrament, …) verglichen. Hierbei wurden nur geringe Unterschiede 
hinsichtlich des Sprachgebrauchs von Wikipedia und Kathpedia festgestellt. Erst in 
der fortschreitenden Analyse zeigte sich, dass Wikipedia die inhaltlichen Aussagen 
durch Wendungen wie ‚aus christlicher Sicht‘ oder ‚nach katholischer Lehre‘ stär-
ker kontextualisiert und im Gegensatz zu Kathpedia um die Sichtweisen anderer 
Konfessionen oder Religionen ergänzt. In einem zweiten Schritt wurden Artikel zu 
sozialen und politischen Themen (Familie, Homosexualität, Schwangerschaftsab-
bruch, …) untersucht, zu denen auch religiöse Akteur*innen in den vergangenen 
Jahren gesellschaftlich immer wieder Stellung bezogen haben. Dabei ließen sich sig-
nifikante Unterschiede bezüglich der Sprache beider Enzyklopädien feststellen. Bei-
spielhaft verdeutlichen dies die Artikel zum Thema ,Schwangerschaftsabbruch‘. Die 
Forschungsgruppe arbeitete heraus, dass Wikipedia mit den Schlüsselwörtern ‚Frau/
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Fötus‘, ‚Indikation‘ und ‚Recht‘ operiert und die Perspektive der schwangeren Person 
in den Mittelpunkt der Argumentation rückt. Bei Kathpedia hingegen stehen dem 
Begriffe wie ‚Mutter/Kind‘, ‚Folgen‘ und ‚Enzyklika‘ gegenüber, die eher den Stellen-
wert ungeborenen Lebens betonen.

Ebenfalls korpuslinguistisch erforschten Sebastian Arend, Dennis Bernecker, 
Kristin Erford und Elisabeth Landua die ARD-Themenwoche. Tausende von Nut-
zer*innen ergriffen die Möglichkeit, auf dem Blog der Themenwoche die Titelfra-
ge (‚Woran glaubst du?‘) mit einem freien Text zu beantworten. Die Arbeitsgruppe 
arbeitete an einem Teil der Beiträge heraus, dass sich die größtenteils mit ‚Ich glaube‘ 
einsetzenden Antworten anhand des darauffolgenden Wortes kategorisieren lassen. 
So konnten die Studierenden 98% der untersuchten Beiträge den drei Gruppen ‚ich 
glaube an‘, ‚ich glaube, dass‘ und ‚ich glaube nicht‘ zuordnen. Die erste Formulierung 
wurde dabei mit Abstand am häufigsten genutzt (75% der untersuchten Beiträge) 
und war stets mit der Benennung eines Objekts verbunden. Diese Objekte der digi-
talen Glaubensbekenntnisse haben die Studierenden wiederum genauer in den Blick 
genommen, wobei sie feststellten, dass die Glaubensbekundungen in über einem 
Drittel der Fälle auf ein personal gedachtes Gegenüber (‚Jesus‘, der ‚liebe Gott‘ …) 
abzielen. Fast genauso oft beziehe sich der Glaube aber auf abstrakte Theorien oder 
Werte. Hier spielten unter anderem naturwissenschaftliche Konzepte (Urknall, Evo-
lution) oder gesellschaftliche Normen (Freiheit) eine bedeutende Rolle. Eher selten 
formulierten die Nutzer*innen der Themenwoche hingegen emotionale (Liebe) oder 
institutionelle (Kirche) Glaubensbekenntnisse.

3.2 Diskursanalytische Projekte

Die Glaubensbekenntnisse im Zuge der Themenwoche waren auch Gegenstand 
zweier diskursanalytischer Projekte. Die Gruppe von Sophie Landgraf, Lena Müller 
und Julia Opheys befasste sich mit den Argumentationsstrategien in den Glaubens-
bekenntnissen einiger User*innen. Sie stellten fest, dass einer großen Zahl von Bei-
trägen eine Gegenüberstellung von Gesellschaft und Religion zugrundliegt, die in 
doppelter Hinsicht produktiv gemacht wird: Einerseits werde so eine gesellschaft-
liche Kritik an den Religionen ermöglicht, die sich darauf beruft, dass der Glaube 
mit modernen Grundkonzepten wie der Freiheit oder der Gleichheit aller Menschen 
nicht zu vereinbaren sei. Andererseits seien religiöse Kritiken der Gesellschaft zu 
beobachten, die dem Glauben ein transzendierendes Moment gegenüber politischen, 
ökonomischen oder technologischen Ideologien der Gegenwart zuschreiben. Kriti-
ker*innen der einen oder anderen Sorte finden den Ergebnissen der Gruppe zufolge 
in den Blog-Diskussionen kaum zueinander und beziehen sich auf die jeweils andere 
Position eher in rhetorischer Absicht, denn als echten Gesprächspartner. Ein Mini-
malkonsens der Beiträge bestehe hingegen in der Annahme eines optimistischen 
Menschenbildes, das von der grundsätzlichen Gemeinschaftsfähigkeit und Friedfer-
tigkeit des Menschen ausgehe.

Agatha Adamus, Sidney Fichtenkamm, Johannes Ludwig und Sonja Ulrich 
widmeten sich einem Teil der Beiträge zur Themenwoche mit einem Fokus auf die 
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sprachlich-rhetorischen Mittel und inhaltlich-ideologischen Aussagen. Dabei stell-
ten die Studierenden fest, dass die User*innen nahezu bruchlos von einer persönli-
chen auf eine allgemeine Argumentationsebene wechseln. Den Ausgangspunkt bilde 
dabei zumeist ein durch Personal- und Possessivpronomen als persönlich markiertes 
Credo, das sich inhaltlich bei unterschiedlichsten religiösen Traditionen bedient und 
diese durchmischt. Das persönliche Bekenntnis aber sei aus Sicht der Bekennenden 
scheinbar einem Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Denn, noch bevor andere Perso-
nen in Kommentaren auf den Beitrag reagieren, legitimieren die Verfasser*innen ihr 
Bekenntnis in Kausal- und Konditionalsätzen. Dabei berufen sich die Akteur*innen 
einerseits auf wissenschaftliche Erkenntnisse und andererseits die eigene Erfahrung. 
Sie leiten daraus im letzten Argumentationsschritt einen Appell an andere Personen 
ab, die – würden sie genauso verantwortet mit ihrem Leben und ihrer Religion um-
gehen – zu einer besseren Gesellschaft beitragen könnten. Aus dem zunächst subjek-
tiv formulierten Glaubensbekenntnis wird so letztlich ein normativer Anspruch an 
andere abgeleitet.

3.3 Netnographisches Projekt

Daniel Baldy, Annika Geibel, Jan Frederik Janicka, Sebastian Nofts und Lars Streitz 
brachten mit ihrer netnographischen Feldstudie eine weitere Forschungsperspekti-
ve ein. Mittels teilnehmender Beobachtung untersuchten sie eine Woche lang die 
Community der Nachrichtenseite katholisch.de auf den Plattformen Facebook und 
Twitter. Durch eine qualitative Inhaltsanalyse von Posts, Notizen zu Beobachtungen 
auf den Websites und Interaktionen mit den User*innen ging die Gruppe der Frage 
nach, welche Themen eine besondere Resonanz unter den Abonnent*innen erfahren. 
Dabei erwiesen sich zwei Kategorien von Posts als besonders beliebt: Zum einen er-
hielten Artikel mit theologischem und insbesondere liturgischem Basiswissen viele 
Likes sowie Lob in den Kommentaren. Viele der User*innen begründeten die posi-
tiven Rückmeldungen damit, dass hier schwierige Themen so aufbereitet würden, 
dass man sie auch Außenstehenden und Kindern gut erklären könne. Zum anderen 
erregten Posts zu religiös-politischen Gegenwartsthemen eine hohe Aufmerksamkeit. 
Anders als bei den Artikeln der ersten Kategorie erwiesen sich die Kommentare hier 
als deutlich ambivalenter. Die Beiträge zu Themen wie Zölibat, Ehe oder Gender 
werden auf den Plattformen intensiv und teilweise polemisch diskutiert. Dabei be-
schränkt sich der Kreis der Interagierenden nicht auf die Abonnent*innen, sondern 
erweitert sich durch deren Kommentare um Personen, die auf die Diskussion auf-
merksam werden und sich an ihr beteiligen.

4 Fazit und Ausblick: Erfahrungen aus dem Projekt und 
interdisziplinäre Anschlussmöglichkeiten

Die zugegebenermaßen episodischen Einblicke verdeutlichen: Für die Lehrenden 
und Studierenden im Seminar hat es sich gelohnt, einen Schritt über die Frage nach 
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dem ‚Lernen im digitalen Wandel‘ hinauszugehen und anhand der hier vorgestellten 
empirischen Methoden konkret danach zu fragen, wie User*innen im Netz kommu-
nizieren und interagieren. Die studentischen Forschungsteams haben, wenn auch 
exemplarische, so doch höchst spannende Forschungsergebnisse erzielt. Das Seminar 
wurde vom Zentrum für Qualitätssicherung der Universität Mainz evaluiert und 
vom Gutenberg Lehrkolleg als innovatives Lehrprojekt ausgezeichnet und gefördert.

In dreifacher Hinsicht wurde das Seminar dabei als innovativ bewertet: Es liefert 
1) neue religionsdidaktische Erkenntnisse über religiöse Lebenswelten im Web 2.0, 
ist 2) mit Netnographie und Diskursanalyse an der Implementierung neuer For-
schungsmethoden beteiligt und intensiviert 3) das Forschende Lernen im Lehramts-
studium. In früheren Seminaren des Instituts wurden bereits forschungsorientierte 
(research-oriented) Einheiten durchgeführt, in denen Studierende Einblicke in das 
Forschen mittels teilnehmender Beobachtung erhielten. Mit dem Lehrprojekt konn-
ten jedoch erstmals Erfahrungen mit forschungsbasierter (research-based) Lehre ge-
macht werden, bei der die Lernenden an völlig eigenständiges Forschen herangeführt 
werden (Wolf, 2016, S. 264–265).

Die Selbsteinschätzung der Studierenden im Rahmen der Evaluation ergab einen 
Kompetenzgewinn im Umgang mit wissenschaftlichen Forschungsmethoden sowie 
in der Diagnostik heutiger religiöser Lebenswelten. Als im hohen Maße motivierend 
evaluierten die Studierenden zudem, ihre Rolle als selbstständig Forschende und 
dass die Produkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit durch die Präsentationmöglich-
keiten in besonderem Maße ernstgenommen und diskutiert wurden. Eine beson-
dere Stärke des Lehrprojekts besteht den Auswertungen zufolge in der simultanen 
Förderung wissenschaftlicher und berufspraktischer Fähigkeiten. Dies scheint nahe-
zulegen, dass Forschendes Lernen neben dem Einüben in die Wissenschaftspraxis 
auch zur Steigerung unterrichtsdiagnostischer Fertigkeiten beitragen kann (Fischer 
& Sjuts, 2013). Solche Kompetenzen sind für die Professionalität angehender Leh-
rer*innen wesentlich, sodass der Zusammenhang zwischen Forschung, Lehre und 
Beruf gestärkt wird. Damit liegt auch eine Ausweitung in den Bereich der Fortbil-
dung für Lehrer*innen nahe, die als realistische Anschlussoption verfolgt wird.

Die empirische Erforschung und didaktische Reflexion von Inhalten des Web 2.0 
könnte aber nicht nur für die Religionspädagogik von Interesse sein. Anliegen und 
Aufbau lassen sich ohne größeren Aufwand von anderen Fächer adaptieren, da For-
schungsmethoden und Didaktik aus transdisziplinären Diskursen stammen und sie 
problemlos in Lehrprojekte mit anderen thematischen Schwerpunkten transferiert 
werden können. Auch der Prozess der Digitalisierung bewegt derzeit nahezu alle 
Bereiche der Gesellschaft, sodass inhaltlich für eine Vielzahl von wissenschaftlichen 
Disziplinen Anschlussmöglichkeiten bestehen. Lediglich die Einführungsphase des 
Seminars muss auf fachspezifische Fragestellungen hin angepasst werden. Aus Sicht 
der Religionspädagogik bieten sich darüber hinaus auch interdisziplinäre Koope-
rationen mit anderen Fachdidaktiken zu Themen wie Umwelthandeln, Weltentste-
hungstheorien oder auch sozialethischen Problemen an. Bei deren Thematisierung 
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im Web 2.0 spielen neben biologischen, physikalischen und philosophischen Bezü-
gen immer wieder auch religiöse Diskurse eine Rolle.
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Markus Bernhardt & Sven Neeb

„Geschichte ganz smart – Geschichtslehrer*innenausbildung 
mit digitalen Formaten innovativ gestalten“

1 Beschreibung der Lehrinnovation

Das Lehr-/Lernprojekt, das am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen 
(UDE) zwischen Oktober 2018 und Dezember 2019 durchgeführt wurde, wollte 
erreichen, den Lehramtsstudierenden des Faches Geschichte an der UDE einen ge-
schichtsdidaktisch qualifizierten Zugang zu mobilen Endgeräten, Notebooks und 
interaktiven Whiteboards sowie zu den zahlreichen digitalen historischen Angebo-
ten im Netz zu ermöglichen. Damit verbunden war das Ziel, die dabei in den Lehr-
veranstaltungen erworbenen digitalen Kompetenzen als Praxissemesterstudierende 
oder als Lehrpersonen auch in die Schulen zu tragen. Die Lehrinnovation ist von 
uns deshalb als didaktischer „Doppeldecker“ bezeichnet worden. Die Studierenden 
sollten lernen, digitale Medien geschichtsdidaktisch qualifiziert zu nutzen. Unsere 
damit verbundene Erwartung bestand darin, dass dieses Anwendungskonzept auch 
für ihren künftigen Geschichtsunterricht handlungsleitend werden könnte. Damit 
verbunden war auf der inhaltlichen Ebene die Annahme, in den Lehrveranstaltun-
gen gleichzeitig einen höheren Lernerfolg zu erzielen, weil das mit der Lehrinnova-
tion verbundene produktions- und handlungsorientierte Konzept hochschul- und 
geschichtsdidaktische Forderungen an gute Lehre umsetzt (Pöppinghege, 2006). In 
diesem Kontext wurde zudem eine motivationsfördernde Wirkung der starken be-
rufspraktischen Ausrichtung der Seminare antizipiert.

Das Projekt adressiert ein Problem, das durch die Lehrinnovation bearbeitet wer-
den soll: Es besteht in dem Widerspruch zwischen der Bedeutung des Digitalen im 
Alltag der Studierenden und der weitgehenden Vernachlässigung dieser Materie in 
der Universität bzw. in der Schule. Dieser Widerspruch zeigt sich an unterschied-
lichen Stellen. Der Geschichtsunterricht verharrt, von wenigen innovativen Ausnah-
men abgesehen, in einer konventionellen Form, während sich um ihn herum der 
digitale Wandel vollzieht. Studierende erleben Ähnliches in Lehrveranstaltungen an 
den Universitäten. Smartphones, Tablets und Notebooks sind hier in der Regel ge-
duldet, sie werden aber kaum aktiv in den Lehrablauf integriert. Die Studierenden 
nehmen mit Unverständnis zur Kenntnis, dass sich digitale Angebote der (Schul-
buch-)Verlage weitgehend auf digital zugängliche PDFs der analogen (Schul-)Bücher 
beschränken. Diese Art der „Digitalisierung“ lässt aber gerade zentrale Möglich-
keiten ungenutzt: Interaktivität, Kollaborativität und Produktivität. Studierende 
erleben in Schulen und Universitäten, dass diese zwar teilweise mit interaktiven 
Whiteboards ausgestattet sind. Sie erfahren aber auch, dass keine oder kaum fach-
spezifische Materialien existieren und sie an der Universität nicht darauf vorbereitet 
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werden, diese Geräte didaktisch qualifiziert in die Lernumgebungen der Universität 
oder in den Unterricht einzubinden.

Immer wieder tauchen in der Presse (Thier, 2016; Bialdiga & Quadbeck, 2018) 
und in Untersuchungen (Zierer, 2018) Zweifel an der Wirksamkeit von digitalen 
Lernumgebungen auf. Die Erwartungen, die in die Digitalisierung gesetzt werden, 
scheinen mit der Realität von digitalen Lernprozessen nicht vereinbar zu sein. Das 
muss aber kein Widerspruch sein. Denn bei näherer Betrachtung liegen die Proble-
me, die mit der Digitalisierung einhergehen, auch an der überzogenen Erwartung, 
dass der digitale Wandel mit der technischen Umstellung allein bereits vollzogen sei. 
Das ist nicht der Fall, denn ohne eine didaktisch qualifizierte Begleitung scheint das 
in ähnliche Sackgassen zu führen, wie beispielsweise die Einführung von Sprachla-
boren in den 1970er Jahren (Nübold, 1992). Das gegenwärtig zu beobachtende Aus-
spielen von „neu“ gegen „alt“ bzw. von „innovativ“ gegen „überholt“ führt hier nicht 
weiter (Friedburg, 2015). In die Irre führt auch die Vorstellung vom „digital native“, 
der angeblich qua Immersion digitale Kompetenzen bereits mitbringt. Studien wei-
sen das Gegenteil nach (Maurek, 2015). Deshalb liegt das Innovative des vorliegen-
den Ansatzes darin, den digitalen Wandel als geschichts- und hochschuldidaktische 
Chance zu begreifen, der im Folgenden dargestellt wird.

Im Wesentlichen sollte die Umsetzung des Vorhabens durch innovative Seminar-
elemente erfolgen:

a. Die Studierenden sollten im Seminar „Jenseits von PDF  – Das digitale Ge-
schichtsschulbuch“ in Projektgruppen mithilfe geeigneter Software (vor allem 
iBooks Author) die Entsprechung einer traditionellen Schulbuchdoppelseite nach 
geschichtsdidaktischen Prinzipien und den neuen digitalen Möglichkeiten (mul-
timediale und interaktive Inhalte, Hypertext, Glossare, Textstrukturierungs-
hilfen, Scaffolding und Tutorials, visuelle Unterstützung, multiperspektivische 
Zusatzquellen, alternative Narrationen aus anderen Schulbüchern/Ländern) ge-
stalten.

b. Die Studierenden sollten sich im Seminar „Geschichte ganz smart – Apps & Co.“ 
mit der Anwendung und inhaltlichen Ausgestaltung von Lernapplikationen im 
Geschichtsunterricht befassen. Ausgangspunkt hierfür waren die frei verfügba-
ren Apps Biparcours und LearningApps.

c. Querschnittsaufgabe war die Entwicklung von interaktiven und kooperativen 
Lernformaten sowie die dauerhafte Implementation von interaktiven White-
boards, kollaborativen Plattformen (z. B. Moodle) und Datenaustausch- und 
Cloudspeichermöglichkeiten in den universitären Lehrbetrieb des Historischen 
Instituts.

d. Geschichtsdidaktische Prinzipien (Multiperspektivität, Kontroversität, Narrati-
vität, Geschichte als Konstrukt, Wissenschaftsorientierung, Gegenwarts- und 
Zukunftsbezug usw.) sollten über die Produktionsorientierung der Lehrinnova-
tion in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt werden. Zudem sollten mit 
elaborierteren Testinstrumenten auch Formate auf der Ebene von Sach- und 
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Werturteilen sowie im Bereich der Gattungs- und Interpretationskompetenz ge-
neriert werden.

Im Rahmen der universitären Lehre sollten demnach sowohl die Integration des 
Digitalen in den Prozess des „historischen Lernens“ als auch die Entwicklung von 
konkreten Ideen für den schulischen Geschichtsunterricht vorangetrieben werden. 
Die Umsetzung des innovativen Konzepts erforderte Veränderungen in vier verschie-
denen Bereichen:

1. Umgestaltung der universitären Lehrmethoden in kooperative, produktions-
orientierte und kollaborative Formate, die die Anfertigung konkreter studenti-
scher Produkte ermöglichen.

2. Verbesserung der IT-Infrastruktur in einigen Räumen des Historischen Instituts, 
d. h. Auf- und Ausbau des WLAN- und LAN-Zugangs in den Seminarräumen, 
in denen die digitalen Lehrveranstaltungen stattfinden sollten. Klärung der 
Raumnutzung und der Sicherung von IT-Struktur sowie technischen Geräten 
vor Diebstahl und Vandalismus.

3. Ausstattung der Abteilung für Didaktik der Geschichte mit technischen Geräten 
und Software in ausreichender Zahl mit Mitteln eines Fellowships1. Einstellung 
von zwei Wissenschaftlichen Hilfskräften (WHK) à 10 Stunden wöchentlich für 
12 Monate, zur Betreuung der Geräte, Abhaltung von freiwilligen Übungsstun-
den von Studierenden und Unterstützung in den Lehrveranstaltungen „Jenseits 
vom PDF – Das digitale Geschichtsschulbuch“ und „Geschichte ganz smart – 
Apps und Co.“. Die Struktur und hochschuldidaktische Konzeption der beiden 
Seminare werden im folgenden Abschnitt ausführlicher dargestellt.

4. Etablierung von Fort- und Weiterbildungsangeboten für Angehörige des His-
torischen Instituts sowie für Lehrerinnen und Lehrer. Zusammenstellung von 
Schulungs- und Fortbildungsmaterial durch die Wissenschaftlichen Hilfskräfte.

2 Umsetzung und strukturelle Herausforderungen

Ad 1) Im Sommersemester 2018 und im Wintersemester 2018/19 sind wie geplant 
jeweils eine Seminarveranstaltung angeboten worden (a/b), die von den Studieren-
den gut nachgefragt waren. Von ursprünglich etwa 50 angemeldeten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern erschienen jeweils circa 30 in der ersten Seminarsitzung, im 
Schnitt waren in beiden Seminaren 20 dauerhaft anwesend. Diese Zahlen korres-
pondieren mit anderen Lehrveranstaltungen mit dem Unterschied, dass die Zahl 
der dauerhaft Anwesenden deutlich stabiler war. Wir führen das darauf zurück, dass 

1 Das vom Stifterverband geförderte Fellowship „Geschichte ganz smart - Geschichtslehrerausbil-
dung mit digitalen Formaten innovativ gestalten“ (Bernhardt, 2017b) bezweckte die Realisierung 
von inhaltlich, methodisch und medial verschränkten Seminaren für Lehramtsstudierende des 
Fachs Geschichte, um dort Lernprozesse bezüglich der didaktisch qualifizierten Nutzung digitaler 
Medien zu initiieren.
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einerseits die Nähe zum späteren Berufsfeld und andererseits die produktionsorien-
tierte, kooperative Arbeitsform zu der Stabilität beigetragen haben.

Das Seminar „Jenseits von PDF – Das digitale Geschichtsschulbuch“ (a) wurde 
planmäßig im Sommersemester 2018 angeboten. Um die bereits erwähnten Ziele der 
Lehrveranstaltung realisieren zu können, wurde der sog. „Mac-Pool“ der Fakultät für 
Geisteswissenschaften der UDE genutzt, da dieser mit 25 iMacs und entsprechender 
Software ausgestattet ist. Dadurch konnten die Studierenden mit der in macOS inte-
grierten Software iBooks Author arbeiten und zudem Kompetenzen im Umgang mit 
einem weniger verbreiteten Betriebssystem erwerben. Dies war entgegen vorheriger 
Annahmen auch erforderlich, da nur eine Minderheit der Studierenden mit Betriebs-
system und Entwicklungsumgebung vertraut waren. Erfreulicherweise konnten die 
daraus resultierenden haptischen Barrieren schnell überwunden und die intendier-
ten Ergebnisse, insbesondere auf der Darstellungs- und Gestaltungsebene, erzielt 
werden: Alle Studierenden nutzten die neuen digitalen Möglichkeiten (multimediale 
und interaktive Inhalte, Hypertext, Glossare, Textstrukturierungshilfen, Scaffolding 
und Tutorials, visuelle Unterstützung, multiperspektivische Zusatzquellen, alterna-
tive Narrationen aus anderen Schulbüchern/Ländern), obwohl hier Unterschiede bei 
den studentischen Produkten hinsichtlich Umfang und Qualität beobachtet wurden. 

Problematischer gestaltete sich die Berücksichtigung von geschichtsdidaktischen 
Prinzipien (Multiperspektivität, Kontroversität, Narrativität, Geschichte als 
Konstrukt, Wissenschaftsorientierung, Gegenwarts- und Zukunftsbezug usw.), 
die nicht von allen Studierenden durchgehend und qualifiziert in die eigenen 
Produkte implementiert wurden. Bei diesem Sachverhalt handelt es sich allerdings 
unserer Erfahrung nach um ein durchaus verbreitetes und nicht unproblematisches 
Phänomen, das auch häufig in „klassischen“ Lehrformaten beobachtet werden kann.

Um welches Problem handelt es sich dabei? Digitale Lernformate eignen sich 
besonders gut zum Erwerb von deklarativem Wissen, das als mehr oder weniger ge-
schlossener systematischer Bestand existiert. Alle uns bislang vorliegenden digitalen 
Lernangebote weisen geschlossene Aufgaben auf, bei denen von den Nutzer*innen 
mehr oder weniger eindeutige Antworten gegeben werden müssen. Historisches Wis-
sen ist demgegenüber aber historiographisches Wissen, das nicht eindeutig bestimmt 
werden kann. Es besitzt in vielerlei Zeitschichten unterschiedliche Bedeutungen. 
Während beispielsweise in der Politik- oder Rechtswissenschaft der Begriff „Bürger“ 
mit Hilfe einer endlichen Zahl von Theorien abschließend beschrieben werden kann, 
muss die Bedeutung des Begriffs in der Geschichte je nach Raum und Zeit individu-
ell bestimmt werden. Der Bürger des antiken Athens ist nicht identisch mit dem heu-
tigen (Staats-)Bürger, der Bürger der russischen Stadt des 19. Jahrhunderts nicht mit 
dem Bürger einer englischen Stadt zur selben Zeit vergleichbar. Der Artikel „Bürger“ 
umfasst im Standardwerk „Geschichtliche Grundbegriffe“ 54 eng bedruckte Seiten 
mit hunderten von Verweisen (Riedel, 1972). Niemand würde erwarten, dass diese 
Verästelungen im Einzelnen wiedergegeben werden können.

Wir sind im Fach Geschichte sowohl in der Universität als auch in der Schule mit 
dem Problem konfrontiert, dass wir nicht, wie etwa natur- oder wirtschaftswissen-
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schaftliche Fächer, große Bestände an deklarativem Lern-Wissen besitzen, das dort 
zum Beispiel als wissenschaftliches Ordnungswissen (Periodensystem, botanische 
Gattungen, physikalische Gesetze, wirtschaftswissenschaftliche Theorien usw.) in 
Lehrveranstaltungen vermittelt werden kann. Bei der Geschichte handelt es sich 
vielmehr um eine Reflexionswissenschaft, deren Aufgabe gerade darin besteht, ver-
meintlich sicheres Wissen über die Vergangenheit immer wieder in Frage zu stellen. 
Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht werden in der wissenschaftlichen Geschich-
te keine feststehenden Narrationen zum Beispiel über die Geschichte des Spätmittel-
alters angeeignet, sondern die Studierenden sollen stattdessen in die Lage versetzt 
werden, den Konstruktcharakter derartiger Erzählungen zu erkennen (De-Konst-
ruktionskompetenz nach Schreiber, 2008) und selbständig Geschichte erzählen zu 
können (Narrative Kompetenz nach Pandel, 2007).

Dieses Problem betraf auch das Seminar „Geschichte ganz smart – Apps & Co.“ 
(b), das im Wintersemester 2018/19 unter etwas veränderten Bedingungen durch-
geführt wurde. Bis Ende November 2018 war der Touchscreen geliefert, der dann 
im Seminar eingesetzt werden konnte. Bei den Endgeräten arbeiteten wir zunächst 
mit Leih-Notebooks aus der Medienstelle der UDE (Zentrum für Informations- und 
Mediendienste – ZIM). Für die Präsentation der Ergebnisse konnten wir auf iPads 
zurückgreifen. Der Ablauf des Seminars funktionierte weitgehend wie geplant, aber 
noch ohne die wünschenswerte Konnektivität. Die Seminarveranstaltung zeichnete 
sich durch eine durchgängig gute Mitarbeit und durch das Einreichen von Arbeits-
ergebnissen aus allen Gruppen aus.

Die studentischen Seminarprodukte waren auf der inhaltlichen Ebene von unter-
schiedlicher Qualität. Einige Studierende konnten die geschichtsdidaktische Quali-
fizierung der digitalen Produkte (d), seien es Schulbuchseiten oder seien es Apps bzw. 
Parcours, voll umsetzen. Bei anderen gelangen höchstens Ansätze, einige verblieben 
auf ihrer bereits mitgebrachten alltagstheoretischen Rahmung von Unterricht. Diese 
Verteilung finden wir auch in traditionellen Lehrveranstaltungen. Das heißt, das 
Format steigerte allgemein die Motivation und Produktionsfreude der Seminarteil-
nehmerinnen und -teilnehmer, aber die Veränderung der Arbeitsform bewirkte of-
fensichtlich nicht automatisch eine Verbesserung der inhaltlichen Qualität. Keine 
gute Lösung fanden wir für das Problem der „offenen Antworten“ und der Förde-
rung von Deutungs- und Reflexionskompetenz innerhalb der digitalen Programme, 
die ausschließlich in den diskursiven Phasen der Lehrveranstaltungen besprochen 
werden konnten. Derzeit zeichnet es sich ohnehin ab, digitales Lernen zur Aneig-
nung und zum Einüben von deklarativem Wissen anzuwenden. In diesem Bereich 
scheint es zum Beispiel über das Format des „Flipped“ oder „Inverted Classroom“ 
(Handke & Sperl, 2012) seine innovativen Stärken ausspielen zu können.

Durchaus erfolgreich war die Implementation der technischen Geräte und Platt-
formen (c). Die Studierenden wurden an den Umgang mit Notebooks, interaktiven 
Whiteboards und Tablets sowie an die Datenaustausch- und Cloudspeichermöglich-
keiten herangeführt. Besonders die Tausch- und Speicherformate für kollaboratives 
und kooperatives Lernen waren vielen von ihnen unbekannt, konnten aber im Laufe 
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der Seminarveranstaltungen als feste Tools implementiert werden. Gegen Ende der 
Seminarveranstaltungen hatte sich bei allen ein selbstverständlicher Umgang mit 
den Geräten und genutzten Programmen eingestellt. Einen sehr positiven Effekt hat-
te der angeschaffte Touchscreen, der das Interesse von etlichen Studierenden weckte. 
Wir haben deshalb in der Folge Gelegenheiten geschaffen, das Gerät und seine Mög-
lichkeiten in freiwilligen Übungszeiten auszuprobieren.

Ad 2) Als schwer zu lösendes und von uns anfangs unterschätztes Problem haben 
sich die Schaffung einer brauchbaren IT-Infrastruktur und die zufriedenstellende 
Lösung der Raumfrage ergeben. Da die endgültige Mittelbewilligung durch das Mi-
nisterium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (MKW) 
erst sehr spät erfolgte (s. Ad 3), sind wir Anfang Mai 2018 an das zuständige ZIM 
der UDE mit der Bitte herangetreten, in einem Flur des Historischen Instituts für 
unser Projekt einen belastbaren WLAN-Zugang zur Verfügung zu stellen und in 
zwei Seminarräumen Netzzugangsdosen mit einer symmetrischen Bandbreite von 
100 Mbit/s zu aktivieren. Eigene Messungen hatten ergeben, dass der vorhandene 
WLAN-Access-Punkt unzureichend war, um unser Vorhaben zu realisieren und die 
vorhandenen Netzanschlusspunkte funktionierten nicht. Ohne das Problem hier ge-
nau auszuführen, war es nicht möglich, zu schnellen Lösungen zu gelangen. Statt-
dessen erfolgte die Installation des WLAN-Zugangs im Dezember 2018, die Frei-
schaltung der Netzzugangsdosen sogar erst im Februar 2019. Ferner war es nicht 
möglich, einen der Räume durch eine Schließanlage zu sichern. Weder die von uns 
bevorzugte Chipkartenlösung noch das Anbringen eines Schlosses ließen sich be-
werkstelligen. Das hatte für unsere Projektplanung nicht unerhebliche Folgen. Zum 
einen musste das Seminar im Sommersemester 2018 mit den bereits vorhandenen 
Ressourcen durchgeführt werden. Das Seminar im Wintersemester 2018/2019 war 
nur zum Teil so abzuwickeln, wie wir es geplant hatten. Gleichwohl konnten in den 
Seminaren mit Hilfe von flexiblen Behelfslösungen gute Ergebnisse erzielt werden. 
Zumindest im Grundsatz sind die dargestellten Ziele erreicht worden.

Ad 3) Die Zuweisung der Mittel erfolgte erst im April 2018 per Zuweisungsschrei-
ben des MKW. Die Hochschulverwaltung der UDE hatte bereits im Februar 2018 
in Aussicht gestellt, das Projekt „auf eigenes Risiko“ beginnen zu können. Dieses 
Risiko wollten wir nicht eingehen, zumal Personalmaßnahmen ohne Bewilligungs-
schreiben von der Verwaltung der UDE nicht durchgeführt werden. Wir haben uns 
daher dafür entschieden, die umfängliche Umsetzung des Projekts auf das Winterse-
mester 2018/19 zu verschieben. Bei der Umsetzung unserer geplanten Ausschreibung 
der Stelle einer/s Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/s stellte sich zudem heraus, dass 
eine Befristung auf 12 Monate nicht möglich ist/war. Nach Erkundigungen beim 
Stifterverband und beim MKW haben wir schließlich für 12 Monate zwei Stellen 
für Wissenschaftliche Hilfskräfte (WHK) à 10 Stunden/Woche ausgeschrieben. Die 
Einstellungen erfolgten zum 1. November 2018. Die ersten Sachausgaben wurden 
ebenfalls erst im Wintersemester getätigt, angeschafft wurde statt eines interaktiven 
Whiteboards ein interaktiver Touchscreen der Firma Prowise. Diese Technologie 
kommt ohne Beamer aus, ist transportabel und weniger störanfällig. Die Lösung 
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schien uns angesichts der fehlenden Verschlussmöglichkeit von Seminarräumen (s. 
Ad 2) am plausibelsten.

Die Anschaffung weiterer Geräte (iPads) ist erst später erfolgt, um in der aus-
gehend von den dargestellten Erfahrungen konzipierten Seminarveranstaltung mit 
dem Titel „Geschichtsunterricht in digitalen Lernumgebungen“ das Ziel zu verfol-
gen, digitale Lernumgebungen, insbesondere die Nutzung von interaktiven White-
boards, Notebooks und Tablets, aktiv zu gestalten sowie deren Möglichkeiten und 
Grenzen zu diskutieren und zu reflektieren. In diesem Seminar sollten die Studie-
renden bereits entworfene und geplante Geschichtsstunden (Bernhardt, 2017a) in 
eine Lernumgebung mit interaktivem Whiteboard (hier: Touchscreen) übertragen. 
Sie nutzten dazu Tablets und die von der Firma Prowise für den interaktiven White-
boardbetrieb entwickelte Präsentations-Software „Presenter“. Dabei stellte sich her-
aus, dass die spezifische Funktionalität der Software die Studierenden dazu verleite-
te, selbst in den Präsentationsmodus überzugehen und die von ihnen transferierten 
Stunden sehr stark als lehrerzentrierte Demonstration zu konzipieren. Gerade inter-
aktive Whiteboards scheinen die Gefahr heraufzubeschwören, Lehrerzentrierung im 
Unterricht eher zu verstärken. Auch die Arbeit mit Tablets, sofern sie softwareseitig 
der geschlossenen digitalen Logik des „Richtig-Falsch“ folgt, bietet hier kein Kor-
rektiv.

Ad 4) Eine interne Fortbildung „Grundlagentraining an der interaktiven Tafel“ 
mit einem Mitarbeiter von Prowise und die interne mediendidaktische Schulung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Geschichtsdidaktik „Fach-
didaktische Potentiale digitaler Lernumgebungen“ unter Beteiligung der WHKs 
haben zu Beginn des Wintersemesters 2018/19 stattgefunden. Ein erstes Ergebnis 
besteht darin, dass der erworbene interaktive Touchscreen von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Historischen Instituts eingesetzt wurde und wird. Die weitere 
Implementation der digitalen Geräte und der Software in die Lehre des Historischen 
Instituts über die Didaktik der Geschichte hinaus ist eines der Ziele, die wir weiter-
verfolgen wollen.

3 „Lessons Learned“

Ein zentraler Lerneffekt bei der Umsetzung des Projekts besteht in der Erfahrung, 
geplante Veränderungen an bestehenden Strukturen möglichst frühzeitig in An-
griff zu nehmen. Abgesehen von der verspäteten Mittelzuweisung führten Probleme 
bei Bestellvorgängen, Lieferengpässe und vor allem starke Verzögerungen bei der 
Schaffung der notwendigen IT-Infrastruktur zu nicht intendierten Abweichungen 
der ursprünglichen Projektplanung. Auch die rasanten technologischen Entwicklun-
gen im Bereich der Hardware sind von uns zunächst kaum berücksichtigt worden. 
Beispielsweise zeigte sich, dass die Technologie des bereits vorhandenen interaktiven 
Whiteboards störanfällig (z. B. Touchfunktion, Kalibrierung der Oberfläche), die 
Software dafür keineswegs ausgereift und die Mobilität derartiger Anlagen einge-
schränkt ist. Auch die Konnektivität mit anderen digitalen Endgeräten ist alles ande-
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re als komfortabel. Insofern erwies sich die Anschaffung des Touchscreens, der über 
eine intuitive Benutzerführung verfügt und optimal transportabel ist, als Glücksfall 
für das Projekt.

Positive Effekte, die von uns nicht vorauszusehen waren, hängen unmittelbar da-
mit zusammen. Während wir zu Beginn des Projekts noch von einer starken Tech-
nologieskepsis unter den Mitarbeitern*innen des Historischen Instituts ausgegangen 
sind, haben sich die einfache Bedienung und die zahlreichen Möglichkeiten des 
Touchscreens schnell herumgesprochen, so dass gar nicht wir auf die Kolleginnen 
und Kollegen zugehen mussten, um für das innovative Projekt zu werben, sondern 
diese stattdessen auf uns zukamen und um Schulung baten.

Einen dritten Lerneffekt brachte die Erfahrung, dass das Konzept der geschichts-
didaktischen Qualifizierung des Lernens mit digitalen Medien noch dringend der 
weiteren Ausarbeitung und Schärfung bedarf. Die vorhandenen Apps und die ver-
fügbare Lernsoftware entpuppten sich schnell als digitale Version von analogen 
Arbeitsblättern, die fast ausschließlich auf die Vermittlung und Einübung von dekla-
rativem Wissen abzielen. Es kam die berechtigte Frage auf, warum man solche Auf-
gaben interaktiv und digital bearbeiten solle. An dieser Stelle zeigte sich ein bereits 
weiter oben formuliertes Grundproblem des aktuellen Digitalisierungsdiskurses: Der 
Widerspruch zwischen den öffentlich bekundeten Fortschrittserwartungen bei Lern-
prozessen und der eher bescheidene didaktische Gehalt der vorhandenen digitalen 
Medien (Zierer, 2018).

4 Verstetigung und Nachhaltigkeit

Die Lehrinnovation wurde folgendermaßen verstetigt: Über den Zeitraum der Pro-
jekt-Förderung hinaus kann nun in jedem Semester ein spezifisches „Digitalsemi-
nar“ angeboten werden. Auch die Implementierung der vorhandenen Geräte und 
Software in die Lehre des Historischen Instituts soll weiterbetrieben werden. Das 
wird zur Weiterentwicklung von konzeptionellen Ideen der geschichtsdidaktischen 
Qualifizierung der digitalen Hochschullehre beitragen und die Studierenden zuneh-
mend in Berührung mit den entsprechenden Geräten und entsprechender Software 
bringen. Insofern ist dieses erste Projekt bereits der Grundstein für eine auf Dauer 
gestellte Veränderung. Zudem erhoffen wir uns durch die flankierenden Schulungs-
maßnahmen nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Di-
daktik der Geschichte, sondern die des gesamten Historischen Instituts anzuleiten, 
selbst zunehmend ihre Lehrveranstaltungen mit der Hard- und Software des Pro-
jekts zu bestreiten.

Die Verstetigung wird weiterhin durch angestrebte Publikationen flankiert. Wir 
haben uns dazu entschieden, zunächst ein Heft der unterrichtspraktischen Zeit-
schrift „Geschichte lernen“ zu konzipieren und dafür Beiträge – auch unserer Stu-
dierenden – einzuwerben. Der Vorschlag für ein derartiges Heft, den wir in einem 
mehrseitigen Exposee formuliert haben, wurde von der Herausgeberrunde angenom-
men und ist im Mai 2020 erschienen.
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Ferner ist unser Projekt als Praxisbeispiel in die „Lehrwerkstatt Online“ aufge-
nommen worden. Die entsprechende Website ist inzwischen freigeschaltet (Bernhardt 
2019). Die WHKs haben im Wintersemester 2018/19 damit begonnen, Good-Prac-
tice-Beispiele aus dem Seminar zu sammeln und für zielgruppenspezifische Fortbil-
dungen zusammenzustellen. Ein hervorragend gelungenes Beispiel haben wir dem 
Ruhrmuseum zur Übernahme in deren museumsdidaktische Abteilung angeboten.

Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch wir in erheblichem Maße 
vom Projekt profitiert haben. Neben den gewonnenen Erfahrungen bei der Imple-
mentation von digitalen Medien in die universitäre Lehre konnten insbesondere be-
reits bestehende Konzepte hinsichtlich des Designs und der didaktischen Qualifizie-
rung von digitalen Lernangeboten (Neeb & Quick, 2019) sowohl geschärft als auch 
um neue Perspektiven erweitert werden. Hier sind vor allem geschichtskulturelle Ap-
plikationen im Bereich „Augmented und Virtual Reality“ zu nennen, die erst durch 
die verbesserte Hardwareausstattung der Abteilung für Didaktik der Geschichte zu-
künftig konkret hinsichtlich ihrer Eignung für historische Lernprozesse analysiert 
und diskutiert werden können.
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Lehre:digital – Erwerb digitaler Lehrkompetenz im 
fächerübergreifenden Kontext Chemie, Biologie und Physik

1 Einleitung

Sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene werden politische Rahmenbedingun-
gen (z. B. KMK, 2016) geschaffen, Unterricht des 21.  Jahrhunderts unter Berück-
sichtigung einer zielführenden Digitalisierung zu ermöglichen. Eine der Herausfor-
derungen ist die Rekrutierung bzw. Ausbildung geeigneter Lehrkräfte. Hierfür sind 
zahlreiche Einzelinitiativen bis hin zu übergreifenden Initiativen wie der Qualitäts-
offensive Lehrerbildung mit Fokus auf Digitalisierung zu nennen, welche über not-
wendige Kompetenzen von Lehrkräften in diesem Kontext diskutieren.

Jedoch werden diese Diskussionen im Hinblick auf das Lernen und Lehren im 
Zeitalter der Digitalisierung häufig zu allgemein geführt. Eine genauere Analyse 
zeigt, dass hierbei Akteure, Adressaten und Ebenen unterschieden werden müssen, 
um den beiden Anforderungsbereichen a) dem Lernen mit und b) dem Lernen über 
digitale Medien gerecht zu werden. Die den Fachdidaktiken originär zugewiesene 
Aufgabe, das Unterrichten von Fachinhalten zu vermitteln, stößt im Kontext der Di-
gitalisierung auf das Problem einer unter diesen beiden Aspekten unscharfen Grenz-
ziehung bzw. Aufgabenzuweisung.

Während das Lernen mit digitalen Medien im Sinne einer methodischen Ent-
scheidung klar im Aufgabenbereich der Fachdidaktiken anzusiedeln ist, besteht im 
Hinblick auf das Lernen über Medien, d. h. digitale Medien als Lerngegenstand, 
keine direkt klare Zuordnung: während digitale, forschungsrelevante Methoden 
der Fachwissenschaften z. B. im Bereich der Erkenntnisgewinnung didaktisch re-
flektierter Bestandteil der fachdidaktischen Ausbildung sind, weist das Lernen über 
Medien zur Kompetenzentwicklung in allgemein-alltagsrelevanten Bereichen (z. B. 
digitales Copyright) keinen originären Bezug zu den Fachdidaktiken der etablierten 
Schulfächer auf (einzig eine Fachdidaktik „Mediendidaktik“ impliziert hier explizite 
Schnittstellen zu diesen Kompetenzen). In diesem Beitrag wird ein Lehr-Lernprojekt 
vorgestellt, das sich auf die primär fachdidaktische Domäne, nämlich das Lehren 
und Lernen mit digitalen Medien, bezieht, aber auch Bezüge zum Lernen über di-
gitale Medien beinhaltet und insbesondere Lehrkräfte in diesem Bereich adressiert.

2 Zielsetzung und Gestaltungskriterien

Angelehnt an obige Darlegung ist es das Ziel des Lehr-Lernprojekts, primär ange-
henden Lehrkräften Grundlagenkompetenzen zum Umgang mit digitalen Medien 
im Kontext des Naturwissenschaftsunterrichts der Klassenstufe 5/6 in gestufter 
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Form zu vermitteln. Aufgrund der Beobachtung (Vogelsang et al., 2019), dass Lehr-
amtsstudierende mangels entsprechender Kenntnisse selbst das Lernen mit digita-
len Medien noch wenig realisieren können, soll die Entwicklung eines Kompetenz-
niveaus unterstützt werden, das ihnen eine Unterrichtsplanung und -durchführung 
unter Einbindung digitaler Medien ermöglicht. Kern des Lehr-Lernprojekts ist eine 
onlinebasierte Lehr-Lern-Plattform, die sich in verschiedene thematische Module 
gliedert (Abb. 1). Diese wiederum beinhalten Kurse, bestehend aus strukturierten 
Lernaufgaben, die sich auf den Einsatz verschiedener digitaler Werkzeuge im natur-
wissenschaftlichen Unterricht und zu dessen Planung beziehen. Die Kurse sind dar-
auf ausgelegt, von Studierenden selbstständig im Eigenstudium bearbeitet zu werden.

Übergreifend erfolgte die Gestaltung der Plattform gemäß den Prinzipien des 
„learning technology by design“ und „scaffolding authentic technology experiences“, 
wie sie von Tondeur et al. (2012, S. 139) im Rahmen eines Reviews von Studien 
zur Gestaltung von Lernumgebungen ermittelt wurden. Alle Lernszenarien auf der 
Plattform werden daher in naturwissenschaftsdidaktische, unterrichtsrelevante An-
forderungssituationen eingebettet, anders als bei reinen „Software/Hardware-Be-
dienungskursen“. Zudem müssen die Studierenden in den Kursen zu den Modulen 
solche digitalen Werkzeuge nutzen, die auch in realen Unterrichtssettings verwendet 
werden können. Die Konzeption berücksichtigt mit den Kriterien Curriculumsbe-
zug (die Kurse beziehen sich auf curricular relevante fachliche Inhalte der Klassen-
stufe 5/6), Domänenspezifität (die Kurse fokussieren auf Anforderungen des natur-
wissenschaftlichen Unterrichts) und Situationsbezug (der Umgang mit digitalen 
Werkzeugen wird im Zusammenhang mit konkreten unterrichtlichen Situationen 
der Schulpraxis erlernt) zudem die Vorschläge von Lipowsky (2009, 2010) für die 
Gestaltung erfolgreicher Fortbildungen. Enge Rahmenbedingungen auf Seiten der 
curricularen Vorgaben und Gestaltungsräume legten nahe, kein großes Gesamtpa-
ket „Digitalisierung“ anzubieten, sondern vielmehr eine Plattform als modularen 

„Werkzeugkasten“ im Sinne von Microteaching zu gestalten (Maxton-Küchenmeis-
ter & Meßinger-Koppelt, 2018).



Abb. 1: Graphische Darstellung der Struktur der Lehr-Lernplattform mit den 
drei vorgestellten Modulen (Kurse A–C), welche Kurse die einzelnen 

Tools beinhalten
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Die Module der Lehr-Lern-Plattform sollen zentrale Felder der naturwissenschaft-
lichen Unterrichtsgestaltung – angefangen bei der Vorbereitung von Unterricht (z. B. 
bei der Medienerstellung) bis hin zum Einsatz von digitalen Tools im Unterricht 
selbst (z. B. zur Messwerterfassung oder zur Unterstützung des Classroom Manage-
ments in typischen Unterrichtssituationen) – aus der Perspektive der Lehrkraft ab-
decken. Über eine gezielte Stufung der Kursinhalte in Grundlagenkurse und Fort-
geschrittenenkurse können die Lernenden eigenständig Einstiegskurse identifizieren 
und damit ihre Lernzeit effektiv nutzen. Durch die Tatsache, dass sich die Umset-
zung der Kursinhalte auf fachdidaktische Anforderungen der Schulpraxis beziehen 
und die Produkte der Lerneinheiten anschließend auch direkt im Unterricht einge-
setzt werden könnten, besteht ein Anreiz zur Auseinandersetzung mit den Aufgaben. 
Um fachinhaltliche Hürden gering zu halten, sind die Ausgangspunkte immer kon-
krete Lehranforderungen für den Naturwissenschaftsunterricht der Klassenstufen 
5/6 bzw. teilweise auch 7. So konnten auf fachlich vergleichsweise „unkritischem“ 
Niveau auch Kursaufgaben für interdisziplinäre Kontexte erstellt werden (Biologie, 
Chemie, Physik), wodurch das Konzept für Studierende aller drei Fachrichtungen 
fachlich zugänglich ist und eine Fokussierung auf die digitale Komponente und fach-
didaktische Theorie bzw. Unterrichtspraxis erleichtert wird. Die Nutzung der Modu-
le soll primär im Selbststudium erfolgen, optional soll aber auch eine Einbettung in 
Präsenzlehrveranstaltungen der universitären Lehre oder auch in der Weiterbildung 
von Lehrkräften – vgl. Flipped-Classroom Konzept (Werner et al., 2018) – möglich 
sein, um die Kontaktzeit sinnvoller für Reflexionen zum Medieneinsatz nutzen zu 
können, als für das Erlernen des Umgangs mit den digitalen Werkzeugen. Die Platt-
form schafft durch den Fokus auf das Lernen mit digitalen Medien, Raum in der 
Präsenzveranstaltung für das Lernen über digitale Medien. Damit die Nutzung im 
Selbststudium möglich ist, muss die Plattform daher ausreichende Möglichkeiten 
für eigenständige Kontrollen im Sinne eines Assessments des eigenen Lernerfolgs 
bieten und auch eine an Lernende individuell angepasste Nutzung der einzelnen 
Bestandteile erlauben, die einen an das jeweilige Vorwissen orientierten Verlauf neh-
men kann.

Hinsichtlich des benötigten Vorwissens auf Seiten der Adressaten sind fachdi-
daktische Vorkenntnisse auf dem Niveau eines typischen Bachelors of Education im 
Naturwissenschaftslehramt hilfreich (das Prinzip der Trennung von didaktischen 
und methodischen Überlegungen sowie die Gliederung von Lernprozessen sollten 
angewendet werden können), um die fachdidaktischen Erläuterungen bei der Mate-
rialgestaltung, Konzeption der Lernorganisation oder der Umsetzung des Medien-
einsatzes im Klassenverband in den Kursen besser nachvollziehen zu können. Ferner 
sind erste schulpraktische Erfahrungen im Sinne eines „Praxissemesters“ oder von 
Schulpraktika hilfreich, da dann die unterrichtspraktische Relevanz klarer wird und 
die Reflexion der Szenarien in den Kursen zielgerichteter durchlaufen werden kann.



 357Lehre:digital –  Erwerb digitaler Lehrkompetenz im fächerübergreifenden Kontext

3 Good-Practice Beispiele

In den folgenden Abschnitten werden exemplarisch Bestandteile der Module genauer 
dargestellt. Noch nicht alle geplanten Elemente der Plattform sind bisher realisiert, 
so ist bspw. Modul D noch in Planung.

3.1 Modul A

Modul A hat als Hauptfokus den Einsatz von Software zur Medienerstellung (vgl. 
Abb. 1). Geeignete Vorgehensweisen und Softwareprodukte inklusive ihrer Bedie-
nung bzw. typischer Workflows werden beispielhaft im fachlichen Kontext der Wär-
meisolation unter Berücksichtigung fachdidaktischer Zielsetzungen eingeführt und 
eingeübt. Dabei wird entsprechendes digitales Ausgangsmaterial als Basis für alle 
nachfolgenden Bearbeitungsschritte zur Verfügung gestellt, um nach jedem Modul-
teil ein im Unterricht einsetzbares Medienprodukt zu erhalten. Zu Beginn eines je-
den Kurses wird das angestrebte Endprodukt im Vergleich zum Ausgangsmaterial 
vorgestellt, so dass a) das avisierte Ziel, b) notwendige Veränderungen am Ausgangs-
material und c) Verbesserungen des Mediums unter fachdidaktischen Aspekten 
transparent werden.

Fertigkeiten werden aufbauend auf basaler Bildbearbeitung von Graphiken/Ab-
bildungen für eine Präsentation oder ein Arbeitsblatt und weiterführenden Metho-
den und Techniken zur Erstellung von Medien mit steigendem Komplexitätsgrad 
erworben, wobei jeweils mit Ergebnissen der vorherigen Module weitergearbeitet 
werden kann. Dabei werden die bereits erstellten Medien weiter optimiert oder für 
neue Einsatzbereiche umgearbeitet. Im ersten Modul „Bildbearbeitung“ zur Anpas-
sung von Abbildungen, werden dabei grundlegende Techniken der Bildbearbeitung 
ebenso vermittelt wie Know-How im Hinblick auf Vor- und Nachteile einzelner 
Grafikformate, die als Speicherformate existieren. Dies umfasst z. B. den Unter-
schied zwischen Pixel- und Vektorgrafiken mit daraus resultierenden Konsequen-
zen auf die Skalierbarkeit von Abbildungen ebenso wie die mit bestimmten Datei-
formaten einhergehenden Einschränkungen im Hinblick auf z. B. die Möglichkeit 
einen transparenten Hintergrund bzw. freigestellte Objekte nutzen zu können. Dazu 
werden in einem ersten Tutorial Beschriftungen modifiziert, Objekte bzw. Bereiche 
gelöscht oder freigestellt und der Hintergrund entfernt. In einem zweiten Tutorial 
werden dann Ausschnittsvergrößerungen graphisch ansprechend eingefügt.

Die im ersten Kurs „Bildbearbeitung“ generierten Grafiken (bzw. Teilabbildun-
gen daraus) dienen nachfolgend im Kurs „Stop-Motion“ als Elemente, die bei der 
Erstellung eines Stop-Motion Videos zur modellhaften Darstellung von Wärme-
abgabe bzw. Isolationsprinzipien auf Teilchenebene genutzt werden. Hierbei wird 
unter Anleitung der Schritt vom selbst erstellten, statisch-visuellen Medium zum 
dynamisch-visuellen Medium vollzogen. Dieser Kurs erlaubt, dass die Kursteilneh-
mer technische Kompetenzen (z. B. das Schneiden von Filmmaterial, Einblendung 
von Schrift) entwickeln können, um eigenständig z. B. Erklärvideos anzufertigen, 
die modellhaft reale Phänomene erläutern. Zur weiteren Optimierung werden im 
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Zuge einer Vertonung dieses Videos auch Grundlagen der Audioaufnahme und des 
Audioschnitts erschließbar.

Im sich daran anschließenden Kurs kann das selbst erstellte Stop-Motion Video 
mit passenden Filmsequenzen, die reale Phänomene im Bereich der Wärmeisola-
tion zeigen, erweitert werden. Dabei werden an einem entsprechenden Video, das 
auf einen passenden Bereich beschnitten wird, und der Fusion mit dem eigenen 
Video die Grundlagen des Videoschnitts zugänglich macht, so dass als Produkt ein 
als Lehrfilm einsetzbares Video entsteht, das ausgehend vom Phänomen eine Er-
klärung auf Teilchenebene liefert. Hierbei werden fachdidaktische Überlegungen 
zur Darstellung der fachlichen Zusammenhänge und deren technische Realisierung 
auf Medienebene berücksichtigt. Zur Demonstration und Vermittlung einer eher 
fortgeschrittenen Technik bzw. eines bisher noch nicht als Standard eingestuften 
Mediums werden Teile der in den vorherigen Grafiken und Videos zur virtuellen Er-
weiterung (vgl. Abb. 2) von Abbildungen eines Arbeitsblattes durch Augmented Rea-
lity (AR) genutzt (Huwer et al., 2019). Beim Durchlaufen dieses Tutorials entsteht 
also eine individuell abrufbare und interaktiv steuerbare virtuelle Zusatzebene des 
Arbeitsblattes, die die makroskopischen Abbildungen um die virtuelle Teilchenebene 
ergänzt. Im Lernprozess können damit über das analoge Medium hinausgehende, 
z. T. dynamische Visualisierungen on-demand vom Lerner abgerufen und mit dem 
Arbeitsblatt verschränkt werden.

Abb. 2: Einbezug der Teilchenebene durch Augmented Reality

Die Angebote sind niederschwellig gestaltet. Um einen Einstieg in allen Bearbei-
tungsstufen bzw. Modulen zu ermöglichen, werden beispielhafte Ergebnisse der je-
weiligen Kurse als Ausgangsmaterial für Folgemodule und -kurse zum Download 
angeboten. Die eingesetzte Software wurde unter zwei Aspekten ausgewählt: Alle 
Softwarepakete mussten kostenfrei verfügbar sein und eine akzeptable Nutzer-
freundlichkeit aufweisen. Ausgewählt wurden GIMP, Inkscape, Shortcut, StopMo-
tion-Studio, HP-Reveal (Aurasma), zu denen Google im Internet eindeutige Quellen 
bzw. Historien listet und zu denen Produkthomepages existieren.
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3.2 Modul B

Modul B hat als Hauptfokus Aspekte der Lernorganisation und Klassenführung. 
Im jeweiligen fachlichen Kontext des Naturwissenschaftsunterrichts werden sowohl 
eine unterrichtspraktische und eine didaktische Vorgehensweise als auch die Bedie-
nung der notwendigen Software eingeführt und eingeübt. Insgesamt stehen in Mo-
dul B folgende Teilkurse zur Auswahl:

3.2.1 Grundlagenkurs 1: kollaboratives Arbeiten

Im Kontext „Änderungen der Aggregatzustände“ sollen die Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam mit der Lehrkraft ein funktionales Tafelbild erstellen. Die digitale 
Kollaboration wird mit der freien Software „Keynote“ (Apple) realisiert.

3.2.2 Grundlagenkurs 2: Multitouch-Learning-Book

Im Kontext „Stoffgemische und ihre Trennung“ soll ein digitaler Lernbegleiter (Hu-
wer & Brünken, 2018) in Form eines Multitouch-Learning-Books erstellt werden. 
Ein Multitouch-Learning-Book (MLB) ist ein interaktives E-Book mit integrierten 
multimedialen Inhalten, indem multimediale Zusatzmaterialien, wie Arbeitsblätter, 
gestufte Hilfen für Aufgaben und Experimente eingebunden werden (Ulrich & Hu-
wer, 2017; Huwer & Eilks, 2017; Huwer, Seibert & Brünken, 2018). In einem Video 
werden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von Multitouch Learning Books 
vorgestellt. Das Erstellen der MLBs wird mit der Software „iBooks Author“ realisiert.

3.2.3 Fortgeschrittenenkurs 1: Schülerfeedback (Learning Apps und Plickers)

Dieser Kurs befasst sich mit dem Unterrichtsbaustein der „Hypothesenabfrage vor 
einer Versuchsdurchführung“. Im Kontext eines Experiments zur Dichtebestim-
mung soll einmal eine voll digitale Feedbackvariante (mit der Software „Learnin-
gapps“) und einmal eine halb-digitale Variante (mit „Plickers“) erstellt werden.

3.2.4 Fortgeschrittenenkurs 2: Widgeterstellung für Erweiterung der Multitouch-
Learning-Books mit Bookry

Im Kontext „Aggregatzustandsänderungen“ soll ein digitaler Lernbegleiter in Form 
eines Multitouch-Learning-Books erweitert werden. Hierzu werden verschiedene 
interaktive „Widgets“ (kleine interaktive Aufgaben) in Form von Zuordnungsaufga-
ben mit Self-Assessment (Huwer, Bock & Seibert, 2018) mit der Plattform „Bookry.
com“ realisiert, welche einen Export erlaubt, sodass diese Widgets direkt in ein MLB 
im Programm „iBooks Author“ aus dem Grundlagenkurs eingebaut werden können.

3.2.5. Aufbau der Kurse

Alle Kurse im Modul B haben dabei einen ähnlichen Aufbau, welcher am Beispiel 
des Grundlagenkurses „Multitouch Learning Books“ dargestellt wird:

Situationsbescheibung: In der Situationsbeschreibung wird eine möglichst au-
thentische (Rahmen)Situation aus dem NW-Unterricht präsentiert. Dieser Beschrei-
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bung folgen allgemeine Informationen und didaktische Kommentare aus der aktu-
ellen Forschung zu den eingesetzten Tools. Besonders ist, dass im gesamten Modul 
B immer ein „Demovideo“ eingebaut ist. Dieses zeigt der Lehrkraft das bisherige 
(meistens) analoge Vorgehen im Unterricht oder in der Unterrichtsvorbereitung, ehe 
dann eine digital unterstützte Variante präsentiert wird, die anschließend umgesetzt 
und erlernt wird.

Vorbereitungen zur Nutzung der Übungen und Übungsaufgabe: In dieser 
Vorbereitung wird gezeigt, welche Materialien (einschließlich Software) man zur 
Durchführung der Übung benötigt. Es wird auch erklärt, wie man die notwendige 
Software ggf. aus verschiedenen Quellen (Internet, App-Store, Play Store, etc.) her-
unterlädt und installiert. In der Übungsaufgabe werden die Nutzer aufgefordert, ein 
fertiges Produkt – hier ein MLB – nachzubauen. Ein zum Download angebotenes 
eBook dient als Vorlage. Zum Nachbauen stehen alle Materialien zur Verfügung, 
die auch im Best-Practice Beispiel zu finden sind. Darüber hinaus gibt es alternative 
Schritt-für-Schritt Anleitungen (PDF oder Video-Tutorials).

Assessment: Hier werden die Nutzer der Plattform dazu aufgefordert zu einem 
eigenen Thema ein MLB ohne bereitgestelltes Material zu erstellen und dabei der 
eigenen didaktischen Kreativität freien Lauf zu lassen. Ausgangspunkt dienen dazu 
die erlernten Techniken sowie die didaktischen Überlegungen der geführten Übung.

3.3 Modul C

Modul C fokussiert zum einen den Einsatz von Software zum Umgang mit Mess-
werten, zum anderen die Messwerterfassung mit entsprechender Hardware. Geeig-
nete Vorgehensweisen und Softwareprodukte inklusive ihrer Bedienung werden bei-
spielhaft im fachlichen Kontext „Wetter“ unter Berücksichtigung fachdidaktischer 
Zielsetzungen eingeführt und eingeübt, da die meisten naturwissenschaftlichen 
Curricula der Bundesländer die Langzeiterfassung von Wetterdaten als obligatori-
schen Inhalt vorsehen. Bspw. formuliert der Kernlehrplan Physik des Landes Nord-
rhein-Westfalen für die Realschule als Kompetenzerwartung: „Die Schülerinnen 
und Schüler können Langzeitbeobachtungen (u. a. zum Wetter) regelmäßig und 
sorgfältig durchführen und dabei zentrale Messgrößen systematisch aufzeichnen.“ 
(MSW, 2011, S. 24). Modul C gliedert sich in zwei große Kurse, die einem ähnlichen 
Aufbau wie die Kurse zu Modul B folgen. Zunächst wird jeweils in einer Situations-
beschreibung eine authentische, unterrichtliche Rahmensituation dargestellt, worauf 
eine Vorbereitung auf die sich anschließenden Lernaufgaben erfolgt. Danach fol-
gen die eigentlichen Lernaufgaben mit entsprechenden Best-Practice-Beispielen bzgl. 
des Unterrichts. Die Aufgaben werden jeweils abschließend von einem didaktischen 
Kommentar abgerundet. Dieser dient als Anregung zur Weiterarbeit und liefert Vor-
schläge zur Einbettung der erlernten Techniken in den Unterricht.

3.3.1 Kurs „Messwerte digital protokollieren & auswerten“

Der erste Kurs enthält Einführungen und Übungen zum Erwerb grundlegender Fer-
tigkeiten im Umgang mit Tabellenkalkulationen, da diese die grundlegende Soft-
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wareklasse für die Darstellung und Aufbereitung von Messwerten bilden. Damit 
die Kursnutzer verschiedene Standardsoftware verwenden können, wurden die Sze-
narien für verschiedene Tabellenkalkulationen angeboten (AndrOpen Office, Libre 
Office, Excel). Dies ermöglicht die Wahl zwischen kostenfreier und kostenpflichtiger 
Software. Am Beginn des Szenarios wählen die Nutzer die entsprechende Software. 
Dieser Kurs folgt einem schrittweisen Aufbau, in dessen Verlauf die Komplexität der 
Anforderungen sukzessive gesteigert wird, wobei jeweils mit Ergebnissen der vorhe-
rigen Schritte weitergearbeitet werden muss.

Nach einer kurzen allgemeinen Einführung in das Themenfeld „Messwerte digi-
tal protokollieren & auswerten“ werden im ersten Schritt „Messdaten zusammenfüh-
ren“ Techniken zum Zusammenführen von Tabellen (z. B. Transponieren) vermit-
telt. Diese Tätigkeiten zur Verarbeitung von Daten in Tabellenkalkulationen sind 
deshalb wichtig, weil viele Studierende kaum Vorwissen in diesem Bereich in der 
Schule oder im Studium erworben haben (Vogelsang, Finger, Laumann & Thyssen, 
2019a). Für das Szenario werden dabei tabellierte Messwerte zur Verfügung gestellt. 
Die im ersten Schritt verwendeten Messdaten werden im zweiten Schritt „Diagram-
me digital erzeugen“ genutzt, um Messwertdiagramme zu erstellen. Dabei werden 
im Szenario entsprechende Vorgaben zur Darstellung gemacht. Hierbei geht es bspw. 
um Techniken zur Skalierung, gemeinsamen Darstellung von Werten verschiede-
ner Messreihen in einem Diagramm und zur Beschriftung von Diagrammen. Im 
dritten Schritt „Messwerte digital auswerten“ werden Kenntnisse zur Anfertigung 
von Berechnungen in Tabellenkalkulationen vermittelt. Im realisierten Beispiel wird 
die einfache Berechnung von Mittelwerten gefordert, die zugleich exemplarisch für 
weitere Möglichkeiten für Berechnungen innerhalb einer Tabellenkalkulation steht. 
Der gesamte Kurs endet mit einer Übungsaufgabe zur Sicherung, in der sämtliche 
Techniken, die in den vorherigen Schritten erlernt wurden, integriert angewendet 
werden müssen.

3.3.2 Kurs „Messwerte digital aufnehmen“

Der zweite Kurs „Messwerte digital aufnehmen“ enthält Einführungen und Übun-
gen zum Erwerb grundlegender Fertigkeiten im Umgang mit verschiedenen digi-
talen Geräten zur Aufnahme von Messdaten. Dieser Kurs unterscheidet sich vom 
ersten Kurs grundlegend darin, dass zur Bearbeitung der Lernszenarien die Nutzung 
eines eigenen Endgeräts (z. B. Tablet, PC) meist nicht mehr ausreichend ist, sondern 
zusätzlich externe Sensoren verwendet werden müssen, die meist in so genannten 
Datenloggern oder Messwerterfassungssystemen verbaut sind. Dies stellt eine grund-
sätzliche Hürde zur Nutzung dieses Kurses im Selbststudium dar. Da kommerziell 
unterschiedlichste Messwerterfassungssysteme verfügbar sind, ist der Kurs so auf-
gebaut, dass der Umgang mit verschiedenen exemplarischen Beispielen für solche 
Systeme erlernt werden kann.

Die Auswahl erfolgte anhand verschiedener Kriterien. Es wurde zunächst dar-
auf geachtet, dass die Beispiele jeweils eine bestimmte Art der Datenerfassung oder 

-übertragung repräsentieren. Sie sollten aber auch möglichst kostengünstig verfügbar 
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sein und zuverlässig funktionieren, falls doch ein Nutzer die entsprechenden Gerä-
te für das Selbststudium anschaffen und verwenden möchte. Als drittes Kriterium 
wurden zudem Messwerterfassungssysteme ausgewählt, die insbesondere für den 
Kontext Wetter gut zur Erfassung geeignet sind. Aus diesem Grund wurden bspw. 
auch digitale Wetterstationen mit eingeschlossen, die meist mehrere verschiedene 
Sensoren umfassen. Dem gegenüber ermöglichen viele günstige Systeme meist nur 
die Erfassung einer physikalischen Größe (z. B. Temperatur, Luftdruck). Als viertes 
Kriterium sollten Lernaufgaben für verschiedene Endgeräte bzw. Betriebssysteme 
bereitgestellt werden. Auf Basis der Kriterien wurden die Szenarien des Kurses für 
folgende Systeme erstellt:
• Datenlogger mit USB-Schnittstelle: UT330 (benötigt Windows)
• Datenlogger mit Bluetooth-Schnittstelle: HOBO (benötigt iOs oder Android)
• Wetterstation mit USB-Schnittstelle: freeTec (benötigt Windows)
• Wetterstation mit WLAN-Schnittstelle: Netatmo (benötigt iOs oder Android)
• Smartphonesensoren: phyphox (benötigt iOs oder Android, nicht im Themenfeld 

Wetter)
• USB-Sensor: CO2-Monitor-mini (benötigt Windows)
Grundsätzlich lassen sich Messwerterfassungssysteme danach unterscheiden, auf 
welche Weise die erfassten Daten zur weiteren Verarbeitung an ein externes System 
übertragen werden. Im Kurs sind daher exemplarische Beispiele für die Übertragung 
per USB-Schnittstelle, Bluetooth oder WLAN enthalten. Die Übung zur Nutzung 
von Smartphone-Sensoren benötigt keine zusätzlichen externen Geräte, sondern 
nutzt die internen Sensoren des Telefons. Je nach verwendetem Modell ist das Szena-
rio allerdings nicht im Selbststudium bearbeitbar, da nicht in allen Smartphones die-
selbe Bandbreite an Sensoren verbaut ist (z. B. fehlt der Luftdruck-Sensor). Zugleich 
eignen sich Smartphones weniger zur Erfassung von Wetterdaten (weil die Tempe-
raturmessung bspw. durch die Eigenerwärmung des Smartphones beeinflusst wird), 
weshalb dieses Szenario als einziges vom fachinhaltlichen Kontext des Moduls ab-
weicht. Da Smartphonesensoren aber für andere fachinhaltliche Kontexte, die aber 
meist in höheren Klassenstufen curricular eingebettet sind (z. B. der Mechanik), ein 
sinnvolles und gut verfügbares digitales Werkzeug zur Messwerterfassung darstellen, 
wurde für die Lehr-Lern-Plattform dennoch eine Lernaufgabe zum exemplarischen 
Einsatz erstellt, um die gesamte Bandbreite gängiger Messwerterfassungssysteme ab-
bilden zu können.

Die einzelnen Lernaufgaben haben einen ähnlichen Aufbau wie im ersten Kurs 
des Moduls C. Es wird eine fachdidaktisch relevante Situation beschrieben und eine 
daran angelehnte Lernaufgabe formuliert. Diese besteht jeweils darin, die für die Si-
tuation erforderlichen Messwerte aufzunehmen und zur Auswertung aufzubereiten. 
Die Tutorials enthalten daher neben der Bedienung der Messwerterfassungssysteme 
auch technische Hinweise zur Installation und Kalibrierung der jeweils benötigten 
Software, die notwendig ist, die Messwerterfassungssysteme auszulesen. Der gesam-
te Kurs hat dadurch eher einen explorativen Charakter und die Kommentare zum 
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Einsatz der Systeme im Unterricht beziehen sich stärker auf organisatorische Aspekte 
als im ersten Kurs des Moduls C.

4 Evaluation und Erfahrungen mit der Plattform

Der erste Piloteinsatz der Module A und B wurde im Rahmen von zwei Blended 
Learning-Szenarien an der Technischen Universität Kaiserslautern und der Päda-
gogischen Hochschule Weingarten untersucht. Dabei diente die Plattform als Be-
gleitung für Kontaktveranstaltungen. Die gesamten Szenarien wurden im Rahmen 
einer Prä-Post-Befragung der Studierenden mit Hilfe des standardisierten Fragebo-
gens untersucht, der zur Evaluation der Lehrveranstaltungen, die im Rahmen des 
Kollegs Didaktik:digital der Joachim Herz Stiftung (JHS, 2020) entwickelt wurde, 
untersucht (insgesamt N=14 Studierende) . Im Fragebogen werden angelehnt an die 
Theorie geplanten Verhaltens (Fishbein & Ajzen, 2010) unter anderem Einstellungen, 
subjektive Normerwartungen, erwartete Umsetzungsschwierigkeiten und die mo-
tivationale Orientierung zum Einsatz digitaler Werkzeuge im Naturwissenschafts-
unterricht erfragt (Vogelsang, Finger, Laumann & Thyssen, 2019b). Als zentrale 
Zielvariable für die Evaluation von Lehrveranstaltungen fungiert hier die Selbst-
wirksamkeitserwartung der Studierenden bzgl. des Einsatzes digitaler Werkzeuge 
im Unterricht. Die Items beziehen sich jeweils auf spezifische digitale Werkzeuge 
oder Einsatzformen, die naturwissenschaftsspezifisch, aber auch fachübergreifend, 
formuliert sind (Bsp.: „Ich komme gut damit zurecht, Lernvideos oder Animationen 
für meinen Unterricht zu erstellen.“) Antwortformat ist eine vierstufige Likert-Skala, 
bei der nur die Enden benannt sind (1=stimme gar nicht zu; 4=stimme voll zu). In 
Abb. 3 sind die jeweiligen Werkzeuge bzw. Einsatzzwecke zur Übersicht stichwort-
artig genannt. Zur Auswertung wurden itemweise Mittelwerte gebildet.

Es ergaben sich positive Veränderungen der Selbstwirksamkeitserwartung in 
den adressierten Fähigkeitsbereichen. Werden alle Items zu einer Skala der gesam-
ten Selbstwirksamkeitserwartung zusammengefasst (zum Hintergrund Vogelsang et 
al., 2019a), ergibt sich eine signifikante Steigerung mit mittlerem bis großem Ef-
fekt (d=0.76), die im Vergleich der typischen Wirkung von Präsenzveranstaltungen, 
wie sie im Kolleg Didaktik:digital untersucht wurden, entspricht (Vogelsang et al., 
2019a). Vor dem Hintergrund der im Vergleich geringeren Kursdauer bzw. Kontakt-
zeit war der Einsatz der Kursplattform in diesem Sinne etwas effektiver.

Bezogen auf die untersuchte Kohorte des Standorts Weingarten ergaben sich zu 
einer späteren Follow-Up-Erhebung sogar noch weitere Steigerungen der Selbstwirk-
samkeit (d=0.57 im Vergleich zum zweiten Messzeitpunkt). Inwiefern dies auf die 
alleinige Beschäftigung mit der Plattform zurückzuführen ist, ist allerdings unklar. 
Es ergaben sich zwar auch Änderungen bezüglich der Einstellungen zum Einsatz 
digitaler Medien im Unterricht (d=0.44) und der motivationalen Orientierung zum 
Medieneinsatz (d=0.20), diese erwiesen sich aber nicht als statistisch signifikant. Ge-
nerell muss für die Aussagekraft dieser Pilot-Ergebnisse aber die geringe Stichpro-
bengröße und die nicht vollständige Vergleichbarkeit des Einsatzes der Plattform in 
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beiden Kursformaten berücksichtigt werden, da je nach Voraussetzungen der Studie-
renden andere Schwerpunkte gesetzt wurden.

Abb. 3: Profil der Selbstwirksamkeitserwartung der Studierenden 
in der Evaluation

Als für die Zukunft generell relevantes Problem im Bereich der Lehre zu digitalen 
Tools und Medien zeichneten sich auch bei der Entwicklung der Lehr-Lern-Platt-
form die z.T. extrem kurzen Entwicklungszyklen von Software ab. Updatezyklen 
bringen es mit sich, dass z. B. Userinterfaces und Bedienungsoberflächen sehr häu-
fig ihr Aussehen verändern, Funktionen verschwinden oder hinzukommen. In eini-
gen Fällen werden auch Schnittstellen oder Kommunikationsprotokolle modifiziert, 
hinzugefügt oder gestrichen, was im Gegensatz zu Änderungen des Designs häufig 
nicht einmal direkt auffällt und dennoch zu Komplikationen bei der Umsetzung 
von Lernaufgaben führt. Aber auch die offensichtliche Veränderung von Bedien-
oberflächen, insbesondere die Neugestaltungen der Menüstrukturen, erschweren es 
bzw. machen es unmöglich, bei der Gestaltung von Medien für einen Onlinekurs 
immer mit den neuesten Versionen kompatibel zu bleiben. So sind z. B. in Erklär-
videos, die über ein Screenrecording die Bedienung einer Software erläutern sollen, 
die zu absolvierenden Schritte und Menüs nicht mehr stimmig, was insbesondere 
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bei der Zielgruppe der eher Unerfahrenen zu Problemen führt. Aus diesem Grund 
ist es hilfreich bzw. notwendig, die in Tutorials genutzten Programme auch als ältere, 
zum Zeitpunkt der Videoerstellung aktuellen, Versionen zum Download bereit zu 
halten. Aus dieser Notwendigkeit resultiert neben dem Kostenfaktor ein Vorteil von 
freier Open-Source-Software, da für viele dieser Programme auch ältere Versionen 
für die Lerner zur Installation vorgehalten werden können. Dies stellt sicher, dass 
im Lernprozess immer mit den zum Tutorial passenden Versionen gearbeitet werden 
kann, wodurch viele Verständnisprobleme durch Abweichungen vermieden werden 
können. Im Falle von kommerzieller Software ist dies aus Copyrightgründen nicht 
möglich. Die Arbeit mit notwendigen externen Geräten schränkt die Nutzbarkeit 
einer Online-Plattform ebenfalls ein. Einige Kurse der Plattform lassen sich daher 
praktisch fast nur in Präsenzveranstaltungen oder nach eigenständiger Materialbe-
schaffung durchführen.

Folgt man den Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK, 2016), 
wird deutlich, dass digitale Medien als Element der Unterrichtsplanung und Durch-
führung wesentliche Bestandteile der Lehramtsausbildung in den Fachdidaktiken 
sein müssen, im Gegensatz dazu jedoch digitale Medien als Unterrichtsgegenstand 
nicht zwingend ein Basiselement einer universitären fachdidaktischen Ausbildung 
sein müssen, die zukünftigen Lehrkräften das Unterrichten ermöglicht. Im Rah-
men der hier entwickelten Plattform wurde der Schwerpunkt auch auf das Lernen 
mit digitalen Medien gelegt, kleinere Elemente der Module beinhalten aber auch 
Reflexionen über den Medieneinsatz und damit auch Hinweise zum Lernen über 
Medien. Zwar resultiert aus der fächerübergreifenden Umsetzung der KMK Stan-
dards eine prinzipielle Notwendigkeit für die Thematisierung von beiden Aspekten, 
jedoch bleibt die inhaltliche Ausschärfung aufgrund der fehlenden Fachzuweisung 
offen, was die Entwicklung entsprechender Curricula für die Lehramtsausbildung 
schwierig bis unmöglich macht. Das Lernen über Medien als fachdidaktisch rele-
vanter Inhalt der Lehramtsausbildung ist nur dann begründet und zwingend, wenn 
die digitalen Medien einen fachwissenschaftlichen Bezug in den Schulfächern haben. 
Eine unterrichtliche Umsetzung dazu kann paradoxerweise dann sogar ohne digitale 
Medien stattfinden. Verschärft wird dieses Problem der inhaltlichen Unschärfe und 
wie weit eine Lehrkraft auf die Vermittlung von Kompetenzen zu digitalen Me-
dien, d. h. das Lernen über Medien, in den Fachdidaktiken vorbereitet werden muss, 
aufgrund der fachübergreifenden Integration der KMK-Standards für Schülerinnen 
und Schüler (KMK, 2016). Hier können daher variabel und in unterschiedliche 
Lehrveranstaltungen oder als Selbstlernkurs einzusetzende Angebote hilfreich sein, 
wie es bei der Entwicklung der Online-Plattform angestrebt wurde. Eine Ergänzung 
um fachspezifische Elemente zum Lernen über Medien ist dabei weiterhin möglich.
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Christian Staden & Lydia Murmann

Sachzusammenhänge verstehen und in einer digitalen 
Lernumgebung aufbereiten – eine Kooperation zwischen Fach- 
und Mediendidaktik

1 Einleitung

Bis zum Jahr 2016 war die Nutzung digitaler Medien weder systematisch noch ver-
bindlich in die Ausbildung von Grundschullehramtsstudierenden an der Universität 
Bremen eingebunden. In einem von der Deutschen Telekom Stiftung geförderten 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde dieses Desiderat aufgegriffen und in-
sofern adressiert, als das Ziel verfolgt wurde, die Kernbereiche medienpädagogischer 
Kompetenz (Blömeke, 2000; 2001) über Konkretisierungen in Form von sieben an 
unterschiedlichen Stellen des Studiums verankerten Umsetzungskonzepten in den 
Studienplänen zu implementieren. Über eine breite Kooperation zwischen den Fach-
didaktiken Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie der Arbeitslehre, der In-
formatik, der pädagogischen Psychologie und der Medienpädagogik konnte das Ziel 
verfolgt werden, die Gestaltung und Nutzung digitaler Medien in die Lehramtsaus-
bildung einzubinden. Dabei orientierten sich die Vorhaben unter dem Titel Digitale 
Medien Inklusive! stets daran, inklusiven Unterricht und heterogene Lerngruppen 
besonders zu berücksichtigen. Da eine flächendeckende inklusive Beschulung in Bre-
men bereits umgesetzt ist, sollte das Potenzial digitaler Medien gerade auch für die 
Gestaltung inklusiver Lernkontexte besonderes Augenmerk erfahren.

Zu den entwickelten Konzepten unter dem Dach des Projekts Digitale Medien 
Inklusive! zählen im Detail:
 - Let’s move: Virtuelles Handeln und Bauen in der Mathematikdidaktik
 - Let’s tell interactive stories: Trickfilme und Hörspiele in der Deutschdidaktik
 - Let’s figure it out: Sachlernaufgaben mit digitalen Lösungshilfen in der Sach-

unterrichtsdidaktik
 - Let’s relate: Geschichten über Geschichte in der Deutsch- und Sachunter-

richtsdidaktik
 - Let’s consider: Lern- und Unterrichtssoftware in der Deutsch- und Mathema-

tikdidaktik
 - Let’s explore: Gestaltung digitaler, webbasierter Lernumgebungen in der Sach-

unterrichtsdidaktik
 - Let’s design: Sinne und Sensoren als Querschnittsaufgabe für algorithmisches 

Denken
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Aus den Konzepten Let’s explore und Let’s figure it out ist während des Projektzeit-
raums eine Veranstaltungskooperation hervorgegangen, die im Wintersemester 
2019/2020 nun bereits im dritten Durchgang umgesetzt und perspektivisch weiter-
entwickelt wird.

2 Ausgangslage und konzeptionelle Basis

Unter dem Titel Naturwissenschaften und Technik verstehen und multimedial ver-
mitteln werden Studierende des 5. Bachelorsemesters adressiert. Das vierstündige 
Seminar ist in ein Praxismodul eingebunden, das darauf zielt, Fachdidaktik und 
Fachwissenschaft zueinander in Verbindung zu setzen. Inhaltlich greift es einen The-
menschwerpunkt aus Naturwissenschaft und Technik auf, der im Verlauf des Se-
mesters gemeinsam mit Studierenden fachlich, fachdidaktisch und medial bearbeitet 
wird. Beispielsweise bildet im Wintersemester 2019/2020 der Schwerpunkt Energie 
und Technik in Zeiten des Klimawandels die inhaltliche Klammer und macht eine 
große Bandbreite möglicher Themen und Fragestellungen auf.

Neben der Erarbeitung fachwissenschaftlicher Grundlagen werden in Kleingrup-
pen zu einem selbst gewählten Unterthema theoriegeleitet didaktische Strukturie-
rungen entwickelt. Ziel ist es, dass Studierende in Kleingruppen ein in besagtem 
Inhaltsbereich verankertes, spezifisches Thema mit Bezügen zur Lebenswelt von 
Grundschüler*innen auswählen, es fachwissenschaftlich durchdringen und auf die-
ser Basis fach- und mediendidaktisch begründete Aufgaben und Lernmedien für 
den Grundschulunterricht konzipieren. Die Studierenden arrangieren die von ihnen 
entwickelten medialen Produkte im Laufe des Seminars in einer von ihnen selbst 
erstellten digitalen, webbasierten Lernumgebung.

Im Seminar sind daher neben dem fachwissenschaftlichen und fachdidakti-
schen Schwerpunkt des Moduls vier weitere vierstündige Veranstaltungstermine mit 
Workshopcharakter verankert, in denen sich die Studierenden fokussiert mit den 
Potenzialen digitaler Medien für die Gestaltung eines digital gestützten Sachunter-
richts in der Grundschule auseinandersetzen und darüber hinaus das Erstellen und 
die Pflege ihrer webbasierten Lernumgebungen erlernen. Das Seminar schließt mit 
Präsentationen der Kleingruppenarbeiten sowie einer Seminarreflexion. Die Studie-
renden erhalten darüber hinaus in einem angeknüpften Praxisorientierten Element 
(PoE) die Chance, die im Seminarkontext entwickelten webbasierten Lernumgebun-
gen in der Grundschulpraxis einzusetzen, sie zu evaluieren und sukzessive vor dem 
Hintergrund des bildungspraktischen Gebrauchswerts weiterzuentwickeln.

Im Zentrum der Konzeption der Lernumgebungen für den Grundschulunter-
richt beschäftigen sich die Studierenden mit Fragestellungen des Wechselverhält-
nisses von didaktischen und technischen Ebenen für die Gestaltung von digital ge-
stütztem Lernen und Lehren. Fokussiert werden dabei sowohl die Frage nach dem 
didaktisch Sinnvollen als auch die Frage nach dem technisch Machbaren (siehe Ab-
bildung 1, vgl. hierzu auch Staden, 2018).
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Abb. 1: Die Betrachtung von didaktischen und technischen Dimensionen 
und ihres zugrundeliegenden Wechselverhältnisses steht im Zentrum des „Let’s 

explore“-Konzepts (in Anlehnung an Staden, 2018)

Als konzeptionelle Leitidee für das Lernumgebungskonzept kann der Grundsatz 
angesehen werden, dass das Lernen nicht als Vermittlungsprozess von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten von einem Lehrenden oder einem Lern-Lehrsystem an 
Lernende, sondern vielmehr als aktiver Gestaltungsprozess in der Auseinanderset-
zung von Lernenden mit einer entsprechenden Lernumgebung aufzufassen ist (Tu-
lodziecki, Herzig & Grafe, 2010).

Verschiedene mediale und multicodierte Lernangebote können dabei als Elemen-
te einer im Seminarkontext gestalteten digitalen, webbasierten Lernumgebung für 
eine Kompetenzentwicklung von Schüler*innen nutzbar gemacht werden. Für die 
Studierenden bietet sich hier die Möglichkeit, Primärerfahrungen bei der Gestaltung 
solcher digitalen, webbasierten Lernumgebungen zu sammeln. Dabei entwickeln sie 
Kompetenzen und durch den erfahrungsgemäß eintretenden Erfolg auch Selbst-
wirksamkeitserwartungen, die ihnen mutmaßlich auch in der beruflichen Praxis 
nützlich sein können.

3 Gestaltung digitaler, webbasierter Lernumgebungen

Im Seminarkontext wurde in der Vergangenheit der sogenannte Aufgaben-Manager – 
ein speziell für den Grundschulkontext angepasstes Content-Management-System 
(CMS) – auf der Basis von Wordpress entwickelt, mit dem die Studierenden ihre di-
gitalen, webbasierten Lernumgebungen sowohl erstellen als auch für die Lernenden 
verfügbar machen. Das Anlegen, die kooperative Bearbeitung und das gemeinsame 
Strukturieren von webbasierten Lernumgebungen ist mit dem Aufgaben-Manager 
einfach, schnell sowie barrierearm möglich.

Über ein Web-Interface können Studierende Inhalte hinzufügen, Strukturen 
anlegen und sukzessive ihre Lernumgebungen gestalten, ohne spezielle informa-
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tionstechnische Kompetenzen für den Aufbau, die Pflege und das Betreiben von 
webbasierten Plattformen zu benötigen. Durch die Verwendung von Hypertext als 
grundlegende Auszeichnungssprache und Struktur der Lernumgebungen, wird den 
Studierenden ein Blick hinter die Kulissen von Webseiten ermöglicht. Sie nutzen 
Hypertext auf der webbasierten Benutzeroberfläche sowohl passiv zur Navigation 
als auch aktiv, indem sie mit einfachen Content-Editoren im Aufgaben-Manager 
verschiedene Inhalte hinzufügen, Strukturen anlegen und Navigationselemente er-
stellen.

Im Seminarkontext entsteht pro Studierendengruppe eine digitale, webbasierte 
Lernumgebung. Die Lernumgebung besteht aus kurzen Sachtexten, Navigationsele-
menten wie beispielsweise Buttons und Schaltflächen, anderen strukturierenden Ele-
menten, eingebundenen Lernvideos, Audio-Dateien, Animationen, recherchierten 
Internet-Links und weiteren Materialien, die thematisch zum ausgewählten Thema 
passend sind. Im Querschnitt bestehen alle mit dem Aufgaben-Manager erstellten 
webbasierten Lernumgebungen aus nachfolgend aufgezählten zentralen Elementen 
(siehe auch Abbildung 2):
 - Titel, Kurzbeschreibung und eine beispielhafte Abbildung, die die Lernumge-

bung für Schüler*innen visuell ansprechend macht
 - Dateien, die das gesamte Lernprojekt betreffen
 - Internet-Links zu externen Webseiten, die die Studierenden einbinden
 - Videos, die ggf. bereits auf einschlägigen Online-Video-Plattformen verfügbar 

sind (z. B. YouTube), oder selbsterstellte Videos zum Lernprojekt, die hier ein-
gebunden werden

 - Teilthemen, die eine thematische Strukturierung bilden. Diese einzelnen Teil-
themen der Lernumgebung bestehen wiederum aus Text-, Bild- und anderen 
multicodierten Elementen

Für das Anlegen dieser zentralen Elemente im Aufgaben-Manager, bietet er eine Be-
arbeitungsmaske (ein so genanntes Backend), in der die Studierenden einerseits In-
formationen und Elemente der Lernumgebung (wie z. B. den Titel, die Kurzbeschrei-
bung, Beispielbilder, Dateien, Links und Videos) in dafür vorgesehene Text- und 
Eingabefelder einfügen und andererseits in einem flexiblen Drag & Drop-Interface 
ihr Lernumgebung um beliebig viele weitere Inhaltscontainer (in Abbildung 2 als 
Teilthemen dargestellt) erweitern können.

Konkrete Inhalte in einzelnen Inhaltscontainern können miteinander verlinkt 
werden, sodass Schüler*innen beim Arbeiten und Lernen in der webbasierten Um-
gebung an bestimmten Stellen medial geführt werden. Für die einzelnen Teilthemen 
können die Studierenden in Text- und Eingabefeldern wiederum Titel vergeben, eine 
Beschreibung hinzufügen, Dateien, Links und Videos arrangieren und für Schü-
ler*innen Aufgabenstellungen formulieren. Zur Bearbeitung ihrer Lernumgebungen 
im Backend gelangen die Studierenden über einen Klick auf den bearbeiten-Button 
(siehe Abbildung 2). Die Berechtigung zur Bearbeitung (für Studierende) oder ledig-
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lich zum Ansehen der Lernumgebungen (für Schüler*innen) wird im Aufgaben-Ma-
nager über ein differenziertes Rechtesystem vergeben.

Abb. 2: Schematische Darstellung einer webbasierten Lernumgebung mit  
dem Aufgaben-Manager

Der Aufgaben-Manager speichert die von den Studierenden im Bearbeitungsmo-
dus eingefügten Informationen sowie multicodierten Inhalte und arrangiert sie in 
der Präsentationsmaske der Lernumgebung (dem so genannten Frontend) grafisch. 
Mit einer speziell für diesen Zweck entwickelten Formatvorlage (einem so genann-
ten Template), werden die im Backend eingefügten Informationen und Inhalte nach 
einem einheitlichen Schema aus Anzeigebereichen und Schaltflächen, wie in Ab-
bildung 2 zu sehen, im Frontend angeordnet. Im Backend eingefügte Inhalte und 
Materialien sind im Frontend nicht mehr bearbeitbar, sie können dort in Form einer 
interaktiven Webseite aufgerufen werden. Sind im Backend zu einer Lernumgebung 
bestimmte Dateien (z. B. Arbeitsblätter im PDF-Format, Videos oder Internetlinks) 
hinzugefügt worden, können diese Materialien im Frontend angesehen, genutzt und 
auf Wunsch heruntergeladen werden. Mit dem Frontend arbeiten und lernen schließ-
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lich auch die Schüler*innen im Rahmen des digital gestützten Sachunterrichts in der 
Grundschule. Sie können hier die arrangierten Texte, Dateien, Links, Videos und 
einzelnen Teilthemen anklicken. Schüler*innen können Dateien herunterladen, be-
arbeiten und – je nach mediendidaktischer Konzeption des Unterrichts – wieder im 
Aufgaben-Manager hochladen. Darüber hinaus können interaktive Elemente ent-
wickelt und arrangiert werden. Unterricht in der Grundschule lässt sich somit durch 
die Verwendung des Aufgaben-Managers digital an Stellen unterstützen, bei denen 
es didaktisch sinnvoll ist.

4 Medienpädagogische Einordnung

Bei der Ausgestaltung der Lernumgebungen erlernen die Lehramtsstudierenden 
im Seminarkontext die selbstständige Erstellung verschiedener multicodierter Lern- 
und Lehrmaterialien. Zur Verfügung gestellt werden Computer, Kameras, Stative 
und Mikrofone, die Studierenden arbeiten allerdings auch mit selbst mitgebrachten 
Geräten, wie z. B. ihren Smartphones, Tablets und Laptops. Es entstehen Lernvideos, 
Audio-Hörspiele, Foto-Strecken, Animationen und weitere Materialien. Hinzukom-
mend recherchieren die Studierenden im Internet nach didaktisch sinnvoll verwend-
baren Ressourcen, die im Kontext ihres ausgewählten Themas einen Gebrauchswert 
für Unterricht in der Grundschule aufweisen. Das können beispielsweise bereits on-
line verfügbare Videos, Lernspiele, Arbeitsblätter, Links und andere Ressourcen sein, 
die in die Lernumgebung eingebettet werden können.

Die Konzeption und Gestaltung von webbasierten Lernumgebungen erweist sich 
als produktiver Rahmen, um grundsätzlich über die Potenziale digitaler Medien in 
Lernkontexten gemeinsam nachzudenken. Für die gewerblich-technische Berufs-
ausbildung haben Howe und Knutzen die Potenziale, die digitale Medien für die 
Gestaltung von Lern- und Lehrprozessen bereithalten, in sechs Potenzialkategorien 
herausgestellt (2013; siehe Abbildung 3). Für das Seminar bietet dieses Kategorien-
system zahlreiche Anknüpfungspunkte, die für die Konzeption und Reflexion digi-
tal gestützten Lernens und Lehrens in der Grundschule fruchtbar gemacht werden 
können.

Abb. 3: Die Potenziale digitaler Medien für Lern- und Lehrprozesse  
(nach Howe & Knutzen, 2013, S. 19)

Die Studierenden entwickeln konkrete Angebote zur digital gestützten Arbeit mit 
verschiedenen Lerninhalten (siehe Abbildung 3 – Kategorie: Inhalte) und konzipie-
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ren deren Distribution von Lehrenden an Lernende, zwischen Lernenden unterein-
ander und auch von Lernenden zurück zu Lehrpersonen.

Außerdem beschäftigen sich die Studierenden mit den Potenzialen der Visuali-
sierung, Animation und Simulation (siehe Abbildung 3 – Kategorie: Visualisierung). 
Beispielsweise stellt sich die Frage, an welchen Stellen eines digital gestützten Unter-
richts ggf. kurze Videos didaktisch sinnvoll eingebettet werden können. Sind solche 
Videos nicht bereits für die entsprechende Zielgruppe aufbereitet im Internet zu fin-
den, gestalten Studierende diese im Rahmen des Seminars selbst. So können in der 
webbasierten Lernumgebung beispielsweise prozesshafte Sachverhalte durch Videos, 
Animationen und Simulationen anschaulich dargestellt werden. Multicodierte Ma-
terialien können dazu beitragen, dass die Heterogenität einer Lerngruppe (bezogen 
auf Lerntempo, Lerntypen usw.) durch binnen- und zieldifferenten Medieneinsatz 
berücksichtigt wird. Dabei sind Ausprägung und Konzeption der Differenzierung 
abhängig von der didaktischen Gestaltung des mediengestützten Unterrichts. Ent-
weder erfolgt die Auswahl spezifischer Materialien durch die Lehrpersonen oder 
auch Lernende im Unterricht oder aber die Lernumgebungen sind im Vorfeld mit 
dem Aufgaben-Manager bereits so entwickelt worden, dass verschiedene Schüler*in-
nen auch unterschiedliche Anzeigemasken vorfinden.

Weitere mediendidaktische Aspekte der Konzeption der Lernumgebungen sind 
darüber hinaus in den weiteren Kategorien verortet, z. B. die Frage danach, wie 
Kommunikations- und Kooperationsprozesse im Unterricht und darüber hinaus di-
gital unterstützt, mediale Diagnose- und Testsituationen verankert und Reflexions-
prozesse mit digitalen Medien angestoßen werden können (siehe Abbildung 3).

Im Seminarkontext ist es von besonderer Bedeutung, gemeinsam mit den Studie-
renden sowohl einerseits die Möglichkeiten als auch andererseits die Grenzen eines 
digitalen Medienangebots für den Unterricht zu thematisieren und zu reflektieren. 
In der Vergangenheit sind bei dieser Arbeit diverse wichtige Grundsätze identifiziert 
worden:

Erstens sollen im Seminarkontext nicht voneinander unabhängige Stand-Alo-
ne-Elemente, -Materialien und -Tools unverbunden arrangiert werden, sondern sie 
werden durch eine fachdidaktisch begründete thematische Strukturierung aufeinan-
der bezogen. Das Ziel ist dabei stets, Technik nicht zum Selbstzweck, sondern vor 
dem Hintergrund ihrer didaktischen Funktion zu reflektieren und einzusetzen.

Zweitens ist es von spezieller Relevanz, die digital gestützte Gestaltung und Nut-
zung einer Lernumgebung sowohl für Lehrende als auch Lernende barrierearm zu 
ermöglichen. Dazu müssen die webbasierten Lernumgebungen einfach und schnell 
durch Lehrende aufzusetzen, bei Bedarf zu modifizieren und um neue Aspekte zu er-
weitern sein. Außerdem sollen sie so gestaltet werden, dass auch für Lernende keine 
Hürden in der Nutzung auftreten – sie müssen also speziell für Grundschulkinder 
gestaltet werden. Dieser Grundsatz firmiert gemeinhin unter dem Ansatz des Rapid 
E-Learning (Herzog & Sieck, 2009).

Drittens zeigen Erfahrungen aus der Praxis, dass im Kontext des digital gestütz-
ten Lernens und Lehrens der Einsatz von Universallösungen häufig nicht zielführend 
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ist. Viele bereits etablierte Lernplattformen und Lernmanagementsysteme bieten bei-
spielsweise einen großen Funktionsumfang und versuchen, möglichst allumfassend 
die Aspekte digital gestützten Lernens und Lehrens aufzugreifen sowie Umsetzungs-
optionen in diesem Kontext anzubieten. Bei der Fülle an Funktionen und Features 
ist jedoch die Gefahr groß, dass sowohl Lehrende als auch Lernende aufgrund der 
zum Teil hohen Komplexität solcher Plattformen und Systeme in ihrer Benutzung 
überfordert sind. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, für einen spezifischen Zweck ent-
wickelte schlanke, digitale Instrumente und Werkzeuge zu nutzen, die die Anforde-
rungen zur Zufriedenheit der Anwender*innen erfüllen, statt sehr offene und frei 
konfigurierbare Universallösungen zu wählen. Der Aufgaben-Manager ist speziell 
vor diesem Hintergrund entwickelt worden.

Der Aufgaben-Manager ist ein Werkzeug, das nach den vorgenannten Grundsät-
zen konzipiert worden ist, um mediengestützte Lernumgebungen sowohl barrierearm 
als auch vor dem Hintergrund (medien-)didaktischer Fragestellungen begründet zu 
gestalten. Mit seinem strukturierten Aufbau und der einfachen Bedienbarkeit trägt 
er dazu bei, vordergründig didaktische Aspekte bei der Gestaltung von Lehr-Lern-
prozessen zu fokussieren: Lehrkräfte benötigen keine lange Einarbeitungszeit, kön-
nen mit wenigen Aktionen bereits optisch ansprechende und inhaltlich gehaltvolle 
Lernumgebungen anlegen, diese für Schüler*innen bereitstellen und in unterschied-
lichen methodischen Ausprägungen digital-gestützt im Unterricht verwenden. Die 
technischen Optionen des Aufgaben-Managers ermöglichen die Nutzbarmachung 
vielfältiger Potenziale digitaler Medien für die Unterrichtsgestaltung in der Schule, 
jedoch muss stets die Frage nach der didaktischen Sinnhaftigkeit eines Medienein-
satzes gestellt werden. Insofern wird der Aufgaben-Manager im universitären Se-
minarkontext und auch darüber hinaus nicht als Medium eines digital gesteuerten 
Lernens, sondern primär als Werkzeug für die Gestaltung eines digital gestützten 
Unterrichts betrachtet.

5 Ausblick und Fazit

Im Kontext des Projekts Digitale Medien Inklusive! konnte das entwickelte Seminar-
konzept seit dem Jahr 2016 stetig weiterentwickelt werden. Im Sinne forschenden 
Lernens ist es ein besonderes Anliegen, die Rückmeldungen der Studierenden nicht 
nur hochschuldidaktisch zur Konzeption neuer Ideen und Ansätze summativ in die 
Seminargestaltung einfließen zu lassen, sondern den Studierenden die Möglichkeit 
zu eröffnen, partizipativ die Optimierung des Aufgaben-Managers zu unterstützen. 
Dieser Ansatz, in dem die Studierenden beispielsweise neue Funktionen und Fea-
tures des Aufgaben-Managers mitkonzipieren und anschließend praktisch erproben 
können, führt erfahrungsgemäß dazu, dass viele Studierende sehr motiviert und 
gleichzeitig mit vielen kreativen Ideen am Seminar teilnehmen. Die Umsetzung 
einer solchen Seminarkonstruktion ist an der Universität Bremen nur aufgrund der 
eingangs beschriebenen, umfangreichen Kooperation zwischen der Fachdidaktik des 
Sachunterrichts und der Mediendidaktik möglich. So können Studierende in Semi-
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narsitzungen didaktische Ideen entwickeln, für deren praktische Umsetzung dann 
bis zur nächsten Seminarsitzung benötigte Funktionen des Aufgaben-Managers ent-
wickelt werden. (Weiter-)Entwicklung und Erprobung erfolgen demnach iterativ 
und zyklisch während des Semesters.

Die Kooperation zwischen Fach- und Mediendidaktik hat sich bewährt. Die Im-
plementierung von medienpädagogischen Dimensionen im Kontext des Seminars ist 
mittlerweile im Modulhandbuch abgebildet. Der für den Kontext des Sachunterrichts 
in der Lehramtsausbildung entwickelte Aufgaben-Manager wird an der Universität 
Bremen seit diesem Semester parallel auch in Lehrveranstaltungen des Lehramts an 
Berufsbildenden Schulen eingesetzt. Hier haben die Studierenden des Berufsschul-
lehramts ebenfalls die Möglichkeit, kontextspezifisch neue technische Funktionen 
auf Basis ihrer didaktischen Entscheidungen mitzugestalten. Es entstehen Lern- und 
Arbeitsaufgaben, die die Studierenden für verschiedene Ausbildungsberufe mit dem 
Aufgaben-Manager entwickeln und anschließend im Berufsschulunterricht mit 
ihren Auszubildenden einsetzen. Der erfolgreiche Transfer des Seminarkonzepts in 
andere Bereiche der Lehramtsausbildung zeigt dessen Tragfähigkeit.

Der Aufgaben-Manager soll perspektivisch als Open-Source-System verfügbar 
gemacht werden. Man wird ihn herunterladen und auf eigenen Servern betreiben 
können. Die Voraussetzungen hierfür sind auf technischer Seite so gering wie mög-
lich gehalten, denn es wird lediglich ein Webserver benötigt, auf dem mit einer Ins-
tallationsroutine der Aufgaben-Manager in Betrieb genommen werden kann. Über 
eine Web-Adresse (URL) kann der Aufgaben-Manager dann von Lehrenden und 
Lernenden im Browser aufgerufen werden.

Sowohl zur technischen Basis als auch zu didaktischen Leitideen des digital ge-
stützten Lernens und Lehrens mit dem Aufgaben-Manager soll in Zukunft ein cross-
medialer Lernbaustein in der Reihe der Kompetenzwerkstatt (www.kompetenzwerk-
statt.net) entstehen. Als Zielgruppe dieses Lernbausteins werden Lehrkräfte und 
Entscheidungsträger in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen adressiert, die 
perspektivisch digital gestütztes Lernen und Lehren etablieren möchten und nach 
einer Option suchen, webbasierte Lernumgebungen einfach, schnell und barriere-
arm zu erstellen.
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Lernen: digital – international

Virtuelles problem-based learning zur Förderung der interkulturellen 
Kompetenz bei Lehramtsstudierenden

1 Einleitung

Unsere Gesellschaft, in deren Schulen heutige Lehramtsstudierende in Zukunft 
unterrichten werden, transformiert sich derzeit dramatisch. Zwei der dominantes-
ten Trends sind dabei die Prozesse der Internationalisierung und Digitalisierung 
(Willige, 2016). Ersterer erfordert von Schule einerseits, die Schüler*innen zu einem 
kompetenten Umgang mit kultureller Diversität in Wirtschaft wie Gesellschaft zu 
befähigen. Auf der anderen Seite erfordert er von den Lehrpersonen, der Diversi-
tät im eigenen Klassenzimmer gerecht zu werden und interkulturell kompetent zu 
unterrichten (KMK, 2013). Die Digitalisierung als der zweite bestimmende Trend 
wiederum bedarf hinreichend kompetenter Lehrkräfte, um durch geeignete Medien-
auswahl den Lernerfolg der Schüler*innen zu erhöhen und sie auf die digitalisierte 
(Berufs-)Welt vorzubereiten (Charalambidis, 2014).

Die beiden angesprochenen Trends bedingen sich dabei gegenseitig und daher 
hatte auch das in diesem Beitrag vorgestellte Onlineprojekt das Ziel, Internationali-
sierung und Digitalisierung gemeinsam zu denken.

Im Projekt „Lernen: digital – international“ arbeiten Lehramtsstudierende aus 
verschiedenen Kulturen und Ländern in digitalen Gruppen kooperativ an Problem-
fällen zum Thema interkulturelle Konflikte in Schulen. Durch die exemplarische 
Erfahrung der innovativen Möglichkeiten des digitalen Lernens (Zusammenarbeit 
über Videokonferenzen und andere digitale Anwendungen) werden ihre Einstellun-
gen und Kompetenzen in diesem Bereich positiv beeinflusst. Gleichzeitig wird ihre 
interkulturelle Sensibilität nicht nur auf der Wissensebene gefördert, sondern auch 
durch den interkulturellen Rahmen direkt in der Praxis trainiert, wobei theoretische 
Erkenntnisse unmittelbar in der Interaktion umgesetzt werden können.

Dieser Beitrag stellt die lern- und bildungstheoretischen Hintergründe des Pro-
jekts, den genauen Ablauf und die gewonnenen Erkenntnisse dar und liefert einen 
Ausblick auf die Zukunft.
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2 Hintergrund

2.1 Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz kann mit Deardorff (2006, S. 247) definiert werden als

„The ability to act effectively and appropriately in intercultural situations; it is 
promoted by certain attitudes, emotional aspects, (inter)cultural knowledge, 
special skills and abilities as well as general reflection competence“.

Das Thema interkulturelle Kompetenz hat in den letzten Jahren, bedingt durch Glo-
balisierung und verstärkte Migrationsbewegungen, die die kulturelle Heterogenität 
vieler Länder vergrößert haben, zunehmend Aufmerksamkeit erfahren (Council of 
Europe, 2016).

Als zentraler gesellschaftlicher Begegnungsraum hat Schule in diesem Zusam-
menhang eine entscheidende Rolle. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten die 
Bedeutung darlegen, die Lehrer*inneneinstellungen im Hinblick auf Interkulturali-
tät für ihren Unterricht in kulturell heterogenen Klassen haben (Busse & Göbel, 
2017). Gleichzeitig wird konstatiert, dass viele Lehrpersonen eine abwehrende Hal-
tung gegenüber kulturellen Unterschieden einnehmen (Göbel & Hesse, 2004), wo-
bei derartige Einstellungen beispielsweise durch interkulturelle Kontakterfahrungen 
vermindert werden können (Lee, 2009). Die Sensibilisierung und der Kompetenzer-
werb im Hinblick auf den Umgang mit Menschen anderer kultureller Hintergründe 
ist ein wichtiges weiteres Ziel dieses Projekts, das im Zuge einer internationalization 
at home solche Erfahrungen digital und punktuell ermöglichen kann.

2.2 Problem-based learning

Methodisch ist das Projekt fallbasiert angelegt in der Form des problem-based lear-
nings (PBL).

Ein Fall lässt sich mit Edmund Steiner (2004, S. 14) definieren als “Abfolge kon-
kreter Begebenheiten […] von und mit handelnden Individuen [...] in einem spezi-
fischen situativ-geschichtlichen Kontext”, wobei eine Handlungssequenz erst zum 
Fall wird, wenn ein Subjekt darüber reflektiert. Das Arbeiten an Fallbeispielen wur-
de in der pädagogischen Tradition als eine Möglichkeit betrachtet, Lernen aktiver, 
kontextueller und damit sinnhafter zu realisieren. Die holistische Herangehensweise 
soll die beiden von Jerome Bruner (1985) identifizierten Denkmodi – den narrati-
ven und den wissenschaftlich-logischen – ins Lernen einbeziehen und füreinander 
nutzbar machen. Mit den Paradigmenwechseln innerhalb der Lernpsychologie (Ar-
nold, 2005) und veränderten Anforderungen an Bildung (Dole, Bloom & Kowal-
ske, 2016) gewann diese Methode in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung. 
Die genannten Gründe führten auch im Bereich der Lehrer*innenausbildung zur 
vermehrten Verwendung fallbasierter Methoden, da der traditionellen Vermittlung 
vorgeworfen wurde, aufgrund mangelnder Situiertheit und fehlender Authentizität 
lediglich „träges Wissen“ (Whitehead, 1929) zu produzieren und nicht adäquat auf 
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eine Profession vorzubereiten, in deren Realität eine kreative, situationsangemessene 
Gestaltung von Lernumgebungen unter Einbezug disparater Referenzsysteme (Wis-
senschaft und Praxis) eine ständige Herausforderung bedeutet (Vohle & Reinmann, 
2012). So stellt die Fallarbeit eine Konstante der Ausbildung angehender Lehrper-
sonen in den letzten Jahren dar, und kasuistische Ansätze sind inzwischen an vielen 
Universitäten etabliert (Steiner, 2014).

Eine besondere Form der kollaborativen Fallarbeit stellt das problem-based lear-
ning dar, das in der Mitte des letztens Jahrhunderts im Kontext der nordamerikani-
schen Mediziner*innenausbildung entstanden ist und inzwischen weltweit an Schu-
len und Hochschulen eingesetzt wird. PBL verbindet das fallbasierte Lernen mit 
einem Inquiry-Ansatz und wird oft nach dem Maastrichter Siebensprung-Schema 
(Schmidt, 1993) durchgeführt, bei dem die Gruppe in verschiedenen Schritten und 
Phasen eine Fallgeschichte mit Hilfe ihres kollektiven Vorwissens und gemeinsamer 
Reflexion erschließt und bearbeitet.

2.3 Digitalisierung

Die Digitalisierung der Gesellschaft, von der KMK (2017) definiert als

„Prozess, in dem digitale Medien und digitale Werkzeuge zunehmend an die 
Stelle analoger Verfahren treten und diese nicht nur ablösen, sondern neue Per-
spektiven in allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Bereichen erschließen, aber auch neue Fragestellungen z. B. zum Schutz der 
Privatsphäre mit sich bringen“,

wird in Deutschland oft kontrovers diskutiert, wobei besonders für den Bildungssek-
tor ein großer Rückstand im internationalen Vergleich konstatiert wird (Eickelmann 
et al., 2019). Neben generellen, infrastrukturellen Aspekten, wie der Finanzierung 
einer verbesserten digitalen Ausstattung deutscher Bildungseinrichtungen (BMBF, 
2019), wird in der mangelnden Kompetenz zukünftiger und aktueller Lehrer*in-
nen ein entscheidendes Hemmnis für eine zukunftsorientierte Bildung ausgemacht 
(Schmid, Goertz, Radomski, Thom & Behrens, 2017). In der wissenschaftlichen 
Diskussion werden die zentralen Faktoren dabei, ob eine Lehrkraft digitale Medien 
im Unterricht einsetzt, häufig dem Konstrukt der technology acceptance (Davis, Ba-
gozzi & Warshaw, 1989) zugeordnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Neigung 
zum Einsatz eines digitalen Mediums besonders von seiner wahrgenommenen Nütz-
lichkeit (Perceived Usefulness) sowie seiner wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit 
(Perceived Ease of Use) abhängt (Nair & MukundaDas, 2012). Eine Erhöhung der 
technology acceptance durch positive modellhafte Erfahrungen mit Videokonferenz-
tools ist ein Anliegen des hier beschriebenen Projekts, wobei die Wirkungen in diese 
Richtung empirisch abgesichert werden.
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2.4 Synthese

Die drei Aspekte, die das Onlineprojekt konstituieren, nämlich Digitalisierung, In-
terkulturalität und problem-based learning, ergeben eine organische Einheit, da je-
der Bereich mit den beiden anderen in einem sinnhaften Zusammenhang steht.

Digitalität und Interkulturalität gemeinsam zu denken liegt nahe angesichts der 
Tatsache, dass in beiden Bereichen klassische Grenzen transzendiert werden. Di-
gitale Medien ermöglichen interkulturelle Kontakte, die ohne derartige technische 
Unterstützung nicht zustande kämen und stellen daher einen Mehrwert im Ver-
gleich zu klassischen Lehrveranstaltungen dar (Çiftçiy, 2016).

Ein effektiver Ansatz in der Vermittlung interkultureller Kompetenz ist die 
Arbeit mit sogenannten critical incidents. Hierunter versteht man Beispiele besonders 
gelungener oder verfehlter Situationen in einem spezifischen Fachbereich (Flana-
gan, 1954). Im Interkulturalitätskontext geht es dabei um Konstellationen, in denen 
Interaktionen besonders erfolgreich oder konfliktreich verlaufen aufgrund der ver-
schiedenen kulturellen Hintergründe der beteiligten Personen. Derartige critical in-
cidents lassen sich erfolgversprechend einsetzen als Problem- bzw. Fallbeschreibung, 
die das Fundament einer jeden PBL-Einheit darstellt. Dabei ist jedoch entscheidend, 
dass sie passend ausgewählt und sorgfältig aufbereitet hinsichtlich Authentizität, Re-
levanz und Aufforderungscharakter (Hung, 2016) werden.

Aus der Verbindung von PBL mit einer Online-Umgebung (Tomkinson & Hutt, 
2012) ergeben sich organisatorische Synergieeffekte, die Verbesserungen ermöglichen 
hinsichtlich diverser Punkte, die als Hemmfaktoren für die Implementation von 
PBL gelten. Hier sind etwa die Raumanforderungen (die Bedeutung der Gruppen-
arbeit führt zu erhöhtem Raum- bzw. Platzbedarf) und daraus entstehender finan-
zieller Mehraufwand zu nennen. Die Teilnahme am Onlineprojekt hingegen ist von 
jedem Ort mit Internetverbindung aus möglich und die Software ermöglicht weitere 
Vereinfachungen des Ablaufs, indem etwa durch wenige Klicks alle Mitglieder des 
Online-Plenums auf virtuelle Kleingruppenräume verteilt werden können.

3 Durchführung

In der Pilotdurchführung des Projekts kooperierten eine deutsche Universität und 
eine österreichische Pädagogische Hochschule. Diese kulturell vergleichsweise we-
nig diverse Paarung wurde gewählt, um die Anzahl der zu beachtenden Variablen 
(Sprache, Zeitzone etc.) bei der Erstdurchführung handhabbar zu halten. Über einen 
Zeitraum von einem Monat arbeiteten demnach deutsche und österreichische Bache-
lor-Lehramtsstudierende mit Hilfe digitaler Tools zusammen.

In binationalen Kleingruppen wurden verschiedene Fallbeispiele aus der Schule 
bearbeitet, die von interkulturellen Konflikten handelten. Neben einer virtuellen 
Eröffnungs- und Abschlusskonferenz mit allen Teilnehmenden traf jede der zusam-
mengestellten acht deutsch-österreichischen Gruppen (jeweils 3–5 Mitglieder) zwei-
mal online zusammen. Diese Treffen wurden durch eine Videokonferenzsoftware 
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ermöglicht. Bei diesen Treffen wurden die Studierenden unterstützt von ihren deut-
schen und österreichischen Lehrenden. In diesen Sitzungen gingen die Studierenden 
nach dem bewährten Siebensprung-Schema (siehe Tabelle 1) für fallbasierte Grup-
penarbeit vor, das für diesen Online-Einsatz leicht abgewandelt wurde.

Im Anschluss an jede der vier skizzierten Phasen (Eröffnungskonferenz – Erste 
Gruppensitzung – Zweite Gruppensitzung – Abschlusskonferenz) wurde der Criteria 
of Inquiry Learning (CILI)-Fragebogen (Reitinger, 2016) angewendet. Dieser misst 
die demokratische Lernerfahrung und wurde in dieser Pilotdurchführung eingesetzt, 
um evaluieren zu können, ob das Projekt, das grundsätzliche demokratische Fähig-
keiten fördern sollte, selbst als demokratische Lernerfahrung wahrgenommen wird. 
Die Ergebnisse legten dies nahe. Zukünftige Durchführungen werden Veränderun-
gen in der interkulturellen Kompetenz und der Technologieakzeptanz fokussieren. 
Nach Durchführung des Onlineblocks gab es zudem eine qualitative Freitextreflexion 
durch die Studierenden. Tabelle 1 stellt den PBL-Ablauf und seine Phasierung dar.Tab 1: Die Schritte des Online-PBL 

Schritt Aktivität Arrangement Phase 

1 

PROBLEMDEFINITION 

Klären von Verständnisproblemen 

Problemgehalt des Falles identifizieren 

Gruppenarbeit 1 

2 
BRAINSTORMING 

Sammeln von Hypothesen zum Problem 

3 

STRUKTURIERUNG 

Diskussion der vorgebrachten Hypothesen 

Herstellen eines Gruppenverständnisses 

4 

EINIGUNG AUF LERNFRAGEN 

Identifikation von Wissenslücken 

Einigung auf Punkte, deren Klärung und Untersuchung 

die Gruppe als notwendig für die Bearbeitung der 

Problemstellung erachtet 

5 

SELBSTSTUDIUM 

Individuelle Literaturarbeit mit dem Ziel der 

Beantwortung der Gruppenlernfragen 

Einzelarbeit 2 

6 

SYNTHESE 

Sammeln und Diskussion der individuell erarbeiteten 

Ergebnisse, Herstellung eines Lernprodukts 

Gruppenarbeit 3 

7 

EVALUATION UND FEEDBACK 

Ausfüllen eines Fragebogens 

Diskussion der PBL-Erfahrung 

Plenum 4 

Tab. 1: Die Schritte des Online-PBL
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Gemeinsam	 war	 den	 drei	 Fällen	 die	 Grundkonstellation	 interkultureller	 Konflikte:	 unterschiedliche	
Erwartungen	aufgrund	verschiedener	lebenspraktischer	Kontexte	sowie	imaginativer	Welten	in	Bezug	auf	

Werte,	Normen,	Verhalten,	(Körper-)Sprache	etc.	(Auernheimer,	2008)	

Fall	A	

In	 Fall	 A	 ging	 es	 vor	 allem	 um	 interkulturelle	 Elternarbeit.	 Die	 junge	 Lehrerin	 Sophia	 hat	 ein	

Elterngespräch	mit	dem	Vater	eines	syrischen	Mädchens	vereinbart,	das	Probleme	hat,	unter	den	Kindern	
in	 der	 Klasse	 Freunde	 zu	 finden.	 Die	 Lehrerin	 ist	 im	 Vorfeld	 besorgt	 über	 mögliche	 interkulturelle	

Komplikationen;	vor	allem	befürchtet	sie	eine	unangenehme	Situation,	wenn	der	Vater	sich	weigert,	ihr	
als	 Frau	 die	 Hand	 zu	 schütteln.	 Aus	 diesem	 Grund	 begrüßt	 sie	 ihn	 ohne	 Handschlag.	 Das	 Gespräch	

offenbart	unterschiedliche	Vorstellungen	über	die	Rolle	von	Familie	und	Freunden.	
Gerade	 im	 Hinblick	 auf	 den	 Handschlag	 wird	 berücksichtigt,	 dass	 auch	 vermeintliches	 Wissen	 über	
interkulturelle	 Unterschiede	 reflexiv	 und	 flexibel	 gehandhabt	 werden	 muss,	 um	 nicht	 in	 stereotype	

Zuschreibungen	 zu	 geraten.	 Die	 Lehrerin	 hat	 keinen	 wirklichen	 Hinweis	 darauf,	 dass	 ihr	 Handschlag	
abgelehnt	werden	würde,	sie	vermutet	dies	nur	wegen	des	kulturellen	Hintergrunds	des	syrischen	Vaters.	

Daher	ist	die	Geschichte	so	lesbar,	dass	ein	Großteil	der	zwischenmenschlichen	Irritationen	durch	eine	
Stimmungsbeeinträchtigung	 erklärt	 werden	 kann,	 weil	 die	 Lehrerin	 dem	 Vater	 einen	 höflichen,	

landesüblichen	Handschlag	verweigerte.	

Fall	B	

Inspiriert	von	einigen	der	Vorarbeiten	der	Studierenden	und	der	Literatur	über	interkulturelle	Konflikte	
zwischen	Europäern	und	Chinesen,	die	aufgrund	der	großen	Vielfalt	der	Kulturen	und	der	wirtschaftlichen	

und	politischen	Bedeutung	Chinas	besonders	reichhaltig	ist,	lag	der	Schwerpunkt	auf	den	Dimensionen	
Direktheit	vs.	 Indirektheit	und	 Individualismus	vs.	Kollektivismus.	 In	der	Fallgeschichte	 führt	die	naive	

Anwendung	 von	 Lehrmethoden	auf	 der	Grundlage	westlicher	 Lehr-	 und	 Lernphilosophie	durch	einen	
jungen	deutschen	Praktikanten	an	einer	chinesischen	Schule	zu	weitreichenden	Konflikten.	Dieser	Aspekt	

liefert	auch	eine	kritische	Meta-Sicht	auf	das	Online-Projekt	selbst,	da	sein	didaktisches	Design	stark	auf	
westlichen	pädagogischen	Vorstellungen	beruht.	

Fall	C	

Die	letzte	Fallstudie	handelte	von	einer	jungen	Lehrerin,	die	sich	mit	dem	Machoverhalten	verschiedener	
Schüler	auseinandersetzen	musste,	wodurch	ein	Thema	eingebracht	wurde,	das	von	den	Studierenden	
in	der	Voruntersuchung	sehr	oft	als	wichtig	identifiziert	wurde.	Innerhalb	der	Geschichte	diskutiert	die	

junge	Lehrerin	mit	ihrer	Kollegin,	wobei	ethnorelativistische	Ideen	auf	ethnozentralistische	Ideen	treffen	
und	den	Studierenden	so	zwei	extreme	Diskussionspunkte	präsentiert	werden,	auf	die	 sie	 sich	 in	der	

Gruppenarbeit	beziehen	können,	um	eine	eigene	argumentative	Position	zu	definieren.	

Tab.	2:	Verwendete	Fallgeschichten	Tab. 2: Verwendete Fallgeschichten

Das Fundament der gemeinsamen Arbeit stellten die Fallgeschichten dar, mit denen 
sich die Gruppen auseinandersetzen. Mit Blick auf bildungstheoretische Überlegun-
gen zur Selbständigkeit (Klafki, 2007) und zur motivationstheoretisch ausgerichte-
ten Akzentuierung des Autonomiegefühls (Ryan & Deci, 2017) wurden den Stu-
dierenden drei interkulturelle Fallgeschichten ganz unterschiedlicher Ausrichtung 
zur Wahl gegeben. Die Studierenden ordneten sich dann der Geschichte zu, die 
ihnen am interessantesten und bedeutsamsten erschien. Auch die Konzeption der 
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Fallgeschichten wurde möglichst eng an den Bedürfnissen der Studierenden gestal-
tet, indem vor der Fallgestaltung eine Abfrage über interkulturelle Vorerfahrungen 
und eigene critical incidents stattfand. Die eingegangenen Texte wurden einer qua-
litativen Inhaltsanalyse unterzogen und die gefundenen Kategorien in Verbindung 
zu Konzepten der wissenschaftlichen Interkulturalitätsliteratur gesetzt, um daraus 
schließlich eine narrative Struktur zu erstellen. Gemeinsam war den drei Fallge-
schichten der Schulkontext, in dem sich die critical incidents ereigneten, um mög-
lichst relevant und aktivierend für die Studierenden zu sein. In Tabelle 2 findet sich 
eine Zusammenfassung der eingesetzten Fallgeschichten.

Gearbeitet wurde mit Hilfe einer Videokonferenzsoftware, die zum einen syn-
chrone Kommunikation der binationalen Gruppen über die Distanz ermöglichte 
und zum anderen einige weitere Werkzeuge für die Zusammenarbeit zur Verfü-
gung stellte, wie etwa ein gemeinsames Whiteboard für Brainwritingaktivitäten, 
eine Screensharingfunktion und die Möglichkeit, Annotationen auf dem eigenen 
Bildschirm für alle sichtbar vorzunehmen. Für das gemeinsame Schreiben längerer 
Texte wurde zudem auf eine Anwendung zum kollaborativen Schreiben zurückge-
griffen. Hier zeigte sich, dass die neue Kollaborationskultur, die durch cloudbasierte 
Tools möglich ist, von den Studierenden nicht einfach angenommen wird. Vielmehr 
bleiben diese oft alten analogen Mustern verhaftet und wählen einen der ihren als 
Schreiber*in aus und delegieren damit eine Rolle, die sie dadurch einer Person fest 
zuschreiben, während die technischen Möglichkeiten eigentlich eine viel partizi-
pativere und kollaborativere Gestaltung des Schreibprozesses ermöglichen würden. 
Sollen diese Möglichkeiten also tatsächlich genutzt werden, so sollte derartiges Ver-
halten in einer Pre-Trainingsphase bewusst eingeübt werden.

4 Ergebnisse

Eine aufschlussreiche Erkenntnis der Freitextbefragung war, dass die Studierenden 
zwar sehr positiv auf die binationale Kooperation und die interkulturelle Thematik 
des Onlineprojekts eingingen, den technischen Aspekt aber kaum thematisierten. 
Die Ausnahme bildeten hier die Mitglieder der einzigen Kleingruppe, die in der 
Durchführung mit Funktionsschwierigkeiten bei den digitalen Tools konfrontiert 
war. Hier scheint es, dass in einer als sinnhaft erlebten Lerngelegenheit die techni-
sche Seite schnell eine Hintergrundrolle einnimmt. Dies illustriert allerdings auch 
die Bedeutung, die der Entwicklung und dem Einsatz stabiler, nutzerfreundlicher 
Bildungstechnologie zukommt. Hierbei handelt es sich also um eine wichtige Auf-
gabe, die Lehrende im Vorfeld einer derartigen didaktischen Lerneinheit zu leisten 
haben und die angesichts einer großen Diversität an digitalen Tools mit jeweiligen 
Vor- und Nachteilen oftmals einiger Zeit und Recherche bedarf. Auffällig war des 
Weiteren, dass zu Beginn des Projekts von Studierendenseite eine deutliche Befan-
genheit hinsichtlich der digitalen Komponente herrschte, die sich hauptsächlich aus 
eigener Unsicherheit im Hinblick auf die Technik speiste. Dies steht zwar im Wider-
spruch zum allgemeinen Bild von der jungen Generation als digital natives, deckt 
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sich aber mit Studienerkenntnissen, die mangelnde digitale Kompetenzen aktuel-
ler Studierender – besonders solcher in Lehramtsstudiengängen – belegen konnten 
(Schmid et al., 2017).

Die Ergebnisse der quantitativen Befragung zeigen, dass das Onlineprojekt als 
demokratische Lernerfahrung wahrgenommen wurde. Die Entwicklung der Werte 
über die verschiedenen Messzeitpunkte (Fragebogen nach jeder der vier Onlinesit-
zungen) zeigte allerdings einen leicht negativen Trend, potenziell zurückzuführen 
auf eine zu rigide Steuerung der Explorations- und Wissenserwerbsphase durch die 
Gruppentutor*innen (für eine detailliertere Diskussion der empirischen Ergebnisse: 
Dähling, Weinberger & Standop, 2019). Es erweist sich, dass gewisse didaktische 
Grundfragen, wie jene nach dem optimalen Verhältnis von Anleitung und eigenem 
Entdecken, auch in der virtuellen Umgebung ihre Bedeutung behalten.

5 Ausblick

Nach der ersten Durchführung des hier beschriebenen Projekts wurde dieses im 
darauf folgenden Jahr erneut durchgeführt, wobei Anpassungen vorgenommenen 
wurden bei den Aspekten, die sich bei der ersten Realisierung als verbesserungswür-
dig gezeigt hatten, so dass die Lernerfahrung für die Studierenden noch einmal ver-
bessert werden konnte. Des Weiteren war es möglich, durch die Vorstellung der Pi-
lotdurchführung Interesse weiterer möglicher Partner zu generieren. Im Zuge dessen 
konnte eine israelische Hochschule für die Kooperation gewonnen werden, wodurch 
der Aspekt der internationalen und interkulturellen Zusammenarbeit noch einmal 
deutlich stärker in den Vordergrund treten dürfte, als dies bei einer deutsch-öster-
reichischen Kooperation der Fall ist. Auf einer generellen Ebene lässt sich daraus 
der Rat zum Initiativwerden als change agents ableiten, da auf diesem dynamischen 
Gebiet der Digitalisierung wenig etablierte Strukturen bestehen, deren man sich ein-
fach bedienen kann. Dieser Aspekt einer gewissen Unbestimmtheit auf dem Gebiet 
digitaler Bildungsmöglichkeiten geht auf der positiven Seite einher mit einer großen 
Offenheit und Freiheit, besondere Lernereignisse für Studierende wie Lehrende zu 
schaffen, die das transformative Potenzial digitaler Medien ausschöpfen.
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Blended Learning in einem universitätsweiten berufsqualifizierenden 
Zertifikatsprogramm für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

1 Ausgangspunkte und Anlage

In der Grundlagenvorlesung Theorien, Konzepte und Rahmenbegriffe der Vermitt-
lung: Interkulturalität und Mehrsprachigkeit setzen sich Studierende des berufsquali-
fizierenden Zertifikatsstudiums Zusatzqualifikation Interkulturalität und Mehrspra-
chigkeit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (ZIMD) mit zentralen Begriffen der 
Vermittlung des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache auseinander und sollen 
befähigt werden, Zusammenhänge zwischen Sprache(n), Wissen und Kultur(en) 
zu beschreiben sowie in heterogenen Lerngruppen eine auf Mehrsprachigkeit und 
Interkulturalität ausgerichtete Vermittlung zu gestalten.1 Der Zugang zur ZIMD 
steht Studierenden aller Fachrichtungen und Qualifizierungsstufen (Bachelor, Mas-
ter, Promotion) offen. Die sich daraus ergebende Zusammensetzung der Studieren-
dengruppen aus unterschiedlichen Lern- und Wissenschaftskulturen stellt besondere 
Ansprüche an die Vermittlung, die auch Gegenstand der Vorlesung selbst sind. Um 
diesen interdisziplinären Austausch produktiv auszugestalten, müssen Lernarrange-
ments kreiert werden. Die folgenden Überlegungen fokussieren dabei die Erweite-
rungen, die die Grundlagenvorlesung in der Umgestaltung in ein Blended Learning 
Arrangement erfahren hat und zeigt an ausgewählten Portfolioaufgaben, wie diese 
Anforderungen umgesetzt wurden.2

In einer ersten Präsenzsitzung werden die Studierenden über die Lernziele der 
Veranstaltung, den genauen Ablauf einschließlich der Formate und Modalitäten der 
Vermittlung sowie die zu erbringende Prüfungsleistung informiert. Dabei lassen sich 
drei Vermittlungsebenen festhalten: die (Präsenz-)Vorlesung, das Selbststudium, das 
sich auf Vor- und Nachbereitung erstreckt, sowie das E-Portfolio mit Einzel- und 
interaktiven (Gruppen-)Aufgaben.

Für die Vor- und Nachbereitung der Vorlesungseinheiten stehen den Studieren-
den Literatur, Videoaufzeichnungen von speziell für die Grundlagenvorlesung kon-
zipierten Gastvorträgen aus Vorlesungsreihen3, Experteninterviews und Lernmodu-

1 Für eine ausführliche Beschreibung vgl. Studienordnung und Modulhandbuch unter 
www.uni-goettingen.de/ZIMD.

2 Über eine Aufnahme in die Projektlinie Internationalisierung der Curricula der Univer-
sität Göttingen wurde die Umgestaltung ein Semester lang finanziell mit unterstützt: 
https://www.uni-goettingen.de/de/530455.html.

3 Nähere Informationen zu den von der Professur Interkulturalität und Mehrsprachigkeit durch-
geführten Vorlesungsreihen U4 Multilingualism Lecture Series und Interkulturalität (in) der 
 Vermittlung – Sprachideologien in Aktion unter https://www.uni-goettingen.de/de/107328.html.

http://www.uni-goettingen.de/ZIMD
https://www.uni-goettingen.de/de/530455.html
https://www.uni-goettingen.de/de/107328.html
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le zur Verfügung. Diese Variationsbreite soll gewährleisten, dass die Studierenden 
unterschiedliche Zugänge und Erarbeitungsformen wählen können, d. h. dass sie 
durch alternierende Lernmöglichkeiten innerhalb ihres Selbststudiums motiviert 
und unterstützt werden und sie diese zugleich auch auf ihre ‚Leistungsfähigkeit‘ und 
‚Medienspezifik‘ hin erproben können (Getto & Kerres, 2018). Im Sinne einer Me-
dienkunde (Baacke, 1998) werden die Studierenden auf diese Weise befähigt, Me-
dien zielgerecht für die eigenen Anforderungen auswählen zu können. Auch wenn 
es, wie Schulmeister (2017) betont, schwierig ist, didaktische Arrangements über 
individuelle Bedarfe hinaus zu vergleichen, gibt eine Evaluation am Ende der Ver-
anstaltung doch Auskunft über die Nutzung der unterschiedlichen Zugänge.

Zugang zu sämtlichen Materialien erhalten die Teilnehmenden über die internet-
basierte Arbeitsumgebung Stud.IP (Studienbegleitender Internetsupport von Prä-
senzlehre), vom Ablaufplan über Dateiordner, Diskussionsforen, Teilnehmer-, Lite-
ratur- und Linklisten, Chats, Wiki, und die damit verknüpfte Lernplattform ILIAS 
(Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System), die neben der 
Arbeitsorganisation auch Formate wie Videoannotationen, interaktive Lernvideos, 
E-Portfolios sowie die Möglichkeit zur Erstellung von Lernmodulen mit mehreren 
in sich geschlossenen Aufgaben bietet.

Die Prüfungsleistung in der Vorlesung besteht aus einem über das Semester 
sukzessiv zu bearbeitenden E-Portfolio, wobei die E-Portfolio-Domäne auch als 
Informations- und Organisationsinstanz verstanden werden kann, welche die Stu-
dierenden bei ihrer Aufgabenbearbeitung administrativ unterstützt. Ein einleiten-
der Begleittext bietet den Studierenden einen Überblick über die zu erbringenden 
Leistungen, Form bzw. Format der Bearbeitung sowie zu den Abgabefristen. Am 
Ende der jeweiligen Aufgabenstellung werden die Studierenden per Link zu der ent-
sprechenden Bearbeitungsplattform geleitet, in welcher die Aufgabe angelegt ist. Die 
Aufgaben reichen vom Verfassen analytischer und argumentativer Texte über das 
Erstellen von Mindmaps und deren Verschriftlichung, (Diskussions-)Aufgaben in 
Foren bis zur kollaborativen Annotation von Videomaterial. Um diese Bearbeitun-
gen zu ermöglichen, werden bereits zu Beginn der Vorlesungszeit Kleingruppen mit 
vier Personen gebildet, die über das Semester hinweg bestehen bleiben. Gegenüber 
Aufgaben die in allgemeinen Diskussionsforen angelegt sind, zeigen Studierende in 
diesen Gruppen geringere Hemmungen sich zu äußern und gegenseitige Bezugnah-
men und Kommentierungen sind möglich. Auch die Sichtung vonseiten der Lehren-
den ist dadurch praktikabler, das Setzen von Impulsen für eine Erarbeitung und das 
detaillierte Feedback möglich. Teil der Prüfungsleistung bildet auch die Beteiligung 
an der Erstellung eines gemeinsamen Glossars, wobei die Studierenden angehalten 
sind, mindestens einen Eintrag (Definition/Beleg) zu einem Fachbegriff in dem über 
ILIAS zugänglichen Glossar anzulegen, für den sie auch die Autorschaft überneh-
men.

Für die Studierenden haben sich durch den Einsatz und die Bereitstellung digi-
taler Instrumente und Inhalte die Erarbeitungsformen und die ‚Zugänge‘ zu Wissen 
diversifiziert. Gleichzeitig werden sie durch die Bearbeitung konkreter Aufgaben 
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für die Unterschiedlichkeit der Erarbeitungs- und Vermittlungsformen sensibilisiert 
und erwerben darüber auch eine Medienkompetenz – im Sinne einer Medienkunde/
Mediennutzungskompetenz (Baacke, 1998), so dass sie über die Auswahl von Me-
dien für die eigenen Anforderungen angehalten werden, ihren Zugang zu Wissen zu 
reflektieren und dies entsprechend auf ihre eigene Vermittlungstätigkeit übertragen 
können.

2 Blended Learning: von additiv zu integriert?

Mit der Entscheidung, die Vorlesung in ein Blended Learning Arrangement zu über-
setzen, sind – so die in der Forschungsliteratur weitgehend geteilte Einschätzung – 
noch keine Entscheidungen bezüglich der Art des Einsatzes digitaler Medien noch 
des daraus resultierenden Umfangs derselben getroffen (Bernard, Borokhovski, 
Schmid, Tamim & Abrami, 2014; Schneider & Preckel 2017). Der Begriff Blended 
Learning fasst die Ergänzung der Lehre mit digitalen Medien, mitunter in virtuel-
len Lernräumen, (Arnold, Kilian, Thillosen & Zimmer, 2018) und impliziert – so 
Arnold et al. (2018) weiter  –, dass analoge Vermittlungsformen nicht vollständig 
durch digitale zu ersetzen seien. Süss (2018) betont, dass die Anteile digitaler und 
analoger Lernmaterialien beim Blended Learning oder hybriden Lernen, wie er es be-
zeichnet, variabel sind. Unterscheidungsformen bei Lernarrangements zeichnen sich 
durch entsprechende Varietät aus (van Ackeren, 2018), so dass im Vorfeld folgenrei-
che Entscheidungen hinsichtlich der Lehrveranstaltungsmodalitäten zu treffen sind. 
Kerres (2018) bemängelt, dass entsprechende und verwandte Bezeichnungen oftmals 
ein didaktisches Konzept suggerierten, Lerninhalte und -orte oftmals aber nicht di-
daktisch begründet zusammengeführt und unzureichend aufbereitet seien. Bei der 
Konzeption von Blended Learning Arrangements geht es demnach nicht um eine 
simple Zuordnung von Lernwerkzeugen zu bestimmten Aufgaben. Die didaktischen 
Überlegungen zur Transformation einer Präsenzvorlesung in ein Blended Learning 
Arrangement ordnen sich den Lernzielbestimmungen unter. Es gilt zu prüfen, ob 
und inwiefern fachliche, sowie überfachliche Ziele in Beziehung stehen und Vorwis-
sen auf den unterschiedlichen Ebenen eingebracht werden kann.

Bachmann und Dittler (2004) unterscheiden in ihren Basler E-Learning-Szena-
rien zur Beschreibung des Verhältnisses von Präsenzlehre und E-Learning zwischen 
einem angereicherten, einem integrativen und einem virtuellen Konzept.

Sie gehen von einem Anreicherungskonzept aus, in dem digitale Medien zur Er-
gänzung der Präsenzlehre eingesetzt werden, um den Zugang der Lernenden zu In-
formation zu unterstützen, und bisweilen auch interaktive Übungsaufgaben enthal-
ten, die wesentlich einen fakultativen Status haben. Das integrative Konzept zeichnet 
sich dadurch aus, dass es eine klare sowohl inhaltliche als auch didaktische Ab-
stimmung zwischen Präsenz- und Distanzphasen mit entsprechend klar daran ge-
koppelten (Lern-)Aktivitäten gibt, die aufeinander bezogen sind und durch deren 
Verknüpfung erst ein nachhaltiger Lernerfolg gewährleistet werden soll. Als Beispiel 
hierfür nennen sie den Inverted Classroom, in dem die größte Herausforderung dar-
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in besteht, die Betreuung der Studierenden zu gewährleisten. Entscheidend ist hier 
die Möglichkeit, bei Fragen, und Unklarheiten möglichst unkompliziert interagieren 
zu können, was oftmals im Widerspruch zu Ansprüchen der Planung, Konzeption 
und Verfügbarkeit steht, so dass hier vorab eingestellte Planungen in Widerspruch 
zu tatsächlichen aktuellen Anforderungen geraten können. Änderungen, seien sie 
organisatorischer oder inhaltlicher Art, sind nur unter Vorbehalt spontan durch-
führbar. Dies liegt an dem Aufwand, digitale Inhalte zu planen, zu konzipieren und 
verfügbar zu machen, aber ebenso an der Schwierigkeit, Teilnehmende kurzfristig 
über Modifizierungen zu informieren (Arnold et al., 2018). Als Beispiele für das 
dritte von Bachmann und Dittler vorgestellte, das virtuelle Konzept, in dem Lehre 
nahezu vollständig digital organisiert ist und in dem Präsenzzeiten wenn überhaupt 
auf Beginn und Ende von Lehrveranstaltungen beschränkt sind, wären die massive 
open online courses (MOOCs) zu nennen.

Aus den Unterscheidungen wird deutlich, dass ein integratives Konzept das größ-
te Potenzial für die Verbesserung der Lehre beinhaltet und Maßnahmen sowohl 
strategische als auch methodisch-didaktische Erneuerungen beinhalten müssen. 
Dazu gehören zunächst grundlegende methodisch-didaktische Fragen: Was sind die 
Lernziele? Wie sollen die Lernziele erreicht werden? Bei differenzierterer Konzeption 
methodischer Aspekte sind folgende Fragen unumgänglich: Welche (digitalen) Me-
dien werden genutzt? Welche Potentiale haben gewählte Medien für die Studierenden 
zur Erreichung der fachlichen und ferner der überfachlichen Lernziele? Welche Medien-
kompetenzen können wie erzielt werden?

Da die Veranstaltung sukzessive umgearbeitet wird, kann sie in ihrer derzeitigen 
Verfasstheit am besten als in der Übergangsphase von einem Anreicherungsverfahren 
in ein integratives Verfahren beschrieben werden. Die Erfahrungen und die Corona 
bedingten erforderlichen Anpassungen des vergangenen Semesters haben u. a. durch 
die Bereitstellung weiterer Tools an der Universität zu einer Weiterentwicklung in 
Richtung auf ein integratives Konzept beigetragen.

War die Vorbereitung auf die Präsenzsitzungen bisher speziell über die in Stud.IP 
zur Verfügung gestellte Literatur (Text bzw. Audio- bzw. Videomaterial) erfolgt, so 
diente das interaktive Pad zum einen der Diskussion von vorab zur Verfügung ge-
stellten Leitfragen und zum anderen auch der Erfassung von Fragen und Kommen-
taren der Studierenden, die im Zusammenhang entstanden waren. Die Studierenden 
erfuhren dadurch eine erste Vergewisserung, der Lehrenden lieferten sie wertvolle 
Hinweise auf die Möglichkeit, die Texte an bereits bestehende disziplinäre Wissens-
bestände anzuschließen, so dass Diskurse aus unterschiedlichen Fächern und Diszi-
plinen stärker Eingang in die Auseinandersetzung finden und diese Unterschiedlich-
keit der Bezugnahmen auch produktiv gemacht werden können. Die Möglichkeit 
der Anonymisierung der Beiträge lädt zu einer Beteiligung ein – im Übrigen auch 
zum Stellen von Fragen, das bekannterweise im Präsenzmodus mit größeren Hemm-
schwellen verbunden ist. Als Modus, der u. a. der Kompensation einer verminderten 
Interaktivität in der synchronen virtuellen Vorlesungssituation diente, wird diese 
Form der Vorbereitung in Zukunft ausgebaut werden, so dass der Wechsel zwischen 
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unterschiedlichen Beteiligungs- und Schreibverfahren Zusammenfassen, Kommentie-
ren, Kritisieren zugleich eine Einübung in wissenschaftssprachliches Handeln leistet, 
wie es später in den Portfolioaufgaben zur Anwendung kommen soll. Ähnliches gilt 
für die Phasen der virtuellen Nachbereitung, für die verschiedenen Verfahren der An-
notation in Vorbereitung sind und im kommenden Semester in die Pilotierung gehen.

Schrittweise optimiert wurde über die letzten Semester insgesamt die zeitliche 
Taktung von Präsenzphasen und der virtuellen Zusammenarbeit – im vergangenen 
Semester in einer Abwechslung von synchronen und asynchronen Erarbeitungspha-
sen.

Eine besondere Rolle kommt in dieser Verzahnung zwischen Präsenzlehre und 
digitalen Bausteinen dem bereits genannten, als Prüfungsleistung integrierten 
E-Portfolio zu, das durch die sukzessive Bearbeitung und ein entsprechendes Feed-
back, das direkt an die einzelnen Studierenden über ILIAS erfolgt, aber in einer ver-
allgemeinerten Form auch Gegenstand der Präsenzlehre werden kann bzw. auch auf 
die inhaltliche ‚Nachsteuerung‘ dieser einwirken kann.

3 Ausbildung digitaler Kompetenzen

Auf der Basis der im Beschluss der KMK vom 08.12.2016 (KMK, 2016) festgelegten 
Kompetenzen in der digitalen Welt sind an zahlreichen Universitäten Digitalisierungs-
strategien überarbeitet und Versuche unternommen worden, diese Kompetenzfel-
der, Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren (a), Kommunizieren und Kooperieren (b), 
Produzieren und Präsentieren (c), Schützen und sicher Agieren (d), Problemlösen und 
Handeln (e) und Analysieren und Reflektieren (f) in Raster für die Übertragung in 
konkrete Lehr- und Lernaktivitäten zu übersetzen.4

Mit der Übersetzung der Präsenzvorlesung in ein Blended Learning Angebot ver-
bindet sich auch der Anspruch, einen Beitrag zur Ausbildung digitaler Kompetenzen 
bei den Studierenden zu leisten, dies verstärkt vor dem Hintergrund, dass es sich 
um ein Angebot zur Ausbildung von Studierenden handelt, die im Bereich der Ver-
mittlung des Deutschen als Zweit-, Fremd,- und Bildungssprache tätig sein werden, 
für die die Auseinandersetzung mit Medialität und Materialität zu den integralen 
Bestandteilen zählt.

In der Bearbeitung der Portfolioaufgaben kommen genannte Kompetenzen in 
unterschiedlicher Ausprägung und Konstellationen zur Anwendung. In unserem 
Lernarrangement sind vor allem die Kompetenzen a) Suchen, Verarbeiten, Aufbe-
wahren, b) Kommunizieren und Kooperieren, c) Produzieren und Präsentieren sowie f) 
Analysieren und Reflektieren relevant. Während die Kompetenzen a) und c) verstärkt 
im Selbststudium geübt werden, sind b) und f) eher als Kompetenzfelder kollabora-
tiven Lernens, also als Formen innerhalb der Kleingruppen, anzusehen. Beispiels-
weise fordert anfangs erwähnte Aufgabe, einen Begriff im gemeinsamen Glossar zu 
verfassen, folgende Kompetenzen: Studierende suchen Definitionen zu Begriffen (a), 

4 Vgl. dazu die von der Abteilung Digitales Lehren und Lernen der Universität Göttingen verfassten 
Handreichungen unter https://www.uni-goettingen.de/de/digitale+kompetenzen/609498.html.

https://www.uni-goettingen.de/de/digitale+kompetenzen/609498.html
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bereiten diese auf und erstellen einen Beitrag in einem gemeinsamen Forum (c). Die 
Dozentin gibt Feedback zu Definitionen und fordert bei Bedarf Nachbesserungen 
(b). Außerdem müssen Studierende die Quellenvielfalt im Internet kritisch bewer-
ten und geeignete von ungeeigneten Quellen unterscheiden können (f). Die zeit-
lich-räumliche Unabhängigkeit bei der Erstellung eines Fachbegriffs sowie die ge-
zielte, individuell an die Studierenden versandte Rückmeldung durch die Dozentin 
sind Vorteile gegenüber synchronen und Präsenzszenarien, sodass auch schüchternen 
Studierenden eine Definitionsarbeit mit Rückmeldung ermöglicht wird. Die Berei-
che d) Schützen und sicher Agieren sowie e) Problemlösen und Handeln beziehen sich 
auf den eigenen Einsatz sowie die eigene Produktion medialer Inhalte im Web 2.0. 
Da alle Domänen zur Inhaltsproduktion durch die Lernumgebungen der Universität 
zur Verfügung stehen, sind auch die Kompetenzfelder d) und e) in dem vorliegen-
dem Lernsetting mit betroffen.

Offensichtlich gehen nicht alle Kompetenzen in allen Aufgaben im gleichen 
Maße auf. In unserem Lernsetting ist die Vermittlung von Medienkompetenzen 
nachgeordnet. Sie sind hier eher als überfachliche Lernziele zu begreifen, die sich 
durch die Produktion und Verarbeitung fachlicher Inhalte mittels digitaler Medien 
in Lernumgebungen unserer Institution einstellen. In der Weiterentwicklung des 
hier vorgestellten Lernszenarios wird der Modellierung einer Progression in der Aus-
bildung digitaler Kompetenzen ein höherer Stellenwert beizumessen sein.

Vor dem Hintergrund der genannten Blended-Learning-Aspekte werden im Fol-
genden exemplarisch zwei der E-Portfolioaufgaben des erstellten Lernarrangements 
beschrieben, Herausforderungen aufgezeigt und Überlegungen zur Optimierung 
angestellt.

4 Exemplarische Einblicke in Aufgabenstellungen

Im Folgenden werden zwei in der Vorlesung zu bearbeitende Aufgaben beschrieben. 
Anschließend gehen wir auf fachliche und überfachliche Kompetenzen ein. Im drit-
ten Schritt werden die in den Aufgaben geübten digitalen Kompetenzen beschrieben. 
Diese sind hier so angeordnet wie sie anhand der Aufgabenbearbeitung zunächst ak-
tiviert werden. Abschließend fassen wir unsere Erfahrungen zusammen und nennen 
für die Zukunft geplante Modifikationen.

Aufgabenbeispiel 1: Forumsdiskussion zum Rahmenbegriff Fremdheit

Nach dem Besuch der Vorlesung und dem Selbststudium mithilfe der Literatur so-
wie den Materialien, die in Stud.IP zur Verfügung stehen, sollen die Studierenden 
zunächst einen Auszug aus einem fachwissenschaftlichen Text zu Fremdheitskonst-
ruktionen lesen. Im Anschluss daran sind die in dem Zitat beschriebenen Kategorien 
bei der Analyse eines Panoramabeitrages zu Pegida (Kontaktversuch: „Lügenpresse“ 
trifft Pegida, 2014) anzuwenden und diese in einer Gruppe zu diskutieren. Die für 
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die Aufgabenbearbeitung notwendigen Materialien sind in den jeweiligen Gruppen 
verfügbar.

Fachliche Kompetenzen

Studierende können den Begriff Fremdheit als Konstituente xenologischer Forschung 
und subjektiver Interpretation eines sprachlich-kulturell Anderen einordnen und be-
gründen. Sie können soziale Phänomene und Bewegungen, die auf den Kategorien 
eigen und fremd und entsprechenden Zuschreibungsstrukturen basieren, analysieren 
und deren Zuschreibungsmuster explizieren und diskutieren.

Überfachliche Kompetenzen

Studierende können den fachlichen Diskurs aufnehmen, weiterführen und reflek-
tieren (Diskursfähigkeit). Sie wissen um die Wirkungen und Schwierigkeiten beim 
Austausch von Vertretern unterschiedlicher Fachkulturen. Sie können Standpunkte 
und Argumente ihrer Kommiliton*innen in themenbezogenen Gruppen fachlich 
einordnen, ausführen und diskutieren. Sie können fachliches Wissen auf praxisnahe 
Kontexte übertragen. Sie kennen Umgangsregeln in Foren und agieren gleicherma-
ßen kritisch sowie empathisch: Sie sind team- und kritikfähig.

Digitale Kompetenzen a) Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren

Zunächst sichten die Studierenden die Literatur in Stud.IP. Im Anschluss können sie 
diese verarbeiten und für die spätere Verwendung sichern. Die Studierenden können 
für die Aufgabenbearbeitung relevante Dateien auf dem eigenen Endgerät geordnet 
und systematisch ablegen, sodass sie diese zu einem späteren Zeitpunkt problem-
los abrufen, bearbeiten oder ergänzen können. Dies geschieht idealiter mittels eines 
Clouddienstes, sodass der Zugriff durch beliebige Endgeräte erfolgen kann. Hierbei 
ist auch eine geeignete Benennung relevant, welche Nutzer bei der Suche schnell 
fündig werden lässt. Die Universität Göttingen bietet Studierenden 10 GB Cloud-
speicher gratis in einem sicheren Netzwerk und dem Speicherort in Göttingen an. 
Dies ermöglicht zudem das einfache Teilen von Inhalten sowie die gemeinsame Be-
arbeitung.

Digitale Kompetenzen c) Produzieren und Präsentieren

Die Studierenden können während des Betrachtens des Videos ihren analytischen 
Forumsbeitrag in einem von ihnen bevorzugten Medium vorbereiten. Die Über-
tragung und geeignete Präsentation im digitalen und kollaborativen Tool Forum 
fordert, dass Studierende Inhalte in verschiedenen Formaten bearbeiten, zusammen-
führen, präsentieren beziehungsweise teilen können. Je nach Präferenz sind die For-
mate zur Bearbeitung und Zusammenführung unterschiedlich, während die Präsen-
tation/das Teilen festgelegt und somit digital sind. Digitale Inhalte werden in dieser 
Aufgabe folglich weiterverarbeitet und in bestehendes Wissen integriert. Die in den 
Foren festgehaltene Perspektivenvielfalt führt zu einem entsprechendem Erkenntnis-
gewinn.
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Digitale Kompetenzen b) Kommunizieren und Kooperieren

Abschließend interagieren die Studierenden miteinander. Mithilfe des Forums kön-
nen sie nicht nur ihre Inhaltsanalysen, sondern auch ihre getätigten Überlegungen 
teilen und kommentieren. Der Austausch von Informationen, beispielsweise von 
weiterführenden Links oder eigenen Notizen, vereinfacht es, Argumente zu belegen 
und zu veranschaulichen. Die Studierenden lernen zudem auf verschiedene Wissens-
elemente zu referieren. Dies geschieht beispielsweise mittels Bezugnahme auf das 
Video, was in vielen Gruppen in einen zeitlichen und sozialen Kontext gerückt wur-
de. Die Studierenden wissen um die im Forum zu beachtenden Regeln im Umgang 
miteinander.

Digitale Kompetenzen e) Problemlösen und Handeln & f ) Analysieren und 
Reflektieren

Studierende lernen durch ihre Arbeit mit digitalen Medien diese zu bewerten und 
zu nutzen. Das betrifft zunächst das eigene Vorgehen, also beispielsweise die Fragen, 
mit welcher Methode und welchen Medien die eigenen Gedanken bei der Video-
analyse sinnvoll notiert, sie am einfachsten in einen Fließtext und später in einen 
Forumsbeitrag übertragen werden können. Diese zu reflektieren und mit anderen 
zu teilen ist eine weitere (nicht unbedingt digitale) Kompetenz. Studierende kön-
nen sich allerdings zu nützlichen Medien austauschen und beispielsweise schildern, 
welche Anwendungen sich besonders für ein Brainstorming oder das Erstellen einer 
Mindmap eignen.

Bei der Aufgabe, einen Panoramabeitrag zu analysieren, lernen die Studierenden 
zudem sich der Wirkungen von Medien in der digitalen Welt bewusst zu werden. Sie 
können die Berichterstattung als wichtig sowie aufklärend einordnen und verstehen, 
wie politische Meinungen durch Medien transportiert werden, sie Entscheidungen 
beeinflussen und wie entsprechende Mechanismen funktionieren und genutzt wer-
den können.

Wissen wird durch eine sich wiederholende Schleife von Suche/Verarbeitung – 
Produktion/Präsentation – Kommunikation/Kooperation diskursiv erarbeitet. Die 
erste Wissensgewinnung ist entsprechend zur eben genannten Abfolge linear, wäh-
rend daran anschließende Durchgänge sich wahrscheinlich anders zusammensetzen. 
Studierende können beispielsweise im Bereich Produktion/Präsentation – Kommu-
nikation/Kooperation verharren und selten auf Texte zurückgreifen.

Zusammenfassung

Das Interesse, vermitteltes Wissen der Lehrveranstaltung auf ein aktuelles Thema 
anzuwenden spiegelte sich in der Qualität der Beiträge wieder. Der Mediumwechsel, 
in diesem Fall die Rezeption und Analyse eines Videobeitrags (noch immer) aktu-
eller Thematik sowie entsprechender Austausch mit Kommiliton*innen, hat neben 
der konkreten Anwendungssituation und dem daraus folgenden Anspruch erlerntes 
Wissen in die Praxis umzusetzen, ebenso den Einsatz unterschiedlicher Medien zum 
Vorteil. Neben dem bei einer Vorlesung typischen Einsatz von Medien wie Skripten, 



 399Interkulturalität und Mehrsprachigkeit (in) der Vermittlung

Präsentationen und Texten werden mit dem Videobeitrag eines öffentlich-rechtlichen 
Senders weitere Lernmodalitäten und -zugänge geschaffen. Ein weiterer nennens-
werter Aspekt ist, dass ein erster Austausch bereits innerhalb der Gruppen geschieht. 
Die Präsenzveranstaltung dient der Ergebnissicherung und der Beantwortung von 
Fragen, die aus dem Selbststudium resultieren.

Die Qualität der Forenbeiträge ist hoch. Bei den Kommentaren zu den Beiträgen 
von Kommiliton*innen werden Unklarheiten hinterfragt und es wird auf offenblei-
bende Fragen hingewiesen. Im Vergleich zu einer mit größeren Gruppen durchge-
führten Forumsaufgabe lässt sich in den Kleingruppen sowohl eine höhere Produk-
tivität als auch Qualität beobachten. Studierende nannten als Gründe dafür, dass die 
fehlende Anonymität im Forum, zu dem alle Teilnehmenden Zugang hatten und 
namentlich genannt wurden, zu Hemmungen führte. Es sei daher schwierig, kritisch 
auf Beiträge anderer Studierender einzugehen. Die Bearbeitung einer entsprechen-
den Aufgabe in Kleingruppen bietet eine einfach umsetzbare Lösungsmöglichkeit. 
Die einzelnen Gruppen stellen eine geschützte Minilernumgebung in der eigent-
lichen Lernumgebung ILIAS dar.

Die Ergebnisse der Studierenden werden in einer der Selbststudienphase nachge-
lagerten Sitzung von der Dozentin thematisiert und Schwierigkeiten sowie Lösungen 
besprochen. Die Interaktionssituation in der Präsenzzeit ist wichtig, um einen Kon-
nex von Präsenzzeit und Selbststudium zu schaffen. In der beschriebenen Aufgabe 
und auch in unserem Lernarrangement im Allgemeinen ist der digitale Lernanteil 
in die Präsenzsitzungen eingebettet, und zwar in der Form, dass die Onlineaufga-
ben zunächst vorentlastet, als auch durch die Dozentin im Nachhinein besprochen 
werden.

Als Modifikation ist in einem nächsten Durchgang geplant, Teilnehmende in den 
Kleingruppen zudem als Moderierende einzusetzen. Deren Funktionen sind a) die 
Sicherung des Aufgabenverständnisses, b) die Moderation des Gruppenaustausches 
und c) die Moderation der Gruppenkommunikation mit dem Tutor/der Dozentin. 
Diese Funktionen sollen Kommunikationswege erleichtern und die Arbeit in den 
Präsenzsitzungen entlasten. Oftmals können Fragen und Unklarheiten unter Studie-
renden in den Gruppen selbst geklärt werden.

Aufgabenbeispiel 2: Interaktives Lernvideo/Diskussion mit Videoannotationen 
zum Rahmenbegriff Mehrsprachigkeit

In den zu Kursanfang erstellten Gruppen ist der Arbeitsauftrag zusammen mit einem 
Videoausschnitt zu finden, der hinsichtlich der Vermittlungspraxis Mehrsprachigkeit 
im Unterricht analysiert werden soll. In der Anwendung Interaktive Lernvideos/Video-
annotationen können Videos oder auch Sequenzen kleineren Umfangs eingestellt und 
seitens der Dozierenden mit offenen, Einfachauswahl- oder Mehrfachauswahl-Fra-
gen versehen werden. Die Fragen erscheinen im Video zu einem festgelegten Zeit-
punkt und werden entsprechend beantwortet. Neben der Frageform sind weitere 
Anpassungen hinsichtlich Teilnehmendenanzahl und Sichtbarkeit der Kommentare 
möglich. In der von uns konfigurierten Aufgabe sind nach der Aufgabenbeschrei-
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bung offene Fragen formuliert. Die Teilnehmenden veröffentlichen ihre Beiträge an 
der ihres Erachtens geeigneten Stelle. Ein entscheidender Vorteil dieses Vorgehens ist, 
dass durch die Kontextualisierung der Beiträge die Interaktion unter Studierenden 
sehr vereinfacht wird. Die Zeitangaben gehen aus den Kommentaren bereits hervor.

Fachliche Lernziele

Studierende können Bedingungen für eine auf Mehrsprachigkeit ausgerichtete Ver-
mittlungspraxis formulieren und diese von monolingualen Unterrichtspraktiken 
unterscheiden. Sie können Entscheidungen für methodisch-didaktische Verfahren 
der Sprachenförderung und -bildung begründen. Studierende können Vermittlungs-
handeln in konkreten Handlungsfeldern und Situationen analysieren. Sie sind in 
der Lage, Lehrendenverhalten in genannten Unterrichtssituationen zu analysieren 
sowie auf der Grundlage fachwissenschaftlicher Literatur Verbesserungsvorschläge 
zu unterbreiten.

Überfachliche Lernziele

Das Interaktive Lernvideo ist ein erweitertes Forum. Der zu thematisierende Inhalt 
ist unmittelbar aufrufbar. Aufgrund des Erscheinens von Kommentaren zu bestimm-
ten Zeitpunkten ist es allerdings situationsbedingter und dynamischer. Studierende 
können eigene Beiträge sinnvoll für ein Praxisfeld aufbereiten und angeeignetes Wis-
sen auf neue Vermittlungssituationen anwenden.

Digitale Kompetenzen

Die im Aufgabenbeispiel 1 erwähnten Kompetenzen treten hier in ähnlicher Form 
auf, doch haben besonders die Kompetenzen b) und c) einen anderen Schwerpunkt. 
So fällt zunächst die Interaktion der Studierenden anders aus. Sie lernen nämlich ein 
mit neuen Funktionalitäten ausgestattetes Forum und eine Kommunikationsform 
kennen, bei der besonders die Referenzierungspraxis geübt wird. Die Bezugnahme 
auf den Videoinhalt ist zwar einfacher zugänglich und nachvollziehbarer, doch auch 
anfechtbarer. Die Studierenden erkennen dadurch die Bedeutung und Vorteile einer 
detaillierten Kontextualisierung.

Die Kompetenz e) Problemlösen und Handeln bekommt durch die Neuheit des 
Forums einen besonderen Stellenwert. Studierende können zwei Austauschformen 
miteinander vergleichen und lernen die Eigenheiten für sich einzusetzen. Einige hat-
ten Probleme mit der Aktivierung der Kommentarfunktion und der Sichtung von 
Beiträgen ihrer Kommiliton*innen. Sie lernen hier also auch eigene Defizite kennen 
und mit ihnen umzugehen, und zwar konkret die Oberflächenansicht von ILIAS 
sowie dem Lernvideo zu überblicken und auf dieser die verschiedenen Funktionen 
bedienen zu können. Auch die Kompetenz f) Medien zu analysieren und zu reflek-
tieren wird besonders durch den Vergleich zweier Foren mit unterschiedlichen Dar-
stellungsformen geübt.



Abb. 1: Szene aus „Klasse Deutsch“, Dokumentarfilm, F. Heinzen-Ziob
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Zusammenfassung

Die Abbildung 1 zeigt einen Bearbeitungsausschnitt aus dem Film Klasse Deutsch 
(2018) von Florian Heinzen-Ziob im interaktiven Lernvideo. Links ist die Aufga-
benstellung und darunter das Video, das beliebig gestoppt, vor- und zurückgespult 
werden kann, zu sehen. Rechts verfassen die Studierenden Kommentare zu eingangs 
formulierten offenen Fragen. Der Arbeitsauftrag, die Vermittlungssituation zu ana-
lysieren und Handlungsalternativen zu identifizieren, wird umfangreich umgesetzt. 
Die diskursive Aushandlung im Sinne von Beobachtung, Analyse und Bewertung der 
Vermittlungssituation führt zu einer differenzierten Wahrnehmung von Lehre im 
DaZ-Kontext, und ferner auch der (zukünftigen) eigenen. Die Studierenden erarbei-
ten unterschiedliche Perspektiven und diskutieren sie.

In der Diskussion besprechen die Studierenden einen Videoausschnitt einer Ver-
mittlungssituation in der Grundschule. Dies geschieht nicht nur durch einen ein-
dimensionalen Austausch, auch wenn dieser die Basis für die diskursive Erarbeitung 
von Wissen darstellt. Die Studierenden analysieren ferner das Verhalten der Lehr-
kraft, der Schüler*innen sowie den beobachtbaren Habitus der Schulklasse. Dies ge-
schieht vor dem Hintergrund theoretisch vermittelter Erkenntnisse und Kategorien. 
Die notwendigerweise induktive Vorgehensweise mündet in allgemeinen Kategorien, 
welche wiederum von der Dozentin in der Vorlesung aufgegriffen und besprochen 
werden.

Vor der Bearbeitung erreichten uns viele Anfragen hinsichtlich der Bedienung der 
Lernumgebung. Teilnehmende hatten Probleme die Kommentare zu finden, bezie-
hungsweise war es ihnen nicht bewusst, dass Kommentare im Video beim Abspielen 
desselben automatisch an der entsprechenden Stelle eingeblendet werden und dass 
diese ein- oder ausgeschaltet werden können. Als Lösung werden wir in weiteren 
Durchgängen Lernvideos zur technischen Bedienung erstellen und diese den Auf-
gaben vorschalten. Sie sollen vor Bearbeitung der Aufgabe in den Kleingruppen an-
gesehen werden. Schwierigkeiten und unbeantwortete Fragen können dann zunächst 
in den Gruppen diskutiert und bei weiterem Klärungsbedarf an die Dozentin über-
mittelt werden.

5 Resümee

Eine besondere Herausforderung bei Präsenzveranstaltungen mit circa 70 Teilneh-
menden aus sehr heterogenen fachlichen Kontexten ist es, theoretisch vermitteltes 
Wissen so aufzubereiten, dass seine Anwendbarkeit in konkreten Handlungsfeldern 
vorbereitet ist. Allerdings ist besonders die Wissensanwendung für zukünftige Leh-
rende an Schulen von großer Bedeutung. Die Gestaltung von Übungsangeboten 
in virtuellen Räumen, in denen ein Austausch zu relevanten Inhalten stattfindet, 
bietet eine geeignete Form, um Studierende in ihrem Selbstlernprozess zu begleiten, 
ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene Erkenntnisse mit Kommiliton*innen zu dis-
kutieren und sie außerdem durch kollaborative Aufgabenformen an überfachliche 
Kompetenzen wie Team- oder Reflexionsfähigkeit heranzuführen. Durch die digi-
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tale Bearbeitung üben und eignen sich Studierende digitale Kompetenzen an. Dies 
geschieht zunächst durch Zugänge zu und den Umgang mit virtuellen Räumen.

Diese sollten in Kleingruppen organisiert werden. Unserer Erfahrung nach sind 
mehr als vier Personen ungünstig, da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass dadurch 
undifferenzierte Inhalte produziert werden und Aufgaben ‚abgearbeitet‘ werden. Es 
ist des Weiteren unerlässlich die online bearbeiteten Aufgaben in den Präsenzzeiten 
aufzugreifen und die unterschiedlichen Lernkanäle zu verbinden. Blended Lear-
ning heißt in diesem Fall, dass die Lernwege sowie genutzte Medien sich individuell 
unterscheiden mögen, doch in der Ergebnissicherung von der Dozentin wieder zu-
sammengeführt werden.

Die Ergebnisse geben Dozierenden Aufschluss darüber, wo Inhalte erneut aufge-
griffen und inwiefern die Lehrpraxis modifiziert werden sollte. Die Planung digitaler 
Lernarrangements muss intensiver und weiter im Voraus geplant werden als dies 
bei analogen Vermittlungssituationen der Fall ist, da gerade digitale Lerneinheiten 
einer vorgeschalteten Kommunikation mit den Lernenden bedürfen, in welcher oft-
mals über die gesamte Lehrveranstaltung Auskunft gegeben werden muss. Gemäß 
unserer Erfahrung müssen Lehrende in Blended Learning-Arrangements dieselben 
kontinuierlich im Blick haben, für Studierende erreichbar sein und Einstellungen 
falls nötig modifizieren. So können die den Studierenden angebotenen unterschied-
lichen Lernarrangements ein hohes Potential haben. Digitale Medien dienen dann 
als Bereicherung individuellen Lernens und sind Grundlage für weiteren fachlichen 
und überfachlichen Austausch.
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Veit Maier

An Flipped Classroom partizipieren oder Erklärvideos selber 
produzieren? Ein Vergleich beider Methoden am Beispiel 
unterschiedlicher Verfahren der Sprachstandsfeststellung im 
DaZ-Modul

1 Einleitung

Digitale Technologien wandeln Schule und Lernen. Diese Veränderung der Lern-
kultur geht mit neuen Lehr- und Lernformaten einher, welche Lernprozesse perso-
nalisieren und die Selbstorganisationsfähigkeit der Schüler*innen fördern (Burow, 
2019, S.  27ff; Schubert, 2019, S.  164). Die COVID-19 Pandemie und die damit 
zusammenhängende Verschiebung von Präsenzlehre zu digitaler Lehre, verdeutlicht 
die Relevanz der Auseinandersetzung mit digitalen Lernformaten. Wenn künftige 
Lehrkräfte diese Technologien im Unterricht einsetzen sollen, dann müssen sie die-
se in der Universität kennenlernen. Ein Beitrag dazu ist es Lernmethoden auf Ba-
sis digitaler Technologien aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen und 
sich reflexiv mit diesen auseinanderzusetzen. Die in diesem Artikel vorgestellten 
Ergebnisse wurden in einem Masterseminar für Studierende im Modul „Deutsch 
für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte“ (DaZ-Modul) an der 
Universität zu Köln erhoben. Die Teilnehmer*innen des Seminars studieren Lehr-
amt für unterschiedliche Fächer und Schulformen. Es sollten u. a. unterschiedliche 
Sprachstandsfeststellungsverfahren kennengelernt werden, welche über eine Flipped 
Classroom (inverted classroom) Einheit vermittelt werden und durch die Lernenden in 
Form von eigenständig erstellten Erklärvideos erarbeitet werden. Das Erstellen der 
Erklärvideos orientierte sich an der Methode Lernen durch Lehren (LdL).

Für die Untersuchung war die folgende Fragestellung forschungsleitend: Welche 
Potenziale und Herausforderungen sehen angehende Lehrkräfte im Flipped-Class-
room-Konzept und im Erstellen von Erklärvideos?

2 Theorie

2.1 Sprachstandsfeststellungsverfahren

Gute sprachliche Fähigkeiten sind die Voraussetzung für Schulerfolg bei Kindern, 
denn sie erfüllen kommunikative und kognitiv-epistemische Funktionen, welche 
sich gegenseitig beeinflussen (Schweiger, 1996, S. 44). Damit wird deutlich, dass Er-
kenntnisgewinn von Sprache und Kommunikation abhängig ist. Um alle Kinder in 
der Schule individuell zu fördern, sind die unterschiedlichen sprachlichen Fähigkei-
ten dieser zu berücksichtigen. Durch offene und geschlossene Maßnahmen der Dif-
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ferenzierung (Ahlring, 2002, S. 27) kann dies gewährleistet werden. Um passende 
Lernangebote zu entwickeln, müssen Lehrer*innen unterschiedliche diagnostische 
Verfahren in ihren verschiedenen Fächern einsetzen.

Es existieren viele Verfahren, um den Sprachstand zu ermitteln. Neugebauer und 
Becker-Mrotzek (2013) vergleichen beispielsweise 21 Verfahren im Elementarbereich. 
Im untersuchten Seminar wurden 6 Verfahren zur Ermittlung des Sprachstands be-
handelt. Diese sollten sich möglichst unterscheiden, um so ein Spektrum der Ver-
fahren darzustellen. Es wurde der Umgang mit Schätzverfahren (z. B. Europäisches 
Sprachenportfolio), Beobachtungen (z. B. Niveaubeschreibung des Deutschen für 
die Primarstufe und Sekundarstufe), Profilanalysen (z. B. Tulpenbeet, Havas 5 und 
Profilanalyse nach Grießhaber) sowie Tests (z. B. C-Test) erarbeitet.
• Das Europäische Sprachenportfolio ermittelt den Sprachstand durch Selbstein-

schätzung. Die Stärke dieses Verfahrens liegt im hohen motivatorischen Charak-
ter sowie in der angestoßenen Reflexion der Schüler*innen (Döll, 2012, S. 77).

• Die Niveaubeschreibung Deutsch als Zweitsprache für die Primarstufe basiert auf 
Beobachtungen. Dabei werden in den sechs Teilbereichen (Weite der sprach-
lichen Handlungs- und Verstehensfähigkeit, Wortschatz, Aussprache, Lesen, 
Schreiben und Grammatik) jeweils vier unterschiedliche Niveaus beschrieben 
(Döll & Reich, 2013).

• Bei Tulpenbeet wird die Bildergeschichte „der Sturz ins Tulpenbeet“ als Impuls 
für schriftliches Erzählen eingesetzt. Die Analyse erfolgt auf den Ebenen der 
Textbewältigung, des Wortschatzes sowie auf der Ebene bildungssprachliche Ele-
mente und Satzverbindungen (Gantefort & Roth, 2008).

• Bei HAVAS 5 (Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands bei Fünfjähri-
gen) werden Kinder durch die Bildergeschichte „Katze und Vogel“ zum Erzählen 
aufgefordert. Erzählfähigkeit, Bewältigung der Gesprächssituation, Wortschatz, 
einfache Syntax und komplexe Syntax werden analysiert (Reich & Roth, 2007).

• Die Profilanalyse nach Grießhaber (z. B. 2013) analysiert die Wortstellung des 
finiten und infiniten Verbs. Jede Verbstellung ist dabei einer bestimmten Ent-
wicklungsstufe zugeordnet.

• Ein C-Test soll Aussagen über die allgemeine Sprachkompetenz zulassen. Dazu 
müssen Schüler*innen auf den Inhalt von Lücken in Texten schließen (engl. = 
close). Diese 20–30 Lücken werden ab dem zweiten Satz durch das Auslassen 
jeder zweiten bis dritten Silbe erstellt (Baur & Spettmann, 2010).

2.2 Flipped Classroom

Häufig wird Flipped Classroom oder inverted classroom als Innovation beschrieben, 
die das erste Mal von Bergmann und Sams 2006 im Schulunterricht umgesetzt wur-
de (Bergmann & Sams, 2014, S. 1). Doch wenn „Inverting the classroom means that 
events that have traditionally taken place inside the classroom now take place outside the 
classroom and vice versa“ (Lage et al., 2000, S. 32), dann wurden mit dem didakti-
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schen Konzept der traditionellen vorbereitenden Hausaufgaben identische Ziele ver-
folgt. Neu ist jedenfalls der digitale Charakter.

Flipped Classroom lässt sich in vielen Unterrichtsformaten umsetzen und hat sich 
besonders in Veranstaltungen mit vielen Teilnehmenden bewährt (Luttenberger et 
al., 2018, S. 165). Beim Flipped Classroom werden Input-Phasen, die im traditionel-
len Unterricht im Unterrichtsraum stattfinden, vorgelagert und die Unterrichtszeit 
wird für kooperative Formate wie Diskussionen verwendet (Fischer & Spannagel, 
2012, S. 226). Die Input-Phasen erfolgen zumeist über bereitgestelltes Videomaterial, 
welches den Prinzipen des Multimedia Learning (R. E. Mayer, 2014) folgen soll. 
Diese Prinzipien (z. B. das Redundance principle, das besagt, dass besser von Graphik 
in Kombination mit gesprochenem Text gelernt wird, als von Grafik, gesprochenem 
Text und geschriebenem Text (Kalyuga & Sweller, 2014)) sollen sicherstellen, dass 
die kognitive Belastung bei gleichzeitiger Nutzung von Bild- und Audioinforma-
tionsquellen nicht zu hoch ist (Luttenberger et al., 2018, S. 166). Auf Grund von 
größerer Konzentration auf das Thema scheinen Teile der Studierenden den direkten 
Kontakt, wie er in traditionellen Seminaren besteht, der Arbeit mit dem Computer 
vorzuziehen (Kazlauskas & Robinson, 2012).

Die Vorteile beim Lernen mit Videos liegen im selbstgesteuerten Lernen, in der 
Flexibilität in Raum und Zeit und der scheinbar tieferen Auseinandersetzung mit 
dem Thema (Giannakos & Vlamos, 2013; O’Callaghan et al., 2015). Daher scheinen 
viele Studierende in Fragebögen den Einsatz von Flipped Classroom zu befürworten 
bzw. ist die Akzeptanz gegenüber einer traditionellen Veranstaltung höher (z. B. Fo-
ertsch et al., 2002; Schullery et al., 2011). Häufig wird Flipped Classroom dem flexib-
len Lernen zugeordnet, wohingegen dieses Konzept noch weitere Dimensionen, wie 
die Zieloffenheit, berücksichtigen kann (Li & Wong, 2018, S. 6f).

2.3 Lernen durch Lehren (LdL)

Martin stellte in den 1980er Jahren die Methode LdL für den Fremdsprachenunter-
richt vor (Martin, 2018, S. 345). Die kommunikative Didaktik und Reformpädago-
gik dienten als inspiratorische Quellen. Martin ging es darum, den Sprechanteil der 
Schüler*innen zu erhöhen und er veränderte dadurch den traditionellen Unterricht 
grundlegend (Martin & SchulVerwaltung Bayern, 2000, S. 9). Beispielsweise wen-
den Grzega und Waldherr (2007) das Konzept im technischen Unterricht an, Zinn 
(2009) setzt das Konzept im Physikunterricht um. Beim LdL übernehmen Schü-
ler*innen die Aufgaben der Lehrperson und erklären z. B. bestimmte Vorgehenswei-
sen, leiten die Korrektur der Hausaufgabe an oder führen durch die Erarbeitungs-
phase. Nach einer Eingewöhnungszeit von etwa einem Monat sollen Schüler*innen 
in der Lage sein, auch neue Thematiken einzuführen (Martin & SchulVerwaltung 
Bayern, 2000, S. 5).

Martin definiert LdL so: „Wenn Schüler[*innen] einen Lernstoffabschnitt selb-
ständig erschließen und ihren Mitschüler[*innen] vorstellen, wenn sie ferner prüfen, 
ob die Informationen wirklich angekommen sind und wenn sie schließlich durch 
geeignete Übungen dafür sorgen, dass der neue Stoff verinnerlicht wird, dann ent-
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spricht dies idealtypisch der Methode „Lernen durch Lehren“ (LdL)“ (Martin & 
SchulVerwaltung Bayern, 2000, S. 1).

Durch LdL werden Lernende mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Die 
unterrichtenden Lernenden müssen neue Inhalte komplexitätsreduzierend aufberei-
ten und vorstellen. Die unterrichteten Lernenden setzen dadurch automatisch eine 
kritische Brille auf, sodass Selbstlernen und Reflexion gefördert werden (Martin & 
SchulVerwaltung Bayern, 2000, S. 7). Martin (2018, S. 7) beschreibt das als „logi-
sche Kette“: die Unsicherheiten bei einem neuen Thema führen zu Problemlösefä-
higkeiten und dem Ausbau von kognitiven Schemata; je mehr Schemata zugänglich 
sind, desto besser können weitere Herausforderungen gemeistert werden.

Flipped Classroom und LdL wurden von Weng und Pfeiffer (2016) in Mathe-
matikseminaren miteinander verbunden. Sie unterstützten Studierende zum einen 
durch ein Lernvideoangebot, welches zur Vorbereitung der Veranstaltung ange-
schaut werden sollte und zum anderen ließen sie Studierende Lernvideos selbst er-
stellen. Sie identifizieren einen Kompetenzzuwachs durch die Versprachlichung von 
Wissen in Erklärvideos. Außerdem sehen sie Vorteile durch die Veranschaulichung 
von Kompetenzen und die damit zusammenhängende Überprüfungsmöglichkeit 
für die Dozierenden, die Feedbackmöglichkeit sowie die Bereitstellung der Videos 
für andere (künftige) Studierende (Weng & Pfeiffer, 2016, S. 11f).

3 Methodik

Im Wintersemester 2018/19 konnten 14 von 18 Teilnehmer*innen des Seminars 
„Diagnostik, Förderung und Leistungsbeurteilung im Geographieunterricht“ mit 
zwei Fragebögen zu unterschiedlichen Zeitpunkten befragt werden. Das Seminar-
konzept wurde nach erstmaligem Einsatz 2017/18 um die hier thematisierte Metho-
dik (Abb. 1) erweitert. Das Seminar ist Teil des DaZ-Moduls, welches nach dem 
Praxissemester und kurz vor dem Eintritt in das Referendariat besucht wird. Die 
Studierenden verbringen das Praxissemester an jeweils einer Schule und haben dort 
die Möglichkeit, intensive Einblicke in den Lehralltag zu gewinnen. Das DaZ-Mo-
dul ist verpflichtender Bestandteil des Lehramtsstudiums in NRW und soll die Lehr-
amtsstudierenden zu sprachsensiblem Unterricht in ihren unterschiedlichen Fächern 
befähigen (weitere Informationen bei Gantefort und Michalak (2017)).

Die Seminarteilnehmer*innen studieren Lehramt mit der folgenden Schulaus-
richtung: Gymnasium und Gesamtschule (10), Haupt-Real- und Gesamtschule (3), 
Sonderpädagogik (3) und Grundschullehramt (2). Außerdem belegten die Studie-
renden folgende Fächer: Geographie (9), Deutsch (6), Biologie (3), Geschichte (3), 
LB Sprache (3), FSP geistige Entwicklung (2), Englisch (2), Sozialwissenschaften (2), 
LB Natur- und Gesellschaftswissenschaften (2), Religion (2), LB ästhetische Erzie-
hung (1), LB Mathematik (1), Französisch (1), Mathematik (1), Sport (1), FSP emo-
tionale und soziale Entwicklung (1) und FSP Lernen (1). Von den 14 Studierenden 
ist die Hälfte weiblich und ebenso befindet sich jeweils 50 % der Studierenden im 3. 
oder 4. Master Fachsemester.
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Zur Beantwortung der Fragen, welche Potenziale und Herausforderungen die 
angehenden Lehrkräfte im Erstellen von Erklärvideos bzw. im Flipped Classroom 
Konzept sehen, wurden Fragebögen entwickelt. Sie wurden jeweils nach den ent-
sprechenden Unterrichtseinheiten durchgeführt. Der Ablauf ist in Abbildung 1 dar-
gestellt.

Selbstlernphase

Präsenzphase

Flipped classroom Erklärvideos (LdL)

Fragebogenerhebung

Erklärvideoproduktion

Erklärvideos schauen 
und diskutieren

90 min

Abb. 1: Ablauf der Seminarveranstaltungen und die 
Zeitpunkte der Erhebungen

Die erste Unterrichtseinheit basierte auf dem Flipped Classroom Konzept, wodurch 
die Entwicklung und Diskussion eines fachsprachsensiblen C-Tests in das Seminar 
implementiert wurde. Dabei wird die Selbstlernphase von den Studierenden zu Hau-
se durchgeführt. Hierbei wird ein vom Dozenten selbst gedrehtes Erklärvideo, das in 
eine automatisch startende Präsentation eingebettet ist und Kenntnisse über Sprach-
tests vermittelt, zu Hause angeschaut. Durch eine anschließende Wissensabfrage 
(multiple-choice) mit automatischer Überprüfung wird versucht, diese zu festigen. 
Anschließend folgt eine handlungs- und problemorientierte Aufgabe zur eigenstän-
digen Konstruktion eines C-Tests. Dieser soll mit Hilfe von online zur Verfügung 
stehenden Programmen wie z. B. mit dem Didaktisierungstool der Deutschen Welle 
(2018) erstellt werden. In der darauffolgenden 90-minütigen Präsenzphase werden 
die erstellten C-Tests verglichen und diskutiert. In der anschließenden 90-minüti-
gen Unterrichtseinheit sollen die Studierenden selbst Erklärvideos zu einem weite-
ren Sprachstandsfeststellungsverfahren erstellen. Dieser Teil ist an das LdL-Konzept 
angelehnt. Es wurden folgende Umsetzungsmöglichkeiten mündlich angesprochen: 
Dokumentation, Interview, Legetrick (cutout animation). Auf Grund der geringen 
Zeit griffen die Studierenden meist auf die single-shot-film-technique (one-shot-
videos) zurück. Dabei wird das ganze Video auf einmal gefilmt und auf Schnitte 
verzichtet. Die fertigen Videos werden auf einer E-Learning-Plattform bereitgestellt 
und im anschließenden Unterricht diskutiert.

Die verwendeten Fragebögen hatten zum Ziel, die Einstellungen der Studieren-
den gegenüber Flipped Classroom bzw. gegenüber dem Erstellen von Erklärvideos 
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zu erfassen. Es wurden Fragen zur inhaltlichen, auditiven und visuellen Qualität 
gestellt, sowie zur Bearbeitungsdauer, Aufgabenstellung, Potenzialen und Hinder-
nissen. Es wurden Fragen zur Güte der Videos bzw. der Flipped-Classroom-Einheit 
aus einer den Studierenden bekannten Umfrage (vgl. Gantefort, 2017) übernom-
men. Die Fragebögen wurden auf Basis von Evaluationsbögen entwickelt, welche 
die Studierenden bereits aus anderen Seminaren kennen (Evaluation der Lehre Uni-
versität zu Köln, 2019). Die ersten Teile beider Fragebögen bezogen sich auf die 
Zufriedenheit mit der jeweiligen Unterrichtseinheit und auf den Bearbeitungsverlauf. 
Die Antworten waren in diesen Teilen auf einer 4-stufigen Skala möglich. Die zwei-
ten Teile der Fragebögen hatten ein offenes Format und es wurden Potenziale und 
Hindernisse der jeweiligen Methodik aus Sicht von Studierenden und Lehrenden 
abgefragt. Die Antworten aus den Fragebögen wurden gezählt bzw. transkribiert 
und inhaltsanalytisch ausgewertet (Mayring, 2015). Die qualitativen Daten wurden 
der Anschaulichkeit wegen quantifiziert (Kuckartz, 2014, S.  87). Im Ergebnisteil 
wird die Häufigkeit der Nennungen mit viele (≥5), einige (≥2; ≤4) sowie eine (=1) 
angegeben und die Ergebnisse werden danach geordnet. Mehrfachnennungen wer-
den berücksichtigt. Insgesamt konnten in den Freitextantworten 103 Codes entwi-
ckelt werden, die 23 Ober- und Unterkategorien zugeordnet wurden. Diese wurden 
über Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung gebildet (Mayring, 2004, 
S. 268f). Tabelle 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden:

	 1	

  
Oberkategorie	 Unterkategorie	 Beispiel	
Nachteile	von	
Flipped	
Classroom	

Diskussion	fehlt	 C64:	„keine	Möglichkeit	für	intensiven	
Austausch,	Rückmeldung,	Diskussion“	

sozialer	Austausch	fehlt	 C20:	„kein	aktiver	Austausch	zwischen	Lehrer	
und	Schüler	möglich.	[…]“	

Förderbedarf	kann	nicht	
berücksichtigt	werden	

K42:	„[...]	weil	viele	Schüler*innen	nicht	lesen	
können	und	individuelle	Betreuung	brauchen“	

fehlende	Kontrolle	 D24:	„Verantwortung	wird	den	
Studierenden/Schüler*innen	übertragen,	keine	
Garantie,	dass	das	Video	geguckt	wird.“	

technische	Ausstattung	fehlt	 M7:	„[…]	keine	technischen	Möglichkeiten“	
viel	Vorbereitung	 G52:	„Relativ	viel	Vorbereitung“	
Rückfragen	können	nicht	
beantwortet	werden	

B7:	„[…]	keine	Möglichkeit	für	Rückfragen.		

 
	 Tab. 1: Ausschnitt aus dem Kodierleitfaden

Die Ergebnisse wurden zum einen im Seminar besprochen, um inhaltliche Rück-
meldungen aufzunehmen (kommunikative Validierung) und zum anderen mit einer 
Kollegin diskutiert, die Lehrveranstaltungen zum gleichen Modul anbietet.

4 Ergebnisse und Diskussion

Zur Beantwortung der Fragen, welche Potenziale und Herausforderungen die an-
gehenden Lehrkräfte im Flipped-Classroom-Konzept bzw. im Erstellen von Erklärvi-
deos sehen, werden die Ergebnisse zu Flipped Classroom und zu Erklärvideos getrennt 
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voneinander dargestellt. Zunächst folgt jeweils eine Ergebnisdarstellung der Einstel-
lung gegenüber der jeweiligen Methode, bevor Potenziale und Herausforderungen 
dargelegt werden.

4.1 Flipped Classroom

Die Studierenden wurden nach dem Absolvieren des Flipped Classroom Seminarteils, 
der aus Inputphase, die zu Hause absolviert werden konnte, und Präsenzphase, die 
im Seminarraum stattfand, besteht, gefragt, ob sie lieber eine traditionelle Präsenz-
veranstaltung gehabt hätten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2: Die Frage lautet: Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich 
die Teilveranstaltung lieber ganz als Präsenzveranstaltung besucht. 

(Antwortmöglichkeiten: stimme zu, stimme eher zu, stimme eher nicht zu, 
stimme nicht zu) (n=14)

Abbildung 2 zeigt, dass ein großer Teil der Studierenden der Gestaltung des Semi-
narteils als vorbereitende Hausaufgabe gegenüber positiv eingestellt ist. Die Gestal-
tung durch online Material wird besonders positiv bewertet. Das macht die folgende 
Antwort deutlich:

D20: „Der Inhalt konnte kurz und knackig rübergebracht werden. Dafür war 
die online-Version perfekt.“

Die Studentin oder der Student bevorzugen scheinbar einen frontalen Lehrstil, bei 
dem Inhalte in kurzer Zeit dargestellt werden können. Es gibt jedoch auch kritische 
Stimmen unter den Teilnehmenden, die sich im folgenden Fall auf das Medium be-
ziehen:

B7: „generell bevorzuge ich allerdings das Erarbeiten von Fachliteratur“

Das Erarbeiten von neuen Inhalten mit Unterstützung eines Videos trifft bei der Stu-
dentin oder dem Studenten auf Ablehnung. Die Studentin oder der Student zieht die 
Arbeit mit Text der Arbeit mit Videos vor. Material den jeweiligen Vorlieben entspre-
chend anzupassen ist sehr zeitaufwendig. Außerdem sollten die unterschiedlichen 
Sinne (oder Eingangskanäle) der Studierenden von entsprechenden Lernangeboten 
angesprochen werden und nicht den jeweiligen Vorlieben entsprechend kanalisiert 
werden (vgl. Dual Coding Theory (R. E. Mayer, 2014; Paivio, 1971)).
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4.1.1 Potenziale von Flipped Classroom

1. Freie Zeiteinteilung, Lerntempo und Lernort (6)
K16: „SuS können in ihrem eigenen Tempo Inhalte lernen, flexible in Ort und Zeit“
Von vielen Studierenden wird dieser Vorteil genannt. Vermutlich scheinen ihnen 
individuelle Lerngeschwindigkeiten bewusst zu sein, denen man im Unterricht 
nicht immer adäquat entsprechen kann.

2. Kompensation, Wiederholung und Vertiefung (6)
D24: „Vergessenes kann schnell durch Wiederholen aufgearbeitet werden“
Von vielen Studierenden wird die Möglichkeit des erneuten Zugreifens auf das 
Videomaterial als Vorteil empfunden. Scheinbar ist die Möglichkeit, Videos zu 
nutzen attraktiv für die Nachbereitung bzw. Klausurvorbereitung.

3. Abwechslung (5)
V62: „Varianz in der Erarbeitung von Inhalten“
Viele Studierende sehen im Methoden- und Medienwechsel einen Vorteil. Im 
Umkehrschluss scheint Unterricht, der auf die gleichen Methoden zurückgreift, 
als langweilig empfunden zu werden.

4. Alleine bearbeitbar (4)
V62: „Aufgabenstellung außerhalb der Gruppe lösbar“
Einige Teilnehmer*innen empfinden es als Vorteil, Aufgaben individuell lösen 
zu können und nicht auf eine Gruppe angewiesen zu sein. Vermutlich führen 
negative Erfahrungen mit Gruppenarbeiten und den damit zusammenhängenden 
Verbindlichkeiten zu dieser Ansicht.

5. Informativ (3)
D20: „Der Inhalt konnte kurz und knackig rübergebracht werden. Dafür war die 
online-Version perfekt.“
Einige Teilnehmer*innen empfinden die intensive Inputphase im Sinne einer Vor-
lesung als vorteilig. Vermutlich kommen diese Teilnehmer*innen gut mit Frontal-
unterricht klar, welcher den Inputphasen ähneln kann.

6. Sonstiges Zeitersparnis (1), Unterrichts Vorbereitend (1)
D522: „fertiges Produkt in der darauffolgenden Stunde -> gut für Austausch“
I9: „Zeitersparnis“
Jeweils eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer benennen Zeitersparnis bzw. die 
vorbereitenden Aspekte als Vorteile von Flipped Classroom. Beides sind nur schein-
bare Vorteile. Von Zeitersparnis kann man nicht sprechen, wenn vorgelagerte In-
putphase und Präsenzphase zusammengezählt werden. Ebenso ist das Erstellen 
eines Produkts kein Alleinstellungsmerkmal von Flipped Classroom, sondern auch 
sinnstiftend für die traditionellen Hausaufgaben (Grasedieck, 2008, S. 28).
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Viele von den Studierenden genannten Vorteile lassen sich als Dimension des flexib-
len Lernens identifizieren. Insbesondere nehmen sie Bezug auf die Flexibilität in der 
Geschwindigkeit, in der Wahl des Lernorts, in der Wahl des didaktischen Ansatzes 
und im Inhalt. Es wird hingegen der niederschwellige Zugang, die Möglichkeit der 
Bewertung, die Zieloffenheit und die Möglichkeit zahlreiche Quellen zu berück-
sichtigen nicht eingegangen (Li & Wong, 2018, S.  6ff). Dies zeigt, dass Flipped 
Classroom eine Möglichkeit darstellen kann, Aspekte vom flexiblen Lernen in der 
Hochschule zu berücksichtigen und gegebenenfalls zu vermitteln. Ergänzend wäre 
es sinnvoll, in einer Reflexionsphase auf weitere Aspekte gezielt einzugehen.

4.1.2 Herausforderungen von Flipped Classroom

1. Diskussion und sozialer Austausch und Rückmeldung fehlen (6)
C64: „keine Möglichkeit für intensiven Austausch, Rückmeldung, Diskussion“
Von vielen Studierenden wird die in der Inputphase fehlende Gruppenarbeit als 
Hindernis für Flipped Classroom benannt. Vorgelagerte Aufgaben sollten daher 
sinnvolle Einzelarbeit betreffen oder über eine Chatfunktion kommunikativen 
Austausch ermöglichen.

2. Abhängigkeit von technischer Infrastruktur und Lesekompetenz (6)
M7: „eventuell können manche Schüler*innen nicht darauf zugreifen (keine techni-
schen Möglichkeiten)“
Von vielen Studierenden werden die technischen Voraussetzungen als Hindernis 
benannt. Auf Grund der Häufigkeit scheint dieser Nachteil sehr bedeutsam, da 
den Studierenden womöglich bewusst ist, dass dieser Unterricht von der Partizi-
pation an der Inputphase abhängig ist. Eine Studentin bzw. ein Student betont 
außerdem, dass die Fähigkeit, Lesen zu können ebenso Grundvoraussetzung ist.
K42: „[…] weil viele Schüler*innen nicht lesen können und individuelle Betreuung 
brauchen“
Durch Gestalten der Selbstlernphase mit Videomaterial kann hingehen das Text-
lesen in dieser Phase kompensiert werden.

3. Fehlende Kontrollmöglichkeit (4)
D24: Verantwortung wird den Studierenden/Schüler*innen übertragen, keine Ga-
rantie, dass das Video geguckt wird.“
Einige Teilnehmer*innen nennen die fehlende Prozessüberwachung als Nachteil. 
Dieser Nachteil ist bei allen Hausaufgaben in der gleichen Weise gegeben; eine 
Überprüfung kann erst in der Präsenzphase stattfinden. Der Verantwortung ge-
recht zu werden und die Selbstlernphase wahrzunehmen, ist Teil des Lernziels von 
Hausaufgaben und Voraussetzung für das Arbeiten mit Flipped Classroom.
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4. Große Vorbereitung (1)
G52: „Relativ viel Vorbereitung“
Von einer Teilnehmerin bzw. einem Teilnehmer des Seminars wird die intensive 
Vorarbeit der Lehrperson als Hindernis benannt. Dass diese Form des Unterrichts 
allerdings auch eine Entlastung für die Lehrperson in der Präsenzphase darstellt, 
wurde im Seminar nicht thematisiert und wurde von der Teilnehmerin bzw. dem 
Teilnehmer nicht benannt.

Die Herausforderungen, die von den Studierenden im Kontext von Flipped Class-
room genannt werden, scheinen stärker für Lehrpersonen als für Lernende zu gelten. 
Das steht im Gegensatz zu den genannten Potenzialen von Flipped Classroom. Sicher-
lich ist z. B. die fehlende Kontrollmöglichkeit der Lehrperson auch nachteilig für 
darauf angewiesene Lernende, allerdings ist es die Lehrperson, die einen Umgang 
damit finden bzw. neue Möglichkeiten entwickeln muss. Überraschend scheint, dass 
die Motivation eine Flipped-Classroom-Einheit zu bearbeiten, nicht von den befrag-
ten Studierenden als Herausforderung genannt wird. Diese wird in der Literatur z. B. 
bei Arkorful und Abaidoo (2015, S. 35f) bezüglich e-learning erwähnt. Dies liegt 
vermutlich daran, dass keine Daten von den Studierenden vorliegen, die (vielleicht 
wegen fehlender Motivation) nicht an diesem Seminarteil partizipierten.

4.2 Erklärvideos bzw. LdL

Die Studierenden wurden nach dem Erstellen eines Erklärvideos in Kleingruppen 
gefragt, ob sie eine traditionelle Präsenzveranstaltung diesem Vorgehen bevorzugen 
würden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt.

Abb. 3: Die Frage lautete: Wenn ich die Wahl gehabt hätte, 
hätte ich die Teilveranstaltung lieber im Sinne einer gewöhnlichen 

Seminarveranstaltung gehabt. (n=14).

Das Ergebnis zeigt, dass ein großer Teil der Studierenden positiv gegenüber der Er-
arbeitung des Seminarteilinhalts anhand eines Erklärvideos eingestellt ist. Besonders 
die Zusammenarbeit in der Gruppe wird als sinnvoll empfunden.

K7: „weil es wesentlich länger gedauert hätte, es alleine zu machen und ich mir 
wesentlich mehr ‚Stress‘ gemacht hätte.“



 415An Flipped Classroom partizipieren oder Erklärvideos selber produzieren?

Hingegen wurde unter den kritischen Stimmen die scheinbar oberflächliche Be-
arbeitung kritisiert.

I9: „zu wenig Zeit, Vermittlung der Inhalte nicht tiefgängig genug“

Diese Aussage hängt vermutlich mit der Länge der erstellten Videos zusammen. Das 
längste Video, das von den Studierenden erstellt wurde, dauert 4:16 min und im 
Durchschnitt sind die Videos 3:10 min lang. Sicherlich ist der Inhalt nicht mit einem 
mehrseitigen Fachartikel vergleichbar, doch die geistige Arbeit, die in der Reduktion 
von Inhalten steckt, ist gerade im Lehrberuf sehr bedeutsam.

4.2.1 Potenziale vom Erstellen von Erklärvideos (LdL)

1. Spaß, Motivation und Abwechslung (9)
M7: „Der Videodreh hat Spaß gemacht und war mal eine andere Methode als immer 
nur Gruppenpuzzle etc.“
Von vielen Studierenden werden der Spaß und die hohe Motivation, ein Video 
selber zu erstellen, betont. Beides scheint dadurch bedingt, dass auf diese Technik 
nicht häufig zurückgegriffen wird und sie somit eine Abwechslung darstellt.

2. Fokussierung auf das Wesentliche und Reflexion (7)
I9: „sich intensiv mit Inhalten auseinandersetzen, was ist wichtig, was nicht“
Viele Studierende empfinden die Reduktion der Inhalte, die sie für das Video 
vornehmen müssen, als Vorteil der Methode. Durch die beschränkte Zeit sind 
die Studierenden gezwungen „das Wesentliche“ (V62) zu identifizieren und dar-
zustellen.

3. Förderung von Methodenkompetenz und Perspektivwechsel (6)
D24: „Förderung von Methodenkompetenz“
Viele Studierende identifizieren das Erstellen von Videos in Kleingruppen als För-
derung von Methodenkompetenz. Immerhin ist das Aufbereiten von unbekann-
ten Inhalten für ein kurzes Video für Dritte ein interessanter Perspektivwechsel, 
der in folgender Aussage deutlich wird:
H109: „Schüler*innen versetzen sich in die Rolle des Erklärers“

4. Immer wieder anschaubar und einsetzbar (3)
G52: „Schüler*innen können Videos beliebig oft anschauen, bis sie es ‚kapiert‘ haben; 
immer wieder einsetzbar.“
Einige Teilnehmer*innen betonen die Möglichkeit, dass Schüler*innen das Vi-
deo im eigenen Tempo immer wieder anschauen können. So können individuelle 
Lerngeschwindigkeiten berücksichtigt werden.

5. Kreativität wird gefördert (1)
C64: „Hohe Kreativität seitens der Schüler*innen möglich“
Eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer erwähnt die Möglichkeit, im Rahmen 
des Videodrehs eine Aufgabe kreativ zu lösen. Das ist ein nicht zu unterschät-
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zender Aspekt, so können auch Videos kreative Problemlösungen für komplexe 
Aufgaben darstellen.

Es muss konstatiert werden, dass auf Basis der Studierendenantworten das Erstellen 
von Erklärvideos die aufgeführten Nachteile von Flipped Classroom nicht ausgleichen 
kann. So können Erklärvideos z. B. in Gruppen erstellt werden, was als eine Her-
ausforderung von den Studierenden beim Umgang mit Flipped Classroom Einheiten 
genannt wird, allerdings ist ebenso eine Abhängigkeit von technischen Geräten gege-
ben. Dass Erklärvideos eine größere Möglichkeit der Kontrolle geben, wird von den 
Studierende nicht benannt, findet sich aber z. B. bei Wenig und Pfeiffer (2016, S. 11). 
Interessant ist, dass Lernenden beim Erstellen von Erklärvideos Flexibilität bezüglich 
des Ziels und der Quellenwahl zugestanden werden kann. Beides sind Dimensionen 
des flexiblen Lernens (Li & Wong, 2018), welche von den Studierenden allenfalls 
implizit wahrgenommen werden (z. B. „kreative Problemlösungen“C64). Für eine 
stärkere Betonung dieser Freiheiten, die das Erstellen von Erklärvideos erlaubt, wäre 
womöglich eine intensivere Reflexionsphase hilfreich.

4.2.2 Herausforderungen beim Erstellen von Erklärvideos (LdL)

1. Abhängigkeit von technischer und räumlicher Infrastruktur und Zeit (15)
I9: „Zeitproblem, Raumproblem, technische Schwierigkeiten“
Viele Studierende sehen die Nachteile in der Abhängigkeit von Technik und 
Räumlichkeit sowie im scheinbar hohen Zeitbedarf und dem damit zusammen-
hängenden Arbeitsaufwand. Allerdings verfügt heute jedes Smartphone über eine 
Kamera, mit der auch schon kurze Videobeiträge aufgezeichnet werden können. 
Der Arbeitsauftrag sollte in jedem Fall der zur Verfügung stehenden Zeit ent-
sprechen.

2. Lernen mit Video alleine nicht ausreichend (7)
B13: „Die Expertengruppen könne die Inhalte der verschiedenen Texte nach Erarbei-
tung der Videos wahrscheinlich gut und kompakt präsentieren, jedoch zweifle ich an 
den Lernerfolgen der anderen Studierenden, die nur die Videos als Quelle haben.“
Viele Teilnehmer*innen sehen die inhaltliche Qualität der eigenen Videoprodukte 
und ihre bloße Rezeption ohne vertiefende Aufgaben als nicht ausreichend an. 
Eine Verbindung der studentischen Videos mit produktiven Aufgaben, wie beim 
Flipped Classroom, wäre sinnvoll.

3. Hohe Überwindung, da keine Erfahrung mit Videodreh (6)
K7: „Schüchterne Schüler[*innen]; langsame/ perfektionistische/ unmotivierte Schü-
ler[*innen]; mangelnde Erfahrung der Schüler*innen mit Erklärvideos“
Viele Studierende benennen die heterogene Motivation, Erfahrung, Sprachkom-
petenz, und den Anspruch an das eigene Lernprodukt als Nachteil beim Lernen 
mit Erklärvideos. Allerdings sind Lerner*innen in Gruppenarbeiten mit diesen 
Diskrepanzen in vielen Lernsettings konfrontiert. Ergebnisoffene Settings, wie 
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das hier untersuchte, können ein Weg sein, Lerner*innen zu motivieren, an ihren 
Fähigkeiten anzuknüpfen und eigene, neue Herausforderung zu suchen.

4. Vorliebe der Teilnehmer (1)
D20: „Ich lerne insgesamt besser, wenn ich Texte in Ruhe für mich selber lese“
Eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer identifiziert einen Nachteil in der Grup-
penarbeit bzw. im Lesevorgang bei Gruppenarbeiten. Sicherlich kann man nur 
alleine Lesen und dafür sollte auch im Unterricht entsprechend Zeit eingeräumt 
werden. Der produktive Umgang mit Texten, die in einer Kleingruppe diskutiert 
wurden und hier in die Form eines Videos übersetzt wurden, kann aber davon 
nicht berührt sein.

Auf Basis der Antworten der Studierenden kann man feststellen, dass die genann-
ten Potenziale des Flipped Classrooms einen Teil der Herausforderungen, welche die 
Studierenden beim Erstellen von Erklärvideos sehen, ausgleichen können. Dies gilt 
insbesondere für räumliche und zeitliche Probleme, die inhaltliche Tiefe und die 
fehlende Erfahrung im Umgang mit der Soft- und Hardware zur Erklärvideoerstel-
lung. Sicherlich sind die technischen Voraussetzungen beim Erstellen von Erklär-
videos und beim Partizipieren an einer Flipped-Classroom-Einheit unterschiedliche 
aber eine Abhängigkeit von technischer Infrastruktur existiert bei beiden Konzepten. 
Der Umgang mit Offenheit bezüglich des Ergebnisses und bei der Formulierung von 
Lernzielen sollte beim Einsatz von Erklärvideos besonders mit Lehramtsstudieren-
den reflektiert werden. So kann der Bezug zum flexiblen Lernen ( Li & Wong, 2018) 
hierfür fruchtbarer Diskussionsansatz sein. Interessant ist, dass die Offenheit bei der 
Bewertung der Ergebnisse nicht als Nachteil von den Studierenden genannte wur-
de. Dies liegt vermutlich an der fehlenden Lehrerfahrung der Masterstudierenden 
bzw. an der Unerfahrenheit im Umgang mit dem Zwang der Leistungsbeurteilung 
(Schulgesetz NRW, 2020, S. §48-1) sowie daran, dass die Leistungsbeurteilung im 
Seminar erst zum Schluss behandelt wurde. Eine Reflexion mit Bezug zu den unter-
schiedlichen Dimension des flexiblen Lernens (Li & Wong, 2018, S. 7) könnte sich 
auch hier als gewinnbringend erweisen.

5 Limitationen

Die Studie bezieht sich auf Daten, die in einem Kurs mit 14 Lehramtsstudierenden 
erhoben wurden. Die Ergebnisse lassen sich daher nicht verallgemeinern. Die Daten 
wurden weiter im Kontext von Sprachstandsfeststellungsverfahren erhoben. Inwie-
fern die Ergebnisse auf andere Themen übertragbar sind, hängt vermutlich auch von 
der Möglichkeit der Gliederung in eine arbeitsteilige Erarbeitung ab. Der Fragebo-
gen wurde keinem Pretest unterzogen und die Validität der Daten kann daher nur 
begrenzt angenommen werden. In dem Kurs erhalten die Studierenden Noten. Auch 
wenn in diese die Mitarbeit nicht einfließt, kann ein motivatorischer Effekt nicht 
ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse für Flipped Classroom beziehen sich u. a. auf 
eine zu Hause, in Einzelarbeit durchgeführte Präsenzphase. Eine von Studierenden 
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vorgeschlagene Idee, Austausch und Diskussion auch in die Präsenzphase zu etab-
lieren, hätte durch die Berücksichtigung einer Chatfunktion gewährleistet werden 
können.

6 Zusammenfassung

In der hier vorgestellten Studie wurden die Erfahrungen angehender Lehrer*innen 
im Umgang mit Flipped Classroom und dem eigenständigen Erstellen von Erklär-
videos erhoben.

Viele Studierende sehen großes Potenzial im Einsatz von Flipped Classroom, expli-
zit in der freien Zeiteinteilung, in der freien Wahl des Lerntempos und in der freien 
Wahl des Lernorts sowie in der Möglichkeit, Inhalte zu wiederholen und zu ver-
tiefen. Herausforderungen sehen viele Studierende im fehlenden sozialen Austausch 
in der Erarbeitungsphase sowie in der Abhängigkeit von technischer Infrastruktur 
und von Lesekompetenzen. Viele Studierende sehen großes Potenzial beim Erstellen 
von Erklärvideos in der Motivation und Abwechslung, bei der Fokussierung und 
Reduktion des Inhalts sowie bei der Förderung von Methodenkompetenz und Per-
spektivwechsel. Herausforderungen liegen vielen Studierenden nach in der Abhän-
gigkeit von technischer und räumlicher Infrastruktur sowie im Zeitaufwand, in der 
unzureichenden Informationstiefe der Videos sowie in fehlenden Kenntnissen beim 
Videodreh und in der Motivation.

Den Antworten der Studierenden nach scheinen die Potenziale des Erstellens von 
Erklärvideos teilweise die Herausforderungen von Flipped Classroom zu kompensie-
ren und anders herum. Dies gilt z. B. für die räumliche und zeitliche Unabhängigkeit 
von Flipped-Classroom-Einheiten, deren inhaltliche Tiefe bzw. für das Zusammen-
arbeiten in Gruppen beim Erstellen von Erklärvideos. Allerdings gibt es auch He-
rausforderungen, die bei beiden Konzepten vorliegen. Dies gilt z. B. für technische 
Voraussetzungen.

7 Ausblick

Die angehenden Lehrer*innen erfahren in den untersuchten Seminarteilen den Um-
gang mit Lernvideos aus der Perspektive der Lernenden im Rahmen des Flipped 
Classroom Moduls und beim Erstellen der Erklärvideos auch aus der Perspektive der 
Lehrenden. Beim Gestalten der Lernvideos können Erfahrungen gesammelt werden, 
die für eigene Flipped-Classroom-Module hilfreich sein können. In weiteren Studien 
müssten besonders die sinnvolle Verbindung und Ergänzung beider Konzepte unter-
sucht werden, welche z. B. in der Reduktion von Inhalten oder im methodischen 
Umgang mit Videos liegen könnte. Für die Studierenden ergibt sich daher im Semi-
nar neben der inhaltlichen auch eine methodische Lerngelegenheit. Darüber hinaus 
stellen die Reflexion und das Bewerten digitaler Innovationen im Kleinen auch eine 
Möglichkeit dar, Technikfolgeabschätzung bei anderen, größeren Fragestellungen 
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einzuüben (Zimmer et al., 2019, S.  21). Diesbezüglich wäre eine Neuauflage des 
Seminars mit einem solchen Schwerpunkt in der Reflexion interessant.

Die Übertragung des Flipped-Classroom-Konzepts auf andere Lehrveranstaltun-
gen, zu anderen Themen und anderen Disziplinen scheint möglich. Besondere Her-
ausforderungen liegen in der Konstruktion von und Verbindung mit handlungsorien-
tierten Aufgaben. Außerdem ist, aufbauend darauf, zu überlegen, wie Präsenzphasen 
bei Flipped Classroom unterschiedlich gestaltet werden können.

Smartphones zum Videodreh und E-Learning Plattformen für individuelle 
Arbeiten eröffnen neue Möglichkeiten beim Unterrichten. Besonders der Perspek-
tivwechsel scheint dabei für Lehramtsstudierende gewinnbringend. Das Erstellen 
von Erklärvideos ermöglicht dem Konzept LdL eine digitale Renaissance. Künftig 
sollten z. B. verschiedene Konzeptionen von Erklärvideos bezüglich ihres Potenzials 
in unterschiedlichem Unterricht analysiert werden.
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Chancen, Herausforderungen und Gelingensbedingungen 
für digital gestütztes Lehren und Lernen in der universitären 
Lehrer*innenprofessionalisierung am Beispiel der „digitalen 
Lehrer*innentasche“

1 Einleitung

Digitalisierung steht zunehmend im Fokus der Lehrer*innenbildung, wie das ent-
sprechende Strategiepapier der KMK (2016) und fachdidaktische Positionspapiere 
(u. a. GFD, 2018) aufzeigen. Das vorliegende Lehr-Lernprojekt und seine Begleit-
studie liefern einen Beitrag zur Beantwortung der Frage nach der konkreten und er-
folgreichen hochschuldidaktischen Umsetzung der genannten Strategien. Zugleich 
versucht das Projekt, mit E-Learning den Herausforderungen aktueller Studienorga-
nisation mit der Zielstellung eines nachhaltig angelegten Lernens gerecht zu werden 
und lehramtsspezifische Strategien der digitalen Unterstützung der Selbststeuerung 
zu entwickeln. Untersucht wurde hierfür das Lehr-Lernprojekt „Die digitale Leh-
rer*innentasche“ am Institut für Sachunterricht (ISU) der Universität Duisburg-Es-
sen (UDE): Die ursprünglich reine Präsenzvorlesung „Einführung in die Didaktik 
des Sachunterrichts“ mit dazugehöriger Übung wurde in ein Blended Learning (BL), 
bestehend aus einer E-Learning-Vorlesung und Präsenzübungen in Kleingruppen, 
umstrukturiert und im Sommersemester (SoSe) 2019 erstmalig für alle Sachunter-
richtsstudierenden des zweiten Semesters der UDE angeboten. Der folgende Bei-
trag geht auf das didaktische Konzept sowie Herausforderungen in der Realisierung 
der Veranstaltung ein und präsentiert erste Ergebnisse der Begleitstudie. Untersucht 
wurden sowohl das BL als auch Fragen nach dem Selbstverständnis der Studieren-
den im Hinblick auf digital gestütztes Lehren und Lernen und ihre Rolle als an-
gehende Lehrer*innen in einer durch Digitalisierung geprägten Gesellschaft und 
Bildungslandschaft. Daraus werden sowohl Erfolgsfaktoren für das hier präsentierte 
Lehr-Lernprojekt als auch allgemeine Aussagen zu Erfolgs- und Gelingensbedingun-
gen für digital gestützte Hochschullehre in der Lehrer*innenprofessionalisierung 
abgeleitet. Im Ausblick werden Vorhaben zu Folgestudien sowie geplante Schritte 
zur weiteren Optimierung der Lernumgebung als Reaktion auf die Ergebnisse der 
Begleitstudie beschrieben.

Der Beitrag intendiert somit Aussagen zu erfolgreichem, digital gestütztem Leh-
ren- und Lernen zu formulieren, insbesondere aber praktische Tipps und Hinwei-
se für die Transformation (etablierter) Präsenzveranstaltungen in digital gestützte 
Lehr-Lernveranstaltungen zu liefern, die eine Konzipierung und Durchführung 
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ähnlich angesiedelter Projekte (insb. Kombinationen aus Vorlesung und Übung) er-
leichtern sollen.

2 Einführung in das Forschungsprojekt

Die „digitale Lehrer*innentasche“ ist ein Lehr-Lern- und Forschungsprojekt, welches 
im Rahmen des durch den Stifterverband geförderten Fellowships zu Innovationen 
in der Digitalen Hochschullehre durchgeführt worden ist.

Grundlage für das Projekt ist die Veranstaltung „Einführung in die Didaktik des 
Sachunterrichts“, welche fester Bestandteil des sachunterrichtsdidaktischen Curri-
culums im Lehramtsstudium des Faches Sachunterricht (SU) an der UDE ist. Die 
Einführung wird jeweils im SoSe für alle Sachunterrichtsstudierenden in der Stu-
dieneingangsphase angeboten (derzeit 100 bis 120 Studierende), so dass Studierende 
die Veranstaltung i.d.R. in ihrem zweiten Fachsemester absolvieren. Begleitet wird 
die Vorlesung von vier Übungsgruppen. Um der Integration der sowohl naturwis-
senschaftlichen als auch gesellschaftswissenschaftlichen Ausrichtung des Faches SU 
Rechnung zu tragen, werden Vorlesung und Übungen im Team-Teaching doziert. 
Inhaltlich ist die Veranstaltung Grundlage für weitere (Wahl-)Pflichtveranstaltun-
gen der Didaktik des SU an der UDE.

Im SoSe 2019 wurde die Veranstaltung erstmalig als BL durchgeführt und um-
fassend evaluiert. Die E-Learning-Vorlesung bedient sich dem bewusst gewählten 
Symbol einer „klassischen Lehrer*innentasche“ (vgl. Abb. 1). Digital „packen“ die 
Studierenden pro Vorlesungseinheit die gelernten Inhalte in ihre digitale Tasche. Die 
Inhalte bereiten auf die anschließende Präsenzübung vor. In diesem Sinne ist das BL 
als Inverted Classroom (z. B. Engel, Heinz & Sonntag, 2017) konzeptioniert.



Abb. 1: Die „digitale Lehrer*innentasche“ in dem Moodle-Kursraum zu 
„Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts“ (eigene Darstellung; Ausschnitt 

aus eigenem Moodlekurs auf moodle.uni-due.de)
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An der Realisierung des Projekts waren mehrere Akteur*innen auf verschiedenen 
Ebenen bzw. für verschiedene Bereiche, wie bspw. die didaktische Konzipierung 
oder die technische Realisierung, beteiligt1: Neben den Dozierenden, unterstützten 
Mitarbeiter*innen des Zentrums für Lehrerbildung (ZLB), des Zentrums für Infor-
mations- und Mediendienste (ZIM), der Universitätsbibliothek sowie der Schreib-
werkstatt der UDE und mehrere studentische bzw. wiss. Hilfskräfte das Projekt. So 
konnten etwa qualitative Interviews als Teil der Begleitstudie (s. Kp. 4) nur dank 
Hilfskraft- und Proband*innengeldern aus den Mitteln des Fellowships realisiert 
werden.

3 Von der klassischen Präsenzvorlesung zum interaktiven Inverted 
Classroom

3.1 Inhaltliche Einordnung der Lehr-Lernveranstaltung

SU ist ein lebensweltorientiertes und inhaltlich breit gefächertes Fach, das natur- und 
gesellschaftswissenschaftliche Disziplinen (u. a. Physik, Geschichte oder Geogra-
phie) vereint (GDSU, 2013). Die inhaltlichen Ziele der Veranstaltung „Einführung 
in die Didaktik des Sachunterrichts“ bestehen darin, den Studierenden in der Vor-
lesung grundlegende Kompetenzen in der Didaktik des SUs, vorrangig als Pedago-
gical-Content-Knowledge (u. a. Lange, Kleickmann &. Tröbst, 2012) zu vermitteln: 
In den Vorlesungen werden Kenntnissen über die Geschichte und die Genese des 
Fachs SU und die vorgegebenen curricularen- sowie bildungspolitischen Inhalte und 
Zielsetzungen des interdisziplinären Fachs vermittelt: Die Studierenden lernen aktu-
elle wissenschaftliche Erkenntnisse und bildungspolitische Diskurse zu den Themen 
der sieben Vorlesungseinheiten2 kennen und kritisch einzuordnen. Sie wissen ferner 

1 Alle Übungsleiter*innen (Julia Brüggerhoff, Lisa Moseler, Alina Behrendt und Michael Lehner) 
und der Co-Lehrende der Vorlesung, Stefan Rumann, haben stets wertvolles Feedback mitge-
bracht. An der technischen Realisierung der in Moodle angelegten digitalen Vorlesung und der 
Implementierung von „LevelUp!“ auch auf institutioneller Ebene war das Zentrum für Lehrer-
bildung (ZLB), insbesondere Björn Bulizek, maßgeblich beteiligt. Weitere technische Unterstüt-
zung lieferte das Zentrum für Informations- und Mediendienste (ZIM) der UDE, insbesondere 
Sandrina Heinrich und Mirco Zick. Jochen Ehlert (ZIM) realisierte die Vorlesungsaufzeichnun-
gen und Simone Badtke (ZIM) bereicherte das Layout mit eigens erstellten Grafiken. Zusätzliche 
(inhaltliche) Unterstützung (im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens im Zuge der Übun-
gen) lieferten Ulrike Pospiech von der Schreibwerkstatt der UDE und Mitarbeiter*innen der 
Universitätsbibliothek, die problematische Bildquellen urheberrechtlich prüften. Katrin Falken-
stein-Feldhoff und Anke Petschenka (Universitätsbibliothek) unterstützen bei der thematischen 
Einbindung von den Themen „OER“ und „Urheberrecht“ in die Vorlesung. Bei der Begleitstudie 
wurden die Autorinnen dieses Beitrags tatkräftig von den studentischen bzw. wissenschaftlichen 
Hilfskräften am ISU, Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften, Karina van Bel, Ewa Łączkowska, 
Kim Lensing und Marcel Joel Saul unterstützt.

2 Themen der sieben Vorlesungseinheiten: (1) Einführung in die Einführung, (2) SU zwischen An-
schauung und Medien, (3) Schüler*innen im SU I: Schüler*innenvorstellungen, (4) Schüler*in-
nen im SU II: Interessenbildung, (5) Lehrer*in im SU: Fachvorstellungen, Professionalisierung 
und Biographiearbeit, (6) Inklusion, (7) Integration der Natur- und Gesellschaftswissenschaften: 
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um die Entstehung und die interdisziplinäre Spezifik des Fachs, die aus der Kombi-
nation von naturwissenschaftlichen und gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen 
Anteilen resultiert. Diese Interdisziplinarität lernen sie weniger als Herausforderung, 
sondern vielmehr als Chance für einen vielperspektivischen, inklusiven SU kennen, 
der anschlussfähig an eine Fachausdifferenzierung in der Sekundarstufe I bzw. II 
ist. SU ist ein medienaffines Fach, da im SU umfangreich und explizit mit und über 
Medien und Digitalisierung gelernt wird (z. B. Gervé, 2016; Gervé & Peschel, 2013). 
Die Studierenden lernen verschiedene Medien und deren Einsatzmöglichkeiten im 
SU kennen und kritisch zu betrachten. In den Übungen soll Raum geschaffen wer-
den, um die Vorlesungsinhalte zu diskutieren, zu vertiefen, sowie in einen schulprak-
tischen Kontext zu setzen. Die Studierenden erwerben grundlegende Kompetenzen 
im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens für das Studium SU, die bspw. das 
Recherchieren nach sachunterrichtsspezifischer Fachliteratur oder das Verfassen von 
schriftlichen Abschlussarbeiten am ISU umfassen. Sie lernen zudem Arbeits- und 
Sozialformen sowie Methoden für das Lehren und Lernen in sachunterrichtlichen 
Kontexten anhand praktischer, an die Themen der Vorlesungen angelehnte Beispiele, 
kennen. Insgesamt stellt die Herausbildung einer kritisch-reflexiven Haltung unter 
den Studierenden nicht nur hinsichtlich der Ausgestaltung des Fachs, sondern auch 
gegenüber ihrer eigenen, angehenden Rolle als Lehrer*in einen Schwerpunkt der 
Veranstaltung dar. Sowohl in der Vorlesung als auch in den Übungen wird daher 
vielfach Raum für Diskussionen und Reflexion geschaffen.

Die Umsetzung der Veranstaltung als BL ist an die Idee gekoppelt, dass durch das 
eigene Erleben digital gestützter Lernumgebungen die Studierenden digital gestütz-
tes Lernen als realisierbare Option im späteren Berufsalltag wahrnehmen. Ferner 
erlaubt mobiles Lernen eine engere Verbindung zwischen Lebenswelt und Seminar-
raum, was für den lebensweltorientierten SU essentiell ist. Entsprechende Beispiel-
aufgaben für die Studierenden, etwa zum Sammeln von Daten im Alltag, geben erste 
Impulse, die im späteren Schulalltag für die eigene Klasse angepasst und aufgegriffen 
werden können und Alltagswelt und Unterricht digital gestützt miteinander verbin-
den helfen.

Insgesamt zielt die Einführung darauf ab, eine wichtige (inhaltliche) Orientie-
rung und Grundlage für das kompetente und kritische Absolvieren weiterer Ver-
anstaltungen der Didaktik des SU an der UDE zu legen, und ist demnach hoch 
relevant für den Erfolg im weiteren Verlauf des Studiums des SU. Mithilfe der Ge-
staltung der Veranstaltung als BL wird eine erhöhte Teilnahme der Studierenden 
(s. Kp. 3.2) und damit ein im Schnitt höherer Kompetenzzuwachs angestrebt. Aus 
der daraus folgenden, verbesserten Professionalisierung sollen eine erhöhte fachliche 
und fachdidaktische Sicherheit bei mehr Studierenden und eine stärkere Identifika-
tion mit dem Fach SU erzielt werden. Zugleich wird die Nutzung der Lernzeit in 
der Übung verbessert, da nun verlässlicher auf Inhalten des E-Learning aufgebaut 
werden kann und somit eine echte Vertiefung und Anwendung möglich wird. Auch 

Epistemologien. In der aktuellen Durchführung, nach dem geschilderten Erhebungszeitraum, 
wurde Digitalisierung im SU als weiteres Thema ergänzt.
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die Abstimmung der Lehrenden in den parallelen Übungen wird mit Hilfe der Lern-
plattform verbessert, da die Inhalte detailliert und einheitlich nachlesbar vorliegen.

3.2 Ziele des Blended Learning zwischen Qualität, Flexibilisierung, 
Selbststeuerung und Gamification

Während E-Learning ein „Oberbegriff für alle Varianten der Nutzung digitaler 
Medien zu Lehr- und Lernzwecken [u. a.] über das Internet“ (Kerres, 2013, S. 6) 
ist, wird ein BL von Staker und Horn (2012, S. 4) als formelles Bildungsangebot – 
konzipiert als eine Kombination aus Präsenz- und Onlineeinheiten – beschrieben. 
Charakteristisch für das Bildungsangebot ist, dass den Lernenden ein gewisser Grad 
an Selbstkontrolle bezüglich der Zeit, des Ortes und /oder der Geschwindigkeit der 
Bearbeitung der Lehr-/Lerneinheiten ermöglicht wird (ebd.). Danach bildet die hier 
vorgestellte Vorlesung in Form eines E-Learnings im Zusammenspiel mit den Prä-
senzübungen ein BL. Die BL-Veranstaltung ist didaktisch als Inverted Classroom 
(Schmid et al., 2017) ausgestaltet, d. h. die digital bereit gestellten Vorlesungsinhalte, 
die sich Studierende im Selbststudium erarbeiten, bilden die inhaltliche Grundlage 
für die Präsenzübungen. In den Übungen dominieren „fachliche Diskussion[en] und 
Vertiefung[en]“ (Schmid et al., 2017., S. 15) der Vorlesungsinhalte.

Ziel der Durchführung der ursprünglich reinen Präsenzveranstaltung als eine 
BL-Veranstaltung ist es, Herausforderungen hinsichtlich der Flexibilisierung und der 
Studierendenmotivation zu begegnen, denn obgleich der dargelegten hohen Rele-
vanz der Veranstaltung für den weiteren Studienverlauf sowie positiver Evaluations-
ergebnisse der Veranstaltung3, wurde diese schlecht besucht. Dies liegt vermutlich 
zum einen in dem Fehlen einer Prüfungsleistung als auch in der aufgrund des ent-
sprechenden Hochschulgesetzes nicht vorhandenen Anwesenheitspflicht begründet. 
Ferner sind die geringen Teilnehmer*innenzahlen auf einen zunehmenden Bedarf 
der Studierenden nach einer flexiblen Integration des Lehrens- und Lernens in ihren 
Alltag zurückzuführen: Insbesondere im Lehramtsstudium mit dem Fach SU arbei-
ten bereits in einer frühen Phase des Studiums einige Studierende und/oder haben 
eine Familie zu versorgen. Für diese Gruppe – aber nicht für sie limitiert – kann ein 
BL mutmaßlich leichter in den Alltag integriert werden als eine reine Präsenzver-
anstaltung. Erschwerend kommt für Studierende an der UDE – ohnehin eine sog. 

„Pendler*innenuniversität“ – hinzu, dass sie mitunter relativ weite Strecken zwischen 
verschiedenen Campusstandorten, die sich über ein relativ großes Stadtgebiet in Es-
sen erstrecken, zurücklegen müssen, um (rechtzeitig) zu anderen Veranstaltungen 
zu gelangen. Besonders interdisziplinäre Studiengänge, wie das Lehramt, sind hier 
betroffen, da ihre Fachbereiche an verschiedenen Standorten verankert sind.

Um von Beginn an die Perspektive und Bedürfnisse der Studierenden dezidiert in 
die Planung zu involvieren, fand Anfang 2018 in einer (anderen) Präsenzveranstal-

3 Gesamtbewertung der Vorlesung [4,5] (auf einer Skala von 1 bis 5; 5 als Optimum) im SoSe 
2015; [1,83] (auf einer Skala von 1 bis 5; 1 als Optimum) im SoSe 2016.
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tung zur Didaktik des SUs eine Vorabbefragung (=B14) (NB1 = 25, 7 Items)5 statt, 
in der die Rahmungen für digital gestütztes selbstständiges Lernen erfragt wurden. 
Dies umfasste z. B. die Frage nach der idealen bzw. maximalen Länge von Lern-
einheiten sowie nach der gewünschten Gestaltung von interaktiven Elementen in 
einer digitalen Lernplattform. Gewünscht wurden eher zeitlich knappe Einheiten, 
bei denen ein kurzer Videomitschnitt eine Praxisübung vor- und/oder nachbereitet. 
Leitfragen zu Vorlesungsvideos wurden sehr begrüßt. Einige Studierende befürchten, 
dass in einem E-Learning-Format ein fehlender Austausch bzw. fehlende Rückmel-
dungen (10 Nennungen) sowie hohe Anforderungen an die Selbstorganisation (6 
Nennungen) vorherrschen. Insbesondere diese Einwände der Studierenden galt es 
hinsichtlich der didaktischen Konzeption und technischen Realisierung zu berück-
sichtigen.

Vor der endgültigen Finalisierung des Kurses im SoSe 2019 nahmen erneut Stu-
dierende – in diesem Fall die unmittelbar betroffenen Teilnehmer*innen der Veran-
staltung – an einer Umfrage (=B2) (NB2 = 31, 14 Items) in Form eines Online-Frage-
bogens in Moodle teil. Folgende Ergebnisse6 liegen vor: Die Studierenden erwarten 
flexible Zeiteinteilung (15 Nennungen), selbstständiges Arbeiten (8 Nennungen), 
Aufgabenvielfalt (5 Nennungen) und Unterstützung bei der Selbstüberprüfung (4 
Nennungen). 10 Studierende äußerten Bedenken gegenüber der technischen Hand-
habbarkeit des Kurses. Die Analyse der Umfrageergebnisse aus B2 ermöglichte (1.) 
kleinere Justierungen vorzunehmen. Dies umfasste den Umfang und die Qualität 
der (technischen) Betreuung zu erhöhen, indem das einführende Manual zur (tech-
nischen) Orientierung in dem Moodle-Kurs weiter ausdifferenziert und darin ver-
stärkt auf den technischen Support an der UDE (Moodle-Supportzentrum, ZIM) 
hingewiesen wurde sowie eine zentrale Ansprechpartnerin unter den Dozierenden 
für niedrigschwellige Benutzer*innenberatung zum E-Learning, die nicht durch die 
genannten UDE-Institutionen geklärt werden, zu ernennen. Zudem hatten die Do-
zierenden (2.) die Möglichkeit, in der einführenden Präsenzveranstaltung7 gezielt auf 
Fragen und Probleme der Studierenden, die in der Umfrage B2 formuliert wurden, 
einzugehen. Neben der Bedarfsermittlung verfolgte der Einsatz der Online-Umfrage 
B2 (3.) das Ziel, die Reflexion der Studierenden über digital gestütztes Lehren und 
Lernen und ihre eigene (bisherige) Professionalisierung in diesem Bereich auf einer 
Meta-Ebene und im Sinne einer kognitiven Aktivierung anzuregen.8

4 Im Folgenden wird die Vorabbefragung mit „B1“ (=Befragung 1), die Online-Befragung zu Be-
ginn der Lehr-Lernveranstaltung mit „B2“, die Online-Befragung nach Abschluss der Veranstal-
tung mit „B3“ und die Befragung der Studierenden im Zuge der Interviewstudie mit „B4“ be-
zeichnet bzw. gekennzeichnet.

5 Umfrage mit offenem Antwortformat, Ergebnisse der Kategorisierung.
6 Umfrage mit offenem Antwortformat, Ergebnisse der Kategorisierung.
7 In einer einführenden Präsenzveranstaltung wurden alle Studierende über den Ablauf der Ver-

anstaltung als Inverted Classroom und die daraus für sie resultierenden veränderten (organisato-
rischen) Anforderungen informiert.

8 Da das Konzept für die Lehrveranstaltung sowie die technische Realisierung zum Zeitpunkt der 
Umfrage B2 bereits größtenteils abgeschlossen waren, konnte das Ziel der Umfrage nicht sein, 
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  Zielstellung  Maßnahme zur Umsetzung 

1. Zeitliche und 
räumliche 
Flexibilisierung durch  
E‐Learning erhöhen 

Die Vorlesungsinhalte, aufbereitet in Form kleiner, kompakter Sinneinheiten, 
wurden in Moodle online verfügbar gemacht. Die Nutzung ist auf verschiedenen 
elektronischen Endgeräten (Desktop‐PC, Smartphone, Tablet etc.) möglich.  
(s. Abb. 2)  

2. Realisierung eines 
inklusiven und 
facettenreichen  
E‐Learning‐Kurses 

Die verschiedenen Themen wurden nicht nur (aber auch) als rezipierende Anteile 
(etwa in Form von Video‐ oder Textbausteinen) realisiert, sondern auch in Form 
von aktivierenden/produktiven Aufgaben (etwa als interaktive, in H5P‐
programmierte Grafiken oder in Form kollaborativer Aktivitäten, wie z. B. Wikis 
oder Diskussionsforen) aufbereitet, um verschiedene Verarbeitungskanäle 
anzusprechen und verschiedene „Sozialformen“ zu fördern. (s. Abb. 2)  

3. Förderung des 
selbstgesteuerten 
Lernens  

Hierfür wurden Kontrollelemente, die Auskunft über den quantitativen (Häkchen 
zum Markieren erledigter Aufgaben; ein Erfolgsbalken, der anzeigt, welcher Anteil 
des Kurses bereits absolviert ist; die „digitale Lehrer*innentasche“, die sich mit 
den erworbenen Kompetenzen „füllt“) als auch über den qualitativen Lernerfolg 
(ein abschließendes, freiwilliges Quiz zu jeder Vorlesungseinheit mit 
Selbstkontrollfunktion), integriert. (s. Abb. 1 und 2)  

4. Steigerung der 
Motivation der 
Studierenden 

Neben den Punkten (1.) bis (3.) wurden Gamification‐Elemente (Jacob & 
Teuteberg, 2017) integriert: Das Tool „LevelUp!“ erfasst die von den Studierenden 
absolvierten Aktivitäten und erstellt darauf basierend eine anonymisierte 
Rangliste, d. h. die Studierenden sehen nur ihre Position in der Liste im Verhältnis 
zu anonymisierten Kommiliton*innen. Zudem erreichen die Studierenden mit 
dem Absolvieren einer jeden E‐Learning‐Vorlesung das nächste Level und „füllen“ 
ihre „digitale Lehrer*innentasche“.   

5. Förderung der 
Auseinandersetzung 
mit und Reflexion über 
Digitalisierung und 
digitales Lehren‐ und 
Lernen 

Durch die Teilnahme an dem BL durchlaufen die Studierenden selbst ein digital 
gestütztes Lernsetting. Durch gezielten Austausch darüber in den Übungen, aber 
auch angeregt durch die Online‐Umfragen sollen die Studierenden den Einfluss 
auf ihr eigenes Lernen und ihre Einstellung zu digital gestütztem Lehren und 
Lernen auch in Hinblick auf ihre spätere Lehrer*innenrolle reflektieren. 

6. Sicherung der Qualität 
der Lehr‐
Lernveranstaltung und 
der Betreuung der 
Studierenden 

 

Durch Team‐Teaching und kollegiale Beratung sowohl auf Ebene der E‐Learning‐
Veranstaltung als auch auf Ebene der Übungsgruppen soll im Zuge der 
Transformation der Präsenzveranstaltung in ein BL die Qualität der Lehrinhalte 
gewährleistet werden. Dies beinhaltet zugleich eine intensive Betreuung der 
Studierenden, auch wenn Phasen des „persönlichen Kontakts“ zwischen 
Dozierenden und Studierenden reduziert werden, und bedarf der Etablierung 
einer Vielzahl an Feedback‐ und Rückmeldungstools (anonymes Feedback, 
anonymes Frageforum, umfassende Evaluation) sowie eine kontinuierliche 
technische Betreuung (Moodle‐ und ZIM‐Support der UDE + ein*e konkrete*r 
Ansprechpartner*in für techn. Fragen, die der techn. Support nicht abdeckt). 

7. Passung 
E‐Learning‐Vorlesung 
und Übung 

Die Vorlesungsinhalte und die praxisnahe Aufbereitung dieser Inhalte in den 
Übungen werden durch Team‐Teaching und intensiven Austausch unter den 
Dozierenden (auch nach der Umwandlung der Präsenzvorlesung in eine 
E‐Learning‐Veranstaltung) passgenau aufeinander abgestimmt. 

 

 
den Kurs gänzlich umzustrukturieren (was auch nicht notwendig erschien, da die Ergebnisse der 
vorangegangenen Umfrage B1 vielfach bestätigt wurden).



 431Alles Blende(n)d?!

8	

Zielstellung	 Maßnahme	zur	Umsetzung	

7. Passung	
E-Learning-Vorlesung	
und	Übung	

Die	Vorlesungsinhalte	und	die	praxisnahe	Aufbereitung	dieser	Inhalte	in	den	
Übungen	werden	durch	Team-Teaching	und	intensiven	Austausch	unter	den	
Dozierenden	(auch	nach	der	Umwandlung	der	Präsenzvorlesung	in	eine	
E-Learning-Veranstaltung)	passgenau	aufeinander	abgestimmt.

3.3 Meilensteine	auf	dem	Weg	zur	didaktischen	und	technischen	Realisierung		

Der	Aufbau	der	Inverted-Classroom-Veranstaltung	orientiert	sich	auf	der	Makroebene	an	der	
Struktur	der	bisherigen	Präsenzveranstaltung.	In	einem	14-tägigen	Turnus	finden	alternierend	die	
Vorlesung	und	die	Übungen	statt.	Die	sieben	Vorlesungseinheiten	als	E-Learning	und	die	
Präsenzübungen	wurden	lediglich,	wie	bereits	erwähnt,	um	eine	einführende	Präsenzveranstaltung	
ergänzt.	Die	Herausforderung	in	der	Umsetzung	der	Ziele	(s.	Abb.	1)	bestand	demnach	nicht	in	der	
digitalen	Abbildung	der	globalen	Struktur	der	früheren	Präsenzvorlesung,	sondern	vielmehr	in	der	
digitalen	(Neu-)Konzipierung	der	Inhalte	der	sieben	Vorlesungseinheiten.	Tabelle	2	skizziert	
chronologisch	den	Prozess	und	die	wichtigsten	Schritte	im	Zuge	der	Umgestaltung	der	
Präsenzvorlesung	in	eine	E-Learning-Veranstaltung	(von	der	Einrichtung	eines	Testraums	in	Moodle	
über	die	Anfertigung	von	Begleitmaterial	für	Studierende	bis	hin	zur	Freischaltung	des	Kurses).	Die	
Tabelle	gliedert	sich	in	vorwiegend	fachdidaktische-	und	technische	Aufgabenbereiche	und	zeigt	die	
Abhängigkeiten	dieser	beiden	Tätigkeitsfelder	auf.		

FACHDIDAKTISCHER	BEREICH	 TECHNISCHER	BEREICH		

Vorbereitende	Maßnahmen	

Einteilung	der	Inhalte	der	sieben	
Vorlesungseinheiten	in	jeweils	kleine(re)	
Sinnabschnitte.	

Einrichtung	eines	Moodle-Testraums,	um	vor	Beginn	der	
Lehrveranstaltung,	aber	auch	fortlaufend	während	des	
Semesters,	Funktionen	zu	testen	und	ggf.	Anpassungen	
vorzunehmen,	um	auf	technische	Probleme	reagieren	zu	
können	und/oder	verschiedene	Funktionen	tu	testen.	

Überblick	über	die	technischen	Funktionen	in	Moodle	
verschaffen.	An	der	UDE	stehen	insbesondere	seit	der	
Freischaltung	von	H5P	in	Moodle	vielfältige	neue	
Aktivitäten	zur	Verfügung	(Beispiel:	Interaktive	Grafiken	
wie	der	Zeitstrahl,	diverse	Quiz-Formate).9		

Auswahl	der	passenden	Repräsentationsform	für	
die	eingeteilten	Sinnabschnitte	(u.	a.	Originalvideos	
aus	der	Vorlesung;	interaktive	Aktivitäten,	wie	z.	B.	
animierte	Grafiken,	Präsentationen,	Quizformate	
mit	automatischer	Rückmeldung;	kollaborative	
Formate,	wie	z.	B.	Etherpad,	Wikis,	Foren;	sowie	
Textdateien).	

Bearbeitung	der	sieben	Vorlesungen	

9	Aktuell	lässt	sich	in	der	an	der	UDE	zur	Verfügung	gestellten	Version	von	Moodle	aus	23	Moodle-Aktivitäten,	
sieben	Möglichkeiten	zum	Upload	von	Arbeitsmaterialien	und	weiteren	34	H5P-Elementen	auswählen	(Stand:	
20.1.2020).	

Tabelle	1:	Ziele	und	Umsetzungsmaßen	im	Zuge	der	Transformation	der	Präsenzveranstaltung	„Einführung	in	die	
Didaktik	des	Sachunterrichts“	in	ein	Blended	Learning	(eigene	Darstellung)	

Tab. 1: Ziele und Umsetzungsmaßen im Zuge der Transformation der 
Präsenzveranstaltung „Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts“ in ein 

Blended Learning (eigene Darstellung)

Insgesamt sollte die Vorlesung im E-Learning-Format in ein stimmiges didaktisches 
Gesamtkonzept integriert werden, um die Studierenden auf ihrem Lehr-Lernweg zu 
begleiten. Hierfür wurde die Betreuung der Studierenden sowie die Einbettung des 
E-Learnings in ein umfassendes BL-Szenario in den Blick genommen. Tabelle 1 fasst 
die bisher beschriebenen Ziele des Lehr-Lernprojekts zusammen und zeigt, welche 
konkreten Maßnahmen daraus abgeleitet wurden.

3.3 Meilensteine auf dem Weg zur didaktischen und technischen 
Realisierung

Der Aufbau der Inverted-Classroom-Veranstaltung orientiert sich auf der Makroebe-
ne an der Struktur der bisherigen Präsenzveranstaltung. In einem 14-tägigen Turnus 
finden alternierend die Vorlesung und die Übungen statt. Die sieben Vorlesungs-
einheiten als E-Learning und die Präsenzübungen wurden lediglich, wie bereits er-
wähnt, um eine einführende Präsenzveranstaltung ergänzt. Die Herausforderung in 
der Umsetzung der Ziele (s. Tab. 1) bestand demnach nicht in der digitalen Ab-
bildung der globalen Struktur der früheren Präsenzvorlesung, sondern vielmehr in 
der digitalen (Neu-)Konzipierung der Inhalte der sieben Vorlesungseinheiten. Tabelle 2 
skizziert chronologisch den Prozess und die wichtigsten Schritte im Zuge der Um-
gestaltung der Präsenzvorlesung in eine E-Learning-Veranstaltung (von der Einrichtung 
eines Testraums in Moodle über die Anfertigung von Begleitmaterial für Studie-
rende bis hin zur Freischaltung des Kurses). Die Tabelle gliedert sich in vorwiegend 
fachdidaktische- und technische Aufgabenbereiche und zeigt die Abhängigkeiten 
dieser beiden Tätigkeitsfelder auf.
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FACHDIDAKTISCHER BEREICH  TECHNISCHER BEREICH  

Vorbereitende Maßnahmen 

Einteilung der Inhalte der sieben 
Vorlesungseinheiten in jeweils kleine(re) 
Sinnabschnitte. 

Einrichtung eines Moodle‐Testraums, um vor Beginn der 
Lehrveranstaltung, aber auch fortlaufend während des 
Semesters, Funktionen zu testen und ggf. Anpassungen 
vorzunehmen, um auf technische Probleme reagieren zu 
können und/oder verschiedene Funktionen tu testen. 

Überblick über die technischen Funktionen in Moodle 
verschaffen. An der UDE stehen insbesondere seit der 
Freischaltung von H5P in Moodle vielfältige neue 
Aktivitäten zur Verfügung (Beispiel: Interaktive Grafiken 
wie der Zeitstrahl, diverse Quiz‐Formate).9 

Auswahl der passenden Repräsentationsform für 
die eingeteilten Sinnabschnitte (u. a. Originalvideos 
aus der Vorlesung; interaktive Aktivitäten , wie z. B. 
animierte Grafiken, Präsentationen, Quizformate 
mit automatischer Rückmeldung; kollaborative 
Formate, wie z. B. Etherpad, Wikis, Foren; sowie 
Textdateien). 

 

Bearbeitung der sieben Vorlesungen 

Didaktische Rahmung: Verfassen von Anleitungen 
für die Aktivitäten in Moodle.  

Technische Umsetzung 

Videographierte Vorlesungsmittschnitte 
entsprechend bearbeiten (schneiden, 
beschriften etc.), zusätzlich benötigtes 
Material erstellen (Scans, Textdokumente 
etc.) und anhand der Materialien 
Aktivitäten als kleine, kompakte 
Sinnabschnitte (rezipierend und 
aktivierend) in dem Moodle‐Kursraum 
erstellen.  

Usability und 
Funktionalität 
(auf 
verschiedenen 
Endgeräten 
und in 
verschiedenen 
Browsern) im 
Testraum 
prüfen und 
ggf. 
Anpassungen 
(ggf. mit Hilfe 
des 
technischen 
Supports) 
vornehmen. 

Clustern einzelner Aktivitäten zu 
sinnzusammenhängenden Abschnitten („Pfaden“) 
in Moodle. 

 

  Pfade programmieren. 

Anpassung und Finalisierung des Gesamtkonzepts 

Vergleich der Stimmigkeit (= Kenntlichmachung 
wiederkehrende Aktivitäten als solche, um eine 
kognitive Entlastung zu ermöglichen) und der 
Ausgewogenheit der sieben 
Vorlesungseinheiten(=schätzungsweise 
vergleichbarer (Zeit‐)Aufwand der sieben 
Vorlesungen bei der Bearbeitung der Inhalte). 
Planung entsprechender Anpassungen 
(Aufgaben/Aktivitäten streichen, umwandeln 
und/oder ergänzen). 
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9

9 Aktuell lässt sich in der an der UDE zur Verfügung gestellten Version von Moodle aus 23 
Moodle-Aktivitäten, sieben Möglichkeiten zum Upload von Arbeitsmaterialien und weiteren 34 
H5P-Elementen auswählen (Stand: 20.1.2020).

Tab. 2: Fachdidaktische und technische Aufgaben im Zuge der Konzipierung, 
Realisierung und Betreuung des E-Learnings zur „Einführung in die Didaktik 

des Sachunterrichts“ (eigene Darstellung, chronologisch)

9	

FACHDIDAKTISCHER	BEREICH	 TECHNISCHER	BEREICH	

Abschließendes	Quiz	für	alle	sieben	
Vorlesungseinheiten	erstellen.	

Anpassungen	technisch	umsetzen.	 s.o.:	Prüfung
von	Usability
und
Funktionalität.
Ggf.
Anpassungen
vornehmen.

Punktevergabe	für	alle	Aktivitäten	nach	Kriterien	
der	Wichtigkeit	der	Inhalte	und	des	Aufwands	der	
Aktivität	für	alle	sieben	Vorlesungseinheiten	(in	der	
Summe	jeweils	100	Punkte/Vorlesung).	

Anfertigung	von	Begleitmaterialien	(Moodle-
Manual	für	das	E-Learning,	Symbollegende	zu	den	
verschiedenen	Aktivitäten).	

Integration	von	Elementen	zur	
Selbstkontrolle	&	Gamification-
Elementen.	Dies	umfasst:	
1. sieben	Quiz	zu	den	sieben

Vorlesungen	einzupflegen,
2. Punkte	pro	Aktivität	im	Kurs	kenntlich

zu	machen,
3. Häkchen	zum	Kennzeichnen	bereits

absolvierter	Aktivitäten	anzulegen,
4. „LevelUp!“	zu	programmieren,
5. den	Erfolgsbalken	einzupflegen	(dieser

zeigt	auf	der	Moodle-Kursübersicht,
dem	„Dashboard“,	an,	wie	viel	Prozent
des	Kurses	absolviert	wurden)	und

6. die	„digitale	Lehrer*innentasche“
einzupflegen	und	mit	Hyperlinks	zu
versehen	(a-c.	s.	Abb.	2,	f.	s.	Abb.	1)

Einpflegen	von	Begleitmaterialien.	

Konzeption	der	anonymen	Online-Befragung.	

Programmieren	der	Online-Umfrage.	

Überführung	in	echten	Kursraum	und	abschließender	
technischer	Check	auf	mehreren	Endgeräten.		

Planung	und	Durchführung	der	einführenden	
Präsenzveranstaltung	(Ergebnisse	der	Online-
Umfrage	analysieren	und	berücksichtigen,	in	
Gestaltung	und	Nutzung	des	Kurses	einführen)		

Freischaltung	des	E-Learnings	für	Studierende.	

Laufende	Aufgaben	während	des	Semesters	

Angebot	für	technischen	Support	und	ggf.	Durchführung	
von	Anpassungen.	

Wie	die	Auflistung	der	Aktivitäten	in	Tabelle	2	verdeutlicht,	stellt	die	Umsetzung	eines	E-Learnings	
keine	schlichte	Übertragung	einer	analogen	in	eine	digital	gestützte	Lehr-Lernumgebung	dar,	sondern	
bringt	einen	hohen	zeitlichen,	technischen	und	–	da	sich	Arbeits-	und	Kommunikationsformen	
grundlegend	unterscheiden	–	fachdidaktischen	Aufwand	mit	sich.	Im	SoSe	2018	wurde	die	bis	dato	
vorliegende	Präsenzvorlesung	aufgezeichnet.	Obwohl	bei	der	Gestaltung	und	Durchführung	der	
Vorlesung,	die	für	das	BL	videographiert	wurde,	die	spätere	Veröffentlichung	im	Rahmen	der	

Tabelle	2:	Fachdidaktische	und	technische	Aufgaben	im	Zuge	der	Konzipierung,	Realisierung	und	Betreuung	des	
E-Learnings	zur	„Einführung	in	die	Didaktik	des	Sachunterrichts“	(eigene	Darstellung,	chronologisch)
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Wie die Auflistung der Aktivitäten in Tabelle 2 verdeutlicht, stellt die Umsetzung 
eines E-Learnings keine schlichte Übertragung einer analogen in eine digital ge-
stützte Lehr-Lernumgebung dar, sondern bringt einen hohen zeitlichen, technischen 
und – da sich Arbeits- und Kommunikationsformen grundlegend unterscheiden – 
fachdidaktischen Aufwand mit sich. Im SoSe 2018 wurde die bis dato vorliegende 
Präsenzvorlesung aufgezeichnet. Obwohl bei der Gestaltung und Durchführung der 
Vorlesung, die für das BL videographiert wurde, die spätere Veröffentlichung im 
Rahmen der Lernplattform im Blick behalten wurde10, ist die Umgestaltung dieser 
Vorlesungsmitschnitte in vielfältige Materialien, die unterschiedliche Sinneszugänge 
und Verarbeitungskanäle ansprechen, enorm aufwändig. Die vielfältigen Möglich-
keiten etwa von H5P eröffnen und erfordern eine weitere Ausgestaltung der Inhalte. 
Besonders schwierig ist die Übersetzung von aktivierenden Methoden im Hörsaal 
in interaktive Formate auf der Lernplattform. Gerade die Anbahnung von sozialen 
Kommunikationssituationen (z. B. über Foren) erfordert eine gänzlich andere Form 
der Motivierung als in face-to-face Vorlesungssituationen. Darüber hinaus erfordert 
die Vielzahl der weiteren erforderlichen Schritte (s. Tab. 2) (von der Anfertigung der 
Quiz über die Erstellung von Begleitmaterialien bis hin zur fortlaufenden Überprü-
fung der Usability und Funktionalität) ein – bestenfalls – aufeinander abgestimmtes 
und aufgebautes Vorgehen. Eine gelungene Umsetzung ist nur durch ausreichende 
Ressourcen und im Zusammenspiel mehrerer Akteure, die verschiedene Bereiche 
abdecken (fachdidaktisch, technisch, koordinativ), realisierbar und zu bewältigen. 
Abb. 2 zeigt eine fertige Vorlesungseinheit aus dem Moodle-Kursraum und erläutert 
einige der abgebildeten Elemente.

10 Z. B. hinsichtlich Urheberrechte der verwendeten Bilder, Gestaltung der Übergänge zwischen 
Input und Aktivitäten.



Abb. 2: Übersicht über die Gestaltung einer Vorlesungseinheit in dem E-Learning 
zur „Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts“ (eigene Darstellung; 

Ausschnitt aus eigenem Moodlekurs auf moodle.uni-due.de)
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4 Evaluation und Analyse

Um das Erreichen der in Kapitel 3.2 formulierten Ziel zu fördern und zu prüfen, 
reflektierten die Dozierenden (1.) über die Prozesse im Zuge der Transformation 
und der Durchführung des Lehr-Lernangebots und führten (2.) systematische Be-
fragungen und Evaluationen mit den Studierenden durch: Zusätzlich zu den beiden 
erwähnten Vorabbefragungen B1 und B2 (vgl. Kapitel 3.2), wurde eine Abschluss-
befragung (B3) mittels Online-Fragebögen durchgeführt11. Neben einem Eindruck 
über die Haltungen der Studierenden zu E-Learning-Veranstaltungen ermöglichte 
die Befragung zugleich eine zielführende Konstruktion des Leitfadens für die an-
schließende Interviewstudie (B4). Die Auswertung der Interviews erfolgt aus den 
Transkripten inhaltsanalytisch mit MAXQDA. Das Interview-Material ist mit 20 
Interviews12 und einer Interviewdauer von jeweils ca. 30 Minuten sehr umfangreich. 
Es konnten bisher erst Einzelaspekte ausgewertet werden. Im Folgenden werden die 
sieben Zielsetzung auf Basis der Ergebnisse der Online-Befragung B3 (NB3 = 26, 39 
Items) überprüft und durch vorläufige Erkenntnisse aus der Analyse der Interview-
studie B4 ergänzt.

Allgemein ist zunächst festzuhalten, dass mit der Online-Veranstaltung mehr 
Studierende angesprochen werden konnten als mit den Präsenzveranstaltungen, wie 
die Analyse der Nutzungsstatistiken in Moodle gezeigt hat. Im Schnitt absolvierten 
50 % der beteiligten Studierenden 50 % oder mehr der Sitzungsinhalte13. 20 der 26 
Befragten aus der Online-Umfrage B3 haben 60 % und mehr des Lernmoduls be-
arbeitet, knapp die Hälfte (12 Personen) über 85 %.

Dabei wurde die angestrebte erhöhte zeitliche und räumliche Flexibilisierung 
durch E-Learning von den Studierenden genutzt und positiv bewertet. Die Umfra-
ge B3 zeigt, dass die Studierenden das E-Learning auf vielfältige Weise in ihren (Stu-
dien-)Alltag integrierten: Einige Studierende absolvierten die Vorlesung zu einem 
flexibel gewählten, wiederkehrenden Zeitpunkt ähnlich wie eine Präsenzvorlesung 

„am Stück“ (18 Nennungen), andere bearbeiteten die Teile flexibel (9 Nennungen), 
etwa in Pausen zwischen Veranstaltungen. Einige wenige Studierende (4 Nennun-
gen) äußerten sich dabei kritisch gegenüber digital gestützter Lehre und würden eine 
Präsenzveranstaltung bevorzugen. Bei der Frage danach, was den Studierenden an 
der Veranstaltung (besonders) gut gefallen hat, lobten 10 Befragte die flexible Zeit-
einteilung. Hinsichtlich möglicher Schwierigkeiten bei der Bearbeitung des E-Lear-

11 Auf Grund der normierten Evaluationsbögen und da das E-Learning im Gegensatz zu den Übun-
gen auf Grund universitätsinterner Regularien nicht evaluiert werden konnte, war die formale 
Evaluation der Übungen, die gut bewertet wurden, nicht vordringlich hilfreich für die weitere 
Entwicklung der Gesamtveranstaltung.

12 Auswahl auf Basis von freiwilliger Meldung bei Zahlung einer Proband*innenvergütung; die Art 
der Teilnahmemotivation wurde erfasst.

13 Dabei ist auch zu erwähnen, dass bei hohen Anmeldezahlen zu Beginn des Semesters die Drop-
Out-Rate in Folge von Studiengangwechseln im Studiensemester der Veranstaltung noch recht 
hoch ist, so dass ein gewisser Prozentsatz der Angemeldeten auch ein optimales Angebot nicht 
wahrnehmen würde.
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nings gaben nur vereinzelt Studierende die Rückmeldung, dass die Flexibilität eine 
Herausforderung darstellte (2 Studierende stuften in diesem Zusammenhang das 
motivierte bzw. kontinuierliche Bearbeiten der Inhalte als eine Herausforderung ein, 
5 Studierende bezeichneten die freie Zeiteinteilung als herausfordernd). Im Zuge 
der Interviewstudie B4 wurden die Zeiteinteilung und die Flexibilität auch hinsicht-
lich der Differenzierung bisheriger Ergebnisse zufolge überwiegend positiv bewertet. 
(B4-Ankerzitat: „Nein, das hat gut gepasst. Ich hätte ja es mir auch aufteilen können. 
Also ich hätte ja auch sagen können ‚Ich mache jetzt erst einmal zwei Dateien und dann- 
und wenn ich jetzt keine Zeit mehr habe, dann mache ich das nochmal wann anders.‘ “)

Die Realisierung eines inklusiven und facettenreichen E-Learning-Kurses 
wird insgesamt als erfolgreich betrachtet, da ein Großteil der Studierenden die Viel-
zahl der kompakten Formate sowie das Spektrum der Aufgaben und die gewählten 
Aufgabenformate als gelungen bewertete (Ergebnis Auswertung B3 und B4). Die 
Ergebnisse aus B3 liefern diesbezüglich detaillierte Einblicke: Die Ausgewogenheit 
zwischen Input (etwa durch Vorlesungsvideos) und Eigenaktivität (z. B. in Form von 
interaktiven Elementen) empfanden 19 der Befragten als gut bis sehr gut. Insbeson-
dere Videos (13 Nennungen) und interaktive Darstellungen (Zeitstrahl, H5P-Gra-
fiken mit Hotspots) (insgesamt 11 Nennungen) wurden als gelungen eingestuft. Es 
wurden jedoch nicht alle aktivierenden Aufgaben positiv gewertet: Einige Elemente, 
die auf Feedback und/oder die Zusammenarbeit durch Peers ausgerichtet waren, wie 
z. B. themenspezifische Foren oder die Anfertigung eines gemeinsamen Wikis zu 
Fachbegriffen zum Thema „Schüler*inneninteresse im SU“, wurden negativ bewer-
tet. Die Studierenden kritisierten hier, dass sich zu wenige Kommiliton*innen an 
einigen dieser Formate beteiligten. Das wird durch die vorläufigen Ergebnisse der 
Interviewstudie bestätigt. So müssen die Gelingensbedingungen der, von vielen Stu-
dierenden eingeforderten, auf soziale Interaktion abzielenden Teile näher betrachtet 
werden. In dem folgenden B4-Ankerzitat kritisiert ein*e Student*in die Aktivität 
zum Aufnehmen und Hochladen eines Fotos zu einem spezifischen Thema als di-
daktisches Material: „Okay, das Foto hätte ich glaube ich sowieso nicht gemacht, weil 
ich mir da denken würde, ehrlich gesagt, jetzt muss ich da noch mehr investieren und mir 
selbst noch richtig viel überlegen und so und wenn ich dann kreativ sein muss bin ich es 
nicht (lachend) (…) und (…) Ja ich weiß nicht. Also vielleicht hätte ich dann doch am 
liebsten nur Input gehabt für mich persönlich jetzt.“.

Als teilweise erfolgreich, teilweise problematisch stellte sich die Förderung des 
selbstgesteuerten Lernens und der angestrebten Steigerung der Motivation der 
Studierenden heraus (Ergebnis Auswertung B3 und B4). Generell wird Selbststeue-
rung durch die Studierenden in den Interviews als sehr wichtig eingeschätzt, wie 
folgendes B4-Ankerzitat noch einmal deutlich macht: „Aber ich glaube einfach, dass 
Studenten an sich faul sind. Also wenigstens, die ich kennengelernt habe, die machen 
alle das Nötigste. Und ich glaube, das wird auch so etwas nicht ändern.“ Während die 
Häkchen zum Markieren bereits absolvierter Teile in den Interviews als sehr hilfreich 
empfunden wurden und 20 der 26 Befragten der B3-Umfrage die abschließenden 
Quiz (s. Abb. 2) mehrheitlich sehr gut (die übrigen gut) bewerteten, war die auto-
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matische Zählung des Füllstands der „digitalen Lehrer*innentasche“ mit Hilfe von 
„LevelUp!“ teilweise unbeachtet bzw. unverstanden geblieben (insgesamt 19 Nen-
nungen; B3). Lediglich 5 Studierende gaben an, dass „LevelUp!“ ihre Motivation 
unterstützte, noch weniger (3 Nennungen; B3) betrachteten es als hilfreich, durch 
das Tool den Leistungsstand einsehen zu können. Die Auswertung der Interviews 
scheint diese Probleme zu bestätigen.14 Vergleicht man die Einstellung der Studieren-
den gegenüber digital gestützter Lehre für ihre eigene Professionalisierung im Lau-
fe der universitären Ausbildung, aber auch hinsichtlich ihrer angehenden Rolle als 
Lehrer*in aus der Vorabumfrage B2 und der Umfrage zum Abschluss des Kurses B3, 
so wird deutlich, dass sowohl vor Kursbeginn als auch nach dem Kursabschluss Digi-
talisierung im Bildungskontext von den meisten Studierenden eine bedeutende Rolle 
zugesprochen wird, obgleich mit 28 Studierenden der Eingangsbefragung B2 viele 
der Befragten noch nie ein digital gestütztes Lehr-Lernangebot (an der Hochschule) 
absolviert haben. Die vorläufigen Ergebnisse der Interviewstudie lassen vermuten, 
dass ein anwendungsbezogener Transfer ausgehend von den Erfahrungen aus dem 
BL für ihre eigene Unterrichtsgestaltung nicht stattgefunden hat. Die Auseinander-
setzung mit- und die Reflexion über Digitalisierung und digitales Lehren- und 
Lernen muss daher (über die Teilnahme an einem BL hinaus) gefördert werden.

In Bezug auf die Qualität der Lehr-Lernveranstaltung und die Betreuung der 
Studierenden zeigte sich in der Online-Umfrage B3, dass sich (die befürchteten) 
technische(n) Probleme aus Sicht der Studierenden im Rahmen hielten. Der techni-
sche Support wurde von 16 der Befragten (3 nahmen den Support nicht in Anspruch 
und beantworteten die Frage daher nicht) als gut bis sehr gut eingeschätzt. Das Maß 
der Möglichkeit, Feedback zu erhalten und zu geben, empfanden 21 der Befragten 
als gut bis sehr gut. 17 Personen bewerteten das einführende Manual zur Veranstal-
tung, das vor allem das E-Learning erläuterte, als gut bis sehr gut. Auch die einfüh-
rende Präsenzveranstaltung wurde als hilfreich eingestuft. Über den Kompetenz-
gewinn hinsichtlich fachdidaktischen Wissens kann die Evaluation hingegen keine 
Aussage treffen, da ein systematischer Kompetenztest die Kapazitäten des Projekts 
überschritten hätte. Die vier Übungsleiter*innen berichten aber übereinstimmend 
von einer verbesserten Vorbereitung der Studierenden auf die Übungen. Zudem 
wurde die Verständlichkeit der digital aufbereiteten Vorlesungsinhalte überwiegend 
als gut bis sehr gut (21 Nennungen) bewertet und die Relevanz der Inhalte für die 
weitere Professionalisierung (im Laufe des Studiums und im späteren Berufsalltag) 
als tendenziell eher hoch eingestuft. (Ergebnisse aus B3)

Gemischtes Feedback ergab sich aus der Online-Befragung B3 sowie der Inter-
viewstudie hinsichtlich der Passung der E-Learning-Vorlesung und der Übung. 
Während einige Studierende in der Befragung B3 betonten, dass die Vorlesungs-
inhalte in den Übungen gut bis sehr gut angereichert bzw. gewinnbringend weiter-

14 Hinweis: „LevelUp!“ ist im klassischen Design von Moodle optisch nicht sehr prominent auf der 
Seite verortet (s. Abb. 3). Auf Grund von langwierigen Genehmigungsprozeduren seitens der 
UDE (Datenschutz) konnte das Tool zudem erst nach Semesterbeginn und damit nicht von An-
fang an in die Lernumgebung implementiert werden.
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entwickelt wurden (insgesamt 14 Nennungen), äußerten andere Studierende sich 
kritisch und bemängelten eine schlechte bis sehr schlechte Passung (insgesamt 9 
Nennungen). Die Antworten auf die Frage der Begründung für diese Bewertung 
waren relativ vage: Ein*e Student*in bezeichnete die Inhalte der Vorlesung und 
Übung als nicht „deckungsgleich“, ein*e andere*r kritisierte einen „nur geringe[n] 
Zusammenhang“. Hier bot die Interviewstudie B4 eine gute Möglichkeit, gezielter 
zu evaluieren. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge gab es zu viele inhaltliche Re-
dundanzen, wohingegen andere Inhalte der Vorlesung nicht in den Übungen auf-
gegriffen wurden. Zudem wurden die Studierenden hinsichtlich der Studienleistung 
(Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung zu Studien aus dem Bereich der Sachunter-
richtsdidaktik) nicht transparent und frühzeitig genug informiert, was allerdings 
kein digitalisierungsspezifisches Problem der didaktischen Ausgestaltung darstellt.

Insgesamt zeigt sich, dass durch die Begleitstudie eine umfangreiche Evaluation 
des Projekts erzielt werden konnte (und noch wird, sobald die finalen Ergebnisse der 
Interviewauswertungen vorliegen) und die Realisierung der Ziele größtenteils über-
prüft werden konnte.



Abb. 3: Altes und neues Moodle-Layout und die darin enthaltene Platzierung von 
„LevelUp!“ im Kursraum zu „Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts“ 

im Vergleich (eigene Darstellung; Ausschnitt aus eigenem Moodlekurs 
auf moodle.uni-due.de)
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5 Lessons Learned, Gelingensbedingungen und ein Ausblick

Im Folgenden werden auf Basis der beschriebenen Arbeitsschritte in Kapitel 3.3 
und der Evaluationsergebnisse in diesem Kapitel allgemeine Empfehlungen und 
Gelingensbedingungen für die Transformation von Präsenzlehrveranstaltungen in 
BL-Szenarien abgleitet und ein Ausblick auf geplante (technische und didaktische) 
Anpassungsschritte für eine weitere Optimierung der Lehr-Lernveranstaltung prä-
sentiert.

Auch wenn es bereits viele Modelle und Best-Practice-Beispiele für Inverted-Class-
room-Veranstaltungen gibt, sind Lerngruppen und organisatorische Rahmungen 
prägend für die spezifische Umsetzung. So konnten gerade im Zuge der praktischen 
Durchführung und der umfassenden Evaluation viele Aspekte, die bei der Revision 
der Veranstaltung hilfreich sind und bei der Gestaltung von weiteren digital gestütz-
ten Lernumgebungen berücksichtigt werden sollten, identifiziert werden. Grund-
sätzlich betrachten die Autorinnen den beschriebenen Transformationsprozess von 
einer Präsenzveranstaltung in ein BL aus zwei Gründen als erfolgreich: (1) Der Ab-
gleich der Zielsetzungen mit den (vorläufigen) Evaluationsergebnissen zeigt, dass ein 
Großteil der Ziele und Maßnahmen umgesetzt werden konnte. Wichtig ist hierbei, 
dass der Aufwand der Gestaltung einer solchen Lernumgebung nicht unterschätzt 
werden sollte, wie der in Kapitel 3.3 skizzierte Umfang an technischen und didakti-
schen sowie koordinatorischen Aufgaben zeigt. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass 
eine Vielzahl von Akteur*innen an dem Projekt beteiligt waren (vgl. Kapitel 2). Ins-
besondere soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass eine ansprechende 
Aufbereitung von E-Learning-Materialien nach konzeptionellen Vorgaben keinen 
Selbstläufer darstellt, sondern von Anfang an viel Zeit in diese komplexe Gestaltungs-
aufgabe sowie für entsprechende Feedbackschleifen für die mehrfache Revision der 
Materialbausteine investiert werden sollte. Ausreichende zeitliche und personelle 
Ressourcen markieren demnach eine elementare Gelingensbedingung. In diesem 
Zusammenhang können Tabelle 1 und vor allem Tabelle 2 als Orientierung für ähn-
lich gelagerte Lehr-Lernszenarien empfohlen werden15, um einen Überblick über das 
Aufgabenspektrum, die benötigten Ressourcen und einen zeitlichen Ablaufplan im 
Zuge eines derartigen Projekts zu erhalten (Tab. 2) sowie einen Mehrwert (Tab. 1) 
digital gestützten Lehrens und Lernens in der Lehrer*innenprofessionalisierung zu 
generieren.

Ein weiteres wichtiges Moment stellten die Funktionalität und die grafische 
Aufbereitung des E-Learnings dar. Mittlerweile liegt ein (grafisches) Moodle-Up-
date vor. Dies ermöglicht eine Überarbeitung des E-Learning-Kurses, so dass den 
Studierenden zukünftig vor allem das Gamification-Tool „LevelUp!“ besser sicht-
bar gemacht wird (s. Abb. 3). Um der geringen Nutzung zu begegnen, wird neben 
der Sichtbarkeit auch versucht das Verständnis über die Nutzung zu erhöhen, in-
dem das Tool in der einführenden Präsenzsitzung erläutert und live vorgeführt wird. 
Räume zu schaffen, um „persönlichen Kontakt“ zwischen Studierenden und 

15 Nicht in der Tabelle 2 enthalten sind die Abstimmungs- und Arbeitsschritte der Begleitstudie.
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Dozierenden – insbesondere in einem E-Learning, das Gefahr läuft zu einer ent-
personalisierten digitalen Lehr-/Lernumgebung zu werden  – zu fördern, wird als 
weitere Bedingung für eine gelungene Umsetzung des Projekts definiert. So ist die 
Präsenzveranstaltung für die Studierenden ein wichtiger Einstieg in das E-Learning. 
Um die Sichtbarkeit der Dozierenden der Vorlesung zu erhöhen, ist geplant, sie mit 
kleinen Bildern/Kurztexten oder Videos als Vermittler*innen der Veranstaltung auf 
der Lernplattform jenseits der Videomitschnitte sichtbar zu machen. Die Co-Pro-
duktion und der Austausch im Lernprozess sollen zudem durch eine höhere Präsenz 
in den digitalen Kanälen der Lernplattform (z. B. durch regelmäßige Rundmails) 
gefördert werden, damit die Studierenden einen persönlichen Bezug erfahren und 
ein Gefühl der zeitlichen Taktung jenseits des eigenen Arbeitens erhalten. Dies kann 
die Idee eines gemeinsamen, voranschreitenden, durch Menschen getragenen Lern-
vorhabens stärken. Die Passung von aufeinander aufbauenden Veranstaltungen stellt 
generell eine fachliche- und fachdidaktische Herausforderung und Notwendigkeit 
für ein gelungenes Lehren und Lernen dar. Auf die Passung in einem Blended 
Learning ist ein besonderes Augenmerk zu richten, da die Auseinandersetzung mit 
den Inhalten auf verschiedenen Ebenen und Verarbeitungskanälen gefördert wird. 
Nicht zuletzt beeinflusst das Medium unsere Wahrnehmung. Um die Passung zwi-
schen den Übungen und der Vorlesungen bzw. zwischen den Übungs- und Vor-
lesungsinhalten zu verbessern, wird derzeit die inhaltliche Abstimmung überprüft 
und überarbeitet. Um speziell die Reflexion über Digitalisierung als Medium und 
Gegenstand sowie die daraus resultierenden Implikationen für und Auswirkungen 
auf eine durch Digitalisierung geprägte Welt und Bildungslandschaft zu fördern, 
wird auch die Konzeption der sieben Vorlesungseinheiten überarbeitet. Zukünftig 
wird eine Vorlesungseinheit dem Thema Digitalisierung gewidmet, um der doppelten 
Bedeutung für die Lehramtsausbildung (Nutzung von digitalen Technologien als 
Vermittlungshilfe und Lerngegenstand sowie als Werkzeug und Ressource für die 
eigene Professionalisierung) speziell im Fach SU, das diese Inhalte zum Lerngegen-
stand hat, gerecht zu werden: Ausgehend von den Erfahrungen der Studierenden in 
dem BL werden sowohl aktuelle (und zukünftige) bildungspolitische Maßnahmen 
als auch konkrete Anwendungsszenarien digital gestützten Lehrens und Lernens dis-
kutiert und reflektiert. In diesem Zusammenhang werden einige der aktivierenden 
Angebote überarbeitet. Gleichzeitig wird das Verwenden geeigneter und akzeptierter 
digitaler Kollaborationsformen aber auch als ein gemeinsamer Lernprozess der Dozie-
renden mit den Studierenden verstanden. Kollaborative Formen der digitalen Zu-
sammenarbeit, wie etwa Wikis, Foren oder OERs, und deren Mehrwert werden 
kritisch beleuchtet und in den Übungen gemeinsam bearbeitet, um in Zeiten sich 
stetig wandelnder Anforderungen an Lehrkräfte (lebenslanges Lernen, Team-Teach-
ing, außerschulische Kooperationen, neue Schulfächer etc.) eine breitere Akzeptanz 
und Nutzung derartiger Formate zu fördern.

Neben der Definition dieser konkreten Gelingensbedingungen sowie Maßnah-
men zur Verbesserung des BL ist perspektivisch geplant, die Arbeit der interdiszi-
plinären Arbeitsgruppe „Digitalisierung in der Lehramtsausbildung“ (AG DidL) 
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(https://udue.de/didlag), der neben Vertreter*innen aus weiteren Fachbereichen, den 
Bildungswissenschaften und des ZLB auch die Autorinnen angehören, für die Wei-
terentwicklung der Veranstaltung zu nutzen: Die AG DidL formuliert derzeit digita-
lisierungsbezogene Kompetenzen für die Lehramtsbildung an der UDE (Barkmin et al., 
2020, s. a. Redecker, 2017). Da auch in der vorliegenden Veranstaltung einige der 
entsprechenden Kompetenzen adressiert werden, können hier die Formulierungen 
für die Studierenden etwa im Modulhandbuch systematischer formuliert werden, 
was wiederum der Selbststeuerung des Lernens zu Gute kommt.

Für das SoSe 2020 ist überdies eine breit angelegte quantitative Studie geplant, 
die digitalisierungsbezogene Kompetenzen für das Fach SU evaluiert: Geplant ist 
eine Online-Umfrage mit überwiegend geschlossenen und einigen teiloffenen Fra-
gen unter allen Studierenden des Studiengangs SU an der UDE durchzuführen, um 
(genauere) Erkenntnisse über vorhandenen Kompetenzen, Einstellungen zu digital 
gestütztem Lehren und Lernen hinsichtlich der eigenen Professionalisierung und 
der angehenden Aufgabe als Lehrer*in für das Fach SU zu gewinnen. Die Erkennt-
nisse aus der Begleitstudie zu dem hier vorgestellten Projekt werden teilweise die 
konzeptionelle Grundlage für die Inhalte und Items der Studie bilden. Ziel ist es, 
anhand der Studienergebnisse die curriculare Weiterentwicklung des Studiengangs 
SU hinsichtlich einer digitalisierungsbezogenen Bildung möglichst passgenau vor-
anzutreiben, was u. a. die kontinuierliche Verfeinerung auch des hier vorgestellten 
Lehr-/Lernprojekts beinhaltet.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es sich um eine vorläufige Betrachtung 
handelt und mit der Analyse der Interviews die Hoffnung einhergeht, die bisher 
definierten Gelingensbedingungen, Herausforderungen und Maßnahmen zur wei-
teren Optimierung der Veranstaltung um weitere Aspekte ergänzen bzw. die bisher 
formulierten Erkenntnisse weiter ausdifferenzieren zu können.
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Implementation digitaler Innovationen in 
der Lehrer*innenbildung am Beispiel des 
Projekts Open MINT Labs

Ein hoher Anteil praktischer Laborarbeit gilt als charakteristisch für naturwissen-
schaftlich-technische Studiengänge. Dabei werden sowohl standardisierte fachspezi-
fische Vorgehensweisen im Sinne expliziten Fachwissens – etwa nasschemische und 
instrumentelle Analytik in der Chemie – als auch anwendungsorientiert adaptierbare 
Handlungskompetenzen – wie das Handling von Laborgeräten oder die Einhaltung 
von Sicherheitsstandards – geschult. Wenngleich der Fokus meist auf dem Ausbau 
praktischer Fähigkeiten der Studierenden liegt, so ist doch eine sichere theoretische 
Fundierung erforderlich, um diese Praktika erfolgreich und mit maximalem Kom-
petenzzuwachs abzuschließen. Häufig werden zur Überprüfung der theoretischen 
Vorbereitung Eingangstestate, Kolloquien oder informelle Fragerunden zu Beginn 
eines Praktikumstages oder einer laborpraktischen Einheit durchgeführt. Diese Art 
der Leistungsüberprüfung soll durch Abprüfen der individuellen Vorbereitung eine 
erfolgreiche, theoretisch fundierte und sichere Arbeit in den Laboren gewährleisten. 
Die Sicherung der Qualität der Vorbereitung auf anstehende Laborpraktika ist das 
Hauptziel des Verbundprojekts Open MINT Labs (OML). Als Maßnahme zur Er-
reichung des Ziels wurde ein Ansatz digitalen Lernens etabliert. 

1 Das Projekt Open MINT Labs

Zur Vorbereitung der laborpraktischen Studienanteile werden in enger Zusammen-
arbeit von Projektkoordinator*innen, Mediengestalter*innen und betreuenden Leh-
renden virtuelle Labore entwickelt. Diese Labore können je nach Bedarf individuell 
angepasst werden. Dabei wird ein strukturiertes Vorgehen im Bausteinprinzip an-
gewandt. Dieser grundlegende Aufbau sowie die Sequenzierung der Inhalte folgen 
instruktionspsychologisch fundierten Lehr-Lernschritten nach Leutner und Wirth 
(2018). Die fünf grundlegenden Bausteine gliedern jedes virtuelle Labor ähnlich, so-
dass ein hoher Wiedererkennungswert und eine einfache Orientierung gewährleistet 
werden. Die Bausteine sind inhaltlich wie folgt strukturiert: 

1. Orientierung: Studierende werden an das Thema des Labors herangeführt, au-
thentische Problemstellungen werden herausgearbeitet. Voraussetzungen, Lern-
ziele und Wegweiser schaffen Transparenz für die weiteren Bausteine.

2. Grundlagen: Theoretische Grundlagen werden didaktisch aufbereitet und multi-
medial angeboten. Theorie-Checks oder ein Ausformulieren von Hypothesen 
dienen als Zwischensicherung. 
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3. Experiment: Das real durchzuführende Experiment wird durch Anleitungen und 
Videos ausführlich vorgestellt. Virtuelle Simulationen erlauben bei einigen Ex-
perimenten eine Auseinandersetzung mit den relevanten Abläufen. Arbeitsauf-
gaben, Experimentieranleitungen, Aufgabenstellungen sowie Erläuterungen zur 
Auswertung werden bereitgestellt. 

4. Anwendung: Die eingesetzten Fachinhalte und Methoden werden kontextuali-
siert, indem die Relevanz des Erlernten für die Anwendung in Wissenschaft, In-
dustrie oder Alltag aufgezeigt wird. Übungs- und Transferaufgaben ermöglichen 
fachliche Vertiefungen. 

5. Reflexion: Selbsteinschätzungen, basierend auf transparenten Lernzielen, sowie 
strukturierte Feedbackoptionen ermöglichen eine Selbstevaluation sowie Rück-
meldung an die Laborverantwortlichen. 

Die technische Umsetzung der virtuellen Labore basiert auf der Online-Lernplatt-
form für die rheinland-pfälzischen Hochschulen Open OLAT und umfasst be-
triebssystemunabhängige Webtechnologien wie HTML5, CSS und JavaScript. So 
entwickelte Labore werden bereits erfolgreich an den Verbundhochschulen einge-
setzt (Roth, Berg, Permesang, Schwingel, Andres & Hornberger, 2015) und sind seit 
2016/17 fester Bestandteil der Hochschullehre an den Standorten. 

Auf der Basis der Erkenntnisse bezüglich der Einbindung der virtuellen Labore 
in die Hochschullehre, stellt sich die Frage nach Gelingensbedingungen für einen 
erfolgreichen Transfer selbiger in den schulischen Unterricht. Hierzu wurden die 
Arbeitsgruppen Chemiedidaktik (Prof. Dr. Björn Risch) und Physikdidaktik (Prof. 
Dr. Alexander Kauertz) der Universität Koblenz-Landau als externe Kooperations-
partner mit einbezogen. Das Hauptziel der Begleitforschung zum Schultransfer liegt 
in der Identifikation von Transferbarrieren. Durch multiperspektivische Erhebungen 
sollen Hürden in der Implementationsphase (Becker & Nerdel, 2017) einer unter-
richtlichen Innovation ausfindig gemacht und kategorisiert werden, um im weiteren 
Verlauf einen erfolgreichen Transfer gezielt fördern zu können. Die Konzeption und 
die grundlegenden Entscheidungen für eine theoretische Rahmung der zu transferie-
renden Lernumgebungen werden im Folgenden erläutert. 

2 Theoretische Rahmung der didaktischen Konzeption

Die Konzeption umfasst zwei Bereiche: Zum einen werden virtuelle Labore, die bis-
her in der Hochschullehre eingesetzt werden, didaktisch reduziert und für die Ziel-
gruppe der gymnasialen Oberstufe angepasst. Zum anderen werden virtuelle Labore 
explizit für den Schulkontext neu entwickelt – inhaltlich wird hier das Thema „Ge-
wässeranalytik“ mit einem verbindenden Ansatz der Fächer Biologie, Chemie und 
Geographie behandelt. Die Inhalte sind somit eng an die Schwerpunkte interdiszipli-
näres außerschulisches Lernen sowie Chemie und Natur der Arbeitsgruppe Chemie-
didaktik angeschlossen. 
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Nach Mayer (2009) basiert die Konzeption multimedialer Lernsettings auf der 
Grundannahme einer bestimmten Vorstellung von Lernprozessen mit digitalen Ma-
terialien. Ausgehend von diesen Vorstellungen wird im Folgenden die theoretische 
Fundierung der virtuellen Labore zur Gewässeranalytik erörtert, bevor im Anschluss 
die inhaltliche und didaktische Ausgestaltung näher beschrieben wird. 

Frühe Theorien des multimedialen Lernens maßen dem menschlichen Gedächt-
nis unbegrenzte Kapazität zu. Gleichzeitig wurde die Aufnahme von Informationen 
als passiver, auf einen Rezeptionskanal beschränkter Prozess betrachtet. Lernende 
würden demnach Informationen unabhängig von der medialen Aufbereitung auf-
nehmen und diese ihrem Gedächtnis hinzufügen (Dretske, 2003). Dieser eher phi-
losophisch orientierte Ansatz, welcher als information-delivery theory bekannt wurde, 
wurde durch die empirische Bildungsforschung, insbesondere mit Aufkommen der 
cognitive load theory (u. a. Chandler & Sweller, 1991; van Merriënboer & Sweller, 
2005) ausführlich widerlegt (z.B. Sweller, 1994; Sweller, van Merrienboer & Paas, 
1998; Paas, Renkl & Sweller, 2003; Sweller, Ayres & Kalyuga, 2011). Die Grund-
annahme einer begrenzten kognitiven Kapazität zog die Frage nach sich, wie diese 
begrenzten Ressourcen bestmöglich ausgeschöpft werden können. 

Mayer (2009) entwickelte Experimente, in deren Verlauf Proband*innen isoliert 
diskrete Merkmale einer multimedialen Repräsentation angeboten wurden. Ausge-
hend von den Ergebnissen angegliederter Transferwissenstests leitete der Autor De-
signprinzipien ab. Nach Clark und Mayer (2008) sind folgende Punkte im Rahmen 
multimedialen Lernens lernförderlich: 

• Nutzung von Worten und Grafiken in Kombination (Multimedia-Prinzip)
• Zusammenhang von geschriebenen oder gesprochenen Worten mit korrespon-

dierenden Grafiken (Kontiguitäts-Prinzip) 
• Darbietung von Text in Audioform anstelle von geschriebenen Bildschirmtexten 

(Modalitäts-Prinzip) 
• Erläuterung von Grafiken durch Text oder Audio, keine Kombination von Audio 

und Text (Redundanz-Prinzip) 
• Auslassung interessanter, nicht relevanter Materialien (Kohärenz-Prinzip) 
• Nutzung umgangssprachlichen, informellen Stils und virtueller Coaches (Perso-

nalisierungs-Prinzip) 
• Segmentierung und Vorentlastung von Lerneinheiten (Segmentierungs- und Vor-

bildungs- Prinzipien) 

Große Zustimmung erhält darüber hinaus das von Mayer (2009) vorgeschlagene 
Modell zum Prozess des Lernens mit Multimedia. Im Gegensatz zur information-de-
livery theory stellt er die Informationsaufnahme über mehrere Kanäle und Moda-
litäten in den Vordergrund (vgl. Abb. 1). Während bildliche Darstellungsformen 
das sensorische Gedächtnis über die Augen erreichen, können Worte einerseits in 
Textform visuell, andererseits als gesprochenes Wort über das Gehör rezipiert wer-
den. Nach der Selektion der eingehenden Informationen werden diese im Arbeitsge-
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dächtnis miteinander in Beziehung gesetzt und verknüpft. Anschließend werden die 
selektierten und organisierten Informationen als verbales oder bildliches Modell mit 
Vorwissen aus dem Langzeitgedächtnis verknüpft. Durch diese Verknüpfung und 
die anschließende Speicherung der neu gebildeten Zusammenhänge und Schemata 
findet letztlich ein Lernprozess statt.

Abb. 1: Modell des Lernens mit Multimedia  
(eigene Darstellung nach Mayer, 2008).

Mayers Theorie wurde allerdings hinsichtlich der fehlenden Berücksichtigung moti-
vationaler und emotionaler Faktoren des Lernens kritisiert (Astleitner, 2004; Astleit-
ner, Pasuchin & Wiesner, 2006). Mayer modifizierte daraufhin seine Theorie unter 
Berücksichtigung der Kritik: Er integrierte die Arbeiten von Malone und Lepper 
(1987) zum Instructional Design sowie den Ansatz für multimediales Lernen von 
Hede (2002). Ebenfalls fanden in diesem Kontext die Arbeiten zum ARCS (Atten-
tion – Relevance – Confidence – Satisfaction) Modell Beachtung. In diesem wurden 
vier Kategorien identifiziert, welche in Kombination und Beziehung untereinander 
eine motivierende Gestaltung von Lernumgebungen ermöglichen sollen. Dabei gilt 
es, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu wecken und die persönliche Relevanz der 
Inhalte hervorzuheben. Sind diese Punkte erreicht, muss das Selbstvertrauen und die 
Zuversicht der Lernenden auf ein lernförderliches adäquates Niveau gebracht werden, 
da zu wenig – aber auch zu viel – Zuversicht, Ängste oder Selbstüberschätzung ein ef-
fektives Lernen gefährden können. Als letzter Faktor im Modell soll ein Erfolgserleb-
nis die Motivation aufrechterhalten und den Erfolg des Lernprozesses honorieren. 
Dies kann extrinsisch über Noten, Zertifikate oder ähnliche Anerkennungen von 
Leistungen geschehen oder auf der intrinsischen Ebene durch positive Interaktionen, 
gesteigertes Selbstwertgefühl oder Kompetenzerleben stattfinden (Keller, 2010).

Simultan zu den vorgestellten Theorien multimedialen Lernens wurden die 
Potenziale multimedialer Lernmedien und deren Nutzung hinterfragt. Insbesonde-
re für inhaltlich komplexe und stark verzweigte Themengebiete (vgl. „ill-structured 
domains“ der cognitive flexibility theory von Spiro, Coulson, Feltovich & Anderson, 
1988) gilt die Nutzung multipler Repräsentationen als förderlich für den Erwerb 
von Transferwissen (Jacobson & Spiro, 1993; Ainsworth, 2006). Dabei liegt der 
Fokus auf einer gezielten Anregung mehrerer rezeptiver Kanäle bei den Lernenden. 
Auf der Seite der Lernenden gilt eine hohe kognitive Flexibilität als Prädiktor für 
erfolgreiches Lernen mit multiplen multimedialen Repräsentationen (Spiro, Vispoel, 
Schmitz, Samarapungavan & Boerger, 1987). Werden die genannten Theorien bei 
der Konzeption von Lernumgebungen berücksichtigt, erweisen sich digitale End-
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geräte als geeignetes Medium zur Vermittlung von Transferwissen über komplexe, 
variable Inhaltsdomänen (Spiro, Feltovich, Jacobson & Coulson, 1992).

Bezogen auf die virtuellen Labore zur Gewässeranalytik sind die beschriebenen 
Erwartungen einer „ill-structuredness“ an eine komplexe Inhaltsdomäne erfüllt (Spi-
ro et al., 1992): Die Komplexität der im Ökosystem (Fließ-)Gewässer interdepen-
denten Bedingungsfaktoren sowie fallabhängig wechselnde Problemstellungen und 
Lösungen spiegeln gleichermaßen die Komplexität des realen Lerngegenstandes als 
auch der zu vermittelnden Inhaltsdomäne wider. Somit erscheint eine Einbindung 
sinnstiftender multipler Repräsentationen zielführend. Während die DeFT (Design, 
Functions, Tasks) Theorie nach Ainsworth (2006) allgemeine Anhaltspunkte und 
grundsätzliche Überlegungen fokussiert, stellt die aus der cognitive flexibility theory 
abgeleitete random access instruction (Spiro & Jehng 1990; Spiro et al., 1992) deutlich 
präzisere Forderungen und Gestaltungskriterien auf. Die Entscheidung für eine theo-
retisch fundierte Gestaltung der virtuellen Labore zur Gewässeranalytik fiel unter 
Berücksichtigung der oben angeführten Theorien auf eine Kombination der cogni-
tive flexibility theory und der von Mayer (2009) beschriebenen Multimedia-Prinzipi-
en. Die Kombination erscheint möglich, da die Theorien keine sich gegenseitig aus-
schließenden Kriterien aufweisen. Entscheidendes Auswahlkriterium waren jedoch 
die überwiegend gute Rezeption der Theorien in der Literatur sowie die Passung 
auf die vorgesehene Inhaltsdomäne, da die Wirksamkeit einer Ausgestaltung von 
Lernumgebungen auf Grundlage der genannten Theorien jeweils durch Transferwis-
senstests erhoben wurde. Dies deckt sich mit den an die virtuellen Labore gestellten 
Anforderungen, da reines Faktenwissen zur Probenahme, Messwerterfassung und 
Beurteilung in einem komplexen naturnahen Ökosystem den Anforderungen der 
realen Welt nicht gerecht werden kann. Neben der mediendidaktischen Fundierung 
soll auch die Nutzbarkeit der Lernumgebungen im weiteren Verlauf näher betrachtet 
werden.

3 Usability der virtuellen Labore

Die Gebrauchstauglichkeit („Usability“) dient der Beurteilung von Mensch-Compu-
ter-Interaktionen mit dem Ziel einer Bewertung der effektiven, effizienten und zu-
friedenstellenden Nutzung eines Systems. Dieses ursprünglich auf klassische Büro-
tätigkeiten angewandte Konstrukt gewinnt in der Gestaltung digitaler Lernsettings 
an Bedeutung. 

Die empirisch erfasste Usability in einer spezifischen Situation (bestimmte Nut-
zer*innen möchten bestimmte Ziele in bestimmten Kontexten erreichen; Deutsches 
Institut für Normung, 2016) sind gleichermaßen auf beliebige Datensysteme und 
auf digitale Lernumgebungen anwendbar (Karapanos, Becker & Christophel, 2018). 
Die Norm legt Grundsätze und Empfehlungen zur Gestaltung computerisierter 
Produkte und Systeme fest. Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, 
Erwartungskonformität, Lernförderlichkeit, Steuerbarkeit, Fehlertoleranz und Indi-
vidualisierbarkeit werden als Subkategorien der Empfehlung zur Gestaltung entspre-
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chender Systeme angeführt (Schneider, 2008). Die Einhaltung der weiter ausdiffe-
renzierten Empfehlungen soll eine gewinnbringende Computer-Mensch-Interaktion 
sichern. Die Usability gliedert sich in zwei Hauptteile: system usability (Gebrauchs-
tauglichkeit des Systems) und content usability (Gebrauchstauglichkeit der Inhalte). 
Der didaktische Mehrwert einer Erhebung der Gebrauchstauglichkeit einer Lernum-
gebung ergibt sich aus der cognitive load theory: Kann Verarbeitungskapazität durch 
Reduzierung des extraneous cognitive load freigegeben und als germane cognitive load 
auf die Schemabildung und Wissensvernetzung übertragen werden, folgt daraus eine 
lernförderliche Wirksamkeit der optimierten Usability (Chandler & Sweller, 1991).

Im Rahmen einer quantitativ ausgelegten Studie evaluierten Karapanos et al. 
(2018) exemplarisch die system usability eines virtuellen Labors im Projekt Open 
MINT Labs. Basierend auf einem forschungspragmatischen, validierten Erhebungs-
instrument nach Brooke (1996, 2013) gelangten die Autor*innen zu dem Ergebnis, 
dass die system usability des getesteten virtuellen Labors zum Themengebiet „Zellbio-
logie“ mit rund 67 erreichten von 100 maximal möglichen Punkten der eingesetzten 
Skala eine befriedigende Gebrauchstauglichkeit aufweist (Karapanos et al., 2018). 
Des Weiteren konnten in derselben Studie Hinweise auf einen positiven Zusammen-
hang zwischen system usability und Lernerfolg aufgezeigt werden. Aufgrund des wie-
derkehrenden und innerhalb des Projekts durch einen Styleguide sowie mehrstufige 
interne Qualitätssicherungsverfahren standardisierten Aufbaus und der ebenso nor-
mierten Gestaltungs- und Bedienkonzepte ist die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse 
auf weitere virtuelle Labore zu erwarten. 

4 Transfer der virtuellen Labore in die Schulpraxis

Im Zentrum der methodischen Herangehensweise steht das übergeordnete Ziel 
einer nachhaltigen Verankerung der virtuellen Labore als Innovation im Unterricht. 
Gräsel und Parchmann (2004) verweisen auf eine zu geringe Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der Praxis als häufigen Grund für das Scheitern von Innovationstrans-
fer im schulischen Kontext. Aus diesem Grund wurde das Vorgehen so ausgestal-
tet, dass keine reine Produkt-, sondern eine umfassende Prozessinnovation angeregt 
werden soll (Goldenbaum, 2012). Zur Erreichung dieses Ziels werden bereits in der 
Konzeptionsphase Praxiserfahrungen in die Ausarbeitung der Labore und der rah-
menden didaktischen Konzepte eingebunden. Da die bestehenden virtuellen Labore 
zu stark vorstrukturiert sind, um eine unvoreingenommene didaktische Offenheit 
sicherzustellen, werden virtuelle Labore neuer inhaltlicher Ausrichtung konzipiert. 
Diese bedienen sich lediglich der Grundstruktur der bereits existierenden Labore. 
Die vollständig neu zu entwickelnden Inhalte sind damit im Konzeptionsprozess 
offen für Optimierung und ein Redigieren unter Berücksichtigung der angeführten 
Grundsätze. Dieses Vorgehen erfordert ein didaktisches Konzept zur Ausschöpfung 
der Potenziale einer Unterrichtsinnovation. 

Da eine gebrauchstaugliche und effektive Implementation der Innovation in 
den schulischen Unterricht und damit verbunden die Frage nach Gelingensbedin-
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gungen einer erfolgreichen Implementation mit andauerndem Charakter im Fokus 
steht, ergibt sich die wissenschaftliche Zielsetzung in einer Identifikation dieser Ge-
lingensbedingungen. Hierzu wurde eine Befragung von Lehrpersonen mittels On-
line-Fragebögen vorgenommen. Diese wurde im Herbst 2018 pilotiert (n = 33, ♀= 
55 %; Alter MW = 45.4 Jahre, SD = 7.44; Lehrerfahrung MW = 16 Jahre, SD = 7.4), 
ausgehend von den ermittelten Itemkennwerten überarbeitet (Neff, Engl, Kauertz 
& Risch, 2019) und ab Frühjahr 2019 im Rahmen von Projektvorstellungen, Fort-
bildungen und Unterrichtseinheiten unter Nutzung der virtuellen Labore mehrfach 
eingesetzt. Das aus etablierten Items generierte Instrument erfasst die Konstruk-
te Einstellung gegenüber digitalen Medien, Computerwert und Selbstkonzept im 
Umgang mit digitalen Medien. Weiterhin werden soziodemographische Daten und 
Voraussetzungen der Befragten in anonymisierter Form sowie der Grad der Betrof-
fenheit (engl. Stages of Concern) erhoben. Mit diesem Fragebogeninstrument werden 
gleichermaßen Persönlichkeitsmerkmale als auch schulische Strukturen und deren 
Förderlichkeit für einen Innovationstransfer erfasst. Abbildung 2 zeigt ein qualita-
tiv-induktiv hypothesengeleitetes Modell zur Erfassung der Transferbarrieren. Die-
ses sieht drei Transferprädiktoren vor: 

1. Material: Hinsichtlich der kognitiven Belastung nicht optimierte Materialien 
binden mentale Kapazitäten, welche demnach nicht zum effektiven Lernen zur 
Verfügung stehen. In der Folge sind positive Auswirkungen auf die aktuelle Mo-
tivation und das Flow-Erleben beim Experimentieren durch eine Verbesserung 
der Gebrauchstauglichkeit und somit reduzierten extraneous cognitive load zu 
erwarten. 

2. Schulische Situation: Strukturelle und organisatorische Voraussetzungen der 
einzelnen Schulen können ein transferförderliches oder -hinderliches Klima be-
wirken. 

3. Persönlichkeit der Lehrperson: Vorerfahrungen und stabile Persönlichkeitsmerk-
male wie Einstellung, Selbstkonzept im Zusammenhang mit digitalen Medien 
und digitalen Endgeräten beigemessener Wert beeinflussen die Bereitschaft zum 
Einsatz neuer digitaler Konzepte. 

Abb. 2: Modell der Transferbarrieren (eigene Darstellung).

Eine Validierung des Fragebogens erfolgt durch leitfadengestützte Interviews, in de-
ren Verlauf neben qualitativen Rückmeldungen eine exemplarische Überprüfung der 
Passung der Fragebogendaten erfolgt. Dazu werden die Interviewten mit den Aus-
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wertungen der jeweiligen Skalen konfrontiert, um diese durch eine Selbsteinschät-
zung verifizieren oder falsifizieren zu können. Zur Ausschärfung der Leitfragen und 
Entwicklung eines Codiermanuals wird eine Teilstichprobe mittels inhaltlich-se-
mantischer qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. Aufgrund 
der umfassenden Ausführungen der Interviewten wird der Interviewleitfaden mit 
dem Ziel einer niedrig-inferenten Ausrichtung überarbeitet. 

Darüber hinaus wird der Forschungsfrage nachgegangen, inwiefern sich der 
Einsatz der virtuellen Labore in der Vorbereitung auf eine Experimentiereinheit im 
Freiland förderlich auf Durchführung und Auswertung im Prozess der naturwis-
senschaftlichen Arbeitsweise auswirkt. Hierfür wird ebenfalls ein Mixed-Methods-
Ansatz verfolgt. Dieser beinhaltet die Erfassung von Logdaten bei der Arbeit der 
Lernenden mit den virtuellen Laboren sowie die Videographie der Lern- und Ex-
perimentiereinheiten als qualitative Komponenten. Ergänzt werden die Daten um 
folgende quantitativ zu erhebende Konstrukte: Aktuelle Motivation (Rheinberg, 
Vollmeyer & Burns, 2001), Flow-Erleben (Rheinberg, Vollmeyer & Engeser, 2003), 
cognitive load (Leppink, Paas, van der Vleuten, van Gog & van Merriënboer, 2013) 
und system usability (Brooke, 1996). 

5 Virtuelle Labore in der Lehrer*innenbildung

Letztlich werden die vorgestellten virtuellen Labore gleichermaßen für den unter-
richtlichen Einsatz mit Schüler*innen als auch im Zuge der Lehrer*innenbildung 
genutzt. Das Konzept zur Erzielung einer Verstetigung der Lernumgebungen er-
fordert die frühzeitige Einbindung von Lehrpersonen. Erreicht wird dies durch Pro-
jektpräsentationen, mit ausführlichen Erprobungsphasen der Lernumgebungen und 
daran anknüpfendem strukturiertem Feedback in Form von Fragebogenerhebungen 
und offenen Feedbackrunden. Ergänzend finden die virtuellen Labore Eingang in 
Fortbildungen für Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Lan-
desinstitut (Rheinland-Pfalz). Auf diesem Wege werden Lehrpersonen aus der drit-
ten Phase der Lehrer*innenbildung erreicht. Im weiteren Verlauf ist die Einbindung 
der virtuellen Labore in bestehende fachdidaktische Lehrveranstaltungen auf uni-
versitärer Ebene vorgesehen. Dadurch erhalten Lehramtsstudierende frühzeitig die 
Möglichkeit zur praxisnahen Gestaltung und Durchführung von Lerneinheiten mit 
Schüler*innen. Auf diesem Weg soll den künftigen Lehrpersonen als „early adopters“ 
(Gräsel, 2010) eine tragende Rolle in der Implementation und Verstetigung der Inno-
vation zukommen. Eine Übernahme der Funktion von „change agents“ (Gräsel, 2010) 
ist so ebenfalls angestrebt. 

Bereits jetzt werden die virtuellen Labore in der vorliegenden Form von Lehrper-
sonen zur Unterrichtsvorbereitung, insbesondere im fächerübergreifenden Kontext 
der Gewässeranalytik, für die informelle eigenverantwortliche Vertiefung der Fach-
inhalte herangezogen. Somit werden die ursprünglich für den universitären Einsatz 
vorgesehenen virtuellen Labore durch den Prozess des Innovationstransfers in Schu-
len wiederum in die ursprüngliche Zieldomäne übertragen. Dieser Prozess illustriert 
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die intensive Vernetzung der verschiedenen Stadien der Lehrer*innenbildung am 
Standort.  
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Kim Lipinski

Case Studies in der Turnhalle – videografisches Suchen von 
inklusiven Fällen im Sportunterricht

1 Ausgangslage

Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009 
stärkte die Rechte von Menschen mit Behinderung. Besonders in Artikel 24 wird 

„das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung“ und die Gewährleistung 
eines „integrative[n] Bildungssystem[s] auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen“ 
(Bundesgesetzblatt, 2008, S. 1436) deutlich. Zudem sollen von den Vertragsstaaten 
geeignete Maßnahmen getroffen werden, „um sicherzustellen, dass Kinder mit Be-
hinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- 
und Sportaktivitäten [einschließlich im schulischen Bereich] teilnehmen können“ 
(Bundesgesetzblatt, 2008, S. 1443).

Durch die Kultusministerkonferenz (KMK) wurde das „gemeinsame zielgleiche 
oder zieldifferente Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinde-
rungen […] in der allgemeinen Schule“ (2010, S. 3) als zentrales Ziel gesetzt. Seitdem 
wächst die Zahl der SuS mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an all-
gemeinen Schulen. Während der Inklusionsanteil in NRW im Schuljahr 2008/2009 
bei 16,1 % lag, erhöhte sich dieser zehn Jahre später (2018/2019) auf 43,0 % (MSB 
NRW, 2019). „Die Gestaltung von Schulen, in denen Vielfalt als Normalität und 
Stärke anerkannt und wertgeschätzt wird, ist eine Aufgabe der Lehrerinnen und 
Lehrer aller Schulen. Lehrkräfte benötigen professionelle Kompetenzen, um beson-
dere Begabungen oder etwaige Benachteiligungen, Beeinträchtigungen und andere 
Barrieren von und für Schülerinnen und Schüler zu erkennen und entsprechende 
pädagogische Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen“ (HRK & 
KMK 2015, S. 2). Da Unterschiede und Gemeinsamkeiten der SuS in Abhängigkeit 
zu konkreten Lernkontexten stehen und somit dynamisch sind, müssen zukünftige 
Lehrkräfte den Umgang mit Diversität erlernen und reflektieren.

Auch für den Sportunterricht ist die Auseinandersetzung mit der Thematik not-
wendig. Eine Veränderung der subjektiven Schemata (Wahrnehmen, Erkennen, 
Denken, Fühlen) im Sinne von Bildung bedeutet für ebendiese eine Form der „se-
lektiven und dauerhaften Umwandlung des Körpers“ (Bourdieu, 2001, S. 175). Nur 
durch den Körper werden „die sozialen Voraussetzungen und Bedingungen des Ler-
nens mitgelernt“ (Klinge, 2016, S. 351). Denn gerade das, „was man mit dem Körper 
gelernt hat, ist nicht irgendein Wissen, das man hat und vor sich halten könnte, son-
dern etwas, was den Körper selbst ausmacht, was man ist“ (Gebauer, 1995, S. 191). 
Zudem wird besonders am Körper Diversität offensichtlich. Neben körperlichen Be-
einträchtigungen seien an dieser Stelle auch kulturelle und habituelle Prägungen 
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verstanden (Gieß-Stüber & Grimminger, 2008). Hierdurch enthält das Fach Sport 
ausreichend Potenzial für eine konstruktive und kritische (wissenschaftliche) Ausei-
nandersetzung mit Vielfalt(sdimensionen) (vgl. z. B. Feduik, 2008; Frohn & Pfitzner, 
2011; Giese & Weigelt, 2015; Meier & Ruin, 2015). Aus sportpädagogischer Sicht 
kann im Rahmen der Lehrer_innenbildung genau an dieser Stelle angesetzt werden, 
um Studierende anzuregen, ihr subjektives Körper- und Bewegungsbild zu hinterfra-
gen und eine reflexive Haltung auszubilden. Dabei steht das subjektive Verständnis 
von Sport und Bewegung sowie dem normierten Körper und von Lehr-Lernprozes-
sen im Vordergrund.

Im Fach Sport an der Ruhr-Universität Bochum können die Master of Edu-
cation-Studierenden bis zum SoSe 2018 bisher keine oder nur sehr wenige (fach-)
wissenschaftliche Berührungspunkte mit der Thematik Inklusion innerhalb ihres 
Studiums nachweisen. Sie fühlen sich durch die bisherigen sehr theoretisch aus-
gerichteten didaktischen Konzepte (vgl. u. a. Scheid & Friedrich, 2015; Tiemann, 
2016) und Lehrveranstaltungen für inklusiven Sportunterricht eher allein gelassen 
als gewinnbringend unterstützt (Auswertung der studentischen Lehrveranstaltungs-
bewertung und seminarintegrierte Diskussionen im Rahmen der bisherigen Lehrtä-
tigkeiten der Verfasserin). Zudem existieren laut Scheid und Friedrich (2015) bisher 
nur wenige evaluierte Planungskonzepte und nur in Ansätzen empirische Befunde 
zum inklusiven Sportunterricht.

Um dem entgegenzuwirken und die Studierenden in ihrer Handlungskompe-
tenz und professionellen Unterrichtswahrnehmung (Blömeke, Gustafsson & Sha-
velson, 2015) zu stärken, sollen sich diese aktiv mit explizit inklusivem Unterricht 
auseinandersetzen. Um den Mehraufwand seitens der Schulen bei Seminaren mit 
Praxisphasen zu reduzieren und dennoch realitätsnahe Einblicke und Auseinander-
setzungen mit der Inklusionsthematik zu ermöglichen, existiert seit dem SoSe 2018 
das M.Ed.-Seminar Case Studies mit einer forschungsorientierten Praxisphase in 
Kooperationsschulen. Kern der durchgeführten Veranstaltung ist die videografische 
Erfassung und reflektierte Beobachtung inklusiven Sportunterrichts in Bochumer 
Schulen mit dem Ziel, Charakteristika und Besonderheiten inklusiven Unterrichts 
im Fach Sport kriteriengeleitet herauszuarbeiten (Döhring & Gissel, 2016; Tiemann, 
2016) und diese als Fallbeispiele (Wernet, 2006) in Form von Vignetten in einer 
Videodatenbank zusammen zu tragen. Dies ermöglicht eine Auseinandersetzung mit 
der Thematik Inklusion und den fachspezifischen Perspektiven von Sportunterricht. 
Das Ziel ist eine sinnvolle Verknüpfung des (körperlichen) Faches Sport mit empi-
rischer Forschung (Videografie), digitalen Medien und vielfältigen E-Learning-Ele-
menten (Web Based Training, ePortfolio) und den Umgang mit und der kritischen 
Reflexion von ebendiesen.

Zwischen zwei Kompaktterminen findet die Forschungsphase selbstorganisiert 
in studentischen Kleingruppen statt. Begleitend dazu fertigen die Studierenden ein 
ePortfolio als Lern- und Forschungstagebuch an. Die entstandenen Videos werden 
im Plenum u. a. unter der Perspektive des problembasierten Lernens analysiert und 
diskutiert (Krammer & Reusser, 2005). Der vorliegende Beitrag beschreibt die erste 
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Durchführung des Seminarkonzeptes Case Studies und zeigt Möglichkeiten und He-
rausforderungen einer weiteren Integration in die Hochschullehre auf.

2 Die Ziele und ihre didaktische Umsetzung

Eines der übergeordneten und (ursprünglich) impulsgebenden Ziele der Veranstal-
tung ist die Erstellung einer Videodatenbank zur Nutzung in zukünftigen, lehrstuhl-
übergreifenden Lehrveranstaltungen im Fach Sport. Daneben soll die Qualität wis-
senschaftlicher Arbeiten der Studierenden bzw. des wissenschaftlichen Anspruchs 
der Lehrveranstaltungen gesteigert und den Studierenden die Möglichkeit geboten 
werden, Themen für das Praxissemester oder für Abschlussarbeiten zu generieren. 
Zudem sollen Studierende den Umgang mit der Verknüpfung des Faches Sport, ge-
nauer des Sportunterrichtes, und digitalen Medien sowie E-Learning-Elementen 
erlernen und erproben. Des Weiteren lassen sich im Rahmen der Kompetenzent-
wicklung auf der personalen, sozialen und fachlichen Ebene Lernziele formulieren, 
welche im Folgenden konkretisiert und in ihrer didaktischen Umsetzung dargestellt 
werden.

Auf der personalen Ebene sollen die Studierenden sich der eigenen Theorien 
über Lehren und Lernen sowie Diversität in Lerngruppen für ihre spätere beruf-
liche Praxis (Wahl, 2001) bewusstwerden und eine selbstreflexive und feldbezogene 
forschende Haltung entwickeln. Als Konsequenz folgt daraus die Nutzung des hoch-
schuldidaktischen Konzeptes des Forschenden Lernens. Bereits 1970 formulierte die 
Bundesassistentenkonferenz eine Forderung nach Forschendem Lernen in der Hoch-
schulbildung (BAK, 1970), die wiederum vom Wissenschaftsrat (2001, S. 41) noch-
mals betont wurde:

„Hochschulausbildung soll die Haltung forschenden Lernens [sic] einüben und 
fördern, um die zukünftigen Lehrer zu befähigen, ihr Theoriewissen für die 
Analyse und Gestaltung des Berufsfeldes nutzbar zu machen und auf diese 
Weise ihre Lehrtätigkeit nicht wissenschaftsfern, sondern in einer forschenden 
Grundhaltung auszuüben.“

Somit wird innerhalb der Lehrer_innenbildung der Anspruch einer „doppelten Pro-
fessionalisierung“ (Helsper, 2001, S. 7) deutlich. Die Aneignung von Wissen, Me-
thoden und Erfahrungen muss gleichwertig zum Aufbau einer kritisch-reflexiven 
Haltung gesehen werden, denn dadurch können (angehende) Lehrkräfte Handlun-
gen und Entscheidungen im eigenen Unterricht (wissenschaftlich) begründen (Grö-
ben & Ukley, 2018). Bei Lehramtsstudierenden ist folglich die Ausbildung einer 
forschenden Haltung essentiell. Diese wird durch eine „aktive Partizipation im 
selbstständigen Vollzug” (Wiemer, 2017, S.  54) ermöglicht und erfordert die Ver-
bindung von theoretischem Wissen mit eigenen Untersuchungen und kollegialen 
Austausch (Huber & Reinmann, 2019).

In Case Studies ist Forschendes Lernen auf konkrete Unterrichtsqualitätsmerkma-
le (Krammer & Reusser, 2005) bezogen. Im Vordergrund steht dabei das Durchlau-
fen eines gesamten Forschungsprozesses (Huber, 2009; Rueß, Gess & Deicke, 2016) 
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mit dem Weg von der Theorie (fachdidaktische Konzepte und zugehörige Theorien) 
in die Praxis (Beobachtung und Dokumentation von Unterricht) zurück zur Theorie 
(Auswahl der Sequenzen anhand der Kriterien von individueller Förderung/Diffe-
renzierung, Beurteilung mithilfe von Qualitätsdimensionen guten  – inklusiven  –
Unterrichts) zusammen mit der Erkenntnisgenerierung für Dritte (Erstellung von 
Vignetten für die Videodatenbank). Die leitende Forschungsfrage ist ebenso wie die 
Forschungsmethode von der Seminarleitung vorgegeben. Die Studierenden sollen 
dabei Forschung durch selbstgesteuerte Entdeckungs- und Erkenntnisprozesse als 
Fall-Designer_in sowie vielfältige Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse (er)leben.

Innerhalb der forschungsbezogenen Lernziele sollen die Studierenden die Prozess-
haftigkeit qualitativer Forschung erkennen, die Interdependenz von Forschungsme-
thode und Forschungsfrage am konkreten Beispiel erfassen sowie die Notwendigkeit 
der Präzisierung von Fragestellungen als Voraussetzung für eine strukturierte Vorge-
hensweise identifizieren. Leitend ist hierbei die problemorientierte und strukturierte 
Bearbeitung der Forschungsfrage. Die Studierenden lernen Beobachtung und Video-
grafie als Forschungsmethode kennen und reflektieren kritisch die Relevanz unter-
schiedlicher Blickrichtungen und subjektiver Perspektiven (d. h. auch den Standort 
der Kamera sowie die Auswahl der Kamera, Stand-/Handkamera etc.). Durch die 
kleingruppenspezifische Arbeit lernen sie, dass die Interpretation von Videomate-
rial methodisch kontrolliert (mit Hilfe der sequenzanalytischen, hermeneutischen 
Arbeitsweise) und idealerweise in Gruppen erfolgen sollte. Sie treffen Entscheidun-
gen als Fall-Designer_in auf Grundlage der Fachliteratur zur Kasuistik und den dar-
aus generierten Kriterien zur Bestimmung eines Falls. Die entstandenen Videos wer-
den durch die Bearbeitung (Sequenzierung, Strukturierung und Aufbereitung) „mit 
der Absicht wirkungsvoller Kommunikation für spezifische Adressaten produziert 
und zur Wirkung gebracht.“ (Moritz, 2011, S. 42).

Das selbstgesteuerte und eigenverantwortliche Erarbeiten von Inhalten sowie die 
Selbstregulierungsfähigkeit und das Zeitmanagement fördern die personale Kom-
petenz der Studierenden und werden im Rahmen des Flipped-Classroom-Konzepts 
realisiert (Kück, 2014). Dazu besteht das Seminar aus Präsenz und großen Eigenrea-
lisationsphasen sowie Blended-Learning-Elementen (s. Abb. 1). Die Rolle der Semi-
narleitung ist dabei die einer Lernbegleitung mit Anregung, Unterstützung und Be-
ratung (Wulf, 2017). Während der gesamten Zeit steht die Seminarleitung für (teils 
verpflichtende) individuelle Einzel- und Gruppenbesprechungen zur Verfügung.



Abb. 1: Seminarverlauf von Case Studies (eigene Darstellung)
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Nach einer kurzen Vorbesprechung mit Informationen zum Ablauf, der Vorstellung 
der Kooperationsschulen und der dazugehörigen Gruppenfindung erweitern die 
Studierenden ihre didaktisch-methodischen Kenntnisse am ersten Kompakttermin 
durch der Erarbeitung der wesentlichen fachdidaktischen Konzepte und zugehöri-
gen Theorien (vgl. Döhring & Gissel, 2016; Scheid & Friedrich, 2015; Tiemann, 
2016) in Kleingruppen. Zudem findet eine erste Schulung zur Methodenkompetenz 
zur Forschungsmethode Videografie anhand von Beispielvideos in Paararbeit und im 
Plenum statt. Das Zeitmanagement wird mit der konkreten Planung der Praxisphase 
inkl. Erstellung eines kleingruppenspezifischen Zeitplans gefördert und schließt mit 
der Zuordnung zu den Kooperationsschulen den ersten Kompakttermin.

Die anschließende Praxisphase findet parallel in drei unterschiedlichen Settings 
und Konstellationen statt. Im ersten Setting wird die adressatenbezogene Kommuni-
kationskompetenz gefördert und besteht aus dem ersten Feldkontakt der Studieren-
den. Diese nehmen Kontakt zu den Kooperationsschulen auf und ergreifen Maßnah-
men zum Datenschutz in Form von Einverständniserklärungen von Schulleitung, 
Eltern und SuS. Die Phase wird durch die Aufzeichnung des Unterrichts beendet.

Das Zeitmanagement, die Methodenkompetenz sowie das eigenverantwortliche 
Lernen stehen in den beiden weiteren Settings (universitär und digital) im Vorder-
grund. Das universitäre Setting erfolgt in Kleingruppen und zeichnet sich durch 
kleinere Schulungen zur Kameraführung (inkl. Bereitstellung professioneller Equip-
ments), die Entwicklung und Erprobung von Kameraskripten (Drehbuch für die 
Kameraführung) und die Sichtung, Auswahl und Bearbeitung des entstandenen 
Materials mit professionellen Programmen aus. Zeitlich flexibel und entsprechend 
des jeweils vorhandenen individuellen Lernstandes greifen die Studierenden im digi-
talen Setting in Einzelarbeit auf die E-Learning-Inhalte des Moodlekurses zu. Hier 
finden sich Web based Trainings (WBTs) zur Methodenkompetenz (z. B. Kamera-
skript, lernrelevante Qualitäts- und Gestaltungsmerkmale von Unterricht), Textma-
terial zum Eigenstudium (sportdidaktische Fachaufsätze und Studien) sowie Material 
und Vorlagen zur Erstellung von Transkripten und Steckbriefen zu den Sequenzen. 
Gleichzeitig befindet sich hier die Verknüpfung zum Tool Mahara für das ePortfo-
lio. Hier dokumentieren die Studierenden ihren individuellen Lernverlauf und die 
Forschungsschritte der Kleingruppe. Unterstützt werden sie dabei durch verschiede-
ne terminierte Reflexionsaufgaben. Attraktiv an Mahara ist die Verwendung unter-
schiedlichster Formen digitaler Inhalte. Neben dem klassischen Text (ohne die sonst 
üblichen Formatierungsvorgaben) können Fotos, Grafiken, Videos, Audiodateien 
etc. ohne spezifische Programmierkenntnisse in verschiedenen Layouts eingebunden 
werden. Auch wenn die digitalisierte Form des Portfolios präferiert werden soll, ha-
ben die Studierenden die Möglichkeit ein analoges Portfolio zu erstellen. Hier wird 
an die individuellen Präferenzen angeknüpft, da die Qualität des Portfolios nicht 
durch eine technische Überforderung oder Aversion beeinflusst werden soll.

Im Nachbereitungszeitraum steht erneut die Förderung der sozialen Kompeten-
zen wie der adressatenbezogenen Kommunikationskompetenz und der empathi-
schen Wahrnehmungsfähigkeit sowie die Förderung der didaktisch-methodischen 
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Kompetenz über die Erweiterung des mehrperspektivischen Wissens über Lehr-Lern-
prozesse und konkrete Handlungsmöglichkeiten im Fokus. Dies wird dabei über 
den Aufbau einer gemeinsamen Berufssprache bzw. professionellen Kommunika-
tion über Unterricht und den Ausbau der professionellen Unterrichtswahrnehmung 
gefördert. Der Austausch im Plenum ermöglicht dadurch zusätzlich einen Trans-
fer in den eigenen (Berufs-)Alltag. Dazu präsentieren die Studierenden am letzten 
Kompakttermin ihren Kommiliton_innen die gewonnenen Ergebnisse, begründen 
sie unter Anwendung der Fachsprache und stellen sie damit zur (fachlichen) Dis-
kussion. Zudem kritisieren sie konstruktiv die Ergebnisse anderer Studierender, in-
dem sie Überarbeitungsansätze vorschlagen können. Hierzu scheint der Einsatz von 
Unterrichtsvideos besonders geeignet. Da die Nutzung von Aufnahmen vom eigenen 
Unterricht in Case Studies nicht möglich ist (siehe Abschnitt 1 dieses Beitrags), wer-
den authentische Aufnahmen aus dem Sportunterricht von fremden Lehrpersonen 
verwendet. Hierbei bildet eine realitätsnahe Ausgangslage ohne den normativen An-
spruch von ‚Best Practice‘ die Grundlage für die vertiefte Analyse von Lehr-Lern-
prozessen. Diese erfordert einen klaren Analysefokus (Tripp & Rich, 2012), welcher 
mit der Forschungsfrage Was sind Schlüsselsituationen im inklusiven Sportunterricht? 
hergestellt und von den Studierenden untersucht wird (als Beispiel sei hier die Aus-
wahl der jeweiligen Schlüsselsequenz für ein bestimmtes Unterrichtsmerkmal, z. B. 
die individuelle Förderung durch Differenzierungen in der Materialauswahl: großer, 
langsamer Ball – kleiner, schneller Ball, genannt). Die Möglichkeit zur wiederholten 
Beobachtung erlaubt eine Analyse ohne sofortigen Handlungsdruck. Der videoin-
härenten Limitation durch den Ausschnitt aus dem Unterrichtsgeschehen (Krammer, 
2014) wird mit Kontextinformationen in Form eines Steckbriefs zu Setting und Hin-
tergrunddaten begegnet.

Des Weiteren wird durch Paar- und Kleingruppenarbeit in diesem Zeitraum der 
Forschungsprozess unter verschiedenen Fragestellungen reflektiert und mündet in 
einer individuellen Gesamtreflexion und Auswertung des Seminares. Anschließend 
haben die Studierenden bis zum Ende des Semesters Gelegenheit, die Anmerkungen 
aus den Diskussionen in ihre Ausarbeitungen (Video, Steckbrief, Transkript) einzu-
arbeiten und ihr ePortfolio zu vervollständigen.

3 Potenziale, Herausforderungen und Konsequenzen der ersten 
Realisierung

Insgesamt kann das Seminar aus Lehrendensicht als gelungen bewertet werden. Be-
sonders hervorzuheben ist der Mehrwert für die Studierenden in der Anwendung 
einer eher ungewohnten qualitativen Forschungsmethode (Videografie) und des 
Konzepts des Forschenden Lernens. Bedingt durch die eher quantitative Ausrich-
tung des sportwissenschaftlichen Bachelors an der Ruhr-Universität Bochum ermög-
licht die Verortung von Case Studies nach Abschluss des Bachelorstudiums und vor 
Durchführung des Praxissemesters eine forschungsmethodische Horizonterweite-
rung.
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Bedingt durch die eher kleinen Studierendenkohorten von durchschnittlich 15 
Personen pro Semester und die Arbeit in Kleingruppen existiert bisher nur eine sehr 
geringe Anzahl von fertigen Vignetten. Somit ist aktuell für zukünftige Case Stu-
dies-Seminare (und weitere Lehrveranstaltungen) zwar unterstützendes aber noch 
nicht ausreichendes Material vorhanden.

Inhaltlich gestaltet sich insbesondere die konstruktive Auseinandersetzung mit 
den Videos schwierig. Die Studierenden benötigen hierbei sehr zielgerichtete An-
leitung, um tiefere Reflexionsebenen einzunehmen und sich von einer rein negativen 
Beurteilung des Unterrichts zu lösen. Hierzu sind einige Beispielvideos inklusive 
Diskussionen und Deutungsbeispielen seitens der Seminarleitung notwendig. Auf-
fallend ist dabei die Herausforderung, die Videos zunächst neutral zu beschreiben 
(z. B. wer macht was), dann eine kulturell gemeinsame Bedeutung zu finden (z. B. 
Lehrkraft tadelt), um eine subjektive Bedeutung zu formulieren (z. B. die Lehrkraft 
ist einfühlsam) (in Anlehnung an Altrichter & Posch, 1998) und erst danach mög-
liche Handlungsalternativen abzuleiten. Eine strikte Vorgehensweise anhand dieses 
Dreischrittes ermöglicht ihnen eine distanziertere Betrachtung und eröffnet dann 
die Möglichkeit zur konstruktiven Diskussion.

Die Erstellung des Videomaterials und die Ergebnisse des Falldesigns fallen sehr 
unterschiedlich aus. Teilweise schaffen die Studierenden es, sehr prägnante Szenen 
auszuwählen (oder ggf. zusammenzuschneiden), welche (in fast allen Fällen) meh-
rere Kriterien enthalten. Hieran lassen sich gut die unterschiedlichen Ebenen von 
und Perspektiven auf Unterricht verdeutlichen und diskutieren. Auffallend ist, dass 
keines der Videos einen inklusiven Fall thematisiert. Dies mag daran liegen, dass die 
Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung keinen augenscheinlichen 
Förderbedarf aufweisen (Förderschwerpunkt Lernen, Förderschwerpunkt emotiona-
le und soziale Entwicklung), worauf auch die Studierenden hinweisen. Hierhinter 
versteckt sich vermutlich die Suche nach dem plakativen Rollstuhl. Einen Mehr-
wert haben die dokumentierten Förderschwerpunkte für sie dennoch: Konsens des 
Seminares ist es, dass die Kinder mit attestiertem Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung nicht so auffällig sind wie andere. Die Studierenden merken an, dass 
sie, auf der Suche nach Diagnosen, diese meistens eher einzelnen Regelkindern zuge-
schrieben haben. Die Frage nach der zugenommenen Diversität und Herausforderung 
durch die Inklusion beantworten sie dadurch eher nüchtern. Dies wird unterstützt 
von ihrer Wahrnehmung der eigenen Kompetenz. Den Studierenden gelingt es, viel-
fältige Handlungsalternativen zu formulieren und kritisch zu diskutieren. Die Ana-
lysekriterien der Studierenden beziehen sich meist auf allgemeine Merkmale guten 
Unterrichts. Möglicherweise liegt der Ursprung in der eher seltenen Verwendung 
und Analyse von Unterrichtsvideos innerhalb des Studiums, sodass die Studieren-
den zunächst allgemeindidaktisch herantreten müssen und erst in einem nächsten 
Schritt fachdidaktische Analysen vornehmen können.

Die Gestaltungsmöglichkeiten des ePortfolios werden von den Studierenden teils 
vielfältig und abwechslungsreich, teils pragmatisch genutzt. Ungefähr die Hälfte 
produziert ein differenziertes und reflektiertes Portfolio. Die andere Hälfte bearbei-
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tet lediglich oberflächlich die gestellten Aufgaben in Form von Stichpunkten. Hier 
besteht Anpassungsbedarf bei der Aufgabenformulierung z. B. die Vorgabe der Ver-
wendung von mind. drei verschiedenen Medienformaten.

Abschließend ist noch der hohe Vorbereitungsaufwand für die Lehrenden zu er-
wähnen. Neben der üblichen Fachtextauswahl kommt hier die intensive Auseinan-
dersetzung mit den Möglichkeiten der Lernplattform (Moodle) hinzu. Die WBTs 
müssen konzipiert und digital erstellt werden. Auch wenn das Tool eher nutzer-
freundlich ist, braucht es Zeit und Geduld die Inhalte sinnvoll einzupflegen. Zudem 
stellt die Kooperation mit den Schulen eine (rechtliche) Herausforderung dar.

Von den Studierenden wird das Seminar insgesamt durchweg positiv evaluiert 
(Auswertung der studentischen Lehrveranstaltungsbewertung und seminarintegrier-
te Reflexion durch die Verfasserin). Zu der Praxisphase wird der unkomplizierte 
Umgang (persönliche Ansprache und kollegialer Austausch) gerade mit den Sport-
lehrkräften von den Studierenden besonders hervorgehoben. Hier beschreiben sie für 
sich wahrnehmbare Unterschiede zu ihrem jeweils anderen Fach und den dort ge-
machten Erfahrungen. Zudem bewerten sie den eigenverantwortlichen Ablauf und 
das selbstbestimmte Lernen und Organisieren ebenfalls positiv und ihrem Fachse-
mester angemessen. Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe können sie selbständig 
lösen und ihre Zeit frei einteilen.

Sie betonen jedoch die teils gravierenden Kommunikationsschwierigkeiten mit 
der Schule bzw. mit den entsprechenden Lehrkräften. Vereinzelt haben die Lehr-
kräfte sich nicht zurückgemeldet, manchmal wurden Termine oder das Ankündigen 
von anderweitigen schulischen Verpflichtungen (z. B. Sportfest) vergessen. Auch der 
häufige Ausfall des Sportunterrichts stellt eine besondere Herausforderung in der 
Terminplanung dar, sodass einzelne Gruppen innerhalb der Praxisphase zeitlich nur 
einen einzigen Termin an der Schule wahrnehmen konnten. Der Arbeitsaufwand 
wird im Vergleich zu anderen Veranstaltungen als sehr hoch wahrgenommen. Teil-
weise sind die Studierenden schon im Praxissemester, während sie an dem Seminar 
teilnehmen (das ist vom Studienverlauf nicht vorgesehen), wodurch ihr Arbeitsauf-
wand noch einmal erheblich ansteigt.

4 Fazit

Das vorgestellte Seminarkonzept Case Studies eröffnet eine Möglichkeit zur Einbin-
dung von Forschenden Lernen mittels einer qualitativen Forschungsmethode in Ver-
bindung von digitalen E-Learning-Elementen und einer fachdidaktischen Auseinan-
dersetzung mit der Anforderung im Kontext der Inklusion geeignete pädagogische 
Maßnahmen im Sportunterricht zu gestalten. Der fachliche und zeitliche Anspruch 
an alle beteiligten Personen kann ebenso wie der Mehrwert und die Nachhaltigkeit 
für diese primär als erhöht festgehalten werden. Die Ausbildung einer forschenden 
Haltung, welche die Studierenden zu einer reflexiven und wissenschaftsnahen spä-
teren beruflichen Praxis befähigen soll, bildet dabei den Grundstein. Aufbauend 
darauf setzen die Studierenden sich intensiv mit Qualitätsmerkmalen von Unterricht, 
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der Videografie als Forschungsmethode und Diversität in Lernkontexten und der 
Thematik Inklusion auseinander.

Im Rahmen der Sportwissenschaft ist eine Verstetigung des Seminares innerhalb 
des Modules zunächst vorgesehen, wenn auch an befristete Stellen gebunden. Inner-
halb der Fakultät stehen die Ergebnisse allen Lehrenden für Lehrveranstaltungen 
zur Verfügung. Die Vielschichtigkeit des Mediums Video ermöglicht neben sport-
pädagogisch/sportdidaktischen Perspektiven Betrachtungen aus trainings- und be-
wegungswissenschaftlicher, psychologischer und soziologischer und auch aus Sicht 
der Sportarten.

Das Grundkonzept lässt sich leicht auf andere Fächer übertragen, auch wenn es 
auf der digitalen Seite mit einem erheblichen Vorbereitungsaufwand für die Lehren-
den verbunden ist (WBT, sinnvolle E-Learning-Elemente, etc.). Nach Generierung 
der WBTs lassen sich diese dem Kollegium datenbankähnlich und zur Nutzung 
für andere Lehrveranstaltungen zur Verfügung stellen. Hier wäre das Anlegen eines 
Kurses bzw. der Inhalte im OpenCourseWare (OCW) Format oder Open Educatio-
nal Resources (OER) auch hin Hinblick auf OpenAccess sinnvoll, da die WBTs zur 
Förderung der Methodenkompetenz angelegt sind. Die allgemeingültigen Inhalte 
zur Forschungsmethode sowie zu den Techniken zur Videoaufnahme und -aufberei-
tung und der Kasuistik erscheinen besonders geeignet und sind fächerübergreifend 
nutzbar.

Die Inhalte des Seminares zeigen einen Versuch auf, den Forderungen der UN-
BRK (Bundesgesetzblatt 2008) und HRK & KMK (2015) gerecht zu werden, indem 
Diversität als in Bildungskontexten inhärent verstanden, fachdidaktisch thematisiert, 
greifbar und somit diskutabel wird. Die Diskussionen und Ergebnisse von Case Stu-
dies lassen die Schlussfolgerung zu, dass die videografische Arbeit im besten Fall in 
beiden Fachdidaktiken und den Bildungswissenschaften Verwendung findet. Hier-
durch würden sich neue Perspektiven und weitere Diskussionsanlässe mit den Stu-
dierenden ergeben und die Ausbildung einer forschenden Haltung intensiver fördern.
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Björn Bulizek & Kirsten Jäger

Kooperative, kollaborative und interaktive Elemente in 
Moodle im Rahmen praxisbegleitender Blended-Learning-
Seminare

1 Einleitung 

In diesem Beitrag werden Möglichkeiten kooperativen und kollaborativen Lehrens 
und Lernens sowie zur Erstellung interaktiver Inhalte mit dem H5P-Plugin in  Moodle 
vorgestellt. Hierzu werden zunächst Moodle-Aktivitäten aufgeführt, mit denen ge-
meinschaftliches Arbeiten von Studierenden gefördert werden kann. Der zweite Teil 
des Beitrags gibt einen Überblick über Einsatzmöglichkeiten von H5P in der Lehre 
und setzt neben den technischen Funktionsweisen auch einen Fokus auf konkrete 
Anwendungsbeispiele aus der Lehramtsausbildung der Universität Duisburg-Essen 
(UDE). Im letzten Teil sollen abschließend Gelingensbedingungen und mögliche 
Barrieren für den Einsatz der vorgestellten Elemente herausgearbeitet werden.

Im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie strebt die UDE an, Studierende noch 
stärker in das Zentrum von Digitalisierungsbestrebungen zu rücken. Ausgehend von 
den Herausforderungen, die den Studierenden während des Studiums und in ihrem 
späteren Arbeitsleben begegnen, und dem Wissen, von welch hoher Bedeutung eine 
Verknüpfung von fachlichen, methodischen und digitalisierungsbezogenen Kompe-
tenzen der späteren Absolvent*innen ist, wird der Umgang mit digitalen Lehr- und 
Lernwerkzeugen ganzheitlich gedacht und schließt auch Studienbedingungen und 
Lernumgebungen ein. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf der „[…] Förderung 
der Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen und der sozialen Kompetenzen von Stu-
dierenden“ (Rektorat der UDE, 2017, S. 1).

Zu den Schwerpunktmaßnahmen und strategischen Themenfeldern der Strate-
gie gehören deshalb die Förderung kollaborativer und kooperativer Formate sowie 
die Optimierung curricularer Strukturen. Dabei spielen Blended-Learning-Formate 
eine wichtige Rolle, da sie Möglichkeiten der Online- und der Präsenzlehre mit-
einander verzahnen. In der Lehramtsausbildung werden vor allem die universitären 
Begleitseminare, die im Praxissemester curricular verankert sind, im Blended-Lear-
ning-Format angeboten. Das Pendeln zwischen den Lernorten Universität, Zentrum 
für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) und Schule würde für die Studierenden 
eine hohe zusätzliche Belastung bedeuten. Das Rektorat der UDE entschied des-
halb vor Einführung des Praxissemesters, dass die universitäre Begleitung im Pra-
xissemester in allen Fächern im Blended-Learning-Format umgesetzt werden muss. 
Zur Ausbildungsregion der UDE gehören die ZfsL Duisburg, Essen, Kleve, Kre-
feld und Oberhausen. Innerhalb dieser weiträumigen Ausbildungsregion kann die 
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Entfernung von einzelnen Schulen zur Universität bis zu 100 Kilometer betragen. 
Um die Dozierenden bei der Konzeption und Durchführung dieser e-gestützten Be-
gleitseminare zu begleiten und zu unterstützen, wurde zu Beginn des ersten Praxis-
semesterdurchganges eine Praxissemester E-Support-Station (PSESS) im Zentrum 
für Lehrerbildung (ZLB) der UDE eingerichtet. Ein zentraler Aspekt, der sich im 
Rahmen der Arbeit der PSESS nach nunmehr neun Praxissemesterdurchgängen an 
der UDE herauskristallisiert hat, ist die Bedeutung von kollaborativen und koopera-
tiven Arbeitsprozessen im Rahmen der Blended-Learning-Begleitseminare (vgl. auch 
Bulizek, Gryl, Heim, Reuschenbach, Schreiber & Stegemann, 2018). Auch wenn 
jede*r Studierende eigene Studienprojekte im Praxissemester durchführen muss, 
wird dennoch immer deutlicher, welche Bedeutung darüber hinaus der studentische 
Austausch über Forschungs- und Reflexionsprozesse für die Professionsentwicklung 
der Studierenden hat. Einen weiteren Aspekt, der für einen erfolgreichen Ablauf 
der Blended-Learning-Seminare und für die erfolgreiche Durchführung der Stu-
dienprojekte zentral ist, stellt die möglichst unkomplizierte Bereitstellung von In-
formationen sowohl auf inhaltlicher als auch auf organisatorischer Ebene dar. Um 
diese Anforderungen zu erfüllen, werden seit knapp zwei Jahren immer stärker auch 
verschiedene Funktionen des H5P-Plugins in die Moodle-Kursräume der Begleit-
seminare eingebunden. Die unterschiedlichen Inhaltstypen können nicht nur zur 
Wissensüberprüfung und zur Wissensvermittlung eingesetzt, sondern auch als struk-
turierende und orientierungsstiftende Elemente genutzt werden. Die Studierenden-
schaft in den Lehramtsstudiengängen an der UDE kann so zum einen zu selbstver-
antwortlichem digitalem Lernen angeregt werden und zum anderen Erfahrungen 
mit digitalgestützten Lehr-/Lernprozessen für die künftige Rolle als Lehrer*in der 
Schule nutzbar machen. 

2 Der Einsatz von Moodle als Unterstützung des kooperativen und 
kollaborativen Lernens im Blended-Learning-Format

Unter kooperativem und kollaborativem Arbeiten verstehen wir zwei unterschied-
liche Arten sozialer Lernprozesse. Während beim kooperativen Lernen die Gruppen-
mitglieder individuell arbeiten und die unterschiedlichen Arbeitsbereiche am Ende 
zusammengefügt werden, arbeiten die kollaborativ Lernenden permanent zusam-
men und kreieren so sukzessive ein gemeinsames Produkt (Konrad, 2014). Durch 
das Blended-Learning-Format im Praxissemester an der UDE treffen die Studieren-
den nur in den Blockveranstaltungen ihre Dozierenden und Kommiliton*innen in 
Präsenz an. Durch den Einsatz von Lernmanagementsystemen wie Moodle können 
die Dozierenden Betreuungsangebote auch außerhalb der Präsenz anbieten und Stu-
dierende zur effektiven Zusammenarbeit anleiten. So können räumliche Distanzen 
überbrückt und die häufig emotional, zeitlich und kognitiv stark geforderten Stu-
dierenden durch die Möglichkeit des Peer-Austausches und/oder der Arbeitsteilung 
unterstützt werden. Die Peer-Beziehung der Studierenden ergibt sich daraus, dass 
sich alle Studierenden gemeinsam in der gleichen Situation befinden, die gleichen 
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Aufgaben bearbeiten und sich ähnlichen Herausforderungen und Problemen stel-
len müssen. Die Unterstützung durch die Peer-Gruppe kann auf emotionaler Ebene 
während des Praxissemesters z. B. durch Lob und Aufmunterung sowie auf infor-
mationeller und instrumenteller Ebene stattfinden, indem Informationen und Rat-
schläge zur Organisation gegeben und Materialien wie Literatur und Mitschriften 
untereinander geteilt werden (Rothland & Straub, 2018). Das Lernen in der Gruppe 
soll den fachlichen und didaktischen Austausch der Studierenden fördern und eine 
kritisch-konstruktive Perspektive etablieren (Notari & Döbli Honegger, 2013). So 
können Teilnehmende einer Lerngruppe als Ressource angesehen werden, die ihre 
jeweiligen Kompetenzen in den Arbeitsprozess einbringen und es ermöglichen, eine 
Frage- oder Problemstellung aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten (Ker-
res, 2018).

Das Lernen miteinander und die gegenseitige Unterstützung der Studierenden 
können durch den Einsatz von digitalen Lernmanagementsystemen gefördert wer-
den. Den Ausgangspunkt bildet, wie in Präsenzveranstaltungen auch, das Konzept 
der Dozierenden, welches Verhalten sie bei den Studierenden fördern möchten und 
welche Lernziele erreicht werden sollen. Nach diesen Zielen werden dann die passen-
den Moodle-Aktivitäten ausgewählt.

Im Rahmen der Arbeit der PSESS haben sich einige Aktivitäten etabliert, die ko-
operatives und kollaboratives Lernen und Arbeiten der Studierenden sinnvoll unter-
stützen und die häufig von Dozierenden eingesetzt werden. Dazu gehören vor allem 
Aktivitäten, die die Vernetzung der Studierenden, das Peer-Feedback und die ge-
meinsame Textarbeit fördern. Im Folgenden sollen jeweils, bezogen auf Umsetzung 
und Funktionsumfang, einfache und komplexe Aktivitäten für verschiedene Lehr-/
Lernziele vorgestellt werden. Für einige dieser Aktivitäten bietet es sich an, diese in 
Moodle im Gruppenmodus anzulegen.

Gruppen können auf der Moodle-Plattform nach unterschiedlichen Kriterien er-
stellt werden. Neben der automatischen Zuordnung, die die Studierenden anhand 
von wählbaren Kriterien alphabetisch nach Vor- oder Nachnamen ordnet oder zu-
fällig in möglichst gleichgroße Gruppen einteilt, können Dozierende Studierende 
selbst nach individuell gewählten Kriterien in thematische Gruppen einteilen. Die 
Aktivität Gruppenwahl ermöglicht den Studierenden zudem, sich selbstständig in 
eine Gruppe einzutragen. Nach der Festlegung der Arbeitsgruppen können ganze 
Kursbereiche oder einzelne Aktivitäten im Gruppenmodus konzipiert werden. Es 
besteht die Möglichkeit, die Gruppen so einzurichten, dass alle Personen im Kurs 
alle Inhalte sehen können, aber nur die der eigenen Gruppe bearbeiten können, oder 
dass getrennte Gruppen gebildet werden, in denen Inhalte der jeweiligen Gruppe nur 
für die zugehörigen Gruppenmitglieder sichtbar sind.

2.1 Förderung der Kommunikation unter Studierenden

Um das gegenseitige Vernetzen der Studierenden zu fördern und ihnen einen Raum 
für fachlichen und persönlichen Austausch zu geben, eignen sich besonders die Ak-
tivitäten Forum oder BigBlueButton.
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Das Forum ist eine schnell eingerichtete Aktivität, die Moodle in unterschiedli-
chen Formen anbietet. Je nach Zweck des Forums kann ein klassisches (standardmä-
ßig eingestelltes) Frage-Antwort-Forum eingerichtet oder eine Diskussion zu einem 
einzigen Thema zugelassen werden. Die Foren können für den gesamten Kurs zu-
gänglich sein oder durch die beschriebenen Kurseinstellungen in den Gruppenmo-
dus gesetzt werden. Im Forum können nicht nur Textnachrichten versandt, sondern 
auch Anhänge verschickt werden. Dozierende im Praxissemester an der UDE be-
nutzen das Forum häufig als Möglichkeit des studentischen Austauschs und als ein 
offenes Frageforum für Studierende.

Mit BigBlueButton können Audio- und Videokonferenzen zwischen den Dozie-
renden und Studierenden, aber auch zwischen den Studierenden eingerichtet wer-
den. Damit die Studierenden auch ohne die Dozierenden den Raum betreten und 
diskutieren können, müssen Dozierende zunächst Moderationsrechte an alle Kurs-
teilnehmende vergeben. Da die meisten Probleme, die mit BigBlueButton auftreten 
können, technischer Art sind, sollte vor jeder Anwendung ein Systemcheck durch-
geführt werden. Vor den ersten Sitzungen, vor allem, wenn die Studierenden diese 
alleine durchführen sollen, sollten Probesitzungen durchgeführt werden, in denen 
die Studierenden das Programm kennenlernen und eventuelle Hemmnisse abbauen 
können. So kann eine direkte audiovisuelle Kommunikation stattfinden, die die 
Datenschutzrichtlinien einhält und auch den Austausch von Material erlaubt.

Ein mögliches Problem bei den Aktivitäten, welche die digitale Vernetzung der 
Studierenden fördern sollen, ist eine geringe Beteiligung seitens der Studierenden. 
Erste Ergebnisse des Projekts ELLiPSE (https://zlb.uni-due.de/das-zentrum/projek-
te/ellipse/, letzter Zugriff 10.06.2020), in dem die Studierendensicht auf die E-Be-
gleitung im Praxissemester an der UDE erforscht wird, weisen darauf hin, dass 
Studierende diese Art von Forum selten nutzen, da sie ihre eigenen Kommunika-
tionsstrukturen über Applikationen ihres Smartphones aufbauen und einen persön-
licheren Austausch über Ängste und Unsicherheiten während des Praxissemesters lie-
ber ohne die (angenommene) Überwachung der Dozierenden führen. Zudem wird 
die asynchrone Funktionsweise des Mediums kritisiert, da auf dringende Fragen erst 
sehr viel später eine Antwort gegeben wird, die dann meistens schon anders gelöst 
worden ist. Ebenso werden durch Dozierende angeregte Diskussionen im Mood-
le-Forum häufig schleppend geführt, da die Studierenden negative Konsequenzen 
bei kritischen Äußerungen befürchten. In der Praxis zeigt sich, dass besonders Foren, 
in denen die Studierenden über ein eng gestecktes Thema diskutieren und sich dazu 
gegenseitige Hilfestellungen bieten sollen, eher im getrennten Gruppen-Modus von 
den Studierenden angenommen werden. Denn dann fällt das Bilden einer kohäsi-
ven Wir-Gruppe, die sich durch gemeinsame Verantwortung füreinander und einen 
wechselseitigen Austausch auszeichnet, leichter (Konrad, 2014). Für Diskussionen, 
die den gesamten Kurs betreffen, wird durch die Funktion des anonymen Forums 
eine höhere Akzeptanz und Partizipation bei den Studierenden erreicht. Besonders 
die Angst, durch vermeintlich obsolete Fragen die Dozierenden gegen sich aufzu-
bringen, kann durch diese Form des Forums gemildert werden.
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2.2 Das Peer-Feedback 

Die Aktivität Forum wird außerdem häufig genutzt, um den Studierenden ein 
Peer-Feedback zu ermöglichen. Die Studierenden laden ihr Arbeitsprodukt hoch 
und andere Studierende können dann konstruktives Feedback abgeben.

An der UDE wird diese Aktivität in einigen Fächern für das Peer-Feedback zu 
den Studienprojekten eingesetzt. Häufig bilden diejenigen Studierenden, die ein 
ähnliches Thema bearbeiten eine Studienprojektgruppe. Innerhalb dieser Gruppen 
laden die Studierenden ihre Forschungsskizzen für das geplante Studienprojekt hoch 
und erhalten von den Studierenden Feedback innerhalb des Forums.

Eine etwas komplexere Aktivität für ein Peer-Feedback ist die Gegenseitige Be-
urteilung. Diese Aktivität ist in unterschiedliche Phasen unterteilt, in denen die 
Studierenden und Dozierenden entsprechende Aufgaben bearbeiten müssen. Do-
zierende definieren die Kriterien, nach denen die Studierenden später die Arbeits-
produkte ihrer Kommiliton*innen bewerten und legen den Zeitplan der einzelnen 
Arbeitsschritte verbindlich fest. Nachdem die Studierenden ihre eigenen Arbeitspro-
dukte hochgeladen haben, werden sie von den Dozierenden für die Beurteilung der 
anderen Arbeitsprodukte zugeteilt. In der letzten Phase bewerten nun die Dozie-
renden zum einen die Arbeitsprodukte selbst und zum anderen die studentischen 
Beurteilungen und verfassen auf dieser Grundlage ein Feedback für die jeweiligen 
Studierenden des Kurses. 

Bei diesen Aktivitäten kann es problematisch sein, wenn Studierende nur ein 
sehr kurzes, oberflächliches Feedback abgeben. Es bietet sich deshalb an, im Vor-
feld Feedback-Regeln aufzustellen und mit den Studierenden gemeinsam zu erarbei-
ten, welche Kategorien das Feedback umfassen soll. Auch für ein Peer-Feedback ist 
die Gruppeneinstellung bei Moodle sehr sinnvoll. Wenn die Studierenden zu einem 
ähnlichen Themenkomplex arbeiten, fühlen sie sich kompetenter, ein inhaltsvolles, 
reflexives Peer-Feedback zu geben. Um eine derartige Gruppenarbeit erfolgreich an-
zuleiten, soll eine Feedback-Kultur etabliert werden, in der sich die Gruppe nach ge-
meinsam festgelegten und transparent vermittelten Bewertungskriterien Rückmel-
dung über eingebrachte Leistungen gibt, die von den Dozierenden ergänzt werden 
kann (Bulizek & Kiefer, 2018; Heim, 2018).

2.3 Die gemeinsame Textarbeit

Ein weiterer Aspekt des kooperativen und kollaborativen Lernens ist die gemeinsame 
Textarbeit. Hierunter wird sowohl die gemeinsame studentische Texterschließung 
als auch das gemeinsame Verfassen von Texten verstanden. Seit dem Sommersemes-
ter 2019 steht der UDE die Aktivität Textlabor zu Verfügung, die die gemeinsame 
Texterschließung der Studierenden unterstützen soll. Dazu wird die ausgewählte Se-
minarlektüre als PDF in die Aktivität Textlabor hochgeladen und durch die von Do-
zierenden formulierten Leitfragen vorstrukturiert. Die Studierenden lesen zunächst 
den Text individuell und können anschließend direkt im Text Anmerkungen und 
Markierungen vornehmen, die von den anderen Kursteilnehmenden eingesehen und 
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kommentiert werden können. Die zentralen Aussagen des Textes werden innerhalb 
von kleinen Gruppen diskutiert. Die sich daraus ergebenden Fragen, Diskussionen 
und Unklarheiten dienen als Grundlage für die Inhalte der Präsenzveranstaltung. 
Die gemeinsame Texterschließung mit dem Textlabor dient dazu, „[…] die Erarbei-
tung von Fachtexten als einen kooperativen, nachvollziehbaren und begleitend tu-
torierbaren Prozess zu gestalten“ (Beißwenger, Burovikhina & Meyer, 2019, S. 70). 

Eine Aktivität, die seitens der Dozierenden keine aufwändige Voreinstellung ver-
langt, ist das Etherpad. Diese Lernaktivität ermöglicht Studierenden dadurch, dass 
jede Änderung direkt gespeichert und allen, die gerade auch an dem Dokument 
arbeiten, angezeigt wird, das gemeinsame und synchrone Arbeiten an einem Text 
(Notari & Döbli Honegger, 2013). Den Studierenden wird automatisch eine Text-
farbe zugewiesen und ein grundlegender Editor stellt basale Optionen der Textver-
arbeitung bereit. Änderungen der Texte sind verfolgbar und der Inhalt in viele unter-
schiedliche Dokumententypen exportierbar.

Während des Praxissemesters an der UDE sehen sich die Studierenden eines 
Begleitseminars nur an den maximal 3 Blocktagen. Neben einer Zuteilung in the-
menverwandte Projektgruppen ist es deshalb ebenso sinnvoll gemeinsame virtuelle 
Lernanlässe zu schaffen, in denen die Studierenden Texte z. B. aus der Fachdidaktik 
oder über das Forschende Lernen lesen und anschließend über die Kommentarfunk-
tion des Annotationstools Textlabor oder über das Etherpad die Ausführungen an-
hand von vorher festgelegten Leitfragen diskutieren oder mit ihren Erfahrungen und 
Kenntnissen aus dem Praxissemester in Bezug setzen können. Da das Etherpad zum 
synchronen Arbeiten bzw. zur synchronen Ergebnissicherung benutzt werden kann, 
ist es auch in den Blockveranstaltungen des Praxissemesters für Gruppenarbeiten 
einsetzbar.

Für komplexere Textarbeiten empfiehlt sich eher die Aktivität Wiki. Durch das 
offene Design werden die Nutzer*innen aktiviert und zu einem selbstgesteuerten, 
teamorientierten und multiperspektivischen Arbeiten motiviert. Die Versionskont-
rolle unterstreicht den prozessorientierten Charakter der Aktivität und Bearbeitun-
gen bleiben immer verfolgbar (Notari & Döbli Honegger, 2013). Wird diese Aktivi-
tät ohne Gruppeneinschränkung ausgewählt, haben die Studierenden Zugriff auf 
alle Seiten des Wikis und können diese nicht nur lesen, sondern auch kommentieren 
und verändern. Wird das Wiki im Gruppenmodus getrennte Gruppen angelegt, ha-
ben nur Mitglieder der Gruppe Zugriff auf das Wiki und können ihre Gruppen-
produkte im geschützten Raum erstellen. Die gemeinsame Arbeit erfolgt allerdings 
asynchron, es können nicht zwei unterschiedliche Nutzer*innen gleichzeitig auf die 
Aktivität zugreifen. 

Viele Studierende setzen sich erst im Praxissemester intensiv mit qualitativen und 
quantitativen Forschungsmethoden auseinander, die sie für ihr Studienprojekt benö-
tigen. Eine gemeinsame Auseinandersetzung mit der Thematik und dem Verfassen 
eines Textes hierzu im Wiki unterstützt bereits in der Vorbereitung zum Praxisse-
mester selbstverantwortliches und kollaboratives Arbeiten. 
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Häufig berichten Studierende ihren Dozierenden sowie im Projekt ELLiPSE von 
den Hemmungen, die sie dabei haben, Textbeiträge ihrer Kommiliton*innen um-
zuschreiben, zu kommentieren oder zu kritisieren. Wird diese Unsicherheit nicht 
thematisiert und von den Dozierenden antizipiert, werden die Potenziale der ge-
meinsamen Textarbeit nicht ausgeschöpft, weil strittige Stellen, an denen inhaltliche 
oder sprachliche Uneinigkeit herrscht, von den Gruppenmitgliedern nicht artikuliert 
werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, bei gemeinsam erstellten Texten vor allem für 
ein Seminarklima zu sorgen, in dem ein kritisch-konstruktiver Austausch unterein-
ander und Auseinandersetzung mit den Inhalten gefördert wird (Moskaliuk, 2013). 
Um die Motivation der Studierenden zu wecken und aufrechtzuerhalten, ist es wich-
tig, ihnen Raum für eine möglichst von Interesse geleitete, eigenverantwortliche 
Arbeit zu gewährleisten (Moskaliuk, 2013). Auch bei der gemeinsamen Textarbeit ist 
die Identifikation mit der eigenen Arbeitsgruppe ein Erfolgsfaktor, „[der] durch eine 
Beteiligung der Nutzer bei der Konzeption erreicht werden kann“ (Notari & Döbeli 
Honegger, 2013, S. 65). Aus der Praxis der PSESS zeigt sich, dass die Funktionen 
und das Design des Wikis nicht vollständig intuitiv sind, deshalb sollte die Aktivität 
mit den Studierenden vor der ersten Nutzung besprochen und ausprobiert werden, 
um mögliche Hemmnisse abzubauen. Bei der Einrichtung der Aktivität Wiki im 
Moodle-Kursraum wird zunächst lediglich ein leeres weißes Blatt angezeigt. Dieses 
wirkt für Studierende häufig wenig einladend, dort als erste Person etwas niederzu-
schreiben. Eine erste Vorstrukturierung des Wikis oder das Hochladen eines Muster-
beispiels ermuntern die Studierenden, eigene Inhalte zu erstellen.

3 Einsatz von H5P in praxisbegleitenden Blended-Learning-
Seminaren

Von den zurzeit 20 im Moodle-System der UDE bereitgestellten H5P-Inhaltstypen 
sollen im Folgenden fünf Typen genauer dargestellt werden, welche sich als beson-
ders hilfreich für die Arbeit der Dozierenden mit den Studierenden in der Praxisse-
mesterbegleitung erwiesen haben.

Das H5P-Plugin (H5P kurz für HTML5 Package, https://www.h5p.org, letzter 
Zugriff 10.01.2020) steht den Dozierenden der UDE seit dem Wintersemester 2017 
mit ausgewählten Inhaltstypen zum Einsatz in Moodle zur Verfügung. Bei H5P 
handelt es sich um ein Open-Source-Tool zur Realisierung interaktiver Lerneinhei-
ten bzw. zur Darstellung und Präsentation von Lerninhalten und Informationen, die 
als Open Educational Ressource (OER) bereitgestellt werden können. 

In den praxissemesterbegleitenden Seminaren werden die vorgestellten H5P-Ele-
mente vorwiegend als Orientierungshilfe für die Studierenden zum Ablauf des Pra-
xissemesters und für die Bereitstellung von Informationen zu konkreten, das Praxis-
semester betreffenden Fragen sowie für Hilfen beim Design und der Dokumentation 
der Studienprojekte eingesetzt.
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Ein wichtiger Aspekt beim Einsatz von H5P ist die sehr leicht zu erlernende Er-
stellung der Inhalte mithilfe eines übersichtlichen und intuitiv bedienbaren Editors. 
Alle Dozierenden meldeten zurück, dass Sie nach relativ kurzer Einarbeitungszeit 
mit dem Erstellen eigener Inhalte beginnen konnten. Dabei wurde besonders die 
direkte Verfügbarkeit des Plugins in Moodle als sehr positiv hervorgehoben, da kein 
weiteres Login bzw. keine parallele Erstellungsumgebung benötigt wird.

Das H5P-Plugin wird von vielen Dozierenden auch im Rahmen anderer Ver-
anstaltungen bzw. weiteren Blended-Learning-Szenarien eingesetzt. Besonders die 
Möglichkeit, einmal erstellte H5P-Elemente mit geringem Aufwand auch in jeden 
beliebigen anderen Moodle-Kursraum zu integrieren, wird sehr häufig genutzt und 
entlastet den Arbeits- und Vorbereitungsaufwand der Dozierenden erheblich. Auch 
die vielfältigen Aufgabentypen und Möglichkeiten der Lernstandsüberprüfung 
kommen häufig zum Einsatz, die H5P über die hier vorgestellten Elemente hinaus 
auch zum separaten Einsatz bietet. Eine ausführliche Darstellung dieser Elemente 
ist an dieser Stelle leider nicht möglich, sie werden aber als Teilelemente der Course 
Presentation und des Interactive Videos kurz eingeführt.

Über die Einbindung in ein Standardtextfeld von Moodle können alle H5P-Ele-
mente beim Aufrufen des Raumes durch die Studierenden auch direkt eingeblendet 
werden und müssen nicht durch vorheriges Anklicken eines Verknüpfungslinks se-
parat aufgerufen werden. Dies erspart unnötiges Zurücknavigieren innerhalb des 
Kursraumes und lockert zudem das Erscheinungsbild des Kursraumes deutlich auf.

3.1 Interaktive Zeitleiste (Timeline)

Die interaktive Zeitleiste hat sich als sehr hilfreiches Tool zur Darstellung des Se-
minarablaufes und der Phasen des Praxissemesters bewährt. Es besteht hier die 
Möglichkeit, auf einem interaktiven Zeitstrahl in chronologischer Abfolge die On-
line- und Präsenzphasen des Vorbereitungs- und/oder Begleitseminars abzubilden 
und mit zusätzlichen Informationen zu Inhalten und (Abgabe-)Fristen im Rahmen 
dieser Seminare zu versehen. Diese können dann bei Bedarf aufgerufen werden. Es 
können zudem direkte Sprungpunkte zu den Themenbereichen der einzelnen Pha-
sen im Moodle-Kursraum gesetzt werden, wodurch die Zeitleiste auch als zentrales 
Navigationselement genutzt werden kann. Durch den zusätzlichen Einsatz von Gra-
fiken, Schaubildern sowie Audio- und Videodateien lassen sich auch direkt weiter-
führende Informationen mit den Einträgen in der Zeitleiste verknüpfen. Dozierende, 
die einen durchgängigen Moodle-Kursraum für das Vorbereitungs-, Begleit- und 
Nachbearbeitungsseminar zum Praxissemester nutzen, können zudem durch eine 
farbliche Hinterlegung alle Einträge den jeweiligen Seminaren innerhalb eines Zeit-
strahls zuordnen. 

3.2 Interaktive Präsentationen (Course Presentation)

Das H5P-Element Course Presentation bietet alle grundlegenden Funktionen, die 
auch von gängiger Software zur Erstellung von Präsentationen bekannt sind. Dozie-
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rende erhalten hierdurch die Möglichkeit, Inhalte auf mehreren Folien innerhalb des 
Kursraumes darzustellen. Die Folien können von den Studierenden sowohl linear als 
auch nonlinear erarbeitet werden. Das Einbinden von Grafiken sowie Audio- und 
Videoformaten ist hier ebenso möglich wie in der interaktiven Zeitleiste. Neben der 
Darstellung von Inhalten bietet die Course Presentation aber auch zahlreiche Mög-
lichkeiten der Abfrage bzw. der Überprüfung des Lernfortschritts. So lassen sich 
zahlreiche Aufgabenformate wie z. B. Lückentexte, Drag-and-Drop-Aufgaben, Mul-
tiple-Choice- und True-False-Fragen einbinden. Die individuellen Ergebnisse aller 
in der Course Presentation integrierten Übungen werden den Studierenden zudem 
auf einer abschließenden Folie übersichtlich aufgelistet. Besonders die Möglichkeit, 
die erstellten Präsentationen auch in anderen Kursräumen wiederverwenden zu kön-
nen, wird von den Dozierenden bei diesem wie auch bei allen anderen H5P-Elemen-
ten sehr geschätzt. Studierende schätzen hingegen sehr, dass sie zur Ansicht bzw. 
Bearbeitung der Lerneinheit Moodle nicht verlassen müssen und auch keinen vor-
herigen Download durchführen müssen.

3.3 Ausklappliste (Accordion)

Das Accordion bietet Dozierenden die Möglichkeit, den Seminarverlauf sowie wei-
terführende Informationen und Inhalte komprimiert und strukturiert für die Stu-
dierenden bereitzustellen. Je nach Bedarf können die klar zu benennenden Über-
schriften angewählt werden, um die hier hinterlegten Texte und Grafiken nach dem 
Vorbild eines Ausklappmenüs angezeigt zu bekommen. Dieses einfache, aber sehr 
nützliche Element hilft dabei, den Moodle-Kursraum von langen Scrolltexten frei-
zuhalten und diese nur beim direkten Aufruf sichtbar zu machen. Auch hier besteht 
die Möglichkeit, das Element als Navigationsunterstützung zu nutzen, da Anker-
sprungpunkte zu weiteren Themenbereichen im Kursraum gesetzt werden können. 
Im Rahmen des Praxissemesters wird das Accordion von den Dozierenden gerne zur 
Darstellung der Phasen Forschenden Lernens bzw. der Erstellung der Studienprojek-
te sowie zur Bereitstellung von Hilfestellungen eingesetzt.

3.4 Interaktive Videos (Interactive Video)

Durch das H5P-Element Interactive Video erhalten Dozierende die Möglichkeit, Vi-
deoinhalte mit individuell platzierten Informationen und Überprüfungen anzurei-
chern, die entweder von den Studierenden nach Bedarf oder aber verbindlich aufge-
rufen werden können bzw. müssen. Es besteht zudem die Möglichkeit, im Rahmen 
der Zusatzaufgaben, bei denen es sich um verschiedene Aufgabenformate wie z. B. 
Multiple-Choice-Fragen oder True-False-Fragen handeln kann, Sprungpunkte zu 
setzen, die bei einer fehlerhaften Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe nochmals zum 
Beginn des Inhaltsteils führen, aus dem Lerninhalte abgefragt wurden. Am Ende 
des Videos erhalten die Studierenden, ähnlich wie bei der Course Presentation, einen 
Überblick über die bearbeiteten Übungen und die erzielten Ergebnisse. Interactive 
Video erlaubt es den Dozierenden aber nicht nur, eigene lokale Videos einzubinden, 
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sondern u. a. auch YouTube-Videos und Videodateien universitätsinterner Strea-
mingangebote zu integrieren. Da die Erstellung eigener Videos in der Regel sehr zeit- 
und ressourcenaufwändig ist, nutzen viele Dozierende gängige Software zur Prä-
sentationserstellung, um selbsterstellte Folien und die darin enthaltenen Aktionen 
und Animationen als Filmdatei zu exportieren und in ein Interactive-Video-Element 
einzubinden. Auf diese Weise können einfache Erklärvideos und animierte aufbau-
ende Darstellungen von Arbeitsschritten und Methoden mit geringem Zeit- und 
Ressourcenaufwand erstellt und mit Übungen hinterlegt werden.

3.5 Image Hotspot 

Beim Image Hotspot können allgemeine Grafiken und Bilder von z. B. Methoden-
darstellungen oder Abläufen durch einen oder mehrere Markierungspunkt(e) mit 
zusätzlichen Informationen angereichert werden. Bei Anklicken dieses individuell 
setzbaren Markierungspunktes in Form eines umkreisten Pluszeichens, öffnet sich 
ein separates Textfeld, welches die Grafik oder das Bild zum Teil oder im Ganzen 
überlagern kann. In das Textfeld können auch weitere Grafiken sowie Audio- und 
Videodateien eingebunden werden. Das Image-Hotspot-Element wird von vielen 
Dozierenden genutzt, um komplexe Schaubilder mit weiteren Informationen zu ver-
sehen, die bei Bedarf aufgerufen werden können. Es besteht allerdings auch bei die-
sem Element die Möglichkeit, dieses als Navigationshilfe einzusetzen. Dabei können 
die einzelnen Bereiche des Kursraumes z. B. wie ein Wegweiser auf einer Grafik dar-
gestellt werden und bei Anklicken des Markierungspunktes erhalten die Studieren-
den die Möglichkeit, ausführliche Informationen zu diesem Themenbereich zu erhal-
ten und direkt über einen Ankerpunkt zu dem entsprechenden Bereich zu springen. 

4 Gelingensbedingungen und Hindernisse

Zusammenfassend lassen sich aus diesen Praxisbeispielen folgende Gelingensbedin-
gungen und Hindernisse ableiten. Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Voll-
ständigkeit, zeigt aber Vorgehensweisen, die sich in der Praxis bewährt haben.

Dozierende entscheiden über den Einsatz der vorgestellten kooperativen und kol-
laborativen Lernaktivitäten und H5P-Elemente in erster Linie im Hinblick auf die 
Aufgabenstellungen und die anvisierten Zielsetzungen des Lerninhaltes. Aus den 
Erfahrungen der PSESS zeigt sich, dass die Transparenz der Aufgabenstellung und 
Zielsetzung eine der wichtigsten Gelingensbedingungen ist, um die Studierenden er-
folgreich zur Nutzung dieser Angebote zu aktivieren. Um in Blended-Learning-For-
maten oder reinen Online-Kursen eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, 
sollten die Aufgabenstellungen ausformuliert und im Moodle-Kursraum direkt als 
Textfeld eingebettet werden. So haben die Studierenden Überblick über Aufgaben-
stellungen und können sich ohne weitere Hilfestellung der Dozierenden im Kurs 
orientieren und ihre Aufgaben zeit- und ortsungebunden bearbeiten. Dieser indivi-
duelle Lernprozess bedarf verbindlicher Absprachen und einer zuverlässigen selbst-
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gesteuerten Bearbeitung und Einreichung von Aufgaben seitens der Studierenden. 
Neben der transparenten Aufgabenstellung und einem eindeutigen Kursaufbau soll-
ten Dozierende in der ersten Sitzung den Studierenden ihren Moodle-Kurs kurz vor-
stellen und alle Aktivitäten, Aufgabentypen und Anforderungen exemplarisch auf-
zeigen, um besonders bei erstmals eingesetzten Moodle- bzw. H5P-Elementen auch 
mögliche Fehlerquellen technischer Art ausräumen zu können. So wird sichergestellt, 
dass die Studierenden sich auch auf technischer Ebene im Kursraum zurechtfinden 
und keine Zeit und Motivation verlieren, die Funktionalität der Aktivitäten allein 
zu erkunden. Hier bietet es sich an, z. B. Best-Practice-Beispiele vorzustellen. Zu-
dem empfiehlt es sich darauf zu achten, einzelne Lernaktivitäten nicht mit Inhalten 
zu überfrachten, sondern überschaubare, kleine Lern- und Informationseinheiten 
aufzubereiten. Es sollten auch Hinweise zur möglichen Anonymität und den Abon-
nementmöglichkeiten des Forums besprochen und zudem Möglichkeiten und Ein-
stellungen im Gruppenmodus thematisiert werden. Wenn die Studierenden angeregt 
werden sollen, in Gruppenforen fach- und themenspezifisch zu kommentieren, be-
darf es insgesamt eines kommunikativen Seminarklimas, in dem Studierende sich 
trauen, ihre Meinung zu formulieren und die Meinung anderer wertzuschätzen. 

Im Rahmen der Arbeit der PSESS hat sich gezeigt, dass es sehr wichtig ist, Dozie-
rende bei der ersten Erstellung bzw. Einbindung der vorgestellten Elemente indivi-
duell und im persönlichen Austausch zu beraten und zu begleiten. Das Wissen, auch 
über diese Einführung hinaus, Ansprechpartner*innen zu haben, die bei Problemen 
und Fragen jederzeit ansprechbar sind und weiterhelfen können, steigert die Mo-
tivation und die Bereitschaft der Dozierenden zum Einsatz e-gestützter Elemente 
erheblich.
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Christine Preuß

Digital reflektieren? Erfahrungen mit der ePortfolioarbeit im 
Lehramtsstudium am Beispiel des ePortfolios Praxisphasen 
TU Darmstadt

1 Einleitung

Um es vorweg zu nehmen: Portfolioarbeit, ob analog oder digital, ist eine mühsame 
Angelegenheit, die sich jedoch auf den berufsbiografischen Professionalisierungspro-
zess angehender Lehrkräfte positiv auswirken kann (vgl. Feder & Cramer, 2019; Hä-
cker, 2007; Leonhard, 2013; Rahm & Lunkenbein, 2014). Dementsprechend wurde 
in den letzten fünfzehn bis zwanzig Jahren der Einsatz von Portfolios im Sinne eines 
Reflexionsinstrumentes für fast alle Phasen der Lehrkräftebildung als unerlässlich 
eingestuft. Schon seit dem Jahr 2005 besteht daher an Hessischen Universitäten auf 
der Grundlage des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) die Möglichkeit, an-
stelle eines Praktikumsberichtes im Rahmen der Schulpraktischen Studien ein Port-
folio zu verfassen (vgl. HLbG §15,3 in HKM, 2011). In der Lehrkräftebildung hat 
sich hier zunehmend der Einsatz von ePortfolios, d.h. von digitalen statt Paper-Pen-
cil-Portfolios, durchgesetzt (vgl. Ritzhaupt, Singh, Seyferth & Dedrick, 2008). Diese 
Entwicklung aufgreifend, arbeiten die Dozierenden und Lehramtsstudierenden der 
Technischen Universität Darmstadt seit dem Sommersemester 2015 mit dem ePort-
folio der TU Darmstadt. Anfänglich ausschließlich in der „Praxisphase I: Allgemein 
Pädagogische Schulpraktische Studien“ eingesetzt, wird das ePortfolio mittlerweile 
in den nachfolgenden außerschulischen und schulischen Praxisphasen II und III 
fortgeführt und dient im Lehramtsstudium der TU Darmstadt als praxisphasen-
verbindendes Instrument, das in enger Abstimmung zu den Inhalten der einzelnen 
Seminarsitzungen das Arbeiten in einem multiperspektivischen Raum sowie in einer 
digitalen Lernumgebung ermöglicht. Im Beitrag wird zunächst die Implementie-
rung des ePortfolios in das Konzept der gestuften Praxisphasen an der TU Darm-
stadt beschrieben, gefolgt von theoriebezogenen Überlegungen zu den Chancen von 
Portfolioarbeit. Im Anschluss werden Auszüge aus Studierendenportfolios vorgestellt 
sowie einzelne Aussagen von Studierenden kursorisch wiedergegeben, die aus Inter-
views stammen, die mit Lehramtsstudierenden auf freiwilliger Basis geführt wurden 
und deren qualitative Auswertung nach Kuckartz (2016) erfolgen wird.
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2 Implementation des ePortfolios in die Praxisphasen an der TU 
Darmstadt 

Das Lehramtsstudium für Gymnasien und für das Lehramt an beruflichen Schulen 
an der TU Darmstadt sieht mehrere aufeinander aufbauende Praxisphasen mit schu-
lischen wie auch außerschulischen Praxiseinsätzen vor (vgl. Abb. 1). 

Abb. 1: Konzept der gestuften Praxisphasen an der TU Darmstadt

In dem neuen MINT-orientierten Studiengang für das Lehramt an Gymnasien so-
wie im Lehramt an beruflichen Schulen wurden die Praxisphasen von zwei schuli-
schen (ehemals schulpraktische Studien I und II) auf drei curricular verankerte schu-
lische und außerschulische Praxisphasen, die im Verlauf des Studiengangs absolviert 
werden, erweitert. Eine vierte Praxisphase wird als freiwilliges Angebot generiert und 
soll in den Vorbereitungsdienst überleiten. Die Praxisphasen sind aufeinander auf-
bauend im Studienverlauf verortet. Zentrale Inhalte sind angeleitete Theorie-Praxis-
reflexion in Verbindung mit ePortfolioarbeit, die den Perspektivwechsel von Schü-
ler*innen bzw. Studierenden hin zu angehenden Lehrkräften und den Aufbau einer 
professionellen berufsbiografischen Lehrhaltung durch die Begleitung der Selbstre-
flexion unterstützen soll. 

2.1 Theoretische Überlegungen zum Reflexionsinstrument „ePortfolio der 
TU Darmstadt“ in den Praxisphasen

Der Einsatz des ePortfolios im Rahmen der Praxisphasen des Studiengangs Lehramt 
an Gymnasien an der TU Darmstadt basiert auf dem Portfoliobegriff von Paulson, 
Paulson und Meyer (1991, S. 60):

„Ein Portfolio ist eine zielgerichtete und systematische Sammlung von Arbeiten, 
welche die individuellen Bemühungen, Fortschritte und Leistungen der/des 
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Lernenden in einem oder mehreren Lernbereichen darstellt oder reflektiert. Im 
Portfolioprozess wird die/der Lernende an der Auswahl der Inhalte, der Fest-
legung der Beurteilungskriterien sowie an der Beurteilung der Qualität der 
eigenen Arbeit beteiligt“.

Im Speziellen arbeiten die Lehramtsstudierenden und ihre Dozierenden an der TU 
Darmstadt mit dem über die Plattform mahara1 betriebenen ePortfolio:

„Ein ePortfolio ist eine Ansammlung ausgewählter Artefakte, welche sich da-
durch auszeichnet, dass gleichzeitig sowohl Prozess als auch Produkt der per-
sönlichen Leistungszuwächse eines Individuums in digitaler Form mit Hilfe 
von elektronischen Medien erstellt, präsentiert und reflektiert werden. Hier-
bei bietet das ePortfolio im Vergleich zum Paper-Pencil-Portfolio den Vorteil 
vielfältiger Ansichtsgenerierungen der recherchierten und individuell erstellten 
Artefakte sowie die Möglichkeit breiten Feedbacks durch Peers und Dozenten. 
ePortfolios sind Lernmethode und Lerngegenstand zugleich“ (Bosse, 2009, 
S. 2).

Das ePortfolio wird damit als eine Art Sammelmappe aufgefasst, die die Eigenschaft 
der Zielgerichtetheit hat, einfach zu transportieren sowie platzsparend ist und die 
Möglichkeit der Überarbeitung sowie des simultanen Lesens bietet; die aber auch 
den Zweck erfüllt, eigene Arbeiten, erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten darzu-
stellen und zu dokumentieren. „Unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens biete[n 
diese Eigenschaften des ePortfolios die Möglichkeit, die …] unterschiedlichen Pha-
sen des biografischen Ausbildungsprozesses“ festzuhalten (Karpa, Kempf & Bosse, 
2013, S. 3). In der Praxisphase I arbeiten die Studierenden folglich mit „formative 
portfolios, [... bei denen] es sich um reflektive Artefakte, die eine professionelle und 
persönliche Entwicklung aufzeigen“ (Chaudhuri, 2015, S. 104; Hervorhebungen im 
Original) handelt. Der Aspekt der Dokumentation des eigenen Lern- und Entwick-
lungsprozesses gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund der Praxiserfahrungen 
der Studierenden im Rahmen der gestuften Praxisphasen an Bedeutung. Der Ein-
satz des ePortfolios profitiert an dieser Stelle von der engen Kooperation mit allen 
an der Ausbildung beteiligten Partnern, die an der Ausgestaltung der (außer)schu-
lischen Praxisphasen teilhaben. Die drei Praxisphasen sind an der TU Darmstadt 
sowohl konzeptionell als auch inhaltlich aufeinander abgestimmt und ermöglichen 
einen kumulativen Wissens- und Erfahrungserwerb.

Ein wesentliches Ziel der ePortfolioarbeit ist somit die berufsbiografische Profes-
sionalisierung von Lehramtsstudierenden, deren Professionalisierungsprozess einer-
seits von einer theoriegeleiteten Handlungskompetenz (Baumert & Kunter, 2013; 

1 Die Software mahara ist ein Open-Source-Produkt, mit dessen Hilfe persönliche ePortfolios 
erstellt werden können. Mahara ermöglicht kooperatives Lernen auf einer Onlineplattform in 
einem eigenen Kurs. In einem geschützten Raum können sowohl Studierende als auch Dozie-
rende persönliche Lern- und Arbeitsbereiche für Teilnehmende und Arbeitsgruppen mit indivi-
duellen Zugriffsrechten erstellen. Zu den wesentlichen Elementen und Funktionen von mahara 
zählen das Erstellen einer Profilseite, eines Portfolios mittels Portfolioprodukten sogenannten 
Artefakten, Ansichten und Sammlungen von offenen oder geschützten Gruppen sowie die Feed-
backfunktion.
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Kunter, Baumert, Blum, Klusmann, Krauss & Neubrand, 2011) gekennzeichnet 
sein sollte und andererseits den individuellen Entwicklungsprozess in den Fokus 
rückt, in dessen Mittelpunkt die Aushandlung des Subjekts mit den sich stellen-
den beruflichen Anforderungen (vgl. Keller-Schneider, 2011) vor dem Hintergrund 
eigener Ressourcenwahrnehmung steht. Ausgangspunkt in der ePortfolioarbeit der 
TU Darmstadt ist dabei die Reflexion bzw. Reflexionskompetenz von Lehramtsstu-
dierenden. Reflexion wird hier als Teildimension einer professionellen Handlungs-
kompetenz zukünftiger Lehrpersonen angesehen.2 Seit der Arbeit von Schön (1983) 
gilt der Aufbau eines reflexiven Habitus als zentrales Ziel der Lehrkräftebildung. 
Schön knüpft bei seinen Überlegungen zum reflective practitioner an Dewey (1951) 
an. Demnach ist Reflexion ein innerer Dialog zwischen Denken und Handeln, der 
zur Professionalisierung der Lehrperson beiträgt. Schön unterscheidet verschiedene 
Reflexionsarten nach ihrem zeitlichen Auftreten. Die reflection in action tritt parallel 
zu den Handlungen im Unterricht auf und kann dazu beitragen, das Handeln re-
flexiv anzugleichen. Die reflection on action ist eine Reflexion, die im Anschluss z. B. 
an eine Unterrichtsstunde stattfindet und dazu beiträgt, die eigenen Handlungen 
zukünftig zu modifizieren. Darüber hinaus findet Reflexion statt, wenn Irritationen, 
Hemmnisse oder Krisen eintreten und Lernende diese überwinden wollen. Reflexion 
dient also der Problemlösung und damit entweder der Strukturierung von Wissen 
oder der Restrukturierung mentaler Muster (Dewey, 1951; Korthagen & Vasalos, 
2005). Darüber hinaus gibt es weitere zahlreiche Ansätze und Versuche sich dem 
Begriff der Reflexion zu nähern (z. B. Dewey, 1951; Korthagen & Vasalos, 2005; 
Leonhard, 2013; Müller, 2010; Schön, 1983). Rahm und Lunkenbein (2014) fassen 
zusammen, dass diese Ansätze folgende Elemente gemeinsam haben: „a. Reflexion 
bedeutet ein Heraustreten aus der Situationslogik der Handlung (Routine), b. Re-
flexion übernimmt die gedankliche Durchdringung einer Abfolge von Aktivitäten, 
c. Reflexion impliziert einen inneren Dialog mit dem Ziel einer Optimierung des 
Handlungsvollzuges, d. Reflexion stellt Handeln und Denken in einen dialektischen 
Zusammenhang mit dem Ziel einer produktiven Restrukturierung von Problemen.“ 
(Rahm & Lunkenbein, 2014, S. 239–240).

Obwohl es die o. g. Versuche einer einheitlichen Definition übergeordneter Refle-
xionskompetenz zu geben scheint, erweist sie sich im Kontext der Lehrkräftebildung 
aufgrund der Komplexität des Konstrukts Reflexivität häufig als ungenau. Daher 
wurde in Anlehnung an Hatton und Smith (1995) versucht zusätzlich verschiedene 
Reflexionstiefen zu unterscheiden wie z. B. descriptive writing, descriptive reflection, 
dialogic reflection und critical reflection. Die Identifikation von unterschiedlichen Re-
flexionsformen und der damit verbundene Nachweis einer Hierarchisierung unter-
schiedlicher Niveaus, lässt sich jedoch empirisch kaum stützen und gilt daher als 

2 Der Kompetenzbegriff dieses Beitrags orientiert sich an der Definition nach Weinert (2014). 
Weinert definiert Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren 
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit ver-
bundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Pro-
blemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ 
(Weinert, 2014, S. 27–28).
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problematisch (Leonhard, 2013). Eine Studie mit quasi-experimentellem Design 
von Leonhard (2013; Leonhard et al. 2010) zur Messung von Reflexionskompetenz 
und Reflexionstiefen bei Lehramtsstudierenden mittels Portfolioarbeit zeigt, dass 
zwischen den Gruppen, die im Seminar mit und ohne Portfolio gearbeitet haben, 
keine Messung verschiedener Reflexionstiefen möglich war. Auch die Reflexions-
kompetenz, so konstatiert Leonhard, ist stark von der Bereitschaft zur Reflexion 
der Studierenden abhängig und damit subjektiv (Leohnard, 2013, S. 190). Zudem 
sind Faktoren wie transparente Aufgabengestaltung (Wie verfasse ich reflexive Port-
folioprodukte?), sinnstiftenden Aufgabenstellungen und die regelmäßige Rückmel-
dung zu Portfolioprodukten seitens der Hochschullehrenden wichtige Gelingens-
bedingungen im Schreibprozess und damit Grundlage der schriftlichen Reflexion. 
Schließlich sollten sich Hochschullehrende darüber bewusst sein, dass bewertete 
Portfolioaufgaben, auch wenn diese Bewertungskriterien berücksichtigen, meistens 
zu „erwünschten“ Studierendeneinträgen führen, weshalb zwischen bewerteten und 
nicht bewerteten/ unbenoteten Aufgaben unterschieden werden sollte (vgl. Beispiel-
aufgabe im ePortfolio TU Darmstadt in Kapitel 2 dieses Beitrags). 

Um der Problematik der Operationalisierung zu begegnen, wird oftmals, wie auch 
in diesem Beitrag von einer bereichsspezifischen Reflexionskompetenz ausgegangen 
(z. B. Herzmann & Proske, 2014; Leonhard, Nagel, Rhim, Strittmatter-Haubold & 
Wengert-Richter, 2010). Neben der Portfolioarbeit gibt es damit weitere Möglich-
keiten Reflexion zu fördern, wie z. B. durch forschendes Lernen, Videoanalysen von 
eigenem und fremden Unterricht, Coaching oder Reflexionsgespräche. Vorzugs-
weise gelten Praxisphasen aufgrund ihrer besonderen Struktur („Brückenfunktion 
zwischen Theorie und Praxis“ (Arnold, Hascher, Messner, Niggli, Patry & Rahm, 
2011, S. 89)) als Möglichkeit, Reflexivität zu fördern (Arnold et al., 2011; Rahm & 
Lunkenbein, 2014). Von Felten (2005) kommt in einer quasi-experimentellen Inter-
ventionsstudie zum „reflexiven Praktikum“ zu dem Schluss, dass die Studierenden 
der Experimentalgruppe sich hinsichtlich ihrer Reflexionstiefe und der Intensität in 
Bezug auf die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Vorwissen über Schule und 
Unterricht unterscheiden. Hier scheint also die Unterstützung in Form einer zusätz-
lichen Instruktion eine positive Wirkung auf die Entwicklung von Reflexivität zu 
haben. 

Diese Überlegungen auf das Darmstädter ePortfolio übertragend, sollen Impulse 
und Aufgaben den Studierenden ermöglichen, Reflexionen schriftlich zu verfassen 
(Stichwort: Reflexives Schreiben), indem sie über etwas (eine pädagogische/unter-
richtliche Situation/ Handlung) nachdenken, um daraus Schlüsse für die Zukunft 
zu ziehen und ggf. alternative Handlungen zu entwickeln (vgl. Abb. 2). Dabei sollen 
sie sich der eigenen Erfahrung bewusst werden und sich selbst und ihre Handlungen 
aus der Distanz betrachten können. Die möglichen Perspektiven sind dabei: 
 - Vergangenheit (Rückschau: Warum habe ich so und nicht anders gehandelt?), 
 - Gegenwart (Realitycheck: Wo stehe ich? Was hat das mit mir zu tun?) und 
 - Zukunft (Wie will ich zukünftig in einer ähnlichen Situation agieren?)
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Abb. 2: Reflexionszirkel 

2.2 Warum sich reflexives Schreiben im ePortfolio bewährt hat 

An die theoretischen Überlegungen anknüpfend, beruht das ePortfoliokonzept, das 
in allen drei Praxisphasen zugrunde gelegt wird, in seinem Grundsatz auf dem refle-
xiven Schreiben sowie selbstreflektierten Lernen (vgl. Robichaux & Guarino, 2012; 
Wagner & Richter, 2006). Dabei dient das ePortfolio, gleichermaßen wie die Praxis-
phasen, zum einen dem Erkenntnisgewinn bezüglich eigener Lernfortschritte, zum 
anderen der Überprüfbarkeit und Veränderbarkeit epistemologischer Überzeugun-
gen. Dem Grundsatz „Schreibend lernen“ (vgl. Bräuer 1998, 2000) folgend, wird 
die Reflexion durch das Schreiben in das Bewusstsein der Studierenden gebracht. 

„Beim Schreiben des Lerntagebuchs sind die Lernenden gezwungen, ihre eigenen 
Gedanken niederzuschreiben. Dies ist nicht leicht, erfordert viel Übung und ist an 
sich schon ein wichtiges Lernziel. Darüber hinaus wird jedoch auch erwartet, dass 
durch das ‚epistemische Textproduzieren‘ (vgl. Eigler, 2006) und kritische Prüfen 
des Selbstgeschriebenen Wissensstrukturen verändert bzw. neu aufgebaut werden“ 
(Borsch & Imhof, 2006, S. 8). Durch die Strukturierung des ePortfolios in private, 
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teil-private und öffentliche Bereiche werden die Selbstreflexion und die Reflexion 
mithilfe von Schreibanlässen oder von kompetenten Anderen (Hochschullehren-
de, Studierende, schulische Mentorinnen und Mentoren) gefördert. „Essenzieller 
Bestandteil [des ePortfolios in den Praxisphasen …] sind [demnach] reflexive und 
selbstreflexive Texte, die das eigene Lernen, den momentanen Lernstand ebenso 
wie selbst erkannte Lernfortschritte“ dokumentieren (Karpa et al., 2013, S. 3). Die 
Einteilung in verschiedene Bereiche wird durch die Nutzung eines elektronischen 
Portfolios besonders unterstützt. Der öffentliche Bereich zeichnet sich beispielsweise 
durch die Möglichkeit des gegenseitigen Peer-Feedbacks aus, das sich die Studieren-
den untereinander geben. Diese ist in digitaler Form sehr viel effektiver, da es quasi 
in „Echtzeit“ während des Praktikums gegeben wird und die Feedbacknehmer*in-
nen die Möglichkeit haben das Feedback auch noch anzunehmen und am Lernort 
Schule Ideen und Impulse umzusetzen. 

Darüber hinaus fördert der Portfolioeinsatz das selbstgesteuerte und individua-
lisierte Lernen (vgl. Karpa et al., 2013, S. 3), da die Studierenden selbst entschei-
den, wann sie ein Produkt als ‚fertig‘ bewerten und zur Bewertung freigeben sowie 
in Teilen auch, welche Produkte sie einreichen, da es neben Pflicht- auch Wahl-
pflichtaufgaben gibt. Zudem erhalten die Studierenden zu Beginn des vorbereiten-
den Praktikumsseminars die Bewertungskriterien für bewertete Pflichtaufgaben, die 
eher einem formalen Portfolio zugeordnet werden können, und Aufgaben wie die 
Planung einer Unterrichtsstunde oder die Auseinandersetzung mit einem pädagogi-
schen Konzept beinhalten und somit weniger Selbstreflexivität initiieren. Außerdem 
ist es den Studierenden freigestellt, in welchen Zeiträumen sie an ihrem ePortfolio 
arbeiten. 

Zusammengefasst kann man sagen, dass Schreiben die nötige Distanz zu einer 
pädagogischen, unterrichtlichen Situation bzw. Erfahrung schafft. Schreiben unter-
stützt aber auch Perspektivwechsel, indem beispielsweise explizit die Sichtweisen an-
derer durch Peerfeedback hinzukommen oder der eigene Blickwinkel verlassen und 
ein neuer eingenommen wird (z. B. Schülerblick auf die Situation). Schreiben zwingt 
den Verfasser dazu, die Dinge explizit zu machen und ermöglicht beispielsweise Fo-
kussierungen auf Lerngegenstände oder Lerngelegenheiten (vgl. Girgensohn & Sen-
newald, 2012). Die Rückmeldung einer Studentin aus den Studierendeninterviews 
bestätigt diese Annahmen: „Schriftliche Reflexion empfinde ich als nachhaltig, ich 
kann mich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit den Gedanken auseinandersetzen. 
Außerdem ist die Reflexion intensiver, da ich meinen Gedanken Struktur verleihe und sie 
aufbereiten kann.“ (Auszug aus den geführten Studierendeninterviews) Andere Ant-
worten, wie beispielweise eines Studierenden zeigen jedoch auch Schwierigkeiten des 
schreibenden Reflektierens auf: „Ich bin froh, dass es auch noch andere kreative For-
mate im Portfolio gibt, wie z. B. Bilder zu einer Collage zu gestalten oder Unterrichts-
entwürfe entwickeln; immer alles verschriftlichen, was mit meiner Person zu tun hat, 
finde ich schwierig. Ich hab‘ auch nie Tagebuch oder so geschrieben.“ (Auszug aus den 
geführten Studierendeninterviews). Die Bereitschaft, schriftlich zu reflektieren, stößt 
somit immer wieder, so zeigt es die Erfahrung in den Nachbereitungssitzungen, auf 



492 Preuß

ein geteiltes positives Feedback. Für einige Studierende ist das Schreiben per se eine 
geeignete Form der Strukturierung von Gedanken und Entwicklungsprozessen, die 
quasi fast automatisch zu einer Überarbeitung und Reflexion führen. Andere emp-
finden die Aufgaben als redundant und Aufgabenformate als zu wenig kreativ und 
offen. Um der Kritik der Studierenden Rechnung zu tragen, wird in der Überarbei-
tung der Aufgaben zukünftig darauf geachtet, vermehrt digitale Verarbeitungsmodi, 
wie z. B. das Erstellen von Filmclips, grafische Darstellungen sowie das Hochladen 
von audiovisuellen Vorträgen, zu ermöglichen. Das folgende Beispiel zeigt, dass Stu-
dierende bereits jetzt in einer Aufgabe zwischen Text und Bilddarstellungen wählen 
können, wenn sie sich dem Begriff der Lehrpersönlichkeit nähern. Der Student, des-
sen Collage hier gezeigt wird, erläutert in einer weiterführenden Aufgabe, warum er 
sich für die von ihm gewählte Bilder entschieden hat.

Abb. 3: Beispiel zur Aufgabe: Auseinandersetzung mit dem Begriff 
„Lehrpersönlichkeit“

3 Konzept, Aufgaben und Studierendenrückmeldung zur 
ePortfolioarbeit an der TU Darmstadt

Das ePortfolio der TU Darmstadt wird seit 2015 obligatorisch in der Praxisphase 
I, die aus einem Vorbereitungs-, Begleit- und einem Nachbereitungsseminar sowie 
dem fünfwöchigen schulischem Praktikum besteht, eingesetzt. Die Erweiterung des 
Einsatzes auf die neue Praxisphasen II ist im Wintersemester 2018/19 erfolgt und in 
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der fachdidaktischen Praxisphase III sind die Fächer Deutsch, Geschichte, Philoso-
phie, Chemie und Mathematik bereits beteiligt. Diese Informationen sind insofern 
relevant, als dass das ePortfolio immer wieder in seinen Aufgabenstellungen bezüg-
lich des reflexiven Schreibens weiter entwickelt wird und Aufgaben auch Rückblicke 
auf bereits absolvierte Praxisphasen beinhalten, wenn die Studierenden in ihrem Pro-
fessionalisierungsprozess bereits weiter fortgeschritten sind und sich beispielsweise 
in ihrer dritten Praxisphase (im 5.–6. Semester) befinden. In der Pilotierung des 
Portfolios wurde deutlich, dass diese selbstreflektierenden quasi auf einen Rückblick 
ausgerichteten Aufgabenstellungen wichtig sind, dass diese aber nicht bewertet wer-
den sollten (vgl. den Aspekt Trennung von Reflexion und Bewertung oben). Daraus 
resultiert, dass es aktuell sogenannte Pflichtaufgaben gibt, die zu erbringen sind, die 
aber nicht in die Benotung des Portfolios einfließen. Die Studierenden meldeten zu-
rück, dass sie die Aufgaben dadurch nicht weniger „ernst nähmen“, sich aber „freier 
in ihren selbstreflektierenden Aussagen“ fühlten. Der Einsatz des Portfolios erfolgt 
immer über die Plattform mahara als Open Source und stellt den Studierenden dabei 
verschiedene Funktionen zur Verfügung, wie beispielsweise das Arbeiten in Grup-
pen, die den gleichen Beobachtungsschwerpunkt im schulischen Praktikum gewählt 
haben, aber an verschiedenen Schulen und Schulformen hospitieren. Damit eröffnet 
sich für die Studierenden ein digitales Forum zum Austausch über unterrichtliche 
Erfahrungen, die rückgebunden werden an theoretische Konzepte zu den Themen 

„Heterogenität“, „Classroom-Management“ oder „Konftlikttheorien“. 
Der überwiegende Teil der Aufgaben, die die Studierenden vor dem Hintergrund 

des angestrebten Entwicklungsprozesses im Rahmen der Praxisphase I gestellt be-
kommen, basiert daher auf dem bereits dargestellten Grundsatz des Lernens durch 
Schreiben (vgl. Bräuer 1998, 2000). Konkret bedeutet dies, dass die Studierenden in 
der ersten Praxisphase theoriegeleitete Aufgaben bearbeiten, um sich so ihren Vor-
stellungen über Schule und Unterricht zu nähern. Insgesamt erhalten sie zehn Auf-
gaben, von denen vier Aufgaben als Pflichtaufgaben mit vorgegebener Mindestzei-
chenanzahl in die Modulnote einfließen. Zusätzlich können sie ein weiteres Produkt, 
meist Best-Practice-Beispiele, zur Bewertung freigeben. Damit wird das formative 
Portfolio zu einem Evaluationsportfolio (vgl. Chaudhuri 2015, S. 104–105)

Die Aufgaben werden niederschwellig und kleinschrittig eingeführt, z. B. wird 
gefragt, welche Lehrpersönlichkeit die Studierenden selbst sein möchten (siehe u. a. 
auch Petras & Hänssig 2006, S. 57) und die Aufgabenstellung weist sowohl auf die 
zu verfassende Textsorte (hier Essay) hin, als auch darauf, welche Aspekte in die 
Argumentation eingebracht werden sollen, um den Studierenden eine Art “Schreib-
gerüst“ zu geben. Den Themenbereich zur Lehrpersönlichkeit aufgreifend begleitet 
eine Aufgabe die Studierenden wiederkehrend über das gesamte Modul hinweg mit 
jeweils leicht veränderter Aufgabenstellung je nach Zeitpunkt im Studium (Auszug 
aus dem ePortfolio TU Darmstadt): 
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Aufgabe 1 (vor Ihrem ersten Praktikum): 
Warum haben Sie sich für ein Lehramtsstudium entschieden?

Verfassen Sie ein Essay zu Ihren Motiven zu diesem Berufswunsch. Gehen Sie dabei z. B. auf die 
folgenden Punkte ein:

• Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit (meine eigene Schülerbiographie), dem privaten Um-
feld etc.

• Erwartungen an den Lehrer*innenberuf
• Erwartungen an das Praktikum

Aufgabe 7 (während bzw. nach Ihrem Praktikum)

In Ihrer ersten Aufgabe haben Sie sich mit Ihren Motiven und Erwartungen zu Ihrem Berufs-
wunsch, Lehrerin oder Lehrer zu werden, auseinandergesetzt. Bitte nehmen Sie sich diesen Text 
noch einmal vor und überarbeiten Sie diesen vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen und Ein-
drücke aus dem Praktikum.

Gehen Sie hierbei erneut auf die folgenden Punkte ein:
• Erfahrungen aus dem Praktikum
• Erwartungen an den Lehrberuf aus aktueller Sicht
• Damit Sie Ihre Überarbeitungen im Text nachvollziehen können, bitten wir Sie, alle Verän-

derungen, Ergänzungen, Streichungen etc. in einer anderen Farbe vorzunehmen.

Aus den für die Evaluierung des ePortfolios zur Verfügung gestellten qualitativen 
Daten der Studierenden, wird hier eine Überarbeitung einer Studentin aus dem drit-
ten Semester exemplarisch vorgestellt: 

„[…]Bei der Wahl dieses Berufes hat natürlich auch dessen Flexibilität über-
zeugt, die eine spätere, eigene Familienplanung nicht ausschließt. Eine Lehr-
kraft nimmt zwar ihre Arbeit mit nach Hause und übt ihren Beruf nicht nur 
aus, wenn sie in der Schule vor der Klasse steht, jedoch kann sie sich ihre 
außerschulischen Arbeitszeiten relativ flexibel einteilen, sodass das Privatleben 
nicht darunter leiden muss. Ich kann mir jedoch auch vorstellen Diese durch-
gestrichene Aussage bzw. Vermutung nehme ich nach der Absolvierung meines 
Praktikums größtenteils zurück. Über die außerschulischen, beruflichen Ak-
tivitäten einer Lehrperson habe ich mir zwar im Vorfeld Gedanken gemacht, 
habe sie jedoch nicht als so umfangreich eingeschätzt. Mir wurde bewusst, wie 
anstrengend der Unterrichtsalltag sein kann und dass die Unterrichtsvor- und 

-nachbereitung sehr zeitintensiv ist, wenn man eine klar definierte, strukturier-
te und ansprechende Stunde gestalten möchte. Dies wurde mir vor allem bei 
der Planung meines Unterrichtbesuches klar. Daher wird es manchmal schwie-
rig sein, das Private von der Arbeit zu trennen.[…]“ (Studentin, 3. Semester)

Die Studentin reflektiert ihre Erwartungen vor dem Praktikum erneut vor der Folie 
nach ihrem absolvierten Schulpraktikum und schildert Erfahrungen, die sie dazu 
veranlassen ihren Eintrag zu überarbeiten, indem sie Sätze durchstreicht und Text-
passagen hinzufügt. Aus dem Rückblick (Vergangenheit) ergeben sich somit für die 
Zukunft andere Schlussfolgerungen. Das erneute Nachdenken über den eigenen 
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Text eröffnet wie in diesem Fall eine realistischere Einschätzung über das Berufsbild 
und das Zeitmanagement einer Lehrperson, zweifelsohne eine wichtige Erkenntnis 
vor den aktuellen Diskussionen zur Lehrkräftegesundheit. Die Studierende zieht im 
Nachhinein folgendes Resümee über die Aufgabe: „Anfangs dachte ich, ich hätte bei 
den Aufgaben gar nichts mehr Neues einzubringen, aber das Gegenteil war der Fall, ins-
besondere nach dem Praktikum ist eine erneute Auseinandersetzung mit der Frage zum 
Berufswunsch sehr sinnvoll, da sich die ein oder andere praktische Erfahrung durch die 
Arbeit mit den SuS auf die Motivation, die Erwartungen und Motive auswirkt. Mehr-
fache Auseinandersetzung mit der Aufgabe erweitert das Reflexionsspektrum, finde ich 
und führt zu einen aha-Effekt, wenn man die eigenen Gedanken zu dieser Frage noch 
einmal rückblickend liest“ (Auszug aus den geführten Studierendeninterviews). Die 
Reflexionsmöglichkeiten im ePortfolio werden durch die wiederkehrenden Aufgaben 
zu verschiedenen Zeitpunkten von den Studierenden angenommen. Inwiefern die 
Studierenden diese unbenoteten Pflichtaufgaben im Hinblick auf Reflexionsbereit-
schaft und der Ausbildung einer Reflexionskompetenz im Sinne von sich verändern-
den Handlungsmöglichkeiten oder der Erweiterung von Erkenntnissen nutzen, wird 
erst die qualitative Auswertung der einzelnen Portfolios sowie der begleiteten Inter-
views zeigen. 

3.1 Die Plattform mahara im Kontext des ePortfolios in den Praxisphasen 

In Ergänzung zu der kleinschritten Einführung der Aufgaben wird auch die Arbeit 
mit dem ePortfolio selbst, d.h. insbesondere die Arbeit mit der Onlineplattform ma-
hara den Studierenden mittels einer Klickanleitung mit Screenshots, die durch die 
Menüführung leiten, veranschaulicht. Als Unterstützungsangebote zur Arbeit mit 
der Plattform mahara werden darüber hinaus Studierende in ihrer ersten Präsenz-
veranstaltung zur Praxisphase I und II mithilfe einer studentischen Hilfskraft (ein 
sogenanntes eTandem) des Zentrums für Lehrerbildung (ZfL) in die Arbeit mit der 
Plattform eingeführt. Die Studierenden legen in der Seminarsitzung ihr Profil an 
und bearbeiten eine Beispielaufgabe. Zudem bietet das ZfL kontinuierliche Wei-
terbildungen3 im Bereich ePortfolio für Hochschullehrende an, um Kompetenzen 
aufzubauen und zu vertiefen. Gleichzeit wird eine regelmäßige offene Sprechstunde 
am ZfL angeboten, in der Studierende Hilfe im Umgang mit der Technik und zur 
Gestaltung ihres ePortfolios erhalten. Man mag sich fragen, warum ein so umfang-
reiches Unterstützungsangebot, das personelle und finanzielle Ressourcen erfordert, 
notwendig ist, da Studierende es doch gewohnt sein sollten mit digitalen Medien 
zu arbeiten. Für die meisten Studierenden bedeutet die Arbeit mit mahara jedoch 
die Einarbeitung in eine weitere elektronische Plattform, die sie häufig zuvor nicht 
kannten. Als eine Open Source Software, erstellt für eine kleine Nutzer-Community, 
erleben Studierende mahara als wenig intuitiv und wenig bedienungsfreundlich. Das 
mag zu einem daran liegen, dass die Studierenden die Plattform bislang wenig bis gar 

3 Beispiele für Weiterbildungsangebote sind u. a. „Einführung in die Arbeit mit mahara“, „Reflexi-
ves Schreiben“, „Aufgaben für Portfolioarbeit entwickeln“, „Feedbackmöglichkeiten im elektro-
nischen ePortfolio“. 
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nicht kannten, zum anderen wird deutlich, dass Studierende sehr genau zwischen 
privaten, öffentlichen und teil-öffentlichen Bereichen unterscheiden. Obwohl maha-
ra die Möglichkeit bietet sich mit anderen Studierenden in einem privaten Bereich 
auszutauschen und es beispielsweise für die öffentliche Kommunikationen (wie bei 
anderen Plattformen auch) Räume für Foren oder Chats gibt, werden diese kaum ge-
nutzt. Wenn Studierende direkt gefragt werden, so geben sie an, für Absprachen mit 
Kommiliton_innen eher private Kanäle zu nutzen. Erst, wenn mahara auch von an-
deren Fächern in der Lehrkräftebildung der Universität genutzt wird, erhöht sich die 
Akzeptanz seitens der Studierenden. Besonders erfreulich ist daher die Vereinbarung 
der Einführung eines hessenweiten Medienbildungskompetenzportfolios (vgl. Erlass 
vom 15.03.2017, Amtsblatt Hessen), des Kultusministeriums (HKM). Studierende 
können damit als Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zukünftig ihr elektronisches 
Portfolio weiterführen4, da mahara auch vom Schulportal Hessen unterstützt wird. 
Ein weiterer Gelingensfaktor ist die Verzahnung der Inhalte in den Präsenzveranstal-
tungen des Seminars mit den einzelnen Portfolioaufgaben. In der Überarbeitung der 
Portfolioaufgaben wurde zum einem darauf geachtet, die zeitlichen Verknüpfungen 
der einzelnen Seminarsitzungsthemen mit den Portfolioaufgaben besser aufeinander 
abzustimmen, zum anderen wurde das Portfolio als digitaler Kursraum angelegt.5 
Das bedeutet, dass die Studierenden neben den Portfolioaufgaben auch Literatur zu 
den einzelnen Themenschwerpunkten auf mahara finden sowie Seminarpläne und 
Bewertungskriterien zu den einzelnen Aufgaben. Inhalt und Ziele der Aufgaben 
wurden somit transparent gestaltet und die Studierenden können die Lernziele bzw. 
Kompetenzen nachvollziehen. In den geführten Interviews wird darüber hinaus 
deutlich, dass das Feedback der Hochschullehrenden und schulischen Mentor*innen 
für die Lehramtsstudierenden als besonders gewinnbringend eingestuft wird: „Ich 
habe, anders als andere Kommilitonen viele Rückmeldungen zu meinen Einträge von 
meiner Mentorin an der Schule erhalten. Das hat mich dazu gebracht die Einträge im 
Portfolio noch genauer zu verfassen und ich fand das Feedback hilfreich. Einiges davon 
habe ich direkt umsetzen können“ (Auszug aus den geführten Studierendeninterviews). 
Diese exemplarische Aussage zeigt, dass die Reflexionsbereitschaft und damit einher-
gehend Reflexionskompetenz auch von der Begleitung durch kompetente Andere ab-
hängt. An dieser Stelle gilt es, dass Peerfeedback weiter zu professionalisieren, sodass 
Rückmeldungen seitens Studierender ebenfalls als „hilfreich“ und „gewinnbringend“ 
eingestuft werden. 

Um mahara auch als digitalen Kursraum zu nutzen, bedarf es der genannten 
Unterstützungsangebote, die von Studierenden als positiv wahrgenommen werden: 
So konnte seit dem Sommersemester 2017 sukzessive die Zufriedenheit der Studie-
renden mit der Einführung in mahara zu Beginn des Vorbereitungsseminars und mit 
der Betreuung durch das ZfL (mahara-Sprechstunde) gesteigert werden. 

4 An der Universität Kassel ist das elektronische Portfolio bereits in den Vorbereitungsdienst integ-
riert worden. 

5 Auf die Verwendung von Moodle neben mahara wird daher absichtlich verzichtet. 
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4 Ausblick 

Das zuvor dargestellte Portfoliokonzept ist mittlerweile als verbindendes Element 
zwischen den drei Praxisphasen im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der TU 
Darmstadt fest verankert und soll daher zukünftig auch auf das berufliche Lehramt 
übertragen werden. Als verbindendes Element soll es in beiden Studiengängen auch 
dem oftmals von den Studierenden empfundenem Gefühl der „Heimatlosigkeit“ 
entgegenwirken (Kreuter & Wernet, 2007, S. 24). Darüber hinaus soll zukünftig 
verstärkt der Ansatz des Lernens durch Kooperation Einzug in den ePortfolioeinsatz 
finden, indem das Feedback durch die Dozierenden der Praxisphase I sowie durch 
die studentischen eTandems um das Element des Peer-Feedbacks durch Kommili-
ton_innen ergänzt wird (vgl. Renkl et al., 2004). Hierfür müssen noch geeignete 
Konzepte entwickelt werden. Denkbar ist u. a. der Einsatz kollegialer Unterstützer-
teams, um die Studierenden über das Angebot der kollegialen Fallberatung hinaus, 
welches ebenfalls fester Bestandteil der Praxisphase I ist, für das Potential, das in der 
Zusammenarbeit in Teams liegt, zu sensibilisieren. Diese gewinnt insbesondere in 
späteren Ausbildungsphasen bzw. im Praktikum noch einmal an Bedeutung, wenn 
multiprofessionelle Teams im inklusiven Unterricht tätig sind. Vor diesem Hinter-
grund ist die verstärkte Zusammenarbeit mit den schulischen Mentorinnen und 
Mentoren zu bewerten, die seit dem Sommersemester 2017 auch Zugang zu den 
freigegebenen Portfoliobeiträgen der Studierenden haben, um ihre (Fremd)Wahr-
nehmung zusätzlich abbilden zu können. Die Plattform mahara unterstützt diese 
Zusammenarbeit in besonderem Maß, da sie Transparenz, wechselseitige Unterstüt-
zung sowie eine Vernetzung ermöglicht und zugleich einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich ist, obwohl sie einen geschützten Raum bietet.

5 Resümee

Die gestuften Praxisphasen bilden als Gesamtes ein Äquivalent zum in der Lehr-
amtsbildung bundesweit verbreiteten Praxissemester. Die Besonderheit dieses Stu-
fenmodells  – im Vergleich zu dem sechsmonatigen Blockpraktikum am Lernort 
Schule – liegt in der Vielzahl an Kontexten in schulischen und außerschulischen 
Szenarien, in denen Studierende praktische Lehrerfahrungen reflektierend bearbei-
ten. Durch diese Kombination von schulischen und außerschulischen Praxispha-
sen erwerben die Studierenden fachliche als auch fachübergreifende Kompetenzen 
und schärfen die eigenen Reflexionsfähigkeiten für das spätere Arbeitsfeld, welches 
sich längst nicht mehr auf alleiniges Unterrichten fokussiert. In der systematischen 
Verzahnung unterschiedlicher Praxisfelder und -erfahrungen wird der Perspektiv-
wechsel ermöglicht und der Gewinn unterschiedlicher Sichtweisen auf pädagogische 
Interventionen herausgearbeitet. Als verbindendes Element fungiert das ePortfolio in 
den Praxisphasen und schafft Reflexionsanlässe bezogen auf schulische wie außer-
schulische Handlungsfelder. Das Feedback der Studierenden durch Befragungen am 
Ende der Seminare zur Arbeit mit dem ePorftolio zeigt, dass erstens die verstärkte 
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Verbindung von Themen der Präsenzlehrveranstaltungen mit den Aufgaben im Port-
folio und zweitens die Transparenz über Ziele, Motive und Bewertungskriterien der 
einzelnen Portfolioaufgaben sowie drittens die technische Unterstützung im Um-
gang mit der Plattform mahara sowie deren Nutzung als digitalen Kursraum die 
Zufriedenheit mit dem ePortfolio der TU Darmstadt sukzessive steigern konnte. Als 
Potential gilt es die Feedbackkultur weiter zu fördern und sowohl Expertenfeedback 
als auch Peerfeedback verstärkt und regelmäßig im ePortfolio zu initiieren. 
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Melanie Basten, Claudia Mertens & Fabian Schumacher

Forschendes Lernen im Praxissemester digital unterstützt – 
Inverted Classroom als Vorbereitung auf studentische 
Forschungsprojekte

1 Einleitung

In dem Projekt Forschungsmethoden im Inverted Classroom wird versucht, einer Pro-
blematik des forschenden Lernens im Praxissemester mit der Methode des Inver-
ted Classroom zu begegnen. Für die Thematiken der Forschungsorientierung in der 
Lehrkräftebildung und Digitalisierung besteht derzeit in der Lehrer*innenbildung 
ein Forschungsdesiderat, dem sich die Qualitätsoffensive Lehrerbildung widmet 
(BMBF, o. J.). Das vorliegende Projekt wurde im Rahmen des Clusters II „Forschen-
des Lernen im Praxissemester“ des Projekts BiProfessional1 der Universität Bielefeld 
durchgeführt und vom Qualitätsfonds für die Lehre zum Thema Digitalisierung 
(https://www.uni-bielefeld.de/qualitaetsfonds/massnahmen.html#nov17) gefördert.

Das Konzept des forschenden Lernens im Praxissemester sieht vor, dass die 
Studierenden im Verlauf ihres Aufenthaltes in der Schulpraxis Forschungsprojek-
te durchführen, die die Ausbildung einer forschenden Haltung unterstützen sollen 
(MSW, 2010). Handelt es sich dabei um Projekte, die den Fokus auf das Forschen 
und nicht auf das Forschende Lernen legen (Rueß, Gess & Deicke, 2016; Mertens, 
Basten & Wischer, 2019), stehen die Lehramtsstudierenden vor großen forschungs-
methodischen Herausforderungen, die durch eine intensive Betreuung des Dozie-
renden aufgefangen werden müssen (Spannagel & Freisleben-Teutscher, 2016). Die 
Inverted Classroom-Methode bietet u. a. den Vorteil einer für Anwendung und Ver-
tiefung nutzbaren Präsenzzeit (Lage, Platt & Treglia, 2000), die im Rahmen dieses 
Projektes für die Planung der studentischen Forschungsprojekte verwendet wurde.

2 Forschendes Lernen und Forschende Haltung

Ziel des Praxissemesters ist es, „Theorie und Praxis professionsorientiert miteinan-
der zu verbinden“ und angehende Lehrkräfte mittels einer „Forschenden Grund-
haltung“ auf eine „kritisch-konstruktive“ Herangehensweise während der späteren 
Berufspraxis vorzubereiten. Zu diesem Zweck wird u. a. das Format des Forschen-
des Lernens gewählt (MSW, 2010). Das Forschende Lernen ist jedoch nicht klar 

1 Das diesem Artikel zugrunde liegende Vorhaben Biprofessional wird im Rahmen der gemeinsamen 
Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung gefördert (Förderkennzeichen 01JA1608). Die Verantwortung für 
den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor/-innen.
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definiert (Mertens et al., 2019). Der Minimalkonsens kann mit Huber (2014) so 
beschrieben werden, dass es „nicht so sehr um die Rezeption geprüften Wissens, 
sondern vor allem um irgendeine Art von aktiver Teilhabe am Prozess seiner Gewin-
nung“ (S. 23) geht. Diese Teilhabe kann auf verschiedene Arten ermöglicht werden. 
Der Fokus kann auf das Forschende Lernen oder auf das Forschen und damit den 
Erwerb einer Forschungskompetenz gelegt werden (Rueß et al., 2016). Ein wichtiges 
konsensuales Ziel des Forschenden Lernens im Praxissemester ist die Entwicklung 
einer Forschenden Grundhaltung (Mertens et al., 2019). Unter einer Forschenden 
Grundhaltung werden in der Biologiedidaktik der Universität Bielefeld (Großmann, 
Fries & Wilde, 2019) orientiert an Schlömerkemper (2006) und Fichten (2010a) die 
affektiv-motivationalen Aspekte der Forschungskompetenz verstanden. Sie umfassen 
motivationale Orientierungen (Interesse an Forschung), selbstregulative Fähigkei-
ten (Ungewissheitstoleranz, Frustrationstoleranz) und Überzeugungen (epistemische 
Neugier) (Wessels, Rueß, Jenßen, Gess & Deicke, 2018).

3 Inverted Classroom

Inverted Classroom (IC) bezeichnet ein Lehrveranstaltungskonzept, bei dem die 
Präsenzaktivitäten (Erarbeitung von Inhalten) mit den Aktivitäten der Selbstlernzeit 
(bspw. Übung, Vertiefung, Anwendung) getauscht werden (Lage et al., 2000) und 
die Lehrperson daher die anspruchsvolleren Lernaktivitäten mit den Lernenden ge-
meinsam durchführt (Weidlich & Spannagel, 2014). Insgesamt sind die Befunde zur 
Effektivität von IC im Vergleich zum klassischen Arrangement sehr widersprüchlich 
und reichen von positiven über nicht vorhandene bis zu negativen Einflüssen (Fin-
kenberg & Trefzger, 2017; Giannakos, Krogstie & Sampson, 2018; Unal & Unal, 
2017).

Auch bei der Vermittlung statistischer Inhalte (Breitenbach, 2016; Strayer, 2012; 
Touchton, 2015; Wilson, 2013) fallen die Ergebnisse widersprüchlich aus. In der 
quasi-experimentellen Studie von Touchton (2015) zeigte sich ein kleiner kognitiver, 
aber ein bedeutsamer motivationaler Vorteil von IC. Die Studierenden in der Studie 
von Wilson (2013) entwickelten eine positive Einstellung gegenüber IC und zeigten 
bessere Leistungen als Studierende in demselben Kurs im Semester zuvor mit tradi-
tionellem Aufbau. Breitenbach (2016) konnte in ihrer Studie eine hohe Compliance 
hinsichtlich der Kurs-Vorbereitung sowie eine Verbesserung der Durchschnittsnote 
im Vergleich zu vorherigen Kohorten feststellen. Die Studierenden in der Studie von 
Strayer (2012) zeigten sich in den Präsenzveranstaltungen offen für innovative und 
kooperative Lernmethoden, zeigten aber auch große Schwierigkeiten, die Anforde-
rungen des Kurses zu meistern und die Selbstlern- und Präsenzanteile des Kurses in 
Einklang zu bringen. Studierende empfanden es teilweise auch als unfair, dass sie im 
IC die Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen müssen (Wilson, 2013).

Was das Forschende Lernen angeht, argumentiert Freisleben-Teutscher (2018a), 
dass IC das Forschende Lernen nach Huber (2009) unterstützt, und an anderer Stel-
le mit Tawfik und Lilly (2015), dass IC sich besonders dann eignet, wenn Lernende 
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eigene Projekte mit anwendungsbezogenen realen Problemen durchführen müssen 
(Freisleben-Teutscher, 2018b; Love, Hodge, Corritore & Ernst, 2015).

4 Begründung der Verwendung von IC und der Evaluation

Die von den Studierenden durchzuführenden Studienprojekte sind ein solches an-
wendungsbezogenes reales Problem, für das sie mithilfe ihrer Lehrenden im Rahmen 
des Praxissemesters eine Lösung finden müssen. Studienprojekte in der Biologiedi-
daktik sollen „eine theoriegeleitete Entwicklung einer biologiedidaktisch relevanten 
Fragestellung beinhalten und ein in der Schule grundsätzlich durchführbares Design 
inkl. handhabbarer Methodik aufweisen“ (siehe Modulbeschreibung, o. J.). Dabei 
sollen die Studierenden den gesamten Forschungszyklus durchlaufen und ihr Pro-
jekt möglichst eigenständig, jedoch mit Unterstützung durch die Lehrenden planen, 
durchführen und reflektieren. Im Idealfall entsteht dabei ein für Dritte interessantes 
Forschungsprojekt (nach Huber, 2009; Großmann et al., 2019). Für eine erste Skizze 
ihres Studienprojektes haben die Studierenden ab Semesterbeginn fünf Wochen Zeit, 
da sie diese als Studienleistung einreichen müssen, um für das Praxissemester zu-
gelassen zu werden (siehe Modulbeschreibung, o. J.). Aufgrund der Annahme, dass 
die Studierenden in den Vorbereitungskursen wenig motiviert sind, ein Forschungs-
projekt zu planen (Fichten, 2010b), und kaum forschungsmethodische Vorkennt-
nisse mitbringen (Riewerts et al., 2018), wurde die Methode IC (bspw. Weidlich 
& Spannagel, 2014) eingesetzt. Dadurch können sich die Studierenden individuell 
und zeitlich flexibel auf die Herausforderungen der Forschungsprojekte vorbereiten 
und die erworbenen Kenntnisse in den Präsenzsitzungen mit ihren Lehrenden auf 
das eigene Projekt anwenden. Dies sollte im Vergleich zu einer Abfolge, in der die 
Vorbereitungen in den Präsenzsitzungen erarbeitet und die Projekte hauptsächlich 
in der Selbstlernzeit geplant werden, hinsichtlich der Entwicklung der Kompetenz 
und forschenden Haltung überlegen sein. Es ist anzunehmen, dass die Studieren-
den mit IC eine höhere kognitive Aktivierung erfahren (Johnson & Renner, 2012). 
Eine forschende Haltung (Fichten, 2010a; Kullmann, 2011) sollte sich zudem nur 
dann entwickeln können, wenn die Studierenden mit ihrem Forschungsprozess 
zufrieden sind und sich nicht als methodisch inkompetent wahrnehmen (Fichten, 
2010b). Durch Misserfolgserlebnisse im Forschungsprozess, die aufgrund nicht pro-
fessioneller Anleitung auftreten, kann es zu einer Abneigung gegenüber Forschung 
kommen (Fichten, 2010b). Eine gute Betreuung und eine hohe wahrgenommene 
Kompetenz spielen daher vermutlich Schlüsselrollen bei der Ausbildung einer for-
schenden Haltung (Fichten, 2010b). Mit dem Ziel, die wahrgenommene Kompetenz 
und die selbstbestimmte Motivation der Studierenden während der Erstellung der 
Studienprojektskizze zu erhöhen, wurden die Intervention entsprechend der Selbst-
bestimmungstheorie der Motivation (SDT) (Ryan & Deci, 2017) geplant und die 
Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung berücksichtigt 
(Sergis, Sampson & Pelliccione, 2018).
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5 Methode

5.1 Stichprobe

Die Stichprobe der Untersuchung war eine Gelegenheitsstichprobe zweier vorberei-
tender Kurse im Sommersemester 2018 mit nachfolgender Begleitung des Praxis-
semesters im WiSe 2018/19. In einem der beiden Kurse wurden die forschungsme-
thodischen Inhalte mit IC-Videos (N  = 16) erarbeitet. Im anderen Kurs, der die 
inhaltlich ansonsten gleich behandelte Kontrollgruppe ohne IC (KG) (N = 15) dar-
stellte, wurden die Inhalte in den Präsenzsitzungen vermittelt und die Studierenden 
sollten mithilfe von Reflexionsaufgaben die Selbstlernzeit für eine Anwendung auf 
ihr Forschungsprojekt nutzen. Da beide Kurse aus organisatorischen Gründen im 
selben Zeitraum stattfinden mussten, war es nicht möglich, in beiden Gruppen den-
selben Lehrenden einzusetzen. Die Studierenden wurden den Kursen zentral durch 
die Studiumskoordination zugewiesen. Die dabei entstandene Geschlechtervertei-
lung war nicht ausgeglichen (IC: 3 männlich, 13 weiblich; KG: 6 männlich, 9 weib-
lich), beide Gruppen studierten im Mittel im achten Hochschulsemester. Die Ein-
gangsvoraussetzungen beider Gruppen waren gleich hinsichtlich weiterer relevanter 
Variablen (siehe Basten, Schumacher & Mertens, 2019).

5.2 Untersuchungsdesign

Die Studierenden waren in beiden Kursen darüber informiert, dass der Kurs in einem 
Prä-Post-Design evaluiert wurde. Die Videos bzw. Reflexionsaufgaben wurden als 
das didaktische Element, um der Zeitknappheit von 20 Lehrveranstaltungsstunden 
(LVS) bis zur Abgabe der Studienleistung zu begegnen, vorgestellt.

Diese 20 LVS fanden in den ersten fünf Wochen des SoSe 2018 statt. Im An-
schluss wurden 28 LVS Übungen zur Unterrichtsplanung im inklusiven Biologie-
unterricht durchgeführt. Die letzten acht LVS wurden noch einmal für die individu-
elle Beratung zu den Studienprojekten genutzt.

Von den 20 LVS bis zur Abgabe der ersten Studienprojektskizze wurden vier LVS 
für die Vermittlung der forschungsmethodischen Inhalte und vier LVS für individu-
elle Beratung eingeplant. In der IC-Gruppe konnten diese vier LVS in der Präsenz-
lehre zusätzlich für die Anwendung auf die eigenen Projekte verwendet werden, da 
die Inhalte bereits im Vorhinein individuell mithilfe der Videos erarbeitet wurden. 
Damit hatte die IC-Gruppe acht LVS, in denen die Studierenden gemeinsam mit 
dem Lehrenden an ihren Projekten arbeiten konnten, und die Kontrollgruppe (KG) 
vier LVS plus die Reflexionsaufgaben für die eigenständige Nachbereitung (ausführ-
licher siehe Basten et al., 2019; Schumacher, Mertens & Basten, 2019).

Die Befragungen der Studierenden fanden in vier Etappen statt, um die Eingangs-
voraussetzungen, retrospektiv die Lernprozesse sowie die Lernprodukte zu erheben 
(siehe Abb. 1; Analyseperspektiven in diesem Band: Prä-Post-Designs, Prozesse und 
Produkte). Ganz zu Beginn des Semesters wurde im Vortest I die affektiv-motiva-
tionale Forschungskompetenz (als Maß für die Forschende Haltung; Wessels et al., 
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2018) erhoben. Vor Beginn der Sitzungen zu Forschungsmethoden wurden im Vor-
test II die Nutzenerwartungen (basierend auf Kühl, Toberer, Kreis, Tolks, Fischer & 
Kühl, 2017), die Vorerfahrungen mit digitalen Lernformen (selbst erstellt) sowie die 
selbst eingeschätzte forschungsmethodische Kompetenz (selbst erstellt) erfasst.

Abb. 1: Erhebungsdesign

In einer der ersten Übungssitzungen zur Unterrichtsplanung wurden die Studieren-
den im Nachtest I zu ihren methodischen Fähigkeiten (Vetter & Ingrisani, 2013; 
selbst erstellt), der Erfüllung der Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz 
und sozialer Einbindung (basierend auf Gagné, 2003), ihrer Motivationsqualität 
(basierend auf Black & Deci, 2000; Thomas & Müller, 2016; Williams & Deci, 
1996) und der kognitiven Aktivierung (basierend auf Basten, Greiff, Marsch, Meyer, 
Urhahne & Wilde, 2016; Chi, 2009) sowie dem wahrgenommene Nutzen der Vi-
deos bzw. der Reflexionsaufgaben (basierend auf Kühl et al., 2017) befragt. Zudem 
konnten die Nutzungsdaten der Studierenden in der Lernplattform erfasst werden. 
Außerdem konnten sie ihre Projektskizze, die sie nach fünf Wochen (20 LVS) in 
einer ersten Version eingereicht hatten, noch einmal überarbeitet abgeben. Diese 
überarbeitete Skizze wurde hinsichtlich ihrer forschungsmethodischen Qualität aus-
gewertet. Am Ende der Begleitveranstaltung (Nachtest II, Ende WiSe 2018/19) be-
antworteten die Studierenden noch einmal die erweiterten Skalen zur affektiv-moti-
vationalen Forschungskompetenz (Wessels et al., 2018).

5.3 Inverted Classroom-Sequenzen

Die Videos zur forschungsmethodischen Kompetenz wurden vom Lehrenden der 
IC-Gruppe eingesprochen. Diese bestanden aus einmal sechs und einmal fünf Vi-
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deosequenzen von zehn bis 15 Minuten Dauer. Die Inhalte wurden vor der Erstel-
lung der Videos verschriftlicht, sodass der Sprechtext der beiden Präsenzvorträge 
in der KG identisch gehalten werden konnte. Inhaltlich wurden die Studierenden 
in IC-Gruppe und KG einmal durch den Forschungskreislauf (Huber, 2009) ge-
führt, wobei der Fokus auf quasi-experimentellen, quantitativen Designs und den 
Phasen bis zur Planung der Datenauswertung lag. Die Datenauswertung war Gegen-
stand des Begleitseminars im WiSe 2018/19 und wurde nicht evaluiert. Die Video-
sequenzen wurden auf der Lernplattform mit Quizzen zum Selbsttest ergänzt. Die 
Studierenden der KG konnten diese Tests nach den Präsenzsitzungen zu den For-
schungsmethoden ebenfalls freiwillig auf der Lernplattform durchführen. Die Stu-
dierenden der IC-Gruppe konnten die beiden Präsenzsitzungen nutzen, um mit Hil-
fe der Kommiliton*innen und des Dozierenden ihre Haltung zu den besprochenen 
Theorien zu reflektieren (bspw. Positionierungsspiel), eine Forschungsfrage für sich 
zu finden (bspw. Inkshedding) und offene Fragen zu den Theorien und Forschungs-
methoden zu klären.

5.4 Messinstrumente

Im vorliegenden Kapitel sollen die Ergebnisse zur Entwicklung der forschenden Hal-
tung (operationalisiert als affektiv-motivationale Forschungskompetenz; Wessels et 
al., 2018) im Verlauf des Praxissemesters als zweitem Lernprodukt vorgestellt werden. 
Drei Skalen wurden im Vortest I und Nachtest II (vgl. Abb. 1) erhoben, drei weitere 
Skalen, die praktische Forschungserfahrung voraussetzen, wurden nur in Nachtest 
II erfasst (siehe Tab. 1). Cronbachs Alpha als Maß für die Reliabilität ist für fast alle 
Skalen zufriedenstellend. Für Gruppenvergleiche können auch Werte von > .5 akzep-
tiert werden (Lienert & Raatz, 1998).

Außerdem werden in diesem Kapitel die Ergebnisse weiterer Skalen zum Lern-
prozess berichtet. Im Nachtest I wurden die Motivationsqualität bei Tätigkeiten 
im Rahmen des Vorbereitungsseminars durch autonom und kontrolliert regulierte 
Handlungsgründe (basierend auf Thomas & Müller, 2016) sowie die kognitive Ak-
tivierung in Seminar und Selbstlernzeit (basierend auf Basten et al., 2016) erfasst.
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Tab. 1. Auflistung der verwendeten Skalen der affektiv-motivationalen 
Forschungskompetenz (Wessels et al., 2018) im ersten Vortest und zweiten Nachtest. Für 
jede Skala wird ein Beispielitem und Cronbachs Alpha (α) des jeweiligen Treatments (IC/KG) 
angegeben. 
 

Skala (Itemanzahl) Beispiel Treatment α 
Vor-
test I 

α 
Nach-
test II 

Gefühlsbezogene Valenz 
(10) 

„...eine eigene Forschungsfrage 
entwickeln.“ 

IC . 793 .882 
KG .713 .809 

Wertbezogene Valenz 
 (9) 

„Im Vergleich zu anderen Themen 
messe ich der Forschung eine große 
Bedeutung bei.“ 

IC .700 .870 
KG .535 .836 

Forschung und Praxis 
(5) 

„Die meisten Ergebnisse von 
wissenschaftlichen Studien sind für die 
Praxis von großem Nutzen.“ 

IC .810 .885 
KG .431 .625 

Ungewissheitstoleranz 
(8) 

„Ich finde es beunruhigend, dass ich 
vor Beginn meines Forschungsprojekts 
nicht weiß, ob alles klappt, wie ich mir 
das vorstelle.“ (invers) 

IC - .810 
KG - .772 

Rückschläge 
(8) 

„Wenn ich Probleme habe, Leute für 
meine Datenerhebung zu gewinnen, 
gebe ich trotzdem nicht auf.“ 

IC - .772 
KG - .712 

Zutrauen  
(9) 

„Ich bin mir sicher, dass ich Methoden 
zur Datenauswertung anwenden kann, 
auch wenn ich diese vorher noch nicht 
benutzt habe.“ 

IC - .743 
KG - .776 

Anmerkungen: IC  Versuchsgruppe mit IC, KG  Kontrollgruppe; Antwortskala 
gefühlsbezogene Valenz  5-stufig von „Macht mir überhaupt keinen Spaß“ bis „Macht mir 
sehr viel Spaß“; Antwortskala andere Skalen  5-stufig von „stimme nicht zu“ bis „stimme 
zu“. 
 

Tab. 1: Auflistung der verwendeten Skalen der affektiv-motivationalen 
Forschungskompetenz (Wessels et al., 2018) im ersten Vortest und zweiten 

Nachtest. Für jede Skala wird ein Beispielitem und Cronbachs Alpha (α) des 
jeweiligen Treatments (IC/KG) angegeben.
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Tab. 2. Auflistung der verwendeten Skalen zum Lernprozess im ersten Nachtest. Für jede 
Skala wird ein Beispielitem und Cronbachs Alpha (α) des jeweiligen Treatments (IC/KG) 
angegeben. 
 

Skala (Iteman ahl) Beispiel Treatment α 

Motivationsqualität 
Autonomie 

(7) 

„...forschungsmethodisches 
Verständnis ein wichtiger Teil meiner 
Professionalisierung ist.“ 

IC . 867 
KG .786 

Motivationsqualität 
Kontrolle 

 (7) 

„...ich eine gute Bewertung bekomme, 
wenn ich es so mache, wie er/sie 
möchte.“ 

IC .722 
KG .831 

Kognitive Aktivierung 
(9) 

„...habe ich direkt überlegt, was die 
wichtigsten Inhalte sind, die ich mir 
merken sollte.“ 

IC .808 
KG .811 

Anmerkungen: IC = Versuchsgruppe mit IC, KG = Kontrollgruppe; Antwortskala 
Motivationsqualität = 5-stufig von „trifft gar nicht zu“ bis „trifft voll zu“; Antwortskala 
kognitive Aktivierung = 5-stufig von „stimme nicht zu“ bis „stimme zu“. 

Tab. 2: Auflistung der verwendeten Skalen zum Lernprozess im ersten Nachtest. 
Für jede Skala wird ein Beispielitem und Cronbachs Alpha (α) des jeweiligen 

Treatments (IC/KG) angegeben.

5.5 Datenauswertung

Aufgrund der kleinen Stichproben und fehlender Normalverteilung einiger Skalen-
mittelwerte der affektiv-motivationalen Forschungskompetenz innerhalb der Treat-
mentgruppen wurden nicht-parametrische Tests verwendet. Zur Überprüfung der 
Gruppenunterschiede zwischen IC und KG wurden U-Tests durchgeführt. Zur 
Überprüfung der Entwicklung der affektiv-motivationalen Forschungskompetenz 
im Verlauf des Praxissemesters wurden Wilcoxon-Tests herangezogen. Für die kog-
nitive Aktivierung und Motivationsqualität wurden univariate Varianzanalysen zur 
Testung auf Treatmentunterschiede durchgeführt.

6 Ergebniszusammenfassung

Es zeigte sich, dass die Studierenden der KG im Rahmen des Seminars in gleichem 
Ausmaß aus autonomen (F(1;28) = 0.01, p = .907) bzw. kontrollierten (F(1;28) = 0.45, 
p = .507) Gründen handelten wie die Studierenden der IC-Gruppe. Auch ihre kog-
nitive Aktivierung während des Seminars schätzten sie als gleich hoch ein (F(1;28) = 
0.41, p = .529). Was das zweite Produkt des forschenden Lernens, die affektiv-moti-
vationale Forschungskompetenz als Maß für die forschende Haltung angeht, sank 
diese einerseits entgegen den Erwartungen ab (Gefühlsbezogene Valenz: Z = 3.70, 
p = .00; Wertbezogene Valenz: Z = 1.91, p = .057; Forschung und Praxis: Z = 1.71, p = 
.088; Schumacher, Mertens & Basten, im Druck) und es gab darüber hinaus auch 
keine Unterschiede zwischen den Studierenden der beiden Gruppen (Gefühlsbezo-
gene Valenz: U = 78.50, p = .162; Wertbezogene Valenz: U = 86.50, p = .287; For-
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schung und Praxis: U = 82.50, p = .216; Ungewissheitstoleranz: U = 90.50, p = .369; 
Rückschläge: U = 88.00, p = .316; Zutrauen: U = 71.50, p = .091). In der IC-Gruppe 
führten letztendlich 13 von 16 Studierenden ihr Studienprojekt durch, in der KG 
waren es zwei von 15 Studierenden.

Die Ergebnisse zu den weiteren Skalen finden sich an anderer Stelle im Detail. 
Die Studierenden der IC-Gruppe schnitten etwas besser hinsichtlich forschungsme-
thodischer Kompetenz sowie der Qualität ihrer Studienprojektskizzen ab (Basten et 
al., 2019; Analyseperspektiven Produkte in diesem Band). Zudem nutzten sie die 
Materialien auf der Lernplattform intensiver und fühlten sich signifikant stärker so-
zial eingebunden durch ihren Dozierenden als die Studierenden der KG. Die Stu-
dierenden der KG fühlten sich jedoch in gleicher Weise autonom und kompetent 
wie die Studierenden der IC-Gruppe (Schumacher et al., 2019; Analyseperspektiven 
Prozesse in diesem Band).

7 Fazit

Insgesamt hat sich die Methode IC der klassischen Konzeption mit Präsenzvorträ-
gen gegenüber als leicht vorteilhaft oder zumindest als nicht unterlegen erwiesen. 
Die Studierenden der IC-Gruppe zeigten eine hohe Compliance (Breitenbach, 2016) 
und etwas bessere kognitive Lernergebnisse als die Studierenden der KG (Touchton, 
2015). Auch wenn die Studierenden der IC-Gruppe mehr Zeit für ihre individuellen 
Studienprojekte mit Unterstützung ihres Dozierenden hatten, wirkte sich dies nicht 
positiv auf ihre forschende Haltung (Fichten, 2010a) im Sinne einer affektiv-moti-
vationalen Forschungskompetenz (Wessels et al., 2018) aus (Schumacher et al., im 
Druck). Diese Operationalisierung der forschenden Haltung entspricht einem Fo-
kus auf das Forschen im Gegensatz zum Forschend lernen (Rueß et al., 2016; auch 
Mertens, Schumacher & Basten, 2020), was möglicherweise generell nicht dem Pro-
fessionalisierungsverständnis der Lehramtsstudierenden entspricht (Fichten, 2010b; 
Riewerts et al., 2018; Vetter & Ingrisani, 2013). Die Studierenden der IC-Gruppe 
führten ihr Studienprojekt jedoch deutlich häufiger in ihrem Unterrichtsfach Bio-
logie durch als die Studierenden der KG, was möglicherweise mit der intensiveren 
Unterstützung bei der Projektplanung zusammenhängen könnte. Zukünftige Stu-
dien sollten dies genauer untersuchen.
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Katja Heim & Stephanie Edel Farinha

Nutzung digitaler Medien in Kooperationsprojekten 
fachdidaktischer Seminare mit Schulen 

1 Einleitung

Dieser Beitrag diskutiert die vielfältigen Potentiale von Kooperationsprojekten zwi-
schen fachdidaktischen Seminaren und Schulklassen, unter anderem für die digitale 
Bildung von künftigen Lehrkräften. Im hier skizzierten Projekt zum Thema Global 
Issues mit einer 10. Klasse eines Essener Gymnasiums bauen angehende Englischlehr-
kräfte in einem fachdidaktischen Seminar durch die Integration digitaler Medien 
in ein Projekt im Englischunterricht erstes Erfahrungswissen zum Unterrichten mit 
digitalen Medien sowie zum projektorientierten Lernen auf. Im Laufe des Projekts 
erstellen Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen mit dem Tool Padlet virtuelle 
multimediale Pinnwände zu den Unterthemen Plastic Pollution, Global Warming 
und Fair Trade. Diese werden von Mitschülerinnen und Mitschülern im Nachgang 
auf interaktive Weise genutzt. 

Das Projekt zum Thema Global Issues fand im Februar 2018 statt, mit dem Ge-
samtziel auf universitärer Ebene, dass Studierende der UDE Kleingruppen von 
Schülerinnen und Schülern so autark wie möglich bei der Umsetzung eines Projekts 
unterstützen sollten. Es ist das derzeit neueste Projekt einer Reihe von gemeinsamen 
Projekten der beiden Autorinnen, die durch die Kooperationen von Seminaren und 
Schulklassen nicht nur kurzfristige Win-Win-Situationen für die jeweiligen Kontex-
te schaffen, sondern auch nachhaltig durch das Umsetzen neuer Ideen zusammen 
mit den zukünftigen Lehrkräften die Innovierung von Englischunterricht voran-
treiben wollen. 

Konkretes Ziel des Projekts auf Schulebene war es, dass Gruppen von Schülerin-
nen und Schülern sich durch das gegenseitige Bereitstellen selbst gestalteter inter-
aktiver Informationsseiten zum Themenkomplex Global Issues informieren und zum 
Nachdenken über zentrale Fragestellungen (z. B. zu Climate Change o. Plastic Pollu-
tion) angeregt werden. Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler durch das 
Bereitstellen von Materialien (Hard Scaffolding) sowie durch die begleitenden Hilfe-
stellungen der Studierenden (Soft Scaffolding) (Saye & Brush, 2002).

Im Verlauf des Projekts wurden durchgängig Padlet, Moodle sowie weitere Tools 
verwendet, u. a. zur Organisation, für die Recherche, zum Erstellen von Produkten, 
bei der Überarbeitung der erstellten Produkte, für die Veröffentlichung sowie für 
die Evaluation des Projekts. Die vielfältige Mediennutzung wurde mit dem Ziel ein-
gesetzt, die Schülerinnen und Schüler als Intercultural Agents (Heim & Ritter, 2012) 
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dazu zu befähigen, sich auch über die Nutzung digitaler Medien am globalen Dis-
kurs zu beteiligen. 

Im Folgenden wird die Rolle von (kooperativen) Projekten zunächst kurz in den 
Gesamtkontext der Bildung in der digitalen Welt eingeordnet und der Bezug zum 
zugrundeliegenden Modell des Reflective Practitioner nach Wallace (1991) wird her-
ausgestellt, bevor im Anschluss eine ausführliche Diskussion der Mediennutzung im 
Projekt sowie eine Evaluation erfolgen. 

2 (Kooperative) Projekte als Beitrag zur Bildung von Lehrkräften 
in der digitalen Welt

„Anders als einige Kritiker meinen, erschöpft sich Digitalisierung in der Schule nicht 
in der Anwendung von Smartphone, Tablet oder Computer. Vielmehr geht es um 
ein neues Lernen, das stärker auf Selbststeuerung, Kollaboration, Kreativität und 
problemlösendes, projektorientiertes Lernen setzt.“ (Burow, 2019, S. 20)

So fordert Burow in seinem Band Schule digital – wie geht das? vergleichsweise 
kompromisslos eine Revolution der jetzigen Schule, die aus seiner Sicht immer noch 
viel zu häufig auf Frontalunterricht (Burow, 2019, S. 21), preußische Schulbauten mit 
von einem Flur abgehenden Klassenzimmern (Burow, 2019, S. 22) und sogenanntes 
Brockhausdenken (Burow, 2019, S. 26), d. h. auf abrufbares, nach Kästchen bzw. Fä-
chern sortierbares Wissen, setzt. Die Änderungen, die er fordert, sind allumfassend 
und gehen weit über die aus seiner Sicht notwendige Umgestaltung von Schule und 
Unterricht hinaus (z. B. Burow, 2019, S. 40). 

„Gerade in Zeiten eines Rückfalls in autoritäre Führungssysteme kommt es 
darauf an, demokratische Führungsmodelle zu fördern, die die »Weisheit der 
Vielen« nutzen und bürgerschaftliches Engagement freisetzen. Aber auch die 
geänderten Anforderungen einer sich beschleunigenden, globalisierten, digi-
talisierten Wirtschaft erfordern verstärkt »agile Mitarbeiter«, die fähig sind, 
eigenständig und co-kreativ zu handeln.“ (Burow, 2019, S. 38)

Digitale Medien, wie Handy und Tablet, bezeichnet Burow als „die digitalen Schwei-
zer Messer des 21. Jahrhunderts“ (Burow, 2019, S. 42), da sie aus seiner Sicht schier 
grenzenlose, sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen und die Entwicklung 
kreativer Potentiale ermöglichen. Kreativität, die als Fähigkeit betrachtet wird, „et-
was zu erschaffen, was neu, originell und nützlich oder brauchbar ist“ (Burow, 2019, 
S. 42), wird als Zukunftskompetenz in einer sich ständig wandelnden Welt gesehen. 
Hierbei bezieht sich Burow unter anderem auf Robinson (2011), der für die Schule 
der Zukunft die 8Cs, Curiosity, Creativity, Criticism, Communication, Collaboration, 
Compassion, Compusure und Citizenship, als Ziele formuliert, sowie auf die Partner-
ship for 21st century learning (P21), die vor allem die 4Cs, Collaboration, Communi-
cation, Critical Thinking und Creativity, als Learning & Innovation Skills für das 21. 

Jahrhundert herausstellt (P21, 2019, S. 2). Auf diese und andere Ansätze des neuen 
Lernens beruft sich Burow in dem eingangs zitierten Auszug, in dem er unter ande-
rem das Potenzial projektorientierten Lernens hervorhebt. 
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Projektarbeit (Stoller, 2002, S. 110) ermöglicht gerade durch den Fokus auf das 
Aushandeln von Zielen und Inhalten, durch Wahlmöglichkeiten, durch arbeitstei-
lige Prozesse, durch das Teilen von Ressourcen und Erkenntnissen sowie die Aus-
richtung an lebensweltlichen Aspekten die Entwicklung der oben als Cs benannten 
Kompetenzen und erlaubt so zudem einen integrierten Ansatz zur Förderung von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sonst im Fremdsprachenunterricht oft isoliert ge-
schult werden. 

2.1 Der Reflective Practitioner als Modell für die Lehramtsausbildung: Die 
Rolle von (Vor-)Erfahrungen und Reflexion

Da Projektarbeit weder in der Schule noch an der Universität eine gängige Arbeits-
form ist, haben viele angehende Lehrkräfte Projektunterricht entweder gar nicht 
oder ggf. in Form von sogenannten Projektwochen am Ende des Schuljahres ken-
nengelernt, die jedoch nicht immer auch tatsächlich einen Projektcharakter haben, 
sondern auch gelegentlich eher eine Reihe von mehr oder weniger zusammenhän-
genden Lernangeboten zu ausgewählten Themen darstellen. Entsprechend fehlt vie-
len zukünftigen Englischlehrerinnen und Englischlehrern die konkrete Erfahrung 
mit Projekten im Unterricht.

Ein kooperatives Projekt mit einer Schulklasse bietet auf vielfältige Weise Mög-
lichkeiten, eine Theorie-Praxis-Verknüpfung herzustellen und so Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass Projekte künftig integrale Bestandteile des Englischunter-
richts werden können. Das Seminarkonzept ist eingebettet in das in der Lehramts-
ausbildung gängige Modell des Reflective Practitioner nach Wallace (1991). 

Abb. 1: Das Modell des Reflective Practitioners nach Wallace (1991, S. 49).

Dieses bezieht die Vorerfahrungen und Vorstellungen der angehenden Lehrkräfte 
ebenso explizit in das Ausbildungsmodell mit ein wie das im Zuge der Ausbildung 
erworbene Wissen, das im Modell Received Knowledge genannt wird (Wallace, 1991, 
S. 52). Ein weiterer Fokus des Modells ist ein Zyklus aus Praxis und Reflexion (Wal-
lace, 1991, S. 56). All diese im Modell aufgeführten Aspekte sind Bestandteile der 
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kooperativen Projekte, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Im hier skizzierten 
Projekt liegt der Schwerpunkt einerseits auf Planungs- und Reflexionsprozessen, an-
dererseits aber auch darauf, durch neu gewonnene Erfahrungen mit dem Format des 
Projekts im Englischunterricht neue (Vor)Erfahrungen und mentale Konstrukte zu 
schaffen. 

Vorstellungen vom Lernen, die wir durch unsere Erfahrungen als Lernende ent-
wickelt haben, gelten als mächtiger Einflussfaktor auf eigenes künftiges Handeln 
als Lehrkraft (Schocker-von Ditfurth, 2001, S. 128; Johnson, 1994). Und selbst 
wenn angehende Lehrkräfte nach theoriebasierten Seminaren den Entschluss fas-
sen, andere, von ihnen selbst noch nicht erlebte Lernformen im Unterricht auszu-
probieren, fällt ein Umsetzen in der Praxis oft schwer, da im Laufe der Umsetzung 
viele Entscheidungen getroffen werden müssen, und das auch noch spontan in den 
entsprechenden Lernsituationen. Eigene Erfahrungen bieten, anders als rein kog-
nitiv erschlossenes Wissen, in solchen Situationen leicht zugängliche Routinen, die 
wiederum Raum für andere Prozesse und Entscheidungen schaffen (Schocker-von 
Ditfurth, 2001, S. 129). Das Handeln von Dozierenden und andere in Seminaren 
selbst erlebte Aspekte können entsprechend als Vorbilder für künftiges professionel-
les Handeln dienen (Schocker-von Ditfurth, 2001, S. 395). Entsprechend können 
auch die Mediennutzung von Dozierenden ebenso wie die eigene Arbeit mit digita-
len Medien im Verlaufe eines Seminars Erfahrungen schaffen, die für eine spätere 
Berufspraxis entlastend wirken. 

Abb. 2: Beispielhafte Struktur eines kooperativen Projekts

Abbildung 2 zeigt beispielhaft die Struktur eines solchen fachdidaktischen Seminars, 
in das ein Projekt mit einer Schule eingebunden ist. Hierbei wird deutlich, dass 
es rund um die Projekttreffen, die gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
stattfinden (in der Abbildung orange), immer auch (mehrstündige) Seminarsitzun-
gen gibt, in denen nur in der Gruppe der Studierenden gemeinsam geplant, vorberei-
tet und auch reflektiert wird (in der Abbildung blau). Über die Jahre hinweg variier-
ten in den Projekten die Schwerpunktsetzungen; zum Teil gab es in den Seminaren 
einen längeren Vorbereitungszeitraum, in dem theoriebasierte Diskussionen und 
ausführliche Vorbereitungen Raum hatten. In der in Abbildung 2 dargestellten bei-
spielhaften Projektstruktur lag der Schwerpunkt darauf, von Beginn des Projekts an 
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die Schülerinnen und Schüler in grundsätzliche Entscheidungen mit einbeziehen zu 
können. Nach einer ersten, sehr früh im Seminar stattfindenden gemeinsamen Pro-
jektsitzung mit den Schülerinnen und Schülern, in der gemeinsam die Unterthemen 
des Projekts abgestimmt wurden, Interessen eruiert und erste Ideen für mögliche 
Produkte gesammelt wurden, gab es eine lange Arbeits- und Planungsphase, in der 
auf Grundlage der ersten gemeinsamen Planungssitzung Informationen eingeholt, 
Entscheidungen getroffen, geplant und somit auf die nächsten Projektschritte hin-
gearbeitet wurde. Jegliches Handeln im fachdidaktischen Seminar war also auf ein 
ausgehandeltes Ziel ausgerichtet. 

2.2 Digitale Medien im Projekt Global Issues

Direkt nach der ersten gemeinsamen Planungssitzung wurde festgelegt, dass die 
Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen digitale Pinnwände, Padlets, zu ihren 
gewählten Unterthemen Fair Trade, Global Warming und Plastic Pollution erstellen 
werden. Die Schülerinnen und Schüler hatten im Englischunterricht bereits vorher 
mit der Anwendung gearbeitet  – sie hatten das Tool verwendet, um online Auf-
gaben zu bearbeiten. In einer gemeinsamen Besprechung mit der Englischlehrkraft 
beschloss die Seminargruppe, dieses Tool, mit dem auf einfache Weise verschiedene 
Arten von Inhalten online auf optisch ansprechende Weise zusammengestellt werden 
können, auch im Projekt zu verwenden. Schon vor Beginn des Projekts hatten sich 
die Autorinnen darauf geeinigt, dass die Lernenden Unterthemen wählen können 
sollten und zu diesen Unterthemen in Kleingruppen Produkte erstellen, mit deren 
Hilfe sie sich gegenseitig informieren. Nach Wahl des Tools stand entsprechend fest, 
dass die Schülerinnen und Schüler digitale Pinnwände erstellen, anhand derer ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler lernen können (siehe Abb. 3 unten rechts). In die-
sem Prozess wurden sie von den Studierenden begleitet. 

Im Projekt fand Lernen durch Lehren (Martin, 2018) bzw. Pedagogic Mediation 
(North & Piccardo, 2016) auf verschiedenen Ebenen statt. Die Schülerinnen und 
Schüler erarbeiteten sich im Projektverlauf zunächst selbst die Aspekte, die ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler am Ende über ihr Unterthema lernen sollten. Auch 
das Konzipieren und Erstellen der Produkte für das Padlet gehörten zu diesem Lern-
prozess. Um die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lern- und Arbeitsprozess zu 
unterstützen, erstellten die Studierenden als strukturierende Lernumgebung für die 
Projekttage selbst ein Padlet, in dem sie Materialien zum Thema und strukturie-
rende Aufgabenstellungen zur Verfügung stellten (siehe Abb. 3 oben rechts) und 
zwischen dem ersten und dem zweiten Projekttag testeten sie unter anderem Tools 
zur Erstellung von Quizzes, die die Schülerinnen und Schüler am zweiten Projekttag 
unter anderem dafür verwendeten, Wissensabfragen zu den Projektthemen zu erstel-
len. Während der Projekttage unterstützten die Studierenden die Schülerinnen und 
Schüler zudem fortlaufend in allen Projektschritten.
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Abb. 3: Nutzung von Online-Plattformen im Projekt: Moodle u. a. als 
Organisationsplattform, Padlets als Lernumgebungen zur a) Strukturierung des 

Projekts (oben rechts) und b) als Arbeitsergebnisse des Projekts (unten rechts)

Die Studierenden hatten noch nie selbst ein Padlet erstellt oder in einem Projekt zum 
Thema Global Issues gearbeitet und sie hatten auch nur wenige Vorerfahrungen im 
Unterrichten. Entsprechend mussten sie zunächst selbst auf verschiedenen Ebenen 
lernen, bevor sie im Projekt lehren bzw. unterstützen konnten. Im Moodle-Kurs für 
das Seminar (siehe Abb. 3 links) stellte die Dozentin als vorgeplante Hilfestellun-
gen (hard scaffolding) (Saye & Brush, 2002) unter anderem Links zu den gewähl-
ten Themen, Tutorials zur Erstellung verschiedener multimedialer Formate und zu 
rechtlichen Aspekten zur Verfügung, sie erstellte selbst ein einfaches Muster für den 
möglichen Aufbau eines deutlich durch aufeinander aufbauende offene Aufgaben 
strukturierten Projekts (Stoller, 2002) und erstellte unter anderem Schemata für ein 
Peer Feedback, mit deren Hilfe Studierende sich gegenseitig Rückmeldungen zu den 
entwickelten Materialien und Aufgabenstellungen gaben. In den zur Planung und 
Reflexion zur Verfügung stehenden Seminarsitzungen (siehe die blauen Slots in Abb. 
2) sowie zum Teil auch während der Projekttage (siehe die orangenen Slots in Abb. 2) 
lieferte die Dozentin zudem spontan Hilfestellungen im fortlaufenden Prozess, das 
sogenannte soft scaffolding (Saye & Brush, 2002). Als scaffolding während des Pro-
jekts und vor allem rund um das erste organisatorische gemeinsame Projekttreffen 
lieferte die Englischlehrkraft wichtige Impulse sowie Informationen, Ratschläge und 
unterstützende Materialien für den weiteren Projektverlauf und stand auch während 
der Projekttage für alle Beteiligten als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Ein fort-
laufender Austausch zwischen der Dozentin und der Lehrkraft stellte zudem sicher, 
dass im Projekt auch die in der anschließenden Klausur abgefragten Aspekte und 
Inhalte berücksichtigt wurden. 

Schon vor Beginn des Projektes war bekannt, dass die Schülerinnen und Schü-
ler kurz nach den Projekttagen eine Klausur zum Thema Global Issues schreiben 
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würden. Da vor und auch nach den Projekttagen nicht viel Zeit für die Diskussion 
des Themas und die Vorbereitung auf die Klausur zur Verfügung stand, mussten 
die Projekttage einen erheblichen Beitrag zur Vorbereitung der Klausur liefern. So 
sollte das Projekt nach Absprachen der Dozentin und der Lehrkraft einen Beitrag 
zur Schulung des Hörverstehens liefern, da ein Hörverstehenstext Bestandteil der 
Klausur war. Die Schülerinnen und Schüler sollten zudem im Rahmen des Projekts 
die Gelegenheit zum Kommentieren erhalten, da eine Aufgabe in der Klausur den 
Lernenden auch das Verfassen eines Kommentars zum Themenfeld Global Issues ab-
verlangte. Auch ein Wortschatz zum Thema Global Issues sollte aufgebaut werden. 
Diesen Aspekten wurde im Projekt unter anderem dadurch Rechnung getragen, dass 
den Schülerinnen und Schülern als Informationsquellen zu ihren Themenfeldern 
vor allem Hör- und Hör-Sehtexte zur Verfügung standen und dass begleitende Auf-
gabestellungen sicherstellten, dass die Schülerinnen und Schüler Informationen aus 
diesen Hörtexten entnahmen und diese in den von ihnen erstellten Produkten ver-
wendeten. Einige der Hörtexte waren sehr argumentativ ausgerichtet und forderten 
so ein Kommentieren auf natürliche Weise heraus. Zusätzlich wurde in den struk-
turierenden Aufgabenstellungen sichergestellt, dass ein Kommentieren auch tatsäch-
lich stattfindet und es wurden über Moodle Help Sheets zur Verfügung gestellt, die 
die Englischlehrkraft den Schülerinnen und Schülern auch zu einem früheren Zeit-
punkt schon einmal als Hilfe beim Verfassen von Kommentaren an die Hand gege-
ben hatte. Über diese Kernaspekte hinaus wurden im Projekt jedoch auf Grundlage 
der Neigung der Schülerinnen und Schüler sehr viele und auch sehr unterschiedliche 
Produktformate entwickelt. Tabelle 1 liefert einen Überblick über die wichtigsten, 
im Projektverlauf von den Schülerinnen und Schülern erstellten Produkte, Abbil-
dung 4 zeigt eine Collage beispielhafter Produkte auf den Padlets. 

Produkte	 Technische	Umsetzung	
Schaubilder	 zum	 Thema	 Plastic	
Pollution	

mit	 einfachen	 Desktopanwendungen	 (Paint)	 erstellt	 und	 ins	
Padlet	integriert	

„Experteninterview“	zum	Thema	
Plastic	 Pollution,	 Podcast	 zum	
Thema	Fair	Trade	

Mit	dem	Voicerekorder	der	Handys	der	Schülerinnen	und	Schüler	
aufgenommen	 und	 ins	 Padlet	 integriert	 (Vorbereitungen	
handschriftlich)	

Global	Warming	Rap	 Mit	Hilfe	einer	selbst	gewählten	Soundvorlage	und	mit	Hilfe	des	
Voicerekorders	 eines	 Handys	 aufgenommen	 und	 ins	 Padlet	
hochgeladen	(Vorbereitungen	handschriftlich)	

Expositorische	 und	
argumentative	Texte	

Innerhalb	 der	Padlets	 verfasst,	 je	 nach	 gewählter	 Struktur	 des	
Padlets	auf	unterschiedliche	Art	in	die	„Pinnwand“	eingebettet	

Annotierte	Links	 In	Padlet	eingebettete	Links	zu	Webseiten	und	Hörtexten,	jeweils	
mit	integriertem	Textfeld	unterhalb	

Glossar	mit	wichtigen	Vokabeln	 In	Moodle	von	den	Schülerinnen	und	Schülern	selbst	fortlaufend	
mit	Wörtern	gefülltes	Glossar	

Aufgabenstellungen	 für	
Mitschülerinnen	und	Mitschüler	

In	 Padlet	 erstellte	 Textfelder,	 zum	 Teil	 mit	 Links	 zu	 anderen	
Applikationen	in	Moodle	(siehe	unten).	Zum	Teil	beinhalteten	die	
Aufgaben	 auch,	 dass	 Mitschülerinnen	 und	 Mitschüler	 neue	
Textfelder	 erstellen	 und	 zusätzliche	 Kommentare	 verfassen,	
wodurch	das	Gesamtprodukt	auch	beim	Bearbeiten	fortlaufend	
verändert	wird.	

Quizzes	zu	den	Unterthemen	 Links	auf	dem	Padlet	verweisen	auf	Quizzes,	die	in	der	Regel	mit	
Hilfe	des	Tools	H5P	oder	anderen	interaktiven	Tools	in	Moodle	
erstellt	wurden.	

Kurzkommentare	 Lernende	hinterlassen	innerhalb	von	Padlet	beim	Bearbeiten	der	
von	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	erstellten	Inhalte	spontan	
Kommentare	in	den	dafür	vorgesehenen	Kommentarfeldern.	Die	
integrierte	Like-Funktion	war	deaktiviert	worden.	

Tabelle	1:	Im	Projektverlauf	erstellte	Produkte	der	Schülerinnen	und	Schüler	

Abb.	4:	Eine	Collage	aus	einigen,	auf	den	Padlets	sichtbaren	Produkten	der	Schülerinnen	und	Schüler	

Der	Fokus	des	Projekts	lag	also	nicht	vorrangig	auf	den	Produkten,	die	den	Schülerinnen	und	Schülern	
bei	der	Vorbereitung	auf	die	Klausur	halfen,	sondern	darauf,	digitale	Pinnwände	zu	schaffen,	mit	deren	
Hilfe	 Mitschülerinnen	 und	 Mitschüler	 einen	 ersten	 Einblick	 in	 die	 entsprechenden	 Themenfelder	
erhalten	können.	Die	Lernenden	waren	also	Designer	von	Lernmaterialien,	und	haben	Produkte	mit	
einem	 authentischen	 Nutzen	 geschaffen	 (Burow,	 2019,	 S.	 33),	 da	 die	 Arbeitsergebnisse	 von	 den	
Mitschülerinnen	und	Mitschülern	im	Lernprozess	verwendet	wurden.	Die	Aspekte,	die	in	der	Klausur	
fokussiert	wurden,	waren	natürlicher	Bestandteil	des	Projekts	und	wurden	durch	das	Bereitstellen	von	
Hilfsmaterialien	 fokussierter	 unterstützt	 als	 andere	 Aspekte,	 standen	 aber	 insgesamt	 an	 den	
Projekttagen	nicht	im	Vordergrund.		

Tab. 1: Im Projektverlauf erstellte Produkte der Schülerinnen und Schüler 
(Fortsetzung folgende Seite)
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Produkte	 Technische	Umsetzung	
Schaubilder	 zum	 Thema	 Plastic	
Pollution	

mit	 einfachen	 Desktopanwendungen	 (Paint)	 erstellt	 und	 ins	
Padlet	integriert	

„Experteninterview“	zum	Thema	
Plastic	 Pollution,	 Podcast	 zum	
Thema	Fair	Trade	

Mit	dem	Voicerekorder	der	Handys	der	Schülerinnen	und	Schüler	
aufgenommen	 und	 ins	 Padlet	 integriert	 (Vorbereitungen	
handschriftlich)	

Global	Warming	Rap	 Mit	Hilfe	einer	selbst	gewählten	Soundvorlage	und	mit	Hilfe	des	
Voicerekorders	 eines	 Handys	 aufgenommen	 und	 ins	 Padlet	
hochgeladen	(Vorbereitungen	handschriftlich)	

Expositorische	 und	
argumentative	Texte	

Innerhalb	 der	Padlets	 verfasst,	 je	 nach	 gewählter	 Struktur	 des	
Padlets	auf	unterschiedliche	Art	in	die	„Pinnwand“	eingebettet	

Annotierte	Links	 In	Padlet	eingebettete	Links	zu	Webseiten	und	Hörtexten,	jeweils	
mit	integriertem	Textfeld	unterhalb	

Glossar	mit	wichtigen	Vokabeln	 In	Moodle	von	den	Schülerinnen	und	Schülern	selbst	fortlaufend	
mit	Wörtern	gefülltes	Glossar	

Aufgabenstellungen	 für	
Mitschülerinnen	und	Mitschüler	

In	 Padlet	 erstellte	 Textfelder,	 zum	 Teil	 mit	 Links	 zu	 anderen	
Applikationen	in	Moodle	(siehe	unten).	Zum	Teil	beinhalteten	die	
Aufgaben	 auch,	 dass	 Mitschülerinnen	 und	 Mitschüler	 neue	
Textfelder	 erstellen	 und	 zusätzliche	 Kommentare	 verfassen,	
wodurch	das	Gesamtprodukt	auch	beim	Bearbeiten	fortlaufend	
verändert	wird.	

Quizzes	zu	den	Unterthemen	 Links	auf	dem	Padlet	verweisen	auf	Quizzes,	die	in	der	Regel	mit	
Hilfe	des	Tools	H5P	oder	anderen	interaktiven	Tools	in	Moodle	
erstellt	wurden.	

Kurzkommentare	 Lernende	hinterlassen	innerhalb	von	Padlet	beim	Bearbeiten	der	
von	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	erstellten	Inhalte	spontan	
Kommentare	in	den	dafür	vorgesehenen	Kommentarfeldern.	Die	
integrierte	Like-Funktion	war	deaktiviert	worden.	

Tabelle	1:	Im	Projektverlauf	erstellte	Produkte	der	Schülerinnen	und	Schüler	

Abb.	4:	Eine	Collage	aus	einigen,	auf	den	Padlets	sichtbaren	Produkten	der	Schülerinnen	und	Schüler	

Der	Fokus	des	Projekts	lag	also	nicht	vorrangig	auf	den	Produkten,	die	den	Schülerinnen	und	Schülern	
bei	der	Vorbereitung	auf	die	Klausur	halfen,	sondern	darauf,	digitale	Pinnwände	zu	schaffen,	mit	deren	
Hilfe	 Mitschülerinnen	 und	 Mitschüler	 einen	 ersten	 Einblick	 in	 die	 entsprechenden	 Themenfelder	
erhalten	können.	Die	Lernenden	waren	also	Designer	von	Lernmaterialien,	und	haben	Produkte	mit	
einem	 authentischen	 Nutzen	 geschaffen	 (Burow,	 2019,	 S.	 33),	 da	 die	 Arbeitsergebnisse	 von	 den	
Mitschülerinnen	und	Mitschülern	im	Lernprozess	verwendet	wurden.	Die	Aspekte,	die	in	der	Klausur	
fokussiert	wurden,	waren	natürlicher	Bestandteil	des	Projekts	und	wurden	durch	das	Bereitstellen	von	
Hilfsmaterialien	 fokussierter	 unterstützt	 als	 andere	 Aspekte,	 standen	 aber	 insgesamt	 an	 den	
Projekttagen	nicht	im	Vordergrund.		

Tab. 1: Im Projektverlauf erstellte Produkte der Schülerinnen und Schüler

Abb. 4: Eine Collage aus einigen, auf den Padlets sichtbaren Produkten der 
Schülerinnen und Schüler

Der Fokus des Projekts lag also nicht vorrangig auf den Produkten, die den Schü-
lerinnen und Schülern bei der Vorbereitung auf die Klausur halfen, sondern da-
rauf, digitale Pinnwände zu schaffen, mit deren Hilfe Mitschülerinnen und Mit-
schüler einen ersten Einblick in die entsprechenden Themenfelder erhalten können. 
Die Lernenden waren also Designer von Lernmaterialien, und haben Produkte mit 
einem authentischen Nutzen geschaffen (Burow, 2019, S. 33), da die Arbeitsergeb-
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nisse von den Mitschülerinnen und Mitschülern im Lernprozess verwendet wurden. 
Die Aspekte, die in der Klausur fokussiert wurden, waren natürlicher Bestandteil 
des Projekts und wurden durch das Bereitstellen von Hilfsmaterialien fokussierter 
unterstützt als andere Aspekte, standen aber insgesamt an den Projekttagen nicht 
im Vordergrund. 

2.3 Evaluation des Projekts

Dass auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler das Projekt nicht einerseits als 
reine Vorbereitung zur Klausur und andererseits aber auch nicht als vollkommen 
getrennt vom Unterricht wahrgenommen wurde, zeigen die beispielhaft in Tabel-
le 2 zusammengestellten Kommentare, die die Schülerinnen und Schüler im Rah-
men einer Abschlussevaluation in einem anonymen Forum des Moodle-Kursraumes 
schrieben. 

2.3	Evaluation	des	Projekts	

Dass	auch	aus	Sicht	der	Schülerinnen	und	Schüler	das	Projekt	nicht	einerseits	als	reine	Vorbereitung	
zur	Klausur	und	andererseits	aber	auch	nicht	als	vollkommen	getrennt	vom	Unterricht	wahrgenommen	
wurde,	zeigen	die	beispielhaft	in	Tabelle	2	zusammengestellten	Kommentare,	die	die	Schülerinnen	und	
Schüler	 im	Rahmen	 einer	Abschlussevaluation	 in	 einem	anonymen	 Forum	des	Moodle-Kursraumes	
schrieben.		

Mir	haben	die	2	Tage	gut	gefallen.	Die	Arbeit	war,	obwohl	es	vielleicht	produktiver	war	als	in	der	
Schule,	 entspannter.	 Obgleich	 es	 am	 Anfang	 einige	 technische	 Probleme	 gab,	 hat	 doch,	 mit	
improvisationskünsten,	alles	geklappt.	Die	Aufgaben	waren	nicht	zu	abstrakt	formuliert,	man	wusste	
immer,	was	 zu	 tun	 ist,	man	war	 aber	 nie	 eingeengt.	 Die	 Bandbreite	 zwischen	 Kreativität	 in	 den	
Aufgaben,	design	und	freiem	schreiben	hat	mir	zugesagt!	
	Ich	war	um	ehrlich	zu	sein	am	Mittwoch	morgen	etwas	skeptisch,	ob	bei	diesem	Arbeitsverfahren	
etwas	sinnvolles	herrauskommen	kann.	Aber	es	hat	sich	sehr	schnell	für	mich	herrausgestellt,	dass	
diese	 beiden	 Tage	 ziemlich	 interessant	 werden.	 Ich	 fand	 es	 sehr	 gut,	 dass	 wir	 so	 selbstständig	
arbeiten	durften	und	unsere	eigenen	Ideen	umsetzen	durften.	Außerdem	fand	ich	es	sehr	gut,	dass	
wir	an	den	Themen	arbeiten	durften,m	die	wir	am	interssantesten	fanden	und	trotzdem	am	ende	
noch	einen	Einblick	in	alle	Themen	bekommen	konnten.	
Ich	fande	die	Projekttage	sehr	gut,	da	sie	eine	guten	Struktur	und	sehr	informativ	waren.	Außerdem	
fande	 ich	 die	 Stundenten	 sehr	 nett	 und	 hilfsbereit.	 Ich	 würde	 solche	 Tage	 gerne	 wiederholen.	
Obwohl	die	Tage	sehr	lang	waren,	fand	ich	das	die	Zeit	sehr	schnell	vergangen	ist.	
Die	 Prjekttage	 haben	 sehr	 spaß	 gemacht,	 obwohl	 die	 Schule	 insgesamt	 kürzer	 waren.	 Dass	 die	
Studenten	uns	 so	unterstützt	 haben	war	 besonders	 gut,	 da	wir	 ansonsten	wahrscheinlich	 nichts	
hinbekommen	hätten.	Wir	konnten	uns	auf	unser	Thema	konzentrieren	und	haben	trotzdem	noch	
viel	üner	die	anderen	Themen	gelernt.	Danke	
Ich	hatte	viel	Spaß	an	den	Projekttagen.	Obwohl	wir	intensiv	an	den	Computern	gearbeitet	haben,	
was	oft	schnell	anstrengend	werden	kann,	war	es	dennoch	angenehm	die	Themen	zu	bearbeiten.	
Wir	konnten	selbstständig	Informationen	aussuchen	und	dementsprechend	benutzen.	Diese	zwei	
Projekttage	waren	eine	Bereicherung	in	technischer	und	inhaltlicher	Hinsicht,	sodass	ich	mit	gutem	
Gewissen	 nach	 Hause	 gehen	 kann	 und	 sogar	 meine	 Lebensgewohnheiten	 in	 Hinsicht	 auf	 den	
Umweltsschutz	verändern	kann.	

Tabelle	2:	Ausgewählte	anonyme	Forumsbeiträge	von	Schülerinnen	und	Schülern	am	Ende	des	zweiten	
Projekttags	(nicht	überarbeitet)	

Die	in	Tabelle	2	zusammengestellten	Kommentare	liefern	eine	ganze	Bandbreite	an	Aspekten,	die	von	
den	Schülerinnen	und	Schülern	als	positiv	bewertet	wurden.	Sie	zeigen,	obwohl	die	zahlreichen	Fehler	
auf	ein	schnelles	Verfassen	am	Ende	des	Projekts	hindeuten,	ein	hohes	Maß	an	Reflexion.	Das	in	Abb.	
5	 dargestellte	 Ergebnis	 der	 qualitativen	 Inhaltsanalyse	 der	 Einträge	 in	 Hinsicht	 auf	 die	 positiven	
Aspekte,	die	die	Schülerinnen	und	Schüler	über	die	Projekttage	geschrieben	haben,	belegt,	dass	neben	
der	 Unterstützung	 durch	 die	 Studierenden	 auch	 die	 selbstständige	 Arbeitsweise,	 die	 Möglichkeit,	
Themen	 zu	 wählen,	 und	 die	 stressfreie	 und	 gleichzeitig	 produktive	 Arbeit	 insgesamt	 als	 positiv	
wahrgenommen	 wurden.	 In	 einer	 anschließenden	 quantitativen	 Befragung,	 die	 aufgrund	 von	
Problemen	mit	der	Internetverbindung	in	der	Schule	nur	noch	von	einem	Teil	der	Schülerinnen	und	

Tab. 2: Ausgewählte anonyme Forumsbeiträge von Schülerinnen und Schülern 
am Ende des zweiten Projekttags (nicht überarbeitet)

Die in Tabelle 2 zusammengestellten Kommentare liefern eine ganze Bandbreite an 
Aspekten, die von den Schülerinnen und Schülern als positiv bewertet wurden. Sie 
zeigen, obwohl die zahlreichen Fehler auf ein schnelles Verfassen am Ende des Pro-
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jekts hindeuten, ein hohes Maß an Reflexion. Das in Abb. 5 dargestellte Ergebnis der 
qualitativen Inhaltsanalyse der Einträge in Hinsicht auf die positiven Aspekte, die 
die Schülerinnen und Schüler über die Projekttage geschrieben haben, belegt, dass 
neben der Unterstützung durch die Studierenden auch die selbstständige Arbeitswei-
se, die Möglichkeit, Themen zu wählen, und die stressfreie und gleichzeitig produk-
tive Arbeit insgesamt als positiv wahrgenommen wurden. In einer anschließenden 
quantitativen Befragung, die aufgrund von Problemen mit der Internetverbindung 
in der Schule nur noch von einem Teil der Schülerinnen und Schüler ausgefüllt 
werden konnte, wurde die Möglichkeit, ein eigenes Padlet zu erstellen am positivsten 
bewertet, gefolgt von der Möglichkeit, in einer Gruppe arbeiten zu können, und dem 
Kreieren von Aufgaben für die Mitschülerinnen und Mitschüler. 
Please	write	a	short	comment	on	Project	Days	I	and	II.	You	could	comment	
on	WHAT	YOU	LIKED,	what	you	learned,	what	could	be	improved	and	whether	
this	is	something	you	would	like	to	do	again.	(Total:	17	forum	entries;	Kuckartz,	2018)

The	whole	
experience	(13)

Student	teachers’	
support	(9)

They	could	work	
independently	(5)

They	could	choose	a	
topic	to	focus	on	(4)

Work	was	stress-
free		but	productive	

(4)

Interesting	Topics	(3) Informative	(3)
Positive	comments	
on	Organizational	

Aspects	(3)

Also	learned	
something	about	

the	other	topics	(2)
Have	gained	

experiences	(2)

Relaxed	Atmosphere	
(2)

Project	days	as	
enrichment	(2)

Openness	and	
creativity	(2)

Insight	into	
university	(2)

Impact	on	their	life	
(2)

The	Room	(2) Tasks	&	Methods		(2) Thought	provoking	
(1) Time	 flew	(1) Group	work	(1)

Opportunity	to	create	their	own	padlet

Opportunity	to	work	in	a	group

Create	Tasks	for	their	classmates

Abb. 5: Kategorien einer qualitativen Inhaltsanalyse der evaluativen Kommentare 
der Schülerinnen und Schüler (links; n=17) und die in einer quantitativen 

Abfrage am positivsten bewerteten Aspekte des Projekts (rechts, n=11)

Aus Sichtweise der schulischen Lehrkraft haben die Schülerinnen und Schüler sehr 
produktiv gearbeitet und eine hohe Motivation an den Tag gelegt (siehe auch Kom-
mentar in Tabelle 3). Die Qualität vor allem der entstandenen Texte wurde im Nach-
gang im Unterricht noch einmal evaluiert und einige Texte wurden im Vorfeld zur 
Klausur noch einmal sprachlich überarbeitet. Die Texte und andere Inhalte der Pad-
lets wurden dann zur Vorbereitung auf die Klausur verwendet, bei der die Gruppe 
laut Einschätzung der Lehrkraft gute Ergebnisse erzielt hat. Für die Studierenden 
war der Kurs zu diesem Zeitpunkt schon vorbei, was eine Herausforderung des 
Durchführens solcher kooperativen Projekte innerhalb eines fachdidaktischen Se-
minars verdeutlicht – die Zeit im Kurs ist sehr knapp bemessen, einen erfolgreichen 
Abschluss für die Projekte zu finden war jedoch in allen Fällen möglich. 
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Schüler	 ausgefüllt	 werden	 konnte,	 wurde	 die	 Möglichkeit,	 ein	 eigenes	 Padlet	 zu	 erstellen	 am	
positivsten	 bewertet,	 gefolgt	 von	 der	Möglichkeit,	 in	 einer	 Gruppe	 arbeiten	 zu	 können,	 und	 dem	
Kreieren	von	Aufgaben	für	die	Mitschülerinnen	und	Mitschüler.		

Abb.	5:	Kategorien	einer	qualitativen	 Inhaltsanalyse	der	evaluativen	Kommentare	der	Schülerinnen	
und	Schüler	(links;	n=17)	und	die	in	einer	quantitativen	Abfrage	am	positivsten	bewerteten	Aspekte	
des	Projekts	(rechts,	n=11)	

Von	großem	Vorteil	war	die	Projektarbeit	in	betreuten	Kleingruppen.	Bei	Schwierigkeiten,	egal	ob	
technischer	 oder	 inhaltlicher	 Art,	 erlaubte	 dieses	 Setting	 eine	 unmittelbare	 Betreuung	 und	
Rückmeldung.	Besonders	die	Unterstützung	durch	die	Studierenden	bei	der	Arbeit	mit	den	digitalen	
Medien	 war	 für	 die	 Schüler*innen	 im	 Rahmen	 des	 Arbeitsprozesses	 relevant.	 Während	 die	
Studierenden	 einen	 Einblick	 in	 die	 unterschiedlichsten	 Problemfelder,	 mit	 denen	 Lernende	
kämpfen,	bekamen,	war	für	die	Schüler*innen	die	kontinuierliche	Fortsetzung	des	Arbeitsprozesses	
gewährleistet,	 ihre	 kreative	 Arbeit	 wurde	 nicht	 unterbrochen.	 Das	 wirkte	 sich	 ebenso	
motivationsfördernd	aus	wie	die	Tatsache,	dass	über	einen	Zeitraum,	der	deutlich	über	die	Dauer	
einer	 Unterrichtsstunde	 hinausging,	 vertieft	 an	 einem	 Themengebiet	 gearbeitet	 wurde.	
Konzentrationsphasen	wurden	nicht	vorzeitig	gestört.	Aber	auch	die	Relevanz	der	 Inhalte	für	das	
eigene	 Leben	 und	 das	 gute	Gefühl	 gemeinsam	 als	Gruppe	 an	 etwas	 zu	 arbeiten	 trug	 zur	 hohen	
Motivation	bei.		

Die	 Betreuung	 der	 Lerngruppe	 durch	 Studierende	 in	 Kleingruppen	 ermöglichte	 einen	 ganz	
beständigen	 Arbeitsprozess	 der	 Schüler*innen,	 denen	 bei	 aufkommenden	 (digitalen)	
Schwierigkeiten	unmittelbar	ein	Ansprechpartner	zur	Klärung	zur	Verfügung	stand:	Wie	erstelle	ich	
den	 Link?	 Kann	 ich	 das	 Bild	 nutzen?	 Welches	 Padlet-Layout	 eignet	 sich	 am	 besten	 für	 unsere	
Darbietung?	Bei	Fragen	dieser	Art	konnten	direkt	Lösungen	angeboten	werden	und	Leerlauf	durch	
Wartezeiten	entfiel	ganz	einfach.	Somit	war	ein	stetiger	Arbeitsfluss	gegeben.	Ganz	nebenbei	kam	
es	in	diesen	Situationen	zu	einer	völlig	selbstverständlichen	Verwendung	der	Zielsprache	auf	beiden	
Seiten,	sodass	auch	die	mündliche	Sprachkompetenz	in	echten	Kommunikationssituationen	trainiert	
wurde.	

Die	gute	Zusammenstellung	der	Online-Ressourcen	durch	die	Studierenden	im	Vorfeld	erlaubte	den	
Schüler*innen	 ein	 weitgehend	 autonomes	 und	 sehr	 zielgerichtetes	 Arbeiten.	 Aus	 einem	
überschaubaren	 auf	 Padlet	 zusammengestellten	 Materialpool	 konnten	 die	 Kleingruppen	 für	 sie	
brauchbare	 Inhalte	 auswählen	 und	 für	 ihre	 Mitschülerinnen	 und	 Mitschüler	 aufbereiten	 sowie	
wiederum	über	Padlet	zugänglich	machen.	Die	Nutzung	der	digitalen	Lernumwelt	an	der	Universität	
Duisburg-Essen	 und	 die	 unmittelbare	 Veröffentlichung	 (Padlet)	 der	 Schülerprodukte	 wirkte	 sich	
dabei	ausgesprochen	motivationsfördernd	aus.		

Tabelle	3:	Kommentare	der	Lehrkraft	nach	abgeschlossenem	Projekt	zu	Arbeitsweisen	und	Win-Win-
Situationen	im	Projekt	

Tab. 3: Kommentare der Lehrkraft nach abgeschlossenem Projekt zu 
Arbeitsweisen und Win-Win-Situationen im Projekt

3 Fazit

Im Rahmen des im vorliegenden Beitrag skizzierten projektorientierten Seminars 
konnte viel Raum für vielfältige Erfahrungen in der Nutzung digitaler Medien ge-
schaffen werden sowie auch für erste Erfahrungen in der Anwendung digitaler Me-
dien im Unterricht: 
• Moodle wurde als Lernumgebung sowohl von den Studierenden im Seminar als 

auch im kooperativen Projekt zur Organisation und Koordination verwendet. 
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• Digitale Pinnwände (Padlet) wurden zunächst von den Studierenden im Kurs 
erstellt, bevor diese in einem zweiten Schritt Schülerinnen und Schüler dabei 
unterstützt haben, im Projekt digitale Pinnwände zu verschiedenen Aspekten des 
Themas Global Issues zu erstellen (Lernen durch Lehren; Martin, 2018).

• Gleichermaßen wurden Quizformate und entsprechende interaktive Tools zu-
nächst von den Studierenden getestet, bevor diese die Lernenden darin unter-
stützt haben, Aufgaben und Quizzes für die Mitschülerinnen und Mitschüler zu 
entwickeln.

Ein deutlicher Fokus konnte auch auf Plan & Review Prozesse (Wallace, 1991) im 
Verlauf des Seminars und des Projekts gelegt werden. Gemeinsame Projektphasen 
mit der Schulklasse wechselten sich mit Phasen ab, in denen die Seminargruppe 
Bisheriges reflektierte und sich auf weitere Projektschritte vorbereitete. Aus hoch-
schuldidaktischer Sicht konnten folglich vor allem für die Entwicklung folgender 
Bereiche Zielsetzungen formuliert werden: Sach- und Methodenkompetenz sowie 
erste Handlungskompetenz in der Durchführung von Projekten durch a) das Er-
leben eines universitären Seminars in Projektform, b) das Bereitstellen von Literatur 
zum Thema und c) die Beteiligung an der Durchführung eines Projekts im Rahmen 
des schulischen Englischunterrichts. Erste Handlungskompetenzen konnten auch 
in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien im Englischunterricht entwickelt wer-
den. Das gemeinschaftliche Durchführen eines Projekts im Unterricht zielte vor al-
lem auf die so wichtige Sozialkompetenz für das kooperative Handeln in inklusiven 
Lehr-Lernszenarien der Zukunftsschule ab. 

Die bisherigen kooperativen Projekte haben große Vorteile für alle Beteiligten 
geschaffen – für die Schulklasse durch den Zugang zur universitären digitalen In-
frastruktur sowie zu gut vorbereiteten und betreuten Projekten (siehe auch Tabelle 
3), und für die universitäre Seminargruppe durch die Möglichkeit, in einem durch 
die Dozentin und die Englischlehrkraft betreuten reellen Lernszenario die vielen 
Planungs-, Interaktions- und Reflexionsprozesse eines Projektes zu durchlaufen. Di-
gitale Medien sind im Verlauf als die „digitalen Schweizer Messer des 21. Jahrhun-
derts“ (Burow, 2019, S. 42) verwendet worden, die in diesem Projekt zum größten 
Teil intuitiv, zum Teil auch gezielt und unterstützt durch die Studierenden, für das 
Erreichen eines Projektziels eingesetzt wurden. Auf dieser Grundlage sind Produk-
te entstanden, die Mitschülerinnen und Mitschüler offenbar gern genutzt haben, 
um sich über aus ihrer Sicht interessante Themen zu informieren. Diese digitalen 
Produkte könnten bei einem regelmäßigen Arbeiten in Projektform auch dafür ver-
wendet werden, Entwicklungsziele für weitere Projekte zu identifizieren und weitere 
Hilfsangebote zu entwickeln. Auf diese Weise kann auch Projektarbeit einen reellen 
Beitrag zur Bildung in der digitalen Welt (Kerres, 2018, S. 67) leisten. 
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Zitierte Internettools

Padlet (https://de.padlet.com/)
Moodle (https://moodle.uni-due.de/) 

Im Projekt sind drei Padlets entstanden

https://padlet.com/katja_heim/fairtradenews, 
https://padlet.com/katja_heim/mv4ejlrs7wow; 
https://padlet.com/katja_heim/pgxg45eembur

http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Brief.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/BF02505026
https://de.padlet.com/
https://moodle.uni-due.de/
https://padlet.com/katja_heim/fairtradenews
https://padlet.com/katja_heim/mv4ejlrs7wow
https://padlet.com/katja_heim/pgxg45eembur




Jörg Maxton-Küchenmeister & Jenny Meßinger-Koppelt 

Kolleg Didaktik:digital – ein Programm zur Förderung von 
Kompetenzen angehender Lehrkräfte zum sinnvollen Einsatz 
digitaler Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht

In der Forschung in den Naturwissenschaften sind digitale Technologien nicht mehr 
wegzudenken, sei es zum Erfassen von Messwerten, Auswerten von Daten, bei der 
Bildgebung, Literaturrecherche oder dem Aufbereiten von Daten für Präsentatio-
nen und Publikationen. Auf Basis dieser hohen Affinität der naturwissenschaftlichen 
Disziplinen zu digitalen Medien sollte der Einsatz digitaler Medien und Tools im 
Schulunterricht gerade in diesen Fächern ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Der 
Länderindikator „Schule digital“ der Deutsche Telekom Stiftung zeigt jedoch nur 
bedingt eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung von Schule in diesen Fächern (Lo-
renz et al., 2017). Neben den fachspezifischen Methoden stellt die didaktische bzw. 
fachdidaktische Einbindung digitaler Methoden in den Unterricht eine weitere Her-
ausforderung für (angehende) Lehrer*innen dar. Zusammen mit einer zunehmenden 
Digitalisierung der Lebenswelt der Schüler*innen ergibt sich für (angehende) Lehr-
kräfte damit heute eine komplexe Herausforderung um die Schüler*innen einerseits 
auf „das Leben in der digitalen Welt“ (KMK, 2017) vorzubereiten und andererseits 
einen zeitgemäßen Fachunterricht anzubieten.

Auf Basis dieser Desiderata hat die Joachim Herz Stiftung im Jahr 2015 ein Pro-
gramm zur Förderung der Auseinandersetzung mit digitalen Medien insbesondere 
im Lehramtsstudium Biologie, Chemie und Physik konzipiert und als Kolleg Didak-
tik:digital 2016 erstmals ausgeschrieben.

1 Das Kolleg Didaktik:digital: Struktur und Ziele 

Im Rahmen des Kolleg Didaktik:digital wird gemeinsam mit Expert*innen der Frage 
nachgegangen, wie ein sinnvoller Einsatz digitaler Medien im naturwissenschaftli-
chen Unterricht aussehen kann. Mit dem Projekt verknüpft die Stiftung bestehende 
Aktivitäten zur Implementierung digitaler Medien in der universitären Lehramtsaus-
bildung und schafft Anreize zur Neu- bzw. Weiterentwicklung von entsprechenden 
Lehr- und Lernmodulen insbesondere in den Studiengängen zur Lehrkräftebildung 
in Biologie, Chemie und Physik aber auch im Bereich der Grund- oder Berufsschule 
mit Fokus auf den Naturwissenschaften.

Dazu bringt die Stiftung erfahrene Professoren der Naturwissenschaftsdidakti-
ken (Senior-Fellows) und Nachwuchskräfte dieser Disziplinen (Junior-Fellows) in 
den Erfahrungsaustausch und unterstützt sie bei der gemeinsamen bundesweiten 
Verbreitung von Konzepten und deren Weiterentwicklung. Darüber hinaus werden 
Forschungsvorhaben zum Lehren und Lernen mit digitalen Medien in den oben 
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genannten Fächern unterstützt, die einen Transfer der Forschungsergebnisse in die 
universitäre Lehramtsausbildung beinhalten.

Um das Kolleg aufzubauen, wurden 2016 zunächst sechs und im Jahr 2018 weite-
re drei herausragende Didaktiker der Fächer Biologie, Chemie bzw. Physik sowie des 
Sachunterrichts als Senior-Fellows in das Kolleg aufgenommen. Die Senior-Fellows 
zeichnen sich durch nachgewiesene exzellente eigene Beiträge zum Einsatz digitaler 
Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht sowie entsprechende Erfahrungen 
und Angebote in der Lehramtsausbildung aus. Im Kolleg Didaktik:digital beraten sie 
die Junior-Fellows bei der Umsetzung der geförderten Projekte.

Aktuell wird der dritte Jahrgang des jeweils zweijährigen Kollegs von der Stif-
tung gefördert. In den drei Durchgängen des Kollegs wurden und werden 58 Nach-
wuchswissenschaftler*innen als Junior-Fellows mit insgesamt 32 Projekten im Kolleg 
Didaktik:digital unterstützt. An den geförderten Lehrvorhaben haben seit 2016 gut 
1.000 Studierende teilgenommen.

Verbunden mit der Aufnahme in das Kolleg ist eine Förderung in Höhe von 
10.000 Euro zur Realisierung eigener Lehrmodule bzw. Forschungsvorhaben. 
Neben den genannten finanziellen Mitteln erhalten die Fellows verschiedene Work-
shop- und Vernetzungsangebote. Die Fellows stammen von Hochschulen aus ganz 
Deutschland und seit 2020 auch aus Österreich. Abbildung 1 zeigt die Standorte. 
Die geförderten Lehrprojekte beleuchten verschiedene Technologien, Formate und 
Unterrichtsszenarien. Das inhaltliche Spektrum reicht dabei von „Biodiversität di-
gital – lokale Biodiversität durch Medien vielfältig erfahren“ und „Gestaltung und 
Einsatz von Videoinstruktion im Biologieunterricht als Gegenstand der Lehrkräf-
teausbildung“ über „Modellieren im Chemieunterricht“ und „Augmented Reality 
in Lehr-Lern-Laboren“ bis hin zu „Digitale Bildung im Sachunterricht – Coding“. 
Gleichwohl haben sich in den drei Förderperioden Schwerpunktthemen heraus-
gestellt, die an vielen Universitäten Eingang in die Lehramtsausbildung gefunden 
haben. Hierzu gehören Erklärvideos, digitale Messwerterfassung und Fragen zu not-
wendigen digitalen Basiskompetenzen bei den Studierenden. Eine vollständige Liste 
der Fellows und ihrer Projekte findet sich auf den Internetseiten der Joachim Herz 
Stiftung1.

1 https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/naturwissenschaften-begreifen/naturwissen-
schaften-vermitteln/kolleg-didaktik:digital/ (Zugriff am 21.07.2020)

https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/naturwissenschaften-begreifen/naturwissenschaften-vermitteln/kolleg-didaktik:digital/
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/naturwissenschaften-begreifen/naturwissenschaften-vermitteln/kolleg-didaktik:digital/
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Abb. 1: Standorte der Fellows im Kolleg Didaktik:digital  
(Abbildung: Ingolf Sauer, Joachim Herz Stiftung, Hamburg, 2019)

2 Die Pflicht: (Weiter-)Entwickeln und Vernetzen 

In den halbjährlich stattfindenden Treffen wurden die Lehrprojekte vorgestellt, dis-
kutiert und Lösungsmöglichkeiten für eventuell bestehende Schwierigkeiten bespro-
chen. So konnte im Rahmen des Programms erreicht werden, dass durch die finan-
zielle Unterstützung einerseits und die fachliche Beratung durch die Senior-Fellows 
andererseits neue Lehrvorhaben von den Junior-Fellows an den geförderten Stand-
orten erfolgreich durchgeführt und vielfach auch verstetigt werden konnten. Dar-
über hinaus wurden durch den regelmäßigen Erfahrungsaustausch auch etablierte 
Formate und Konzepte an andere Universitäten transferiert. Gleichzeitig führte die 
Zusammenarbeit im Kolleg auch zu neuen instituts- und standortübergreifenden 
Kooperationen. So entstand aus dem Projekt „Chemiedidaktik im digitalen Klassen-
zimmer“ des Lehrstuhls für Chemiedidaktik der Leibniz-Universität Hannover ein 
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gemeinsames Lehrvorhaben der Chemie- und Biologiedidaktik zu „Das E-Book als 
kooperative Seminardokumentation“, das ebenfalls im Rahmen des Kolleg Didak-
tik:digital gefördert wurde. Das universitätsübergreifende und ebenfalls im Kolleg 
geförderte Vorhaben „Lehre:digital – Online-Plattform zum Erwerb digitaler Kom-
petenzen2“ wurde gemeinsam von Wissenschaftlern der Biologie-, Chemie- und Phy-
sikdidaktik der Technischen Universität Kaiserslautern, der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten und der Universität Paderborn ins Leben gerufen. Die Ergebnisse 
stehen kostenfrei zur Verfügung.

3 Die Kür: Was können die Studierenden eigentlich und was 
sollten sie können?

Bereits im ersten Jahrgang des Kollegs herrschte Einigkeit unter den Fellows darüber, 
dass die geförderten Lehrvorhaben zum Einsatz digitaler Medien in der Ausbildung 
der angehenden Naturwissenschaftslehrkräfte nicht nur durchgeführt, sondern auch 
gemeinsam und standardisiert evaluiert werden sollten. Basierend darauf wurde von 
einer Arbeitsgruppe des ersten Fellow-Jahrgangs ein Fragebogen erstellt, der sowohl 
zur Evaluierung der Lehrvorhaben des ersten als auch des zweiten Jahrgangs des 
Kollegs eingesetzt wurde. Dabei wurden insgesamt 603 angehende Naturwissen-
schaftslehrkräfte befragt (Vogelsang et al., 2019). Im Ergebnis zeigte sich zwar, dass 
die Studierenden digitale Medien häufig nutzen, allerdings hauptsächlich für Unter-
haltungszwecke oder für Standardanwendungen wie Textverarbeitung oder Recher-
chen. Darüber hinaus gaben die in dieser Studie befragten Studierenden an, dass 
sie nie oder eher selten im Studium mit fachspezifischen Anwendungen, wie etwa 
digitaler Messwerterfassung, gearbeitet haben. Dieses Ergebnis unterstreicht den 
Handlungsbedarf bei der Integration digitaler Medien in der Lehramtsausbildung 
für die naturwissenschaftlichen Fächer. Gleichzeitig konnte in der Studie aber auch 
festgestellt werden, dass die durchgeführten und im Rahmen des Kolleg Didaktik:di-
gital geförderten Lehrvorhaben in den Naturwissenschaftsdidaktiken einen Einfluss 
auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Studierenden haben, digitale Werkzeuge 
nutzen zu können. Für weitergehende Informationen und detaillierte Ergebnisse sei 
auf Vogelsang et al. (2019) verwiesen. Die Evaluation soll im Rahmen des dritten 
Jahrgangs des Kollegs fortgeführt werden. 

Neben dem Austausch zu den Lehrmodulen und den damit gemachten Erfah-
rungen hat sich in den letzten zwei Jahren im Kolleg insbesondere auch ein reger 
Austausch zu notwendigen digitalen Basiskompetenzen entwickelt. Das Durch-
führen eigener Lehrveranstaltungen zum sinnvollen Einsatz digitaler Medien hat 
die Fellows zu der zentralen Frage geführt, über welche „digitalen Kompetenzen“ 
angehende Naturwissenschaftslehrkräfte eigentlich am Ende ihres Studiums verfü-
gen sollten. Als Ergebnis dieses Diskurses ist ein Orientierungsrahmen zu digitalen 
Kompetenzen in der Lehramtsausbildung für die naturwissenschaftlichen Fächer 
entstanden. Der Rahmen benennt sieben Kompetenzbereiche. Diese führen von 

2 http://www.nawi-digital.de/ (Zugriff am 21.07.2020)
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technischen Basiskompetenzen über eher allgemeine Kompetenzen wie Dokumen-
tation, Präsentation, Kollaboration sowie Recherche und Bewertung bis hin zu eher 
fachspezifischen Kompetenzen wie Messwerterfassung, Datenverarbeitung und Si-
mulation/Modellierung. Der Orientierungsrahmen und praktische Umsetzungsbei-
spiele wurden in Becker, Meßinger-Koppelt und Thyssen (2020) veröffentlicht. Für 
die Herleitung des Rahmens sei an dieser Stelle auch auf den Beitrag von Thyssen, 
Thoms, Kremser et al. in diesem Band zum Thema „Digitale Basiskompetenzen in 
der Lehrerbildung unter besonderer Berücksichtigung der Naturwissenschaften“ ver-
wiesen.

4 Verbreiten und teilen: nicht nur den eigenen Standort im Blick

Um eine größere Verbreitung der Lehrvorhaben und Projektergebnisse zu ermögli-
chen, wurden diese im Rahmen von wissenschaftlichen Tagungen (37 Vorträge und 
21 Poster im ersten und zweiten Jahrgang) vorgestellt und in Fachzeitschriften und 
Buchbeiträgen publiziert (insgesamt 33 Publikationen im ersten und zweiten Jahr-
gang). Auch die Studierenden selbst wurden über die aktive Teilnahme hinaus in die 
Lehrvorhaben eingebunden. So haben insgesamt 9 Studierende (erster und zweiter 
Jahrgang) ihre Qualifikationsarbeit in einem der geförderten Projekte geschrieben. 
Darüber hinaus führten die Fellows des ersten und zweiten Jahrgangs insgesamt 61 
Lehrkräftefortbildungen zu den in den geförderten Projekten behandelten Themen 
durch. Auf diese Weise konnten die Ergebnisse auch Lehrer*innen in der unterricht-
lichen Praxis intensiv nähergebracht werden.

Zusätzlich entstanden aus den Lehrmodulen verschiedene, zumeist auch praxis-
erprobte Unterrichtsbausteine. Diese wurden in der Publikation „Naturwissenschaf-
ten digital: Toolbox für den Unterricht“ (Meßinger-Koppelt & Maxton-Küchen-
meister, 2018) exemplarisch zusammengestellt und der interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Die Publikation bietet 14 Beispiele zum praktischen Einsatz 
von digitalen Werkzeugen im Chemie-, Physik- und Biologieunterricht mit klaren 
Anleitungen, Angaben zu Zeitaufwänden, benötigten Geräten und Materialien so-
wie direkt einsetzbaren Unterrichtsmaterialien. Die meisten Ansätze sind auf andere 
Fächer übertragbar, sodass eine umfangreiche Toolbox für Lehrkräfte entstanden ist. 
Die Beiträge zeigen anschaulich auf, wo und wie digitale Werkzeuge den naturwis-
senschaftlichen Unterricht bereichern können. Sie gehen dabei nicht nur auf prak-
tische Apps und Web-Ressourcen ein, sondern geben Tipps für die Umsetzung im 
eigenen Unterricht und stellen weiterführende Materialien zur Verfügung. Themen 
sind hierbei das Nutzen oder Erstellen von: E-Books, Videos, Feedbacksystemen, 
Modellierungen, Augmented Reality, Internetforen. Sämtliche Materialien liegen 
sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form vor3.

Die Toolbox war Ausgangspunkt für ein regionales, fächerübergreifendes Folge-
projekt für weitere 180 digitale Unterrichtsbausteine im Kooperationsprojekt digital.

3 www.mint-digital.de (Zugriff am 21.07.2020)
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learning.lab4 der Joachim Herz Stiftung zusammen mit der Behörde für Schule und 
Berufsbildung Hamburg (BSB) und der Technischen Universität Hamburg. Das di-
gital.learning.lab ist eine OER-Plattform auf der Lehrkräfte Materialien, Anregun-
gen und Unterstützung für das Unterrichten unter Berücksichtigung der von der 
KMK (2017) geforderten Kompetenzen finden. Dabei stehen Unterrichtsbausteine 
für fast alle Fächer und Klassenstufen zur Verfügung. Die vorläufige Auswertung 
der Nutzerzahlen und individuelles Feedback teilnehmender Lehrkräfte auf einer 
Reihe von Lehrkräfteschulungen und Informationsveranstaltungen zu den digitalen 
Unterrichtsbausteinen zeigen, dass hier von der Praxis für die Praxis Materialien 
entstanden sind, die unaufwändig und niederschwellig einen Einstieg in das Unter-
richten mit Hilfe digitaler Medien bieten. So unterstützen BSB, TU Hamburg und 
Joachim Herz Stiftung die Umsetzung der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen 
Welt“. 
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