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ÜBER UNS

Das Forum Bildung Digitalisierung gestaltet den digi-
talen Wandel im Bildungsbereich maßgeblich mit. Im 
Mittelpunkt der Arbeit stehen Bildungsgerechtigkeit 
und Teilhabe in einer digitalen Welt. Dafür entwickelt 
das Forum praktische Lösungen, gibt Empfehlungen 
und leistet Orientierungshilfe für schulische Verände-
rungsprozesse. Innerhalb von Konferenzen und Werk-
stätten finden Akteure aus Bildungspraxis, Politik, 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft eine 
Plattform für Austausch und Vernetzung. Gemeinsam 
werden Ansätze und Initiativen für gute Schule in der 
digitalen Welt entwickelt, um die Digitalisierung im Bil-
dungsbereich pädagogisch sinnvoll zu gestalten und zu 
einer inklusiven Gesellschaft beizutragen, in der jeder 
sein individuelles Potenzial besser entfalten kann.

DIE IMPULSPAPIERE
Im Mittelpunkt der Impulspapiere des Forum Bildung Digita-

lisierung stehen die Möglichkeiten des digitalen Wandels für 

den Bildungsbereich. Expert*innen aus unterschiedlichen 

Bereichen geben Denkanstöße für gute Schule in der digi-

talen Welt, die Orientierung bieten und Mut machen sollen, 

zeitgemäße Bildung umzusetzen. Die Impulspapiere geben 

Empfehlungen für die Ausgestaltung der erforderlichen Ver-

änderungsprozesse und machen konkrete Vorschläge: von der 

Qualifizierung der Lehrkräfte und Schulleitungen über die Wei-

terentwicklung pädagogischer und didaktischer Konzepte bis 

hin zur Gestaltung von regionalen Unterstützungssystemen.  

Weitere Informationen unter: www.forumbd.de
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NILS WEICHERT und MICHAELA WEIß VORWORT 

Das Impulspapier „Wissenschaft trifft Schulpra-

xis“ entstand im Rahmen der Fachtagung „Lehr-

kräfte bilden für die digitale Welt“. Es bildet den 

Start einer Reihe mit der das Forum Bildung Digi-

talisierung Denkanstöße zur Gestaltung des digi-

talen Wandels im Bildungsbereich geben möchte. 

Dafür laden wir Expert*innen aus unterschied-

lichen pädagogischen Bereichen ein, ihre Anre-

gungen und Lösungsansätze mit uns zu teilen und 

weiterzuentwickeln. 

Ein wichtiges Thema im Spannungsfeld von Bil-

dung und Digitalisierung bleibt die Qualifizierung. 

Gute Schule in der digitalen Welt braucht gut aus-

gebildete und motivierte Lehrkräfte die gemein-

sam mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und 

Fachkräften Schulentwicklung gestalten. Hierfür 

bedarf es neben organisatorischen und struktu-

rellen Veränderungen vor allem mehr Freiräume, 

um schulinterne Qualifizierungsangebote anbie-

ten und wahrnehmen zu können. Ebenso bedarf es 

kontinuierlicher Experimentier- und Reflexions-

möglichkeiten, um den pädagogisch sinnvollen 

Einsatz digitaler Medien zu erproben. Dafür ist eine 

Neuausrichtung der Lehrkräftebildung insgesamt 

erforderlich.

Die  Beiträge in diesem Impulspapier geben einen 

Einblick in die spannenden Diskussionen während 

der Fachtagung: Alle Phasen der Aus-, Fort- und 

Weiterbildung sind in den Austausch getreten und 

haben gemeinsam zukunftsorientierte Ansätze 

und Denkanstöße für die Qualifizierung von Lehr-

kräften herausgearbeitet. Als Forum Bildung Di-

gitalisierung nehmen wir die Ergebnisse dankend 

auf, lassen sie in unsere Initiativen und Produkte 

mit einfließen und schaffen Räume für den gemein-

samen Austausch. Denn: Gute Schule in der digita-

len Welt bedarf einer starken Gemeinschaft.

Viel Spaß bei der Lektüre! 

DR. NILS WEICHERT MICHAELA WEIß
Geschäftsführender Projektleiterin 
Vorstand   

VORWORT
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Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien haben zu einem medienge-

steuerten Transformationsprozess beigetragen, der auch die Schule bewegt. Dabei sind 

Lehrkräfte vielfach und unerwartet vor ganz neue Aufgaben gestellt, die zum Teil völlig 

neue Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern. Wenn hier Konzepte einer neuen Praxis 

entstehen sollen, gilt es, Schule und Unterricht vom Lernen junger Menschen her (neu) 

zu denken. Da Schulen sehr an ihren sozialen Kontext gebunden sind, braucht es für 

Entscheidungen zur Schulentwicklung jenes policy enactment, das die Entwicklung und 

Ausgestaltung von Kooperationen, den Ausbau von Schulkultur sowie sozial geprägtes 

und strukturell formiertes Führungshandeln umschließt. In komplexen Veränderungs-

prozessen heißt es, von einer authentischen Präsenz des Augenblicks her zu handeln. 

Digitale Medien können dabei eine herausragende Rolle spielen, um in diesen Modus der 

Tiefenresonanz zu kommen. In einer Studie über die Nutzung digitaler Medien haben 

wir diesbezüglich in der Unterrichtspraxis an österreichischen Schulen interessante 

Entwicklungen in Erfahrung bringen können. Insgesamt zeichnet sich die Tendenz ab, 

dass der Einsatz digitaler Medien eine stärkere Schüler*innenbeteiligung fördert. Denn 

neben der kognitiven Beteiligung sind für Schüler*innen die sozialen und emotionalen 

Aspekte genauso wichtig, um sich auf das Geschehen im Unterricht einlassen zu kön-

nen und ihre Energie in ihr Lernen zu investieren. Dabei hat sich auch gezeigt, dass 

ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Schüler*innenbeteiligung 

existiert. Mit der digitalen Wende ist die Schule heute zweifach gefordert: Einerseits 

hat sich der abgeschlossene Lernraum Klassenzimmer zunehmend um eine Vielzahl an 

virtuellen Räumen und Plattformen erweitert. Andererseits wird die didaktische Plan-

barkeit von Unterricht durch die Unvorhersehbarkeit dessen, was die Schüler*innen im 

Durchsurfen des Internets alles zutage bringen, infrage gestellt.

LEHREN UND LERNEN 
AUS DER ENTSTEHENDEN 
ZUKUNFT
MICHAEL SCHRATZ
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Aufgaben von Schule für ein  
unbekanntes Morgen

Der Zweck von Schule liegt im gesellschaftlichen Interesse, allen 

Staatsbürger*innen jene Bildung zukommen zu lassen, die sie be-

nötigen, um mit den bisherigen Errungenschaften gesellschaftli-

chen Fortschritts vertraut gemacht zu werden und diese für eine 

gedeihliche Zukunft der Gesellschaft zu nutzen sowie zu deren 

Überleben weiterzuentwickeln. Schule ist demnach zugleich Ort 

von Kontinuität und Wandel, also sowohl von Bewahrung und Re-

produktion als auch von Veränderung und Transformation. Diese 

Gleichzeitigkeit von Bewahren, zum Beispiel durch das Lehren 

von im Lehrplan vorgegebenen Lerninhalten als Voraussetzung 

für einen späteren Erfolg im Leben, und Verändern, etwa durch 

die Vermittlung digitaler Fertigkeiten als Schlüsselkompetenz, 

macht es Schulen und ihren Akteuren schwer, die gesellschaftlich 

in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Schule ist damit kon-

frontiert, dass sie heute über Strukturen von gestern junge Men-

schen zu mündigen Staatsbürger*innen von morgen erziehen und 

bilden soll. Dieses Spannungsfeld wird in Abbildung 1 dargestellt.

Diese miteinander in Konflikt stehenden Aufgaben sind im 

21.  Jahrhundert wahrscheinlich schwieriger denn je zu bewäl-

tigen, da die Veränderungsdynamik im Vergleich zu früheren 

Jahren enorm zugenommen hat (vgl. Rosa 2013). Wenn man etwa 

an die heutige gesellschaftliche Dynamik in den Bereichen Um-

welt, Geopolitik, Technik und Digitalisierung oder Genforschung 

denkt, hat das Curriculum des Alltags die Lehrkräfte im Unter-

richt oft schon überholt, ehe ihre inhaltlichen Anliegen über die 

Schüler*innen in der nächsten Generation wirksam werden.

Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ha-

ben zu einem gesellschaftlichen Transformationsprozess bei-

getragen, der auch die Schule bewegt. Sie beginnen, die Mono-

polstellung von Schule als Ort gesellschaftlicher Reproduktion 

zu verschieben, da Wissen freier verfüg- und abrufbar wird und 

somit Lehrkräfte ihre Rolle als alleinige Wissensvermittler zuse-

hends verlieren. Der herkömmliche orts- und zeitgebundene Un-

terricht wird immer mehr durch asynchrone Lernphasen geöffnet, 

die das räumlich und zeitlich verbindende gemeinsame Lernen 

auflösen.

IMPULSE FÜR LEHRKRÄFTEBILDUNG IN DER DIGITALEN WELT8FORUM BILDUNG DIGITALISIERUNG

LEHREN UND LERNEN AUS DER ENTSTEHENDEN ZUKUNFT MICHAEL SCHRATZ

GESELLSCHAFT
gestern

Vergangenheits- 
perspektive

Schule als Ort von 
Reproduktion

Schule als Ort von 
Transformation

Zukunfts- 
perspektive

morgenheute

W
an

de
l

Kontinuität

Schule als  
lernende Organisation

SCHÜLER*INNEN
Abbildung 1: Schule als Ort von Kontinuität und Wandel (Schratz 2003, S. 8, grafische Veränderung 2019)
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Aufgabe von Schule als Mediatorin

Im staatlichen Auftrag wirkt die Schule als Mediatorin zwischen 

Individuum und Gesellschaft (vgl. Fischer 2015), denn sie beglei-

tet junge Menschen auf ihrem Weg in die Zukunft, formt diese und 

macht sie passend, aber sie gestaltet auch direkt und indirekt die 

zukünftige Gesellschaft durch die Art mit, wie sie die Entwick-

lung der nächsten Generation fördert, hemmt, lenkt und stärkt. 

Kinder erbringen heute sehr früh komplexe Leistungen, um die 

neuartigen Herausforderungen ihres Alltags zu bewältigen. Das 

zeigt sich an deren souveränem Umgang mit Computern, Tablets, 

Smartphones und anderen Endgeräten. Phasen des kurzfristigen 

Erbringens von geistiger Hochleistung wechseln dabei oft mit sol-

chen des bloßen Konsumierens eines vielfältigen Medienange-

bots wie Videoclips, Channelsurfing und Ähnlichem, sodass auf 

Hyperaktivität leiblicher Erfahrungen bei höchster Anspannung 

rasch Passivität und Entspannung folgen.

Im Gegensatz zu der so entstehenden dynamischen Aktivierung 

junger Menschen, die durch Kurzfristigkeit, Unverbindlichkeit und 

Variabilität gekennzeichnet ist, sind Lernprozesse in der Schule 

auf Verbindlichkeit und Langfristigkeit ausgelegt. Mögliche Fol-

gen sind Langeweile im Unterricht, aber auch körperliche Symp-

tome wie Hyperaktivität sowie – in höheren Schulstufen – psy-

chische und physische Abwesenheit. Das Unvorhersehbare in 

den mediengesteuerten Transformationsprozessen birgt das ei-

gentliche Bedrohungspotenzial für die Schule. Letztere war bis-

lang eine kalkulierbare Größe im gesellschaftlichen Reprodukti-

onsprozess, wodurch die Erziehung und Bildung der Kinder und 

Jugendlichen in überschau- und vor allem kontrollierbarer Form 

gesteuert werden konnten. Spätestens wenn die Notebooks auf-

geklappt sind, verringert sich spürbar die Steuerungsmöglichkeit 

des Lernprozesses durch die Lehrperson. „Wie wenn sich eine 

Mauer zwischen den Schülerinnen und Schülern und mir auftut“, 

beschrieb dies einmal ein Lehrer, der sich der Einschränkung sei-

nes Einflusses dadurch erst richtig bewusst wurde.

Vom Spieleverbot bis zum Sperren bestimmter Befehle und Sei-

ten im Internet reichen die pädagogischen Maßnahmen, um die 

Steuerungsmöglichkeiten in Schule und Unterricht lehrseits zu 

behalten. Sie stellen allerdings eine sehr beschränkte Form der 

pädagogischen Intervention dar, zumal der offene Internetzu-

gang im Alltag und zu Hause den Eintritt in die mediatisierte an-

dere Welt eröffnet und damit die Kluft zwischen Schule und Alltag 

vergrößert. Überspitzt beurteilt Dieter Schürch bereits 2002 die-

ses Auseinanderdriften: „Die Bildung stammelt obsolete Formen 

von Didaktik. Die Pädagogik des Klassenzimmers ist ein Denk-

mal, das in der Schuld einer Vergangenheit großer Autoren steht, 

aber nicht im Stande war, in die Welt der neuen Kommunikation 

einzutreten. Die Lehrkräfte waren schon immer nur widerwillig 

bereit, die Technologien welcher Art auch immer in Betracht zu 

ziehen.“ (S. 49)

Für viele Lehr- und Führungskräfte haben sich die außerschu-

lischen Veränderungen in der zunehmend globalisierten Welt 

zu schnell vollzogen. Sie sind vielfach und unerwartet vor ganz 

neue Aufgaben gestellt – und diese Aufgaben erfordern zum Teil 

völlig neue Kenntnisse und Fähigkeiten. Aufgrund der struktu-

rellen Bedingungen gelingt es Lehrkräften und Schüler*innen 

über weite Strecken nicht mehr, eine tragfähige Basis für er-

folgreiches Lehren und Lernen zu schaffen. Die Behaglichkeit 

des Bezugs auf die guten Erfahrungen der Vergangenheit ist ge-

stört und die Sicherheit vielfach verloren gegangen, ohne dass 

brauchbare Alternativen zur Verfügung stehen beziehungswei-

se diskutiert und vermittelt werden.

Bei größer werdender Komplexität können wir uns weniger auf 

die Erfahrungen der Vergangenheit verlassen und sollten umso 

mehr auf die entstehende Zukunft setzen (Scharmer 2009, S. 81). 

Lehrkräfte sollten sich bei ihren pädagogischen Entscheidun-

gen zu Herzen nehmen, was das Beste für die Schüler*innen ist 

(Moss & Brookhart 2015, S. 1). Wenn dazu Konzepte einer neuen 

Praxis entstehen sollen, gilt es, die möglichen Perspektiven von 

Schüler*innen in den Blick zu nehmen und ihre Lebenswelten an 

den Anfang weiterführender Überlegungen zu setzen, um damit 

Schule und Unterricht vom Lernen junger Menschen her (neu) zu 

denken.

Unterricht aus der entstehenden  
Zukunft entwickeln

Da Schulen sehr an ihren sozialen Kontext gebunden sind, las-

sen sich Innovationen nicht nach einem vorgefertigten Master-

plan umsetzen, denn sie orientieren sich an den Bedingungen des 

schulischen Sozialraums. Daher lassen sich Entscheidungen für 

Schulentwicklung nicht entlang der Frage nach der richtigen oder 

falschen Policy treffen, sondern erfordern am jeweiligen Schuls-

tandort jenes policy enactment (Ball, Maguire & Braun 2012), das 

unter anderem die Entwicklung und Ausgestaltung von Koopera-

tionen, den Ausbau von Schulkultur sowie sozial geprägtes und 

strukturell formiertes Führungshandeln unter komplexen Bedin-

gungen umschließt. Die Wirkung des Unterrichts resultiert aus 
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der „Wahrheit der Situation“ heraus (Schulz von Thun 1998, S. 

306), das heißt aus der in der jeweiligen Situation erforderlichen 

Stimmigkeit. Letztere erfordert die doppelte Entsprechung zwi-

schen den handelnden Akteuren (Lehrkräfte und Schüler*innen) 

und „dem Gehalt der Situation (in ihrem systemischen Kontext)“ 

(ebd.). Das Aushandeln der situativen Stimmigkeit ist deshalb er-

forderlich, weil sich politische Vorgaben im Bildungswesen nicht 

über staatliche Steuerungsmodi so umsetzen lassen, wie sie in-

tendiert sind.

In Veränderungsprozessen geht es um eine emergente Komplexi-

tät, da die Problemstellungen durch nichtlineare Veränderungen 

gekennzeichnet sind, wodurch keine bewährten Erfahrungen aus 

der Vergangenheit zur Verfügung stehen. „Von einer zukünftigen 

Möglichkeit her handeln [heißt] von einer authentischen Präsenz 

des Augenblicks her handeln – aus dem Jetzt“ (Scharmer 2009, S. 

74). Es geht dabei um eine Dimension, welche als „eine Art ‚Tiefen-

resonanz‘ der Welt erlebbar wird“ (Rosa 2016, S. 197). Damit ist ge-

meint, dass die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die im Hier und 

Jetzt ablaufenden Prozesse eine Ergriffenheit bewirken, die eine 

Offenheit für die Bewältigung neuer Erfahrungen ermöglichen. In 

diesem Ergriffensein wandelt sich mit dem Verhältnis zur Welt 

und zu anderen auch das Verhältnis zum Selbst (Krenn 2017), denn 

„zu jeder Initiative gehört ein Moment schöpferischer Gestaltung, 

dessen Kern sich wesensgemäß einer bloßen Herleitung durch 

Umstände entzieht; Erfindungen schaffen etwas Neues“ (Fauser 

2016, S. 175). In der herkömmlichen didaktischen Planung ist es 

aufgrund der legitimierenden Vorannahmen schwierig, solche 

schöpferischen Momente zu antizipieren.

Digitale Medien können eine herausragende Rolle spielen, um in 

den Modus der „entstehenden Zukunft“ (Scharmer 2009) bezie-

hungsweise der „Tiefenresonanz“ (Rosa 2016) zu kommen. In einer 

Studie über die Nutzung der neuen Informations- und Kommuni-

kationsmedien (Mayr, Resinger & Schratz 2009) haben wir dies-

bezüglich in der Unterrichtspraxis an österreichischen Schulen 

folgende Entwicklungen in Erfahrung bringen können:

- Der Einsatz digitaler Medien, zum Beispiel von Whiteboards 

und Tablets, kann als Ansatzpunkt für die Auseinanderset-

zung über eine Neuorientierung in der Didaktik dienen, da 

sich unbekannte methodische Zugänge erschließen lassen.

- Die Digitalisierung kann zu einer Öffnung der Unterrichts-

formen führen, da die verwendeten Medien Schüler*innen 

mehr Möglichkeiten zur Eigentätigkeit eröffnen und 

Schüler*innenbeteiligung (student engagement) fördern.

- Die digitalen Medien können einen Anstoß zur Personalisie-

rung des Unterrichts geben, da „die Lernangebote mehr oder 

weniger passgenau auf die einzelnen Schüler*innen“ ausricht-

bar sind (Holmes, Anastopoulou, Schaumburg &  Mavrikis 2018, 

S. 11).

- Die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung an Schulen 

kann sich als Türöffner für fächerübergreifenden Unterricht 

erweisen, da aktuelle Themen und Texte aus dem Internet 

kontextgebunden sind und eine mehrperspektivische Her-

angehensweise beziehungsweise interdisziplinäre Bearbei-

tung erfordern.

- Die damit verbundene Auswahl und der Einsatz digitaler Me-

dien, auch anstatt der klassischen Schulbücher, kann sich als 

Schlüssel zur Teamarbeit erweisen, da weitreichende Ent-

scheidungen von den betroffenen Lehrkräften gemeinsam 

getroffen werden müssen.

- Der Einsatz von Lernplattformen kann zu einer neuen Ver-

netzung von Wissen führen, wodurch unterschiedliche Bei-

träge von Schüler*innen und Lehrkräften stärker in Bezie-

hung treten.

- Der digitale Austausch in unterschiedlichen Akteursgruppen 

(Lehrkräfte, Schüler*innen usw.) kann in ihrer Vernetzung 

professionelle Lerngemeinschaften entstehen lassen (vgl. 

Schratz & Westfall-Greiter 2010, S. 119ff.). Solche Netzwer-

ke leisten „einen wesentlichen Beitrag zur Öffnung des Den-

kens und werden zu Kreativ werkstätten des Lernens“ (Katz-

mair 2016, S. 2).

Wenn man die hier aufgezählten Auswirkungen des Einsat-

zes digitaler Medien insgesamt betrachtet, weisen sie in ih-

rer Tendenz in eine lernseitige Orientierung. Während her-

kömmliches didaktisches Handeln meist lehrseits geprägt 

ist (vgl. Schratz 2018), fördern digitale Medien eine stärkere 

Schüler*innenbeteiligung (student engagement). Im Kontext di-

gitaler Medien ist Schüler*innenbeteiligung zu einem zentralen 

Qualitätsfaktor geworden, worunter die soziale, emotionale und 

kognitive Beteiligung von Schüler*innen im Unterrichtsgesche-

hen ganzheitlich zusammengefasst wird (Christenson, Reschly 

& Wylie 2012, S. 17). Erkenntnisse legen nahe, dass ein fachlich 

fesselnder Unterricht, also die kognitive Beteiligung, nicht ge-

nügt, damit Schüler*innen durch eigenes Engagement in der 

Schule ihr eigenes Potenzial ausschöpfen oder gar übersteigen. 

Genauso wichtig für sie sind die sozialen und emotionalen As-

pekte, die zusammen mit der fachlichen (Aus-)Bildung vorder-

gründig im Erziehungsauftrag der Schule stehen. Beteiligung in 

diesem Sinne ist ein ganzheitliches Phänomen, in dessen Sog das 
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Sich-Einlassen auf das Geschehen im Unterricht begünstigt und 

Schüler*innen bewegt werden, ihre Energie in ihr Lernen zu inves-

tieren (Maehr & Midgley 1996, S. 27). Darüber hinaus zeigen For-

schungsergebnisse einen eindeutigen Zusammenhang zwischen 

Lernerfolg und Schüler*innenbeteiligung (Marks 2000, S. 155f.) – 

für sie der Grad an Aufmerksamkeit, Interesse und Anstrengung, 

die Schüler*innen bei unterrichtlichen Aktivitäten zeigen.

Ausblick

Der gegenwärtige Stand der empirischen Bildungsforschung 

weist unterschiedliche Merkmalsausprägungen für die Wirkung 

unterrichtlicher Interventionen aus. Einigkeit herrscht aller-

dings darüber, dass Lehrpersonen eine entscheidende Rolle für 

den Lernerfolg von Schüler*innen haben (vgl. dazu die intensive 

Auseinandersetzung über Hattie [Hattie, Beywl & Zierer 2013]) . 

So haben auch in unserer Studie die Lehrkräfte die Vorteile digi-

taler Medien betont, „sind sich aber bewusst, dass die personale 

Kompetenz und der persönliche Kontakt zu den SchülerInnen we-

sentlich bleibt“ (Mayr, Resinger & Schratz 2009, S. 115). Im Kontext 

der digitalen Bildung kommt es nicht auf die einzelne Lehrkraft in 

ihrem fachlichen Unterrichtsbezug an. Die digitale Wende betrifft 

und erfasst alle schulischen Akteur*innen. Damit ist die Schule 

heute zweifach gefordert:

Einerseits erfolgt eine Deprivatisierung des Unterrichts, da die 

Lehrkräfte im virtuellen Klassenzimmer nicht mehr die Tür hinter 

sich schließen können. Digitale Medien eröffnen einen interme-

diären Raum, der als „virtueller Pädagoge“ (Leitl & Schratz 2007) 

eine nicht zu unterschätzende Wirkung ausübt. Denn die Digi-

talisierung in Schule und Unterricht bedingt, dass der bisherige 

abgeschlossene Lernraum Klassenzimmer sich in zunehmendem 

Maße um eine Vielzahl an virtuellen Räumen und Plattformen er-

weitert. Gingen Schüler*innen früher noch mit ihren Lehrkräften 

in die Bibliothek, genügt heute ein rascher Klick und den Kindern 

und Jugendlichen eröffnet sich ein schier unüberschaubarer In-

formations- und potenzieller Wissenspool.

Andererseits wird die bisherige didaktische Planbarkeit von 

Unterricht durch die Unvorhersehbarkeit dessen, was die 

Schüler*innen im Durchsurfen des Internets alles zutage brin-

gen, infrage gestellt (vgl. Agostini, Schratz & Risse 2018). Die 

Stromschnellen des Datenstroms werden vielfach thematisiert 

und erfordern von den Lehrpersonen, nahe am Geschehen zu 

bleiben. Das Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz spielt im 

menschlichen Miteinander im Allgemeinen und in der Pädagogik 

im Speziellen eine gewichtige Rolle, da sich darin Beziehungen 

und Verhältnisse auf das Gesamtgeschehen konstituieren und 

sich daraus die Wirkmacht von Pädagogik ergibt.
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Seit den 2000er-Jahren existieren Modelle zur Medienkompetenz von Lehrkräften. Neuere 

Modelle wie der DigCompEdu aktualisieren diese mit Blick auf heutige Bedingungen der 

Digitalisierung. Angesichts der Komplexität der zu vermittelnden Kompetenzen ist klar, dass 

die Vermittlung von medienbezogenen pädagogisch-didaktischen Kompetenzen sowohl im 

Längsschnitt über alle Phasen der Aus- und Weiterbildung als auch im Querschnitt über die 

verschiedenen Disziplinen des Lehramtsstudiums hinweg gedacht werden muss. Als Erstes 

ist zu klären, wie der Kompetenzerwerb in der universitären Ausbildungsphase grundgelegt 

und im Referendariat sowie in der beruflichen Weiterbildung vertieft und erweitert werden 

kann. Fragen zur Mediensozialisation und zu Grundlagen von Medienerziehung und -didak-

tik könnten dabei im Studium vermittelt werden, während handlungspraktische Aspekte 

der Medienintegration im Unterricht sowie Schulentwicklungsfragen eher in die zweite 

Ausbildungsphase und in die Weiterbildung verlegt werden sollten. Für die Anbahnung 

medienpädagogischer Kompetenz als Querschnittsaufgabe bräuchte es für die erste und 

zweite Ausbildungsphase ein über die Fächer abgestimmtes Programm, bei dem die ent-

sprechenden Teilkompetenzen vermittelt werden. Hier ist die mangelnde Kohärenz ein seit 

Jahrzehnten kritisiertes Problem, das sich auch bezüglich anderer Querschnittsthemen wie 

Inklusion und Sprachbildung zeigt. Darüber hinaus hängt der Aufbau medienpädagogischer 

Kompetenz auch mit Werthaltungen und Einstellungen zusammen. Angehende Lehrkräfte 

sollten in der ersten und zweiten Ausbildungsphase so entlastet werden, dass sie den Um-

gang mit digitalen Medien nicht als Herausforderung, der man sich stellen muss, erleben, 

sondern als selbstverständlichen Teil der Lebenswelt und damit auch der Schule. Dafür 

müssten auch die Lehrenden Vertrauen in Kompetenzen anderer entwickeln, Freiräume 

schaffen, in denen die Potenziale digitaler Medien erprobt werden können, und selbst auch 

eine lernende Haltung einnehmen. Auf diesem Weg wird medienpädagogische Kompetenz 

zu einer Lernaufgabe, die gemeinsam bewältigt werden kann.
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Mit der Strategie Bildung in der digitalen Welt der Kultusminis-

terkonferenz (KMK) wird erneut ein systematischer und verläss-

licher Aufbau medienbezogener Kompetenzen für alle zukünfti-

gen Lehrpersonen gefordert (KMK 2016). Seit den 2000er-Jahren 

gibt es Modelle, die beschreiben, welche Kompetenzen Lehrkräfte 

brauchen, um kompetent mit (digitalen) Medien zu unterrichten. 

Zwar sind diese in der Regel auf Medien im Allgemeinen bezogen, 

sie bilden aber auch unter den Vorzeichen der Digitalisierung eine 

tragfähige Grundlage, um die Dimensionen zu beschreiben, an-

hand derer sich kompetentes Handeln von Lehrkräften im Medi-

enzusammenhang systematisieren lässt. Ein Beispiel hierfür ist 

das Modell medienpädagogischer Kompetenz von Sigrid Blömeke 

(2001), das fünf Kompetenzbereiche voneinander abgrenzt:

- eigene Medienkompetenz,

- sozialisationsbezogene Kompetenz im Medienzusammen-

hang, also das Wissen darüber, wie Schüler*innen Medien 

verwenden und welche Bedeutung sie in ihrem Leben haben,

- mediendidaktische Kompetenz,

- medienerzieherische Kompetenz und

- Schulentwicklungskompetenz im Medienzusammenhang.

Neuere Modelle wie der Europäische Rahmen für die Digitale 

Kompetenz von Lehrenden, kurz DigCompEdu (Digital Compe-

tence of Educators) (Redecker & Punie 2016), aktualisieren die 

Dimensionen des Modells von Blömeke mit Blick auf heutige Be-

dingungen der Digitalisierung. Insbesondere was die mediendi-

daktische und medienerzieherische Dimension angeht, werden 

hier wichtige Präzisierungen vorgenommen, zum Beispiel in Be-

zug auf Diagnosefertigkeiten und die Auswahl, Erstellung und 

Veränderung digitaler Ressourcen. Insgesamt ist das Modell aber 

sehr gut anschlussfähig an frühere Überlegungen.

Auf zwei weitere Dinge sei an dieser Stelle jedoch hingewiesen:

1. In den Modellen sind Kompetenzen angesprochen, es geht 

hier also um mehr als nur um das reine Wissen. Aus zahlrei-

chen Studien ist bekannt, dass der Einsatz digitaler Medien 

auch sehr viel mit den Einstellungen und Werthaltungen der 

Lehrkräfte und mit ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu 

tun hat (z. B. Knezek & Christensen 2016; Prasse 2012). Lehr-

kräfte sollten also nicht nur die verschiedenen Möglichkeiten 

kennen, wie sie digitale Medien im Unterricht einsetzen kön-

nen und sollen. Sie müssen darin auch einen Mehrwert oder 

eine Notwendigkeit erkennen und das Zutrauen haben, dass 

sie den Medieneinsatz im Unterricht auch managen können.

2. Es hat sich gezeigt, dass das Potenzial digitaler Medien bes-

ser ausgeschöpft werden kann, wenn die Lehrkräfte eine 

Rolle einnehmen, bei der sie den Schüler*innen Freiräume 

einräumen, sich Lerninhalte selbstständig anzueignen. Das 

Lehrkräftebild bewegt sich dann von einem Rollenverständ-

nis des Wissensvermittlers in einem zentral durch die Lehr-

kraft gesteuerten Unterricht hin zu mehr Freiräumen und ei-

nem stärker durch die Klassenmitglieder gesteuerten Unter-

richt (z. B. Schaumburg et al. 2007; Kammerl, Unger, Günther 

& Schwedler 2016).

Wir wissen also recht genau, worauf es ankommt und worauf die 

Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften abzielen sollte. Nach wie 

vor nicht zufriedenstellend gelöst ist hingegen die Frage, wie die-

ses Ziel erreicht werden kann.

Angesichts der Komplexität der zu vermittelnden Kompetenzen 

ist indes eines klar: Die Vermittlung von medienbezogenen pä-

dagogisch-didaktischen Kompetenzen kann nur als Längs- oder 

Querschnittsaufgabe gedacht werden: im Längsschnitt über 

alle Phasen der Lehrkräfteaus- und -weiterbildung und im Quer-

schnitt über die verschiedenen Disziplinen des Lehramtsstudi-

ums hinweg.

Medienpädagogische Kompetenz als  
phasenübergreifende Längsschnittaufgabe

Hierfür ist als Erstes zu klären, wie der Kompetenzerwerb in der 

universitären Ausbildungsphase grundgelegt und im Referenda-

riat sowie in der beruflichen Weiterbildung vertieft und erweitert 

wird. Welche Kompetenzen sollen im Studium vermittelt werden, 

welche im Referendariat und welche sind der beruflichen Weiter-

bildung vorbehalten? Was kann auf Vorrat gelernt werden und wo-

mit sollten sich Lehrkräfte dann beschäftigen, wenn sie es auch 

umsetzen – gerade, weil Trends und Entwicklungen in der digita-

len Welt häufig sehr schnelllebig sind. Im Moment wird hier noch 

zu sehr der Versuch unternommen, alles überall machen zu wollen 

beziehungsweise zu sollen. So differenzieren die KMK-Standards 

für die Lehrkräftebildung, die zurzeit überarbeitet werden, Bil-

dungswissenschaften bisher nur unzureichend. Die existierenden 

Konzepte geben zu wenige Hinweise zu einer sinnvollen Vertei-

lung und zum Aufbau der Kompetenzen. So könnten Fragen zur 

Mediensozialisation und zu theoretischen Grundlagen von Medie-

nerziehung und -didaktik an den Anfang gestellt und im Studium 

vermittelt werden, während handlungspraktische Aspekte der 
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Medienintegration im Unterricht sowie Schulentwicklungsfragen 

eher in die zweite Ausbildungsphase und in die Weiterbildung ver-

legt werden könnten.

Grundsätzlich kommt aber für einen solch gestaffelten Kompe-

tenzaufbau erschwerend hinzu, dass

1. die Verzahnung der Ausbildungsphasen seit jeher eine in der 

Regel nicht besonders zufriedenstellend gelöste Aufgabe in 

der Lehrkräftebildung ist,

2. die Weiterbildung von Lehrkräften ebenfalls bisher nicht der-

art systematisch erfolgt, dass sichergestellt wäre, dass sie 

sich regelmäßig und strukturiert mit der Einbindung digitaler 

Medien in ihren Unterricht beschäftigen.

Die Digitalisierung könnte also einen Anlass bieten, sich noch ein-

mal grundsätzlich mit der Kohärenz von Aus- und Weiterbildung 

in der Lehrkräftebildung auseinanderzusetzen.

Medienpädagogische Kompetenz als  
disziplinübergreifende Querschnittsaufgabe

Die Anbahnung medienpädagogischer Kompetenz als Quer-

schnittsaufgabe bedeutet für die erste und zweite Phase der 

Lehrkräftebildung, dass hier die entsprechenden Teilkompe-

tenzen in den Fachwissenschaften, den Fachdidaktiken, den 

Bildungswissenschaften, der Psychologie, der Soziologie usw. 

vermittelt werden. Hierzu bräuchte es ein über die Fächer abge-

stimmtes Programm – auch das ist ein Problem, das uns nicht 

nur im Bereich der Medienbildung beschäftigt, sondern auch in 

vielen anderen Gebieten. Die mangelnde Kohärenz der Lehrkräf-

tebildung über die Disziplinen des Studiums hinweg ist ein seit 

Jahrzehnten kritisiertes Problem, das alles andere als trivial ist.

Wie schwierig die Integration von Studieninhalten als Quer-

schnittsaufgabe ist, zeigt sich auch an der Verankerung ande-

rer Querschnittsthemen wie Inklusion und Sprachbildung. Dabei 

zeigt sich, dass eine fachintegrierte Vermittlung auch dazu füh-

ren kann, dass diese in der Implementierung gänzlich verschwin-

den, insbesondere in Fächern und Fachbereichen, die sich mit den 

Querschnittsthemen ohnehin schwertun. Neben der Entwicklung 

eines abgestimmten Programms braucht es also

1. auch Maßnahmen, um eine gewisse Verbindlichkeit in der 

Ausbildung über alle Fächer hinweg sicherzustellen,

2. „Zeitgefäße“, denn insbesondere die Fachdidaktiken und die 

Bildungswissenschaften werden derzeit mit Querschnittsauf-

gaben wie Inklusion, Sprachbildung, Genderkompetenz oder 

Service Learning geradezu überfrachtet, sodass auch einmal 

die Frage gestellt werden muss, welche Aspekte und Themen 

wegfallen sollten, wenn diese Aspekte als Querschnittsaufga-

ben hinzukommen,

3. Raum und Zeit für das Lehrpersonal an den Universitäten, um 

sich die entsprechenden Themenbereiche zu erarbeiten und 

diese sinnvoll in ihre Lehrtätigkeit zu integrieren.

Zur Bedeutung von medienbezogenen  
Wert haltungen und Einstellungen

Wie eingangs bereits erwähnt, geht es beim Aufbau medienpäda-

gogischer Kompetenz nicht allein um die Vermittlung von Wissen. 

Vielmehr hängt die (innovative) Nutzung digitaler Medien auch 

mit Werthaltungen und Einstellungen zum Mehrwert ebendie-

ser Medien sowie mit der Innovationsbereitschaft, dem eigenen 



IMPULSE FÜR LEHRKRÄFTEBILDUNG IN DER DIGITALEN WELT16FORUM BILDUNG DIGITALISIERUNG

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE LEHRKRÄFTEBILDUNG IN DER DIGITALEN WELT HEIKE SCHAUMBURG

Rollenbild und damit mit dem Professionsverständnis der (ange-

henden) Lehrkräfte zusammen.

Vor diesem Hintergrund wäre möglicherweise das Desiderat der 

ersten und zweiten Ausbildungsphase nicht mehr unbedingt, dass 

Lehrkräfte in allen oben genannten Dimensionen umfassend und 

vollständig ausgebildet in die Schulen entlassen werden. Sie soll-

ten vielmehr so entlastet werden, dass sie ihre Bildungsaufgabe 

als angehende Lehrkräfte als eine ansehen, die im Zeitalter der 

Digitalisierung gar nicht ohne digitale Medien auskommen kann. 

Sie sollten zudem ein Professionsverständnis entwickelt haben, 

zu dem selbstverständlich dazugehört, sich auch und gerade be-

züglich des Umgangs mit digitalen Medien lebenslang fortzubil-

den und digitale Medien in der Schule nicht als Herausforderung, 

der man sich stellen muss, zu erleben, sondern als Teil der Le-

benswelt und damit als selbstverständlichen Teil der Schule.

Die Aufgabe würde dadurch freilich nicht unbedingt einfacher, 

denn sie setzt immer noch voraus, dass ein solches Bewusstsein 

über die Bedeutung der Digitalisierung für die Schule von vielen 

Beteiligten in der Lehrkräftebildung geteilt und an die Studieren-

den vermittelt wird. Und selbstverständlich ist es für die Entwick-

lung einer solchen Haltung immer noch notwendig, die Studieren-

den mit verschiedenen Facetten der oben genannten Modelle zu 

konfrontieren.

Vielleicht entlastet der Gedanke, dass im Zentrum das Anbahnen 

einer Haltung steht. Denn in ihm steckt auch, dass die Lehren-

den an der Universität und in den Studienseminaren das tun, was 

sie selbst den Studierenden und Referendar*innen häufig genug 

predigen: Vertrauen in Kompetenzen anderer haben, Freiräume 

schaffen, in denen die Potenziale digitaler Medien frei von Be-

wertungsdruck erprobt werden können, und auch als Lehrende 

eine lernende Haltung einnehmen. Auf diesem Weg wird medien-

pädagogische Kompetenz zu einer Lernaufgabe, die gemeinsam 

bewältigt werden kann.
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In vielen europäischen Mitgliedstaaten wächst das Bewusstsein dafür, dass Schulen 

in die Pflicht genommen sind, die digitale Kompetenz von Schüler*innen zu fördern. 

Damit das gelingen kann, müssen auch Lehrkräfte digitale Kompetenz entwickeln. 

Sie sollten in der Lage sein, digitale Technologien sowohl pädagogisch und didaktisch 

sinnvoll im Unterricht als auch bei der beruflichen Kommunikation und Weiterbildung 

sowie bei Kooperationen mit schulischen Akteuren einzusetzen. Die Gemeinsame For-

schungsstelle JRC (Joint Research Centre) der Europäischen Kommission veröffent-

lichte 2017 den Europäischen Rahmen für die Digitale Kompetenz von Lehrenden, kurz 

DigCompEdu. In sechs Kompetenzbereichen und 22 Kompetenzen wurden diejenigen 

Elemente skizziert, welche die digitale Kompetenz für das Berufsbild der Lehrkraft 

ausmachen. Den Kern bilden vier Bereiche, die die digitale Kompetenz hinsichtlich der 

pädagogischen und didaktischen Kompetenzen beschreiben. Sie beziehen sich auf die 

Nutzung digitaler Ressourcen und ihres methodischen Einsatzes im Unterricht sowie 

als Mittel der Evaluation von Lernleistungen und der Förderung der Lernerorientierung. 

Flankierend dazu werden zwei weitere Kompetenzbereiche in den Blick genommen: 

zum einen der Einsatz digitaler Medien im eigenen beruflichen Umfeld und zum anderen 

die Förderung der digitalen Kompetenzen der Lernenden durch die Lehrenden. Jede 

einzelne Kompetenz des DigCompEdu Rahmens ist in sechs Kompetenzstufen (A1, 

A2, B1, B2, C1, C2), angelehnt an den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 

(GER) für Sprachen, beschrieben. Um es Lehrkräften zu vereinfachen, ihren eigenen 

Kompetenzstand zu ermitteln und ihre derzeitige Praxis zu reflektieren, entwickelt 

und evaluiert das JRC derzeit ein Selbsteinschätzungsinstrument für Lehrkräfte an 

allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie weitere Instrumente für Lehrende an 

Hochschulen und in der Erwachsenenbildung. Ein erster Entwurf des Selbsteinschät-

zungsinstrument wurde bereits in der Praxis erprobt.

DIGITALE KOMPETENZ 
VON LEHRENDEN
MINA GHOMI und CHRISTINE REDECKER
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Eine Schlüsselkompetenz für das lebenslange Lernen im 21. Jahr-

hundert ist die digitale Kompetenz, welche die sichere, kritische 

und verantwortungsvolle Nutzung von und Auseinandersetzung 

mit digitalen Technologien für die allgemeine und berufliche Bil-

dung, die Arbeit und die Teilhabe an der Gesellschaft umfasst 

(Council of the European Union 2018). Der 2014 veröffentlichte und 

seitdem weiterentwickelte Europäische Referenzrahmen für die 

digitale Kompetenz von Bürgerinnen und Bürgern, kurz DigComp 

(Digital Competence) (Ferrari 2013; Vuorikari, Punie, Gomez & Van 

Den Brande 2016; Carretero, Vuorikari & Punie 2017), hat in vielen 

europäischen Mitgliedstaaten ein größeres Bewusstsein dafür 

geschaffen, dass Schulen in die Pflicht genommen sind, die digi-

tale Kompetenz von Schüler*innen zu fördern. 

Um die Vermittlung solcher Kompetenzen in der deutschen Bil-

dungslandschaft voranzutreiben, hat die Kultusministerkonfe-

renz 2016 eine Strategie zur Bildung in der digitalen Welt veröf-

fentlicht. Sie beinhaltet unter anderem einen Kompetenzrahmen 

mit den „Kompetenzen in der digitalen Welt“, welche alle ab dem 

Schuljahr 2018/2019 eingeschulten oder in die Sekundarstufe I 

eingetretenen Schüler*innen bis zum Ende ihrer Pflichtschulzeit 

erwerben können sollen (KMK 2016). Damit das gelingen kann, ist 

es unabdingbar, dass auch Lehrkräfte die zu fördernden Kompe-

tenzen sowie darüber hinaus auch die berufsspezifische digita-

le Kompetenz entwickeln. Denn neben der beziehungsweise für 

die Förderung der digitalen Kompetenz von Lernenden sollten 

sie auch in der Lage sein, digitale Technologien pädagogisch 

und didaktisch sinnvoll, kreativ und kritisch im Unterricht einzu-

setzen, um beispielsweise kollaboratives Lernen mit Hilfe digi-

taler Medien zu fördern. Auch der kompetente Technologieein-

satz bei der beruflichen Kommunikation und Kooperationen mit 

schulischen Akteuren oder die Fähigkeit, sich auch online wei-

terzubilden, gehört zur digitalen Kompetenz von Lehrenden des 

21. Jahrhunderts. Die Gemeinsame Forschungsstelle JRC (Joint 

Research Centre) der Europäischen Kommission veröffentlichte 

2017 den Europäischen Rahmen für die Digitale Kompetenz von 

Lehrenden, kurz DigCompEdu (Digital Competence of Educators).

In diesem Beitrag wird der DigCompEdu Kompetenzrahmen in Be-

zug auf den Schulkontext näher erläutert und anschließend das 

derzeit am JRC laufende Projekt zur Entwicklung und Evaluation 

eines darauf basierenden Selbsteinschätzungsinstruments für 

Lehrende vorgestellt.

Was ist DigCompEdu?

Mit diesem Kompetenzrahmen wird versucht, auf europäischer 

Ebene diejenigen Elemente zu skizzieren, welche die digita-

le Kompetenz für das Berufsbild der Lehrkraft ausmachen. An 

der Entwicklung des DigCompEdu haben Wissenschaftler*innen 

und Lehrkräfte sowie Expert*innen und Vertreter*innen von Be-

rufsverbänden und Ministerien aus verschiedenen europäischen 

Ländern in einer Reihe von Workshops und Online-Konsultationen 

mitgewirkt und die verschiedenen Phasen der konzeptionellen 

Entwicklung aktiv mitgestaltet und kritisch begleitet.

Der DigCompEdu Rahmen ist gegliedert in sechs Kompetenzbe-

reiche (vgl. Abbildung 1), wobei die Bereiche 2 bis 5 die digita-

le Kompetenz hinsichtlich der pädagogischen und didaktischen 

Kompetenzen beschreiben und den Kern des Rahmens bilden. 

Die fachspezifischen Kompetenzen von Lehrkräften sind ebenso 

wenig direkt Gegenstand des Kompetenzrahmens wie die allge-

meine, grundlegende digitale Kompetenz, wie sie beispielswei-

se im Referenzrahmen DigComp (Ferrari 2013; Vuorikari, Punie, 
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Abbildung 1:  

Sechs Kompetenz bereiche im  DigCompEdu (Redecker 2018)
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Gomez & Van Den Brande 2016; Carretero, Vuorikari & Punie 2017) 

beschrieben ist. Beide Kompetenzen wie auch die transversalen 

Kompetenzen sind jedoch unverzichtbare Voraussetzungen für 

die Entwicklung von lehrspezifischer digitaler Kompetenz.

Die Kompetenzbereiche gliedern sich in insgesamt 22 einzel-

ne Kompetenzen auf (vgl. Abbildung 2). Kompetenzbereich 1 

beschreibt für Lehrkräfte im Schulkontext das Wissen und die 

Fähigkeiten, digitale Medien zu nutzen, um mit Kolleg*innen, 

Schüler*innen, Eltern oder Externen adressatengerecht und ef-

fizient zu kommunizieren und zu kooperieren – beispielsweise 

um Erfahrungen und Materialien auszutauschen. Hinzu kommt, 

dass sie ihre eigene Praxis hinsichtlich des didaktisch sinnvollen 

Einsatzes digitaler Medien reflektieren, selbstkritisch beurteilen 

und aktiv weiterentwickeln können sowie entsprechende digitale 

Weiterbildungsangebote kennen und in Anspruch nehmen.

Die pädagogischen und didaktischen Kompetenzen zur geeigne-

ten Auswahl, Erstellung und Anpassung sowie Organisation von 

digitalen Ressourcen werden in Kompetenzbereich 2 beschrie-

ben. Dazu gehört auch das Schützen personenbezogener Daten 

entsprechend der Datenschutzbestimmungen und die Einhaltung 

des Urheberrechts bei der Modifizierung und Veröffentlichung di-

gitaler Ressourcen. Der Kompetenzbereich 3 befasst sich mit der 

Planung und Gestaltung sowie dem Einsatz digitaler Medien und 

Ressourcen im Unterricht. Essenziell ist dabei die Entwicklung 

und Einbettung von digitalen Medien und Methoden zur Förderung 

kollaborativer und selbstgesteuerter Lernprozesse und die Ver-

lagerung von lehrerzentriertem zu lernerzentriertem Unterricht. 

Dabei ist auch entscheidend, dass die Lehrkraft den Lernprozess 

stets begleitet, berät und unterstützt.

Digitale Medien vereinfachen und ermöglichen es, den Lern-

stand jedes individuellen Lernenden zu erheben, die zur Verfü-

gung stehenden Daten zu analysieren und zu interpretieren, um 

als Lernbegleiter*in darauf basierend gezielt und zeitnah Rück-

meldungen geben und Unterstützungsmöglichkeiten anbieten zu 

können (Kompetenzbereich 4). Somit erleichtern digitale Medi-

en auch die Differenzierung und Individualisierung im Unterricht 

und ermöglichen die Förderung des aktiven und kreativen Enga-

gements der Schüler*innen, vorausgesetzt die Lehrkraft gewähr-

leistet für alle Schüler*innen die Teilhabe und den Zugang zu den 

digitalen Medien und Lernaktivitäten (Kompetenzbereich 5).

Dabei nicht außer Acht gelassen werden darf die Förderung der 

digitalen Kompetenz der Schüler*innen (Kompetenzbereich 6). 

Lehrkräfte sollten in der Lage sein, Informations- und Medien-

kompetenz zu fördern und durch die Integration gezielter Aktivitä-

ten und Maßnahmen das digitale Problemlösen, die Erstellung von 

digitalen Inhalten sowie den Einsatz digitaler Medien zur Kommu-

nikation und Kooperation zu ermöglichen, um so auch den kreati-

ven, reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen 

Medien zu unterstützen.

Abbildung 2: Die im DigCompEdu definierten 22 Kompetenzen (Redecker 2018)
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Jede einzelne Kompetenz des DigCompEdu ist in sechs Kom-

petenzstufen (A1, A2, B1, B2, C1, C2) – angelehnt an den Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) für Sprachen 

– beschrieben. Für jede Kompetenzstufe beschreibt der Refe-

renzrahmen das Kompetenzprofil anhand eines Deskriptors und 

stellt eine Rubrik mit exemplarischen Aussagen zur Verfügung, 

die es Lehrkräften ermöglichen soll, ihre aktuelle Kompetenzstu-

fe zu ermitteln.

DigCompEdu Check-In – ein Instrument zur 
Selbsteinschätzung

Um es Lehrkräften zu vereinfachen, ihren eigenen Kompetenz-

stand zu ermitteln und ihre derzeitige Praxis zu reflektieren, ent-

wickelt und evaluiert das JRC unter der Leitung von Christine Re-

decker derzeit ein Selbsteinschätzungsinstrument für Lehrkräfte 

an allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie weitere Instru-

mente für Lehrende an Hochschulen und in der Erwachsenenbil-

dung. Ein erster Entwurf für ein Selbsteinschätzungsinstrument 

wurde im März 2018 einem Expertennetzwerk online zur Verfü-

gung gestellt und auf Initiative einiger Wissenschaftler*innen 

und Lehrkräfte in Deutschland, Marokko (Benali, Kaddouri & Az-

zimani 2018) und Brasilien erprobt. Auf Basis dieser Erfahrun-

gen wurde das Tool unter Hinzuziehung weiterer Expert*innen 

weiterentwickelt.

Das Selbsteinschätzungsinstrument besteht aus 22 Aussagen 

mit jeweils fünf Antwortoptionen. Die teilnehmende Lehrkraft 

soll ihre derzeitige Praxis anhand der Aussagen reflektieren und 

eine die eigene Praxis am besten widerspiegelnde Antwortoption 

auswählen. Basierend auf den Antworten erhält die Lehrkraft im 

Anschluss direkt Feedback zum eigenen Kompetenzstand sowie 

Anregungen und Empfehlungen, wie sie ihre digitale Kompetenz 

im entsprechenden Bereich weiterentwickeln kann.

Das deutschsprachige Selbsteinschätzungsinstrument steht un-

ter dem folgenden Link kostenlos für alle Lehrkräfte zur Verfü-

gung: http://europa.eu/!cG34MH. Im Rahmen einer Kooperation 

betreut Co-Autorin Mina Ghomi von der Humboldt-Universität zu 

Berlin die deutschsprachige Pilotierung und Evaluation des Tools. 

Seit November 2018 steht es auch auf Englisch, Portugiesisch, 

Russisch und Litauisch zur Verfügung. Für 2019 sind in mehre-

ren europäischen Ländern Pilotierung und Evaluation des Inst-

ruments geplant.

Fazit und Ausblick

Die Anforderungen an Lehrende des 21. Jahrhunderts und die 

neuen Möglichkeiten und Methoden des Lehrens und Lernens er-

fordern, dass auch Lehrende berufsspezifische digitale Kompe-

tenzen entwickeln. Der Kompetenzrahmen DigCompEdu und das 

Selbsteinschätzungsinstrument sollen sowohl einzelne Lehrende 

als auch Bildungseinrichtungen und politische Entscheidungsträ-

ger der europäischen Mitgliedstaaten dabei unterstützen, geziel-

te Aus-, Fort- und Weiterbildungen auszuwählen beziehungswei-

se zu entwickeln.
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LEHRKRÄFTE BILDEN  
FÜR DIE DIGITALE WELT
Welche Kompetenzen benötigen Lehrkräfte in der digitalen Welt? Und wie können diese bestmög-

lich vermittelt werden? Die Fachtagung des Forum Bildung Digitalisierung in Berlin gibt Antworten.

Die Methoden des Design Thinking sind für die Entwicklung neu-

er Qualifizierungsangebote optimal, um Antworten auf die kom-

plexen Herausforderungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu 

geben. Mit diesem Resümee endet die Fachtagung „Lehrkräfte 

bilden für die digitale Welt“ des Forum Bildung Digitalisierung im 

September 2018 in Berlin.

Rund 100 Bildungsexpert*innen aus Forschung und Praxis disku-

tierten, wie Lehrkräfte besser auf die Herausforderungen der Di-

gitalisierung vorbereitet werden können. Dazu entwickelten klei-

ne Teams zunächst insgesamt zehn Persönlichkeitsprofile von 

Lehrer*innen aus allen Phasen der Lehrkräftebildung – darunter 

Berufsanfänger*innen, Student*innen, Referendar*innen und er-

fahrene Lehrer*innen. Für diese einzelne Personas wurden pass-

genaue Qualifizierungsangebote formuliert.

„Chancen digitaler Medien sichtbar machen“

Diese Qualifizierungsangebote sollen Lehrkräfte ermutigen, di-

gitale Medien im Unterricht einzusetzen. „Auf dem Papier gibt es 

eine Menge richtiger und guter Vorschläge, aber wir gehen die 

Umsetzung bislang viel zu zaghaft an“, fasste Nils Weichert, Vor-

stand des Forum Bildung Digitalisierung, die aktuelle Situation 

zusammen. Ähnlich formulierte es Michael Schratz, Gründungs-

dekan der School of Education der Universität Innsbruck: „Wir ha-

ben viel Wissen, aber im Augenblick noch wenig Ahnung, wie wir 

es in den Schulalltag integrieren können.“ 

Christine Redecker von der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC: 

Joint Research Centre) der Europäischen Kommission ging einen 

Schritt weiter. Das JRC hat mit dem Kompetenzrahmen Dig-

CompEdu (Digital Competence of Educators) einen detaillierten 

Kriterienkatalog für die digitale Kompetenz von Lehrenden ver-

öffentlicht: 22 Kriterien aus den Bereichen Berufliches Engage-

ment, Digitale Ressourcen, Lehren und Lernen, Evaluation, Ler-

nendenorientierung und Förderung der digitalen Kompetenzen 

der Lernenden sind darin definiert. Mittels des interaktiven Fra-

gebogen-Tools können Schulen und Lehrkräfte ihre aktuelle Kom-

petenzstufe selbst ermitteln. Dennoch sei es nach wie vor schwer, 

das Wissen in die Praxis zu tragen, was laut Redecker vor allem an 

der Problemfokussierung vieler Lehrkräfte liegt: „Im Augenblick 

sehen wir insbesondere in Deutschland eine Haltung bei Lehren-

den, mit dem Verweis auf Zeit- und Geldmangel, die jegliches Be-

wusstsein für die Chancen digitaler Bildung sofort unterdrücken. 

Doch das ist fatal. Wir leben nun einmal in einer Gesellschaft, in 

der das Modell ‚Einer steht vorne und alle anderen hören zu‘ nicht 

mehr funktioniert.“

Kreative Ideenfindung mit Design Thinking

Design Thinking ist eine kreative Methode aus der Welt des 

Produktdesigns. Zu ihren wichtigsten Merkmalen zählen die 

Entfaltung einer hohen Kreativität bei der Ideenfindung und 

der starke Fokus auf die Anwendungsbezogenheit des End-

produktes. „Genau diese Aspekte wollten wir nutzen, um den 

Anwesenden zunächst einmal den Raum zu geben, möglichst 

kreativ und vorbehaltlos über Digitalisierung in der Schule 

nachzudenken und dabei gleichzeitig immer ganz dezidiert die 

Perspektive der Lehrkräfte zu berücksichtigen“, so Nils Reub-

ke, Geschäftsführer der Initiative Neues Lernen e. V.
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Für insgesamt zehn Teams ging es innerhalb des Workshops zu-

nächst darum, ein grobes Profil der Lehrkraft der Zukunft zu er-

stellen. Wie sieht sie sich selbst und ihre Rolle? Welche Kom-

petenzen benötigt sie und welchen Herausforderungen wird 

sie begegnen? Die Lehrkraft der digitalen Welt wird eher Coach 

und Begleiter*in sowie Impulsgeber*in und Ermöglicher*in sein 

und nicht nur reine*r Wissensvermittler*in, so  das Fazit. Zu den 

meistgenannten Anforderungen der Lehrkraft der Zukunft ge-

hörten Kritikfähigkeit, Empathie und Flexibilität. 

Aus Lehrkräfte-Perspektive denken

Anschließend wurden konkrete Persönlichkeitsprofile, sogenann-

te Personas, erarbeitet, die an die jeweilige Ausbildungs- und Be-

rufsphase gekoppelt sind. Daneben entstand ein Konzept zur digi-

talen Bildung, das möglichst exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse 

der fiktiven Person abgestimmt ist. So entstand zum Beispiel die 

Persona Annika, die privat  Technik vertraut, ihr aber beruflich 

eher kritisch gegenüber eingestellt ist.  Ähnlich ist es bei Sarah-

Marie. Sie ist Neuem gegenüber hochmotiviert und aufgeschlos-

sen, steht aber – wie viele im Referendariat – unter „Praxisschock“. 

Um eine gute Beurteilung nicht zu gefährden, hat sie sich noch 

nicht getraut, Neues im Unterricht einzubringen. Anders verhält 

es sich bei Olaf, einem 39-jährigen Mathematik- und Physikleh-

rer. Als ehemaliger Computerspieler sieht er digitale Medien vor 

allem unter Aspekten Konsum und Ablenkung kritisch.

Für diese sehr verschiedenen Personas wurden die im folgenden 

dargestellten Qualifizierungsangebote entwickelt und beim ge-

meinsamen Pitch allen Teilnehmenden präsentiert. So berichtete 

zum Beispiel  eine Teilnehmerin des Teams „Digitale Tupperparty“ 

von ihrem Besuch an der Tupperparty dem Publikum. „Ich bin da 

von einer Kollegin eingeladen worden“, berichtete die Jungleh-

rerin Annika . „Man trifft sich, darf ein bisschen was ausprobie-

ren, lernt Tools kennen, es gibt Käse und Wein. Vielleicht mach 

ich das auch mal bei mir.“ Ein überzeugender Auftritt, fand das 

Publikum – und wählte die Tupperparty in einer abschließenden 

Bewertungsrunde zum Pitch mit dem höchsten Potenzial.



Freude am Experimentieren fördern

Annika ist Anfang 30 und unterrichtet seit fünf Jahren Mathe-

matik und Biologie in der Sekundarstufe I einer Gesamtschule. 

Sie wohnt zur Miete, ist ledig und lebt in einer festen Beziehung. 

Sie ist ordnungsliebend, achtet auf eine gesunde Ernährung und 

treibt regelmäßig Sport. Wie die meisten ihrer Generation nutzt 

sie digitale Medien ganz selbstverständlich im Alltag – Whatsapp, 

Facebook, Netflix und Youtube prägen ihren Alltag. Mit einem Fit-

nesstracker hat sie ihre Gesundheitsdaten immer im Blick.

In ihrem Unterricht spielt Digitalisierung keine Rolle. Ab und an 

bindet sie bereits etablierte Trends wie Kahoot in den Unterricht 

ein, steht allerdings Innovationen kritisch gegenüber. Smart-

phones haben für sie an der Schule nichts zu suchen. Sie ist 

für Urheberrechte sensibilisiert und tendiert zum Verzicht auf 

digitale Hilfsmittel im Unterricht. Zum einen fühlt sie sich von 

den Möglichkeiten digitalen Lernens überfordert, zum anderen 

eingeschüchtert vom Wissensvorsprung vieler Schüler*innen. 

Sie spürt den Druck, sich mit Digitalisierung auseinanderset-

zen zu müssen, um nicht von ihren Schüler*innen abgehängt zu 

werden.

Aus diesen Gründen greift Annika gerne auf Bewährtes zu-

rück und setzt Methoden und Werkzeuge im Unterricht ein, die 

Kolleg*innen bereits getestet haben. Sie erhofft sich dadurch 

mehr Unterrichtsqualität und Sicherheit sowie Routine und An-

erkennung durch die Schüler*innen und die Schulleitung.

Wie ist es möglich, aufgeschlossene und kreative Lehrkräfte 

wie Annika zu unterstützen, ihre Scheu vor dem Einsatz digita-

ler Lehrmittel abzulegen? Die „Digitale Tupperparty“ kann eine 

Lösung sein. Basierend auf dem klassischen Konzept einer Ver-

kaufsparty werden selbstorganisierte Treffen veranstaltet, bei 

denen teilnehmende Kolleg*innen aller Alters- und Erfahrungs-

stufen sich über die Möglichkeiten digitalen Lernens austau-

schen, um Routine zu fördern und Hemmnisse abzubauen. Eine 

„Digitale Tupperparty“ ist für jede Schule adaptierbar und lässt 

sich am Einfachsten über die Sozialen Netzwerke organisieren. 
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Vernetzung ermöglichen, Neugier wecken

Olaf ist Unterstufenkoordinator. Der 39-Jährige unterrichtet Ma-

thematik und Physik. Er lebt in einer Patchworkfamilie mit insge-

samt vier Kindern, zwei davon im eigenwilligen Teenageralter. In 

seinem Beruf sieht er sich als Lernbegleiter und Wissensbewah-

rer. Olaf will seinen Schüler*innen Orientierung geben. Schon im 

Studium hat er sich sehr für Meta-Kommunikation interessiert. Im 

Alltag ist es ihm wichtig, Entscheidungen abzuwägen. Olaf ist ein 

neugieriger und wissbegieriger Mensch, der sich gerne fortbildet 

sofern er seine pädagogische Haltung reflektieren kann. Was den 

Beruf der Lehrkraft angeht, spürt er zunehmenden gesellschaft-

lichen Druck. Die Schulleitung fordert mehr, als er leisten kann. 

Olaf befürchtet, dass auch die Erwartungen der Eltern nur schwer 

zu erfüllen sind. 

Zur Digitalisierung hat Olaf eine eher negative Haltung. Medien-

nutzung verbindet er vor allem mit Konsum, der die Schüler*innen 

zur Ablenkung verführt. Sein Urteil beruht auf persönlichen Er-

fahrungen. Als Teenager hatte Olaf viel Zeit mit Computerspielen 

verbracht und sich dadurch große Probleme in der Schule ein-

gehandelt. Entsprechend sensibel reagiert er auf die Mediennut-

zung seiner Schüler*innen im Unterricht: Smartphones sind für 

ihn tabu, alle müssen ihr Gerät vor der Stunde in eine vorbereitete 

Box legen. Für seinen eigenen Unterricht sieht er bislang keinen 

fachdidaktischen Mehrwert in der Verwendung digitaler Medien. 

Er verfügt über eine hohe fachwissenschaftliche Kompetenz, ist 

sehr routiniert in der Ausarbeitung von Lehrkonzepten, selbstsi-

cher im Auftreten und beliebt bei den Schüler*innen. Weder die 

digitale Vernetzung mit seinen Kolleg*innen ist ihm wichtig, noch 

vermisst er Interdisziplinarität im Unterricht. 

Lehrkräfte wie Olaf sollen die Gelegenheit bekommen, ihre päda-

gogische Grundhaltung gegenüber digitalen Medien im Unterricht 

zu überdenken, so die Idee des Projektes „Wander-Coaching“. Die 

Teilnehmenden erhalten ein Coaching, bei dem viel Wert auf die 

Reflexion der eigenen Rolle gelegt wird. Danach folgt die gemein-

same Hospitation an verschiedenen Lernorten. Im Kern handelt 

es sich um ein kollegiales Kennenlernformat, das  auf Digitalisie-

rungskritiker überzeugen soll. 

Initiiert werden die Treffen von dem eigens für diese Zwecke ge-

gründeten Verein Wander-Coaching e. V., der den Transfer zu 

einzelnen Lernorten, die Reflexionsphasen und die Evaluation 

verantwortet. Für das „Wander-Coaching“ können sich sowohl 

Einzelschulen wie auch regionale Verbände bewerben.
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Kreativität entfalten, Potenziale nutzen

Sam studiert Grundschullehramt für die Fächer Mathematik, 

Deutsch und Musik. Sie ist 19 Jahre alt, hat einen jüngeren Bru-

der und befindet sich nun am Anfang des Bachelorstudiums. Sie 

wohnt auf dem Land und pendelt mit dem Auto zur Universität. 

In der Schule hatte sie immer viel Freude und war eine sehr gute 

Schülerin. Sie ist sehr motiviert und freut sich, später in der Schu-

le mit Kindern arbeiten zu können. Dass der Job außerdem famili-

enfreundlich und zukunftssicher sein soll, kommt Sam entgegen. 

Das Studium fällt ihr leicht.

Als Digital Native ist ihr der Umgang mit neuen Medien vertraut. 

Facebook, Twitter und Whatsapp sind wichtige Bestandteile ihres 

Privatlebens. In der Nutzung ist sie routiniert und sicher. Der tat-

sächliche Einsatz digitaler Medien beschränkt sich allerdings auf 

Standardprogramme wie Word und Powerpoint. Gegenüber digi-

talem Lernen ist sie deshalb eher kritisch eingestellt. Besonders 

Cybermobbing und Datensicherheit machen ihr Kummer. Tech-

nisch sieht sie sich wenig kompetent und es fehlt ihr an Fantasie, 

wie sich digitale Medien im Unterricht adäquat einsetzen lassen. 

Die Vorstellung, für ihren zukünftigen Job vielleicht sogar Pro-

grammieren lernen zu müssen, bereitet ihr Sorgen.

Grundsätzlich stellt sie sich die Frage, wie sinnvoll der Einsatz 

digitaler Medien in der Grundschule überhaupt ist. Sam liebt es, 

in der Schule zu basteln, und sieht, wie wichtig die analoge Welt 

für die Entwicklung der Kinder ist.

Um Studierende wie Sam zu unterstützen, sollte der kreative Ein-

satz digitaler Medien bereits fest im Studienplan verankert sein, 

wie „Towards Digitally Creative Teaching“ empfiehlt. Selbst ver-

meintlich technikaffine Millennials sollen demnach aktiv an den 

sinnvollen Einsatz von digitalen Medien im Unterricht herange-

führt werden. Dazu nehmen sie an exemplarischen Unterrichts-

einheiten erfahrener Lehrkräfte teil und erleben die didaktischen 

Potenziale digitaler Tools unmittelbar. Es folgt eine Phase der Re-

flexion – mit dem Ziel, Hemmnisse abzubauen und selbst aktiv zu 

werden.
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Freiräume schaffen, Erfahrungen teilen

Sarah-Marie ist 26 Jahre alt und absolviert ihr Referendariat an ei-

nem Gymnasium am Stadtrand von Hannover. Zuvor sammelte sie 

bereits praktische Erfahrung als Aushilfslehrerin. Sie unterrichtet 

Deutsch und Geschichte, interessiert sich für das Thema Rheto-

rik, besucht so oft es geht Poetry Slams und ist im Job hochmo-

tiviert. Kolleg*innen bescheinigen ihr eine starke Präsenz vor der 

Klasse. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, von Kolleg*innen und den 

Schüler*innen anerkannt und wertgeschätzt zu werden.

Allerdings spürt sie auch, dass der Unterricht anstrengender 

und nervenaufreibender ist, als gedacht. Sie arbeitet bis nachts, 

schläft wenig. Im Unterricht wäre sie gerne kreativ, möchte im 

Hinblick auf ihre Beurteilung aber nichts riskieren; schließlich 

hängt davon ihre Chance auf eine Festanstellung ab. Obwohl sie 

fachlich sehr kompetent ist, hat sie noch Schwierigkeiten in der 

praktischen Unterrichtsgestaltung. 

Vor allem im Umgang mit neuen Lernmedien ist sie wenig erfah-

ren. Im Alltag verwendet sie zwar technische Medien wie Smart-

phone und Tablet, jedoch ist ihr noch nicht ganz klar, wie sie diese 

Medien auch gezielt im Unterricht einsetzen kann. Ihre Mentorin 

ist ebenfalls kritisch: „Die Technik funktioniert sowieso nicht, da-

rauf können sie sich nicht verlassen“, musste sie schon oft hören. 

Dennoch ist Sarah-Marie durchaus offen für digitales Lernen, es 

sollte ihr nur nicht noch mehr Zeit rauben. Natürlich weiß sie, dass 

es bei den Schüler*innen immer gut ankommt, wenn man Youtube 

und Co. in den Unterricht integriert. 

Um Referendar*innen beim Thema digitales Lernen unterstüt-

zen zu können, muss man Personas wie Sarah-Marie zunächst 

das geben, was ihnen in der Regel fehlt: Zeit. Wer hat schon Ka-

pazitäten, sich mit neuen Lehrkonzepten zu beschäftigen, wenn 

sie von Stunde zu Stunde hetzen muss, immer unter Druck steht 

und versucht den Ansprüchen der Fachseminarlehrer*innen, der 

Mentor*innen und der Schüler*innen gerecht zu werden? „Zeit 

für Digitales“ will dieses Problem angehen. Dabei handelt es sich 

um eine digitale Unterrichtseinheit mit Feedback-Option, die im 

Studienseminar integriert und auf einer öffentlich zugänglichen 

Plattform bereitgestellt wird. Dafür wird die Gesamtstundenzahl 

reduziert und die Leistung in die Prüfungsordnung aufgenommen 

– ein entscheidender Schritt, um die Akzeptanz im Kollegium, vor 

allem bei den Mentor*innen, zu erreichen. 

Ein weiteres entscheidendes Element des Konzepts ist das ge-

meinsame Lernen unter Anleitung. Durch die Einbindung im Fach-

seminar erhalten die Referendar*innen Gelegenheit, sich gegen-

seitig zu unterstützen und auszutauschen. Um die Akzeptanz des 

Einsatzes von digitalen Medien zu stärken und damit die Förde-

rung der digitalen Kompetenzen von Schüler*innen zu fördern, 

ist es wichtig, dass nicht nur die Referendar*innen von dem Pro-

jekt profitieren. Als kooperatives Lernprojekt wird „Zeit für Di-

gitales“ für alle Beteiligten dokumentiert. Somit wird der Aus-

tausch im gesamten Kollegium aller beteiligten Schulen und den 

Referendar*innen des Studienseminars gefördert und kollegiales 

Lernen phasenübergreifend ermöglicht. 
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Wenn wir als angehende Lehrkräfte die Herausforderungen des Schulalltags bewäl-

tigen wollen, lernen wir häufig durch Nachahmung. Im Kontext der digitalen Bildung 

ist das nur begrenzt möglich. Hier lautet die häufigste Devise derzeit: ausprobieren. 

Um bei dem Thema dennoch anschlussfähig zu bleiben, ergeben sich zwei Handlungs-

möglichkeiten in der Unterrichtspraxis, die jedoch beide in einem Dilemma münden. 

Einerseits können wir versuchen, selber Vorbild zu werden, denn Schüler*innen, die 

im Unterricht sinnvoll und reflektiert mit digitalen Tools und Inhalten umgehen sollen, 

brauchen Lehrkräfte, die ihnen das glaubhaft vormachen. Dabei fehlt es uns selbst 

aber an Orientierung und Nachahmungsmöglichkeiten während des Studiums oder 

Referendariats. Somit können wir andererseits auf Peer-Education setzen und in of-

feneren Lernformaten Verantwortung an unsere Schüler*innen abgeben, damit diese 

zu Expert*innen werden können. Nur entzieht das erlernte Unterrichtsverständnis 

allen experimentellen Ansätzen und mutigen Projektideen die Grundlage, da dies in 

den Strukturen der Ausbildung von Lehrkräften kaum vorkommt. Mittlerweile wissen 

wir: Digitale Bildung lässt sich nicht anhand der Konturen internetfähiger Geräte entwi-

ckeln. Das Internet selbst in all seinen Erscheinungsformen fordert uns Pädagog*innen 

immer wieder auf, eine Haltung einzunehmen. Die Fragen der Bildung in der digitalen 

Welt sind längst Fragen mit gesamtgesellschaftlicher Perspektive. Die Konzentrati-

onsfähigkeit Jugendlicher lässt nach, die Internetabhängigkeit nimmt zu, Fake News 

und soziale Medien konfrontieren uns mit ethischen Fragen zum richtigen Umgang 

mit Informationen. Wenn wir möchten, dass die nächste Generation souveräner damit 

umgehen lernt, brauchen wir eine grundsätzlich offenere Haltung in allen Ausbildungs-

phasen, den Wechsel vom Umgang mit Medien zum Umgang mit Informationen, die 

Umsetzung digitaler Bildung da, wo sie sinnvoll ist, und zeitgemäße Arbeitsstrukturen 

im Lehramt. Bildung in der digitalen Welt kann nicht als zusätzliche Aufgabe und auch 

nicht nebenbei vorangebracht werden. Wenn sie uns wirklich wichtig ist, müssen wir 

unseren Lehrkräften und Klassengemeinschaften dafür die notwendigen Ressourcen 

zur Verfügung stellen und veraltete Aufgaben aussortieren.

DIGITALE BILDUNG IST 
EINE HALTUNGSFRAGE
JAN FLORIAN SIEVERT
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Start-ups im Bildungsbereich mit digitalen Tools und Methoden 

ringen zunehmend um die Aufmerksamkeit der Schulen, Curricula 

zur Förderung der Medienkompetenzen stehen zur Verfügung und 

auf Tagungen diskutiert man die Chancen und Risiken der Digitali-

sierung im Unterricht. Doch am Ende hängt es von den jeweiligen 

Lehrkräften ab, ob diese Innovationen, Konzepte und Tools bis in 

den Klassenraum gelangen – oder eben nicht. 

Wenn wir als angehende Lehrkräfte die uns neuen Herausforde-

rungen des Schulalltags bewältigen wollen, verbringen wir wäh-

rend der Ausbildung viel Zeit damit, die Personen zu beobach-

ten, von denen wir erhoffen, dass sie solchen Herausforderungen 

gewachsen sind. Im Studium schauen wir demnach auf unsere 

Professor*innen. Im Referendariat erhoffen wir uns Lösungen von 

unseren Seminarleitungen und Mentor*innen. Auf sie sind wir an-

gewiesen. Denn wir lernen – wie überall – häufig durch Nachah-

mung. Oder durch die Ablehnung beziehungsweise die Anpassung 

einer möglichen Nachahmung.

Im Kontext der digitalen Bildung ist das nur begrenzt möglich. 

Hier lautet die häufigste Devise für angehende Lehrkräfte der-

zeit: ausprobieren. Was allerdings in allen Phasen der Ausbildung 

fehlt, sind gute Vorbilder. Um bei dem Thema dennoch anschluss-

fähig zu bleiben, ergeben sich für uns Lehrkräfte zwei Handlungs-

möglichkeiten in der Unterrichtspraxis, die jedoch beide in einem 

Dilemma münden:

Selber Vorbild werden
Schüler*innen, die im Unterricht sinnvoll und reflektiert mit di-

gitalen Tools und Inhalten umgehen sollen, brauchen Lehrkräf-

te, die ihnen das glaubhaft vormachen. Wenn ich als Lehrkraft 

selbst immer wieder abgelenkt auf mein Smartphone schiele 

oder Google die einzige Suchmaschine ist, die ich nutze, obwohl 

ich stets auf die Wichtigkeit des Datenschutzes hinweise, wir-

ke ich unglaubwürdig. Schüler*innen haben in der Regel ausrei-

chend Zeit, mich in meinem Verhalten zu beobachten und darin 

zu bewerten. So, wie auch Studierende genügend Zeit haben, sich 

über das Digitalverhalten von Professor*innen eine Meinung zu 

bilden, oder Referendar*innen über die Medienkompetenzen ih-

rer Seminarleitungen.

Dilemma
Die Bildung in der digitalen Welt stellt uns Lehrkräfte damit vor 

eine grundsätzliche Herausforderung: Wir sollen Vorbilder für un-

sere Schüler*innen sein, es fehlt uns selbst aber an Orientierung 

und Nachahmungsmöglichkeiten während des Studiums oder 

Referendariats.

 Auf Peer-Education und offene 
Unterrichtsausgänge setzen
Die Digitalisierungsdebatte eröffnet uns Lehrer*innen wie keine 

andere die Chance, über unsere Rolle neu nachzudenken. Wenn 

wir selbst nicht Expert*in sind, müssen wir lernen, in offeneren 

Lernformaten Verantwortung an unsere Schüler*innen abzuge-

ben, damit diese zu Expert*innen werden können. Das erfordert 

die nicht zu unterschätzende Fähigkeit, loslassen zu können. Zwar 

bleiben wir die Person, die Impulse gibt, strukturiert, moderiert 

und nachsteuert, aber was am Ende einer Unterrichtsphase he-

rauskommt, ist dann viel stärker abhängig vom Interesse, den 

Fähigkeiten und dem Engagement der jeweiligen Schüler*innen.

 Dilemma 
Die Unterrichtsbesuche und Examensprüfungen während der 

Ausbildung trainieren angehende Lehrkräfte nach wie vor eher 

zu Einzelkämpfer*innen im 45-Minuten-Takt. Die mögliche Ausge-

staltung kreativer Unterrichtsideen wird meist durch einheitliche 

schriftliche Unterrichtsentwürfe eingeschränkt. Das Unterrichts-

ziel und der individuelle Kompetenzzuwachs jeder noch so kleinen 

Einheit muss von vornherein feststehen. Ein solches Unterrichts-

verständnis entzieht allen experimentellen Ansätzen und mutigen 

Projektideen die Grundlage. In den Strukturen der Ausbildung von 

Lehrkräften kommt somit kaum vor, was wir für die Entwicklung 

der Digitalen Bildung so dringend brauchen.

Mittlerweile wissen wir: Es sind nicht die Smartboards und Tab-

let-Klassen, die uns die gewünschten Antworten und Fortschritte 

liefern. Digitale Bildung lässt sich nicht anhand der Konturen in-

ternetfähiger Geräte entwickeln. Das Internet selbst in all seinen 

Erscheinungsformen fordert uns Pädagog*innen immer wieder 

auf, eine Haltung einzunehmen. Täglich fragt es uns, ob es mal 

bei uns hospitieren darf, Antworten auf Gegenfragen bleiben aber 

aus: Lass ich das mit dem Handy jetzt durchgehen oder nicht? 

Wie kann ich die Digitalkompetenzen meiner Schüler*innen ohne 

eine funktionierende digitale Infrastruktur an meiner Schule för-

dern? Müssen wir jetzt alle Löten lernen? Wie kann ich sicher sein, 

ob die im Unterricht verwendeten Quellen fake oder real sind? 

Werden meine Schüler*innen in 20 Jahren von Algorithmen fern-

gesteuert, weil ich ihnen heute nicht beibringen kann, wie man 

selbst welche programmiert?

Die Fragen der Bildung in der digitalen Welt sind längst Fragen 

mit gesamtgesellschaftlicher Perspektive. Die Konzentrationsfä-

higkeit Jugendlicher lässt nach, die Internetabhängigkeit nimmt 

zu, Fake News und Social Media konfrontieren uns mit ethischen 

Fragen zum richtigen Umgang mit uns und den Informationen, die 

uns umgeben. Wenn wir möchten, dass die nächste Generation 
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souveräner auf diese Fragen antworten kann, müssen wir sie ih-

nen heute in unseren Schulen stellen.

Wie setzen wir das um? Vier Vorschläge, die zwischen den Tech-

nologie-Dystopien des Silicon Valley und den milchigen Linsen 

vertrauter Tageslichtprojektoren zu mehr beispielhaften Umset-

zungen führen:

 Eine grundsätzlich offenere Haltung  
in allen Ausbildungsphasen
Lassen Sie uns die verstaubten Strukturen und Prüfungsformen 

in der Lehrkräfteausbildung grundlegend überarbeiten, damit 

wir durch neue Ansätze und mehr Experimentierfreudigkeit zu-

kunftsfähige Lehrkräfte ausbilden.

 Vom Umgang mit Medien zum Umgang  
mit Informationen
Unabhängig von der digitalen Ausstattung einer Schule können 

wir uns auch ganz analog mit den Risiken des Internets ausein-

andersetzen: Wie gehen wir mit Wissen um? Woher wissen wir, 

welche Informationen richtig und relevant sind? Hinter den meis-

ten Kompetenzen, die wir mit der digitalen Bildung schulen wol-

len, liegen Kernkompetenzen, die wir auch ohne Tablets fördern 

können.

Digitale Bildung da umsetzen, wo sie sinnvoll ist
Ihr Einsatz und ihre Weiterentwicklung muss unserer globalen Ge-

sellschaft guttun. Das passiert da, wo sie uns beispielsweise beim 

Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable De-

velopment Goals, SDGs) der Vereinten Nationen unterstützt (vgl. 

www.ggc2030.org).

Zeitgemäße Arbeitsstrukturen im Lehramt schaffen
Die Ansprüche einer gelingenden Bildung in der digitalen Welt 

können von den Lehrkräften nicht alleine hinter zugezogener 

Klassenzimmertür gelöst werden. Die Arbeitsbelastung im Schul-

alltag ist groß und die Entwicklungsarbeit in chaotischen Lehrer-

zimmern nur bedingt möglich. Bildung in der digitalen Welt kann 

nicht als zusätzliche Aufgabe und auch nicht nebenbei in allen 

Fächern vorangebracht werden. Wenn sie uns wirklich wichtig 

ist, müssen wir unseren Lehrkräften und Klassengemeinschaf-

ten dafür die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen und 

veraltete Aufgaben klar aussortieren, das heißt die Kooperations-

fähigkeit von Schulen fördern, das Stunden-Deputats-Modell er-

neuern, die Arbeitsplatzstrukturen verbessern, den Lehrkräften 

ausreichend Expert*innen zur Verfügung stellen und mit enga-

gierten Lehrer*innen mehr riskieren dürfen.



EVALUATE: VIRTUELLER 
AUSTAUSCH UND 
LEHRKRÄFTEAUSBILDUNG 
IM 21. JAHRHUNDERT
EVALUATE PROGRAMMTEAM*

EVALUATE ist eine europäische experimentelle Maßnahme, bei der untersucht wird, in-

wieweit Studierende im Virtuellen Austausch (VA) methodisch-didaktische Kompetenzen 

im Umgang mit Technologie sowie interkulturelle und fremdsprachliche Kompetenzen 

entwickeln. Denn angehende Lehrkräfte müssen auf die Klassenzimmer von morgen in 

einem kulturell vielfältigen Umfeld vorbereitet werden. VA erlaubt es dabei Lehramtsstu-

dierenden mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund über einen längeren Zeitraum 

an Online-Projekten zur interkulturellen Zusammenarbeit mit Partnerkursen aus densel-

ben Studiengängen teilzunehmen. Dabei werden sie von den Lehrenden sowohl während 

der Online-Interaktion als auch in den Reflexionsphasen unterstützt. Zwischen 2017 

und 2018 schulte das Projektkonsortium Lehramtsstudierende und organisierte den VA 

zwischen über 1.000 Studierenden in europaweit 33 Projekten. Die Auswirkungen dieses 

Austauschs wurden unter Verwendung quantitativer und qualitativer Forschungsme-

thoden in einer Studie analysiert. Die ersten Ergebnisse der Studie bestätigen, dass VA 

deutlich zum Ausbau der Computerkompetenzen und der interkulturellen Kompetenzen 

beiträgt und die Kompetenzen in den Bereichen Teamarbeit und Mehrsprachigkeit ver-

bessert. Die Studierenden empfanden VA zudem als eine sehr positive Lernerfahrung 

und nützlich für ihre spätere Lehrtätigkeit. Die Interviews mit den Lehrenden zeigten 

zudem, dass auch diese VA als eine wertvolle interkulturelle Lernerfahrung sahen, da er 

ihnen die Möglichkeit bot, mit Kolleg*innen aus aller Welt zusammenzuarbeiten, digitale 

Neuerungen in ihren Seminaren einzuführen und ihre eigenen Unterrichtsmethoden zu 

verbessern. Mit EVALUATE konnten somit konkrete Handlungsempfehlungen formuliert 

werden, wie der Einsatz von VA in der Lehrerausbildung sowohl von den Hochschulen 

als auch von den bildungspolitischen Entscheidungsträger*innen auf nationaler und 

europäischer Ebene verstärkt gefördert werden kann.
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Angehende Lehrkräfte müssen auf die Klassenzimmer von mor-

gen vorbereitet werden, um in einem kulturell vielfältigen Umfeld 

unterrichten, fachübergreifend zusammenarbeiten und Techno-

logien auf innovative Art und Weise nutzen zu können. Virtueller 

Austausch (VA) erlaubt es Lehramtsstudierenden, an Online-Pro-

jekten zur interkulturellen Zusammenarbeit mit Partnerkursen 

aus denselben Studiengängen teilzunehmen.  

Das im Rahmen der Leitaktion 3 des EU-Programms Erasmus+ fi-

nanzierte EVALUATE-Projekt – eine europäische experimentelle 

Maßnahme zur Evaluation und Skalierbarkeit der Telekollaboration 

in der Lehrkräfteausbildung – brachte Universitäten und Ministeri-

en aus ganz Europa zusammen, um in einer breit angelegten Studie 

folgende Forschungsfrage zu untersuchen: Hat VA einen positiven 

Einfluss auf die Entwicklung digital-pädagogischer, interkulturel-

ler und fremdsprachlicher Kompetenzen zukünftiger Lehrkräfte?

Was ist Virtueller Austausch?

Unter VA versteht man die Online-Zusammenarbeit von Studie-

rendengruppen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 

über einen längeren Zeitraum. Er ist integraler Bestandteil der 

Studiengänge und findet unter Anleitung der Lehrenden statt. Für 

ihre Leistungen – zum Beispiel Portfolios, Essays oder Präsenta-

tionen über die Zusammenarbeit mit ihren internationalen Part-

nern – erhalten die Studierenden Credit Points.

VA basiert auf lernendenorientierten, interkulturellen und koope-

rativen Ansätzen und soll durch die intensive Zusammenarbeit 

mit Studierenden aus anderen Kulturkreisen die zuvor genannten 

Kompetenzen fördern. Im Projekt treten Lehrende verschiedener 

Länder zunächst miteinander in Kontakt und entwickeln einen ge-

meinsamen Projektplan für den Austausch. Während des Semes-

ters arbeiten die Studierenden gemeinsam online, tauschen sich 

über Themen des Seminars aus und konzipieren unter anderem 

gemeinsam Unterrichtsmaterialien und Bildungsaktivitäten. Da-

bei werden sie von den Lehrenden sowohl während der Online-

Interaktion als auch in den Reflexionsphasen unterstützt.

VA ist eine kooperative Form des Lernens und ermöglicht den Stu-

dierenden, Erfahrungen mit Online-Kommunikation in verschie-

denen Sprachen zu machen und in einer offenen, integrativen 

Umgebung zu lernen, in der alle dazu ermutigt werden, positiv mit 

Verschiedenheit umzugehen. VA kostet weniger als ein Auslands-

semester und ist inklusiver als ein solches, denn jeder Studieren-

de, der über einen Internetzugang verfügt, kann teilnehmen. Vor 

allem versetzt VA angehende Lehrkräfte in die Lage, innovative 

Aktivitäten wie eTwinning später auch im eigenen Klassenzim-

mer einzusetzen.

Was ist das EVALUATE-Projekt?

EVALUATE ist eine europäische experimentelle Maßnahme, bei 

der untersucht wird, inwieweit Studierende im VA methodisch-

didaktische Kompetenzen im Umgang mit Technologie sowie 

interkulturelle und fremdsprachliche Kompetenzen entwickeln. 

Zwischen 2017 und 2018 schulte das Projektkonsortium Lehr-

amtsstudierende und organisierte den Austausch zwischen über 

1.000 Studierenden in 33 Projekten an 52 Lehrkräfteausbildungs-

einrichtungen. Die Auswirkungen dieses Austauschs wurden un-

ter Verwendung quantitativer und qualitativer Forschungsmetho-

den in einer Studie analysiert.

Zu welchen Erkenntnissen  
gelangte das EVALUATE-Projekt?

Die ersten Ergebnisse der Studie bestätigen folgende Hypothesen:

- VA trägt deutlich zum Ausbau der Computerkompetenzen und 

der interkulturellen Kompetenzen bei.

- VA verbessert die Kompetenzen in den Bereichen Teamarbeit 

und Mehrsprachigkeit.

- Studierende empfinden VA als eine sehr positive Lernerfah-

rung und nützlich für ihre spätere Lehrtätigkeit.

VA fördert die technische Kompetenz

Die Studierenden entwickelten digital-pädagogische Kompeten-

zen. Indem sie zusammen mit internationalen Partner*innen On-

line-Tools und Apps nutzten, gemeinsam Aufgaben bearbeiteten 

und sich über den Einsatz derselben in ihrem zukünftigen Klas-

senzimmer Gedanken machten, wuchs ihr technisches Wissen. 

Dabei verzeichnete die Interventionsgruppe einen deutlich hö-

heren Wissenszuwachs als die Kontrollgruppe. Auch entwickel-

ten sie technisch-pädagogisches Wissen, zum Beispiel wie Un-

terricht in Fremdsprachen oder in Mathematik durch technische 

Mittel verbessert werden kann. Dasselbe gilt für die Nutzung von 

Technik zur Verbesserung der Lernprozesse ihrer zukünftigen 

Schüler*innen.
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VA fördert die Kompetenzen im Bereich Teamarbeit
Für junge Menschen ist es von fundamentaler Bedeutung, zu ler-

nen, wie man mit anderen zusammenarbeitet und wie man sich 

den Herausforderungen stellt, die aus solch einer Zusammenar-

beit resultieren, etwa die Überwindung sprachlicher, technischer 

und/oder kultureller Grenzen. Die Studie erbrachte den Nachweis, 

dass Studierende durch auf Erfahrung und Reflexion basierende 

Lernprozesse ihre Kompetenzen im Bereich Teamarbeit ausbau-

en können. Sie nahmen VA als eine Lernerfahrung wahr, die sie an 

ihre zukünftigen Schüler*innen weitergeben können.

VA fördert die Entwicklung von Mehrsprachigkeit
Die Studierenden erlebten zum Beispiel Verbesserungen in der 

Fähigkeit, in einer Fremdsprache zu kommunizieren. Dies betraf 

insbesondere zwei Kompetenzbereiche, nämlich die Fähigkeit mit 

Personen zu interagieren, die eine Fremdsprache sprechen und 

den sicheren Gebrauch der Fremdsprache. Beides geht Hand in 

Hand, da der sichere Gebrauch der Fremdsprache auf den regel-

mäßigen Kontakt mit Sprechern dieser Sprache zurückzuführen 

ist. Auch erhöht sich die Kommunikationsbereitschaft mit zuneh-

mendem Vertrauen in die eigenen fremdsprachlichen Kompeten-

zen. Dieser positive Kreislauf kann durch konventionellen Sprach-

unterricht nur sehr schwer angestoßen werden.

VA fördert die Inklusivität der Lehrkräfteausbildung
Unter Inklusivität versteht man die Rücksichtnahme auf Verschie-

denartigkeit bei der Schaffung einer positiven Lernumgebung für 

alle. Lehrkräften kommt eine Schlüsselrolle bei der Schaffung in-

klusiver Gesellschaften zu. Die Technik kann bei der Schaffung ei-

ner positiven Lernumgebung helfen, verschiedene Schüler*innen 

integrieren und zur Teilnahme aktivieren. Die Studie zeigt, dass 

es eine statistisch signifikante Zunahme an interkultureller Effi-

zienz bei den Studierenden gab. VA bietet somit die Möglichkeit, 

konstruktiv mit Verschiedenartigkeit umzugehen und im Rahmen 

der Online-Zusammenarbeit einladende inklusive Räume zu ent-

wickeln. Viele Studierende gaben an, aus recht homogenen Ge-

sellschaften zu stammen. Im VA konnten sie in einem interkultu-

rellen und diversen Team arbeiten. Sie bewerteten den Kontakt 

mit unterschiedlichen Ideen und Wertesystemen als positiv, ver-

loren persönliche Ängste und bauten Selbstvertrauen auf. Auch 

lernten sie, wie man mit Gleichaltrigen aus unterschiedlichen 

Kulturen und mit zum Teil anderen Denkweisen arbeitet und ver-

handelt. Das gemeinsame Lösen von Problemen unter Berück-

sichtigung verschiedener Perspektiven war ebenso ein zentrales 

Lernergebnis.

Welche Erfahrungen machten  
die Lehrenden?

Die Interviews mit den Lehrenden zeigten, dass sie VA für ihre 

Studierenden als eine wertvolle interkulturelle Lernerfahrung sa-

hen, da er ihnen die Möglichkeit bot, mit Kolleg*innen aus aller 

Welt zusammenzuarbeiten, digitale Neuerungen in ihren Semi-

naren einzuführen und ihre eigenen Unterrichtsmethoden zu ver-

bessern. Ihre größte Herausforderung war das Zeitmanagement 

und der Umgang mit dem Mangel an hinreichender technischer 

Infrastruktur. Als wichtige Unterstützungsmaßnahme gaben sie 

an, dass die Anerkennung der Mehrarbeit, die diese Aktivität nach 

sich ziehe, sowie die Bereitstellung von verbesserten Trainings-

möglichkeiten erforderlich sei und die Unterstützung beim Finden 

von Partnerklassen seitens der Universitäten und öffentlichen 

Behörden noch stärker umgesetzt werden müsse.

Wie kann VA besser unterstützt werden?

Abschließend möchten wir einige Vorschläge machen, wie VA ver-

stärkt in der Lehrerausbildung eingesetzt werden kann.

Hochschulen können…
- den Lehrkräften für die Durchführung von VA Anerkennung 

zukommen lassen, zum Beispiel durch die Reduzierung des 

Lehrdeputats.

- die Teilnahme der Studierenden am VA im europäischen Di-

ploma Supplement vermerken und Credit Points vergeben.

- VA zu einem Teil der Internationalisierungsstrategie ihrer Ein-

richtung machen.

Ministerien können…
- VA in die Projekte und Initiativen der öffentlichen Behörden 

integrieren und in ihren Publikationen und Strategiepapieren 

empfehlen.

- Informationen über VA bei Behörden anderer Regionen/Län-

der und bei den Entscheidungsträgern der Europäischen Uni-

on anbieten und zugänglich machen.

Die Europäische Union und Erasmus+ können…
- ein Bewusstsein für VA als offiziellen Bestandteil der Interna-

tionalisierungspolitik der Universitäten schaffen.

- die Fördermittel für Projekte und Forschungsinitiativen zum 

VA erhöhen.
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