Digitale Medien als Lernbegleiter
“Inwiefern begleiten digitale Medien das selbstständige Lernen der SuS?“

5. Klasse- Osdorf:

5. Klasse- Winterhude:

Medien:

Medien:

Vorteile:
• spielerisches Lernen
• Informationsquelle
• keine Hilfsperson nötig
• 3x keine Angabe
Nachteile:

Vorteile:
• fächerübergreifendes Lernen
• keine Hilfsperson nötig
• bessere Lernmöglichkeit
durch
Lernvideos
• schnelle Lösungsfindung
• Informationsvielfalt

keine Angaben

Nachteile:

Medien:

App

Vorteile:
• ausführliche Erklärung
• Visualisierung
• Keine Hilfsperson nötig
• mehr Spaß
• Informationsvielfalt
• Möglichkeit der Selbstkontrolle
Nachteile: • unseriöse Quellen
• kein Internetzugang
• Risiko der Ablenkung
• komplizierte Internettexte

keine Angaben

Keine Angaben

9. Klasse- Harburg:

YouTube

Internetseiten

Aus der Forschung ergibt sich, dass digitale Medien SuS in ihrem Lernprozess unterstützen und in
vielen Fällen sogar als Lernbegleiter dienen. Die SuS nutzen unterschiedliche digitale Medien zum
selbstständigen Lernen. Zu den Vorteilen gehören die Art und Weise der Erklärungen eines Sachverhaltes, wodurch das Verständnis gefördert wird. Daraus resultiert, dass SuS auch durch die
Nutzung der digitalen Medien keine Hilfspersonen benötigen

Von Gülbahar Nacarli, Ayse Sura Emre, Nur Akgündogdu und Vivien Hoika

Wissenszuwachs durch das Spielen von Assassin‘s Creed
Inwieweit bewirkt das Spielen ausgewählter Spielsequenzen der Discovery Tour des
Spiels Assassin's Creed Odyssey einen Wissenszuwachs von historisch und
geographisch relevanten Inhalten bei SuS?

Forschungsmethoden

Durchführung Pre-Test

Im Rahmen der quantitativen
Im Rahmen der qualitativen

Forschung haben die SuS zunächst

Forschung wurden sechs

an einem Pre-Test und nach dem

leitfadengestützte

Spielen der Sequenzen an einem

d
Experteninterviews durchgeführt und

Post-Test teilgenommen. Aus vier

diese anhand von induktiv

Antwortmöglichkeiten musste die

Spielen der Discovery Tour

Durchführung des PostTests

entwickelten Kategorien ausgewertet,, eine Richtige identifiziert werden. Die
um die Forschungsfrage zu
Testergebnisse wurden anschließend
beantworten

Interview

mit SPSS ausgewertet, um die
Forschungsfrage zu beantworten.

Auswertung
• SpSS
• Qualitative Inhaltsanalyse

Ergebnissicherung
Laut der Experten …
T-TEST: ERGEBNISSE

… kann durch das Spielen ein

Statistisch gesicherter Zuwachs
Testfragen ohne Zuwachs

Wissenszuwachs erreicht werden.

… ist sowohl die visuelle, die auditive als
auch die interaktive Komponente dafür
hilfreich.

8

10

… ist diese Form des Lernens eine
geeignete Ergänzung zum herkömmlichen
Lehrbuchunterricht.

Abbildung 1: Discovery Tour
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Idee








Studienlage: SuS haben häufig Schwierigkeiten mit dem
Stellenwertverhältnis von Dezimalzahlen (Heckmann 2006).
Lösungsmöglichkeit: Eine Grundvorstellung des Stellenwertverhältnisses als Bündeln und Entbündeln in Zehner-, bzw.
Zehntelschritten vermitteln.
Methodik: Das Anschauungsmaterial der Dienes-Blöcke
dient als Grundlage zum Sammeln von Erfahrungen, die
als Grundlage für die Grundvorstellung dienen.
Spielbezug: In der Blockdarstellung von Minecraft lassen
sich die Dienes-Blöcke digitalisieren. Außerdem kann man
Instruktionsphasen und Feedback-Schleifen implementieren
und so eine autonome Lernumgebung schaffen.

Kontakt: joschka.capone@gmail.com

Setting

Zentrale Ergebnisse



Spiel:

Minecraft



Spielfunktion:

Darstellungsmittel, Lernumgebung



Spieldauer:

20 Min



Fachbezug:

Matheunterricht



Thema:

Dezimale Stellenwerte



Didaktikbezug:

Dienes-Blöcke, Grundvorstellungen



Sample:

5 SuS - 6. Klasse eines Gymnasiums



Methode:

Leitfadengestützte Interviews,
Qualitative Inhaltsanalyse

Stellenwertverhältnis




Alle SuS haben die Aufgabenstellung korrekt erfüllt.
Dennoch gab es Schwierigkeiten mit der korrekten
Bezeichnung der Nachkommastellen.
Zitat: „Also die erste Stelle nach dem Komma bedeutet
Zehner, die zweite dann Hunderter und danach kommt
Tausender und dann immer so weiter.“

Spielergebnis Proband 1

Forschungsanliegen
Dienes-Blöcke

Lernumgebung


Eignet sich das Spiel Minecraft als Lernumgebung

Übersetzungsprozesse




für SuS, um mathematische Grundvorstellungen
zum Stellenwertsystem von Dezimalzahlen

Die SuS spielten ein Level im Open-World-Spiel Minecraft. Ihre
Aufgabe war es den Wert des Schatzes der Spielfigur Midas zu
ermitteln. Für das Erreichen des Spielziels mussten
Dezimalzahl- und Blockdarstellungen korrekt zueinander in
Bezug gesetzt werden. Das Level gliederte sich analog zum
Unterricht in die drei Abschnitte: Aufgabenstellung (1),
Instruktion (2), Übung und Sicherung (3).

aufzubauen?

Lernumgebung




Qualitatives Forschungsdesign


Erhebungsmethode: Leitfadengestütztes Interview



Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

1. Midas und der Dorfmathematiker

SuS haben rege Verwendung der Symbolik und
Begrifflichkeiten des Spiels zur Erklärung der Stellenwerte
von Dezimalzahlen genutzt.
.Zitat: „Ein Superblock ist die Zahl vor dem Komma und
die Zahlen danach sind halt kein ganzer Block, sondern,
äh, sozusagen halber Superblock wäre dann... Wenn man
einen und einen halben Superblock hat, ist das dann 1,5.“

Die SuS empfinden die Lernumgebung als spaßig und
spielerisch und heben besonders die Darstellung gegenüber klassischen Bildern hervor.
Zitat: „Ich finde, das würde mehr Spaß machen so zu
lernen, als im Unterricht, also so. Einfach so mit Blöcken,
die dann ja gezeichnet sind und ja.“

Schlussfolgerung


Die rege Verwendung der Spieldarstellung in den Erklärungen
lässt auf ein Aktivieren der Erinnerung an das Spielerlebnis
schließen. Daher kann man davon ausgehen, dass sich das
Spiel dazu eignet die Grundvorstellung der Bündelung und
Entbündelung von dezimalen Stellenwerten aufzubauen.
Darüber hinaus wurde das Spielen, obwohl es dem Design
nach nah an den Phasen klassischen Unterrichtes war, als
spaßig und spielerisch wahrgenommen, was auf ein gewisses
Motivationspotential hindeutet.
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2. Die Erklär-Wüste

Heckmann, K. (2006). Zehntel, Hundertstel und
andere Unbekannte - zum Stellenwertverständnis
von Sechstklässlern. In Beiträge zum
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Abbildung 1: Auswertung mit deduktiven Kategorien, nach Mayring (2000)

3. Midas Goldspeicher

(Vogt, S. & Werner, M. (2014), S.56)

Scholz, O. R. (2011). Verstehen Verstehen. In
Mathematik Verstehen (S. 3–14). Vieweg & Teubner.

Papier vs. Display
¤ Priz GmbH

¤ Apple Inc.

Eine Untersuchung zur Motivation von Schülerinnen und Schülern
anhand der Lern-App Khan Academy
Einleitung

Motivation

• In den vergangenen 20 Jahren erlebte Deutschland einen enormen
Wandel hin zu einer digitalen Gesellschaft
• Jugendliche sind heutzutage von Geburt an mit digitalen Medien
konfrontiert (JIM-Studie, 2018, S. 6)
• Für 94% der 12- bis 19-jährigen hat das Smartphone in der
täglichen Freizeitgestaltung den größten Stellenwert, gefolgt von
Internet- und Musiknutzung sowie Online-Videos
• App-Entwickler haben das Potential digitaler Medien für
Bildungszwecke erkannt
• Es gibt mittlerweile zahlreiche Lern-Apps die als spannende und
motivierende Alternative dienen sollen

• Ein „hypothetisches Konstrukt“, mit dem das intentionale
menschliche Verhalten erklärt werden soll (vgl. Vollmeyer 2005, S.
1f.)
• Intrinsische Motivation ist „der Wunsch oder die Absicht, eine
bestimmte Lernhandlung durchzuführen, weil die Handlung selbst
interessant, spannend oder wie auch immer zufrieden stellend
erscheint“ (Schiefle & Streblow 2005, S. 33 f.)
• Extrinsische Motivation ist durch Folgen des Handelns veranlasst
und das Lernen erfolgt, um unangenehme Konsequenzen zu
vermeiden oder angenehme zu erreichen (vgl. Urhahne, 2008)

Fragestellung
(1)

(2)

„Wie motiviert befassen sich Schülerinnen und Schüler mit der Lern-App
Khan Academy und dem inhaltlich identischen Material auf Papier?
„Gibt es Unterschiede in der Motivation zwischen der Gruppe, die die
Lern-App und der Gruppe, die die Version auf Papier nutzt?“
Hypothese:
Die Motivation der „Display“ Gruppe ist höher als die der „Papier“
Gruppe.

Frage 13: „An der Tätigkeit im Biologieunterricht hat mir

Ergebnisse
•
•

•

•

•

•
•

Werte intrinsischer Motivation Gruppe
"Papier"
sehr hoch motiviert (4,5-5)

Werte intrinsischer Motivation Gruppe
"Display"
sehr hoch motiviert (4,5-5)

7

8

hoch motiviert (3,5<4,5)
Werte
intrinsischer
mittelmäßig motiviert (2,5<3,5)
Motivation
wenig motiviert (1,5<2,5)

0

hoch motiviert (3,5<4,5)
Werte
intrinsischer mittelmäßig motiviert (2,5<3,5)
Motivation
wenig motiviert (1,5<2,5)

0

gar nicht motiviert (1<1,5)

0

gar nicht motiviert (1<1,5)

0

14
5

Anzahl der SuS

•

•
•

Bei Kahn Academy handelt es sich um eine nicht-kommerzielle
Lern-App, welche Lehr- und Lernmaterial in den Bereichen
Mathematik, Naturwissenschaften, Informationstechnik und
Wirtschaft bereitstellt, die besonders schülerfreundlich
formuliert sind
Die App bietet zusätzlich themenbezogene Quizfragen, die zur
Wissensüberprüfung dienen
Die Khan Academy App gibt es auf insgesamt 16 verschiedenen
Sprachen und ist für Android sowie für Apple-Geräte verfügbar
(Quelle: Khan Academy)

Forschungsmethodik
• Für die Beantwortung der zwei Leitfragen wurden quantitative
Methoden der empirischen Sozialforschung angewendet
• 53 SuS aus zwei achten Klassen des Margarethe-Rothe-Gymnasiums in
Hamburg haben an der Befragung teilgenommen
• In einer 90-minütigen Unterrichtseinheit erhielten SuS beider Gruppen
Lernmaterial zum Thema „prokaryotische und eukaryotische Zellen“
• Eine Gruppe erhielt den Arbeitsauftrag das Lernmaterial aus der KhanAcademy App auf iPads zu bearbeiten, die andere Gruppe bearbeitete
das identische Material auf Papier
• Beide Gruppen hatten keinerlei Kenntnis von einer Vergleichsgruppe
• Beide Gruppen durften die Reihenfolge, in der sie die Texte bearbeiten,
frei wählen
• Im Anschluss an die Lesephase, folgte die Bearbeitung von identischen
Übungsaufgaben zum Text
• Die „Papier“-Gruppe beantwortete diese Übungsfragen auf Papier und
konnte im Anschluss einen Lösungsbogen einsehen
• Die „Display“-Gruppe führte den Test interaktiv am iPad durch
• Abschließend wurden die SuS aufgefordert einen anonymisierten
Fragebogen wahrheitsgemäß auszufüllen

• Grundlage des Fragebogens stellt die „Kurzskala intrinsischer
Motivation“ (KIM) dar (vgl. Wilde et al. 2009, S. 31)
• Die KIM ist in vier Kategorien eingeteilt und misst die Faktoren
Interesse/Vergnügen,
wahrgenommene
Kompetenz,
wahrgenommene Wahlfreiheit und Druck/Anspannung mit je drei Items
(ebd.)
• SuS beantworten die Fragen anhand der fünfstelligen Likert-Skala
• Der Fragebogen enthält zwei Freitextfragen

9

Arbeit mit etwas Neuem

4

Zu lange und komplizierte Texte

6

Arbeit mit digitalen Medien

3

Antworten auf Testfragen nicht im Text

1

enthalten
Test

3

Alles

2

Darstellungen

1

Übersichtliche Struktur

1

Ausführliche Texte

1

•
•

besonders gut gefallen:“
Kategorie

Häufigkeit

Kategorie

Häufigkeit

Selbstbestimmtes Arbeiten

7

Nichts

2

Arbeit mit etwas Neuem

1

Zu lange und komplizierte Texte

13

Nichts

2

Einseitiges Arbeiten

2

Test

4

Lautstärke

1

Alles

1

Einzelarbeit

2

Darstellungen

3

Inhalte

2

Ausführliche Texte

2

Zu wenige Aufgaben

2

Interessante Inhalte

4

Alles

1

Einzelarbeit

2

mittelmäßig
motiviert
(2,5<3,5)
4%

sehr hoch
motiviert
(4,5-5)31%

hoch
motiviert
(3,5<4,5)
65%

hoch motiviert
(3,5<4,5)
54%

Abbildung 3: Werte intrinsischer Motivation Gruppe „Papier" Verteilung in Prozent (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 4: Werte intrinsischer Motivation Gruppe "Display" Verteilung in Prozent (Quelle: eigene Darstellung)

Werte intrinsischer Motivation im Vergleich

31%

gar nicht motiviert (1<1,5)

0%
0%

Datenreihen1

Abbildung 5: Werte intrinsischer Motivation im Vergleich, Gruppe „Papier“/Datenreihen2 vs. Gruppe „Display“/Datenreihen1 (Quelle: eigene
Darstellung)

Auswertung Fragen 1-3: Interesse und
Vergnügen

Auswertung Fragen 4-6:
Wahrgenommene Kompetenz

Gruppe "Papier"

3.4

Gruppe "Diplay"

Gruppe "Papier"

5

Auswertung Fragen 7-9:
Wahrgenommene Wahlfreiheit

4

2

3

4

•
•

Auswertung Fragen 10-12: Druck und
Anspannung

Gruppe "Diplay"
Gruppe "Papier"
Gruppe "Diplay"

5

3.9

0

1

2

3

4
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4.1

Gruppe "Papier"

Abbildung 8: Auswertung Fragen 7-9: Wahrgenommene
Wahlfreiheit (Quelle: eigene Darstellung)

•

Die Hypothese konnte bestätigt werden
Aufgrund der kleinen Stichprobe ist das Ergebnis nicht repräsentativ,
zeigt jedoch Tendenzen auf, die es zukünftig zu erforschen gilt
Um ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen, ist es vonnöten die
Forschung mit einer höheren Anzahl von SuS durchzuführen
Des Weiteren müsste die Forschung über einen längeren Zeitraum
durchgeführt werden, um den Neuheitseffekt ausschließen zu können

Schaumburg, H., Prasse, D., Tschackert K. und Blomeke, S. (2007): Lernen in Notebook-Klassen.
Endbericht zur Evaluation des Projekts „1000mal1000: Notebooks im Schulranzen.

5

Gruppe "Diplay"
4.1

3

1

Abbildung 7: Auswertung Fragen 4 -6: Wahrgenommene Kompetenz
(Quelle: eigene Darstellung)

Gruppe "Papier"

4.1

2

4

0

Abbildung 6: Auswertung Fragen 1-3: Interesse und Vergnügen
(Quelle: eigene Darstellung)

1

Gruppe "Papier"
Gruppe "Diplay"

4.5

0

Fazit

Khan Academy (2018). Common Questions & Resources. https://khanacademy.zendesk.com/hc/enus/categories/200175860-Common-Questions

4.1

Gruppe "Diplay"

Gruppe "Diplay"

•

Die Bearbeitung des Lernmaterials auf einem digitalen Medium, im
Vergleich zum Papier, hat zu einer höheren intrinsischen Motivation
geführt
Beide Gruppen zeigen insgesamt eine hohe intrinsische Motivation,
wobei der Wert der „Display”-Gruppe um 15% höher ist, als der Wert
der „Papier“-Gruppe
In der „Papier“-Gruppe haben sich mehr als doppelt so viele SuS über
die Länge des Textes beschwert, obwohl beide Gruppen die identischen
Texte hatten
Ein möglicher Grund für die höhere Motivation der „Display“-Gruppe
könnte der Reiz sein, den digitale Medien auf Jugendliche haben
Möglicherweise assoziieren SuS den Einsatz digitaler Medien im
Unterricht mit ihrer Freizeit, wodurch ein höheres Interesse und
Vergnügen und somit eine höhere intrinsische Motivation generiert
werden kann
Da die SuS sonst keinen regelmäßigen Gebrauch von digitalen Medien
im Unterricht machen, kann der „Neuheitseffekt“ durchaus eine Rolle
spielen
Dennoch auffällig ist, dass wenigen SuS der „Display“-Gruppe die Länge
oder Komplexität negativ aufgefallen ist, obwohl in beiden Gruppen die
Texte identisch waren
Nicht außer Acht zu lassen ist, dass im Rahmen dieser Forschung die
extrinsische Motivation (z.B. Einfluss der Lehrkraft) nicht berücksichtigt
werden konnte

Literaturverzeichnis

prozentualer Anteil der SuS

Gruppe "Papier"

•

•
Datenreihen2

0%
0%

4

•

65%
19%
4%

wenig motiviert (1,5<2,5)

3

•

54%

hoch motiviert (3,5<4,5)

2

•

27%

sehr hoch motiviert (4,5-5)

Gruppe "Diplay"

•

•

• „Sehr hoch motiviert“ waren 31% der Gruppe „Display“ und 27%
der Gruppe „Papier“
• Deutliche Unterschiede sind in der Kategorie „mittelmäßig
motiviert“ zu erkennen: 4% der Gruppe „Display“ und 19% der
Gruppe „Papier“

Werte intrinsischer
mittelmäßig motiviert (2,5<3,5)
Motivation

gefallen:“.

Diskussion der Ergebnisse

Werte intrinsischer Motivation Gruppe
"Display“ - Verteilung in Prozent

mittelmäßig
motiviert
(2,5<3,5)
19%

sehr hoch
motiviert
(4,5-5)
27%

1

1

Tabelle 1: Antworten der „Display“-Gruppe auf Frage 13 und 14

Abbildung 2: Werte intrinsischer Motivation Gruppe „Display"
(Quelle: eigene Darstellung)

Werte intrinsischer Motivation Gruppe
"Papier“ - Verteilung in Prozent

Gruppe "Papier"

Test

17
1

Die Ergebnisse der Gruppe „Display“ liegen zwischen den Werten 3,2
und 5
Die Ergebnisse der Gruppe „Papier“ liegen zwischen den Werten 2,5 und
4,8
In beiden Gruppen gibt es keine SuS, die in die Kategorie „wenig
motiviert“ und „gar nicht motiviert“ fallen
Die Mehrheit in beiden Gruppen fällt in die Kategorie „hoch motiviert“

0

Der Fragebogen

Häufigkeit

Nichts

Tabelle 2: Antworten der „Papier“-Gruppe auf Frage 13 und 14

Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf Forschungsfrage 2

Khan Academy

Kategorie

6

•

•

gefallen:“.
Häufigkeit

Selbstbestimmtes Arbeiten

Anzahl der SuS

Abbildung 1: Werte intrinsischer Motivation Gruppe "Papier"
(Quelle: eigene Darstellung)

•

Frage 14: „An der Tätigkeit im Biologieunterricht hat mir nicht

besonders gut gefallen:“.
Kategorie

Frage 13: „An der Tätigkeit im Biologieunterricht hat mir Frage 14: „An der Tätigkeit im Biologieunterricht hat mir nicht

Von den 53 Fragebögen konnten 52 bewertet werden
Die Gruppen waren mit 26 SuS gleich groß

Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf Forschungsfrage 1

Das Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) hat 79
Studien ausgewertet, die seit 2000 weltweit erschienen sind
Das Ergebnis: SuS, die in ihren Klassen mit digitalen Medien gearbeitet
haben, sind motivierter und erzielen bessere Leistungen (Hillmayr et al.,
2017, S. 17)
Sowohl von Lehrer- als auch von Schülerseite ist man durch das Projekt
„1000 mal 1000: Notebooks im Schulranzen“ zu dem Ergebnis
gekommen, dass der Einsatz digitaler Medien im Unterricht die Freude
und dadurch die Motivation steigert (Schaumberg et al., 2007, S. 96 ff.)
Wichtig ist aber nicht der Einsatz eines digitalen Mediums als solches,
sondern andere Faktoren wie beispielsweise die Arbeitsform (Hillmayr et
al., 2017, S. 14)
Auch wenn SuS in Einzelarbeit mit digitalen Medien profitieren, ist die
Arbeit in Paaren gewinnbringender (ebd.)
Durch die Partnerarbeit werden Gespräche zwischen SuS angeregt,
welche das Lernen fördern (ebd.)

Ergebnisse der Freitext-Fragen

Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
• Intrinsisches und extrinsisches Verhalten erfolgen immer
intentional
• Sie lassen sich auf den Grad ihrer Selbstbestimmung zurückführen
(vgl. Deci & Ryan 1993, S. 225)
• Menschliches Verhalten kann auf drei grundlegende Bedürfnisse
zurückgeführt werden: Autonomie-Erleben, Kompetenz-Erleben
und soziale Eingebundenheit (vgl. Deci & Ryan 2000, zitiert nach
Urhahne, 2008)

Forschungsstand
•

• Der Vergleich im Hinblick auf das Interesse und Vergnügen der beiden
Gruppen zeigt, dass die „Display”-Gruppe mit 4,5 „sehr hoch motiviert“
ist während die „Papier“-Gruppe mit 3,4 nur „mittelmäßig motiviert“ ist
• Bei den Faktoren zur wahrgenommenen Kompetenz fallen beide
Gruppen in die Kategorie „hoch motiviert“
• Beide Gruppen fallen bei der Auswertung der Fragen zur
„wahrgenommenen Wahlfreiheit“ mit dem identischen Ergebnis in die
Kategorie „hoch motiviert“
• Im Hinblick auf die Faktoren Druck und Anspannung, liegen beide
Gruppen nah beieinander und fallen in die Kategorie „hoch motiviert“

Wilde, Matthias; Bätz, Katrin; Kovaleva, Anastassiya; Urhahne, Detlef (2009): Überprüfung einer
Kurzskala intrinsischer Motivation (KIM). Testing a short scale of intrinsic motivation. In: Didaktik der
Naturwissenschaften 15, S. 31–45.
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Abbildung 9: Auswertung Fragen 10-12: Druck und Anspannung
(Quelle: eigene Darstellung)

Ozan Coskun
ozan.coskun@studium.uni-hamburg.de

Nicole Lehmann
nicole.lehmann@studium.uni-hamburg.de

Yuliya Reek
yuliya.reek@studium.uni-hamburg.de
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charlotte.sponholz@studium.uni-hamburg.de

Zeigen statt ansagen und dirigieren?
Visualisierungshilfen für Geräteaufbauten

Abb. 1: Modellwelt Turnhalle, analoge Visualisierungshilfe

Visualisierungshilfen
Analoge VH
Digitale VH
 Tafelzeichnung
 Dober
 Stationskarten
 SAF
 Magnetsporthalle
Wimasu
Vlamingo
 Modell
Abb. 3: Dober-Aufbauplaner, digitale Visualisierungshilfe

Abb. 2: Magnetsporthalle, analoge Visualisierungshilfe

Fragestellung

“ Tatsächlich würde mich interessieren, ob es
Kollegen gibt, die das so anwenden. Also, ob es
so alltagstauglich ist, dass es mal eben so zu
machen geht.
Welche Kriterien erfüllt eine
alltagstaugliche Visualisierungshilfe?
Werden analoge oder digitale
Visualisierungshilfen bevorzugt?

Sportlehrtyp
Unterrichtsplanung
Lernmethoden

Typ 1 Analog vor Ort handeln

Typ 2 Digital zuhause vorbereiten

Wollen Sportlehrkräfte ihren Unterricht aus
der Erfahrung heraus gestalten und erst in
der Turnhalle eine Visualisierung aufbauen,
sind sie gezwungen, analoge VH zu nutzen.

Wollen Sportlehrkräfte ihren Unterricht
zuhause vorbereiten und in der Turnhalle
keine Visualisierung aufbauen, sind sie
gezwungen, digitale VH zu nutzen.

Unterricht Intuitiv und improvisiert

Unterricht Vorbereitet und geplant

“ Das guckt man schon, dass man die
Themen im Curriculum erfüllt. Ich schreibe
mir aber nicht für jede Stunde auf,
Begrüßung und so weiter. Das brauche ich
nicht. Ich habe das so intuitiv meistens drin.

“ Ich bereite meinen Sportunterricht so
wie jede andere Unterrichtsstunde auch vor.
Das heißt, ich erstelle einen kurzen
Verlaufsplan am Computer. Ich improvisiere
so gut wie nie.

Voraussetzungen

Visualisierung Analog

Visualisierung Digital

 Geringer Aufwand
 Schnelle, einfache Handhabung
 Keine private Anschaffung notwendig

“

“

5 von 6 Lehrkräfte nutzen VH.
Analoge VH (3)
 Stationskarten
 Tafelzeichnung
 Modell

Digitale VH (2)
 WimasuHallenplaner
 SAF-Planer

4 von 6 LK bastelten sich eine eigene VH
 Photoshop
 Papierzeichnung
 Papp-, Filzmodell  Chemsketch

Alltagstaugliche Kriterien

Geräteplanung,
-vermittlung, -aufbau
Visualisierungshilfen

Expert*Innen interviewen

Zuverlässigkeit

Gymnasium






Grundschule

Wann wird welche Visualisierungshilfe bevorzugt?

Bedarf im Alltag

Methode
Leitfaden konstruieren

Abb. 4: SAF-Planer, digitale Visualisierungshilfe

Immer am selben Ort
Immer einsatzbereit
Nichts suchen, schleppen, aufbewahren
Nichts kann kaputt oder verloren gehen

Interviews zusammenfassen

Darstellung

4:48:15 Std. Interviewaufnahmen
Zitate werden mit einem Zeitstempel in
die deduktiven Kategorien einsortiert.

 3D-Perspektive
 Eindeutige Geräteabbildungen
 1:1 Ausstattung + Funktion der Geräte

Digital würde bedeuten, ich muss mich
zuhause hinsetzen und es da machen. Das
ist für mich mehr Aufwand, als ich jetzt
habe. Im Alltag habe ich nie Zeit, vor der
Stunde
etwas
anzuhängen
oder
aufzubauen. Das heißt, du machst es de
facto im Sitzkreis, während du erzählst, was
du aufbauen willst. Deswegen fände ich die
Digitale für mich aufwendiger.

Wenn ich das digital am Computer
mache, kann ich das ausdrucken und dann
ist es fertig. Den größten Vorteil sehe ich
darin, dass ich das zuhause bei meiner
Planung schon benutzen, den Plan soweit
fertigstellen und ihn dann einfach
mitbringen kann und die Schüler setzen das
um.
Es
geht
tatsächlich
vom
Arbeitsaufwand her.

Beste Visualisierungshilfe
Typ 3 Digital vor Ort handeln

Wenn die da hängen würde, würde ich
das benutzen.

Die beste Visualisierungshilfe wäre
stationär in der Turnhalle. Sie würde
zuhause vorbereitete Pläne anzeigen, die
sowohl vor Ort modifiziert, als auch neu
erstellt werden könnten und die genauen
Abmessungen von Turnhallen abbilden.

Abb. 5: Komplexe Aufbauten vor Ort modifizieren?

Interaktive Tafel

Maßstab

3D-Grafik

Tablets

“ Oder man hätte eine interaktive Tafel in der
Halle, was ja noch kein Mensch hat, oder? Ich
meine, das wäre natürlich richtig cool, wenn
das irgendwo hängt und du dann sagst, so:
Das und das, zack, pack‘ drauf! Und dann
gucken die immer und, mmh!

“

“ Wenn wir schon von digital reden, dann
muss es eigentlich was sein, wo du die
Grafiken im Raum drehen kannst. Dann
kann ich da von oben reingucken und
ranzoomen.

“ Cool wäre es, wenn wir in jeder Halle ein
Tablet hätten. Das wäre richtig cool! Dann
könnte ich das auf dem Tablet machen und
auch den Kindern an die Hand geben.

Kategorien bilden
Deduktiv-induktive Vorgehensweise

“

Ausblick
Das wäre natürlich eine gute
Erweiterung, wenn man die Maßstäbe
eingeben könnte. Die Maße der Halle und
die Maße von einer großen Matte. Das ist
momentan so eine Pi-Mal-DaumenGeschichte.

Literatur
Dziobek, Niklas (2018): Ein Vergleich von Visualisierungshilfen für Bewegungslandschaften und Gerätekombinationen. Bachelorarbeit. Universität Hamburg, Hamburg.
Kuckartz, Udo (2016): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 3., überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa
Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12., überarb. Aufl. Weinheim: Beltz
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Spiel und Spielen

an Hamburger Schulen | Eine Bestandserhebung.

In Hamburgs Schulen wird gespielt.
Dabei kommen vor allem analoge Spiele zum
Einsatz. Drei Viertel der von den Hamburger
Lehrkräften eingesetzten Spiele werden ohne
jegliche digitalen Hilfsmittel gespielt. Nur ein Viertel
der Spiele waren digital. Vor allem Motivation und
Spaß sollen die beiden Spielformen bringen.
Lernerfolge vermuten nur 25% der Lehrkräfte - und
das auch nur bei analogen Spielen.

Hamburgs Lehrkräfte setzen eine sehr große Auswahl analoger
Spiele im schulischen Kontext ein. Hier die Top 3 in den
Hauptfächern. Man erkennt: Auch hier dominieren Quizspiele.
Deutsch: Quiz- und Ratespiele / Stadt-Land-Fluss / Memory
Englisch: Quiz- und Ratespiele / Rollenspiele / Memory

97%
der befragten Lehrkräfte haben im
vergangenen Jahr Spiele oder
spielerische Elemente an der
Schule eingesetzt.
Quiz- und Lernspiele werden vom
Hamburger Lehrpersonal
besonders häufig eingesetzt. 68%
gaben an, im vergangenen Jahr
diese Spielform verwendet zu
haben – vor allem in den
Hauptfächern. Darauf folgen
Bewegungsspiele mit 65%, die
besonders im Sportunterricht oder
in außerschulischen Kontexten
gespielt werden.
(Mehrfachnennungen waren möglich)

Mathe: Quiz- und Ratespiele / Würfelspiele / Domino

-

+
Analoge Spiele
Spaß (53%)
Motivation (51%)
Sozialkompetenz (45%)
Digitale Spiele
Motivation (59%)
Medienkompetenz (18%)
Mehrwert (18%)

Mehr als 50 befragte
Schulen in allen sieben
Hamburger Bezirken. Alle
Schulformen repräsentativ
vertreten (46% GS, 54% Gym,
STS, BBS). Insgesamt knapp
100 ausgewertete digitale
Fragebögen.

Auch bei den digitalen Spielen
dominieren vor allem Quiz- und
Ratespiele, sowie
Lernplattformen. Moderne oder
klassische Videospiele kommen
so gut wie gar nicht zum Einsatz.
Die digitalen Spielwelten in
Hamburgs Schulen scheinen vor
allem didaktisiert und nicht
spielerisch bereichernd zu sein.

Analoge Spiele
Lautstärke (14%)
Zeitaufwand (12%)
Regelverstöße (6%)
Digitale Spiele
Platzmangel Smartboard (12%)
Technische Probleme (12%)

Ideen & Schlussfolgerungen
Analoge Spiele haben ihren festen Platz an Hamburger Schulen, wenngleich
auch didaktisierte Wissensspiele dominieren. Digitale Spiele sind eine
Seltenheit, vor allem wenn man vom Einsatz digitaler Lernplattformen
absieht. Das Potenzial von digitalen Spielen kann jedoch bei ausreichender
technischer Ausstattung sinnvoll genutzt werden. Dazu sollten geeignete
Lern- und Fortbildungskurse für Lehrpersonal und Studierende angeboten
werden. Darüber hinaus gilt es Berührungsängste mit Videospielen von
Lehrpersonal und Eltern zu reduzieren und das Wissen der SuS zu nutzen.

(Verwendetes System: LimeSurvey)

© Graham, Knorr, Schmidt. 2019/2020.

forschung@spielwerkhamburg.de

Forschungswerkstatt: Digitale Spiele in der Schule

Eltern

basiert

Anwendung

O UWie können wir moderne Medien sinnvoll im Unterricht einsetzen und reflektieren?S (O-Ton,
Lehrkräfte)

auf

Um eine praktische Umsetzung gewährleisten zu können, müssen technische Voraussetzungen an Schulen geschaffen werden
Mehr Fortbildungen für Lehrer*innen aus dem Bereich der Medienbildung und der neuen Medien
Bildungspartnerschaften zwischen Eltern und Schulen schaffen, die eine beidseitige Unterstützung im Umgang mit Medienbildung und neuen Medien ermöglicht.
Der Bereich der Medienpädagogik muss Einzug in die Schule finden.
Medienbildung sollte als eigenständiges Fach zur Ergänzung zum fächerübergreifenden Mediencurriculum Einzug in die Schule finden. Unser Vorschlag: ein Seminar zur Medienkompetenz in der achten Klasse und ein Reflexionsseminar (gesellschaftlich,
politisch) zu neuen Medien in der Oberstufe.

O Eine landesweite Bestandsaufnahme der (digitalen) Lernlandschaft, damit alle beteiligten
Akteure einen Überblick über Stand, Fortschritt, Erfolgund Best-Practice Beispiele erhalten
können

Mediennutzung

O Bessere Aus- und Fortbildungen für Lehrkräfte im Bereich der Medienbildung.

UBei der souveränen/verantwortungsvollen
ReflexionS (Lila, SG, 5. Aspekt)

UEine wichtige Aufgabe von Medienbildung sollte sein, Heranwachsenden einen reflektierten
Umgang mit Medien zu ermöglichenS (Dunkelblau, SG, 1. Aspekt)

UAlso was da grad bei Instagram passiert, dazu kann ich super wenig sagenS (Schwarz, GD,
Zeile 216-218)

UMedienbildung ist ein sehr weiter Begriff, der verschiedene Aspekte beinhaltet und
kompetente Vermittler erfordertS (HB, SG 4. Aspekt)

Felix Schmid, Pia Baum, Lucas Jacobsen; Kontakt: lucas.jacobsen@gmx.net

und Schule. Theorie * Forschung * Praxis. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2019. Spanhel, Dieter: Medienkompetenz oder Medienbildung? * Begriffliche Grundlagen für eine Theorie der Medienpädagogik. In: Medien Pädagogik 09/2011. S. 95 R 120. Thomann, Marius: Medienkompetenz oder Medienbildung? Zur Frage nach dem Zielwert medienpädagogischer Praxis. In: Medien Pädagogik 02/2015. S. 1 R 14.

Literaturverzeichnis: Flick, Uwe: Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2014. Fromme, Johannes: Mediensozialisation/Medienbildung. In: Handbuch der Erziehungswissenschaft, Bd III. Hrsg. von Macha, Witzke u.a. Paderborn: Schöningh 2009. S. 931-938. Jörissen, Benjamin: ,Medienbildung+ * Begriffsverständnisse und -reichweiten. In: Medien Pädagogik. Themenheft Nr. 20: Medienbildung im Spannungsfeld medienpädagogischer Leitbegriffe 10/2011. S. 211 R 235. Schaumburg, Heike und Prasse, Doreen: Medien
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2.
3.
4.
5.

Implikationen für den Bildungsprozess

wahrnehmen

O Digitale Medien stellen eine extra Aufgabe für Eltern da, die nicht alle bewältigen können

O Schule soll schnell ihren Erziehungsauftrag (bezüglich digitaler Medien)

O UWas ich auch so mitbekommen habe war, dass die Laptops, die die Schule
vorgeschlagen hat, irgendwie so ab Preisklasse 500T waren. Da gibt es auf jeden Fall
günstigere" (Braun, GD, Zeile 150)

O Sucht als Sorge und Suchtprävention als Wunsch

O UEs gibt immer wieder technische ProblemeS (Blau, SG, 5. Aspekt)

U[die SuS sollen] Alles was so mit diesen ganzen Sicherheitssachen ist mit diesen ganzen
Bildrechten, Urheberrechten, Datenschutz [lernen]S (Blau, GD, Zeile 58)

Udie [SuS] benutzen das [die digitalen Medien] völlig unkritischS (Grün, GD, Zeile 44)

UDenn wenn Schule einen Erziehungs- und Bildungsauftrag hat, dann gehört kritisches Denken
dazu, was wir geschrieben haben, grundlegendes Verständnis für Technik gehört dazu,
bedarfsgerechte Nutzung gehört dazu, Sozialkompetenzen und Folgen und so weiter was wir
da geschrieben haben gehört alles mit dazu und wenn Schule das im Fall des Falles echt gar
nicht mehr Leistet, dann finde ich das echt fatalS (Blau, GD, Zeile 34)

O UAblenkung vom UnterrichtS (SG, 2. Aspekt)

Wünsche & Ängste

UWir haben als ersten Punkt das selbstständige Recherchieren. Das finden wir insofern gut,
weil ich glaube, es vor allem für das spätere Berufsleben sehr wichtig ist. dass man anfängt
etwas selbst zu machen. Denn jetzt im Unterricht gibt es halt Lehrer und die bereiten alles für
uns vor, wir müssen also nicht selber denkenS (Schwarz, GD, Zeile 1-7)

UFür mich bedeutet Medienbildung, dass man Medien, wie zum Beispiel das Internet, nutzt, um
sich zu informieren. Dazu brauchen wir ein Seminar, weil wir das im Unterricht nicht nebenbei
lernen könnenS (SG, 1. Aspekt)

Zitate

Legende:
O Medienerziehung: Aussagen, die Medienbildung im Hinblick auf Gefahren und Risiken betrachten
O Mediendidaktik: Fragen, welche sich mit der Rolle von Medien im Lernprozess beschäftigen
O Medienkompetenz: UMedienkompetenz fordert zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit des Menschen im Umgang mit den modernen technischen Medien aufS (Spanhel, 2011, S. 97)
O Medienbildung als genau steuerbarer Prozess
O Medienbildung als lediglich von außen anzustoßender Prozess

Schüler

Lehrer

Dieter Spanhel: Die Medienbildungstheorie Dieter Spanhels ist als prägendste wissenschaftliche Grundlage in unsere Forschung mit eingeflossen.
Einige unserer Kategorien (insgesamt sind es 14), sind Derivate eben dieser Theorie. Spanhel hat ein sehr umfassendes und ausdifferenziertes
Medienbildungsverständnis, dass die anthropologische Bedeutung von Medialität für den menschlichen Bildungsprozess in Augenschein nimmt. Für ihn
ist der Umenschliche[Q] Entwicklungsprozess als autonome[r] Bildungsprozess zu kennzeichnen, der durch pädagogisches Handeln nur indirekt durch
Gestaltung relevanter UmweltenS (Spanhel, 2011, S. 102) zu beeinflussenst.

Anmerkungen zu den Graphen: Die Markierungen auf den Achsen dienen lediglich der Orientierung und sollen keine genaue Quantisierung wiedergeben. Jeder Achsen-Arm steht für sich. Gegenüberliegende Achsen stehen in keiner direkten Beziehung zueinander.

Methodik: Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wurden Gruppeninterviews mit jeweils 5-6 Personen (Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern)
durchgeführt. Als erstes wurde sich in einem impulsartigen Brainstorming dem jeweiligen Verständnis des Begriffs UMedienS genähert. Anschließend
haben die Teilnehmer*innen ihre Gedanken zum Begriff UMedienbildungS mit Hilfe der Placemat Methode gesammelt und kommentiert. Den Hauptteil des
Gruppeninterviews machte im Anschluss die Gruppendiskussion aus, welche anonymisiert aufgezeichnet wurde.
Die Länge der Gruppendiskussionen lag zwischen 30-40 Minuten. Im Anschluss wurden die Diskussionen und das Schreibgespräch mit Hilfe einer
qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, so dass sich vier Hauptkategorien herausgebildet haben.

Was verstehen Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern unter dem Begriff der Medienbildung und
welche Implikationen birgt das jeweilige Verständnis für einen produktiveren Bildungsprozess?

Filmeinsatz im Unterricht
Ein entspanntes Zeitsparmodel für Lehrer*innen
-- oder durchdachte Medienkompetenzvermittlung?
Wir sind umgeben von bewegten Bildern: Werbung, Fernsehen, Animationen, Computerspielen, Youtube, Instagram usw. Unsere Alltagswelt lässt sich kaum mehr ohne audiovisuelle Reize vorstellen. Für die Schule, die
Lehrer*innen, Pädagog*innen und Schüler*innen heißt das: „eine Welt ohne Film ist im Zeitalter der Medienimmanenz nicht mehr denkbar [...] und somit auch Bildung ohne Film nicht mehr möglich” (Lena Eckert aus
]^f;n\a?bef;be]ng`%+)*-"'Pbkphee^ga^kZnlÛg]^gbgpb^_^kg;be]ng`fbm?befbfS^bmZem^k]^kF^]b^gbfmanenz tatsächlich aussieht und mit welcher Intention die Lehrkräfte diesem nachgehen.

PRÄGNANTE

ZITATE

FORSCHUNGSFRAGE

Welche Intention liegt hinter dem
Einsatz von Video- und
Filmmaterial im Unterricht?
Und welche Art des Lernens steht
hinter dem genutzten Material?

Also hier Film an und dann
kann ich meinen Kaffee
trinken nebenbei, das darf
absolut nicht passieren.

Aber natürlich ist es auch so
eine Art Atempause, wenn mal
fünfzehn Minuten jemand
anderes spricht.

Da macht man sich selber etwas vor
[mit der Zeitersparnis]. Also wenn du
das wirklich inhaltlich für das Thema
nutzen willst und einen Film zeigst
[...] also das funktioniert nicht.

METHODIK

&

VORGEHEN

3 Lehrkräfte als Expert*innen
für Filmeinsatz im Unterricht

AUSZUG

DER

ERGEBNISSE

Die Intention hinter dem Einsatz und damit auch die Zielsetzung für den Einsatz von
Filmmaterial ändert sich je nach:

SEQUENZ
Einstieg?

DES

UNTERRICHTS

Wiederholung / Sicherung?

Weiteres?

UNTERRICHTSFACH
Deutsch?

Kunst?

Medienkompetenzunterricht?

Biologie?
Mathe?

Sport?
Informatik?

THEMA
Was ist das Thema / der Lerngegenstand?

Art des
Lernens
Lernstrategie

Wie ist der Lerngegenstand kontextualisiert / eingebettet?

WICHTIGE

Auswertung der Antworten
über die qualitative
Inhaltsanalyse nach Mayring

Lernform

KONTEXT

WEITERE

Qualitative Fragebögen
orientiert an einem Leitfaden

FAKTOREN

Ergebnissicherung und Bezugnahme zur Forschungsfrage

?

!

Qualität des Materials (Ton, Schnitt, Aufbau, Inhalt, fachliche Korrektheit)
Schülernähe des Materials (Autor*innen des Materials, (Jugend-)Sprache, Lebensweltbezug)
Besprechung des Materials (Vorbesprechung, Nachbesprechung, parallelverlaufender ArbeitsZn_mkZ`%K^Ü^dmbhg"

AUTORINNEN
Berna Yesilli
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ECKERT, Lena / Martin, Silke (Hg.) (2014): FilmBildung, Schüren Verlag GmbH, Marburg.
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„Also zum Beispiel die wörtliche Rede ist ja auch für mich Gewalt.
Aber da kommt man auch nicht zu Schaden, aber trotzdem
so ein bisschen innerlich.“

„Ja Gewalt ist, also wenn ich jetzt erklären würde,
würde ich sagen Gewalt ist, wenn man jemandem
weh tut oder sich selber weh tut“

„Also zum Beispiel, wenn jetzt (..) zwei Leute so schlagen würden,
würde ich das schon als Gewalt sehen oder wenn zum Beispiel
jemand sehr aggressiv ist und zum Beispiel auf andere
Menschen los geht, ist das auch schon ´ne Art Gewalt.“

Gewaltdeﬁnitionen der SuS:

 ͻ ŚĂŶĐĞŶƵŶĚZŝƐŝŬĞŶĚĞƐDĞĚŝĞŶŐĞďƌĂƵĐŚƐĞƌŬĞŶŶĞŶ

 ͻ sŝĞůĨĂůƚĚĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶDĞĚŝĞŶůĂŶĚƐĐŚĂŌŬĞŶŶĞŶ

 ͻ tŝƌŬƵŶŐĞŶǀŽŶDĞĚŝĞŶƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌĞŶƵŶĚĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶ

'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƐŵŝƩĞůǀŽŶĚŝŐŝƚĂůĞŶDĞĚŝĞŶĂŶŐĞďŽƚĞŶ

 ͻ WƌćǀĞŶƟŽŶǀŽŶ^ƵĐŚƚǀĞƌŚĂůƚĞŶ

 ͻ Ě
 ŝĞ^Ƶ^ŬƂŶŶĞŶĚŝĞŚĂŶĐĞďĞŬŽŵŵĞŶ͕
ƺďĞƌĞŝŐĞŶĞƐ<ŽŶƐƵŵǀĞƌŚĂůƚĞŶŶĂĐŚǌƵĚĞŶŬĞŶ

'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĐŚƺƚǌĞŶ

 ͻ /ŵZĂŚŵĞŶĚĞƐhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶ
  ǌƵŵ^ĐŚƵƚǌǀŽƌ'ĞĨĂŚƌĞŶĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ

 ͻ Ě
 ŝĞ^Ƶ^ŵŝƚŝŚƌĞŶĞŽďĂĐŚƚƵŶŐĞŶƵŶĚ'ĞĨƺŚůĞŶ
ĂůƐ>ĞŚƌŬƌĂŌĞƌŶƐƚŶĞŚŵĞŶ

 ͻ ^ŝĐŚĞƌŝŶĚŝŐŝƚĂůĞŶhŵŐĞďƵŶŐĞŶĂŐŝĞƌĞŶ

^ĐŚƺƚǌĞŶƵŶĚƐŝĐŚĞƌŐŝĞƌĞŶ

Fortnite im Unterricht:

hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ,ĂŵďƵƌŐ
ƌǌŝĞŚƵŶŐƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ
tŝ^ĞϮϬϭϵͬϮϬϮϬ

ƌďĞŝƚƐďůćƩĞƌǌƵŵĞŝŐĞŶĞŶ
'ĞǁĂůƚďĞŐƌŝīƵŶĚ^ƉŝĞůǀĞƌŚĂůͲ
ƚĞŶǁĞƌĚĞŶďĞĂƌďĞŝƚĞƚ
ĞƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌƌďĞŝƚƐďůćƩĞƌ
im Plenum
ďďŝůĚƵŶŐĞŶĂƵƐ&ŽƌƚŶŝƚĞ
ǁĞƌĚĞŶĂƵĨůĞŵĞŶƚĞǀŽŶ
'ĞǁĂůƚŚŝŶƵŶƚĞƌƐƵĐŚƚƵŶĚ
ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ
WƌŽďůĞŵĞͬ'ĞĨĂŚƌĞŶĚĞƐ^ƉŝĞůƐ
ǁĞƌĚĞŶďĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͕ŝŶŇƵƐƐ
ĚĞƐ^ƉŝĞůƐĂƵĨĚŝĞZĞĂůŝƚćƚǁŝƌĚ
ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ

Sicherung I
Erarbeitungsphase II

ďƐĐŚůƵƐƐͬ^ŝĐŚĞƌƵŶŐ//

&ƌĂŐĞŶǌƵŵĞŝŐĞŶĞŶ^ƉŝĞůͲ
ƵŶĚ<ŽŶƐƵŵǀĞƌŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ
im Plenum besprochen

ŝŶƐƟĞŐ

Erarbeitungsphase I

/ŶŚĂůƚůŝĐŚĞ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞ͗

WŚĂƐĞ͗

'ŐĨ͘^ŵĂƌƚďŽĂƌĚ

ďďŝůĚƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞŵ^ƉŝĞů
&ŽƌƚŶŝƚĞ͕^ŵĂƌƚďŽĂƌĚ

/

ƌďĞŝƚƐďůćƩĞƌ

Fragen können an Tafel/
^ŵĂƌƚďŽĂƌĚǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƚ
ǁĞƌĚĞŶ͕ŶƚǁŽƌƚĞŶĚŽƌƚ
ǁĞƌĚĞŶŐĞƐĂŵŵĞůƚ
ƵŶĚǌƵƐĂŵŵĞŶĨĂƐƐĞŶĚ
festgehalten

DĞĚŝĞŶ͗

Unterrichtsversuch:

ͻ  ŝŶƐƚƵĨƵŶŐĞƌƐƚŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϵĞƌĨŽůŐƚ
;Ϯ:ĂŚƌĞŽŚŶĞŝŶƐƚƵĨƵŶŐͿ

ͻ 
 ŶŐĞůĞŚŶƚĂŶĂŶĚĞƌĞ^ƉŝĞůĞĚĞƐ'ĞŶƌĞƐ
ͣĂƩůĞZŽǇĂůĞ͕͞ǌͣ͘͘Wh'͞

ͻ <ŽƐƚĞŶůŽƐĞƐKŶůŝŶĞ^ƉŝĞů

ͻ h^<͗ĂďϭϮ:ĂŚƌĞŶ

ͻ ƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐƐĚĂƚƵŵ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϳ

ͻ WůĂƪ
Žƌŵ͗W͕ŝK^͕DĂĐ͕W^ϰ͕yŽŶĞ͕ŶĚƌŽŝĚ

• Herausgeber: Epic Games

• Genre: Survival-Shooter

Fortnite — das Wichtigste auf einen Blick:
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ͻƵƐćƚǌůŝĐŚ͗ĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐǌƵ,ĂƵƐĞŬĂŶŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ

 ͻ^Ƶ^ŐĞŶƵŐWůĂƚǌĨƺƌĚŝĞĞŝŐĞŶĞZĞŇĞǆŝŽŶŐĞďĞŶ

 ͻsĞƌŚŝŶĚĞƌƚ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚĞŝŶǌĞůŶĞ^Ƶ^ŶŝĐŚƚďĞƚĞŝůŝŐĞŶ

ͻ ǁĞŝƚĞhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƐƚƵŶĚĞŵŝƚ'ƌƵƉƉĞŶŐĞƐƉƌćĐŚĞŶ

ͻ 'ĞŶĞƌĞůůĞǁĂƌĞŶĞƐƐĨƺƌĚĂƐdŚĞŵĂŬĂŶŶŐĞƐĐŚĂīĞŶǁĞƌĚĞŶ
  
ƵƐŐĂŶŐƐƉŽƐŝƟŽŶĨƺƌǁĞŝƚĞƌĞ'ĞƐƉƌćĐŚĞ

 ͻ ZĞŝŶĞĞŚĂŶĚůƵŶŐĚĞƐdŚĞŵĂƐŝŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚŶŝĐŚƚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ

DĞĚŝĞŶƵŶĚ'ĞǁĂůƚ͗ĞƌĂŬƚƵĞůůĞ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƐƚĂŶĚ͕
ǌƵůĞƚǌƚĂŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƚĂŵ
ŚƩƉƐ͗ͬͬŵŽŽĚůĞ͘ĐŽŽůƚƌĂŝŶĞƌƐ͘ĂƚͬƉůƵŐŝŶĮůĞ͘ƉŚƉͬϮϵϱϱͬŵŽĚͺƌĞƐŽƵƌĐĞͬ
ĐŽŶƚĞŶƚͬϬͬƵŶƚĞƌůĂŐĞŶͬ<ƵŶĐǌŝŬͺƵŶĚͺŝƉŇͺDĞĚŝĞŶͺƵŶĚͺ'ĞǁĂůƚ͘ƉĚĨ͕
ǌƵůĞƚǌƚŐĞƉƌƺŌĂŵϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ͘

<ƵŶĐǌŝŬ͕DŝĐŚĂĞů͖ŝƉĨĞů͕ƐƚƌŝĚ;Ž͘:͘Ϳ͗

'ĞǁĂůƚŝŶĚĞŶDĞĚŝĞŶͲ'ĞǁĂůƚŝŶĚĞƌZĞĂůŝƚćƚ͗'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞ
ƵƐĂŵŵĞŶŚćŶŐĞƵŶĚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƐ,ĂŶĚĞůŶ͘DƺŶĐŚĞŶ͘

dŚĞƵŶĞƌƚ͕,ĞůŐĂ;ϮϬϬϬͿ͗

&ŽƌƚŶŝƚĞ͗ĂƩůĞZŽǇĂů͘KŶůŝŶĞǀĞƌĨƺŐďĂƌƵŶƚĞƌ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƉŝĞůďĂƌ͘ĚĞͬƐƉŝĞůĞͬϭϰϵϰϭϱͬĨŽƌƚŶŝƚĞͲďĂƩůĞͲƌŽǇĂůĞ͕
ǌƵůĞƚǌƚŐĞƉƌƺŌĂŵϭϲ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ
 ͻ ĞƐĐŚćŌŝŐƵŶŐŝŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚĨƺŚƌƚ
  ǌƵĞŝŶĞƌ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐĚĞƌZĞŇĞŬƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ

'ĂƵŵĂŶŶ͕ŶŶͲ<ƌŝƐƟŶ;Ž͘:͘Ϳ͗
 ͻ sŝĚĞŽƐƉŝĞůĞďŝĞƚĞŶŐƌŽƘĞƐWŽƚĞŶƟĂů͕
  ƵŵDĞĚŝĞŶŬŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶǌƵƐƚćƌŬĞŶ

Literaturbox:

^ĞůďƐƚǀĞƌŽƌƚƵŶŐƵŶĚ
ŬƌŝƟƐĐŚĞĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ

Wahrnehmung
ƵŶĚĞĮŶŝƟŽŶ
ǀŽŶ'ĞǁĂůƚ

<ŽŶŬƌĞƟƐŝĞƌƵŶŐ
ƵŶĚĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞ
ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ

Kompetenzmodell:

DĞĚŝĞŶďŝůĚƵŶŐƵŶĚ^ĐŚƵůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘
DĞƚŚŽĚĞŶƵŶĚ
<ŽŶǌĞƉƚĞĂƵĨĚĞŵWƌƺĨƐƚĂŶĚ

ͻ sŝĚĞŽƐƉŝĞůĞƐŝŶĚĂůƐhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŐĞŐĞŶƐƚĂŶĚŐĞĞŝŐŶĞƚ

Potenziale für den Unterricht:

^ĐŚƺůĞƌϲ͗ƐƉŝĞůƚĞŚĞƌĚĞĨĞŶƐŝǀ
ƵŶĚƐƉĂƘŽƌŝĞŶƟĞƌƩ

7

Schüler 3: Gelegenheitsspieler,
ĨŽŬƵƐƐŝĞƌƚĂƵĨƐ'ĞǁŝŶŶĞŶ

6

^ĐŚƺůĞƌϱ͗ƐƉŝĞůƚ͕ƵŵĂŶĚĞƌĞŶ
ƺďĞƌůĞŐĞŶǌƵƐĞŝŶ

5

^ĐŚƺůĞƌϰ͗ƐƉŝĞůƚǀŝĞůŵŝƚ&ƌĞƵŶĚĞŶ͕
ĂƵĨƐ'ĞǁŝŶŶĞŶĂƵƐŐĞůĞŐƚ

Stufe 1

3

^ĐŚƺůĞƌϮ͗ƐƉŝĞůƚϰͲϱdĂŐĞƉƌŽtŽĐŚĞ͕
ƚĂŬƟƐĐŚĞƐsŽƌŐĞŚĞŶďĞŝŵ^ƉŝĞůĞŶ

2

Schüler 1: spielt jeden Tag 1-2h,
<ƌĞĂƟǀŵŽĚƵƐƵŶĚŵŝƚ&ƌĞƵŶĚĞŶ

1

Kompetenzpunkte nach Stufen

Kompetenzen der SuS:

Team: Laura S. Hanger, Josephine Hohberg, Tom Danzmann, Benjamin Müller

Mediale Gewaltdarstellungen in Online Videospielen
Inwieweit kann Unterricht zu einem reﬂexiven Umgang mit Gewaltdarstellungen am
Beispiel des Videospiels Fortnite beitragen?

Informatische Bildung
von (Hamburger) Lehrkräften

Lizenz: CC BY-SA 3.0

moritz.kreinsen@studium.uni-hamburg.de
andre.penkin@studium.uni-hamburg.de

Quantitative Online-Befragung

M. Kreinsen & A. Penkin

Inhalte und Hintergründe
hinterfragt und
bewertet
Funktionsweisen
von System

Folgende Inhaltsbereiche wurden empirisch untersucht:

[4]

gibt Antworten auf
Wirkprinzipien und Fragen nach
Erweiterungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten

schafft technologische
Grundlagen und
Hintergrundwissen für die
Mitgestaltung der digitalen
vernetzten Welt

[4]

[4]

erklärt Phänomene mit immer
wiederkehrenden Konzepten,
wobei grundlegende
Problemlösestrategien und methoden vermittelt werden

[4]

Forschungsvorgehen

Untersuchungsmethode

Forschungsfrage

Inwieweit sehen sich die Hamburger Lehrkräfte im
Bereich grundlegender informatischer
Kompetenzen gebildet und inwiefern sind sie
gewollt sich weiterzubilden, um so den
Anforderungen an eine multidimensionale
Vermittlung digitaler Kompetenzen gewachsen zu
sein?

Erhebungsmethode: Online-Fragebogen
Umfang: 10 Bereiche/Gruppen, 22 Fragen mit Aussagen
Der Fragebogen orientiert sich am Kompetenzmodell digi.kompP [5], Inhalten der auf FOBIZZ angebotenen
Zusatzqualifikation Informatische Grundbildung [3] und den Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e.V. zu den
Bildungsstandards Informatik [1] [2] [6].

Durchführung

Der Link zum Fragebogen wurde online über verschieden Kanäle (z.B. Twitter) und über Newsletter verteilt.

Auswertungsmethode

Mit Hilfe der Statistiksoftware SPSS wurden die Ergebnisse des Fragebogens ausgewertet.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Informationen zur Auswertung

Es wurden insgesamt 22 Fragen in zehn verschiedenen Fragengruppen gestellt. Davon bilden die
mittleren acht Fragengruppen die Inhaltsbereiche ab, wobei nicht jeder Inhaltsbereich gleich viele
Fragen hatte.
Bei den Fragen zu den Inhaltsbereichen 2-8 handelt es sich um Selbsteinschätzungsfragen nach dem
Schema „Ich sehe mich … / Meine Kompetenzen schätze ich …“ welche als Antwortoptionen trifft
überhaupt nicht zu (0), trifft eher nicht zu (1), trifft eher zu (2) und trifft völlig zu (3) zuließen.

Die Auswertung ergab, dass sich die Lehrkräfte vor allem in der Thematik Grundlagen im
Programmieren, in Algorithmen und Datenstrukturen deutliche Defizite zusprechen. Dabei ist zu
beachten, dass dieses Thema vor allem Unterrichtsgegenstand im klassischen Informatik-Unterricht
ist.
Zudem zeigt sich in der siebten Fragengruppe, dass es den Lehrkräften an didaktische Methoden zur
Vermittlung dieser Inhalte fehlt.

Fort- und Weiterbildungsbereitschaft

Aus einer direkten Frage bezüglich des Weiterbildungsinteresses im Bereich der informatischen
Bildung lässt sich schließen, dass hier eindeutiger Handlungsbedarf (v.a. auch in Hamburg) besteht.
Selbsteinschätzung Fragengruppe 3:
Grundlagen im Programmieren, in Algorithmen
und Datenstrukturen (Mittelwert)

Selbsteinschätzung Fragengruppe 7:
Kenntnisse zu didaktischen Methoden und
Konzepten der Vermittlung informatischer Inhalte
im Unterricht (Mittelwert)
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Skalenwert

SELECT description, users.username
FROM photos, users
WHERE (
description = "#weiterbildungsbereitschaft" AND
users.username = "forscher123") AND
users.id = photos.user_id

Skalenwert
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Informatische Kenntnisse

DŝĐŚŵŽƟǀŝĞƌƚĚŝĞEƵƚǌƵŶŐ
ǀŽŶĚŝŐŝƚĂůĞŶ,ŝůĨƐŵŝƩĞůŶǌƵƌhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ǁĞŝůĞƐĂŶƐƉƌĞĐŚĞŶĚŝƐƚƵŶĚƐĐŚŶĞůůŐĞŚƚ͘ƵƘĞƌĚĞŵ
ƐŝĞŚƚĞƐŐƵƚĂƵƐ͕ǁŝƌŬƚŬŽŵƉĞƚĞŶƚƵŶĚ
ŵĂĐŚƚ^ƉĂƘ͘

Ich gebrauche
ĚŝŐŝƚĂůĞ,ŝůĨƐŵŝƩĞůĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌ
ĞŝŶĨĂĐŚĞŶEƵƚǌƵŶŐƵŶĚĚĞƌtŝĞĚĞƌǀĞƌǁĞŶĚƵŶŐ͘

Ich erstelle gerne
^ŬŝǌǌĞŶͬdĂĨĞůďŝůĚĞƌĂŶĂůŽŐ͕ĚĂ
ĞƐŚĂŶĚƐĐŚƌŝŌůŝĐŚƐĐŚŶĞůůĞƌ
geht.

/ĐŚŶƵƚǌĞĚŝŐŝƚĂůĞ
,ŝůĨƐŵŝƩĞůǌƵƌhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƵŵĞĸǌŝĞŶƚĞƌǌƵ
ƉůĂŶĞŶ͘

Ich habe mein
^ƚƵŶĚĞŶǀŽƌŚĂďĞŶƉƌćƐĞŶƚĞƌ
ŝŵ<ŽƉĨ͕ǁĞŶŶŝĐŚĞƐĂŶĂůŽŐŝŶ
^ƟĐŚǁŽƌƚĞŶŶŽƟĞƌĞ͘

Unterrichtsorganisation
ĚŝŐŝƚĂůŽĚĞƌĂŶĂůŽŐ͍
/ŶŝŚƌĞŵ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƉĂƉŝĞƌǁĞŝƐƚĚŝĞ<D<ŐĞǌŝĞůƚĚĂƌĂƵĨŚŝŶ͕ĚĂƐƐĚŝŐŝƚĂůĞDĞĚŝĞŶŝŵhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůŐĞŶƵƚǌƚƵŶĚĚŝĚĂŬƟƐĐŚƐŝŶŶǀŽůůĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁĞƌĚĞŶƐŽůůĞŶ;<D<ϮϬϭϲ͕^͘ϮϱͿ͘,ŝĞƌďĞŝƐŽůůĚŝĞDĞĚŝĞŶĂŶǁĞŶĚƵŶŐĂƵƐ>ĞŚƌĞƌͲ
ƵŶĚ^ĐŚƺůĞƌƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞƐƚĞƚƐŬƌŝƟƐĐŚƌĞŇĞŬƟĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚĚĞŶŵƂŐůŝĐŚĞŶ,ƺƌĚĞŶ͕ĚŝĞǌƵƌEƵƚǌƵŶŐĚŝŐŝƚĂůĞƌDĞĚŝĞŶďĞǁćůƟŐƚǁĞƌĚĞŶŵƺƐƐĞŶ͕ŬĂŶŶĚĞƌŝŶĚƌƵĐŬĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͕ĚĂƐƐ>ĞŚƌŬƌćŌĞǁŽŵƂŐůŝĐŚĂďŐĞƐĐŚƌĞĐŬƚ
ƐŝŶĚ͕ƉƉƐĞŝŶǌƵƐĞƚǌĞŶƵŶĚůŝĞďĞƌĂƵĨĂůƚďĞǁćŚƌƚĞ͕ĂŶĂůŽŐĞDĞƚŚŽĚĞŶǌƵƌƺĐŬŐƌĞŝĨĞŶ͘hŵĚŝĞƐĞŶŐƐƚǌƵŶĞŚŵĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶŐĞǌŝĞůƚŚĞůĨĞŶ͘ŽĐŚďůŝĐŬƚŵĂŶŝŶĚĂƐŬŽŵŵĞŶĚĞ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĚĞƐ>ĞŚƌĞƌŝŶƐƟƚƵƚƐ
,ĂŵďƵƌŐ͕ƐŽƐŝŶĚŶŝĐŚƚĞŝŶŵĂůĂŶƐĂƚǌǁĞŝƐĞ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶŝŶĚĞŵĞƌĞŝĐŚĚŝŐŝƚĂůĞƌhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐǀŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐǌƵĮŶĚĞŶ;ǀŐů͘>ĂŶĚĞƐŝŶƐƟƚƵƚĨƺƌ>ĞŚƌĞƌďŝůĚƵŶŐƵŶĚ^ĐŚƵůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐϮϬϭϵ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬůŝ͘ŚĂŵďƵƌŐ͘ĚĞͬƉƌŽŐƌĂŵŵŚĞŌĞͲĨŽƌƚďŝůͲ
ĚƵŶŐͬϭϮϳϯϮϯϯϲͬůŝͲƉƌŽŐƌĂŵŵͬͿ͘'ŝďƚĞƐĂůƐŽĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚŬĞŝŶĞEĂĐŚĨƌĂŐĞ͕ǁĞŝůĚŝĞDĞŚƌŚĞŝƚĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞĂŶĂůŽŐĞDĞƚŚŽĚĞŶǀŽƌǌŝĞŚĞŶ͍

Diese Überlegungen haben uns zur Forschungsfrage:ͣtĞůĐŚĞŶ^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚŚĂďĞŶĚŝŐŝƚĂůĞDĞĚŝĞŶŝŶĚĞƌhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶďĞŝ,ĂŵďƵƌŐĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞŶ͍͞ŐĞĨƺŚƌƚ͘

Forschungsvorgehen
Untersuchungsmethode

Durchführung

Auswertungsmethode

Digitaler Fragebogen
Umfang: 6 Seiten, 6 Bereiche, 20 Items
&ƌĂŐĞŶ͗ϭϴŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ&ƌĂŐĞŶ͕ϮŽīĞŶĞ&ƌĂŐĞŶ

Ğƌ&ƌĂŐĞďŽŐĞŶǁƵƌĚĞƺďĞƌĚĂƐ/ŶƚĞƌŶĞƚŵŝƚ
ĞŝŶĞŵ>ŝŶŬƺďĞƌͣ>ŝŵĞƐƵƌǀĞǇ͞ƐŽǁĞŝƚĞƐŐŝŶŐĂŶ
,ĂŵďƵƌŐĞƌ^ĐŚƵůĞŶǀĞƌƐĐŚŝĐŬƚƵŶĚǀĞƌďƌĞŝƚĞƚ͘
ĂƌƵŶƚĞƌǁĂƌĞŶ'ǇŵŶĂƐŝĞŶ͕^ƚĂĚƩĞŝůƐĐŚƵůĞŶ
ƵŶĚ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞŶǀĞƌƚƌĞƚĞŶ͘ϭϰϳ&ƌĂŐĞďƂŐĞŶ
ƐŝŶĚǀŽŶĚĞŶ,ĂŵďƵƌŐĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞŶĂƵƐŐĞĨƺůůƚ
ǁŽƌĚĞŶ͘sŽŶĚŝĞƐĞŶǁƵƌĚĞŶϴϬǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂďŐĞͲ
ƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ĂƵĨĚŝĞǁŝƌƵŶƐŝŶƵŶƐĞƌĞƌ^ƚƵĚŝĞďĞͲ
ǌŝĞŚĞŶ͘

'ĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ&ƌĂŐĞŶ͗YƵĂŶƟƚĂƟǀĞ
ĂƚĞŶĂŶĂůǇƐĞŵŝƩĞůƐĚĞƌ^ƚĂƟƐƟŬƐŽŌǁĂƌĞ^W^^
KīĞŶĞ&ƌĂŐĞŶ͗DŝƩĞůƐƋƵĂůŝƚĂƟǀĞƌ/ŶŚĂůƚƐĂŶĂůǇƐĞ

Ergebnisse
ART DER UNTERRICHTSORGANISATION

PERSÖNLICHE ANGABEN

FORTBILDUNGEN

>ĞŚƌŬƌćŌĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĚŝŐŝƚĂů
ĂƵĨĚĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚǀŽƌďĞƌĞŝƚĞŶ͕ƐŝŶĚϬͲϭϱ
:ĂŚƌĞďĞƌƵĨƐƚćƟŐƵŶĚŐĞŚƂƌĞŶ&ćĐŚĞƌŶĚĞƌ
EĂƚƵƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶĂŶ͘

ϲϲйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞŚĂďĞŶĞŝŶĞ
&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐǌƵƌĚŝŐŝƚĂůĞŶ
hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶďĞƐƵĐŚƚ͘

ƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂŶĂůŽŐďĞƌĞŝƚĞŶƐŝĐŚ
>ĞŚƌŬƌćŌĞƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŶĚĞŶ:ĂŚƌĞŶĚĞƌ
>ĞŚƌƚćƟŐŬĞŝƚǀŽƌ͘ŝĞƐĞ>ĞŚƌŬƌćŌĞŐĞŚƂƌĞŶ
ĚĞŶ&ćĐŚĞƌŶĚĞƌ^ƉƌĂĐŚĞŶƵŶĚ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌƐǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶĂŶ͘
ůůĞ&ŽƌŵĞŶĚĞƌhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ƚƌĞƚĞŶŶƵƌďĞŝĚĞƌŵƵƐŝƐĐŚͬŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶ
&ćĐŚĞƌŐƌƵƉƉŝĞƌƵŶŐĂƵĨ͘

ϲϱйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞŚĂďĞŶĞŝŶĞ
&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐǌƵƌĂŶĂůŽŐĞŶ
hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶďĞƐƵĐŚƚ͘
ϰϭйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞƐŝŶĚŶŝĐŚƚǌƵĨƌŝĞĚĞŶ
ŵŝƚĚĞŵŶŐĞďŽƚĨƺƌĚŝŐŝƚĂůĞ
hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂŶŝŚƌĞƌ^ĐŚƵůĞ͘
Ϯϯ͕ϴйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞƐŝŶĚŶŝĐŚƚǌƵĨƌŝĞĚĞŶ
ŵŝƚĚĞŵŶŐĞďŽƚǀŽŵ>/Ĩƺƌ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ
ǌƵƌĚŝŐŝƚĂůĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͘

ĞŝϴϯйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞĞƌĨŽůŐƚ
ĚŝĞhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂŶĂůŽŐƵŶĚĚŝŐŝͲ
ƚĂů͕ďĞŝϭϬйĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂŶĂůŽŐ͕ďĞŝϳй
ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĚŝŐŝƚĂů͘
ϰϱйĚĞƌďĞĨƌĂŐƚĞŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞǁĞĐŚƐĞůŶ
ŝŚƌĞƌƚĚĞƌhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶŶŝĐŚƚ͘
ϰϭ͕ϯйŐĞďĞŶĂŶǀŽŶĞŝŶĞƌĂŶĂůŽŐĞŶǌƵĞŝŶĞƌ
ĚŝŐŝƚĂůĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶŐĞͲ
ǁĞĐŚƐĞůƚǌƵŚĂďĞŶ͘ĞŝϭϮ͕ϱйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞ
ĮŶĚĞƚĞŝŶƐƚćŶĚŝŐĞƌtĞĐŚƐĞůǌǁŝƐĐŚĞŶĂŶĂͲ
ůŽŐĞƌƵŶĚĚŝŐŝƚĂůĞƌhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ƐƚĂƩ͘

analog 10%

digital 7%

analog und digital 83%

Ŷ'ǇŵŶĂƐŝĞŶƵŶĚ'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞŶǁŝƌĚ
ƐŝĐŚĞŚĞƌĂŶĂůŽŐĂůƐĚŝŐŝƚĂůĂƵĨĚĞŶ
hŶƚĞƌƌŝĐŚƚǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƚ͕ďĞŝ^ƚĂĚƩĞŝůƐĐŚƵůĞŶ
ƺďĞƌǁŝĞŐƚŬĞŝŶĞĚĞƌďĞŝĚĞŶ&ŽƌŵĞŶ͘

NUTZUNGSVERHALTEN

BELASTUNGSGRAD & ZEITAUFWAND

ϳϮ͕ϯйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞĂƌďĞŝƚĞŶƐŝĐŚĞŝŐĞŶͲ
ƐƚćŶĚŝŐŝŶĚŝŐŝƚĂůĞDĞĚŝĞŶĞŝŶ͕ϭϲ͕ϯйŝŶƵͲ
ƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞŵ<ŽůůĞŐŝƵŵƵŶĚϮ͕ϯй
ŝŵZĂŚŵĞŶǀŽŶ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ͘

ƐŝƐƚĨƺƌĚĞŶĞůĂƐƚƵŶŐƐŐƌĂĚĂŶƐĐŚĞŝŶĞŶĚ
ŶŝĐŚƚǁŝĐŚƟŐ͕Žď>ĞŚƌŬƌćŌĞŝŚƌĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚ
ŝŶĚŝŐŝƚĂůĞƌŽĚĞƌĂŶĂůŽŐĞƌ&ŽƌŵŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ͘
ŝĞ>ĞŚƌŬƌćŌĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚƐĞŚƌďĞůĂƐƚĞƚĨƺŚůĞŶ͕
ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶŝŚƌĞŶhŶƚĞƌƌŝĐŚƚĚŝŐŝƚĂůƵŶĚ
ĂŶĂůŽŐ͘

ϵϭйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞďĞŶƵƚǌĞŶtŽƌĚ;ϯϭ͕ϯй
ďĞŶƵƚǌĞŶtŽƌĚŝŵŵĞƌͿ͕ϳϴйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞ
ďĞŶƵƚǌĞŶWŽǁĞƌƉŽŝŶƚ͕ϲϳйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞ
ďĞŶƵƚǌĞŶǆĐĞů͕ĂŶĚĞƌĞWƌŽŐƌĂŵŵĞͬƉƉƐǁŝĞ
KŶĞEŽƚĞ͕dĞĂĐŚĞƌƚŽŽů͕tƵŶĚĞƌůŝƐƚ͕
EŽƚĞŶďŽǆ͕ŝŐŝĚĂŬƟŬǁĞƌĚĞŶǀŽŶŵŝŶĚ͘
ϳϯ͕ϴйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞŶŝĞŐĞŶƵƚǌƚ͘
ŝĞĂŶĂůŽŐĞŶ,ŝůĨƐŵŝƩĞů;^ŬŝǌǌĞŶ͕DŝŶĚͲ
DĂƉ͚Ɛ͕dĂďĞůůĞŶ͕&ůŝĞƘƚĞǆƚĞ͕ĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶͿ
ǁĞƌĚĞŶĂůůĞƵŶŐĞĨćŚƌŐůĞŝĐŚŚćƵĮŐďĞŶƵƚǌƚ͘
^ƟĐŚƉƵŶŬƚĞǁĞƌĚĞŶǀŽŶϴϬйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞ
ŽŌǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘
mďĞƌϰϬйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞďĞŶƵƚǌĞŶŚćƵĮŐĞƌ
ĂůƐϰǆĚŝĞtŽĐŚĞĨŽůŐĞŶĚĞĂŶĂůŽŐĞͣŶĚŐĞƌćͲ
ƚĞ͗͞^ƟŌ͕WĂƉŝĞƌ͕ƵĐŚ͕>ĞŚƌĞƌŬĂůĞŶĚĞƌƵŶĚ
<ƵƌƐŚĞŌĞ͘
ƺďĞƌϰϬйĚĞƌ>ĞŚƌŬƌćŌĞďĞŶƵƚǌĞŶŚćƵĮŐĞƌ
ĂůƐϰǆĚŝĞtŽĐŚĞĨŽůŐĞŶĚĞĚŝŐŝƚĂůĞŶĚŐĞƌćƚĞ͗
W͕>ĂƉƚŽƉƵŶĚ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞ͘ŝŶdĂďůĞƚŽĚĞƌ
ͲŽŽŬǁŝƌĚǀŽŶƺďĞƌϱϬйŶŝĞďĞŶƵƚǌƚ͘

Literatur
>ĂŶĚĞƐŝŶƐƟƚƵƚĨƺƌ>ĞŚƌĞƌďŝůĚƵŶŐƵŶĚ^ĐŚƵůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
(2019): ĂƐĂŬƚƵĞůůĞ>/ͲWƌŽŐƌĂŵŵ͘KŶůŝŶĞƵŶƚĞƌ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ůŝ͘ŚĂŵďƵƌŐ͘ĚĞͬƉƌŽŐƌĂŵŵŚĞŌĞͲĨŽƌƚďŝůĚƵŶŐͬϭϮϳϯϮϯϯϲͬůŝͲƉƌŽŐƌĂŵŵͬ
^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚĚĞƌ<ƵůƚƵƐŵŝŶŝƐƚĞƌŬŽŶĨĞƌĞŶǌ;ϮϬϭϲͿ͗ Bildung in
ĚĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶtĞůƚ͘^ƚƌĂƚĞŐŝĞĚĞƌ<ƵůƚƵƐŵŝŶŝƐƚĞƌŬŽŶĨĞƌĞŶǌ͘ĞƌůŝŶ͗ŝŐĞŶĚƌƵĐŬ͘KŶůŝŶĞƵŶƚĞƌ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŵŬ͘ŽƌŐͬĮůĞĂĚŵŝŶͬ
ĂƚĞŝĞŶͬƉĚĨͬWƌĞƐƐĞhŶĚŬƚƵĞůůĞƐͬϮϬϭϴͬŝŐŝƚĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞͺϮϬϭϳͺ
ŵŝƚͺtĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ͘ƉĚĨ
ŝŶĞ^ƚƵĚŝĞǀŽŶ&ĂƌŝŶĂ,ĂƐƚĞĚƚ͕DĂǇĂWĂĂƐĐŚ͕WĂƚƌŝǌŝĂǀŽŶWĂůƵďŝƚǌŬŝƵŶĚ^ŽƉŚŝĂƂƩũĞƌ
<ŽŶƚĂŬƚ͗ĨĂƌŝŶĂ͘ŚĂƐƚĞĚƚΛŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ

ĞƌĞŝƚĂƵĨǁĂŶĚ͕ĚĞƌĨƺƌĚŝĞhŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐͲ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶǀŽŶ>ĞŚƌŬƌćŌĞŶďĞƚƌŝĞďĞŶǁĞƌͲ
ĚĞŶŵƵƐƐ͕ŚćŶŐƚŶŝĐŚƚƵŶŵŝƩĞůďĂƌŵŝƚĚĞŵ
EƵƚǌĞŶǀŽŶĂŶĂůŽŐĞŶŽĚĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶ,ŝůĨƐŵŝƚͲ
ƚĞůŶǌƵƐĂŵŵĞŶ͘

MOTIVATIONSGRÜNDE ZUR NUTZUNG
DIGITALER MEDIEN FÜR DIE UNTERͳ
RICHTSORGANISATION

WÜNSCHE FÜR DIE ZUKUNFT

/ŶĚĞƌŽīĞŶĞŶ&ƌĂŐĞŶĂĐŚĚĞŶDŽƟǀĂͲ
ƟŽŶƐŐƌƺŶĚĞŶĚĞƌEƵƚǌƵŶŐĚĞƐũĞǁĞŝůŝŐĞŶ
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Um die didaktischen Wirksamkeit der Piktogramme bei Computer-Einsteigern quantitativ zu erfassen, wurden
Fragebögen in zwei 6. Klassen einer Hamburger Stadtteilschule verteilt. Von den zurückerhaltenen Bögen waren
43 auswertbar.
Jeder der Schüler erhielt einen zweiteiligen Test. Im ersten Teil des Tests sollten die Schüler verschiedenen Bildern
korrekt zuordnen, welcher Gegenstand jeweils in den Bildern abgebildet wurde. Bei den dargestellten
Gegenständen handelte es sich dabei ausschließlich um die realen Vorlagen von bekannten Symbolen aus der
digitalen Welt. Im zweiten Teil des Tests sollten die Schüler dann die Symbole, die auf den Darstellungen der
Gegenstände aus dem ersten Teil aufbauen, der "Computer-Funktion" zuordnen, die mit ihnen assoziiert wird.
Sowohl im ersten als aus im zweiten Part der Erhebung erhielten die Schüler jeweils 8 Bilder mit je vier
Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Lösungen nicht nach dem
Ausschlussverfahren feststellt werden konnten. Es ist also davon auszugehen, dass die Schüler, die eine Antwort
nicht kannten, nur eine 25%ige Chance hatten, sie dennoch richtig zu beantworten.
Für den Test wurden nach subjektiver Wahrnehmung die geläufigsten bildlichen Metaphern aus dem digitalen
Kontext gewählt, die sich auf einen physischen Gegenstand zurückführen lassen.

Wie wurde die Studie durchgeführt?

Das häufig gebrauchte Metaphern weiter verwendet werden,
obwohl sie ihren metaphorischen Charakter verloren haben
ist nicht ungewöhnlich und stellt ein durchaus realistisches
Szenario dar, wie die Herkunftsgeschichten von vielen auch
heute noch gängigen Redewendungen beweisen. Ein solches
Beispiel stellt die Redewendung „Einen Zahn zulegen“ dar,
das sich auf die Haken bezieht, mit denen früher Töpfe über
dem Feuer aufgehängt wurden. Anders als bei den
Redewendungen wäre der Verlust der Metaphorik für die
digitale Ikonografie jedoch hoch problematisch, da mit ihr
auch ihr pädagogischer Wert verloren gehen würde. Wie bei
den Redewendungen wäre deren Bedeutung nur noch aus
den Begleitumständen erlernbar.

Die Tatsache, dass nicht länger alle Icons eine Form von Piktogramm sind, wirft die Frage auf, ob das Festhalten
an der etablierten "digitalen Symbolik" immer noch zeitgemäß ist. Diese Fragestellung erhält angesichts der
Tatsache, dass die in den Sinnbildern verwendeten Metaphern teilweise vor über 30 Jahren entstanden sind,
Gewicht, denn teilweise sind die im Bild dargestellten Objekte gänzlich aus dem Alltag verschwunden, wie zum
Beispiel die Diskette, deren simplistische Darstellung nach wie vor das universelle Symbol für eine
Speicherfunktion ist.
Die weiterführende Frage, die man sich in Bezug auf die etablierte digitale Ikonografie stellen muss, ist also, ob
die veralteten bildlichen Metaphern auch heute noch in der Lage sind, einem neuen Computernutzer den
Einstieg in die Arbeit mit einem PC zu erleichtern und ob dementsprechend Veränderungen sinnvoll sein
könnten. Schließlich könnte eine mögliche Fehlinterpretation der im digitalen Raum verwendeten Symbole der
Digitalkompetenz des Nutzers nachhaltig schaden.

Was ist das Forschungsinteresse der Studie?
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Anteil der Probanden, die ein Icon richtig interpretiert haben in Prozent

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die ausgewerteten Daten, die den ausgefüllten Fragebögen entnommen wurden. Jedes
Balkendiagramm illustriert die Ergebnisse eines zusammengehörigen Paars von Fragen, die sich jeweils auf ein bekanntes Beispiel für
digitale Ikonografie beziehen. Die Grafiken sollen ersichtlich machen, welchen Einfluss das Wissen um das in den Icons abgebildete Objekt,
auf dessen korrekte Interpretation hat. Die 3 Beispiele wurden exemplarisch für die unterschiedlichen Ergebnisbilder gewählt, die sich aus
den 8 untersuchten Beispielen für digitale Ikonografie ergeben.

Die Resultate der statistischen Auswertung

Mit den Ergebnissen, wie viel Prozent der Schüler den jeweiligen Kategorien angehören, wurde nun festgestellt, wie hoch die bedingte
Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Schüler das Symbol richtig interpretiert hat, wenn er das im Symbol abgebildete Objekt kennt bzw. nicht
kennt. Da man so zwei direkte Prozentwerte erhält, deren Vergleich für eine potenzielle Schlussfolgerung ausschlaggebend ist, hat die
Möglichkeit, dass ein Schüler eine Antwort zufällig erraten hat, in der mathematischen Theorie keinen Einfluss auf das Ergebnis, denn
dieser Faktor erhöht beide Werte statistisch in gleichem Maße.
Allerdings bedeutet diese Verwendung der bedingten Wahrscheinlichkeit zwangsläufig, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten von zwei
Gruppen verglichen werden, die teilweise signifikante Unterschiede in ihrer Größe aufweisen (Schüleranzahl), schließlich hängt deren
Aufteilung davon ab, wie die Schüler eine bestimmte Frage beantwortet haben und dies lässt sich nicht kontrollieren. Dementsprechend
kommt es zu statistischen Unregelmäßigkeiten, die erfordern, dass die Aussagekräftigkeit der Ergebnisse einzeln beurteilt werden muss.

Vorbild-Objekt richtig bestimmt und Icon richtig interpretiert

Vorbild-Objekt richtig bestimmt, aber Icon nicht richtig
interpretier

Vorbild-Objekt nicht richtig bestimmt, aber Icon richtig
interpretiert

19%

Um einen eventuell bestehenden statistischen Zusammenhang zwischen der korrekten Identifizierung des im Symbol abgebildeten
Gegenstands und der zutreffenden Interpretation eben dieses Symbols herzustellen, wurden die betreffenden Antworten der Schüler als
Paar betrachtet und für jeden Schüler einer von vier Kategorien zugeordnet (siehe folgende Abbildung).

Mit der Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche wurde der Personal Computer erstmals der breiten
Allgemeinheit zugänglich gemacht. Durch die neue Visualisierungsform waren technische Kenntnisse nun nicht
länger zwingend erforderlich, um einen Computer zu bedienen. Doch dies stellte die Entwickler vor die neue
Herausforderung, Laien, die nie zuvor einen Rechner bedient hatten, über die Gestaltung der
Benutzungsumgebung bestmöglich zu vermitteln, wie man mit einem PC arbeitet.
Zu diesem Zweck begann man in die grafischen Benutzeroberflächen bildliche Metaphern mit Objekten aus dem
Alltag einzubauen, die den Zweck oder den Effekt einer Aktion innerhalb der Benutzungsumgebung verständlich
machen sollten. Viele dieser Sinnbilder wurden mit der Zeit zu Elementen einer international einheitlichen
Bildsprache, die fast in allen modernen Betriebssystemen, aber auch in anderer Software verwendet wird und
deren Nutzung sich rein auf den digitalen Bereich beschränkt. Diese Bildsprache ist das Subjekt der digitalen
Ikonografie. Prominente Beispiele hierfür sind Desktop-Icons wie der Papierkorb oder der Ordner, aber auch
Symbole wie die Lupe, die vielseitig verwendet wird, um auf Suchfunktionen aufmerksam zu machen.
Ein auffälliger Trend der jüngeren Vergangenheit bei neu entstandenen Anwendungs-Icons, die sich im digitalen
Raum einen Wiedererkennungswert aufbauen konnten, zeigt jedoch, dass speziell Icons potenziell immer
abstrakter werden und teilweise gar nicht erst versuchen die Natur der zugehörigen Anwendung metaphorisch
darzulegen.

14%

Wie wurden die erhobenen Daten ausgewertet?

Was ist digitale Ikonografie?

Vorbild-Objekt nicht richtig bestimmt und Icon nicht richtig
interpretiert

Studienergebnisse

Hintergründe

Auch wenn die in der Studie gesammelten Daten darauf hinweisen, dass die Metaphern auf denen die etablierte
digitale Ikonografie aufbaut von kommenden Generationen nur begrenzt bis gar nicht mehr verstanden werden,
zeigt sich, dass dies nicht entscheidend zur Entstehung von falschen Vorstellungen beigetragen hat. Es stellt sich
dann jedoch die Frage, wie die Bedeutung der Symbole erlernt wurde, schließlich sollte digitale Ikonografie
ursprünglich selbsterklärend sein. Eine belastbare Aussage, inwieweit ein bekannter Gegenstand als Symbol in
der digitalen Welt einem echten Medienanfänger auch heute noch dabei helfen kann, sich zurecht zu finden,
kann trotzdem nicht getroffen werden. Denn es ist davon auszugehen, dass die getesteten 6.-Klässler bereits
Erfahrung mit digitalen Medien besaßen. Ob und welche Veränderungen in dieser Richtung zu einem besseren
Verständnis führen können bleibt also offen. Es wird jedoch transparent, dass digitale Ikonografie Objekt eines
gegenwärtig unbeobachteten Lernprozesses bei Medieneinsteigern ist und es ist zu überlegen, ob
pädagogische Instanzen dem zuvorkommen sollten.

Muss digitale Ikonografie neu erfunden werden?

Die Frage, woran es liegt, dass bestimmte Symbole aus dem digitalen Raum von vielen von den Schüler/innen
falsch interpretiert werden und so bei ihnen bleibende Fehlvorstellungen entstehen, scheint angesichts der
vorliegenden Ergebnisse größtenteils unabhängig von der ursprünglichen Fragestellung. Das beste Beispiel
hierfür liefert der Vergleich zwischen den Ergebnissen zum Disketten-Symbol und den Ergebnissen zum OrdnerIcon: Obwohl in letzterem Fall drei Viertel der Schüler/innen die altmodischen Hängeordner kannten, die Vorbild
für das Ordner-Icon waren, konnten insgesamt nur 30% der Schüler die Bedeutung des Icons richtig zuordnen.
Im Gegensatz dazu wussten ganze 79%, dass das Disketten-Symbol mit einer Speicherfunktion assoziiert wird,
obwohl nur ein Viertel den abgebildeten Gegenstand tatsächlich richtig identifizieren konnte.
Am schlüssigsten lässt sich dieser Umstand mit der entsprechenden Funktion erklären, die sich jeweils hinter
den Symbolen verbirgt. Während das abspeichern von Daten eine Funktion darstellt, deren Nutzen leicht
verständlich und gut nachvollziehbar ist und die auch für einen Schüler oder eine Schülerin der 6. Klasse von
Relevanz sein kann, ist das Ordner-Icon, das für die Strukturierung und Katalogisierung von Daten verwendet
wird, wahrscheinlich kein Teil ihrer digitalen Mediennutzung. Es erscheint angesichts dieser Gegenüberstellung
naheliegend, dass die Verständlichkeit von digitaler Symbolik maßgeblich davon abhängig ist, ob deren
zugrundeliegende Bedeutung für den Nutzer relevant und greifbar ist und weniger davon, wie ein
entsprechendes Symbol grafisch gestaltet wurde.

Was macht verständliche digitale Ikonografie aus?

Die verbleibenden drei Symbole, die in der quantitativen Studie vertreten waren, lieferten hinsichtlich der Frage,
ob die verwendeten Metaphern heute noch die Verständlichkeit von deren Bedeutung erhöhen, keine
aussagekräftigen Daten, da hier fast allen Probanden der Gegenstand der als Vorlage für das Symbol diente
bekannt war und somit kein Vergleich angestellt werden konnte, ob die Ikonografie tatsächlich schlechter
verstanden wird, wenn den Schülern der reale Bezug fehlt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den anderen verwendeten Beispielen
für digitale Ikonografie, die von den Schülern/innen nicht mit
überwältigender Mehrheit dem richtigen Vorbild-Objekt zugeordnet
werden konnten. Im Fall des Ordner- und Abfalleimer/Papierkorb-Icons
macht es zwar prozentual keinen entscheidenden Unterschied für den Anteil der richtigen Deutungen, ob die
Schüler/innen den abgebildete Gegenstand kennen (siehe Abb. 2 & 3). Dennoch haben die Schüler hier mit
einer größeren Wahrscheinlichkeit das Icon richtig bewertet, wenn dies der Fall war. Angesichts der kleinen
Testgruppe ist dies jedoch nicht zwingend aussagekräftig, auch wenn die an den Zahlen ablesbare höhere
Bekanntheit des abgebildeten Gegenstands außerhalb des Digitalen Kontext es plausibel macht, dass die
Schüler/innen ihre Interpretation des Icons von dem realen Vorbild abgeleitet haben.
Eine weitere in der Studie betrachtete bildliche Metapher, die vergleichbaren Resultate lieferte, ist die des
Sanduhr-Symbols, das verwendet wird, um auf Ladezeiten hinzuweisen. Auch hier scheinen die Schüler/innen
einen leichten Vorteil bei der richtigen Deutung zu haben, wenn sie wussten was eine Sanduhren ist.

Die erhobenen Werte bezüglich der Frage, ob die getesteten Schüler eine
schematische Darstellung einer Diskette zutreffend mit einer Speicherfunktion
assoziieren, zeigen zumindest innerhalb des betrachteten Rahmens deutlich, dass es
keinen positiven Effekt hatte, wenn die Schüler/innen zuvor richtig beantwortet hatten,
worum es sich bei der Abbildung handelt. Tatsächlich war der Anteil der Getesteten, die das Icon korrekt
interpretierten mit 81% bei denen, die das Bild keinem realen Gegenstand zuordnen konnten, sogar 8% höher
(siehe Abb. 1). Es erscheint naheliegend, dass das Wissen um die Herkunft des Symbols, wenn überhaupt
vorhanden, schlicht keinen Effekt hatte. Das Symbol hat bei der Testgruppe folglich keine metaphorische
Wirkung mehr. Eine solche Wirkung lässt sich auch für das ebenfalls überprüfte Such-Icon ausschließen. Dieses
wurde von ganzen 95% der Probanden richtig interpretiert. Allerdings unabhängig davon, ob sie das Symbol als
Lupe erkannt haben oder nicht.

Erfüllt digitale Ikonografie ihren ursprünglichen Zweck noch?

Ergebnisinterpretation
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Tom Terjung
Seminar: Forschungswerkstatt zu den Prioritären Themen der Erziehungswissenschaft: Digitale Medien - Bildungsmedien früher und heute
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Jan-Niklas Luckow, Jennifer Harms & Lynn Felchner

Informationsbeschaffung & Quellenkritik im Internet:

In 10 Schritten von der
Selbsteinschätzung zur Realität
1

2

75%

98%

der Schüler*innen schätzen ihren
Umgang mit dem Internet als gut bis
sehr gut ein.

wissen, was Fake News sind.

Ziel unserer Forschung war es,
herauszufinden inwiefern bei Schüler*innen
im Alter von 12 - 14 Jahren eine
Sensibilisierung gegenüber der
Informationsbeschaffung im Internet existiert.

Anhand der Antworten der Teilnehmer*innen
innerhalb der Forschung und den geführten
3

4

5

87%

65%

75%

geben an, Fake News
schon einmal gesehen
zu haben.

glauben, Fake News
erkennen zu können.

der Teilnehmer*innen
geben aber auch an, dass
die Recherche im Internet
sicher sei.

Anschlussgesprächen, kann ein starkes
Missverhältnis zwischen der
Selbsteinschätzung und dem realen
Internetverhalten festgestellt werden. Mit
Hilfe der 10 dargestellten Kategorien, lässt
sich dieses gut nachvollziehen und die
Relevanz von Aufklärung in Bezug auf
Informationsbeschaffung und Quellenkritik
wird deutlich.½

7

6

Dass Inhalte glaubhaft sind, dadurch dass sie im Internet stehen, beantworten
die Schüler*innen zu

Bei der Recherche im Internet, nutzen

84%

52%

Wikipedia.

YouTube und andere
Videoplattformen.

21%
soziale Netzwerke.

11%

46%

32%

11%

mit "ja".

mit "eher ja".

mit "eher
nein".

mit "nein".

8

9

10

52%

56%

87%

geben an, dass es keine
Möglichkeit gäbe, Inhalte
im Internet auf ihre
Korrektheit zu prüfen.

glauben, Informationen seien
grundsätzlich richtig, wenn diese online
viel Zustimmung bekommen.

würden sich wünschen, dass
der Umgang mit Informationen
aus dem Internet in der Schule
mehr behandelt wird.

Befragt wurden 75 Schüler*innen, dabei konnten 66 Umfragen ausgewertet werden. Die Prozentzahlen wurden für die Übersichtlichkeit auf- und abgerundet.

Um unsere Hypothese zu überprüfen, haben wir uns Methoden der Feldforschung angeeignet, mit denen wir an zwei Schulen den Unterricht teilnehmend beobachteten. In
einem der Klassenräume befand sich ein interaktives Whiteboard, im Zweiten zusätzlich eine Tafel. Die Beobachtungen führten wir in vier Doppelstunden Geschichte sowie vier Doppelstunden Englisch durch. Die Dokumentation fand in Form von stichwortartigen Notizen, kleinen Zeichnungen und Fotos statt, die wir später schriftlich
vervollständigten und mittels qualitativer Inhaltsanalyse anhand von induktiv bestimmten Kategorien auswerteten. Den Aspekt, wie Schrift im Verhältnis zu den Flächen der beiden Medien positioniert wird, stellen wir auf diesem Plakat genauer vor.

VORGEHEN

Der Begriff Affordanz wurde von dem Wahrnehmungspsychologen James J. Gibson
geprägt, der diesen von dem bereits existierenden Verb „to afford“, auf Deutsch bieten,
liefern oder ermöglichen, ableitete (Zillen 2009: 3). Ausgehend von Gibsons Beobachtungen der natürlichen Umwelt beschreibt der Begriff den Aufforderungscharakter der
Umwelt, sprich was diese aufgrund ihrer spezifischen materiellen Eigenschaften einem Tier anbietet, zur Verfügung stellt oder durch ihre bestimmte Ausstattung ermöglicht (Gibson 1987). Zillen schlägt vor, der Affordanztheorie von Gibson eine soziologische Rahmung zu geben. Dies soll erlauben, die Nutzung und Wirkung von Medien mit
in deren Analyse einzubeziehen, also die Beobachtung vom reinen Prozess der Wahrnehmung auf soziale und kulturelle Kontexte auszuweiten sowie deren Veränderlichkeit über die Zeit und die Interaktionen zwischen Objekt und Nutzer*in zu berücksichtigen (Zillen 2009: xx). In unserer Forschung ziehen wir die Akteur-Netzwerk-Theorie
von Bruno Latour als solch einen Rahmen heran. Diese bezeichnet jede wirkmächtige
Einheit als Akteur, womit auch Objekte den Status eines Akteurs haben können. Der
Begriff des Netzwerks umfasst die verschiedenartigen Verknüpfungen, Verbindungen
und Relationen zwischen Akteuren, welche über den Verknüpfungsprozess erst die
Realität erzeugen. Alle Akteure sind gleichzeitig Akteur-Netzwerke, da sie ohne weitere Akteure handlungsunfähig sind (Kneer 2013). Die Verwendung dieser Theorie eignet
sich für Beobachtungen zu interaktiven Whiteboards und Tafeln im Unterricht, da jene
in der Theorie auch als Akteur verstanden werden und so über ihre Affordanzen die Visualisierung von Schrift im Unterricht mit beeinflussen. Zusätzlich erlaubt die Theorie
die Beschreibung einer komplexen Situation, an der nicht nur Technologie und Nutzende, sondern eine Vielzahl anderer Akteure beteiligt sein können.

AFFORDANZ & AKTEURNETZWERKTHEORIE

In unserer Forschung möchten wir daher überprüfen, inwieweit die Affordanzen von
Tafel und interaktivem Whiteboard die Visualisierung von Schrift beeinflussen.

Die Aluminiumränder, welche die drei Tafelflächen einfassen, sind nicht nur physische, sondern
auch inhaltliche Grenze der Schreibfläche. Wo die Zeile eines Textes beginnt und wo sie endet wird
in diesem Beispiel durch die Aluminiumränder und den senkrechten Strich in der Tafelmitte bestimmt. Geschriebenes wird immer der Tafelfläche zugeteilt, die inhaltlich mit der aktuell notierten Worten in Zusammenhang steht. Wir konnten nicht beobachten, dass längere, zusammenhängende Textsegmente oder Wörter ungeachtet der physischen Grenze über zwei Flächen hinweg
notiert wurden.

Die Materialität der Oberfläche erlaubt, dass jeder Bereich der Schreibfläche potentiell Kreideabrieb halten kann. Die Position eines Wortes unterliegt also, bis auf die physischen Außenkanten
der Tafel, keinerlei Einschränkungen. Ein Wort kann darauf an jede beliebige Position geschrieben
werden. Ein bereits geschriebenes Wort kann jedoch nicht ohne weiteres umplatziert werden, also
muss es permanent an einer Position bleiben. Dies bedeutet für alle weiteren Anschriebe, dass deren Positionierung auf der Fläche immer auch von der Platzierung der bisherigen Worte abhängig
ist. Bereits notierte Wörter beeinflussen also auch die noch verwendbare Fläche für und Position
der folgenden Wörter. Entscheidende Faktoren für die Positionierung eines Wortes sind vor allem
die westliche Leserichtung, die sich an den Flächenkanten orientiert, sowie die intendierte Textform.

Die Positionierung der Schrift innerhalb der Schreibfläche ist abhängig von den Formatierungmöglichkeiten des Textverarbeitungsprogramms. Je aufwendiger das Anwenden einer Einstellung ist, desto seltener wird sie während des Unterrichts benutzt. In unseren Beobachtungen verwendeten die Lehrpersonen daher lediglich einfache Zeilenumbrüche ohne Aufzählungszeichen, um stichpunktartige Textsegmente zu notieren. Einzelne Abschnitte wurden durch mehrere Leerzeilen voneinander getrennt und
so untereinander angeordnet. Eine Anordnung von Schriftsegmenten nebeneinander beobachten wir nur in einmal in Form einer Tabelle.

Das A4-Blatt hat eine vertikale Ausrichtung. Die Position der Schrift verändert sich je nach gezeigtem Ausschnitt des digitalen A4-Blattes. Durch heran- oder herauszoomen wird die Schrift im Arbeitsbereich vergrößert oder verkleinert angezeigt. Ist das Dokument vergrößert, ist die Schrift besser lesbar; dies hat allerdings zur Folge, dass
der restliche Teil des Dokuments verschwindet. Durch Scrollen kann dieser Teil des Textes wieder in den sichtbaren Bereich bewegt werden. Wir beobachteten durch die sich
kontinuierlich verändernden Flächen eine sich ebenso häufige verändernde Schriftposition, die zusätzlich immer nur ausschnitthaft war.

Auffällig ist, dass die vorhandene Projektionsfläche nicht mit der beschreibbaren Fläche übereinstimmt, sondern Letztere wesentlich kleiner ist. Ein Zusammenspiel aus
fünf verschiedenen Flächen bedingt, wo genau Schrift Platz finden kann. Zuerst entscheidet die weiße Projektionsfläche auf materieller Ebene, wie groß die projizierte Fläche maximal sein kann. Die zweite Fläche ist die der Projektion selbst. Die dritte Fläche entspricht dem Programmfenster des Textverarbeitungsprogramms. Der Fensteraufbau des Programms entscheidet wiederum darüber, wie viel Fläche für die Textproduktion verwendet werden kann. Übrig bleibt mit ungefähr ⅔ der Projektionsfläche
der Arbeitsbereich. In dieser Fläche befindet sich die digitale Version eines A4-Blattes, auf die schließlich Schrift eingefügt werden kann.

Das interaktive Whiteboard besteht aus mehreren Komponenten, wobei Schrift auf der interaktiven, weißen Projektionsfläche gezeigt wird. Im Vergleich zur Tafel wird auf
interaktiven Whiteboards weitaus mehr Schrift visualisiert, die jedoch schneller erscheint und verschwindet. Unterrichtsrelevanter Text wurde in unseren Beobachtungen
in Textverarbeitungsprogrammen wie Pages erstellt. Dargestellt sind Reproduktionen von Schriftprojektionen aus einer Geschichtsstunde der 13. Klasse.
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BEOBACHTUNGEN INTERAKTIVES WHITEBOARD

Die Tafelfläche entsteht durch eine Kombination von drei Platten. Verbindungen über Scharniere erlauben so eine Nutzung von fünf unterschiedlich großen, physisch unterteilten,
einzelnen Elementen als Schreibfläche. Ein Tafelbild aus dem Englischunterricht der 9. Klasse soll exemplarisch illustrieren, wie die Affordanzen der Tafel die Schriftvisualisierung beeinflusst. Offensichtlich kann Schrift auf einer Tafel nur dorthin geschrieben werden, wo auch beschreibbare Fläche vorhanden ist. Da diese Fläche physisch begrenzt ist, gibt sie vor,
wie viel Text sich auf der Tafel maximal befinden kann. Je nachdem wie groß oder klein der geschriebene Text im Verhältnis zur Fläche ist, desto mehr oder weniger Text passt auf die
Fläche, ohne sich zu überschneiden.

Diese Unterschiede haben einen maßgeblichen, oft aber nicht berücksichtigten Einfluss darauf, welche Inhalte im Unterricht gezeigt und wie sie strukturiert werden. Diese Unterschiede zu erkennen ist wichtig, um mögliche Einschränkungen sowie Potentiale der beiden Medien im Unterricht besser zu verstehen.

Die aktuelle Forschung zu diesen Entwicklungen überprüft häufig die Annahme, dass
es sich mit digitalen Medien im Vergleich zu ihren analogen Vorgängern leichter lernen lässt, sprich diese motivationssteigernd, medial flexibel sowie leichter verständlich sind und Schüler*innen dadurch größere Lehrerfolge erzielen. Die Metastudie von
Galonka et al., die 350 Einzelstudien umfasst, kommt zu dem Schluss, dass die Effektivität von digitalen Medien für das Erlernen und Unterrichten von Fremdsprachen begrenzt sei (Golonka et al. 2014: 70). Ein ebenso ernüchterndes Bild liefert eine Studie
von Heike Schaumburg (2018), in der die Ergebnisse einer Metastudie mit den Ergebnissen der Hattie-Studie 2009 zum „Visible Learning“ verglichen werden. Sie kommt
zu dem Fazit, dass „digital unterstütztes Lernen […] sich zwar im Großen und Ganzen
positiv auf die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern aus[wirkt]. Die Effekte
[seien] aber, egal welche Maßnahme oder welches Konzept betrachtet wird, meistens
gering“ (ebd.: 30). Die geringe Lerneffektivität von digitalen Medien wird darauf zurückgeführt, dass eine Lernwirksamkeit nur durch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren möglich ist, zu denen unter anderem die medienpädagogische Expertise der
Lehrkräfte sowie deren Innovationsbereitschaft im Umgang mit neueren Medien zählen. Die derzeit stark Output-orientierte Forschung vernachlässigt jedoch die Objekthaftigkeit von Medien, die Implikationen für die Nutzung und Wirkung der Medien
mit sich bringt (Zillen 2009: 2). Es ist anzunehmen, dass gerade das Medium an sich
einen maßgeblichen Einfluss auf dargestellte Inhalte hat. Von diesen medialen Unterschieden ist auch bei Tafel und Whiteboard auszugehen.

ZUSAMMENFASSUNG
Unsere Beobachtungen haben ergeben, dass die unterschiedlichen materiellen Gegebenheiten von Tafeln und interaktiven Whiteboards spezifische Affordanzen bedingen. Diese ermöglichen eine unterschiedliche Visualisierung von Schrift, die unter anderem in der Schriftpositionierung deutlich wird. Die Tafelflächen erlauben eine freie
Positionierung von Schrift auf deren Oberfläche, bedingen aber eine inhaltliche Trennung von Textsegmenten und begrenzen die mögliche Anzahl an Textzeilen. Das interaktive Whiteboard erlaubt dagegen unbegrenzt viel Text, der jedoch immer nur ausschnitthaft gezeigt werden kann; das notwendige Wechseln zwischen verschiedenen
Textabschnitten führt zu einer konstanten Positionsänderung der Schrift.

BEOBACHTUNGEN TAFEL

Mit seinen berühmten Worten „the medium is the message“ postuliert Marshall
McLuhan, dass nicht nur der Inhalt eines Mediums, sondern gerade die spezifische
Form des Mediums an sich, der Rezipient*in einen Inhalt aufzwingt. Er behauptet ferner, dass die in einer „Gesellschaft genutzten Medien zu Erklärung der vorherrschenden Gesellschaftsform beitragen“ (Zillen 2008: 2). Seit einiger Zeit ist die Medienkompetenz laut der Kultusministerkonferenz (2012: 7) in der Schule neben dem Lesen und
Schreiben eine wichtige Kulturtechnik geworden. Schulen werden daher vermehrt mit
digitalen Medien wie interaktiven Whiteboards ausgestattet, welche die Funktionen
der Tafel übernehmen und ergänzen sollen.

FORSCHUNGSSTAND

Inwieweit beeinflussen die Affordanzen von interaktiven Whiteboards und Tafeln die Visualisierung von Schrift?

74,4%

benutzen YouTube

Warum YouTube mehr kann als Bibi.
ibi.
haben
Umfrage
Wir
eine
quantitative
durchgeführt. An ihr haben 91 Probanden
teilgenommen, 73 haben den Fragebogen
vollständig ausgefüllt und nur diese konnten in
unsere Ergebnisse aufgenommen werden. 2 der
Probanden haben Lernvideos noch nie genutzt und
haben deshalb den Fragebogen frühzeitig

Durchsc
urchschnittsalter unserer
abgebrochen. Das Durchschnittsalter
it
Probanden beträgt 23,5 Jahre, die Spannweite
reicht von 15 bis 60 Jahren. Die größte Gruppe
unserer Probanden waren Studierende mit ca. 40%
, darauf folgten Schüler/innen mit ca. 34% , mit ca.
10% waren sowohl Angestellte als auch Beamte
vertreten. Die Schüler und Schülerinnen besuchten

se. Alle Probanden haben 19
die 10. und 12. Klass
Klasse.
Fragen über das The
Thema Lernvideos beantwortet.
Lernvideos werden in unserer Zeit immer mehr
genutzt, wir hatten stets das Gefühl, dass diese
aufgrund ihrer Wirkung mehr gefördert werden
sollten.

Abb. 1: Wie viele Lernvideos haben Sie Abb. 2: Lernvideos konnten mir etwas erklären,
was mir eine lehrende Person nicht verständlich
bereits benutzt?
machen konnte
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1,37%

76,71%

Unter 10

Über 10

Über 50

Abb. 5: Fächer, in denen
Lernvideos genutzt werden

Abb. 4: Wieso haben Sie Lernvideos
hauptsächlich genutzt?
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Abb. 3: Was würden Sie als Prüfung bevorzugen?
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23,29%

75%
hätten sich mehr
Lernvideos im Unterricht
gewünscht
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30,14%
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Ein selbst erstelltes Lernvideo

Sonstiges (mündliche Prüfung)

These: Schülerinnen und Schüler
wünschen sich Lernvideos im Unterricht
Die Ergebnisse aus der Umfrage zeigen,
dass Lernvideos überwiegend für
schulrelevante
Lerninhalte
genutzt
werden.(Abb. 2, 4) Seitens der
Schülerschaft ist zu erkennen, dass der
Wunsch existiert, Lernvideos in den
Unterricht zu integrieren und auch selber
aktiv zu gestalten. (Abb. 3, 4) Erkennbar
wird auch, dass Schulen bislang
Lernvideos im Unterricht nicht viel
verwendet haben, ansonsten wäre die
Anzahl der geschauten Videos höher.
(Abb. 1) Mit der Aufgabe der Schulen im
Bereich der Digitalisierung, könnten
Lernvideos in Zukunft in den Vordergrund
gerückt werden und somit einen neuen
Stellenwert
für
den
Unterricht
bekommen.

These: YouTube bietet eine Grundlage
für Lerninhalte
Die Umfrage hat ergeben, dass
Lernvideos überwiegend auf dem
Videoportal YouTube genutzt werden.
Der Vorteil hierbei liegt darin, dass das
Videoportal international ist und somit
Videoinhalte
auf
unterschiedlichen
Sprachen beinhaltet. Um Lernvideos in
Form einer didaktischen Methode in den
Schulunterricht zu integrieren, müsste
sich einerseits mit dem Portal und seinem
Angebot
auseinandergesetzt
und
andererseits ein Zugang zu alternativen
Portalen geschaffen werden..

These: Lernvideos werden vor allem zum Lernen von
naturwissenschaftlichen Themen genutzt
In Abb. 5) sticht hervor, dass vor allem Mathe mit 32,
85%, Biologie mit 18,98% und Chemie mit 11,68%
genannt wurden, die als Themen für die Lernvideos
genutzt wurden. Die Top 3 Themen sind also
naturwissenschaftlich.
Die Vorteile der Lernvideos liegen darin, dass das
mehrfach Abspielen, das Unterbrechen und das
Wiederholen kleinerer Passagen möglich ist. Diese
Eigenschaft der Lernvideos ist insbesondere in den
naturwissenschaftlichen Themen nützlich, da hier der
Verstehens-Prozess weniger intuitiv ist. Betrachtet man
dazu Abb. 3) fällt auf, dass die Lernvideos insbesondere
in Situationen genutzt werden, in denen das Wissen
erweitert werden soll. Ob die Lehrperson in diesem Fall
das Thema nicht zufriedenstellend vermitteln konnte,
oder die Inhalte nicht tief genug greifen -Lernvideos
sind dazu eine gute Ergänzung.

Bilanz: Lernvideos als Medium der Zukunft
Unsere Hypothese am Anfang lautete, dass
Lernvideos auf Schülerinnen und Schüler einen
motivierenden Einfluss haben, wenn es darum
geht, schulische Lerninhalte zu erlernen.
Unsere Umfrage hat ergeben, dass die erstmalige
Nutzung von Lernvideos vor allem in der
Mittelstufe stattgefunden hat und die Nutzung im
Kontext mit schulischen Lerninhalten steht.
Insbesondere wurden Lernvideos in den
Erstellt von:
Ronja Ewert: ronja.ewert@studium.uni-hamburg.de
Burcu Murteza : mailto:Burcu_murteza@hotmail.de

naturwissenschaftlichen Fächern verwendet. Des
Weiteren wurde auch deutlich, dass Lernvideos
eine erklärende und unterstützende Funktion
haben und den Schülerinnen und Schülern dabei
geholfen haben, Lerninhalte besser zu verstehen
oder zu verfestigen. Im Vergleich zu anderen
Lernmitteln würden Schülerinnen und Schüler
immer mehr zu Lernvideos greifen und diese auch
im Unterricht erwünschen.

Aus den Ergebnissen haben wir die Vermutung
gebildet, dass Lernvideos das Lernen auf einer
persönlichen und emotionalen Ebene fördern, da
in den Videos immer noch ein Mensch die Inhalte
erklärt. Diese These müsste allerdings noch weiter
verfolgt werden.

BettermarksimMathematikunterricht
EineChancefürBildungsgerechtigkeit?
Anna Katharina Hintz, Malte Fock

a.katharina.hintz@web.de, malte.fock@studium.uni-hamburg.de

Bettermarks kann helfen, eine angstfreie, positive Lernumgebung zu schaen:
[. . . ] weil auch die Sorge da ist, etwas Falsches zu sagen, weil andere das schneller oder
besser sagen. [. . . ] Dadurch entwickelt sich so etwas, das viele Schüler abwarten, bis ihnen
etwas erklärt wird und gehen nicht ihre eigenen kleinen Schritte, gehen nicht ihr eigenes
Tempo. Bei Bettermarks wird diese Tür geönet. (Kess-Faktor 5)
Was mir aufgefallen ist, dass die Kommunikation zwischen den Schülern dadurch ansteigt.
Dass sie sich mehr über das Thema, über das Fach Mathematik unterhalten [. . . ] (KessFaktor 1)
Die Dierenzierungsmöglichkeiten wurden je nach Kess-Faktor deutlich unterschiedlich bewertet.
[. . . ] also es ist ja insofern binnendierenziert, als dass die Schüler jeweils sich das auch
anschauen können mit den Tipps, ich kann mir irgendwie auch Hilfe holen, ich kann mir
die Bücher angucken, oder eben gar nichts. Insofern ist das dann schon dierenziert würde
ich sagen. (Kess-Faktor 5)
Weil ich natürlich jedem eigene Aufgaben geben kann, die für mich schon vor ausgewählt
sind, ich muss die nicht mehr groÿartig zusammenkopieren, sondern nur anklicken. (KessFaktor 2)

Schulen mit niedrigerem KessFaktor nutzen die Möglichkeiten zur
Individualisierung intensiver.

Quantitative Inhaltsanalyse
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Es wurden Leitfadeninterviews mit insgesamt
sieben Lehrkräften durchgeführt, davon vier an
sozioökonomisch schwachen [2] Schulen (KessFaktor 1 oder 2 ) und drei an Schulen mit KessFaktor 5. Eine der Lehrkräfte einer Kess-Faktor
5 Schule ist zugleich Mutiplikatorin für Bettermarks.
Aus der Literaturrecherche zum Ausgleich
von Leistungsunterschieden und zur Förderung
sozioökonomisch benachteiligter Schüler und
Schülerinnen [3][4] wurden förderliche Faktoren
bestimmt und daraus deduktiv Kategorien für
den Interview- und Kodierleitfaden abgeleitet.
Insgesamt haben die Disziplin und Struktur,
die adaptive Geschwindigkeit, das intensive
Wiederholen und Üben , sowie die Binnendierenzierung einen besonders hohen Einuss auf Klassen mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund.
Die Interviews wurden nach der Methode der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring kodiert. Zusätzlich zur qualitativen Analyse erfolgte noch eine quantitative Auswertung der kodierten Textstellen.

no

2.

Lehrkräfte an Schulen in sozioökonomisch benachteiligten Bezirken setzen die Lernplattform mit einer anderen Zielsetzung und Methodik ein.

Ganz viel für Hausaufgaben, da sehe ich auch die allergröÿten Vorteile [. . . ] im Vergleich
zu einer konventionellen Hausaufgabe und ansonsten im Unterricht zu Übungsstunden,
in reinen Übungsstunden, Training. (Kess-Faktor 5)
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1.

Die Zielsetzung der Lehrkräfte ist unabhängig von Schulform und Kess-Faktor die Intensivierung
von Übungen.
Da geht es eigentlich hauptsächlich ums Üben und Vertiefen und das ist ja auch der
Schwerpunkt von Bettermarks. (Kess-Faktor 1)
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Studiendesign
Hypothesen:

Qualitative Inhaltsanalyse
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Bettermarks ist eine Lernplattform, die in den
Hamburger Schulen im Fach Mathematik genutzt wird [6]. Sie zeichnet sich durch ihre Adaptivität aus, die Wissenslücken der Schülerinnen
und Schüler können genau analysiert und gezielt
geschlossen werden. Bettermarks ndet auch in
anderen Ländern Verwendung, so zum Beispiel
in Uruguay. Dort wurde in einer umfassenden
Studie (2143 Schülerinnen und Schüler von 237
Schulen) festgestellt, dass die Plattform einen
positiven Eekt auf den Lernerfolg hat und dass
dieser Eekt bei Schülerinnen und Schülern aus
sozioökonomisch benachteiligten Familien stärker ausfällt [1]. Diese Forschungsarbeit möchte
sich den möglichen Gründen für die Unterschiede in der Eektivität der Plattform im Kontext
sozialer Ungleichheit annähern.

B
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Einführung

Ergebnisse

Die Hypothese, dass die Lehrkräfte an Schulen mit sozioökonomisch benachteiligtem Hintergrund
Bettermarks mit anderer Zielsetzung und Methodik einsetzen, muss verworfen werden. Unabhängig vom Kess-Faktor wird Bettermarks zum Üben und Vertiefen und für Hausaufgaben
genutzt. Intensivierung von Übungen ist einer der Faktoren, der in sozioökonomisch schwachen Lern-

gruppen einen starken positiven Eekt hat, somit liefert dieser Befund eine mögliche Ursache für das
Ergebnis der Studie aus Uruguay. An sozioökonomisch schwachen Schulen wird die Möglichkeit zur
Binnendierenzierung häuger genannt, gleichzeitig aber auch kritischer bewertet. Hier werden die
Möglichkeiten zur Individualisierung und Diagnose häuger und intensiver genutzt. Es konnte festgestellt werden, dass unabhängig vom Sozialindex diejenigen Kategorien von den Lehrkräften besonders
herausgestellt wurden, die dazu geeignet sind, bildungsausgleichenden Unterricht zu fördern.

Dargestellt ist die Dierenz 1 − p, wobei p die Signikanz der Häugkeit ist,
mit der eine Kategorie von Lehrpersonen genannt wurde. Die Werte sind jeweils für Kess-Faktor 1-2 Schulen, KessFaktor 5 Schulen und das Interview
mit der Multiplikatorin aufgeführt. Für
die Häugkeiten wurde eine PoissonVerteilung angenommen. Ein Wert über
95 % heiÿt, dass die Kategorie statistisch signikant häug genannt worden
ist. An Kess-Faktor 1 und 2 Schulen werden Binnendierenzierungs- und motivationsfördernde Aspekte am häugsten
genannt. An den Kess-Faktor 5 Schulen
wird nur die Motivation signikant häuger genannt. Der Multiplikatorin sind
vor allem Binnendierenzierung, Diagnose, Entlastung, Adaptivität und individuelles Lerntempo wichtig.
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„Digitale Medien motivieren die Schüler und
Schülerinnen total, sei es nur ein kleiner, animierter Film, die Kinder finden das klasse!“
BITKOM Research GmbH (2015): Digitale Schule – vernetztes Lernen. Ergebnisse repräsentativer Schüler- und Lehrerbefragungen zum Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht. Im Auftrag der BITKOM e.V. https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/
Digitale-Schule-und-vernetztes-Lernen.html
2
Mayring, P. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. Weinheim:
Beltz.
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„Man kann sich auf digitale Medien einfach
nicht verlassen, ständig ist etwas kaputt
oder funktioniert nicht, wie soll ich denn da
einen zuverlässigen Unterricht planen?“

Die Digitalisierung von Unterricht ist demnach
weder als Fluch noch als Segen zu verstehen, sondern muss
angepasst und verhältnismäßig betrachtet werden.
Für die Zukunft stellen sich folglich u.a. Fragen nach der Rolle
der Lehrkraft, der Struktur von Unterricht sowie der Bedeutung von Medienpädagogik.

FAZIT

die mit einem digitalisierten Unterricht einhergehen, nicht
zu unterschätzen. So beklagen sie den Verlust des gemeinsamen Lernens, die Funktionalität der Geräte sowie Datenschutzprobleme.

ERGEBNISSE
Forschungsfrage
Perspektiven von Lehr- Unsere Interviewstudie belegt nun, dass sich Ambivalenzen
eines digitalen Unterrichts bei allen Befragten zeikräften auf den Einsatz bezüglich
gen. Es lassen sich keine totalen Überzeugungen für bzw.
digitaler Medien im gegen Digitalisierung ausmachen. So sehen die Befragten
Vorteile, z.B. in der Beschleunigung von UnterrichtsprozesUnterricht sen, höheren Lernerfolgen der SuS durch Individualisierung
hilfreich oder
sowie dem Einsparen von Ressourcen. Trotz der gebotenen
hinderlich?
Chancen ist für die Befragten wichtig, die Schwierigkeiten,

„Die Individualisierung des Lernens durch digitale Medien führt zu maximiertem Lernerfolg!“

- halbstrukturierte leitfadengestütze Interviews
- fünf Lehrpersonen
- Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach
Mayring2 (zusammenfassende Inhaltsanalyse + induktives
Kategoriensystem)

METHODE

marlene.grindler@studium.uni.hamburg.de
tanja.kuhlemann@studium.uni-hamburg.de

„Der Einsatz digitaler Medien vermindert
die Konzentrationsfähigkeit der Schüler und
Schülerinnen!“

DIGITALISIERUNG VON UNTERRICHT:
Fluch oder Segen?

Zahlreiche Studien belegen: Digitale Medien sind keine
Fremdkörper mehr in deutschen Schulen. So sind Computer,
Beamer und Smartboards gern gesehene Hilfsmittel im Unterricht und finden in fast allen Schulen Verwendung. Dabei
sehen nicht nur die Schüler*innen, sondern auch mehrheitlich die Lehrkräfte große Vorteile im Einsatz digitaler Medien
(BITKOM-Studie, 20151). Diskrepanzen zeigen sich jedoch in
den Wünschen der Schülerschaft bezüglich eines vermehrten Einsatzes digitaler Medien im Unterricht und deren tatsächlicher Verwendung. Dies hängt nicht zuletzt mit der
unzulänglichen Ausstattung der Schulen zusammen. Nichtsdestotrotz zeigt sich eine Nutzungsbereitschaft der Lehrkräfte, welche allerdings an Bedingungen, wie beispielsweise
Fortbildungen und Ausstattung, geknüpft ist.

FORSCHUNGSSTAND

Marlene Grindler
Tanja Kuhlemann

SCHOAH-OPFER IM COMIC
Eine visuelle Diskursanalyse von sieben Comics
THEORETISCHER HINTERGRUND
Auch wenn Foucault selbst in seinen diskursanalytischen Schriften vor allem auf die Untersuchung auf Sprache und ihre Kontextbedingungen setzte,
hat er dennoch auch visuelle Analysen in seine Forschungen einbezogen. Denn ein Diskurs bilde sich auch in der visuellen Repräsentation von
Zeigbaren bzw. Nicht-Zeigbaren ab. Es gelte hier einen besonderen Augenmerk auf die Abbildung, die vermeintliche „Realität“ und deren
Ähnlichkeitsbeziehung zu richten. Ein Bild (egal welcher Qualität und welches Mediums) könne und solle hierbei nicht die Realität an sich erfassen,
sondern müsse auch mit Auswahl und Beschränkung des Verfassers/der Verfasserin arbeiten. Die Reihenfolge der Fragestellungen einer visuellen
Diskursanalyse muss durch die Gleichzeitigkeit der Repräsentation von Systemaussagen (im Gegensatz zur sukzessiven Entfaltung der Sprache) immer
die folgende Struktur behalten: Was wird wie und warum gezeigt?
Die theoretischen Arbeiten im Hinblick auf eine spezielle visuelle Diskursanalyse von Comics sind rar gesät. Anhaltspunkte hierfür bietet Fegter (2011)
durch die schrittweise Annäherung an den Aussagegehalt von Bildern im Allgemeinen. Dabei sollen folgende Analysen erarbeitet werden, um die
Sinnaussagen zu ergreifen:
1.
2.
3.
4.

Schritt: Beschreibung des Sichtbaren in allen Facetten.
Schritt: Interpretation des Gezeigten, „die Botschaft hinter den Bildern“
Schritt: Komposition des gesamten Werks beschreiben und interpretatorisch aufarbeiten.
Schritt: Geisteshaltung und Botschaft des gesamten Werks präzisieren.

EXEMPLARISCHE DISKURSANALYSE: MAUS UND DAS SIEBTE KREUZ
Über alle ausgewählten Comics hinweg wurde eine Diskursanalyse im Hinblick auf die theoretische Schrittfolge Fegters (2011) unternommen. Dabei
standen die Schoah-Opfer im Vordergrund, um Diskursaussagen durch die Art und Weise der Darstellung herausarbeiten zu können.

ART SPIEGELMAN: MAUS
1. Schritt: Fokus auf dem Schicksal einer Person zur Zeit der NS-Diktatur.
Zeichnerische Umsetzung ist realitätsfern/fiktional (Menschen als Tiere).
2. Schritt: Maus zielt auf die detaillierte Abbildung der Emotionen. Protagonist
wird auch als Teil einer (beinahe) homogenen Masse dargestellt, wodurch
die Massenvernichtung unterstrichen wird.
3. Schritt: Comic folgt dem typischen Comic-Prinzip von 6-8 Einzelbildern auf
einer Seite, um den Handlungsverlauf zu fokussieren.
4. Schritt: Durch das „Fabel-Prinzip“ spielt der Comic mit Vertrautheit und
Fremdheit. Die Grausamkeiten der Schoah bekommen auch die Tiere etwas
Animalisches. Der Protagonist steht mehr als alle anderen exemplarisch für
die Schoah-Opfer. Auch regt „Maus“ eine Diskussion auf der Metaebene
über den künstlerischen Umgang mit der Nazi-Zeit an.

ANNA SEGHERS; WILLIAM SHARP:
DAS SIEBTE KREUZ
1. Schritt: Realitätsnahe Abbildungen der Menschen und der
Umgebung. Erzählstimme ist eine „erklärende Instanz“.
2. Schritt: Comic zielt auf die Sinnlosigkeit der Gewalt und
Unterdrückung.
3. Schritt: Die Bilder sind teilweise sehr groß und nehmen eine
Seite ein, um für sich zu sprechen und eher als Gemälde
betrachtet zu werden.
4. Schritt: Durch die ständige Flucht des Protagonisten und der
personalen Erzählebene wird auch hier ein Mitfiebern und leiden bei der Leserschaft erreicht. Die Juden sollen in den
Augen der Nazis Tiere sein, doch sind es viel mehr sie selbst, die
unmenschlich handeln.

FAZIT ZUR DISKURSANALYSE
Insgesamt sind deutliche Unterschiede in der Darstellungsweise der
Schoah-Opfer und im Umgang mit dem Thema zu erkennen, die sich auf
verschiedenen Ebenen bewegen und zum Teil konträr sind. Die
Unterschiede betreffen realitätsferne versus realitätsnahe Zeichnungen;
erklärende und/oder kommentierende Erzählstimmen; Fokus auf der
Geschichte und/oder Fokus auf den Emotionen der Opfer; Nähe-DistanzVerhältnisse; typische versus atypische Comic-Zeichnungen und
Ernsthaftigkeit versus Komik.

Forschungsprojekt von
Manuela-Diana Reimers, mdreimers@gmx.de | Merve Balci, merve-balci@outlook.de
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Digitale Medien im
Sportunterricht
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes digitaler Medien als
Lehr- und Lernmittel im Unterrichtsfach Sport
Der Sportunterricht soll Schülerinnen und Schülern Erfahrungen und Kenntnisse in vielfältigen Bereichen
vermitteln, ihr Interesse an der Bewegung erhalten und weiterentwickeln. Durch die mittlerweile immer höher
werdenden Ansprüche der SuS in Bezug auf die Sport- und Bewegungsangebote, haben die Sportlehrkräfte
die Möglichkeit durch den Einsatz von digitalen Medien als Lehr- und Lernmittel, den Unterricht attraktiver,
abwechslungsreicher, aber vor allem auch lernwirksamer zu gestalten.

FUNKTION VON MEDIEN
• Vermittlung von Informationen
• Informationssammlung, -ordnung & aufbereitung
• Unterstützung selbstregulierten Lernens
• Instrument zur Kooperation
• Präsentation von Aufgabenlösungen
• Reflektion und Betrachtung

WIRKUNG DIGITALER MEDIEN
IM SPORTUNTERRICHT
MOTIVATION + INSTRUKTION + RÜCKMELDUNG =
LERNPROZESS

Lehrmedien können:
• die Motivation zum erlenen einer Bewegung
positiv beeinflussen
• komplexe Bewegungsaufgaben
veranschaulichen und Instruktionen geben
• eigene Bewegungsversuche darstellen und
Differenzen zur geforderten Bewegung
abbilden

NUTZEN DIGITALER MEDIEN
FÜR SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

MÖGLICHKEITEN

GRENZEN

• Selbstständige
Steuerung von
Lernprozessen
• Individualisierung
von Lernangeboten
• Förderung
kommunikativer und
kooperativer Formen
des Lernens
• Steigerung der
Lernmotivation
• Steigerung des
Lernerfolges Æ
Effektivität und
Effizienz
• Verbesserung der
Medienkompetenz

• Nicht
mediengerechte
Ausstattung der
Schule und oder der
Sportstätten
• Medieneinsatz
verringert die „echte“
Bewegungszeit
• Anzahl der Schüler
in Lerngruppen ist
zu groß
• Der Einsatz der
digitalen Medien ist
mit großen
organisatorischen
Aufwand verbunden

3
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Unterstützung
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Unterstützung
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von
beim
Wissenserwerb Medienkompetenz Taktik-Lernen

Verbesserung
von
Lernmotivation

Förderung
selbstständigen
Lernens

Forschungswerkstatt: Digitale Medien
Dozen: Dr. phil. Marc Fabian Buck
SoSe 2019 + WiSe 2019/2020
Studentin: Lea Nischan
Kontakt: leanischan@live.de
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Kann die Anwendung von Methoden der BNE
im Mathematikunterricht ein tieferes Verständnis
des Inhaltes hervorrufen?

Abb.1 BNE

Warum BNE und weshalb im
Mathematikunterricht?

Auswahl der Untersuchungsgruppe
& Ablauf

Schon seit mehreren Jahren nimmt die Bedeutung der globalen

 2x 9.te, 2x 10.te Klasse einer Stadtteilschule (Ø 23 SuS)

Entwicklung

mehr

und

Gesellschaft

wird

es

mehr

zu.

immer

In

der

sich

wichtiger

wandelnden

gesellschaftliche

 2x Kontrollklassen, 2x Experimentalklassen

Entwicklungen und zukunftsorientierte Probleme im Fokus zu

Datenauswertung
1. Erstellung von zwei Datensätzen (Test 01 & 02)
2. Recodierung der jeweiligen negierten Items
3. Zusammenfassen der Items zu vier Dimensionen
4. Gepaarter t -Test zwischen den vier Dimensionen

behalten. Damit dieses aber gewährleistet werden kann, muss

des Tests 01 & 02

schon früh mit der Bildung in diesen Bereichen begonnen werden.
Besonders Schulen können als geeignet dafür betrachtet werden,

5. Signifikante Werte werden weiter untersucht

da sie mit den neuen Generationen arbeiten. “Sie sollen Individuen

6. Effektstärke wird durch „Cohen‘s d“ bestimmt

für

die

Teilnahme

(Kater-Wettstädt,
anderem,

am

2015,

gesellschaftlichen
S.

21).

mathematische

Bedeutend

Konzepte,

Leben

vorbereiten.”

dafür

sind,

unter

Kompetenzerwerb

und

Heuristiken. Die SuS lernen wie mathematische Prognosen bzw.
Modelle zustande kommen und entwickeln so ein mathematisches

Testen der Hypothesen (Ergebnisse)

sozialwissenschaftliches Verständnis, welches ihnen dabei hilft,

Bei Allen signifikanten Werte (p > .05) wurde die Effektstärke

ein

kritisch

reflektierten

Umgang

mit

Modellen,

Daten

und

abgeleiteten Aussagen zu ökologischen, sozialen, ökonomischen
und politischen Problemen zu tätigen (vgl. Ständige Konferenz der

(Cohen‘s d) berechnet. Positive Effekte sind blau, negative
Abb.2: Forschungsablauf in Schule

Klasse
9k

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland,
2016, S. 301). Die verschiedenen Teilbereiche der BNE könnten so
durch den Einsatz im Mathematikunterricht und der Schule eine
umfassendere Bildung gewährleisten und fördern.

Die Forschung

Effekte sind rot gekennzeichnet.

Datenerhebung
 Der Fragebogen ist zu Beginn und Ende der Einheit
identisch und dient als Datensatz

Paare
Paaren 3
Paaren 4
Paaren 1
Paaren 4
Paaren 3
Paaren 4
9k & 10k Paaren 3
Paaren 4
9e & 10e Paaren 1
Paaren 3
Paaren 4
9e
10k
10e

Dimension
Sig.
Cohen's d
MathematischeVerbesserung01R - MathematischeVerbesserung02R 0,021
0,53
Vergangenheit01R - Vergangenheit02R
0,036
-0,48
TäglichesLeben01R - TäglichesLeben02R
0,001
-1,03
Vergangenheit01R - Vergangenheit02R
0,006
-0,73
MathematischeVerbesserung01R - MathematischeVerbesserung02R 0,01
0,73
Vergangenheit01R - Vergangenheit02R
0,04
-0,51
MathematischeVerbesserung01R - MathematischeVerbesserung02R 0,004
0,51
Vergangenheit01R - Vergangenheit02R
0
-0,6
TäglichesLeben01R - TäglichesLeben02R
0,009
-0,46
MathematischeVerbesserung01R - MathematischeVerbesserung02R 0,021
0,43
Vergangenheit01R - Vergangenheit02R
0,013
-0,44

Abb.4: Ergebnisse der Untersuchung

1.

Formulierung von Hypothesen

Auf

2. Auswahl der Verfahren

Grundlage

dieser

Arbeit

lassen

sich

folgende

Erkenntnisse ableiten:

3. Auswahl der Untersuchungsgruppe & Ablauf

 BNE-Inhalte steigern die mathematische Verbesserung um
24 % in der 10. Klasse

4. Datenerhebung

 BNE-Inhalte steigern die mathematische Verbesserung um

5. Datenauswertung

13 % in den Experimentalklassen 9 und 10

6. Testen der Hypothesen (Ergebnisse)

 BNE-freie Inhalte steigern die mathematische
Verbesserung um 14 % in den Kontrollklassen 9 und 10

Hypothesen

 BNE bzw. BNE-Freie Inhalte haben einen negativen
Mehrwert für das tägliche Leben der SuS (Grund ist der

1. Die SuS werden bessere mathematische Ergebnisse

fehlende Lebensbezug der SuS bei der zweiten Aufgabe)

hervorbringen, wenn ein Lebensweltbezug i.S.d. BNE Kriterien in

Trotz der intensiven Auseinandersetzung und Arbeit mit den

den Mathematikunterricht eingebunden wird.

BNE-Inhalten

2. Durch den BNE Bezug können die SuS einen Mehrwert für ihr

konnten

leider

keine

aussagekräftigen

Ergebnisse gewonnen werden. Die prozentualen Angaben

eigenes Leben aus mathematischen Aufgaben ziehen.

offenbaren, dass eine mathematische Verbesserung, die mit
dem BNE-Bezug zusammenhängt, nicht explizit nachgewiesen
werden können.

Auswahl des Verfahrens
 Effektstärke soll gemessen werden --> quantitatives

Literaturverzeichnis:

Verfahren notwendig

Kater-Wettstädt, L. (2015). Unterricht im Lernbereich Globale Entwicklung. Der

 Es werden Untersuchungs- und Vergleichsklassen benötigt

Kompetenzerwerb und seine Bedingungen. Göttingen. : Waxmann Verlag.

 Es werden mehrere SuS benötigt, damit ein Ergebnis zustande

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik

kommt und ein Mittelwert gebildet werden kann
 Daher: Modellierungsaufgaben, die auf dem SuS Wissen basieren
und aufbauen
 Standardisierte Fragebögen

Deutschland. (2016). Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale
Abb.3: Fragebogen mit Codierung

Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (2.
aktualisierte und erweiterte Auflage Ausg.). Bonn: Cornelsen.
Abbildung 1: BNE. Unter:
https://www.bundesregierung.de/resource/image/1552094/16x9/990/557/256038a
eeb2d4597d3f6d0154133a91d/Qs/2018-11-20-17-ziele-fuer-nachhaltigeentwicklung.png [Stand: 29.02.2020, 13:24 Uhr].
Email: BNE@sags-per-mail.de oder QR Code scannen
Von Nina Carstensen, Dario Sormaz & Felix Kleinke

o telefonisch und persönlich während der
Kernpraktika
o 6 Lehrerinnen und Lehrer der Primarstufe
o 4 Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I

10 INTERVIEWS

ERGEBNIS

QUALITATIVE
INHALTSANALYSE
NACH MAYRING

METHODIK:

Doch wie sieht es eigentlich im Lehrerzimmer und den
Klassenräumen aus? Erreichen Ergebnisse von Bildungsberichten
die operative1 pädagogische Ebene? Und wenn ja, verändert sich
dadurch der Unterricht?

Seit den Ergebnissen der PISA und TIMSS Studien im Jahre 2000
befindet sich die Institution Schule in Deutschland in einem
stetigen Wandel. Der sogenannte „Pisa-Schock“ sorgte dafür, dass
das deutsche Bildungssystem sowohl in den Fokus der Politik, als
auch in den Fokus der Medien rückte und dort nach wie vor heiß
diskutiert wird.

HINTERGRUND:

Master Lehramt Primar- und Sekundarstufe I / Englisch und Geschichte
E-Mail: pnesemann@gmx.de

Autor:
Patrick Nesemann

Haben Schulleistungsuntersuchungen
Auswirkungen auf Lehrerinnen und Lehrer?

BILDUNGSMONITO
BILDUNGSMONITORING
IM
LEHRERZIMMER:

0

0

0

0

1
0
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1

K3a: Es ist mindestens eine aktuelle
Schulleistungsuntersuchung bekannt.
Ergebnisse der Untersuchungen sind
bekannt und wurden hinterfragt. Autoren
und Herausgeber der Untersuchungen sind
bekannt.

K2a: Es ist mindestens eine aktuelle
Schulleistungsuntersuchung bekannt.
Ergebnisse der Untersuchungen sind
oberflächlich bekannt.

K1a: Es sind keine
Schulleistungsuntersuchungen bekannt. Der
Begriff „Bildungsmonitoring“ ist nicht
bekannt.

Auszug aus Kodierleitfaden:

K3b: Negative Einstellung – Äußert sich
negativ ggü. Schulleistungsuntersuchungen.
Die Untersuchungen werden nicht als
Ergänzung der Arbeit sondern als zusätzliche
Aufgabe empfunden.

K2b: Neutrale Einstellung - Erkennt keinen
Mehrwert, äußert sich ggü. den
Untersuchungen auch nicht negativ.

K1b: Positive Einstellung ggü.
Bildungsmonitoring - Erkennt einen
Mehrwert für die eigene Arbeit.

Auszug aus Kodierleitfaden:

K3c: negative
Einstellung

K2b: neutrale
Einstellung

K1b: postive
Einstellung

7

1

Mehrwert
rt sondern
n nurr Mehrarbeit
it.

2

liegtt fürr Lehrerinnen
n und
d Lehrern
n oftt keinen

In den Ergebnissen von Bildungsberichten

VERÄNDERT UNTERRICHT VERÄNDERT UNTERRICHT VERÄNDERT UNTERRICHT
SELBSTSTÄNDIG
AUF ANWEISUNG
NICHT

1

K1a: Kennt keine Schulleistungsuntersuchungen
K2a: Kennt Schulleistungsuntersuchungen
K3a: Kennt und hinterfragt Schulleistungsuntersuchungen

verändern
n jedoch
h nichtt den
n Unterricht
ht.

und Lehrern zwar wahrgenommen
en, sie

Bildungsberichte werden von Lehrerinnen

z.B. durch schulinterne Curricula



Stärkere Zusammenarbeit mit den Landesinstituten,
Land
Einsatz von Supervision und Audition

 Unterstützung
Unterstütz
der Lehrkräfte durch spezialisiertes
Personal
rsonal

 Regelmäßige
Regelmä
lmä
määß
ßige EEvaluation dieser Standards (Plan
n – Do
o–
Checkk – Act)



 Qualitätsstandards auf
a Schulebene formulieren und
operationalisieren.
perationalisieren.

Karcher, Martin: Die neue Übersichtlichkeit. Monitoring, datenbasierte Steuerung und Entpolitisierung.
In: Bormann, Inka / Hartung, Sigrid / Höhne, Thomas (Hrsg.): Bildung unter Beobachtung. Ein kritischer
Blick auf Bildungsberichterstattung. Weinheim 2018. S. 67.
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Auszug Ankerbeispiel: Lehrerin,
Primarstufe, K2a/K3c, verändert Unterricht
nicht
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Wie können
Bildungsberichte für
Lehrkräfte transparenter
gemacht werden?

Auszug Ankerbeispiel: Lehrerin, Sek I,
K2a, K3c verändert Unterricht nicht

Internes Qualitätsmanagement
ätsmanagem
in Schulen
stärken

Wie können
Bildungsberichte und
damit verbundene
Handlungsaufforderungen
besser für Lehrkräfte
aufbereitet werden?

Auszug Ankerbeispiel: Lehrer, Primarstufe,
K3a, K2b, verändert Unterricht nicht
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Wie können
Bildungsberichte für
Lehrkräfte interessanter
und relevanter werden?
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1. Motivation

2. Ziel

Digitale Medien spielen im 21. Jahrhundert eine
enorme Rolle im Leben und Alltag der Menschen,
dies ist mittlerweile unbestritten. Folglich ist auch
der mediale Einfluss auf die Lebenswelt und
Entwicklung der Kinder groß. Die Forderung
durch den Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 8. März 2012, Medienbildung als Pflichtaufgabe schulischer Bildung zu sehen, ist daher
nicht verwunderlich.[1]
Die durchgeführte Forschung weist sowohl eine
Relevanz für Lehrer*Innen als auch für Schüler*Innen auf. Durch sie können mögliche Defizite und Vorbehalte auf Seiten der Lehrer*Innen
abgebaut werden, um ein verstärkten Nutzen von
digitalen Tools im Englischunterricht durch unterstützende Maßnahmen zu fördern.

3. Methodik

Das Ziel dieser Forschung war, die Einstellung
von Englischlehrer*Innen der weiterführenden
Hamburger Schulen gegenüber der Nutzung von
digitalen Medien im Englischunterricht darzustellen. Hierbei sollten mögliche Korrelationen
zwischen gewissen Aspekten, wie der Nutzung
von digitalen Tools und das Besuchen von
Weiterbildungen aufgezeigt werden.

Für die Beantwortung der Forschungsfrage wurde
ein Fragebogen entwickelt. Dieser beinhaltet 12
Fragen, die sich zunächst mit den Voraussetzungen der Lehrkräfte, der Verwendung von digitalen Tools im Englischunterricht und abschließend mit einer Empfehlung befassen. Um die
Effektivität der Fragestellungen zu testen, wurde
an einem Hamburger Gymnasium ein Prätest
durchgeführt.
Der überarbeitete Online Fragebogen wurde per
Mail an alle weiterführenden Hamburger Schulen
verschickt. Hierbei gingen die Mails an das
Schulbüro bzw. an die Schulleitung mit der Bitte,
diese an alle Englischlehrkräfte weiterzuleiten.
Für die quantitative Auswertung der Fragebögen
eignet sich die Software SPSS.

4. Ergebnisse
Korrelative Betrachtung von Frage 1 "Ich nutze Apps oder digitale Tools in
meinem Unterricht" und Frage 8 "Ich besuche Weiterbildungen zum digitalen
Medieneinsatz im Unterricht"

Korrelative Betrachtung von Frage 7 "Ich bevorzuge klassische Lernmethoden
ohne digitale Tools im Fremdsprachenunterricht" und Frage 9 "Digitale Tools
können eine Arbeitsentlastung im Unterricht darstellen"

Korrelative Betrachtung von Frage 4 "Meine Schule fördert dem nutzem
digitaler Tools im Fremdsprachenunterricht" und Frage 8 "Ich besuche
Weiterbildungen zum digitalen Medieneinsatz im Unterricht"
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Das Wissen über den Umgang bzw. die Handhabung digitaler Tools ist oftmals ein entscheidender Aspekt dafür, ob Lehrkräfte sich in der
Lage dazu fühlen, digitale Tools adäquat in ihrem
Unterricht einzusetzen.
Laut Frage 8 stimmen immerhin 73 % ganz oder
eher zu, Weiterbildungen zum digitalen Medieneinsatz zu besuchen. Dies sind mehr Lehrkräfte im
Vergleich zu denen, die tatsächlich digitale Medien in ihrem Unterricht nutzen. Somit lässt sich
eine gewisse positive Tendenz und Offenheit
gegenüber digitalen Tools im Unterricht verzeichnen und könnte eine vielversprechende Prognose dafür sein, dass zukünftig noch mehr Englischlehrer*Innen digitale Tools in ihrem Unterricht zum Einsatz kommen lassen.
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Doch nicht nur der Umgang mit digitalen Tools ist
entscheidend, sondern auch die Förderung des
Nutzen von digitalen Medien.
Auffällig hierbei ist, dass Lehrkräfte, welche Förderungen seitens der Schule zustimmen, häufig
Weiterbildungen im digitalen Bereich besuchen.
Positiv hervorzuheben sind die Lehrkräfte, die
trotz fehlender Förderung durch die Institution,
dennoch digitale Weiterbildungen besuchen.
Hierdurch wird das persönliche Engagement der
jeweiligen Lehrer*Innen deutlich.

Frage 9 stellt dar, inwieweit der Einsatz digitaler
Tools das Arbeitspensum der Lehrkräfte beeinflussen kann. Dieser Faktor hat gerade im Schulalltag und dem straffen Zeitplan, den Lehrer*Innen unterliegen, einen großen Einfluss auf
die Anwendung digitaler Tools im Unterricht.
Hierbei ist interessant, dass von den 35 % die
klassische Methoden (eher) bevorzugen dennoch
17 % der Auffassung sind, dass digitale Tools eine
Arbeitsentlastung darstellen können. Die Lehrkräfte, die digitale Tools als arbeitsentlastend empfinden, nutzen dementsprechend (eher) keine
klassischen Methoden. Dementsprechend bevorzugen sie digitale Medien und entlasten sich
selbst.

5. Resümee
Festgestellt werden konnte, dass die Lehrkräfte an Hamburgs weiterführenden Schulen dem Nutzen von digitalen Tools in ihrem Unterricht gegenüber aufgeschlossen
sind. Nichtsdestotrotz konnten mehrere Hürden aufgezeigt werden, die mit gezielter Förderung und Unterstützung behoben werden können. Dies ist unabdingbar
dafür, dass ein dem 21. Jahrhundert entsprechender Unterricht stattfinden kann, welcher sich an seinen Schüler*Innen orientiert und diese bestmöglich fördert. Dies
kann aber nicht von den Lehrkräften alleine gestemmt werden, sondern muss von mehreren Seiten unterstützt werden. So bedarf es des Kollegiums, der Schulleitung
als auch der Politik, um langfristig den Einsatz digitaler Tools im Unterricht zu etablieren. Stellen sich all diese Parteien ihrer Verantwortung und fördern damit gezielt
den Abbau von Hürden, welche dem Einsatz von digitalen Medien im Unterricht im Wege stehen, wäre dies eine vielversprechende Zukunft für ein digitales deutsches
Schulwesen.
Literatur:
[1] Kultusministerkonferenz (KMK) (2012): Medienbildung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012. www.kmk.org. Letzter Zugriff: 01.03.2020.
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Unterrichtserfahrungen mit Bettermarks ®

Lasse Hinrichs
Daniel Welsch
Lukas Faltin

Eine empirische Studie zu Lehrererfahrungen mit Online-Lehrplattformen

Was ist Bettermarks?
Bettermarks ist eine Online-Lernplattform für
den Mathematikunterricht. Die Lehrkraft kann
dort den Schülerinnen und Schülern (SuS)
vorgefertigte Aufgaben zuweisen, beim Bearbeiten erhalten sie dann individuelle Tipps und
Feedback. Dabei erkennt Bettermarks typische
Fehlerquellen und Wissenslücken und versucht
durch Hilfestellungen und weiterführende Aufgaben diese zu schließen. Lehrkräfte können
den Lernweg im Detail nachverfolgen. Sie
können einsehen, wer welche Aufgabe richtig
gerechnet hat und welche Fehler häufig aufgetreten sind. Die Lehrkraft muss dadurch keine
Zeit in die Korrektur der Aufgaben investieren.
Zusätzlich gibt es ein integriertes Belohnungssystem. Die SuS können für richtig gerechnete Aufgaben Sterne und Medaillen sammeln, die anschließend in ihrem individuellen
Benutzerkonto angezeigt werden.

Ergebnisse der Studie
Der Großteil der befragten Lehrkräfte befürwortet den Einsatz von Bettermarks, sieht
es aber nicht als Schulbuchersatz.
„Ich finde Bettermarks ist also
eine schöne Ergänzung und
Alternative zum klassischen
Unterricht.“
„Wir arbeiten schon einige
Jahre mit Bettermarks und
haben viele gute Erfahrungen
gemacht.“
Triŏ voll zu

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ eher zu

Triŏ gar nicht zu

Ich befürworte den Einsatz von Bettermarks im Mathematikunterricht.

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

Das analoge Schulbuch an meiner Schule sollte durch
Bettermarks ersetzt werden.

Lehrkräfte schätzen an Bettermarks, dass es dabei hilft, differenzierten Unterricht zu
gestalten, sowie die Motivation und Leistung der SuS zu erhöhen.
„SuS, die mit Bettermarks
arbeiten sind stärker motiviert
und haben einen enormen
Zuwachs.“

Das Ziel der Studie
Im Rahmen der Digitalisierung der Hamburger
Schulen wurde ein Generallizenzvertrag mit Bettermarks abgeschlossen, sodass seit September
2018 alle Mathematiklehrkräfte an weiterführenden Schulen auf Bettermarks zugreifen können.
Beworben wird Bettermarks mit dem Slogan
„Wie ein richtig gutes Schulbuch. Nur besser.“
Doch sehen das die Hamburger Lehrkräfte
auch so? Ziel dieser Forschung war es, einen
Eindruck davon zu gewinnen, wie Hamburger
Mathematiklehrkräfte den Einsatz von Bettermarks im Unterricht erleben.

Triŏ voll zu

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ voll zu

Triŏ gar nicht zu

Bettermarks hilft mir dabei, differenzierten Unterricht zu
gestalten.

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

Bettermarks fördert die Motivation der Schülerinnen und
Schüler.

Bettermarks leistet aus Sicht der Lehrkräfte keinen Beitrag dazu, den Arbeitsaufwand
der Lehrkräfte zu reduzieren und das Sozialverhalten der SuS positiv zu beeinflussen.
„Möchte man binnendifferenziert mit Bettermarks arbeiten,
bedarf es einer aufwändigen
Planung.“

Triŏ voll zu

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

Triŏ voll zu

Dank Bettermarks muss ich weniger Zeit in die Vor-/Nachbereitung investieren.

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

Bettermarks regt die SuS zum Austausch an und fördert
soziale Kompetenzen.

Methodik
Durchgeführt wurde die Forschung mithilfe
eines quantitativen Online-Fragebogens, der
an alle Hamburger Stadtteilschulen und Gymnasien herausgeschickt wurde. Insgesamt haben
über 100 Hamburger Mathematiklehrkräfte an
der Forschung teilgenommen. Der Fragebogen
umfasste verschiedene Fragen zu den Erfahrungen mit Bettermarks. Dabei wurden folgende
Fragenblöcke kategorisiert: Lehrerperspektive,
Schülerperspektive, Einfluss auf die Lehrerrolle, Belohnungssystem und Meinung zu
Bettermarks. Diese Fragen wurden durch eine
Likert-Skala beantwortet (trifft voll zu, …, trifft gar
nicht zu). Außerdem gab es ein freies Textfeld, in
dem die Befragten weitere Anmerkungen hinterlassen konnten. Einige dieser Anmerkungen
wurden im Ergebnisteil den dazu passenden
quantitativen Ergebnissen zugeordnet (siehe
Zitate neben den Kreisdiagrammen). Anschließend wurden die Daten mithilfe von Statistiksoftware ausgewertet und interpretiert.

Die vollständigen Studienergebnisse
sind über diesen QR-Code abrufbar

SuS arbeiten aus Sicht der meisten Lehrkräfte selbstständig mit Bettermarks. Dennoch
befürchtet kaum eine Lehrkraft, dass sie durch die Lernplattform ersetzt wird.
„Bettermarks hilft in meinem
Unterricht vor allem SuS
Lücken selbstständig zu
schließen.“

„Ersetzt auf keinen Fall den klassischen Unterricht, ist aber ein
wertvolles Zusatzangebot zum
Üben und Wiederholen (...)”
Triŏ voll zu

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

Triŏ voll zu

SuS arbeiten selbstständig mit Bettermarks und brauchen
keine zusätzliche Hilfe

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

In Phasen, in denen die SuS Bettermarks verwenden, fühle
ich mich überflüssig.

Lehrkräfte befürworten das Belohnungssystem grundsätzlich. Sie sehen keine Gefahr,
dass SuS zu sozialen Einzelkämpfern werden, oder die nachhaltige Motivation leidet.

Triŏ voll zu

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

Ich befürworte das Belohnungssystem
von Bettermarks.

Triŏ voll zu

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

Durch das Belohnungssystem neigen die
SuS dazu Lösungen für sich zu behalten.

Triŏ voll zu

Triŏ eher zu

Triŏ eher nicht zu

Triŏ gar nicht zu

In Phasen, in denen die SuS nicht unmittelbar belohnt werden, leidet ihre Motivation.

lasse.hinrichs@studium.uni-hamburg.de, lukas.faltin@studium.uni-hamburg.de, daniel.welsch@studium.uni-hamburg.de

Ist leichte Sprache
im Biologieunterricht die Lösung?
pauline.meier@studium.uni-hamburg.de

Pauline Meier & Aya Al-Ghrebawi

Hintergrund
Seit einigen Jahren beschäftigten sich
didaktische Ansätze mit der
Herausforderung des integralen
Bestandteils von Sprache in
naturwissenschaftlichen Fächern.1 Nicht
nur das fachspezifische Vokabular,
sondern auch der von der Alltagssprache
abweichende Aufbau der Fachsprache2
stellen die SchülerInnen in
naturwissenschaftlichen Fächern vor
Herausforderungen, deren Überwindung
der Bildungsplan vorsieht. So ist im
Bildungsplan der Hamburger Schulen die
Kompetenz eines Wechsels zwischen Fachund Alltagssprache vermerkt. Im
Unterricht kann man dabei beobachten,
wie fachsprachliche Produktion
eingefordert wird, ein unterstützender
Übergang zur Fachsprache allerdings
kaum explizit Unterstützung erfährt. Wie
kann der Weg zu mehr
bildungssprachlichen Kompetenzen im
Biologieunterricht geebnet werden?

Forschungsfrage
Inwiefern besteht ein Bedarf an
(digitalen) Unterstützungsmöglichkeiten für die spezifischen
sprachlichen Herausforderungen
im Biologieunterricht?

Methodik

aya.al.ghrebawi@studium.uni-hamburg.de

Ergebnisse

1

Wie nehmen die Lehrkräfte die Bedeutung von Sprache im
Biologieunterricht wahr und welche Schwierigkeiten sehen sie?

Herausforderungen der
Oberstufe

Textverständnis

(fach-)
sprachliche
Produktion

Wenn es in Richtung höherer Jahrgänge geht
in Bezug auf ethisches Bewerten, in Bezug
auf Diagrammbeschreibung, wenn es um die
Auswertung zusammenhängender Texte
geht […], da sind dann Probleme. (C)

Fachunterricht
=Sprachunterricht

Ich weiß aber, dass ein logischer
Sachzusammenhang gewährleistet sein
muss über die Sprachproduktion. Das ist ja
bei vielen Schülern einfach nicht mehr der
Fall und das schmälert ihre Leistung. (A)

Ein grundsätzliches Problem habe ich in
der siebten Klasse, dass das Sprachniveau
glaube ich sich auf so einer Ebene
befindet, dass nicht zwischen Fachsprache
und normaler Sprache unterschieden
werden kann. (B)

2

Wie bewerten Lehrkräfte die von uns vorgestellten
Unterstützungsmöglichkeiten? (Leichte Sprache, Konstruktions-Glossar,

Expliziter Sprachunterricht, Human-Body App)

Leichte Sprache Modell

Problem der
Beibehaltung
inhaltlicher Qualität

Ohne LeichteSprache kein
Unterricht möglich

Sprachliche Bruchstücke als
Glossar z.B. zur Beschreibung von
Diagrammen

Einbau von explizit sprachlichen
Übungseinheiten in den
Biologieunterricht

(verpflichtender) Sprachunterricht im
Fachunterricht erwünscht, jedoch kein
passendes Material
Apps: Google Übersetzer und
Human-Body App

Erstellung eines
Interviewleitfadens
Sehr hilfreich zum Erlernen der
Fachspache, nicht nur für DaZ
Lernende

Inhaltlich-strukturierende
Inhaltsanalyse
- Induktive Erstellung inhaltlichthematischer Subkategorien

Lehrkräfte
für
Biologie

Kategorienbasierte Auswertung
der Oberkategorien
1 Bolte, Claus & Pastille, Reinhard: Naturwissenschaften zur
Sprache bringen. Strategien und Umsetzung eines
sprachaktivierenden naturwissenschaftlichen Unterrichts. In:
Fenkart , Gabriele/ Lembens, Anja/ Erlacher-Zeitlinger, Edith
(Hrsg.): Sprache, Mathematik und Naturwissenschaften.
Insbruck Studienverlag 2010. S. 26-46.
2 Rincke, Karsten: Von der Alltagssprache zur FachspracheBruch oder schrittweiser Übergang. In: s.o. S. 47-62.
3 Eberhardt, Alexandra: Fachspracherwerb in Deutsch als
Zweitsprache. In: Zielsprache Deutsch 40 2013. S. 15-27.
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Hilfreich, wenn:
+ mehr Digitalisierung in Schulen
(Tablets, Wlan, …)
+ Passgenauigkeit der Apps zu Themen

Handlungsempfehlungen
Die Bedeutung von Sprache im Biologieunterricht liegt in ihrer Funktion komplexe
Sachverhalte zu vermitteln. Dies ist teilweise nur durch komplexe Sprache (Fachsprache)
möglich. Wie kann eine Hinführung gelingen?

1 Lerngruppen sind heterogen und bedürfen Unterstützung auf verschiedenen Stufen, die
allerdings eine schrittweise Hinführung an die Fachsprache darstellen.

2 Wortschatzhilfe kann dann sinnvoll sein, wenn sie nicht nur einzelne Worte und Fachbegriffe
beinhaltet, sondern auch fachsprachliche Konstruktionen.

3 Digitalisierung kann beim Aufbau sprachlicher Kompetenzen helfen: Eine Visualisierung der
Funktionen von bestimmten fachsprachlichen Konstruktionen könnte den Erwerb der
Fachsprache besser in Gang setzen, als eine Liste mit fachspezifischen Konstruktionen. Über
die Funktionalität bestimmter fachsprachlicher Konstruktionen kann ihr Mehrwert erkannt,
somit ein Bewusstsein für ihre Verwendung geschaffen und der Lernprozess nachhaltiger
werden.3

 "4//8%!$3*#06%00!*0$"2!)%*/=%#%2(%0%!/3*#- #+#%0$!//'2%'!*%! LTBMKC+8!*2=/>/%*3'C/02!((25+*=(!%$





4/ 030%')$!*$!*0%$%* !*(!282!*

%! +/0$3*# 63/ ! *$*

0*#!+2%02#/+1E %/ !03$#!*3282;

$/!*5%!(!*!3!<)+%(!3* '/!2%5!

#

!2$+ !

30))!*"003*#

)"/#! 3/$#!"4$/2>

!%*!/ .3*2%22%5!*

 %! *02/3)!*2((!$/!/ $!* %) -!/0,*(%$!*

/3* (#! !/ /$!3*# 6/

((2# 6!%2!02#!$!* /"$/3*#!* %) )#*# )%2

,#(%$'!%2!*!/,""*!2>2%))#!/2D + !/

!%* /#!+#!*> %! /+* !* 3*

!2/+*+)D--0< %#%2(!30%'%*02/3)!*2!+ !/

$22!* 5%!/ *26+/2'2!#+/%!* 83) *'/!38!* 83/

!!#(!%2!/< 0*#!+2%02#/+13* 6$02

!/"4#3*#= 

%))!/6!%2!/' 

 

 

/+* %**!*

  

 6/ 6!/ !* 2/!)%*# %!*02! 0+6%! !2/+*+)D

>

3* 2%))#!/2D --0 83) !%( #!*3282< &! +$

  % "
 )

6!/ !* %*0#!0)2 *3/ 6!*%#! *#!+2! 3$ %)


 %
>M

%#%2(! ! %!**#!+2! 6!/ !* A!$!/ "(4$2%# %*
!*

*2!//%$2

!%*!8+#!*

3*

!0

063/ !*%*0#!0)2MM
*02/3)!*2((!$/!/3* 
*02/3)!*2((!$/!/%**!*!"/#2>



(!%!*

%! %) $)!* !%*!0

*02/3)!*2(3*2!//%$20

0%**5+((

!%*#!0!282 6!/ !* ',**!*@ F  &'+0 MKLRG

%#%2(!/ ! %!* 6!%2!02#!$!*

!)

-+0%2%5

#!#!*4!/

/#!*%00!
(!/23*!

#(
?< 00 *02/3)!*2((!$/!/B%**!*%)-!/0,*(%$!*
((2#)%2 %#%2(!*! %!*6!%2!02#!$!* 5!/2/32
0%*

?< 00 %#%2(!30%'%*02/3)!*2!%)
*02/3)!*2(3*2!//%$2'3)!/6!* 3*#"%* !*

>L



 L


7-+2$!0!*
 %#%2(!!$*+(+#%!*0%* 86/!%*!"!02! /,1!
%)((2# !/30%'(!$/!/B%**!*#!6+/ !*<
6!/ !*%)*2!//%$2$%*#!#!*5!/**2+ !/

-+2%"7

*2!/-/!22%+*
 0%02*83*!$)!*< 00!0*+$*"3* %!/2!*
+*8!-2!*"!$(2< %! !*%*!83#5+* %#%2(!*
! %!*%* !* *02/3)!*2(3*2!//%$2",/ !/*

*02/3)!*2(3*2!//%$2*%$2)%2 %#%2(!*! %!*%*
!/%* 3*#/%*#!*

30(%'=

?< 00!%* /+12!%( !//+* !*-!/0,*(%$!
/"$/3*#!*)%2 %!0!*! %!*!0%282

 /3)"4$/2 0-+0%2%5!%*0$28!* !0
! %!*!%*028!0*%$283!%*!)- #+#%0$!*
* !(*;

' &
! !'# 
!/0,*(%$!/"$/3*#)%2
%#%2(!*30%'%*02/3)!*2!*

%*028 %#%2(!/
30%'%*02/3)!*2!%)
*02/3)!*2(3*2!//%$2
OW

3* 0+((3"0$(300 /4!/#!!*<+

MRW

LSW

LSW

RPW

NRW

 %!6!%20%*  %#%2(!! %!*%)
*02/3)!*2(3*2!//%$28%!("4$/!* 3* 6!/25+((;

NW
LSW

*02/3)!*2((!$/!/B%**!* %#%2(!! %!*%)

%2!/23/=
22$%0 /!0MKLR=+/0$3*#002!((!--)30%'>
$22-=BB"+/0$3*#002!((!>--)30%'> !B)30%'--0D*!3!0D(!/*)! %3)D"3!/D !*D

! %!*#!#!*4!/!(!3$2!*>5+*30#!$!* 
'** **%*6!%2!/!*$/%22!*2%!"!/#!$!* 

!)-+%2!

0+8%(%0%!/26+/ !*0%* <0+ 000%!

?< 00 %!!$/$!%2 !//+* !*#(!%$8!%2%#!%*!*
),#(%$!*%*028 %!0!/ %#%2(!*! %!*%)
*02/3)!*2(3*2!//%$2(0-+0%2%5!6!/2!2

%!23 %!*%))2!%*!2* +/2!02%))3*#5+/

*2!//%$2*328!*3* %$/!%*02!((3*#83 %!0!*

$8)

!/(3"%$/!/!%#!*!**2!//%$20%+#/"%!* !/0

?< 0030%'-/+ 3'2%+*00+"26/!%)
*02/3)!*2(3*2!//%$2'3)!/6!* 3*#"%* !2

 *02/3)!*2((!$/!/B%**!*02!$!* !**!3!*

6!'

%!( /+

 0!02!$2 %!,#(%$'!%2< 00!$/!/B%**!*%)

!$!/6!*%##!*3282

!$*+(+#%!*&! +$-+0%2%5#!#!*4!/

+30%%*

>Q!%0-%!(!"4/30%'--0

?< 002/!)%*# %!*02!3*  %#%2(! %("0)%22!(
F!2/+*+)D 3* 2%))#!/2D--0G83)!%(3$%)
*2!//%$2!%*#!0!2826!/ !*

#!"+/0$26!/ !*>

 %! !"/#2!* *02/3)!*2((!$/!/ 02!$!*

>N

@%! ',**!* !/ *!3!< +"2)(0 %*2!/!00*2!
3)"00!* !*

*2!//%$2 #!*3282

%*028

+2!*8%(! 3*#!*3282@ F /!0 MKLRG

!/*"+/)!* !/),#(%$!*<

5%!(!* 5!/0$%! !* %#%2(!* ! %!*

%*02/3)!*2(D3* D5+'(3*2!//%$2D)30%'0$3('+*#/!00DMKLRB<N>L>MKMK<KT=KK
2/%""283
2/%""2!$!/*%$283

2/%""2!$!/83
2/%""2*%$283
>O

2/%""283

2/%""2!$!/83

2/%""2!$!/*%$283

2/%""2*%$283
>P

 &'+0</%02+2!(%0MKLR=!$*+(+#%!#!024282!/ *02/3)!*2(3*2!//%$2 *=
3(%220)*#!)!*23* !$/!*26%'(3*#*30%'$+$0$3(!*>(30!*B !3!*
F /0#>G

+*2'2=(!%$ C%(=+(!+(!0!*H2D+*(%*!> !

*0!--%$09 !-*%$0.+
-%!$04%!!%*0+/
(0!-+'1)!*0!

   
   
 ;
  
  

  8

1-$"2$-1*# !-01 %!

-#!*%..!

' (.+/' + )+,"/(! ,.( # +!7
2&" + "+/(!( "+%+ . "(7 '#. '
#(,.4 1)( )'*/.+,*#&( ( #!((
(.++#".4/!,.&.(8

6$$ .(  $ $2 ""$+  +*$
$ 0+0$2 .$$.( '" )'"$2 $0
*%"" (0"$ 8  * ) 8 $$ )%""* #$ 
$"$4 ) )* $ $%*2 $ $ "*
($0++!$2-%(($*!$$*45

' #(&#% /  # +! 2/+( '#. $/(!(
"+%+ .( #(4&#(.+1#2, +0+ ! 0"+.7 )
,# ( #(,.4 + *#& &, +#"+/(! 0+
#"+( (.++#". .+".( /( 2&"(
 +  / , ) +   + / ( !  ( , #  # (   +  +  3 # ,
!!(0+,."(8 (.+ #(,.4 , .+#&,
/(+ (.+*+..#)(+ +(/,,!(#(4/!
/  # .")+.#,"( +/(&!(&#-,#"4/ +
+!.&&/(!4#"(8

6( '"2  $$ #$ !(*- )$ +$
*.) -($($ !$$2 )$ )(" )$$-%"" ,(
-()$$*((*)%(#$35

$!+-!0%.$!- %*0!-#-1*

+-.$1*#."-#!

CFJ     EJ 
      
> = ?;

                
 ;

   9  
     9  
  /    
  ;

   
  8

   

6$ ,(2  #$ &$* +$ ( $)(
'" (#* ($2 ." .( $ $( +"
)$45
6""+.($#*$%##$45

+-1..!051*#!*
:     
   ; 9  7   
 <
:         9
                  
 
    
:        
     ;  
  <
:          
  

*%3!-.%00 )1-#='1(00"2--5%!$1*#.4%..!*.$"0!*=+-.$1*#.4!-'.00051 !*-%+-%0-!* $!)!* !-
-5%!$1*#.4%..!*.$"0 !%( K  %#%0(! ,%!(! %* !- $1(! = * -!. ! -%$ = +))!-.!)!.0!- DBCF 1* 
%*0!-.!)!.0!-DBCF<CG=01 %!-!* !-:&1(%*;1($+-*@#)%(;+)
%0!-01-: *(* ( +"*+)#$)*(!%$($0 8 (."*+$)-($(+$ *"!* +" 83 +" ,(
) =<4 (+$(* )*"*$8 8*+8((*)+)(9=;<>:3 $+ +"**-%()+$)#*%$ $
( (0+$).))$)* 8 /($ 9=;<?:3 +"**- $"*)$"/) 8 ,*( 9<@@;:3 (+$( (
$'%!8%$)#/(9=;<<:3(*+"")'"+$("('%(*
%( =1!((!:**')377...3$(%8+)(47#%$+#$*8-""/8)8)#(*'%$8#8)8 ()7

Theorievermittlung
Visualisierung
Medienkompetenz
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