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Birgit Schmitz

Digitale Medien in der Grundschullehrerbildung
Erfahrungen aus dem Projekt dileg-SL 

Vorwort

Für immer mehr Kinder sind digitale Medien der Dreh- und Angelpunkt ihres 
Lebens. Bereits im Grundschulalter beeinflussen Computer und Smartphone 
die Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung vieler Mädchen und 
Jungen1. Damit erhalten die Förderung der Medienkompetenz sowie Medien-
bildung eine immer größere Bedeutung. Gerade im Bereich Frühe Bildung und 
Grundschule wird das Thema jedoch nach wie vor kritisch und kontrovers dis-
kutiert. Der Anspruch und das Ziel, die Entwicklung aller Kinder gleicherma-
ßen zu fördern, ist ebenfalls schwer umsetzbar, wenn digitale Lernmedien für 
die Arbeit in der Grundschule kategorisch ausgeklammert werden. Pädagogik 
soll Kinder unterstützen. Gleichzeitig gilt: Lehrkräfte brauchen praktische Hilfe 
und Anleitung, wenn es um die Nutzung digitaler Themen im Bildungskontext 
geht – darauf weist auch der Grundschulverband in einer aktuellen Stellung-
nahme vom April 20182 hin. 
Vor diesem Hintergrund hat sich die Deutsche Telekom Stiftung mit dem 
Projekt Digitales Lernen Grundschule das Ziel gesetzt, neue und innovative 
Konzepte zur Thematisierung, Nutzung und Reflexion digitaler Medien im 
Grundschulunterricht zu erarbeiten. Sechs lehrerbildende Hochschulen für 
das Lehramt an Grundschulen in Deutschland haben über drei Jahre hinweg 
Modelle entwickelt und erprobt, mit denen künftige Lehramtsstudierende die 

1 Feierabend, S., Plankenhorn, T. & Rathgeb, T. (2016). KIM-Studie 2016: Kindheit, Inter-
net, Medien. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). Ver-
fügbar unter https://www.mpfs.de/studien/kim-studie/2016/ [Zugriff am 27.06.2019].

2 Vgl. https://grundschulverband.de/wp-content/uploads/2018/08/stellungnahme-gsv-digi-
talpakt-schule.pdf [Zugriff am 27.06.2019].
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theoretischen Grundlagen für das kompetente und fachdidaktisch sinnvolle 
Unterrichten mit digitalen Medien erlernen und dabei erste praktische Erfah-
rungen sammeln können. 
Kernelement des Projekts ist der interdisziplinäre Ansatz auf Hochschulebe-
ne. Ein Peer2Peer-Lernen zwischen den Fachdisziplinen ist – ebenso wie die 
Theorie-Praxisverbindung zwischen Schule und Hochschule – bislang eher die 
Ausnahme in der Lehrerausbildung. Im Zuge des Projekts hat sich diese Form 
der Kooperation und Netzwerkarbeit jedoch als äußerst produktiv erwiesen. 
Die Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fä-
chern, Fachdidaktiken, Bildungswissenschaften und Medienpädagogik an den 
Hochschulen hat den Blick der Fachdisziplinen auf die Nutzungsmöglichkei-
ten digitaler Medien deutlich erweitert. Die Kooperation der Hochschulen mit 
den Grundschulen hat gezeigt, dass eine praxisorientierte Lehrerausbildung die 
Studierenden stärker motiviert und qualifiziert. Darüber hinaus profitieren auch 
die Grundschulen von den innovativen Lernansätzen. 
Gemeinsam mit den anderen Hochschulen, die sich für das Projekt engagier-
ten3, hat die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg echte Pionierarbeit geleis-
tet. Im Sinne eines ganzheitlichen Konzepts von Bildung in der Grundschule 
hat die PH Ludwigsburg Konzepte zur handlungsbezogenen und kritisch-refle-
xiven Nutzung von digitalen Medien entwickelt, die an die lebens- und medi-
enweltlichen Erfahrungen der Kinder und das vorhandene Medienwissen der 
Lehrkräfte anknüpfen.
Mit dem vorliegenden Band erhalten Lehrkräfte und Interessierte einen Über-
blick zu den Facetten des Projekts. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, 
dass sie diese Herausforderung angenommen und uns im Rahmen des Projekts 
begleitet und geleitet haben. 

Dr. Birgit Schmitz
Projektleiterin Digitales Lernen Grundschule bei der Deutsche Telekom Stiftung

3 https://www.telekom-stiftung.de/projekte/digitales-lernen-grundschule
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Jörg-U. Keßler

Einsatz digitaler Medien in der Grundschule:  
Es kommt darauf an, was man daraus macht! 

Es kommt darauf an, was man daraus macht!

Vorwort

Die Digitalisierung ist eine der zentralen Herausforderungen, sowohl in der 
Schule als auch in der Hochschule. Beide Institutionen sind wichtige Teile der 
Gesellschaft an sich, haben aber darüber hinaus auch die Aufgabe, Bildung für 
die Gesellschaft voranzubringen.
Besonders im Hochschulbereich ist es eine zentrale Aufgabe, sich konstruktiv 
kritisch mit neuen Trends zu befassen und auf wissenschaftlicher Basis zu un-
tersuchen, welche Auswirkungen sie beispielsweise auf die Gesellschaft haben.
Hier kommt dem Projekt „Digitales Lernen Grundschule Stuttgart/Ludwigs-
burg: dileg-SL“ eine wichtige Schlüsselrolle zu. Gefördert durch die Deutsche 
Telekom Stiftung war es möglich, in einem großangelegten, interdisziplinären 
Projekt über insgesamt drei Jahre in verschiedenen Teilprojekten zu erproben, 
wie der Einsatz digitaler Medien im Grundschulunterricht in verschiedenen Fä-
chern das Lehren und Lernen verändern kann.
Dass das Projekt an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg so erfolg-
reich durchgeführt werden konnte, ist kein Zufall. Die Medienpädagogik ist seit 
langer Zeit ein wichtiger Bestandteil des Lehr- und Forschungsportfolios der 
Hochschule und mit Horst Niesyto gab es einen weit über die Grenzen Lud-
wigsburg bekannten und geschätzten Medienpädagogen an der Hochschule. 
So hat die Hochschule seit vielen Jahren wichtige Impulse in diesem Bereich 
gesetzt. Thomas Knaus setzt diese Tradition seit 2018 als neuer Abteilungslei-
ter fort und erweitert kontinuierlich die Lehr- und Forschungsschwerpunkte in 
diesem Bereich.
Dass man nur die Schul- und Hochschulbildung digitalisieren müsste und so 
den Herausforderungen der Zukunft begegnen kann, wäre zu einfach gedacht. 
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Ohne gut durchdachte und erforschte Konzepte zum sinnvollen Einsatz digita-
ler Medien, ohne medienpädagogische UND fachdidaktische Konzepte, kann 
weder das Potential der digitalen Medien ausgeschöpft, noch eine kritische 
Verwendung dieser Medien durch Schülerinnen und Schüler, Studierende und 
Lehrkräfte erreicht werden. 
In der langen Geschichte der Medialisierung von Klassenzimmern gibt es zahl-
reiche Beispiele, wie die unreflektierte Verwendung, z.B. von Videos oder 
Computern im Unterricht den Unterricht nicht verbessert, sondern gute didak-
tische Herangehensweisen eher konterkariert haben.
Vor diesem Hintergrund ist das dileg-SL-Projekt besonders ertragreich. In acht 
Teilprojekten, die alle im vorliegenden Band über ihre Tätigkeiten und im Laufe 
des Projekts gewonnenen Erkenntnisse berichten, wurde in 18 Begleitsemina-
ren zusammen mit über 200 Studierenden und 185 Schülerinnen und Schülern 
der Rosensteinschule Stuttgart erarbeitet, wie ein sinnvoller und effektiver Ein-
satz von digitalen Medien in der Grundschule erfolgen kann.
In den Teilprojekten wurde zunächst der jeweilige Stand der Forschung er-
mittelt. Darauf aufbauend wurden zahlreiche Ideen entwickelt, wie digitale 
Medien sinnvoll und zielführend in sehr heterogenen Grundschulklassen in 
verschiedenen Fächern eingesetzt werden können. Diese Ideen wurden durch 
Unterrichtsvideografien für Reflexionen innerhalb der Begleitseminare und 
auch in der Begleitforschung festgehalten und analysiert. Durch ergänzende 
Datenerhebungen und auch medienpraktische Arbeiten zum computational 
thinking wurden die jeweils gewonnenen Erkenntnisse erweitert und in den re-
gelmäßigen Treffen der Teilprojekte mit allen Projektbeteiligten reflektiert und 
weiterentwickelt.
Auf diese Weise war das gesamte dileg-SL-Projekt nicht nur ein Entwick-
lungsprojekt zum jeweils fachinternen fundierten Einsatz digitaler Medien 
im jeweiligen Fachunterricht, sondern bot eine Vielzahl von Vernetzungs-
möglichkeiten, zunächst zwischen Theorie (Hochschule) und Praxis (Rosen-
steinschule), dann aber auch zwischen den Kolleginnen und Kollegen der 
Fachdidaktiken und der Medienpädagogik innerhalb der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg und darüber hinaus. 
Durch den Wechsel von Projektmitgliedern an eine andere Hochschule wurde 
auch eine intensive Kooperation mit dieser Hochschule gefördert. Der wissen-
schaftliche Austausch zu den gewonnenen Erkenntnissen stand stets im Mittel-
punkt des Projekts. Sowohl auf regionalen als auch bundesweiten Tagungen, 
teilweise durch das Projektteam, teilweise durch die Deutsche Telekom Stif-
tung organisiert, konnten viele wichtige Erkenntnisse disseminiert werden.
Der vorliegende Abschlussband des Projekts „Digitales Lernen Grundschule 
Stuttgart/Ludwigsburg“ zeigt in eindrucksvoller Weise, welche neuen wissen-
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schaftlichen Erkenntnisse in der Medienpädagogik und den beteiligten Fachdi-
daktiken gewonnen werden konnten. Und ganz im Sinne und im Auftrag der 
Pädagogischen Hochschule finden sich zahlreiche Verknüpfungen zwischen 
der Theorie und der Praxis des Einsatzes digitaler Medien im Grundschulun-
terricht. Darüber hinaus liefert der Band wertvolle Impulse für die Weiterarbeit 
und den Transfer der gewonnenen Erkenntnisse auf andere Fächer und auch 
auf andere Lehr- und Lernsettings und auch auf andere Schulformen. Somit bie-
ten sich Anschlussmöglichkeiten der in diesem Band dokumentierten Projekter-
gebnisse auch für eine fundierte(re) Diskussion der allgemein gerade besonders 
beachteten Digitalisierungsdebatte. Der vor kurzem vom Bund verabschiedete 
Digitalpakt kann besser umgesetzt und für Lerner wie Lehrkräfte, aber auch für 
die Schulen und Hochschulen mit Leben gefüllt werden, wenn wissenschaft-
liche Erkenntnisse zur Grundlage der medienpädagogischen und fachdidakti-
schen Entscheidungen genutzt werden. Das dileg-SL-Projekt bietet hier durch 
die durchgeführte Forschung, Praxistests und Reflexionen, die im vorliegenden 
Band dokumentiert werden,  eine sehr gute Basis zur Umsetzung. 
Alle Beteiligten des Projektes haben mit großem fachlichen und persönlichen 
Engagement dazu beigetragen, dass das Projekt so erfolgreich verlaufen ist und 
so viele neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Allen Beteiligten, ins-
besondere auch den Geldgebern des Projekts, sei an dieser Stelle vonseiten 
der Hochschulleitung noch einmal ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Nun vergewissern Sie sich selbst, wie ein sinnvoller Einsatz digitaler Lehr- und 
Lernszenarios in den verschiedenen Fächern der Grundschule aussehen und 
gelingen kann und welche technischen und nicht zuletzt auch datenschutz-
rechtlichen Grundsätze bei einem solchen Einsatz zu berücksichtigen sind. Bei 
der Lektüre werden Sie schnell feststellen können, dass es beim Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht ähnlich ist, wie es vor Jahren einmal eine bundesweite 
Werbekampagne für Beton ausgedrückt hat: Es kommt darauf an, was man 
daraus macht.

Ludwigsburg, im Juli 2019
Prof. Dr. Jörg-U. Keßler
Prorektor für Forschung und Internationales
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Horst Niesyto

Digitales Lernen Grundschule – 
 Ausgangsüberlegungen, Ziele und Strukturen des 

Entwicklungsprojekts dileg-SL

Digitales Lernen Grundschule

An der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und an der Rosensteinschule 
in Stuttgart fand von April 2016 bis September 2019 das Entwicklungsprojekt 
„Digitales Lernen Grundschule – Stuttgart/Ludwigsburg“ (dileg-SL) statt. Das 
Projekt wurde im Rahmen eines Förderprogramms der Deutsche Telekom Stif-
tung unterstützt und war Teil eines Verbundprojekts, welches an fünf weiteren 
Orten in Deutschland stattfand.1 
Der folgende Beitrag stellt die Ausgangsüberlegungen, die Ziele und Strukturen 
des Projekts dileg-SL vor.2 

1. Ausgangsüberlegungen

Digitale Medien, Medienbildung und Grundschule

Die Förderung von Medienbildung an Grundschulen erhielt in den letzten Jah-
ren mehr Aufmerksamkeit. Zur Frage, ob und wie digitale Medien von Kindern 
(auch in der Grundschule) genutzt werden sollen, gibt es allerdings weiter-
hin unterschiedliche Auffassungen.3 Ein Themenbereich betrifft die Frage nach 

1 Neben der PH Ludwigsburg waren noch die PH Schwäbisch Gmünd und Universitäten in 
Bremen, Hamburg, München und Potsdam beteiligt (vgl. https://www.telekom-stiftung.
de/projekte/digitales-lernen-grundschule). Das Verbundprojekt wurde durch einen Beirat 
begleitet. Während der Projektlaufzeit fanden mehrere überregionale Treffen des Ver-
bundprojekts sowie Besuche von Beiratsmitgliedern vor Ort statt. 

2 Der Beitrag basiert auf einer Veröffentlichung zur Zwischenbilanz des Projekts dileg-SL in 
der Online-Zeitschrift „Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik“, Heftschwerpunkt 
der Ausgabe 19/2017, vgl. http://www.medienpaed-ludwigsburg.de/ausgabe_19_2017/.

3 Vgl. u.a. das Streitgespräch zwischen Norbert Neuß und Manfred Spitzer (2012): https://
www.dr-neuss.de/app/download/5789719200/Interview-Spitzer-Neuss.pdf 

https://www.telekom-stiftung.de/projekte/digitales-lernen-grundschule
https://www.telekom-stiftung.de/projekte/digitales-lernen-grundschule
https://www.dr-neuss.de/app/download/5789719200/Interview-Spitzer-Neuss.pdf
https://www.dr-neuss.de/app/download/5789719200/Interview-Spitzer-Neuss.pdf
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der Veralltäglichung der Mediennutzung in der Kindheit. Aus den Befunden 
der KIM-Studie 2016 (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 
2016) geht zwar insgesamt keine Omnipräsenz von Internet und Tablet im All-
tag aller Kinder hervor, aber die Befunde zeigen, dass die Bedeutung/Nutzung 
digitaler Medien vor allem im Alter ab etwa neun Jahren deutlich zunimmt. 
Festzustellen sind größere Unterschiede zwischen der Nutzung digitaler Medi-
en zu Hause (beziehungsweise bei Freunden) und in der Schule: „Alle Kinder, 
die zumindest selten einen Computer nutzen, nutzen diesen zu Hause, 56 Pro-
zent zusätzlich bei Freunden (...) Die Wahrscheinlichkeit der Nutzung in der 
Schule ist bei älteren Kindern an einer weiterführenden Schule (Haupt-/Real-
schule: 53%, Gymnasium: 56%) deutlich höher als bei Grundschülern (27%)“ 
(ebd.: 50); „über die Hälfte der Grundschulkinder (58%) zählt sich generell zu 
den Computernutzern, auch wenn diese Nutzung dann außerhalb der Schule 
stattfindet“ (ebd.: 51). Des Weiteren ermittelte die KIM-Studie 2016: „Schon 
bei den sechs- bis siebenjährigen Computernutzern sucht jeder Zweite (48%) 
wöchentlich im Internet nach Schulthemen“ (ebd.: 52); auch nutzen 28% der 
8- bis 9-Jährigen täglich und 35% ein-/mehrmals pro Woche digitale Spiele 
(ebd.: 53).4 

Bezüglich des Zugangs und der Nutzung digitaler Medien durch 3-8jährige 
Kinder hielt die DIVSI U9-Studie „Kinder in der digitalen Welt“ fest: „Eine zent-
rale Erkenntnis ist, dass die Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Medien für Kin-
der weitgehend unabhängig vom Einkommen der Eltern sind. Die Anschaffung 
entsprechender Endgeräte ist somit keine Frage des Geldbeutels. Ob digitale 
Medien in den Tagesablauf integriert werden und auch bereits Kinder daran be-
teiligt werden, ist vorrangig eine Frage der digitalen Lebenswelt der Eltern. Beim 
„Wie“ des Umgangs mit digitalen Medien spielen zudem Bildungsunterschiede 
eine wesentliche Rolle“ (Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im In-
ternet 2015: 58). Bereits der 14. Kinder- und Jugendbericht hatte deutlich auf 
Unterschiede und Aspekte digitaler Ungleichheit bei der Mediennutzung von 
Kindern und Jugendlichen hingewiesen: „Im Kontext des Internets reproduziert 
sich dabei soziale Ungleichheit, die sich nicht mehr über die Zugangsfrage, 
sondern innerhalb der Nutzungsweisen ausdifferenziert und eng mit den Res-

4 Vgl. auch Moser (2019: 96): „Die KIM-Studie von 2016 (...) zeigt deutlich auf, dass die 
Medien aus dem Kinderalltag nicht mehr wegzudenken sind; aber diese Studien belegen 
auch, dass sie diesen nicht allein und unumschränkt dominieren“. Die Befunde der KIM-
Studie 2018 deuten darauf hin, dass die Nutzung von digitalen Medien und Internet im 
Altersbereich von Grundschulkindern weiter zugenommen hat. So nutzt bei den Sechs- 
bis Siebenjährigen gut ein Drittel zumindest selten das Internet und „im Alter von acht 
bis neun Jahren sind knapp drei von fünf Kindern online“ (KIM-Studie 2018, siehe https://
www.mpfs.de/studien/kim-studie/2018/).
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sourcenlagen der Nutzerinnen und Nutzer außerhalb des Mediums zusammen-
hängt. Diese digitale Ungleichheit beginnt im Kindesalter, in dem der familiäre 
Kontext besonders wirkmächtig ist, und setzt sich dann über die Jugendphase, 
in der Peerbeziehungen wichtiger werden, weiter fort“ (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2013: 394). 

Die Grundschule könnte ein wichtiger Bildungs- und Lernort sein, um digitaler 
Ungleichheit entgegenzuwirken. Leider ist die Situation in der frühkindlichen 
Bildung und im Grundschulbereich nach wie vor nicht durch breitenwirksa-
me Anstrengungen bei der Verankerung einer zeitgemäßen Medienbildung 
gekennzeichnet. So resümierte eine Expertise, die 2014 im Auftrag der Deut-
sche Telekom Stiftung zum Thema „Medienbildung entlang der Bildungskette“ 
erstellte wurde, im Hinblick auf die Situation der Medienbildung an Grund-
schulen:

„Die Grundschule als Ort der formalen Bildung wird dem Ziel einer grundle-
genden Medienbildung für alle Kinder bisher nicht ausreichend gerecht. Auf-
grund einer geringen Verankerung medienpädagogischer Ausbildungsstandards 
in der Lehrerbildung, Ausstattungsunzulänglichkeiten und weiterer Spannungs-
felder zeichnet sich ohne weitere Maßnahmen eine Änderung dieser Situation 
jedoch nicht ab. Dies bedeutet für den Eintritt in die Grundschule unter ande-
rem, dass Kinder vor dem Hintergrund unterschiedlicher Lebensbedingungen 
sowie verschieden ausgeprägter Persönlichkeitsmerkmale diesen Übergang mit 
sehr unterschiedlichen Bildungserfahrungen bewältigen.“ (Deutsche Telekom 
Stiftung 2014: 22)

Die Grundschule als zentraler Ort für eine gemeinsame Grundbildung für alle 
Kinder steht vor der Aufgabe, eine altersgemäße Medienbildung in ihr Bil-
dungsangebot nachhaltig zu integrieren. Es ist eine grundsätzliche Position 
der Medienpädagogik, dass weder einseitig technologieorientierte Konzepte 
noch eine bewahrpädagogische Abwehrhaltung geeignet sind, eine altersge-
mäße Medienbildung zu befördern. Im Spannungsfeld von medientechnologi-
schen Innovationen, subjektiven Medienpraxen von Kindern und schulischen 
Bildungskontexten kann eine handlungsorientierte Medienbildung – so die 
hier vertretene These – das kreative Potential von Medien für Bildungs- und 
Lernprozesse freisetzen und altersgemäße Reflexionsprozesse im Umgang mit 
digitalen Medien initiieren. Da Medienkompetenz weder durch familiale Er-
ziehung noch durch die individuelle Nutzung in der Freizeit allein erworben 
werden kann, ist eine umfassende Medienbildung im Rahmen schulischer Bil-
dung erforderlich (vgl. Niesyto 2010; Kultusministerkonferenz 2012; Breiter et 
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al. 2013; Peschel/Irion 2016). Eine wichtige Voraussetzung hierfür sind nicht 
nur funktionierende und zuverlässige technische Infrastrukturen an Schulen, 
sondern vor allem pädagogisch gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die 
über hinreichende medienpädagogische und mediendidaktische Grundlagen 
verfügen, um Bildungs- und Lernprozesse mit und über Medien an Grundschu-
len zu initiieren und zu begleiten.5 Wie u.a. die Studie von Breiter et al. (2013) 
zeigt, kommt einer positiven Einstellung von Lehrpersonen zur Integration digi-
taler Medien eine zentrale Bedeutung zu. Abwehrhaltungen und Unsicherhei-
ten unter Lehrpersonen (und Studierenden) gegenüber einer Medienintegration 
sind zu thematisieren, um differenzierte Sichtweisen zur Medienpraxis von 
Kindern und zu den Potenzialen einer Medienintegration in den Unterricht zu 
entwickeln. Hierfür sind Reflexionen im Kontext neuer Praxiserfahrungen einer 
handlungsorientierten Medienbildung sehr wichtig.

Medienbildung in der Grundschullehrerbildung an der PH Ludwigsburg

Das Thema „Medienbildung in der Grundschule“ ist an der PH Ludwigsburg 
seit vielen Jahren ein wichtiger und kontinuierlicher Schwerpunkt. Seit den 
1990er-Jahren fanden hierzu regelmäßig Seminare seitens der Abteilung Me-
dienpädagogik (Institut für Erziehungswissenschaft) statt, zunächst in den Be-
reichen Hörerziehung und Hörmedien (Helga Jud-Krepper), dann zum Thema 
„Multimedia in der Grundschule“ (Christiane Bauer) sowie Mediendidaktik und 
E-Learning (Petra Reinhard-Hauck und Martina von Zimmermann). Auch im 
wichtigen Bereich der aktiven Medienarbeit gab es regelmäßig grundschulbe-
zogene Seminarangebote, z.B. zu den Themen Trickfilm (Susanne Zeltwanger-
Canz). Ein wichtiger Meilenstein war 2011 die Novellierung der Prüfungsord-
nung (PO) für das Lehramtsstudium in Baden-Württemberg. In der neuen PO 
wurde für die Bereiche Grundschule und Sekundarstufe I festgelegt, dass me-
dienpädagogische Fragen verbindlich in der mündlichen Abschlussprüfung in 
Erziehungswissenschaft zu thematisieren sind. Auf diesem Hintergrund gelang 
es, im erziehungswissenschaftlichen Studium an der PH Ludwigsburg einen 
eigenen Baustein zur „Einführung in die Medienpädagogik“ als Pflichtangebot 
für alle Studierenden zu verankern, der vor allem medienpädagogisches Orien-
tierungswissen vermittelt (Niesyto 2014). Außerdem wurde ein Onlineseminar 
„Einführung in die Mediendidaktik“ speziell für den Bereich Grundschule an-
geboten (Reinhard-Hauck/von Zimmermann 2014). Die Studierenden haben 
im Rahmen der Prüfungsordnung 2011 die Vorlesung oder das Onlineseminar 

5 Diese Grundpositionen wurden inzwischen in einem bildungspolitischen Positionspapier 
(Grundschulverband 2018) und weiteren Veröffentlichungen konkretisiert (u. a. Irion/
Kammerl 2018).
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verbindlich zu belegen. Darüber hinaus können die Lehramtsstudierenden im 
erziehungswissenschaftlichen Bereich in drei Modulen medienpädagogische 
Vertiefungsseminare im Rahmen eines Profilbereichs wählen und dort auch 
Modulprüfungen ablegen. Diese Grundstruktur wurde bei der Umstellung der 
Lehramtsstudiengänge auf Bachelor- und Masterstudiengänge im Jahre 2015 im 
Wesentlichen beibehalten.

Gleichzeitig bieten verschiedene Fächer an der PH Ludwigsburg auch Se-
minare mit medienbezogenen Schwerpunkten an. So gibt es neben den sog. 
Grundfragen-Fächern (Philosophie, Theologie, Soziologie, Politikwissenschaft) 
im Bereich der Fachdidaktiken/Fachwissenschaften (Sprachen, Mathematik & 
Informatik, Naturwissenschaften, Kunst, Musik, Sport etc.) regelmäßig Angebo-
te mit medienbezogenen Themen. In den Fächern liegt ein Schwerpunkt auf 
mediendidaktischen Aspekten. Seminaraktivitäten zur aktiv-produktiven Nut-
zung digitaler Medien nahmen in den letzten Jahren kontinuierlich zu (u.a. 
Imort 2014; Schaal/Crossley 2014). Mediensozialisationsbezogene und me-
dienerzieherische Themen werden vor allem in Medienpädagogik/Erziehungs-
wissenschaft und in einzelnen Grundfragen-Fächern angeboten. Nahezu alle 
Fächerangebote wenden sich an Studierende aus unterschiedlichen Lehramts-
studiengängen. 
Um die Zusammenarbeit zwischen Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und 
Bildungswissenschaften im medienpädagogischen Bereich zu fördern, gibt es 
an der PH Ludwigsburg ein „Interdisziplinäres Zentrum für Medienpädagogik 
und Medienforschung“ (IZMM). Das IZMM führt Treffen und Fachtagungen zu 
unterschiedlichen Themen durch und gibt das Online-Magazin „Ludwigsbur-
ger Beiträge zur Medienpädagogik“6 (bislang 19 Ausgaben) und eine Buchrei-
he „Medienpädagogik interdisziplinär“ (bislang 10 Publikationen) heraus. Um 
sich umfassender medienpädagogische Kompetenzen anzueignen, können Stu-
dierende im Laufe des grundständigen Lehramtstudiums ein Erweiterungsstudi-
um Medienpädagogik7 (mit 26 Semesterwochenstunden) belegen, welches auf 
der Kooperation zwischen der Abteilung Medienpädagogik und den Fächern 
basiert. Diese Kooperation konnte ab 2014 durch das Angebot eines „Profil 
Grundbildung Medien“ (mit 10 Semesterwochenstunden) ausgebaut werden.8 
Während das Erweiterungsstudium von einer überschaubaren Zahl von Stu-

6 vgl. http://www.medienpaed-ludwigsburg.de/
7 vgl. https://www.ph-ludwigsburg.de/648.html
8 vgl. hierzu auch die Beiträge im Heftschwerpunkt „Grundbildung Medien an der Pädago-

gischen Hochschule Ludwigsburg“ im Onlinemagazin Ludwigsburger Beiträge zur Me-
dienpädagogik, Ausgabe 17 (2014). Online abrufbar unter: https://www.ph-ludwigsburg.
de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe17/Inhalt17.pdf
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dierenden gewählt wird, erfreut sich das Profilstudium Grundbildung Medien 
einer großen Nachfrage (vgl. die Ergebnisse einer Evaluation; Trüby 2017).
Im Zusammenhang mit der Bildungsplanreform 2016 in Baden-Württemberg 
stellte sich die Frage, inwieweit Medienbildung im künftigen Bildungsplan 
an allgemeinbildenden Schulen besser verankert werden kann. Die Landes-
regierung beschloss, im Rahmen verschiedener Leitperspektiven auch eine 
„Leitperspektive Medienbildung“ in den neuen Bildungsplan aufzunehmen. 
Zur Gestaltung dieser Leitperspektive gab es intensive Diskussionen, auch im 
Beirat zur Bildungsplanreform. Zwar wurden Kompetenzfelder der Medienbil-
dung deutlicher als bislang unter einer fächerintegrativen Perspektive benannt, 
aber insbesondere die persönlichkeitsbildenden Aspekte von Mediennutzung 
und die aktive Eigenproduktion und Gestaltung mit digitalen Medien wurden 
nicht hinreichend verankert.9 Es zeigt sich immer mehr, dass neben der fä-
cherintegrativen Perspektive ein Ort notwendig ist, wo sich Schülerinnen und 
Schüler vertieft Medienkompetenzen aneignen können. Die allgemeinbilden-
den Schulen – so die strategische Überlegung – sollten der Ort sein, an dem 
Schülerinnen und Schüler Medienkompetenzen in verschiedenen Bereichen 
erwerben. Darauf aufbauend sollte an Hochschulen in der Lehrerbildung auf 
die Aneignung medienpädagogischer Kompetenzen sowie fachbezogener Me-
dienkompetenzen ein Schwerpunkt gelegt werden. An den Hochschulen stellt 
sich die Frage, wie eine hinreichend große Zahl von Studierenden ausgebildet 
werden kann, die später an Schulen über solide Grundlagen bezüglich Medien-
kompetenz und vor allem medienpädagogischer Kompetenz verfügen (Niesyto 
2016).10 
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich das Projektprogramm der 
Deutsche Telekom Stiftung „Digitales Lernen Grundschule“ anbot, bisherige 
Aktivitäten zur Verankerung der Medienbildung in der Grundschullehrerbil-
dung im Rahmen eines Entwicklungsprojekts zu intensivieren. Die PH Lud-
wigsburg wurde auf der Basis eines ausführlichen Projektantrags als einer von 
bundesweit sechs Projektstandorten ausgewählt und konnte von April 2016 bis 
September 2019 verschiedene Konzepte erproben und auswerten. 

9 vgl. hierzu verschiedene Beiträge im Onlinemagazin „Ludwigsburger Beiträge zur Medi-
enpädagogik“, Ausgabe 18 (2015) zum Heftschwerpunkt „Bildungsplanreform 2016 in 
Baden-Württemberg“; zur Grundschule siehe Niesyto (2015; dort vor allem S. 2/3). 

10 vgl. auch Sektion Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft (2017).
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2 Projektziele

Im Entwicklungsprojekt dileg-SL ging es vor allem um die Frage, wie ange-
hende Lehrerinnen und Lehrer im Spannungsfeld von fachbezogenen, medien- 
und grundschulpädagogischen Überlegungen Grundlagen und Erfahrungen für 
einen kreativen und zugleich reflexiven Einsatz digitaler Medien an Grund-
schulen erwerben können. Hierin integriert waren die Aneignung elementarer 
gestalterischer und technischer Fertigkeiten und die Einbettung in lerntheore-
tische, medienpädagogische und fachdidaktische Überlegungen (interdiszip-
linäre Perspektive). Das Projekt dileg-SL knüpfte an vorhandene Angebote im 
„Profil Grundbildung Medien“ an der PH Ludwigsburg an und entwickelte in 
acht Teilprojekten vertiefende thematische und methodische Konzepte, die auf 
eine Stärkung handlungsorientierter Ansätze und auf eine engere Kooperation 
zwischen den Fächern und der Medienpädagogik abzielte.

Es ist ein grundlegendes Ziel von Medienbildung in der Grundschule, die Me-
diennutzung von Kindern aktiv zu begleiten und die Grundlagen für ein sach-
gerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Medienhan-
deln zu schaffen (vgl. Tulodziecki/Herzig/Grafe 2010: 70 f.). Eine besondere 
Herausforderung ist die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler. Dies be-
trifft insbesondere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Begabungen, kognitive Fä-
higkeiten, sprachlich-kultureller Hintergrund sowie die familiale Sozialisation. 
Aus der Mediensozialisationsforschung sind soziokulturelle Unterschiede und 
soziale Ungleichheiten im Medienhandeln seit langem bekannt (u.a. Kutscher/
Otto 2010; Niesyto 2010). Studien, die milieu- und habitusspezifische Aspekte 
untersuchten, haben darauf hingewiesen, dass Schule die Chance hat, struk-
turelle Unterschiede und Benachteiligungen bezüglich bildungsbezogener 
Ressourcen ein Stück weit auszugleichen (u. a. Henrichwark 2009: 242). In 
diesem Zusammenhang ist es notwendig, bei (angehenden) Lehrkräften auch 
Reflexionsprozesse zu ihren eigenen Einstellungen und Haltungen zu Kindheit 
und Medien sowie ihrem subjektiven Verständnis von Bildung und Lernen an-
zuregen. 

Befunde aus Praxisforschungsprojekten der interkulturellen Medienbildung 
konnten die Chancen und Potentiale einer handlungsorientierten Medienar-
beit gerade in sogenannten bildungsbenachteiligten Milieus belegen. So erwies 
es sich als sinnvoll, gestalterische und reflexive Prozesse aus dem Modus der 
aktiven Produktion mit Medien heraus anzuregen und eigene Themen auch 
mittels Bildern und Bewegtbildern auszudrücken (vgl. Niesyto/Holzwarth/Mau-
rer 2007). Bildhaften, musikalischen und körpersprachlichen Ausdrucksformen 
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kommt eine große Bedeutung für kulturelle Orientierungen und Praktiken bei 
Kindern und Jugendlichen zu. Bildungs- und Lernprozesse sollten dies berück-
sichtigen. Bei der aktuellen Diskussion um „digitale Kompetenzen“ wird dies 
oft übersehen: visuelle und audiovisuelle Ausdrucks- und Kommunikationsfor-
men haben in der digitalen Welt nicht abgenommen, sondern weiter zugenom-
men (vgl. Reißmann 2015) und es bedarf gezielter Anregungen, um Bild- und 
Filmkompetenz in digitalen Kontexten zu fördern.

Das Projekt dileg-SL fokussierte dabei nicht auf ein Lernverständnis, welches 
Lernen vor allem auf die kognitive Aneignung von themenbezogenen Wissens-
beständen mittels digitaler Medien reduziert. Es war ein wichtiges Ziel, dass sich 
Studierende mit ihrem vorhandenen Bildungs-, Lern- und Professionsverständnis 
auseinandersetzen und die Notwendigkeit einer lebens- und medienweltlichen 
Öffnung von Lernprozessen erkennen. In pädagogisch-didaktischer Perspektive 
bedeutet dies, Prinzipien wie Lebenswelt-, Handlungs-, Sozialraum- und Res-
sourcenorientierung sowie die Förderung altersangemessener und milieusensibler 
Reflexionsprozesse bei der Ausgestaltung von Schule und Unterricht als wichtige 
rahmende Orientierung zu verstehen. Gleichzeitig werden im Sinne einer inklu-
siven Medienbildung eine Breite an medialen Rezeptions- und Ausdrucksformen 
berücksichtigt (Schluchter 2015). Die Projektkonzeption betonte zugleich, dass 
bei den Projektaktivitäten ein pädagogisch-didaktischer Ansatz intendiert ist, wel-
cher Themen in der Grundschule nicht ausschließlich als Perspektive eines Fa-
ches, sondern interdisziplinär und vor allem aus der Perspektive der Welterschlie-
ßung von Kindern begreift (vgl. Deckert-Peaceman/Seifert 2013: 7ff.).

Zusammenfassend lassen sich folgende (teilprojektübergreifende) Ziele im 
Hinblick auf die Begleitseminare an der PH Ludwigsburg und die damit ver-
knüpften Unterrichtsversuche an der Rosensteinschule in Stuttgart mit Blick auf 
Studierende formulieren:
 j die Förderung eines Verständnisses von Medienbildung und Medienkom-

petenz, welches an den vorhandenen lebens- und medienweltlichen Erfah-
rungen der Schülerinnen und Schüler und dem vorhandenen Medienwis-
sen der Studierenden anknüpft;

 j die Aneignung technischer und gestalterischer Kompetenzen für die Förde-
rung von Selbstausdruck, Kommunikation und Lernen mit digitalen Medien 
in Grundschulkontexten;

 j die gezielte Förderung visueller, auditiver und audiovisueller Ausdrucks-
formen in der produktiven Gestaltung mit digitalen Medien;
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 j die Aneignung informatischer Grundkompetenzen, um es Kindern in spie-
lerischer Form zu ermöglichen, erste Elemente zu computerisierten Prozes-
sen kennenzulernen;

 j die Förderung reflexiver Prozesse bei der Produktion und Präsentation mit 
digitalen Medien; 

 j das Kennenlernen von Chancen des interdisziplinären Arbeitens.

Ein wichtiges Projektziel war es, dass die Studierenden ihre gesamten Pra-
xisaktivitäten im Rahmen von Feedbackrunden, Projektjournalen und Unter-
richtsvideografie reflektieren und im Zusammenhang mit dem Erstellen von 
Medienproduktionen auch datenschutzrechtliche Grundlagen kennenlernen 
und medienethische Aspekte beachten. Im Sinne von Nachhaltigkeit zielte das 
Projekt vor allem darauf ab, die Kooperation von Fachdidaktiken und Medien-
pädagogik inhaltlich zu vertiefen und Hinweise auf die weitere curriculare Aus-
gestaltung des „Profil Grundbildung Medien“ und der neuen Bachelor/Master-
Studiengänge im Grundschullehramt an der PH Ludwigsburg zu erhalten. Die 
Rosensteinschule in Stuttgart erhoffte sich von dem Projekt vor allem Impulse 
für die Förderung von digitaler Medienkompetenz und medienpädagogischer 
Kompetenz von Lehrpersonen. Mit dem Arbeitskreis „Medienbildung in der 
Grundschule“, der seitens des Projekts dileg-SL initiiert wurde, sollte ein Impuls 
für einen dauerhaften Austausch zwischen interessierten Akteurinnen und Ak-
teuren in den verschiedenen Phasen der Lehrerbildung im Großraum Stuttgart 
gegeben werden.

3. Projektstrukturen

Das Projekt umfasste folgende Bereiche:
 j aus der Erziehungswissenschaft waren die Abteilung Medienpädagogik 

und die Grundschulpädagogik beteiligt;11

 j seitens der Fächer wirkten die Abteilungen Biologie, Deutsch, Englisch, 
Musik und Sport sowie das Institut für Mathematik und Informatik mit (alle 
PH Ludwigsburg);

 j als Partnerschule war die Rosenstein-Grundschule in Stuttgart beteiligt. 

Das Projekt dileg-SL umfasste insgesamt acht Teilprojekte (vgl. Kapitel 4). Aus-
gangspunkt und Grundlage des Projekts waren Hochschulseminare („Begleits-
eminare“), in denen Studierende im Rahmen des jeweiligen Teilprojekt-Kon-

11 Die Kooperation mit der Grundschulpädagogik begann an der PH Ludwigsburg und wur-
de aufgrund eines Stellenwechsels mit dem Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -di-
daktik der Universität Würzburg fortgeführt.
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zepts Unterrichtseinheiten für eine produktive Nutzung digitaler Medien im 
Grundschulunterricht erarbeiteten. In den Hochschulseminaren gab es in der 
Regel eine Tandembetreuung durch Personen aus der Medienpädagogik und 
den Fachdidaktiken, um die Zusammenarbeit zu stärken. In jedem Teilprojekt 
fand zunächst eine Pilotphase statt (Seminar mit zwei Semesterwochenstun-
den), gefolgt (in der Regel im darauf folgenden Semester) von einer Durch-
führungsphase (ebenfalls zwei Semesterwochenstunden). Die Studierenden 
erprobten die von ihnen erarbeiteten Unterrichtseinheiten in Form von Un-
terrichtsversuchen in verschiedenen Grundschulklassen der Rosensteinschule 
in Stuttgart in Kooperation mit Lehrpersonen und werteten anschließend ihre 
Erfahrungen im Hochschulseminar aus. 

Die Rosensteinschule liegt in einem multikulturell geprägten Bezirk der Stutt-
garter Innenstadt (Nordbahnhofviertel) und ist eine Grund- und Werkrealschule 
(teilgebundene Ganztagsschule).12 Die Grundschule besuchen etwa 200 Schü-
lerinnen und Schüler verteilt auf 2- bis 3-zügige Klassenstufen; hinzu kommen 
mehrere sogenannte Vorbereitungsklassen. Der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund liegt bei über 90 Prozent. Laut dem Sozial-
datenatlas der Stadt Stuttgart gibt es im Einzugsgebiet der Rosensteinschule ei-
nen überproportional hohen Anteil von sogenannten bildungsfernen und ein-
kommensschwachen Eltern. 
Die Chance und Herausforderung des Projekts dileg-SL bestand darin, über 
einen längeren Zeitraum hinweg Konzepte zur Medienintegration intensiv zu 
erproben  und zu untersuchen, welche Möglichkeiten und Potenziale sich da-
mit für Bildungs- und Lernprozesse eröffnen. Das Projekt konnte an einzelne 
Kooperationen zwischen der PH Ludwigsburg und der Rosensteinschule, auch 
im Bereich Medienbildung, anknüpfen. Die Schulleitung war von Beginn an 
sehr interessiert und unterstützte das Vorhaben proaktiv; der stellvertretende 
Schulleiter Kai Wiemers arbeitete kontinuierlich in der Projektgruppe mit.

Neben den Begleitseminaren an der Hochschule und den Unterrichtsversu-
chen an der Rosensteinschule entwickelte das Projekt dileg-SL ein grundschul-
bezogenes Angebot für die Lehrerfort- und -weiterbildung, welches sich an die 
Lehrkräfte der Rosensteinschule richtete. Ziel war es, Lehrkräfte zu motivie-
ren und zu qualifizieren, digitale Medien zur Vermittlung von fachlichen und 
überfachlichen Kompetenzen dauerhaft zu nutzen. Die Fortbildungen fanden 
parallel zu den Teilprojekten statt. So wurde u.a. eine Fortbildung zum The-
ma „Sprachförderung mit dem Tablet“ angeboten, an der 12 Personen teil-

12 vgl. Webseite der Rosensteinschule: http://www.rosensteinschule.de.

http://www.rosensteinschule.de/index.php?id=576
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nahmen. Bei der Planung weiterer Fortbildungen zeichnete sich an der Schule 
der Wunsch nach einer vertiefenden Auseinandersetzung mit den iPads als 
Lehr- und Lernwerkzeug ab. Im Schuljahr 2017/18 fanden hierzu mehrere kür-
zere, schulinterne Fortbildungen statt. Die Termine waren für die Lehrkräfte 
verpflichtend und es gab Teilnahmebescheinigungen. Auch entwickelte das 
Projekt Ansätze zu Team-Teaching (vgl. Kricke/Reich 2016) aus Fachlehrkräf-
ten und Medienpädagogeninnen bzw. Medienpädagogen, um bspw. bei der 
Unterrichtsplanung oder -umsetzung eine Unterstützung zu erhalten und das 
kooperative Lernen mit digitalen Medien zu befördern.

Schließlich initiierte das Projekt einen Arbeitskreis „Medienbildung in der 
Grundschule“, in dem Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Phasen 
der Lehrerbildung im Großraum Stuttgart mitwirkten. Im Projektzeitraum fan-
den sechs Treffen mit jeweils ca. 15-20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. 
Die beteiligten Schulen und Einrichtungen stellten ihre Aktivitäten vor und 
tauschten sich zu aktuellen Themen aus, die gemeinsam vereinbart wurden. 
Die Treffen waren im ersten Jahr besonders auf das Kennenlernen der teilneh-
menden Institutionen sowie deren Angebote ausgelegt und widmeten sich da-
nach Themen wie „Medienbildung und informatische Bildung“ und „Digitales 
Lernen und Zuhören“. Die im Semester-Turnus stattfindenden Treffen stellten 
eine wichtige Plattform für interessierte Kolleginnen und Kollegen aus der Re-
gion dar, um die Vernetzung im Bereich „Medienbildung in der Grundschu-
le“ voranzubringen.13 Der Arbeitskreis intendierte zugleich einen Beitrag zur 
Umsetzung der „Leitperspektive Medienbildung“, die 2016 im Bildungsplan 
Baden-Württemberg verankert wurde.

Bezüglich der technischen Infrastrukturen wurden in der Anfangsphase des 
Projekts auf dem Hintergrund positiver Erfahrungen mit dem Einsatz von Ta-
blets in anderen Projekten (u.a. Aufenanger 2015; Junge/Rust 2015) aus Pro-
jektmitteln 40 iPads Air 2 angeschafft (davon verbleiben nach dem Projekt 30 
iPads an der Rosensteinschule und 10 iPads an der PH Ludwigsburg). Entgegen 
der ursprünglichen Planung konnten die Geräte nicht über ein hochschuleige-
nes Mobil Management System (MDM) verwaltet werden. Die Inbetriebnahme 
dieses Systems an der PH Ludwigsburg verzögerte sich und stand während des 
Projekts leider nicht zur Verfügung. Im Hochschulkontext entstand hieraus ein 
Mehraufwand, da die Geräte händisch mit Hilfe des Programms Apple Confi-
gurator verwaltet werden mussten. Bei den Schul-iPads gelang es, das MDM 

13 Weitere Informationen zu dem Arbeitskreis vgl. http://www.dileg-sl.de (unter „Fortbil-
dung“).

http://www.dileg-sl.de
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größtenteils mit Unterstützung des Stadtmedienzentrums Stuttgart zu betrei-
ben.14 

Dileg-SL verzichtete bewusst darauf, die Praxisaktivitäten nur in einem bestimm-
ten Medienraum an der Schule durchzuführen, sondern präferierte einen mo-
bilen Medieneinsatz im Sinne eines offenen Lernraums (Trüby 2016), der auch 
für andere Lernaktivitäten des Regelschulbetriebs geeignet ist. Digitales Lernen 
soll „als ganzheitliche und erfahrungssensible Lernform auch niedrigschwellig 
außerhalb dieses Raumes (in den vertrauten Klassenzimmern der Schülerinnen 
und Schüler, in der Sporthalle, im Freien, auf dem Pausenhof etc.) möglich 
sein. Dies greift übergeordnet auch das zugrundeliegende Verständnis einer 
möglichst authentischen und breitenwirksamen Medienbildung als integrativer 
Bestandteil in Unterricht und Schule auf“ (aus dem Projektantrag). 

Entsprechend fand auch im Rahmen der Unterrichtsvideografie ein mobiler Ge-
räteeinsatz statt. Das Projekt richtete an der Schule keinen speziellen Medien-
raum ein, sondern nutzte sieben Beamer und drei Apple TV. Das Konzept der 
mobilen Unterrichtsvideografie umfasste in technischer Hinsicht drei Action-
Kameras (GoPro) inkl. externen Mikrofonen, einen Kameraroboter (Swivl) und 
ein Laptop (MacBook Air). Das mobile Konzept bewährte sich: „Die Kinder 
verhielten sich größtenteils natürlich in Gegenwart der kleinen Kameras und 
die Studierenden profitierten von qualitativ guten Video- und Tonaufnahmen 
des Swivls bei, verglichen mit dem UNI-Klassen-Konzept, geringen Anschaf-
fungskosten“ (Projektmitarbeiter Robert Rymeš).15 Zusammen mit den schulna-
hen Fortbildungsangeboten förderte das mobile Konzept deutlich den Einsatz 
digitaler Medien im Regelunterricht.

Mit dem Erstellen von Medienproduktionen und der Unterrichtsvideografie ver-
banden sich diverse Fragen des Datenschutzes. Das Projekt leistete hierzu an 
der PH Ludwigsburg einen wichtigen Beitrag, indem Projektmitarbeiter Robert 
Rymeš in enger Abstimmung mit Dr. Ulrich Iberer (Datenschutzbeauftragter der 
Hochschule) und der Projektleitung ein detailliertes Konzept entwickelte. Die-
ses umfasste nicht nur Einverständniserklärungen der verschiedenen am Projekt 
beteiligten Akteureinnen und Akteuren, sondern auch ein Verfahrensverzeich-

14 Weitere Informationen zur technischen Infrastruktur im Projekt dileg-SL und den Erfah-
rungen: siehe den Beitrag von Rymeš/Koppenhöfer/Reichel im vorliegenden Band.

15 Zum Konzept „UNI-Klassen“ siehe https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/
muenchen.pdf; zur technischen Umsetzung des mobilen Konzepts von Unterrichtsvideo-
grafie siehe den Beitrag von Boelmann/König/Rymeš im vorliegenden Band.

https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/muenchen.pdf
https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/muenchen.pdf
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nis, in dem Prozesse von der Erhebung, Verwendung bis hin zur Speicherung 
und Löschung der Daten dokumentiert und offengelegt wurden.16

4. Übersicht zu den Teilprojekten

Das Projekt umfasste insgesamt acht Teilprojekte, die im vorliegenden Band 
ausführlich vorgestellt werden. Einige Teilprojekte waren primär interdiszip-
linär (Teilprojekte 1-3 und 8), andere Teilprojekte primär fachdidaktisch aus-
gerichtet (Teilprojekte 4-7). Zwei Teilprojekte (2 und 6) thematisierten explizit 
Grundlagen zum algorithmischen Denken, insbesondere zum Ansatz Compu-
tational Thinking (u.a. Bescherer/Fest 2018; Autenrieth 2015; Wing 2010), und 
stellten die Frage, wie sich Studierende solche Grundlagen für die Konzeption 
von Unterrichtsversuchen an Grundschulen aneignen können. Das Teilprojekt 
8 war im Rahmen des Ganztagesangebots angesiedelt und erprobte handlungs-
orientierte Medienprojekte, auch in Kooperation mit außerschulischen Part-
nern.

Teilprojekt 1: Intermediales Geschichtenverstehen und digital 
 Storytelling

Das Verstehen und Erzählen von Geschichten in verschiedenen medialen For-
men stand im Zentrum dieses Projekts. Auf der Grundlage des intermedialen 
Geschichtenverstehens wurden Möglichkeiten und Grenzen verschiedener 
Medien herausgearbeitet und anschließend eigene Wege des Geschichtener-
zählens mit digitalen Medien erprobt. Insbesondere für Kinder mit schlecht 
ausgeprägter Lesefähigkeit bietet dieses Vorgehen einen erfolgversprechen-
den Ansatz, literarische Kompetenz wie auch Medienkompetenz auszuprägen 
(vgl. Boelmann 2017). Verantwortlich: Jun.-Prof. Dr. Jan M. Boelmann (Fach 
Deutsch), Dipl. Soz.-Päd. Robert Rymeš (Abt. Medienpädagogik) und Lisa Kö-
nig (Doktorandin im Fach Deutsch).

Teilprojekt 2: Neue Formen des digitalen Lernens – fächerübergreifender 
Unterricht mit dem iPad

Studierende gestalteten einen Kinderroman als Multi-Touch-iBook (Integrati-
on von Audio, Video, Grafiken etc.) in einem projektbezogenen Hochschul-
seminar. In einem weiteren Schritt erstellten sie ein an das Multi-Touch-iBook 
angepasstes Spiel, welches wichtige Aspekte von Computational Thinking 
vermittelt. Aus beiden Arbeitsschritten entstanden ein Entwurf und praktische 

16 Vgl. hierzu den Beitrag von Rymeš/Iberer im vorliegenden Band.
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Materialien für Unterrichtsversuche in einer 4. Klasse der Partnerschule. Ver-
antwortlich: Daniel Autenrieth (freier Mitarbeiter; Software-Entwickler), Dipl.-
Päd. Anja Marquardt (Grundschulpädagogin; Fach Sport), Dr. Thorsten Junge 
und Prof. Dr. Horst Niesyto (Abt. Medienpädagogik).

Teilprojekt 3: Trickfilm in der Grundschule

Studierende erprobten kreative, pädagogisch geleitete Animationskonzepte in 
Bild und Ton und setzten diese in Workshops mit Grundschülerinnen  und 
-schüler um. Es ging um die Frage, inwiefern die Dimensionen Musik, Ge-
räusche, Audioaufnahmen etc. und das animierte Bewegtbild von Trickfilmen 
gezielt Synergien bilden können und wie kreativer Selbstausdruck von Kindern 
hier verortet werden kann. Die handlungs- und subjektorientierte Perspektive 
zielte vor allem darauf ab, Lernarrangements zur Förderung aktiv-produktiver, 
sozialer und ästhetischer Prozesse zu fördern. Verantwortlich: Prof. Dr. Peter 
Imort (Fach Musik), M.A. Daniel Trüby (Abt. Medienpädagogik) und Dennis 
Trier (Lehrbeauftragter im Fach Musik).

Teilprojekt 4: Natur und Kultur ‚erspielen’ – Geogames gestalten im 
Sachunterricht 

Schülerinnen und Schüler erkundeten die schulnahe Umgebung (Bäume in ei-
nem Stadtpark), sie hielten ihre Ergebnisse mit Hilfe von Tablets fest und ge-
stalteten in Gruppen Stationen einer digitalen Schnitzeljagd für Gleichaltrige, 
Besucher der Schule oder des Stadtparks. Dabei wurden entsprechend der the-
oretischen Grundlagen (Design-Based-Research, Lernen durch Lehren, Game-
based Learning) bei Studierenden sowohl fachliche wie auch medienbezogene 
Kompetenzen gefördert (vgl. Schaal/Schaal/Lude 2015); die Lernenden wech-
selten die Perspektive hin zum Gestalter von Lern- und Informationsangeboten. 
Verantwortlich: Dr. Petra Baisch und Prof. Dr. Steffen Schaal (Fach Biologie), 
Dr. Katrin Schlör und Dr. Thorsten Junge (Abt. Medienpädagogik).

Teilprojekt 5: Gaming im Sportunterricht – virtuelle Bewegungsräume 
schaffen reale Bewegungsanlässe 

„Gaming“ befasste sich mit dem Transfer von Games (z.B. Mario Kart) aus der 
virtuellen Welt in das Spiel- und Bewegungserlebnis in der „realen“ Welt. Das 
Wagnis aus der Fantasie der „virtuellen“ Welt diente als besonderer Reizfaktor 
für Bewegungs- und Spielexperimente in der Sporthalle. Aus scheinbar reinen 
Fingerbewegungen bzw. Bewegungen auf dem Bildschirm werden Körperbe-
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wegungen in der Sporthalle und umgekehrt (vgl. Hofmann/Marquardt/Müller 
2014: 6f.). Im Vordergrund standen die Gestaltungs- und Bildungspotenziale 
der Einbeziehung von Games im Sportunterricht der Primarstufe. Das Semi-
nar umfasste auch Impulse zur Aneignung informatischer Grundkompetenzen. 
Verantwortlich: Dipl.-Päd. Anja Marquardt (Fach Sport), Daniel Autenrieth 
(freier Mitarbeiter; Software-Entwickler) und Dr. Katrin Schlör (Abt. Medien-
pädagogik).

Teilprojekt 6: Mathematik und Informatische Bildung

Studierende machten in den Begleitseminaren erst selbst in speziell entwickel-
ten Mikrowelten eigene Erfahrungen mit dem computergestützten Mathematik-
lernen bzw. der Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen. Danach berei-
teten sie in IT-gestützten Mikrowelten mathematische Themen schülergerecht 
auf und erprobten sie mit den Schülerinnen und Schülern. Diese Mikrowelten 
wurden evaluiert und in der Durchführungsphase weiter optimiert. Verantwort-
lich: Prof. Dr. Christine Bescherer und Dipl. Math. Andreas Fest (Institut für 
Mathematik und Informatik), Dr. Thorsten Junge (Abt. Medienpädagogik).

Teilprojekt 7: Digitales Lernen im Grundschulenglischunterricht

Der Medieneinsatz im Grundschulenglischunterricht kann zahlreiche Grund-
forderungen sowohl der Sprachdidaktik (native speaker, authentische Lern-
kontexte, interkulturelles Lernen) als auch der Mediendidaktik unterstützen 
(vgl. Keßler 2013). Neben der Sammlung von gelungenen Beispielen für den 
Medieneinsatz im frühen Englischunterricht (Best Practice) standen vor allem 
medienpraktische Unterrichtsversuche mit Tablets und die damit verknüpften 
Lernpotenziale in einer 4. Grundschulklasse im Mittelpunkt. Verantwortlich: 
Prof. Dr. Jörg-U. Keßler und Dr. Annika Jokiaho (Fach Englisch), Dipl. Soz.-Päd. 
Robert Rymeš (Abt. Medienpädagogik).

Teilprojekt 8: Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule – Medien-AGs im 
Rahmen des Ganztagsangebots

Der Schwerpunkt aller vorigen Konzepte lag auf handlungsbezogenen, pro-
dukt- und prozessorientierten Verfahren, die im Regelunterricht realisierbar 
sind. Zusätzlich sollten am Nachmittag an der Rosensteinschule AGs angebo-
ten werden, in denen interessierte Schülerinnen und Schüler ihre Medienkom-
petenzen weiterentwickeln und individuelle Vorhaben aus den Lernaktivitäten 
am Vormittag vertiefen konnten. Ein Teil dieser Angebote legte einen Schwer-
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punkt auf visuelle und audiovisuelle Ausdrucksformen mit digitalen Medien 
(Schlör 2017; Walter 2017). Hier bestand die Chance, Bildungs- und Lernpro-
zesse mit digitalen Medien in inklusiven Settings zu entwickeln, die mediale 
Produktion mit Sprachförderung verknüpften. Verantwortlich: Dr. Katrin Schlör 
und (ab April 2018) Julian Ehehalt (Abt. Medienpädagogik).

5 Projektevaluation

Als ein Entwicklungsprojekt, an dem verschiedene Akteurinnen und Akteure 
mitwirkten, gab es auch eine projektinterne, formative Evaluation. Die Projekt-
gruppe verständigte sich zu Beginn auf teilprojektübergreifende Leitfragen:
1. Wie werden fach- und unterrichtsbezogene sowie lebens- und medien-

weltliche Themen in die aktiv-produktive Gestaltung mit digitalen Medien 
einbezogen?

2. Inwieweit werden altersangemessene, kritisch-reflexive Aspekte in die 
aktiv-produktive Gestaltung mit digitalen Medien integriert und von den 
Schülerinnen und Schülern aufgenommen?

3. Inwieweit wird der Medieneinsatz der Heterogenität der Kinder gerecht? 
Eröffnen sich durch eine Medienintegration im Unterricht individuelle För-
dermöglichkeiten und Lernwege? Inwieweit werden den Kindern Freiräu-
me gewährt, ihre Lernprozesse selbst zu gestalten?

4. Welche Kompetenzen bzgl. digitaler Medien werden in den Begleitsemi-
naren und den Unterrichtsversuchen bei den Studierenden sichtbar?

5. Welche Erfahrungen machen Studierende und Dozierende im Projektver-
lauf? Inwieweit gelingt die Umsetzung der geplanten Unterrichtsversuche 
und Teilprojekte?17

Bei der Durchführung der Evaluation wurden verschiedene Methoden einge-
setzt:
 j eine Unterrichtsvideografie in ausgewählten Teilprojekten (Teilprojekte 1 

und 7) in Verbindung mit speziellen Seminaren für Studierende; hier lag 
der Fokus auf der (quantitativen) Feinanalyse ausgewählter Schüler-Studie-
renden-Interaktionen (vgl. hierzu den Beitrag von Sanna Pohlmann-Rother 
und Anja Kürzinger im vorliegenden Band); 

 j Einzelinterviews mit den Dozentinnen und Dozenten in den Teilprojekt-
Teams zu wichtigen Erfahrungswerten (zu Beginn und nach der Pilotphase 
sowie am Ende der Durchführungsphase) sowie mit einzelnen Lehrkräften 
an der Schule;

17 vgl. https://www.ph-ludwigsburg.de/17098+M53a2204f567.html

https://www.ph-ludwigsburg.de/17000+M549484c96a0.html
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 j Projektjournale, die die beteiligten Studierenden in nahezu allen Begleits-
eminaren erstellten (Darstellung und Reflexion von Aktivitäten); vgl. hier-
zu – und zu den Einzelinterviews mit den Dozentinnen und Dozenten – die 
Beiträge von Thorsten Junge und Horst Niesyto zur qualitativen Evaluation 
im vorliegenden Band;

 j Erhebung soziodemografischer und medienbezogener Informationen an-
hand von Fragebögen für Schülerinnen und Schüler (vgl. digitaler Anhang).

 j Hinzu kamen einzelne weitere Methoden, die die Teilprojekte entwickel-
ten und einsetzten, z.B. Vignetten oder Videotagebücher.

Das Konzept der Evaluation wurde in Abstimmung mit den beteiligten Fächern 
bzw. Teilprojekten und der Partnerschule konkretisiert und weiterentwickelt. 
Aufgrund personeller Veränderungen im Projektzeitraum und begrenzter Per-
sonal-/Zeitressourcen erfolgte bei der Evaluation (im quantitativen und qua-
litativen Bereich) eine Konzentration auf ausgewählte Aktivitäten und Leit-
fragenaspekte.18 Bei der qualitativen Evaluation lag der Fokus vor allem auf 
den Erfahrungs- und Lernprozessen bei den Studierenden. Die ursprüngliche 
geplante Analyse ausgewählter medialer Eigenproduktionen der Schülerinnen 
und Schüler sowie Gruppengespräche mit ausgewählten Gruppen von Schüle-
rinnen bzw. Schülern und Studierenden konnten aufgrund begrenzter Ressour-
cen nur zu Projektbeginn durchgeführt werden. 

Auf der Basis der Abschlussberichte der Teilprojekte und der Projektleitung sowie 
der Auswertung von Materialien durch die projektinterne Evaluation entstand ge-
gen Projektende ein zusammenfassendes Papier zur Nachhaltigkeit der Projekter-
fahrungen von dileg-SL. Diese Zusammenfassung wurde in der Projektgruppe 
und auch im Kontext der Abschlusstagung diskutiert und in einer leicht überar-
beiteten Fassung im vorliegenden Band publiziert. Mit dem Dokument verbindet 
sich die Hoffnung, dass die darin entwickelten Anregungen und Vorschläge an 
der PH Ludwigsburg und auch von zuständigen Gremien auf Landesebene auf-
gegriffen werden mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße 
Medienbildung in der Grundschullehrerbildung zu verbessern.

18 Die quantitativ orientierte Evaluation fand im Rahmen der Unterrichtsvideografie statt 
und wurde von Prof. Dr. Sanna-Pohlmann-Rother und Dr. Anja Kürzinger durchgeführt 
(erst PH Ludwigsburg, dann Universität Würzburg). Die qualitativ orientierte Evaluation 
wurde von Dr. Thorsten Junge und Prof. Dr. Horst Niesyto durchgeführt. Zu den jeweils 
ausgewählten Gegenstandsbereichen und Leitfragenaspekten siehe die Beiträge zur Eva-
luation im vorliegenden Band.
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Gesamtübersicht zu den Teilprojekten

TP 1: Intermediales Geschichtenverstehen und Digital Storytelling

Pilotphase: Wintersemester 2016/2017
Durchführungsphase: Sommersemester 2017
Dozenten-Team: Jan M. Boelmann (Deutsch), Lisa König (Deutsch) und Robert 
Rymeš (Medienpädagogik)

TP 2: Neue Formen des Lernens – Fächerübergreifender Unter-
richt mit dem iPad

Pilotphase: Wintersemester 2016/2017
Durchführungsphase: Sommersemester 2017
Dozenten-Team: Anja Marquardt (Sport), Daniel Autenrieth (Medienpädago-
gik), Horst Niesyto (nur Wintersemester 2016/2017; Medienpädagogik) und 
Thorsten Junge (nur Sommersemester 2017; Medienpädagogik)

TP 3: Trickfilm in der Grundschule

Pilotphase: Sommersemester 2017
Durchführungsphase: Wintersemester 2017/2018
Dozenten-Team: Peter Imort (Musik) und Daniel Trüby (Medienpädagogik) 
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TP 4: Natur und Kultur ‚erspielen‘ – Geogames gestalten im 
 Sachunterricht 

Pilotphase: Sommersemester 2017
Durchführungsphase: Sommersemester 2018
Dozenten-Team: Steffen Schaal und Petra Baisch (Biologie), Katrin Schlör (nur 
Sommersemester 2017; Medienpädagogik) und Thorsten Junge (nur Sommerse-
mester 2018; Medienpädagogik)

TP 5: Gaming im Sportunterricht – virtuelle Bewegungsräume 
schaffen reale Bewegungsanlässe

Pilotphase: Wintersemester 2017/2018
Durchführungsphase: Sommersemester 2018, Wintersemester 2018/2019 und 
Sommersemester 2019
Dozenten-Team: Anja Marquardt (Sport), Katrin Schlör (nur Wintersemester 
2017/2018; Medienpädagogik) und Daniel Autenrieth (ab Sommersemester 
2018; Medienpädagogik)

TP 6: Mathematik und Informatische Bildung

Pilotphase: Wintersemester 2017/2018
Durchführungsphase: Sommersemester 2018
Dozenten-Team: Christine Bescherer (Mathematik), Andreas Fest (Informatik) 
und Thorsten Junge (Medienpädagogik)

TP 7: Digitales Lernen im Grundschulenglischunterricht

Pilotphase: Wintersemester 2017/2018
Durchführungsphase: Sommersemester 2018
Dozenten-Team: Jörg-U. Keßler und Annika Jokiaho (Englisch) und Robert 
Rymeš (Medienpädagogik)

TP 8: Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule – Medien-AGs im 
 Rahmen des Ganztagsangebots

Während der gesamten Projektlaufzeit
Dozenten-Team: Katrin Schlör (bis Sommersemester 2018) und Julian Ehehalt 
(Sommersemester 2018)
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Jan M. Boelmann, Lisa König und Robert Rymeš

Vom Storyboard zum eigenen Film 
Schul- und Hochschulpädagogische Erfahrungen aus dem 

Teilprojekt „Intermediales  Geschichtenverstehen und Digital 
Storytelling“ 

Geschichten zu verstehen, stellt an Kinder der Primarstufe vielfältige Heraus-
forderungen (vgl. Abraham/Knopf 2013, S. 9ff.; Spinner/Pompe/Ossner 2016, 
S. 184f.). Zum einen müssen sie diese rezipieren können, zum anderen deren 
Aufbau und Gestaltung erfassen, bevor sie diese in eigene Vorstellungskonzep-
te übertragen: Warum verhält sich eine Figur in der Geschichte auf diese Art 
und Weise und nicht anders? Wie und warum ist die Handlung so aufgebaut? 
Und wie wirkt die Geschichte auf mich? Die Aufgabe, anschließend eine eige-
ne Geschichte zu entwickeln und diese nach Möglichkeit spannend zu gestal-
ten, setzt dieses Verstehen nicht nur voraus, sondern erfordert die eigenständi-
ge Anwendung des bereits Verstandenen. Der Einsatz lebensweltnaher digitaler 
Medien (vgl. KIM-Studie 2016, S. 9) kann die Schülerinnen und Schüler bei 
der Erschließung und (Re-)Konstruktion bestehender und eigener Geschichten 
unterstützen. Sie bieten den Kindern die Möglichkeit, eine Geschichte anhand 
verschiedener Zugangsweisen – wie visuellen, auditiven und natürlich auch 
textuellen Strukturen – zu erfassen und sich dabei selbstständig handelnd mit 
narrativen Gegenständen auseinanderzusetzen (vgl. Irion 2016, S. 18f.). Die 
Gestaltung literarischer Vermittlungssettings anhand digitaler Medien setzt je-
doch Lehrkräfte voraus, die gleichermaßen in den Bereichen der Literatur- und 
Mediendidaktik hervorragend ausgebildet sind. Das vorgestellte Teilprojekt be-
gegnet folglich diesem Spannungsfeld und eröffnete sowohl Studierenden als 
auch Kindern die Möglichkeit, den Einsatz digitaler Medien im Unterricht für 
den eigenen Lernprozess zu nutzen. 
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1. Konzeption des Projekts 

Das Teilprojekt Intermediales Geschichtenverstehen und Digital Storytelling 
fokussierte das Erzählen und Verstehen von Geschichten mithilfe unterschied-
licher medialer Darbietungsformen und folgte daher einer interdisziplinären 
Ausrichtung von Literaturdidaktik und Medienpädagogik (betreuendes Dozen-
tenteam: Jan M. Boelmann und Lisa König, beide Abteilung Deutsch; Robert 
Rymeš, Abteilung Medienpädagogik). Die Projektdurchführung wurde in zwei 
Durchgängen in zwei dritten Klassen der Rosenstein-Grundschule in Stuttgart 
realisiert. Der erste Durchgang im Wintersemester 2016/2017 wurde als Pilo-
tierungsphase genutzt, wobei deren Ergebnisse in Form von Optimierungen 
und Veränderungen in die Durchführungsphase im Sommersemester 2017 ein-
flossen. 
Auf Grundlage des intermedialen Geschichtenverstehens (vgl. Josting/Albrecht 
2007; Kruse 2014; Rajewski 2018) wurden Geschichten anhand diverser Dar-
bietungsformen wie Hörbüchern, Filmen oder Text-Bild-Verbünden erschlos-
sen und deren Möglichkeiten und Grenzen herausgearbeitet. Diese rahmten 
die Entwicklung einer eigenen Geschichte, welche anschließend in Form von 
Foto-Comics und selbstgedrehten Filmen (mithilfe der iOS-Apps Comic Life 
3 und iMovie) umgesetzt wurden. Insbesondere für Kinder mit einer schlecht 
ausgeprägten Lesefähigkeit stellte dieses Vorgehen einen erfolgversprechenden 
Ansatz dar, Medienkompetenzen auszuprägen und literarisches Verstehen zu 
entwickeln (vgl. Wiprächtiger-Geppert 2009; Boelmann/König 2019): Sowohl 
die Rezeptionsanforderungen des eigenständigen Lesens als auch die im Re-
gelschulbetrieb verbreitete Produktion von verschriftlichten Texten wurde im 
Rahmen des Projekts reduziert, sodass sich die Kinder auf den literarischen 
Lern- und Verstehensprozess konzentrieren konnten, ohne durch unzureichend 
ausgeprägte Lese- oder Schreibkompetenzen in ihrem literarischen Verstehen 
beeinträchtigt zu werden. 
Die beteiligten Studierenden lernten in den Begleitseminaren an der Hoch-
schule literarische Lernprozesse mittels digitaler Medien theoriegeleitet zu pla-
nen, schulpraktisch durchzuführen und anschließend evaluierend zu reflektie-
ren, wobei sie sowohl medienpraktisches Handlungswissen erwerben als auch 
professionsorientierte Medienkompetenzen aufbauen sollten. 
Das Teilprojekt folgte daher einer zweifachen Adressierung: Zum einen richtete 
es sich an Studierende der Lehrämter Primarstufe, Sekundarstufe I und Sonder-
pädagogik, welche das Fach Deutsch als Hauptfach, als Teil der pädagogischen 
Grundbildung studierten oder aber das Projekt als interdisziplinäre Veranstal-
tung im Rahmen ihrer medienpädagogischen Ausbildung nutzen wollten. Zum 
anderen adressierte die fachliche Ausrichtung des Projekts mit Drittklässlern 
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einer Regelgrundschule eine spezifische Schülergruppe, sodass bei der Vermitt-
lung literarischen Verstehens eine fachliche Orientierung am Kompetenzbe-
reich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ des aktuellen Bildungsplanes 
der Primarstufe des Landes Baden-Württemberg stattfinden konnte (Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport – Bildungsplan der Grundschule 2016). So 
wurden in der Folge die Projektdurchführungen während des Wintersemesters 
2016/2017 und des Sommersemesters 2017 mit zwei dritten Klassen der Ro-
sensteingrundschule realisiert. Die jeweiligen Klassen zeichneten sich durch 
ein hohes Maß an Heterogenität aus: Während des ersten Durchgangs wies ein 
Drittel der Klasse einen diagnostizierten Förderbedarf im Bereich ‚Lernen‘ oder 
‚Entwicklung‘ auf, im Rahmen des zweiten Durchgangs nahmen Kinder mit 
Fluchterfahrung am Projekt teil, deren Anzahl von Woche zu Woche variierte. 
Die Gruppe der Studierenden gestaltete sich ebenfalls heterogen, da einer-
seits Fach- und Nebenfachstudierende des Unterrichtsfachs Deutsch am Pro-
jekt teilnahmen und diese andererseits auf unterschiedliche Lehrerfahrungen 
zurückgreifen konnten: Das Spektrum reichte von Studierenden mit wenigen 
Hospitationstagen (zum Beispiel im Rahmen des verbindlichen Orientierungs-
praktikums) bis hin zum erfolgreich abgeschlossenen Semesterpraktikum (ver-
bindliches Praktikum von drei Monaten im Rahmen des Studiums). Weiterhin 
ist anzumerken, dass in der Pilotierungsphase sechs, in der Durchführungspha-
se lediglich fünf Studierende an dem Teilprojekt teilnahmen. Vermutlich be-
gründet sich diese geringe Teilnehmerzahl in dem – im Gegensatz zu anderen 
Seminaren – als höher wahrgenommenen Arbeitsaufwand, da die Studierenden 
neben dem Begleitseminar die Unterrichtseinheit an der Rosensteinschule vor-
bereiten, durchführen und reflektieren sowie handwerkliche bzw. schulprakti-
sche Grundlagen des digitalen Arbeitens erlernen mussten. Die teilnehmenden 
Studierenden berichteten jedoch davon, dass sich der zunächst als höher emp-
fundene, aber retroperspektivisch nicht als solcher einzuschätzende Arbeits-
aufwand gelohnt habe und sie insbesondere die schul- und medienpraktischen 
Erfahrungen vor dem Hintergrund ihres Berufswunsches schätzten. Vor Beginn 
des Teilprojekts wurden Lehr- und Lernziele festgelegt, die in beiden Durchgän-
gen erreicht werden sollten: Diese fokussierten die Aneignung professionsori-
entierter Lehr- und Medienkompetenzen der angehenden Lehrkräfte, aber auch 
den Erwerb von prozess- sowie inhaltsbezogenen Fähigkeiten des kindlichen 
literarischen Verstehens sowie die Ausprägung von fachunabhängigen Medien-
kompetenzen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler.

Diese doppelte Adressierung des Projekts zog einen spezifischen Strukturauf-
bau nach sich: Zum einen mussten die angehenden Lehrkräfte zunächst selbst 
für die Unterrichtspraxis relevante Medienkompetenzen erwerben und über 
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ein Spektrum medienpraktischen Handlungswissens verfügen, um Lernsettings 
überhaupt gestalten zu können. Zum anderen sollten die Studierenden an der 
Rosensteinschule die fachdidaktischen Projektinhalte für die Schülerinnen und 
Schüler aufbereiten und ein Lernsetting gestalten, in welchem die beteiligten 
Kinder anhand digitaler Medien ihre literarischen Kompetenzen ausbauen und 
anschließend durch die Produktion einer eigenen Geschichte medial umsetzen 
sollten. Angesichts dessen differenzierte sich die Durchführung des Projekts in 
eine hochschuldidaktische und eine schulpraktische Perspektive.

1.1 Durchführung aus hochschuldidaktischer Perspektive –  
Die  Studierenden als Lernende

Um die Studierenden bestmöglich auf die Unterrichtssituationen an der Rosen-
steinschule vorzubereiten und sie während ihres Lernprozesses zu unterstützen, 
gliederte sich das Projekt in drei Phasen der hochschuldidaktischen Begleitung:

Die erste Phase stellte die grundlegende Qualifikation der Studierenden durch 
die Vermittlung von theoretischen Grundlagen und der Erarbeitung medien-
praktischer Aspekte in den Mittelpunkt des Seminars: Im Rahmen eines Block-
tages lernten die Studierenden daher sowohl die Grundlagen der Förderung 
literarischen Verstehens und des intermedialen Unterrichts sowie von fachun-
abhängigen, mediengestalterischen Kompetenzen – wie die Verwendung von 
filmsprachlichen Mitteln – kennen und erhielten die Möglichkeit, verschie-

Abb. 1: Lehr- und Lernziele des Projekts
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dene medienpraktische Methoden und relevante Software (z.B.: ComicLife 3; 
iMovie-Trailer; Bookcreator; verschiedene Präsentationsflächen wie Pages etc.) 
handlungsorientiert zu erkunden, sodass sie bei der eigenen Unterrichtspla-
nung nicht nur auf ein theoretisches Fundament, sondern auch auf ein Spek-
trum bereits selbst erprobter Unterrichtsmedien und Medienerfahrungen zu-
rückgreifen konnten. 
Die zweite Phase fokussierte die mediendidaktische und -pädagogische Fundie-
rung des Unterrichtshandelns sowie die konkrete Planung und Durchführung 
der schulpraktischen Einheiten. In wöchentlichen Treffen diskutierten, reflek-
tierten und evaluierten die Studierenden ihre Ideen in der Seminargruppe, um 
bestmöglich auf die Unterrichtssituationen vorbereitet zu sein und nachberei-
tend Erkenntnisse aus den positiven und negativen Unterrichtserfahrungen zu 
gewinnen. Während der Durchführung an der Schule wurden die Studierenden 
von den Projektleitenden und interessierten Kommilitonen begleitet, unterstützt 
und videographiert (siehe Kürzinger/Pohlmann-Rother in diesem Band). Im An-
schluss an die Durchführung der Unterrichtsstunden wurde die schulische Re-
alisierung gemeinsam inhaltlich reflektiert, um die folgenden Praxisphasen auf 
das bisher Erlernte abzustimmen und die Verstehensprozesse der Lerngruppe 
zu berücksichtigen.
In der dritten Phase, welche nach der letzten Unterrichtseinheit stattfand, sollte 
die Lehrerprofessionalität der Studierenden durch die Reflexion des Lehrerhan-
delns weiterentwickelt werden, indem die Seminarteilnehmenden die video-
graphischen Daten zu ihren gehaltenen Stunden sichteten, analysierten und 
potenzielle Weiterentwicklungen im Plenum besprachen.

Abb. 2: Phasen des Projekts
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1.2 Durchführung aus schulpraktischer Perspektive –  
Die Studierenden als Lehrende

Die Umsetzung der geplanten Unterrichtseinheiten an der Rosenstein-Grund-
schule fand während der zweiten Phase der hochschuldidaktischen Begleitung 
statt. Inhaltlich gliederten sich die von den Studierenden eigenständig ausgear-
beiteten Unterrichtsvorhaben in fünf aufeinander aufbauende Einheiten, wobei 
ausgehend von den rezeptiven medialen Geschichtenerfahrungen der Schüle-
rinnen und Schüler ein Transfer literarischer Kompetenzen auf die Gestaltung 
der eigenen Medienproduktionen erfolgte: Hierzu setzten sich die Kinder daher 
zunächst mit einer bereits bestehenden Geschichte auseinander, entwickelten 
im Anschluss eine eigene Erzählung und setzten diese in Kleingruppen medial 
um:

Im ersten Praxisblock zum Thema „Intermediale Lektüre am Beispiel des 
 Grüffelo“ lernten die Schülerinnen und Schüler Gratifikationen unterschied-
licher Medienformen kennen, indem am Beispiel des Kinderbuchs, des Ani-
mationsfilms und des Hörspiels spezifische mediale Aspekte herausgearbeitet 
und analysiert wurden. Im zweiten Block „Filmsprachliche Mittel“ erarbeiteten 
sich die Kinder Kenntnisse über die unterschiedlichen Perspektiven und Ein-
stellungsgrößen im Rahmen eines selbstentdeckenden Lernsettings, worin sie 
deren Wirkungsweise selbst erproben und durch eigene Medienproduktionen 
erfahren konnten.

Abb. 3: Blöcke der schulpraktischen Umsetzung
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Block 3 „Dramaturgie“ widmete sich dem Aufbau von Narrationen, wobei die 
im Bildungsplan vorgesehene Minimaleinteilung in ‚Einleitung‘, ‚Hauptteil‘ 
und ‚Schluss‘ im Zentrum stand. Anschließend gestalteten die Lernenden in 
Block 4 „Praktische Filmarbeit“ ihre eigene Erzählung in Form eines iMovie-
Trailers. Hierzu erstellten die Kinder zunächst eine kurze Geschichte anhand 
der App Comic Life 3, in welcher sie Stationen der Erzählungen fotografisch 
festhalten konnten und diese mit eigenen Texten beschrieben. Während die 
Kinder im ersten Durchgang die Geschichte anschließend in ein Storyboard 
übertrugen, welches als Regieanweisung den Filmprozess begleitete, nutzten 
die Lernenden des zweiten Durchgangs den Comic, um sich lediglich kurze 
Notizen in Bezug auf die zu verwendenden Einstellungsgrößen und Perspek-
tiven zu machen und danach direkt mit der filmischen Umsetzung zu starten. 
Mithilfe der iMovie-Trailer konnten die Schülerinnen und Schüler nun in Klein-
gruppen, unterstützt von den durchführenden Studierenden, einzelne Szenen 
ihrer Geschichte drehen und im Anschluss überarbeiten. Trotz der teilweise 
identisch verwendeten Trailergenres – die Kinder präferierten insbesondere ‚ac-
tiongeladene‘ oder von ihnen als ‚gruselig‘ empfundene Vorlagen – entstanden 
so innerhalb der Durchführungen zehn unterschiedliche Kurzfilme. 
Block 5 „Präsentation“ zielte abschließend darauf ab, die Leistung der Schü-
lerinnen und Schüler zu würdigen, ihnen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu 
ermöglichen und den Raum zu bieten, die Medienprodukte und ihre Entste-
hung kritisch zu reflektieren. Das positive und zugleich durchaus kritisch-nach-
fragende Feedback der Mitschülerinnen und Mitschüler im Klassenverbund 
brachte die Lernenden zum einen dazu, ihr eigenes Handeln argumentativ zu 
begründen und den Einsatz spezifischer filmsprachlicher Mittel zu belegen, 
zum anderen erfuhren sie ihre Filme als spannende Produkte, über die auch 
im Anschluss noch weiter gesprochen wurde. Die Filme der Pilotphase wurden 
sogar auf der Weihnachtsfeier der Schule gezeigt. Lediglich ein Film wurde 
nicht vorgeführt, da dieser laut Aussage der Lehrerschaft zu gruselig für die 

Abb. 4: Auszug aus dem Fotoalbum der Filmsprache
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Erstklässler gewesen wäre – ein größeres Lob 
hätten sich die beteiligten Drittklässler wohl 
nicht vorstellen können. 
Zwischen den beiden Projektdurchläufen 
wurden nur wenige Änderungen vorgenom-
men: Der erste Projektdurchlauf (Winterse-
mester 2016/2017) lässt sich durch die enge 
Betreuung und eine starke Lenkung der Schü-
lerinnen und Schüler durch die Studieren-
den, einhergehend mit einer kleinschrittigen 
Ausdifferenzierung der Aufgaben charakte-
risieren. Im zweiten Projektdurchlauf (Som-
mersemester 2017) stand das entdeckende, 
durch die Schülerinnen und Schüler selbst-
gesteuerte Lernen im Vordergrund, sodass ein 
ausgeprägterer Freiheitsgrad in der Ausgestal-
tung der Lernprozesse und Produktionspha-
sen zum Tragen kam. Die Ausrichtung des 

zweiten Durchlaufes sah vor, dass die Schülerinnen und Schüler weniger als 
Aufgabenempfänger, sondern vielmehr als Ko-Konstrukteure ihres eigenen, nur 
durch Impulse angeregten Lernprozesses gesehen werden sollten. Hiermit er-
hielten die studentischen Lehrkräfte die Aufgabe, vermehrt Phasen entdecken-
den Lernens wie auch Refexionsschleifen in die Unterrichtsplanung zu integrie-
ren und die Zeitabschnitte der praktischen Medienarbeit zu verlängern, um den 
Schülerinnen und Schülern Raum für die eigenständige Organisation zu geben 
(vgl. Boelmann/König/Rymeš 2017 sowie Kapitel 2.2). 

2. Erfahrungen und Forschungsergebnisse aus der 
 Projektdurchführung

Aufgrund der Anlage des Projekts als gleichsam studierenden- als auch schü-
leradressiert, konnten im Rahmen der beiden Durchführungen sowohl Beob-
achtungen hinsichtlich der Schüler-Medien-Interaktion als auch der Gestaltung 
lernförderlicher Lehr-Lernprozesse angestellt werden. Darüber hinaus ermög-
lichte die videographische Dokumentation des Unterrichtsgeschehens, der Stu-
dierendenreflexionen sowie der Arbeitsergebnisse der Primarstufenlernenden 
die Analyse des Datenmaterials bezüglich fachdidaktisch relevanter und medi-
enpädagogisch bedeutsamer Forschungsfragen. 

Abb. 5: Umsetzung der Ge-
schichte im Comic
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2.1 Beobachtungen während der Projektdurchführungen

Während beider Projektdurchführungen im Wintersemester 2016/2017 und 
dem Sommersemester 2017 konnte beobachtet werden, dass die Arbeit mit 
den Tablets die Schülerinnen und Schüler sehr motivierte. Vermutlich lag dies 
anfänglich daran, dass die schulische Arbeit mit Tablets für die Kinder eine 
besondere Lernsituation darstellte und sie auf Grund von früheren angeneh-
men Erfahrungen mit Tablets (z.B. Unterhaltung, Computerspiele) eine positive 
Einstellung gegenüber den Geräten mitbrachten. In der Folge regten die aktiv-
produktiven Unterrichtstätigkeiten mit den Tablets die Schülerinnen und Schü-
ler zusätzlich zum gemeinsamen Lernen an. 
Weiterhin zeigte sich, dass die Befürchtungen einer möglichen Überforderung 
der Kinder durch den Tableteinsatz vollkommen unbegründet waren: Die Be-
dienung der Tablets und der verschiedenen Apps fiel den Kindern sehr leicht. 
Selbst in komplexere Anwendungen wie Comic Life 3 oder iMovie konnten 
sich die Schülerinnen und Schüler schnell einarbeiten. Dies begründete sich im 
unbefangenen Umgang der Lernenden mit der jeweiligen Interaktionsfläche in 
den Entdeckungsphasen, welche die Studierenden zur Einführung einer neuen 
App stets in den Unterricht integrierten.
Kindern, die sich mit der intuitiven Handhabung der Geräte oder Apps etwas 
schwerer taten als ihre Klassenkameradinnen und -kameraden, wurde so ein 
Stützsystem zur Seite gestellt, das sie zum einen kognitiv entlastete, zum ande-
ren aber dennoch einen selbstentdeckenden Medienumgang erlaubte. 
Die kindorientierte Gestaltung der inhaltlichen medienpraktisch aus gerichteten 
Unterrichtsmaterialien erwies sich als weiteres großes Potenzial der Projekt-
durchführung. In Bezug auf die Rezeption von intermedialen Inhalten gelang 
es den Studierenden, hilfreiche (bewegt)bildorientierte digitale Arbeitsvorlagen 
mit den Apps Keynote und Pages zu entwickeln: Per Gestensteuerung konnten 
die Lernenden Abbildungen der Charaktere der Buchvorlage und Videosequen-
zen der Verfilmung in die korrekte chronologische Reihenfolge bringen oder 
die Wirkungsweisen von filmsprachlichen Perspektiven der jeweiligen Figur 
zuordnen.
Darüber hinaus bewährte sich der Einsatz der Kamera- und Mikrofonfunktion 
der Tablets zur Dokumentation erarbeiteter Ergebnisse. So konnten die Kinder – 
entlastet von der kognitiv fordernden Tätigkeit des Schreibens – ihre eigenstän-
dig entwickelten Geschichten sprachlich aufzeichnen und in der darauffolgen-
den Einheit weiter bearbeiten. Gleichzeitig ermöglichten die Aufnahmen den 
Studierenden, die Arbeitsprozesse der Kinder für eine Lernstandsdiagnostik und 
für die Planung der nächsten Unterrichtseinheit zu nutzen. 
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Zu Präsentations- und Visualisierungszwecken erwies sich die Nutzung der 
Tablet-Kamera in Verbindung mit der Bildschirmsynchronisation (Apple TV) 
als ebenso ertragreich, da z.B. die Wirkung von Kameraeinstellungen und Pers-
pektiven live demonstriert und von allen Kindern über die Beamerpräsentation 
mitverfolgt werden konnte. 
Interessanterweise nutzten die Studierenden diese Visualisierungsmöglichkeit 
nur selten. Stattdessen fielen sie oft auf frontalen und sprachlich-orientierten 
Unterricht zurück, was sich vermutlich einerseits in ihrer geringen Lehrerfah-
rung und andererseits in einer allgemeinen Unsicherheit in der Bedienung der 
technischen Geräte begründete. Studierende, die sich intensiv mit den Endge-
räten auseinandergesetzt hatten, zeigten sich auch während des Unterrichts 
sicherer.
Die Vermittlung und Umsetzung von dramaturgischen Inhalten gestaltete sich 
aufgrund ihrer Abstraktheit im Vergleich zur Veranschaulichung der film-
sprachlichen Mittel als schwieriger. Den Studierenden im ersten Durchgang ge-
lang es nicht, die Anforderungen der Vermittlung des abstrakten Gegenstands 
in anschauliche Materialien zu überführen. Als solche geplanten Hilfestellun-
gen – wie beispielsweise die Vorgabe, dass die Comics der Kinder lediglich 
sechs Bilder umfassen sollten – liefen ins Leere, da dies die Schülerinnen und 
Schüler nicht entlastete und zudem ihren kreativen Prozess einschränkte. Im 
zweiten Durchgang stellte sich als hilfreich heraus, dass die Studierenden die 
von den Kindern mündlich aufgezeichneten Geschichten mit Zwischenüber-
schriften in eine einfache dramaturgische Struktur überführten. Diese half den 
Kindern dabei, ihre eigene Geschichte selbstständig und kreativ in Fotos und 
Sprechblasen in verdichteter Form umzusetzen. Die strukturelle Entlastung der 
Lernenden eröffnete demnach kreative Gestaltungsräume, in denen sie tätig 
werden konnten. 

2.2 Ausgewählte Forschungsergebnisse 

Einfluss von Selbststeuerung und Lenkung auf die Schülerergebnisse 
Wie bereits ausgeführt, unterschieden sich die beiden Projektdurchführungen 
weniger auf der inhaltlichen Ebene als vielmehr im vorherrschenden Lenkungs-
grad der Lernprozesse. Während die Schülerinnen und Schüler des ersten 
Durchgangs noch kleinschrittiger bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer ei-
genen Geschichte angeleitet wurden, erhielten die Kinder des zweiten Durch-
gangs einen größeren Freiraum bei der Produktion der medialen Erzeugnisse. 
Um den Einfluss von Selbststeuerung und Lenkung auf die Schülerergebnisse 
zu analysieren, wurden daher im Anschluss an die beiden Durchführungen 
die erstellten Comics und Filmtrailer der Kinder anhand eines Mixed-Methods-
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Designs sowohl qualitativ als auch quantitativ inhaltsanalytisch (Mayring 2015; 
Kuckartz 2012) hinsichtlich des narrativen und dramaturgischen Aufbaus der 
entwickelten Geschichten, der Verwendung filmsprachlicher Mittel und deren 
Passung zu dem abgebildeten Inhalt untersucht. Die Passung der filmsprachli-
chen und dramaturgischen Mittel wurde hierbei in Anlehnung an inhaltsana-
lytische Plausibilitätskategorien bestimmt, die zwar den Einsatz konventiona-
lisierter filmsprachlicher Mittel als positiv konnotierte Norm ansah, bewusste 
Konventionsbrüche aber ebenfalls als – in den Schülerproduktionen jedoch 
nicht nachweisbare – Alternative ansah: Die Darstellung einer situativ starken 
Figur anhand einer Froschperspektive wurde beispielsweise als passender ein-
geschätzt, als die Verwendung einer Froschperspektive. 
Die Analyse zeigte, dass die Schülerinnen und Schüler des zweiten Durch-
gangs bei der Gestaltung ihres Filmtrailers ebenso passende und vielfältige Ein-
stellungsgrößen und Perspektiven verwendeten wie die Lernenden des ersten 
Durchgangs. Die Umsetzung im Rahmen des Comics gelang ihnen sogar bes-
ser (vgl. Boelmann/König/Rymeš 2017, S. 8ff.). Weiterhin verdeutlichten die 
Ergebnisse, dass die Gruppen der zweiten Durchführungsrunde sich kaum in 
Bezug auf die Qualität der Produkte unterschieden, wohingegen während des 
ersten Durchgangs Filme entstanden, die weniger passende Gestaltungstech-
niken wählten. Den Kindern des zweiten Durchgangs gelang somit eigenstän-
dig ein identisches und sogar besseres Ergebnis als den Lernenden, die durch 
eine Lehrkraft explizit angeleitet wurden. Dies befördert die Hypothese, dass 
für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht durchaus auf kreativ-intuitive 
Vermittlungsformen – wie selbstständige Entdeckungsphasen durch spieleri-
sches Ausprobieren und reflektiertes Verwerfen von ersten Ergebnisversionen – 
zurückgegriffen und kognitiv-systematisierende Settings eher als entlastende 
Stützsysteme zur Seite gestellt werden sollten (ebd.).

Anschlusskommunikatives Handeln von Lernenden mit und ohne 
 diagnostizierten Förderbedarf 
Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Schülergruppe konnten wei-
terhin Differenzanalysen zwischen den Lern- und Verarbeitungsmechanismen 
von Schülerinnen und Schülern mit sowie ohne diagnostizierten Förderbedarf 
angestellt werden. Vor dem Hintergrund der interaktiven Vermittlungssettings 
erwies sich insbesondere das anschlusskommunikative Verhalten der Kinder als 
relevant (vgl. Charlton/Sutter 2007; Härle/Steinbrenner 2004). Hierzu wurden 
die videographierten Aushandlungsprozesse der inklusiv zusammengesetzten 
Lerntandems der ersten Projektdurchführung während unterschiedlicher Un-
terrichtssituationen untersucht, vollständig transkribiert und qualitativ inhalts-
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analytisch analysiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die enaktive Tätigkeit mit 
dem Tablet insbesondere bei den Lernenden mit diagnostiziertem Förderbe-
darf anschlusskommunikative Prozesse beförderte: Während die individuellen 
anschlusskommunikativen Fähigkeiten bei analog gestützten Arbeitsaufträgen 
noch überwiegend assoziativ verliefen und sich durch ein reproduzierendes 
Abstraktionsniveau auszeichneten, gelang es den Kindern mit sonderpädago-
gischen Förderbedarf während enaktiver Handlungsphasen mit dem Tablet di-
alogische Kommunikationsformen mit analytisch-abwägendem Inhalt zu errei-
chen (vgl. König 2018, S. 128f.). 
Hierbei unterstützte das Tablet als Interaktionsfläche nicht nur das Abstrak-
tionsniveau des anschlusskommunikativen Verarbeitungsprozesses, sondern 
diente gleichsam als Stütze der Kommunikation: Die Lernenden spielten bei-
spielsweise zur Verdeutlichung ihrer Vermutungen über die filmische Adaption 
des „Grüffelo“ die zu reflektierenden Filmsequenzen immer wieder ab oder 
stoppten an spezifischen Stellen, um ihre Aussagen zu verdeutlichen. Darüber 
hinaus ermöglichte die Arbeit mit dem Tablet Kindern mit diagnostiziertem 
Förderbedarf, sich erstmals zu individuellen Verstehensprozessen zu äußern: 
Schülerinnen und Schüler, die ansonsten Schwierigkeiten hatten, ihre Gedan-
ken sprachlich zu formulieren, nutzten die digitalen Lernumgebungen, um 
durch Deuten, Verschieben, Abspielen oder Vergrößern einzelner Sequenzen 
auf das für sie Zentrale hinzuweisen und so mit den anderen Kindern ins Ge-
spräch zu kommen. Diese Analyseergebnisse führen daher zu der Vermutung, 
dass der Einsatz digitaler Medien aufgrund ihres enaktiven Handlungsangebots 
insbesondere für inklusiv beschulte Lernende mediumsspezifische Zugangs-
weisen zu literarischen Gegenständen eröffnet, die ihnen bei ausschließlich 
analogen Unterrichtssettings verwehrt bleiben würden. 

2.3 Offene Fragen

Im Sinne der Nachhaltigkeit des Projekts dileg-SL gilt es für das Teilprojekt Inter-
mediales Geschichtenverstehen und Digital Storytelling, insbesondere Fragen 
der schüler- und studierendenbezogenen Potenziale des Einsatzes digitaler Me-
dien in literarischen Vermittlungsprozessen zu klären, um diese für die hoch-
schuldidaktische Lehre und die Gestaltung primarstufenspezifischen Literatur-
unterrichts zu nutzen.
Vor dem Hintergrund der Beobachtungen während der Projektdurchführungen 
erweist sich die Analyse der individuellen Handlungsweisen der angehenden 
Lehrkräfte als zentral: Der beobachtete Anstieg novizenhaften Verhaltens – wie 
der vermehrte Einsatz frontaler, lehrerzentrierter Arbeitsanweisungen oder dem 
unsicheren Umgang mit den digitalen Unterrichtsmedien – während des Einsat-
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zes digitaler Medien insbesondere bei Studierenden mit Lehrerfahrung, die sich 
im Vorfeld weniger ausführlich mit der verwendeten Technik auseinandersetz-
ten, evoziert die Forderung der intensiven Auseinandersetzung mit digitalen 
Lehr- und Lernangeboten in allen Phasen der Lehramtsaus- und Weiterbildung. 
Um mögliche Unterstützungsangebote zu entwickeln, bedarf es einer genau-
en Untersuchung der Verhaltensmechanismen oder auch der Einstellungen der 
Studierenden gegenüber der Gestaltung digitaler Lernsettings. 
Ähnliche Forschungsaufträge leiten sich aus den schülerbezogenen Beobach-
tungen ab, wobei Differenz-, Potenzial- und Methodenanalysen fokussiert 
werden sollten. Im Rahmen von kontrastiven Differenzanalysen könnte unter-
sucht werden, welche Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mit 
diagnostiziertem Förderbedarf oder Fluchthintergrund zu Regelschullernenden 
während digitalgestützter Vermittlungsprozessen bestehen und wie diese für 
den Erwerb, Auf- und Ausbau fachspezifischer Kompetenzen genutzt werden 
können. Hieraus lassen sich Potenziale einzelner Aufbereitungsformen oder 
Aufgabenformate für spezifische Schülergruppen ableiten oder auch die Aus-
wirkungen neustrukturierter und gestalteter Unterrichtsphasen – man denke 
z.B.: an digital geleitete Gelenkstellen – erfassen. Weiterhin gilt es, die wäh-
rend der einzelnen Unterrichtsblöcke verwendeten Methoden des Digitalen 
genauer zu erforschen und deren Wirksamkeit für kindliche Lernprozesse her-
auszuarbeiten.
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Neue Formen des digitalen Lernens – 
 fächerübergreifender Unterricht mit dem iPad

Neue Formen des digitalen Lernens

In dem vorliegenden Text werden die Erfahrungen aus dem Teilprojekt „Neue For-
men des digitalen Lernens – fächerübergreifender Unterricht mit dem iPad“ be-
richtet, welches im Wintersemester 2016/2017 und im Sommersemester 2017 an 
der PH Ludwigsburg und an der Rosenstein-Grundschule in Stuttgart durchgeführt 
wurde.1 Vor dem Hintergrund unserer Projekterfahrungen werden Herausforderun-
gen und Potentiale einer handlungsorientierten Medienbildung näher beleuchtet.

1. Konzeption des Teilprojekts

1.1 Schwerpunkte und Ziele des Teilprojekts
Die ursprüngliche Konzeption des Teilprojekts entstand nach Absprache mit der 
Klassenlehrerin einer vierten Klasse unserer Partnerschule und es wurde eine enge 
Verbindung zu den Inhalten des Deutsch-Unterrichts hergestellt. Studierende er-
stellten in einem ersten Schritt im projektbezogenen Hochschulseminar einen Kin-
derroman als Multi-Touch-iBook (Integration von Audio, Video, Grafiken etc.). In 
einem weiteren Schritt wurden darauf aufbauend Unterrichtsversuche entwickelt 
und an unserer Partnerschule umgesetzt. Schwerpunkt war die Auseinandersetzung 
mit Unterrichtsinhalten und die Eigenproduktion bzw. die Erkundung der Gestal-
tungspotentiale des Tablet-Einsatzes in der Grundschule. Im ersten Durchgang stan-
den die Vermittlung von theoretischen, didaktischen und medienpädagogischen 
Grundlegungen sowie praktische Medienproduktionen im Vordergrund (vgl. hierzu 
ausführlich Autenrieth/Marquardt 2017). 

1 Neben den AutorInnen haben Horst Niesyto (im Wintersemester 2016/2017) und Thorsten 
Junge (im Sommersemester 2017) aus der Abteilung Medienpädagogik mitgewirkt.
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Nach der erfolgreichen Durchführung der Pilotphase im Wintersemester 2016/2017 
wurde das Konzept überarbeitet. Es erfolgte eine Trennung von den unterrichtlichen 
Inhalten und der Aspekt des „Computational Thinking“ nahm eine noch stärkere 
Rolle ein. In der Durchführungsphase sollten die Studierenden beim Einsatz von 
Tablets nun ohne Vorgabe des Faches und konkreter Inhalte ihren Fokus auf die 
Eröffnung von Möglichkeitsräumen mit der neuen Technik richten. 

Das Innovationspotenzial von Tablets war Ausgangspunkt für das Seminar und 
impulsgebend für die Idee, dass die angehenden Lehrenden mit den neuen Mög-
lichkeiten vertraut gemacht werden müssen und unter Anleitung in der Lage sind, 
innovative Unterrichtseinheiten zu konzipieren. 
Nach unserer Einschätzung bieten digitale Medien zwar verschiedene Möglichkei-
ten, Lehr- und Lernprozesse neu zu gestalten, aber „[i]n den Schulen und Hoch-
schulen […] hat sich die Art, wie wir lernen, seit Jahrhunderten wenig verändert“ 
(Dräger/Müller-Eiselt 2015, 28). Aus diesem Grund sollten mit den angehenden 
Lehrerinnen und Lehrern neue Formen des digitalen Lernens erprobt werden.
Wir teilen die Einschätzung, dass die sich gegenwärtig vollziehende Digitalisie-
rung das Potenzial hat, „jenseits gesellschaftlicher Elitenreproduktion die soziale 
Mobilität weltweit zu fördern und bislang Benachteiligten neue Möglichkeiten zu 
eröffnen“ (ebd. 29). Dies war insbesondere mit Blick auf die besondere Zielgrup-
pe an der Rosensteinschule wichtig und es sollten u.a. verschiedene Formen des 
Selbstausdrucks betrachtet werden.
Geeignete Kommunikations- und Ausdrucksformen sind insbesondere an jenen 
Grundschulen zu fördern, die einen hohen Anteil an Kindern haben, deren Eltern 
wenig oder kein Deutsch sprechen. Hier ist nicht ausschließlich auf die deutsche 
Sprache zu fokussieren, sondern es sind stattdessen in vielfältiger Weise diskursive 
(Wort- und Schriftsprache) durch präsentative Ausdrucksformen (Bild, Bewegtbild, 
Musik, Körperausdruck) zu ergänzen (vgl. Niesyto 2010).
Die Lust am Lernen durch den Einsatz von digitalen Medien spielerisch zu wecken 
und neu zu entfachen (vgl. Dräger/Müller-Eiselt 2015, 77), war für uns ebenfalls 
bedeutsam. Somit war der Ausgangspunkt für die Studierenden das Erkennen neuer 
Gestaltungsräume für das Lernen mit dem Tablet.

Die zu bewältigende Aufgabe lag in der Durchführungsphase des Teilprojekts im Som-
mersemester 2017 darin, gemeinsam mit den Studierenden bei der Entwicklung der 
Unterrichtsversuche angemessene Umgangs- und Aneignungsformen jeweils dem Alter 
und der Situation entsprechend zu finden. Mit diesem Rahmenkonzept stellte das Teil-
projekt auch Bezüge zu Intentionen der kulturellen Medienbildung her: „plurale Ar-
beitsweisen differenziert so anzuwenden, dass sie der Vielfalt [...] in allen ihren Formen 
entsprechen: medial, leiblich, symbolisch, analog, digital“ (Zacharias 2013, 1).
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1.2 Medienpädagogische Grundlegungen2

Im Rahmen des Teilprojekts wurden im Begleitseminar verschiedene Aspekte der 
Medienbildung erörtert und mit Gesichtspunkten der Grundschullehrerbildung ver-
knüpft. So wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zunächst auf der Grundla-
ge der (damals) aktuellen Daten verdeutlicht, welchen Stellenwert digitale Medien 
bereits bei Grundschulkindern haben und wie umfassend diese in ihrer Lebens-
welt vertreten sind (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2016). 
Darauf aufbauend wurde erörtert, welche Faszinationskraft von digitalen Medien 
ausgehen kann und welche Verbindungen zu den kindlichen Lebenswelten identi-
fiziert werden können. In diesem Kontext betrachten wir Kinder als aktive Beteiligte 
im Kommunikationsprozess. Schließlich sollte bei Pädagoginnen und Pädagogen 
ein Mindestmaß an Kenntnissen über die komplexen Medienwelten vorhanden 
sein. Es war uns ein wichtiges Anliegen, bei den angehenden Lehrkräften ein re-
flektiertes Verständnis für die Nutzungsgewohnheiten der Kinder in Verbindung mit 
Aufgaben der Medienbildung und Medienkompetenz zu fördern (vgl. Fromme/Bier-
mann/Kiefer 2014).
Letztendlich sollten bei der Konzeption der Unterrichtsversuche die lebens- und 
medienweltlichen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler ernst genommen wer-
den und gleichzeitig sollten die Studierenden darauf achten, den aktiv-produktiven 
Umgang mit den Tablets zu fördern. Dies sollte durch die Vermittlung visueller, 
auditiver und audiovisueller Ausdrucksformen im Kontext eines handlungsorientier-
ten Ansatzes der Medienpädagogik realisiert werden (vgl. Niesyto 2010). Wie sich 
im Austausch mit den Studierenden zeigte, war dies für viele von ihnen eine völlig 
neue Betrachtungsweise.
Es ging um die Entwicklung neuer Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungs-
schemata durch digitale Medien sowie die Öffnung für neue Sichtweisen und Lö-
sung von Klischees bzw. Stereotypen von Unterrichtssettings. Wichtig erschien uns, 
dass es beim Einsatz digitaler Medien um die „Erweiterung und Transformationen 
der Optionen zu kommunizieren, zu kollaborieren“ (Jörissen/Marotzki 2008, 151) 
geht. Das „Bedingungsgefüge von kulturellen, ästhetischen und medialen Aspek-
ten“ (Jörissen 2019, S. 3) galt es mit den möglichen Freiräumen zu nutzen und 
Transformationen zu ermöglichen. In dieser Gegenstandskonstruktion wird unter 
„Medien“ etwas verstanden, „das uns lebensweltlich gegenübersteht, mit dem wir 
handelnd umgehen können“ (ebd.).

2 vgl. hierzu auch die Darstellung von Thorsten Junge und Horst Niesyto in Autenrieth & 
Marquardt (2017), 3-5.
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1.3 Grundschulpädagogische Perspektiven im Kontext eines 
 pädagogisch-leibbildenden Ansatzes

Neben den medienpädagogischen Grundlegungen stand das Teilprojekt im Kontext 
eines pädagogisch-leibbildenden Ansatzes. Es ging um eine leibbildende sinnliche 
Auseinandersetzung mit den Dingen. Hier sollte sich der Zusammenhang von Per-
formativität und Medialität, der in der Aisthesis wurzelt, zeigen (vgl. Krämer 2004). 
Entscheidend ist laut Plessner (1965, 161) die Weise und die Form, in der etwas 
gemacht wird und mit der es den Menschen ergreift. Zacharias spricht hier von 
der ästhetischen Form als Botschaft, denn das Ästhetische beruht immer auch auf 
Medialität. Botschaften entfalten eine Wirkungskraft, die Denken, Wahrnehmen, 
Erfahren, Erinnern und Kommunizieren laut Krämer (1998, 14) prägen. Im Mittel-
punkt dieser Medienästhetik steht das Wie dieser Wahrnehmung. Es geht um die 
Gestaltung von Selbst- und Weltverhältnissen. Artikulationsprozesse „positionieren 
uns in Bezug auf das Artikulierte vor einer Rezeptionsgemeinschaft (z.B. den Eltern, 
einer Peergroup oder einem Publikum gegenüber)“ (Jörissen 2019, 4).
Weiter lag die Aufmerksamkeit auf der „Pädagogik der Dinge“ (Nohl 2011) und 
die damit verbundene Fokussierung auf die „Materialität pädagogischer Prozesse“ 
(Nohl 2011, 8) und sich der „Herausforderung durch die Dinge“ zu stellen (Meyer-
Drawe 1999). Der Ansatz „Lernen als bildende Erfahrung“ (Schratz/Schwarz/West-
fall-Greiter 2012) brachte zudem den lernseitigen Blick auf Unterricht ins Spiel. Mit 
der Vignettenarbeit sollten die Studierenden ein Werkzeug an die Hand bekommen, 
um „prägnante Erfahrungsmomente“ in den Blick zu nehmen und zu reflektieren, 
denn „Lernen lässt sich nicht nach einem idealisierten Bild eines wünschenswerten 
Prozesses modellieren, da Lernen eine einzigartige Erfahrung ist“ (Schratz/Schwarz/
Westfall-Greiter 2012, 24). 

1.4 Informatische Perspektiven (Computational Thinking)

Das „Digitale“ verstärkt und unterstützt Interdisziplinarität in mehrfacher Hinsicht. 
Zum einen verändern Software, Hardware und Vernetzung die Art und Weise wie 
kommuniziert, gearbeitet und gelebt wird. Kooperation und Kollaboration sind so-
wohl in privaten als auch in beruflichen Kontexten heute so einfach realisierbar wie 
noch nie und sollten auch in der Hochschullehre erprobt und eingesetzt werden. 
Zum anderen verändern besonders Konzepte und Werkzeuge der Informatik die 
Art und Weise und die Geschwindigkeit, in der Probleme in verschiedenen gesell-
schaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen bearbeitet werden. Der interdiszi-
plinäre Austausch zwischen der Informatik und verschiedenen Wissenschaften ist 
heute in vielen Fällen dringend erforderlich und auch Realität. So hilft z.B. Software 
und Hardware wissenschaftliche Daten (sowohl in der qualitativen Forschung, bei-
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spielsweise bei der Transkription von Interviews, als auch in der quantitativen For-
schung) auszuwerten oder überhaupt erst Daten, zum Beispiel durch Simulationen, 
zu erzeugen. Die Speicherung sehr großer Datenmengen und deren (automatisierte 
oder durch Software unterstützte) Auswertung, auch durch Methoden maschinellen 
Lernens, eröffnen in unterschiedlichen Forschungsfeldern neue Perspektiven.3

Digitale Medien verändern damit zunehmend traditionelle Strukturen und lösen 
diese teilweise auf. Dies bringt auch Probleme mit sich, zum Beispiel eine um sich 
greifende Entwicklung hin zum „gläsernen Menschen“ oder eine expandierende 
Kommerzialisierung verschiedener Plattformen (vgl. Niesyto 2017,  9). Hier gibt es 
ein Schnittfeld mit der Medienpädagogik, welche die Aufgabe hat, solche Entwick-
lungen zu thematisieren und zum Gegenstand von Medienkritik und von reflexiven 
Bildungsprozessen zu machen (vgl. Niesyto/Moser 2018).
Die Bemühungen der letzten Jahre, zwischen Akteuren der Medienpädagogik und 
der (Didaktik der) Informatik Schnittmengen zu finden, zu benennen und auch 
begriffliche Grabenkämpfe hinter sich zu lassen, mündeten 2016 in der Dagstuhl 
Erklärung (diese wird derzeit überarbeitet und weiterentwickelt), die sich beson-
ders an Institutionen des Bundes und der Länder, an BildungsexpertInnen und Prak-
tikerInnen im Bildungswesen richtet. Der Kern der Dagstuhl Erklärung besteht in 
der Forderung, die Welt, auch im Bildungskontext, interdisziplinär in den Blick 

3 https://www.keine-bildung-ohne-medien.de/wp-content/uploads/2017/11/dagstuhl-erk-
laerung-bildung-in-der-digitalen-welt-2016.pdf

Abb. 1 Dagstuhl Dreieck3

https://www.keine-bildung-ohne-medien.de/wp-content/uploads/2017/11/dagstuhl-erklaerung-bildung-in-der-digitalen-welt-2016.pdf
https://www.keine-bildung-ohne-medien.de/wp-content/uploads/2017/11/dagstuhl-erklaerung-bildung-in-der-digitalen-welt-2016.pdf
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zu nehmen und Themen, Probleme und damit auch Bildungsinhalte immer unter 
den Gesichtspunkten der technologischen, gesellschaftlich-kulturellen und der an-
wendungsbezogenen Perspektive zu betrachten (vgl. dazu auch die Abbildung zum 
Dagstuhl Dreieck).

Digitale Medien können dazu beitragen, die Reflexivität und das Orientierungswis-
sen in der Auseinandersetzung mit konkreten und abstrakten Problemen zu fördern. 
Dies gilt besonders dann, wenn dies pädagogisch-didaktisch in geeigneter Weise 
situiert ist. Dies darf besonders im Schulkontext nicht nur auf einer Fächerebene 
betrachtet werden. Denn die Welt, auf die Kinder vorbereitet werden sollen, ist das 
genaue Gegenteil einer in Bereiche abgeschotteten Ansammlung unterschiedlicher 
Wissensfelder. 

1.5 Computational Thinking im fächerverbindenden Unterricht der 
Grundschule

Computational Thinking ist eine Sammlung menschlicher Fähigkeiten, die zur Lö-
sung von Problemen genutzt werden (vgl. Wing 2010). Dazu gehören unter ande-
rem Kreativität, die Fähigkeit Sachverhalte klar und verständlich zu erklären und 
das Arbeiten im Team (Fähigkeiten, die bereits in verschiedenen Fächern vermittelt 
werden). Computational Thinking bedient sich an Grundkonzepten der Informatik 
wie der Problemzerlegung, Mustererkennung, Abstraktion und der Erstellung von 
Algorithmen. Computational Thinking schult dabei folgende elementare Ansätze 
zur Lösung von Problemen in einer digitalisierten Welt (ISTE 2014):
 j Formulierung von Problemen auf eine Art, die es ermöglicht, diese mithilfe 

eines Computers und anderen Werkzeugen zu lösen;
 j Logisches Organisieren und Analysieren von Daten;
 j Repräsentation von Daten durch Abstraktionen, wie Modelle und Simulationen;
 j Automatisierung durch algorithmisches Denken;
 j Identifikation, Analyse und Implementierung von möglichen Lösungen, mit 

dem Ziel, eine möglichst effiziente und effektive Nutzung von benötigten 
Schritten und Ressourcen sicherzustellen;

 j Verallgemeinerung und Transfer dieses Problemlösungsprozesses auf eine 
große Bandbreite von Problemen. 

Wichtig ist, dass die Vermittlung von Computational Thinking nicht gleichgesetzt 
werden sollte mit dem Erlernen einer Programmiersprache oder Coding. Denn 
auch ohne zu Programmieren lassen sich Prinzipien des algorithmischen Denkens 
vermitteln. Fekete und Morr (2016) zeigen dies eindrucksvoll mit ihren Idea-In-
structions (vgl. Abb. 2). Die im Ikea Stil angefertigte Anleitung zeigt interkulturell 
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verständlich die Anwendung des Sortieralgorithmus Quicksort (in der Abbildung 
KVICK SÖRT), und das, ohne auf eine einzige Zeile Code zurückzugreifen. Zum 
Projekt Idea-Instructions schreiben Fekete und Morr:

„With the project, we want to demonstrate that there is more to algorithms 
than cryptic lines of text, or scary, mysterious things which determine our lives. 
Instead, algorithms first and foremost consist of good ideas - they can be very 
clear, concrete, and vivid procedures. Representing algorithms as “assembly 
instructions” seems like a good step in finding a medium that more closely 
resembles human thought.“ (Fekete/Morr 2016)4

Algorithmisches Denken ist nur ein Teilaspekt von Computational Thinking. Die 
Idea-Instructions machen aber deutlich, wie es möglich ist, Sinnzusammenhänge zu 
eröffnen, die vor dem Hintergrund der Durchdringung des Lebens mit Software von 
größter Bedeutung sind. Denn genauso wie Schülerinnen und Schüler Physik und 
Biologie lernen, um die physikalische und die lebendige Welt zu verstehen, so soll-
ten sie auch grundlegendes informatisches und algorithmisches Wissen erlangen, 

4 https://idea-instructions.com/quick-sort/ 

Abb. 2 Quicksort Algorithmus als Ikea Aufbauanleitung4

https://idea-instructions.com/quick-sort/
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um damit auch die virtuelle Welt verstehen zu können. Computational Thinking 
ist dazu ein wichtiges “Toolkit” und lässt sich sowohl in verschiedenen Fächern als 
auch in der Zusammenarbeit verschiedener Fächer schulen und anwenden. Her-
angehensweisen dafür sind unter anderem das kollaborative Arbeiten, das Finden 
und Beheben von Fehlern, das Gestalten (Medienproduktionen, Bau von und mit 
technischen Geräten wie Microcontrollern, etc.), das Experimentieren und Spielen.
Ein interdisziplinäres Beispiel könnte die Erstellung eines Trickfilms sein:
Computational Thinking will dazu anregen über das Problem/die Aufgabe Trickfilm in 
einer Art und Weise nachzudenken, in der Computer ein Hilfsmittel darstellen, um die-
se Aufgabe zu lösen. Zunächst werden Teilprobleme formuliert, die es zu bewältigen 
gilt, um einen Trickfilm zu erstellen. Diese könnten sein, sind aber nicht begrenzt auf:
 j Entwicklung der Geschichte (Bezug zum Fach Deutsch oder einer Fremd-

sprache),
 j Auswahl von Apps zur Gestaltung eines Storyboards, zur Aufnahme oder zur 

Animation oder Programmierung, zur Erstellung von Musik (Bezug zu den Fä-
chern Kunst, Musik, Informatik),

 j Aufteilung von Arbeitsaufgaben,
 j Ausführung.

Anschließend werden technische Fähigkeiten eingesetzt, um mithilfe von Compu-
tern und/oder traditionellen Medien das Problem zu lösen. Stärkung erfährt die-
ser Ansatz im Unterpunkt 5 (Problemelösen und Handeln) eines vorgeschlagenen 
Kompetenzrahmens im aktuellen Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ 
der Kultusministerkonferenz (Kultusministerkonferenz 2016, S. 17). Diese essenti-
elle Herausforderung, gerade für die Lehrenden und angehenden Lernbegleiter und 
Lernbegleiterinnen, kann durch die enge Verzahnung von Hochschule und Schule 
in interdisziplinären Projekten erprobt werden. 
Dabei sollte aber immer bedacht werden, dass digitale Medien es ermöglichen, sich 
von der „7G Methode“ immer weiter zu entfernen. Denn besonders in der interdiszi-
plinären Arbeit wird es möglich, dass der gleiche Lehrer nicht mehr alle gleichaltrigen 
SchülerInnen im gleichen Tempo mit dem gleichen Material im gleichen Raum mit 
den gleichen Methoden und dem gleichen Ziel unterrichtet (vgl. Helmke 2013). 

2. Durchführung des Teilprojekts 

Begleitseminare an der Hochschule

Das Teilprojekt wurde im Wintersemester (Pilotphase) und im Sommersemester 
(Durchführungsphase) mit verschiedenen Studierendengruppen durchgeführt, wo-
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bei die Unterrichtsversuche jeweils in der gleichen Klasse der Kooperationsschule 
erfolgten. 
Die Gestaltung der Seminarsitzungen unterschied sich in der Pilot- und der Durch-
führungsphase, weil nach dem ersten Durchgang konzeptionelle Anpassungen und 
Veränderungen vorgenommen wurden (vgl. Autenrieth/Marquardt 2017). So konn-
ten die Projektgruppen (ca. 3-5 Personen) in der Durchführungsphase (Sommer-
semester 2017) ohne Vorgabe eines konkreten Unterrichtsthemas von Seiten der 
Lehrerin ein eigenes Thema für den Unterrichtsversuch wählen. 
Im Vorfeld haben die Studierenden in Form von Steckbriefen ihre Erwartungen an 
das Seminar artikuliert, was dem Dozenten-Team wertvolle Impulse lieferte. Au-
ßerdem erhielten wir wichtige Informationen über die (geringen) Vorerfahrungen 
der Studierenden hinsichtlich der (aktiv-produktiven) Nutzung von Tablets. Rück-
blickend hat sich das Erstellen von Steckbriefen durch die Studierenden bewährt.
Die Bildung der Kleingruppen erfolgte in der Durchführungsphase früher und es 
wurde in den Präsenzveranstaltungen an der Hochschule mehr Zeit für die eigen-
ständige Erprobung der Tablets eingeplant. Hiermit wurde auch darauf reagiert, 
dass die Studierenden mehrheitlich nicht über Vorkenntnisse hinsichtlich des ge-
staltungsorientierten Einsatzes der iPads verfügten.
Die einzelnen Gruppen konnten schon frühzeitig erste Ideen für ihr Unterrichtsprojekt 
besprechen. In der Pilotphase konnte festgestellt werden, dass der Themenkomplex „In-
formatische Bildung und Computational Thinking“ intensiver behandelt werden sollte. 
Dem wurde Rechnung getragen, indem ein weiterer Seminartermin hierfür eingeplant 
wurde. Eine Sitzung diente der ausführlichen Erläuterung des Konzepts Computational 
Thinking und der selbstgesteuerten Erarbeitung von Möglichkeiten zur Unterrichtsge-
staltung im Hinblick auf das Thema Computational Thinking im Grundschulunterricht 
durch Studierende. Um wesentliche Gesichtspunkte besser veranschaulichen zu kön-
nen, wurde den Studierenden auch die Möglichkeit geboten, den Umgang mit Platinen 
wie Calliope Mini, Makey Makey und Apps wie Swift Playgrounds zu erproben und 
auch zu entdecken, dass sich Computational Thinking sowohl in verschiedenen Fä-
chern als auch in der Zusammenarbeit verschiedener Fächer schulen und anwenden 
lässt. Dabei wurden als Herangehensweisen unter anderem kollaboratives Arbeiten, das 
Finden und Beheben von Fehlern, das Produzieren mit Medien sowie Experimentieren 
und Spielen diskutiert. Auf diese Weise konnten in anschaulicher Weise die konkre-
ten Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Vermittlung von theoretischen, 
didaktischen und medienpädagogischen Grundlegungen erfolgte an einem separaten 
Präsenztermin. Im Anschluss an einen Impulsvortrag wurden wesentliche Fragen mit 
den Studierenden diskutiert und vertiefend erörtert.
Im Begleitseminar erhielten die Studierenden konkrete Arbeitsaufträge zur Ausei-
nandersetzung mit den Tablets. Auf diese Weise wurden sie dazu angeleitet, die 
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten der Tablets konkret zu erfahren und direkt 
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zu erproben. Die Ergebnisse der probeweise erstellten Medienprodukte wurden ge-
meinsam im Plenum besprochen, um die Erfahrungen zu reflektieren und um Krite-
rien für die Gestaltung im Kontext des Unterrichtsversuchs zu entwickeln.
Parallel zu den Begleitseminaren und den Unterrichtsversuchen haben die Studierenden 
ein Projektjournal geführt. Hierin haben sie als Gruppe und in Einzelleistungen ihre Ein-
drücke festgehalten. Verschiedene Beschreibungen aus den Projektjournalen verweisen 
auf die Einstellungen bzw. Reflexionsansätze von Studierenden hinsichtlich des Einsat-
zes digitaler Medien in der Grundschule. Hierin kommt u.a. zum Ausdruck, dass die An-
wendung digitaler Medien im Kontext der jeweiligen Lerngegenstände betrachtet wird.
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Sensibilisierung für Momentaufnahmen 
zur Professionalisierung der Reflexionsfähigkeit mithilfe von Vignetten gelegt. Hier 
versuchen Studierende, für sie prägnante Erfahrungen festzuhalten und in Bezie-
hung zu inhärenten Bildungspotentialen zu bringen.
Bei einem abschließenden Reflexionstreffen nach der Praxiserprobung wurden (er-
gänzend zu den Projektjournalen) im mündlichen Austausch und über Vignetten 
die Erfahrungen der Studierenden gesammelt und z.T. aufgearbeitet.

Umsetzung der Konzepte an der Schule

Den Studierenden ist es nach unserer Einschätzung durchgehend gelungen, dem 
Titel des Teilprojekts entsprechend Unterrichtskonzepte zur Erprobung von neuen 
Formen des digitalen Lernens zu entwickeln. Dabei fokussierten die Studierenden 
jeweils auf bestimmte Themen (z.B. Wechsel von der Grundschule in die weiterfüh-
rende Schule) und setzten hierzu passende Apps ein (z.B. iMovie oder BookCrea-
tor). Die unterschiedlichen Konzepte werden im Folgenden kurz skizziert.

Gestaltung einer Nachrichtensendung

Die Kinder entwickeln in Kleingruppen Inhalte einer Nachrichtensendung und 
zeichnen eine Sendung mithilfe der digitalen Werkzeuge auf. Hierbei war es wich-
tig, dass die Kinder eigenständig Themen gefunden haben, die einen Bezug zu ihrer 
Herkunft oder der Rosensteinschule hatten.

Gestaltung eines Spielebuches (eBook)

Im Fokus dieses Konzepts steht der Sportunterricht und die Lieblingsspiele der 
Kinder. Diese werden von Kindern gespielt, verschiedene Sequenzen mithilfe des 
Tablets aufgenommen und anschließend in einem digitalen Spielebuch zusammen-
gestellt. Der Mehrwert von eBooks ist hierbei darin zu sehen, dass neben Textele-
menten auch Bilder, Tonaufnahmen und Videos eingebunden werden können.
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Gestaltung eines Erinnerungsbuches (Fokus: Abschluss der Grundschule)

Mit der App BookCreator erstellte jedes Kind individuell eine Seite mit Bild, Text 
und Ton. Diese Seiten werden für alle in einem digitalen Erinnerungsbuch zusam-
mengefasst und jedem zugänglich gemacht. Hier werden bewusst die Bereiche Da-
tenschutz und Urheberrecht bereits mit Grundschulkindern thematisiert. 

Gestaltung eines Märchens (Computational Thinking)

Das Konzept „Computational Thinking“ wurde von einer Studierendengruppe in 
Form eines Spiels zur Erstellung eines Märchens auf der Basis eines Algorithmus 
aufgegriffen und in einem Unterrichtsversuch erprobt. 
Die von der Studierendengruppe erstellten Arbeitsaufträge für die Schülerinnen und 
Schüler sowie einzelne Ergebnisse finden sich in unserer Online-Dokumentation 
(https://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-mpxx-s-02/beschreibung.html).

Beispielhaft wird an dieser Stelle eine Vignette präsentiert:

„Eine Gruppe von Kindern war mit ihren iPads draußen. Die Kinder hatten 
die Aufgabe, sich vorzustellen und sollten sich dabei filmen oder nur aufneh-
men. Diese Aufgabe diente dazu, dass sich die Kinder mit dem iPad vertraut 
machen und die Funktionen und die Handhabung kennenlernen. Die Gruppe 
hatte zwei iPads und hat sich dadurch nochmal in zwei Gruppen aufgeteilt. Es 
gab eine Gruppe mit Mädchen und eine mit Jungen. So haben sich die Mäd-
chen und Jungen gegenseitig mit dem Tablet aufgenommen und sich vorge-
stellt. Nachdem ein Mädchen fertig war, ist es zur Jungen-Gruppe gegangen 
und hat geschaut, was die machen. Die Jungen haben ihr gezeigt, was sie he-
rausgefunden haben. Sie haben nämlich herausgefunden, dass sie auch eine 
Videoaufnahme mit dem Slow-Motion Effekt aufnehmen können. Sie haben 
dem Mädchen gezeigt, wie es geht und daraufhin ist das Mädchen aufgeregt zu 
ihrer Mädchen-Gruppe gelaufen und hat ihnen davon berichtet, was die Jungen 
ihr gezeigt haben. Sie hat es den anderen zwei Mädchen gezeigt und dann 
haben auch sie als Gruppe diese Funktion ausprobiert und damit einige Videos 
gedreht. Spannend war hierbei, dass die Kinder selbständig etwas herausge-
funden haben und diese Entdeckung mit dem Rest ihrer Gruppe geteilt haben. 
Die Kinder haben sich gegenseitig geholfen und etwas gezeigt. Daran habe ich 
gesehen, wie sich die Kinder darüber freuen, selbst etwas auszuprobieren und 
herauszufinden.“ (Vignette einer Studentin)

https://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-mpxx-s-02/beschreibung.html
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Umsetzung von Ideen und Konzepten zur informatischen Bildung

Im Begleitseminar wurden verschiedene Wege zur Vermittlung von Grundlagen 
informatischer Bildung vorgestellt. Neben Computational Thinking konnten die Stu-
dierenden auch Erfahrungen im Umgang mit Microcontrollern wie Calliope Mini 
und Makey Makey aber auch mit geführten Inhalten in Swift Playgrounds sammeln. 
In praxisorientierten Seminarphasen hatten die Studierenden die Gelegenheit, so-
wohl Erkundungsaufgaben mit den verschiedenen Materialien zu bearbeiten sowie 
frei zu experimentieren. Eine der Aufgabe zur Erschließung von Calliope Mini ist in 
Abbildung 3 dargestellt. 

Einige Studierende konnten die Aufgabe trotz der dargestellten Hilfestellung nicht 
eigenständig lösen. Ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stufte die 
Arbeit mit Calliope Mini als sehr schwierig ein und konnte sich die Nutzung in der 
Grundschule nicht vorstellen. Es wurde im Kontext dieser Aufgabe auch die Frage 
gestellt: „Was hat das mit Programmieren zu tun?“

Abb. 3 Erkundungsaufgabe zur Programmierung von Calliope Mini
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Vor diesem Hintergrund ist der zurückhaltende Einsatz der Bauteile sowie von In-
halten informatischer Bildung von einem Großteil der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in den Unterrichtsversuchen wenig überraschend. 
Das Konzept zur Gestaltung eines Märchens (siehe oben) griff allerdings einen in-
formatischen Inhalt auf. Es gelang den Studierenden, das Thema Algorithmen mit 
einem Bezug zum Fach Deutsch und dem Thema Märchen in Form eines Mär-
chenalgorithmus (Lückentext mit Würfelmatrix) niederschwellig zu „verpacken“. 
Die Ausführung des Algorithmus oblag den Kindern, die im Rahmen einer Video-
produktion ihr eigenes Märchen produzierten. Die Studierenden entschieden sich 
während der Durchführung (aufgrund der begrenzten Zeit), ihre Schwerpunkte auf 
die Medienproduktion sowie deren Präsentation zu setzen, sodass es nicht zu einer 
wirklichen Reflexion der informatischen Inhalte kam. Ideale Ansatzpunkte hätten 
vor allem die Erfahrungen und Bemerkungen verschiedener Kinder sein können. 
So hatten mehrere Schülerinnen und Schüler bemerkt, dass die verschiedenen Mär-
chen gewisse Ähnlichkeiten aber dennoch Unterschiede aufweisen. Eine ausführ-
liche Reflexionsphase im Anschluss an die Präsentation der Medienprodukte wäre 
auf jeden Fall von großer Bedeutung gewesen, um die Zusammenhänge zwischen 
dem Lückentext und Algorithmen offenzulegen und das Verständnis von Algorith-
men zu festigen.

4. Fazit 

Mit diesem Teilprojekt wurde die Idee verfolgt, Studierende an der Hochschule mit 
Möglichkeiten des Einsatzes von Tablets vertraut zu machen, um sie zu befähigen, 
in Kleingruppen eine eigenständig entwickelte Unterrichtsidee praktisch umsetzen 
zu können. 
Die Planungsfreiheit in Bezug auf die Umsetzung von didaktischen Szenarien bzw. 
Lehr-Lehr-Settings stellte für die Studierenden eine nicht zu unterschätzende He-
rausforderung dar. Die hochschuldidaktische Habitualisierung zeigte sich einmal 
mehr, stets nach Vorgaben und festgelegten Strukturen zu arbeiten. 
Die Skepsis bzw. Scheu gegenüber dem Einsatz digitaler Medien im Grundschul-
kontext konnte durch die Praxiserfahrungen mit den Kindern verringert werden. Die 
einzelnen Gruppen konnten die Unterrichtsmaterialien selbst entwerfen bzw. die 
Umsetzungen mit der Klasse nach den selbst erarbeiteten Vorstellungen erproben. 
„Stolpersteine“ in diesem Zusammenhang waren vor allem die traditionellen Struk-
turen der schulischen und akademischen Bildung. Dabei zeigten sich insbesondere 
die immer noch starren Vorstellungen der Studierenden von Unterricht (frontal, alle 
lernen zur selben Zeit das Gleiche) und die mangelhafte Ausstattung der Bildungs-
stätten (u.a. fehlendes WLAN). Die Aussage einer Studierenden in Bezug auf die 
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Ermöglichungsräume trifft dies auf den Punkt: „Wenn wir schon mal die Freiheit 
haben, warum machen wir es dann wie immer?“. 
Die Veränderungen in der Lehrerbildung (Mobilität durch das Medium) sollten als 
Grundstein für die „digitale Bildung“ in der Schule dienen. So entwickelten Studie-
rende Szenarien, die das Verlassen des Klassenzimmers zuließen und die Möglich-
keit der unterschiedlichen Zugänge zur jeweiligen Thematik ermöglichten. Vorgabe 
war hierfür die Vorbereitung auch in Form von Raumplänen, welche die beteiligten 
Studierenden ebenfalls erstellten. In diesen wurden auch die Konstellationen mit 
allen Beteiligten festgehalten. Diese scheinbar ungewohnte Aufgabe implizierte 
die Auseinandersetzung mit dem Erlernen von grafischen Darstellungsformen und 
dem Vorstellungsvermögen von Raumszenarien. Erwähnenswert erscheinen hier 
auch die Zuschreibungen bzw. die Handhabung des Einsatzes des Tablets. Auf die 
Bedeutung des Tablets als Medium der Artikulation und der damit verbundenen 
Selbstwirksamkeit aller Beteiligten wurde besonderen Wert gelegt. So wurde die 
Frage einer Studentin: „Sollen wir mit den Tablets arbeiten oder mit dem Thema?“ 
zur Schlüsselfrage. Die Herausforderung liegt in der Verbindung der beiden Be-
reiche Medien und Thema. Die immer wieder benannte Bezeichnung des Tablets 
als Methode und die nicht endende Frage nach dem Einsatz von Apps greifen hier 
zu kurz. Im hier skizzierten pädagogisch-leibbildenden Ansatz wird nicht auf die 
Vermittlung von Tätigkeiten bzw. Trainingsprogrammen abgezielt, sondern auf die 
Eröffnung von Möglichkeitsräumen zur Auseinandersetzung mit der Lebenswelt. 
Diese Auseinandersetzung erfolgt durch die leibbildende sinnliche Wahrnehmung. 
Dies gilt ebenso für die Kinder wie für die Studierenden und Dozierenden. 
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Zwischen Märchenwesen und Wasserkreislauf
Gestaltungsorientierte Trickfilmproduktionen mit 

 Drittklässlern. Aspekte eines interdisziplinären Projekts der 
 Medien- und Musikpädagogik 

1. Grundidee des Teilprojekts 

Trickfilme zählen in der Filmwissenschaft zum Genre Animationsfilm und bezeich-
nen eine Reihe sehr unterschiedlicher künstlerischer und technischer Gestaltungsar-
ten und Produktionsformen, wie beispielsweise den Zeichen- und den Puppentrick 
oder den Silhouettenfilm und den (in diesem Teilprojekt zur Anwendung kommen-
den) Legetrick (Cutout-Animation) (vgl. Friedrich 2007, Einleitung). Animationsfil-
me erlauben den Produzenten, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, sie faszinieren 
ein großes Publikum. 
Für Primarstufenlernende sind audiovisuelle Medien wie z.B. Animationsfilme sehr 
bedeutsam (vgl. MPFS 2016, S. 10). Neben der rezeptiven Auseinandersetzung 
mit Filmen, insbesondere mit Trickfilmen, bieten etablierte (medien)pädagogische 
Konzepte der Aktiven Medienarbeit und, diesem übergeordnet, der Handlungsori-
entierten Medienpädagogik (vgl. Niesyto 2009) geeignete Rahmungen, um eine 
vieldimensionale Beschäftigung mit den verschiedenen Spielarten und medialen 
Erscheinungsformen von Trickfilmen zu ermöglichen. In diesem Beitrag geht es 
um ein interdisziplinär angelegtes Teilprojekt aus Medien- und Musikpädagogik, 
in dem Grundschülerinnen und -schüler Stop-Motion-Filme mit iPads erstellen und 
vertonen. 
Unter Stop-Motion versteht man zunächst die technische Grundlage vieler Anima-
tionsfilme. Zwischen jeder Einzelauslösung wird der Bildinhalt minimal verändert. 
Werden die Einzelbilder dann schnell hintereinander abgespielt (im pädagogischen 
Kontext in der Regel mit acht Bildern pro Sekunde), entsteht auf Grund der Trägheit 
des Auges der Eindruck eines Bewegungsablaufs. 
Der Begriff Stop-Motion hat sich in Fachkreisen als Synonym für die Modell- und 
Puppenanimation etabliert. Diese Form der Animation zeichnet sich durch eine 
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große Vielfalt aus, da die Protagonisten und Protagonistinnen Holzpuppen, Draht-
figuren, Spiel-und Knetfiguren sein können, aber auch einfach nur Knöpfe, Streich-
hölzer, Büroklammern, oder wie hier im konkreten Fall gezeichnete und/oder aus-
geschnittene Legefiguren. 
Oftmals konzentrieren sich Analysen von Schülerfilmen auf eine Auseinanderset-
zung mit der vermeintlich dominanteren Bildebene. Dass auch die Tonebene im 
bewegten Bild eine bedeutende Rolle einnimmt oder zumindest einnehmen kann, 
scheint in der (medien-)pädagogischen Arbeit häufig unterbelichtet. Musik und 
Sound in Filmen sind so bislang ein Randthema der Film- und Medienbildung (vgl. 
Imort 2006). Zu Unrecht, denn Musik- bzw. Audio-Eigenproduktionen gewinnen 
durch die Verknüpfung mit visuellem Material an spezifischen Bedeutungszuschrei-
bungen. Im Spannungsfeld von Produkt- und Prozessorientierung ist dies jedoch ein 
anspruchsvolles Vorhaben (vgl. Holzwarth 2011).
Im Sinne einer interdisziplinären Kooperation von Medien- und Musikpädagogik 
wurde daher in diesem dileg-SL-Teilprojekt versucht, eine Balance zwischen zwei 
produktionsorientierten Ansätzen herzustellen. Bild- und Tonebene wurden als 
gleichberechtigt innerhalb der Trickfilmproduktion (Produktebene) gesehen. Dabei 
ging es nicht allein um die Entwicklung von medientechnischer Kompetenz bei den 
Schülerinnen und Schülern, z.B. was die Handhabung entsprechender Film- und 
Musiksoftware angeht. Ein wesentlicher konzeptioneller Ausgangspunkt des Vorha-
bens war vielmehr, kindliche mediale Nutzungs-, Aneignungs- und Gestaltungspro-
zesse aus handlungs- und subjektorientierter Perspektive als aktiven, produktiven, 
sozialen und ästhetischen Prozess zu begreifen und entsprechende Lernarrange-
ments zu entwickeln.

2. Rahmenbedingungen und Planung des Teilprojekts

Im inhaltlichen Zentrum des Teilprojekts stand die audiovisuelle Gestaltung mit 
digitalen Medien mit Grundschülerinnen und Grundschülern. Studierende berei-
teten in begleitenden Seminaren entsprechende Schulpraxisphasen für zwei dritte 
Klassen konzeptionell und inhaltlich vor. In den beiden Seminaren zu dem Teil-
projekt ging es u.a. um Strategien des Erwerbs von medientechnischer Kompetenz, 
um Konzepte aktiver Medienarbeit mit Schülerinnen und Schülern und um Fragen 
und Problemstellungen kindlicher Mediennutzung und -aneignung. Das Teilprojekt 
korrespondierte dabei mit Elementen des Ludwigsburger Profils Grundbildung Me-
dien1. Während im Sommersemester 2017 elf Studierende teilnahmen, wirkten im 
Wintersemester 2017/2018 fünf Teilnehmende mit. Das interdisziplinäre Projekt 
von Medienpädagogik und Musikdidaktik konnte zum einen im erziehungswissen-

1 https://www.ph-ludwigsburg.de/profilgbm
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schaftlichen Wahlbereich Medienpädagogik von Studierenden der Studiengänge 
Lehramt Grundschule, Werkrealschule und Realschule belegt werden. Zum ande-
ren war es für Musik-Studierende ein Angebot des Pflichtbausteins Musik & Medien, 
der zu einem Studienzeitpunkt ihrer Wahl zu belegen ist. Das Teilprojekt gliederte 
sich in eine Pilotphase (Sommersemester) und eine Durchführungsphase (Winterse-
mester). Zur Konkretisierung und Anschaulichkeit werden zunächst Gestaltungsas-
pekte der Schülerfilme thematisiert, bevor darüber hinaus gehende Ergebnisse des 
Teilprojekts erörtert werden. 

3. Gestaltungsaspekte der Trickfilmvertonungen im Kontext 
aktiv-produktiver Medienarbeit

Ein Anspruch der Projektseminare war, den Studierenden ausreichend Gelegen-
heit zu bieten, eigene Erfahrungen mit musikbezogenen medienästhetischen For-
men und Möglichkeiten zu machen, um sie in der Schulpraxisphase vermitteln zu 
können. Bedeutsame Bezugspunkte waren subjekt- und handlungsorientierte medi-
en- und musikpädagogische Konzeptionen, die den eigenen Aufbau eines mehrdi-
mensionalen sozial-kommunikativen, musikalisch-medialen Handlungsrepertoires 
fördern. Zu diesem Zweck erprobten die Studierenden unterrichtliche Einsatzmög-
lichkeiten der iPads in den Seminaren, um in der Schulpraxisphase allen Grund-
schulkindern einen niedrigschwelligen Zugang zur musikalisch-medialen Gestal-
tungspraxis zu eröffnen. 
Der Pilotdurchgang des Projekts knüpfte an eine Unterrichtseinheit im Deutschun-
terricht an, in der die Grundschülerinnen und Schüler typische inhaltliche, sprach-
liche und strukturelle Merkmale von Märchen kennen gelernt und auf selbstge-
schriebene Märchentexte übertragen haben. Zum einen sorgte dieser thematische 
Anschluss für einen niedrigschwelligen inhaltlichen Zugang der Drittklässler zur 
Trickfilm-Gestaltung. Zum anderen bildeten die selbstgeschriebenen Märchen den 
Ausgangspunkt des eigenen Produktionsprozesses der Schülerinnen und Schüler. 
Märchen sind eine Textform, der Kinder schon früh begegnen und mit denen sie 
vertraut sind. Daher finden sich formale und inhaltliche Märchencharakteristika in 
allen Eigenproduktionen der Drittklässler wieder. Dazu gehören die feste Anfangs- 
und Schlussformel („Es war einmal …“; „… und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute“), das feste Erzählschema (Krisensituation, Prüfung und 
Bewährung, Erlösung), die Unbestimmtheit von Ort und Zeit, die wechselseitige 
Durchdringung von Wirklichkeit und magischer Welt sowie stark typisierte und 
kontrastierte Figuren (z.B. arm – reich, hässlich – schön, gut – böse).
Das Spiel mit der Neukontextualisierung von (bekannten) Märchenfigurationen 
schafft Gestaltungsspielräume, die durch die klaren formalen und inhaltlichen Mär-
chen-Strukturmerkmale unterstützt werden. So gibt es in den Produktionen, wie 
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im Märchen, neben Figuren aus der realen Welt Fantastisches, darauf verweisen 
schon die Märchentitel „Ein Zwerg“, „Die Schwester und die Zauberflöte“, „Die 
Höhle mit dem Zwerg“ oder „Das böse Monster“. Auch Fee, Hexe, Ritter und ein 
Ufo kommen vor. 
Die Hauptfiguren sehen sich vor Aufgaben gestellt, die gelöst werden müssen. Da-
bei sind Prüfungen zu bestehen (z. B. möchte sich ein Zwerg aus der Verwandlung 
in eine hässliche Katze befreien). Die Handlungen in den Märchen finden zwischen 
kontrastierenden Figuren statt (z.B. der gute und der böse Zwerg oder die schöne 
und die hässliche Fee). Auch diese Geschichten enden immer glücklich, manchmal 
erscheint eine moralische Dimension (z.B. eine Entschuldigung für Fehlverhalten).
Die Grundschulkinder haben zentrale Märchenmerkmale in eigene Geschichten er-
folgreich transferiert und visuell ideenreich umgesetzt. Feststellbar ist, dass die kla-
re Märchenstruktur eine selbstgesteuerte und zielgerichtete Produktionsweise der 
Schülerinnen und Schüler begünstigt hat. In musikalischer Hinsicht allerdings hat 
die starke formale und inhaltliche Bindung an die Märchenmerkmale tendenziell 
dazu geführt, dass sich die Ideen zur klanglichen Umsetzung in der Paraphrasierung 
von Handlungsmomenten wiederfinden. Musik wurde meist verwendet, um die Bil-
der zu illustrieren, z.B. mit Monster- und Ufo-Landegeräuschen, mit Naturlauten 
(z.B. Windheulen im dunklen und unheimlichen Wald), mit einem Klirren vom 
zerbrechenden Spiegel, aber auch mit einem Zimbelschlag beim Verzaubern oder 
mit dem Spiel auf der Zauberflöte. Trotz dieser Einschränkung sind Trickfilmpro-
duktionen mit selbstgeschriebenen Märchen geeignet, die Fantasie der Grundschü-
lerinnen und -schüler anzuregen und zu eigenständigen medialen Gestaltungen zu 
kommen. 
In den Trickfilmmärchen verbinden sich inhaltliche Motive der alltäglichen mit ei-
ner wunderbaren und fantastischen Welt. Diese Motive sollten stärker für die musi-
kalische Ausgestaltung von Deutungsräumen genutzt werden. Dafür geeignet sind 
besonders Filmsequenzen mit „magischen Momenten“, in denen die Handlung 
zum Stillstand kommt, z.B.
 j in Zauberformeln oder magischen Reimen, die verklanglicht werden kön-

nen,
 j in der Entfaltung von Melodien auf magischen Instrumenten (z.B. Zauber-

flöte),
 j in der musikalischen Ausdeutung von Tieren und Fabelwesen,
 j auch im instrumentalen Vor- und Nachspiel (zum Legetrick „Es war einmal …“; 

„… und wenn sie nicht gestorben sind …“).

In diesen Passagen sind für eine intensivere klanglich-musikalische Ausdeutung 
Spezifika der ästhetisch-musikalischen Wahrnehmung von Bedeutung. Nach Seel 
ist ästhetische Wahrnehmung ein spezieller Modus, der sich von der alltäglichen 
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sinnlichen Wahrnehmung grundsätzlich unterscheidet. Er geht davon aus, dass 
alles, was wahrgenommen wird, ästhetisch wahrgenommen werden kann, aber 
nicht muss. Ästhetisch wird unsere Wahrnehmung durch „eine besondere Polung 
des Sehens, Hörens, Tastens Riechens und Schmeckens“ (Seel 2003, S. 50). Die-
ser spezielle Modus kann bewusst geübt und eingenommen werden, dann werden 
beispielsweise aus sinnlichen Eindrücken einer verregneten Landschaft ein impres-
sionistisches Farbenspiel, aus Vogelgezwitscher ein poetischer Klang oder aus All-
tagsgegenständen eine künstlerische Installation. 
Dieser Gedanke spielte nach der Pilotierung auch in der Durchführungsphase des 
Projekts eine Rolle. In dieser Projektphase sollte die Trickfilmproduktion und -ver-
tonung weniger durch inhaltliche, sprachliche und strukturelle Merkmale (wie in 
der Textform Märchen) determiniert werden. Der unterrichtliche Anschluss an das 
sachkundliche Thema Wasser bot die Möglichkeit, einen offeneren Rahmen zu ver-
wenden. 

Inspiriert durch Smetanas „Die Moldau“ entstand die Idee, eine Flaschenpost auf 
ihrem Weg auf einem Fluss zu begleiten. Dabei fließt sie an fünf Stationen vorbei, 
die jeweils von Kleingruppen ausgestaltet werden. Die in Abb. 1 zu sehenden fünf 
Vorhänge symbolisieren die fünf Stationen. Hinter jedem Vorhang verbirgt sich der 
vertonte Trickfilm einer jeweiligen Kleingruppe. Der Vorhang öffnet sich, wenn die 
Flaschenpost dort vorbeikommt. Die Stop-Motion-App erlaubt es wie jedes andere 
Filmschnittprogramm, dass die fertigen Gruppenproduktionen an der Stelle, wenn 
sich der Vorhang geöffnet hat, eingefügt werden. So kann jede Gruppe vorher ei-

Abb. 1: Der Weg der Flaschenpost mit den Stationen am Fluss
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genständig an ihrem Trickfilm arbeiten und erst am Schluss, wenn alle fertig sind, 
wird der Flaschenpost-Film komplettiert. Der Impuls, der die Gruppenarbeit eröff-
nete, lautete: „Eine Flaschenpost begibt sich auf eine weite Reise und kommt an 
spannenden und magischen Orten vorbei. Das Ziel der Reise ist noch ungewiss.“
Die Drittklässler entschieden sich für die fünf Stationen „Die Geburtstagsparty“, 
„Die verschwundene Prinzessin“, „Das Mädchen und der Bär“, „Der Gorilla jagt 
Tiere“ und „Die böse Hexe“. Zwar spielte auch hier Märchenhaftes eine wichtige 
Rolle („Die verschwundene Prinzessin“, „Die böse Hexe“), beispielsweise, indem 
Figuren, Gegenstände, Dinge aus der Alltagswelt herausgelöst wurden, um Magi-
sches und Wirkliches zu verbinden. Jedoch konnte in den Schüler-/innenproduktio-
nen beobachtet werden, dass Motive aus der alltäglichen Welt im Zentrum standen. 

In der Trickfilmproduktion „Die Geburtstagsparty“ wird deutlich, wie Drittklässler 
digitale Medien für Selbstausdruck, Kommunikation und die Artikulation eigener 
(musikalischer) Interessen aktiv nutzen. Alltagswelt wird hier liebevoll und detail-
reich inszeniert (Einladungen schreiben, Zimmer dekorieren, Tanzen, müde sein, 
nach Hause gehen). Unter filmmusikalischen Aspekten verwenden die Schülerin-
nen und Schüler bei der Partyszene (s. Abb. 2) On-Music oder Source-Music: Die 
Musik hat ihre Quelle (source) in der filmischen Handlung, denn in dieser Szene 
tanzen die Figuren zur Musik. Auch der für die Geburtstagsparty gewählte Musik-
stil Techno ist aussagekräftig, denn die (mediale) Präsentation eines bevorzugten 
Musikstils verweist auf musikalisches Handeln als ästhetische, kulturelle und so-

Abb. 2: Station 1 „Die Geburtstagsparty“
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ziale Praxis, in der sich Erfahrungen, Wissen, Können, Bedeutungen, Selbstbilder 
gründen und aufbauen (Jank 2011, S. 31).
Unter medien- und musikpädagogischer Perspektive ist die Entwicklung und För-
derung des musikalischen (Selbst-)Ausdrucks mit Medien ein besonderes Anliegen. 
Die Schüler-/inneneigenproduktion „Der Gorilla jagt Tiere“ verdeutlicht dazu noch 
einen weiteren Aspekt. 

Der Trickfilm zeichnet sich musikalisch dadurch aus, dass sich die Drittklässler 
für die Gestaltung einer Klanggeschichte ohne Sprache bzw. Dialoge entschie-
den haben. Die Schülerinnen und Schüler nutzen ein reiches Instrumentarium 
mit Glockenspiel, Zugflöte, Klanghölzer, Rasseln, Becken, Trommeln, Stimmen, 
um das Handlungsgeschehen rein klanglich auszugestalten und sich musikalisch 
auszudrücken. Dieser musikalische Ausdruck spricht subjektive, affektive und psy-
chomotorische Ebenen an, die eine spezifische ästhetische Sinnerfahrung gestatten. 
Musikalischer Ausdruck ist allen musikpraktischen Umgangsweisen immanent (z.B. 
beim Spiel auf Musikinstrumenten) und bezieht den Ausdruck mit Musikmedien 
ein. Er wird hier in der bewussten dramaturgischen Gestaltung einer Verfolgungs-
szene hörbar, indem die Schülerinnen und Schüler nach einem Glockenspielintro 
mit Zugflöte und einzelnen Klopf-, Trappelgeräuschen zur ruhigen Waldszene (ein-
zelne Tiere unter Sternenhimmel) einsteigen. Dann, beim Auftauchen des Bären, 
setzt ein Heulen verschiedener (Tier-)Stimmen ein. Unter sukzessivem Einsatz aller 
Instrumente beginnt die Jagd des Bären auf einen Waldbewohner, dem schließlich 

Abb. 3: Station 4 „Der Gorilla jagt Tiere“ 
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alle anderen Tiere zu Hilfe eilen. Hier ist auch dynamisch der musikalische Höhe-
punkt erreicht, der Trickfilm klingt wieder mit Zugflöte und Glockenspiel aus.
Kindliche Mediengestaltungen mit Tablets (hier im Bereich Trickfilm / Musik) besit-
zen im Kontext aktiv-produktiver Medienarbeit wesentliche ästhetische Dimensio-
nen. Sie sind gekoppelt an Lernarrangements, die geeignet sind, eigene ästhetische 
Erfahrungen als Basis ästhetischer Gestaltung zu ermöglichen. Die Selbstverständ-
lichkeit und hohe Motivation, mit der Drittklässler und Musikstudierende während 
der Projektphasen arbeiteten, resultierte auch aus der bedarfsgerechten instrumen-
talen bzw. apparativen Ausstattung, die an Hochschule und Schule zur Verfügung 
stand. Sowohl Lehrende als auch Lernende konnten so ein tragfähiges Repertoire an 
musikalisch-medialen Ausdrucks- und Zugangsweisen erproben und aufbauen. Al-
lerdings zeigten die Projektdurchführungen zum Teil, dass bislang nicht alle Grund-
schulmusikstudierenden digitale Musikinstrumente selbstverständlich zum Musizie-
ren mit Kindern akzeptieren. In Gesprächen mit Studierenden wurde u.a. deutlich, 
dass hier die eigene musikalische Biografie bzw. Sozialisation oder bestimmte tradi-
tionell geprägte Vorstellungen von „musikalischen Primärerfahrungen“ (mit Stimme 
und akustischen Instrumenten) eine zentrale Rolle spielen. Projektseminare können 
wichtige Orte im Studium sein, entsprechende Einstellungen und Orientierungen zu 
hinterfragen und den musikalischen Erfahrungshorizont zu erweitern. Jedoch sind 
vertiefende Studien sowie auch Veranstaltungen im Rahmen von forschender Lehre, 
notwendig, um beispielsweise Einflussfaktoren der eigenen (medien-)ästhetischen 
Biografie auf das berufliche Selbstverständnis von Grundschul-Musiklehrenden dif-
ferenzierter zu untersuchen.

4. Herausforderungen und Chancen im Teilprojekt 

Der Fokus der folgenden Ausführungen liegt auf dem Aspekt der Interdisziplinarität 
sowie auf der Perspektive der Studierenden und der Schülerinnen und Schüler. Den 
Beitrag beschließen weitere, auch ganz schulpraktisch bezogene Erkenntnisse.

4.1 Interdisziplinäre Aspekte des Projekts

Zunächst musste in der Planung die oben beschriebene interdisziplinäre Balan-
ce ausgelotet werden: Unter medienpädagogischer Perspektive ging es nebst der 
Ausgestaltung, Planung, Vorbereitung und Durchführung von kreativen Schaffens-
prozessen im Rahmen von schüler-/inneneigenen Trickfilmprojekten auch um die 
mediendidaktische Frage, wie diese Bildungsprozesse gestaltet sein müssen, um ein 
möglichst eigentätiges und selbststrukturiertes kreatives Arbeiten mit Hilfe digitaler 
Werkzeuge zu ermöglichen. Zweifellos spielen hier auch medientechnische Aspek-
te eine Rolle, die die Aneignung und Funktionsweisen digitaler Apps und Tools be-
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treffen, insbesondere im Hinblick auf die Vermittlungsperspektive im didaktischen 
Setting für die Grundschule. Jedoch geht es über diese Vermittlung von medien-
technischer Kompetenz hinaus um eine konzeptionelle Perspektive, die aus hand-
lungs- und subjektorientierter Sicht den musikalisch-medialen Aneignungsprozess 
als einen ästhetischen Prozess versteht. Damit verbunden ist die Grundauffassung, 
dass eine Beschränkung auf die Vermittlung der Funktionsweise bzw. Handhabung 
von Medientechnik weder aus medien-, noch musikpädagogischer Sicht ausrei-
chend ist. Denn die rein technisch-apparative Handhabung der Tablets (z.B. mit 
der Musikproduktions-App GarageBand) macht Musik noch nicht ausdrucksvoll. 
Das reine Klopfen, Hämmern, Drücken von Buttons führt zu keinem musikalischen 
Spiel. Das gilt sowohl für analoges, herkömmliches (z.B. Orff-) Instrumentarium als 
auch für die digitale iPad-Oberfläche (vgl. Imort 2014, S. 306). Die primäre Fokus-
sierung auf den Werkzeugcharakter, auf die Funktionsweise digitaler Medien ist in 
musikpädagogischen Kontexten nicht zielführend und ein rein technikzentrierter 
Medienbegriff ist nicht tragfähig. Vielmehr sind bei der Nutzung und (multimedia-
len) Gestaltung von Musik Beobachtungen und Fragen im Zusammenhang von äs-
thetischer Wahrnehmung als eines speziellen Modus der sinnlichen Wahrnehmung 
bedeutsam (vgl. Seel 2003, Kap. 3).

4.2 Akteursperspektive 1: Studierende 

Die konzeptionelle Planung des interdisziplinär angelegten Seminars setzte vor-
aus, die jeweils fachspezifischen medien- und musikpädagogischen Erfordernisse 
zu berücksichtigen und daraus konkrete didaktische Schlussfolgerungen für den 
Unterricht in der Grundschule zu ziehen. In der Planung der Pilotphase stellte sich 
schnell heraus, dass die Lehrveranstaltung nur durch zwei parallel stattfindende Se-
minare realisiert werden konnte. Dies war für die Studierenden der Pilotphase eine 
zusätzliche Herausforderung, denn dazu mussten in der Vorbereitung der schuli-
schen Praxisphase umfangreiche Abstimmungen und Vorbereitungen zwischen den 
beiden Seminargruppen getroffen werden, die tendenziell den geplanten zeitlichen 
Rahmen der gemeinsamen Treffen überstiegen. 
Im darauffolgenden Semester wurden die Abstimmungs- und Vorbereitungsprozes-
se in der Projektdurchführung dadurch verschlankt, dass von Anfang an ein ge-
meinsames Seminar für alle beteiligten Musik- und Medienpädagogik-Studierenden 
angeboten wurde. Diese Form des gemeinsamen, im Lehrtandem durchgeführten 
Seminars hat sich gegenüber der zwei getrennten Seminarangebote (mit tempo-
rär gemeinsamen Treffen) im vorherigen Semester bewährt, auch im Hinblick auf 
zukünftige Durchführungen. Ein starker Grund dafür besteht darin, dass ein ge-
meinsames Seminar von Beginn an eine spürbar intensivere Kommunikation in der 
Studierendengruppe und ein damit verbundenes stringenteres Arbeiten am Entwick-
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lungsprojekt ermöglichte, auch wenn damit zwangsläufig eine stärkere Konzentra-
tion der Inhalte einherging. 
Fester Bestandteil des Projekts waren in den begleitenden Seminarsitzungen und 
in der Grundschul-Praxisphase regelmäßige Feedback-/Supervisionsrunden mit den 
Studierenden. Die Seminarteilnehmenden wurden gebeten, sich sowohl schriftlich 
als auch mündlich zu äußern. Für die Studierenden waren diese Reflexionsmomen-
te sehr wichtig und wurden als Instrument professionellen Lehrerhandelns gewertet. 
Während dieser Diskussions- bzw. Evaluationsphasen kristallisierte sich deutlich 
heraus, dass medienpädagogische Gesichtspunkte, die über medientechnische und 
mediendidaktische Fragestellungen hinausgingen, in beiden Teilprojektdurchgän-
gen relevant waren. Dies betraf beispielsweise Debatten über bewahrpädagogische 
Haltungen sowie die Erörterung kritisch-emanzipativer und handlungsorientierter 
Ansätze. Auch spielten Diskussionen über das Verständnis des Medienbegriffs eine 
Rolle. In Reflexionsrunden führte dies zu einer tendenziell differenzierteren Sicht 
auf das Mediennutzungsverhalten im Grundschulalter. Dies wurde von den teilneh-
menden Studierenden ebenfalls als bereichernd empfunden.
Das medienästhetische Verhältnis von prozess- bzw. produktorientierten Verfah-
rensweisen blieb durchgängig auch dadurch präsent, dass auf der einen Seite sub-
jekt- und handlungsorientierte Zugänge eröffnet, auf der anderen Seite in knapper 
Zeit die Trickfilmvertonungen der Schülerinnen und Schüler fertiggestellt werden 
sollten. Darüber hinaus stellte sich die Seminargruppe, bezogen auf die didaktische 
Planung und Durchführung der Praxisphase, die Aufgabe, im Rahmen medienpäd-
agogischer Arbeit noch stärker individuell zu differenzieren. (Fach-)didaktisch fühl-
ten sich die Studierenden der Unterrichtssituation gewachsen und die arbeitsteilig 
angelegte Arbeit wurde von den Seminarteilnehmern als gewinnbringend erachtet. 
Die kleinen Arbeitsgruppengrößen erleichterten zudem die intern notwendigen Ab-
sprachen. Die insgesamt positiven Projekterfahrungen der Studierenden spiegelten 
sich zusammenfassend in folgenden Aspekten wider: Positiv wurde hervorgehoben, 
differenzierte Einblicke in die Medienkompetenz und das Mediennutzungsverhal-
ten der Grundschülerinnen und Grundschüler gewonnen zu haben. Die Planungs- 
und Durchführungsphasen verliefen auch in der Hinsicht effektiv, als dass in der 
schulischen Lernsituation beobachtet werden konnte, wie ein Großteil der Dritt-
klässler nach kurzer Zeit in der Lage war, die Apps problemlos selbstständig, ideen-
reich und zielführend zu nutzen.

4.3 Akteursperspektive 2: Schülerinnen und Schüler 

Ein didaktischer Ausgangspunkt des Teilprojekts war der Anspruch, sowohl in der 
Pilot- als auch in der Durchführungsphase mit den Projektinhalten thematisch an 
Unterrichtsinhalte anzuknüpfen, die zum Zeitpunkt vor der Projektdurchführung in 
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den Klassen behandelt worden waren. Diese Entscheidungen fielen in jeweils enger 
Absprache mit der Lehrperson der jeweiligen dritten Klassen und bezogen sich auf 
die curriculare Anbindung des Lernstoffs. In der Pilotphase im Sommersemester 
2017 bedeutete dies, dass die vorher im Deutschunterricht geschriebenen eigenen 
Märchen der Schülerinnen und Schüler filmisch umgesetzt und vertont wurden 
(vgl. Imort/Trüby 2017). In der folgenden Durchführungsphase im Wintersemester 
2017/2018 knüpften die Projekte an das sachkundliche Thema Wasser und Was-
serkreislauf an. 
Die beiden sehr unterschiedlichen Beispiele verdeutlichen die große Bandbreite 
an fächerübergreifenden Anknüpfungspunkten für Trickfilmvertonungsprojekte in 
der Grundschule. Voraussetzung für eine Anschlussfähigkeit ist dabei immer eine 
konzeptionelle Arbeit, die in diesem Fall im Rahmen der Seminare und auch in 
der Schulpraxisphase geleistet wurde. Beispielsweise bestand beim Thema Wasser 
und Wasserkreislauf die Aufgabe, ein didaktisches Setting zu entwerfen, in dem 
die Drittklässler mehrere Teilgeschichten zu einer gemeinsamen Rahmenhandlung 
erfinden und produzieren. Zudem waren in den Schüler-/innenkleingruppen z.B. 
Strategien der Ausgrenzung und Verweigerung zu beobachten, die erfolgreiches 
Arbeiten behinderten. Hier war es notwendig, kollaborative Lernarrangements zu 
entwickeln, die noch stärker die individuellen Vorerfahrungen, Kenntnisstände und 
Interessen der sehr heterogen zusammengesetzten Schülerschaft berücksichtigten 
und den Austausch in Kleingruppen ermöglichten. Ein Lösungsansatz hierfür war 
die Entwicklung methodischer Settings, wie beispielsweise in den Phasen des Ler-
nens durch Lehren (vgl. Martin 2002). 

5. Fazit

Insgesamt lässt sich für beide Phasen (Pilotierung und Durchführung) feststellen, 
dass die für Filmkonzeption, Produktion, Präsentation und Reflexion an der Schule 
zur Verfügung stehende Zeit (zwei bzw. drei Schulvormittage) von allen Beteiligten 
als zu knapp bemessen eingeschätzt wurde. Dieses kritische Urteil machte sich un-
ter anderem daran fest, dass der Produktionsprozess besonders gegen Ende stärker 
gelenkt werden musste, um alle Produktionen zum Abschluss zu bringen. Dies ging 
nach Studierenden-Urteil zum Teil auf Kosten des kreativen Potenzials, das in den 
Produktionsideen angelegt war. 
Es war zu beobachten, dass die projektbezogene und selbstbestimmte Arbeitsweise 
für viele Drittklässler ungewohnt und herausfordernd war. So berichteten die Stu-
dierenden unter anderem davon, dass die Motivation einzelner Schülerinnen und 
Schüler im Verlauf der Schulvormittage ziemlichen Schwankungen unterlag und 
dass dann individualisiertere Arbeitsformen gefunden werden mussten. Die Grund-
konzeption des Projekts ließ solche Methoden explizit zu. Durch weitgehende Tan-
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dembetreuung (zwei Studierende pro Kleingruppe) konnte mit den Drittklässlern 
arbeitsteilig z.B. an der Vertonung, der Planung weiterer Einstellungen oder dem 
Erstellen eines Sprechertextes gearbeitet werden. 
Bei der Storyboard-Erstellung haben sich nahezu alle Schülerinnen und Schüler aktiv 
eingebracht, so dass die Studierenden kaum gestalterisch oder inhaltlich intervenie-
ren bzw. lenken mussten. Bei der Nutzung der Apps GarageBand und StopMotion-
Studio erwies sich die Möglichkeit von Vorteil, sowohl bei der Erstellung der Bilder 
als auch bei der Vertonung die einzelnen Arbeitsschritte (Bildaufnahme resp. Aufneh-
men verschiedener Takes der Vertonung) beliebig oft zu wiederholen, das heißt etwas 
zu löschen, hinzuzufügen bzw. zu verändern. Das jeweilige Ergebnis konnte also von 
den Drittklässlern schnell überprüft, verworfen oder angenommen werden. Dieses 
Vorgehen führte erfolgreich zum Ziel, war jedoch verhältnismäßig zeitaufwändig. 
Dennoch bot diese Möglichkeit der schnellen, kleingliedrigen Folgen von Gestal-
tungs- und Korrekturschritten ein Selbstwirksamkeits- und Erfolgserlebnis auch ge-
rade für diejenigen Schülerinnen und Schüler, denen es im Unterricht sonst nicht 
leicht fällt, sich länger mit einer Sache zu beschäftigen.
Eine funktionierende Medienausstattung und geeignete Räumlichkeiten, so wie sie 
im Projekt vorhanden waren, sind wichtig für ein gelingendes Projekt, aber keines-
wegs in allen Schulen selbstverständlich. Den Beitrag beschließen daher einige pra-
xisorientierte Hinweise zur benötigten bzw. wünschenswerten Minimalausstattung. 
Schulräume, die genügend Platz zur Gruppenarbeit und zur Trickfilmgestaltung 
bieten, sollten über eine Verdunklungsmöglichkeit verfügen, so dass homogene, 
kontrastreich belichtete Bildaufnahmen möglich sind. Hinsichtlich der Vertonung 
der Filme sollten zum einen Außengeräusche möglichst abgeschirmt werden; zu 
große Räume (hoher Hallanteil), gekachelte Räume (z.B. Flure) oder leere Räume 
verursachen wenig zufriedenstellende Tonaufnahmen. Als Provisorium für neben-
geräuscharme bzw. nicht verhallte Tonaufnahmen kann ein Mikrophon z.B. mit ei-
nem Stück Vorhangstoff aus Molton oder mit einer Jacke abgeschirmt werden. Ideal 
wäre natürlich ein Schultonstudio mit Sprecherkabine, in dem die Schülerinnen 
und Schüler ihre Geräusche live aufnehmen können. 
Beim Arbeiten mit den digitalen Tools hat sich bestätigt, dass die kostenfreie App 
StopMotionStudio intuitiv und ohne zeitaufwändige Erklär- und Instruktionsprozesse 
von den Schülerinnen und Schülern verwendet werden kann. Von Vorteil ist, dass 
technische Feinheiten und erweiterte Funktionen wie bspw. fließende, transparente 
Bildübergänge, Überblendungen, Editierfunktionen (Rückwärtsabspielen, Kopieren 
von Einzelbildern etc.) on the flow im Schaffensprozess erklärt werden können.
Demgegenüber ist das Audioprogramm GarageBand für die Grundschulkinder ver-
hältnismäßig anspruchsvoll und komplex. Die Arbeit damit erfordert eine stärkere 
Vorstrukturierung und Begrenzung der Funktionen durch die Lehrperson. Garage-
Band bietet sehr viele Möglichkeiten für die Gestaltung von Sounds, Audiofiles, 
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Atmos und Sprachfiles. Hier benötigen sowohl die Lehrpersonen als auch die Schü-
lerinnen und Schüler ein erhebliches Mehr an Einarbeitungszeit, um die relevanten 
Funktionen kennenzulernen und im Gestaltungsprozess auch wiederzufinden. Da-
her bietet es sich an, innerhalb der Kleingruppen mit den Schülerinnen und Schü-
lern Neigungsgruppen zu bilden – nicht alle Schülerinnen und Schüler müssen an 
allen Teilelementen der Produktion gleichermaßen intensiv beteiligt sein. 
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NaKueg! – Natur und Kultur erspielen! 
Geogames als Vehikel zum Ausbau digitalisierungsbezogener 

Kompetenzen bei angehenden  Sachunterrichtslehrkräften

Einleitung

Die digitale Transformation stellt die Lehrkräftebildung vor die Herausforderung, zeit-
gemäße Technologien bei der Gestaltung von Bildungsprozessen zu berücksichtigen 
(Liu 2016). Obwohl digitale Technologien nicht aus dem Alltag wegzudenken sind, 
scheint deren reflexive Integration im Unterricht national (z. B. Drossel/Eickelmann/
Lorenz 2018) und international (z. B. Tondeur et al. 2017) nur schleppend zu gelingen. 
Insbesondere in der Grundschule herrschen Vorbehalte zur Nutzung digitaler Medien, 
welche es nicht zuletzt wegen der Alltags- und Zukunftsrelevanz auszuräumen gilt und 
es sind entsprechende bildungspolitische Voraussetzungen zu schaffen (Irion 2018).
Aber auch die empirische Befundlage bezogen auf die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften ist zum Teil widersprüchlich und bei Weitem noch nicht ausreichend, 
um wirksame Maßnahmen zu planen: Es zeigt sich, dass Technologiewissen (TK) 
alleine für den Aufbau von digitalisierungsbezogenem Professionswissen (TPACK) 
nicht ausreicht (Niess 2015). Nach Koh und Kollegen (2013) kann zwar die Aus-
einandersetzung mit digitalen Tools und technologischen Fragen den Aufbau des 
TPACK bei Lehrkräften unterstützen, für die angemessene Nutzung und Reflexi-
on digitaler Technologien in Schule und Unterricht jedoch reicht dies nicht aus. 
Für die Integration digitaler Technologien in Bildungskontexten scheinen vielmehr 
diesbezügliche Einstellungen wichtige Prädiktoren zu sein (Abdulla/Ward 2016). 
Makki und Kollegen (2018) zeigen deutlich auf, dass insbesondere gestalterische 
Aktivitäten (design thinking) digitalisierungsbezogene Einstellungen von Lehrkräften 
fördern. Dies wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass digitale Technologien 
im Unterricht auch gezielt eingesetzt werden.
Tondeur (2018) schlägt eine Reihe von Strategien zur Förderung digitalisierungsbe-
zogener Kompetenzen im Lehramtsstudium vor:
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1. Erlebnisraum Hochschullehre und Rollenmodelle: Digitale Technologien 
in der Lehre sowie Gestaltungsspielräume in Hochschulseminaren motivie-
ren Studierende zur Nachahmung bzw. zur Integration digitaler Technolo-
gien in der eigenen Praxis.

2. Explizite Erfahrungs- und Reflexionsräume zu Möglichkeiten und Grenzen 
digitaler Technologien in der (schulischen) Bildung fördern die Einstellung 
zu deren Integration in den Unterricht. Insbesondere im Bereich Instructio-
nal Design (Clinton/Hokanson 2012) und in der Gestaltung digital angerei-
cherter Lehr-Lern-Umgebungen scheinen Schlüsselstrategien für den Auf-
bau digitalisierungsbezogener Kompetenzen zu liegen (Voogt et al. 2013). 
Dabei ist ein möglichst authentisches Setting anzustreben, in welchem di-
gitale Artefakte gestaltet und in der Praxis erpobt werden.

3. Ein Peer-to-Peer-Ansatz bei der Entwicklung, Erprobung und Reflexion von 
digital angereicherten Bildungsangeboten reduziert Unsicherheiten und 
fördert das Selbstwirksamkeitserleben, beides wichtige Voraussetzungen 
für die Integration digitaler Technologien in Unterrichtskontexten (Koh/
Chai/Tsai 2016).

4. Fundiertes Feedback und individuell sichtbare Fortschritte sind während 
des gesamten Professionalisierungsprozesses notwendig für die Integration 
digitaler Technologien in der Unterrichtspraxis. Hong und Kollegen (2019) 
zeigen in ihrer Studie eindrücklich, dass die Verbindung von (medien-)
gestalterischen Aktivitäten und „Feedback auf Augenhöhe“ die Reflexions-
fähigkeit bezogen auf die Integration digitaler Technologien in Lehr-Lern-
Handlungen deutlich fördert.

Basierend auf Vorarbeiten der Ludwigsburger Arbeitsgruppe zur Erstellung und Nut-
zung ortsbezogener Spiele (Schaal/Schaal 2018, Oppermann et al. 2018, Schnei-
der/Schaal 2017) wurde eine praxisorientierte Seminarkonzeption für den natur-
wissenschaftlichen Sachunterricht entwickelt (Schaal/Baisch 2017), welche diese 
Strategien berücksichtigt und angehenden Lehrkräften einen Gestaltungs- und Re-
flexionsraum bietet. Die NaKueg!- Seminarkonzeption als Teil des dileg-SL-Projekts 
verbindet fachdidaktische und medienpädagogische Zugänge mit einer handlungs-
orientierten, schulpraktischen Umsetzung.

Geogames gestalten – eine fach- und mediendidaktische 
 Herausforderung

Geogames sind ortsbezogene Spiele für Smartphones und Tablets, bei denen Nut-
zerinnen und Nutzer an relevante Orte geführt werden, um sich dort mit ortsbezo-
genen Erkenntnis- und Erfahrungsaufgaben zu befassen (Ahlqvist/Schlieder 2017). 



NaKueg! – Natur und Kultur erspielen 89

Geogames folgen der Spielmechanik „Suchen-und-Finden“, welche ein Charak-
teristikum für Spiele-Evergreens wie Schnitzeljagden oder Schatzsuchen darstellt. 
Auch in Bildungskontexten sind diese Spiele beliebt und weit verbreitet – nicht um-
sonst greifen Lehrkräfte an außerschulischen Lernorten gerne auf dort angebotene 
„Lern-Rallys“ oder Ähnliches zurück. 
In Geogames werden ortsbezogene Aufgaben erst ausgelöst, wenn man die geo-
lokalisierte Position (via GPS oder anderer Ortsmarken wie QR Codes oder NFC) 
erreicht. 
Die Gestaltung solcher Erschließungsaufgaben bietet ein großes didaktisches Poten-
zial, für Lehrkräfte wie für Lernende:
1. Ortsbezogene Aufgaben gestalten: Gemeint sind hier Aufgaben, die tat-

sächlich nur vor Ort sinnvoll bearbeitet werden können. Die Aufgaben-
stellung regt dabei zu einer direkten Auseinandersetzung mit räumlichen 
Gegebenheiten an. In dieser Studie werden z.B. biologische Aspekte ei-
nes Lebensraums betrachtet, beobachtet und erfasst, relevante Informati-
onen können nur an diesem Ort generiert oder abgerufen werden. Der 
Ortsbezug macht einen physisch erfassbaren Raum durch geeignete (hier 
naturwissenschaftliche) Arbeitsweisen verstehbar. Gleichzeitig wird durch 
passgenaue Aufgabenformate ein unmittelbares und sinnhaftes, emotiona-
les Erleben generiert, wodurch ein zunächst neutraler (Lebens-) Raum zu 
einem für das Individuum bedeutsamen Ort werden kann (Lengen 2016). 

2. Die Aufgaben als solche dienen als Mittler des Lernprozesses (Klieme 
2018) und die Formate reichen von „einfach-reproduktionsbezogen“ mit 
niedrigem Anforderungsniveau (z.B. „Finde einen Ort und nenne die Bau-
mart, die du dort findest“) bis hin zu Aufgaben aus dem Kompetenzbereich 
Bewerten, bei denen in Kleingruppen eine gemeinsame Lösung mit höhe-
rem Anforderungsniveau abgestimmt werden soll (z.B. „Ihr habt jetzt jede 
Menge über Totholz im Park erfahren. Sollen nun Eurer Meinung nach 
abgestorbene Bäume entfernt oder stehen gelassen werden? Begründet!“). 
Die Gestaltung, die Erprobung und die gemeinsame Reflexion von kognitiv 
aktivierenden Lernaufgaben erscheint insbesondere vor dem Hintergrund 
zunehmender Heterogenität in der Grundschule ein probates Mittel zur 
Professionalisierung (angehender) Lehrkräfte zu sein (ausführlich in Klein-
knecht 2019).

3. Spiel-orientiertes Lernen: Die emotionale Komponente bei der spiele-
rischen Auseinandersetzung mit einem für Lernende zunächst neutralen 
(naturwissenschaftlichen) Sachverhalt bekommt durch die individuelle 
und idealerweise freudvolle Auseinandersetzung sowie durch das „Vor-
Ort-Sein“ einen Wert, weil die Sache in einen Sinn- und Erlebniszusam-
menhang gesetzt wird (Schaal et al. 2018). Solche Emotionen und situ-
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ationsbezogene Affekte sind untrennbar mit kognitiven Prozessen der 
Informationsverarbeitung verbunden und sie beeinflussen, inwieweit sich 
Lernende engagiert mit einem Lerngegenstand auseinandersetzen (vgl. Pek-
run/Linnenbrink-Garcia 2012). Das ist insbesondere in der Natur- und Um-
weltbildung/BNE ein wichtiger Schritt im Dreiklang von Kennen, Schätzen 
und Schützen sowie beim Abwägen verschiedener Handlungsoptionen.

Aber auch digitalisierungsbezogene Kompetenzen werden bei der Gestaltung von 
Geogames gefördert: Angehende Lehrkräfte erleben und reflektieren die Nutzung 
digitaler Technologien in einem spezifischen Kontext, bevor sie selbst digital an-
gereicherte Lernanlässe eigenständig gestalten. Die Erstellung, die Reflexion von 
und die gemeinsame Diskussion über digitale Artefakte eröffnet Möglichkeiten, An-
sprüche der Medienbildung (i.S.v. Moser 2019) und der Fachdidaktik zu verbinden. 
Tondeur (2018) stellt z.B. so genannte teacher design teams ins Zentrum der Bemü-
hungen um die Integration digitaler Technologien in den Unterricht und er betont, 
dass die gemeinsame Gestaltung von digital angereicherten Lehr-Lern-Szenarien 
sowohl relevante Kompetenzen wie auch notwendige Einstellungen und Überzeu-
gungen fördern kann.
Die konkreten Herausforderungen für die Studierenden sind in unserem Projekt so-
mit das Identifizieren und Reflektieren geeigneter Lernorte, das Gestalten aktivie-
render Aufgaben, die Auswahl und Begründungen der digitalen Unterstützung der 
Lernanlässe, die Kontextualisierung des Lernangebotes einschließlich der Reflexion 
des Spieledesigns sowie die Reflexion der Frage, inwieweit der Zugang der Geoga-
mes generell adressatengerecht für Schülerinnen und Schüler (SuS) der Grundschu-
le genutzt werden kann.

Das Seminar „NaKueg! – Natur und Kultur erspielen!“ 

Im Zentrum der Seminarkonzeption steht ein mehrfaches Wechselspiel von Erle-
ben, Reflektieren, Gestalten und Erproben der Geogames (Abbildung 1) im Sinne 
des Experiential Learning Cycle (ELC) nach Kolb (ausführlich in Schaal/Baisch 2017) 
am Beispiel des Themas „Bäume“ im unmittelbar an die Schule angrenzenden Ro-
sensteinpark: 
 j Konkretes Erleben I: Studierende spielen ein Geogame1 zum Auftakt des 

Seminars. Darin werden ortsbezogene Aufgaben gelöst und die Ergebnisse 
in Sprach-, Bild- und Videoaufnahmen dokumentiert, online gespeichert 
und später nachbereitet. 

1 Das ‚Na KueG!’-Projekt nutzt eine einfache Spielmechanik in Anlehnung an die 
altbewährte Schnitzeljagd, die über das Autorensystem Actionbound (actionbound.de) 
mit zugehöriger App realisiert wurde.
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 j Reflexive Beobachtung I: Studierende 
reflektieren das eigene Erleben aus ei-
ner didaktischen und medienpädago-
gischen Perspektive.

 j Konzeptualisierung I: Gemeinsam 
werden Designkriterien für die Gestal-
tung eines Geogames (z.B. Ortsbezug, 
Aufgabenformat und -schwierigkeit, 
Kooperationsanlässe, etc.) auf dem 
Schulhof entwickelt und diskutiert.

 j Aktives Erproben I: Studierende er-
stellen arbeitsteilig ein Geogame zum 
Thema Bäume und Holz auf dem 
Schulhof.

 j Konkretes Erleben II: SuS spielen, durch Studierende begleitet, das Geo-
game.

 j Reflexive Beobachtung II: SuS geben eine Rückmeldung zu ihrem Spiel-
erlebnis und Studierende moderieren diese Reflexion. Die Studierenden 
diskutieren ihre Beobachtungen und binden sie an die Konzeptualisie-
rung I zurück. 

 j Konzeptualisierung II: Darauf aufbauend werden Designkriterien für die 
Erstellung digitaler Artefakte (weiter-) entwickelt (z.B. Berücksichtigung der 
SuS-Perspektive, kohärente Text-Bild-Kombinationen, authentische Audio- 
und Filmerstellung) und das Vorgehen zur arbeitsteiligen Erkundung sach-
unterrichtsrelevanter Aspekte rund um das Thema Bäume geplant.

 j Aktives Erproben II: Einzelne Erkundungsaufgaben werden jeweils einer 
Kleingruppe zugewiesen, Studierende begleiten und unterstützen die SuS, 
auch bei der digitalen Dokumentation. In den folgenden Sitzungen im 
Klassenzimmer arbeiten die SuS die Dokumentation fachlich auf und über-
legen, welche Aspekte der Entdeckungen besonders interessant und span-
nend sind. Zudem werden die digitalen Artefakte (Bilder, Videos, Audio-
aufnahmen) ausgewählt, reflektiert und gegebenenfalls überarbeitet2. Die 
Studierenden gestalten die inhaltliche Er-/Überarbeitung und moderieren 
die digitale Umsetzung. In dieser Phase werden iPads genutzt und für je 
drei SuS steht mindestens ein Gerät zur Verfügung.

 j Konkretes Erleben II: Aus den digitalen Dokumentationen werden orts-
bezogene Informations- und Aufgabenformate erstellt, welche zu einem 

2 Die digitalen Dokumentationen werden mit der App BookCreator (bookcreator.com) 
durch die Schülerinnen und Schüler erstellt.

Abbildung 1: Übersicht Seminar-
konzeption 
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Geogame zusammengesetzt werden. Dieses wird abschließend gemein-
sam gespielt.

 j Reflexive Beobachtung III: Die Studierenden reflektieren den gesamten 
Lern- und Designprozess aus einer grundschuldidaktischen Perspektive, 
womit sie den ELC abschließen. Insbesondere das Potenzial der Gestaltung 
von Geogames zur Integration medienpädagogischer und fachdidaktischer 
Anforderungen wird reflektiert.

So werden Erfahrungs- und Reflexionsräume eröffnet, die Gestaltung der digital un-
terstützten Lernanlässe wird von den Studierenden kooperativ geplant und unter 
Begleitung von drei Dozierenden (Didaktik des Sachunterrichts, Biologiedidaktik 
und Medienpädagogik) findet eine gemeinsame Reflexion in mehreren Feedback-
runden statt. Die iPads werden als „Werkzeuge“ zur Medienproduktion sowie für 
die Recherche genutzt, die Studierenden nutzen sie zusätzlich als Darstellungshil-
fen während der fachlichen und medienpädagogischen Begleitung der Lernenden. 

Abbildung 2: Erstellung multimedialer eBook-Seiten zum Thema Rotbuche mit dem 
BookCreator.
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Fragestellung 

Im Fokus dieser Studie stehen die Interaktionen während der Phase „Aktives Er-
kunden II“ (vier Unterrichtsabschnitte zu je 90 Minuten). Ausgehend von einem 
Angebots-Nutzungs-Modell (Helmke 2010) wird angenommen, dass die Schaffung 
konstruktiver Lerngelegenheiten in schülerzentrierten Arbeitsformen mit Lernbe-
gleitung (Dalehefte 2007) die integrierte Nutzung digitaler Technologien fördert. 
Demzufolge stellt sich die Frage, ob die Studierenden in dieser Seminarkonzeption 
in der Lage sind, eine solche moderat-konstruktivistisch orientierte Lernbegleitung 
anzubieten. Die Forschungsfrage lautet entsprechend: In welchem Ausmaß zeigen 
Studierende in der Phase der Gestaltung digitaler Dokumentationen mit Tablets ein 
konstruktives, dialogisches Lehrhandeln? 

Material und Methoden

Stichprobe

Die Erprobung der Seminarkonzeption fand jeweils im Sommersemester 2017 und 
2018 in je einer vierten Klasse mit zusammen 46 Kindern, begleitet von insgesamt 
zehn Studierenden statt. Die Interaktionen in sieben von neun Kleingruppen wur-
den ausgewertet, die Kinder ohne Genehmigung der Erziehungsberechtigten zur 
videografischen Erfassung wurden in den anderen Gruppen zusammengefasst3.

Datenerhebung und -auswertung

In der dritten Arbeitseinheit der SuS (Erstellung der digitalen Dokumentation mit 
iPads) wurden die Aktivitäten je einer Kleingruppe videografiert. Ausgewählt wurde 
jeweils ein dreißigminütiger Abschnitt in der Mitte der Erarbeitungsphase (vgl. Dal-
land/Klette/Svenkerud 2019), der mittels Actioncam (GoPro Hero6) für alle Teilneh-
menden weitestgehend störungsfrei aufgezeichnet wurde. 
Für die Datenauswertung standen so insgesamt 355 Minuten Videomaterial aus sie-
ben Gruppen zur Verfügung.
Die Videodaten wurden mittels inhaltlich strukturierender, qualitativer Analysen 
unter Verwendung von einfachen inhaltlichen Kategorien codiert und ausgewertet 
(Stamann/Janssen/Schreier 2016). Die Codes wurden deduktiv gebildet aus theoreti-
schen Überlegungen zu (i) generellen Lehr-Lern-Vorstellungen und dem darauf be-
zogenen Lehrhandeln im Sachunterricht (vgl. Reinmann 2012), (ii) den Grundlagen 

3 Es wurden nur diejenigen SuS aufgezeichnet, von deren Eltern auch ausdrücklich eine 
datenschutzrechtlich relevante Genehmigung zur Aufzeichnung und Speicherung von 
Videodaten vorlag.
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dialogischer Didaktik (Alexander 2017) und (iii) zum Aufbau digitalisierungsbezo-
gener Kompetenzen bei angehenden Lehrkräften (Redecker 2017). Es erfolgte eine 
Analyse der Sichtstrukturen des Unterrichtsabschnitts und die Kategorien wurden 
in Anlehnung an Dorfner und Kollegen (2017) sowie Förtsch und Kollegen (2017) 
operationalisiert und diskursiv validiert. Dabei wurden sowohl das Handeln der SuS 
wie auch der Studierenden in den Blick genommen und anhand eines einfachen 
Analyserasters ausgewertet.
Die vollständige Analyse des Videomaterials4 erfolgte zunächst durch eine Person, 
eine zweite und unabhängige Analyse des gesamten Materials konnte aus Zeit- und 
Ressourcengründen nicht realisiert werden. Stattdessen wurden 20% des Videoma-
terials zufällig ausgewählt (75 Minuten) und anhand des Analyserasters codiert und 
ausgewertet. Dabei ergab sich eine Interrater-Reliabilität von Cohens κ = .78.
Zur Validierung der über die Videoanalyse generierten Daten wurde jeweils vor 
und nach dem gesamten Seminar eine Fragebogenerhebung mit den Studieren-
den durchgeführt, in der neben dem TPACK (Chai et al. 2013) auch die subjektive 
Einschätzung zu Nutzen/Brauchbarkeit der Gestaltung von Geogames im Sachun-
terricht (Ryan/Koestner/Deci 1991: 7 Items, z.B. „Ich denke, dass es wichtig ist, 
ortsbezogene Lernaktivitäten anzubieten, da sie das Lernen von Fachinhalten mit 
realen Orten verbinden“, 5-fach Likert-Skala) sowie offene Antwortformate zu de-
ren Potenzialen und Grenzen erfasst wurden.

Ergebnisse

Die Analyse der Gruppenvideos ergab 2.221 Handlungsereignisse, wovon lediglich 
10 Ereignisse nicht klar kategorisiert werden konnten. Die Anzahl der Handlungs-
ereignisse reichte pro Gruppe von 215 bis 602 einzelnen Zählungen, wenngleich 
sich ein proportional ähnliches Interaktionsmuster zeigte und daher die Ergebnisse 
aggregiert für die gesamte Stichprobe dargestellt werden.

In einem weiteren Auswertungsschritt wurden die Zeitabschnitte der Kategorien er-
fasst und prozentual dargestellt (Abbildung 3). 
Die Interaktionen, die sich unmittelbar auf die Arbeit mit dem Lerngegenstand ohne 
die Nutzung digitaler Medien beziehen (insgesamt 15% der Unterrichtszeit), zeig-
ten im Durchschnitt stärker dialogische, impulsgebende (11%) als instruierende 
Lehrhandlungen der Studierenden (4% der Unterrichtszeit).
Auch bei der Arbeit mit den Tablets (insgesamt 19% der Unterrichtszeit) zeigten die 
Studierenden einen höheren Anteil dialogischer Lehrhandlungen (7%) verglichen 
mit instruierenden Handlungen (3%). Die Studierenden setzten die Tablets als Ge-

4 Es wurde das MaxQDA2018 Softwarepaket zur Auswertung der Videodaten verwendet.
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staltungswerkzeuge und Darstellungshilfen ein (je 4% der Unterrichtszeit), während 
sie mit einem Anteil von nur 1% der Unterrichtszeit als Recherchetools verwendet 
wurden.

Somit ist zunächst festzuhalten, dass die Studierenden die Seminarimpulse hin zu 
einem konstruktiv-dialogischen Lehrverhalten überwiegend aufgenommen haben 
und bei der Nutzung der Tablets in der Gruppenbegleitung umsetzen konnten (zu-
sammen 18% der Unterrichtszeit, ≙ etwa 5 von 30 Minuten).
Bei Betrachtung der SuS zeigte sich zunächst, dass sie die Anregungen und Materi-
alien der Studierenden bei der Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand ohne 
Tablet in einem Umfang von 19% der analysierten Unterrichtszeit nutzten und sich 
aktiv mit ihnen auseinandergesetzt haben. Die eigenständige Arbeit der SuS mit den 
Tablets umfasste rund 8% der Unterrichtszeit, womit sie zusammen mit den nicht 
digital unterstützten lernprozessbezogenen Handlungen 27% der Unterrichtszeit (≙ 
etwa 8 von 30 Minuten) für konstruktive Lernprozesse nutzten.
Rund ein Viertel der Unterrichtszeit fiel in die Kategorie der „diversen Handlungen/
Interaktionen“, also in den Bereich der nicht unmittelbar lern prozessbezogenen 

Allgemeine Interaktionsanalyse (ohne Tabletnutzung)

Studentische Handlungen 
gesamt:
davon dialogische Lehrhand-
lungen:
davon instruierende Lehrhand-
lungen:
diverse Handlungen:

338

251

81
6

Lernprozessbezogene Handlun-
gen der SuS gesamt:
(beinhaltet Interaktionen mit der 
stud. Begleitung, mit anderen 
SuS und realem Lernmaterial)

416

Analyse der Interaktion bei der Nutzung der Tablets

Studentische Handlungen mit 
Tablet gesamt:
davon dialogische Lehrhand-
lungen:
davon instruierende Lehrhand-
lungen:
diverse Handlungen:
Studentische Nutzung der 
Tablets 
… als Darstellungshilfe
… als Recherchetool
… als Gestaltungswerkzeug

302

165

62
74

88
19
86

Lernprozessbezogene Handlun-
gen der SuS mit Tablet gesamt:
davon eigenständiges Arbeiten:
davon nicht-inhaltsbezogenes 
Arbeiten:
(z.B. Bedienungsprobleme bei 
der Tabletnutzung)
diverse Handlungen:

227
175

8

44

Tabelle 1: Übersicht über die Handlungsereignisse (einfache Zählung) während der 
dreißigminütigen Aufzeichnung (angegeben ist die jeweilige Anzahl der Handlungen)
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Aktivitäten wie Arbeitsorganisation, 
Gruppenführung oder ähnliches. 
14% der Unterrichtszeit entfielen auf 
studen tische Handlungen in Verbin-
dung mit der allgemeinen Nutzung 
der Tablets (z.B. Öffnen von Apps, 
Erklärung  deren Funktion, Unterstüt-
zung bei der Handhabung, etc.).
Die Auswertung der Fragebögen zeig-
te bei einem bereits hohen Ausgangs-
niveau bei der subjektiven Be wertung 
des Nutzen/ der Brauchbarkeit der 
Geogamegestaltung im Sachunter-
richt eine statistisch relevante Zunah-
me (T-Test: MVortest=4.33±.86, MNach-

test=4.98±.05, t=2.1, p<.05, d=.79). 
Die offenen Antworten beinhalteten 
schwerpunktmäßig Aussagen (i) zur 

Förderung eigenständigen Arbeitens bei Lernenden, (ii) zur kognitiven Aktivierung 
durch die digitalen Dokumentationsaufgaben und (iii) zu den motivationalen As-
pekten beim Lehren und Lernen mit den Tablets. Als Herausforderung nannten die 
Studierenden (i) den Übertrag der Konzeption auf den regulären Unterricht, der von 
nur einer Lehrkraft begleitet wird, (ii) zeitliche  Aspekte sowie (iii) die aufwändige 
Einarbeitung in die Handhabung der Tablets und Apps. Bei der Frage nach der 
künftigen Nutzung der im Seminar vermittelten und bei der Gestaltung der Geoga-
mes erlebten Zugänge gab es eine vollständige Zustimmung zur Integration digitaler 
Technologien in den künftig geplanten und umgesetzten Sachunterricht.

Diskussion

Die Seminarkonzeption zeigte bereits in der Pilotphase ein hohes Potenzial zur 
Förderung fachdidaktischer und medienpädagogischer Kompetenzen, aber auch 
hohe Anforderungen für die Beteiligten (Schaal/Baisch 2017). In dieser explorativen 
Studie sollte erfasst werden, inwieweit die Studierenden die Seminarimpulse zur 
Integration digitaler Technologien aufnehmen und in eigenständiges, dialogisches 
Lehrhandeln umsetzen können. Dabei wurde eine konzeptionelle wie methodische 
Grundlage gelegt, um die Lehrkraft-Schüler-Interaktion in einer produktorientier-
ten Unterrichtssequenz analysieren zu können. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass 
den Studierenden eine dialogisch-konstruktive Lernprozessbegleitung gelingt und 

Abbildung 3: Prozentuale Verteilung der 
Zeitumfänge (gerundet) für verschiedene 
Handlungsereignisse innerhalb der jeweils 
dreißigminütigen Aufzeichnungen (LH: 
Lehrhandlungen)
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sie die SuS in ihren Gruppen zu einer aktiv-produktiven Auseinandersetzung mit 
dem Lerngegenstand, der Gestaltung eines Geogame, führen. Dabei entfällt ein et-
was größerer Teil der Unterrichtszeit auf die inhaltliche Auseinandersetzung ohne 
digitale Unterstützung, die SuS nutzen digitale Technologien zur Gestaltung der 
digitalen Dokumentation im beobachteten Unterrichtsabschnitt in nur geringem 
Umfang (8%). 
Die Ergebnisse lassen sich aus zweierlei Perspektiven interpretieren: Ein Interpreta-
tionsansatz ist, dass die Studierenden während der Lernprozessbegleitung angemes-
sen abwägen, welche Lern- und Gestaltungsmittel während produktiver Phasen der 
Gruppenarbeit angemessen eingesetzt werden können – eine Fokussierung auf eine 
analog bzw. digital unterstützte Lernbegleitung ist nicht festzustellen. Ein anderer 
Interpretationsansatz ist, dass die Studierenden sich bei der Anwendung „analoger“ 
Lehr-Lern-Medien während der Unterrichtssequenz sicherer fühlen und somit nur 
dann die digitale Unterstützung der Tablets nutzen, wenn deren Anwendung ent-
weder einfach zu realisieren oder offenkundig sinnvoll erscheint. Die Ergebnisse 
der Fragebogenerhebung deuten darauf hin, dass die Studierenden einen durchaus 
reflexiven Zugang zur Integration digitaler Technologien in die Unterrichtssequenz 
aufgebaut haben und sie die Potenziale der NaKueg!-Konzeption positiv bewerten.
Auf welche Weise lässt sich das Verhältnis der beobachteten Unterrichtshandlun-
gen nun einordnen? Vergleicht man die Ergebnisse der vorliegenden Videostudie 
mit anderen Interventionen im Sachunterricht, bei denen explizit eine kognitiv akti-
vierende Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stand (z.B. 
Ranger 2017), so ist der Anteil der SuS-Aktivität in der beobachteten Unterrichtsse-
quenz verhältnismäßig gering. Verglichen mit Ergebnissen anderer Videostudien im 
naturwissenschaftlichen Unterricht (z.B. Seidel et al. 2006) dagegen erscheint der 
beobachtbare Anteil eigenständiger, lernrelevanter Schüleraktivität verhältnismäßig 
hoch zu sein. Die Beschreibung der Sichtstrukturen der Unterrichtssequenz alleine 
kann zwar Rückschlüsse auf die Umsetzung in der Seminarkonzeption liefern, Aus-
sagen über den Zusammenhang zwischen dem Unterrichtshandeln und den Ler-
nergebnissen (weder auf Ebene der Studierenden noch auf Ebene der SuS) jedoch 
können nicht abgeleitet werden. Generell ist die empirische Befundlage bezogen 
auf den Zusammenhang zwischen den in Videostudien beobachteten Qualitäts-
merkmalen und den Lernergebnissen der SuS noch nicht ausreichend, womit auch 
die Einordnung der Ergebnisse dieser Studie nur ansatzweise möglich ist: Dorfner 
und Kollegen (2017) stellen für den Biologieunterricht in der Sekundarstufe fest, 
dass die drei häufig genannten Kategorien classroom management, unterstützendes 
Lernklima und kognitive Aktivierung nicht ausreichen, um Zusammenhänge zum 
Lernerfolg angemessen zu beschreiben. Sie verweisen darauf, dass auch die (i) För-
derung konzentrierten Arbeitens in (ii) inhaltlich strukturierten Lernumgebungen 
wie auch die (iii) positive Verstärkung bei der Erstellung guter Lernprodukte mit 
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dem Lernerfolg zusammenhängt. Diese Merkmale konnten in der hier vorliegenden 
Studie zum Teil beobachtet und als konstruktiv-dialogisches Lehrverhalten quanti-
fiziert werden. Dies bedeutet, dass die Studierenden grundsätzlich in der Lage wa-
ren, die Lernenden konstruktiv zu fördern. Für verlässliche Aussagen ist jedoch die 
Datenbasis deutlich zu gering und neben den beobachteten Unterrichtshandlungen 
sind künftig auch Maßnahmen zur Erfassung der studentischen Lernergebnisse wie 
auch der Performanz in anderen Unterrichtssituation notwendig.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtung wie auch der 
Fragebogenerhebung, dass die Studierenden eine positive Einstellung gegenüber 
der Integration digitaler Technologien in den Sachunterricht aufgebaut und konkre-
te Praxisbeispiele gestaltet haben. Im Sinne von Tondeur (2018) sind damit Voraus-
setzungen für den Aufbau digitalisierungsbezogener Kompetenzen, für die Entwick-
lung digitalisierungsbezogener Einstellungen und die damit verbundene Integration 
digitaler Technologien in den Unterricht gegeben. Gudmundsdottir und Hatlevik 
(2018) verweisen ebenso auf die Notwendigkeit von Selbstwirksamkeitserlebnissen 
im Umgang mit digitalen Technologien in Lehr-Lern-Prozessen der ersten Phase der 
Lehrkräftebildung. Dies scheint, mit aller Vorsicht interpretiert, im Rahmen der Se-
minarkonzeption gelungen zu sein. Für künftige Maßnahmen der Lehrkräftebildung 
könnte die Gestaltung inhaltlich ausgerichteter Geogames für und mit Lernenden 
durchaus ein Ansatzpunkt sein, um die Nutzung digitaler Technologien aus einer 
gestalterischen, fachlichen wie auch spiel-basierten Perspektive erlebbar zu ma-
chen und so notwendige digitalisierungsbezogene Einstellungen aufzubauen.
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Gaming im Sportunterricht – virtuelle 
 Bewegungsräume schaffen reale Bewegungsanlässe

Gaming im Sportunterricht

Einführung

In der Lebenswelt von vielen Kindern und Jugendlichen nimmt Gaming einen wich-
tigen Stellenwert ein und Digitales Spielen gehört zu den beliebten Freizeitaktivitä-
ten (vgl. KIM-Studie 2016, 53 ff; JIM-Studie 2018, 55).
Bei der Auseinandersetzung mit Gaming sind verschiedene Perspektiven und Ein-
schätzungen beobachtbar und es gibt zu dieser Medienform auch intensive Diskur-
se, oftmals zwischen den fachkundigen Gamern und unkundigen Nicht-Spielenden, 
die keinen Zugang zu diesen virtuellen Welten finden (vgl. Rosenstingl/Mitgutsch 
2012). Hierzu gehört auch die Frage, ob und inwieweit eine (zeitlich intensive) 
Nutzung von digitalen Spielen einen Einfluss auf das Bewegungsverhalten von Kin-
dern und Jugendlichen hat. Es wird in zweifacher Hinsicht eine Konkurrenz zum 
Sport ausgemacht. Einerseits finden körperliche Bewegungen während des Spielens 
oftmals nur eingeschränkt statt – auch wenn neue technische Entwicklungen wie 
VR dieser Einschränkung bereits entgegenwirken – und andererseits stellen digitale 
Spiele für viele Heranwachsende eine leicht verfügbare Freizeitaktivität dar, die 
unabhängig vom aktuellen Wetter und der Gegebenheiten in der sozialen Umwelt 
(z.B. Angebot an Sportplätzen oder Parkanlagen) ausgeübt werden kann (vgl. Ro-
senstingl/Mitgutsch 2012, 106). 
In den letzten Jahren gab es neue technische Entwicklungen, die verstärkt die Fra-
ge in den Vordergrund rückten, inwieweit digitale Spiele auch Bewegungsanlässe 
schaffen können. Nicht zuletzt die Etablierung der Spielkonsolen „Nintendo Wii“, 
„Sony Playstation Move“ oder „Xbox Kinect“ hat in diesem Diskurs für wichtige Im-
pulse gesorgt, weil die verwendeten Eingabegeräte im Gegensatz zu anderen Kon-
solen bei den Nutzerinnen und Nutzern Körperbewegungen anregen. Mit dem La-
bel „Exergame“ (zusammengesetzt aus den englischen Begriffen exercise und game) 
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werden spätestens seit den 2000er-Jahren Computerspiele benannt, die angesichts 
ihrer interaktiven Gestaltung eine Bewegungsförderung anregen und gezielt zur Ge-
sundheitsförderung eingesetzt werden können (vgl. Schering 2013; Lischer 2016).
Der im Folgenden beschriebene und im Rahmen des Projekts dileg-SL erprobte 
Ansatz beschäftigt sich mit der Idee, die virtuellen Gestaltungsräume der digitalen 
Spiele in der Sporthalle lebendig werden zu lassen. Im nächsten Abschnitt werden 
zunächst die grundlegenden Überlegungen dargelegt, ehe weitere Impulse aus der 
Durchführung berichtet werden.

Die Grundidee

Bei dem Projektkonzept „Gaming in der Sporthalle“ geht es vor allem um den 
„Transfer von Games (z.B. Mario Kart) aus der virtuellen Welt in das Spiel- und 
Bewegungserlebnis in der >realen< Welt.“ (Marquardt 2014, 7) Dementsprechend 
dient das Wagnis aus der Fantasie der virtuellen Welt als ein besonderer Reizfak-
tor für die Gestaltung von Bewegungs- und Spielexperimenten in der Sporthalle. 
Hierbei werden aus scheinbar reinen Fingerbewegungen bzw. Bewegungen auf 
dem Bildschirm tatsächliche Körperbewegungen in der Sporthalle und umgekehrt. 
Wichtig ist hierbei die Identifizierung der verschiedenen Gestaltungs- und Bildungs-
potentiale bei der Einbeziehung von Games im Sportunterricht der Primarstufe.
Angestrebt wird somit die Auseinandersetzung mit digitalen Spielen und dem 
kritisch-reflektierten Umgang mit dem Einfluss der Games auf die Lebenswelt der 
Kinder. Mit der Einbeziehung der Games in den Sportunterricht eröffnet sich eine 
Möglichkeit, die verschiedenen Welten erlebbar zu gestalten. Virtuelle Bewegungs-
räume werden durch die Thematisierung im Begleitseminar an der Hochschule und 
die Realisierung von Nachbauten in der Schulsporthalle sichtbar konstruiert. Die 
realen Bewegungsanlässe entstehen im Zusammenspiel mit Materialien aus dem 
Sportunterricht, digitaler Übertragungstechnik, filmischen Manipulationsformaten 
(z.B. Greenscreen) und der Erprobung des eigenen Körpers. Eine Veränderung der 
Sichtweise auf Sportunterricht, Bewegungsintensität bzw. -qualität sowie auf Raum-
wahrnehmung steht im Mittelpunkt. Der Reiz der Erprobung liegt in der Eröffnung 
von Möglichkeitsräumen (Marquardt 2017, 191). 
Sohnsmeyer beschrieb bereits 2011 die Transferpotentiale digitaler Sportspiele: 
„Dem Menschen steht also die Möglichkeit offen, beide Welten miteinander inter-
agieren zu lassen. In der virtuellen Welt ist der Mensch in der Lage, dieses Wechsel-
spiel der beiden Welten durch seine aktive Handlungsfähigkeit fortführen zu kön-
nen“ (Sohnsmeyer 2011, 54). Ebenso untersuchte Martin (2014) die Bedeutung der 
technischen Vermittlung und formulierte dies folgendermaßen: „Trifft der Mensch 
beim Spielen digitaler Spiele zusätzlich zu seiner unmittelbar wahrgenommenen 
Umwelt („realer“ Raum) auf eine durch technische Vermittlung wahrgenommene 
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Umwelt („virtueller“ Raum), so ergibt sich eine neue Qualität der Raumwahrneh-
mung und quasi eine Durchdringung der Erfahrungen in den beiden Räumen – ver-
mittelt durch Spieltechnik.“ (Martin 2014, 1) Neben dem Interesse, digitale Spiele 
als Erweiterung der Qualität der Raumwahrnehmung (Marquardt 2017, 190) zu er-
proben, stand die Idee, das Gestaltungspotential digitaler Spiele zu testen. Hier sind 
die Bedeutungsräume der Immersion und Involvierung relevant (vgl. Neitzel 2008). 
Zudem kommt „der Gedanke der Auflösung der Polarität von Innen und Außen 
bzw. derjenigen von Virtualität und Realität [...] ins Spiel.“ (Marquardt 2014, 8) 
Diese neuen Dimensionen für Leiberfahrungen erprobten Studierende im Rahmen 
des Projekts mit Kindern der Rosensteinschule im Sinne der folgenden Intention: 
„Mixed Reality Movement als Bewegungsherausforderung“ (Marquardt 2017, 194).

Die Umsetzung

Das Teilprojekt wurde an der PHL bislang in drei Semestern mit verschiedenen 
Studierendengruppen und der gleichen Grundschulklasse an der Rosensteinschule 
durchgeführt. Angesichts der positiven Erfahrungen aus der Pilotphase im Semester 
2017/18 äußerte die mitwirkende Klassenlehrerin den Wunsch, auch in den weite-
ren Phasen mit der gleichen Klasse weiter zu arbeiten.
Die Anzahl der Teilnehmenden musste pro Semester aufgrund der Umsetzungs-
möglichkeiten auf 20 Personen begrenzt werden. Die Studierenden waren aus un-
terschiedlichen Semestern und studierten unterschiedliche Fächer und Lehrämter. 
Das grundsätzliche Seminarkonzept ist an der Hochschule bereits seit dem Winter-
semester 2014/15 erprobt und wurde im Rahmen des Projekts dileg-SL – der Idee 
des Tandemkonzepts folgend – gemeinsam mit Dozierenden der Abteilung Medien-
pädagogik durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt nachhaltig auch in den folgenden 
Semestern. 
Wichtiger Gegenstand der Begleitseminare an der Hochschule war die Auseinan-
dersetzung mit den Gestaltungs- und Bildungspotenzialen bei der Einbeziehung 
von Games im Sportunterricht der Primarstufe. Dies beinhaltete auch eine ver-
tiefende Auseinandersetzung mit den Merkmalen von digitalen Spielen und eine 
kritisch-analytische Betrachtung ihres Einflusses auf die Lebenswelt der Kinder. Im 
Fokus standen hierbei mögliche Auswirkungen auf das Bewegungsverhalten von 
Heranwachsenden. Mit der Integration von Games in den Sportunterricht sollte die 
Möglichkeit genutzt werden, „Games“ und „Sport“ miteinander zu verweben und 
die verschiedenen Welten für die mitwirkenden Kinder und die Studierenden erleb-
bar zu gestalten. 
Von Anfang an war den Studierenden der Arbeitsauftrag „Erproben eines Games in 
der Sporthalle mit medialer Unterstützung“ vor Augen. In Kleingruppen haben die 
Lehramtsstudierenden ein Lehr-Lern-Setting mit einem Computerspiel ihrer Wahl 
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bzw. einer Gaming-Idee verknüpft und Konzepte für die schulische Praxis entwi-
ckelt. Diese wurden in Kooperation mit der Partnerschule im Schulkontext erprobt. 
Die Lehr-Lern-Settings umfassten jeweils vier Schulstunden.
Die Entscheidung für ein digitales Spiel erfolgte nach unterschiedlichen Gesichts-
punkten. Auch die Vorlieben der Studierenden kamen zur Sprache. Zu berück-
sichtigen waren u.a. die (möglichen) Vorlieben der Kinder1, der Bekanntheitsgrad 
des Spiels, um an die bekannten Spielprinzipien anknüpfen zu können, sowie die 
Vorgaben des Jugendmedienschutzes (verbindliche Altersfreigabe der Spiele). Die 
Studierenden erprobten in den Begleitseminaren die Nutzung von Tablets, Bea-
mer, Greenscreen, GoPro, Nintendo Labo und Makey Makey und erstellten hierbei 
auch erste eigene Medienprodukte. Die Online-Dokumentation2 zeigt Beispiele 
hierfür. Die Eigenerfahrungen waren wichtig für die Transfermöglichkeiten mit den 
Kindern. Sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung wurden die 
Studierenden durch das Team der Dozierenden unterstützt und beraten (z.B. durch 
die Bereitstellung von Fachliteratur und -wissen). Darüber hinaus wirkten im Sinne 
eines „Peer-to-peer“-Ansatzes im Sommersemester 2017 und im Wintersemester 
2017/18 zwei ausgewählte Studierende als Support mit, welche bereits in der Pilot-
phase des Teilprojekts teilgenommen hatten.
Die einzelnen Planungsschritte und die damit verbundenen Reflexionen wurden 
im Semesterverlauf in Projektjournalen sowie in einer Online-Dokumentation fest-
gehalten. Reflektiert wurden die Erfahrungen vor allem mit Vignetten und der im 
Teilprojekt 2 entstandenen Idee der „Bubbles“3 .

Umsetzung an der Schule

Im Folgenden wird das Grundkonzept beschrieben, das für alle Projektgruppen für 
die Gestaltungsprozesse und die Umsetzung eines Games im Sportunterricht Aus-
gangspunkt war. Diesem Schema folgend wurden die Games Super Mario, Pacman, 
SuperTuxCart, Angry Birds, Temple Run, Moorhuhn und Townsmen ausgewählt, im 
Begleitseminar erprobt und mit den Kindern ausgestaltet.

1 Informationen hierüber ergaben sich aus Interviews, die im Vorfeld mit den Kindern 
durchgeführt wurden.

2 Die wichtigsten Eindrücke/Erkenntnisse des Projekts wurden für eine Online-Dokumen-
tation aufbereitet. Link: https://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-mpxx-s-02/tp5/ 

3 Diese Idee entstand im Rahmen des Teilprojekts „Neue Formen des digitalen Lernens – 
fächerübergreifender Unterricht mit dem iPad“; vgl. den Beitrag von Anja Marquardt und 
Daniel Autenrieth im vorliegenden Band.

https://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-mpxx-s-02/tp5/
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GRUNDKONZEPT GAME

 j Schritt 1: Game auswählen (Kriterien: Altersfreigabe, Lebensweltbezug, 
Spielreiz)

 j Schritt 2: Analyse des Games (Story, Grundtätigkeiten vgl. „Jump ‘n‘ run, 
Intention „goal“, Strategie, Kommunikation, Fragen z.B. „Welchem Genre 
wird das Spiel zugeordnet?“ „Welches Ziel wird im Spiel verfolgt?“)

 j Schritt 3: Medieneinsatz planen (Material, Einsatz von digitalen Medien)
 j Schritt 4: Ermöglichungsräume von Kreativität und Selbsttätigkeit der Kin-

der einplanen (Eigenständiger Aufbau, Ideen der Kinder, Körpererprobun-
gen)

Exemplarisch soll anhand einzelner Artefakte die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten 
von digitalen Medien aufgezeigt werden. Zudem zeigt der Ansatz Möglichkeiten 
auf, über digitale Spiele einen Zugang zur Innenwahrnehmung (vgl. Götz 2006, 
19) der Kinder über die Artikulationsformen Sich-Bewegen, Spielen, Erzählen und 
Fantasieren in einer Art symbolischer Übertragung (Merkel 2000, 20) der zwischen-
menschlichen Kommunikation zugänglich zu machen.

Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien

Durch die Auseinandersetzung mit digitalen Medien in den Begleitseminaren er-
warben die Studierenden Kenntnisse zu Makey Makey, Computational Thinking, 
Greenscreen, Go Pro und Tablets. Die Auseinandersetzung bezog sich auf Wis-
sens- und Fertigkeitserwerb bis hin zu einer kreativen Auseinandersetzung und „in-
ventions“ in Bezug auf die Umsetzungsmöglichkeiten für das gewählte Game. So 
entwickelte ein Student ein „Tablet-Panel“ mit der App Keynote mit Symbolen für 
den Einsatz von Soundzuordnungen für Tätigkeiten im Jump ‘n‘ Run Spiel „Super 
Mario“. Beispielsweise ertönt beim Tippen auf das Symbol Stern die Melodie aus 
dem Spiel und die zugeordnete Tätigkeit aus dem Spiel wird von den Kindern (au-
tomatisch) ausgeführt. 
Zwei Bereiche erhalten hier Bedeutung: Die Kreation bzw. Innovation über die 
Inhalte des Spiels in Verbindung mit dem fachdidaktischen Wissen des Studieren-
den zu Reaktionsspielen und die Einbeziehung der Lebenswelterfahrung der Kinder. 
Alle Kinder der zweiten Klasse kannten das Spiel und die Töne zu den Symbolen. 
Die hieraus resultierende Veränderung von Erklärungsphasen wirkte sich auf die 
Unterrichtsdidaktik aus. Ebenso kamen technische Kreationen von Studierenden 
aus Makey Makey als Buzzer (vgl. Online-Dokumentation) bzw. einer überdimen-
sionalen Konsole mit direkter Projektion des Games auf die Hallenwand zum Ein-
satz. Hier übertrugen die Studierenden die Idee der Schallübertragung z.B. mit Hilfe 
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von Aluminiumpapier oder Kupferdraht auf die Konstruktion eines Signalsystems 
bzw. die Übertragung von Bewegungen und Positionen aus rechts-links-vorwärts-
rückwärts Bewegungen des Avatars auf der Hallenwand. 
Die Kenntnis der Kinder zum Spielmodus des jeweiligen Games, das auch live in 
der Sporthalle auf Tablets gespielt werden konnte, ermöglichte eine neue fachdi-
daktische Vorgehensweise. Die Kinder konnten ohne weitere Erklärung die „Welt“ 
der Games in der Halle aufbauen. Anhand von Aussagen der Kinder, auf die die 
Studierenden in Form von „bubbles“ zu achten hatten, zeigte sich dieses Über-
tragungskönnen. „Es ist voll cool, das Game ins Leben zu erwecken!“ wurde als 
eine Äußerung eines Schülers während des Bauens von einer Studentin notiert. Die 
Kinder übernahmen die Prinzipien und die Sprache des Computerspiels, was in der 
folgenden Aussage eines Kindes deutlich zum Ausdruck kommt: „Das ist kein Par-
cours, das ist ein Level!“ Diese Formulierung folgte auf die Aussage einer Studentin, 
dass nun ein Parcours zu durchlaufen war. Die Übertragung der Elemente (u.a. 
Spielreiz, Sprache, Rollenübernahme in Form von gespielten „Avataren“) aus dem 
Game führt in bisher pädagogisch vernachlässigte Bildungsräume. Das Nachahmen 
von Avataren, also „die Möglichkeit des Schlüpfens in unterschiedliche Rollen und 
die Herausforderung, z. B. gegen die Zeit und Hürden zu spielen“ (Marquardt 2014, 
7) zeigte sich hier. Die Personifizierung bzw. Identifizierung mit der Energie und der 
Stimmung der Figur bringt neue Körperbewegungen. So erklimmt eine Zweitklässle-
rin mühelos ein Pauschenpferd (das im Sportunterricht eher angstbesetzt ist bzw. in 
der Grundschule überhaupt nicht eingesetzt wird), weil sie „Super Mario“ ist. Oder 
ein eher sportlich unmotivierter Junge durchläuft mit der GoPro wiederholt den 
„Wasserfall“ (zwei Weichbodenmatten über einen Barren gelegt) im nachgebauten 
Game „Temple Run“. Er konnte sich später die Aufzeichnung seines Bewegungs-
ablaufs ansehen und war zusätzlich motiviert durch die Tatsache, dass die anderen 
ihn parallel zu seinem Tun auf dem Tablet beobachteten (vgl. Abbildung auf der 
Online-Dokumentation). Die Besonderheit durch die Veränderung der Rolle bzw. 
Verwandlung in die „Hauptfigur“ und die daraus resultierende Bewegungsanregung 
bzw. Körperbewegung ist durch das Game gegeben. Der Unterricht eröffnet ei-
nen Zugang zu diesen unsichtbaren Welten. „In der Rezeptionsästhetik wird davon 
ausgegangen, dass der Leser, Betrachter, Zuschauer im Text selbst zu finden ist.“ 
(Mikos 2011, 91). So handeln im Computerspiel Avatare für die Kinder, die sie in 
der Sporthalle zum Leben erwecken können bzw. nachspielen, mit Eigenschaften 
ausgestattet, die ihnen im Alltag nicht gegeben sind (z. B. Fliegen, Lava überwinden, 
an einer Liane schwingen können). „Die Avatare aus dem Game werden in der 
Sporthalle lebendig, geradezu als lebende Avatare erprobt“ (Marquardt 2014, 7).
Mikos spricht davon, dass mediale Geschichten „zu einer symbolischen Ressource 
für die Identitätsbildung werden.“ (Mikos 2011, 97) Diese pädagogische Chance 
gilt es in der Umsetzung der Geschichten in der Sporthalle zu nutzen. Aus dem 
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Gesehenen und Gespielten auf dem Bildschirm die eigene Geschichte im Kopf, in 
der der Spielende eine handelnde Figur zum Leben erweckt und eine zentrale Rol-
le einnimmt, scheint entscheidend für die Selbstwirksamkeit im Geschehen. Diese 
Selbstwirksamkeit spielt nun im Sportunterricht eine besondere Rolle. Zudem eröff-
nete der Einsatz der Medien (z.B. Greenscreen) das sichtbare Eintauchen in diese 
anderen Welten (z.B. Dschungel). Das Erleben des eigenen Körpers, des utopischen 
Körpers (vgl. Foucault 2005, 34), der „in Wirklichkeit [...] stets anderswo, [...] mit 
sämtlichen >Anderswos< der Welt verbunden“ ist und das Einbeziehen bzw. Ent-
decken von Heterotopien erschien als besondere Erweiterung der Raumerfahrung. 
Für die angehenden Lernbegleitenden zeigte sich zudem der Wert im möglichen 
Gestaltungspotential der Kinder. Die Unterrichtsplanung entsteht durch die Einbe-
ziehung des Wissens der Kinder über die Spiele und die damit schon bekannte 
Spielidee und Aufbaumöglichkeiten. Die Lehrkräfte sind gefordert im konstruktiven 
Dialog und Gestaltungsprozess mit den Kindern.

Reflexionsinstrumente für Studierende 

Die Reflexionsprozesse zu den Erprobungen wurden von den Studierenden u.a. in 
Projektjournalen, aber auch in Form von „Bubbles“ (Sprechblasen mit Zitaten; Bei-
spiele finden sich auf der Online-Dokumentation) zu markanten „Stills“ (Moment-
aufnahme einer prägnanten Situation) erstellt. Die Arbeit mit den „Bild-Vignetten“ 
entwickelte sich im Teilprojekt 2, inspiriert von der Innsbrucker Vignettenforschung, 
die Vignetten als „Klangkörper des Lernens“ sehen, die „eine besondere Herausfor-
derung an das genaue Beobachten sowie an das achtsame Hören und schließlich 
an die Sprachkunst stellen.“ (Meyer-Drawe 2012, 11) Von besonderer Bedeutung 
für die Professionalisierung der Studierenden zeigte sich das Verweilen in einem 
Moment und die Reflexion mit den Kindern bzw. Peer-to-Peer. Das Augenmerk auf 
die Sprache in Verbindung mit der Tätigkeit der Kinder zu setzen, verhalf zu einer 
Sensibilisierung für die Potentiale der dem Spiel inhärenten Reize und pädagogi-
schen Herausforderungen.
Eine weitere Bedeutung nahm die Motivation für den Einsatz von sonst eher von den 
Lehrpersonen vernachlässigten bzw. angstbesetzten Sportgeräten (z.B. Pauschen-
pferd) ein. Ein Mädchen der zweiten Klasse bewegte dieses Gerät bspw. alleine, 
um die Herausforderung der Höhe in einem „Level“ einzubauen. Die Materialien 
bzw. Großgeräte erfuhren eine Art Verfremdung, indem sie neue kreative Zuschrei-
bungen (z.B. Berg) erhielten. Die Materialien transformieren sich gedanklich in die 
andere nun reale Welt. Dies zeigt sich auch in der Verfremdung eines gelben Seils: 
Es wird zu einem „Coin“. Das Element der Verfremdung zeigte sich auch in der Um-
deutung von Sportgeräten, indem z.B. die Weichbodenmatte im Game „Pacman“ 
als vertikale Wand des Labyrinths zum Einsatz kam. 



110 Anja Marquardt 

Eine Herausforderung für Studierende und Kinder stellten die damit verbundenen 
neuen Raumerfahrungen und die Bezeichnung „Labyrinth“ dar. Mit Hilfe der Peer-
to-Peer-Erklärung wurde der Bubble „Du musst dir die Sachen bis an die Decke 
vorstellen!“ einer Zweitklässlerin als Erklärung für ihren Mitschüler als räumliche 
Vorstellungshilfe festgehalten. Die Sportgeräte bekamen eine neue Konnotation und 
wurden zu Bauteilen eines Labyrinths und nicht zu Bewegungshindernissen (vgl. 
Praxisbeispiel in der Zeitschrift „Betrifft Sport“, Marquardt 2018).
Die Tablets kamen neben dem direkten Zocken des Spiels auch durch weitere Tätig-
keiten, die von den Kindern angeregt wurden, zum Einsatz: Slow-Motion-Analysen, 
Interviews sowie rasende Reportierende. Ebenso wurde mit dem Tablet die Idee des 
Buzzers umgesetzt, indem am Ende der Herausforderung für die Kinder die Punkte-
wertung durch Berühren des Tablets ein Counter eingerichtet war. Hier sei der Hin-
weis auf das Stufenmodell von Puentedura erlaubt, das als Reflexionsmodell von den 
Studierenden herangezogen wurde, um den Einsatz von digitalen Medien einordnen 
zu können. Von der Erprobung der Substitution bis hin zur Neudefinierung sollte der 
Einsatz auch kritisch in Bezug auf das Bildungspotential reflektiert werden. So wird 
die Umwandlung des Tablets in einen „Buzzer“ eher im Bereich der „Substitution“ 
gesehen und nicht unbedingt als ein Mehrwert im Bildungsbereich, allenfalls im Sin-
ne der Motivation. Eine selbstgebaute und entworfene Konsole für den Unterricht 
reicht hin zu einer Neudefinierung von Unterrichtsinhalten und Umsetzungspotentia-
len im Sinne des Maker-Ansatzes in der Medienpädagogik. „Zu Recht finden Making 
und Coding, die Kombination von Basteln, Kreiieren, elektronischem Tüffteln und 
Programmieren, ihren Weg in die Pädagogik.“ (von Gross/Röllecke 2018, 12)
Ebenso kritisch reflektiert wurden die dem Spiel inhärenten Spielmodi. So wurde 
z.B. die Frage nach dem pädagogisch wertvollen Inhalt des „shoot ‘em up“-Spiels 
Angry Birds gestellt. Das Abschießen von Vögeln ähnelt dem in allen Generationen 
durchlaufenen Spiel „Völkerball“, bei dem Völker sich gegenseitig abschießen. Die 
Durchführung jedoch verweist auf eine Spielidee des Genre „shoot ‘em up“, die 
wiederum die Diskussion rund um Gewaltspiele aufkommen ließ. 
Durch den Einsatz einer überdimensionalen Schleuder, die in der Veranstaltung 
„Spiel- und Sportgeräte selbst herstellen“ entstanden ist, kam ein weiterer Artefakt 
ins Spiel. Die GoPro kam beim Spiel „Temple Run“ zum Einsatz, indem für die 
Kinder die Möglichkeit bestand, wie bei Aktionen in Adventure-Games live das 
Bewegungserlebnis für andere an der Hallenwand sichtbar werden zu lassen und 
später evtl. selbst zu analysieren. Bei der Analyse mit einem Studierenden zeigte 
sich jedoch auch die Diskrepanz beim Anschauen des Materials zwischen Lehrper-
son und Schülerin (vgl. bubbles in der Online-Dokumentation.) Der Studierende 
gab die Rückmeldung an die Schülerin in Bezug auf die Aufgabenstellung („Jetzt 
schau‘n wir mal wie schnell du warst!“) und die Schülerin sah ihr Scheitern („Da 
bin ich runter gefallen!“). Hier eröffneten sich Reflexionspotentiale, die im Rahmen 
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des Entwicklungsprojekts in Nachbesprechungen Raum bekamen. In der erwähnten 
Vignette zeigte sich der unterschiedliche Horizont von Lehrendem und Schülerin, 
sowie der Lernprozess für den Studierenden, sich für die Formulierungen von Kin-
dern zu sensibilisieren. So musste jede Person nach der Durchführung des Lehr-
Lern-Settings einen „prägnanten“ Bubble formulieren und die damit verbundene 
Irritation bzw. pädagogische Auseinandersetzung dicht beschreiben. Das Zuhören-
Können als Professionalisierungsmoment kam immer wieder zur Sprache. Ebenso 
die Diskussion um das Gefahrenpotential beim Tragen der GoPro bzw. deren mög-
liche Beschädigung.
Zum Einsatz kamen auch neue Produkte von Nintendo Labo, die die technischen 
Geräte in Pappbauten integrieren. So konnte z.B. über das Motorrad ein weiterer 
Bewegungsimpuls zum Game „Temple Run“ gesetzt werden. Der Bewegungsablauf 
„Parcour“ wurde erfahrbar. Der Einsatz des Greenscreens bei der Umsetzung des 
Games „Temple Run“ zeigte die Bedeutung der Einbeziehung von Fake und Wirk-
lichkeit auf. An der „Liane“ (Trapez) durch den „brennenden Dschungel“ (Hinter-
grundbild im Tablet auf dem Stativ) zu schwingen und der Gefahr zu entkommen, 
war eine körperlich-medial sichtbar gemachte Erfahrung. Die Situation wurde als 
Foto ausgedruckt und den Kindern mit nach Hause gegeben. Die Fotos wurden von 
den Kindern nach deren Erhalt kritisch-reflektierend betrachtet. Sofort beim Betrach-
ten fielen den Kindern die Ungenauigkeiten bei den Produkten auf. Die Sichtbarkeit 
der Trapezstange auf einigen Bildern hatten die Studierenden bei der Durchführung 
als nicht relevant erachtet. Diese sollte nicht mehr sichtbar sein. Die Studierenden 
dachten, dass dies für die Kinder nicht entscheidend sei. „Es soll ja nur eine Erin-
nerung sein!“ Der festgehaltene Bubble eines Schülers zu seinem Mitschüler beim 
Betrachten des Fotos beschreibt hier etwas anderes: „Schau mal, man sieht das Tra-
pez!“ (vgl. Foto in der Online-Dokumentation) Diese Momentaufnahme zeigt die 
Notwendigkeit, im Studium noch mehr die Bedeutung von Interaktionsprozessen 
bzw. Anspruchshaltungen von Studierenden und Kindern zu thematisieren.
Mit dem Greenscreen-Verfahren konnten auch Gruppenbilder bzw. Urkunden bei 
anderen Games erstellt werden. Abschließend sei noch die Möglichkeit des Einsatzes 
des 3D-Druckers erwähnt. Bei der Umsetzung des Games „Townsmen“ (ähnlich dem 
Spiel „Die Siedler von Catan“) wurden die Gruppensymbole der „Siedlungsstämme“, 
die die Kinder mit Legobausteinen im Unterricht erstellten, für alle als Erinnerung 
produziert. Die Diskussion um Material und Verwertbarkeit wurde in den Projekt-
gruppen diskutiert und in Modulprüfungen weiter aufgegriffen. Ein kritisch-reflexives 
Moment ergab sich durch den Spielgedanken im Game. So stellte sich hier beim Spiel 
„Townsmen“ die Frage nach der Begründung des Inhalts bzw. des Transfers des Tuns 
(„reger Handel“ bzw. der Erwirtschaftung von „Geräten“). Das Spiel impliziert ein 
Wirtschaftssystem, das im Unterricht oder an anderer Stelle auch kritisch-reflektiert 
diskutiert werden könnte. Im Gesamtgeschehen hat sich z.B. der Kauf von „Keulen“ 
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als wenig ertragreich für die Gesamtkonstruktion erwiesen, da diese später nicht 
mehr zum Einsatz kamen. So könnte im Vorfeld oder Nachklang eine Diskussion um 
Brauchbarkeit und Nachhaltigkeit von Gegenständen angesetzt werden.
Das Teilprojekt war auch Gegenstand medialer Berichterstattung und der SWR be-
richtete in einem Fernsehbeitrag über einen Unterrichtsversuch. Der SWR-Beitrag 
und verschiedene Presseberichte wurden genutzt, um in folgenden Begleitsemina-
ren die Intentionen des Teilprojekts zu diskutieren. Außerdem brachten die Bub-
bles im dritten Durchgang eine Vertiefungsmöglichkeit der Diskussion. Äußerungen 
aus dem Fernsehbeitrag wie „Man muss nicht immer gewinnen. Man muss Spaß 
haben.“ oder „Was macht ihr eigentlich lieber: iPad spielen oder rollt ihr lieber 
so rum?“ bzw. die abschließende Abmoderation „und soviel zu den olympischen 
Videospielen“ führten zu einer kritisch-reflektierten Auseinandersetzung mit Medi-
endarstellungen (hier die Darstellung der Idee „Gaming im Sportunterricht“ in der 
SWR-Produktion). Reflexionsfragen wie „Welche Worte bzw. welche Zuschreibun-
gen zeigen sich als medienwirksam?“ und „Welche Eindrücke bleiben nach der 
Ansicht des Videos?“ wurden hierzu im Begleitseminar erörtert. Darüber hinaus 
wurden die Marketingstrategien (vgl. Motto „Make - Play - Discover“; Pappe vs. 
Plastik) von Nintendo Labo oder die Infragestellung von Games als Bildungsinhalt 
thematisiert. Mit der Frage „Ist dies eine Werbeveranstaltung?“ während der Durch-
führung des Games „Angry Birds“ und den Diskussionen um Kosten, Film- und Mer-
chandising-Artikel entstand im Umsetzungsprozess eine Sensibilisierung für wichti-
ge Randphänomene und Themen im Bereich der Medienbildung in der Schule für 
alle Beteiligten. Die neue Dimension für Produktplatzierungen und Urheberrecht 
im Unterricht kommt hier ins Spiel. Hier muss weiter über den Einfluss von Werbe-
produkten und Wirtschaftsunternehmen in Bildungsinstitutionen diskutiert werden. 

Fazit 

Mit dem Teilprojekt „Gaming im Sportunterricht - virtuelle Bewegungsräume schaffen 
reale Bewegungsanlässe“ wurde die Idee verfolgt, digitale Spiele im Sportunterricht 
als Impuls für erweiterte Bewegungserfahrungen zu erproben. Die „Mixed Reality 
Movement“-Idee (Marquardt 2017, 194) wurde durch die Zusammenarbeit mit der 
Medienpädagogik und der Einbeziehung digitaler Sport(?)geräte weiterentwickelt. 
Der Einsatz der oben aufgezeigten Medien in Kombination mit den klassischen Sport-
geräten stellt eine Möglichkeit zur Erweiterung des Spielerlebens dar. Diese ergibt 
sich durch die Ergänzung der realen Welt durch die Impulse aus dem Game (akus-
tisch, visuell, storytelled, kreativ, emotional). Das Vorgehen trug zu einer Neugestal-
tung von (Sport-)Unterricht bei. Die Selbstwirksamkeit der Kinder zeigte sich in den 
Eigenbauten und Erfindungen zu den Games. Die Studierenden übten sich im Zugang 
zur Lebenswelt der Kinder durch die Wahrnehmung deren Sprache und im Ernstneh-
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men der Umsetzungsideen. Für die Studierenden war es eine Herausforderung für die 
Professionalisierung, nicht an einer eng geführten Planung festzuhalten, sondern mit 
unvorhersehbaren Gruppenprozessen für den Unterrichtsverlauf umgehen zu lernen. 
Für die Gesamtkonzeption hat sich die Einbeziehung von studentischen Hilfskräften 
aus der Pilotphase als sehr effektiv erwiesen. Der technische und didaktische Support 
„Peer-to-Peer“ zeigte sich als sehr gewinnbringend. Deren Aussagen unterstreichen 
auch die Bereicherung für ihre Professionalisierung:

„Der BUBBLE, der mich von Anfang an gereizt hat - und der mich auch in 
meiner persönlichen Entwicklung weitergebracht hat: > Sich trauen, das Chaos 
zuzulassen!<. Allein >sich trauen< ist so wichtig für das ganze Thema >Gaming 
im Sportunterricht< , denn [...]. Man muss sich also trauen, etwas auszutesten 
und dann schauen, was daraus entsteht. [...] Und wenn in einer Sporteinheit 
Tablets ausgepackt werden, hat das viel mit Organisation und Raumplanung zu 
tun [...].“ (Studentin, 2018)

„Am Thema >Gaming< reizt mich tatsächlich allein das Wort >Gaming< - viel-
leicht gerade deswegen, weil ich diesen Begriff für mich selbst nicht endgültig 
definieren kann. Ich finde es interessant, wie man virtuelle Bewegungen in kör-
perliche umwandeln kann - besser gesagt, wie man mithilfe von virtuellen Bewe-
gungsreizen oder manchmal auch nur mit einer Spielidee, Menschen auf einer 
ganz anderen >Ebene< erreichen und zu diversen Aktionen animieren kann. Ge-
rade auch die überwiegend negative Haltung der Gesellschaft gegenüber dem 
„Zocken“ hat mich an der Teilnahme des Seminars inspiriert.“ (Student, 2018)

Das Gesamtsetting ermöglichte es allen Beteiligten (Hochschullehrkräften, Studieren-
den, Lehrpersonen und Kindern) über die Auseinandersetzung mit digitalen Spielen 
im Sportunterricht einen Zugang zur Lebenswelt der Kinder zu erhalten. Vielfältige 
Bewegungsanlässe entstanden über digitale Spiele zur Annäherung an Bewegungs-
phantasien und zur Motivation für Bewegungsherausforderungen und -kreationen. 
Die Projektidee verband neben der Idee der Erprobung von Teamarbeit auch die Idee 
der Dritten an der Schule. Die Einbeziehung von Studierenden an der Schule – ne-
ben den Pflichtpraktika – ermöglicht die kostenneutrale Umsetzung von innovativen 
Lehr-Lern-Settings, die zudem im Bereich Medienbildung und Sportpädagogik neue 
Akzente einbringen können. Durch die Erprobung bereits im Studium wurden Koope-
rationsherausforderungen erprobt und mediale Umsetzungsdetails geübt. Durch die 
Begleitung von Dozierenden und Tutoren wurden Lehr-Lern-Szenarien im Geschehen 
mitgestaltet und für weitere Umgestaltungsmöglichkeiten reflektiert. Es fand eine Sensi-
bilisierung für Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien zur Raumerweiterung statt, 
die besondere Bewegungsimpulse schafften und neue Bildungspotentiale freisetzten. 
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Die Idee des Tandems der Hochschuldozierenden und die mögliche Transdisziplinari-
tät erweiterten allen Beteiligten den Horizont im Hinblick auf innovative Gestaltungs-
möglichkeiten. Die Mixed Reality Erfahrung hin zu einem Mixed Reality Movement 
führte zu einem Perspektivwechsel und der kritisch-reflektierten Diskussion von Bil-
dungskontexten. Erweiterungen sind durch technische Innovationen wie VR-Brillen 
u.ä., sowie das individuelle Engagement und Können von Personen denkbar.
Das Teilprojekt eröffnete die Möglichkeit, Innovationen als ein Ergebnis der Eigen-
produktion von Kreativität, Neugier und Know-How zu erfahren und Gestaltungs-
prozesse rund um die Thematik „Digitale Spiele im Sportunterricht“ zuzulassen. 
Es hat sich gezeigt, dass das Konzept auf verschiedene Spiele übertragbar ist und 
die Studierenden sich auf die Idee der Learning Community einlassen. Bei der Ge-
staltung sind alle Beteiligten (Dozierende, studentische Hilfskräfte, Studierende, 
Lehrpersonen, Kinder) einbezogen und entwickeln ein Gesamtdesign, das unvor-
hersehbar ist. Somit trägt das Lehr-Lern-Setting zu einer Professionalisierung im 
Umgang mit Unplanbarkeit und dem Gestaltungspotential von Kindern bei. Dies 
setzt allerdings voraus, dass sich die Lehrenden intensiv mit den digitalen Spielen 
auseinandersetzen, um deren Potenziale herauszuarbeiten. 

Ein besonderer Dank geht an die beiden Studierenden Sina Wenzlaff und Céd-
ric Erhardt für die Begleitung des gesamten Teilprojektes. Ein herzlicher Dank 
geht auch an Katrin Schlör, die als Vertreterin der Abteilung Medienpädagogik, 
die Pilotphase mitgestaltet hat, und an Daniel Autenrieth, der nach dem Ruf 
von Katrin Schlör an die Evangelische Hochschule Ludwigsburg, die Rolle im 
Tandem gewinnbringend übernommen hat.
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Christine Bescherer und Andreas Fest

Mathematik und informatische Bildung
Programmieren mit Scratch

Die Nutzung des Programmierens zur Entwicklung mathematischer Vorstel-
lungen ist nicht neu, aber trotzdem noch nicht im Grundschulunterricht in 
Deutschland etabliert. Dieses Konzept wird anhand der didaktischen Begrün-
dung eines Beispiels für eine solche Lernumgebung vorgestellt. Ergänzt wird 
dies durch die Beschreibung der Design-based-Research-Entwicklung eines Se-
minarkonzepts für Studierende im Lehramt Grundschule zum Programmieren 
im Mathematikunterricht.

Einführung

Das Teilprojekt „Mathematik und informatische Bildung“ wurde im Rahmen 
des von der Deutsche Telekom Stiftung finanzierten Projekts „Digitales Lernen 
Grundschule – Stuttgart/Ludwigsburg“ durchgeführt. Hauptbestandteil des Teil-
projekts war die Konzeption und zweimalige Durchführung der Veranstaltung 
„Computer im Mathematikunterricht (primar)“ an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg. Die beiden Hochschulseminare richteten sich vorrangig 
an Studierende des Lehramts Grundschule bzw. Sonderpädagogik im Fach 
Mathematik im Bereich „fachdidaktische Vertiefung“ sowie an Studierende im 
Erweiterungsfach Medienpädagogik. Eines der wichtigen Ziele dieser Veran-
staltungen war es, mit den Studierenden Lernumgebungen zu entwickeln, in 
denen Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse mathematische Vorstellungen 
mit Hilfe von Programmieren (weiter)entwickeln können. Dabei sollte neben 
den mathematischen Erkenntnissen auch die Entwicklung informatischer und 
algorithmischer Grundkompetenzen der Schülerinnen und Schüler – und der 
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Studierenden – unterstützt werden. Die Lernumgebungen wurden in Unter-
richtsversuchen an unserer Kooperationsschule erprobt. 
Informatische und algorithmische Kompetenzen sind notwendig, um mit der 
fast kompletten Durchdringung unseres Alltags mit Informatiksystemen umge-
hen zu können (GI, 2019). Andererseits bietet die Informatik besondere Vor-
gehensweisen, um Probleme zu bearbeiten wie Modularisierung, Wiederver-
wendung oder systematisches Testen (vgl. ‚Computational Thinking‘, Grover 
& Pea 2013). 
Durch die kooperative Durchführung der Seminare im Dozenten-Team (in 
beiden Durchgängen arbeiteten Kolleginnen und Kollegen aus der Mathema-
tik- bzw. Informatikdidaktik sowie der Medienpädagogik zusammen) konnten 
die Studierenden jeweils auf eine sehr hohe Expertise zurückgreifen. Diese In-
terdisziplinarität zusammen mit den Erprobungsphasen in einer 3. Klasse der 
Kooperationsschule erwiesen sich als die Hauptpunkte für den Erfolg.

Programmieren zum Mathematiklernen

In der Mathematikdidaktik gibt es eine lange Tradition, in der in konstrukti-
vistischen Lehr-/Lernszenarien die Entwicklung mathematischer Vorstellungen 
oder mentaler Modelle durch eigenes Programmieren in kindgerechten Spra-
chen wie Logo oder Scratch gefördert werden (u.a. Papert 1975; Löthe 1985, 
Noss, Healy, Hoyles 1997 oder Benton, Hoyles, Kalas, & Noss 2017). Dieser 
Tradition liegt die Thematik zugrunde, wie mathematische Vorstellungen oder 
Bedeutungen aus der Verbindung von „altem“ Wissen und „neuen“ Fragestel-
lungen – mit oder ohne entsprechende Experimentierumgebungen – konstru-
iert werden können. Woher weiß ein Kind (oder auch Erwachsener), ob seine 
mathematischen Vorstellungen/ Bedeutungszuschrei bungen korrekt sind? Und 
wie kann es – und eventuell auch die Lehrkraft – nachvollziehen, welche Än-
derung in den mathematischen (Fehl-)Vorstellungen dann eine bessere Vorstel-
lung hervorbringt?
In der Idee des Programmierens oder neuerdings „Coding“ werden vor allem 
drei Aspekte des Mathematiklernens realisiert:
Wenn Kinder selbst programmieren/Code schreiben, dann
 j begreifen sie die Abstraktionen, die den Kern der Mathematik darstellen
 j modellieren sie dynamisch mathematische Konzepte und Beziehungen
 j gewinnen sie Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten und ihr Wirken als Ma-

thematiklernende (in Anlehnung an Gadanidis & Silver 2017, S. 1)

Wie sieht so eine Lernumgebung - oder in diesem Kontext auch „Mikrowelt“ 
(Kynigos 2007) genannt - aus?
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In den Seminaren wurde ein Planungsraster vorgegeben, das den Studierenden 
ein möglichst weitgehendes Gerüst (im Sinne von Scaffolding wie z.B. im Co-
gnitive Apprenticeship-Ansatzes vgl. Collins, Brown & Holum, 1991) bei der 
Entwicklung und Planung der Unterrichtseinheiten bieten sollte. Dieses Pla-
nungsraster wird im Folgenden genutzt, um anhand eines Beispiels für eine 
prototypische Lernumgebung die mathematik- und informatikdidaktischen Be-
gründungen darzustellen. 
Das gesamte Raster im Überblick einschließlich (hochschul)didaktischer Be-
gründungen findet sich im digitalen Anhang.

Thema: Untersuchung regelmäßiger Vielecke

Mathematische Erkundungen/Entdeckungen: Die Schülerinnen und Schüler 
sollen durch die Untersuchung der regelmäßigen Vielecke ein Verständnis für 
die geometrischen Eigenschaften sowie die „Bestimmungsstücke“ dieser ebe-
nen Figuren bekommen. Mathematisch bedeutet dies, dass die Seitenlängen 
alle gleich sind und die Drehwinkel (Außenwinkel) jeweils 360°/Anzahl der 
Ecken betragen. Damit reichen zwei „Bestimmungsstücke“ (Eckenanzahl und 
Seitenlänge), um ein konkretes Vieleck zu konstruieren. 
Ähnlich wie die meisten Personen beim Begriff Viereck sofort an ein Quadrat 
denken, ist es auch bei den anderen Vielecken. Mit den Benennungen Fünfeck, 
Zehneck usw. werden automatisch die regelmäßigen Varianten verbunden. 
Dies macht es schwer, die Besonderheiten dieser Figuren im Gegensatz zu den 
nicht-regelmäßigen, aber vielleicht z.B. trotzdem symmetrischen Vielecken zu 
verinnerlichen.
Ein anderes Lehr-/Lernszenario um die Besonderheit regelmäßiger Vielecke zu 
erkennen, wäre ein Einstieg mit vielen verschiedenen unregelmäßigen, sym-
metrischen und regelmäßigen Vielecken, die z.B. als reale Figuren aus Karton 
vorliegen. Die Schülerinnen und Schüler müssten dann die Figuren in verschie-
dene Kategorien sortieren und die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede be-
schreiben. Dies ist für Grundschülerinnen und -schüler sehr komplex, da es 
zum einen ein hohes Abstraktionsvermögen1 erfordert und ihnen andererseits 
die Erfahrung mit allgemeinen Vielecken meist noch völlig fehlt.
Durch das Programmieren regelmäßiger Vielecke werden die Gemeinsamkei-
ten aller dieser Figuren (gleiche Länge der Seiten und gleiche Winkel an allen 

1 Zur Entwicklung abstrakter Begriffe in der Geometrie vgl. Franke & Reinhold 2016, 
S. 115 ff 



120 Christine Bescherer und Andreas Fest

Ecken) sehr plastisch durch den Schleifenbefehl („Wiederhole x-mal“) fassbar.2 
Weiter müssen die Schülerinnen und Schüler Vorstellungen zur Orientierung in 
der Ebene nutzen bzw. erst entwickeln, z.B. wie weit vorwärts gegangen bzw. 
nach rechts oder links gedreht werden muss.
Außerdem können sehr gute Schülerinnen und Schüler hier schon eine erste 
Vorstellung zum Variablen-Begriff bekommen, indem sie z.B. nur die Länge der 
Seiten ihrer Vielecke variieren. In dem Programm für die konkrete Figur bleibt 
alles gleich, nur die Angabe der Länge ändert sich. Durch Probieren kann man 
leicht erkennen, dass die Variation des Winkels sehr überraschende Effekte ver-
ursacht.
Eine mögliche Weiterarbeit ist der Auftrag: „Lasse den Computer Muster aus 
mehreren regelmäßigen Figuren zeichnen.“ Oder für sehr gute Schülerinnen 
und Schüler auch: „Schreibe ein Programm, in dem du nur die Anzahl der 
Ecken und die Länge der Seite eingeben musst und der Computer zeichnet das 
richtige Vieleck.“
Bei dem Musterauftrag kommt noch eine gewisse erschwerte Orientierung in 
der Ebene hinzu, da Bewegungen mit und ohne „Strich“ unterschieden werden 
müssen. 

Auftrag: Regelmäßige Vielecke (Drei-, Vier-, Fünf-, Sechs-, Zehnecke usw.) be-
stehen nur aus gleich langen Seiten. 
Beispiele:

Das ist ein regelmäßiges Fünfeck. Das ist auch ein Fünfeck, aber nicht 
regelmäßig.

Lass den Computer verschieden große, regelmäßige Drei-, Vier-, Fünf-, Sechs-, 
Zehnecke zeichnen. Beschreibe was bei den Programmen für den Computer 
immer gleich ist und wie sich die Programme unterscheiden (müssen).

2 Natürlich können auch regelmäßige Vielecke ohne Schleife gezeichnet werden, durch 
einfache Mehrfachausführung derselben Bewegungen. Dies erlaubt z.B. schwachen 
Schülerinnen und Schülern einen Erfolg. Aber das Ziel der Unterrichtseiheit besteht 
darin, dass eine Schleifenstruktur genutzt wird. 
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Tipp: Beginne mit verschiedenen regelmäßigen Vierecken, also Quadraten.

Vorgehen: 
Die Schülerinnen und Schüler müssen erkennen, dass die „Computerfigur“ 
(Scratch) oder der „Igel“ (Logo) genaue Anweisungen brauchen, um die regel-
mäßigen Vielecke zeichnen zu können. Welche Anweisungen das sind, können 
die Kinder selbst entdecken.
Deshalb wird zuerst das „Laufe ein Quadrat“-Spiel gespielt. Auf dem Schul-
hof oder im Klassenzimmer wird ein Quadrat auf den Boden gezeichnet bzw. 
mit Kreppband geklebt. Dann werden die drei Rollen „Läufer/in“, „Begleiter/

in“ und „Anweiser/in“ verteilt. (Es ist wichtig, dass jedes Gruppenmitglied im 
Rahmen der Einführung jede der Rollen übernimmt, da dabei jeweils verschie-
dene Sichtweisen auf die spätere Programmierung ermöglicht werden.) Dem/
der Läufer/in werden die Augen verbunden und die Anweisungen „Vorwärts x 
Schritte“ (Dabei muss der/die Begleiter/in darauf achten, dass geradeaus gelau-
fen wird und keine Hindernisse im Weg sind.) und „Nach rechts/links drehen“. 
(Hier wird erst mal die Gradzahl, um die gedreht werden soll, noch nicht the-
matisiert, dies kommt erst später.) Nachdem alle Kinder der Gruppe alle Rollen 
durchlebt haben, wird anschließend das Zeichnen eines Quadrats durch eine 
„Playmobil-Figur“ im Klassenzimmer durchgeführt.
Dazu wird einer Playmobil-Figur ein Stift am Rücken befestigt (s. Abb. 1 links). 
Analog zu den Anweisungen vom Schulhof sollen jetzt die Anweisungen für die 
Figur gesammelt werden. Hier kommen jetzt die Angaben zum Winkel, um den 
gedreht werden muss, hinzu. Dazu eignen sich Winkelscheiben wie sie in Abb. 
1 (rechts) gezeigt werden:

Abb. 1: Materialien für den Unplugged-Einstieg
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Nachdem alle Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit dem Geben bzw. 
dem Befolgen der Anweisungen gemacht haben, werden diese Anweisungsfol-
gen mit vorbereiteten Papierstreifen gelegt.

Programmierumgebung in Logo/Scratch: 
Je nach verwendeter Programmiersprache werden nach dem unplugged-Ein-
stieg die notwendigen Anweisungen auf Papierstreifen geschrieben und zu-
sammengelegt. Für schwache Schülerinnen und Schüler sind die Streifen schon 
vorbereitet und sie müssen die Anzahl der Schritte, bzw. die Gradzahl der 
Drehung eintragen und sie dann in der richtigen Reihenfolge zusammenfügen. 
Sobald dies geschehen ist, also ohne Zwischenkorrektur durch die Lehrkraft, 
sollen die Kinder diese Befehle am Computer ausprobieren. Sie müssen dann 
noch darauf hingewiesen werden, wie sie systematisch variieren können und 
am Ende das „richtige“ Programm aufschreiben bzw. aus den Streifen legen 
und mit Klebeband zusammenkleben sollen. 
Die Kinder können nun auf sehr unterschiedlichen Niveaus arbeiten. Einerseits 
ist es schon möglich, die regelmäßigen Vielecke „stückweise“ zu erzeugen, z.B. 
vw 100 re 120 vw 100 re 120 vw 1003. Dies ist aber nicht das Ziel, denn es soll 
die Figur im Ganzen verstanden werden. Dazu müssen die Kinder zum Erstellen 
von „eigenen Programmen“ angeregt werden.
Als weitere Materialien neben der Befehlsliste (s.u.) werden Vorlagen mit allen 
Programmierschritten, aber ohne konkrete Werte bereitgehalten, die die Schü-
lerinnen und Schüler für die Dokumentation ihrer „korrekten“ Programme ver-
wenden können.

Befehlsliste4 

3 Programmiersprache Logo: vw 100“ … vorwärts um 100 Schritte und „re 120“ … nach 
rechts drehen um 120° 

4 Jede Schüler/innengruppe bekommt die Liste selbstverständlich nur in einer der beiden 
Programmiersprachen.

Was soll der Computer 
tun?

Logo Scratch

Zeichne einen geraden 
Strich der Länge … .

vorwärts … / vw …
Bsp. vw 100

Drehe dich um … Grad 
nach rechts.

rechts … / re …
Bsp. rechts 90
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Zeitplanung bei 3-4 Schüler/innen pro (studentische) Lehrkraft5: 
Unplugged-Einstieg: 20 min
Übergang zum Programmieren: 10 min
Programmieren: 45 min
Vergleichen der Ergebnisse, d.h. der erstellten Programme und Diskussion der 
Übereinstimmungen und Unterschiede: 15 min

5 Das Lehr-/Lernszenario ist hier für die Durchführung durch mehrere Lehramtsstudierende 
in einer Klasse geplant. Wenn eine – erfahrene – Lehrkraft dieses Szenario alleine 
durchführt, müssen die Zeiten und Hilfsmaterialien entsprechend angepasst werden.

Drehe dich um … Grad 
nach links.

links … / li …
Bsp. links 45

Wische alle Striche weg. bild

Bewege dich … vorwärts 
ohne Strich.

stifthoch vorwärts … 
stiftab / sh vw … sa
Bsp. sh vw 75 sa

Wiederhole … mal. wiederhole […] / wh […]
Bsp. wh 6 [ vw 60 re 60]

Wähle eine andere 
Farbe.

farbe [… … …] (Werte 
für rot, grün und blau 
zwischen 0 und 255 
einsetzen)
Bsp. farbe [100 200 50]

(Durch Klicken auf die 
gewünschte Farbe 
irgendwo auf dem 
Bildschirm, ändert sich 
die Farbe.)

Schreibe ein Programm pr name :Eingabe …
ende
Bsp.  pr figur :s 
               wh 6 [vw :s 
li 60]
          ende
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Abschluss: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen die Programme, die korrekte regelmäßige Viel-
ecke ergeben, festhalten. Dies kann entweder durch speichern unter einem geeigne-
ten Namen, aufschreiben oder durch zusammenkleben der vorgefertigten Streifen in 
der richtigen Reihenfolge geschehen. Zum Abschluss werden dann die Programme 
in der Gruppe oder in der gesamten Klasse verglichen. Dabei soll den Kindern be-
wusst werden, dass bei allen regelmäßigen Vielecken mit einer bestimmen Eckenzahl 
immer dieselbe Gradzahl zur Drehung nach rechts oder links benutzt werden muss. 
Die Anzahl der Schritte ist auch immer gleich und ergibt die Größe des Vielecks. Die-
se Erkenntnisse werden an der Tafel oder über Beamer in einer Tabelle festgehalten: 

Bewertung/Rückmeldung/Anerkennung: 
Alle Kinder dürfen am Ende ihre Programme und ihre Ideen vorstellen und be-
kommen so die Rückmeldungen, ob ihre Vorstellungen korrekt sind oder nicht. 
Wenn Kinder große Schwierigkeiten mit dem Erstellen der Programme hatten, so 
können sie ihre „schrittweise“ Lösung vorstellen und sie mit den Lösungen der 
anderen vergleichen. Eine geeignete Rückfrage wäre in diesem Fall: „Was kannst 
du mit deinem Programm noch machen, dass es so wird wie das von XY?“ 

Computational Thinking/Informatisches Denken: 
Zum einen sollen die Kinder durch das systematische Probieren und Doku-
mentieren der richtigen Lösungen die typischen Aktivitäten „Debugging und 
systematische Fehlersuche“ selbst durchführen. Weiter müssen sie zur Lösung 
der Aufgabe auch folgende Aspekte des Computational Thinkings (Grover & 
Pea, 2013) durchführen:

Name Anzahl der 
Ecken

Anzahl der 
Seiten

Gradzahl um 
die gedreht 
wird

Anzahl der 
Ecken * 
Winkel

Dreieck
3 3 120° 3*120° = 

360°

Viereck (Qua-
drat) 4 4 90 4*90° = 360° 

Fünfeck 5 5 72 5*72° = 360°

Sechseck 6 6 60 6*60° = 360°

… … … … …

Zehneck 10 10 36 10*36° = 360°
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 j Abstrahieren und Verallgemeinern von Mustern (Erkennen, was an den 
Vieleck-Programmen gleich und was unterschiedlich ist.)

 j Symbolische Darstellungen und Datenrepräsentationen (Die Programme 
an sich sind symbolische Repräsentationen und bei der Verwendung von 
Variablen befinden sie sich auf einer sehr abstrakten symbolischen Ebene.)

 j Algorithmische Vorstellungen zu Abläufen und ihrer Steuerung (Die Pro-
gramme sind Realisierungen dieser algorithmischen Vorstellungen.)

 j Strukturierte Zerlegung von Problemen/Modularisierung (Falls die Kinder 
die Muster aus den regelmäßigen Vielecken erstellen, arbeiten sie konkret 
mit verschiedenen Modulen.) 

Je nach Zeit soll am Ende noch mal besprochen werden, was wir eigentlich 
genau gemacht haben. Hier besteht dann auch die Gelegenheit, z.B. „das sys-
tematische Testen, das man beim Programmieren immer machen muss“ oder 
die „Wiederverwendung von schon fertigen Programmen (Modularisierung)“, 
zu thematisieren.

Reflexion: 
In diesem Szenario interessiert besonders, wie weit die Schülerinnen und Schü-
ler abstrahieren können und zwar sowohl auf der Programmierebene, wie auch 
bei den mathematischen Vorstellungen. Können sie also z.B. von einem Sechs-
eck auf ein Zwölfeck schließen, ohne dass sie dies konkret programmiert haben.

Die didaktischen Begründungen6 stammen sowohl aus der Mathematik-, der In-
formatik- wie auch der Hochschuldidaktik und sollen hier exemplarisch aufzei-
gen, wie das Programmieren im Mathematikunterricht der Grundschule tatsäch-
lich zu neuen mathematischen Erkenntnissen beitragen kann und gleichzeitig das 
informatische Denken erlebbar machen kann. Außerdem soll deutlich gemacht 
werden, wie zukünftige Lehrende solche Lehr-/Lernszenarien planen können.
Programmieren in der Grundschule muss nicht mit der Entwicklung mathema-
tischer Vorstellungen verknüpft sein, so gibt es viele Ansätze z.B. die Nutzung 
und Bedienung von Sensoren bei Calliope mini (https://calliope.cc/) im Sach-
unterricht oder die Konzepte der „Zauberschule Informatik“ der RWTH Aachen 
(http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/module/zauberschule). Dort 
werden mathematische Grundlagen der Informatik wie z.B. Binärzahlen oder 
Markow-Ketten in Form von Spielen oder „Zaubereien“ für Grundschülerinnen 
und -schüler erfahrbar gemacht. 

6 Weitere didaktische Begründungen finden sich in dem Planungsraster im digitalen Anhang.

https://calliope.cc/
http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/module/zauberschule
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Durchführungen der beiden Seminare

Die Seminare „Computer im Mathematikunterricht“ fanden im Wintersemester 
2017/2018 sowie im Sommersemester 2018 im wöchentlichen Rhythmus statt. 
Während in der Pilotphase 17 Studierende teilnahmen, wirkten in der Durch-
führungsphase acht Studierende mit. Dies ist aber nicht auf gesunkenes Interesse 
der Studierenden zurückzuführen sondern auf terminliche Überschneidungen 
mit anderen Veranstaltungen. (Angemeldet hatten sich 18 Studierenden, aus un-
terschiedlichen Gründen reduzierte sich die Teilnehmer/innenzahl dann auf 8.)
Durch die kooperative Durchführung der Seminare im Dozenten-Team konnte 
für die Aspekte Mathematikdidaktik (Bescherer), Medienpädagogik (Junge) und 
Informatikdidaktik (Fest) jeweils auf eine sehr hohe Expertise zurückgegriffen 
werden, was sich als äußerst erfolgreich erwies.
Die teilprojektspezifische Begleitforschung7 folgte dem Design-based-Research-
Ansatz zur Entwicklung des Seminarkonzepts kombiniert mit der Verfeinerung 
von Wirkmodellen (Wachsmuth & Hense 2016). Den letzteren Ansatz wählten 
wir, da durch die geringen Fallzahlen sowohl der Studierenden als auch bei 
den Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer solchen Entwicklungs- und 
Machbarkeitsstudie im Feld kein experimentelles Design zum Nachweis der 
Wirksamkeit leistbar ist. Die erwartete Wirkung bezieht sich vor allem auf den 
Zuwachs an Fähigkeiten im Umgang mit den Elementen des Computational 
Thinkings sowie z.B. auch Änderungen in der computer spezifischen Selbst-
wirksamkeitserwartung. Solche Neuerungen, insbesondere wenn sie mit tech-
nischem Aufwand verbunden sind, können nur gelingen, wenn die Protago-
nisten entsprechende Haltungen bzw. Einstellungen dazu entwickeln. Unser 
Ziel war hier, dass den Studierenden bewusst wird, welche Möglichkeiten für 
den konkreten Einsatz die Nutzung von Programmieren zum Mathematiklernen 
bietet und welcher Aufwand damit verbunden ist.

Ergebnisse

Die Evaluation der Pilotphase (WiSe 2017/18) erfolgte über eine Vorher-Nach-
her-Befragung8 der Studierenden zur Computernutzer selbstwirksamkeit CUSE 
(Spannagel & Bescherer 2009) sowie zur Selbstwirksamkeit in Bezug auf den 
Einsatz von Computern im Unterricht SECU (Dinse da Salas, Rohlfs & Spanna-

7 Zur Evaluation des Gesamtprojekts siehe das Kapitel Evaluation im Projekt „Digitales 
Lernen Grundschule“ in diesem Band.

8 14 Personen hatten sowohl die Vor- wie auch die Nachher-Befragung ausgefüllt. In der 
zweiten Durchführung der Veranstaltung haben wir aufgrund der geringen Teilnehmer/
innen-Zahl auf den Einsatz des Fragebogens verzichtet.
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gel 2016), die Analyse der Lernumgebungen sowie Screenvideos der Program-
mierphasen der Kinder und eine Abschlussdiskussion mit den Studierenden am 
Ende des Semesters.

In den Befragungen zur Selbstwirksamkeitserwartung konnte statistisch kein 
Unterschied zwischen den Mittelwerten der Vorher- und Nachher-Ergebnisse 
festgestellt werden. Bei Betrachtung der Mittelwerte nahm die Computernut-
zerselbstwirksamkeit sogar leicht ab (Mittelwert CUSEpre 57,00 / Mittelwert 
CUSEpost 55,46)9. Da die Situation, in der die 17 Studierenden mit 16 Schüle-
rinnen und Schüler die Lernumgebungen erprobt hatten, sehr weit von einem 
normalen Mathematikunterricht entfernt war, ist der gleichbleibende Wert des 
SECU-Mittelwerts nicht überraschend. Enttäuschend dagegen ist der Abfall der 
Mittelwerte der drei Fragen im CUSE-Fragebogen, die sich auf das Lernen mit 
Computern beziehen:
 j Item 5: Das Verwenden von Computern macht Lernen interessanter. Mittelwertpre = 

4,64 / Mittelwertpost = 3,8610  
 j Item 8: Computer sind gute Hilfsmittel beim Lernen.  

Mittelwertpre = 4,86 / Mittelwertpost = 4,38 
 j Item 10: Einige Computerprogramme machen Lernen eindeutig einfacher. Mit-

telwertpre = 5,29 / Mittelwertpost = 4,43

Dieser Befund ist umso bedauerlicher, da die computerbezogene Selbstwirk-
samkeitserwartung ein sehr wichtiger Prädiktor zur Nutzung von digitalen Me-
dien/Werkzeugen im Unterricht ist (Kreijns, Van Acker, Vermeulen, & Van Bu-
uren 2013). In der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen auf der Tagung der 
Didaktik der Mathematik 2018 in Paderborn wurde jedoch rückgemeldet, dass 
solche Ergebnisse bei Lehramtsstudierenden nach der ersten Auseinanderset-
zung mit dem Thema Computer beim Mathematiklernen durchaus üblich sind. 
(Wenn solche Ergebnisse i.A. auch nicht veröffentlicht werden.) Eine mögliche 
Erklärung dafür ist, dass die Studierenden erstmals erkennen, welche Kenntnis-
se und digitalisierungsbezogene Kompetenzen für einen erfolgreichen Einsatz 
von Computern im Unterricht (tatsächlich) notwendig sind. Diese Einschätzung 
kann auch durch eine Aussage im Projektjournal einer Teilnehmerin aus dem 
Sommersemester 2018 belegt werden: „…, dass wir als angehende Lehrkräfte 
im Bereich Technologie und Medien viel zu wenig aufgeklärt werden. Es ist 
wichtig die Schülerinnen und Schüler mit Medien vertraut zu machen und den 
richtigen Umgang damit zu vermitteln, weswegen ich es unumgänglich finde, 

9 Fragebogen mit 12 Items, 6-teilig likertskaliert mit Werten 1 bis 6.
10 Minimum 1 und Maximum 6
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sich in dieser Hinsicht als Lehrperson zu informieren.“ (Aussage einer Studentin 
aus dem Sommersemester 2018) 

Die Studierenden hatten im ersten Durchgang in ihren Planungsrastern große 
Schwierigkeiten, die mathematischen Grundlagen ihrer Lernumgebungen dar-
zustellen. Dagegen wandten sie viel Mühe für die Gestaltung des „unplugged-
Einstiegs“ und der grafischen Oberfläche der Lernumgebungen auf. Deshalb 
wurden in der zweiten Durchführung die mathematischen Inhalte auf „Muster 
aus regelmäßigen Vielecken“ und „Orientierung in der Ebene“ eingeschränkt.
Die Analyse der Screenvideos zeigt, dass zwar immer wieder das für das Com-
putational Thinking typische „Testen“ und „Debugging“ zu erkennen sind. Bei-
des bezieht sich jedoch vor allem auf den Umgang mit Scratch an sich (beim 
Ziehen und Zusammenklicken der Blöcke sowie Eingeben von Parametern). 
Eine systematische Überprüfung der mathematischen Vorstellungen und ent-
sprechende Anpassung des Programmes sind praktisch nicht erkennbar.
In der Reflexionsrunde wurde für die schwache Auseinandersetzung mit den 
mathematischen Inhalten – sowohl der Studierenden wie auch der Schülerin-
nen und Schüler – vor allem der hohe Zeitaufwand für die Einarbeitung in 
Scratch und auch die Faszination mit den Möglichkeiten von Scratch genannt. 
Als sehr positiv an dem Seminar an sich bewerteten die Studierenden den „un-
plugged-Einstieg“ sowie die Möglichkeit, ihre Lernumgebung ganz frei zu wäh-
len und „was eigenes zu machen“.
Insgesamt sind in den beiden Seminaren Lernumgebungen zu folgenden The-
men entstanden:
 j kleinstes gemeinsames Vielfaches
 j Simulation von Ampelschaltungen
 j Weg der Müllabfuhr (Eulerkreis)
 j Orientierung auf der Ebene (Himmelsrichtungen/Koordinatensystem/

rechts, links)
 j Kombinatorik
 j Muster aus Quadraten erstellen
 j Talervervielfältigung (Funktionsmaschine).

Die Schülerinnen und Schüler (9 Mädchen und 9 Jungen) arbeiteten wie zu 
erwarten auf sehr unterschiedlichem Niveau. Von den 18 Kindern haben 8 
Eltern, die beide im Ausland geboren wurden und nur 3 haben Eltern, die beide 
in Deutschland geboren wurden. Außerdem sind noch einige Inklusionskinder 
in der Klasse. 
Die Erprobungen an der Kooperationsschule erfolgten zu einem gemeinsamen 
Termin, sodass die Studierenden nicht mit der gesamten Klasse sondern in 
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Kleingruppen arbeiteten (Pilotphase: zwei Studierende arbeiteten mit jeweils 
zwei SuS; Durchführungsphase: zwei Studierende betreuten vier bis fünf SuS). 
Durch die enge Betreuung der Kleingruppen durch die Studierenden konnten 
jedoch alle Schülerinnen und Schüler aktiv mitarbeiten. Da keine Gruppe eine 
abschließende Phase zur Festigung der gewonnenen mathematischen Erkennt-
nisse durchführte, kann zum Erreichen der mathematikdidaktischen Ziele nichts 
gesagt werden. Für eine weitere Durchführung eines solchen Seminars muss 
noch stärker auf das Erreichen der mathematischen Ziele geachtet werden. So 
kann eine Veranstaltung z.B. zum „Entdeckendem Mathematikunterricht“, die 
nicht nur auf die Nutzung von Programmiertätigkeiten beim Mathematiklernen 
ausgerichtet ist, eventuell die Erwartungen der Studierenden eher auf die Ma-
thematik lenken.
Für eine statistisch fundierte Untersuchung der Wirksamkeit des Seminarkon-
zepts war leider die Teilnehmer/innenzahl auf Seiten der Studierenden zu ge-
ring. Auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler war die Interventionszeit von 
zwei mal 90 min zu kurz für messbare Effekte.
Trotz des hohen Zeitaufwands bewerteten die Studierenden ihre Erfahrungen in 
den Seminaren als positiv und wichtig für ihre spätere Tätigkeit als Lehrkräfte. 
Eine Studentin formuliert dies in ihrem Projektjournal wie folgt:

„Zum ersten Mal gezielt Medien in einer dritten Klasse einzusetzen war für 
mich im Vorfeld sehr spannend. Ich war besonders angespannt, da ich bisher 
lediglich mit Tablets in einer Grundschulklasse gearbeitet habe. Die Tatsache, 
dass ich diese Form des Unterrichtens nun in Begleitung von erfahrenen Do-
zenten erleben konnte, gibt mir für die Zukunft ein sicheres Gefühl beim Ein-
satz von Medien wie Computer in der Schule. Des Weiteren erachte ich es als 
Erfolgserlebnis, dass ich nun ein wenig mit dem Verfahren des Programmierens 
vertraut geworden bin. Nachdem die ersten Programmierungen geglückt sind, 
war auch das eine positive Erfahrung für mich.“ (Aussage einer Studentin aus 
dem Wintersemester 2017/2018)
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Das didaktische Potential von Tablets im 
 Englischunterricht der Grundschule

Ein  unterrichtspraktisches Projekt im Kontext der  Lehrer-  
und Lehrerinnenbildung 

Das didaktische Potential von Tablets

1. Einleitung

In Anbetracht des digitalen Wandels – der auch Grundschulen betrifft – gilt es als 
eine große Herausforderung, angehenden Lehrkräften sowohl medienbildnerische 
als auch mediendidaktische Kompetenzen zu vermitteln (vgl. Jokiaho/Keßler/Rymeš 
2017). Allerdings kann und soll dies nicht losgelöst von fachdidaktischen Überle-
gungen erfolgen, da es bei der Einbindung mediendidaktischer Konzepte stets auch 
um deren Anknüpfung an fachdidaktische Prinzipien gehen muss.

Erschwerend zeigt sich, dass Lehramtsstudierende in Relation zu Studierenden an-
derer Studiengänge (z. B. Sprach- und Kulturwissenschaften) nicht nur am wenigs-
ten offen gegenüber digitalen Medien sind, sondern auch die geringste Motivation 
aufweisen, digitale Medien im Studium zu nutzen (vgl. Schmid et al. 2017). Ein 
Grund hierfür ist möglicherweise, dass nur in wenigen Bundesländern medienpä-
dagogisches Wissen in lehrerbildenden Hochschulen obligatorisch ist (vgl. Knaus/
Meister/Tulodziecki 2017, S. 8). Neben strukturellen Veränderungen und medien-
kompetenten Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern sind Seminarkonzep-
te notwendig, in denen der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht nicht nur 
theoretisch erörtert wird, sondern auch praktisch in Unterrichtsversuchen erprobt 
werden kann. 

In diesem Beitrag zeigen wir am Beispiel eines zweimal durchgeführten1 Projektse-
minars aus den Perspektiven der Englischdidaktik und Medienpädagogik, wie der 

1 Nach dem ersten Durchgang wurde das Konzept überarbeitet und es wurden verschiedene 
Änderungen vorgenommen.
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Einsatz von Tablets im Englischunterricht der Grundschule sowohl im Rahmen der 
ersten Phase der Lehrerbildung als auch im Unterricht in heterogenen Grundschul-
klassen dazu beitragen kann, neue Wege in der Lehrerbildung und dem frühen 
Fremdsprachenlernen zu gehen.

Die Seminare fanden im Rahmen des von der Deutsche Telekom Stiftung geför-
derten Projekts Digitales Lernen Grundschule Stuttgart/Ludwigsburg (dileg-SL) statt, 
welches von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg in Kooperation mit der 
Rosensteinschule, Stuttgart im Zeitraum 2016 – 2019 durchgeführt wurde. Ziele 
dieses Projekts waren die Entwicklung und Erprobung innovativer Ansätze der Im-
plementierung von digitalen Medien sowohl in der Grundschullehrerausbildung als 
auch im Grundschulunterricht2. Kooperativ geplant und durchgeführt wurde das 
Seminar von einem interdisziplinären Dozenten-Team aus der Englischdidaktik und 
Medienpädagogik. Insgesamt nahmen 26 Studierende des Grundschullehramts so-
wie eine Studentin der Kultur- und Medienbildung teil.

2. Didaktische Einbettung

Im Folgenden geben wir zunächst einen Überblick über die allgemeinen Potentiale 
von Tablets im Grundschulunterricht. Danach skizzieren wir einige Grundlagen 
der Englischdidaktik im Grundschulunterricht und mögliche aktiv-produktive Un-
terrichtsszenarien mit Tablets. 

2.1 Mediendidaktische und medienpädagogische Potentiale von Tablets 
im Grundschulunterricht

Als Teilgebiet der Medienpädagogik setzt sich die Mediendidaktik mit der Frage 
auseinander, wie Medien oder Medienangebote in pädagogischen Settings zielfüh-
rend eingesetzt werden sollten. Der zentrale Aufgabenbereich der Mediendidaktik 
liegt in der Entwicklung und Gestaltung von Lehr- und Lernsituationen mit Medien 
(Herzig 2017). Herzig nennt fünf zentrale lernrelevante Eigenschaften von Medi-
en: Kodierungsarten, Sinnesmodalitäten, Darstellungsformen, Ablaufstrukturen und 
Steuerungsarten. Im Folgenden werden diese Eigenschaften am Beispiel von Tablets 
erläutert.

Unter Kodierungsarten bezeichnet Herzig die zeichenhafte Darstellung von Medi-
en, welche in abbildhafte (z. B. Fotos, Videos) oder symbolische Kodierungen (z. B. 
Texte, sprachliche Äußerungen) unterschieden werden können. Sinnesmodalitäten 

2 vgl. zu den allgemeinen Projektzielen Niesyto in diesem Band.
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sind unterschiedliche Wahrnehmungs- und Zugangsmöglichkeiten von Medien, 
darunter auditive, visuelle und audio-visuelle Formen. Die Kombination von Ko-
dierungsarten und Sinnesmodalitäten resultieren in zahlreichen Darstellungsformen 
(z. B. Fotos, Videos, Icons). Mit dem Tablet als digitalem Endgerät können sämtliche 
Darstellungsformen nicht nur wiedergegeben, sondern mithilfe integrierter Schnitt-
stellen (z. B. Kamera, Mikrofon, Touchscreen) ohne Medienbruch unter Verwen-
dung spezifischer Gestaltungstechniken auch eigens erstellt werden. Durch ihre ge-
ringe Größe und einem Gewicht von unter 500 Gramm sind Tablets zudem mobil 
einsetzbar und können daher auch den Bewegungssinn ansprechen.
Analoge Medien haben punktuelle (z. B. Foto) oder lineare (z. B. Hörspiel) Ablauf-
strukturen. Tablets können zusätzlich responsive (z. B. Software zur graphischen 
Gestaltung) und verknüpft mit weiteren Endgeräten kommunikative Ablaufstruktu-
ren, im Rahmen derer unabhängig von Zeit und Raum kooperiert und zusammen-
gearbeitet werden kann, wiedergeben. In Bezug auf responsive Ablaufstrukturen 
kann ein Tablet über sein Touchscreen „direkt“ mit Fingergesten bedient werden. 
Im Vergleich zur eher abstrakten Steuerung per Maus oder Trackpad am Laptop, 
die eine komplexe Hand-Auge-Koordination erfordert, ist die Gestensteuerung für 
junge Schülerinnen und Schüler niederschwelliger.

Die skizzierten medientechnischen Eigenschaften von Tablets ermöglichen eine 
Vielzahl von innovativen Anwendungen im Kontext von Schule und Unterricht. Das 
Seminar legte den Schwerpunkt auf Potenziale, die für die Ziele und Arbeitsprinzi-
pien einer handlungsorientierten Medienarbeit nutzbar gemacht werden konnten. 
Hierzu zählen u. a. eine Orientierung an der Lebens- und Erfahrungswelt der Schü-
lerinnen und Schüler, das Anknüpfen an vorhandene und Vertiefung von Medien-
kompetenzen, die Förderung von präsentativ-symbolischen Ausdrucksformen, die 
Bereitstellung ausreichender Zeiträume für spielerisches Ausprobieren, das Ermög-
lichen von Sozialem Lernen sowie die Reflexion sowohl des Arbeitsprozesses als 
auch der erarbeiteten Produkte (Niesyto 2010). Diese Ziele und Prinzipien eignen 
sich insbesondere für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten 
Bildungs- und Sozialmilieus. „Sie [die Kinder und Jugendlichen] haben das Bedürf-
nis, anschaulich und praktisch mit Medien zu gestalten und können ihre Lebens- 
und medienweltlichen Erfahrungen sowie vorhandenen Potenziale im visuellen, 
audio-visuellen und körpersprachlichen Ausdruck gut einbringen“ (Niesyto 2010, 
S. 400).
Unter Berücksichtigung der Ziele und Arbeitsprinzipien einer handlungsorientierten 
Medienarbeit werden nun einige Potenziale der Verwendung von Tablets in Schule 
und Unterricht konkreter ausformuliert.
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Teilhabe ermöglichen
Empirische Studien zeigen, dass insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen 
und Schüler vom Einsatz digitaler Medien profitieren, wenn sie auf unterschiedli-
chen Ebenen entlastet werden (Herzig 2014). Schülerinnen und Schülern, die be-
reits durch einfache Leseaktivitäten kognitiv stark belastet werden, können Lehrkräf-
te Aufgabenstellungen als Tondatei anstelle in schriftlicher Form zukommen lassen. 
Umgekehrt können Lernende Arbeitsergebnisse sprachlich – eventuell ergänzend 
mit abbildhaften Kodierungsarten – festhalten und somit den Großteil ihrer kogni-
tiven Ressourcen für die Auseinandersetzung mit den Aufgabeninhalten einsetzen.
Insbesondere im Bereich der handlungsorientierten Medienarbeit bieten zahlreiche 
Apps eine niederschwellige Struktur. Beispielsweise können bei der Gestaltung einer 
Fotostory mit der App Comic Life 3 selbst erstellte Fotografien in Storyboard-Vorlagen 
während des Shootings eingefügt werden. Das unmittelbare Sichtbarwerden von 
Zwischenergebnissen wirkt sich zum einen sehr motivierend auf Schülerinnen und 
Schüler aus. Zum anderen ermöglicht dieses Verfahren, Geschichten im Modus der 
Produktion zu entwickeln und Lernende von der abstrakten Aufgabe, die Handlung 
einer Geschichte vollständig auf dem Papier vorauszuplanen, zu entlasten.

Asynchrone Präsentation – Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen
Klassenöffentlich zu sprechen, kann aus der Befürchtung heraus aufgrund von Fehlern 
ausgelacht zu werden, für einige Kinder eine große Hürde darstellen. Bei der asyn-
chronen Präsentation haben die Kinder die Möglichkeit, am Tablet so lange an ihrer 
Aufnahme zu feilen, bis sie zufrieden sind und die Sicherheit haben, ihre Arbeitser-
gebnisse der Klasse am Beamer präsentieren zu können. Insbesondere unsichere und 
leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler können mit dieser Unterstützung in der 
Klassengemeinschaft und vor der Lehrkraft sichtbarer werden und Selbstwirksamkeits-
erfahrungen machen. Im Fall der Englischdidaktik wird hier das „freie oder ungelenkte 
Sprechen” (Elsner 2010, S. 55) nicht nur lernerzentriert eingeübt, sondern durch die 
Möglichkeiten der Wiederholung und Neuaufnahme am iPad unterstützt und optimiert.

Lernmotivation stärken
Die Verwendung von Tablets im Unterricht kann die Lernmotivation der Schüle-
rinnen und Schüler zumindest kurzfristig erhöhen: Zum einen aufgrund von einge-
setzter Methodenvielfalt, zum anderen weil Tablets bei Kindern in der Regel positiv 
emotional besetzt sind, da diese Geräte in der Freizeit zum Spielen und zur Unter-
haltung genutzt werden (vgl. KIM-Studie 2018). Das Projekt MOLE (vgl. Tillmann/
Bremer 2017) zeigt jedoch, dass dieser Novitätseffekt mittelfristig nachlässt, sofern 
die Tablets einseitig eingesetzt werden (z. B. ausschließlich für Recherchezwecke) 
oder ihre Anwendung wenig Freiräume bietet (z. B. bei Drill and Practice-Aufga-
ben). Dagegen bleibt die Lernmotivation hoch, wenn Kinder mit Tablets Aufgaben 



Das didaktische Potential von Tablets 135

bearbeiten, die ein hohes Maß an Kompetenzerleben und Wahlfreiheit ermögli-
chen, z. B. wenn im Fremdsprachenunterricht Rollenspiele aufgezeichnet und spä-
ter präsentiert werden (vgl. Cutrim Schmid/Cvetkovic 2016, S. 184).

Lernen im Verzögerten Spiegel sichtbar machen durch Selbstreflexion
Lernende sind auf Rückmeldungen angewiesen, um ihre Leistungen einschätzen 
und Lernerfolge wahrnehmen zu können (vgl. Voß 2018, S. 21). Digitale Medien 
ermöglichen neue Formen des Feedbacks. Dieses Potenzial erschließt sich nicht nur 
in geschlossenen Lernumgebungen mit automatisierten Rückmeldungen (z.B. Drill-
and-Practice-Aufgaben mit Lernkontrolle). Die Aufnahme- und Abspielfunktionen 
von Tablets bieten auch in offenen Lernumgebungen Feedbackmöglichkeiten. Wenn 
Kinder sich beim Sprechen oder Vorlesen (selbst) aufnehmen und die Aufnahmen 
später anhören, bekommen sie – wie in einem Verzögerten Spiegel (vgl. Maurer 
2016) – ein unmittelbares, realistisches und vollständiges Feedback (Wiedergabe) des 
Arbeitsprozesses. Da es zudem neutral ist, also keinerlei Wertung z. B. seitens einer 
Lehrkraft enthält, sind die Schülerinnen und Schüler gezwungen, eigene oder fremde 
Leistungen (ihrer Mitlernenden) zu bewerten und trainieren damit sowohl ihre Selbst-
wahrnehmung als auch die Fähigkeit, anderen Feedback zu geben.

Aktivierung sozialer Lernprozesse
Tablets ermöglichen zusätzliche Anlässe, um von-/miteinander zu lernen. Schüle-
rinnen und Schüler können beispielsweise technische Funktionen einander erklä-
ren, mediale Eigenproduktionen gemeinsam sichten und reflektieren oder unter-
schiedliche Verantwortlichkeiten z. B. im Rahmen eines Videodrehs untereinander 
aufteilen und umsetzen (Texte einsprechen, Gerätebedienung, Regieanweisungen 
etc.). Studien zeigen, dass insbesondere die paarweise Nutzung von digitalen End-
geräten, die Sozialform ist, welche die lernförderlichen Potenziale digitaler Medien 
am effektivsten ausschöpft (vgl. Herzig 2014).

Neue Möglichkeiten des körperlichen Selbstausdrucks
Neben schriftlichen und verbalen Ausdrucksformen ermöglichen Tablets auch neue 
Möglichkeiten des körperlichen Selbstausdrucks durch (Bewegt)Bilder. Einerseits 
können hiervon insbesondere Kinder profitieren, welche der Unterrichtssprache 
noch unzureichend mächtig sind, da sie zusätzliche Kanäle erhalten, um eigene 
Bedürfnisse und Interessen handlungsorientiert ausdrücken zu können. Zum an-
deren können Schülerinnen und Schüler auf diese Weise ein besseres Verständnis 
für Bedeutungs- und Sinnebenen des symbolischen Ausdrucks mit Foto und Film 
erwerben (Niesyto 2001). Körperbetonte visuelle und audio-visuelle Ausdrucksfor-
men fördern Selbstausdruckskompetenz und sollten daher nicht gegenüber wort- 
und schriftsprachlichen Ausdrucksformen abgewertet werden (Holzwarth 2010).
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Herstellen von Relevanz durch Lebens- und Lernweltbezug
Gemäß dem konstruktivistischen Lernverständnis lernen Schülerinnen und Schü-
ler u. a. auf der Grundlage ihres Vorwissens, ihrer lebensweltlichen Erfahrungen 
und Überzeugungen (vgl. u. a. Petko 2014; Tulodziecki/Herzig/Grafe 2019; Herzig 
2017). Tablets eröffnen neue Möglichkeiten, die vertraute Umgebung in Lernpro-
zesse einzubeziehen und ihre subjektive Relevanz für die Schülerinnen und Schüler 
zu erhöhen. Beispielsweise können Kinder im Rahmen des Mathematikunterrichts 
geometrische Formen im Schulhaus fotografisch dokumentieren oder im Fach Eng-
lisch ein multimediales Wörterbuch über den Inhalt ihres Schulranzens erstellen. 
Tablets können auf diese Weise unterstützen, Schülerinnen und Schüler an Bekann-
tes und Relevantes anschließen zu lassen.

2.2 Englischdidaktische Einbettung

In der Englischdidaktik spielen digitale Medien inzwischen eine wichtige Rol-
le. Die aktuellen Schnittstellen zwischen Medienpädagogik, Medienkompetenz 
und Fremdsprachendidaktik zeichnen Grimm/Meyer/Volkmann (2015) nach und 
zeigen dabei, dass nach einigen Phasen der Abgrenzung Medienpädagogik und 
Fremdsprachendidaktik nun stärker sogenannte „practical and action-oriented 
approach[es]” (Grimm/Meyer/Volkmann 2015, S. 198) vereinen. Speziell für den 
Fremdsprachenunterricht bieten sich digitale Medien (und im Kontext dieses Bei-
trags besonders die Arbeit mit Tablets) aufgrund ihres „collaborative and communi-
cative potentials” (Pachler et al. 2014, S. 146 zitiert nach Grimm/Meyer/Volkmann 
2015, S. 212) sehr gut an.
Ein Beispiel für junge Schülerinnen und Schüler zur Nutzung digitaler Medien ge-
ben Grimm/Meyer/Volkmann (2015, S. 213ff). Hier zeigen sie, wie und warum das 
Erstellen von Picture Books einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Kommuni-
kation im Englischunterricht leisten kann. Die Erstellung solcher eBooks setzt an tra-
ditionellerer fachdidaktischer Arbeit, dem Story Telling, an und erweitert es durch 
die digitale Komponente um den Faktor der kreativen Gestaltung und eigenstän-
digen Überarbeitung und Korrektur durch die Lernenden selbst, bis sie mit ihrem 
multimedialen Ergebnis sowohl sprachlich als auch gestalterisch zufrieden sind.
Neben der Möglichkeit, ihr Produkt immer wieder sprachlich und gestalterisch zu 
überarbeiten, bieten der Online-Zugang und die dadurch mögliche Einbindung 
(einfacher) Online-Wörterbücher, die auch als Bildwörterbücher verfügbar sind, 
den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auch unabhängig von der Lehrkraft 
nach Vokabular zu suchen und so ihre Sprachproduktion eigenständig zu verfei-
nern.
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Im Fremdsprachenunterricht der Grundschule kommt dem mündlichen Sprachge-
brauch eine besonders zentrale Rolle zu, da die Schriftsprache in der Fremdsprache 
erst allmählich und vor allem, wenn die Aussprache des Wortschatzes gesichert ist, 
vermittelt werden soll. Durch das Aushandeln von Inhalten (negotiation of meaning, 
z. B. Long 1996) wird der mündliche Spracherwerb gefördert und gefestigt. Die Er-
stellung von z. B. Picture Books als Audio-Bücher unterstützt diesen Aushandlungs-
prozess maßgeblich und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Zwischenergebnisse 
durch Aufnehmen festzuhalten und später ggf. zu überarbeiten. Auf diese Weise för-
dert der Einsatz von Tablets und Apps im Englischunterricht der Grundschule nicht 
nur die Kreativität der Lernenden, sondern erlaubt es den Sprecherinnen und Schüler, 
sprachliche Risiken (risk-taking) einzugehen, die einen konstruktiven Spracherwerb-
sprozess befördern (vgl. Keßler 2008, 2013). Durch die jederzeit mögliche Überar-
beitung der eigenen Sprachproduktion und deren Neuaufnahme im Tablet wird die 
Hemmschwelle zum risk-taking reduziert. Auch Schülerinnen und Schüler, die im 
traditionellen Fremdsprachenunterricht weniger risikofreudig im Bereich der spon-
tanen mündlichen Sprachproduktion wären, finden so eine Motivation, sprachliche 
„Risiken“ einzugehen und werden so in ihrem Zielsprachenerwerb gefördert.

3. Didaktische Umsetzung

Aus den skizzierten theoretischen Vorüberlegungen wurde das Seminar Digital Me-
dia in the Primary School ELF Classroom konzipiert, das in zwei voneinander un-
abhängigen Durchläufen im Wintersemester 2017/18 und Sommersemester 2018 
durchgeführt wurde. 
Kern des Seminars war die Entwicklung von in sich abgeschlossenen 90-minütigen 
Unterrichtseinheiten zum Thema „London“ inklusive Materialien, welche die Stu-
dierenden mit zwei 4. Klassen der Partnergrundschule erproben sollten. Die Durch-
führungen der Unterrichtsversuche wurden mithilfe von vier Kameras videografiert 
(siehe Kürzinger/Pohlmann-Rother und Boelmann/König/Rymeš in diesem Band). 
Das Seminar zielte darauf ab, Studierenden Grundkenntnisse in der technischen 
Bedienung von iPads, mediengestalterische Fertigkeiten und mediendidaktische As-
pekte des Tableteinsatzes im Grundschulunterricht zu vermitteln. Besonderes Au-
genmerk wurde auf den aktiv-produktiven Einsatz gelegt, bei dem möglichst viele 
Gelegenheiten zum „freien und ungelenkten Sprechen” (vgl. Elsner 2010) entstehen 
sollten. Das Seminar sollte die Studierenden dahingehend sensibilisieren, dass ein 
schülerzentrierter und aktiv-produktiver Einsatz von Tablets auch in einer Doppel-
stunde, z. B. im Rahmen einer Ergebnissicherung möglich ist. 

Es folgt eine Beschreibung der Seminarkonzeption des zweiten Durchlaufs, die in 
Abgrenzung zur ersten Durchführung kurz bewertet wird. Im zweiten Abschnitt 
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werden Erfahrungen aus einer Unterrichtserprobung dargestellt und in Bezug ge-
setzt zu den in Kapitel 2 dargestellten mediendidaktischen, medienpädagogischen 
und englischfachdidaktischen Potentialen von Tablets im Grundschulunterricht. 

3.1 Seminarkonzept und -umsetzung

Der zweite Seminardurchlauf wurde konzeptionell in drei Phasen eingeteilt. Die 
 erste Phase wurde im E-Learning-Format durchgeführt und zielte auf die Vermitt-
lung technischer Bedienkompetenzen ab. Alle Studierenden wurden mit Leihgerä-
ten ausgestattet und hatten die Möglichkeit, eine eigens erstellte ca. 40-minütige 
Lehrfilmreihe (Rymeš 2018) über die Grundfunktionen des iPads innerhalb meh-
rerer Tage durchzuarbeiten. Im Vergleich zum ersten Durchlauf, in dem die tech-
nische Bedienkompetenz während eines Präsenztermins vermittelt wurde, brachte 
das E-Learning-Format eine zeitliche Entlastung des Seminars sowie bessere Lerner-
gebnisse bei den Studierenden. Dies lag vermutlich an der Möglichkeit, dass Studie-
rende die Videos im individuellen Lerntempo bearbeiten konnten. 

Die zweite Phase legte den Schwerpunkt auf den Einsatz von Tablets im Grund-
schulenglischunterricht. Die Studierenden erfuhren und erprobten im Rahmen eines 
Kompakttags den aktiv-produktiven Einsatz von Tablets und Apps anhand bewährter 
Unterrichtszenarien aus der Praxis. Dagegen wurden den Studierenden des ersten Se-
minardurchgangs keine Anwendungsbeispiele vorgestellt, um sie nicht auf vorgefer-
tigte Vorstellungen des Unterrichtens mit digitalen Medien festzulegen. Es hat sich 
herausgestellt, dass die Studierenden ohne konkrete Beispiele nur schwer eigene Ideen 
für den Unterricht entwickeln konnten. Zudem äußerte ein Großteil der Studierenden 
des ersten Durchlaufs im Nachhinein den Wunsch nach mehr Anwendungsbeispielen. 

Die dritte und längste Phase des Seminars bildete die Verzahnung von Unterrichtsvor-
bereitung, -erprobung und -reflexion. In Kleingruppen entwickelten die Studierenden 
grobe Unterrichtskonzepte für eine Doppelstunde (90 Minuten) zu selbstgewählten 
Themen mit Bezug zum Thema London. Diese wurden nach und nach bei Präsenz-
veranstaltungen im Plenum besprochen und anschließend von den Kleingruppen zu 
einem detaillierten Unterrichtsverlauf weiter entwickelt (vgl. Abbildung 1).

Im ersten Durchlauf fanden die Unterrichtsvorbereitungen, -erprobungen und -re-
flexionen in auf einander folgenden, abgeschlossenen Blöcken statt. Im zweiten 
Durchlauf dagegen wechselten sich Unterrichtserprobungen einzelner Gruppen 
und Präsenztermine mit allen Studierenden wöchentlich ab. Auf diese Weise konn-
te bei einer Sitzung je eine Unterrichtserprobung reflektiert und vorbesprochen wer-
den. In beiden Seminardurchläufen erhielten die Studierenden Videos ihres Unter-
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richts mit der Maßgabe, Schlüsselszenen im Rahmen des Lernens und Lehrens mit 
Tablets zu identifizieren.
Durch die Verzahnung der Phasen der Unterrichtsplanung, -durchführung und 
-reflexion war zu beobachten, dass sich die Studierenden auf die einzelnen 
Unterrichtsentwürfe und -erfahrungen intensiver einlassen konnten und die Refle-
xionen inhaltsreicher waren, als im ersten Durchlauf. Zudem konnten die nach-
folgenden Arbeitsgruppen von den Erfahrungen aus den vorangegangenen Unter-
richtsversuchen profitieren. 

3.2 Unterrichtserprobung an der Rosensteinschule

In den Unterrichtserprobungen arbeiteten die Studierenden mit jeweils 15 oder 22 
Schülern und Schülerinnen einer vierten Klasse der Rosensteinschule. Die Leistungs-
fähigkeit der Lerner war sehr unterschiedlich – vier Kinder hatten einen diagnostizier-
ten Förderbedarf. In der Schule konnten die Studierenden auf 30 iPads zurückgreifen, 
zudem bestand die Möglichkeit, Bildschirminhalte der Tablets mit Hilfe eines Apple 
TVs und eines Beamers zu projizieren. Im Folgenden wird eine Unterrichtserprobung 
aus dem ersten Seminardurchlauf bewertet, an der einige der oben beschriebenen Po-
tenziale digitaler Medien im Grundschulenglischunterricht sichtbar gemacht werden 
können. Ziel der Doppelstunde war es, dass die Schülerinnen und Schüler in Part-
nerarbeit mit der App Book Creator ein multimediales eBook über die Frühstücksge-
wohnheiten, die Familie und die Lieblingsorte der britischen Queen erarbeiteten. Eine 

Abb. 1: Vorlage für den Unterrichtsentwurf

Unterrichtsverlauf / lesson plan

Phase/phase
Lernziel/learning 
goals
Uhrzeit / time

Lehr-Lern-Arran-
gement / teaching 
and learning 
setting(s)

Methode / 
teaching method
Sozialform / class 
arrangement (e.g. 
Individual task, 
group work etc.)

Arbeitsmaterial 
(inkl. Medien) / 
Working materials 
(incl. Media)

Einstieg / intro-
duction
Erarbeitung / work 
phase
Ergebnissicherung 
/ results

Sehr konkrete 
Beschreibung 
dessen, was Sie 
tun und was die 
SuS tun / very de-
tailed description 
of what you and 
what the pupils 
are doing
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ausführlichere Beschreibung des Unterrichtablaufs befindet sich im digitalen Anhang 
dieser Publikation.

Teilhabe ermöglichen
Zentraler Bestandteil des Unterrichtsversuchs waren von den Studierenden bereit-
gestellte multimediale Wörterbücher. Die mit Bildern und Aussprachebeispielen 
versehenen Begriffe waren für alle Kinder – auch für solche mit diagnostiziertem 
Förderbedarf – ein verständlicher, niedrigschwelliger Einstieg. Während der Ein-
führungs- und Erarbeitungsphase profitierten sie von den Aussprachebeispielen, die 
sich einige Kinder mehrfach anhörten, um sie korrekt nachsprechen zu können. 
Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler griffen auf eine größere Anzahl von 
Begriffen zurück oder erfragten weitere über die Sammlung hinausgehende Wörter 
bei den begleitenden Studierenden und Lehrkräften.

Asynchrone Präsentation
Während der abschließenden Präsentation ihrer Produktionen im Plenum über den 
Beamer zeigten die meisten Kinder Reaktionen, die auf Erregung, ein wenig Scham 
und viel Stolz schließen ließen – letzteres insbesondere während des an die Präsen-
tation anschließenden Applaus. Die Qualität der Produkte variierte je nach Leistungs-
stand der Kinder; beispielsweise bestanden die Sprachäußerungen eines Kindes mit 
diagnostiziertem Förderbedarf nur aus einzelnen Begriffen (single words) – jedoch 
zeigten sich alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Arbeiten zufrieden. Vermutlich 
konnte der Ansatz der Asynchronen Präsentation dazu beitragen, dass auch leistungs-
schwächere Kinder sichtbar und hörbar im Klassenverband wurden und Selbstwirk-
samkeitserfahrungen beim Sprechen der englischen Sprache machen konnten. 

Motivation
Nach Aussage der Klassenlehrkraft arbeiteten die Schülerinnen und Schüler en-
gagierter und disziplinierter als im Schulalltag. Auch eine Studentin berichtete in 
ihrer schriftlichen Reflexion über das motivierte und selbstgesteuerte Arbeiten der 
Kinder: „Insgesamt habe ich die Arbeit mit den SuS in der Unterrichtsstunde sehr 
positiv erlebt und war beeindruckt, wie ruhig und zielorientiert sie gearbeitet haben, 
aber auch wie selbstverständlich sie mit digitalen Medien umgehen.“
Freilich kann dieser Umstand nicht eindeutig auf den Unterricht der Studierenden 
zurückgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass einige Kinder allein aufgrund 
des ungewohnten Einsatzes von iPads motiviert wurden. Allerdings zeigt sich ein 
fachdidaktischer Vorteil des Einsatzes der Tablets darin, dass alle Schülerinnen und 
Schüler intensiv mit dem Unterrichtsthema beschäftigt waren und dabei auch paral-
lel zielsprachliche Äußerungen produzierten. Dies ist in einer traditionellen Unter-
richtsstunde nur äußerst selten der Fall. Da alle Kinder sich intensiv mit den Aufga-
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ben auseinandersetzten, lässt sich also konstatieren, dass die Tablets sie nicht vom 
Unterricht ablenkten. Es war jedoch zu beobachten, dass in Unterrichtsversuchen, 
in denen weniger geeignete Materialien eingesetzt wurden (z.B. unklar, überfor-
dernd, auf Reproduktion beschränkt) oder zu wenig Zeit für das Kennenlernen einer 
neuen App eingeplant war, sich einige Kinder eher mit formalen als mit inhaltlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten einer App auseinandersetzten, was deren eigene Produk-
tion in der Zielsprache stark reduzierte. 

Verzögerter Spiegel
Alle Schülerinnen und Schüler hatten zwar einzelne Wörter oder vollständige Sätze 
sprachlich-verbal aufgenommen. Allerdings machten nur wenige Kinder von der 
Möglichkeit Gebrauch, die selbst eingesprochenen Texte anzuhören (Verzögerter 
Spiegel) und sie gegebenenfalls zu verbessern. Offensichtlich wäre es hilfreich ge-
wesen, die Schülerinnen und Schüler gezielt auf diese lernförderliche Funktion des 
iPads hinzuweisen und ihnen ausreichend Zeit für eigene Überarbeitungen und 
Neuaufnahmen zu geben.

Soziales Lernen
Im Rahmen der Partnerarbeit zeigten sich zahlreiche Aspekte von sozialem Lernen. 
Es gab leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler, die anderen Kindern bei der Aus-
sprache und der Formulierung von Sätzen halfen. Einige Schülerpaare kooperierten, 
indem sie unterschiedliche Aufgaben übernahmen: Ein Kind sprach einen Satz ein, 
während das andere Kind das iPad bediente. Anschließend tauschten sie die Rollen. 
Selten stritten Kinder darüber, wer als nächstes einen Satz einsprechen dürfe. Solche 
Konflikte konnten sie jedoch meistens eigenständig und konstruktiv lösen.

Herstellen von Relevanz durch Lebens- und Lernweltbezug
Die meisten Schülerinnen und Schüler griffen beim Thema der Speisevorlieben der 
Queen auf die in der Vorlage bereitgestellten Begriffe und Bilder zurück. Ein Kind 
jedoch äußerte den Wunsch, seine eigenen Getränkevorlieben (Sprudel) miteinzu-
bringen, erfragte bei einer Lehrkraft die entsprechende Übersetzung, fotografierte 
seine eigene Sprudelflasche und fügte dieses Bild seinem eBook zu. Diesem Kind 
gelang es selbstständig, das Frühstücks-Thema auf die eigene Lebenswelt anzuwen-
den und eigene mitgebrachte Gegenstände in den Lernprozess miteinzubeziehen. 
Vermutlich hätten andere Kinder hierzu unterstützt werden können, wenn die Auf-
gabenstellung eine stärkere Verknüpfung zur eigenen Lebenswelt beinhaltet hätte 
(z.B. „What is your favourite breakfast?“).
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4. Fazit

Um die mangelhaften Kompetenzen von angehenden Lehrkräften im Umgang mit 
digitalen Medien zu verbessern, braucht es unter anderem innovative Seminarkon-
zepte, in denen der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht theoretisch und 
praktisch erlernt werden kann. Insbesondere Tablets in Verbindung mit produk-
tiven Apps bergen aufgrund ihrer Multimodalität, Mobilität und Digitalität große 
Potentiale im Hinblick auf neue aktiv-gestalterische Ansätze im Fremdsprachen-
erwerb. 
Das vorgestellte Konzept zeigt, wie die Vermittlung von technischer Bedienkom-
petenz, das Kennenlernen und Erproben von bewährten Lernsettings, die Entwick-
lung und Erprobung eigener Unterrichtsszenarien und deren Reflexion mithilfe der 
Unterrichtsvideographie in ein Seminar integriert werden können. Als gewinnbrin-
gend erwies sich die Auslagerung des Erwerbs technischer Bedienkompetenz in ein 
 E-Learning-Modul, da mehr zeitliche Ressourcen in Reflexionsprozesse eingebracht 
werden konnten. Vorstellbar wäre auch, dass zukünftig die technische Handha-
bung von Tablets für die Seminarteilnahme vorausgesetzt wird. Durch die Bereit-
stellung von Lehrvideos könnten sich im Gebrauch von Tablets weniger erfahrene 
Studierende im Vorfeld des Seminars technische Bedienkompetenzen eigenständig 
aneignen. Als geeignet erwies sich ebenfalls die Präsentation erprobter Unterrichts-
szenarien mit digitalen Medien, um den Studierenden konkrete Vorstellungen über 
die Potenziale digitaler Medien im Unterricht zu ermöglichen. Die Verknüpfung 
von Theorie und Praxis hat sich im Seminar insoweit bewährt, dass Studierende 
die Lernpotenziale digitaler Medien (Tablets) kennen lernen und sogar live erfahren 
konnten. Insbesondere die Verknüpfung der einzelnen Phasen im zweiten Durch-
lauf führte dazu, dass die Seminarteilnehmenden verstärkt von den Erfahrungen 
anderer profitieren konnten.
Die vorgestellte Unterrichtserprobung verdeutlicht, dass auch Studierende ohne 
Vorerfahrungen durch das Seminar in die Lage versetzt wurden, mediendidaktische, 
medienpädagogische und englischfachdidaktische Potenziale von digitalen Medien 
nutzbar zu machen. Insbesondere gelang es den Studierenden, Schülerinnen und 
Schüler zu motivieren, leistungsschwächeren Kindern mehr Teilhabe im Unterricht 
zu ermöglichen und neue Möglichkeiten des sozialen Lernens zu implementieren. 
Ein stärkerer Fokus hätte auf die Bedeutung des Lebens- und Lernweltbezugs und 
die Möglichkeit zur Selbstreflexion mit Hilfe der Wiedergabefunktion der Tablets 
gesetzt werden sollen.
Aufgrund der offenen Struktur des Seminarkonzepts erscheint eine Übertragung in 
andere Fachbereiche möglich. Die Lehrfilme über die technische Bedienung der 
iPads sind fächerübergreifend und frei verfügbar. Im Laufe des Kompakttags könn-
ten statt englisch- auch mathematik- oder deutschdidaktische Unterrichtsszenarien 
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in den Mittelpunkt gestellt werden. Nicht zu unterschätzen ist jedoch der große 
Workload sowohl für die Studierenden als auch für die Seminarverantwortlichen.3 
Demgegenüber stehen jedoch intensive Erfahrungen mit der Technik, mediendidak-
tischen und medienbildnerischen Konzepten sowie deren konkrete Anwendung im 
Unterricht, welche essenziell für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden sind.
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Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule
Die Verknüpfung von schulischen und außerschulischen 

 Lebens- und Lernräumen unter medienpädagogischen 
 Gesichtspunkten

1. Einleitung – Lebens.Lern.Raum Ganztagsschule 

Der kritisch-reflexive, der kreative und vor allem der sozial verantwortliche Um-
gang mit digitalen Medien unter Gesichtspunkten der individuellen Selbstdarstel-
lung und die Nutzung mobiler Medien in der Gruppe spielen unserer Erfahrung 
nach eine immer bedeutsamere Rolle im Grundschulalltag. Im Spannungsfeld zwi-
schen Erfahrungs- und Lernzielorientierung sowie Prozess- und Produktorientierung 
müssen medienpädagogische und -didaktische Aktivitäten ein Lernverständnis er-
öffnen, welches Schülerinnen und Schüler ausreichend Raum für eigene Gestaltun-
gen und Entscheidungen lässt. Daraus erwächst der Anspruch, einerseits die Realität 
des schulischen Alltags stets im Blick zu behalten und andererseits neue Konzepte 
für die Unterrichtsgestaltung mit digitalen Medien sowie die Implementierung der 
aktiven Medienarbeit in den Schulbetrieb zu entwickeln. Der Begriff der Selbst-
wirksamkeit im Zusammenhang mit digitalen Medien spielt sowohl auf der Ebene 
der Schülerinnen und Schüler und der Gestaltung des Unterrichts, als auch bei der 
Ausbildung der Lehrkräfte eine zentrale Rolle.
Eine an diesen Anforderungen gemessene Medienpädagogik muss die in den Schul-
betrieb eingebundenen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie 
pädagogischen Fachkräfte vor allem ermutigen, Lernprozesse und Erfahrungswerte 
aus dem schulischen und dem außerschulischen Sozialraum gleichermaßen ver-
tiefen zu können und Raum für Produktions- und Reflexionsprozesse zu schaffen.

Speziell im Schnittfeld schulischer und außerschulischer Bildung eröffnet das Ganz-
tagsangebot an Grundschulen einen dynamischeren Lern- und Erfahrungsraum, als 
dies im klassischen Unterricht meist gegeben ist. Kleinere Gruppengrößen, höhe-
re Betreuungsschlüssel, multidisziplinäre Teams, Raum für Kooperationen, flexi-
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blere zeitliche Strukturen und offenere Zieldimensionen des Ganztagsunterrichts 
bergen die Chance, produktiv-kreative Methoden zu erproben. Davon profitieren 
im Idealfall alle Akteurinnen und Akteure: Schülerinnen und Schüler können so 
beispielsweise unabhängig von Noten-Bewertungen ästhetische Ausdrucksformen 
ausprobieren und ihre Medienkompetenzen ausbauen, Lehrkräfte können Unter-
richtsszenarien entwickeln und testen, pädagogisches Fachpersonal kann unter an-
derem im Austausch mit anderen außerschulischen Kooperationspartnerinnen und 
-partner zu alltagsweltlichen (Medien-)Themen arbeiten.

2. Konzeption und Umsetzung 

2.1 Zeitliche und organisatorische Rahmenbedingungen

Das Teilprojekt „Lebens.Lern.Raum“ fand als einziges Teilprojekt in dileg-SL im Rahmen 
des Ganztagsunterrichts der Partnerschule statt und wurde nicht kontinuierlich über ein 
Seminarangebot an der Hochschule begleitet. Durch diese Unabhängigkeit konnten 
thematisch offene Mini-Projekte über jeweils etwa zwei Monate umgesetzt werden, 
die aus mehreren 90-minütigen Workshop-Einheiten bestanden. Die Entscheidung für 
eine übersichtliche Zeitstruktur folgt den Erfahrungen vorheriger Praxisprojekte der PH 
Ludwigsburg, die einen Zusammenhang zwischen Motivation und Zeitraum zeigten. 
Umso überschaubarer die Projektlaufzeit und umso schneller die Rückmeldung, desto 
eher fühlten sich die Kinder und Jugendlichen im positiven Sinn gefordert (vgl. Niesyto 
2005). Entsprechend hatten die in sich geschlossenen wöchentlichen Einheiten jeweils 
eigenständige Produktionen zum Ziel, wodurch in einer Workshop-Einheit einerseits 
Erfolge erzielt wurden, andererseits Ergebnisse und Erkenntnisse aufeinander aufbau-
end in das gesamte Mini-Projekt einfließen konnten. Mit einer Gesamtdauer der Mini-
Projekte von zwei Monaten waren diese ebenfalls überschaubar und für die Kinder als 
thematisch zusammenhängend erkennbar. Gearbeitet wurde durchgängig mit Tablets.
Das Teilprojekt gliederte sich in insgesamt fünf Projektphasen, die im Zeitraum von 
knapp drei Jahren stattfanden. Die ersten vier Projektphasen von November 2016 
bis Dezember 2017 fanden unter der Leitung von Dr. Katrin Schlör (inzwischen 
Prof‘in. an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg) statt. Die letzte Projektpha-
se von Juni bis Juli 2018 wurde unter der Leitung von Julian Ehehalt durchgeführt.

2.2 Projektkonzeption und Zielsetzungen: Erfahren, Gestalten, 
 Präsentieren, Reflektieren und Partizipieren

Während sozialräumliche Theorien in der (medien)pädagogischen Arbeit mit Ju-
gendlichen eine etablierte Rolle einnehmen und diverse Projektangebote existieren 
(vgl. bspw. Ketter 2015), gibt es nur vereinzelte Projektbeispiele mit Sozialraumbe-
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zug, die sich an Grundschulkinder richten. Typischerweise sind diese im Bereich 
der Stadtteilplanung verortet und integrieren medienpädagogische Methoden eher 
beiläufig (vgl. bspw. Binner/Wagner 2009). Ausgehend von einer sozial-, bezie-
hungsweise lebens- und lernräumlichen Ausrichtung des Teilprojekts, verläuft die-
ses anhand der Struktur Erfahren/Gestalten/Präsentieren/Partizipieren sowie über 
das begleitende Reflektieren. Die Schülerinnen und Schüler machen sinnliche Er-
fahrungen in ihrer Lebens- und Lernwelt, die sie mittels (audio-)visueller Medien 
erfassen und dokumentieren. Anschließend beziehen sie diese in die Gestaltung di-
gitaler – teilweise auch analoger – Medienprodukte ein. Dabei steht sowohl das an-
geleitete als auch das explorative Erkunden der (audio-)visuellen Tablet-Funktionen 
im Vordergrund. So werden die Kinder zu einer individuellen und selbstbestimmten 
ästhetischen Darstellung ihres Lebens- und Lernraumes angeregt.
Auf Basis der Annahme, „dass der Schritt von der Rezeption zur Eigenproduktion 
mit Medien entscheidend für ein tieferes Verständnis medialer Funktionsweisen und 
medienästhetischer Ausdrucksformen ist“ (Niesyto 2013), schult das Projekt – um 
Dieter Baackes Medienkompetenzdimensionen aufzugreifen (vgl. Baacke 1996, 
S. 120) – neben der Medienkunde sowie der Fähigkeit zur Mediennutzung und 
-gestaltung das medienkritische Reflexionsvermögen. Durch das eigene Tun und 
die begleitende Thematisierung von beispielsweise bildbezogenen Persönlichkeits-
rechten oder konstruktiven Feedbackmöglichkeiten lernen die Schülerinnen und 
Schüler sozial verantwortliche Mediennutzungsweisen kennen und können sowohl 
ihr eigenes Medienhandeln als auch das anderer Personen – altersgemäß – medie-
nethisch reflektieren.  
Ausgehend von Erfahrungen aus dem EU-Projekt CHICAM, das von 2001 bis 2004 
an der PH Ludwigsburg durchgeführt wurde (vgl. Niesyto/Holzwarth/Maurer 2007), 
sowie aus weiteren interkulturell ausgerichteten medienpädagogischen Praxispro-
jekten (u. a. Trüby 2016) orientiert sich das Projekt an den Potentialen aktiver 
Medienarbeit (vgl. Demmler et al. 2013; Niesyto 2009; Schell 2006) und damit 
an medienpädagogischen Handlungsmaximen, wie sie beispielsweise Holzwarth 
(vgl. 2011, S. 8-11) beschreibt: Subjektorientierung, Berücksichtigung körperlicher 
Bedürfnisse, Anschaulichkeit/Visualisierung, Inspiration und Motivation durch Bei-
spiele, Strukturierung, Minimierung von Frustrationserfahrungen, Maximierung von 
Erfolgserlebnissen, Raum für mediale Selbstdefinitionen. 
Neben einer interkulturellen Ausrichtung legt das Projekt besonderen Wert auf in-
klusive Aspekte von Medienbildung, die Medien in Perspektive von Empowerment 
„als Möglichkeit des kulturellen Selbstausdrucks, als Möglichkeit der sozialen Kom-
munikation und als Erweiterung individueller Erfahrungs-, Handlungs- und Kommu-
nikationsräume“ (Schluchter 2012, S. 20) begreifen. 
Die in den Workshops entstandenen Produktionen wurden vor der Klasse präsentiert 
und z.T. im weiteren Verlauf des Projekts einer größeren Öffentlichkeit zugänglich 
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gemacht. Dadurch bekommen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre 
Sicht auf ihre Lebens- und Lernwelt – mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und The-
men – anderen zugänglich zu machen. Diese Partizipationsmöglichkeit kann sich 
im Fall einer Veröffentlichung der Ergebnisse an diverse Akteurinnen und Akteure 
aus Schule, Familie, Nachbarschaft, Sozialpädagogik, aber auch Kommunalpolitik 
adressieren. Hier eröffnet sich eine „Brücke“ zwischen der schulischen und außer-
schulischen Sphäre. Gleichzeitig werden diese auf (schrift)sprachlichen Fähigkeiten 
basierenden Diskurse im Sinne der Inklusion um (audio)visuelle Ausdrucksformen 
erweitert. So forderte Horst Niesyto bereits 2001: 

„Wer in der heutigen Mediengesellschaft etwas über die Vorstellungen, die Le-
bensgefühle, das Welterleben von Kindern und Jugendlichen erfahren möchte, 
sollte ihnen die Chance geben, sich – ergänzend zu wort- und schriftsprach-
lichen Formen – auch mittels eigener, selbst produzierter Medien und damit 
verbundener präsentativ-symbolischer Formen auszudrücken.“ (Niesyto 2001, 
S. 2-3) 

Für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich darüber hinaus in jenen informel-
len Kontexten, wie Daniel Trüby anhand der Filmbildung zeigen konnte, diverse 
medienbezogene Sprachanlässe und situative, selbstinitiierte Lehr-Lernsituationen, 
in denen Kinder und Jugendliche in einer realen, persönlich relevanten Situation 
Sprachförderung erfahren (vgl. Trüby 2016, S. 32-35). Speziell für Kinder, die im 
schulischen Alltag aufgrund von Sprachbarrieren wenig Partizipationsmöglich-
keiten erleben, wurden über (audio-)visuelle Ausdrucksmöglichkeiten Anlässe er-
öffnet, sich ergänzend wort- und schriftsprachlich zu äußern. Dies fand einerseits 
während des Produktionsprozesses mit Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den 
begleitenden Fachkräften statt, andererseits im Rahmen der Präsentation der Ergeb-
nisse im Plenum. Dadurch konnten im Sinne des oben beschriebenen Empower-
ments auch jene Schülerinnen und Schüler motiviert werden, sich vor der Klasse zu 
äußern und ihren Themen und Anliegen Gehör zu verschaffen, die im Schulalltag 
wenig bis keine Beiträge in den Unterricht einbrachten. 

3. Erfahrungswerte: Aktive Medienarbeit im Lern- und 
 Sozialraum Ganztagsunterricht an einer Grundschule

Das Projekt „Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule“ bot den teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten des kreativen Umgangs mit digitalen 
Medien. Der Schwerpunkt des handlungsorientierten Konzepts lag einerseits auf der 
sinnlich-ästhetischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Ausdrucksformen in 
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Bild und Ton und andererseits auf der Verknüpfung des Schul- und Sozialraums mit 
den alltagsweltlichen Themen und Medienpraktiken der Kinder.

3.1 Einbindung in den Ganztagsunterrichtsalltag

Ein sehr positiver Faktor bei der Durchführung des Teilprojekts war die flexible Inte-
gration in den Unterrichtsalltag. Die Workshops der Mini-Projekte waren stets auf-
einander aufbauend und fanden im Rahmen des Ganztagsangebots am Nachmittag 
statt. Dadurch fügten sie sich in ein flexibles und an individuellen Lernvorhaben der 
Schülerinnen und Schüler orientiertes Setting ein. Durch den offenen Charakter des 
Unterrichts konnte bei der Umsetzung der Workshops angemessen auf die Bedürf-
nisse der Kinder eingegangen werden, die nach einem ganzen Schultag teils müde 
und teils unkonzentriert waren.

Das Teilprojekt „Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule“ wurde mit unterschied-
lichen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 2, 3 und 4 durchgeführt. Es 
zeigte sich, dass diese während der verschiedenen Projektphasen unterschiedliche 
Ansprüche an die jeweiligen Betreuungssettings und die Unterstützung durch das 
pädagogische Personal stellten.
Schülerinnen und Schüler aus den niedrigeren Klassen, die häufig über weniger 
Erfahrung mit mobilen Medien verfügten, benötigten meist mehr Unterstützung und 
Anleitung als die 4.-Klässlerinnen bzw. -klässler. Insbesondere der Anspruch der 
jüngeren Schülerinnen und Schüler an Bewegung und Abwechslung war weit hö-
her, wodurch sich ein hoher Bedarf nach spielerischem, explorativem Erkunden 
sowie nach motivierenden Aufgabenstellungen, beispielsweise unter Einbindung 
von Storytelling-Elementen, zeigte. Genaue Vorstellungen, besonders hinsichtlich 
einer engen Aufgabenstellung oder ästhetischen Vorgaben begegneten sie eher ab-
lehnend (vgl. Schlör 2017, S. 6f). 

Die Rahmenbedingungen, die durch die Einbindung der Mini-Projekte in den Ganz-
tagsunterricht geschaffen wurden, unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei 
dem Schritt hin zu einem Verständnis ihres schulischen Umfelds als Räume voll von 
kreativen, sozialen und lernorientierten Möglichkeiten. Auch die teilnehmenden 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die pädagogischen Fachkräfte des Ganztagträgers 
nahmen bei dem Teilprojekt ihre Rolle nicht ausschließlich als Wissen vermittelnde 
Autoritäts- und Aufsichtsperson wahr, sondern zeigten sich häufig als Lernpartnerin-
nen und Lernpartner, die den Lebens- und Lernraum Schule mittels digitaler Medien 
gemeinsam mit den Kindern erkundeten.
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Die Chance der Workshops während des Ganztagsunterrichts besteht somit nicht 
nur darin, Möglichkeiten zur Vertiefung individueller Lernvorhaben der Schülerin-
nen und Schüler zu schaffen, sondern gleichermaßen kreative und soziale Prozesse 
zu fördern, die positiv in das schulische und außerschulische Umfeld der Kinder 
strahlen.

3.2 Aktive Medienarbeit im Lern- und Sozialraum: Produktion von audio-
visuellen Medien 

3.2.1 Gelingensfaktoren Mobilität, Flexibilität und Lebensweltorientierung

Bei der Einbindung digitaler Medien in den Grundschulalltag legte das Teilprojekt 
den Schwerpunkt darauf, den Kindern möglichst viele Freiheiten bei der Gestaltung 
ihrer Medienproduktionen zu ermöglichen und die Vorteile der Mobilität der einge-
setzten Medien hervorzuheben. Die Tablets wurden hierbei als Werkzeug benutzt, 
um neue Perspektiven auf die die Schülerschaft umgebenden Räume zu entwickeln 
und mittels der Medienproduktionen Rückschlüsse auf das Agieren der Schülerin-
nen und Schüler im Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule zu ziehen. Durch die Mo-
bilität der Medien bestand die Möglichkeit, den Lernprozess vom Klassenzimmer 
abzukoppeln und durch ein das gesamte Schulgelände umfassendes Setting zu er-
weitern. Dieser dezentrale Vorgang bezog sich sowohl auf das Lehren als auch auf 
das Lernen im Ganztagsunterricht. Die begleitenden Pädagoginnen und Pädagogen 
mussten schüler*innen- und situationsbezogen gezielte Inputs und Strukturierungs-
hilfen bei der Bewältigung von Aufgaben geben, hatten durch die beschriebene 
Flexibilität aber die Möglichkeit, die Kinder auf einer persönlichen Ebene zu be-
gleiten und als Lernpartner zu fungieren. Die Schülerinnen und Schüler wurden 
in den Mini-Workshops durch Einzel- und Gruppenphasen für die Potenziale der 
Schul- und Sozialräume unter kreativen, ästhetischen und gruppendynamischen As-
pekten sensibilisiert und lernten die hieraus gewonnenen Eindrücke mittels digitaler 
Medien festzuhalten, zu gestalten und greifbar machen zu können. 

Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Einbindung digitaler Medien in den 
Grundschulunterricht ist die Unmittelbarkeit, mit der mediale Produkte von der 
Schülerschaft erstellt und bearbeitet werden können. Bei einer wie in diesem Teil-
projekt angestrebten prozessorientierten Herangehensweise ist einerseits das Be-
wusstsein und die Planung hin zu einem fertigen Produkt nicht zu vernachlässigen. 
Andererseits empfiehlt es sich, nicht zu starr auf ein vorher festgelegtes Konzept zu 
bestehen und flexibel auf Situationen und Anregungen einzugehen, die sich aus 
dem an der kindlichen Lebenswelt orientierten Tun mit Medien ergeben. Bei den 
meisten teilnehmenden Schülerinnen und Schülern zeigte sich durch diese Vor-
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gehensweise ein hohes kreatives Potenzial und ein starkes Bewusstsein für die ei-
gene Selbstwirksamkeit in gestalterischen und sozialen Prozessen. Die durch die 
Pädagoginnen und Pädagogen angebotene Unterstützung bei den verschiedenen 
Aufgabenstellungen motivierte die Schülerschaft zu weiteren Schritten hin zur 
selbstständigen Arbeit und hatte eine hohe Bereitschaft zur Reflexion zum jeweils 
erstellten Produkt zur Folge. Nahezu allen Kindern fiel es leicht, die Tablets und die 
verschiedenen Apps für Foto- und Filmaufnahmen zu bedienen und sich auch in 
komplexere Anwendungen einzuarbeiten.1

3.2.2 Mediale Raum.Erkundungen in den unterschiedlichen Projektphasen 

Alle fünf Phasen des Projekts knüpften an unterschiedlichen medienpädagogischen 
Handlungsfeldern an und fanden in verschiedenen sozialräumlichen Settings statt. 
Die Pilotphase setzte sich mit der Erschließung verschiedener Räume inner- und 
außerhalb des Geländes der Rosensteinschule auseinander. Durch den Einsatz der 
App Comic Life 3 entwarfen die Kinder verschiedene Szenen eines Comics und 
setzten dabei bildsprachliche Mittel ein, die sie in den vorherigen Treffen über spie-
lerische handlungsorientierte Übungen kennengelernt hatten. Mittels dieser Vorge-
hensweise und dem Einsatz digitaler Medien konnten die Schülerinnen und Schüler 
neue Blickwinkel auf ihre alltägliche Umgebung entwickeln und diese in selbst-
ständig kreierten Szenarien darstellen (zur Vertiefung empfiehlt sich Autenrieth et 
al. 2018, S. 163ff).2,3

1 Zum Beispiel in die App Greenscreen by Do Ink oder die Abspann-Funktionen von iMo-
vie und Stop Motion Studio

2 Die Feinplanung der Workshops innerhalb der Pilotphase ist im digitalen Anhang einsehbar.
3 Workshop-Dokumentation und Beispiel-Produktion im digitalen Anhang verfügbar.

Abb. 1-3: Impressionen des Produktionsprozesses des Workshops „Kleine Leute an 
der Rosensteinschule“3
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In Phase II „Lieblings.Räume“ erkundeten die Kinder den Lern- und Sozialraum ihrer 
Schule zunächst mit Hilfe der Tablet-Kamera, um anschließend ein Foto-Porträt ih-
res Lieblingsortes an der Rosensteinschule zu machen. Dazu fotografierten sie sich 
unter anderem gegenseitig mit der App Clone, wodurch sie mehrfach in Interaktion 
mit ihrem Lieblingsort (bspw. beim Fußballspielen auf dem Pausenhof) abgebildet 
wurden. Ziel war es, am Ende ein Video über die individuellen Lieblingsräume 
der Schülerinnen und Schüler zu drehen, in dem einerseits mittels Greenscreen-
Technologie die entstandenen Fotos eingeblendet werden konnten, andererseits die 
Kinder ihren Lieblingsort in der Ästhetik eines Newsrooms vorstellen konnten. Um 
die Greenscreen-Technologie einzuführen, fand zuvor eine Workshop-Einheit statt, 
die mittels Storytelling die Kinder unter Verwendung des Greenscreens zu Akteuren 
einer fantastischen Geschichte machte (zur Vertiefung empfiehlt sich Schlör 2017).

Um die Vernetzung von schulischen und außerschulischen Akteurinnen und Akteu-
ren voranzubringen, wurde Projektphase III durch das Seminar „Visuelle Kommuni-
kation“ für Studierende des BA-Studiengangs „Kultur- und Medienbildung“ beglei-
tet. In dessen Rahmen gestalteten die Teilnehmenden in Kleingruppen 90-minütige 
Workshop-Einheiten, die an der Rosensteinschule durchgeführt wurden. Alle vier 
Workshops arbeiteten mit der Methode der aktiven Medienarbeit und integrierten 
Videoproduktionen und Comics. 
Bei der Umsetzung zeigte sich, dass die 2.-Klässlerinnen bzw. -klässler weit mehr 
Unterstützung und Anleitung brauchten als die 4.-Klässlerinnen bzw. -klässler zu-
vor. Die Kinder gaben zudem in der anschließenden Befragung an, wenig Erfahrung 

Abb. 4-8: Auswahl an Impressionen (oben) und Ergebnissen (unten) im Workshop 
„Spiel mit Raum und Zeit“ 
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mit Tablets zu haben und schätzten ihre Kenntnisse meist als gering ein. Außerdem 
war ihr Anspruch an Bewegung und Abwechslung weit höher, wodurch sich ein 
hoher Bedarf nach spielerischem, explorativem Erkunden zeigte. So überforderten 
sie beispielsweise komplexere bildgestalterische Aufgaben, wie die erzwungene 
Perspektive, oder sie hatten Schwierigkeiten, sich in methodisch und zeitlich stark 
strukturierten Workshop-Settings zurechtzufinden. Hier zeigt sich ein Bedarf nach 
moderierten Präsentations- und Reflexionsphasen sowie nach viel Flexibilität in der 
Workshop-Konzeption. Auch eine sinnliche Ebene, die ohne Medieneinsatz aus-
kommt und spielerisch und anschaulich auditive oder visuelle Reize anspricht, kann 
für die Kinder ein gelungener Einstieg in die aktive Medienarbeit sein. Andererseits 
wurden prozessorientierte Konzeptionen der Studierenden wesentlich besser an-
genommen als Workshops, die einen hohen Anspruch an die Produktorientierung 
aufwiesen. Zeigte man sich für Ideen der Kinder offen und knüpfte an deren lebens-
weltlichen Themen an (Helden, „Gruselfilme“, Fußball, Freundschaft) zeigten sich 
diverse Potenziale im Kontext von sozialer Interaktion, Motivation, Kreativität, etc.

Von November 2017 bis Dezember 2017 fand Projektphase IV mit 17 Schülerinnen 
und Schülern einer dritten Klasse statt. In dieser Phase wurde die Kooperation mit 
Bildungsträgern im außerschulischen Bereich fortgeführt. In Zusammenarbeit mit 
dem Projekt „Ohrenspitzer“4 wurden vier Workshop-Bausteine durchgeführt, die 
das Buch „Der Buchstabenfresser“ zum Thema hatten (vgl. Hock 2017). In dem ein-
führenden Workshop überlegten sich die Kinder, wie ein Buchstabenfresser ausse-
hen kann und malten ihre individuellen Figuren, die sie anschließend mittels Stop-
Motion-Technik animierten. In kurzen Trickfilmen „fraßen“ die Buchstabenfresser 
Text, der sich im Klassenraum befand, wie beispielsweise auf der Tafel. 

4 Das Projekt Ohrenspitzer wurde vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz ent-
wickelt und wird in Baden-Württemberg von der Landesanstalt für Kommunikation BW 
und der Stiftung Medienkompetenzforum Südwest durchgeführt [https://www.ohrenspit-
zer.de] 

Abb. 9-10: Screenshots der Trickfilmproduktionen

https://www.ohrenspitzer.de
https://www.ohrenspitzer.de
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Die weiteren Termine wurden von zwei „Ohrenspitzer“-Referenten konzipiert und 
umgesetzt, die mit den Kindern das Buch mittels des Hörspiels erschlossen und 
den Schwerpunkt auf die Zuhörförderung sowie die aktive Audioarbeit legten. Am 
abschließenden Termin, der in Zusammenarbeit zwischen Hochschule und „Oh-
renspitzer“ stattfand, knüpften die Kinder an ihren Kenntnissen zur Stop-Motion-
Technik an und animierten einzelne Buchstaben so, dass das Vertauschen oder 
Weglassen von Buchstaben neue Wörter generierte. Ergänzend gestalteten sie die 
Tonebene und bauten beispielsweise Sprechgesang zu den Wörtern ein.

Die fünfte und letzte Phase des Teilprojekts „Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule“ 
knüpfte an den Themenkomplex der Zuhörförderung an und wurde mit Elementen 
der aktiven Medienarbeit und des musikalischen Selbstausdrucks ergänzt. An vier 
thematisch aufeinander abgestimmten Terminen wurden den Kindern auf spieleri-
sche und handlungsorientierte Weise musikpädagogische Elemente aus der Percus-
sion, der Body-Percussion und der Musikpädagogik und der Musikproduktion vor-
gestellt. Die Kinder lernten, grundlegende musikalische Elemente zu kombinieren 
und mit Hilfe der App Garage Band zu bearbeiten.
Das Modul „Musizieren mit dem iPad“ bot mittels des Zusammenspiels der Berei-
che Zuhörförderung und Musikpädagogik für die Schülerinnen und Schüler viele 
niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten. Thematisiert wurde in diesem Kontext 
die eigene akustische Wahrnehmung der Kinder und ihrer Umgebung in Zusam-
menhang mit der digitalen Bearbeitung von Tonaufnahmen und der Erstellung mu-
sikalischer Produkte und deren Präsentation und Bewertung vor dem Hintergrund 
des eigenen ästhetischen Empfindens.

Die Kinder wurden mittels rhythmischer Gruppenübungen aus der Musikpädagogik 
in das Thema „Musizieren mit dem iPad“ eingeführt. Der Schwerpunkt lag hier auf 
dem musikalischen Selbstausdruck und dem Musizieren in der Gruppe mit Ele-
menten der Body-Percussion. Bei der Übung „Obstsalat“ etwa bildeten die Kinder 
einen Sprechchor, dessen Rhythmus sich aus verschiedenen Gruppen und (Sprech-) 
Rhythmen zusammensetzte, die etwa durch das Klatschen oder Schnipsen der Hän-
de unterstützt wurde. Anhand der dabei entstandenen Tonaufnahmen wurden die 
auditive Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler sowie klangliche und musi-
kalische Vorlieben und Möglichkeiten des musikalischen Selbstausdrucks themati-
siert. Überdies wurden hierbei im Sinne der Zuhörförderung im schulischen Alltag 
die Themenbereiche „Lärm und Gesundheit“ sowie die Akustik des Lebens- und 
Lernraums Rosensteinschule besprochen.
Die Schülerinnen und Schüler sollten Beispiele für ihre Lieblingsmusik nennen und 
die für sie wichtigsten Eckpunkte der jeweiligen Stilrichtung dabei reflektieren. Die 
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Thematisierung der verschiedenen Musikstile und der damit verbundenen Vorlie-
ben erwies sich als sehr gute Überleitung zum Thema Musikproduktion. 
Die weiteren Mini-Projekte waren stärker im Bereich der aktiven Audioarbeit an-
gesiedelt. Mit Hilfe der Mikrofon-Funktion der App Garage Band erkundeten die 
Schülerinnen und Schüler das Schulgelände und konnten die akustischen Eindrücke 
ihrer Umgebung mittels einer erhöhten Lautstärke verstärken oder durch verschie-
dene Effekte verfremden und wurden dadurch für das Zuhören und die akustische 
Wahrnehmung ihrer Umwelt sensibilisiert und lernten gleichzeitig die grundle-
genden Möglichkeiten der Bearbeitung von Tonaufnahmen kennen. Am Ende der 
Einheit produzierten die Schülerinnen und Schüler selbstständig Songs mit Hilfe 
individualisierbarer Musikbausteine und stellten ihre Produkte der Klasse vor. 

Entlang der bereits erwähnten Struktur  Erfahren/Gestalten/Präsentieren/Partizipie-
ren/Reflektieren wurde es möglich, die sehr heterogene Gruppe an Schülerinnen 
und Schülern an Aufgabenstellungen aus der aktiven Medienarbeit heranzuführen 
und bei kreativen, eigenverantwortlichen und sozial verantwortlichen Produktio-
nen zu begleiten und zu unterstützen. Ein Gelingensfaktor für die Einführung in die 
beschriebenen Themenbereiche war die Kombination aus Eigenverantwortlichkeit 
der Kinder beim Musizieren mit und ohne Tablet und die Lenkung der durch die 
Musik entstehenden Dynamik in der Gruppe hin zu einem anschließenden gemein-
schaftlichen Reflexionsprozess. Die Tablets fungierten auf diese Weise als Mittler, 
um Selbstwirksamkeit und ein Gespür für das individuelle ästhetische Empfinden 
erfahrbar zu machen und erleichterten so bei der anschließenden Reflexion die 
Interaktion mit den Mitschülerinnen und Mitschülern.

4. Fazit und Ausblick

Im Teilprojekt „Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule“ war (Audio-)Visualität eine 
zentrale Dimension des Konzepts. Die Integration visueller und audiovisueller Aus-
drucksformen birgt für Schülerinnen und Schüler eine große Chance, um sich an-
schaulich, kreativ und selbständig mit diversen Themen ihrer Lebens- und Lernwelt 
auseinanderzusetzen. 
Der Großteil der Grundschulkinder hatte keine Probleme im technischen Umgang 
mit den Geräten und Apps. Darüber hinaus waren die Kinder sehr hilfsbereit und 
unterstützten sich gegenseitig bei Schwierigkeiten. Generell war aber zu beobach-
ten, dass die Schülerinnen und Schüler genügend Zeit für ihre Produktionen be-
nötigten. Speziell in heterogenen Gruppen empfehlen sich Konzeptionen, die den 
Fokus auf den Schaffensprozess legen, um einerseits den Kindern das explorative Er-
kunden der inhaltlichen, sozialen, technischen und ästhetischen Dimensionen der 
Aufgaben zu ermöglichen und andererseits den Betreuenden und Lehrenden genug 
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Raum für situative Impulse und Unterstützung zu geben. Dennoch darf das Produkt 
nicht gänzlich aus dem Blick geraten. Das Ziel, am Ende der Einheit ein eigenes 
Werk produziert zu haben, präsentieren zu können und Rückmeldung dazu zu er-
halten, ist besonders im Hinblick auf die Selbstwirksamkeit der Kinder eine wichtige 
Ressource. Dieses Feedback beinhaltet neben der Wertschätzung die Möglichkeit 
zur (Selbst-)Reflexion und dadurch die Ausbildung von (Medien-)Kritikfähigkeit. 
Diese kann sich exemplarisch in einer technisch-gestalterischen Dimension äußern, 
wie folgendes Zitat zeigt:

Kind: Ja wir haben es ein bisschen versucht. Wir haben erstmal uns so hinge-
stellt, haben die Puppen so genommen und haben geguckt, ob das so gut ist 
oder nicht. 

Die Kinder erlangen durch das Ausprobieren von Perspektiven und Einschätzen 
des Ergebnisses als „gut“ oder nicht, einerseits technische Kenntnisse, andererseits 
Fähigkeiten in der ästhetischen Bewertung. Neben der Selbstreflexion tritt das Feed-
back der anderen in den Vordergrund, das sich u. a. in einer inhaltlichen Dimension 
der Medienkritik äußern kann:

Kind: Ich finde, dass es eine gute Idee war, was ihr gemacht habt. Zum Beispiel 
ich finds toll, dass der Riese nett war und nicht böse.

Die Kinder erfahren durch die Präsentation, ob ihre (Bild-)Geschichte nachvollzieh-
bar ist und welche Gefühle und Gedanken sie bei den anderen auslöst. Neben je-
nen produktzentrierten Dimensionen kann, u. a. in der Rückmeldung durch andere, 
auch die soziale Dimension des Produktionskontextes kritisch reflektiert werden:

Kind: Ich geb euch als Tipp, wie L. gesagt hat, dass M. auch mehr macht. Und 
ich hab M. dann nur rumstehen gesehen […] Und C. hat die ganze Arbeit ge-
macht. Und er hat gerade auch gesagt, dass die Ideen von M. kamen und da 
hat M. bestimmt nur die Ideen gesagt und sonst gar nichts mehr.

Ein Thema, das die Kinder gruppenübergreifend regelmäßig beschäftigte, war das 
Recht am eigenen Bild. Immer wieder kam es zu Diskussionen, was beim Fotogra-
fieren von Mitschülerinnen und Mitschülern erlaubt ist und was verboten ist. Diese 
medienethische Dimension zeigte sich beispielsweise in einem Feedback-Comic 
in Interview-Form, den eine Gruppe als Zusatzaufgabe löste, als sie sehr schnell 
mit einer Aufgabe fertig waren. Um eine Schülerin nicht auszuschließen, die nicht 
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fotografiert werden wollte, zeigt die Sprechblase zum Bildrand und lässt sie so au-
ßerhalb des fotografierten Raumes zu Wort kommen.5 

Der hohe Anspruch an inklusive Medienbildung, der sich durch diverse Teilpro-
jekte zog, war auch ein Gelingensfaktor in dem Teilprojekt „Lebens.Lern.Raum Ro-
sensteinschule“. In seiner Begleitstudie zu dem Teilprojekt mit dem Thema „Mobile 
Medienbildung im Schnittfeld schulischer und außerschulischer Bildung in hete-
rogenen Gruppen“ kam Joscha Walter im Rahmen seiner Bachelorarbeit zu der 
Erkenntnis, dass sowohl der niedrigschwellige Einstieg in die Workshops sowie die 
aufeinander aufbauende Struktur als auch die heterogene Zusammensetzung der 
Kleingruppen förderlich für deren Arbeit waren. Dies wurde insbesondere hinsicht-
lich Peer-to-Peer-Bildungsprozessen deutlich, in denen sich die Kinder gegenseitig 
Feedback gaben und sowohl gestalterisch als auch technisch unterstützten. Zudem 
zeigte sich, dass das Tablet auch für Kinder mit besonderem Förderbedarf einen 
einfachen Zugang zum (audio-)visuellen Ausdruck darstellte und positive Effekte 
im Hinblick auf die Teilhabe von Kindern mit Problemen bei der wort- und schrift-
sprachlichen Ausdrucksfähigkeit beobachtet werden konnten (vgl. Walter 2017, 
S. 32ff).6 

Aus den genannten Punkten lässt sich abschließend ableiten, dass es bedeutsam 
ist, sowohl dem Alter als auch der Vorerfahrung der Kinder angemessen zu begeg-
nen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der inhaltlichen als auch der technischen Seite. 
Gleichzeitig muss die Gewichtung aus Prozess- und Produktorientierung vonseiten 
der (Medien-)Pädagoginnen und -pädagogen unbedingt zielgruppen- und situati-
onsadäquat reflektiert werden. Der Einsatz von analog-sinnlichen Methoden, spie-
lerischen und explorativen Elementen, wie beispielsweise fantastische Geschichten 
und Maskottchen, kann insbesondere für jüngere Kinder ein hoher Motivationsfak-
tor sein. 
Im Kontext des Ganztagsangebots ergeben sich neue Möglichkeiten für Medienbil-
dung im schulischen Umfeld, die Kindern und Pädagoginnen und Pädagogen durch 
flexiblere Zeitbudgets, einen höheren Personalschlüssel sowie einer Abkopplung 
der Leistung von der notenbezogenen Bewertung Raum für sinnliche, ästhetische, 
technische, reflexive und präsentative Erfahrungen mit mobilen Medien eröffnen. 
Im Idealfall strahlen die Impulse bis in die alltägliche Medienpraxis der Kinder im 
häuslichen Umfeld aus und wirken sich positiv nicht nur auf deren eigene Me-
diensozialisation aus, sondern haben auch positive Effekte auf die innerfamiliale 

5 Comic im digitalen Anhang verfügbar.
6 Joscha Walter studierte an der PH Ludwigsburg im Bachelor-Studiengang „Kultur- und 

Medienbildung“ und verfasste seine Bachelorarbeit über eine Praxisphase des Teilpro-
jekts 8 von dileg-SL (vgl. Walter 2017).
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Medienbildung. Dass dies in dem Teilprojekt „Lebens.Lern.Raum Rosensteinschu-
le“ gelingen konnte, zeigt folgendes Fallbeispiel:

Kind 11: Und ich hab auch mal zuhause probiert ein Comic zu machen und 
ich hab es mit meinen Geschwistern gemacht und wir haben irgendwas mit so 
welchen Häuser gemacht und haben dafür Lineal und Stifte und dann haben 
wir so wie Lehrerin gespielt. 

Kind 05: Da hab ich auch versucht diese App zu finden, die ihr installiert habt. 
Und dann hab ich die installiert und hab dann mit meinem ähm mit Lego ge-
macht und dann noch mit meinen Barbiesachen und so, weil ich hab ja so 
welche Barbies, die mit Flügeln sind, da hab ich gemacht, dass sie fliegen. 
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Datenschutzrechtliche Aspekte

1. Einleitung

Kleine, tragbare Multimediageräte in verschiedenen Ausführungen etablieren 
sich zunehmend im Alltagsleben. Die Handhabung ist weitgehend intuitiv, die 
Funktionsbreite regt zum vielseitigen Ausprobieren ein und die meist selbster-
klärenden Apps werden schnell Usus im alltäglichen Mediengebrauch. Nahezu 
überall verfügbar werden sie nicht nur im Privaten verwendet, sondern prägen 
auch die Zusammenarbeit im Beruf oder wie Freundeskreise und Gemeinschaf-
ten kommunizieren. Etwaige Bedenken und negative Ausprägungen sind zu-
nächst ausgeblendet, die Faszination dominiert Wahrnehmung und Einstellung 
zu den modernen Geräten. Kritische Rückfragen hinsichtlich Datensicherheit 
oder Datenschutz erhalten vielfach erst dann Aufmerksamkeit, wenn Fälle von 
Datenpannen oder -missbrauch publik werden.
Bildungseinrichtungen und Schulen sind vor diesem Hintergrund doppelt her-
ausgefordert. Zum einen soll der Einsatz digitaler Medien im Unterricht gezielt 
gefördert werden, um die Kinder und Heranwachsenden auf die modernen Le-
bens- und Arbeitswelten vorzubereiten. Zum anderen gilt es, datenschutzrecht-
liche Anforderungen besonders sorgfältig zu erfüllen, zumal die Betroffenen 
meist noch minderjährig, erziehungs- bzw. schutzbedürftig sind. Die Anwen-
dung von mobilen Multimediageräten an Schulen impliziert neben medienpä-
dagogischen Zielen (Wie wird mit und über digitale Medien gelingend gelernt?) 
somit auch technische und organisatorische Aspekte (Wie werden Medien effi-
zient eingesetzt?), Vorgaben an die Sicherheit von Daten (Wie werden Daten-
zugriffe kontrolliert?) und ethische Fragestellungen (Wie wird mit vertraulichen 
Informationen umgegangen?).
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In diesem Beitrag werden die besonderen datenschutzrechtlichen Aspekte bei 
der Durchführung medienbasierter Schulprojekte dargelegt.1 Als Anwendungs-
beispiel fungiert dabei das Entwicklungs- und Forschungsprojekt „Digitales Ler-
nen Grundschule Stuttgart/Ludwigsburg“ (dileg-SL). Die Datenschutz-Relevanz 
war hier zum einen bei den Schülerinnen und Schülern gegeben, die verschie-
dene digitale Lern-Anwendungen an Tablet-Computern ausübten. Zum ande-
ren erstellten Lehrkräfte sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Hochschule Videoaufnahmen dieser Szenen zur Evaluation und didaktischen 
Weiterentwicklung des Unterrichts. Diese zwei typischen Anwendungssituati-
onen „Tablet-Nutzung“ und „Videographie“ stehen im Mittelpunkt der folgen-
den Ausführungen. Der Beitrag erläutert die jeweiligen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen und zeigt auf, wie sie im Projekt angegangen und umgesetzt 
wurden. Zunächst werden die grundsätzlichen Datenschutzgesetze dargelegt 
(Kapitel 2). Anschließend wird der Projekthintergrund skizziert und das entwi-
ckelte Datenschutzkonzept vorgestellt (Kapitel 3). Welche organisatorischen 
und datenschutzrechtlichen Herausforderungen der Einsatz von Tablets und 
Apps im Schulunterricht mit sich bringt, wird anschließend erörtert (Kapitel 4). 
Abschließend werden bleibende Herausforderungen benannt (Kapitel 5).

2. Datenschutzrechtliche Grundzüge

Das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung ist eine Form 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das im Grundgesetz Artikel 2 Absatz 1 
in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 grundgelegt ist. Diesen hohen Stellwert 
hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1983 in einem Urteil bekräftigt, wo-
nach jeder Einzelne grundsätzlich selbst bestimmen können muss, wann und 
unter welchen Bedingungen Informationen über seine persönlichen Lebens-
umstände preisgegeben werden. Ausgangspunkt aller Datenschutzgesetze ist 
die im Mai 2018 in Kraft getretene europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO 2016). Darin sind alle Grundsätze niedergelegt, z.B. dass Daten 
generell nur für die Zwecke verarbeitet werden dürfen, für die sie erhoben 
wurden. Wesentlich ist auch das Recht der oder des Betroffenen auf Auskunft, 
Berichtigung, Sperrung und Löschung. Vor einer möglichen Einwilligung sind 
die Betroffenen über den Umfang und die Art der beabsichtigten Datenverar-
beitung aufzuklären.

1 Dieser Artikel ist die Aktualisierung und Erweiterung einer Veröffentlichung von Rymeš/
Iberer: Datenschutzrechtliche Aspekte der Unterrichtsvideographie – Herausforderungen 
und Strategien am Beispiel des Entwicklungs- und Forschungsprojekts „Digitales Lernen 
Grundschule“, 2017.
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Es ist grundsätzlich verboten, personenbezogene Daten zu erheben und zu 
verarbeiten. Ausnahmen hiervon sind dann zulässig, wenn die betroffene Per-
son selbst einwilligt oder eine gesetzliche Bestimmung dies ermöglicht; diese 
wiederum muss die Grundsätze des überwiegenden Allgemeininteresses und 
der Verhältnismäßigkeit wahren. Beide Formen sind im Schulbereich bekannte 
Praxis: Die Veröffentlichung eines Fotos auf der Schulhomepage ist erst dann 
zulässig, wenn die abgebildete Person (bzw. deren gesetzlicher Vertreter) 
eingewilligt hat. Umgekehrt ist es der Schule zur Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags grundsätzlich gestattet, – entsprechend der Schulgesetze – 
Personendaten von Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberech-
tigten zu verarbeiten. Mit gleicher Rechtmäßigkeit dokumentieren Lehrkräfte 
mit Leistungsdaten den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler. Solche 
Regelungen werden nur dann erlassen, wenn der übergeordnete Auftrag ohne 
Verarbeitung personenbezogener Daten nicht mehr möglich wäre. Auch wenn 
sich Lehrerinnen und Lehrer oftmals dezidierte gesetzliche Regelungen wün-
schen, um z.B. bei neuen Lehrverfahren Schülerdaten zu verarbeiten – eine 
pauschale Erlaubnis kann vom Gesetzgeber ebenso wenig gegeben werden wie 
die Regelung jedes einzelnen Tools.
Eine große Herausforderung zum Einsatz mobiler, internetgestützter Medien 
sind die Aufwände für die Organisation und Koordination der benötigten IT-
Dienstleistungen und notwendigen Sicherungsmaßnahmen. Die Schule trägt 
die Verantwortung für eine verlässliche rechtskonforme Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten. Sie muss jederzeit sicherstellen, dass auch bei ggf. be-
auftragten Dienstleistern die datenschutzrechtlichen Vorgaben überprüfbar 
eingehalten werden. Verschiedene (scheinbar) kostenfreie Online-Dienste, die 
sich im Privatbereich großer Beliebtheit erfreuen (z.B. Dropbox, Doodle) bieten 
diese Möglichkeiten nicht, zudem ändern sie regelmäßig Geschäftsbedingun-
gen und speichern die Daten auf weltweit verteilten Serverfarmen. Manche 
Schulgesetze oder Verwaltungsvorschriften (z.B. BW, NRW) geben den Schul-
leiterinnen und Schulleitern Entscheidungsspielräume, wenn Lehrkräfte für ihre 
pädagogische Aufgabe mobile Anwendungen nutzen möchten, z.B. zur Ver-
waltung von Bewertungen ihrer Schülerinnen und Schüler. In jedem Fall müs-
sen die Anwenderinnen und Anwender sicherstellen und nachweisen können, 
dass die auf Tablet oder Mobiltelefon gespeicherten Daten mit einem ausrei-
chenden Passwortschutz gegen unbefugten Zugriff geschützt sind, die Daten 
nur in verschlüsselter Form gespeichert und nach Zweckerfüllung umgehend 
gelöscht werden.
Eine besondere rechtliche Konstellation liegt immer dann vor, wenn die Ein-
führung und Entwicklung von digitalen Lehr- und Lernsystemen durch wissen-
schaftliche Akteure mit unterstützt oder begleitet wird (z.B. durch Experimente, 
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Erprobungen, Aktionsforschung, Evaluation usw.). Zwar müssen auch sie bei 
ihren Tätigkeiten die genannten rechtlichen Bestimmungen beachten, doch 
kann sich diese Berufsgruppe ebenfalls auf ein Grundrecht berufen. Über das 
in Grundgesetz Artikel 5 garantierte Recht auf Wissenschafts- und Forschungs-
freiheit erhalten sie Privilegien und betroffene Personen müssen u.U. bestimm-
te Formen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten dulden. Vor 
allem bei Fragestellungen in den Sozial- und Geisteswissenschaften trifft dieser 
Fall oftmals zu, da hier der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtungen und 
Überprüfungen steht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen dann 
für ihre Arbeiten sehr präzise, mitunter besonders sensible Daten von natürli-
chen Personen erheben (vgl. Iberer 2018). 
Ausgangspunkt jeglicher datenschutzrechtlichen Bewertung ist die Bestim-
mung der „datenverarbeitenden Stelle“, d.h. die für den Datenschutz organi-
sationale Einheit. Bei Unterrichtsprojekten ist dies die einzelne Schule; in For-
schungs- und Evaluationsprojekten typischerweise die Universität, Hochschule 
oder Forschungseinrichtung. Generell verantwortet die offizielle Leitungsebene 
(Direktor, Rektorat, Hochschulleitung usw.) die erfolgreiche Anwendung der 
Datenschutzregelungen. Da in aller Regel eine einzelne Führungsperson die 
Aktivitäten innerhalb der Schule bzw. Hochschule nicht überblicken kann, de-
legiert es die ordnungsgemäße Anwendung des Datenschutzes in die jeweiligen 
Fachbereiche. Die Führungsebene informiert und unterrichtet bei Änderungen, 
sie stellt organisationsweite Regelungen und Standards auf und kontrolliert die-
se über ein Datenschutz-Managementsystem (entsprechend EU-DSGVO § 5, 
Absatz 2). Die Verantwortung für die sachgemäße Berücksichtigung der Da-
tenschutzbestimmungen trägt dann jede beteiligte Lehrkraft bzw. Forscherin/
Forscher im Rahmen seiner bzw. ihrer Aufgaben. Das Erheben, Verarbeiten, 
Übermitteln und Speichern personenbezogener Daten muss stets auf das zum 
Erreichen des zu Unterrichts- bzw. Forschungszwecks erforderliche Minimum 
beschränkt bleiben – es gilt das Datensparsamkeitsgebot. 
Videografische Erhebungsmethoden – wie sie auch in dileg-SL zum Einsatz 
kamen – stellen eine Besonderheit dar. Sie erfordern überaus gründliche da-
tenschutzrechtliche Abwägungen und Maßnahmen, da die in diesem Kontext 
erhobenen Daten viele personenbezogene Informationen festhalten. So müs-
sen gemäß den gegenwärtigen Bestimmungen alle potentiell abgebildeten 
Personen bzw. deren Erziehungsberechtigten vorab schriftlich zustimmen, vor 
allem wenn angedacht ist, Bildmaterial über den Unterrichts- bzw. Analyse-
kontext hinaus weiterzuverwenden (z.B. in Publikationen, bei Veröffentlichun-
gen). Wegen des nicht unerheblichen Eingriffs in das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung werden Bild- und Tonaufzeichnungen an der Schule nur in 
begründeten Ausnahmefällen genehmigt. Für Forscherinnen und Forscher, die 
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mit dieser Methode arbeiten möchten, bedeutet dies, dass sie für ihr jeweiliges 
Forschungsprojekt im Vorfeld deutlich machen müssen, welche Daten für wel-
chen Zweck erhoben werden sollen und mit welchen organisatorischen und 
technischen Maßnahmen die Datenschutzanforderungen und auch die Daten-
sicherheit gewährleistet werden.
Im Folgenden wird nun der Projekthintergrund von dileg-SL und sein Daten-
schutzkonzept kurz umrissen.

3. Projekthintergrund und Datenschutzkonzept im Projekt 
 dileg-SL

Im Rahmen des Projekts dileg-SL haben sich die PH Ludwigsburg und die Ro-
sensteinschule (Stuttgart-Nord) für die Projektlaufzeit (April 2016 bis Septem-
ber 2019) zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Beide agier-
ten als gleichberechtigte Projektpartner, auch für die datenschutzrechtliche 
Verantwortung (entsprechend Art. 26 EU-DSGVO). Eine bedeutende Heraus-
forderung stellte die soziokulturelle Situation an der Schule dar: Nahezu alle 
Schülerinnen und Schüler (insgesamt ca. 570) hatten einen Migrationshinter-
grund (aktuell ca. 97 Prozent; mehr als 40 Herkunftsländer), ca. 40 Prozent der 
Schülerschaft hatten Fluchterfahrungen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
war stark eingeschränkt, weil ein großer Teil der Eltern wenig oder überhaupt 
kein Deutsch sprach und nur unregelmäßig an Elternabenden teilnahm. Daten-
schutzthemen konnten nur eingeschränkt über die klassischen Methoden der 
Elternarbeit kommuniziert werden (z.B. Elternbrief). Schriftliche Informationen 
wären nur bedingt zielführend gewesen, da nicht für alle der zahlreichen Her-
kunftssprachen Übersetzungen hätten erstellt werden können. Zudem waren 
einige der Eltern Analphabeten.

Mit dem Entwicklungsprojekt dileg-SL sollten Erkenntnisse zum Einsatz digitaler 
Medien an Grundschulen gewonnen werden. Dementsprechend war die beglei-
tende Evaluation ein wichtiger Baustein (vgl. Niesyto, Junge sowie Kürzinger/
Pohlmann-Rother in diesem Band). Hierfür dienten u.a. Foto- und Videoaufnah-
men aus den Unterrichtsversuchen, die von Hochschuldozentinnen/-dozenten, 
Studierenden und Lehrkräften nicht nur kooperativ vorab durchgeführt, son-
dern auch im Anschluss ausgewertet wurden. 
Im Verlauf des Projekts wurden Daten in Form von (Bewegt-)Bild- und Tonauf-
nahmen sowie Befragungen und Beobachtungen verarbeitet. Konkreter gefasst, 
handelte es sich an der Rosensteinschule um Lernartefakte und Arbeitsergeb-
nisse von Schülerinnen und Schülern sowie videographische Aufnahmen von 
Unterrichtsprozessen, auf denen ebenfalls Kinder und Lehrende abgebildet wa-

http://www.medienpaed-ludwigsburg.de/wp-content/uploads/2017/12/Niesyto-Entwicklungsprojekt-Digitales-Lernen-in-der-Grundschule.pdf
http://www.medienpaed-ludwigsburg.de/wp-content/uploads/2017/12/Pohlmann-Rother_Kuerzinger-Unterricht-in-der-Grundschule-videogestuetzt-analysieren.pdf
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ren. Dagegen entstanden an der PHL ausschließlich Daten in Form von Inter-
views mit Studierenden und Lehrenden, die später anonymisiert wurden. 
Verwendet wurden die verschiedenen (Bewegt-)Bildaufnahmen für die Unter-
richtsdokumentation und -reflexion, die wissenschaftliche Auswertung und Eva-
luation des Projekts sowie für die Dissemination von Projekterfahrungen und 
-ergebnissen. Da all diese genannten Daten Persönlichkeitsrechte von Schüle-
rinnen und Schülern sowie Studierenden betrafen, wurden im Projekt dileg-SL 
unter Berücksichtigung der benannten datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
vielfältige Vorüberlegungen angestellt. Damit eine adäquate Vorgehensweise 
erfolgen konnte, wurde ein Datenschutzkonzept erstellt, dessen Grundzüge im 
folgenden Abschnitt dargelegt werden.
Bereits bei der Antragsstellung des Projekts dileg-SL wurde dem Moment „Da-
tenschutz“ ein gewichtiger Stellenwert beigemessen. Hierzu wurde im Projekt-
verlauf ein dezidiertes Datenschutz-Konzept geschaffen, das sowohl rechtliche 
Aspekte (Was ist erlaubt?) als auch erhebungsmethodische Überlegungen (Was 
wird benötigt?) berücksichtigt. Bei sensiblen Fragestellungen wurden darüber 
hinaus forschungsethische Überlegungen (Was sollte man tun?) einbezogen. 
Die Verfahrensbeschreibung (entsprechend Art. 30 EU-DSGVO), in welcher 
sämtliche Einzelschritte festgehalten und zueinander in Beziehung gesetzt wer-
den, betrachten wir als den Kern des Konzepts. Im Projektverlauf wurden in 
regelmäßigen Abständen sämtliche Aspekte dieser Beschreibung hinsichtlich 
ihrer technischen und datenschutzrechtlichen Aktualität überprüft.
Den grundsätzlichen Rahmen für eine Erhebung und Nutzung von Forschungs-
daten schaffte eine gemeinsame schriftliche Vereinbarung zwischen der Rosen-
steinschule und der PHL. Darin wurde festgeschrieben, welche eigenen daten-
schutzrelevanten Verfahren die beiden Partner einbringen (z.B. Einwilligungen) 
und welche gegenseitigen Pflichten sie sich in Bezug auf die Verarbeitung er-
hobener Daten auferlegen. 
Konkretisiert wurden diese Pflichten in einem Rollenkonzept, in dem sämtliche 
Phasen der Datenverarbeitung (im Sinne Art. 46 Abs. 2 EU-DSGVO) geregelt 
werden. Es galt der Grundsatz, personenbezogene Daten verschlüsselt auf-
zubewahren. Der Zugriff darauf war begrenzt auf Mitglieder der Projektgrup-
pe. Vor der Weitergabe von Daten auf passwortgeschützten Datenträgern an 
Studierende zur (Selbst)Evaluation mussten sich diese zu einem datenschutz-
konformen Umgang in einer schriftlichen Einverständniserklärung zum Daten-
schutz verpflichten. Sofern personenbezogene Daten externen Akteuren (z.B. 
bei Kooperationen mit anderen Hochschulen) zur Verfügung gestellt wurden, 
trafen beide Seiten eine Datennutzungsvereinbarung.
Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden regelmäßig so-
wohl über die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder als auch über den gesam-
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ten Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten bei Elternabenden 
mündlich und durch Elternbriefe sowie Projektflyer schriftlich informiert. Die 
elterlichen Einwilligungen waren mehrstufig aufgebaut und ermöglichten den 
Sorgeberechtigten, unterschiedlichen Verwendungszwecken explizit zuzustim-
men bzw. zu widersprechen. Auf Grund der z.T. geringen Deutschkenntnisse 
vieler Eltern wurde eine Version des Formulars nach Prinzipien der „Leichten 
Sprache“ verfasst.
Bestimmte Forschungsvorhaben sind ohne elterliche Einwilligungen gar nicht 
oder nur eingeschränkt durchführbar. Sie haben daher eine entscheidende Be-
deutung im Datenschutzkonzept. Daher verweisen wir an dieser Stelle auf die 
erste Fassung dieses Artikels (Rymeš/Iberer 2017), in der wir in einem eigenen 
Kapitel unser Vorgehen und unsere Erfahrungen mit elterlichen Einwilligungen 
zur Unterrichtsvideografie dokumentiert haben.

Offensichtlich lag der anfängliche Fokus des Datenschutzkonzepts auf den 
formal-rechtlichen Anforderungen zur Erhebung und Verarbeitung von For-
schungsdaten, insbesondere im Zusammenhang mit Unterrichtsvideographie. 
Im Zuge der inhaltlichen Auseinandersetzung in den Teilprojekten wurden im 
Feld (d.h. an der Schule) datenschutzrechtliche Zusammenhänge offenkundig, 
für die keine unmittelbaren Regelungen bestanden, keine schulpraktischen 
Erfahrungswerte bekannt waren oder aussagekräftige Erkenntnisse aus For-
schungsarbeiten vorgelegen hatten. Es zeigte sich im Projektverlauf an diversen 
Stellen, dass mit dem Einsatz von mobilen Endgeräten im Schulunterricht neue 
organisatorische und datenschutzrechtliche Anforderungen auf den Schulbe-
trieb zukommen. Die Ausführungen im folgenden Kapitel dokumentieren, wie 
diese Aspekte im Projekt virulent wurden, und unternehmen einen ersten An-
lauf, den Problemkreis einzuordnen und zu differenzieren.

4 Organisatorische und datenschutzrechtliche 
 Herausforderungen beim Einsatz von Tablets  
und Apps im Schulunterricht

Ausgangssituation

Im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit von dileg-SL standen bei mehreren 
Teilprojekten das Entwickeln und Erproben von Unterrichtsversuchen mit 
Tablets und Apps. Für die Kooperationsschule wurden hierbei verschiedene 
datenschutzrechtliche Fragestellungen virulent, zum einen im Zusammen-
hang der mediendidaktischen Konzeption (z.B. Auswahl von Apps), zum 
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anderen im Aufbau der benötigten Medieninfrastrukturen (z.B. Organisation 
von Hardware). Auf eine vergleichbare Datenschutz-Konzeption, wie sie in 
dileg-SL für die Verarbeitung von Forschungsdaten geschaffen wurde, konnten 
sich die Akteure zum Projektstart nicht beziehen. Traten in der Projektarbeit 
entsprechende datenschutzrechtliche Fragen auf, wurden diese im Kollegium 
besprochen und mit Blick auf folgende Leitfragen entschieden:

(1) Welche gesetzlichen Regelungen liegen vor? Generelle Vorgaben der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), Spezifizierungen im Landesda-
tenschutz-Gesetz Baden-Württemberg (LDSG) und Verwaltungsvorschriften 
des Kultusministeriums (VwV KM) sind hierfür relevant. Darüber hinaus liegt 
eine Handreichung zum Datenschutz an Schulen vor, herausgegeben vom Kul-
tusministerium. Diese hat keine Gesetzeskraft, es handelt sich eher um Empfeh-
lungen. Nichtsdestotrotz beziehen sich viele der Hinweise auf Regelungen aus 
den genannten drei Rechtsquellen.

(2) Welche Regelungen und Maßnahmen an der Schule liegen vor? Hierzu wur-
den die technische Ausstattung (z.B. Leistungsfähigkeit des Netzwerks und der 
Internetverbindung, Anzahl und Ausstattungsmerkmale der Geräte, Lizenzen 
für Apps) und organisatorische Maßnahmen (z.B. schriftliche Einwilligungen 
der Eltern) fokussiert. Auch wurde hierbei geprüft, wie effektiv die Regelungen 
vor dem Hintergrund besonderer spezifischer Rahmenbedingungen der Schule 
sind (z.B. Zusammensetzung der Lehrer- und Schülerschaft).

(3) Welche Optionen ergeben sich aus dem Projekt dileg-SL? Es wurde geprüft, 
in welche Infrastrukturen aus Ressourcen und Know-How aus dem gemeinsa-
men Projekt investiert werden kann und welche didaktischen Szenarien erprobt 
werden sollen. Des Weiteren wurde hierbei besprochen, wie die Schülerinnen 
und Schüler für ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung sensibilisiert 
werden können.

Anhand von drei Beispielen soll im Folgenden exemplarisch aufgezeigt wer-
den, welche Problemstellungen auftraten, welche Lösungsszenarien unter Be-
achtung der drei Leitfragen entwickelt wurden aber auch welche Aspekte wei-
terhin offen blieben.
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Problemkreise

Problemkreis „Elterliches Einverständnis in die Anfertigung von Foto-, Video- 
und Tonaufnahmen im Unterricht“

Die Verwendung von Mikrophon und Kamera der Tablets bietet neue, vielfäl-
tige didaktische Einsatzszenarien, welche in den meisten Teilprojekten eine 
zentrale Rolle einnahmen (vgl. z.B. den Beitrag von Rymeš/Keßler/Jokiaho in 
diesem Band). Bild- und Tonaufnahmen von Kindern sind jedoch personenbe-
zogene Daten, welche nach Art. 6 Nr. 1 a) DSGVO nur mit Einwilligung der 
betroffenen Personen verarbeitet bzw. erhoben werden dürfen. Entsprechend 
fordert das baden-württembergische Kultusministerium in seiner Handreichung 
„Mobile Endgeräte im Unterricht“, eine schriftliche Einwilligung der Eltern für 
Foto-, Video- bzw. Audioaufnahmen selbst dann ein, wenn die erhobenen Da-
ten nicht veröffentlicht (z.B. auf der Schul-Homepage) werden sollen.2 Daher 
wurden die Eltern der am Projekt teilnehmenden Kinder über Informations-
schreiben und persönlich auf Elternabenden über den Einsatz der Tablets im 
Unterricht informiert und ihr schriftliches Einverständnis eingeholt.

Zu großen Widrigkeiten im Projektablauf wäre es gekommen, hätten auch 
nur ein oder zwei Erziehungsberechtigte ihr Einverständnis in die Erstellung 
von Ton- und Videoaufnahmen verweigert. Beispielsweise hätten diese Schü-
lerinnen und Schüler im Englischunterricht keine Audioaufnahmen machen 
können, um anschließend ihre Aussprache zu überprüfen. Diesen Kindern 
wären nicht nur Lernchancen vorenthalten worden, gegebenenfalls hätte aus 
pädagogischen Überlegungen gänzlich auf den Einsatz und die Potentiale von 
Kamera und Mikrofon verzichtet werden müssen, um einzelne Schülerinnen 
und Schüler nicht auszuschließen.

Tatsächlich ist die Generierung von personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Unterrichts ohne explizite Einwilligung nichts Neues (z.B. Malen eines Selbst-/
Fremdportraits im Kunstunterricht, Namensnennung auf Klassenarbeiten, Ein-
träge in Klassenbücher) und kein Spezifikum digitaler Medien. Die Verwal-
tungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ des baden-württember-
gischen Kultusministeriums vom 5. Dezember 2014 stellt zunächst fest, dass es 
sich bei von Schulen selbst erstellten Daten (z.B. Leistungs- und Prüfungsdaten)  
nicht um eine Erhebung handele (Az. 11-0557.0/44). Die Regelung korrespon-

2 Hierfür stellt das KM ein Formular in mehreren Sprachen zur Verfügung: https://it.kultus-
bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/Datenschutz+an+Schulen



172 Robert Rymeš und Ulrich Iberer

diert mit Art. 6 Nr. 1 e) EU-DSGVO, wonach eine Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten, die in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, auch ohne 
Einwilligung des Betroffenen rechtmäßig ist. In der selbigen Vorschrift wird al-
lerdings ebenso festgehalten, dass „auf den Aufnahmen gezeigtes Verhalten von 
Schülerinnen und Schülern (z. B. Bewegungsabläufe beim Sport, aufgenomme-
ne Präsentationstechniken etc.) […] nicht unmittelbar zur Notengebung heran-
gezogen werden [dürfen]“ (a.a.O.; vgl. Abschnitt „Hinweise mobile Endgeräte 
im Unterricht“, S. 6). Medienproduktionen der Schülerinnen und Schüler mit 
Ton- und Videoaufnahmen (z.B. Erklärfilm, multimediales Lerntagebuch, Foto-
Story) können für eine lediglich eingeschränkte Form der Leistungsfeststellung 
herangezogen werden. Beurteilungen und Benotungen wären andernfalls von 
elterlichen Einwilligungen abhängig. 
Rechtlich gesetzte Vorgaben (z.B. durch Gesetze und Vorschriften) zielen da-
rauf ab, einen stabilen Ordnungsrahmen zu setzen, der allgemeine Verbind-
lichkeiten benennt (normative Funktion) und ein widerspruchsfreies System 
von präzisen Begriffen und Kausalitäten beinhaltet (rationale Funktion; vgl. 
Gschiegl 2015, S. 19f). Mediendidaktische Innovationen demgegenüber sind 
ideengetrieben, sie streben nach Überwindung des Bisherigen, plädieren für 
eine Neugestaltung und wollen das volle didaktische Potenzial von digitalen 
Medien für einen zeitgemäßen Unterricht ausschöpfen. Hier liegt ein grund-
sätzlicher Widerspruch vor, der beispielsweise dann gelöst wäre, wenn Audio-, 
Bild- und Videoaufnahmen von Schülerinnen und Schülern in den Verwal-
tungsvorschriften als mögliche Leistungs- und Prüfungsdaten definiert wären, 
um sie dann gemäß Art. 6 Nr. 1 e) EU-DSGVO ohne elterliche Einwilligung 
(unter ggf. weiteren Bedingungen) verarbeiten zu dürfen.

Problemkreis „Auswahl von Apps und ihre datenschutzadäquate Verwendung 
im Unterricht“

An die Auswahl einer App stellt das KM hohe Anforderungen in seinem „Leit-
faden für die datenschutzkonforme Auswahl und Nutzung von Apps“, in wel-
chem ganze 25 Punkte genannt werden, die vor der Nutzung einer App im 
Schulunterricht zu prüfen seien. Unter anderem wird darin empfohlen, die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowohl vor der Erstverwendung 
als auch nach jedem Update auf Veränderungen vollständig zu prüfen. Als 
grundsätzlich weniger problematisch werden Apps erachtet, welche personen-
bezogenen Daten ausschließlich lokal auf dem Endgerät ablegen. Sollen sen-
sible Daten auf Servern innerhalb des EU-DSGVO-Geltungsbereichs verarbei-
tet werden, muss die Schule mit dem externen Dienstleister einen Vertrag zur 
Auftragsdatenverarbeitung abschließen.
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Die Speicherung personenbezogener Daten auf Servern, die außerhalb der EU 
liegen, wird ausgeschlossen, analog zu VWV Abs. I Nr. 12.2, vermutlich sogar 
selbst dann, wenn die Betroffenen ihr Einverständnis geben würden. 

Im Rahmen der acht Teilprojekte von dileg-SL wurde eine Vielzahl von Apps 
auf ihre didaktischen Potentiale erprobt, auch solche, die Nutzerdaten auf Ser-
vern außerhalb der EU ablegten (z.B. Super Mario Run von Nintendo). Bei der 
Verwendung dieser Apps wurde sichergestellt, dass weder die Forschenden, 
Lehrenden noch die Kinder personenbezogene Daten hinterlegten oder erstell-
ten. Beispielsweise wurden als Nutzernamen zufällige Fantasiebezeichnungen 
gewählt und auf Profilbilder verzichtet. Zusätzlich wurden die Kinder im Laufe 
der Unterrichtsversuche dafür sensibilisiert, wie datensparsame Profilnamen 
gewählt und mit Aufforderungen zu In-App-Käufen umgegangen werden könn-
te. 

Problemkreis „Datenschutzkonformes Management von Schülerdaten und 
-produktionen“

Im Projekt dileg-SL wurde mit einem Tablet-Klassensatz gearbeitet, der für aus-
gewählte Unterrichtseinheiten jeweils an die Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse ausgehändigt wurde. Unabhängig von der begrenzten Anzahl der Ta-
blets ist ein Zugriff auf eine personalisierte Benutzeroberfläche (sog. „Shared 
iPads“) möglich. Rechtlich wird dieses Verfahren jedoch vom KM untersagt, da 
sämtliche erzeugte personenbezogene Daten (z.B. Portrait-Fotos) auf außereu-
ropäischen Servern gespeichert werden. Der Verzicht auf die Zuordnung von 
Geräten bzw. Nutzeraccounts zu bestimmbaren Schülerinnen und Schülern 
erübrigte zwar entsprechende datenschutzrechtliche Fragen, warf aber auch 
neue Probleme auf. Am drängendsten erwies sich die Frage des Verbleibs und 
der Ablage der von Schülerinnen und Schülern erzeugten (persönlichen) Daten 
auf den Geräten. Die Handreichung des KM „Mobile Endgeräte im Unterricht“ 
fordert, dass Geräte vor der Weitergabe an andere Nutzerinnen und Nutzer 
vollständig von etwaigen gespeicherten personenbezogenen Daten befreit 
werden. Technisch ist ein vollständiges Zurücksetzen über ein Mobile Device 
Management (vgl. Beitrag von Rymeš/Koppenhöfer/Reichel in diesem Band) 
mit wenigen Klicks möglich. Allerdings benötigt zum einen das automatisier-
te Wiederaufsetzen der Geräte eine mehrstündige Zeitspanne, wodurch der 
Klassensatz pro Tag nur von einer Klasse verwendet werden könnte. Zum an-
deren verursacht das massenhafte Wiederaufsetzen von Geräten einen hohen 
Datendurchsatz, für den die Internetverbindung der Schule nicht ausgereicht 
hätte. Abhilfe hätte ein Cashing-Server bringen können, der den einmaligen 
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Download einer App intern auf alle Geräte verteilt hätte. Der Kauf und die In-
stallation wären jedoch sehr kostspielig gewesen. Im Projekt wurde daher ent-
schieden, vor der Weitergabe der Geräte sämtliche erstellte Daten manuell zu 
löschen. Zum Teil wurden bei diesen Arbeiten auch Schülerinnen und Schüler 
mit einbezogen, um sie für den Umgang mit ihren Daten zu sensibilisieren. Es 
stellte sich jedoch heraus, dass dieses manuelle Vorgehen sehr zeitaufwendig 
ist und die Beteiligten auch hin und wieder personenbezogene Daten bei der 
Löschung übersahen.

5. Fazit

Die skizzierten Problemkreise machen deutlich, dass die datenschutzrechtli-
chen Anforderungen beim Einsatz von Tablets und Apps im Schulunterricht in 
enger, wechselseitiger Beziehung zu technischen und organisatorischen An-
forderungen an einer Schule stehen. Die gesetzlichen Regelungen und Hand-
lungsempfehlungen der Schulträger zielen gegenwärtig überwiegend dahin, 
das Risiko von Datenschutzverletzungen zu minimieren. Damit können die 
generellen Rahmenbedingungen für Schulen bestimmt werden, die für den Ein-
stieg zum Einsatz von mobilen Endgeräten wichtig sind, um Standardprozesse 
zu implementieren und Synergien unter den Schulen zu bewirken. Offen bleibt 
aber, wie die Anforderungen aus dem Unterricht damit verbunden werden. Das 
rechtliche und organisationale Gebot für Lehrende, Schulleitungen und Kultus-
verwaltung ist dabei, das selbstbestimmte und eigenverantwortliche Arbeiten 
mit Tablets zu fördern und gleichzeitig alle Schülerinnen und Schüler in Verant-
wortung um deren informationelle Selbstbestimmung zu schützen, wo sie dies 
in der Komplexität und ständigen Weiterentwicklung der Medientechnik nicht 
selbst erkennen können. Offensichtlich sehen sich viele Akteure und Verant-
wortliche mit dieser Aufgabe überfordert oder bei der Umsetzung allein gelas-
sen (vgl. Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter 2018). Kaum 
eine Klassenlehrkraft kann sicherstellen, dass nach jedem Technik-Update in 
den eingesetzten digitalen Unterrichtsmedien vorab entsprechende elterliche 
Einverständniserklärungen eingeholt werden. Die in der Regel über die Kinder 
abgewickelte papiergebundene Kommunikation zwischen Lehrkräften und El-
tern ist zeitlich aufwendig und hierfür wenig effektiv. Die Digitalisierung dieses 
Prozesses würde wahrscheinlich nur zum Teil Lehrkräfte entlasten, denn, beru-
hend auf Erfahrungen aus dem Projekt dileg-SL, ein nicht unbeträchtlicher Teil 
der Eltern ist schwer oder gar nicht erreichbar. Es bedarf daher einer gleichzei-
tigen und aufeinander abgestimmten Entwicklung von digitalen Lehrmethoden 
(z.B. Video- und Audioaufnahmen zur Unterrichtsdiagnostik) einerseits und 
entsprechenden gesetzlichen Normierungen hierfür andererseits. Des Weiteren 
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gilt es zu differenzieren, welche Mindeststandards auf zentraler Ebene (z.B. 
durch die Kultusverwaltung) für alle Schulen bestimmt werden müssen, welche 
Entscheidungsspielräume die Schulleitung der Einzelschule behält und welche 
Aufgaben intermediäre Einheiten übernehmen sollten. Dieses Zusammenspiel 
sei hier exemplarisch am Beispiel der Auswahl von Apps skizziert: Die regel-
mäßige Überprüfung von AGBs ist für Schulen weder zeitlich noch personell 
leistbar. Ausgehend von zentral definierten Mindestanforderungen könnten re-
gionale Zertifizierungsstellen (z.B. landeseigene Medienzentren) neue Apps auf 
datenschutzrechtliche Aspekte beim Einsatz im Schulunterricht überprüfen und 
bewerten sowie Anforderungen für den Gebrauch definieren. Auf Basis dieser 
Expertise (plus ggf. formalen Anerkennung) könnte dann die Einzelschule selbst 
den letztendlichen Einsatz entscheiden und verantworten. Manche gesetzliche 
Vorgabe oder Verwaltungsvorschrift mag zwar kurzfristig die Einführung digita-
ler Endgeräte in den Unterricht verlangsamen. Langfristig könnten gerade diese 
Regelungen dann aber dazu beitragen, das Vertrauen in und die Akzeptanz für 
den Einsatz von digitalen Lehr- und Lernmedien in den Schulen zu fördern.
In organisatorischer Hinsicht werden alternative Strategien zum Datenmanage-
ment auf den Tablets benötigt, insbesondere für Schulen, die über kein leistungs-
fähiges Netzwerk und Internet verfügen. Zwar könnten schulische Dateninfra-
strukturen kurz- bis mittelfristig aus Mitteln des Digitalpakts verbessert werden.  
Solange jedoch keine landesweiten Bildungsplattformen verfügbar sind, müssen 
Schulen mit viel Personalaufwand und finanziellen Ressourcen eigene Lösungen 
für eine datenschutzkonforme Datenablage entwickeln und pflegen.

Literaturverzeichnis

Europäische Union (EU) (2016). Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). In: 
Amtsblatt der Europäischen Union L 119/2016. Köln: Bundesanzeiger.

Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (2018). Jugendmedien-
schutzindex 2018. www.fsm.de/jugendmedienschutzindex

Gschiegl, Stefan (2015). Politik und Recht. Studienbuch. Zweite Auflage. Wien: 
facultas.

Iberer, Ulrich (2018). Datenschutz in der empirischen Forschung. Was Forscherin-
nen und Forscher wissen sollten. In: Boelmann, Jan (Hrsg.). Empirische For-
schung in der Deutschdidaktik. Band 1: Grundlagen. Hohengehren: Schneider.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2018). Leitfaden für die datenschutzkon-
forme Auswahl und Nutzung von Apps. https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/
params_Dattachment/4695616/Handreichung-Auswahl-Apps.pdf



176 Robert Rymeš und Ulrich Iberer

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2018). Mobile Endgeräte im Unterricht. 
https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/4695606/
Hinweise-mobile-Endgeraete-im-Unterricht.pdf

Rymeš, Robert/Iberer, Ulrich (2017). Datenschutzrechtliche Aspekte der Unter-
richtsvideographie – Herausforderungen und Strategien am Beispiel des Ent-
wicklungs- und Forschungsprojekts „Digitales Lernen Grundschule“. Online-
magazin „Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik“, Ausgabe 19 (2017). 
www.medienpaed-ludwigsburg.de/wp-content/uploads/2017/12/Rymes_Ibe-
rer-Datenschutzrechtliche-Aspekte.pdf

Alle Online-Dokumente wurden am 11.06.2019 abgerufen.



 177

Robert Rymeš, Anja Koppenhöfer und Jakob Reichel 

Technische Ausstattungsfragen hinsichtlich der 
Nutzung mobiler Endgeräte an Schulen und 

 Hochschulen

Technische Ausstattungsfragen

1. Einführung

Im Projekt Digitales Lernen Grundschule Stuttgart-Ludwigsburg (dileg-SL) wa-
ren die Beschaffung und eine adäquate Betreuung einer umfangreichen techni-
schen Ausstattung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (PHL) und 
ihrer Kooperationsschule (Rosensteinschule Stuttgart) eine Grundbedingung, 
um innovative didaktische Szenarien mit digitalen Endgeräten erproben und 
umsetzen zu können. Die Projektgruppe legte einen Schwerpunkt auf die Ar-
beit mit Tablets aufgrund ihrer vielfältigen didaktischen Einsatzmöglichkeiten, 
insbesondere im Rahmen von aktiv-produktiven Unterrichtsszenarien (vgl. 
Aufenanger/Bastian 2017; Boelmann/König/Rymeš 2017; Cutrim Schmid/Cvet-
kovic 2016, Hofmann/Franz/Schneider-Pungs 2016; Maurer 2016; Tillmann/
Antony 2018; Trüby 2016).
Von der Deutsche Telekom Stiftung wurde unter anderem eine Projektmit-
arbeiter-Stelle (die 100%-Stelle wurde in zwei Teilzeitstellen aufgeteilt), die 
Anschaffung von 40 Tablets (30 Geräte gingen an die Rosensteinschule, 10 
Tablets verblieben an der PHL) sowie zahlreiche Peripheriegeräte und Zubehör 
finanziert. 
Da zum Zeitpunkt des Projektstarts an der PHL kein Mobile Device Manage-
ment (MDM) (siehe 2.2 Verwaltung von iPads) zur Verfügung stand, wurden 
die Geräte zunächst in die Struktur des Stadtmedienzentrums Stuttgart einge-
bunden, worüber sie online verwaltet werden konnten. Eineinhalb Jahre später 
startete ein auf zwei Jahre angelegtes Entwicklungsprojekt im Bereich Tablets 
im Zentrum für Medien und Informationstechnologie (MIT) der PHL, im Rah-
men dessen die zentrale Verwaltung von Mobilgeräten erprobt wurde. Darüber 
hinaus beinhaltete dieses Projekt die Bereitstellung von Tablets für Lehrver-
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anstaltungen sowie ein Angebot technischer, inhaltlicher und methodisch-di-
daktischer Schulung und Beratung. Weil die Erfahrungen – insbesondere hin-
sichtlich der technischen Infrastruktur – aus diesem Projekt auch im Kontext 
des Projekts dileg-SL relevant sind, wird das separate Entwicklungsprojekt im 
Bereich Tablets der PHL in diesem Beitrag thematisiert und Erkenntnisse daraus 
fließen in diesen Beitrag mit ein. 
Bezüglich der Implementierung und Verwaltung von Tablets in IT-Strukturen 
von Bildungseinrichtungen gibt es lediglich Anleitungen der Hersteller (Apple 
2017) sowie online veröffentlichte Praxisberichte unterschiedlicher Personen 
und Einrichtungen aus dem Bildungskontext (vgl. u. a. Walter 2019; Medien-
zentrum Mittelbaden 2019; Reber 2012), die als Orientierung dienen können. 
Aus diesem Grund werden in diesem Beitrag die Erfahrungen beider oben ge-
nannter Projekte mit Blick auf die technische Ausstattung eingebracht. Es wird 
dargelegt, welche Voraussetzungen für eine Implementierung von Tablets an 
einer Bildungseinrichtung erfüllt sein müssen, welche Hürden zu überwinden 
und welche bleibenden Herausforderungen vorhanden sind. Der Beitrag richtet 
sich vor allem an Kolleginnen und Kollegen an Schulen und Hochschulen, die 
die Entwicklung oder Weiterentwicklung der eigenen Infrastruktur planen. 

2. Anschaffung, Implementierung und Verwaltung von Tablets in 
Bildungskontexten 

Im Folgenden werden grundlegende vorwiegend technische Fragen zur Be-
schaffung und Verwaltung von Tablets mit Hilfe eines MDM behandelt. Dabei 
wird auch auf zentrale Problemstellungen des Datenschutzes und des Daten-
managements eingegangen.

2.1 Auswahlkriterien bei der Beschaffung von Tablets und 
 Peripheriegeräten

Vor der Anschaffung von Tablets und Peripheriegeräten muss entschieden wer-
den, mit welchem Betriebssystem gearbeitet werden soll. Trotz einer umfang-
reichen Recherche in mediendidaktischer Fachliteratur konnten keine Empfeh-
lungen bezüglich der Wahl eines Betriebssystems gefunden werden. Vielmehr 
gibt es Autorinnen und Autoren, die sich ausdrücklich davon distanzieren, 
konkrete Vorschläge auszusprechen (vgl. Hornig/Linz/Antony 2018, S. 71). Die 
Projektgruppe von dileg-SL entschied sich für iPads mit dem Betriebssystem 
iOS, weil sich Android-Geräte aus ihrer Sicht – zumindest zurzeit – nur bedingt 
für den schulischen Einsatz eignen. Als Gründe sind hier unter anderem ein-
geschränkte Verwaltungsmöglichkeiten von großen Gerätezahlen, unverläss-
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liche Aktualisierungszyklen des Betriebssystems durch die Hersteller und ein 
geringes Angebot an hochwertigen Apps zu nennen (vgl. Walter 2019). Für iOS 
der Firma Apple spricht zudem, dass eine umfassende technische Infrastruktur 
bestehend aus einer Vielzahl von Peripheriegeräten angeboten wird, die über-
wiegend zuverlässig funktioniert und zusätzliche didaktische Einsatzszenarien 
ermöglicht, zum Beispiel die Bildschirmübertragung per Apple TV.
Es stehen verschiedene iPad-Modelle zur Verfügung – iPad Pro, iPad Air, iPad 
und iPad mini –, die sich in Größe und technischer Ausstattung unterscheiden 
(Apple 2019). Welches Modell empfehlenswert ist, hängt vom Einsatzbereich 
ab. Beispielsweise kann die geringe Größe eines iPad mini bei einer Gruppen-
arbeit nachteilig sein, jedoch kann sie beim Transport des Gerätes Vorteile mit 
sich bringen. Die Tablets sollten über genügend Speicherplatz verfügen. In der 
Regel reichen Modelle ohne die Möglichkeit, mobile Daten zu empfangen, 
aus, es sei denn, die iPads sollen auch in Bereichen ohne WLAN eingesetzt 
werden. In diesem Fall kann jedoch auch auf mobile WLAN-Router mit SIM-
Karte zurückgegriffen werden, denn die Anschaffung von iPad-Modellen mit 
SIM-Kartenfach ist mit Mehrkosten verbunden. Beim Kauf von iPads sollten 
diese direkt im Device Enrollment Program (DEP) der Firma Apple registriert 
werden. Dabei handelt es sich um ein Programm zur Geräteregistrierung, das 
Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen soll, Apple-Pro-
dukte zu konfigurieren und in die eigene Infrastruktur einzubinden. Autorisierte 
Händler können diese Registrierung übernehmen. Das DEP ist ein zentrales 
Element der Mobilgeräteverwaltung von iPads.
Um den Schutz der Geräte zu erhöhen, empfiehlt sich die Verwendung von 
Hüllen und Bildschirmschutzfolien, die von zahlreichen Herstellern in unter-
schiedlichen Preiskategorien angeboten werden. Bei Hüllen ist der uneinge-
schränkte Zugang zu Schnittstellen wie Kamera, Mikrofon, Kabelschnittstelle 
etc. ein wichtiges Auswahlkriterium. In einem iPad-Koffer mit Rollen können 
bis zu 20 Geräte zeitgleich aufgeladen, aufbewahrt und transportiert werden. 
Die Anschaffung entsprechender Koffer oder anderer Transport-, Lade- und 
Aufbewahrungsmöglichkeiten sollte in Bezug auf die jeweils relevanten An-
wendungsszenarien geprüft werden. Ist beispielsweise vorauszusehen, dass ein 
Tabletsatz nicht vollständig mit dem Koffer herausgegeben wird, entfällt die 
Transportfunktion. In diesem Fall könnte die Anschaffung eines leistungsfähi-
gen USB-Hubs für das Aufladen der iPads und einer angemessenen Aufbewah-
rungsmöglichkeit ausreichen.
iPads können als Multifunktionsgerät in unterschiedlichsten Kontexten einge-
setzt werden. Um das volle Potenzial der Geräte ausschöpfen zu können, sollten 
verschiedene Peripheriegeräte angeschafft werden. Nützlich sind beispielswei-
se Eingabestifte, Tastaturen, Stative, Fernauslöser, Mikrofone, mobile WLAN-
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Router und Adapter sowie USB-Sticks mit zusätzlichem Lightning-Anschluss, 
einer Schnittstelle von Apple ab iPad Generation 4, zur Datenübertragung. Bei 
der Anschaffung dieser Peripheriegeräte sollte darauf geachtet werden, dass sie 
kompatibel zueinander sind. Zum Beispiel gibt es Tablet-Halterungen für Sta-
tive, bei denen ein iPad in einer Schutzhülle befestigt werden kann, während 
dies bei anderen Modellen nicht möglich ist. Besonders zu empfehlen ist die 
Anschaffung von Beamern und Apple TVs, welche die drahtlose und internet-
unabhängige Projektion der Bildschirminhalte von iPads ermöglichen.

2.2 Verwaltung von iPads

Bis zu 30 Geräte können mit der App Apple Configurator 2, einem Mac-Com-
puter und einem leistungsstarken USB-Mehrfachstecker verwaltet werden. Mit 
Verwaltung sind hier die Zuweisung von Apps und die Konfiguration von Si-
cherheits- und Systemeinstellungen gemeint. Praktikabler ist jedoch nach Er-
fahrung der Autorin und Autoren die Verwendung eines Mobile Device Ma-
nagement Systems (MDM), welches die Verwaltung einer großen Anzahl an 
iPads über eine browserbasierte Bedienoberfläche fast ohne physischen Zugriff 
auf die Geräte ermöglicht (Zero-Touch-Deployment, vgl. 2.6 Konfiguration der 
iPads).

2.3 Wahl der MDM-Software

Für das Mobilgerätemanagement wird eine MDM-Software benötigt. Bei der 
Entscheidung für einen Anbieter sind verschiedene Kriterien zu berücksichti-
gen. Zunächst sollte festgelegt werden, welche Mobilgeräte mit welchen Be-
triebssystemen verwaltet werden sollen, beispielsweise iOS sowie optional 
tvOS (Betriebssystem von Apple TV-Geräten) und macOS (Betriebssystem von 
Apple-Laptops und Desktop-Computern). Ein weiterer Faktor, der für die Ent-
scheidung von Bedeutung ist, ist die Anzahl der zu verwaltenden Geräte. Au-
ßerdem spielt die Komplexität eines Systems eine wichtige Rolle. Schließlich 
sollte die verwendete Software zwar die gewünschten Einstellungen ermögli-
chen, aber dennoch gut handhabbar sein. 

2.4 MDM-Server – Cloud oder selbst hosten?

Für das MDM wird ein Server benötigt. Dieser kann an Hochschulen entweder 
selbst betrieben werden oder alternativ kann auf eine Cloud-Lösung zurückge-
griffen werden. Entsprechend der europäischen Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) ist zu beachten, dass sich der Sitz und Server eines Cloud-Diens-



Technische Ausstattungsfragen 181

tes in einem Land mit angemessenem Schutzniveau befinden muss (vgl. EU-
DSGVO 2016, Kapitel V – Übermittlungen personenbezogener Daten an Dritt-
länder oder an internationale Organisationen) – das heißt, am besten innerhalb 
des Geltungsbereichs der EU-DSGVO. Beide Varianten, der eigenständig be-
triebene Server und die Cloud-Lösung, bringen Vor- und Nachteile mit sich. Bei 
einem hochschulinternen Server kann direkter auf die Daten zugegriffen wer-
den, was beispielsweise eine eigene Datensicherung des Systems ermöglicht, 
jedoch muss der personelle und zeitliche Aufwand des Betriebs geleistet wer-
den. Dieser Aufwand fällt bei der Nutzung eines Cloud-Dienstes weg. Dabei 
besteht aber eine größere Abhängigkeit vom externen Anbieter. Erfahrungen 
anderer Bildungseinrichtungen sowie die Beratung durch ein IT-Unternehmen 
können bei der Auswahl einer MDM-Software, die für die Voraussetzungen 
und Anforderungen der Einrichtung angemessen ist, helfen. Im Fall des Ent-
wicklungsprojekts im Bereich Tablets der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg wurde die Entscheidung für das MDM mit einer Cloud-Lösung getroffen.

2.5 Netzwerkinfrastruktur und Internetanbindung

Eine weitere technische Voraussetzung für das MDM ist eine gute Netzwerkver-
bindung, um zum einen über die browserbasierte Bedienoberfläche online auf 
das MDM-System zuzugreifen. Zum anderen wird bei den iPads eine WLAN-
Verbindung benötigt, damit diese sich mit dem MDM-Server verbinden können 
und somit die entsprechenden Einstellungen, Apps und Updates erhalten. Die 
Verbindung kommt hierbei nur zustande, wenn bestimmte Netzwerk-Adressen 
(Ports) freigegeben sind. 
Ein Caching-Server, ein Zwischenspeicher für Daten, kann die Bandbreite des 
Internets entlasten, indem er heruntergeladene Software (z. B. Apps und Up-
dates) zwischenspeichert und im lokalen Netz an die verbundenen Endgeräte 
verteilt. 
Auch im Zusammenhang mit der Nutzung von iPads ist das vorhandene Netz-
werk ein wesentlicher Aspekt. Es gibt zwar Funktionen und Apps, die offline 
verwendet werden können (z. B. die App Book Creator zur Erstellung von 
eBooks), andere Anwendungen setzen jedoch eine Netzwerkverbindung vo-
raus. Dabei kann unterschieden werden zwischen Apps, die eine Internetver-
bindung benötigen und welchen, denen ein internes Netzwerk genügt, sodass 
mehrere iPads untereinander kommunizieren können. Dies gilt beispielsweise 
für die Apps BaiBoard 3 und GarageBand. Mit der App BaiBoard 3 können 
Tafelbilder erstellt werden. Wenn dies mit mehreren iPads kollaborativ gesche-
hen soll, wird das sogenannte Board in eine Cloud geladen. Hierfür ist eine 
Internetverbindung notwendig. Mit der App GarageBand können Musik- und 
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Audiodateien erstellt und bearbeitet werden. Eine Funktion der App ist die so-
genannte Jam-Session. Dabei kann mit mehreren iPads gemeinsam musiziert 
werden. Voraussetzung ist, dass sich die iPads in einem Netzwerk befinden 
und untereinander kommunizieren können. 
Beim Hochschulnetzwerk eduroam (Education Roaming) kann es aufgrund 
von Sicherheitseinstellungen sein, dass eine Kommunikation der Geräte mitei-
nander nicht möglich ist. Wenn das vorhandene Netzwerk die Anforderungen 
nicht erfüllen kann, beispielsweise wenn die iPads für eine Jam-Session mit 
GarageBand genutzt werden sollen, können temporär mobile WLAN-Router 
verwendet werden, die in der Lage sind, ein internes Netzwerk aufzubauen.
Für die Durchführung des Entwicklungsprojekts im Bereich Tablets an der PHL 
konnte auf eduroam zurückgegriffen werden, wodurch ein flächendeckendes 
und leistungsfähiges Netzwerk sowie eine schnelle Internetverbindung gege-
ben waren. Im Rahmen von dileg-SL verfügte die Rosensteinschule während 
des gesamten Projektzeitraums hingegen nur über eine eingeschränkte WLAN-
Versorgung. Trotzdem war das Unterrichten mit Tablets möglich, da insbeson-
dere vom Internet unabhängige kreativ-produktive Anwendungen (z. B. Book 
Creator, Stop Motion Studio, iMovie) zum Einsatz kamen.

2.6 Konfiguration der iPads 

Wenn iPads im DEP registriert sind, können sie zentral verwaltet werden. Über 
das MDM kann bereits vor Inbetriebnahme der Geräte auf deren Einrichtung 
Einfluss genommen werden. So können viele Schritte bei der Einrichtung über-
sprungen werden, was den Prozess des Ausrollens der Geräte beschleunigt. 
Außerdem können Informationen, wie beispielsweise das Kaufdatum, hinter-
legt werden. Mittels einer Suchanfrage können so Geräte mit einer bestimm-
ten Laufzeit ermittelt werden und es kann abgeschätzt werden, welche Tablets 
demnächst ersetzt werden müssen.
Sobald ein iPad ausgerollt ist, sind im MDM-System Informationen dazu ver-
fügbar – zum Beispiel, welche iOS-Version installiert ist – und es kann Befehle 
erhalten. Beispielsweise kann es zurückgesetzt oder im Fall von Verlust oder 
Diebstahl gesperrt und geortet werden. Nicht nur einzelne iPads können ange-
steuert werden, sondern mehrere iPads können auch zu Gruppen zusammen-
gefasst werden. So muss zum Beispiel ein Softwareupdate nicht für jedes Gerät 
einzeln angestoßen werden, sondern mit wenigen Klicks kann die Software 
aller verwalteter iPads auf den aktuellen Stand gebracht werden. 
Entweder einzelnen iPads oder einer Gruppe von Geräten kann ein sogenann-
tes Konfigurationsprofil zugewiesen werden. Dabei handelt es sich um Ein-
stellungen, unter anderem bezüglich erlaubter Funktionen und dem jeweiligen 
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Erscheinungsbild. Funktionen wie zum Beispiel die Benutzung von Kamera, 
AirDrop und Siri können erlaubt oder verboten werden. Für Apps können so-
genannte Black- oder Whitelists angelegt werden. Das heißt, es kann eine Liste 
mit Apps erstellt werden, die nicht (Blacklist) oder ausschließlich (Whitelist) 
verwendet werden dürfen. Auch die Nutzung des Browsers Safari kann reg-
lementiert werden. Bezüglich des Erscheinungsbildes kann genau festgelegt 
werden, auf welcher Seite und in welcher Reihenfolge App-Icons angezeigt 
werden. Dies ist nur ein Auszug vieler weiterer Einstellungsmöglichkeiten, die 
eine MDM-Software bietet.
Die Konfiguration der iPads richtet sich nach dem Einsatzgebiet (z. B. Semi-
narvorbereitung einer Dozentin bzw. eines Dozenten, Seminarkontext mit 
Studierenden, Projekt an einer Schule) und den Nutzergruppen (z. B. Lehrper-
sonen, Studierende, Schülerinnen und Schüler). So können Geräte für Studie-
rende und Dozierende sowie für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 
unterschiedlich konfiguriert sein. Zum Beispiel kann es eine unterschiedliche 
Einräumung von Rechten und Jugendschutzfilter geben. Zudem kann je nach 
Fachgebiet ein spezifisches Profil oder ein einheitlicher Standard (hoch)schul-
weit angelegt werden. 

2.7 App-Lizenzen

Lizenzen für Apps werden über den Apple School Manager (ASM) gekauft. Der 
ASM ist eine Plattform von Apple exklusiv für Bildungseinrichtungen, welche 
Angebote der Geräte- und App-Verwaltung beinhaltet. Hierbei können Hoch-
schulen und Schulen das sogenannte Volume Purchase Program (VPP), einen 
Service für Bildungseinrichtungen zum Kauf von multiplen App-Lizenzen, 
nutzen. Dabei werden Lizenzen nicht mit der Apple-ID (persönliches Apple-
Konto) einer konkreten Person, sondern mit dem VPP-Konto einer Schule bzw. 
Hochschule verknüpft. Entsprechend sind App-Lizenzen nicht an Personen 
oder Geräte gebunden und können dynamisch verteilt oder verschoben wer-
den. Zudem sind im VPP die Lizenzen für bestimmte Apps ab einer Anzahl 
von 20 Stück rabattiert. Ein Einkaufsguthaben kann in der Regel über den au-
torisierten Händler auf Rechnung erworben werden. Über den ASM gekaufte 
Lizenzen tauchen direkt im MDM-System auf. Dort können sie Geräten oder 
Gerätegruppen zugewiesen werden und Einstellungen, beispielsweise zu App-
Updates, können vorgenommen werden.
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2.8 Anwendungsszenarien

Grundsätzlich gibt es zwei Szenarien, in denen iPads den jeweiligen Nutzerin-
nen und Nutzer zugeordnet werden können. Im 1:1-Szenario werden Tablets 
mit konkreten Personen verknüpft – entweder dauerhaft im Falle von Lehrer- 
oder Dozentengeräten, oder für eine begrenzte Zeitspanne für Studierende oder 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen von mehrwöchigen Projektarbeiten, 
Praktika, Seminaren etc. In diesem Fall sollte beispielsweise ein Geräte code 
für die Anmeldung vergeben werden. Im One-to-many-Szenario verwenden 
mehrere Nutzerinnen und Nutzer ein Tablet, zum Beispiel im Rahmen einer 
Seminarsitzung oder einer Unterrichtsstunde, in welcher die Lehrperson einen 
Koffer mit mehreren Geräten zur Verfügung stellt. Hierbei kann es sich um all-
gemein konfigurierte Geräte handeln oder um iPads, auf denen fachspezifische 
Apps installiert sind. Vor der Weitergabe an die nächste Person sollten die Ge-
räte vollständig zurückgesetzt und neu installiert werden, um personenbezoge-
ne Daten zu löschen (siehe 2.10 Datenmanagement und Datenlöschung), was 
den Verwaltungsaufwand deutlich erhöht. Zwar bietet Apple mit Shared iPads 
ein Konzept an, über das Nutzerinnen und Nutzer in einem One-to-many-
Szenario auf personalisierte Benutzeroberflächen und Datenablagen zugreifen 
können. Dieses Angebot ist jedoch in Baden-Württemberg nicht zulässig, da in 
diesem Modus sämtliche mit dem iPad erzeugten (personenbezogenen) Daten 
in der iCloud, dem von Apple betriebenen Online-Speicher, abgelegt werden 
müssen. Ein weiteres vieldiskutiertes Szenario ist die Nutzung von privaten Ge-
räten im Schul- und Hochschulkontext (BYOD) (vgl. Kammerl 2017; Kuntze 
2018; Simmler 2017; Zylka 2018). Die Abbildung dieses Diskurses würde den 
Umfang dieses Artikels sprengen.
Für größere Einrichtungen wie Hochschulen mit mehreren Abteilungen ist es 
sinnvoll, über den ASM und im MDM-System verschiedene Standorte anzule-
gen, um den Überblick über Gruppen und Konfigurationsprofile zu behalten. 
Außerdem können Lizenzen so nach Standorten getrennt angeschafft und die 
Verwaltung einzelner Bereiche kann gegebenenfalls an nachgeordnete Sub-
administratoren ausgelagert werden. An Schulen mit einer überschaubaren 
Anzahl von Tablets ist dies in der Regel nicht notwendig. Sollten iPads in Klas-
sensätzen vorgehalten werden, ist es sinnvoll, diese eindeutig zu benennen, 
zum Beispiel durch eine Kombination aus Farben und Zahlen. Entsprechend 
der jeweiligen Farbbenennung können auch die Schutzhüllen gewählt werden. 
Wenn häufig nur wenige iPads benötigt werden, da sie in Partner- oder Grup-
penarbeiten eingesetzt werden, kann es sinnvoll sein, Tablets innerhalb eines 
Sets nach Farben in 5er- oder 10er-Gruppen zu differenzieren, um ihren Einsatz 
in parallelen Kontexten zu vereinfachen. 
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2.9 Datenschutz

Datenschutzrechtlich ist die Nutzung eines MDM-Systems möglich, da für den 
Betrieb keine personenbezogenen Daten hinterlegt werden müssen und Apple 
kein Fernzugriff auf iPad-Inhalte ermöglicht wird. Allerdings sollten bestimmte 
vorinstallierte Funktionen (z. B. iCloud) deaktiviert werden, weil sie den Upload 
personenbezogener Daten auf Server außerhalb des EU-DSGVO-Geltungsbe-
reichs beinhalten. Gemäß der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg Datenschutz an öffentlichen Schulen vom 05.12.2014 ist 
dies unzulässig (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
2014). Gleiches gilt für die Auswahl und die Verwendung von Apps. Prinzipiell 
dürfen solche Anwendungen zwar installiert und verwendet werden. Lehrper-
sonen müssen jedoch gewährleisten, dass hierbei keine personenbezogenen 
Daten (z. B. Schülerfotos oder die Namen der Kinder) hochgeladen werden 
(vgl. Rymeš/Iberer in diesem Band). 

2.10 Datenmanagement und Datenlöschung

Ein weiterer Punkt, der bei der Nutzung mobiler Endgeräte im (Hoch)Schul-
kontext eine Rolle spielt, ist die Datenübertragung. Dabei kann unterschieden 
werden zwischen der Datenübertragung von iPad zu iPad, von iPad zu Mac 
(ein Computer der Firma Apple), von iPad zu PC und von iPad zur Cloud. 
Um Daten von iPad zu iPad zu übertragen, empfiehlt sich die Verwendung von 
AirDrop. Dabei handelt es sich um einen Dienst zum drahtlosen Austausch von 
Dateien via Bluetooth und WLAN, ohne dass eine Internetverbindung notwen-
dig ist. Dieser funktioniert größtenteils auch bei der Übertragung von Dateien 
zwischen iPad und Mac. Lediglich ältere Mac-Modelle (vor 2012) unterstützen 
den Austausch von Dateien via AirDrop mit iPads nicht. Bei der Übertragung 
von Daten vom iPad auf einen PC kann entweder ein Cloud-Dienst, Apps (z. B. 
Documents 6) oder ein USB-Stick mit zusätzlichem Lightning-Anschluss ver-
wendet werden. Bei Cloud-Diensten ist wie oben erwähnt zu beachten, dass 
Datenschutzvorgaben bezüglich des Serverstandorts eingehalten werden müs-
sen. Ein Cloud-Dienst für baden-württembergische Hochschulen mit Server-
standort in Deutschland ist bwSync&Share, welcher sich noch in der Entwick-
lung befindet (KIT 2018). Auch bei der Verwendung eines USB-Sticks sollte 
auf die Gewährleistung der Datensicherheit (z. B. Verschlüsselung) geachtet 
werden.  
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2018) gibt 
vor, aus Datenschutzgründen iPads vor der Ausgabe vollständig zu löschen 
(Wipen) und neu aufzusetzen. So könne technisch sichergestellt werden, dass 
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keine personenbezogenen Daten auf den Geräten zu finden sind, wenn diese 
von der nächsten Person genutzt würden. Hierbei ist zu beachten, dass das Zu-
rücksetzen und Wiederherstellen der Einstellungen sowie das Neuinstallieren 
der Apps abhängig von der Anzahl der Apps und der Internetverbindung meh-
rere Stunden benötigen kann. Bei einer langsamen Internetverbindung emp-
fehlen wir, die Geräte am Tagesende zu wipen und Einstellungen sowie Apps 
über Nacht laden zu lassen, weil der Datendurchsatz tagsüber so hoch sein 
kann, dass das Netzwerk dadurch überlastet werden könnte. Dieses Verfahren 
führt jedoch dazu, dass ein Tabletsatz pro Tag maximal von einer Lerngruppe 
genutzt werden kann.

2.11 Geräteverleih

Ein weiterer Nachteil des One-to-many-Szenarios ist der Aufwand, der mit dem 
Verleih der Geräte sowohl für Ver- als auch Entleiher verbunden ist. Leihge-
räte benötigen zentrale Aufbewahrungsstellen, die von verwaltenden Perso-
nen betreut und von Nutzerinnen und Nutzern aufgesucht werden müssen. 
Es ist ratsam, Verleihvorgänge vertraglich abzusichern. Zum Beispiel sollten 
der Verleihzeitraum sowie die Nutzungsbedingungen festgeschrieben sein. 
Die vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (o.D.)  
empfohlenen Nutzungsvereinbarungen beinhalten unter anderem Regelungen 
zur Aus- und Rückgabe der Geräte, zum Abruf und Versenden von Informatio-
nen über das Internet sowie zu Eingriffen in die Hard- und Softwareinstallation 
und klärt Haftungsfragen. Im Kontext des Datenschutzes sollte zudem transpa-
rent gemacht werden, welche datenschutzrelevanten Informationen über das 
MDM einsehbar sind. Beispielsweise können im MDM eingebundene iPads 
geortet werden. Dies ist gleichzeitig im Kontext des Verleihs von Vorteil, weil 
so sichergestellt werden kann, dass die Geräte im Besitz der Hochschule bzw. 
Schule bleiben und zum Beispiel bei Verlust oder Diebstahl aufgefunden wer-
den können.
An Hochschulen und größeren Schulen kann das Raumbuchungssystem MRBS, 
ein Moodle-Plugin, das Reservierungsmanagement unterstützen. Kleinere 
Schulen ohne Moodle-Umgebung und mit einer überschaubaren Anzahl von 
iPads können auch analoge Lösungen in Form eines Kalenders verwenden. Es 
ist jedoch anzunehmen, dass dieses Verfahren bei einer großen Zahl an Ver-
leihvorgängen schnell unübersichtlich wird.
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2.12 Qualifizierung der Nutzerinnen und Nutzer

Wie bei jeder Einführung neuer Technologien an Schulen sollte auch bei der 
Implementierung von Tablets das Kollegium zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt in die Planungen einbezogen und qualifiziert werden. Neben einem Aus-
stattungs- sollte daher auch ein Fortbildungskonzept erarbeitet werden, in dem 
eine Strategie zur Vermittlung technischer Bedienkompetenzen sowie Grund-
lagen der Mediendidaktik, Mediengestaltung und Medienbildung entwickelt 
wird. Je nach Größe der Schule ist die Situation sehr unterschiedlich. In man-
chen Schulen gibt es sogenannte Multimediaberaterinnen und Multimedia-
berater und in einigen Schulen Netzwerkbetreuerinnen und Netzwerkbetreuer 
sowie Netzwerkberaterinnen und Netzwerkberater. Sie sind unter anderem für 
die Verwaltung von iPads zuständig. Dies umfasst über die Organisation so-
wie die Pflege bzw. Wartung der Geräte eine Vielzahl an Tätigkeiten. Zudem 
haben Multimediaberaterinnen und Multimediaberater die Pflicht, schulinter-
ne Fortbildungen anzubieten. Auch die Beratung des Kollegiums gehört zum 
Aufgabenfeld. Diese Tätigkeiten werden mit Anrechnungsstunden auf das De-
putat entlohnt. Sie sind jedoch für die Vielzahl der Aufgaben nicht annähernd 
ausreichend. 
Auch an Hochschulen sollten ein Fortbildungsangebot sowie die Möglichkeit 
zur individuellen Beratung vorhanden sein. Im Rahmen des Entwicklungspro-
jekts im Bereich Tablets an der PHL wurden 90-minütige Workshops zu iPads 
allgemein sowie zu einzelnen bildungsrelevanten Apps angeboten. Außerdem 
präsentierten in verschiedenen Vorträgen Vertreterinnen und Vertreter unter-
schiedlicher Fächer Einsatzmöglichkeiten von Tablets im entsprechenden Be-
reich. Darüber hinaus konnten auf Anfrage individuelle Beratungsgespräche zu 
spezifischen Themen vereinbart werden. 

3. Einordnung/Bewertung

Die Bedienung von ASM und MDM erwies sich nach einer Einarbeitungszeit 
als gut handhabbar. Ein überlegtes Vorgehen beim Anlegen von Strukturen 
und Grundeinstellungen (z. B. Standorte, Gruppen, Konfigurationsprofile) zahl-
te sich bei der späteren Nutzung des Verwaltungssystems aus. Es lohnte sich, 
hierbei zu recherchieren und genügend Zeit einzuplanen. Sobald bestimmte 
Grundeinstellungen festgelegt waren – einige der zahlreichen Einstellungsmög-
lichkeiten stellten sich als nicht selbsterklärend heraus –, verringerte sich der 
Aufwand bei manchen Prozessen. 
Dennoch sind bei der Implementierung eines MDM die personellen Ressour-
cen, die benötigt werden, um das System einzurichten und zu pflegen, nicht 
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zu unterschätzen. Dazu gehören sowohl Personen, die sich mit technischen 
Aspekten wie Server und Netzwerk beschäftigen, als auch solche, die sich in 
didaktischer Hinsicht mit iPad-Anwendungen auskennen und Empfehlungen 
aussprechen können. Darüber hinaus sind kaufmännische Aufgaben zu bewäl-
tigen, wie die Beschaffung von neuen Geräten sowie Lizenzen zur Verwaltung 
von Geräten und Guthaben zum Kauf von App-Lizenzen. 
Die Geräteverwaltung ist insofern zeitintensiv, dass bei regelmäßigen Updates 
des MDM-Systems, des Betriebssystems der iPads und der installierten Apps in 
relativ kurzen Abständen neue Funktionen hinzukommen können, über deren 
Für und Wider entschieden werden muss. Gegebenenfalls müssen die Einstel-
lungen bei bereits vorhandenen Konfigurationsprofilen angepasst werden. Im 
Fall von Apps können sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern, 
was gegebenenfalls einen erneuten Abgleich mit den rechtlichen Vorgaben der 
(Hoch)Schule notwendig macht. Bei Versäumnissen kann es vorkommen, dass 
Apps aufgrund fehlender Updates nicht mehr funktionieren. Außerdem zielt 
die Verwendung einer MDM-Software zwar auf ein Zero-Touch-Deployment 
(Einrichtung eines Gerätes, ohne dieses in die Hand zu nehmen) ab. Dies ist 
jedoch in der Realität nicht vollständig möglich. 
Problematisch ist nach unserer Einschätzung vor allem die Situation an Schu-
len, an denen die Organisation und Wartung der iPads sowie der weiteren 
schulischen Technik durch Lehrpersonen durchgeführt wird. Wie bereits ange-
merkt, sind bisherige Regelungen mit einzelnen Anrechnungsstunden hierfür 
nicht annähernd ausreichend.
Um eine vergleichbare Ausgangssituation für alle Schulen zu gewährleisten, 
müsste eine Supportstruktur durch den Schulträger geschaffen werden. In der 
jetzigen Situation hängt die Implementierung und Verwaltung von IT-Ausstat-
tung zu stark von einzelnen Lehrpersonen ab, die diese Tätigkeiten durchfüh-
ren. Ohne das Engagement dieser Lehrpersonen ist es für viele Schulen unmög-
lich, eine geeignete digitale Infrastruktur zu gewährleisten.
Zukünftig sollten digitale Medien auch an Grundschulen zu einem selbstver-
ständlichen Teil der Lernumgebung werden – so wie Strom aus Steckdosen 
oder fließendes Wasser. Das hierfür erforderliche Gebäudemanagement wird 
an Schulen seit Jahrzehnten von entsprechendem Fachpersonal oder externen 
Dienstleistern übernommen. Sowohl an Schulen als auch Hochschulen braucht 
es Planstellen, welche die Implementierung, Verwaltung und Fortentwicklung 
der technischen Infrastruktur auf Dauer gewährleisten können. Dies erfordert 
angemessene personelle und finanzielle Ressourcen. Die Forderung des Bun-
desgrundschulverbandes nach grundschulgerechten technischen Support-
strukturen ist daher mit Nachdruck zu unterstützen (vgl. Grundschulverband 
Baden-Württemberg 2018). Sollten diese Strukturen eingeführt werden, ist es 
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jedoch fraglich, ob der Arbeitsmarkt einen solch hohen Bedarf an technischen 
Fachkräften kurzfristig bedienen könnte. Eine Übergangslösung könnte eine 
deutliche Erhöhung von Ermäßigungsstunden für die Lehrkräfte sein, welche 
gegenwärtig mit der Betreuung von technischen Infrastrukturen betraut sind.
Für Bildungseinrichtungen mit wenigen Tablets und einheitlicher Konfiguration 
kann bereits mit geringen Mitteln eine große Entlastung der Lehrpersonen er-
reicht werden. So betreibt beispielsweise das Kreismedienzentrum Rems-Murr 
im Rahmen seines Projekts Tabletvernetzung Rems-Murr auf einem eigenen 
Server ein MDM, über welches Schulen des Landkreises ihre Apple-Geräte kos-
tenlos verwalten können. Bei Fragen, zum Beispiel zu Konfigurationen, stehen 
den Lehrerinnen und Lehrer kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kreismedienzentrums zur Seite.
Nicht nur für die Wartung digitaler Infrastrukturen sind neue regelmäßige Aus-
gaben zu tätigen, sondern auch für die Anschaffung neuer Geräte und deren 
Folgekosten. Die Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Anwendungsbreite mo-
biler Endgeräte durch neue Hardwarekomponenten (z. B. Dual-Kameras) sowie 
Funktionalitäten (z. B. Augmented Reality und Virtual Reality) nimmt stetig zu. 
Neu entwickelte Apps greifen diese Entwicklungen auf und benötigen für deren 
Nutzung stets ein leistungsfähiges Betriebssystem. Daher sollten die Verantwort-
lichen an Schulen und Hochschulen die Festlegung auf ein bestimmtes tech-
nisches Ökosystem regelmäßig prüfen und hinterfragen. Bildungseinrichtungen 
müssen außerdem bedenken, dass Tablets nach einiger Betriebszeit nicht mehr 
mit aktuellen Updates des Betriebssystems versorgt werden. Dies kann dazu füh-
ren, dass die Geräte ihren vollen Funktionsumfang einbüßen (z. B. könnten Apps 
ihre Kompatibilität verlieren), eine reibungslose Verwaltung nicht mehr gewähr-
leistet ist und Sicherheitslücken auftreten. Aufgrund der begrenzten Lebensdauer 
digitaler Technologien müssen Neuanschaffungen daher in regelmäßigen Zyklen 
geplant und getätigt werden. Auch sollte geprüft werden, ob der Kauf von Ge-
räten oder ein Leasing-Modell bezüglich der Kosten und des Arbeitsaufwands 
günstiger ist. Hinzu kommt, dass sich die Leistung von Tablets immer mehr ihrer 
Obergrenze nähert und die Entwicklung der Nachfolgetechnologie bereits be-
gonnen hat (z. B. Hololens). Bildungseinrichtungen müssen daher stets im Auge 
behalten, ob die Erneuerung der vorhandenen Technologie noch sinnvoll ist oder 
ob der Zeitpunkt für einen Technologiewechsel gekommen ist (vgl. Döbeli Hon-
egger 2017, S. 111). Durch die gestiegenen Kosten für die Anschaffung und War-
tung von digitalen Infrastrukturen müssen mehr öffentliche Gelder bereitgestellt 
werden, sonst fehlen diese bei Aus- und Fortbildung. Einmalige finanzielle Un-
terstützungsmaßnahmen wie der Digitalpakt sind unzureichend: Es braucht eine 
regelmäßige Finanzierung – nicht zuletzt, um die Unabhängigkeit des öffentli-
chen Bildungssystems von den großen IT-Unternehmen wie Apple, Google oder 
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Microsoft zu verteidigen. Als zahlende Kunden sind Schulträger und Bildungsein-
richtungen in einer stärkeren Position als in Sponsoring-Programmen von Unter-
nehmen, welche scheinbar kostenlos oder zu einem vergünstigten Tarif Software 
und Hardware bereitstellen. In mehreren Stellungnahmen (vgl. GEW Hauptvor-
stand 2016; GEW Rheinland-Pfalz 2018) und Artikeln (vgl. Holland-Letz 2015; 
GEW Hamburg 2017) kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) Entwicklungen, in denen große IT-Unternehmen versuchen, ihren Ein-
fluss auf den deutschen Bildungsmarkt zu erhöhen. Im Bereich von PC-Software 
ist ein Ausweichen auf gemeinnützige Open-Source-Programme eingeschränkt 
möglich. Bei Tablets führt zurzeit kein Weg an den großen Herstellern vorbei. 
Daher sollten die Politik, die Administration und die Bildungseinrichtungen so-
wohl einen pragmatischen Weg im Umgang mit den großen IT-Herstellern wäh-
len als auch als zahlende Kunden ihre Forderungen mit Nachdruck artikulieren.
Dringender Handlungsbedarf besteht beim Thema Datenschutz. Aufgrund 
der hohen Anschaffungskosten einer 1:1-Ausstattung ist zurzeit für die meis-
ten Bildungseinrichtungen nur das One-to-many-Szenario realistisch. Der 
datenschutzkonforme Betrieb dieser Lösung ist jedoch nur mit erheblichen 
Einschränkungen und großem Aufwand möglich, da sämtliche personenbezo-
genen Daten auf den Geräten vor der Weitergabe gelöscht werden müssen. Das 
hierfür einzige technisch-automatisierte Verfahren ist das Zurück- und Wie-
deraufsetzen der Geräte. Dieser Prozess ist sehr zeitaufwändig und benötigt 
eine leistungsfähige Infrastruktur. Das Löschen von Daten per Hand ist nicht zu 
empfehlen, weil es zu arbeitsintensiv und unverlässlich ist, da Daten übersehen 
werden könnten. Die Firma Apple sollte daher dringend Strukturen schaffen, 
die eine komfortable One-to-many-Nutzung (Shared iPads) datenschutzrecht-
lich ermöglichen würden. Notwendig hierfür wären leistungsfähige Rechen-
zentren auf EU-Boden, in denen die Nutzerdaten gespeichert werden könnten. 
Trotz erster Schritte der Firma Apple ist jedoch nicht absehbar, zu welchem 
Zeitpunkt solche Strukturen zur Verfügung stehen werden (Briegleb 2018). 

4. Fazit

Die technische Ausstattung von Schulen und Hochschulen mit Tablets und Peri-
pheriegeräten, wie beispielsweise Stative, Mikrofone oder mobile Router, ist aus 
mediendidaktischer Sicht sinnvoll, weil sich hierdurch vielfältige Möglichkeiten 
für die Gestaltung von Lehr- und Lernszenarien bieten. Mit Hilfe eines MDM 
kann eine größere Anzahl von Geräten zentral ohne physische Verbindung zu 
den iPads verwaltet werden. Die  Anwendungsszenarien sind sehr vielfältig: So 
können individuelle Einstellungskonfigurationen getätigt, App-Lizenzen verteilt 
oder Geräte weitgehend automatisiert auf- und zurückgesetzt werden. 
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Allerdings genügt nicht allein die Anschaffung und Implementierung passen-
der Technik. Für eine zuverlässige und kontinuierliche Verwaltung, Wartung 
und Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur sind technisch versierte 
Fachkräfte notwendig. Hierfür sind seitens des Landes und der örtlichen Schul-
träger unbedingt Lösungen zu finden. Zudem müssen zusätzliche Gelder für 
zyklische Neubeschaffungen von Geräten zur Verfügung gestellt werden, um 
die technische Infrastruktur auf dem aktuellen Stand zu halten. Hinsichtlich 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben auf EU-, Bundes-, und Landesebene sind 
seitens der Hersteller verschiedene Maßnahmen notwendig. Ansonsten ist ein 
Großteil der beschriebenen Einsatzszenarien nur bedingt möglich. Außerdem 
sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die technische Ausstattung von 
Schulen und Hochschulen alleine nicht ausreicht. Dringend notwendig sind 
Gesamtkonzepte, die zusätzlich zu funktionierenden technischen Infrastruktu-
ren auch eine qualitätsorientierte Medienbildung sowohl in der Lehrerbildung 
als auch Lehrerfortbildung sicherstellen.
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Actioncams und Kameraroboter
Ein mobiles Konzept zur technischen Umsetzung von 

 Unterrichtsvideografie

1. Vorüberlegungen / Planung

Die Unterrichtsvideografie bietet Forschenden und Lehrenden in der Lehr-
kräfteausbildung vielfältige Potenziale (vgl. Kürzinger/Pohlmann-Rother/Hess 
2017; Rauin/Herrle/Engartner 2016; Fankhauser 2016; Boelmann 2016). Sie 
kann eingesetzt werden, „um eigenen Unterricht zu reflektieren, um Unterricht 
im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung zu analysieren, um Praxisbeispiele 
von Unterricht für Interessierte zu veranschaulichen oder um Unterricht zum Ge-
genstand wissenschaftlicher Forschung zu machen“ (Nitsche 2014, S. 20). 

Das Videografiekonzept des von der Deutsche Telekom Stiftung finanzierten 
Projekts dileg-SL orientiert sich von der technischen Seite her am UNI-Klassen-
Modell (Nitsche 2014). UNI-Klassen sind mit ferngesteuerten Kameras und auf-
wendiger Aufnahmetechnik ausgestattete Klassenräume, aus denen das Unter-
richtsgeschehen in einen Nebenraum gestreamt und dort z.B. von Studierenden 
beobachtet werden kann, ohne durch ihre Anwesenheit das Klassengeschehen 
zu stören.
Im Rahmen von dileg-SL wurde dieses Modell adaptiert und in ein mobiles 
Konzept übertragen, da die Unterrichtsversuche und somit auch die Unter-
richtsvideografie u.a. in den Klassenzimmern der Schülerinnen und Schüler 
stattfinden sollten. Digitale Medien sollten in vertrauten Lernumgebungen als 
selbstverständliches Lernwerkzeug genutzt werden und nicht nur zu beson-
deren Anlässen in speziellen Räumen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus 
sollte das Videografiekonzept dem mobilen Potenzial der eingesetzten Tablets 
gerecht werden. So sollten auch Einsätze auf den Hausfluren, auf dem Pausen-
hof, in der Sporthalle etc. möglich sein. Schließlich verursachte die Favorisie-

Actioncams und Kameraroboter
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rung der mobilen Lösung nur einen Bruchteil der Kosten der Einrichtung einer 
UNI-Klasse, erforderte keine baulichen Maßnahmen und benötigte somit auch 
einen geringeren Planungsaufwand. Im Unterschied zur UNI-Klasse erfolgte 
die Bearbeitung und Auswertung der Aufnahmen zu einem späteren Zeitpunkt. 
Im Projekt dileg-SL fanden die Aufnahmen aus den Unterrichtsvideografien fol-
gende Verwendung: Die Aufnahmen wurden zum Teil in den jeweiligen Be-
gleitseminaren eingesetzt, um den Studierenden eine zusätzliche Möglichkeit 
zu geben, ihre Unterrichtsdurchführung selbst zu reflektieren. Auch kamen sie 
in speziellen Evaluationsseminaren zum Einsatz, in denen Studierende anhand 
eines standardisierten Beobachtungsverfahrens fremde Aufnahmen analysier-
ten, um eigene grundschul- und medienpädagogische sowie fachdidaktische 
Kompetenzen durch Reflexionsprozesse zu vertiefen und Erkenntnisse zum 
Unterricht mit digitalen Medien zu gewinnen (vgl. Pohlmann-Rother/Kürzinger 
2017). Darüber hinaus konnten anhand der videografischen Daten weiterfüh-
rende Analysen bezüglich des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien im 
Rahmen der einzelnen Teilprojekte vorgenommen werden, z.B. zu Fragen des 
literarischen Lernens mit bild- und handlungsorientierten Ansätzen (vgl. Jan M. 
Boelmann, Lisa König und Robert Rymeš 2017). Zudem dienten einzelne Se-
quenzen der Videos in fachspezifischen Hochschulseminaren und Veranstaltun-
gen als Visualisierung des Geschehens oder als Diskussionsanlass für Fragen des 
Medieneinsatzes beim Lehr- oder Lernverhalten der Studierenden und Kinder.

2. Technischer Aufbau

Für die Unterrichtsvideographie wurde folgende Technik eingesetzt:

Actionkameras & Zubehör Kameraroboter & Zubehör

3x GoPro Hero 4 Silver Edition
3x MicW iGoMic mini Shotgun Kit für 
GoPro
3x offenes Gehäuse für GoPro
3x GoPro-Mikrohalterung
3x Schwanenhalsstativ
6x Mini-SD-Karte 64GB
6x Ersatzakku
2x 3er-Ladestation für Akkus

Swivl C Series Roboter Set inkl. Marker
Umhängeband für Marker
iPad Air 2 WiFi 64GB
Kamerastativ

Zu den zentralen Geräten der technischen Ausrüstung gehörten die Basisstati-
on eines Kameraroboters (Swivl) sowie drei Action-Kameras (GoPro) mit exter-
nen Richtmikrofonen. Die einzelnen Action-Kameras wurden auf biegsamen 



Actioncams und Kameraroboter 197

Schwanenhalsstativen ange-
bracht, welche mit Hilfe einer 
Klemme flexibel installiert wer-
den konnten.

Mit dem Swivl wurden wäh-
rend der Unterrichtsversuche die 
Lehrpersonen videografiert. Der 
Swivl (S) wird in Verbindung mit 
einem iPad zu einem Kameraro-
boter. Dieser verbindet sich mit 
einem Sender, dem sogenannten 
Marker, welcher der zu filmen-
den Person umgehängt wird und 
filmt deren Handlungen, indem 
er ihr durch Schwenken folgt. 
Im Marker befindet sich ein Mi-
krofon, welches das dazugehö-
rige Tonsignal drahtlos an die 
Basisstation überträgt. Der Swivl 
selbst ist auf einem Kamerastativ 
fixiert, auf welchem das iPad angebracht und per Kabel verbunden wird. Wäh-
rend der Aufnahme wird sowohl das Video- als auch das Tonsignal gespeichert, 
sodass eine gemeinsame Sichtung von Bild und Ton im Anschluss an die jeweili-
gen Unterrichtssequenzen vorgenommen werden kann.
Mithilfe des Swivls erfolgte die Videografie der Lehrperson. Hierzu wurde ein zen-
traler Standort im vorderen Bereich des Klassenzimmers gewählt, um die Lehrkraft 
in einer halbnahen Einstellungsgröße, also ab der Hüfte aufwärts, aufzuzeichnen. 
Führten mehrere Studierende eine Unterrichtseinheit durch, reichten sie den Mar-
ker an die jeweils für eine Unterrichtssequenz verantwortliche Lehrperson weiter. 

Zwei Action-Kameras (K) wurden inklusive der externen Mikrofone mit Hilfe der 
Schwanenhalsstative an Gruppentischen von zwei bis vier Schülerinnen und 
 Schülern installiert. Bei eingestelltem Weitwinkel konnten alle ausgewählten Kin-
der aufgenommen werden. Auf Grund ihrer unmittelbaren Nähe zu den Action-
Kameras und der Verwendung von Richtmikrofonen waren in der Regel ihre 
sprachlichen Äußerungen auch in Arbeitsphasen mit erhöhtem Geräuschpegel im 
Klassenzimmer gut zu verstehen. Da die Kameras klein und kompakt sind, ver-
gaßen die Kinder sie schnell und ermöglichten so authentische Einblicke in ihre 
Arbeitsprozesse. 

Abb. 1: Exemplarische Darstellung der 
verschiedenen Geräte im Klassenraum
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Mit einer dritten Action-Kamera (K) wurde eine Totale, also der gesamte Klas-
senraum, eingefangen, um den Betrachtenden stets einen Überblick über die 
gesamte Unterrichtssituation zu ermöglichen. Im Laufe des Projekts erwies es 
sich als ratsam, die Klasse stattdessen von hinten zu filmen, um auch die proji-
zierten Lehrer- und Schülerpräsentationen zu dokumentieren.
Auch in mobilen Lernsettings (z.B. auf dem Pausenhof, in der Sporthalle) ka-
men die Action-Kameras zum Einsatz. Dabei dienten die Schwanenhalsstative 
als Haltegriffe, welche eine ruhige Kameraführung unterstützten. Zum Teil ka-
men auch Schulter- und Kopfgurte zum Einsatz.
Die Aufnahmen erwiesen sich insbesondere für die Studierenden als große Un-
terstützung der Reflexion ihres Lehrerhandelns, was folgendes Zitat eines teil-
nehmenden Studenten aus seinem Projektjournal illustriert:

„Dies leitet mich zum Thema Feedback der Unterrichtsdurchführung, wo ich nach 
einer Doppelstunde noch nie so viel mitnehmen konnte wie hier, da ich zum einen 
unbewusste Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler während des Unter-
richts bekommen habe (ob sie es annehmen, ob es ihnen Freude bereitet, ob es ver-
ständlich gemacht wurde, ...) und zum anderen natürlich bewusst Feedback von 
den beiden lehrenden Dozenten erhalten habe. Nun kommt noch hinzu, dass ich 
mich im Nachgang aufgrund der Aufzeichnung zum ersten Mal selbst beim Unter-
richten sehen konnte, was natürlich ganz neue Aufschlüsse und Einblicke bietet.“

Aufbereitung der Videodaten

Mit fortschreitendem Projektverlauf intensivierte sich die Aufbereitung der video-
grafischen Daten. Im ersten Durchlauf der Teilprojekte wurden für die Sichtung 
ausschließlich die aufgenommenen Rohdaten verwendet. Dies erwies sich jedoch 
allein aufgrund der großen Menge an einzelnen Videodateien pro Unterrichtsver-
such als sehr unübersichtlich.  Im Rahmen der Teilprojekte 1 und 7 wurden daher 
alle Aufnahmen aus einem Unterrichtsversuch zu einer großen Videodatei zusam-
mengeführt, in der die Videospuren in einem 4-Monitorraster angeordnet wurden 
und die Tonspuren beim Betrachten einzeln ausgewählt werden konnten. Auf 
diese Weise waren die unterschiedlichen Kameraspuren übersichtlich angeordnet 
und eine Szene konnte aus verschiedenen Einstellungen betrachtet werden.
Um die spätere Synchronisation aller vier Video- und Tonspuren im Schnitt-
programm zu erleichtern, erfolgte zu Beginn jeder Aufnahme ein Klatschen in 
die Hände als visuelles und akustisches Signal, das als Ausgangspunkt für die 
Zusammenführung diente.
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Arbeitsschritte der Videoaufbereitung

Im Folgenden wird die Anleitung für die 
Aufbereitung der Videodaten skizziert. 
Sie bezieht sich auf das plattformüber-
greifende Videoschnitt-Programm  Adobe 
Premiere Pro CC 2017. Die Anleitung gibt 
lediglich einen groben Ablauf des Work-
flows wieder. Erste Erzfahrungen mit Vi-
deoschnitt sind daher für das Nachvoll-
ziehen der folgenden Schritte hilfreich. 
Für Windows-Nutzer gibt es zusätzlich die Möglichkeit, auf kostenlose Program-
me zurückzugreifen.1 

Die Aufbereitung der vier Videospuren in ein 4-Monitor-Raster gliedert sich in 
fünf Schritte:

1. Voreinstellungen tätigen
 Zuerst muss in einem neuen Projekt eine neue Sequenz mit Mehrkanalton 

angelegt werden: Neue Sequenz > HDV 1080p25 > Spuren > Master: 
Mehrkanal > Kanalanzahl: 8. Anschließend wird die Anzahl der Audioclips 
festgelegt: Rechtsklick auf Sequenz > Anpassen > Audiokanäle > Aktive 
Kanäle: 2 und Anzahl Audioclips: 4.

2. Synchronisation der Video- und Tondateien
 Im Anschluss werden die Video- und Tonspuren im Schnittfenster mitein-

ander synchronisiert. Die Orientierung an einem eindeutigen und kurzen 
und lauten Signal (z.B. einmal in die Hände klatschen) erleichtert die Ar-
beit erheblich, sodass dieses als Startsignal für die einzelnen Video- und 
Tondateien herangezogen werden kann. 

3. Skalierung und Positionierung der Clips
 Sobald die Clips synchron sind und ein einheitlicher Startpunkt gewählt 

wurde, müssen die Videospuren in einem 4er-Raster im Programmeditor 
skaliert (Effekteinstellungen > Skalieren) und angeordnet (Effekteinstellun-
gen > Position) werden.

4. Datei-Export
 Vor dem Export erfolgt die Definition der Audiospuren: Fenster > 

 Audiospur-Mischer > Spurausgabe-Zuweisungen festlegen. Anschließend 

1 Ein Anleitungsvideo mit kostenloser Software für Windows-Rechner finden Sie hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=1Qfk6d2eOyo

Abb. 2: Screenshot aus aufbereitetem 
Videomaterial mit 4-Monitor-Raster
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können die Exporteinstellungen geöffnet (Strg + M bzw. CMD + M) und 
angepasst werden. Zu beachten ist, dass unter dem Punkt Audio bei der 
 Verwendung von mehreren Tonspuren entsprechend viele Stereo-Kanäle 
hinzugefügt werden sollten.

5. Komprimierung
 Ist die ausgespielte Datei zu groß, kann sie mit dem kostenlosen und platt-

formübergreifenden Tool Handbrake komprimiert werden. Als Format 
empfiehlt es sich MKV zu wählen. Auch hier ist darauf zu achten, dass 
unter Audio drei weitere Spuren hinzugefügt werden.

Nach der Aufbereitung der Videos kann die Datei mit dem ebenfalls kostenlosen 
und plattformübergreifenden Programm VLC abgespielt und betrachtet werden. 
Über Videoeffekte > Geometrie kann die Zoom-Funktion aktiviert werden, wo-
durch links oben im Bild eine Miniatur des Vier-Monitor-Rasters erscheint. Durch 
das Anklicken eines der vier Fenster vergrößert sich dieses. Über Audio > Audio-
spur kann die passende Tonspur des entsprechenden Fensters gewählt werden.

Problemfelder und praktische Hinweise

Während der Projektdurchführungen konnten praxisrelevante Beobachtungen 
in Bezug auf die Handhabung der Bild- und Tongeräte angestellt werden, wel-
che im Folgenden kurz ausgeführt werden sollen:

Probleme mit dem Swivl
Gelegentlich verlor der Swivl den Kontakt zum Marker, wenn er sich in un-
mittelbarer Nähe befand, sich die Trägerin bzw. der Träger schnell bewegte 
oder eine Person zwischen Swivl und Marker stand und somit das Signal ab-
schirmte.  Die Videografieverantwortlichen sollten daher während der Unter-
richtssequenzen den Swivl im Blick haben und ihn ggf. neu ausrichten, um den 
Kontakt zum Marker wieder herzustellen.

Probleme mit Ton und Bild
Auf den Swivl-Aufnahmen waren die sprachlichen Äußerungen der Lehrkraft 
gut verständlich, sofern sich der Marker mit Hilfe einer Halterung auf Brusthöhe 
des Trägers bzw. der Trägerin befand. Störende Umgebungsgeräusche konnten 
leicht durch eine klassenraumabgewandte Ausrichtung der Action-Kamera-
Mikrofone umgangen werden. Auch wurden den videografierten Schülerinnen 
und Schülern Arbeitsplätze zugewiesen, die sich am Rand des Klassenraums 
befanden, sodass andere Geräuschquellen abgeschwächt werden konnten. 
Um unterbelichtete Aufnahmen zu vermeiden, sollten die Action-Kameras 
nicht in Richtung der Fenster ausgerichtet werden. Auch verharren junge Schü-
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lerinnen und Schüler zumeist nicht still auf ihren Plätzen. Die Positionen der 
Action-Kameras sollte daher regelmäßig überprüft und kontrolliert werden, ob 
alle Kinder noch gut eingefangen sind.

Korrekte Formatierung der SD-Karten
Sehr selten meldeten die Action-Kameras den Fehler, dass die Speicherkarte voll 
sei. Der Grund hierfür lag an einer falschen Formatierung. Es ist daher genau 
darauf zu achten, dass ein Format gewählt wird, das sowohl von der Action-
Kamera als auch vom verarbeitenden Computer gelesen werden kann. Als guter 
Kompromiss stellte sich das betriebssystemübergreifende Format EXFAT heraus. 
Zu beachten ist hierbei jedoch, dass dieses nur eine maximale Datei größe von 
4GB zulässt, was dazu führt, dass im Laufe einer doppelstündigen Unterrichtsein-
heit pro Action-Kamera vier bis fünf Dateien entstehen. Mithilfe eines Schnittpro-
gramms können diese allerdings leicht zusammengefügt werden. 

Datenmenge
Auch bei der Wahl von eher niedrigen Bildauflösungen (1280 x 720 Pixel) und Bild-
raten (25 Frames pro Sekunde) entstand im Laufe einer Doppelstunde ein Daten-
volumen von ca. 50 GB. Es ist daher darauf zu achten, dass Speicherkarten und 
Festplatten für die Datenablage mit ausreichenden Kapazitäten vorhanden sind. Für 
die Bearbeitung der Videodaten erweist sich ein leistungsstarker Rechner von Vorteil.

Akkulaufzeit
Insbesondere die Action-Kameras beanspruchten ihre Akkus sehr, wobei der Ener-
gieverbrauch bei höheren Auflösungen, Bildraten oder Displaylaufzeiten stieg. Es 
empfiehlt sich daher, Ersatzakkus (inklusive zusätzlicher Aufladestationen) einsatz-
bereit zu haben, um diese in Unterrichtspausen wechseln zu können. Im Anschluss 
an eine Unterbrechung muss dann natürlich ein neues Synchronisationssignal er-
folgen. Zudem ist es wichtig, nach dem Gebrauch der Geräte alle Akkus wieder 
aufzuladen, damit sie bei der nächsten Einheit wieder verwendet werden können.

Ablenkungspotential der Aufnahmetechnik
In der Regel beachteten die Kinder die technische Ausrüstung nach einer kurzen 
Eingewöhnungszeit nicht mehr und verhielten sich in ihrer Gegenwart natürlich. 
Es hat sich bewährt, beim ersten Kontakt mit der Klasse die verschiedenen Ge-
rätschaften in Ruhe vorzustellen und sie von den Kindern betrachten zu lassen.
Zudem empfiehlt es sich, ablenkende Signale der Gerätschaften zu minimie-
ren. So wurde z.B. das rot leuchtende Aufnahmelämpchen der Action-Kame-
ras abgeklebt und das Display des mit dem Swivl verbunden iPads mit einem 
schwarzen Blatt Papier abgedeckt.



202 Jan M. Boelmann, Lisa König und Robert Rymeš

Personelle Ressourcen
Der personelle Aufwand für die Durchführung, Vor- und Nachbereitung sowie 
Bearbeitung der Aufnahmen ist nicht unerheblich. Im Projekt dileg-SL wurde für 
die Videografie einer Doppelstunde eine studentische Hilfskraft für insgesamt 
dreieinhalb Zeitstunden beauftragt, um neben der Aufnahme auch beim Aufbau 
bzw. Abbau der Technik sowie bei der Datensicherung zu unterstützen. Die Be-
arbeitung der Videodaten am Rechner erfolgte durch die Dozenten-Teams. Auch 
wenn sich der Arbeitsaufwand für die Zusammenführung der einzelnen Video- 
und Tonspuren in Grenzen hält, sollte dennoch genug Zeit für alle Arbeitsschritte 
eingeplant werden, da – in Abhängigkeit zur Leistungsstärke des Computers – für 
die Verarbeitung der Dateien teilweise mehrere Stunden benötigt. 

Datenschutz
Die Unterrichtsvideografie erzeugte gesetzlich streng geschützte personenbe-
zogene Daten von Schutzbefohlenen in einem sensiblen Lebensbereich. Dies 
erforderte umfassende datenschutzrechtliche Maßnahmen in der Planung und 
Durchführung (z.B. elterliche Einverständniserklärungen, Datenverschlüsse-
lung, Datenschutzvereinbarungen bei Datenweitergabe). Nähere Ausführun-
gen zur Problemstellung datenschutzrechtlich relevanter Fragen erfolgen bei 
Rymeš/Iberer in diesem Band.

3. Bewertung und mögliche zukünftige Szenarien

Aus technisch-organisatorischer Perspektive hat sich das Videografiekonzept 
im Rahmen des Projekts dileg-SL bewährt. Im Vergleich zum UNI-Klassen-Mo-
dell konnten mit einem Bruchteil des finanziellen Aufwands authentische und 
detailreiche Video- und Tonaufnahmen von Lehrpersonen und Schülerinnen 
und Schülern erstellt und durch die mobile Ausrichtung des Konzepts Aufnah-
men der Schülerinnen und Schüler sowohl in ihrer vertrauten Lernumgebungen 
als auch außerhalb der Klassenzimmer generiert werden. Gleichzeitig ermög-
lichte die Aufbereitung der Videodateien in ein 4-Monitor-Raster den Sichten-
den einen niedrigschwelligen Zugang zum Videomaterial.

Die oben skizzierten technischen Herausforderungen erscheinen kontrollier-
bar. Wie bei jedem anderen Videografiekonzept erweist sich jedoch der Ar-
beitsaufwand und die damit verbundene Frage nach personellen Ressourcen 
als entscheidend: Alle Arbeiten rund um die Produktion der Videografiedaten 
konnten im Projekt zwar von einer erfahrenen studentischen Hilfskraft erledigt 
werden, die Aufbereitung der Daten in ein 4-Monitor-Raster auf Grund der 
wiederkehrenden langen Videoexportphasen (z.T. über Nacht) zwischen den 
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Arbeitsschritten dagegen nicht. Es muss daher im Voraus genau geprüft wer-
den, ob für die Produktion und Aufbereitung der Daten genügend personelle 
Ressourcen bereitstehen. Abhängig vom jeweiligen Forschungs- oder didakti-
schen Konzept sollten folglich andere Formen der Datenaufbereitung in Be-
tracht gezogen werden. In Bezug auf die Lehrerbildung wäre z.B. die Methode 
des Analytical Short Film (vgl. Prantl/Wallbaum 2016) denkbar, bei welcher die 
Studierenden selbst die Rohdaten zu einem Kurzfilm schneiden und die Daten-
aufbereitung somit zum Teil der Reflexion wird.
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Ergebnisse des Entwicklungsprojekts dileg-SL
Kernpunkte in teilprojektübergreifender Perspektive

Im Projekt dileg-SL ging es vor allem darum, dass sich Lehramtsstudierende 
Kompetenzen für einen pädagogisch-didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler 
Medien an Grundschulen aneignen können. Deshalb liegt der Fokus im fol-
genden Beitrag insbesondere auf Beobachtungen und Erfahrungen im Hinblick 
auf die Akteursgruppe der Studierenden. Die Ergebnisse basieren auf der Aus-
wertung von zahlreichen Projektjournalen von Studierenden1 sowie Projekt-
berichten und ca. 30 Gesprächen, die seitens der qualitativen Evaluation mit 
den Dozentinnen und Dozenten in den acht Teilprojekt-Teams und einzelnen 
Lehrpersonen an der Schule geführt wurden. Die Ergebnisse werden entlang 
von Kernpunkten dargestellt (Kapitel 2-8), die sich bei der Gesamtauswertung 
der Dokumente als besonders wichtig herauskristallisierten.2 Der Schlussteil 
des Beitrags (Kapitel 9) fasst wichtige Ergebnisse im Hinblick auf Gelingens-
bedingungen zusammen und bezieht diese auf aktuelle Entwicklungen zum 
Thema digitale Medien und Medienbildung an Schulen.

1. Basisdaten zur Zusammensetzung der beteiligten Schülerinnen 
und Schüler und Studierenden

Im Rahmen des Projekts dileg-SL wurden von den beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen insgesamt 18 Begleitseminare an der PH Ludwigsburg angeboten (Pi-
lot- und Durchführungsphase, inklusive einzelne Seminare der Unterrichtsvi-
deografie). An diesen Seminaren, die größtenteils von interdisziplinär zusam-

1 Ein Projektdokument zum Projektjournal mit Hinweisen für Studierende befindet sich im 
digitalen Anhang im Band.

2 Die Gesamtauswertung beruht auf einer Globalanalyse (Memos zu wichtigen Passagen) 
und nicht auf einer sequentiellen Feinanalyse der Dokumente.
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mengesetzten Teams geleitet wurden, nahmen insgesamt 215 Studierende teil, 
davon 174 Studentinnen und 41 Studenten. Die meisten Teilnehmenden (101) 
studierten in der Studienrichtung Grundschullehramt. Es beteiligten sich vor-
rangig Studierende aus höheren Semestern (4.-10. Semester). Während etwa in 
der Hälfte der Seminare jeweils über 10 Studierende beteiligt waren (in zwei 
Projekten jeweils ca. 20 Studierende), gab es auch Seminare, an denen nur 
ein kleiner Kreis von Studierenden teilnahm. Die Gründe für die geringere Re-
sonanz wurden seitens der Teilprojekte vor allem in stundenplantechnischen 
Gründen gesehen, z.B. Überschneidung mit verbindlichen Seminarveranstal-
tungen. Es gab aber auch die Einschätzung, dass die verschiedenen Themen-
schwerpunkte und die Handlungsorientierung (inkl. der Unterrichtsversuche) 
Studierenden zu arbeitsintensiv erschien (im Vergleich zu anderen Seminaren 
mit zwei Semesterwochenstunden/SWS bzw. 3 Credit Points/CP).

Eine Fragebogen-Befragung der Schülerinnen und Schüler, die sich an der Ro-
sensteinschule in Stuttgart am Projekt beteiligten, ergab, dass insgesamt 185 
Schülerinnen und Schüler am Projekt teilnahmen (96 Jungen und 86 Mädchen; 
drei Kinder machten keine Angaben).3 Die Schülerinnen und Schüler verteil-
ten sich auf insgesamt 12 Klassen: 2x Klassenstufe 2, 5x Klassenstufe 3, 5x 
Klassenstufe 4. Die befragten Schülerinnen und Schüler kamen aus 22 unter-
schiedlichen Herkunftsländern; insgesamt wurden 36 Sprachen genannt, die 
zu Hause in den Familien gesprochen werden. 44 von den 185 Schülerinnen 
und Schülern gaben an, zu Hause nicht Deutsch zu sprechen. In Bezug auf die 
Mediennutzung der Befragten im häuslichen Umfeld stand das Smartphone an 
erster Stelle (72%), gefolgt von Medien wie dem Fernseher (69%), dem Tablet 
(59%), dem Laptop (57%) und der Spielekonsole (55%). 

2. Handlungsorientierung bewährte sich durchgehend als 
 wichtige Grundorientierung 

Die Schülerinnen und Schüler lernten in den praxisbezogenen Unterrichts-
einheiten vor allem in den Klassenstufen drei und vier verschiedene mediale 
Darstellungsformen kennen und setzten diese exemplarisch in Verknüpfung 
mit Geschichten bzw. Szenen aus Geschichten um, z.B. Digital Storytelling, 
Filmtrailer, Comic-Erstellung, kleines Hörspiel unter Verwendung Apps wie 
z.B. BookCreator, iMovie, GarageBand. Hierfür eigneten sich die Studierenden 
in den Begleitseminaren entsprechende Kompetenzen an. Die Handlungsori-
entierung wurde von den Studierenden sehr positiv aufgenommen. Zwar war 

3 Der Fragebogen befindet sich im digitalen Anhang.
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es arbeitsintensiver, ein Konzept nicht nur theoretisch zu erarbeiten, sondern 
vor dem eigenen Unterrichtsversuch selbst z.B. gestalterische und technische 
Möglichkeiten kennenzulernen und im Hinblick auf pädagogisch-didaktische 
Intentionen auszuprobieren und zu reflektieren. Dieser handlungsorientierte 
Schritt erwies sich aber als notwendig, damit die Studierenden überhaupt die 
Potenziale beim Medieneinsatz selbst erkunden und für Unterrichtskonzepte 
fruchtbar machen konnten:

„Durch die Planungsphase und den Entwurf unserer Unterrichtseinheit lernten 
wir die Apps besser kennen, welche wir auch im Unterricht benutzen möchten. 
Dies ist insofern wichtig, damit wir hier ein fundiertes Wissen erhalten und 
somit den Kindern bei der Arbeit mit den Tablets helfen können. Unsere, für 
die Kinder erstellten, Aufgaben testeten wir somit selbst und stießen demnach 
auf Probleme und Schwierigkeiten, welche auch bei den Kindern auftreten 
könnten. Durch die intensive Beschäftigung mit den Apps und den Tablets im 
Allgemeinen wurden wir im Umgang mit diesen immer sicherer.“ (Studierende)

„Für mich war die Arbeit mit den iPads in der Schule eine sehr positive Erfah-
rung. Es hat mich begeistert, wie selbstverständlich und intuitiv die Kinder mit 
den Tablets umgegangen sind. Wenn es Probleme und Fragen gab, haben sich 
die Kinder gegenseitig geholfen oder bei den Studentinnen/Studenten nachge-
fragt.“ (Studierende)

Allerdings zeigten die Rückmeldungen der Studierenden und der Dozenten-
Teams, dass genügend Zeit in den Hochschulseminaren einzuplanen ist, damit 
die Studierenden die technischen und gestalterischen Möglichkeiten erkunden 
und ausprobieren können. Während ein Teil der Studierenden über den pri-
vaten Gebrauch von digitalen Medien bereits Erfahrungen mit dem kreativ-
produktiven Einsatz digitaler Medien gesammelt hat, gibt es nach wie vor viele 
Studierende, die sich erforderliche technische und gestalterische Kompetenzen 
aneignen müssen. Auch gibt es nach wie vor nicht wenige Studierende, die der 
Medienintegration in der Grundschule skeptisch gegenüber stehen. In dieser 
Situation ist es wichtig, dass genügend Zeit für die Auseinandersetzung mit 
Vorbehalten gegenüber der Medienintegration an Grundschulen, für die An-
eignung medienpraktischer Kompetenzen und die Entwicklung pädagogisch-
didaktisch fundierter Unterrichtseinheiten zur Verfügung steht. Diese Situation 
ist eine große Herausforderung. So betonte z.B. ein Dozent: 

„Also ich werde als Lehrender nur schwer meinen Ansprüchen gerecht, weil es 
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halt immer nur diese drei Komponenten hat. Auf der einen Seite eine einführen-
de Komponente, dann eben diese medienpraktische, wo das Tun einfach und 
der Umgang im Vordergrund steht und dann dieses reflexive Moment. Und das 
ist dann immer ein Abwägen, wo jetzt gekürzt wird.“ 

Im Hinblick auf künftige Seminare bietet es sich an, die Komplexität von The-
men und Aufgabenstellungen zu reduzieren und sich auf wichtige Aspekte 
zu konzentrieren. Neben der Fortsetzung interdisziplinärer Seminare planen 
verschiedene am Projekt beteiligte Abteilungen und Fächer ein aufeinander 
abgestimmtes Angebot von fachdidaktischen Seminaren und einem medienpä-
dagogischen Basisseminar „Medienbildung und Lernen mit digitalen Medien 
in der Grundschule“. Dadurch soll der hohe Workload für die Studierenden 
auf zwei Seminare verteilt werden.4 Als vorteilhaft erwies sich in Teilprojekt 7 
die Erprobung eines eLearning-Moduls für Studierende zum Erwerb technischer 
Bedienkompetenzen für den Einsatz von iPads im Schulunterricht.5 Dadurch 
konnten eine zeitliche Entlastung des Seminars und bessere Lernergebnisse bei 
Studierenden erreicht werden.6 

3. Integration visueller und audiovisueller Ausdrucksformen 
 zentral für die Aktivierung von Lernpotenzialen

In nahezu allen Teilprojekten nahm die aktiv-kreative Gestaltung mit digitalen 
Medien einen großen Raum ein. Die systematische Integration von visuellen 
und audiovisuellen Ausdrucksformen in handlungsorientierter Perspektive hat 
sich als geeignet erwiesen, um Schülerinnen und Schüler in einem hohen Maße 
in kreative und kooperative Lernformen einzubinden und damit auch inklusive 
Zielsetzungen einer Bildung mit digitalen Medien zu stärken.7 Nahezu allen 
Kindern fiel es leicht, die iPads und die verschiedenen Apps für Foto- und Film-
aufnahmen zu bedienen. Beim Einsatz der Kamera- und Mikrofunktion zeig-
te sich, dass „die Kinder – entlastet von der kognitiv fordernden Tätigkeit des 
Schreibens – ihre eigenständig entwickelten Geschichten sprachlich aufzeich-
nen und in der darauffolgenden Einheit weiter bearbeiten“ konnten (Teilprojekt 
1).8 Als ein wichtiges Ergebnis formulierte das Team dieses Teilprojekts: „Schü-
lerinnen und Schüler, die ansonsten Schwierigkeiten hatten, ihre Gedanken 

4 vgl. den Beitrag von Junge/Niesyto/Rymeš zur Nachhaltigkeit des Projekts im Band.
5 Projektmitarbeiter Robert Rymeš entwickelte hierfür einen 11-teiligen Videokurs: www.

youtube.com/watch?v=PKKigOCp7Hc&list=PLIsWHbp_ojlQelilJgbY364h3ytu2IvTq.
6 vgl. den Beitrag von Rymeš/Keßler/Jokiaho im Band.
7 Grundsätzlich zur inklusiven Medienbildung siehe Bosse/Schluchter/Zorn (2019). 
8 vgl. den Beitrag von Boelmann/König/Rymeš im Band, S. 51

http://www.youtube.com/watch?v=PKKigOCp7Hc&list=PLIsWHbp_ojlQelilJgbY364h3ytu2IvTq
http://www.youtube.com/watch?v=PKKigOCp7Hc&list=PLIsWHbp_ojlQelilJgbY364h3ytu2IvTq
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sprachlich zu formulieren, nutzten die digitalen Lernumgebungen, um durch 
Deuten, Verschieben, Abspielen oder Vergrößern einzelner Sequenzen auf das 
für sie Zentrale hinzuweisen und so mit den anderen Kindern ins Gespräch zu 
kommen.“ (ebd., S. 54). 
Im Teilprojekt 3 wurden die Bereiche Audio/Musik sowie Filmbildung und 
Trickfilm erfolgreich zusammengeführt, Bild- und Tonebene als gleichberech-
tigt gesehen und mediale Gestaltung als produktiver, sozialer und ästhetischer 
Prozess entwickelt. In den Trickfilmmärchen konnten die Schülerinnen und 
Schüler Motive aus ihrer alltäglichen Lebenswelt mit Fantasiewelten verbinden 
und „magische Momente“ erzeugen. In der Projektbilanz wurde u.a. die Mög-
lichkeit der schnellen und kleingliedrigen Folgen von Gestaltungs- und Korrek-
turschritten (bezüglich Bilder und Töne) bei den genutzten Apps GarageBand 
und StopMotionStudio hervorgehoben, insbesondere mit Blick auf jene Schü-
lerinnen und Schüler, die im Unterricht oft Konzentrationsprobleme haben.9

Im Teilprojekt 7 bildeten multimediale Wörterbücher, die von den Studieren-
den bereitgestellt wurden, einen zentralen Bestandteil des Unterrichtsversuchs 
im Fach Englisch. Die integrierten Bilder und Aussprachebeispiele erwiesen 
sich für alle Kinder als ein verständlicher, niedrigschwelliger Einstieg, auch für 
Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf. Das Team resümierte: „Insbesondere 
gelang es den Studierenden, Schülerinnen und Schüler zu motivieren, leistungs-
schwächeren Kindern mehr Teilhabe im Unterricht zu ermöglichen und neue 
Möglichkeiten des sozialen Lernens zu implementieren“.10

Das Teilprojekt 8 verdeutlichte u.a. die Re-
levanz körperlich-sinnlicher Erfahrungen 
und spielerischer Elemente in Verbindung 
mit Foto und Bewegtbild als wichtige Aus-
drucksformen. Im Rahmen eines sozialräu-
mlichen Konzepts mit den Dimensionen 
Erfahren/Gestalten/Präsentieren/Partizipie-
ren konnten die Schülerinnen und Schüler 
in einem Nachmittagsangebot neue Blick-
winkel auf ihre alltägliche Umgebung ent-
wickeln und diese in selbständig erstellten 
Medienproduktionen darstellen. Auch in 
diesem Projekt war eine Offenheit für die 
Ideen der Kinder zu lebens- und medien-
weltlichen Themen wie z.B. Helden, „Gru-

9 vgl. den Beitrag von Imort/Trüby im Band.
10 vgl. den Beitrag von Rymeš/Keßler/Jokiaho im Band, S. 142

Abb. 1: Beispielbild aus einem 
Mini-Projekt zum Thema „Kleine 
Leute an der Rosensteinschule“ 
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selfilme“, Fußball, Freundschaft für den erfolgreichen Verlauf sehr wichtig. In 
einer Studie (im Rahmen einer Bachelorarbeit) fasste Joscha Walter seine Be-
obachtungen und Analysen während einer Arbeitsphase im Teilprojekt 8 zu-
sammen:

„Insgesamt können die Ergebnisse der Studie als Hinweis darauf gewertet wer-
den, dass die Förderung von alternativen Ausdrucksformen positive Effekte für 
die Teilhabe von Kindern mit Problemen bei wort- und schriftsprachlicher Aus-
drucksfähigkeit hat. Dabei scheint es unerheblich, worin diese Probleme be-
gründet liegen. Übereinstimmend mit den Ergebnissen der Beobachtungen, ist 
abschließend vor allem eine Sache bemerkenswert: Die Gruppe wurde in der 
Ausgangsposition als äußerst heterogen beschrieben, in der Praxis allerdings 
zeigte sie sich kreativ, experimentierfreudig und ausdrucksstark – und in dieser 
Hinsicht äußerst homogen“ (Walter 2017, S. 33).

Insgesamt ist hervorzuheben, dass die handlungsorientierten Konzepte geeig-
net waren, um insbesondere Sprach- und Schreibbarrieren zu minimieren. 
Die Integration von Foto und Bewegtbild erwies sich als eine sehr gute Mög-
lichkeit für die Schülerinnen und Schüler, um Lerngegenstände und Lernin-
halte anschaulich darzustellen und eigene Vorstellungen und Sichtweisen zu 
artikulieren. Gerade in einer heterogen zusammengesetzten Schülerschaft ist 
dies besonders wichtig, um kognitive und ästhetische Aktivierungen zu un-
terschiedlichen Themen und auf unterschiedlichen Niveaus zu fördern. Eine 
Lehrerin der Rosensteinschule betonte auf der Abschlusstagung des Projekts, 
dass es diverse Beispiele gab, wo Kinder mit einem speziellen Förderbedarf 
auf Augenhöhe mit anderen Kindern zusammengearbeitet hatten. Eine Projekt-
mitarbeiterin ergänzte: „In einzelnen Situationen wusste ich nicht, dass Kinder 
mit einem speziellen Förderbedarf am Angebot teilnahmen. Ich hatte es in der 
Praxis überhaupt nicht wahrnehmen können, erst im Nachhinein erfahren“. 
Eine Lehrerin der Rosensteinschule resümierte:

„Die Kinder haben die Scheu verloren, die Tablets werden inzwischen mehr 
eingesetzt, z.B. im Atelier-Unterricht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auch 
für den regulären Unterricht, z.B. Aufnahmen mit Ton, Foto und Video, bei 
Aufführungen, für Dokumentarisches, aber auch für Trickfilme. Man könnte 
das Tablet auch in der Klassenstufe 1 und 2 nutzen, z.B. um Buchstaben und 
Zahlenmessungen fotografisch zu erfassen. Es wäre sinnvoll, bereits in der Klas-
senstufe 1 und 2 mit ersten Elementen zu beginnen.“ 
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Die Studierenden waren interessiert, praxisbezogen digitale Möglichkeiten ei-
ner aktiv-kreativen Gestaltung in der Integration von Schrift, Ton, Foto und 
Bewegtbild kennenzulernen und nutzten hierfür die Möglichkeiten im Projekt. 
Zugleich zeigten Beobachtungen in verschiedenen Seminar- und Unterrichtssi-
tuationen, dass erheblich mehr Anstrengungen in der gezielten Förderung von 
Bild- und Filmkompetenz im Kontext digitaler Medien notwendig sind.11 In die-
sem Zusammenhang ist auch zu betonen, dass es bei der Medienintegration 
nicht primär um den „Werkzeugcharakter“ digitaler Medien geht, sondern vor 
allem um grundlegende ästhetische Kenntnisse und Kompetenzen zur Gestal-
tung von Stehend- und Bewegtbildern. Dies wurde insbesondere in den mehr 
interdisziplinären Teilprojekten deutlich, in denen die Fächer Deutsch, Musik, 
Sport und Medienpädagogik mitwirkten.12 
Gerade in einer Situation, in der verschiedene bildungspolitische Programme 
gebetsmühlenartig die „Digitalisierung“ beschwören, ist es wichtig, nicht zu 
vergessen: Grundlegende ästhetische Merkmale analoger Medien sind auch in 
digitalen Formen relevant. Es ist eine Bildungsaufgabe, digitale Ästhetiken auch 
unter Rückbezug auf analoge Ästhetiken zu reflektieren. So gibt es zum einen 
bei digitalen Bildmedien (und dazugehöriger Software) z.B. große Potenziale 
zur Bildbearbeitung, die zuvor im analogen Bereich nicht möglich waren. An-
dererseits offerieren aber viele Apps auch ästhetische Standardisierungen, die 
zwar für Erstlingsproduktionen niedrigschwellige Zugänge ermöglichen, ästhe-
tische Gestaltungsprozesse aber auch begrenzen. Diese Fragen sollten Bestand-
teil von Reflexionen bei Produktionsprozessen sein.

4. Zusammenspiel Körperlichkeit und Medialität; mobile 
 Medienarbeit

Bewahrpädagogische Positionen, die für die Grundschule möglichst medien-
freie Räume fordern, übersehen, dass Kinder unterschiedliche Ausdrucksfor-
men haben, um sich die Welt anzueignen. So integrierte das Teilprojekt „Natur 
und Kultur erspielen“ Geogames. Die Schülerinnen und Schüler konnten mit-
tels einer digitalen Schnitzeljagd und des Autorensystems Actionbound eine 
schulnahe Umgebung erkunden und medial dokumentieren.13 Grundlage war 
eine Seminarkonzeption, die auf einem mehrfachen Wechselspiel von Erleben, 

11 In diesem Kontext verdeutlicht auch eine aktuelle Studie zur YouTube-Nutzung junger 
Menschen den Bedarf nach mehr Filmbildung in der Schule (Rat für Kulturelle Bildung, 
2019, S. 34).

12 vgl. die Beiträge von Boelmann/König/Rymeš (Teilprojekt 1), Marquardt/Autenrieth (Teil-
projekt 2) und Imort/Trüby (Teilprojekt 3) im Band.

13 vgl. den Beitrag von Schaal zu Teilprojekt 4 im Band.
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Reflektieren, Gestalten und Erproben der Geogames basierte. Die Schülerinnen 
und Schüler arbeiteten sowohl beim Spielen der Geogames wie auch beim 
Gestalten von ortsbezogenen Aufgaben motiviert und konzentriert. Eine Studie-
rende fasste rückblickend zusammen:

„Ich fand‘s ganz gut, eben diese Verbindung mit den neuen Medien, wo eben 
die Kinder mehr oder weniger Erfahrung hatten, mit dem Naturerlebnis, da-
durch dass sie an die Bäume gegangen sind. Und dass sie das wirklich gesehen, 
gefühlt und probiert haben. Und dass dann wieder die Ergebnisse auf dem 
Tablet festgehalten haben. Also dass dieses Zwischenspiel zwischen den neuen 
Medien und der Natur einfach so gut bei den Kindern ankam.“

Die Herausforderungen für die Studierenden bestanden in einer Reihe von 
Aufgaben, die vom Identifizieren und Reflektieren geeigneter Lernorte, über 
die Auswahl und Begründungen der digitalen Unterstützung der Lernanlässe 
bis hin zur Reflexion des Spieledesigns und zielgruppenbezogener Fragen der 
Spieleerfahrungen reichten. Den Studierenden gelang – so ein Ergebnis des 
Teilprojekts – in Verbindung mit dem mobilen Medieneinsatz eine dialogisch-
konstruktive Lernprozessbegleitung, die einen relativ hohen Anteil eigenständi-
ger, lernrelevanter Schüleraktivitäten beförderte. Mobile Medien erwiesen sich 
insgesamt als eine sehr gute Möglichkeit zur Recherche und zur Dokumentati-
on vor Ort, zur Visualisierung und zur Kommunikation.
Das Teilprojekt 5 „Gaming im Sportunterricht“ befasste sich mit dem Transfer 
von Games aus der virtuellen Welt in das Spiel- und Bewegungserlebnis in der 
„realen“ Welt. Studierende übertrugen die Spielidee aus Computerspielen mit-
tels Sportgeräten in den physischen Raum und testeten verschiedene mediale 
Elemente im Hinblick auf den anschließenden Unterrichtsversuch. Die Pro-
jekterfahrung zeigte, dass bei Schülerinnen und Schülern die Integration von 
Computerspielen kreative Ideen und die Bereitschaft zum Ausprobieren von 
(neuen) Bewegungsformen in der physischen Realität beförderte.14 Sportgeräte 
erhielten in diesem Prozess neue Bedeutungszuschreibungen „und wurden zu 
Bauteilen eines Labyrinths und nicht zu Bewegungshindernissen“ (Marquardt 
in diesem Band). Für die Studierenden war das Projekt eine Herausforderung, 
offene und erweiterte Formen des Sportunterrichts zu ermöglichen, sich auf 
unvorhersehbare Gruppenprozesse einzulassen, mit den Kindern neue Raum-
erfahrungen zu machen und diese zu reflektieren.

14 vgl. den Beitrag von Marquardt zu Teilprojekt 5 im Band sowie eine Online-Dokumenta-
tion (https://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-mpxx-s-02/tp5/).
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Auch andere Formen mobiler Medienarbeit 
bewährten sich im Projekt, z.B. in Teilpro-
jekt 2 „Neue Formen des Lernens“ in Form 
einer QR-Ralley auf dem Schulgelände. Im 
Teilprojekt 8 war die mobile Mediennutzung 
im Kontext eines sozialräumlichen Ansatzes 
sehr wichtig und wurde in diversen Formen 
erprobt. Mobile Medien eröffneten die Chan-
ce, Erkundungs- und Lernprozesse unabhän-
gig vom Klassenzimmer durchzuführen und 
das gesamte Schulgelände einzubeziehen. 
Das Projekt war zugleich das einzige im 
gesamten Projektverbund, welches im Rah-
men eines Ganztagsangebots am Nachmit-
tag stattfand und gezielt die Kooperation von 
schulischer und außerschulischer Medienbil-
dung förderte. Das Angebot eröffnete neue 
Lernmöglichkeiten durch flexiblere Zeitbud-
gets und neue Räume für sinnliche, ästhe-
tische, technische und reflexive Erfahrungen. Die jüngeren Kinder in diesem 
Teilprojekt (ZweitKlässlerinnen bzw. -klässler) hatten einen hohen Anspruch 
an Bewegung und Abwechslung. Daraus ergab sich ein größerer Bedarf nach 
spielerischen und explorativen Formen des Erkundens. Hierzu gehörte auch 
die sinnliche Ebene, die ohne Medieneinsatz auskommt. Gerade dieses Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Erfahrungs- und Ausdrucksformen erwies sich 
als wichtig, um die Kinder für eine aktive Teilnahme an den Mini-Projekten zu 
motivieren.15

Gerade mit Blick auf kindheitspädagogische Überlegungen zu Denkprozessen 
bei Kindern, zur Relevanz von Spielen und Gestalten und auch zu medienbe-
zogenen ästhetischen Erfahrungen von Kindern (u.a. Schäfer 2007) ist zu beto-
nen, dass auf dem Hintergrund unserer Projekterfahrungen eine dichotomische 
Gegenüberstellung von Können, Wissen und Erfahrungen aus „erster Hand“ 
und „zweiter Hand“ problematisch ist. Eine solche Gegenüberstellung ist im-
mer wieder Bestandteil kindheitspädagogischer Denkmuster. Zwar ist es wich-
tig, dass Kinder stets Gelegenheit haben, körperlich-sinnliche Erfahrungen in 
unmittelbaren Begegnungen mit Menschen und Natur zu machen – und diese 
Qualität der Begegnung und Erfahrung auch zu spüren und schätzen zu lernen. 

15 vgl. den Beitrag von Schlör/Ehehalt im Band.

Abb. 2: Impression aus dem Teil-
projekt Sport
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Erfahrungen werden aber heute vor allem im Kontext medialer Aneignungspro-
zesse gemacht. Dies sind ebenfalls persönliche Erfahrungen und keine Erfah-
rungen „aus zweiter Hand“. Eine andere Frage ist, dass und wie Kinder lernen, 
mediale Repräsentationen in ihrer Gewordenheit und Wirkung zu verstehen 
und mit anderen Eindrücken und Erfahrungen abzugleichen. Die Praxis im Pro-
jekt dileg-SL zeigte, wie wichtig das Zusammenspiel von unterschiedlichen Er-
fahrungsmodi sein kann – sinnlich-körperliche und medial-virtuelle Erfahrungs-
modi. Dieses Zusammenspiel ist ein Gewinn für Bildungs- und Lernprozesse 
und erweitert das Welterleben und Weltverstehen von Kindern.

5. Computational Thinking

Die Aneignung informatischer Grundkompetenzen war in den Konzepten der 
Teilprojekte „Neue Formen des Lernens“ (Teilprojekt 2) und „Mathematik und 
Informatische Bildung“ (Teilprojekt 6) ein Schwerpunkt. Im Teilprojekt 2 gelang 
es; Studierende zu motivieren, sich mit Strukturprinzipien von Computational 
Thinking (u.a. Problemzerlegung, Mustererkennung, Abstraktion, Algorithmen) 
anhand von Microcontrollern in handlungsbezogener Perspektive vertraut zu 
machen.16 Eine Studentin resümierte: 

„Den Input zum Thema Computational Thinking in Theorie und Praxis fand 
ich besonders interessant. Dass man auf solch spielerische Art und Weise ein 
Denken in diese Richtung fördern kann, war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
bewusst. Auch, dass wir diese Dinge immer selbst ausprobieren durften (Makey 
Makey, Calliope, …), fand ich sinnvoll und gut.“ 

Das Team des Teilprojekts betonte, dass Bildungs- und Lernprozesse nicht ein-
dimensional aus der Perspektive sachbezogener Funktionslogiken heraus ent-
wickelt werden sollten, sondern dass die Weltzugänge und Erfahrungen aus der 
Perspektive der Kinder wichtig sind. Es ging darum, Grundschulkinder neugie-
rig zu machen und in spielerischer Form erste Grundelemente zu computeri-
sierten Prozessen kennenzulernen. „Spielerisch“ bedeutet, dass Kinder Gele-
genheiten haben, eigene Vorstellungen praktisch umzusetzen, Wirklichkeiten 
zu simulieren und durch Ausprobieren und Gestalten vorhandene Materialien 
neu zu formen und auch Zusammenhänge zu entdecken. 
Bei der Umsetzung gab es allerdings Probleme. So wollten die meisten Stu-
dierenden in Teilprojekt 2 zu diesem Thema keine Unterrichtsversuche ma-

16 vgl. den Beitrag von Marquardt/Autenrieth zu Teilprojekt 2 im Band sowie eine Online-
Dokumentation (https://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-mpxx-s-02/index.html).
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chen: „Sie trauten es sich nicht zu, 
es fehlte die Vorstellung, was man 
damit machen kann und sie mein-
ten, dass es für die Schülerinnen 
und Schüler zu schwierig sei“ (Do-
zent). Nur eine kleinere Gruppe 
aus dem Seminar bereitete einen 
Unterrichtsversuch vor, machte 
dann aber die Erfahrung, dass an 
der Schule die Zeit nicht reichte, 
um über das spielerische Auspro-
bieren der Microcontroller hinaus 
mit den Kindern einfache struktu-
relle Zusammenhänge zu reflektieren. 
Für nahezu alle Studierenden war der Umgang mit den Geräten, auch in pä-
dagogischen Kontexten, völlig neu. Es handelte sich im Teilprojekt um erste 
Schritte. Notwendig sind u.a. Vorstellungen, wie mit Microcontrollern in der 
Grundschule auch fächerbezogen gearbeitet werden kann:

„Neben den vielen positiven Aspekten gab es nur Weniges, was Schwierig-
keiten bereitete. Vor allem fiel es mir schwer, für die Medien wie Calliope 
oder Makey Makey konkrete Anwendungsbereiche im schulischen Alltag zu 
bringen. Ich kann mir diesbezüglich sehr gut vorstellen, diese Medien mit den 
Schülerinnen und Schülern auszuprobieren. Mir fehlen aber Ideen, sie außer-
halb des Medienbildungs-Bereichs einzusetzen, weshalb mir ein wenig der 
Mehrwert dieser Medien fehlt und sie mir eher als Spielzeug denn als Lernan-
gebot erscheinen.“ (Studierende)

Das Teilprojekt „Mathematik und Informatische Bildung“ befasste sich schwer-
punktmäßig mit der Entwicklung von Lernumgebungen, in denen es um die 
Verknüpfung zwischen mathematischen Vorstellungen und Computational 
Thinking ging. Hierfür spielte die Auseinandersetzung mit der Programmier-
sprache Scratch eine wichtige Rolle.17 Einführend wurde die grundsätzliche 
Idee des Computational Thinking erörtert, ehe die Studierenden eigenständig 
Lernumgebungen (inkl. Unplugged-Phase) entwickelten, die an die Alltagswel-
ten der Kinder anknüpften. Letztendlich sollte den Schülerinnen und Schülern 
vermittelt werden, dass Computer(programme) von Menschen programmierte 

17 vgl. den Beitrag von Bescherer/Fest zu Teilprojekt 6 im Band.

Abb. 3: Arbeit mit dem Calliope
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Maschinen sind. Insgesamt erwies sich die Unterstützung durch das Dozenten-
Team auch während der Unterrichtsversuche als wichtig:

„Zum ersten Mal gezielt Medien in einer dritten Klasse einzusetzen war für 
mich im Vorfeld sehr spannend. Ich war besonders angespannt, da ich bisher 
lediglich mit Tablets in einer Grundschulklasse gearbeitet habe. Die Tatsache, 
dass ich diese Form des Unterrichtens nun in Begleitung von erfahrenen Do-
zenten erleben konnte, gibt mir für die Zukunft ein sicheres Gefühl beim Ein-
satz von Medien wie Computer in der Schule. Des Weiteren erachte ich es als 
Erfolgserlebnis, dass ich nun ein wenig mit dem Verfahren des Programmierens 
vertraut geworden bin. Nachdem die ersten Programmierungen geglückt sind, 
war auch das eine positive Erfahrung für mich.“ (Studentin)

Im Teilprojekt 6 gab es einen konkreten Fachbezug für Computational Thin-
king – die Nutzung von Programmieren zum Mathematiklernen. In der Re-
flexion des Projekts wurde u.a. angemerkt, dass der relativ hohe Zeitaufwand 
für die Einarbeitung in die Programmiersprache Scratch (und das Ausprobieren 
von Scratch) dazu führte, dass weniger Zeit für die Auseinandersetzung mit ma-
thematischen Inhalten zur Verfügung stand. Diese Erfahrung verweist auf ein 
Spannungsfeld, welches sich auch bei anderen Teilprojekten zeigte: Das Span-
nungsfeld zwischen (notwendigen) medialen Erkundungsprozessen einerseits 
und der Entwicklung von thematischen Fachbezügen andererseits. Zu unter-
scheiden ist hier zwischen fachlichen Erfordernissen und zeitlichen Engpässen 
einerseits und teilweise von Studierenden artikulierten Haltungen andererseits, 
die mediale Erkundungs- und Gestaltungsprozesse als „Ablenkung vom eigent-
lichen Thema“ begreifen.18 Letzteres verweist eher auf Orientierungen unter 
einem Teil von Studierenden, didaktische Potenziale von Medien und eigene 
Lern- und Gestaltungsprozesse von Schülerinnen und Schülern geringzuschät-
zen.

In Zusammenhang mit Projektaktivitäten zu Computational Thinking äußerten 
Studierende immer wieder Zweifel bezüglich der Aneignung informatischer 
Grundkompetenzen in der Grundschule: 

„Mit was ich mich am meisten bei diesem Seminar beschäftigte war die Fra-
ge, ob man wirklich mit Grundschulkindern im Unterricht programmieren 

18 vgl. in diesem Kontext die Analyse einer Unterrichtssituation in Teil 3.2 des Beitrags von 
Kürzinger/Pohlmann-Rother und in Teil 3.2 des Beitrags von Rymeš/Keßler/Jokiaho im 
Band, die sich jeweils auf den Aspekt „Gefahr der Ablenkung“ (durch Medien) beziehen 
und zu einer differenzierten Einschätzung gelangen. 
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soll. Denn meiner Meinung nach ist das Programmieren schon sehr komplex, 
schwierig und benötigt auf jeden Fall viele kognitiven Kompetenzen.“ (Student)

Es ist sicherlich eine pädagogisch-didaktische Herausforderung, in der Grund-
schule altersangemessene Formen von informatischer Bildung zu entwickeln. 
Hierzu gibt es inzwischen verschiedene Konzepte, Materialien und Praxisbei-
spiele.19 Bislang mangelt es aber an einer vergleichenden Auswertung dieser 
Konzepte und Praxisbeispiele. Der fachliche Diskurs sollte hierzu weiter in-
tensiviert werden – und zwar nicht nur innerhalb der informatischen Bildung, 
sondern auch zwischen der informatischen Bildung, der Medienpädagogik, 
den Fächern und der Grundschulpädagogik. Dabei ist es wichtig, sich immer 
wieder bewusst zu machen: Computational Thinking ist nur eine Form des 
Weltzugangs – Bildungs- und Lernprozesse sollten stets eine Vielzahl von For-
men des Weltzugangs betonen und praktizieren. Wie in Teil 4 dieses Beitrags 
ausgeführt, geht es darum, das Zusammenspiel unterschiedlicher Erfahrungs-
modi von Welt zu betonen und körperlich-sinnliche, wort- und schriftsprachli-
che, visuelle und audiovisuelle, musikalische, computervermittelte Formen der 
Welterfahrung aufeinander zu beziehen.20 

6. Reflexive Prozesse in der aktiv-kreativen Gestaltung mit 
 digitalen Medien 

Bezüglich reflexiver Prozesse von Studierenden bei digitalen Medienproduk-
tionen berichteten Teilprojekte, dass in den Begleitseminaren Reflexionen vor 
allem bei der kooperativen Planung, nach der Präsentation von Medienproduk-
tionen und bei der Auswertung der Unterrichtsversuche stattfanden (themati-
sche, sozial-kommunikative, ästhetische und technische Aspekte). Es gab aber 
auch Teilprojekte, die kontinuierlich reflexive Feedbackrunden integrierten 
(Studierende mit Beteiligung von Dozentinnen und Dozenten), vor allem durch 
eine enge Verzahnung von Vorbereitung, Durchführung und Reflexion von 
Unterricht. Insgesamt verdeutlichte die Projektpraxis, dass reflexive Phasen im 
Prozess des Erstellens von Medienproduktionen oft zu kurz kamen. Reflexionen 
können auch in Verknüpfung mit Produktionsphasen stattfinden – es muss kein 
starres Hintereinander von Planung, Produktion und Reflexion geben. Selbst-
verständlich gibt es Phasen, in denen mehr praktisch mit Medien produziert 

19 vgl. u.a. Gesellschaft für Informatik (2019); Döbeli Honegger (2016); Ingold/Maurer/Trü-
by (2019).

20 vgl. auch meine Anmerkungen zum Thema Computational Thinking im Rahmen der 
Online-Dokumentation zu Teilprojekt 2: https://www.ph-ludwigsburg.de/html/1b-mpxx-
s-02/src/Niesyto_AnmerkungenCT.pdf
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wird, und Phasen, in denen mehr geplant oder ein Projekt ausgewertet wird. In 
diesem Sinne können unterschiedliche Phasen und Intensitäten von Reflexion 
unterschieden werden. 

Mit Blick auf verschiedene Projektaktivitäten ist festzustellen, dass den Schüle-
rinnen und Schülern von den Studierenden zu wenig Impulse gegeben wurden, 
um insbesondere aus dem Modus der Produktion heraus über die selbst erstell-
ten Medienprodukte nachzudenken, z.B. Impulse zur Auseinandersetzung mit 
der Qualität der eigenen Materialien und Hinweise auf gestalterische Über-
arbeitungs- und Verbesserungsmöglichkeiten. Hier geht es um (produktions-
begleitende) kognitive Aktivierungen, um anschauliches Denken und ästheti-
sche Reflexionen in einem Zusammenspiel von präsentativer und diskursiver 
Symbolik. Diese ästhetischen Prozesse und Reflexionen benötigen auch Zeit 
für intuitiv-tastende, streunende, experimentelle Suchbewegungen (Niesyto 
2012). Durch einen relativ starken Fokus auf technische Bedienkompetenzen 
kamen in verschiedenen Teilprojekten ästhetisch-gestalterische Dimensionen 
zu kurz.21 

Insbesondere in Unterrichtssituationen, in denen zu wenig Zeit zur Verfügung 
stand, war bei Studierenden oft ein direktives, lehrerzentriertes Vorgehen zu 
beobachten. Dies hing bei Studierenden auch mit dem jeweiligen Verständ-
nis von Lernen und der eigenen Lehrerrolle zusammen (vgl. Teil 7). Hier deu-
ten sich Herausforderungen und Problemfelder an, die über fachdidaktische 
und medienpädagogische Grundkompetenzen hinausreichen. Zu nennende 
Stichworte sind u.a.: Reflexivität als Haltung, Fähigkeit zu kriteriengeleiteten 
Einschätzungen und Bewertungen, vorhandene Deutungs- und Orientierungs-
muster bezüglich Kindheit, Medien und Aufgaben von Lehrpersonen.22 Die 
dileg-Projektseminare und die Reflexion der Unterrichtsversuche boten den 
Studierenden die Möglichkeit, eigene Selbst- und Lernverständnisse zu hinter-

21 vgl. in diesem Kontext auch den Beitrag von Junge zur Projektevaluation im Band, insbe-
sondere in den Teilen „Bedienkompetenzen der Studierenden“ und „Fehlende Kreativität 
beim Medieneinsatz“.

22 vgl. auch die Analyse von Junge zur Projektevaluation im Band im Teil über „Einstellung 
zu digitalen Medien“ sowie Befunde aus der Evaluation des gesamten Verbundprojekts 
in Kapitel 1.2 des Beitrags von Aufenanger et al. im Band: „Ebenfalls zeigte sich, dass die 
Studierenden zum Teil eine konservative Einstellung zum Einsatz digitaler Medien im 
Grundschulunterricht haben“).
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fragen. Hierfür ausreichend Reflexionsräume zu schaffen, ist eine der wichtigs-
ten Aufgaben der Lehrerbildung.23

Bei Aussagen zu reflexiven Prozessen sind auch altersbezogene Grenzen und 
unterschiedliche Anforderungsniveaus zu beachten. Dies wurde u.a. im Teil-
projekt 8 deutlich: Die Kinder (aus einer 2. Klasse) fühlten sich z.B. durch 
Konzepte zu komplexeren bildgestalterischen Aufgaben (wie die „erzwungene 
Perspektive“) mitunter überfordert. Auch hatten die Schülerinnen und Schüler 
Schwierigkeiten, sich in methodisch und zeitlich stark strukturierten Workshop-
Settings zurechtzufinden:

„Hier zeigt sich ein Bedarf nach moderierten Präsentations- und Reflexions-
phasen sowie nach viel Flexibilität in der Workshop-Konzeption. Auch eine 
sinnliche Ebene, die ohne Medieneinsatz auskommt und spielerisch und an-
schaulich auditive oder visuelle Reize anspricht, kann für die Kinder ein gelun-
gener Einstieg in die aktive Medienarbeit sein. Andererseits wurden prozesso-
rientierte Konzeptionen der Studierenden wesentlich besser angenommen als 
Workshops, die einen hohen Anspruch an die Produktorientierung aufwiesen“ 
(Schlör/Ehehalt).24

Schließlich bleibt festzuhalten, dass in Begleitseminaren und in Unterrichts-
versuchen Fragen des Urheberrechts, der informationellen Selbstbestimmung 
und des Datenschutzes über die Frage der Einverständniserklärungen hinaus 
eher sporadisch behandelt wurden. Das Projekt entwickelte zwar erhebliche 
Anstrengungen, die Fragen zu den Einverständniserklärungen der Beteiligten 
(Datennutzung, bildbezogene Persönlichkeitsrechte) detailliert und differen-
ziert zu beantworten. Angesichts der vielfältigen fachdidaktischen und medi-
enpädagogischen Aufgaben und der zeitintensiven Entwicklung und Erprobung 
der Unterrichtseinheiten blieb aber nur wenig Zeit, in den Projektseminaren 
weitere Aspekte aufzugreifen. Dies betraf auch Fragen zur gesellschaftlich-
kulturellen Medienentwicklung oder zur Medienkritik in digitalen Kontexten 
(Niesyto/Moser 2018). 

23 Hauck-Thum/Kirch/Nitsche analysieren im Fazit-Teil ihres Beitrags im vorliegenden Band 
angesichts des Wandels durch eine „Kultur der Digitalität“ (Stalder 2016) die Notwendig-
keit einer grundsätzlichen Veränderung der Lernkultur und eines Perspektivwechsels, der 
bestehende unterrichtliche Praktiken überdenkt (vgl. auch Kerres 2018).

24 vgl. den Beitrag von Schlör/Ehehalt zu Teilprojekt 8 im Band, S. 153. 
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7. Lernverständnis reflektieren

Digitale Medienproduktionen haben Potenziale für Formen selbstgesteuerten 
Lernens auch an Grundschulen, wenn genügend Zeit vorhanden ist, dies mit 
pädagogisch-didaktischen Überlegungen unter Studierenden zu ihrem Selbst-
verständnis als Lernbegleiter der Schülerinnen und Schüler zu verbinden. Die 
beobachtete Unterrichtspraxis verdeutlichte, dass bei vielen Studierenden (teil-
weise auch aus höheren Semestern) oft noch relativ starre Vorstellungen von 
Unterrichtsplanung und -gestaltung existieren, die Schülerinnen und Schüler 
mehr als „Aufgabenempfänger“ und weniger als Ko-Konstrukteure ihrer eige-
nen Lernprozesse betrachten. In den Gesprächen mit den Dozenten-Teams 
wurden wiederholt Unterrichtssituationen geschildert, bei denen Studierende 
ein „ausgesprochen direktives Lehrerverhalten“ (Dozent) praktizierten. Dies 
habe sich im Hinblick auf „die Unterstützung von eigenständig-erkundendem 
Lernen und selbstaktivem Lernen und selbstbestimmtem Lernen absolut negativ 
ausgewirkt“ (Dozent).

Dabei ist zu beachten, dass Studierende – auch in höheren Semestern – nur 
begrenzt eigene Unterrichtserfahrungen haben. Entscheidend scheint zu sein, 
Studierende dafür zu sensibilisieren, ihre vorhandenen Deutungs- und Orien-
tierungsmuster zu hinterfragen und sich auf eigene Lernprozesse mit und über 
digitale Medien einzulassen. Wie sehen Studierende z.B. das Spannungsfeld 
von eher sachbezogenen Funktionslogiken einerseits und Weltzugängen von 
Kindern andererseits? Wie wird bei Medienproduktionen das Spannungsfeld 
zwischen Prozess- und Produktorientierung situativ gesehen und gestaltet? 
Welche Möglichkeiten gibt es in diesem Zusammenhang, um Grundschulkin-
dern altersgemäße Artikulationsmöglichkeiten und Freiräume zu eröffnen, die 
sie weder unter- noch überfordern? Wie kann dies durch die Berücksichtigung 
der jeweiligen Vorerfahrungen der Kinder und durch unterschiedlich stark 
strukturierte Aufgabenstellungen und Lernumgebungen25 erreicht werden?

Um beim Spannungsfeld zwischen Prozess- und Produktorientierung beim Er-
stellen von Medienproduktionen zu bleiben: Hier konnten wir feststellen, dass 
die meisten Studierenden viel Zeit benötigen, um die gestalterischen und tech-
nischen Möglichkeiten der Apps und der Geräte kennenzulernen. Während 
die Lehrpersonen an der Schule (und Studierende) überrascht waren, wie in-
tuitiv viele Grundschulkinder mit den Geräten und Apps technisch umgingen, 

25 vgl. hierzu auch Befunde aus Analysen der Unterrichtsvideografie im Beitrag von Kürzin-
ger/Pohlmann-Rother im Band.
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konnten Hochschullehrende beobachten, dass bei vielen Studierenden eine 
entsprechend technisch-intuitive Nutzung nicht vorhanden war. Gleichzeitig 
bestand aufseiten der Dozentinnen und Dozenten der Anspruch, im gestalte-
rischen Bereich kreative Möglichkeiten kennenzulernen und an Schülerinnen 
und Schüler zu vermitteln. Im Teilprojekt 8 zeigte sich u.a., dass ein prozessori-
entiertes Vorgehen sehr wichtig ist, um das gestalterische Potenzial bei Kindern 
in Verbindung mit lebensweltlichen Themen überhaupt freizusetzen und ihnen 
ausreichend Raum für eigene Entscheidungen zu lassen. Dies bedeutet auch, 
als Lehrperson situativ flexibel Impulse, Anregungen etc. geben zu können 
und nicht einfach ein vorab überlegtes Konzept für einen Unterrichtsversuch 
umzusetzen. Gleichwohl bleibt es wichtig, den Prozess so zu gestalten, dass 
die jeweilige Gruppe auch ein mediales Produkt erstellt. Ein Produkt, welches 
anderen gezeigt werden kann, ist sehr wichtig für die Erfahrung von Selbst-
wirksamkeit und für Anerkennung und Rückmeldung zur eigenen Arbeit.26 
In ähnlicher Weise gilt es, auch das Spannungsfeld zwischen der Aneignung 
fachbezogener und medialer Kompetenzen zu reflektieren: Wie können Lern-
prozesse unterstützt werden, die an den lebens- und medienweltlichen Erfah-
rungen der Grundschulkinder anknüpfen, diese Erfahrungen auf verschiede-
ne fachliche Themen und Fragen beziehen und dabei die Neugierde bei den 
Kindern auf eigene Erkundungen und Entdeckungen durch die Integration von 
Medien zu fördern? 

Die Auseinandersetzung mit Lernverständnissen umfasst auch die (selbst)kri-
tische Reflexion unter den beteiligten Hochschullehrenden: Was für Lernver-
ständnisse existieren unter Dozentinnen und Dozenten? Wie können unter-
schiedliche konzeptionelle Akzentuierungen zu einem produktiven Faktor für 
den kollegialen Austausch und die Lehre gemacht werden? Das Projekt dileg-
SL intendierte hierzu einen Austausch, gerade im Kontext der interdisziplinär 
zusammengesetzten Teams der Teilprojekte.

8 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation mit der 
Schule

Eine wichtige Zielsetzung des Projekts dileg-SL bestand darin, die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit an der Hochschule zu stärken. Der interdisziplinäre 
Ansatz ist eine große Chance; es ist aber auch nicht einfach, die verschiedenen 

26 So konnten z.B. in einzelnen Teilprojekten die entstandenen Medienproduktionen der 
Schülerinnen und Schüler nicht nur in der Klasse, sondern auch im Rahmen eines Klas-
senfestes oder bei anderer Gelegenheit Eltern, Geschwistern und anderen Personen ge-
zeigt werden.
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Ebenen aufeinander zu beziehen und umzusetzen (fachdidaktische, medienpä-
dagogische, grundschulpädagogische Ebene und die Praxis an der Schule). In 
den abschließenden Gesprächen wurde die Zusammenarbeit in den Dozenten-
Teams insgesamt positiv bewertet. Es war eine gute Erfahrung, sich gegenseitig 
Impulse zu geben, gemeinsam zu arbeiten und den fachlichen Austausch voran 
zu bringen. Hervorgehoben wurde u.a. das Einbringen unterschiedlicher Exper-
tisen und das gegenseitige Kennenlernen theoretisch-konzeptioneller Vorstel-
lungen. Hierüber erhielten auch die Studierenden zahlreiche Anregungen. So 
formuliert ein Bericht zum Teilprojekt 2: 

„Es war ein wichtiges – wenn nicht sogar das wichtigste Ergebnis dieses 
Begleitseminars, dass die Studierenden anfingen, sich reflexiv mit ihrem 
Lernverständnis und ihrer Rolle als angehende Lehrkraft auseinanderzusetzen – 
und sich nicht nur Wissensbestände, Tools und Methoden aneigneten.“27

Auch erwies es sich als sinnvoll, in den Teilprojekten jeweils eine Pilot- und 
eine Durchführungsphase zu haben. So konnten nach den Erfahrungen in der 
Pilotphase bei Bedarf Korrekturen bei Seminarkonzepten vorgenommen und in 
einer weiteren Phase erprobt werden (siehe dazu die einzelnen Beiträge). Auf 
der Basis des Tandem-Konzepts (Kooperation von Dozentinnen und Dozenten 
aus Fächern und Medienpädagogik) entstanden Kooperationen, die auch nach 
dem Projektende fortgeführt werden können: 

„Das war eine unheimliche Bereicherung das zu sehen, dass es ineinander 
geht. Also das, was wir eigentlich vor hatten und auch das in dem Dialog oder 
in diesen Grenzerfahrungen, da was entstanden ist, was jetzt auch nicht mehr 
wegzudenken ist.“ (Dozentin) 

Unter Nachhaltigkeitsaspekten zeichnen sich für die Zukunft verschiedene Ko-
operationsformen ab, die von einer Fortsetzung des Tandem-Konzepts (inter-
disziplinäre Seminare) bis hin zur Ausdifferenzierung von Seminarangeboten 
aus den Fächern und der Medienpädagogik reichen. Hierfür wird vor allem das 
Studienangebot Grundbildung Medien genutzt werden.28

Auch die an der Rosensteinschule am Projekt beteiligten Lehrpersonen be-
werteten die Zusammenarbeit insgesamt als positiv. Seitens der Studierenden 

27 Vgl. Autenrieth/Marquardt (2017), S. 3.
28 vgl. https://www.ph-ludwigsburg.de/profilgbm.html; zu Fragen der Nachhaltigkeit und 

der Übertragbarkeit der Ludwigsburger Projekterfahrungen siehe auch das Gespräch 
Knaus/Niesyto im Band.

https://www.ph-ludwigsburg.de/profilgbm.html
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wurde mehrfach der Wunsch geäußert, die Absprachen zwischen Schule und 
Hochschule noch zu verbessern (insbesondere bezüglich Informationen zu den 
Ausgangsbedingungen der jeweiligen Kooperations-Klasse), mehr Feedback zu 
eingereichten Unterrichtsentwürfen zu erhalten und vereinbarte Gruppenein-
teilungen einzuhalten. Auch kam die Anregung, dass Studierende nicht nur 
eigene Unterrichtsversuche machen, sondern auch eine „Profistunde“ sehen 
und hierüber Impulse erhalten. Um die Kooperation unter Nachhaltigkeitsas-
pekten weiter zu verbessern, plant die Schule u.a. die Medienarbeit nicht nur 
in Projektwochen, sondern auch im Atelierangebot fest zu verankern und ent-
standene Medienproduktionen regelmäßig an Elternabenden und im Kontext 
von Schulfesten zu zeigen (Präsentation durch die Schülerinnen und Schüler). 
Offen ist allerdings die Frage, in welcher Breite und Intensität künftig Lehrper-
sonen an der Rosensteinschule ein Lernen mit und über digitale Medien in 
ihren Unterricht integrieren. Hier gibt es zwar durch das Projekt verschiedene 
Fortschritte, aber die weitere Entwicklung hängt von vielen Faktoren ab.29 

9. Gelingensbedingungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit in 
eine Regelpraxis

Zusammenfassend können auf dem Hintergrund der Projektpraxis von dileg-SL 
und der dargestellten Beobachtungen und Ergebnisse folgende Gelingensbe-
dingungen genannt werden, die im Hinblick auf die Übertragbarkeit in eine 
Regelpraxis besonders wichtig sind:
 j Die Handlungsorientierung hat sich bewährt. Hierzu gehören vor allem 

die Planung, Durchführung und Auswertung eigener Unterrichtsversuche 
durch Studierende, um Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien 
zu erwerben und diese in Verknüpfung mit verschiedenen Themen in der 
Schulpraxis umzusetzen. Insbesondere die Integration von Foto und Be-
wegtbild sowie verschiedene Formen von mobiler Medienarbeit erwiesen 
sich als geeignet, um Sprach- und Schreibbarrieren aufseiten der Schü-
lerinnen und Schüler zu minimieren, Lerngegenstände und Lerninhalte 
anschaulich darzustellen und digitale Medien räumlich flexibel zur Re-
cherche, zur Dokumentation vor Ort, zur Visualisierung und zur Kommu-
nikation einzusetzen. 

 j Ansätze zu Computational Thinking können mittels Microcontrollern und 
Scratch (als bildungsorientierte visuelle Programmiersprache) in spie-
lerischer Form im Grundschulalter vermittelt werden. Mit Blick auf vor-

29 Zu den schulbezogenen Erfahrungen siehe auch den Beitrag zur Evaluation von Junge 
sowie das Interview von Junge und Niesyto mit K. Wiemers (stellv. Schulleitung) und J. 
Reichel (Lehrer) im Band.
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handene Konzepte und Materialien ist der fachliche Diskurs zwischen 
verschiedenen Disziplinen zu intensivieren, um in der Grundschule alters-
angemessene Formen von informatischer Bildung zu entwickeln. Dabei 
ist stets das Zusammenspiel unterschiedlicher Erfahrungsmodi von Welt 
zu betonen und computervermittelte Formen auf körperlich-sinnliche und 
verschiedene mediale Formen der Welterfahrung zu beziehen. 

 j In Hochschulseminaren benötigen Studierende ausreichend Zeit für das 
Kennenlernen und Ausprobieren medienpraktischer Gestaltungsmöglich-
keiten. Insbesondere medienästhetische Kompetenzen sind wichtig, damit 
Studierende bei Medienproduktionen, die Schülerinnen und Schüler erstel-
len, nicht nur in der Planungs- und Auswertungsphase, sondern auch aus 
dem Modus der Produktion heraus situations- und materialbezogene Hin-
weise integrieren können. Gerade in der Verknüpfung von Produktion und 
Reflexion liegen Potenziale, um eine Auseinandersetzung mit inhaltlichen 
Fragen und ästhetischen Qualitätsmerkmalen zu fördern. 

 j Studierende sollten in Hochschulseminaren die Möglichkeit haben, sich 
intensiv mit dem eigenen Verständnis von Kindheit, Lernen, Bildung, (di-
gitale) Medien auseinanderzusetzen.30 Die Zusammenarbeit in interdiszi-
plinären Teams von Hochschullehrenden ist ein Gelingensfaktor, wenn 
die Dozentinnen und Dozenten bereit sind, ihre jeweiligen Expertisen von 
Bildung und Lernen kritisch-konstruktiv in die Kooperation einzubringen 
und Studierenden die Chance geben, unterschiedliche Ansätze kennenzu-
lernen und zu reflektieren. 

 j Bei interdisziplinären Seminaren ist es notwendig, die thematische Komple-
xität zu reduzieren, damit Studierende in einem ausgewogenen Verhältnis 
fachdidaktische und medienpädagogische Überlegungen mit medienprak-
tischen Erkundungen und der Planung, Durchführung und Auswertung ex-
emplarischer Unterrichtsversuche verbinden können. Hierzu gehört auch 
die Integration von geeigneten eLearning-Bausteinen/Modulen zum Selbst-
lernen. Die Kooperation mit außerschulischen Partnern der Medienbildung 
ist wichtig, um Bildungs- und Lernprozesse stärker für lebensweltorientierte 
Konzepte zu öffnen.

 j Bei Seminaren mit viel Medienpraxis an Schulen müssen die Dozentinnen 
und Dozenten die Möglichkeit haben, seitens der Hochschule den zeit-
lichen Mehraufwand anteilig auf das Lehrdeputat anrechnen zu können. 
Studierende müssen in solchen Seminaren die Möglichkeit haben, einen 

30 Die Relevanz der Auseinandersetzung mit diesen Themen und damit verbundenen Deu-
tungs- und Orientierungsmustern bei Studierenden belegen auch empirische Studien, 
u.a. von Brüggemann (2013), Bastian/Aufenanger (2015) und Kulcke (2019). 



Ergebnisse des Entwicklungsprojekts dileg-SL 227

entsprechend höheren Workload für die erfolgreiche Teilnahme zu erhal-
ten.

 j Das Studienangebot Grundbildung Medien, welches seit mehreren Jahren 
an der PH Ludwigsburg vorhanden ist, sollte für alle Lehramtsstudierenden 
verbindlich werden, damit alle Studierenden zu Beginn ihrer beruflichen 
Tätigkeit an Schulen über hinreichende Medienkompetenzen und medi-
enpädagogische Kompetenzen für einen fächerintegrativen und -übergrei-
fenden Unterricht verfügen. Hierfür sind seitens der Hochschule mit dem 
Kultus- und Wissenschaftsministerium Rahmenvereinbarungen zu klären, 
um dies zu ermöglichen. 

 j Da handlungsbezogene Medienkompetenzen für pädagogische Kontexte 
nicht im Rahmen von Massenvorlesungen angeeignet werden können, ist 
es notwendig, dass es Grundlagenseminare zum Thema „Medienbildung 
und Lernen mit digitalen Medien in der Grundschule“ für alle Studierenden 
gibt. Hierfür haben die Hochschule und das Land Baden-Württemberg aus-
reichend Mittel für Fachpersonal zur Verfügung zu stellen. 

 j Ohne eine funktionierende und zuverlässige technische Infrastruktur, die 
fortwährend betreut und weiterentwickelt wird, ist eine zeitgemäße Me-
dienbildung und ein Einsatz digitaler Medien nicht möglich. Dies betrifft 
sowohl die Lehrerbildung an den Hochschulen, an den Staatlichen Semi-
naren für Lehrerbildung (2. Phase) und an den Schulen. Das Land Baden-
Württemberg, die Hochschulen und die Kommunen stehen hier in der Ver-
antwortung, für entsprechende Rahmenbedingungen und finanzielle Mittel 
zu sorgen. Digitale Technik darf nicht zu einem „Stolperstein“ für pädago-
gische Fachkräfte werden. Auch in diesem Bereich bestehen nach wie vor 
große Herausforderungen.31

 j Fragen des Datenschutzes, des Urheberrechts und der informationellen 
Selbstbestimmung sind bei Bildungs- und Lernaktivitäten mit und über digi-
tale Medien stets zu integrieren. Das Einholen von Einverständniserklärun-
gen bei Medienproduktionen und im Kontext von Unterrichtsvideografie 
ist hierfür ein wichtiger Baustein.32 Notwendig sind weitergehende Schrit-
te, bei Grundschulkindern insbesondere medienethische Reflexionen zum 
Umgang mit personenbezogenen Aufnahmen und auch altersangemesse-
ne Formen der medienkritischen Auseinandersetzung z.B. mit Influencer-
Werbung. 

31 vgl. in diesem Zusammenhang auch die Beiträge von Rymeš/Koppenhöfer/Reichel sowie 
von Boelmann/König/Rymeš zu technischen Ausstattungsfragen bezüglich Unterrichtsvi-
deografie im Band. 

32 vgl. hierzu den Beitrag von Rymeš/Iberer im Band.
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 j Die Verstetigung der Kooperation zwischen den verschiedenen Phasen der 
Lehrerbildung ist eine wichtige Gelingensbedingung, damit Studierende 
durch Unterrichtsversuche (und begleitende, mobile Unterrichtsvideogra-
fie) schulpraxisrelevante Kompetenzen erwerben und Lehrende an Hoch-
schulen und Schulen sich über neue Entwicklungen im Bereich Medienbil-
dung austauschen und gegenseitig Hinweise geben können. 

Die Koordinationsgruppe des Projekts dileg-SL entwickelte auf der Basis der 
zuvor zusammengefassten Punkte Vorschläge zur nachhaltigen Umsetzung 
wichtiger Projekterfahrungen. Diese Vorschläge wenden sich an verschiedene 
Adressatengruppen und reichen von relativ kurzfristig realisierbaren Schritten 
bis hin zu größeren Fördermaßnahmen, die ein Umdenken in der bildungs-
politischen Förderpolitik erfordern.33 Mit dem aktuellen „DigitalPakt Schule“34 
zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern werden zwar fünf Mil-
liarden Euro für die „Digitalisierung der Schulen“ zur Verfügung gestellt. Es ist 
aber auffällig, dass die vorherrschende Bildungspolitik vor allem auf die Schaf-
fung technischer Infrastrukturen und anwendungsbezogene Kompetenzen für 
die Wirtschaft orientiert (Niesyto 2018). Auf dieser Basis sollen dann die infor-
matische Bildung an Schulen etabliert und einige Maßnahmen zum Daten- und 
Jugendschutz ergriffen werden. Von der Notwendigkeit einer „umfassenden 
Medienkompetenz durch Medienbildung“, von der noch in der Erklärung der 
Kultusministerkonferenz von 2012 die Rede war,35 ist aktuell kaum noch etwas 
übrig geblieben. Alles wird der Vokabel „digital“ zu- und untergeordnet: „Di-
gitale Bildung“, „Digitales Lernen“, „Digitale Kompetenz“. Diese Schlagworte 
verkürzen den Blick auf die Vieldimensionalität der pädagogischen Aufgaben-
stellung – so ist jedenfalls einer meiner Bilanzpunkte am Ende des Projekts 
dileg-SL. Immer mehr an den Rand geraten grundlegende Fähigkeiten, die für 
Bildungs- und Lernprozesse elementar sind, wie z.B. Reflexions- und Kritikfä-
higkeit, bildungs- und lerntheoretische Grundlagen und elementare pädago-
gisch-didaktische und medienpädagogische Kompetenzen. 

Auch unter Bedingungen eines digitalen Wandels geht es um die Aneignung 
grundlegender Kenntnisse und Kompetenzen zu wort- und schriftsprachlichen, 

33 vgl. den Beitrag von Junge/Niesyto/Rymeš im Band. Mit Blick auf das gesamte Verbund-
projekt siehe auch die Erfahrungen und Befunde in den Beiträgen von Aufenanger et al. 
(Evaluation des Verbundprojekts), Irion/Ruber (PH Schwäbisch-Gmünd), Hauck-Thum/
Kirch/Nitsche (Ludwig-Maximilians-Universität München) und Goetz/Kortenkamp (Uni-
versität Potsdam).

34 vgl. https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.html
35 vgl. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_ beschluesse/2012/ 

2012_03_08_Medienbildung.pdf
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zu visuellen und audiovisuellen, zu musikalischen und körpersprachlichen 
Ausdrucksformen. Digitale Technologien beeinflussen und verändern zwar bis-
herige analoge Symbolsysteme, sie ersetzen diese jedoch nicht. Anstelle eines 
technisch-funktionalen Denkens ist ein gestaltungsorientiertes und auch ein 
medienkritisches Denken notwendig. Beispielsweise ist „Learning analytics“ 
nicht per se ein Fortschritt hin zur Individualisierung des Lernens, sondern er-
öffnet Möglichkeiten zur Kontrolle und Steuerung von Lernprozessen und zur 
Disziplinierung von Schülerinnen und Schülern (Damberger 2018). 

In dieser Situation ist es wichtig, an einem umfassenden Verständnis von Me-
dienbildung festzuhalten wie es z.B. in dem Orientierungsrahmen Medienpäd-
agogik der Sektion Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaft (2017) zum Ausdruck kommt. Dieser Orientierungsrahmen 
enthält grundlegende Themen- und Kompetenzfelder und ist anschlussfähig für 
Kooperationen mit den Fachdidaktiken; er enthält den Vorschlag einer Grund-
bildung Medien für alle Lehramtsstudierenden und ist offen für konzeptionelle 
und curriculare Ausgestaltungen und Weiterentwicklungen. Technische Infra-
strukturen sind wichtig, sie reichen aber nicht aus. Eine qualitätsorientierte 
Grundschullehrerbildung benötigt erheblich mehr Ressourcen und Zeit, damit 
„Bildung in der digitalen Welt“ (KMK-Erklärung 2016) inhaltlich und personell 
gestaltet werden kann (vgl. auch Grundschulverband 2018). 

Im Sinne eines „Primat des Pädagogischen“ (vgl. KMK 2016) sind in der Leh-
rerbildung insbesondere Erfahrungs- und Reflexionsräume für die Auseinan-
dersetzung mit Grundfragen zu Bildung und Lernen und damit verknüpften 
Deutungs- und Orientierungsmustern bei Studierenden sowie ein erproben-
des und experimentelles Handeln mit digitalen Medien notwendig. Medien-
bildungsprozesse dürfen nicht in ein engmaschiges curriculares Korsett von 
„Digitalkompetenzen“ gezwängt werden.36 Auch kann es nicht darum gehen, 
Handlungsorientierung mit der Vermittlung von „Handlungsrezepten“ zu ver-
wechseln. Für eine wissenschaftlich fundierte Lehrerbildung bedeutet Hand-
lungsorientierung auch die Förderung analytischer und reflexiver Kompetenz in 
Verknüpfung mit verschiedenen Fachkompetenzen, um die pädagogische Pra-
xis (selbst)kritisch beobachten, reflektieren und weiterentwickeln zu können. 
Zu dieser Weiterentwicklung gehört es auch, deutliche Tendenzen zu einer 

36 Zur Kritik an starren curricularen Vorgaben und Konzepten siehe u.a. Kulcke (2015). Das 
European Framework for the Digital Competence of Educators (Europäische Kommissi-
on 2017) ist meines Erachtens ein Beispiel für ein sehr engmaschiges Konzept, welches 
anwendungsorientierte Kompetenzen in verschiedenen Niveaustufen betont und analyti-
sche, reflexive und medienkritische Dimensionen weitgehend ausklammert.  
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Öffnung von Schule für kommerzielle Interessen zurückzuweisen und stattdes-
sen Schule erheblich mehr für schülerorientierte Formen des Lernens zu öff-
nen. Eine solche Öffnung umfasst u.a. die Stärkung fachübergreifender Themen 
und Projekte, die Integration außerschulischer Lernorte und mehr kooperativer 
Lernformen sowie die Stärkung demokratischer und lebendiger Schulkulturen, 
bei denen die Schülerinnen und Schüler, ihre Fragen und ihre Entdeckungsfreu-
de im Mittelpunkt stehen. 
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Thorsten Junge

Ergebnisse des Entwicklungsprojekts dileg-SL 
Eindrücke und Befunde aus den begleitenden Befragungen 

der Dozenten-Teams

Die Mitwirkung an dem Projektprogramm „Digitales Lernen Grundschule“ der 
Deutsche Telekom Stiftung bot sich für die PH Ludwigsburg an, weil dies den 
passenden Rahmen darstellte, um die bisherigen Anstrengungen zur Veranke-
rung der Medienbildung in der Grundschullehrerbildung (vgl. hierzu Niesyto 
2017) in Form eines interdisziplinär ausgerichteten Entwicklungsprojekts aus-
zuweiten und dies begleitend mit verschiedenen Evaluationsfragen zu verbin-
den. Der besondere Charakter des Entwicklungsprojekts kommt u.a. darin zum 
Ausdruck, dass die in den 8 Teilprojekten mitwirkenden Dozentinnen und Do-
zentinnen in Leitfaden-Interviews zu ihren Projekterfahrungen befragt wurden. 
Die Gespräche erfolgten vor dem Beginn der Begleitseminare (Pilotphase), um 
die Intentionen und Erwartungen zu klären, nach dem ersten Durchgang zur 
Erörterung der gemachten Erfahrungen sowie abschließend nach dem zweiten 
Durchgang (Durchführungsphase), um eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen. 
Insgesamt wurden 24 Gespräche mit den beteiligten Lehrenden/Lehrbeauftrag-
ten der PH Ludwigsburg durchgeführt und zum Zwecke der näheren Auswer-
tung aufgezeichnet.
Die Aufgabe der Gesprächsführung haben Horst Niesyto und ich im Rahmen 
unserer Aufgabe als Projektleitung wahrgenommen (interne Evaluation) und die 
Gespräche haben in vertrauter Atmosphäre stattgefunden. In erster Linie diente 
der Austausch zur Reflexion des Projekts im Sinne eines Entwicklungsprojekts. 
Neben den regelmäßigen Treffen der Projektgruppe wurde ein Raum geschaf-
fen, um übergreifende Erkenntnisse noch während der Projektdurchführung zu 
generieren. Die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen haben uns auch 
gezeigt, dass die Befragung durchaus zur Anregung von Reflexionsprozessen 
geeignet war, insbesondere natürlich zwischen den beiden Projektdurchgän-
gen.
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Gleichwohl soll mit diesem Beitrag der Versuch unternommen werden, aus den 
geschilderten Eindrücken der größtenteils interdisziplinär zusammengesetzten 
Dozenten-Teams allgemeine Erkenntnisse herauszuarbeiten. Deshalb werden 
im Folgenden ausgewählte Aspekte aus den Befragungen näher erörtert. 
Alle Gespräche wurden durch einen vorab erstellten Leitfaden strukturiert, 
sodass trotz der unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Teil-
projekte und der jeweils individuellen Gesprächsführung eine hinreichende 
Vergleichbarkeit gewährleistet werden konnte. Die transkribierten Gespräche1 
wurden mithilfe der Auswertungssoftware MAXQDA ausgewertet. Im Fokus 
standen die sieben Teilprojekte, die mit dem regulären Unterricht verknüpft 
wurden.2

1. Intentionen und Zielvorstellungen 

Die Dozentinnen und Dozenten haben in den Gesprächen mit der Projekt-
leitung vor der Pilotphase verschiedene Intentionen benannt, die sie mit ihrer 
Mitwirkung an dileg-SL verbunden haben. Hierbei zeigte sich eine Mischung 
aus fachdidaktischen Zielvorstellungen sowie mediendidaktischen, medienpä-
dagogischen und grundschulpädagogischen Intentionen. Darüber hinaus wur-
den auch persönliche Erwartungen an die Teilprojekte formuliert.
Zu den fachspezifischen Intentionen gehörten u.a. die Vermittlung von ma-
thematischen Themen mithilfe digitaler Medien („Mathematik erleben“), die 
Auseinandersetzung mit der Natur (Fokus: Bäume), ästhetisch-musikalisches 
Lernen mit digitalen Medien als Musikinstrument, die Verbindung von Com-
puterspielen mit sportlicher Bewegung („das virtuelle Bewegungsanlässe oder 
Bewegungsimpulse zu realen Bewegungsanlässen werden“), die Förderung der 
Schreibkompetenzen und der dramaturgischen Erzählkompetenz im Deutsch-
unterricht (verbunden mit dem Konzept des digital story tellings), die Herstel-
lung multimedialer Materialien zu einem Kinderroman sowie die Schaffung 
von Sprech- und Schreibanlässen im Englischunterricht zur Förderung des 
Hörverstehens und der Grammatik-Kenntnisse. Die fachspezifischen Zielvor-
stellungen und die Ambition, innovative Lehre zu entwickeln, konnten weitge-
hend mit den regulären Inhalten des Grundschulunterrichts verknüpft werden. 
Es sollte erprobt werden, inwieweit der Einsatz digitaler Medien hierfür ge-
eignet ist oder sogar einen (didaktischen) Mehrwert bieten kann. Im Vorder-
grund standen mobile Einsatzmöglichkeiten sowie eine handlungsorientierte 

1 Bei der Transkription wurden leichte sprachliche Anpassungen vorgenommen, allerdings 
ohne den Sinn der Aussage zu verfälschen.

2 Das Teilprojekt 8 wurde in Verbindung mit dem freiwilligen Nachmittagsangebot umge-
setzt.
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gestalterische Arbeit mit Medien. Als medienspezifische Intention wurde das 
Ziel formuliert, den Lehramtsstudierenden die Potenziale des Medieneinsatzes 
aufzuzeigen und eine skeptische Haltung – soweit vorhanden – auf diese Weise 
zu verringern.
Alle Dozentinnen und Dozenten aus den Fächern hatten bereits in vorange-
gangenen Lehrveranstaltungen den Einsatz digitaler Medien thematisiert bzw. 
erprobt und verfügten diesbezüglich über verschiedene Erfahrungen. Hinsicht-
lich der Einstellungen von Lehramtsstudierenden konnte dabei offensichtlich 
eine gewisse Distanz gegenüber den digitalen Medien wahrgenommen wer-
den. Bei nicht wenigen Studierenden sei „so eine latente Medienfeindlichkeit“ 
(Teilprojekt 3) zu beobachten und eine stärkere Betonung der traditionellen/
analogen Methoden (z.B. die Arbeit mit analogen Instrumenten). Die Medi-
en würden von diesen Studierenden als „etwas gruseliges, Unbeherrschbares 
wahrgenommen“ (Teilprojekt 1). Diese Beschreibungen decken sich mit empi-
rischen Studien zu dieser Frage (vgl. u.a. Kommer 2010; Brüggemann 2013). 
Vor diesem Hintergrund wurde insbesondere bei Lehramtsstudierenden der 
Studienrichtung Grundschule ein bedeutsamer Anteil der „Medienmuffel“ 
(Teilprojekt 7) erwartet. Dementsprechend äußerten viele Lehrende ganz ex-
plizit den Wunsch, die bestehenden Vorbehalte aufseiten der Studierenden im 
Rahmen des Projekts anzugehen. Diese Intention ist bemerkenswert, da in den 
Ankündigungen im Vorlesungsverzeichnis bei allen Seminaren ein expliziter 
Medienbezug kenntlich gemacht wurde. Aber offensichtlich gingen die Leh-
renden der Pädagogischen Hochschule nicht davon aus, dass hierdurch aus-
schließlich medienaffine Studierende diese Kurse belegen werden. 

„(...) die sind noch eher skeptisch, die haben das Seminar belegt, aber ich hab 
so den Eindruck, es ist so ein neues Feld und die beschnuppern das ein biss-
chen“ (Teilprojekt 7)

Mit dem Projekt dileg-SL war also zum Teil die Hoffnung verbunden, Ängste 
abzubauen und den Studierenden auch ein Stück weit Lust zu machen auf die 
nähere Beschäftigung mit digitalen Medien. So wurde im Vorfeld die Zielvorstel-
lung formuliert, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten hinsichtlich des Um-
gangs mit digitalen Medien bei den mitwirkenden Studierenden zu erhöhen. Die 
nachfolgende Lehrergeneration sollte mutiger werden, sich an den Medienein-
satz auch in pädagogischen Kontexten zu wagen, und ihre Scheu überwinden. 

„Es ist schon viel gewonnen, wenn die Studierenden sich überhaupt zutrauen, 
digitale Medien in irgendeiner Form mit in den Unterricht integrieren zu kön-
nen oder zu wollen vielmehr.“ (Teilprojekt 3)
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Dahinter steckt (implizit) die Annahme, dass den Studierenden die Potenziale 
digitaler Medien durchaus bekannt sein können und dass die Sorge der an-
gehenden Lehrerinnen und Lehrer hinsichtlich der konkreten Umsetzung un-
begründet ist und sich vor allem aus Unwissen speist. Möglicherweise ist bei 
den Studierenden die Wahrnehmung des Problems teilweise größer, als das 
Problem selbst. 

„Und da finde ich das einfach schön, dass man sich dann mal seinen Geistern 
stellt und dann am Ende sehen wird, ob es geklappt hat oder nicht.“ (Teilprojekt 
1)

Damit dies bei möglichst vielen Studierenden ein positives Erlebnis wird, legten 
die Dozentinnen und Dozenten bei der Konzeptionierung der Be gleitseminare 
viel Wert auf eine gute Betreuung. Es wurden vielfältige Unterstützungsmaß-
nahmen geboten und die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen wurden nicht 
nur in die technische Bedienung der Geräte eingeführt sondern sie erhielten 
auch Hilfestellungen bei der didaktischen Planung.

„Aber die Studierenden sollen natürlich auch keine negativen Erlebnisse haben 
und nicht überfordert sein. Sonst führt das ja genau zum Gegenteil, dass sie 
sagen: Oh Gott, dass klappt ja gar nicht, dass mache ich nie wieder. Und dass 
wollen wir gerade nicht.“ (Teilprojekt 6)

Ein praxisorientiertes Entwicklungsprojekt wie dileg-SL bietet hierzu die passen-
den Erfahrungsräume, um die Anwendung digitaler Medien mit realen Schul-
klassen in der Schulwirklichkeit zu erproben. In einem geschützten Raum und 
mit entsprechender Unterstützung vonseiten der erfahrenen Dozenten-Teams 
konnten die Studierenden prüfen, ob und inwieweit (ihnen) der Medieneinsatz 
gelingt. 
Dabei war den Dozenten-Teams durchaus bewusst, dass die Teilprojekte von 
dileg-SL mit der Schaffung eines recht offenen Erfahrungsraums einen Gegen-
pol zu den üblichen Schulpraktika darstellten. Im Gegensatz zu den vorge-
schriebenen Schulpraktika, die auch durch verschiedene Bewertungssituati-
onen geprägt sind, stand bei den Unterrichtsversuchen in dileg-SL nicht die 
Benotung oder die Einordnung in „richtig“ und „falsch“ im Fokus. Dies sollte 
im Vorfeld der Unterrichtsversuche deutlich gegenüber den Studierenden arti-
kuliert werden.

„(…) das ist, glaube ich, ein Anspruch, den man den Studierenden in so einem 
Setting ganz klarmachen muss. Dass es in dem Moment keinerlei Bewertungs-
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situation ist, sondern ein pädagogisches Ausprobieren. Eher eine Supervision, 
Interventionscharakter hat, als tatsächlich eine Beurteilungssituation.“ (Teilpro-
jekt 1)

Das Ziel bestand nach Auskunft der Dozentinnen und Dozenten allerdings nicht 
darin, die Studierenden lediglich vom Medieneinsatz zu überzeugen und/oder 
sie zu enthusiastischen Anwendern in ihrem eigenen Unterricht zu machen. 
Vielmehr wurde geäußert, eine kritisch-reflektierte Auseinandersetzung bewir-
ken zu wollen. Die Studierenden sollen zukünftig als Lehrerinnen und Lehrer in 
der Lage sein, kompetente und begründete Entscheidungen zu medienbasierten 
Unterrichtsmethoden bzw. allgemein dem Medieneinsatz zu treffen. Und dazu 
ist es nach Aussage der Fachdidaktiker notwendig, die Verbindung herzustellen 
zwischen dem Fachinhalt, dem fachdidaktischen Umgang mit dem Inhalt und 
den Potenzialen der digitalen Medien. Sie sollen eigenständig feststellen kön-
nen, an welcher Stelle die digitalen Medien gegenüber den klassischen analo-
gen Methoden tatsächlich essentielle Vorteile bieten und gleichzeitig auch be-
urteilen können, wann auf den Einsatz digitaler Medien bewusst zu verzichten 
ist, weil kein Mehrwert gegeben ist.

„Auf Seite der Professionalisierung verspreche ich mir tatsächlich, dass wir es 
schaffen, die Scheu, die Angst und die Vorbehalte einerseits, die Studierende 
nach unserer Erfahrung nach häufig mitbringen, ein Stück weit zu reduzieren 
und auf der anderen Seite sie zu einem wirklich auch reflektierten Umgang 
mit mobilen Endgeräten zu führen.“ (…) „Und sie sind nicht per se besser, 
schlechter, verwerflicher, als was weiß ich, das Schulbuch, Arbeitsblatt (…)“ 
(Teilprojekt 4)

Die Studierenden sollten auch über das notwendige Wissen verfügen, um kon-
krete Anwendungen (z.B. Apps für den Fremdsprachenunterricht) hinsichtlich 
ihrer Tauglichkeit für den eigenen Unterricht zu überprüfen. Dies sollte über 
allgemeine Auswahlkriterien („ist es altersgerecht, ist es ohne Werbung, ist es 
kostenlos?“) hinausgehen und didaktische Überlegungen beinhalten, um den 
angestrebten spezifischen Kompetenzerwerb aufseiten der Schülerinnen und 
Schüler genauer benennen zu können („Und dass sie auch versuchen, wenn sie 
Apps angucken, welche dieser Kompetenzen könnte jetzt gefördert werden“, 
Teilprojekt 7). Auf diese Weise sollten die Studierenden in einzelnen Kursen 
auch das notwendige Rüstzeug erhalten, um den Medieneinsatz argumentativ 
begründen zu können (bspw. in der Auseinandersetzung mit einem mediens-
keptischen Kollegium).



238 Thorsten Junge 

Mehrere Lehrende gaben zudem an, dass sie es auch anstreben, den Studieren-
den zu vermitteln, inwieweit sich Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler 
und die Gestaltung von Unterricht durch digitale Medien verändern können. 
Sie sollten u.a. erkennen, inwieweit hierdurch der Unterricht eine neue, offe-
nere Gestaltung erfahren kann. 

2. Erfahrungen und Eindrücke

Während in der ersten Befragung hauptsächlich die Erwartungen, Hoffnungen 
und Zielvorstellungen thematisiert wurden, standen die beiden folgenden Be-
fragungen ganz im Zeichen der gewonnenen Eindrücke. Die befragten Dozen-
tinnen und Dozenten berichteten von ihren Erfahrungen aus den Begleitsemi-
naren und den Unterrichtsversuchen an der Rosensteinschule. 

2.1 Hoher Workload für alle Beteiligten

In der Gesamtbetrachtung zeigten sich zunächst alle Lehrenden insgesamt zu-
frieden und sie bewerteten ihr Teilprojekt schon nach der Pilotphase als Erfolg3. 
Besonders stark war jedoch bei allen Befragten der Eindruck, dass mit diesem 
Projekt ein hoher Arbeitsaufwand für alle Beteiligten einherging. Insbesondere 
die Studierenden mussten vielfältige und oftmals vollkommen neue Aufgaben 
bewältigen. Vor diesem Hintergrund konnten die Befragten für sich auch ein-
ordnen, dass nicht alle Ziele in der gewünschten Weise erreicht werden konn-
ten.
Mehrere Dozierende berichteten in den Gesprächen davon, dass die Studie-
renden hinsichtlich des Workloads eine starke Belastung, z.T. sogar eine Über-
forderung wahrgenommen haben. Schließlich mussten sie sich innerhalb eines 
Semesters mit der verwendeten Technik vertraut machen, sich die fachlichen 
Inhalte aneignen, ein medienbasiertes Unterrichtskonzept mit Fachbezug ent-
wickeln, dieses Konzept in die Praxis umsetzen und hierbei die (vorgegebene) 
Technik eigenständig bedienen sowie verschiedene Reflexionsprozesse voll-
ziehen. Teilweise wurde dies noch kombiniert mit Aktivitäten der Unterrichts-
videographie (vgl. Kürzinger/Pohlmann-Rother in diesem Band). Dies führte – 
vermutlich zwangsläufig – zu einer Überfrachtung der Begleitseminare und 
die Studierenden mussten etliche Aufgaben außerhalb der Seminarzeiten in 
Eigenarbeit machen. Aber auch für die Lehrenden war ein dichtes Programm zu 

3 Dennoch wurden verschiedene Konzeptanpassungen für die Durchführungsphase vorge-
nommen.
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bewältigen („Also ich glaube, ich habe noch nie ein Seminar gehalten, was ich 
so intensiv vor- und nachbereitet habe wie dieses.“, Teilprojekt 1).
Die Dozenten-Teams mussten einen ziemlich eng gestrickten Sitzungsplan ent-
werfen, bei dem schon einzelne Feiertage und eine ausgefallene Sitzung als 
problematisch erachtet wurden. Und mit Blick auf die Anpassungen des Kon-
zepts in der anschließenden Durchführungsphase wurde deutlich, dass kaum 
weitere Aufgaben/Themen (z.B. mehr Raum für Reflexionsprozesse) hinzu 
kommen konnten, ohne an anderer Stelle für Entlastung zu sorgen.

„Also Möglichkeiten hätten wir noch viele gehabt, aber die Studierenden hat-
ten, inwieweit dass jetzt Fakt ist oder nur gefühlt, befanden sie sich an der 
Grenze dessen, was für ein Seminar leistbar ist. Und da wäre es gar nicht mög-
lich gewesen, zu sagen, wir machen jetzt noch mehr, da wären die uns auf die 
Barrikaden gegangen wahrscheinlich.“ (Teilprojekt 1)

„Also, ich würde an keiner einzelnen Phase sparen, aber man könnte jede ein-
zelne Phase nochmal vertiefen.“ (Teilprojekt 6)

Die im Vergleich zu anderen Lehrveranstaltungen höheren Anforderungen an die 
Studierenden gingen nach Einschätzung der Lehrenden mit einem höheren Ertrag 
aufseiten der Studierenden einher. Diese hätten auch zu großen Teilen zurück-
gemeldet, dass sie viel gelernt hätten und die gemachten Erfahrungen als berei-
chernd empfanden. Demzufolge sind die kritischen Hinweise der angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer keineswegs als Jammerei misszuverstehen. Insbesondere 
die Planung und Erprobung der Schulpraxis wurde ausdrücklich gegenüber den 
Dozentinnen und Dozenten als Vorteil und Mehrwert hervorgehoben. 

In der Gesamtbetrachtung wurde deutlich, dass die aktuell gegebene Struktur 
der Hochschullehre solche arbeitsintensiven Projekte wie dileg-SL erschwert. 
Eigentlich müsste der besondere Arbeitsaufwand, den die Studierenden betrei-
ben, mit entsprechenden Credits honoriert werden. Dies könnte in der Aus-
schreibung im Vorlesungsverzeichnis entsprechend angekündigt werden, was 
wiederum (zu) geringe Teilnehmerzahlen verhindern könnte. Andererseits wäre 
es auch passend, wenn man die Inhalte und die damit verbundene Verwen-
dung der digitalen Medien über zwei Lehrveranstaltungen am Stück machen 
könnte, aber dies ist kaum/nicht realisierbar.

 „Also wir hatten zwar komprimiert, aber es ging natürlich jetzt nicht so auf. 
(…) Also es ist von den CP her, wenn man es streng ausrechnet, auch nicht 
aufgegangen, sondern wir waren wieder drüber.“ (Teilprojekt 3)
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„Ich finde, es muss schon auch im Rahmen sein, irgendwie, von dem was eben 
an den ETCS-Punkten, dann abzuleisten ist. Und ich finde, es war ja trotzdem 
schon viel an Eigenarbeit drin.“ (Teilprojekt 4)

„Das wurde uns auch von den Studierenden rückgemeldet, dass der Arbeitsauf-
wand einfach überproportional hoch war für die paar Punkte.“ (Teilprojekt 1)

Gleichzeitig betonten mehrere Dozentinnen und Dozenten, dass die höhe-
re Arbeitsbelastung auf ihrer Seite nur durch die gemeinschaftliche Arbeit im 
Team bewältigt werden konnte. Nicht nur die organisatorischen Aufgaben 
sondern vor allem die intensive Betreuung der Studierenden lässt es eher un-
realistisch erscheinen, ein solches Angebot vollkommen alleine auszubringen 
(„Wenn man es alleine macht, vor allem in dieser Entwicklungsphase, wäre es 
schon sehr, sehr aufwendig gewesen. Aber so war es doch für jeden von uns, 
glaube ich, machbar.“, Teilprojekt 6).

Der hohe Workload resultierte nach Einschätzung mehrerer Dozentinnen und 
Dozenten allerdings auch aus dem Umstand, dass den mitwirkenden Studie-
renden in mancherlei Hinsicht die Voraussetzungen, die notwendig gewesen 
wären, gefehlt haben (siehe unten).

2.2 Kompetenzen und Einstellungen der Studierenden

Die Beschreibungen der Lehrenden zeichnen ein heterogenes Bild der mitwir-
kenden Studierenden. Dementsprechend lassen sich kaum allgemeingültige 
Aussagen treffen, die für alle Studierenden gelten. Es zeigten sich vor allem 
deutliche Differenzen in der Haltung gegenüber digitalen Medien, der Fähig-
keiten bei der Bedienung der bereitgestellten Geräte und Anwendungen, der 
Kreativität beim Medieneinsatz sowie hinsichtlich der allgemeinen didakti-
schen Fähigkeiten/Routine.

Didaktische Kompetenzen
Bei den Unterrichtsversuchen waren die Studierenden nicht nur durch den 
Einsatz der digitalen Medien gefordert, sondern sie mussten sich auch in der 
Lehrerrolle und der didaktischen Konzeption der Unterrichtseinheiten bewäh-
ren. Dies war eine durchaus komplexe Herausforderung, denn sie mussten 
nicht nur die Funktionsfähigkeit der Technik im Blick behalten, sondern auch 
auf die (ihnen weitgehend unbekannten) Schülerinnen und Schüler achten 
(Classroom-Management), mit den heterogenen Voraussetzungen umgehen, 
im Team arbeiten und die vorab entwickelten Ideen innerhalb einer engen 
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zeitlichen Taktung (Zeitmanagement) umsetzen. Folgt man den Aussagen der 
befragten Dozentinnen und Dozenten konnten insbesondere bei den didakti-
schen Kompetenzen der Studierenden noch verschiedene Bedarfe an Kompe-
tenzzuwachs identifiziert werden. 
Insbesondere Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit wenig oder gar keiner 
Unterrichtserfahrung fehlten (erwartungsgemäß) wichtige Grundlagen4 und sie 
hatten bspw. noch keine klare Vorstellung davon, wie man einen Einstieg in die 
Unterrichtseinheit gestaltet, wie Lernprozesse bei Kindern konkret ablaufen, 
wie mit unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten umzugehen ist und welche 
(Fach-)Begriffe passend bzw. unpassend sind (z.B. „Enzym“). 

„Dann sozusagen wieder dieses typische: Ich habe meinen Unterrichtsentwurf 
viel zu voll geplant und ich bräuchte jetzt einen halben Tag, um das, was ich 
jetzt für eine Stunde geplant habe, durchzuführen. Das ist ja ganz oft so.“ (Teil-
projekt 7)

Für die Betreuung in den Begleitseminaren bedeutete dies u.a., darauf zu ach-
ten, dass die Studierenden von den Schülerinnen und Schülern nicht zu viel 
verlangen und zu ambitionierte Konzepte entwickeln. Da an unserer Part-
nerschule recht viele schwache Lerngruppen anzutreffen sind (z.B. ein hoher 
Anteil an Kindern mit Konzentrationsproblemen oder sprachlichen Defiziten), 
musste den Studierenden teilweise die notwendige Kleinschrittigkeit des Vor-
gehens vermittelt werden. Bei den Unterrichtsversuchen waren manche Kinder 
nach Einschätzung der befragten Dozenten-Teams von den Aufgabenstellun-
gen dennoch überfordert5, auch weil die Formulierungen unpassend waren 
(„keine riesenlangen Schachtelsätze“, Teilprojekt 4).
Was zudem teilweise vermisst wurde waren „Reflexionsschleifen, eigenständi-
ges Erarbeiten der Kinder, weniger angeleitetes Erarbeiten“ (Teilprojekt 1) und 
Kreativität bei den Methoden. Insbesondere Freiheiten für die Schülerinnen und 
Schüler wurden nicht in allen Unterrichtsversuchen so gewährt, wie sich das die 
Dozenten-Teams mehrheitlich gewünscht haben. Es wurde beobachtet, dass die 
Studierenden noch nicht dazu fähig waren, sich die Freiheit zu nehmen, um in 
bestimmten Situationen mit den Schülerinnen und Schülern zurückzutreten und 

4 Hieraus resultiert bei praxisorientierten Seminarangeboten die (hochschuldidaktische) 
Herausforderung, wie die Seminarinhalte und Unterrichtsversuche so gestaltet werden 
können, dass sie die unterschiedlichen Vorerfahrungen der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer berücksichtigen.

5 Eine Überforderung beim Umgang mit der bereitgestellten Technik konnte hingegen 
nicht berichtet werden.



242 Thorsten Junge 

„nur“ zu beobachten. In der Arbeit mit den Kindern konnte dies zu einer strikten 
Vorgehensweise führen, wenn die erwarteten Leistungen nicht erbracht wurden.

„Ich glaube, Freiräume sind auch etwas, was gerade Novizen sehr verunsichern 
kann.“ (Teilprojekt 1) 

„Manche haben ja auch die Schüler extrem gezogen. (…) Die eigentliche Ar-
beit haben dann die Studentinnen gemacht. (...) Weil die Studentinnen wollten 
einfach fertig werden, die wollten das durchbekommen.“ (Teilprojekt 6)

Dies mag aber damit zusammenhängen, dass die noch wenig routiniert agie-
renden Lehramtsstudierenden neben vielen anderen Aspekten darum bemüht 
waren, sich und den Kindern eine kontrollierbare Gesamtsituation zu verschaf-
fen. Schließlich gehört ein ordentliches Maß an (Selbst)Vertrauen dazu, Schü-
lerinnen und Schülern Freiheiten einzuräumen und sich bei der Durchführung 
auf ein gewisses Wagnis einzulassen. Das Bedürfnis nach Kontrolle wurde 
möglicherweise dadurch vergrößert, dass die meisten Gruppen am Ende ihrer 
Unterrichtsversuche ein fertiges (Medien-)Produkt vorweisen wollten. 

Ein wichtiger Baustein, der leider nicht bei allen Unterrichtsversuchen in um-
fassender Weise umgesetzt werden konnte, war die Initiierung von Reflexions-
prozessen mit und bei den Schülerinnen und Schülern. Zwar wurden z.T. im 
Ansatz (medien-)kritische Fragestellungen berücksichtigt, aber teilweise fehlte 
offenbar die notwendige Zeit für einen vertiefenden Austausch. Es fehlte insbe-
sondere an Reflexionen aus dem Modus der Produktion mit digitalen Medien 
heraus. Dies ist umso bedauerlicher, da nicht davon auszugehen ist, dass die 
beteiligten Lehrkräfte dies im Anschluss an die studentischen Unterrichtsversu-
che vollumfänglich aufgegriffen haben.

„Also alle Gruppen haben den Reflexionsprozess eigentlich total vernachläs-
sigt. Das war (…) eine Zeitfrage, weil denen die Zeit einfach davongelaufen ist. 
Weil sie zu viel machen wollten in der kurzen Zeit. Weil die hatten 90 Minuten 
und da hatten sie sich zu viel vorgenommen.“ (Teilprojekt 2)

Nach meiner Einschätzung wäre vor dem Hintergrund dieser Beobachtung zu 
überlegen, ob es Aufgabe der erfahrenen Hochschuldozentinnen und -dozen-
ten sein muss, diese Reflexion im Nachgang gemeinsam mit der Klasse durch-
zuführen. Dies würde aber voraussetzen, dass die kooperierende Schule hierfür 
weitere Unterrichtszeit zur Verfügung stellt. 
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Die intensive Auseinandersetzung mit (grundsätzlichen) Fragen der Didaktik 
war in den meisten Teilprojekten nicht in dieser Form/in diesem Ausmaß ein-
geplant, was ebenfalls zu einer Verdichtung des Programms/der Inhalte geführt 
hat. Durch die fehlende Schulerfahrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
war es in diesen Teilprojekten durchaus „sehr anstrengend, insofern, dass wir 
da auch noch sehr viel Unterrichtspraktisches vermitteln mussten. Das hatten 
wir beide auch nicht so auf dem Schirm.“ (Teilprojekt 1)

Hieraus lässt sich einerseits schlussfolgern, dass praxisorientierte Angebote mit 
einer so hohen Komplexität wie in unseren Teilprojekten vorrangig an Lehr-
amtsstudierende adressiert werden sollten, die im Studium schon weiter fortge-
schritten sind. Wenn sie sich bereits eine gewisse (fach-)didaktische Expertise 
aufgebaut haben, ist es ihnen bspw. besser möglich, die Formulierung und Ge-
staltung von Aufgabenstellungen für Schülerinnen und Schüler fachdidaktisch 
zu reflektieren. Andererseits stimmt es mich nachdenklich, dass die Dozen-
ten-Teams auch von „älteren“ Studierenden berichteten, die zwar eigentlich 
mehr Erfahrung in der Unterrichtsplanung hatten, aber nicht unbedingt die ge-
lungeneren Unterrichtserprobungen durchführten. Vereinzelt wurde sogar ein 
„Rückfall ins novizenartige Handeln“ (Teilprojekt 1) wahrgenommen.

Die Lehrenden berichteten von einem interessanten Spannungsfeld, welches 
sich zwischen ihnen und einzelnen Studierenden offenbarte. So gab es unter-
schiedliche Vorstellungen zur Gestaltung von Lernprozessen an der Grund-
schule. Bei mehreren Studierenden war eine Orientierung an dem vermeintlich 
guten Unterricht vorherrschend. Mehrere Dozentinnen und Dozenten berich-
teten in den Interviews von ihrer Wahrnehmung, dass einzelne Studierende 
unter gelungenem Unterricht offenkundig lehrerzentrierte, stark auf Kontrolle6 
ausgerichtete Lernszenarien verstehen.

„Und guter Unterricht als lehrerzentrierter Unterricht, mit viel Kontrolle, die 
Lerngruppe nicht im kreativen Wusel lassen, auf keinen Fall, das wäre falsch. 
Da würde man als Lehrkraft ja zeigen, dass man nicht die Kontrolle hätte. Son-
dern wirklich ein sehr stark geleitetes Vorgehen. Gerne diese Ping-Pong Situ-
ation, Lehrer sagt was, Schüler sagt was, Lehrer sagt was, Schüler sagt was.“ 
(Teilprojekt 1)

6 Nur vereinzelt konnte das Gegenteil berichtet werden; eine zu starke Laissez-Faire-Hal-
tung ohne konkrete Darstellung von Arbeitsschritten, was die Schülerinnen und Schüler 
wiederum überforderte.
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Dies stand dann im Widerspruch zu den Vorschlägen jener Dozenten-Teams, 
die gemäß einer auf einem moderaten Konstruktivismus basierenden Vorstel-
lung7 von der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen weniger Anleitung und 
mehr Freiräume, mithin einen freien, entdeckenden Unterricht anstelle eines 
lehrerzentrierten Unterrichts, präferierten.

„Also ich habe definitiv bei den Teilnehmern gemerkt, dass es da unterschied-
liche Auffassungen gibt. (…) Das man also auch wirklich kleinschrittig plant 
und das man auch eine ganze genaue Vorplanung haben muss. Das war so die 
eine Seite. Die gab’s dann auch in unterschiedlichen Abstufungen (…) Das man 
als Lehrperson auch die Schüler mal frei arbeiten lassen kann. Und dass dann 
beobachtet und dann zur gegebenen Zeit dann einwirken muss, angepasst an 
die Situation. Ich glaube, dass einzelne Teilnehmer auch diesen Standpunkt 
vertreten haben.“ (Teilprojekt 2)

„Das ist auch ein langer Prozess. Also, einmal zu sagen, dass ein konstruk-
tivistisches Lernverständnis wichtig ist, reicht nicht, dass man dann auch so 
unterrichtet.“ (Teilprojekt 6)

Wer zu stark auf eine lehrerzentrierte Durchführung fokussiert ist und wenig 
Freiräume zulässt, ist leider auch nicht offen für die Impulse, welche die Schü-
lerinnen und Schüler einbringen („Und damit waren die Studierenden auch 
überfordert, dass die Kinder schon Ideen hatten und sie ihnen eigentlich kei-
ne Ideen geben mussten.“, Teilprojekt 5). Aus medienpädagogischer Sicht ist 
die Tendenz zu einem lehrerzentrierten Unterricht ebenfalls problematisch. 
Schließlich wird die besondere Chance der digitalen Medien auch darin ge-
sehen, einen offenen Unterricht zu gestalten und den Kindern lebensweltnahe 
Möglichkeiten zum Selbstausdruck zu geben. Digitale Medien sollen nicht als 
reines Substitut des Schulbuchs oder des Arbeitsblatts dienen.

Vereinzelt wurde von den Lehrenden berichtet, dass sich nur wenige Studie-
rende bei der Methodenwahl experimentierfreudig zeigten. Allzu oft wurde auf 
bekannte Methoden und Arbeitsformen (Verwendung von Arbeitsblättern; münd-
liche Instruktion) zurückgegriffen. Möglicherweise liegt das darin begründet, dass 
der Einsatz der digitalen Medien schon als unbekanntes Terrain erachtet wurde, 
weswegen ansonsten lieber auf „Nummer sicher“ gegangen wurde. Dies korre-
spondiert mit der Beobachtung einzelner Dozentinnen und Dozenten, dass die 

7 Diesbezüglich gab es innerhalb der Dozenten-Teams auch Entwicklungen. So entschloss 
sich beispielsweise das Team des Teilprojekts 1 nach der Pilotphase dazu, in der Durch-
führungsphase eine etwas offenere Gestaltung zu wählen.  
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Erprobung der schulischen Praxis insgesamt eine komplexe Herausforderung für 
die Studierenden darstellte („Die hatten in dem Moment mit anderen Heraus-
forderungen zu kämpfen, als sich über die lebensweltliche Gestaltung oder des 
Lernsettings für die Kinder tatsächlich Gedanken zu machen“, Teilprojekt 1).
Nur wenige nutzten den zur Verfügung gestellten Erprobungsraum und über-
zeugten die Dozentinnen und Dozenten durch ihr – im wahrsten Sinne des 
Wortes herausragendes – Engagement. Teilweise beinhaltete dies auch umfas-
sende und eigenständige Vorbereitungen außerhalb der Seminarzeit bzw. eige-
ne Ideen, die wiederum für die Dozenten-Teams impulsgebend waren.

Da dies nicht in allen Gesprächen in gleichem Maße thematisiert wurde, las-
sen sich aus unseren Projekterfahrungen keine allgemeingültigen Aussagen 
ableiten. Aber es ist bemerkenswert, wenn Dozenten-Teams in ihren Begleit-
seminaren bei den Novizen eine größere Offenheit wahrgenommen haben als 
bei denjenigen, die bereits ihr Integriertes Semesterpraktikum8 absolviert haben 
und eher „immunisierende Tendenzen“ (Teilprojekt 1) offenbarten.

„Und, ja, die Hoffnung wurde enttäuscht. Mit dem Unterschied, dass die Stu-
dierenden des ersten Durchlaufes aufgrund der mangelnden Erfahrung sehr 
offen waren für unsere Anregungen. Die haben einfach darauf vertraut, dass 
wir ihnen nichts Falsches erzählen, sie sich auch dazu hinreißen lassen in man-
che unsichere Situation zu gehen. Mit dem Wissen darum, dass, sollte es ganz 
schieflaufen, wir sie schon retten werden. Dieses Angebot bestand bei den Stu-
dierenden mit mehr Erfahrung auch. Sie ließen sich aber weniger darauf ein, in 
ungewisse Situationen zu kommen.“ (Teilprojekt 1)

Es wäre durchaus kritisch zu betrachten, wenn sich bei den Studierenden in 
den höheren Semestern bereits eine starre Vorstellung vom guten Unterricht 
schon sehr manifestiert hätte und sie nur noch eine geringe Bereitschaft hätten, 
von dieser Vorstellung abzuweichen, wenn andere Vorgehensweisen erprobt 
werden sollen.

Möglicherweise liegt hier aber auch ein genereller Widerspruch vor, der sich in 
praxisorientierten Projekten wie dileg-SL nicht vollständig vermeiden lässt. Die 
Dozierenden erwarten von ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine sehr 
gute Planung und Vorbereitung auf die praktischen Erprobungen. Schließlich 
sollen die Studierenden bei der Arbeit mit den Kindern nicht planlos agieren. 
Gleichzeitig sollen sie – ohne jede Routine als Lehrkraft – spontan und offen 

8 https://www.ph-ludwigsburg.de/isp-po2015.html 

https://www.ph-ludwigsburg.de/isp-po2015.html
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sein. Zudem bleibt für mich fraglich, ob ich als begleitender Dozent mit einem 
Unterrichtsversuch zufrieden bin, der zwar einerseits viele Freiräume für entde-
ckendes Lernen bot und viele Gelegenheiten für spontane Improvisationen bot – 
aber andererseits das angestrebte Produkt (z.B. ein E-Book zum Thema London) 
nicht realisiert werden konnte. Es scheint mir ein schwieriger Balance-Akt zu 
sein, der bei einmaligen Unterrichtsversuchen eine komplexe Aufgabe darstellt. 
Möglicherweise wären Lehramtsstudierende bei einem zweiten Unterrichtsver-
such im gleichen Setting offener für die vermissten Aspekte. 

Die Frage nach dem guten Unterricht zeigte sich vereinzelt noch in anderer 
Form. In den einzelnen Teilprojekten haben die Lehrenden einen Rahmen vor-
gegeben, innerhalb dessen sich die Studierenden bewegen konnten. Neben 
den zeitlichen Bedingungen (einmalige oder mehrmalige Unterrichtsversuche; 
wöchentliche Termine oder Platzierung in der Projektwoche) bezogen sich die 
Vorgaben entweder auf die zu verwendenden Geräte (Tablets oder Convertib-
les) und Anwendungen (z.B. Actionbound), die zu behandelnden Inhalte (z.B. 
einen im Unterricht behandelten Jugend-Roman, das Thema „London“ im Eng-
lisch-Unterricht oder „Bäume“ im Sachunterricht) oder die Struktur des Ablaufs 
(analoger Einstieg mit einer unplugged-Phase, danach Arbeit mit digitalen Me-
dien). Davon abgesehen war es den Lehrenden aber auch wichtig, Freiräume 
bei der konkreten Ausgestaltung zu gewähren. Während dies von einzelnen 
Studierenden als positives Merkmal betrachtet wurde („weil sie so viel selbst 
wählen dürfen, dass es so toll war.“, Teilprojekt 6), konnten andere Studierende 
hiermit weniger gut umgehen.

„Das hatte auch eine Teilnehmerin geäußert, kann ich mich noch dran erin-
nern, als es jetzt darum ging, wie diese Settings aussehen an der Schule vor Ort 
und da war ja wieder dieses ja, wir machen das jetzt kleinschrittig, wo sie dann 
meinte: Jetzt lass uns das doch mal ausprobieren, wenn wir jetzt die Chance 
haben. Sonst müssen wir das immer so machen, wie es die anderen sagen und 
jetzt haben wir die Chance.“ (Teilprojekt 2)

Sowohl nach der Pilotphase als auch nach der Durchführungsphase berichte-
ten die Lehrenden in den Interviews von Studierenden, die mit den offerierten 
Freiräumen nicht in der gewünschten Weise umgehen konnten. Vielmehr gab 
es Studierende, die eine starke Orientierung an den Dozentinnen und Dozen-
ten zeigten und den Wunsch nach einer konkreten Anleitung artikulierten. Ei-
gene Impulse waren in diesen Fällen entweder nicht vorhanden oder wurden 
zurückgehalten.
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„Die wirklich sehr gezielt immer wieder gefragt hat, was wir erwarten, was wir 
möchten, wie wir uns das vorstellen. Ähm. Die nicht willens oder in der Lage 
war eigene Impulse einzubringen.“ (Teilprojekt 1)

Eine solche Haltung war für die Arbeit im Begleitseminar durchaus problema-
tisch für die Dozenten-Teams. Schließlich bestand die Zielvorstellung nicht da-
rin, den Lehramtsstudierenden im Sinne eines Schritt-für-Schritt-Trainings die 
Arbeit mit den digitalen Medien einzutrichtern oder einen strikten Fahrplan 
vorzugeben. Vielmehr war die vorrangige Intention, eine Vorstellung der Po-
tenziale digitaler Medien und die Impulsgebung, ebendiese im Fachunterricht 
auszuprobieren und ihren Einsatz in der Grundschule kritisch-reflektiert zu be-
trachten. Dementsprechend mussten die Begleitseminare teilweise so gestaltet 
werden, dass die Studierenden zwar eine Anleitung zur Bedienung der Geräte 
und Anwendungen erhielten und es wurden passende Beispiele für deren An-
wendung in der Grundschule als Impuls präsentiert, allerdings ohne diese als 
„unverrückbare Richtlinie“ (Teilprojekt 1) für den eigenen Unterrichtsversuch 
zu vermitteln/verstehen. 

Die fehlende Nutzung der offenen Herangehensweise war für einzelne Leh-
rende dementsprechend durchaus enttäuschend. Möglicherweise wurde den 
Aussagen der Kursleitung nicht vollständig vertraut, sodass dennoch eine Be-
wertung vonseiten der Dozentinnen und Dozenten vermutet wurde.

„Ich glaube, dass gerade diese Gruppe, die wir jetzt im zweiten Durchgang hat-
ten, dem Braten nicht so ganz getraut hat. Wir dürfen tatsächlich ausprobieren, 
was wir wollen.“ (Teilprojekt 1) 

„Wir haben ja nicht irgendwie ein Gefühl vermittelt, der Teilnehmer x oder der 
Teilnehmer y muss jetzt exakt die Erwartungen erfüllen. Aber im Nachhinein 
haben die Leute doch irgendwie den Eindruck vermittelt bekommen, dass sie 
gescheitert sind. (…) Und im Prinzip müsste man es schaffen, dieses, dass was 
die eine Teilnehmerin gesagt hat, dass wir die Möglichkeit haben, uns auszu-
probieren hier, ähm, und was Neues auszuprobieren. Dass man das auch, dass 
man diese Möglichkeit und die Möglichkeit des Scheiterns, dass man das klarer 
anspricht und sagt: Wir können scheitern, das kann funktionieren, und wir tun 
alles dafür, dass es funktioniert, es kann aber auch schiefgehen. Aber wenn es 
schiefgeht, dann habt ihr was draus gelernt (…)“ (Teilprojekt 5)
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Einstellung zu digitalen Medien
In allen Gesprächen mit den Lehrenden spielte die Haltung der Lehramtsstu-
dierenden zu digitalen Medien, oder konkreter: zu ihrem Einsatz in der Schule, 
eine Rolle. Bereits bei der Ausformulierung ihrer Intentionen vor dem Beginn 
der Pilotphase war es ein wichtiges Anliegen, den Studierenden die Angst zu 
nehmen, digitale Medien im eigenen Unterricht einzusetzen, und die skepti-
sche Haltung der Lehramtsstudierenden zu verringern. 
In den Gesprächen nach der Pilot- und der Durchführungsphase sahen sich die 
Dozentinnen und Dozenten in dieser Zielvorstellung bestätigt. So waren zwar 
etliche Studierende neugierig und bereit, „sich auf Neues einzulassen“ (Teilpro-
jekt 6). Aber es zeichneten sich keineswegs alle Studierenden durch eine hohe 
Medienaffinität und einen sicheren Umgang mit den digitalen Medien aus, was 
erneut an dem noch allzu oft kolportierten Klischee der digitale natives weitere 
Zweifel schürt (vgl. u.a. Ganguin/Meister 2013; Schulmeister/Loviscach 2017). 
Vereinzelt wurde die Auseinandersetzung mit den digitalen Medien eher „als 
notwendiges Übel gesehen“ (Teilprojekt 6). Zudem wurde wahrgenommen, 
dass sich Studierende den digitalen Medien „eher zögerlich nähern“ weil sie 
„Skepsis“ und „Berührungsängste“ (Teilprojekt 3) hatten. In der analogen Welt 
(z.B. mit echten Instrumenten) fühlten sie sich anscheinend wohler. Insbeson-
dere mit Blick auf die Grundschule, also die Arbeit mit jüngeren Kindern, gab 
es auch skeptische Stimmen, „ob es denn überhaupt sinnvoll sei, digitale Medi-
en schon so früh einzusetzen“ (Teilprojekt 7). Hinzu kam vereinzelt tatsächlich 
Angst, die sich wohl vor allem darauf bezog, etwas an den Geräten kaputt ma-
chen zu können. Gerade in diesem Punkt zeigte sich eine deutliche Differenz 
zu den beteiligten Kindern, die keine Berührungsängste hatten.

Insgesamt zeigte sich ein heterogenes Bild mit einer beachtlichen Bandbreite:

„Da war der Grundtenor schon eher nicht so, dass alle ablehnend waren ge-
genüber Medien, aber niemand war direkt so: ‚Ich finde Medien super und toll 
und da ist ein Mehrwert drin‘. Die waren eher reserviert und die Motivation 
am Seminar teilzunehmen war eher um zu gucken, was könnte sowas brin-
gen. Und sozusagen sich bestätigt zu fühlen: Man braucht keine Medien oder 
doch.“ (Teilprojekt 7)

Jene Studierende, die nicht nur deutlich medienaffiner sondern auch kreativer 
im Umgang mit den bereitgestellten Medien waren, beeindruckten die Lehren-
den mit ihrer Lust, sich der Herausforderung zu stellen und die Möglichkeiten 
entdecken zu wollen. Die Lehrenden beobachteten aber auf der anderen Seite 
u.a., wie einzelne Studierende „sehr verkopft an die Tablets gingen“ (Teilpro-
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jekt 1) und zeigten sich diesbezüglich verwundert, „weil ich dachte die sind 
ja mittlerweile auch alle damit aufgewachsen“ (Teilprojekt 1). In der Wahr-
nehmung der Befragten gibt es eine widersprüchliche Differenz zwischen dem 
privaten Rezeptionsverhalten der Studierenden und ihren Einstellungen zu di-
gitalen Medien im beruflichen Kontext. Während sie in der Freizeit gegenüber 
den Medien aufgeschlossen sind, scheint die Anwendung im pädagogischen 
Setting oder zur Unterstützung von Lernprozessen nicht unbedingt naheliegend 
zu sein. 

„Also, das hat mich schon erschreckt ein bisschen, dass bei Leuten, die mit 
den ganzen Medien aufgewachsen sind zum großen Teil und die es auch im 
privaten Umfeld auch benutzen, dass trotzdem eine gewisse Scheu da ist.“ 
(Teilprojekt 2)

„Aber soweit sie damit selber machen, selber arbeiten sollen (…) in den Unter-
richt integrieren oder in so ein Projekt integrieren sollen. Dann sind da erstmal, 
ja, weiß ich auch nicht, da ist was zu überwinden. Vielleicht weil das nicht au-
thentisch ist oder so. Ich denk, das ist was ganz Diffuses auch.“ (Teilprojekt 3)

Möglicherweise resultiert hieraus die Wahrnehmung einer grundlegenden Di-
chotomie. Tablets, Smartphones und Computerspiele werden ausschließlich 
dem unterhaltsamen Freizeitbereich zugeordnet und der pädagogische Blick 
ist ausschließlich darauf gerichtet, die zeitliche Dauer zu beschränken, damit 
die Kinder „nicht so lange davor sitzen oder sie sollen lieber rausgehen“ (Teil-
projekt 4). Und wenn im Privatleben der Studierenden eine (intensive) Nutzung 
von Tablets als Konsumgerät erfolgt, dann ist zwar die grundsätzliche Bedie-
nung bekannt (wischen über das Touch-Pad), aber der größere Sinn oder Mehr-
wert erschließt sich dadurch nicht und sie können auch kaum Ideen für Lern-
kontexte entwickeln. Dementsprechend haben die Studierenden mehrheitlich 
auch keine Vorkenntnisse im engeren Sinn in das Projekt einbringen können. 

„Und dass sie doch alle sehr viel mit Smartphones umgehen können, ich sage 
mal Basics, Sachen am Computer. Aber wenn es mal um diesen reflektierten 
Einsatz im Unterricht geht: Ich möchte digitale Medien nutzen, um einen Mehr-
wert zu haben. Wo es pädagogisch und didaktisch sinnvoll ist. Ich würde be-
haupten, das war am Anfang des Seminars gar nicht vorhanden. Und am Ende 
hoffentlich doch mehr.“ (Teilprojekt 7)

Die distanzierte Haltung kam erstaunlicherweise in mehreren Situationen 
durch eine bewusste und unbewusste Vermeidungstaktik zum Ausdruck. Ent-
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gegen unserer Projektziele wurde wiederholt versucht, der Arbeit mit den digi-
talen Medien auszuweichen, zu Gunsten von analogen Materialien („Da haben 
sie dann eher aus Büchern Texte abgeschrieben“, Teilprojekt 4). So war der 
Einsatz von Tablets bzw. Convertibles zwar nicht nur angekündigt, sondern 
bei den Unterrichtsversuchen auch verpflichtend. Aber ansonsten versuchten 
etliche Studierende, die digitalen Medien zu vermeiden bzw. erkannten zum 
Verdruss der medienaffinen Dozentinnen und Dozenten nicht das vollständige 
Potenzial.
Diese Haltung wurde in den Interviews deutlich kritisiert und es wurde offen in-
frage gestellt, ob angehende (Grundschul-)Lehrkräfte tatsächlich glauben, noch 
um das Thema „rumkommen“ zu können. 
Diese Form der Vermeidung versperrte offenbar etlichen Studierenden leider 
den Weg, um die Potenziale digitaler Medien vollständig zu erfassen und es 
wurden Chancen ausgelassen. 

„Eine Gruppe hatte es sich jetzt vorgestellt, so eine Art Schnitzeljagd mit QR-
Code, und hat sich aber gedacht, mit Plakaten zu arbeiten. Es wäre denen gar 
nicht in den Sinn gekommen, vielleicht könnte man ja mit einer App irgendwie 
was damit machen. Also, es wird sehr herkömmlich gedacht und dann vielleicht 
versucht, noch irgendwo eine App mit einzuzwängen.“ (Teilprojekt 7)

„Das war so unser Eindruck, dass wir an vielen Stellen den Eindruck hatten: Oh 
ja, hier wurden Chancen vertan, hier hätte man über den Einsatz von Medien 
sehr viel gewinnen können, man hätte die Schüler freier arbeiten lassen kön-
nen. Und hier haben wir sehr oft auch in den Seminarsitzungen Alternativen 
vorgeschlagen, die aber wirklich abgelehnt wurden. Wo wir zum Teil sehr me-
dienkritisches Verhalten hatten, obwohl es sich nicht über die Praxis und das 
Erlebte in der Klasse rechtfertigen lassen würde.“ (Teilprojekt 1)

Gleichzeitig erschwerte die Vermeidung der umfassenderen/regelmäßigen An-
wendung der Tablets eine Verbesserung der Bedienkompetenzen und den Ab-
bau der vorhandenen Ängste. Allzu oft wurde bei einzelnen Arbeitsschritten 
wieder auf bekannte Software und vertraute Arbeitsformen („da hieß es immer: 
Papier geht schneller“, Teilprojekt 2) zurückgegriffen. 
Damit in Verbindung steht die Beobachtung, eine falsche bzw. keine konkrete 
Vorstellung von einem gewinnbringenden Medieneinsatz zu haben. So wurde 
bspw. gegen den Einsatz von Tablets in Kleingruppenarbeiten argumentiert, 
dass sich dann jeweils nur ein Kind mit der Aufgabe beschäftigen würde und 
die anderen Kinder möglicherweise gar nicht mitarbeiten lässt. Wer bereits Ta-
blets in der Grundschule eingesetzt hat, weiß, dass dies nicht zwangsläufig der 
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Fall sein muss und man dieser Problematik mit einer entsprechenden Aufga-
benstellung entgegenwirken kann. Hiermit hängt zusammen, dass die Nutzung 
der digitalen, auch mobil einsetzbaren Geräte „in ihrer bisherigen Bildungsbio-
graphie noch überhaupt keine Rolle gespielt“ (Teilprojekt 4) hat. Und da sie 
es in der eigenen Schulzeit nicht kennengelernt haben und gleichzeitig noch 
keine umfassende (medien-)didaktische Expertise besitzen, bleibt es ihnen fern. 
Die Studierenden zeigten sich auch teilweise überrascht, wie gut die Kinder 
mit den digitalen Medien umgehen konnten. So wurde viel weniger Zeit für die 
Einführung in die Apps benötigt als man eingeplant hatte. Die Fähigkeiten der 
Kinder wurden offensichtlich falsch eingeschätzt, was ebenfalls die Tendenz 
zur Vermeidung (im Vorfeld) erklären könnte. Umso wichtiger sind praxiso-
rientierte Projekte wie dileg-SL, die den angehenden Lehrerinnen und Lehrer 
hautnah vorführen, wie angstfrei und sicher bereits Grundschülerinnen und 
-schüler bspw. mit Tablets umgehen können.
Eine weitere Ursache wurde in der Angst gesehen, den Medieneinsatz nicht 
adäquat zu beherrschen, sodass etwas schief gehen könne. Die Bestrebung, 
Scheitern zu vermeiden, scheint recht groß zu sein. Dies ist bedauerlich, da 
gerade hier auch viele wichtige Lernprozesse auf dem Weg zum Unterrichten 
als Lehrkraft stecken können.
Für praxisorientierte Projekte wie dileg-SL können aus den Beobachtungen der 
Lehrenden verschiedene Schlüsse gezogen werden. So ist genügend Zeit für 
die Auseinandersetzung mit den Geräten und Anwendungen einzuplanen, weil 
diesbezüglich eigentlich kaum nutzbare Vorkenntnisse vorausgesetzt werden 
können. Selbst wenn entsprechende Geräte wie Tablets in den privaten Haus-
halten zur Verfügung stehen, werden sie vermutlich hauptsächlich konsumie-
rend genutzt. Außerdem ist inhaltlich genügend Zeit für das Thema „Digitale 
Medien in der Schule“ einzuplanen. Angesichts der häufig vorzufindenden 
skeptischen Grundhaltung ist mehr Zeit in die grundsätzliche Erörterung der 
möglichen Vorteile und der bestehenden Potenziale zu investieren, um die Ar-
gumente für den Medieneinsatz deutlich herauszustellen.

Bedienkompetenzen der Studierenden
In vielen Teilprojekten lag der Fokus auf einer aktiv-kreativen Gestaltung mit 
digitalen Medien, wodurch in den Unterrichtsversuchen verschiedene Lern- 
und Bildungsprozesse bei den mitwirkenden Kindern angeregt werden sollten. 
Dies setzt jedoch voraus, dass die Studierenden über eine hinreichende techni-
sche Medienkompetenz verfügen.
Hinsichtlich der Bedienkompetenzen lassen sich keine Aussagen machen, die 
für sämtliche Studierende zutreffen, da die Vorkenntnisse und Vorerfahrungen 
unterschiedlich ausgeprägt waren. Allerdings ist es auffällig gewesen, dass die 
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Lehrenden relativ häufig von fehlenden Kompetenzen aufseiten der Studieren-
den berichten konnten.9 Für viele Studierende war durch die Mitwirkung an 
dileg-SL die praktische Arbeit mit den Tablets eine neue Erfahrung. Und selbst 
jene, die bereits Tablets genutzt haben, haben kaum produktiv damit gearbeitet 
bzw. konnten etwas komplexere Herausforderungen (z.B. Verbindungsproble-
me zwischen iPad, Software und eigenem heimischen PC) kaum eigenständig 
lösen. Selbst onlinebasierte Tools zur Zusammenarbeit (z.B. GoogleDocs oder 
Padlet) waren bei weitem nicht allen Studierenden bekannt.
Dies führte u.a. dazu, dass in den Begleitseminaren relativ viel Zeit für die Erlernung 
der grundlegenden Bedienung benötigt wurde oder alternative Wege zur Wissens-
vermittlung gefunden werden mussten, um die Seminare zeitlich zu entlasten. Teil-
weise äußerten Studierende den Wunsch, noch ausführlicher in die Grundlagen 
der Tablet-Bedienung eingeführt zu werden (bspw. Erstellung von Dokumenten 
oder Übertragen von Daten zwischen Laptop und Tablet). Leider konnte hierbei 
auch festgestellt werden, dass durch die Fokussierung auf technische Fragestel-
lungen andere, wichtige Bereiche (z.B. ästhetische Fragen) vernachlässigt wurden.

„Und du brauchst ein echtes Knowhow. Und ich glaub, das ist auch was, was 
wir auch unterschätzt haben. Ja. Also, weil wir gedacht haben: Das sind doch 
diese digital natives.“ (Teilprojekt 2)

„Ansonsten muss ich aber auch wirklich sagen, es hat so an ganz grundlegen-
den Kompetenzen am ganz praktischen Umgang mit Medien gefehlt. Ein ganz 
großes Thema war auch in der Unterrichtsvorbereitung einfach das Schneiden 
von Videos, die man dann als Unterrichtsmaterial im Unterricht dann gebrau-
chen wollte. Das haben die dann alleine nicht hinbekommen, also einfach 
ein Stück aus einem Video herauszuschneiden. Da haben wir dann sogar ein 
kleines Video-Tutorial angefertigt, damit sie das dann machen konnten.“ (Teil-
projekt 1)

Vor diesem Hintergrund war es für einzelne Dozentinnen und Dozenten 
durchaus enttäuschend, dass die Studierenden die offerierten Möglichkeiten 
nicht wie erwartet genutzt haben. So wurde bspw. in einzelnen Teilprojekten 
angeboten, die Tablets längere Zeit auszuleihen, um verschiedene Funktionen 

9 Neben den grundlegenden technischen Bedienkompetenzen sind auch ästhetisch-gestal-
terischere Kompetenzen bedeutsam. Im Austausch mit den Dozenten-Teams entstand der 
Eindruck, dass bei den mitwirkenden Studierenden auch im ästhetisch-gestalterischen 
Bereich ein Bedarf nach mehr Kompetenzen vorliegt. Allerdings wurde diese Frage in den 
Interviews nicht umfassend erörtert, woraus in diesem Beitrag eine Fokussierung auf die 
technischen Bedienkompetenzen resultiert. 
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zu testen. Allerdings gab es offenbar keine große Bereitschaft, eigenständig ex-
plorativ zu sein. 
Insgesamt scheint es den Dozenten-Teams gelungen zu sein, in den Begleit-
seminaren die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, damit die Studierenden 
die Geräte und Anwendungen im Schulkontext erfolgreich einsetzen konnten. 
Aber bei weitem nicht alle Studierenden hatten sich eine so ausgeprägte Be-
dienkompetenz angeeignet, um den Kindern tatsächlich bei Problemen oder 
weiter gehenden Anwendungswünschen weiterzuhelfen („Die Gruppe hat sich 
halt aus meiner Perspektive nicht genug mit den Apps an sich auseinanderge-
setzt. Sie haben sich nicht überlegt, wie vermittle ich den Schülern, wie das 
Ding funktioniert. Wie funktioniert die App?“, Teilprojekt 2). Darüber hinaus 
wurde teilweise eine Verengung auf die im Seminar kennengelernten Anwen-
dungen festgestellt und es wurde ein Blick über den „Tellerrand“ vermisst.

Fehlende Kreativität beim Medieneinsatz 
Wie bereits beschrieben wurden die offerierten Freiräume bei der Gestaltung 
des Medieneinsatzes und der Unterrichtsversuche nicht vollends genutzt, teil-
weise war sogar eine Tendenz zum lehrerzentrierten, gesteuerten Unterricht 
erkennbar. Dies korrespondiert teilweise mit der Beobachtung der Lehrenden, 
die Potenziale der digitalen und mobil einsetzbaren Medien nicht vollständig 
genutzt zu haben. Insgesamt zeigten sich die Dozentinnen und Dozenten bei 
mehreren studentischen Gruppen unzufrieden hinsichtlich der Kreativität ihres 
Medieneinsatzes. Während einzelne Gruppen den Input der Lehrenden auf-
gegriffen und durch eigene kreative Ideen ergänzt haben, ist es anderen nur 
ansatzweise gelungen, die „Steilvorlagen, die das Thema einfach bietet“ (Teil-
projekt 5) zu verwerten. 
So wurde bspw. in dem Teilprojekt „Natur und Kultur ‚erspielen’ – Geogames 
gestalten im Sachunterricht“ von den Studierenden ein Actionbound erstellt 
und mit den Schülerinnen und Schülern im nahegelegenen Rosensteinpark ge-
spielt. Da die Tablets ein mobiles Medium sind, war dies recht problemlos 
realisierbar (vgl. Beitrag von Schaal in diesem Band). Allerdings haben die Stu-
dierenden es verpasst, dies konkreter zu nutzen, indem sie Aufgaben mit Orts-
bezug formulieren. Stattdessen verwendeten sie überwiegend „eher so dieses 
klassische Quizfragenformat, wo ich vielleicht nachgooglen kann und dann 
schnell eine Antwort habe“ (Teilprojekt 4). Das Potenzial der digitalen Medien, 
Aufgaben zu entwickeln, die bei den Kindern tatsächlich Neugier wecken und 
durch die Verknüpfung mit dem Ortsbezug ein tieferes Verständnis ermögli-
chen, wurde vermutlich nicht von allen wahrgenommen oder es fehlten die 
Kompetenzen dies umzusetzen. 
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In der Gesamtbetrachtung der Dozenten-Interviews stellt sich für mich hin-
sichtlich der Bedienkompetenzen auch die Frage, ob insgesamt eine zu starke 
Engführung stattgefunden hat. Wenn den Studierenden – neben den fachlichen 
und allgemein-didaktischen Aspekten – hauptsächlich vorab ausgewählte Ge-
räte und Anwendungen nahegebracht werden, kann möglicherweise kein grö-
ßeres, allgemeines Verständnis für das Potenzial digitaler Medien entwickelt 
werden. 
Bei den Unterrichtsversuchen trat diese Engführung noch etwas deutlicher zu 
Tage, weil die Schülerinnen und Schüler meistens nur mit den vorbereiteten 
Anwendungen gearbeitet haben:

„Und wir verlassen dann diese App nicht. (…) Aber dann hatten die Schüler 
Probleme, die App wieder aufzumachen. Das war die erste Gruppe, weil die 
haben auf allen Tablets haben die einfach Clips schon vorher geöffnet. Und 
dann wussten die Schüler nicht mal, welches Icon zu Clips gehört. Und das ist 
natürlich fatal.“ (Teilprojekt 2)

Da die Vermittlung der (zumindest grundlegenden) technischen Fertigkeiten 
eine basale Voraussetzung für gelingende Unterrichtsversuche darstellte, er-
hielt dieser Aspekt hinreichend Raum. Was jedoch nach Einschätzung meh-
rerer Dozenten-Teams etwas zu kurz kam, waren Rückmeldungen zu den 
einzelnen Arbeitsschritten/Zwischenergebnissen der studentischen Gruppen 
(z.B. die Konzeptionen für die Unterrichtsversuche) sowie die anschließende 
Reflexion der gemachten Erfahrung. Und dies erscheint gerade im Hinblick 
auf die angestrebte reflektierte Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex 
„Digitale Medien in der Grundschule“ und die Aneignung eines reflektierten 
Standpunkts als pädagogische Fachkraft problematisch. Mehrere spannende 
Fragestellungen konnten mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht 
mehr in der gewünschten Weise erörtert und diskutiert werden. So konnte zum 
Beispiel die Frage nach einer möglichen Veränderung der Lernkultur – und 
damit verbunden erst einmal die Frage nach meinem eigenen Lernverständnis 
und der Vorstellung von gutem Unterricht (siehe oben) – nicht in allen Teil-
projekten umfassend erörtert werden. Unsererseits besteht aber die Hoffnung, 
dass in den einzelnen Teilprojekten Impulse gegeben wurden, dieses Lernver-
ständnis zu hinterfragen und die Veränderungsmöglichkeiten durch den Me-
dieneinsatz genauer zu betrachten – auch wenn die anschließende Reflexion 
teilweise aus Zeitgründen nicht so umfassend sein konnte wie gewünscht.

„(…) was wir, glaube ich, trotzdem geschafft haben, auch wenn die Teilnehmer 
manchmal ein bisschen überfordert waren, war dieser Gedanke, dass wir mit 
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neuen Medien auch andere Formen des Lernens machen können und dass wir 
auch andere Arbeitsweisen haben können, die teilweise deutlich freier sind, als 
man das mit traditionellen Herangehensweisen hat. Dass das rübergekommen 
ist und dass das auch die Schüler teilweise genossen haben, dass sie auch mal 
neue, offene Lernformen hatten, in denen sie sich dann auch kreativ bewegen 
konnten.“ (Teilprojekt 2)

Veränderungen durch dileg-SL
Durch die konkrete Auseinandersetzung mit den digitalen Medien im jeweili-
gen Fachkontext „ist der Blick irgendwie geweitet worden“ (Teilprojekt 3), zum 
Beispiel indem die Möglichkeiten zur musikalischen Gestaltung als Ergänzung 
zu den traditionellen Instrumenten entdeckt wurden. Die Studierenden konnten 
selbst erfahren, wie leicht oder schwer die Erstellung mancher Medienprodukte 
ist. So blieb ihre Skepsis in vielen Fällen unbestätigt und die Studierenden ha-
ben verschiedenen Dozenten-Teams zurückgemeldet, von der Beschäftigung 
mit der Technik profitiert zu haben. Sie haben erkannt, was möglich ist und 
waren teilweise von der Einfachheit der Bedienung „sehr begeistert“. Offen-
sichtlich hatten etliche Studierende auch die Kinder unterschätzt und waren 
dementsprechend positiv überrascht, wie gut die Anwendung digitaler Medien 
funktioniert.10

In gewisser Weise war die Mitwirkung an dileg-SL insbesondere für die we-
nig medienaffinen Studierenden eine „Horizonterweiterung“, weil sie erfah-
ren haben, dass der Medieneinsatz in der Grundschule gewinnbringend sein 
kann und inwieweit es Kindern als wertvolles Ausdrucksmedium dienen kann. 
Gleichsam haben sie erlebt, dass die digitalen Medien keine Verdrängung der 
althergebrachten Methoden bedeuten, sondern eine Ergänzung darstellen oder 
Verknüpfungsmöglichkeiten bieten (z.B. Natur erleben und mobile Medien 
oder Computerspiele und Bewegungsanlässe). 
Gleichzeitig konnten sie von der Angst entlastet werden, dass die Welt un-
tergeht, „wenn ich jetzt mal einen falschen Knopf drücke“ (Teilprojekt 5). Es 
konnte ihnen aufgezeigt werden, dass diese Angst unbegründet war („Da geht 
keiner mehr mit Ängsten raus.“, Teilprojekt 1). Ob sie auch ohne Unterstüt-
zung der Dozenten-Teams „als Auffangnetz“ (Teilprojekt 4) souverän mit den 
digitalen Medien umgehen und technische Probleme (z.B. nicht funktionieren-
des WLAN) eigenständig lösen können, muss an dieser Stelle offen bleiben.

10 Dessen ungeachtet waren sie teilweise negativ überrascht, z.B. hinsichtlich eines gerin-
gen Konzentrationsvermögens der Schülerinnen und Schüler.
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Gemäß den Darstellungen der Lehrenden konnte dileg-SL „mit einer entspre-
chenden Anleitung“ (Teilprojekt 4) den Studierenden die Möglichkeiten und 
Potenziale bewusst machen und sie für den Medieneinsatz sensibilisieren. Das 
Tablet kann nun in einem erweiterten Verständnis stärker als Lernwerkzeug 
begriffen werden und teilweise konnte die Neugier der Studierenden geweckt 
werden. Darüber hinaus gehend konnte auch in Ansätzen vermittelt werden, 
dass bei multimedialen Gestaltungen auch Fragen im Zusammenhang mit äs-
thetischer Wahrnehmung als eines speziellen Modus der sinnlichen Wahrneh-
mung bedeutsam sind. Es ist offenbar gelungen, verschiedene Entwicklungen 
anzustoßen, auch wenn nicht alle Möglichkeiten des Projekts ausgenutzt wur-
den. 
Ob es tatsächlich geglückt ist, die Scheu bezüglich der Mediennutzung bei al-
len Studierenden, die in dileg-SL mitgewirkt haben, abzubauen, bleibt für mich 
eine offene Frage. Aber viele Dozentinnen und Dozenten äußerten sich zuver-
sichtlich, dass nun mehr Mut besteht, dieses vermeintliche Wagnis „Digitale 
Medien im Unterricht“ anzugehen oder zumindest auch zukünftig Seminare zu 
belegen, die einen Medienbezug haben. 

„Und ich glaube wirklich, dass alle mit Medien arbeiten werden.“ (Teilprojekt 1)

„Und viele [Studierende] haben auch gesagt, dass sie ursprünglich sehr kritisch 
eingestellt waren, aber jetzt durchaus Vorteile sehen und auch gewillt sind, 
diese zukünftig einzusetzen.“ (Teilprojekt 7)

Die von den Lehrenden wahrgenommenen Effekte hinsichtlich einer Steigerung 
der Bedienkompetenzen zeigt noch einmal deutlich auf, wie wertvoll Projekte 
wie dileg-SL sind. Schließlich wurde die Technik hier nicht nur kennengelernt, 
sondern auch direkt mit Schülerinnen und Schülern angewandt. Dies bedeutete 
ja auch, sich so mit den technischen Funktionen vertraut machen zu müssen, 
dass man sie den Kindern vermitteln kann. Gleichzeitig zeigen die Beschrei-
bungen der Dozentinnen und Dozenten die Erschwernis, wenn man medien-
pädagogische und fachdidaktische/inhaltliche Aspekte miteinander verknüpfen 
möchte und nur eine limitierte Seminarzeit zur Verfügung hat.

„(…) unsere Studierenden haben gezeigt, dass wir nicht davon ausgehen kön-
nen, dass jenseits von der Alltagshandhabung von Smartphones und Co. unsere 
Studierenden im Durchschnitt konstruktiv mit den digitalen Medien angemes-
sen umgehen können. Also der Unterstützungsbedarf war wirklich sehr hoch.“ 
(Teilprojekt 4)
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Eine mögliche Lösung könnte darin zu finden sein, den häufigen Einsatz von 
Apps und Tablets in Hochschulseminaren bzw. insgesamt an der Hochschule 
vorzuleben. Schließlich muss man auch als Dozent aus der Abteilung Medi-
enpädagogik selbstkritisch zugeben, allzu oft Seminarsitzungen ohne digitale, 
mobile Medien zu bestreiten. 

„Und wir versuchen noch mehr Vorbildcharakter zu zeigen, indem wir auch 
mehr mit iPads arbeiten. Das heißt, wenn wir selber etwas am Beamer zeigen, 
immer über den Apple TV.“ (Teilprojekt 7)

„Und es werden auch viele von den Charakteristika von so einem geplanten, 
sehr geplanten Unterricht hier ja auch an der Hochschule vermittelt. Dann 
wundert es mich persönlich auch nicht, dass die Teilnehmer ein sehr traditio-
nelles Bild von Unterricht haben, das nicht unbedingt zum Einsatz von digita-
len Medien passt. Weil digitale Medien halt nicht unbedingt diese traditionelle 
Herangehensweise unterstützen oder dafür ausgelegt sind.“ (Teilprojekt 2)

„Diese zwei Welten (…) Im Alltag lebe ich digital, da mache ich alles, was 
möglich ist. Und die Hochschule ist formiert. Da gibt es genaue Regeln, was es 
zu tun gibt, wie viele Seiten ich machen muss, dass ich das ausdrucken muss, 
dass ich da irgendeine CD abgeben muss, das ist alles Old School (…) und 
[die Studierenden] schaffen es nicht, das zu lösen. Sie kommen hier auf den 
Campus und es ist ein anderes Leben. (…) Wir leben es hier auch nicht vor.“ 
(Teilprojekt 2)

Letztendlich orientieren sich Studierende auch an dem, was sie an der Hoch-
schule erleben. Und je stärker hier die digitalen Medien implementiert sind, 
umso eher können sie sich auch bestimmte Vorgehensweisen abschauen 
oder – angeregt durch das, was sie erleben – eigene Überlegungen für den 
schulischen Unterricht entwickeln. Und dann entstehen vielleicht auch neue 
Ideen, die selbst die Hochschuldozentinnen und -dozenten nicht erahnt haben.

Oder es wäre zu überlegen, ob und inwieweit man es bei praxisorientierten Se-
minaren verpflichtend vorschreibt, sich mit der Technik und den tiefer gehen-
den Fragen der Medienbildung (u.a. zu den vielfältigen Folgen der voranschrei-
tenden Digitalisierung) auseinanderzusetzen. Möglicherweise muss man die 
Studierenden „in einem gewissen Rahmen zum Glück zwingen“ (Teilprojekt 
1). Hier ist es zumindest ein interessantes Gedankenspiel, dass Hochschulen 
früher verpflichtende Seminare zu den Methoden des wissenschaftlichen Ar-
beitens eingerichtet haben – möglicherweise wäre dies unter Bezug auf digitale 
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Medien überlegenswert. Ob dies jedoch tatsächlich den gewünschten Effekt 
bewirkt, kann durchaus bezweifelt werden.

„Ich denke nicht, dass eine einzelne Veranstaltung das leisten kann, was wir 
wollen. Sondern es müsste eine Verpflichtung an der Hochschule sein: Digita-
les Arbeiten. Es müsste jeder, auch jeder Grundschullehrer, wir kommen in die-
sem digitalen Zeitalter nicht mehr an dieser Ausbildung vorbei.“ (Teilprojekt 2)

Leider wurde diese Fragestellung nicht in allen Dozenten-Interviews umfassend 
erörtert. Aber es ist für mich mindestens eine bemerkenswerte Feststellung, dass 
zwar seit Jahren über die Konsequenzen der Digitalisierung für die Bildungs-
prozesse in Schulen diskutiert wird, wir aber in der Lehrerbildung weiterhin 
oder wieder verstärkt darüber nachdenken müssen, anstelle von optionalen 
Angeboten entsprechende Kurse verpflichtend vorzuschreiben. Dies deutet für 
mich darauf hin, dass die nachwachsende Lehrergeneration die Bedeutung der 
digitalen Medien noch nicht vollends erkannt hat.

3. Zusammenarbeit mit der Schule 

Ohne die Kooperation mit der Rosenstein-Grundschule wäre dileg-SL nicht in 
dieser Form möglich gewesen und es ist dem überaus bemerkenswerten En-
gagement der Schule zu verdanken, dass wir unser Entwicklungsprojekt so er-
folgreich umsetzen konnten. Organisatorische Fragen (z.B. Nutzung mehrerer 
Schulräume) wurden sowohl mit der Schulleitung als auch mit den jeweiligen 
Lehrerinnen und Lehrern zielführend gelöst. Hier zeigten sich nur vereinzelt 
unterschiedliche Kommunikationsgewohnheiten und -erwartungen (z.B. zeit-
nahe Rückmeldung auf E-Mail-Anfragen zur Terminabsprache), was aber zu 
keinen größeren Komplikationen führte. 
Teilweise fanden im Vorfeld umfassende Absprachen statt, insbesondere wenn 
die Unterrichtsprojekte von dileg-SL in enger Verzahnung mit den regulären 
Inhalten des Fachunterrichts standen. So wurden die Lehrkräfte grundsätzlich 
über die geplanten Unterrichtsversuche und den Ablauf in Kenntnis gesetzt. 
Daneben standen pädagogische und (fach-)didaktische Fragestellungen im Vor-
dergrund (z.B. der Umgang mit Inklusionsschülern; Einteilung der Arbeitsgrup-
pen). Medienspezifische/mediendidaktische Aspekte wurden demgegenüber 
leider seltener thematisiert. Und ein intensiverer Austausch über die konkreten 
Konzepte der studentischen Gruppen war aus zeitlichen Gründen nicht durch-
weg realisierbar. Im Anschluss an die Projektphasen haben sich aber mehrere 
Lehrkräfte gemeinsam mit den Hochschuldozentinnen und -dozenten noch die 
Zeit genommen für eine reflektierende Auseinandersetzung.
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Die Mitwirkung an dileg-SL war für mehrere Lehrkräfte ein „Augenöffner“, weil 
sie sich unmittelbar von den Potenzialen der digitalen Medien überzeugen 
konnten. Durch den Fachbezug konnten sie direkte Anregungen für den eige-
nen Fachunterricht erhalten und sie haben erlebt, wie produktiv „ihre“ Kinder 
mit den digitalen Medien umgehen können. 

Weitere Impulse lieferten die parallel zu den Teilprojekten durchgeführten 
Fortbildungen für Lehrkräfte an der Rosensteinschule. Zum Beginn des Projekts 
wurden die Lehrkräfte einerseits hinsichtlich der Bedienung des bereitgestellten 
Equipments und andererseits in Bezug auf den Einsatz von Apps im Rahmen 
des Bildungsplans geschult. Darüber hinaus wurden themen- und fachspezi-
fische Schulungen (u.a. zu den Themen „Sprachförderung mit dem Tablet“ 
und „Computational Thinking und Making im fächerverbundenen Unterricht“) 
nach Bedarf auf freiwilliger Basis angeboten. Neben einem theoretischen Input 
hatten die Lehrkräfte in den Fortbildungsveranstaltungen die Möglichkeit, ver-
schiedene Anwendungen zu erproben und deren Einsatz in ihrem Unterricht zu 
reflektieren. Außerdem sollten die Lehrkräfte im Sinne des Peer-to-Peer-Ansat-
zes gegenseitig von ihren Erfahrungen berichten. Zur Vertiefung erhielten die 
Teilnehmenden mitunter ein ausführliches Handout. 
Um langfristig die Lehrkräfte dabei zu unterstützen, digitale Medien an der Ro-
sensteinschule nachhaltig zu verankern, wurden Ansätze von Co- oder Team-
teaching entwickelt. Dazu wurde angestrebt, Tandems aus Fachlehrkräften und 
Medienpädagogen der Projektkoordination zu bilden, um beispielsweise bei 
der Unterrichtsplanung oder -umsetzung unterstützen zu können und damit 
das kooperative Lernen zu befördern. 
Die schulinternen Fortbildungen wurden sowohl von der Schulleitung als auch 
von den mitwirkenden Lehrkräften positiv bewertet. Für viele Lehrerinnen und 
Lehrern bot sich in diesem Rahmen zum ersten Mal die Gelegenheit, Tablets 
auszuprobieren und gemeinsam mit medienpädagogischen Fachkräften Fragen 
zur Medienbildung zu erörtern. Gleichzeitig zeigte sich jedoch erwartungsge-
mäß eine deutlich geringere Beteiligung bei den freiwilligen Angeboten.

Folgt man den Beschreibungen der Dozentinnen und Dozenten konnte in al-
len Teilprojekten eine Form der unkomplizierten Zusammenarbeit entwickelt 
werden, die sich mindestens auf der Stufe des Gewähren lassens bewegte. 
Die beteiligten Lehrkräfte zeigten insgesamt auch eine positive Einstellung zu 
unserem Projekt und erwiesen sich überwiegend als interessierte Beobachter. 
Gleichwohl ist festzuhalten, dass nur selten eine gestalterische tatsächlich aktiv 
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mitwirkende Rolle11 eingenommen wurde. Rückblickend wäre es für mehrere 
Dozenten-Teams wünschenswert gewesen, wenn man die Lehrkräfte stärker 
bei der Durchführung einbinden könnte. Dieser Wunsch ist nach meiner Ein-
schätzung nicht als Vorwurf zu verstehen. Den Hochschullehrenden ist be-
wusst, dass die Lehrkräfte durch den schulischen Alltag beansprucht werden 
und neben dileg-SL auch noch weitere Projekte an der Rosensteinschule unter-
stützen. Aber es wäre nicht zuletzt mit Blick auf die Nachhaltigkeit des Projekts 
wertvoll gewesen, die didaktisch erfahrenen aber im Umgang mit den digitalen 
Medien wenig geübten Pädagoginnen und Pädagogen stärker einzubinden. Die 
Studierenden hätten bspw. von ihrer Erfahrung profitieren können und die Leh-
rerinnen und Lehrer hätten ihre Bedienkompetenzen erweitern können.

Insgesamt ist nach meiner Einschätzung zu befürchten, dass die Lehrkräfte zwar 
viele Impulse aus dileg-SL mitnehmen konnten. Aber sie sind vermutlich nur 
bedingt in der Lage, die vorgeführten Unterrichtskonzepte eigenständig durch-
zuführen. Hinsichtlich der Bedienung der Tablets bspw. konnten unsere Do-
zentinnen und Dozenten nur ein geringes Engagement wahrnehmen. Nur sehr 
vereinzelt nahmen die erfahrenen Lehrerinnen und Lehrer die Chance wahr, 
sich mit den digitalen Medien zu beschäftigen. So drehte bspw. eine Lehrerin 
zur Vorbereitung der Unterrichtsversuche ein kurzes Begrüßungsvideo mit ih-
rer Klasse. 
Eine stärkere inhaltliche Zusammenarbeit könnte zudem für eine zeitliche Ent-
lastung sorgen. Aus den Beschreibungen der Dozenten-Teams geht hervor, 
dass die Beschränkung der Unterrichtsversuche auf die zur Verfügung gestell-
ten Termine eine große Herausforderung darstellte.

„Also diese Schwierigkeit, diese strukturelle Schwierigkeit, die wir ja auch ha-
ben ist, in diesen 90 Minuten muss alles laufen. Die Begrüßung. Die Hinfüh-
rung. Die Erklärung der App, wie sie technisch funktioniert, mit der man arbei-
ten wird. Die Inhalte mit denen die Kinder umgehen sollen. (…) Und jetzt dann 
kommt ja quasi die Arbeit, die wirkliche Arbeits- und Produktionsphase. Und 
dann braucht man eigentlich nochmal eine halbe Stunde für die Präsentation. 
Also das ist auch gewagt.“ (Teilprojekt 7)

Hierdurch standen die Studierenden unter dem Druck, alles was sie sich in-
haltlich vorgenommen hatten, selbst unter Zeitdruck zu einem Abschluss zu 
führen. Dies führte anscheinend nicht selten dazu, dass anstelle einer Prozes-

11 Teilweise ist diese Zurückhaltung der Lehrkräfte dadurch zu erklären, dass es sich in 
einzelnen Fällen bei den betreuenden Lehrerinnen und Lehrern nicht um die Fachlehrer 
handelte, die zum jeweiligen Teilprojekt gepasst hätten.
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sorientierung und der Gewährung von Freiräumen eine Produktorientierung 
erfolgte, damit am Ende ein fertiges (und perfektes?) Ergebnis vorgeführt werden 
kann. Würden die beteiligten Lehrkräfte tatsächlich inhaltlich mitwirken, so 
könnte man das Begonnene in der eigenen Unterrichtszeit fortsetzen. Dies setzt 
allerdings voraus, dass man externe Kooperationspartner (in unserem Fall die 
Lehramtsstudierenden) nicht nur gewähren lässt und ihnen die Klasse zeitweise 
überlasst sondern sich stattdessen aktiv einbringt. 

4. Ein kurzes Fazit 

Insgesamt konnten alle Dozentinnen und Dozenten trotz des hohen Workloads 
für sich ein positives Fazit ziehen. Sie konnten die meisten Intentionen erfolg-
reich umsetzen und das Teilprojekt als Erfolg werten. Darüber hinaus haben 
sie für sich auch einen persönlichen Erkenntnisgewinn realisiert und es sind 
Kooperationen entstanden, die auch nach der Projektlaufzeit noch fortgesetzt 
werden. Insofern war dileg-SL für sie ein gelungenes Projekt.

„Also, wenn ich das ganze Teilprojekt in einem Satz zusammenfassen sollte, 
wäre mein Satz: ‚es ist ein Gewinn für alle Beteiligten gewesen‘. Sowohl für 
mich als Dozierenden, als auch für die Studierenden als auch für die Schule.“ 
(Teilprojekt 7)

Gleichzeitig haben wir im Austausch mit den Dozenten-Teams auch noch ein-
mal gesehen, an welchen Stellen selbst ein so komplexes Projekt noch verbes-
sert werden kann. Und es bleibt eine spannende Aufgabe und Herausforderung, 
tragfähige Konzepte für eine produktive Nutzung digitaler Medien im Grund-
schulunterricht zu entwickeln und Studierende zu einer kritisch-reflektierenden 
Auseinandersetzung mit digitalen Medien anzuregen.
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Anja Kürzinger und Sanna Pohlmann-Rother

Die videogestützte Evaluation im Projekt dileg-SL
Leitfragen, Ergebnisse und Perspektiven für die 

 Grundschullehrerbildung

In diesem Beitrag wird ein Teilbereich des formativen Evaluationskonzepts 
vorgestellt, das auf der videobasierten Analyse von Lehr-Lernsettings mit digi-
talen Medien basiert1. Neben der Zielsetzung und Umsetzung des Evaluations-
konzepts werden ausgewählte Ergebnisse aus der Begleitung des Teilprojekts 
1 „Digital Storytelling und intermediales Geschichtenverstehen“ (siehe Boel-
mann/König/Rymeš in diesem Band) sowie des Teilprojekts 7 „Digitales Ler-
nen im Grundschulenglischunterricht“ berichtet (siehe Rymeš/Keßler/Jokiaho 
in diesem Band). 

1. Anlage und Ziele der videogestützten Evaluation im Projekt 
dileg-SL

In einer digital geprägten Welt kann die Förderung der Medienkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler als wichtige Entwicklungsaufgabe gelten, mit der 
Lehrkräfte gegenwärtig und zukünftig konfrontiert sind (Kammerl/Irion 2018). 
Um dem Kompetenzerwerb von Kindern in der digital geprägten Lebenswelt 
gerecht zu werden, müssen Lehrkräfte in der Lage sein, medienbezogene Erzie-
hungs- und Bildungsaufgaben zu bewältigen und medienpädagogische Kon-
zepte für den Unterricht zu entwickeln und anzuwenden. Entsprechend ist es 
notwendig, bereits in der ersten Phase der Lehrerausbildung neben dem Er-
werb wissenschaftlicher Grundlagen zu medienpädagogischen Bereichen erste 
eigene Unterrichtsentwürfe zum Lernen und Lehren mit digitalen Medien zu 

1 Der vorliegende Beitrag orientiert sich hinsichtlich der Charakterisierung des Evalua tions-
konzepts, der Befunde aus dem Teilprojekt „Intermediales Geschichtenverstehen und Di-
gital Storytelling“ sowie den Reflexionen an der in den Ludwigsburger Beiträgen zur Me-
dienpädagogik erschienenen Publikation von Pohlmann-Rother und Kürzinger (2017).
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entwerfen und zu erproben (Tulodziecki 2012). Vor dem Hintergrund dieser 
Prämissen wurden im Projekt dileg-SL Unterrichtskonzepte mit digitalen Me-
dien von Studierenden entwickelt, erprobt und mit dem Ziel evaluiert, Quali-
tätsmerkmale und gelingende Bedingungen zum Einsatz digitaler Medien im 
Grundschulunterricht zu identifizieren. In den Begleitseminaren der einzelnen 
dileg-Teilprojekte an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg konzipier-
ten Studierende Lehr-Lernsettings mit digitalen Medien, die sie an der Rosen-
steinschule in Stuttgart-Nord erprobten und videografierten. Auf Basis dieser 
Videoaufnahmen wurden die Unterrichtsversuche in den entsprechenden Teil-
projekten reflektiert und ausgewertet. Zusätzlich wurden im Rahmen des Eva-
luationskonzepts ausgewählte Unterrichtsaufzeichnungen in enger Absprache 
mit einzelnen Teilprojekten in sogenannten Evaluationsseminaren von Studie-
renden2, die nicht an der Entwicklung der Unterrichtskonzeptionen beteiligt 
waren, analysiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Evaluationssemi-
nare erstellten anhand standardisierter Beobachtungsverfahren unter Anleitung 
Kriterien, nach denen der videografierte Unterricht evaluiert wurde.
Die übergreifenden Leitfragen dieser Evaluation berücksichtigten dabei sowohl 
das Handeln der (studentischen) Lehrpersonen als auch das Agieren der Schü-
lerinnen und Schüler. Untersucht wurde beispielsweise, inwiefern die Studie-
renden bei der Durchführung ihrer Unterrichtsversuche altersangemessene, 
kritisch-reflexive Aspekte sowie lebens- und medienweltliche Themen in die 
aktiv-produktive Gestaltung mit digitalen Medien integrieren. Mit Blick auf die 
grundschulpädagogische Perspektive wurde u. a. erfasst, inwieweit der Me-
dieneinsatz der Heterogenität der Kinder gerecht wird und auf welche Weise 
der Einsatz digitaler Medien individuelle Fördermöglichkeiten eröffnet. Diese 
teilprojektübergreifenden Leitfragen wurden durch fachdidaktische Fragestel-
lungen aus den jeweiligen fachbezogenen Teilprojekten ergänzt. 
Das Konzept der videogestützten Evaluation orientiert sich an hochschuldi-
daktischen und professionstheoretischen Überlegungen in der Lehrerbildung. 
Aus hochschuldidaktischer Sicht liegt der Fokus auf dem forschenden Lernen 
(Fichten/Meyer 2014), wodurch ein tiefes Verständnis des Lerngegenstandes 
und ein Transfer auf den zukünftigen eigenen Unterricht mit (digitalen) Medien 
angeregt werden kann (Huber 2009; Krammer/Reusser 2005). Professionsthe-
oretisch stützt sich das Konzept auf das dem forschenden Lernen zugrundelie-
gende Leitbild des reflektierenden Praktikers (Schön 1983; vgl. auch Krammer/

2 Die Evaluationsseminare standen im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen 
Lehrangebots an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg grundsätzlich 
allen Studierenden zur Verfügung. Somit konnten auch die Studierenden der 
Begleitveranstaltungen, die den Unterricht entwickelt und durchgeführt hatten, an den 
Evaluationsseminaren teilnehmen. Dieses Angebot wurde jedoch nicht wahrgenommen. 
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Reusser 2005). So zielte das Evaluationskonzept darauf ab, die Auseinander-
setzung mit unterrichtlichen Tiefenstrukturen bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern durch die Evaluation und Reflexion ausgewählter Unterrichtsse-
quenzen anzubahnen (Krammer/Reusser 2005) und dadurch neben einer refle-
xiven Haltung den Erwerb grundschuldidaktischer und medienpädagogischer 
Kompetenzen zu unterstützen. Weiterhin wurde beabsichtigt, die analysierten 
Lehr-Lernsettings mit digitalen Medien auf Grundlage von Reflexionsprozessen 
weiterzuentwickeln. Damit verbunden war der Anspruch, Qualitätskriterien für 
mediendidaktische Lernarrangements abzuleiten. 
Methodisch orientiert sich das Konzept vorrangig an den Ansätzen der vi-
deobasierten Unterrichtsforschung, bei der die unterrichtlichen Prozesse an-
hand von standardisierten Beobachtungsverfahren systematisch erfasst werden 
(Pauli 2012). Dem Einsatz von Unterrichtsvideografie kommt dabei insbeson-
dere in der universitären Ausbildung von Lehrpersonen eine hohe Bedeutung 
zu (z. B. Brophy 2004, Krammer 2014, Reusser 2005). So gelten Unterrichtsauf-
zeichnungen als lernwirksames Instrument zur Professionalisierung von Studie-
renden, da sie die Analyse von beobachteten Lehr-Lernprozessen, den Trans-
fer von Theorie und Praxis sowie tiefergehende Reflexionsprozesse über den 
Unterricht ermöglichen (Krammer/Reusser 2005, Krammer 2014). Verglichen 
mit anderen unterrichtlichen Reflexionsformen lassen sich auf Basis von Unter-
richtsvideografie differenziertere und fokussiertere Reflexionen erzeugen (zsf. 
nach Krammer 2014; Rosaen et al. 2008). Zudem kann mit dieser Methode die 
Analysekompetenz von Studierenden und Lehrkräften gefördert werden (Roth 
2009). Das entscheidende Potenzial von Unterrichtsvideos liegt vor allem darin 
begründet, dass sich die beobachtenden Personen mit realen Unterrichtsphä-
nomenen – ohne jeglichen Handlungsdruck wie im Unterrichtsalltag – ausein-
andersetzen können (Krammer/Reusser 2005). 
In der Gesamtevaluation des dileg-Projekts wurden in einem mixed-methods-
basierten Design auch weitere Datenquellen und Erhebungsinstrumente her-
angezogen, wie etwa qualitative Experteninterviews und von Studierenden 
erstellte Projektjournale. Diese Triangulation der Daten (Greene/Caracelli/
Graham 1989; zsf. nach Kuckartz 2014) schafft sowohl die Voraussetzung für 
umfassendere Erkenntnisse aus unterschiedlichen Perspektiven als auch eine 
Validierung der Ergebnisse. 
Das skizzierte Vorgehen in den Lehrveranstaltungen wird im Folgenden kon-
kretisiert und an Beispielen veranschaulicht.
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2. Konzeption der Lehrveranstaltungen zur videogestützten 
 Evaluation

Die Beobachtung und Analyse ausgewählter videografierter Unterrichtssze-
narien erfolgte in den Evaluationsseminaren mit Hilfe von standardisierten, 
kriteriengeleiteten Beobachtungsverfahren, welche die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Evaluationsseminars ausgehend von theoriebezogenen fach-
didaktischen Grundlagen und grundschul- und medienpädagogischen Über-
legungen entwickelten. Für eine differenzierte Analyse, die auf Sicht- und Tie-
fenstrukturen des Unterrichts fokussiert, wurden – wie in der videobasierten 
Unterrichtsforschung üblich (z. B. Clausen/Reusser/Klieme 2003; Hugener 
2006; Lotz/Berner/Gabriel 2013) – niedrig und hoch inferente Beobachtungs-
instrumente kombiniert.
Anhand niedrig inferenter Verfahren wird die Unterrichtsgestaltung beschrie-
ben, indem bestimmte Merkmale oder Ereignisse quantifizierend ermittelt wer-
den (Lotz/Berner/Gabriel 2013). So kann beispielsweise erhoben werden, ob 
und wie häufig von den (studentischen) Lehrkräften Impulse zur kritisch-re-
flexiven Betrachtung des Medieneinsatzes ausgingen, um Reflexionsgespräche 
im Zusammenhang mit produktiv-aktiven Unterrichtsphasen zu ermöglichen. 
Über die Erfassung der Häufigkeit und Dauer lassen sich die Impulse in ver-
schiedenen unterrichtlichen Kontexten und Fächern vergleichen. Durch hoch 
inferente Beobachtungssysteme kann hingegen die Qualität der Impulse einge-
schätzt werden (etwa die Frage, inwieweit diese geeignet sind, eine tieferge-
hende Reflexion im Unterricht anzubahnen). 

Organisation und Ablauf der Evaluationsseminare

Die Evaluationsseminare wurden als mehrtägige Kompaktveranstaltungen an-
geboten, um eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Videomaterial zu 
ermöglichen als es in wöchentlich stattfindenden Veranstaltungen realisiert 
werden könnte. Die Unterrichtsaufnahmen umfassten pro Video ca. 90-mi-
nütige Einheiten und wurden von den Verantwortlichen der fachbezogenen 
Teilprojekte ausgewählt. Aufgrund des hohen Zeitaufwands bei der Arbeit mit 
Unterrichtsvideografien wurde das Material in den Lehrveranstaltungen in der 
Regel auf ein bis zwei Videos beschränkt. Je nach Fragestellung werteten die 
Studierenden einzelne Sequenzen in einer 90-minütigen Unterrichtsaufnahme 
aus. Bei Bedarf konnten jedoch auch Ausschnitte von einem weiteren Unter-
richtsvideo evaluiert werden. 
Bereits im Vorfeld der einzelnen Seminare (ca. 6-8 Wochen) waren umfang-
reiche Vorarbeiten auf Seiten der Studierenden notwendig, indem sie sich ein 
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theorie- und fachbezogenes Grundlagenwissen für einen vorgegebenen grund-
schul- und medienpädagogischen bzw. fachdidaktischen Analyseschwerpunkt 
erarbeiteten (z. B. selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Medien, altersange-
messene, kritisch-reflexive Aspekte während der aktiven Medienproduktion, 
Üben von Sprachaktivitäten durch den Einsatz digitaler Medien). Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wurden in Kleingruppen eingeteilt, in denen sie in 
der Vorbereitungsphase sowie während des Seminars gemeinsam arbeiteten. 
Im Rahmen dieser Vorbereitung betrachteten die Studierenden auch bereits 
vorab ein 90-minütiges Video, das sie im Seminar ausschnittsweise analysieren 
sollten.
Zu Beginn der Lehrveranstaltungen wurden den Studierenden die grundle-
genden methodischen Kenntnisse zur videobasierten Unterrichtsbeobachtung 
vermittelt, auf deren Basis die Beobachtungssysteme erstellt werden konnten. 
Anschließend arbeiteten die Studierenden auf Grundlage ihrer methodischen 
und fachbezogenen Kenntnisse an authentischen, problemorientierten For-
schungsfragen zu ihrem jeweiligen Schwerpunkt. Anhand der übergeordneten 
Forschungsfragen (z. B. „Welche Reflexionsgespräche führen die Kinder über 
die Produktion von englischsprachigen medialen Artefakten?“) wurden die 
Kleingruppen systematisch angeleitet und bei der Entwicklung der unterrichtli-
chen Analysekriterien unterstützt. 
Dieser Anleitung der Studierenden durch moderierende und strukturierende 
Impulse kommt in videobasierten Lehr-Lernsettings ein zentraler Stellenwert für 
die Vertiefung professioneller Kompetenzen zu (Borko et al. 2011). Auf diese 
Weise lässt sich der Fokus beispielsweise auf ausgewählte Aspekte des Lehrer-
handelns oder auf verschiedene Interaktionen der Schülerinnen und Schüler 
lenken (Brophy 2004; Krammer/Reusser 2005). Maßgeblich für die Entwicklung 
von Beobachtungsinstrumenten und die Einschätzung von Unterrichtsphäno-
menen ist zudem ein intensiver Austausch, zu dem die Studierenden sowohl 
untereinander in der Gruppe als auch gruppenübergreifend angeregt wurden. 
Mit der Verständigung über die beobachteten Unterrichtssituationen und der 
situativen Einbindung der Fragen und Aufgaben wurde eine ko-konstruktive 
Lehr-Lernumgebung geschaffen, in der multiple Perspektiven berücksichtigt 
und individuelle Vorgehensweisen ermöglicht wurden. In gemeinsamen Re-
flexions- und Diskussionsprozessen konnten sich die Kleingruppen im Plenum 
über unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven auf ausgewählte 
Unterrichtssequenzen sowie über die damit verbundenen Handlungsmöglich-
keiten austauschen. 
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3. Ausgewählte Ergebnisse der videogestützten Evaluation 

Nachfolgend werden zentrale Erkenntnisse zu den Lehrveranstaltungen des 
Teilprojekts „Digital Storytelling und intermediales Geschichtenverstehen“ und 
des Teilprojekts „Digitales Lernen im Grundschulenglischunterricht“ vorge-
stellt, die aus den Unterrichtsanalysen in den Evaluationsseminaren resultieren. 

3.1 Ergebnisse aus dem Teilprojekt „Digital Storytelling und  inter mediales 
Geschichtenverstehen“

Im Teilprojekt 1, das sich mit dem „Verstehen und Erzählen von Geschichten in 
verschiedenen medialen Formen“ (Boelmann/König/Rymeš 2017, S. 2) ausein-
andersetzt, wurden Unterrichtsaufnahmen aus zwei Durchläufen (Pilotierungs- 
und Durchführungsphase) analysiert, in denen Schülerinnen und Schüler in 
Kleingruppen einen Filmtrailer zu einer selbst ausgedachten Geschichte mit der 
App iMovie auf dem Tablet erstellt haben (Pohlmann-Rother/Boelmann 2019). 
Während der Erstellung des Medienprodukts, bei der die Kinder ihre erworbe-
nen Kenntnisse in ausgewählten filmsprachlichen Mitteln (Einstellungsgrößen 
und Perspektiven) anwenden sollten, wurden die Kleingruppen von jeweils ei-
ner (studentischen) Lehrkraft unterstützt.

Kritisch-reflexive Phasen 
Aufbauend auf einer der zentralen Leitfragen wurde untersucht, inwieweit kri-
tisch-reflexive Prozesse bei der Planung, Erstellung und Präsentation der Me-
dienprodukte auf Seiten der Schülerinnen und Schüler sichtbar werden. Die 
Analysen zeigen, dass Momente der kritisch-reflexiven Auseinandersetzung mit 
Medien in unterschiedlichen Produktionsphasen (z. B. bei der Planung oder 
beim Erstellen der Trailer) vor allem in der Durchführungsphase realisiert wur-
den. So gaben die Studierenden vereinzelt Impulse für Reflexionsprozesse im 
Umgang mit der App iMovie, indem sie den Schülerinnen und Schülern die Ge-
staltungsoptionen (Auswahl der Formatvorlagen, Genres) erläuterten. Während 
der praktischen Filmarbeit reflektierten manche Schülerinnen- und Schüler-
gruppen in Eigeninitiative ihre Medienprodukte und bewerteten die ästhetische 
Qualität der Bild- und Tonaufnahmen sowie die Auswahl der Perspektiven. 
Die Unterrichtsbeobachtungen entlang der Forschungsfrage zum kritisch-re-
flektierten Umgang mit digitalen Medien wurden von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern des Evaluationsseminars zum Anlass genommen, um insbe-
sondere über medienerzieherische Aufgaben in der Grundschule zu diskutie-
ren. Auch datenschutzrechtliche Aspekte wurden als wichtig erachtet, die bei 
der Gestaltung von Medienprodukten aufgegriffen werden sollten.
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Selbstgesteuertes Lernen und Unterstützungsverhalten der Lehrpersonen
In einer weiteren Forschungsfrage wurde anhand des Videomaterials unter-
sucht, inwieweit den Kindern Freiräume zum selbstgesteuerten Lernen während 
der praktischen Filmarbeit eröffnet wurden3. Hierbei zeigen sich gravierende 
Unterschiede sowohl zwischen den beiden Durchläufen des Teilprojekts 1 als 
auch hinsichtlich der Arbeitsweisen der Schülerinnen- und Schülergruppen. 
Während nahezu alle Gruppen der Lernenden im ersten Projektdurchlauf bei 
der Erstellung des Filmtrailers stark angeleitet wurden (z. B. bei der Auswahl der 
Perspektiven und Einstellungsgrößen), nahmen im zweiten Projektdurchlauf 
die Phasen des selbstgesteuerten Lernens beim Filmdreh deutlich zu. Den (stu-
dentischen) Lehrpersonen gelang es im zweiten Durchlauf besser, den Schüle-
rinnen und Schülern Freiheitsspielräume zu gewähren, um die praktische Film-
arbeit selbst gestalten und erproben zu können. Ein direktives Lehrerverhalten 
war nun ausschließlich bei Kleingruppen zu beobachten, die nicht dazu in der 
Lage waren, ihre Filmtrailer selbstständig zu gestalten und daher strukturieren-
de Unterstützungsimpulse benötigten.
Im Evaluationsseminar wurden die Engführung und Lehrerzentrierung des Un-
terrichts besonders vor dem Hintergrund der Lernausgangslagen der Kinder und 
der komplexen Aufgabenstellung (Anwendung von Perspektiven und Einstel-
lungsgrößen als filmsprachliche Mittel) diskutiert. Damit einher ging die Frage 
nach den erforderlichen Lernvoraussetzungen auf Seiten der Schülerinnen und 
Schüler, nach den notwendigen Kompetenzen der Lehrperson (z. B. diagnos-
tische Kompetenz als Voraussetzung zur individuellen Förderung) sowie der 
Gestaltung von Aufgabenstellungen, die ein selbstgesteuertes Lernen mit digita-
len Medien ermöglichen. Im Zusammenhang mit dem Unterstützungsverhalten 
der (studentischen) Lehrpersonen und der Gestaltungsfreiheit der Kinder wurde 
auch das Potenzial kognitiv aktivierender und elaborierter Hilfestellungen er-
örtert. Im ersten Durchgang wurden anstelle von kognitiv aktivierenden Hilfe-
stellungen überwiegend Regieanweisungen vorgegeben, um die filmische Um-
setzung der Geschichte bei den zum Teil überfordert wirkenden Schülerinnen 
und Schülern voranzubringen. Durch die Diskussion um Vor- und Nachteile 
verschiedener Unterstützungsarten im Zusammenspiel mit den an die Kinder 
gestellten Anforderungen kamen die Studierenden zu dem Schluss, dass neben 
einer an den Lernausgangslagen der Kinder orientierten Aufgabenstellung die 
Situationsangemessenheit bzw. Adaptivität verschiedener Unterstützungsfor-
men entscheidend ist. Somit wurden die stark strukturierenden Hilfestellungen 
differenziert betrachtet und resümiert, dass bei inhaltlichen und organisatori-

3 Eine Auswertung der im Projekt entstandenen Produkte vor dem Hintergrund der hier 
angesprochenen Gestaltung des Unterrichts findet sich in Boelmann, König und Rymeš 
(2017). 
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schen Fragen – je nach Lernstand – einfache, die weiteren Arbeitsschritte vor-
gebende Hilfestellungen durchaus didaktisch sinnvoll sein können.

3.2 Ergebnisse aus dem Teilprojekt „Digitale Medien im  Englischunterricht 
der Grundschule“

Das Teilprojekt fokussiert mit dem Tableteinsatz im Englischunterricht auf die 
Initiierung von Sprachprodukten und diskursiven Aushandlungsprozessen zum 
Thema London, wobei insbesondere die Sprachkompetenz, die interkulturelle 
Kompetenz der Schülerinnen und Schüler sowie einfache Formen des media-
len Selbstausdrucks mit englischer Sprache gefördert werden sollen (Jokiaho/
Keßler/Rymeš 2017, S. 4). Die Aufgabenstellung in den analysierten Unter-
richtseinheiten der Pilotierungsphase bestand darin, in Kleingruppen mithilfe 
der App Book Creator auf dem Tablet ein E-Book zum Thema „One day with 
the Queen“ zu erstellen. Um die einzelnen Fragen (z. B. Was frühstückt die 
Queen? Welches Familienmitglied trifft die Queen heute?) im Rahmen der 
Aufgabenstellung zu beantworten, verwendeten die Kinder Bilder, Texte und 
eigene Sprachaufnahmen zur Gestaltung des E-Books. Dabei stand ihnen ein 
digitales Wörterbuch auf dem Tablet als authentisches Sprachvorbild für die 
eigene Sprachproduktion auf Englisch zur Verfügung. In der Durchführungs-
phase wurde das Thema „We are going to the London Zoo“ ausgewählt. Die 
Kinder sollten in Kleingruppen mit dem Book Creator einen Steckbrief über ein 
bestimmtes Tier als E-Book erstellen und mit Bildern, Text sowie selbst produ-
zierten Audioaufnahmen befüllen. 

Lernunterstützung während der aktiven Medienarbeit 
Bezugnehmend auf die Leitfrage der videogestützten Evaluation nach den indi-
viduellen Fördermöglichkeiten im Zusammenhang mit digitalen Medien wurde 
in diesem Teilprojekt untersucht, inwieweit die in die aktive Medienarbeit ein-
gebettete Aufgabenstellung die Lernenden dazu motivieren kann, Sprachakti-
vitäten individuell zu üben, zu wiederholen und zu verbessern. Ausgewählte 
Unterrichtsvideos belegen, dass die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler 
zur Gestaltung ihres E-Books sehr häufig eigene Audioaufnahmen auf Englisch 
produziert haben. Durch die Sprechanlässe wurden die Kinder dazu angeregt, 
je nach Vorwissen und Lernstand, vielfältige Sprachaktivitäten auf Englisch 
selbstständig zu üben. 
Durch das digitale Wörterbuch konnten gezielt schwächere Lernende bei der 
Sprachaufnahme angeleitet und unterstützt werden. So verwendeten manche 
Schülerinnen und Schüler das Wörterbuch, um sich vor der eigenen Aufnahme 
der korrekten Aussprache einer Vokabel zu vergewissern bzw. die eigene Auf-
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nahme zu kontrollieren. Die selbstständige Korrektur der Sprachaufnahme er-
folgte bei vielen Kindern jedoch erst nach einem entsprechenden Impuls durch 
die Lehrkraft. Im Evaluationsseminar wurde diese Beobachtung vor allem auf 
die Aufgabenstellung zurückgeführt, bei der nach Einschätzung der Studieren-
den eine stärkere Betonung des digitalen Wörterbuchs und eine zielgerichtete 
Instruktion der Kinder sinnvoll gewesen wären. Neben der Notwendigkeit einer 
präzisen Aufgabenstellung wird damit auch die Relevanz der Begleitung und 
Unterstützung individueller Lernprozesse als zentrale Aufgaben der Lehrperson 
im Unterricht mit digitalen Medien verdeutlicht.
Nach Einschätzung der Studierenden haben sich nicht nur der Tableteinsatz und die 
damit verbundene Unterstützungsfunktion, sondern vor allem die Zusammenarbeit 
im Team positiv auf die Sprachförderung sowie die Verbesserung der Aussprache 
ausgewirkt. So wurden die Schülerinnen und Schüler bei der Partnerarbeit oftmals 
von ihrer Mitschülerin bzw. ihrem Mitschüler dazu angeleitet, die Aussprache zu 
korrigieren. Als Kritikpunkt am Tableteinsatz arbeiteten die Studierenden heraus, 
dass sich manche Kinder vermehrt auf die ästhetischen Gestaltungsmöglichkei-
ten beim Hinzufügen von Bildern zu ihrem E-Book konzentrierten. Die Funktion, 
Sprachaktivitäten zu verbessern, berge damit die Gefahr der Ablenkung, indem 
die Aufmerksamkeit mancher Kinder auf die ästhetische Gestaltung des E-Books 
gelenkt und der intendierte Fokus auf die Einübung der Sprachaktivitäten einge-
schränkt werde. Allerdings ist in diesem Zusammenhang auch einzuwenden, dass 
die ästhetische Gestaltung der E-Books durchaus ein Ziel der Aufgabe darstellt, 
wenn auch keine formalen Kriterien für diese Anforderung seitens der (studenti-
schen) Lehrkräfte vorgegeben wurden. Eine Ursache für eine potenzielle Vernach-
lässigung der Sprachaktivitäten zugunsten der gestalterischen Tätigkeiten bei man-
chen Kindern könnte darin liegen, dass den Lernenden bei der Aufgabenstellung 
zu wenig Zeit zur Erkundung der medienästhetischen Möglichkeiten eingeräumt 
wurde bzw. der Arbeitsauftrag in diesem Kontext unzureichend aufbereitet war. So 
stellen Döbeli Honegger, Hielscher und Hartmann (2018) beispielsweise fest, dass 
leistungsstarke Schülerinnen und Schüler das Potenzial digitaler Medien gewinn-
bringend nutzen könnten, leistungsschwächere Kinder jedoch aus Komplexitäts-
gründen eine strukturierte Lernumgebung mit klaren Vorgaben benötigten. Auch 
diese Beobachtung verweist auf die Notwendigkeit der kontinuierlichen, adaptiven 
Lernbegleitung durch die Lehrkraft und auf das Erfordernis eindeutig formulierter 
Arbeitsaufträge mit klaren Vorgaben für die Kinder, um das Potenzial von Lehr-
Lernsettings mit digitalen Medien ausschöpfen zu können. 
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4. Reflexion des Seminarkonzepts aus Sicht der Studierenden

In schriftlichen Evaluationen im Anschluss an das Seminar reflektierten die an-
gehenden Lehrkräfte ihre Erfahrungen mit dem Evaluationskonzept, schätzten 
ihren individuellen Lernzuwachs ein und setzten sich dabei auch mit Poten-
zialen und Grenzen des Einsatzes digitaler Medien im Grundschulunterricht 
auseinander. Insgesamt wurde das Evaluationsseminar von den Studierenden 
als bereichernd erachtet. Die intensive, selbstgesteuerte Beschäftigung mit den 
Analysekriterien und die präzise Betrachtung der Lehr-Lernsettings mit digi-
talen Medien führten nach Aussage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
einem höheren Lernzuwachs als bei ausschließlich theoriegeleiteten Veranstal-
tungen zum Einsatz digitaler Medien im Grundschulunterricht. 
Besonders Studierende mit geringeren Erfahrungen in Bezug auf Lehr-Lernkon-
zepte mit digitalen Medien konnten von Unterrichtsaufnahmen, die die Kon-
zepte und die Erprobung digitaler Medien in authentischen Unterrichtssituatio-
nen widerspiegeln, profitieren. 
Eine Studentin, die die Unterrichtssequenzen zum Teilprojekt „Digitale Medien 
im Englischunterricht der Grundschule“ im Sommersemester 2018 analysiert 
hat, fasst ihren Erkenntnisgewinn im Anschluss an die Lehrveranstaltung wie 
folgt zusammen: 

„Das Evaluationsseminar gab einen guten Überblick über das digitale Lernen 
und die videobasierte Unterrichtsforschung und bot einen interessanten Ein-
blick in den Unterricht mit dem iPad als Lernwerkzeug. Besonders die Chan-
cen, aber auch die Herausforderungen von Tablets im Unterricht, wurden 
anhand der Unterrichtsvideos aufgezeigt und während der Bearbeitung der 
Forschungsfragen und dabei insbesondere während der Auswertung der bei-
spielhaften Videosequenzen verdeutlicht. Vor allem für angehende Lehrkräfte, 
die bisher keine Erfahrungen mit dem Einsatz digitaler Medien machen konn-
ten, bietet ein solches Evaluationsseminar die Möglichkeit, erste Eindrücke von 
einem Unterricht mit Tablets zu gewinnen, welche als Anhaltspunkte für die 
eigenen Unterrichtsversuche mit digitalen Medien dienen können“ (Teilneh-
merin 1). 

Auch das Potenzial der Videoanalyse für die eigene Wahrnehmung und Refle-
xion von Unterricht wurde als gewinnbringend bewertet: 

„Als Lehramtsstudent sitzt man immer mal wieder in Schulklassen und hat die 
Möglichkeit, diese zu beobachten und zu analysieren, jedoch geschieht das 
meist auf sehr unstrukturierte Art und Weise, ohne einen bestimmten Fokus 
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dabei zu haben. Dieser Fokus hilft jedoch dabei, Dinge auch wirklich wahrzu-
nehmen. Ansonsten ‚prasseln’ so viele Eindrücke auf einen nieder, dass es sehr 
schwierig ist, wirkliche Beobachtungen zu machen.“ (Teilnehmerin 2, Teilpro-
jekt „Digital Storytelling und intermediales Geschichtenverstehen“). 

Kritikpunkte an den Lehrveranstaltungen zur videogestützten Evaluation bezo-
gen sich u. a. auf die umfangreichen Arbeiten im Vorfeld des Seminars sowie 
die zeitaufwändige und arbeitsintensive Videoanalyse. Ein weiterer Kritikpunkt 
bezog sich auf die Verwendung „fremder“ Unterrichtsentwürfe und implizierte 
den Vorwurf, dass die Voraussetzungen, unter denen der geplante Unterricht 
entstanden ist, zu wenig rekonstruierbar waren. Um den Studierenden dieses 
Hintergrundwissen (didaktische Konzeption und Ziele der Unterrichtsentwürfe, 
Kompetenzerwartungen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler) zu vermitteln, 
wurden den Studierenden des Evaluationsseminares umfangreiche Begleitmate-
rialien zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurden die Dozierenden des jeweilig 
analysierten Teilprojekts in die Evaluationsveranstaltung eingeladen, um die Stu-
dierenden persönlich über den Verlauf der gehaltenen Unterrichtsstunden und 
vorausgegangenen didaktischen Entscheidungen zu informieren. Zudem äußer-
ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Evaluationsseminars vielfach den 
Wunsch nach einem Austausch mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
die den videografierten Unterricht durchgeführt haben. Damit verbunden war 
das Bedürfnis, ihnen einerseits wertschätzende Rückmeldungen geben, anderer-
seits aber auch Rückfragen stellen und didaktische Entscheidungen im Unterricht 
diskutieren zu können.

5. Fazit und Ausblick 

Im vorliegenden Beitrag wurde dargestellt, wie anhand des formativen Eva-
luationskonzepts im Projekt dileg-SL Lehr-Lernsettings mit digitalen Medien 
videobasiert analysiert und reflektiert werden können und sich zugleich die 
medien- und grundschulpädagogische Professionalisierung angehender Lehr-
kräfte fördern lässt. 
Mit dem Anspruch, aus den entwickelten Beobachtungssystemen Qualitätskriteri-
en für Lernarrangements mit Tablets abzuleiten, leisten die Evaluationsseminare ei-
nen Beitrag zur medienpädagogischen Praxisforschung (Niesyto 2014) und können 
durch den Theorie- und Praxistransfer die Kooperation von Grundschulforschung 
und pädagogischer Praxis intensivieren (Pohlmann-Rother/Boelmann 2019).
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Anhang

Auszug aus einem Analyseraster zur Durchführungsphase des Teilprojekts „Digitale 
Medien im Englischunterricht der Grundschule“ 

Forschungsfrage: Inwieweit kann die in die aktive Medienarbeit eingebettete Auf-
gabenstellung die Lernenden dazu motivieren, Sprachaktivitäten individuell zu 
üben, zu wiederholen und zu verbessern?

Item Kategorie Beispiele

Anregung der Sprach-
aktivität

Keine Sprachaktivität

Benutzung des digitalen 
Wörterbuchs als Sprach-
vorbild und Wiederho-
lung des Gehörten

Zwei Kinder hören sich 
mehrmals den Satz 
„At the zoo there are 
elephants“ an und han-
deln aus, wer den Satz 
wiederholt.

Benutzung des digitalen 
Wörterbuchs als Sprach-
vorbild und Üben des 
Gehörten in korrekter 
Aussprache

Zwei Kinder hören sich 
den Satz „What time is 
it?“ an und wiederholen 
ihn dreimal in korrekter 
Aussprache.

Benutzung des digitalen 
Wörterbuchs als Sprach-
vorbild und Korrektur 
der Aussprache

Zwei Kinder hören sich 
den Satz „Where are 
you going?“ an. Kind 1 
spricht folgendes nach 
„What are you going“ 
und verbessert sich so-
fort mit „Where are you 
going?“
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Thorsten Junge und Horst Niesyto im Gespräch mit  
Kai  Wiemers und Jakob Reichel

Das Projekt dileg-SL aus der Perspektive der 
 Schulleitung

T. Junge und H. Niesyto im Gespräch mit  
K.  Wiemers und J. Reichel

Für die erfolgreiche Durchführung des Projekts dileg-SL war die Zusammen-
arbeit mit der Kooperationsschule, der Rosenstein-Grundschule in Stuttgart-
Nord, eine überaus bedeutsame Gelingensbedingung. Die mitwirkenden Lehr-
kräfte und insbesondere die (stellvertretende) Schulleitung hatten das Projekt 
intensiv unterstützt.
Nach Abschluss der Praxisphasen des Projekts führten Thorsten Junge und 
Horst Niesyto ein Interview mit dem stellvertretenden Schulleiter Kai Wiemers 
und Jakob Reichel (Lehrer an der Rosensteinschule sowie Netzwerkberater und 
Multimediaberater). Das Interview beleuchtete die verschiedenen Perspektiven 
des Projekts und zog ein Resümee. Für die Abschlusspublikation wurde das 
Gespräch, welches am 27. Juni 2018 in der Rosenstein-Grundschule stattfand, 
in verkürzter Form verschriftlicht.

Interviewer: Vielen Dank, dass Sie sich nun am Ende des Projekts dileg-SL die 
Zeit für ein Interview nehmen. Es geht uns in diesem Interview um einen Rück-
blick auf das gesamte Projekt aus Ihrer Perspektive. Mit dileg-SL haben sich 
verschiedene Intentionen verbunden. Es sollten in den Teilprojekten einerseits 
lebensweltliche und medienweltliche Themen angesprochen werden und an-
dererseits sollten fach- und unterrichtsbezogene Themen angesprochen wer-
den. Und die Schülerinnen und Schüler sollten eine Möglichkeit haben, aktiv 
und produktiv mit digitalen Medien zu gestalten und darüber hinaus sollten 
altersangemessen kritisch reflexive Aspekte thematisiert werden. Das waren die 
zentralen Intentionen, die wir hatten. Aus Ihrer Sicht, rückblickend, wie gut ist 
es gelungen, diese Intentionen umzusetzen? 
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Jakob Reichel (Lehrer an der Rosensteinschule): Also ich würde sagen, was das 
aktive Umgehen mit den Medien betrifft, das ist auf jeden Fall gelungen. Wir 
haben es geschafft, dass die Kinder die Geräte in produktiver Weise einsetzen. 
Von zu Hause kennen sie ja eher den passiven Konsum. Es sind schöne Ergeb-
nisse entstanden, Produkte, die sie auch vorzeigen können, die sie ihren Eltern 
und Familien zeigen können. Was ich ein bisschen kritisch sehe, ist das Thema 
Reflexion. Es fällt unseren Kindern generell schwer, ihre Handlungen zu reflek-
tieren. Aber in manchen Phasen, in manchen Teilprojekten, konnte in dieser 
Hinsicht auch ein Fortschritt erzielt werden.

Kai Wiemers (stellv. Schulleiter): Gerade jetzt zu diesem aktiv produktiven Pro-
zess, dass belegt ja eigentlich, dass es bei den Schülern einen Wow-Effekt gab. 
Die haben gedacht „Wow, Tablets“, und jeder wollte sie haben. Aber da hat 
man über die letzten zwei Jahre schön gesehen, dass das inzwischen normaler 
Alltag an unserer Schule ist. Und die Schülerinnen und Schüler, würde ich 
behaupten, haben damit jetzt wirklich einen guten Umgang und kennen sich 
mit den Tablets aus. 

I: Wir hatten bei verschiedenen Teilprojekten den Eindruck, dass bei der Arbeit 
mit den Tablets der visuelle Ausdruck sehr wichtig war. Wie haben Sie diesen 
Bereich wahrgenommen? Sie hatten an der Schule in der Vergangenheit auch 
schon etwas zum Thema Trickfilm angeboten. Gab es durch unser Projekt noch 
einmal neue Impulse und Erfahrungen? 

Reichel: Also, unsere Erfahrung im Projekt war, dass auch die sogenannten 
schwierigen Schüler, und teilweise auch die inklusiven Schüler, dass die gar 
nicht mehr unterscheidbar waren in den Projekten. Das haben auch mehrfach 
die Dozentinnen und Dozenten erzählt, dass sie gar nicht mehr gewusst haben, 
dass inklusive Kinder in den Klassen dabei waren. Bei vielen Schülern habe 
ich den Eindruck gehabt, dass das Visuelle ein wichtiger Punkt gewesen ist. 
Das hat die schon gepackt. Da waren die mehr bei der Sache, als sie es sonst 
im Unterricht sein könnten. Also dieses Medium hat sie stärker angesprochen.  

Wiemers: Interessant sind die verschiedenen Formen des Ausdrucks. Sei es eine 
Tonaufnahme, dass man nicht mehr alles aufschreiben muss, sei es, dass man 
Bilder machen kann, dass man sie präsentieren kann. Und wenn man ein Video 
aufnimmt, das einem nicht gefällt oder wo man Fehler gemacht hat, kann man 
das noch einmal wiederholen. Gerade für die Schüler, die sonst im Alltag viel-
leicht Probleme haben, gerade mit der deutschen Sprache oder mit der Schrift, 
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ist das eine Möglichkeit, dass sie sich ausdrücken können. Und es ist wertvoll, 
dass sie auch ein Erfolgserlebnis haben.  

Reichel: An unserer Schule haben wir ja den Atelierunterricht, da wurden frü-
her unter anderem Trickfilme, mit Hilfe einer Trickfilmbox erstellt. Ein Kollege 
macht das inzwischen mit den Tablets, er erstellt beispielsweise Filmtrailer und 
setzt den Green-Screen ein. Und ich habe das Atelier „Comics“, da dürfen sie 
sich Geschichten überlegen und selber Comics erstellen. Und was da so das 
Feedback ist, dass macht den Kindern sehr viel Spaß und jede Gruppe be-
kommt das auch hin. 

I: An Ihrer Schule spielt der Umgang mit digitalen Medien schon länger eine 
wichtige Rolle, was auch in Ihrem Mediencurriculum zum Ausdruck kommt. 
Was ist nun im Hinblick auf das Projekt dileg-SL Ihr Eindruck: haben die Schü-
ler neue Impulse bekommen, was den Umgang mit Tablets betrifft? 

Wiemers: Auf jeden Fall. Der Vorteil besteht nach meiner Einschätzung zum 
Beispiel darin, dass man mobil mit den Tablets in die Umgebung gehen kann. 
Außerdem kann man Gruppenarbeit auf jeden Fall besser umsetzen als am PC. 
Die Schüler sind mit den Tablets auch handlungsorientierter unterwegs. Die 
Praxisorientierung hat durch das Projekt zugenommen, das ist ein großer Punkt, 
auf jeden Fall.  

Reichel: Ich würde auch sagen, dass zusätzlich die Lebenswelt der Schüler 
noch stärker aufgenommen wird als im Computerraum. Also ich meine, wer 
von unseren Schülern benutzt denn zu Hause überhaupt noch einen Compu-
ter? Und da würde ich sagen, ist so ein Tablet viel näher an der Lebenswelt der 
Schüler. 

Wiemers: Für die Schüler ist das Handy bzw. das Smartphone der PC. Und das 
ist ganz sicher auch in der Familie so. 

I: Inwieweit werden Tablets oder auch Smartphones an Ihrer Schule in den 
jeweiligen Bereichen eingesetzt im Unterricht? 

Wiemers: Smartphones werden gar nicht eingesetzt. Das liegt an unserem 
Schulreglement, dass die Smartphones nicht benutzt werden dürfen. Und bei 
den Tablets ist es unterschiedlich. Es gibt Lehrkräfte, die sie inzwischen regel-
mäßig einsetzen und es gibt Lehrkräfte, die es überhaupt nicht machen.  
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I: Kommen wir nun zu den Studierenden. Wie haben die Lehrkräfte an der 
Schule die Studierenden wahrgenommen, die im Rahmen des Projekts mitar-
beiteten?  

Reichel: Also, was ich von den Kolleginnen und Kollegen gehört habe: Ab und 
zu waren die Ansprüche zu hoch für unsere Schülerinnen und Schüler. Wir ha-
ben ein spezielles Klientel, mit 97% Migrationshintergrund. Manchmal waren 
die Ansprüche von Seiten der Studierenden etwas zu hochgesteckt. Aber das 
hat sich im Laufe des Projektes verbessert. 
Aber generell lässt sich sagen, alle Lehrerinnen und Lehrer waren sehr zufrie-
den, was den Einsatz der Studierenden betroffen hat. Und auch der neue Input 
von Seiten der Studierenden wurde positiv bewertet. Und was ich so von Seiten 
der Studierenden mitbekommen habe, was aber nicht so viel ist, hat es denen 
auch sehr gefallen – ihre Konzepte in der realen Welt zu testen. Also den Ein-
satz von digitalen Medien, insbesondere von Tablets, nicht nur theoretisch zu 
planen, sondern das auch in der Schule durchzuführen. 

Wiemers: Und es ist nach meiner Einschätzung auch ein wichtiger Input für 
unsere Lehrkräfte, die sich bei diesem Thema mitunter wieder zurückziehen. 
Die sehen dann wieder neue Dinge und erkennen, was möglich ist. 

Reichel: Als Ideenpool. Es ist ja so, dass dieser Bereich schnell wächst und viele 
neue Sachen entwickelt werden, da ist es natürlich schwierig, alles immer stets 
im Blick zu haben. Und das ist einfach schön, wenn Studierende kommen und 
neue Ideen einbringen. 

I: Wir machen uns an der Hochschule Gedanken darüber, was die Studieren-
den an Erfahrungen und Kompetenzen mitbringen und wo sie noch Unterstüt-
zung benötigen bzw. sich Kompetenzen aneignen sollten. Es gibt verschiedene 
Bereiche, in denen noch Unterstützungsangebote sinnvoll sind, z.B. in den 
Bereichen Technik, Gestaltung, Didaktik, Datenschutz, Klassenführung, etc. 
Welche Hinweise können Sie uns geben, um Studierende mit entsprechenden 
Angeboten zu unterstützen?  

Wiemers: Ein Punkt wäre ein stärkerer Fächerbezug. In der Medienpädago-
gik sind es oft Angebote, die breitgefächert sind, logischerweise. Und ich den-
ke, dann ist es immer schwierig, diesen Transfer hinzubekommen: Ich arbeite 
mit BookCreator eigentlich zu dem und dem Projekt, aber wie ist der Einsatz 
im Deutschunterricht? Was genau kann ich da in Deutsch machen, was kann 
ich in Mathematik machen? Diese speziellen Fachangebote reinzubringen ist 
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wichtig, das ist dann bei den Studierenden mehr an der Realität, wenn sie wis-
sen, das können sie später im Referendariat einsetzen. 
Dieser Gedanke ist mir schon öfter gekommen. Der Einsatz digitaler Medien ist 
immer noch eine Hürde für die Studierenden, die brauchen nach meiner Ein-
schätzung diese Anleitung: so, diese Methode kann ich in meinem Unterricht 
umsetzen. 

I: Gleichzeitig muss man nach unserer Einschätzung aufpassen, dass man bei 
der Arbeit mit digitalen Medien nicht in die Idee eines fächerbezogenen „Bau-
kastensystems“ verfällt. Man sollte auch die fächerübergreifenden Aspekte im 
Blick behalten. Wie ist hierzu Ihre Einschätzung?

Wiemers: Absolut richtig. Das fächerübergreifende Arbeiten darf natürlich 
nicht aus den Augen verloren werden. Im Alltag der Lehrer ist es oft einfach 
schwer, sich die Zeit für fächerübergreifende Inhalte zu nehmen.

Reichel: Der fächerübergreifende Aspekt ist sehr wichtig. Wenn man den aktiv 
produzierenden Ansatz und nicht einzelne Apps für bestimmte Fächer in den 
Vordergrund stellt, wird dem „Baukastensystem“ entgegengewirkt. Es bestehen 
eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, wie digitale Medien fächerübergreifend 
eingesetzt werden können. Natürlich möchte ich nicht gegen den Einsatz von 
sinnvollen Lernapps plädieren, jedoch steht für mich der aktiv produzierende 
und somit fächerübergreifende Aspekt im Vordergrund. 

I: Es wurden im Rahmen von dileg-SL verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten 
für das Kollegium angeboten. Wie bewerten Sie diese Angebote rückblickend: 
was war gut und hat sich bewährt? In welcher Hinsicht gibt es nach wie vor 
Grenzen und Herausforderungen?

Wiemers: Ein großer Punkt ist einfach der Zeitaspekt. Die Kolleginnen und Kol-
legen haben wenig Zeit. Deshalb hatten wir es so geregelt, dass wir es von 
Anfang an immer verpflichtend gemacht haben. Das war notwendig. Ich halte 
es auch noch im Nachhinein für notwendig. Auch für die Kolleginnen und 
Kollegen, die es jetzt nicht so interessiert, die nehmen dann trotzdem etwas 
mit. Wir haben auch die Entwicklung gesehen. Die ersten zwei Fortbildungen 
in diesem Jahr waren verpflichtend. Das haben wir so kommuniziert im Kolle-
gium. Und jetzt haben wir die letzten zwei Fortbildungen freiwillig gemacht, 
bewusst. Und da war dann schon zu sehen, dass die Bereitschaft zur Teilnahme 
deutlich abnimmt. 
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Reichel: Wobei man natürlich sagen muss, dass man zum Ende des Schuljahres 
sehr viel zu tun hat. Der Zeitpunkt war vielleicht auch nicht der allerbeste. Aber 
man muss schon sagen, dass die verpflichtenden Fortbildungen am Anfang sehr 
hilfreich waren. Es war wichtig, dass wir die Grundlagen gelegt haben. Viele 
Kolleginnen und Kollegen besitzen kein Tablet und wissen auch nicht, wie man 
eines bedient. Die Fortbildung hat dazu geführt, dass die Hürde heruntergesetzt 
wurde, um das Tablet wirklich einzusetzen. Das hat ja auch bei einigen Kol-
leginnen und Kollegen eine Wirkung gezeigt und es gibt immer mehr, die sich 
trauen, die Tablets im Unterricht einzusetzen. Da muss man jetzt auch am Ball 
bleiben und das weiterführen, damit dies auch so bleibt. 

Wiemers: In jedem Kollegium gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sich rein-
hängen und viel tun. Und es gibt Kolleginnen und Kollegen, die eben ein biss-
chen weniger Bereitschaft außerhalb der Schule zeigen. Es gibt einfach ver-
schiedene „Typen“. Und es gibt diesen Typ, der seine Schiene einfach fährt und 
die wirklich gut macht in seinem Bereich, aber von außen kaum etwas zulässt. 
Es ist schwer, diesen Personenkreis zu erreichen.  

I: Es gibt ja in der Öffentlichkeit, auch in Fachöffentlichkeiten, nach wie vor 
Stimmen, die den Einsatz digitaler Medien an Grundschulen sehr kritisch se-
hen. Da haben z.B. Lehrkräfte die Einschätzung, dass es in der Grundschule 
erst einmal drauf ankommt, dass die Kinder schreiben lernen, rechnen lernen, 
Basisfähigkeiten in der Kommunikation. Demgegenüber sei die Arbeit mit digi-
talen Medien nicht so wichtig, dies könne noch später in der Schule dazu kom-
men. Dies ist ja eine Denkweise, die durchaus unter Lehrpersonen an Grund-
schulen existiert. Wie ist dies im Kollegium an der Rosensteinschule? 

Wiemers: Ich habe im Kollegium keinerlei Stimmen gehört, die digitale Medien 
für die Grundschule absolut ablehnen. Aber vielleicht ist die Angst vorhanden, 
dass man es selber nicht gut kann – wie soll man es dann den Schülern bei-
bringen? Oder man hat Sorge, dass die Technik streikt: Was macht man dann? 
Vielleicht fühlt man sich dann ein bisschen bloßgestellt. 
Ich finde, es lässt sich auch nicht feststellen, ob das jetzt geschlechterspezifisch 
ist oder eine gewisse Altersgruppe skeptisch bei dem Einsatz der Medien ist. Es 
war querbeet, von jung bis alt und auch Mann und Frau. Das lässt sich nicht so 
genau spezifizieren, wer da Interesse gezeigt hat und wer nicht. 

I: Aus Fortbildungen gibt es immer wieder die Erfahrung, dass Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer durchaus interessiert sein können und sich über Impulse freu-
en. Aber wenn es dann in den Alltag geht, wird es oft wieder schwieriger, den 
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Transfer von der Fortbildung in den Alltag hinzubekommen. Wie schätzen Sie 
diesen Transfer ein? Haben die Impulse unseres Projekts Auswirkungen gehabt, 
auch auf den Unterrichtsalltag?  

Wiemers: Auf jeden Fall! In der Grundschule hat eine Kollegin jetzt richtig Feu-
er gefangen. Inzwischen hat sie die Tablets schon mehrfach eingesetzt. Nächste 
Woche setzt sie es gleich nochmal ein und probiert verschiedene Möglichkei-
ten aus. Die Kollegin ist da sehr engagiert, die war ja auch bei den Fortbildun-
gen dabei. Das ist schon so zu sehen, dass es im Alltag deutlich mehr eingesetzt 
wird. 
Was von den Lehrerinnen und Lehrern in Bezug auf die Fortbildungen auch 
noch gefordert wurde, sind mehr praktische Beispiele. Nicht so viel Projekt-
charakter und nicht so viel fächerübergreifendes, wie zum Beispiel BookCrea-
tor. Die Kolleginnen und Kollegen hätten gerne sehr konkrete Beispiele. Also 
BookCreator im Fach Englisch zu dem und dem Thema. Oder eine spezifische 
Mathe-App. Ja, wie so eine Art Verzeichnis, das man einfach aus dem Schrank 
greifen kann, nachschauen und dann einsetzen. 

I: Es war zum Stichwort informatische Bildung bzw. Computational Thinking 
eine Einheit als Lehrerfortbildung geplant, aber es kamen nur wenige Lehrerin-
nen und Lehrer. Lag das nach Ihrer Einschätzung letztendlich am Thema? War 
dieses Thema zu weit weg von dem Themenspektrum, das die Kolleginnen und 
Kollegen interessiert? 

Reichel: Einerseits war sicherlich das Problem, dass es sehr abstrakt war und 
viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht so weit sind. Viele kämpfen noch 
mit der Bedienung der Geräte und sie fragen sich auch, wie kann ich das jetzt 
konkret einsetzen? Und zum anderen muss man auch sagen, dass die Fortbil-
dung vom Zeitpunkt her zum Schuljahresende ungünstig platziert war. Das 
habe ich von mehreren aus dem Kollegium gehört, die gerne gekommen wä-
ren, aber leider andere Verpflichtungen hatten. 

Wiemers: Aber das hat auch etwas mit dem Fachbezug zu tun. Ich bin über-
zeugt davon: Wenn die Fortbildung einen starken Fachbezug gehabt hätte und 
wenn man die Ausschreibung entsprechend formuliert hätte, zum Beispiel ‚Ein-
satzmöglichkeiten im Mathematikunterricht der Grundschule‘, dann hätte das 
Angebot eine sehr gute Resonanz. 

I: Dies ist ein wichtiger Hinweis für die Ausschreibung von Fortbildungsange-
boten. Zu den Stichworten „niedrigschwellig“, „selbst ausprobieren können“ 
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und „Ängste vor der Technik abbauen“: da gab es Ende letzten Jahres auch 
ein Fortbildungsangebot, bei dem  die Lehrkräfte die Möglichkeit hatten, über 
die Weihnachtsferien die Tablets auszuleihen, um selbst etwas auszuprobieren. 
Allerdings ist das wohl kaum oder gar nicht geschehen. Wie schätzen Sie das 
ein? Es ging wohl auf eine Idee zurück, die auf einer Fortbildung entwickelt 
wurde ...  

Reichel: Da wir recht viele Lehrer-iPads haben, haben wir generell die Mög-
lichkeit, dass man es als Lehrer ausprobieren kann, indem man die Tablets 
mit nach Hause nimmt. Man kann vielleicht auch schon Apps draufspielen, 
um diese dann im Unterricht einzusetzen. Das wird aber eher mäßig ange-
nommen. Ich sehe es jetzt auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das 
interessiert, die auch Lust haben, das zu integrieren und einzusetzen und die 
ihre Ängste weiter abbauen wollen: diese Kolleginnen und Kollegen nutzen das 
Angebot. Die testen die Tablets und die versuchen immer wieder neue Sachen. 
Die kommen dann auf mich oder auf Kai Wiemers zu und fragen, ob man Ideen 
hat, die man umsetzen könnte. 

I: Probieren diese Kolleginnen und Kollegen die Tablets auch zu Hause aus? 

Reichel: Ja. Zum Beispiel hat eine Kollegin aus dem Musikbereich das iPad 
für das Wochenende mitgenommen und hat es zu Hause ausprobiert. Sie war 
auch ganz begeistert und hatte danach mehrere Ideen und fragte noch einmal, 
ob wir noch Empfehlungen für den Musikunterricht haben und so weiter. Diese 
Kollegin ist jetzt „Feuer und Flamme“. Nach meinem Eindruck sind mehrere 
Kolleginnen in diesem Bereich sehr engagiert. Manchmal gibt es aber noch 
strukturelle Probleme. So hat zum Beispiel eine Kollegin noch keinen Beamer 
in ihrem Klassenzimmer, dadurch ist der Tablet-Einsatz für sie ein deutlicher 
Mehraufwand. Ich habe das ganze Schuljahr Atelierunterricht gemacht. Da war 
es am Anfang natürlich schon immer eine deutliche Hürde, den Schülerinnen 
und Schüler den Zwischenstand der Comics zu zeigen, weil ich immer noch 
zusätzlich zu den Tablets einen Medienkoffer mitschleppen musste. Das ist 
jetzt deutlich vereinfacht, weil ich jetzt durch das Projekt einen fest installierten 
Beamer im Klassenzimmer habe und im Unterricht nun einfach sagen kann: 
„Schaltet euch auf das Apple TV und zeigt eure aktuellen Ergebnisse mal den 
anderen. Vielleicht haben die anderen ja auch noch Verbesserungsvorschläge.“ 
Meines Erachtens haben wir mittlerweile an unserer Schule so gute Strukturen 
aufgebaut, dass die Lehrer bei uns keine Ausreden mehr haben. Am Anfang 
hieß es, wir haben ja die Problematik mit den Beamern. So, jetzt haben wir 
aber sechs von neun Pavillons der Grundschule mit den Beamern ausgestattet. 
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Das heißt, sechs von neun Klassen haben jetzt die Möglichkeit, das auf die 
Schnelle oder nur als Lehrerwerkzeug einzusetzen. Und es ist trotzdem wieder 
auf die gleichen Personen beschränkt, die sowieso den Aufwand bewältigt hät-
ten, die es sowieso gemacht hätten. Für die ist es jetzt natürlich einfacher, für 
die ist es toll, weil es zum Alltag und zur Normalität wird. 

Wiemers: Ich glaube, der aktive, produzierende Umgang mit den Tablets ist 
bei den meisten Lehrerinnen und Lehrern noch nicht so weit vorangeschritten. 
Und ich glaube, bevor das dann bei den Schülern ankommt und die Lehrer das 
selber einsetzen, muss dann dieser Switch stattfinden, dass sie den Mehrwert 
erkennen. Ich meine, wir haben auch einige Lehrkräfte, die haben auch ein 
iPad zu Hause. Aber sie nutzen es eben privat nur passiv, nicht aktiv produktiv. 
Und dieser Wechsel muss erstmal stattfinden, dass die das auch selber mal 
verstehen: ‚Ach klar, ich kann das nutzen, für dieses und jenes sinnvoll einset-
zen.‘ Das hat einen Mehrwert und der Mehraufwand ist auch nicht unbedingt 
so groß. Dieser ‚Klick‘ muss erstmal im Kopf bei den Lehrerinnen und Lehrern 
passieren. Und dann kann der Einsatz mit den Schülerinnen und Schülern im 
Unterricht zunehmen, glaube ich. 

I: Sie haben ja vorhin gesagt, dass der Fächerbezug von großer Bedeutung ist. 
Inzwischen gibt es eine Reihe von Materialangeboten auch im Grundschul-
bereich. So bietet u.a. das Landesmedienzentrum didaktische Materialien an, 
auch verschiedene Fachverlage und andere Einrichtungen. Diese Angebote, 
die es schon mit einem Fächerbezug gibt, werden die denn von Lehrkräften 
wahrgenommen? 

Wiemers: Ich werde von den Kolleginnen und Kollegen oft nach fächerbezoge-
nen Apps gefragt. Die wollen einfach konkrete Hilfe, wo die nur draufklicken 
müssen und dann kommen die Aufgaben draufgespielt für Mathematik. Und 
dann gibt es, wenn man das mal recherchiert, ein paar gute Mathe-Apps. Die 
kann man auch Eltern zum Beispiel empfehlen oder die würde ich auch für 
meine Schule anschaffen. Die sind aber sehr teuer, die kosten dann 20 oder 25 
Euro. Und es stellt sich dann immer die Frage: Wie ist das für den Schulalltag 
übertragbar? Kaufe ich als Schule einfach eine Lizenz für eine App, die 25 Euro 
kostet, auch auf die Gefahr hin, dass die dann doch wieder nur zwei oder drei 
Kollegen einsetzen, oder lieber nicht? Aber andererseits brauchen die Lehrkräf-
te diese vorgefertigten Lösungen. Gerade für jene, die es sich nicht zutrauen, 
braucht man diesen Methodenpool, wo man weiß: Okay, Mathematik, Thema 
Geometrie, Thema Brüche, dafür gibt es die und die App dazu. Auch wenn das 
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dann wenig mit Handlungsorientierung zu tun hat. Aber das sind Angebote, da 
wissen sie, okay, die kann ich einsetzen. 

Reichel: Aber es wird halt leider immer Kolleginnen und Kollegen geben, die 
digitale Medien nicht einsetzen und die Möglichkeiten, die vorhanden sind, 
auch nicht umsetzen werden. Und das obwohl es Fortbildungen gibt, man Vor-
schläge macht und konkretes Material bereitstellt. 

I: Wie beurteilen Sie diesbezüglich die Strukturen? Zum einen gibt es an Schu-
len immer eine gewisse Fluktuation in einem Kollegium. Deshalb muss man die 
Basic-Einführung eigentlich fast kontinuierlich machen, damit für alle Lehrkräf-
te Grundlagen vorhanden sind. Zum anderen muss es vertiefende Angebote für 
diejenigen geben, die – wie Sie gesagt haben – „Feuer fangen“ und regelmäßig 
digitale Medien im Unterricht einsetzen möchten. Was wäre aus Ihrer Sicht 
eine passende Struktur, um Lehrkräfte zu unterstützen? 

Wiemers: Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass das Mediencurriculum 
der Schule zum Teil angepasst wird. Da wird es dann einen Baustein geben: 
„Informationen beschaffen“ aufgeteilt in „Informationen beschaffen mit dem 
Computer“ und „Informationen beschaffen mit dem Tablet“. Dann haben wir 
zusätzlich eine Sammlung von den Apps, die wir hier an der Schule bereits auf 
den Tablets installiert haben. Und es wird im Mediencurriculum nochmal auf-
geführt, wie der Ausleihprozess funktioniert. Das ist gerade für die neuen Kol-
leginnen und Kollegen wichtig, dass die wissen wie das funktioniert und was 
vorhanden ist. Und was für mich das Wichtigste ist: wir haben ergänzend einen 
Methodenpool zu den Apps, die wir installiert haben, mit einzelnen Beispielen 
für den Unterricht. Dadurch können wir ganz konkret sagen: Wir haben auf 
den iPads den BookCreator und dann gibt es noch drei oder vier Stichpunkte, 
wie ich das im Deutsch- oder Englischunterricht einsetzen kann.

I: Wir haben uns zur Vorbereitung auf unser Gespräch noch einmal das Me-
diencurriculum der Schule angeschaut. Und da ist ein Punkt auch die verbind-
liche Arbeit im PC-Raum. Es soll mindestens einmal alle vier bis sechs Wochen 
stattfinden, verpflichtend. Sie hatten ja schon dazu gesagt, dass es durch die 
Impulse im Projekt vermutlich Veränderungen gibt, was den Stellenwert des 
PC-Raums im Vergleich zu anderen Einsatzformen betrifft. Was zeichnet sich 
hier ab?

Wiemers: Das wird beibehalten. Also, das ist ja nach wie vor wichtig, das Ar-
beiten am Computer. Das ist weiterhin im Bildungsplan verankert. 
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Reichel: Gerade auch sowas in die Richtung, wie Schreiben auf einer Com-
putertastatur. Das ist ein Unterschied zum Tablet. Das wird also nach wie vor 
auch ein wichtiger Bestandteil bleiben. 

Wiemers: Wenn man die ganzen Bereiche betrachtet, nicht nur in der Grund-
schule, sondern auch im Sekundarbereich, wo viel schriftlich erfolgen muss, 
zum Beispiel wie man Bewerbungen schreibt. Dass sind alles Sachen, die kann 
man über das Tablet noch nicht gewährleisten. Das muss man nach meiner 
Einschätzung weiterhin mit einem richtigen Computer erlernen. 

Reichel: Man kann es natürlich ergänzen und zusätzlich die Möglichkeit ge-
ben, das am Tablet auszuprobieren. Gerade wenn es beispielsweise um Power 
Point Präsentationen geht, die kann man auch am Tablet erstellen. Aber ich 
finde, dass die Schülerinnen und Schüler das auch am Computer lernen müs-
sen. Wenn sie später im Beruf sind, ist ja in den meisten Büros immer noch der 
Computer vorhanden. 

I: Wenn wir nun auf die Erfahrungen im mobilen Medienansatz blicken, der ja 
in den verschiedenen Teilprojekten wichtig war, stellt sich die Frage, wie diese 
Erfahrungen für das Mediencurriculum der Schule fruchtbar gemacht werden 
könnten. Ähnliches gilt für verschiedene Ausdrucksformen, die im Projekt er-
probt wurden. Und dann geht es auch um das Verhältnis zwischen Prozess 
und Produkt. Das hat auch in unseren Auswertungen mit den Dozentinnen und 
Dozenten eine große Rolle gespielt. 
Im Mediencurriculum der Rosensteinschule gibt es nun eine Vielzahl von Teil-
kompetenzen. Die Frage ist, wie dies umgesetzt werden kann. Sicherlich gibt 
es auch Möglichkeiten, digitale Medien sinnvoll und im Rahmen einer Unter-
richtsstunde aktiv-produktiv einzusetzen und auch über verschiedene Aspek-
te digitaler Medien Unterrichtseinheiten zu machen. Aber es gibt gerade im 
aktiv-gestalterischen Bereich Situationen, wo man aus diesem engen Rahmen 
ausbrechen muss, wo deutlich mehr Zeit benötigt wird, z.B. im Rahmen von 
Projektwochen. Was sind hier Ihre Überlegungen, um zeitintensivere Medien-
produktionen an der Schule zu ermöglichen?

Wiemers: Also, der aktiv-produktive Bereich wird ja automatisch in Projektwo-
chen untergebracht. Es gibt aber keinen speziellen aktiv-produktiven Bereich, 
im Mediencurriculum sind verschiedene Kompetenzen benannt, also zum Bei-
spiel digitale Präsentationen. Da geht es auch um Fragen der digitalen Prä-
sentation mit den Tablets, also nicht nur Power Point durch Keynote ersetzen 
oder Keynote durch Power Point. Es geht mehr darum, den jeweiligen Vorteil 
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zu erkennen und zu nutzen und die Projekte der Kinder direkt als Ergebnis für 
alle zeigen zu können. Es geht um verschiedene Aspekte. So wird z.B. in den 
naturwissenschaftlichen Fächern immer mehr die Kamerafunktion eingesetzt, 
um Lehrerexperimente zu zeigen. Früher musste man diese Experimente 30 
Kindern zeigen, die im Halbkreis drumherum standen. Heute kann man diese 
Experimente nun live zeigen, obwohl es nebenher qualmt und alles. Und die 
Schüler können dann ihre Ergebnisse zeigen. Das sind alles Sachen, die im 
Mediencurriculum drin stehen bzw. sich daraus ergeben. Die Frage ist nur, wie 
kann man das jetzt wirklich als Textverarbeitung, als mediale Produktion, be-
schreiben. Mediale Produktionen sind da mit drin, es ist ja handlungsorientiert. 

I: Die ministeriellen Vorgaben, die es gibt, sind recht stark auf Informationen 
und Texte fokussiert. Visuelle und audiovisuelle Ausdrucksformen kommen 
nach unserer Einschätzung zu kurz. Studien belegen klar die Relevanz von 
Foto und Bewegtbildern in digitalen Medien, gerade für Kinder und Jugendli-
che. Hier besteht ein Bedarf an qualifizierten Aus- und Fortbildungsangeboten 
für Studierende und Lehrpersonen. 
Neben den kompetenzorientierten und pädagogischen Fragen ist auch die 
technische Infrastruktur wichtig. Sie hatten ja schon erwähnt, dass jetzt die 
 Beamer in sechs Klassenzimmern genutzt werden können und dass dies schon 
ein großer Schritt voran war. Sie hatten erwähnt, dass mehrere Lehrkräfte im 
Unterrichtsalltag die Möglichkeiten von Tablets und den einzelnen Apps nut-
zen. Wie sehen Sie insgesamt die Perspektiven? Es gibt ja noch verschiedene 
offene Fragen, zum Beispiel zum Datenschutz. Und ganz banal gefragt: Was 
passiert, wenn einmal ein Beamer oder ein Tablet kaputt geht? 

Wiemers: Das wird jetzt die Sache sein, wie es mit der Stadt weitergeht. Es gibt 
eine konkrete Ansage von der Stadt Stuttgart, dass alle Stuttgarter Grundschulen 
und allgemeinbildenden Schulen mit einem Satz bzw. zwei Sätzen Tablets aus-
gestattet werden – je nach Schüleranzahl. Da gibt es einen konkreten Ansatz, 
also das soll gemacht werden. Die Gelder wurden vom Gemeinderat auch be-
reitgestellt oder werden in den nächsten Jahren bereitgestellt. Das Problem ist 
ja nur, das wird sich jetzt wieder über mehrere Jahre ziehen. 
Und klar, das ist die Frage: Was passiert, wenn Tablets kaputt gehen? Man kann 
schauen, ob eine Garantie drauf ist, aber nach drei Jahren ist die dann nicht 
mehr vorhanden. Dann ist es eine Sache der Schule. Hat die Schule ein ent-
sprechendes Budget dafür oder nicht? Aber da kann man momentan als Schule 
eher wenig ausrichten. Entscheidend ist, wie sehr die Schulleitung dahinter-
steht und ob sie bereit ist, dafür entsprechende Gelder zu investieren. Und des-
wegen ist es enorm wichtig: Was macht die Stadt? Was macht die Kommune? 
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Was macht der Träger? Denn der Träger muss die Technik bereitstellen und 
dann müssen auch die Reparaturmöglichkeiten über entsprechende Techniker 
gewährleistet sein.

I: Eine Forderung von Fachleuten in diesem Bereich ist ja auch, dass wie in 
anderen Einrichtungen  für die Wartung und die Reparatur Techniker bereit-
stehen. Und diese Struktur gibt es ja in der Schule in der Form noch nicht. Ist 
Ihnen bekannt, ob sich in Stuttgart zukünftig diesbezüglich etwas ändern soll? 

Wiemers: Also davon weiß ich nichts. Das wären für den Idealfall extreme 
Ressourcen, die da freigegeben werden müssten, so wie es in den USA ist oder 
wie es in Großbritannien teilweise der Fall ist, nur so kann es funktionieren. 
Gerade wenn Schulen jetzt insgesamt mit Tablets ausgestattet werden – und 
nicht nur 30 Tablets für ein Projekt. Da geht das gar nicht anders als mit tech-
nischen Hausmeistern oder ähnlicher Unterstützung für die Technik, jemanden 
der jederzeit ansprechbar ist. Die Problematik ist ja: Wenn mal etwas kaputt 
ist und die Lehrkraft bekommt es nicht sofort ersetzt oder hat dann drei oder 
vier Wochen keinen Beamer – da ist dann genau diese Kontinuität nicht mehr 
gewährleistet. 

I: Und generell kommt ja hinzu, dass die Lehrpersonen nicht für die technische 
Infrastruktur da sind, sondern sich auf das Pädagogische konzentrieren sollten – 
das ist ihre Aufgabe. Da gibt es zum Thema „Digitalisierung an Schulen“ noch 
einige offene, ungeklärte Fragen ...
Auch beim Thema ‚Datenschutz‘ gibt es offene Fragen. In diesem Bereich hat-
ten wir im dileg-Projekt einige Anstrengungen unternommen. Wie schätzen Sie 
den Bereich Datenschutz ein, aus Sicht der Schule? 

Wiemers: Da wird es jetzt auch eine große Überarbeitung geben, denn da wird 
jetzt einiges auf uns zukommen mit der neuen Datenschutzverordnung. Das 
wird es nicht einfacher machen, auch die Arbeit mit den Tablets. Es muss jetzt 
genau dargestellt werden, was mit den Daten auf den Tablets passiert. 

Reichel: Ich sehe das Problem darin, dass es unseren Kolleginnen und Kollegen 
noch nicht so bewusst ist, dass die Daten am Ende gelöscht werden müssen. 
Wir haben zwar darauf hingewiesen, bei der schulinternen Lehrerfortbildung 
und bei der Vorstellung des Ausleihverfahrens zu den Tablets. Aber manch-
mal kommt es zu kurz. Neulich kam eine Kollegin auf mich zu und hat dann 
gemeint: Ja, es hat die Zeit nicht gereicht. Es hat geklingelt, wir waren so im 
Arbeiten, wir haben es nicht geschafft, zu löschen ... 
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I: Manchmal will man ja auch eine Woche später nochmal daran weiterarbei-
ten ... 

Reichel: Richtig. Das ist in meinem Alltag oft der Fall. Ich nehme mir dann zwar 
immer die Zeit und mache ein Backup auf dem Laptop und auf meinem Tablet. 
Aber wenn dann zukünftig der Einsatz immer stärker wächst, wird es natürlich 
schwieriger.

Wiemers: Das ist in der Praxis eine starke Beschränkung durch den Daten-
schutz. Es ist jetzt zum Beispiel vorgekommen, dass eine Kollegin zu mir kam 
und sagte, sie macht jetzt toll etwas mit dem BookCreator. Sie hat dann ein 
Schauspiel mit Fotos gemacht, logischerweise von den Kindern. Und sie würde 
das jetzt gerne den Eltern und Schülern als Datei mitgeben. Aber das dürfen 
wir nicht, das ist höchst problematisch. Selbst wenn wir dazu einen Elternbrief 
rausgeben würden. Das darf man nicht. Und das ist etwas, was natürlich extrem 
beschränkt, die Motivation der Kinder und der Eltern; es ist ja etwas Schönes, 
ein BookCreator. Das lebt von den digitalen Inhalten und Darstellungsformen. 
Es bringt mir nichts, das als PDF auszudrucken. 

Reichel: Das ist richtig, das hat die Kollegin eigentlich auch voll motiviert, das 
jetzt als Abschlussbuch zu machen für ihre vierte Klasse. Und diese Einschrän-
kung war dann ein richtiger Dämpfer. 

I: Zum Abschluss unseres Gesprächs ist der Vorschlag, dass wir eine Schluss-
runde zu einem Thema machen, das Ihnen wichtig ist oder zu einem Thema, 
das vielleicht noch nicht angesprochen wurde.

Wiemers: Ich habe das Projekt dileg-SL ja von Anfang an begleitet. Und für 
mich war es eine riesen Erfahrung. Gerade jetzt, wo wir am Anfang dieser gan-
zen Tablet-Entwicklung stehen und wir relativ nah dran sind am Puls der Zeit. 
Es war für mich eine spannende Erfahrung zu sehen, wie schwierig oder wie 
kompliziert es noch ist, eine Schule auf diesen Weg zu bringen, auf dem wir an 
der Rosensteinschule sowieso schon vorher waren. 
Es war erstaunlich, wie viele Schwierigkeiten und Komplikationen von außen 
dazu kommen. Sei es das Problem mit dem W-LAN, sei es die technische Aus-
stattung, sei es, die notwendigen Gelder zu kriegen. Die hatten wir ja zum 
Glück durch das Projekt. Aber dann eben auch die Herausforderung, das zu 
institutionalisieren. Das ist wirklich herausfordernd. Wir sind jetzt immer noch 
beim Implementieren, um das zu institutionalisieren. Das ist ein Prozess, der 
einfach dauert. Der wird noch 10 bis 15 Jahre wahrscheinlich dauern, aber 
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auch nur im Idealfall, wenn die Technik passt, wenn die Struktur passt. Aber 
diese verschiedenen Schritte durchzugehen war für mich jetzt extrem erfah-
rungsreich und wird mir jetzt auch in Zukunft sehr helfen, auch an der nächsten 
Schule1. In diesem Bereich werde ich viel weiter machen. 
Aber aufgrund der Erfahrung aus unserem Projekt heraus weiß ich, dass gewisse 
Dinge vonnöten sind. Zum Beispiel muss es jemanden geben, der es durch-
setzt. Es müssen verbindliche Teile geschaffen werden, weil es nicht ausreicht, 
das Thema „Digitale Medien“ ins Kollegium zu geben und zu sagen: So, liebes 
Kollegium, habt ihr Lust auf Medienarbeit? Sondern das wird vorgegeben von 
mir als Schulleitung. Ich muss die Strukturen schaffen, muss mir motivierte Leu-
te besorgen. Die gibt es ja an jeder Schule, das wissen wir ja. Nur so kann es 
funktionieren. 
Und ich habe aus dileg die Einsicht gewonnen, man wird nicht alle erreichen. 
Das ist einfach so. Warum auch immer, es wird immer nur ein spezieller Teil 
des Kollegiums sein, der richtig mitzieht. Diese Kolleginnen und Kollegen brau-
chen wir und dieser Teil ist auch wichtig, für die Schule. Weil es wichtig ist, 
weil es für mich dazu gehört. Die Medienarbeit ist wichtig, auch gerade die 
Arbeit mit Tablets. Aber immer mit dieser Abwägung: Es ist halt ein kleinerer 
Baustein in der Didaktik oder in der Methodik. Ein Baustein, der aber so super 
ist, dass man den einsetzen muss. 

Reichel: Ich fand es spannend, das Projekt mitzubekommen, auch wenn ich 
jetzt nicht direkt von Anfang an dabei war. Es war interessant zu sehen, welche 
Hürden es gibt und wie man das alles bewältigen kann. Und letztendlich konn-
te man sehen, dass die bürokratischen Mühlen langsam mahlen. Man würde 
sich wünschen, manches würde schneller gehen. 
Aber was ich mir wünschen würde, dass die Kooperation mit der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg, die echt super war, dass die weitergeführt 
wird – damit die Studierenden weiterhin die Möglichkeit haben, an die Schu-
le zu kommen und auch praktisch ihre Projekte auszuüben. Die praktische 
Erprobung ist wichtig, es sind die Lehrerinnen und Lehrer von morgen. Es ist 
wichtig, dass die Studierenden das schon mal praktisch ausgeübt haben, dass 
sie generell die Möglichkeit haben, mit Tablets umzugehen, mit den Medien 
das einzuüben. Dann kommen die später mal an die Schule und haben eben 
nicht mehr diese Hürde, die es bei uns hier im Kollegium gibt, dass sie Angst 
davor haben, das einzusetzen. Weil sie den Umgang schon gewohnt sind und 
das finde ich sehr wichtig. Es wäre sehr, sehr schön, wenn die neue Schullei-

1 Zum Zeitpunkt des Interviews stand bereits fest, dass Herr Wiemers an eine andere Schule wech-
seln wird, um dort die Stelle als Schulleiter anzunehmen.
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tung eine Weiterführung der Kooperation unterstützt. Es ist nicht nur ein Vorteil 
für die Studierenden und für die Pädagogische Hochschule, sondern eben auch 
für uns. Weil wir dann eben auch einen neuen Input bekommen und immer 
wieder neue Sachen miterleben. Und es ist natürlich auch sehr spannend, wel-
che Projekte die Studierenden durchführen, sei es jetzt in der Sporthalle oder 
im Bereich Mathematik. Und da wäre es wirklich schön, so etwas nochmal zu 
erleben oder einfach weiter zu führen. 

I: Wir bedanken uns sehr herzlich für das heutige Treffen und die gute Zusam-
menarbeit im Projekt und wünschen Ihnen weiterhin gutes Gelingen für Ihre 
Vorhaben! 
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1 Einführung in das Projekt „Digitales Lernen Grundschule“

Das Projekt „Digitales Lernen Grundschule“ (DLGS) der Deutsche Telekom 
Stiftung hatte zum Ziel, Studierende des Lehramts Grundschule verstärkt und 
besser auf das Unterrichten mit digitalen Medien vorzubereiten. Dazu wur-
den sechs Hochschulen nach einem zweistufigen Bewerbungsverfahren ausge-
sucht, die in jeweils fachdidaktisch orientierten Teilprojekten ihr Lehrangebot 
entsprechend ausrichten sollten. Zusätzlich wurden jeweils Grundschulen ein-
gebunden, die in einer Kooperation mit den Hochschulen vor Ort den Stu-
dierenden Gelegenheit bieten sollten, das an der Hochschule Erlernte in der 
Praxis umzusetzen. Um diese Erfahrung auch der Reflexion von Lehrerinnen 
und Lehrern zugänglich zu machen, wurde weiterhin das so genannte UNI-
Klassen-Modell (Kirch 2016) erprobt. Dabei werden Unterrichtssituationen auf 
Video aufgenommen und anschließend in Hochschulseminaren besprochen. 
Die dafür notwendige technische Ausrüstung an den ausgewählten Hochschu-
len sowie den Grundschulen wurde von dem Projektförderer zur Verfügung ge-
stellt. Das gesamte Projekt wurde über drei Jahre durchgeführt und von einem 
Gremium von Expertinnen und Experten begleitet.

2 Forschungsdesign

Die wissenschaftliche Begleitung des gesamten Projekts hatte die Aufgabe, zum 
einen durch eine quantitative Befragung und Erhebung die konkrete Umset-
zung der Projektziele zu evaluieren, die Akzeptanz des Themas bei Studie-
renden und Lehrenden zu erfassen, das Lehrangebot der Hochschulen für das 
Lehren mit digitalen Medien zu sichten sowie die Erfahrungen der Zusammen-
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arbeit von den Hochschulen mit den beteiligten Grundschulen zu beschreiben. 
Zum anderem sollten aber auch Bedingungen herausgearbeitet werden, wel-
che zum Gelingen des Gesamtprojekts als auch der einzelnen Projekte an den 
Hochschulen beigetragen haben. 
Die quantitativen Daten aus dem DLGS-Projekt stammen aus den Online-Be-
fragungen dreier Zielgruppen je Hochschule: 
 j Befragung der mitwirkenden Studierenden (n=198)
 j Befragung der mitwirkenden Dozierenden (n=32)
 j Befragung der Projektkoordination (n=6)

Zur Zielgruppe der Studierenden gehörten all die Studierenden, die an mindes-
tens einer Lehrveranstaltung im Rahmen des Projektes teilgenommen hatten. 
Die Befragung der Studierenden erfolgte zu zwei Zeitpunkten1. Neben der Er-
hebung von medienbezogenen Einstellungen und Einschätzungen (bei Studie-
renden und Dozierenden) nahmen die Befragungen Bezug auf die inhaltliche 
Gestaltung der beteiligten Lehrveranstaltungen. Von besonderem Interesse war, 
ob die Angebote inhaltliche Überschneidungen zu den im Strategiepapier der 
KMK „Bildung in der digitalen Welt“ (2016) aufgeführten sechs Kompetenz-
bereichen aufwiesen bzw. ob es zur Umsetzung von Aspekten dieses Kompe-
tenzrahmens innerhalb einer Veranstaltung kam. Für die sechs Kompetenzbe-
reiche des KMK-Strategiepapiers wurden jeweils zwei beispielhafte Aktivitäten 
ausgewählt, die Inhalte der Kompetenzbereiche repräsentieren. Die Auswahl 
einzelner Aktivitäten ist in der Befragung der Zielpersonen niedrigschwelliger 
formuliert und ermöglichte das Zerlegen der Kompetenzbereiche in einzelne 
Aspekte. Die Aktivitäten lehnen in ihrer Formulierung an die Unterabschnitte 
der sechs KMK-Kompetenzbereiche des schon erwähnten Strategiepapiers „Bil-
dung in der digitalen Welt“ an und wurden mittels einer Itembatterie in die Fra-
gebögen der Studierenden und Dozierenden integriert. Die beiden Zielgruppen 
wurden jeweils gebeten anzugeben, welche Aktivitäten die Studierenden im 
Rahmen der Lehrveranstaltung bzw. die Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
der Unterrichtseinheiten durchgeführt haben. Im Fragebogen selbst wurde kein 
Bezug zum KMK-Strategiepapier expliziert. 
Die dritte Befragung richtete sich an die Projektkoordinatorinnen und -koordi-
natoren vor Ort und galt der Erfassung eines Steckbriefes je angebotener Lehr-
veranstaltung mittels einer Umfrage. Ziel war eine Kompletterhebung, da die 
Rückmeldung der Basisangaben je Lehrveranstaltung als Teil der Projektteilnah-
me galt. Der Fragebogen fragte keine persönlichen Einstellungen oder Angaben 

1 Teilweise lag die Mitwirkung an einem Teilprojekt bereits mehrere Semester zurück, so-
dass insgesamt lediglich geringe Rücklaufquoten erzielt werden konnten.
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ab, sondern allgemeine Eckdaten je Lehrveranstaltung. Darüber hinaus wurde 
erfasst, ob es sich um ein für „Digitales Lernen Grundschule“ neu entwickel-
tes Angebot handelte und ob die Lehrveranstaltung im Vergleich zu anderen 
Angeboten vergleichbar oder stärker bzw. schwächer nachgefragt wurde. Zu 
beinahe allen Abschnitten waren Textfelder für offene Angaben Teil des Frage-
bogens, wodurch bspw. die Liste beteiligter Bereiche ausgebaut oder die ver-
stärkte Nachfrage einer Lehrveranstaltung genauer reflektiert werden konnte.
Die die quantitative Evaluation ergänzende qualitative Evaluation orientiert 
sich an der Frage nach den Gelingensbedingungen der Integration digitaler Me-
dien in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden für das Grundschullehramt. 
Aus diesen Gründen wurde in dem qualitativen Teil der Evaluation nach jenen 
Bedingungen gefragt, die dazu beigetragen haben, dass das Projekt die gesteck-
ten Ziele erreichen konnte bzw. welche Problembereiche in der Umsetzung 
aufgekommen sind. Entsprechend geht es hier um projektorganisatorische und 
institutionelle Perspektiven, die in den Blick genommen werden. Qualitativ 
wird der Zugang dazu deswegen genannt, da die zur Beurteilung der Gelin-
gensbedingungen notwendigen Daten auf der Basis von schriftlichem Material 
sowie Interviews gewonnen wurden. Für die Untersuchung der Fragestellung 
wurde als Methode ein offenes, leitfadenbasiertes Experteninterview gewählt. 
Insgesamt wurden 20 Interviews mit Verantwortlichen in den einzelnen Pro-
jekten bzw. Teilprojekten an den sechs Hochschulen durchgeführt, die als Ex-
pertinnen und Experten für eine Beurteilung angesehen werden können, wie 
die Projekte verlaufen sind und was Bedingungen für den Erfolg oder Probleme 
gewesen sein könnten. Zu diesem Kreis zählen u. a. die Projektleitung, die im 
jeweiligen Projekt operativ tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, verant-
wortliche Dekaninnen bzw. Studiendekaninnen sowie die Leitung von Zentren 
für Lehrerbildung als auch externe Beraterinnen zu digitaler Bildung in den 
Kommunen. Es handelt sich insgesamt um einen Ansatz, in dem quantitative 
und qualitative Methoden parallel auf verschiedene Aspekte des Projekts ge-
richtet, zum Schluss deren Ergebnisse aufeinander bezogen werden (Teddlie/
Tashakkori 2006). Die folgenden Punkte fassen die zentralen Ergebnisse aller 
Evaluationsteile dazu zusammen. 

3 Ergebnisse

Lehrangebot der beteiligten Hochschulen

Mehrheitlich basierten die Lehrveranstaltungen auf bereits existierenden Lehr-
veranstaltungen, ein etwas kleinerer Teil des Gesamtangebots wurde im Rah-
men der Projektarbeit entwickelt und durchgeführt. In den Lehrveranstaltungen 
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wurden die inhaltlichen Anforderungen an das „digitale Lernen in der Grund-
schule“ unterschiedlich umgesetzt, eine häufige Umsetzungsform waren (Pro-
jekt-)Seminare. 
Insgesamt wurden Lehrveranstaltungen in folgenden Bereichen angeboten: 
Biologie, Deutsch, Englisch, Erziehungswissenschaft(en), Grundschulpädago-
gik, Informatische Grundbildung, Kunst, Mathematik, Medienbildung, Medien-
pädagogik, Musik, Physik, Sachkunde, Sachunterricht, Sport und Technik. Mit 
insgesamt 40 Lehrveranstaltungen ist die Mathematik der am stärksten vertre-
tene Bereich, dicht gefolgt von der Medienpädagogik mit 38 Lehrveranstaltun-
gen. Die informatische Grundbildung ist an neun Lehrveranstaltungen beteiligt 
gewesen. Auffallend viele Lehrveranstaltungen (32) waren ausschließlich in der 
Mathematik angesiedelt, während 37 Lehrveranstaltungen unter Beteiligung 
mehrerer Lehrveranstaltungen angeboten wurden. Besonders die Medienpä-
dagogik hat mit vielen unterschiedlichen Bereichen gemeinsame Lehrveran-
staltungen angeboten, wie durch das Netzwerk (Abbildung 1) veranschaulicht 
wird. Je größer ein „Knoten“, desto mehr Lehrveranstaltungen wurden durch ei-
nen Bereich angeboten. Die Verbindungen zwischen den Knoten zeigen, wel-
che beteiligten Bereiche miteinander für das Anbieten der Lehrveranstaltungen 
im Projekt kooperiert haben. Dabei gilt: Je breiter eine Verbindung dargestellt 
ist, desto mehr gemeinsame Lehrveranstaltungen wurden durchgeführt. Die 
Kreise, die durch und um die Knoten verlaufen, bilden die Lehrveranstaltungen 
ab, die ein Bereich ohne Beteiligung anderer Bereiche angeboten hat. Der Kreis 
der Mathematik ist daher besonders breit, während die meisten anderen Berei-
che keine zusätzlichen Kreise neben ihren Knoten aufweisen. Das Netzwerk 
identifiziert folgende Bereiche als zentrale Knotenpunkte des DLGS-Projektes: 
Mathematik (insg. 40 LV), Medienpädagogik (insg. 38 LV), Sachunterricht (insg. 
29 LV, inkl. Sachkunde) und Deutsch (insg. 18 LV). Zwar ist es die Mathematik, 
die die meisten Lehrveranstaltungen angeboten hat, jedoch wird deutlich, dass 
es die Medienpädagogik ist, die fast das gesamte Netzwerk durchdringt und 
dadurch eine besondere Präsenz im DLGS-Projekt erhalten hat. 

Trotzdem muss der Anteil von medienpädagogischen Themen zum Einsatz di-
gitaler Medien in der Grundschule unter allgemeinpädagogischen, grundschul-
pädagogischen als auch fachdidaktischen Aspekten an fast allen Hochschulen 
als zu gering und dazu fast immer als Wahl- oder Wahlpflichtbereich, aber 
selten für alle Lehramtsstudierenden verpflichtend angesehen werden. Eine 
Ausnahme von Letzterem wurde nur in einer Hochschule gefunden.
Als bedeutsam hat sich die Einbeziehung der Fachdidaktiken herausgestellt, 
denn dort werden die für die Lehramtsstudierenden wesentlichen Modelle des 
Lernens mit digitalen Medien entwickelt, die sie später in ihrem Unterricht 
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einsetzen können. Dies setzt aber voraus, dass zum einem die Hochschulen 
Räume zur Simulation von Unterricht mit digitalen Medien bereitstellen, zum 
anderen die Studierenden aber selbst auch offen für den Einsatz digitaler Medi-
en im Grundschulunterricht sind. Auch wurde deutlich, dass Veränderungen in 
den Lehrangeboten der Hochschulen nicht so einfach umzusetzen sind. Viel-
mehr gibt es dafür Gremien, die daran beteiligt werden müssen, dies benötigt 
alles Zeit. Auch sind nicht alle Kolleginnen und Kollegen mit einer Verände-
rung des Lehrangebots einverstanden gewesen bzw. hatten Vorbehalte. Als 
besonders gute Erfahrung wurde in dem Projekt die Durchführung gemeinsa-
mer Lehrveranstaltungen genannt, besonders zwischen Medienpädagogik und 
Fachdidaktik, wie ein beteiligter Hochschullehrer es ausdrückt2: 

2 Aus Datenschutzgründen wurden die Zitate so anonymisiert, dass in fast allen Fällen eine 
Zuordnung zu Personen sowie Hochschulen für Außenstehende nicht möglich ist. Die 
Bezeichnungen der Herkunft der Zitate nach dem Alphabet erfolgt nach einer internen 
Liste der befragten Expertinnen und Experten, um keine Zuordnung zu ermöglichen.

Musik
Biologie

DeutschMathema�k

Englisch

Erziehungs-
wissenscha�

Grundschul-
pädagogik

Informa�sche 
Grundbildung

KunstMedien-
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Abb. 1: Beziehungen der angebotenen Fächer
(Quelle: Angaben zu 95 Lehrveranstaltungen basierend auf der Befragung der Pro-
jektkoordination je Standort)
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Was wichtig war, wir haben uns alle vorher schon gekannt. Es war jetzt kei-
ne Situation, dass es davor keine Bezüge gab. Also ganz konkret hat sich das 
entwickelt, z. B. durch Beteiligung an Ringvorlesungen, da wir regelmäßig ein 
Ringvorlesungsformat an der Hochschule durchführen, und da gab es im Vor-
feld bei den beteiligten Fachdidaktiken schon eine Zusammenarbeit. Dann hat-
ten wir auch gemeinsam studentische Arbeiten betreut, eine Masterarbeit oder 
auch eine Bachelorarbeit (...), so dass es für mich immer schon ganz gut war, 
dass ich wusste, es gibt eine Arbeitsbeziehung oder eine persönliche Bezie-
hung, und von daher war die Vermutung, dass es keine großen Überraschun-
gen geben wird. (B)

Gerade in Projekten, in denen viele Statusgruppen beteiligt sind, kommt es 
darauf an, dass man sich gegenseitig respektiert, dies scheint, wie das folgende 
Beispiel zeigt, jedenfalls an manchen Standorten gut gelungen zu sein. 

Weil, ich würde sagen, bei uns ist das weitgehend gut gelungen, das passt auf 
die persönliche Ebene zusammen …. Wenn ich mir die Teilprojekte anschaue, 
ich habe …, würde ich sagen, dass die auch Akteure auf der persönlichen Ebe-
ne sehr gut miteinander konnten. Ob das jetzt Zufall ist oder eine Gelingens-
bedingung, kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube aber, das ist meine ganz 
persönliche Sicht, dass das auch geholfen hat, dass ein paar Hierarchieebenen 
klar waren. Also wenn ich dann zum Beispiel in ein Projekt reinkomme, kann 
ich noch Stellschrauben drehen, da ist man auch offen für. Wenn am Projekt 
Professor und ein Mitarbeiter beteiligt sind, dann ist das sicher auch schon 
einmal ein bisschen klar, dass da etwa die Vorstellung des Professors mehr 
umgesetzt wird als die von Mitarbeitern. Aber in einen produktiven Sinn, nicht 
dass man sagt, als Mitarbeiter könnte man sich unterordnen. Ich hatte in allen 
Teilprojekten das Gefühl, das Ideen, konstruktive Ideen auch immer beachtet 
wurden, gerade vom Piloten in die Übergangsphase. (D)

Die Motivation der Beteiligten in Projekten an Hochschulen hängt oft nicht nur 
davon ab, ob die Kolleginnen und Kollegen diese Aktivitäten wahrnehmen, 
sondern auch, ob die Hochschulleitung ein solches Projekt als förderlich für die 
Weiterentwicklung von Studiengängen sieht. Nach Einschätzung der Befrag-
ten erhielten sie überwiegend eine solche Anerkennung, auch wenn diese von 
Hochschule zu Hochschule unterschiedlich stark ausfiel. Im folgenden Beispiel 
wird deutlich, dass Hochschulleitungen als auch andere in der Schulverwal-
tung Verantwortliche das Projekt unterstützten. Zugleich muss aber auch das 
Thema des digitalen Lernens in der Grundschule noch stärker beworben wer-
den, da anscheinend noch kritische Haltungen dazu vorhanden sind.
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Dass wir die Einwilligung des Präsidenten einholen mussten, also die kam auf 
alle Fälle und war wohlwollend vom Gesamtkontext, also es gab keine kriti-
schen Nachfragen. Es gab von der Schulbehörde auch eine wohlwollende Hal-
tung dazu, also eine offizielle Unterstützung, man muss ja die Genehmigung 
einholen, aber da gab es flankierend Unterstützung für den Bereich und es gab 
natürlich auch einzelne kritische Stimmen, was wir denn jetzt schon bei den 
Kleinen wollen mit den digitalen Medien. (B)

Besonders gut gelungen ist die Einbindung von Mitgliedern der Hochschullei-
tung bzw. es wirkt sehr unterstützend, wenn Mitglieder der Hochschulleitung 
selbst noch in der Lehre aktiv sind und sich an dem Projekt beteiligen. 

Also das Projekt wird geschätzt. Wir hatten von Beginn an den Vorteil, das wir 
immer auch Akteure der Hochschulleitung mit im Team hatten, d. h. einzelne 
Teilprojekte auch von den Leuten geleitet, die auch in der Hochschulleitung 
aktiv sind. Ich denke, da war die Hochschulleitung immer gut informiert. Mit 
das größte Plus bei uns war, dass man uns die Team-Zusammenarbeit auch 
honoriert hat im Sinne von SWS Anrechnung. Das war voll im Lehrdeputat 
anrechenbar. (L)

Die Unterstützung oder Akzeptanz der Projekte durch die Hochschulleitung 
war zwar durchweg gegeben, es zeigt sich aber, dass vor allem an kleineren 
Hochschulen solche Projekte auch gut wahrgenommen und geschätzt werden. 
An größeren Hochschulen gehen diese oftmals auch unter, da sie wahrschein-
lich nicht den gängigen Vorstellungen von Drittmittelprojekten im Sinne einer 
DFG-Förderung oder eines EU-Projekts ähneln. 

3.1 Lehren und Lernen mit und über digitale Medien aus Sicht der 
 Studierenden 

Die Studierenden geben ein hohes Interesse am Lehren und Lernen mit digita-
len Medien im Fachunterricht an und haben überwiegend eine positive oder 
sehr positive Einstellung dazu, wie aus Abbildung 2 ersichtlich. Die Einschät-
zungen zu Voraussetzungen der Arbeit mit digitalen Medien im Unterricht von 
Studierenden und Dozierenden sind recht ähnlich (Abbildung 3).
Allgemein wünschen sich die Studierenden im Lehramtsstudium einen regel-
mäßigen Einsatz digitaler Medien. Ein großer Teil ist ebenfalls der Auffassung, 
dass alle Schulen technisch gut ausgestattet sein sollten. Ein kleiner Teil (etwa 
zehn Prozent) sind hingegen nicht der Auffassung, dass an allen Schulen WLAN 
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zur Verfügung stehen sollte. Worin sich die kritische Einstellung gegenüber ei-
ner WLAN-Ausstattung in der Grundschule im Einzelnen begründet, konnte 
nicht ermittelt werden. Festzuhalten bleibt, dass nicht alle Studierenden eine 
entsprechende WLAN-Abdeckung für notwendig halten. Einigkeit besteht unter 
den Befragten (Studierende und Dozierende), dass Lehrkräften Unterrichtsma-
terial zur Verfügung gestellt und regelmäßig Fortbildungen für bereits arbeiten-
de Lehrkräfte angeboten werden sollten (vgl. Abb. 3). 

Ebenfalls zeigte sich, dass die Studierenden zum Teil eine konservative Einstel-
lung zum Einsatz digitaler Medien im Grundschulunterricht haben. Dies hat 
zwar den Verlauf des Projekts nicht maßgeblich beeinträchtigt, aber doch zu 
Überlegungen geführt, wie Studierende stärker für das Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien vertraut gemacht werden können. So äußerte sich eine der 
Befragten im qualitativen Evaluationsteil wie folgt dazu:

Wir haben eine Erhebung unter Erstsemestern durchgeführt und sie befragt zu 
ihrer Haltung und Einstellung zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht, und 
was da zu Beginn ihres Studiums rausgekommen ist, das war schon mehr oder 
weniger erschreckend. Also wir haben hier eine sehr konservative Einstellung 
zum Gebrauch, vor allem digitaler Medien in der Grundschule, feststellen kön-
nen. Wie wir auch vermutet hatten, das war mehr als 60%, die eher vorsichtig 
damit umgehen würden und schon gar nicht von Anfang an und vielleicht ab 
der dritten Klasse, und vielleicht ein bisschen, sehr bewahrpädagogisch. (I)

Insgesamt haben aber die Studierenden das Angebot der Teilprojekte sehr gut 
angenommen, wenn ihr Studienplan es erlaubte. Auch zeigt sich ein großes In-

Abb. 2: Einstellung von Studierenden zum Unterricht mit digitalen Medien
(Quelle: Befragung der Studierenden; n=195)
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teresse an den Themen zum Einsatz digitaler Medien im Grundschulunterricht, 
zugleich besteht aber auch schon noch eine Skepsis, ob dies für Grundschul-
kinder sinnvoll ist.

Abb. 3: Rahmenbedingungen für den Medieneinsatz in der Grundschule aus der 
Sicht von Studierenden
(Quelle: Befragung der Studierenden)
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3.2 Realisierung der KMK-Kompetenzbereiche und Integration von 
 Informatikthemen 

Die im Projektkontext angebotenen Lehrveranstaltungen korrespondierten in-
haltlich mit den KMK-Kompetenzbereichen wie Abbildung 4 verdeutlicht. In 
der Umsetzung lagen die eher reflexiv angelegten Kompetenzen z. B. „Chan-
cen und Gefahren digitaler Medien erkennen“ (KMK-Kompetenzbereich 6: 
„Analysieren und Reflektieren“) vorn, dicht gefolgt vom KMK-Kompetenzbe-
reich 3 „Produzieren und Präsentieren“. Die KMK-Kompetenzbereiche wurden 
unterschiedlich häufig in den Lehrveranstaltungen umgesetzt. Der innerhalb 
der angebotenen Lehrveranstaltungen am wenigsten adressierte Bereich war 
der KMK-Kompetenzbereich 5 „Problemlösen und Handeln“; damit spielte das 
Erkennen und Formulieren von Algorithmen sowie die Förderung (von Kindern) 
für einen selbstständigen Umgang mit technischen Problemen kaum eine Rolle. 
Die Integration von Informatikthemen in der Grundschule hatte eine beson-
dere Aufmerksamkeit im Projekt und wurde unabhängig von der Praxis in 
Lehrveranstaltungen als wichtig eingestuft. Die Vermittlung von Aspekten der 
Informatik und der beginnende Erwerb entsprechender Kompetenzen in der 
Grundschule wird von Studierenden und Dozierenden als wichtig erachtet, 
wie aus Abbildung 5 deutlich wird. In welcher Form die Auseinandersetzung 
mit informatischen Themen in der Grundschule stattfinden sollte, bleibt jedoch 
weitgehend offen. Die curriculare Einbettung dieser Themen ist im Kontext der 
KMK-Strategie ein Aspekt der allgemeinen Medienbildung, den es fächerüber-
greifend zu integrieren gilt. Ob eine darüberhinausgehende Integration der 
Informatik in der Grundschule als eigenes Fach von Dozierenden und Studie-
renden des Lehramts präferiert wird, kann nicht aus der Befragung geschlossen 
werden. Der fachdidaktische Schwerpunkt einiger Standorte (Mathematik- und 
Informatikdidaktik) legt eine gewisse Aufgeschlossenheit gegenüber dem The-
menbereich nahe, so dass hier keine allgemeinen Aussagen zur Haltung von 
Lehramtsstudierenden und Dozierenden möglich sind. 

3.3 Prinzip der UNI-Klasse (inkl. Mischformen)

Die Auswertung zeigt, dass sich das Modell der UNI-Klasse nicht flächende-
ckend durchsetzte. Von 96 ausgewerteten Lehrveranstaltungen an den sechs 
Hochschulen hatten sechs davon das UNI-Klassen-Modell in reiner Form in-
tegriert, 18 in diversen Mischformen. Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass das Modell (UNI-Klasse) im Projekt  wenig erprobt wurde, wobei 
die Gründe für die zurückhaltende Erprobung eher im organisatorischen als 
im technischen Bereich zu finden sind. Dort, wo Aspekte der UNI-Klasse re-
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alisiert wurden, fielen die Einschätzungen zur Nützlichkeit eher positiv aus. 
Diejenigen, die es als Dozentinnen und Dozenten in ihrer Lehrveranstaltung 
einsetzten sowie jene, die ihren Unterricht simulieren und praktisch erproben 
konnten, waren größtenteils mit dieser Erfahrung sehr zufrieden (Abbildung 6).
Als etwas herausfordernder stellten sich andere Aspekte der Videoarbeit heraus 
(z. B. sich mit der Kamera beobachten zu lassen). Von denjenigen, die mit 

Abb. 4: Präsenz der KMK-Kompetenzbereiche in den angebotenen Lehrveranstal-
tungen (n=96)
(Quelle: Befragung der Dozierenden (n=32). Die Prozentangaben beziehen sich 
auf die 95 berücksichtigten Lehrveranstaltungen, für die Rückmeldungen vorlagen.)
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dem Konzept der UNI-Klasse gearbeitet haben, wird die Arbeit überwiegend 
als (sehr) positiv bewertet (Abbildung 7). Das Potenzial für die pädagogische 
Reflexion, die Analyse von Lehrerfahrungen und des eigenen Klassenmanage-
ment ist als hoch anzusehen, die Möglichkeiten der UNI-Klasse wurden im Pro-
jektrahmen jedoch nur ansatzweise realisiert und blieben an vielen Standorten 
ungenutzt bzw. wurden nicht etabliert. 

Für die Umsetzung von Videoaufnahmen im Grundschulunterricht haben sich 
im Projekt mehrere Problembereiche aufgetan, deren Lösung aber zum Ge-
lingen des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien notwendig ist. Dazu ge-
hört die gute medientechnologische Ausstattung an den Grundschulen, d. h. 
dass dort entweder ein Unterrichtsraum mit einer Aufzeichnungsanlage ausge-
stattet oder ein mobiles Aufzeichnungssystem vorhanden ist. Ergänzend dazu 
muss Personal vorhanden sein, dies auch fachgerecht einsetzen zu können. 
Hier können Hochschulen mit qualifizierten Studierenden unterstützen. Um 
flexibler mit der medientechnischen Infrastruktur umgehen zu können und auf 
unterschiedliche Unterrichtsräume und -situationen reagieren zu können, ha-
ben sich einige Hochschulen bereits zu Projektbeginn mit mobilen Geräten 
ausgestattet, die den Einsatz in verschiedenen Klassen- oder Seminarräumen 
ermöglichen.

Weiterhin sind bei Videoaufzeichnungen im Unterricht datenschutzrechtliche 
Aspekte zu beachten. Je nach Bundesland und deren Datenschutzregelungen 

Abb. 5: Bedeutung von Informatikkompetenzen in der Grundschule („Dass Kinder 
Informatikkompetenzen in der Grundschule erlernen, halte ich für wichtig.“)
(Quelle: Befragung der Dozierenden und Studierenden)
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Abb. 6: Bewertung der Arbeit mit Elementen der UNI-Klasse (Studierende und Do-
zierende)
(Quelle: Befragungen der Studierenden und Dozierenden) 

Abb. 7: Bewertung der Erfahrungen mit der UNI-Klasse
(Quelle: Befragungen der Studierenden und Dozierenden)
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ist es nicht immer einfach, die Zustimmung der Eltern der Kinder für eine Vi-
deoaufnahme im Klassenzimmer zu bekommen (vgl. Rymeš/Iberer in diesem 
Band). Und zuletzt müssen die Studierenden selbst auch offen sein für eine 
Aufnahme ihres Unterrichts. Sie müssen dies als eine ausgezeichnete Möglich-
keit zur Reflexion ihres pädagogischen Handelns sehen und auch aktiv wahr-
nehmen. Ergänzend dazu sind natürlich Seminarangebote an den Hochschulen 
notwendig, die diese Reflexionsprozesse unterstützen und auswerten.

3.4 Technisch organisatorische Rahmenbedingungen

An allen Projektstandorten wurden die pädagogischen und technischen Rah-
menbedingungen überwiegend als förderlich eingestuft. Für die pädagogische 
Unterstützung gab jedoch auch ein kleiner Teil der Befragten (etwa ein Fünf-
tel) an, dass diese weder förderlich noch hinderlich gewesen sei und einige 
wenige stuften die pädagogische Unterstützung als hinderlich ein. In Bezug 
auf die Rahmenbedingung der technischen Unterstützung zeichnet sich eine 
kritische Sicht der Befragten ab. Fast ein Drittel der Studierenden gab an, dass 
diese Rahmenbedingung weder förderlich noch hinderlich gewesen sei („we-
der noch“), andere stuften die technische Unterstützung sogar als hinderlich 
ein. Das zeichnet ein ambivalentes Bild der Supportstrukturen (pädagogisch 
und technisch). Die unterstützenden Rahmenbedingungen können demnach 
noch deutlich verbessert werden. Für etwas unter der Hälfte der Studieren-
den spielten Regelungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit unter den 
Rahmenbedingungen keine Rolle. Unter den Studierenden gibt es jedoch auch 
einige, die den Datenschutz und die Datensicherheit als förderlich einstuften 
und eventuell die Bedeutung dessen anerkennen und schätzen. 
Auch von den befragten Expertinnen und Experten wurde die zur Verfügung 
gestellte medientechnische Ausrüstung als eine wichtige Bedingung zum Ge-
lingen des Projekts gelobt. Sie hat dazu beigetragen, dass sich die Studierenden 
vor allem in den Grundschulen – wie im UNI-Klassen-Modell vorgesehen –
erproben konnten. Einige Hochschulen haben den angebotenen Ausbau von 
Seminarräumen sowie Klassenzimmern in den Grundschulen jedoch nicht auf-
gegriffen, da bevorzugt mobile Geräte eingesetzt wurden, die aus Sicht dieser 
Standorte flexibler zu handhaben wären. 

Wir haben ganz bewusst mit mobilen Lösungen gearbeitet. D. h. wir haben 
eine Videowand aufgebaut an den Schulen und eben in unterschiedlichen Kon-
texten, das war einerseits vor allem die beste Lösung, andererseits hatten wir 
Kameras mit Stativen im Einsatz und haben dort an den Schulen zum Teil auch 
im Freien, wir hatten ja auch Projekte, die z. B. im Sachunterricht, da liefen die 
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Studierenden mit der Kamera. Ich weiß nicht, ob es eine ideale Situation war, 
aber so ist tatsächlich gearbeitet worden, und wir haben dann für die Veran-
staltung an der Uni einerseits die Räume nutzen können, wo die Forschungs-
werkstatt immer stattfindet und zum anderen hatten wir damals das sogenannte 
MediaLab in Betrieb, was wir nutzen konnten. (B)

Ein weiteres innovatives Moment in Bezug auf die technologischen Rahmenbe-
dingungen ist in der externen Unterstützung zu sehen, wie sie an einem Hoch-
schulstandort zum Beispiel praktiziert wird. Dort gibt es in der Stadt einen Be-
auftragten für die digitale Ausstattung in Bildungseinrichtungen, die bezüglich 
ihrer Technikimplementierung beraten und zum Teil auch ausgestattet werden. 
Dies entlastet die Schulen. Zudem gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit 
dem Medienzentrum der ansässigen Hochschule, so dass beide Seiten von den 
jeweiligen Kompetenzen profitieren. Aus den Experteninterviews wird wie folgt 
darüber berichtet:

Also wir haben einen Kooperationsvertrag, der wurde letztes Jahr, Anfang letz-
ten Jahres wurde der geschlossen. Da geht es darum, dass wir die Hochschule 
in Fragen der technischen Ausstattung bzw. auch Ausschreibungsthemen, Be-
schaffungsthemen und allgemein die technische Seite unterstützen. Und an-
dersherum unterstützt uns die Hochschule in den pädagogischen, didaktischen 
Bereichen. Weil wir ja da auch nicht so stark sind. Aber die Hochschule ist 
da ja wirklich einen Fundus, die Know-how hat und wir da wirklich darauf 
zurückgreifen können. …. Wir unterstützen bei der Digitalisierung. Und dabei 
geben wir den Schulen rein technisch Werkzeuge an die Hand, dass wir im 
Hintergrund die Abläufe erstellen oder die Umgebungen einstellen. Die Schu-
len müssen eigentlich nur noch die Endgeräte warten bzw. da sind wir auch 
dabei, den Schulen Unterstützung zu leisten. (N)

Solche Modelle helfen nicht nur Schulen bei der Einrichtung einer medientech-
nologischen Infrastruktur, sie entlasten auch die Lehrkräfte. Dieses Modell hat 
viel dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und 
Grundschule in dem DLGS-Projekt sich stärker auf pädagogische als auf tech-
nische Aspekte konzentrieren konnte. 

3.5 Impulse für Dozierende

Fast alle befragten Dozierenden gaben an, positive Impulse für die Weiterent-
wicklung ihrer eigenen Lehrveranstaltungen durch das Projekt erfahren zu ha-
ben. Darüber hinaus wurden an allen Standorten Bestrebungen deutlich und 
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Maßnahmen getroffen, über den Projektrahmen hinaus die Projektziele zu 
verfolgen. Das Projekt konnte an allen Standorten das Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien im Grundschullehramt initiieren oder gar zum (festen) Be-
standteil der ersten Ausbildungsphase machen, wie es in einem der Interviews 
ausgedrückt wird:

Ja, wir haben dadurch natürlich unterstützt, den Struktur- und Entwicklungs-
plan weiterentwickelt. Für die Hochschule gibt es jetzt den Bereich Digitali-
sierung, den auch das Zentrum für Medienbildung aus dem Projekt heraus – 
kann man fast schon sagen – mitgeprägt und -geschrieben hat und wo auch 
die Verantwortlichkeit beim Zentrum für Medienbildung liegt. Die Curricula, 
das ist hochschulstrukturell, wo natürlich auch andere Dinge dranhängen. Bei 
curricularen Entwicklungen ist der Wille da. (M)

Vor allem die Konstruktion der Projekte hat viel dazu beigetragen, dass Impulse 
für eine veränderte Lehre gesetzt werden konnten. Dies lag größtenteils auch 
daran, dass Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen sind, die nicht 
nur an dem Lehren und Lernen mit digitalen Medien Interesse hatten, sondern 
insgesamt auch ihre Lehre zu diesem Thema verändern und erweitern woll-
ten. Gemeinsame Projektrunden, Absprachen zwischen den verschiedenen Fä-
chern sowie die bereits erwähnten gemeinsamen Lehrveranstaltungen haben 
in allen Hochschulen zu einem – wenn auch vielleicht erst kleinen – Verände-
rungsprozess geführt. Hinzu kommt, dass die projektinterne Kooperation in den 
Projekten an den Hochschulen auf eine kooperative und kollegiale Haltung 
der Beteiligten beruhte, wie in einigen Expertinnen- und Experteninterviews 
ausgedrückt wird: 

Weil, ich würde sagen, bei uns ist das weitgehend gut gelungen, das passt 
auf der persönlichen Ebene zusammen (…) Wenn ich mir die Teilprojekte an-
schaue, ich habe (…), würde ich sagen, dass die auch Akteure auf der persön-
lichen Ebene sehr gut miteinander konnten. Ob das jetzt Zufall ist oder eine 
Gelingensbedingung, kann ich so gar nicht sagen. (D)

Wir haben ja immer in Teams gearbeitet in X, es waren ja eigentlich immer 
zwei oder drei Leute, die an einem Teilprojekt gearbeitet haben, und das fand 
ich eigentlich sehr hilfreich, weil da ja verschiedene Kompetenzen zusammen-
kommen, also ich habe mit dem NN in der Informatik, aus der Informatik, 
zusammengearbeitet, und das war auch für den Start eines solchen Projektes 
total hilfreich. Ich denke, wenn das erstmal läuft, dann geht es auch alleine, 
aber gerade am Anfang, wenn da auch noch viel Technik nicht funktioniert, 
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auch an der Uni, wenn man da dann auch in der Lehrveranstaltung zu zweit 
ist, dann ist es einfach unheimlich hilfreich und man ist auch nochmal in einem 
anderen Austausch. (D)

An einigen Hochschulen hat das Projekt insgesamt auch zu einem Nachdenken 
über veränderte Curricula in der Lehramtsausbildung, über erweiterte Lehrver-
anstaltungen sowie zu verpflichtenden Anteilen von Medienbildung für die Stu-
dierenden geführt, was für dessen Nachhaltigkeit spricht. 

Dass die Nachhaltigkeit gewährleistet worden ist durch die Einrichtung der 
UNI-Klassen und die UNI-Klassen sind neben Vorlesungen, Seminaren und 
dem Praktikum eine weitere Säule im Rahmen der Lehrerbildung geworden, 
sind da nicht mehr wegzudenken. Und nur dadurch erklärt sich, dass X acht 
dieser Einrichtungen ja schon hat. Also das ist einmal sozusagen als UNI-
Klassen-Einrichtung, dann wiederum, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass 
es innerhalb des Curriculums integriert worden ist durch diese Veranstaltung 
für die Erstsemester. In den verschiedenen anderen Modulen ist es dann vom 
Dozenten abhängig, aber das zu tun, aber ja, auch innerhalb des Curriculums 
ist eine Verankerung sozusagen dessen möglich. (I)

Es wurden halt tatsächlich sehr viele Sachen angepasst, und sehr viele Ab-
schlussarbeiten geschrieben und gerade in den Abschlussarbeiten haben sie 
auch gesagt: „Ja, ja, wir benutzen digitale Medien.“ Auch bei Veranstaltungen, 
was ich sehr schön finde, hatte ich von einzelnen Menschen auch gehört, und 
das werden Sie in der Evaluation wahrscheinlich auch zu lesen bekommen, 
sehr viele Studenten sagen: „Ja, ich kann mir das jetzt viel besser vorstellen, 
und ich möchte das jetzt auch“. Dadurch kann man zumindest sagen, manche 
Sachen sind nachhaltig, manche sind erfolgreich. (E)

Insgesamt gesehen hat das Gesamtprojekt an den einzelnen Hochschulen zu 
einem stärkeren Bewusstsein für die Einbindung von Themen des Lehrens und 
Lernens mit digitalen Medien oder allgemeiner einer Medienbildung gesorgt.

3.6 Praxiserfahrungen und Unterricht - Zusammenarbeit mit den 
 Grundschulen / Effekte & Bewertung

Ein zentraler Fokus des Projektes „Digitales Lernen Grundschule“ lag auf der 
Entwicklung und Erprobung von Konzepten für den Unterricht mit und über 
digitale Medien. Die damit verbundene wichtige Frage, ob die Studierenden 
im Projekt Praxiserfahrungen im Umgang mit digitalen Medien im Unterricht 
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sammeln konnten, kann mit „Ja“ beantwortet werden. Ein Vergleich der Stu-
dierenden zeigte, dass sowohl diejenigen mit als auch ohne Praxiserfahrungen 
an einer Grundschule digitale Medien im Sinne von Hardware im Rahmen der 
Lehrveranstaltungen verwendeten (Abbildung 8). In deutlich mehr Lehrveran-
staltungen nutzten jedoch die Studierenden mit Praxiserfahrungen Präsentati-
onsprogramme, Lernsoftware und weitere Software (Abbildung 9), so dass die 
pädagogische Nutzung digitaler Medien in diesen Lehrveranstaltungen insge-
samt ausgeprägter war. Inwieweit Studierende digitale Medien für das eige-
ne Lernen einerseits und zur Anregung und Unterstützung des Lernens von 
Schülerinnen und Schülern andererseits nutzten, lässt sich aufgrund der Befra-
gungsergebnisse nicht eindeutig formulieren. Lag in Lehrveranstaltungen ein 
praktischer Anwendungsbezug vor, schien dies jedoch positive Effekte auf die 
medienpädagogische Nutzung zu haben.

Für das Gelingen der Teilprojekte war auch die Zusammenarbeit mit den aus-
gewählten Grundschulen wichtig. Dies setzte jedoch voraus, dass die Grund-
schulen das Lernen mit digitalen Medien als bedeutsam ansehen, die Kollegi-
en überwiegend dahinterstehen und die Schulleitung die Integration digitaler 
Medien in den Unterricht der Grundschule unterstützte. Dies war jedoch aus 
unterschiedlichen Gründen nicht immer der Fall. Zum einen sind die Lehrper-
sonen an Grundschulen in ihrer Arbeit mit unterschiedlichen Aufgaben über-
lastet, zum anderen bestehen aber auch noch große Vorbehalte von Seiten 
einiger Lehrpersonen gegenüber dem Einsatz digitaler Medien oder es sind 
nicht ausreichende Kenntnisse vorhanden, wie dies zu verwirklichen ist, wie in 
manchen Interviews zum Vorschein kam:

Ansonsten herrschte da, was ich erst einmal Offenheit nennen würde. Die ha-
ben sich gefreut, dass wir kommen, die haben sich gefreut, dass wir mit dem 
Thema digitale Medien kommen, die haben sich auch gefreut, dass wir uns für 
die Zielgruppe, also für ihre ganz konkreten Kinder interessieren. Teilweise 
ging es aber auch bei den Lehrkräften über diese Offenheit leider nicht hinaus. 
(L)

Also die beiden Schulen, das ist sehr, sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Es 
kommt sehr auf die Lehrkräfte an, mit denen wir zu tun haben. Also hatten bei-
de Schulen natürlich großes Interesse an dem Projekt, mitzumachen. Es ist nicht 
so, dass wir gefragt und irgendwen gezwungen hätten, natürlich nicht. Bei der 
einen Schule mussten wir ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten als bei 
der andren, also die eine Schule wollte unbedingt, die andere Schule war so, 
„na ja, wir überlegen nochmal zwei Tage“, und im Endeffekt ist es aber so, die 
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Abb. 8: Vergleich zwischen Studierenden mit und ohne Praxiserfahrungen (Hard-
ware)
(Quelle: Befragung der Projektleitungen)

Abb. 9: Vergleich zwischen Studierenden mit und ohne Praxiserfahrungen (Soft-
ware)
(Quelle: Befragung der Projektleitungen)
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Lehrerinnen und Lehrer im Durchschnitt eher sagen, „na ja, kommt gerne mit 
euren Studierenden vorbei, Ihr könnt meinen Unterricht nutzen und ich gucke 
mir das an, und ich finde das interessant“, aber auch schon bis zu, „ich verstehe 
hier eigentlich überhaupt nichts, nee, also eingreifen will ich jetzt auch nicht, 
und so richtig mitmachen will ich nicht“, bis hin zu, „oh, das hab ich jetzt mal 
gesehen, das ist super, ich habe meine eigene Idee, helft mir, das umzusetzen“. 
Also das hängt nicht von der Schule ab, sondern von der Lehrkraft. (A)

Insgesamt betrachtet wurde die Kooperation zwischen Hochschule und Grund-
schule von fast allen Beteiligten als eine Bereicherung und eine wichtige 
Grundlage des Gelingens des DLGS-Projekts gesehen. 

3.7 Verbesserung von Lehr-Lernarrangements in Schule und Hochschule 

Die befragten Studierenden sehen für den Einsatz digitaler Medien ein hohes 
Potenzial zur Verbesserung von schulischen Lehr-Lernarrangements und zur 
Steigerung der Motivation der Schülerinnen und Schüler im Unterricht, wie aus 
Abbildung 10 ersichtlich ist. Sie sind z. B. der Auffassung, dass der Einsatz di-
gitaler Medien beispielsweise die Teilnahmebereitschaft der Schülerinnen und 
Schüler am Unterricht erhöht und ihre Begeisterung für die Unterrichtsinhalte 
fördert. Die durchgeführten Teilprojekte an den Hochschulen, die größtenteils 
fachdidaktisch ausgerichtet waren, haben den Studierenden vielfältige Anre-
gungen gegeben, wie ein Unterricht mit digitalen Medien sinnvoll zu gestalten 
ist. Allein das UNI-Klassen-Modell, das eine Reflexion des eigenen auf Video 
aufgezeichneten Unterrichts vorsieht, führt zu anderen Seminarformen an den 
Hochschulen. 

Auch die in der Befragung der Expertinnen und Experten vorgenommene The-
matisierung der Beweggründe für die Bewerbung für das Projekt hat deutlich 
gemacht, dass die Hochschulen die Notwendigkeit von veränderten Lehr-
Lern-Arrangements sehen. Das Projekt sollte ihnen dazu einen Impuls geben, 
sich intensiver damit auseinandersetzen zu können. Dies ist auch an fast allen 
Hochschulen geglückt, die Frage nach der Nachhaltigkeit wurde größtenteils 
positiv beurteilt. Dies bedeutet, dass es dem gesamten Projekt gelungen ist, ei-
nen Innovationsprozess an den Hochschulen anzuregen und manchmal auch 
in Gang zu setzen. 
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3.8 Projektstruktur

Viel zum Gelingen des Projekts hat dessen Struktur beigetragen. Die Auswahl 
der Hochschulen geschah auf der Grundlage ausführlicher Konzepte und in 
einem Expertinnen- und Expertengremium, welches vielfältige Expertise und 
Erfahrungen mit dem Thema einbrachte. Dazu gehört auch die Übernahme von 
Patenschaften zur Beratung der einzelnen Projekte an den Hochschulen. Auch 
die verlangte Zusammenarbeit von Medienpädagogik, Bildungswissenschaften, 

Abb. 10: Bewertung des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht
(Quelle: Befragung der Studierenden)
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Fachdidaktiken und Fächern trug dazu bei, dass die Hochschulen sich intensi-
ver mit der Integration digitaler Medien in die Lehrerbildung befassten. 
Die Befragten haben übereinstimmend den innovativen Charakter der Aus-
schreibung als eine Chance gesehen, selbst Innovation an ihrer Hochschule 
zu betreiben und zugleich die Zusammenarbeit zwischen der Medienpädago-
gik, den Bildungswissenschaften sowie den Fachdidaktiken manchmal gar erst 
herzustellen oder sie zu intensivieren. Zugleich wurde die Hoffnung mit dem 
Projekt verbunden, auch in Grundschulen selbst zu wirken. In diesem Sinne 
standen für viele Antragsteller nicht die Digitalisierung sondern in erster Linie 
innovative Momente im Vordergrund: 

Die Ausschreibung kam in dieser Richtung, also auch mit einem Praxisbezug 
und gemeinsam mit Fachdidaktikern etwas zu machen und hatte deshalb Lust, 
mich zu beteiligen und fand es auch sehr spannend, gerade mit dem Schwer-
punkt Grundschulen aus der Medienpädagogik heraus mich einzubringen. 
Und ein weiterer Punkt war auch, die Kollegen in der Fachdidaktik zu integ-
rieren. (B)

Dass es total die gute Chance ist, (...), dass Fachdidaktiken mit der Medienpäd-
agogik zusammenarbeiten und überlegen, was sozusagen das bedeutet, sowas 
in den Unterricht reinzubekommen in der Grundschule. Also, wie man Ziele 
oder Inhalte zusammen denken kann, wie man sich Unterrichtskonzepte zu-
sammen ausdenken, und wie man die auch umsetzen kann und auch evaluie-
ren kann. (A)

Dies bedeutet, dass ein wesentliches Element für das Gelingen des Projekts die 
hohe Motivation der Beteiligten sowie ihr Streben nach Innovation in der Hoch-
schule selbst als auch in der Grundschule war. Zwar boten möglicherweise die 
Personal- und Sachmittel auch einen Anreiz, schon lange geplante Projekte zu 
verwirklichen, aber der ideelle Charakter der Bewerbungen sticht doch hervor. 
Dies weist darauf hin, dass Projekte, die eine interessante und innovative Per-
spektive für Hochschullehrende bieten, eine besondere Attraktivität erlangen, 
auch wenn die Ausstattung dazu nicht üppig ist. Durch das geforderte Konzept 
der Ausschreibung, mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten sowie eine 
Kooperation mit Grundschulen einzugehen, wurde eine attraktive Aufgabe an-
geboten, die vor allem von jenen Hochschulen wahrgenommen wurde, die ein 
großes Interesse an Kooperation und Innovation haben. 
Ein häufig genannter Aspekt war auch die mögliche Kooperation mit anderen 
Disziplinen. Disziplinübergreifende Kooperationen wurden als eine wichtige 
Voraussetzung für die Projektarbeit von fast allen Beteiligten gesehen:
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Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Dozenten und das würde ich in zwei-
erlei Hinsicht sehen. Einmal die verschiedenen Disziplinen, das ist besonders 
entscheidend, (...). Aber ich finde es auch schön spannend, dass die aus den 
verschiedenen Fächern sind, miteinander arbeiten, Dozenten miteinander ar-
beiten. (L)

Weiterhin wurde eine Chance für die Weiterentwicklung der eigenen Konzepte 
als auch der Hochschule gesehen. Dabei wird vor allem die Zusammenarbeit 
mit den Grundschulen betont, um dort dem Unterricht Impulse zu geben. 

Also dachte ich, es wäre jetzt einmal eine Chance, wieder neue Konzepte auch 
für Unterricht tatsächlich beizubringen und dachte mir als Mensch, der selbst 
gute Erfahrungen damit gemacht hat, den Unterricht ein bisschen aufzubre-
chen, verschiedene Unterrichtsformen zu haben, dass es dann natürlich ganz 
gut wäre, als Mensch, der selbst schon erfahren hat und auch für gut befunden 
hat, zu versuchen, solche Konzepte in die Schulen zu bringen, und das fand ich 
vorrangig sehr, sehr spannend an diesem Projekt. (E)

Somit wird auch deutlich, dass allein die Konstruktion eines geförderten Pro-
jekts sehr entscheidend für dessen Gelingen sein kann. Wenn also eine Koope-
ration zwischen verschiedenen Fachdisziplinen gefordert und unterstützt wird, 
kann allein dies schon einen innovativen Impuls in den häufig auf Fachdiszip-
linen fokussierten Hochschulen setzen. 

4 Fazit

Wenn von Gelingensbedingungen gesprochen wird, setzt dies das erfolgte Ge-
lingen des zu beurteilenden Projektes voraus. Dies kann für das vorliegende 
Projekt „Digitales Lernen Grundschule“ zusammenfassend festgestellt werden. 
Es lässt sich u. a. daran festmachen, dass bei den Projekttreffen eine sehr kol-
legiale und kooperative Atmosphäre herrschte, kein Teilprojekt in dem Sinne 
scheiterte, dass keine Ergebnisse vorgewiesen werden konnten oder in internen 
Verwerfungen mündete. Stattdessen wurden Erfahrungen ausgetauscht, sich in 
Fachbereichen zusammengesetzt und diskutiert sowie gemeinsame Publikati-
onen geplant. Die Befragungen aller beteiligten Akteure hat deutlich gemacht, 
dass die Integration digitaler Medien in der Hochschule bzw. in der Ausbildung 
von Lehrerinnen und Lehrern als auch in der Schule zwar noch nicht selbstver-
ständlich ist, aber durch Projekte wie das vorliegende DLGS-Projekt wichtige 
Impulse gegeben werden können, Veränderungen hervorzurufen oder schon 
vorhandene Ansätze zu unterstützen. Dies bedarf jedoch – und dies zeigen die 
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Daten – ein kooperatives Verhalten der Hochschullehrenden untereinander, 
mit den Studierenden sowie mit den beteiligten Grundschulen. Weiterhin müs-
sen die Studierenden bereit sein, Modelle wie etwa das UNI-Klassen-Modell 
oder Varianten davon als eine Chance der Professionalisierung ihrer Rolle im 
Unterricht zu sehen. Nicht zuletzt ist auch die Politik gefragt, die Bedingun-
gen zu schaffen, um wie in dem KMK-Papier betont, Bildung in einer digital 
geprägten Welt in allen Bereichen der Lehrerbildung umzusetzen und mit der 
Förderung der genannten sechs KMK-Kompetenzbereiche unter dem Aspekt 
einer Medienbildung schon in der Grundschule zu beginnen.
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Überlegungen zur Nachhaltigkeit des 
 Entwicklungsprojekts dileg-SL

1. Zur Einführung

Im Rahmen des Projektprogramms „Digitales Lernen Grundschule“ hat die 
Deutsche Telekom Stiftung Entwicklungsprojekte gefördert, in denen Konzepte 
für den produktiven Einsatz digitaler Technologien im Grundschulunterricht 
erarbeitet und in der schulischen Praxis erprobt wurden (Laufzeit: 2016–2019). 
Im Ludwigsburger Projekt dileg-SL wurden im Projektzeitraum insgesamt 18 
Begleitseminare an der PH Ludwigsburg angeboten (Pilot- und Durchführungs-
phase; inklusive Seminare der Unterrichtsvideographie) und über 50 Unter-
richtsversuche an der Rosensteinschule (Grundschule in Stuttgart-Nord) durch-
geführt. Aus den Projekterfahrungen lassen sich verschiedene Erkenntnisse und 
Empfehlungen ableiten.1

Zusammenfassende Darstellung – „Lessons Learned“

 j Die Projekterfahrungen haben eindrücklich gezeigt, dass digitale Medien 
in pädagogisch sinnvoller Weise im Grundschulunterricht zum Einsatz 
kommen können. Insofern kann der Forderung nach einem medienfreien 
Schonraum eine Absage erteilt werden!

 j Alle Konzepte der Teilprojekte konnten erfolgreich umgesetzt werden 
und die Verknüpfung von Begleitseminaren und schulpraktischen Un-
terrichtsversuchen haben sich bewährt. Die tatsächliche Umsetzung der 
Unterrichtskonzepte in eigenständig durchgeführten Unterrichtsversuchen 

1 Der vorliegende Beitrag wurde von der Koordinationsgruppe des Projekts dileg-SL auf 
der Basis der Projektevaluation sowie von Beratungen in der Projektgruppe und auf der 
abschließenden Fachtagung am 11.02.2019 verfasst.
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ermöglichte den Studierenden intensive Erfahrungen im Umgang mit digi-
talen Medien. Sie konnten direkt erleben, wie der Einsatz digitaler Medien 
in der Grundschule gelingen kann.

 j Insbesondere die systematische Integration von visuellen und audiovisuel-
len Ausdrucksformen in handlungsorientierter Perspektive ist geeignet, um 
Grundschulkinder in hohem Maße in kreative und kooperative Lernformen 
einzubinden und damit auch die Zielsetzung einer inklusiven Bildung zu 
stärken.

 j Die Zusammenarbeit in interdisziplinären Dozenten-Teams hat sich be-
währt. Unterschiedliche Herangehensweisen an die Lerngegenstände und 
Vorstellungen von Lernprozessen konnten produktiv nutzbar gemacht wer-
den und regten Studierende an, über das eigene Verständnis von Lernen, 
Medien und die eigene Rolle als künftige Lehrerinnen und Lehrer nachzu-
denken.

 j Die Unterrichtsvideographie war mit komplexen datenschutzrechtlichen 
Fragestellungen verbunden, die es zu lösen galt. Gleichwohl lieferte sie 
einen Mehrwert im Hinblick auf eine intensive Reflexion des eigenen Leh-
rerhandelns und der Lehrerrolle (u. a. zur Steuerung von Lernprozessen). 
Das Konzept der mobilen Unterrichtsvideografie, welches in zwei Teilpro-
jekten systematisch erprobt wurde, bewährte sich.

 j Reflexive Phasen fanden vor allem im Auswertungsteil der Begleitseminare 
an der Hochschule und im Anschluss an Unterrichtsversuche statt. Im Un-
terrichtsprozess an der Schule kamen aber reflexive Phasen oft zu kurz. Es 
wurde deutlich, dass vielen Studierenden fachliche Grundlagen fehlen, um 
Schülerinnen und Schülern aus dem Modus der produktiven Gestaltung 
mit Medien heraus durch gezielte Fragen und Anmerkungen Impulse für 
Reflexionen zu geben.

 j Die Studierenden verfügten über unterschiedliche Erfahrungen bezüglich 
der produktiven Gestaltung mit digitalen Medien. Viele Studierende benö-
tigten mehr Zeit, um sich entsprechende Basiskompetenzen aneignen zu 
können. Ohne technisch-gestalterische und mediendidaktische Basiskom-
petenzen ist es nicht möglich, Medien zielführend mit fachdidaktischen 
Themen zu verknüpfen und pädagogisch-didaktisch situationsadäquat ein-
zusetzen.

 j Für Studierende und Lehrende war die Mitwirkung an dem Projekt mit 
einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Hieraus resultieren zwar auch 
interessante Erfahrungen und Erkenntnisse, aber ohne die personellen und 
finanziellen Ressourcen kann dies nicht in gleicher Weise fortgeführt wer-
den, sodass inhaltliche und organisatorische Anpassungen bzw. Reduzie-
rungen unumgänglich sind. 
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2. Hochschuldidaktische und bildungspolitische Empfehlungen

Aus den Projekterfahrungen lassen sich folgende hochschuldidaktische und bil-
dungspolitische Empfehlungen ableiten. 

2.1 Adressat: Hochschulleitung (und weitere Gremien der Hochschule)

Die Hochschulleitung der PH Ludwigsburg hat das Projekt dileg-SL von An-
beginn unterstützt. So wurde eine Zusammenarbeit der Dozenten-Teams er-
möglicht, indem die gemeinsam erbrachte Lehrleistung allen Dozentinnen und 
Dozenten auf das Lehrdeputat angerechnet wurde. An dieser Stelle ist auch 
zu erwähnen, dass zwei Mitglieder des Rektorats in zwei Teilprojekten aktiv 
mitwirkten (Prof’in Dr. Christine Bescherer in Teilprojekt 6 und Prof. Dr. Jörg-
U. Keßler in Teilprojekt 7). Für eine nachhaltige Umsetzung der verschiedenen 
Projekterfahrungen sind nun verschiedene Aspekte in den Blick zu nehmen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit erfolgreich
In allen Teilprojekten kooperierte die Abteilung Medienpädagogik mit den 
Fachdidaktiken (Biologie, Deutsch, Englisch, Musik, Mathematik/Informatik 
und Sport). In den abschließenden Befragungen der Projektmitarbeiterinnen 
und Projektmitarbeiter wurde die interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Do-
zentinnen- und Dozenten-Teams durchweg positiv bewertet. Es war eine gute 
Erfahrung, sich gegenseitig Impulse zu geben und gemeinsam zu arbeiten. Dies 
beinhaltete vor allem einen fachlichen Austausch. Hervorgehoben wurde unter 
anderem das Einbringen unterschiedlicher Perspektiven (z.B. das Verständnis 
von Lernprozessen) und Expertisen (z.B. in inhaltlicher oder technischer Hin-
sicht), die vor allem mit Blick auf die Betreuung der Studierenden eine sehr gute 
Situation ergab. Das Tandem-Konzept (Kooperation Dozentinnen und Dozen-
ten aus Fächern und Medienpädagogik) konnte erfolgreich umgesetzt werden. 
Es entstanden Kooperationen, die auch nach dem Projektende fortgeführt wer-
den können. Das Projekt dileg-SL leistete damit zugleich einen wichtigen Bei-
trag zur Vertiefung bereits vorhandener Kooperationsstrukturen, insbesondere 
im Rahmen des Studienangebots „Profil Grundbildung Medien“, welches 2014 
startete und an dem inzwischen 18 Abteilungen, Institute und Einrichtungen 
der PHL beteiligt sind (vgl. Trüby 2017).

Die Berichte der Teilprojekte haben jedoch auch deutlich gezeigt, dass eine 
Fortführung des bestehenden Angebots mit den vorhandenen personellen 
Ressourcen und dem bisherigen zeitlichen Umfang nach dem Ende der Pro-
jektförderung kaum möglich ist. Auf dem Hintergrund der insgesamt positiven 
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Erfahrung mit dem Tandem-Konzept sollte die Hochschulleitung aber daran 
interessiert sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es interessierten und 
engagierten Kolleginnen und Kollegen weiterhin möglich macht, im Rahmen 
eines interdisziplinär zusammengesetzten Teams Seminarangebote zur Medi-
enbildung für Grundschulstudierende zu machen. 

Hierfür machen wir seitens des Projekts dileg-SL folgende Vorschläge: 

Lehrdeputat bei Seminaren mit Unterrichtsversuchen/Medienprojekten
Jede Dozentin und jeder Dozent an der Pädagogischen Hochschule hat bereits 
die Möglichkeit, einmal pro Semester ein Kooperationsseminar unter voller An-
rechnung der Semesterwochenstunden auszubringen. Die Hochschulleitung 
sollte prüfen, ob diese Regelung mit Blick auf interdisziplinär ausgebrachte 
Lehrveranstaltungen, in denen zeitintensivere Unterrichtsversuche/Medienpro-
jekte realisiert werden, auszuweiten ist. Gemeinsam gestaltete Lehrangebote, 
die den Einsatz digitaler Medien in Unterrichtsversuchen an Partnerschulen 
beinhalten, könnten dann in gleicher Weise anteilig auf das Lehrdeputat ange-
rechnet werden, um den besonderen Mehraufwand für die Dozentinnen und 
Dozenten zu kompensieren.

Workload für Studierende
Aus der Perspektive der Studierenden sollte überlegt werden, ob solche Lehrver-
anstaltungen, in denen Unterrichtsversuche/Medienprojekte realisiert werden, 
nicht mit einem entsprechend höheren Workload ausgestattet werden (mehr als 
drei Credit Points). Entsprechende Möglichkeiten in den Prüfungsordnungen für 
das Grundschullehramt wären zu sondieren und nach Möglichkeit zu realisie-
ren. An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass für die Förderung kri-
tischer und multiperspektivischer Denkweisen unter Studierenden, aber auch 
für die Aneignung unterschiedlicher fachlicher Kompetenzen interdisziplinär 
zusammengesetzte Teams eine sehr gute Möglichkeit sind.

Technische Ausstattung und personelle Ressourcen
Eine Fortführung der entwickelten Konzepte setzt u. a. voraus, dass weiterhin 
die hierfür benötigte Technik zur Verfügung steht (vor allem Verwaltung, Be-
reitstellung und Beratung von/zu Tablets). An der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg sind derzeit entsprechende Rahmenbedingungen vorhanden. 
Vom Medienzentrum (MIT) wurde zumindest für den Moment eine funktio-
nierende Struktur für die Verwaltung, Bereitstellung und Beratung von/zu Ta-
blets aufgebaut. Somit ist eine wichtige technische Bedingung erfüllt, um eine 
Implementierung von digitalen Medien in die bildungswissenschaftliche und 
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fachdidaktische Ausbildung von Studierenden an der PHL zu gewährleisten. 
Die Aufrechterhaltung dieser Strukturen ist allerdings in hohem Maße an das 
Vorhandensein personeller Ressourcen gebunden. Entsprechend ist vonseiten 
der Hochschulleitung dafür Sorge zu tragen, dass die technische Ausstattung 
und die personellen Ressourcen auch zukünftig den Bedürfnissen der Dozen-
tinnen und Dozenten entspricht und neben dem Einsatz in Hochschulsemina-
ren auch für Unterrichtsversuche an kooperierenden Schulen nutzbar gemacht 
werden kann. Darüber hinaus sollten finanzielle Mittel bereitstehen, um neue 
Anwendungen, die für den Einsatz an der Grundschule geeignet sind bzw. er-
probt werden sollen, anzuschaffen (ggf. durch Gruppenlizenzen). 

Profil Grundbildung Medien
Das Medienzentrum bietet seit dem Wintersemester 2014/2015 zum Bau-
stein 1: Grundlagen praxisorientierte Mediengestaltung im Rahmen des „Pro-
fil Grundbildung Medien“ Workshops im Bereich des Umgangs mit Medien, 
der Medienproduktion und der medienpädagogischen Praxis an. Zu klären ist, 
inwiefern das Medienzentrum darüber hinaus eine zentrale Rolle bei der Ver-
mittlung von Kompetenzen aus den beiden Bereichen „Technische Bedienung“ 
und „Gestaltungsfragen“ spielen könnte. Angesichts der Anzahl von über 1000 
Studierenden der Grundschulpädagogik an der PHL sind Angebote zur Ver-
mittlung und Aneignung der oben genannten Kompetenzen allein durch die 
Abteilung Medienpädagogik nicht leistbar. Hier ist seitens der Hochschule 
zu klären, wie personelle Ressourcen für ein „Profil Grundbildung Medien“ 
(auch für die anderen Lehramtsstudiengänge) geschaffen und dauerhaft gesi-
chert werden können, um in der Breite den Lehramtsstudierenden eine Basis-
qualifikation zu „Digitale Medien und Medienbildung“ zu ermöglichen. Eine 
Verstetigung entsprechender Stellen (insbesondere der aktuell noch befristeten 
Koordinationsstelle für das „Profil Grundbildung Medien“), wäre hierbei sicher-
lich ein wichtiger Schritt, dem weitere Schritte – auch im Bereich des Medi-
enzentrums – folgen müssten. Das Profil Grundbildung Medien sollte künftig 
auch ein wichtiger Baustein im Rahmen der „Professional School of Education“ 
werden. Die mit dem Profilstudium verbundenen Ziele passen zu den grundle-
genden Intentionen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ und konnten durch 
das Projekt dileg-SL in der Kooperation von Medienpädagogik und Fachdidak-
tiken inhaltlich weiter konkretisiert werden. Wir verweisen in diesem Kontext 
auch auf die positiven Erfahrungen an anderen Hochschul standorten, an denen 
Medienbildung zu einem systematischen Bestandteil der Lehrerbildung wurde, 
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z.B. an der Universität Potsdam und dem dortigen Zentrum für Lehrerbildung 
und Bildungsforschung.2

Zur Realisierung der skizzierten Vorschläge sind unseres Erachtens auch zusätz-
liche Ressourcen seitens des Landes nötig (vgl. den nächsten Teil). In diesem 
Zusammenhang empfehlen wir der Landesrektorenkonferenz der Pädagogi-
schen Hochschulen in Baden-Württemberg, eine entsprechende Bedarfsana-
lyse auf Landesebene vorzunehmen, mit den zuständigen ministeriellen Abtei-
lungen die Situation zu besprechen und nach Lösungen zu suchen. 
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass in Baden-Württemberg 
auch an der PH Schwäbisch Gmünd im Rahmen des Verbundprojekts „Digita-
les Lernen Grundschule“ der Deutsche Telekom Stiftung ein Projekt erfolgreich 
durchgeführt wurde und somit nun von zwei Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg Ergebnisse, Erfahrungswerte und Vorschläge zur nachhal-
tigen Verankerung von digitaler Medienkompetenz und Medienbildung in der 
Grundschullehrerbildung vorliegen.3

Folgende Punkte sind für die PH Ludwigsburg unter Nachhaltigkeits-Aspekten 
ebenfalls wichtig und sollten in weiteren Beratungen erörtert werden:
 j Wie kann bezüglich Bachelor und Master (Grundschullehramt) ein diffe-

renziertes, medienbezogenes Seminarangebot ausgebracht werden? (Der 
Grundschul-Master ist z. B. mehr forschungsorientiert) 

 j Wie kann der im Projekt begonnene Austausch zwischen der Bildungsin-
formatik, der Medienpädagogik und interessierten Fächern fortgesetzt wer-
den? Wie kann auch im Bereich Bildungsinformatik für den Grundschulbe-
reich ein hinreichendes Angebot personell gewährleistet werden?

 j Schulpraktika: Wie kann die Verzahnung von bestehenden Schulpraktika-
Formen und Anliegen der Medienbildung im Bereich Grundschule weiter 
verbessert werden? 

Zielvereinbarung bei Berufungsverhandlungen von Professorinnen und 
 Professoren
Wenn die Einschätzung geteilt wird, dass eine zeitgemäße Hochschullehre 
auch Kompetenzen im Bereich „Lehren und Lernen mit digitalen Medien“ um-
fasst, dann sollte die Hochschule Instrumente entwickeln, wie alle Hochschul-
angehörige hierfür zu qualifizieren sind. Neben entsprechenden Hinweisen bei 
Stellenausschreibungen könnte dieses Anliegen auch bei den Berufungsver-

2 vgl. den Beitrag von Ilka Goetz und Ulrich Kortenkamp im vorliegenden Band.
3 vgl. https://zentrum-fuer-medienbildung.de/forschung/promedia-primar-3p/
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handlungen integriert werden. Dort geht es nicht nur um finanzielle Aspekte, 
sondern auch um inhaltliche Zielvereinbarungen. Dort sollte z. B. vereinbart 
werden, dass innerhalb der ersten drei Jahre eine Fortbildung in Hochschuldi-
daktik zu absolvieren ist. Eine solche Fortbildung könnte ergänzt werden durch 
eine Fortbildung zum Thema „Lehren und Lernen mit digitalen Medien“. Dies 
würde sicherstellen, dass jede Hochschulprofessorin  bzw. Hochschulprofes-
sor wenigstens einmal angeregt wird, sich mit dieser Thematik zu befassen. 
Auch Anreizsysteme wie etwa ein Lehr-Freisemester für innovative Lehrprojek-
te könnten hilfreich sein. Hier liegen wichtige Steuerungsinstrumente bei der 
Hochschulleitung und den Dekanaten, die gezielter zu nutzen sind.

2.2 Adressat: Kultus- und Wissenschaftsministerium

Im Projekt dileg-SL haben wir uns der Aufgabe gestellt, die Lehramtsstudie-
renden der PH Ludwigsburg mit der Studienrichtung „Grundschule“ auf die 
Herausforderungen vorzubereiten, die durch die fortschreitende Digitalisie-
rung auch die Bildungskontexte in der Grundschule berühren. Gefördert durch 
die Deutsche Telekom Stiftung verfügten wir über die notwendigen Mittel, 
um intensiver als bislang praxisnahe Unterrichtskonzepte zu entwickeln und 
den Einsatz der digitalen Medien in der Unterrichtspraxis an unserer Part-
nerschule zu erproben. Auf diese Weise konnten sich Studierende nicht nur 
medienpädagogische/-didaktische Kompetenzen aneignen, sondern auch kon-
krete Bezüge zu ihren Fachdidaktiken herstellen. Das Projekt leistete damit 
auch einen Beitrag zur pädagogisch-konzeptionellen Fundierung der „Leitpers-
pektive Medienbildung“ (vgl. Bildungsplan Baden-Württemberg 2016).
In den vergangenen drei Jahren nahmen an den 18 projektbezogenen Begleits-
eminaren an der PH Ludwigsburg insgesamt 215 Studierende teil, davon 174 
Studentinnen und 41 Studenten. In den Unterrichtsversuchen an unserer Part-
nerschule, der Rosensteinschule in Stuttgart-Nord, wirkten 12 Klassen und ins-
gesamt 185 Schülerinnen und Schülern mit. Wir konnten erfolgreich erproben, 
wie digitale Medien in den Fachunterricht der Grundschule integriert werden 
können. Die von uns erstellten Konzepte können zukünftig sowohl in der hoch-
schulischen Ausbildung der künftigen Lehrkräfte als auch in der Lehrerfortbil-
dung genutzt werden. 
Mit Abschluss des Projektes können wir festhalten, dass digitale Medien päd-
agogisch sinnvoll in der Grundschule verwendet werden können. Allerdings 
haben wir auch einzelne Bedingungen ermitteln können, die für einen erfolg-
reichen Einsatz gegeben sein müssen. Für eine nachhaltige Umsetzung der ge-
wonnenen Erkenntnisse sind nach unserer Einschätzung vonseiten der Ministe-
rien verschiedene Rahmenbedingungen in den Blick zu nehmen.
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Kooperationen ermöglichen und fördern
Für die Projektbeteiligten war die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und 
Schule ein enormer Gewinn. Nicht nur die Lernenden (also Studierende und 
Schülerinnen und Schüler) sondern auch die Lehrenden (also Dozierende und 
Lehrkräfte) haben hiervon profitiert. Aus diesem Grund können wir nur emp-
fehlen, dass die verantwortlichen Ministerien einen entsprechenden curricu-
laren und auch rechtlichen Rahmen sicherstellen, der solche Kooperationen 
ermöglicht. Dies würde insbesondere bedeuten, künftig für fächerübergreifen-
de und interdisziplinäre Angebote mehr Leistungspunkte in den Rahmenricht-
linien festzulegen. 

Datenschutz und Datensicherheit
Die Nutzung von digitalen Medien bietet im schulischen Kontext zweifellos 
vielfältige Möglichkeiten, wirft aber auch neue Fragen auf. So können in gestal-
terisch orientierten Konzepten Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von Kindern 
angefertigt werden. Hier muss ein sachgerechter Umgang mit personenbezoge-
nen Daten erfolgen, der die Vorgaben der Datenschutzbestimmungen berück-
sichtigt. 
Diese Vorgaben sind jedoch so umfassend, dass sie vonseiten der Lehrkräf-
te kaum umsetzbar sind. So müssen prinzipiell für die Erstellung von Bild-, 
Ton- und Videoaufnahmen von Schülerinnen und Schülern – auch wenn sie 
ausschließlich im Rahmen des Unterrichts verwendet werden – Einverständnis-
erklärungen der betroffenen Eltern vorliegen. Das Einholen von Einverständnis-
erklärungen durch die Klassenlehrkräfte ist mit einem hohen Zeitaufwand und 
großen Unwägbarkeiten verbunden (vgl. Unterpunkt „Elternarbeit“ in Kapitel 
2.3). Zudem fordert das Kultusministerium in einer Handreichung (Leitfaden 
für die datenschutzkonforme Auswahl und Nutzung von Apps), dass Apps nur 
nach genauer und regelmäßiger Prüfung (nach jedem Update) der allgemei-
nen Geschäftsbedingungen auf datenschutzrechtlich bedenkliche Aspekte (z.B. 
Datenupload in Clouds) durch die jeweilige Lehrkraft verwendet werden, da 
die Verantwortung für die Einhaltung von Datenschutz-Richtlinien bei jeder 
einzelnen Schule liegt. Wir nehmen an, dass dieser Auflage kaum eine Lehr-
kraft aus zeitlichen und fachlichen Gründen (wegen der Vielzahl an Apps und 
Häufigkeit der Updates sowie der z.T. in englischer Sprache und unter Ver-
wendung zahlreicher technischer sowie juristischer Fachtermini formulierten 
AGBs) nachkommen kann. Es braucht daher spürbare Entlastungen für die 
Lehrkräfte bei der Erfüllung von datenschutzrechtlichen Anforderungen, um 
eine aktiv-produktive Arbeit mir digitalen Medien überhaupt erst zu ermögli-
chen. Dringend notwendig wäre eine autorisierte Stelle in Baden-Württemberg, 
die Apps im Auftrag der Hersteller für die Verwendung an Schulen zertifizieren 
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könnte. Zudem sollte geprüft werden, ob die Landesgesetzgebung insoweit er-
weitert werden kann, dass Schulen im Rahmen des Unterrichts prinzipiell dazu 
ermächtigt werden, unter strengen datenschutzrechtlichen Kriterien personen-
bezogene Daten wie Gesichts- und Stimmaufnahmen von Schülerinnen und 
Schülern zu erstellen.
Zudem ist der Einsatz vieler Anwendungen (z. B. Clouds) mit der Erhebung 
personenbezogener Daten verbunden, was ebenfalls datenschutzrechtliche 
Fragen beinhaltet.
Vonseiten der Ministerien wurden Handreichungen vorbereitet, welche den 
Einsatz von digitalen Medien steuern sollen. Hier ist auch zukünftig dafür Sorge 
zu tragen, dass den Lehrkräften, die mit digitalen Medien arbeiten wollen, ent-
sprechende Hilfestellungen gegeben werden. Aus medienpädagogischer Sicht 
sollte dabei auch berücksichtigt werden, nicht nur die möglichen negativen 
Folgen aufzuzeigen sondern auch Lösungswege zu vermitteln (z. B. niedrig-
schwellige Einverständniserklärungen, Argumentationshilfen gegenüber Schul-
leitung, Kolleginnen und Kollegen sowie Eltern, verständliche Leitfäden für die 
datenschutzkonforme App-Auswahl).

Einstellung der Studierenden – Grundbildung Medien
Lehrerinnen und Lehrer müssen über eigene Medienkompetenz und über me-
dienpädagogische, mediendidaktische und technisch-gestalterische Kompeten-
zen verfügen, um digitale Medien in Verbindung mit verschiedenen Themen 
pädagogisch sinnvoll und erfolgreich im schulischen Alltag und im Unterricht 
einzusetzen. Im Projekt dileg-SL konnten wir feststellen, dass viele Studieren-
de (unabhängig von ihren privaten Nutzungsgewohnheiten) nicht über hinrei-
chende Kompetenzen verfügen. Darüber hinaus haben wir selbst unter unseren 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern vereinzelt eine skeptische Grundhaltung 
gegenüber dem Einsatz digitaler Medien im Grundschulkontext wahrgenom-
men. Die intensive Auseinandersetzung mit den didaktischen Möglichkeiten, 
die technische Schulung und die Vermittlung mediengestalterischer Grundla-
gen vonseiten der Hochschul-Dozentinnen und -Dozenten und die erfolgrei-
che Erprobung mit den Schülerinnen und Schülern hat hier einen wichtigen 
Beitrag geleistet. 
Vor dem Hintergrund unserer Projekterfahrungen betrachten wir es aber kri-
tisch, wenn die Auseinandersetzung mit medienpädagogischen Fragestellun-
gen und die Erprobung der digitalen Medien lediglich als Wahlangebot im 
Studium vorhanden ist. Vielmehr wäre zu überlegen, wie entsprechende Lehr-
angebote noch stärker als Pflichtangebot im Curriculum und in den Studienord-
nungen zu verankern sind. Vonseiten des Ministeriums wären hier Vorgaben 
empfehlenswert, die z.B. eine Grundbildung Medien für alle Lehramtsstudie-
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rende verbindlich machen. Wenn angehende Lehrerinnen und Lehrer während 
des gesamten Studiums viel zu wenig mit den digitalen Medien in Berührung 
kommen (müssen), sind sie vermutlich kaum in der Lage, deren Potentiale in 
ihrer späteren Tätigkeit als Lehrerin und Lehrer nutzbar zu machen. Unseres 
Erachtens wäre das „Profil Grundbildung Medien“4, wie wir es an der PH Lud-
wigsburg seit einigen Jahren erfolgreich erprobt haben, ein geeigneter curricu-
larer Rahmen, der für alle Lehramtsstudierende verpflichtend gemacht werden 
sollte. Hierfür bedarf es aber einer ministeriellen Rahmenvorgabe. Das „Profil 
Grundbildung Medien“ setzt an vorhandenen Angeboten der Bildungswissen-
schaften, der Fachdidaktiken und des Medienzentrums an, führt in einem Mo-
dul vier Bausteine kompakt zusammen, darunter auch ein Medienprojekt mit 
praktischem Produktionsbezug. Insbesondere für dieses Medienprojekt und für 
die Grundlagen praxisorientierter Mediengestaltung und Recherchekompetenz 
bedarf es spezieller Ressourcen, die im Hinblick auf eine Grundbildung Medi-
en für alle Studierenden mit den vorhandenen Personal- und Sachmitteln nicht 
zu erbringen sind.
Die Qualifizierung aller Lehrkräfte ist nach unserer Einschätzung auch eine 
Frage der Bildungsgerechtigkeit. Bereits in der 1. Phase der Lehrerbildung sind 
die Grundlagen dafür zu legen, dass angehende Lehrkräfte an allen Grundschu-
len über hinreichende digitale Medienkompetenzen und medienpädagogische 
Kompetenzen verfügen, um einen guten Unterricht mit und über digitale Medi-
en machen zu können. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die 
Stellungnahme des Grundschulverbandes „Digitale Mündigkeit beginnt in der 
Grundschule“ vom April 2018.5 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Hochschule
Ein wesentliches Element unseres Projekts war die intensive und zielorientierte 
Zusammenarbeit von Dozentinnen und Dozenten aus dem Bereich Medienpä-
dagogik mit den Dozentinnen und Dozenten aus den Fachdidaktiken. In allen 
Teilprojekten agierten wir in interdisziplinär zusammengesetzten Dozenten-
Tandems oder Dozenten-Teams. Der Austausch untereinander und die kon-
struktive Auseinandersetzung über die inhaltlich-gestalterische Ausrichtung 
der Hochschulveranstaltungen waren sowohl für die Lehrenden als auch die 
Studierenden gewinnbringend. Rückblickend können wir festhalten, dass die 
intensive Zusammenarbeit eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg unseres 
Projektes darstellte. 

4 Vgl. https://www.ph-ludwigsburg.de/profilgbm+M52223584516.html
5 Vgl. https://grundschulverband.de/wp-content/uploads/2018/08/stellungnahme-gsv-digi-

talpakt-schule.pdf
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Leider stellen solche Formen der Kooperation aus verschiedenen Gründen 
an deutschen Hochschulen eine Seltenheit dar. Dies ist insbesondere in der 
Lehrerbildung, die sich ja insgesamt auf eine konkrete pädagogische Praxis 
bezieht, schade. Im Zuge der Umstellung auf die Bachelor- und Masterstruk-
tur der Studiengänge sind zudem Tendenzen erkennbar, dass eine verstärkte 
Fokussierung auf die Fächer und die damit verbundenen Grenzziehungen er-
folgt. Hier wäre vonseiten des Ministeriums zu überlegen, ob und inwieweit in 
struktureller Hinsicht oder in Form von Projekten/Programmen eine stärkere in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit von Hochschul-Dozentinnen und -Dozenten 
unterstützt bzw. gefördert werden kann.

Viersemestriger Master für die Grundschullehrerbildung
Aktuell absolvieren Grundschulstudierende in Baden-Württemberg sechs Se-
mester im Bachelor und zwei Semester im Master. Seitens der Pädagogischen 
Hochschulen besteht die Forderung, dass das Masterstudium von zwei auf vier 
Semester zu erhöhen ist. Ein zehnsemestriges Studium ist für die Grundschule 
genauso notwendig wie für die anderen Lehramtsstudiengänge auch. Lehrkräfte 
an Grundschulen haben angesichts einer sehr heterogenen Schülerschaft ein 
sehr anspruchsvolles Aufgabenprofil zu bewältigen. Hierzu gehören breite Ba-
sisqualifikationen für alle grundschulrelevanten fachlichen und pädagogisch-
didaktischen Kompetenzen bis hin zu speziellen Handlungskompetenzen in 
Feldern wie Diagnosefähigkeit, individuelle Förderpläne und verschiedenen 
Querschnittskompetenzen. Ein viersemestriges Masterstudium würde gerade 
für wichtige Querschnittskompetenzen, zu denen zentral Medienbildung ge-
hört, mehr Raum schaffen. 

Engagement der Lehrkräfte – Entlastung schaffen
Für das Gelingen unseres Projekts war das überaus große Engagement der Pro-
jektbeteiligten an unserer Kooperationsschule ein überaus wichtiger Faktor. Die 
Schulleitung und einzelne Lehrkräfte waren von Anbeginn wichtige Motoren 
des Projekts und erwiesen sich auch während der Projektlaufzeit als interessier-
te und verlässliche Kooperationspartner. Dies betraf nicht nur die Organisation 
der Unterrichtsversuche sondern auch inhaltliche und technische Fragen.
Das besondere Engagement der Lehrkräfte ist sicherlich darauf zurückzuführen, 
dass sie von den Potentialen, die digitale Medien auch in der Grundschule 
bieten, überzeugt sind. Aber es war für uns auch unübersehbar, dass die Be-
wältigung der unterschiedlichen Aufgaben mit einem großen zeitlichen Auf-
wand verbunden war. Hierbei sind nach unserer Einschätzung an den Schu-
len in Baden-Württemberg Strukturen zu schaffen, die an anderer Stelle für 
eine adäquate Entlastung sorgen. Ansonsten besteht die große Gefahr, dass die 
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Durchführung ähnlicher Projekte und deren Langlebigkeit von der (begrenzten) 
Energie einzelner Lehrkräfte abhängen.
In den von uns durchgeführten Lehrerfortbildungen wurde ein großer Bedarf 
aufseiten der Lehrerschaft erkennbar. Es besteht großes Interesse daran, die 
Möglichkeiten der digitalen Medien kennenzulernen, aber viele Lehrerinnen 
und Lehrer verfügen bislang nur über wenige Vorkenntnisse. Leider kann der 
(freiwillige) Zeitaufwand, der für technische und didaktische Schulungen not-
wendig ist, nicht von allen Lehrkräften bewältigt werden. Hier ist ebenfalls zu 
überlegen, wie an Schulen Strukturen geschaffen werden können, die eine 
Lehrerfortbildung im Bereich Medienbildung fördern (möglicherweise auch in 
Form von gezielten Übungen oder Maßnahmen des Teamteachings). 

Technische Ausstattung und Support
Zuletzt möchten wir noch auf die notwendige technische Ausstattung hin-
weisen. Für die Umsetzung unserer Konzepte konnten wir dank der Deutsche 
Telekom Stiftung auf eine adäquate technische Infrastruktur zurückgreifen. Es 
wurde jedoch deutlich, dass Grundschulen in diesem Bereich einen großen 
Nachholbedarf haben. Dies wurde inzwischen in der öffentlichen Diskussi-
on auch wahrgenommen und entsprechende Überlegungen (insbesondere im 
Hinblick auf die Finanzierung) zur Anschaffung neuer Technik wurden bereits 
unternommen. Allerdings hat unser Projekt auch gezeigt, dass die (einmalige) 
Anschaffung nicht genügt (nach einem Zeitraum von fünf bis sechs Jahren sind 
die Geräte oft bereits veraltet). Vielmehr müssen Personen für den fortwähren-
den Betrieb und die Wartung der Mediengeräte ansprechbar und zuständig 
sein. Hier wäre vonseiten des Landes mit den Städten/Kommunen zu überle-
gen, wie eine Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und/oder bereits 
vorhandenen Einrichtungen möglich ist, um eine technische Infrastruktur be-
nutzungsfreundlich und zuverlässig zu gewährleisten.6 
Zudem würden wir empfehlen, für die Grundschulen eine Basis-Ausstattung zu 
definieren (z. B. funktionierendes WLAN, Beamer in den Klassenräumen oder 
zumindest mobile Einheiten). Dies müsste seitens des Landes selbstverständlich 
mit den für lokale Ausstattungsfragen zuständigen Städten/Kommunen abge-
stimmt werden. Darüber hinaus gehendes Equipment sollte mit dem konkreten 
(medien-)pädagogischen Bedarf der einzelnen Schule abgestimmt werden.
Auf der Abschlusstagung des Projekts dileg-SL am 11.02.2019 betonten anwesende 
Lehrpersonen aus Schulen sehr deutlich, dass eine zuverlässige Betreuung techni-

6 Vgl. in diesem Kontext auch die Punkte 4-6 und 8 in der o.g. Stellungnahme des Grund-
schulverbandes (2018). Hinweis: Anschaffung, Wartung und Betrieb der lokalen techni-
schen Infrastruktur an den Schulen sind Sache der Sachaufwandsträger, also der Städte 
und Kommunen.
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scher Infrastrukturen im Rahmen der jetzigen Deputatsstrukturen nicht möglich sei. 
Notwendig seien hierfür Fachkräfte mit speziellen technischen Kompetenzen für den 
Support. Hier stehen die Kommunen in der Pflicht. Außerdem müsse es an jeder 
Grundschule Kolleginnen oder Kollegen geben, die bezüglich Medienbildung über 
vertiefte Kompetenzen verfügen und andere Kolleginnen und Kollegen unterstützen. 
Eine solche Unterstützungs- und Personalstruktur – so die Lehrpersonen – sei vor Ort 
auch unabhängig von einzelnen Fortbildungen notwendig. 

Fachperspektive Medienbildung
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass eine rein fächerintegrative Per-
spektive nicht ausreicht, um Medienbildung – auch im Kontext des digitalen 
Wandels – breitenwirksam an Schulen zu verankern. Ein wichtiger Schritt ist 
eine „Grundbildung Medien“ für alle Lehramtsstudierenden, um Basisqualifi-
kationen in den Fächern für medienbezogene Bildungs- und Lernprozesse zu 
legen. Zugleich ist die Ausbildung von pädagogischen Fachkräften notwendig, 
die über vertiefte Fachkompetenzen im Bereich Medienbildung verfügen, in-
klusive von Anteilen informatischer Bildung. Für den Hochschulbereich gibt es 
hierfür Vorschläge zur curricularen Gestaltung, u.a. von der Sektion Medienpä-
dagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft.7 
In nahezu allen Bundesländern mangelt es bis dato an einer strukturellen Förde-
rung von Medienbildung. Hier besteht die Aufgabe des Landes Baden-Württem-
berg, der dafür zuständigen Ministerien sowie der Pädagogischen Hochschulen 
und Universitäten, im Rahmen des regulären Fächerwahlangebots künftig auch ein 
Fach „Medienbildung“ im Rahmen der Lehrerbildung anzubieten. Nur so wird es 
gelingen, auf Dauer eine kritische Masse von Lehrpersonen an Schulen zu bekom-
men, die in diesem Bildungsbereich über vertiefte Kompetenzen verfügen. 
Eine wichtige Konsequenz wäre, dass auch in den Bildungsplänen an den all-
gemeinbildenden Schulen nicht nur im Rahmen einer „Leitperspektive“ Me-
dienbildung in Fächern thematisiert wird, sondern Schülerinnen und Schüler 
bereits in der Grundschule Kurse und Projekte zur Medienbildung haben und 
im Rahmen der Sekundarstufen die Möglichkeit besteht, ein Fach „Medienbil-
dung“ regulär zu wählen.8

7 Vgl. https://www.medienpaed.com/article/view/603
8 Für den Namen eines solchen Fachs haben wir in Anlehnung an den aktuellen Bildungs-

plan in Baden-Württemberg „Medienbildung“ gewählt. Das Fach sollte auch grundlegen-
de Anteile informatischer Bildung enthalten, aber Medienbildung in der ganzen Breite 
zum Gegenstand haben. Die einzelnen Hochschulen könnten – je nach vorhandenen 
Profilen – unterschiedliche inhaltliche Schwerpunktsetzungen vornehmen.
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Zur Umsetzung der genannten Vorschläge möchten wir anregen, dass insbe-
sondere der Austausch zwischen den zuständigen Fachabteilungen im Kultus- 
und im Wissenschaftsministerium intensiviert wird und Mittel für die Förderung 
von Medienkompetenz und Medienbildung dauerhaft im Haushalt des Landes 
für die Pädagogischen Hochschulen etatisiert werden. Die Heraus forderungen 
des digitalen Wandels für die künftige Lehrerbildung – die pädagogisch-didak-
tischen und die technischen – können nicht kostenneutral bewältigt werden.

2.3 Fokus: Kooperationspartner an Schulen

Um die im bisherigen Projektverlauf von dileg-SL erarbeiteten Grundlagen mit 
neuen Aktivitäten zu erweitern und die angelegten Strukturen mit weiteren Ak-
teuren zu stärken, sollte die PHL auch zukünftig mit Grundschulen kooperie-
ren. Seitens dileg-SL würden wir es begrüßen, wenn die begonnene Koopera-
tion mit der Rosensteinschule fortgesetzt werden kann und wenn seitens der 
PHL weitere Grundschulen im Rahmen von Kooperationen gewonnen werden 
können. Die weitere Zusammenarbeit sollte die folgenden Punkte beinhalten.

Unterrichtsversuche
Die Verknüpfung von Theorie (Unterrichtsplanung) und Praxis (Unterrichtser-
probung) hat sich bewährt. Die PHL und die Schulleitung der Rosensteinschule 
würden es begrüßen, wenn Studierende ihre Unterrichtsentwürfe mit engem 
Bezug zu digitalen Medien auch zukünftig an der Rosensteinschule durchfüh-
ren würden. Die hierfür erforderlichen organisatorischen Absprachen würden 
die Leitungen der (fachdidaktischen) Seminare mit der Schule treffen (Details 
zur Kommunikation/Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner werden 
noch abgesprochen). Die Rosensteinschule kooperiert also auch zukünftig mit 
fachdidaktischen bzw. medienpädagogischen Lehrveranstaltungen (insb. die 
Grundlagenseminare zur Medienbildung) der PHL, um Lehramtsstudierenden 
die Möglichkeit zu geben, Unterrichtsversuche in Grundschulklassen durch-
zuführen. Gleichzeitig möchten wir den Fachabteilungen der PHL und dem 
Schulpraxisamt empfehlen, auf weitere Grundschulen in der Region zuzuge-
hen, um für Studierende genügend Möglichkeiten für Unterrichtsversuche zu 
haben.

In unserem Projekt hatte die Reflexion des Unterrichtsgeschehens einen be-
sonderen Stellenwert. Die angehenden Lehrkräfte sollten durch eine intensive 
Auseinandersetzung mit den schulpraktischen Erfahrungen nicht nur Erkennt-
nisse im Hinblick auf den Einsatz digitaler Medien erlangen, sondern auch die 
eigene Lehrerrolle reflektieren. In diesem Kontext hat sich die mobile Adaption 
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des „UNI-Klassen-Konzepts“, die dank entsprechender Technik (u.a. Action-
Kameras, Swivl) in den vertrauten Klassenräumen der Kinder umgesetzt werden 
konnte, bewährt. Ein Großteil der teilnehmenden Studierenden berichtete von 
wichtigen Erfahrungen in Bezug auf die Bewusstmachung des eigenen Lehrer-
handelns und seine Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler. Daher wird 
angestrebt, mit dieser mobilen Version (und den damit angeschafften Gerä-
ten) auch die weitere Kooperation fortzusetzen. Da die für die Durchführung 
des Projekts an der Rosensteinschule angeschaffte technische Infrastruktur dort 
verbleibt, sind die technischen Voraussetzungen weiterhin gegeben und die 
Rosensteinschule bietet sich dadurch weiterhin als Kooperationspartner an.

Die zukünftige Videographie von Unterrichtserprobungen hängt allerdings von 
zwei Bedingungen ab: Erstens müsste die Rosensteinschule im Voraus mit den 
Erziehungsberechtigten der betroffenen Klassen klären, dass Unterrichtsvideo-
graphie möglich ist und die entstandenen Aufnahmen (ausschließlich) im Se-
minarkontext ausgewertet werden dürfen. Die bisherige Regelung, wonach die 
Unterrichtsvideographie auf Basis der schuleigenen Einwilligungen durchge-
führt wurde, soll auf Wunsch der Schulleitung nicht fortgesetzt werden. 
Zweitens müssten sich Dozentinnen und Dozenten bereit erklären, die Unter-
richtsvideographie überhaupt durchzuführen. Verantwortlich für die Erstellung, 
Aufbereitung, Distribution und Löschung der Videodaten wären die einzel-
nen fachdidaktischen Seminare. Konzepte und Erfahrungen zum Thema Un-
terrichtsvideographie und Datenschutz werden für die Dozentinnen und Do-
zenten in Form einer Handreichung seitens des Projekts dileg-SL dokumentiert 
sowie kommentiert.

Lehrkräftefortbildungen
Der Start der verpflichtenden Lehrkräftefortbildungen im Rahmen von dileg-
SL war „etwas holprig“. Die Inhalte wurden zwar sehr positiv und interessiert 
aufgenommen, allerdings mangelte es an einer ausreichenden Ausstattung der 
Klassenzimmer mit Beamern; der sich daraus ergebende Zeitaufwand für den 
Einsatz digitaler Medien im Unterricht war den meisten Lehrkräften zu hoch. 
Die technische Infrastruktur an der Rosensteinschule wurde im Laufe des Pro-
jekts erweitert. Nun sind sechs Klassenräume mit Beamern und Apple TVs aus-
gestattet. Laut Aussagen vonseiten der Schule nutzen daher immer mehr Lehr-
kräfte digitale Medien im Unterricht, auch solche, die zu Beginn des Projekts 
als eher technik-avers eingeschätzt wurden. Es sind aber weitere verpflichtende 
Lehrkräftefortbildungen notwendig. Zum einen, um noch mehr Kolleginnen 
und Kollegen von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich mit digitalen Medi-
en im Unterricht auseinanderzusetzen. Zum anderen, um die Bandbreite der 
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didaktischen Anwendungen bei den Lehrkräften, die bereits digitale Medien 
im Unterricht einsetzen, zu erweitern. Aus medienpädagogischer Sicht ist zu 
konstatieren, dass in zukünftigen Fortbildungsangeboten neben mediendidak-
tischen Aspekten auch andere Aufgaben der Medienbildung einen gleichrangi-
gen Schwerpunkt einnehmen sollten, um die Lehrkräfte noch stärker zu befähi-
gen, mit digitalen Medien ästhetisch-gestalterische und kritisch-reflektierende 
Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler fördern zu können. Nach Ein-
schätzung des ehemaligen stellv. Schulleiters der Rosensteinschule sehen 90 
Prozent der ihm bekannten Grundschulen in Medienbildung keine Verbind-
lichkeit. Deshalb müsse eine Basisqualifikation Medienbildung verbindlich ge-
macht werden. Dies beziehe sich auch auf Fortbildungen.

Eine bessere Qualifizierung der Lehrkräfte wäre auch für die fachdidaktischen 
Seminare vorteilhaft. Mediendidaktisch versiertere, mit den fachdidaktischen 
Seminaren kooperierende Lehrpersonen könnten die Studierenden bei der Er-
stellung ihrer Unterrichtsversuche beraten und ihnen qualifiziertes Feedback 
nach der Unterrichtsdurchführung geben. Auch eine Kooperation zwischen 
dem medienpädagogischen Grundlagenseminar und engagierten Lehrkräften 
wäre von Vorteil. So könnten diese beispielhaft bewährte Anwendungen aus 
der Praxis vorstellen und so manchen Studierenden ihre Vorbehalte nehmen. 
Die Einbeziehung einer praktizierenden Lehrkraft in die Seminargestaltung hat 
sich in Teilprojekt 7 sehr bewährt. Es wäre zu begrüßen, wenn Dozentinnen 
und Dozenten der PHL ein bis zwei Lehrkräftefortbildungen zu jeweils zwei 
Stunden pro Semester anbieten könnten.

Teamteaching
Das Teamteaching-Angebot wurde im Laufe des Projekts nur spärlich angefragt. 
Diejenigen Lehrkräfte, die das Angebot nutzten, konnten davon jedoch enorm 
profitieren. Daher sollte das Angebot aufrechterhalten werden, allerdings nur 
als Service für engagierte und interessierte Lehrkräfte, die eine Kooperation mit 
einem medienbezogenen Seminar der PHL eingehen. Neben Fragen im Kon-
text des Seminars sollen die Seminarleitungen auch Ansprechpartner für sons-
tige Themen rund um mediendidaktische und medienbildnerische Aspekte im 
Rahmen eines Teamteachings für ihre Kooperationslehrkräfte sein. Vorstellbar 
ist, dass sie z. B. Apps empfehlen, Unterrichtsideen geben oder bei der Erstel-
lung eines Unterrichtsablaufs beraten.

Professionalisierungspraktika
dileg-SL strebt eine umfassende Implementierung von digitalen Medien und 
Grundlagen der Medienbildung in die bildungswissenschaftliche und fachdi-
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daktische Ausbildung von Studierenden an der PHL an. Daher hat das Projekt 
ein Interesse daran, Studierenden, die ein Professionalisierungspraktikum (PP) 
mit Schwerpunkt auf „Digitale Medien und Medienbildung“ machen wollen, 
ein geeignetes Schulumfeld zu bieten. Umgekehrt könnte die Rosensteinschule 
von Studierenden profitieren, die verstärkt digitale Medien und Medienbildung 
in ihren Unterricht einbringen. Daher wäre es nötig, mit der Rosensteinschule 
zu vereinbaren, dass Studierenden der PHL, die sich in ihrem PP mit digitalen 
Medien und Medienbildung auseinandersetzen wollen, ein Vorteil bei der Ver-
gabe von PP-Plätzen gewährt wird. Vonseiten der Abteilung Medienpädagogik 
könnten hier personelle Ressourcen bei der Betreuung der Studierenden einge-
bracht werden. Studierenden, die ein PP mit Medienbezug an der Rosenstein-
schule absolvieren möchten, könnte hier ein Vorrang gewährt werden. Gleich-
zeitig könnten entsprechende Möglichkeiten auch aktiv „beworben“ werden. 
Ähnliches könnte mit weiteren interessierten Kooperationsschulen praktiziert 
werden, sofern jeweils die personellen Ressourcen vorhanden sind.

Anregungen für die Weiterentwicklung des Mediencurriculums der Grund-
schule
Das bisherige Mediencurriculum der Rosensteinschule für den Bereich der 
Grundschule betont vor allem die instrumentell-technischen Dimensionen bei 
digitalen Medien. Die Projektgruppe regt auf dem Hintergrund der gemein-
samen Projekterfahrungen eine Weiterentwicklung an und könnte Punkte zur 
inhaltlichen Ausgestaltung des Papiers beitragen, z. B. eine stärkere Betonung 
mediengestalterischer Aufgaben und der Maker-Perspektive, der Vermittlung 
von Grundelementen bei der Arbeit und Gestaltung mit digitalen Medien in 
Klassenstufe 1 und 2, die altersgemäße Stärkung reflexiver Prozesse (in Verbin-
dung mit der Handlungsorientierung) etc. Das Schulleitungsteam der Rosen-
steinschule wird prüfen, in welcher Weise die PHL bei der Weiterentwicklung 
des Mediencurriculums beteiligt werden kann.

Atelierunterricht und Kooperation mit außerschulischen Partnern
Die Workshops des Teilprojekts „Lebens.Lern.Raum Rosensteinschule“ fanden 
vor allem im Rahmen des Atelierunterrichts am Nachmittag statt. Die Kombi-
nation der in diesem Teilprojekt konzipierten Mini-Projekte mit dieser Form des 
Unterrichts schaffte eine kreative und offene Atmosphäre. Dies wurde gewähr-
leistet durch flexiblere Zeitbudgets, einen höheren Personalschlüssel sowie ei-
ner Abkopplung der Mitwirkung von der notenbezogenen Bewertung und der 
Schaffung eines Raumes für sinnliche, ästhetische, technische, reflexive und 
präsentative Erfahrungen mit mobilen Medien. Dank dieser günstigen Bedin-
gungen konnte bei der Umsetzung der Workshops stets angemessen auf die Be-
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dürfnisse der Kinder eingegangen werden, die zu dieser Zeit des Tages bereits 
beinahe einen ganzen Schultag erlebt hatten. Trotz der sehr heterogenen Grup-
pe und unterschiedlicher medialer Vorerfahrungen und Prägungen agierten die 
Schülerinnen und Schüler selbstständig, kreativ und sozial verantwortlich und 
schafften es, mit Hilfe der entstandenen Medienproduktionen, neue Perspekti-
ven auf ihren Schul- und Sozialraum zu entwickeln.
Die Rosensteinschule ist an der Vertiefung der von uns eingeführten medienpä-
dagogischen und -didaktischen Ansätze interessiert und will diese auch zukünf-
tig in den Atelierunterricht integrieren. Überdies erleichtert die in der Konzep-
tion des Projekts angelegte Verknüpfung von schulischer und außerschulischer 
Medienbildung durch die Einbindung von Lehrkräften und dem pädagogischen 
Fachpersonal des Ganztagsbetriebs, die Kooperation mit medienpädagogischen 
Akteuren aus der Region, wie etwa dem Projekt Ohrenspitzer. Diese Koopera-
tionen sollen ebenfalls im Sinne einer Erweiterung des medienpädagogischen 
Curriculums der Schule fortgeführt und intensiviert werden.

Elternarbeit
Das Informieren der Erziehungsberechtigten über das informationelle Selbst-
bestimmungsrecht ihrer Kinder und das Erwirken von elterlichen Einverständ-
niserklärungen in Bezug auf die Verwendung von Videoaufzeichnungen und 
Medienproduktionen aus den Unterrichtsversuchen erwies sich als herausfor-
dernd (größere Sprachprobleme, zum Teil fehlende Mitwirkung etc.). Bewährt 
hat sich, Projektanliegen im Rahmen von Elternabenden vorzustellen und per-
sönlich um das Vertrauen im Hinblick auf das Erteilen von Einverständniserklä-
rungen zu werben. Jedoch konnten auf diese Weise nicht alle Eltern erreicht 
werden, da bis zu einem Viertel der Erziehungsberechtigten an den Elternaben-
den nicht teilnahmen. Um auch diese Personen zu erreichen, wurde die Unter-
stützung der jeweiligen Klassenlehrkräfte eingeholt.

Inwiefern allen Erziehungsberechtigten, die ihr Einverständnis erteilten, das in-
formationelle Selbstbestimmungsrecht ihrer Kinder und die damit verbundenen 
elterlichen Rechte und Pflichten transparent gemacht werden konnten, kann 
nicht ermessen werden. Bei den zum Teil großen Sprachproblemen ist vorstell-
bar, dass einigen Eltern die Inhalte der Einverständniserklärung (deren Formu-
lierung sich am Konzept der leichten Sprache orientierte) nicht vollständig ver-
ständlich waren. Erfahrungen aus der Elternarbeit werden auch in die geplante 
Handreichung zum Thema Datenschutz einfließen. Sobald diese vorliegt, kann 
sie wiederum gewinnbringend in der Elternarbeit zum Einsatz kommen.
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Weitere Kooperationspartner
Innerhalb der Projektgruppe gibt es erste Bemühungen, weitere Kooperations-
partner für die praktische Umsetzung der entwickelten Konzepte zu gewinnen. 
Auf diese Weise können die Lehramtsstudierenden der PHL nicht nur an der 
Rosensteinschule schulpraktische Erfahrungen sammeln und weitere Grund-
schulen in der Region können mit den Möglichkeiten der digitalen Medien 
vertraut gemacht werden.
Bei der Gewinnung neuer Kooperationspartner sollte jedoch darauf geachtet 
werden, dass die Partnerschulen jeweils konkrete Ansprechpartner benennen 
können, die sowohl bei inhaltlich-didaktischen Fragen als auch im Hinblick auf 
die technische Ausstattung (z. B. vorhandenes WLAN, Passwörter, etc.) Aus-
kunft geben können. Unsere Projekterfahrung hat gezeigt, dass hier verlässliche 
Kommunikationsstrukturen eine überaus wichtige Grundbedingung darstellen. 
Die Projektgruppe sollte sich auch nach dem offiziellen Projektende über neu 
gewonnene Partnerschulen auf dem Laufenden halten. Durch einen intensiven 
Austausch können weitere Kooperationen zwischen Grundschulen in der Regi-
on und mehreren Abteilungen/Instituten der PHL geschaffen werden. 

3. Selbstverpflichtungen der im Projekt dileg-SL beteiligten 
 Partner an der PHL

Das Entwicklungsprojekt dileg-SL endet in seiner bisherigen Form am 
30.09.2019. Nachdem in den letzten Semestern vielfältige Teilprojekte er-
folgreich umgesetzt werden konnten, steht die Projektgruppe nun vor der He-
rausforderung, die Nachhaltigkeit des Projektes zu sichern. Hierzu wurden 
vonseiten der Koordinationsgruppe Überlegungen angestellt, die sowohl die 
schulische als auch die hochschulische Perspektive berücksichtigen.
Neben den zuvor dargestellten Überlegungen und Vorschlägen, die sich an ver-
schiedene Adressaten wenden (Rektorat/Gremien der PH Ludwigsburg; Kultus- 
und Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg; Kooperationspartner Ro-
sensteinschule Stuttgart), möchten wir im abschließenden Teil erste Aussagen 
zur weiteren Seminarplanung an der PH Ludwigsburg machen. Dieser Stand 
berücksichtigt die bislang zur Verfügung stehenden Ressourcen und es kann 
ein konzeptioneller Rahmen für die künftige Zusammenarbeit von Medienpäd-
agogik und Fachdidaktiken abgesteckt werden. Es ist ein Vorschlag seitens der 
Koordinationsgruppe, der darauf abzielt, in der Schlussphase des Projekts mit 
der Projektgruppe Details und Umsetzungsmöglichkeiten zu diskutieren und 
abschließend zu klären. Dieser Vorschlag ersetzt nicht die Klärung der zuvor in 
Teil 2 genannten Punkte, die für eine breitenwirksame Verankerung des Ange-
bots für alle Lehramtsstudierenden notwendig ist.



338 Thorsten Junge, Horst Niesyto und Robert Rymeš

Fortführung der schulpraktischen Unterrichtsversuche und Kooperation mit 
der Rosensteinschule

Es hat sich während der Projektlaufzeit herausgestellt, dass es für die Studie-
renden ein großer Gewinn war, nicht nur (theoretische) Konzepte zum Einsatz 
digitaler Medien in der Grundschule zu entwickeln, sondern auch die Möglich-
keit zur praktischen Umsetzung zu erhalten. 
Die Abteilung Medienpädagogik sowie die beteiligten Fachdidaktiken haben 
bereits artikuliert, auch nach dem Ende der Projektlaufzeit Seminarangebote im 
Rahmen der vorhandenen Personalressourcen bereitzustellen, in denen die be-
währte Verknüpfung von Theorie und Praxis in Form von Unterrichtsversuchen 
fortgeführt wird. Hierbei kann die Rosensteinschule weiterhin ein wichtiger 
Ansprechpartner sein. Im Sinne der Nachhaltigkeit des Projekts sollen weitere 
Grundschulen für eine Kooperation gewonnen werden.

Medienpädagogisches Seminarangebot in Verbindung mit den 
 Fachdidaktiken

Die mitwirkenden Studierenden haben uns gegenüber deutlich zum Ausdruck 
gebracht, dass sie durch die Teilnahme vielfältige Lernerfolge realisieren konn-
ten. Die Rückmeldungen der Studierenden haben aber auch gezeigt, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Vielfalt an Aufgaben zu bewältigen hat-
ten: sie mussten sich mit den mediendidaktischen Gestaltungsmöglichkeiten 
auseinandersetzen, die zur Verfügung gestellte Technik kennenlernen, sich 
fachdidaktische Inhalte aneignen, Unterrichtskonzepte erstellen, im Rahmen 
der Konzepterprobungen den pädagogischen Umgang mit der Schulklasse be-
wältigen und die Erfahrungen reflektieren. Im Vergleich zu „regulären“ Semi-
narangeboten handelte es sich also um einen besonders hohen Workload, der 
sich jedoch nicht in einer höheren Zahl der Credit Points widerspiegelte. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit sind verschiedene Überlegungen notwendig, wie man 
ein ähnliches Angebot künftig in anderer Form sicherstellen kann.

Unser Projekt hat gezeigt, dass es notwendig ist, Lehramtsstudierenden semi-
narbezogen Möglichkeiten zu geben, um sich wichtige Grundlagen im Bereich 
Medienbildung und aktiv-produktive Nutzung von digitalen Medien anzueig-
nen und diese mit fachdidaktischen Themen und schulpraktischen Erfahrun-
gen zu verknüpfen. Dementsprechend sind auch zukünftig Seminarangebote 
geplant, in denen der Einsatz digitaler Medien im Grundschulunterricht / in 
der Grundschule im Mittelpunkt steht. Dies soll weiterhin mit der konkreten 
Umsetzung / Erprobung in der Schulpraxis verbunden werden. 
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Gleichzeitig ist zu betonen, dass gerade in der 1. Phase der Lehrerbildung die 
Auseinandersetzung mit theoretisch-konzeptionellen Fragen und die gezielte 
Förderung reflexiver Kompetenz sehr wichtig sind, um die pädagogische Praxis 
(selbst)kritisch beobachten, reflektieren und weiterentwickeln zu können. Es 
geht in der wissenschaftlichen Lehrerbildung nicht darum, „Handlungsrezep-
te“ zu vermitteln, sondern auf der Basis eines theoretischen Reflexionswissens 
Aufgaben, Ziele und Arbeitsformen (medien)pädagogischen Handelns zu the-
matisieren. 

a) Gemeinsame, interdisziplinäre Seminare sollten weiterhin möglich sein
Das bereits vorhandene Studienangebot „Profil Grundbildung Medien“, wel-
ches sich auch an Grundschulstudierende wendet und an dem inzwischen 18 
Abteilungen, Institute und Einrichtungen der PHL beteiligt sind, ist hierfür eine 
besonders geeignete Rahmenstruktur, die es zu nutzen und weiterzuentwickeln 
gilt.9 Neben den regulären, fachbezogenen Studiengangs-Modulen wäre für ein 
interdisziplinäres und produktionsorientiertes Seminarangebot auch der Bau-
stein B 3.1 im „Profil Grundbildung Medien“ der geeignete Platz („Medien-
projekt mit praktischem Produktionsbezug“). Hier ist die Anregung an die Ver-
antwortlichen des Studienangebots, bei der Beschreibung des Bausteins 3 zu 
schreiben: „Medienprojekt, das in Seminarkontexten der Bildungswissenschaf-
ten und/oder der Fächer angeboten wird“ (bislang fehlt das Wort „und“ in der 
Beschreibung). Wichtig ist auch: optional ist im Baustein 3.1 eine Kooperation 
mit dem Medienzentrum im MIT möglich.

Die Abteilung Medienpädagogik wird – im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden (personellen) Ressourcen – weiterhin praxisorientierte Seminaran-
gebote ausbringen, die auf den Einsatz digitaler Medien in der Grundschule 
fokussieren und neben medienpädagogischen Fragestellungen auch offen für 
fachdidaktische Fragestellungen sind. Allerdings wird empfohlen, in den inter-
disziplinären Seminaren die Komplexität von Themen und Aufgabenstellun-
gen zu reduzieren und sich sowohl auf zentrale medienpädagogische als auch 
fachdidaktische Aspekte zu konzentrieren. Hierzu gab es – auch bezüglich der 
Unterrichtserprobungen – in der Durchführungsphase einzelner Teilprojekte 
wichtige Überlegungen.

b) Trennung in ein medienpädagogisches und ein fachdidaktisches Seminar
Der zeitliche Aufwand in Relation zu den zu erwerbenden Credit Points und 
die Komplexität der Seminar-Anforderungen könnte auch reduziert werden, in-

9 Vgl. https://www.ph-ludwigsburg.de/profilgbm+M55fcc89825f.html 
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dem eine Trennung zwischen den medienpädagogischen/mediendidaktischen 
und den fachdidaktischen/inhaltlichen Aufgaben vorgenommen wird. Zukünftig 
könnten verknüpfte Seminarangebote der Abteilung Medienpädagogik und den 
Fachdidaktiken in Kooperation mit Schulen in der Region stattfinden. Die Ab-
teilung Medienpädagogik hat im Sommersemester 2019 zur Erprobung dieser 
Konzeptidee ein fächerübergreifendes Grundlagenseminar („Medienbildung und 
Lernen mit digitalen Medien in der Grundschule“) durchgeführt.

Im Folgenden werden die Inhaltsbereiche der Seminare10 und mögliche An-
knüpfungspunkte zu ausgewählten Fächern beschrieben:

Medienbildung und Grundschulpädagogik
Die Studierenden werden sensibilisiert, die vielfältigen medialen Erfahrungen 
von Kindern kennenzulernen und für Bildungs- und Lernprozesse in schuli-
schen Kontexten zu nutzen. Sie lernen, weshalb es wichtig ist, an vorhandenen 
Medienpraxen und der Medienkompetenz der Kinder anzusetzen (ressourcen-
orientierter Ansatz) und digitale Medien primär nicht in einem technischen, 
sondern in einem kommunikativen und symbolischen Sinn zu verstehen. In 
diesem Zusammenhang machen sich die Studierenden mit vorhandenen Studi-
en zur kindlichen Mediennutzung und mit Konzepten zu Aufgaben und Zielen 
einer lebensweltorientierten Medienbildung in der Kindheit vertraut. Hierzu 
gehört auch eine Sensibilisierung für die recht unterschiedlichen bildungs-, 
entwicklungsbezogenen und soziokulturellen Voraussetzungen, die Kinder 
mitbringen. Die Studierenden reflektieren in diesem Kontext auch ihr eigenes 
Bildungs- und Medienverständnis, entwickeln ein Grundverständnis für eine 
milieusensible und inklusive Medienbildung und setzen sich auch mit Fragen 
der informationellen Selbstbestimmung und des Datenschutzes auseinander.

Mediendidaktik
Die Studierenden lernen, die Potentiale digitaler Medien lernförderlich im 
Grundschulunterricht einzusetzen. Damit ist gemeint, dass digitale Medien in 
Unterrichtsszenarien analoge Medien nicht ersetzen oder verdrängen, sondern 
neue Zugänge und Lernszenarien ermöglichen sollen, insbesondere im Hin-
blick auf individualisiertes und kooperatives Lernen, die Veranschaulichung 

10 Bei den folgenden Inhaltsbereichen haben wir uns – neben den Erfahrungen im Projekt 
dileg-SL – auch auf konzeptionelle Überlegungen gestützt, wie sie für die bisherige An-
gebotsstruktur der Abt. Medienpädagogik relevant waren (vgl. Niesyto 2014) und wie sie 
die Sektion Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
in einem medienpädagogischen Orientierungsrahmen verabschiedete (Sektion Medien-
pädagogik 2017).
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von Vorstellungen und Inhalten sowie der Integration digitaler Medien in mo-
bile / sozialräumliche und spielerische Formen des Lernens. So kann Unterricht 
durch die Erweiterung um neue Aneignungs- und Ausdrucksformen einer ge-
stiegenen Heterogenität der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer indivi-
duellen Erfahrungen und Entwicklungsvoraussetzungen besser gerecht werden. 
Hierfür lernen die Studierenden Unterrichtsansätze kennen, in denen aus dem 
Modus der Produktion heraus medienpraktische, ästhetisch-gestalterische und 
kritisch-reflektierende Kompetenzen gefördert werden können.
Beispielsweise können Kinder im Deutschunterricht eigene Geschichten nicht 
mehr nur schriftlich sondern auch visuell und / oder auditiv unterstützt dokumen-
tieren. Die Förderung selbstgesteuerter Lernprozesse kann beispielsweise durch 
Geogames im Sachunterricht genutzt werden, um Kinder bei der Erschließung ihrer 
Erlebnis- und Erfahrungsräume zu unterstützen. Anknüpfend an die ihnen vertraute 
Lernumgebung können Kinder im Rahmen des Mathematikunterrichts im Schul-
haus nach bestimmten geometrischen Formen suchen, diese fotografisch festhalten 
und in einem eBook aufbereiten. Abschließend können neben mathematischen 
sowohl gestalterische als auch datenschutzrechtliche Aspekte der Medienproduk-
tionen mit den Kindern altersgerecht reflektiert werden. Gleichzeitig lernen die 
Studierenden, dass der Medieneinsatz kein „Selbstläufer“ für guten Unterricht ist, 
sondern guter Unterricht von einer Vielzahl von Faktoren abhängt.

Medientechnik und Mediengestaltung
Die Studierenden lernen die Funktionsweisen von digitalen Endgeräten (insbe-
sondere iPads) und Apps kennen und ihre Anwendung sicher zu beherrschen. 
Im Hinblick auf fachdidaktische Aspekte wird ein spezieller Fokus auf techni-
sche Aspekte gelegt, die neue Zugänge für den Grundschulunterricht ermög-
lichen, z.B. drahtlose Spiegelung des Bildschirms über den Beamer, schnelles 
Teilen von Daten zwischen Endgeräten unabhängig vom Internet, Aufnahme- 
sowie Abspielmöglichkeit von Ton und (Bewegt-)Bild. Insbesondere durch letz-
teres können beispielsweise im Fremdsprachenunterricht neue Sprechanlässe 
geschaffen und Schülerinnen und Schüler bei der Selbstwahrnehmung ihrer 
Sprechakte unterstützt werden. Gleichzeitig machen sich die Studierenden in 
exemplarischen Übungen mit grundlegenden gestalterisch-ästhetischen Aspek-
ten vertraut, um die eigene Medienkompetenz bezüglich guter Ton-, Bild- und 
Bewegtbildgestaltung zu verbessern und im Unterrichtskontext gezielt Anre-
gungen geben zu können. In diesem Seminarteil werden Fragen der informati-
onellen Selbstbestimmung und des Datenschutzes konkretisiert.

Dieses Seminar könnte zu Beginn des Semesters als Blockveranstaltung stattfinden, 
um die Grundlagen für anknüpfende Seminare verschiedener Fachdidaktiken zu 
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bilden. Hier sollten die Studierenden fachdidaktische Inhalte in Form eines Un-
terrichtsentwurfs erarbeiten. Dabei könnten sie auf die im medienpädagogischen 
Grundlagenseminar erworbenen Kompetenzen zurückgreifen. Das Folgeseminar 
könnte sich daher ganz auf die fachdidaktische Perspektive konzentrieren. Es wäre 
zu überlegen, wie eine Verknüpfung zwischen beiden Seminarangeboten (Grund-
lagenseminar und daran anknüpfende fachdidaktische Seminare) gegenüber den 
Studierenden kommuniziert wird (Frage der verpflichtenden Belegung).

Bei der Konzeption des Grundlagenseminars wäre darauf zu achten, nicht le-
diglich grundlegendes Wissen und Kompetenzen der Disziplin Medienpädago-
gik zum Gegenstand zu machen. Vielmehr sollten die Inhalte dieses Seminars 
bereits auf die Inhalte der von den Fachdidaktiken geplanten Seminare zuge-
schnitten sein. Die Kooperation der Abteilungen müsste frühzeitig geschehen, 
um gemeinsame Ideen zu entwickeln und die bestmögliche Verzahnung von 
medienpädagogischen/mediendidaktischen sowie fachdidaktischen/inhaltli-
chen Bereichen der Seminare zu gewährleisten. Auf diese Weise ließe sich eine 
klare Handlungsorientierung für die spätere Unterrichtspraxis der Studierenden 
ermöglichen. Ebenfalls diskutiert werden sollte, inwiefern neben einer fachdi-
daktischen auch eine an der Medienpädagogik orientierte Reflexionssitzung 
der Unterrichtsversuche organisatorisch machbar ist.11

Organisatorisches
Sollte sich das zuvor skizzierte Seminarangebot realisieren lassen, könnten auf 
der Basis der dann gemachten Erfahrungen weitere Überlegungen zur nachhal-
tigen Integration in das Lehrangebot der PHL angestellt werden. Idealerweise 
sollte dann auch zwischen den interessierten Abteilungen und Fächern geklärt 
werden, welche Kolleginnen und Kollegen der Fachdidaktiken und der Medi-
enpädagogik sich bereit erklären, diese Seminare auszubringen (Fortsetzung 
des Tandem-Konzepts). Diese mehrere Abteilungen übergreifende Kooperation 
würde einen regelmäßigen Austausch der Akteure erfordern (insbesondere über 
zukünftige Seminarangebote und -zeiten), der im Rahmen des „Profil Grundbil-
dung Medien“ über das IZMM (Interdisziplinäres Zentrum für Medienpädago-
gik und Medienforschung) stattfinden könnte.

11 Seitens der Medienpädagogik könnte das medienpädagogische Grundlagenseminar im 
Bachelor-Studiengang für die Grundschule (Bereich EW) platziert werden. Im Hinblick 
auf das „Profil Grundbildung Medien“ wäre das medienpädagogische Grundlagensemi-
nar Teil des Angebots im Baustein 1.2; die fachdidaktischen Seminare wären Teil des 
Angebots im Baustein 2 (B 2.1 und B 2.2).
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Zukünftige Nutzung der Technik

Die für die Durchführung des Projekts an der PH Ludwigsburg angeschaffte 
technische Infrastruktur verbleibt in der Abteilung Medienpädagogik. Auch 
zukünftig werden die Fachdidaktiken auf die technische Ausrüstung des Me-
dienzentrums zugreifen können. Dort stehen inzwischen auch Tablets zur (län-
gerfristigen) Ausleihe zur Verfügung, sodass die während der Projektlaufzeit 
entwickelten (Seminar-) Konzepte auch zukünftig umgesetzt werden können. 
Besondere Geräte, die nicht vom Medienzentrum bereitgestellt werden (z. B. 
Nintendo Labo), kann die Abteilung Medienpädagogik auf Anfrage verleihen.

Unterrichtsversuche an der Rosensteinschule können in der bewährten Form 
fortgeführt werden, da die im Rahmen der Unterrichtsversuche verwendete 
Technik (z. B. iPads, Action-Kameras, Swivl) an der Schule verbleibt. So stehen 
insbesondere die Tablets und die angeschafften Apps für weitere Erprobungen 
zur Verfügung. Die technischen Möglichkeiten zur Unterrichtsvideographie 
sind ebenfalls weiterhin gegeben, vorausgesetzt es liegen die hierfür notwendi-
gen Einverständniserklärungen vor.

Unterrichtsversuche an weiteren Schulen in der Region müssten zuvor klären, 
inwieweit die jeweilige Grundschule über die technischen Voraussetzungen 
verfügt bzw. über ihren Schulträger die Anschaffung einer solchen Infrastruktur 
realisieren kann.

Arbeitskreis Medienbildung in der Grundschule

Der Arbeitskreis (AK) hat während der Projektlaufzeit Akteure aus Baden-
Württemberg miteinander vernetzt und es entstand ein intensiver Austausch 
zum Thema „Digitale Medien und Medienbildung in der Grundschule“. Der 
Arbeitskreis soll auch nach Projektende weiter als Plattform zum Austausch 
verschiedener Akteure in und um Stuttgart und zur Präsentation verschiedener 
Ergebnisse und Neuigkeiten rund um das Thema Medienbildung in der Grund-
schule dienen. Nach dem Ende der Projektlaufzeit werden Robert Rymeš und 
Julian Ehehalt den AK in Zukunft leiten und koordinieren.
Die bisherigen AK-Treffen haben gezeigt, dass es in der Region ein ausgepräg-
tes Interesse an einem Austausch untereinander gibt. Für die weiteren Treffen 
des AKs sollten allerdings verstärkt Lehrerinnen und Lehrer gewonnen werden, 
um auch deren Perspektive stärker berücksichtigen zu können. Hierfür wären 
die Lehrkräfte der Rosensteinschule als erste Ansprechpartner*innen ideal. Zu-
mindest ein Treffen sollte 2019 an der Rosensteinschule stattfinden. Es ist zu-
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dem gewünscht, dass sich auch Lehrkräfte der Rosensteinschule an der Leitung 
des AKs beteiligen.
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Thomas Knaus und Horst Niesyto

Digitale Medien in der Grundschule
Ein Gespräch über Herausforderungen und Chancen  

für Schule und Lehrerinnen- und Lehrerbildung

Thomas Knaus und Horst Niesyto im Gespräch

Thomas Knaus arbeitet seit dem Sommersemester 2018 neben seiner Tätigkeit 
in Frankfurt am Main an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. In der 
Nachfolge von Horst Niesyto übernahm er die Professur für Erziehungswissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik. Er ist seit vielen Jahren in der 
schulischen Medienpädagogik und der universitären Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung engagiert. Zuvor arbeitete er als Sozial- und Medienpädagoge in der 
Jugend- und Kulturarbeit. Insgesamt 18 Jahre leitete er Entwicklungsprojekte an 

Thomas Knaus (l.) und Horst Niesyto im Gespräch
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158 allgemeinbildenden Schulen und weitere begleitende Forschungsprojekte 
und Evaluationsstudien.

Horst Niesyto war von 1997 bis 2017 Professor für Erziehungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Lud-
wigsburg. Er hatte 2015 zusammen mit mehreren Kolleginnen und Kollegen 
das Entwicklungsprojekt „Digitales Lernen Grundschule – Stuttgart/Ludwigs-
burg“ (im Folgenden mit dileg-SL abgekürzt) im Rahmen der Ausschreibung 
der Deutsche Telekom Stiftung „Digitales Lernen Grundschule“ beantragt und 
war auch nach seiner Pensionierung im Oktober 2017 zusammen mit Thorsten 
Junge in der Projektleitung von dileg-SL aktiv.

Das hier abgedruckte Gespräch reflektiert zentrale Erfahrungen aus dem Pro-
jekt dileg-SL und fokussiert dabei insbesondere Überlegungen der Projektgrup-
pe zur Nachhaltigkeit.1 Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Impulse aus dem 
Projekt für die künftige Ausgestaltung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung rele-
vant sind – ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Primarstufenbildung. Im Verlauf 
des Gesprächs wurde mehrfach deutlich, dass Medienbildungsentwicklung we-
der im „luftleeren Raum“ erfolgt, noch weiterhin als endliche Projektaufgabe 
aufgefasst werden kann. Im Gespräch zur Nachhaltigkeit des durchgeführten 
Projekts mit Perspektive auf eine förderliche Medienbildung an Schulen und 
in der Primarstufenbildung nahmen die beiden Medienpädagogen auch wis-
senschafts- und gesellschaftstheoretische, (schul-)kulturelle sowie hochschul-, 
bildungs-, disziplinspolitische Aspekte in den Blick. 

Horst Niesyto: In unserem Text zur Nachhaltigkeit von dileg-SL werden zu Be-
ginn wichtige Projekterfahrungen zusammengefasst. Vor dem Hintergrund dei-
ner bisherigen Auseinandersetzung mit digitalen Medien in der Grundschulleh-
rerbildung: Welche der genannten Projekterfahrungen hältst du für wesentlich?

Thomas Knaus: Zu Beginn sollte ich erwähnen, dass ich in der luxuriösen Lage 
bin, „von außen“ auf eure Arbeit im Projekt dileg blicken zu können. Denn 
obwohl meine Nachfolge in Ludwigsburg in den Projektzeitraum fiel, verein-
barten wir, dass die Leitung auch für die letzte Phase dieses Projekts bei dir und 
Thorsten Junge verbleibt. Und doch habe ich viel von eurer Arbeit mitbekom-
men, kenne vergleichbare Entwicklungsprojekte und weiß daher, dass ihr nicht 
nur in einer Schule, sondern mit dieser Schule gearbeitet habt. Das kleine Wort 

1 Vgl. Beitrag „Überlegungen zur Nachhaltigkeit des Entwicklungsprojekts dileg-SL“ von 
Junge/Niesyto/Rymeš in diesem Band, S. 319-344.
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mit unterscheidet eure Arbeit von zahlreichen anderen Forschungsprojekten 
und Evaluationsstudien, die ja oft an eine Mittelgabe gebunden sind. Ich betone 
dies auch im Hinblick meines Arbeitsschwerpunkts in den letzten 18 Jahren in 
Frankfurt am Main: Mein Team und ich arbeiteten mit dem Ziel der regionalen 
Medienbildungsentwicklung nicht nur in, sondern auch mit 158 allgemeinbil-
denden Schulen. 
Mit dileg-SL konntet ihr unter anderem zeigen, dass digitale Medien und im Be-
sonderen der pädagogisch und didaktisch versierte Einsatz von Tablets umfäng-
liche Potentiale für den Unterricht in der Grundschule bietet. Das ist zwar eine 
Erkenntnis, die in unserer Community bereits vor eurer Arbeit als bewiesen galt. 
Wenn man aber sich unter Zuhilfenahme des SAMR-Modells2 die aktuelle un-
terrichtliche Nutzung von Tablets in der schulischen Praxis genauer anschaut, 
muss man feststellen, dass diese im Wesentlichen im Sinne einer „Substituti-
on“ – also dem schlichten Ersatz von analogen Medien gegen ihre digitale Ent-
sprechung – erfolgt. Das heißt, ein Text wird dann nicht mehr in einem Buch, 
sondern im PDF auf dem Tablet gelesen. Didaktisch interessant wird es aber 
eigentlich erst dann, wenn mittels digitaler Medien nicht nur rezipiert, sondern 
darüber hinaus auch aktiviert wird – Medien also als Werkzeuge zur kreati-
ven Gestaltung medialer Artefakte und zur Kommunikation und Partizipation 
verwendet werden. Etwa so, wie du und das Projektteam es an zahlreichen 
Stellen zeigen konnten: Ich meine die zeitversetzte Präsentation, die kreative 
Arbeit mit den Kameras der Tablets, den Tableteinsatz im Sportunterricht und 
so weiter. Ich will sagen, dass – außerhalb von dileg und vergleichbaren Pro-
jekten – die pädagogisch begleitete, konzeptionelle Einbindung des Lehrens 
und Lernens mit digitalen Medien oft noch am Anfang steht. Lehrerinnen und 
Lehrer werden damit häufig noch alleine gelassen, weswegen gerade Entwick-
lungsprojekte nach wie vor so einen so wesentlichen Beitrag leisten können.

Horst Niesyto: Die Förderung des aktiv-gestalterischen Umgangs mit digitalen 
Medien war in der Tat ein zentrales Projektziel von dileg. Hier konnten wir un-
ter anderem beobachten, dass viele Schülerinnen und Schüler technisch mit di-
versen Apps zur Bearbeitung von Texten, Bildern und Bewegtbildern relativ gut 
zurechtkamen, es allerdings einen deutlichen Bedarf bezüglich ästhetisch-ge-
stalterischen Anregungen gibt. Dies betrifft auch die Studierenden. Es geht um 
Wissen zu medienästhetischen Merkmalen und Qualitätsaspekten und damit 
verbundenen symbolischen Dimensionen. Das ist – in der Breite gesehen – bis-
lang kein wichtiges Thema in der schulischen Bildung. Es ist ein Problemfeld, 
das noch vor der von dir angesprochenen Substitutions-Problematik liegt: die 

2 Vgl. Puentedura 2014.
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weitgehende Bildvergessenheit großer Teile der Pädagogik im 20. Jahrhundert 
wird nun in digitalen Kontexten noch sichtbarer und gravierender. Wie siehst 
du das? Was bedeutet dies für Bildung und Lernen in digitalen Kontexten?

Thomas Knaus: Seit du gemeinsam mit Winfried Marotzki eine Tagung zu 
Bildinterpretation organisiert und auch im daraufhin erschienenen Band von 
einer Bildvergessenheit3 gesprochen hast, ist ja einiges passiert: Heute befas-
sen sich nicht nur die Kolleginnen und Kollegen aus der Medienpädagogik mit 
medienästhetischen Aspekten sowie ihrer Relevanz in Sozialisations- und Bil-
dungskontexten und sie pflegen den Austausch mit Forschungsfeldern wie den 
Visual Studies. Das Visuelle hat – wie nicht zuletzt auch in meinem Projekt For-
schungswerkstatt Medienpädagogik4 gezeigt werden konnte – auch an Bedeu-
tung in der erziehungswissenschaftlichen Forschung gewonnen: Man denke 
beispielsweise an die Foto- und Filmanalyse (Schäffer/Ehrenspeck-Kolasa 2003 
sowie Holzwarth/Maurer 2019), an bildanalytische Arbeiten zu Instagram-
Profilen (Fischer 2017), Online-Ethnografie mittels YouTube (Eisemann 2019), 
die dokumentarische Medienanalyse (Bohnsack/Geimer 2019), die zahlreichen 
Arbeiten zu Möglichkeiten der Videografie in der Unterrichtsforschung oder als 
forschungsökonomisch-pragmatischen Ersatz für das Transkript. Ich würde also 
heute nicht mehr von Bildvergessenheit sprechen – zumal es sich bei den se-
miotischen Zeichen der Schrift ja streng genommen auch um visuelle Artefakte 
handelt, mit deren „Lesen“ wir lediglich etwas vertrauter sind. 
Medienhistorisch war die Bedeutung von Text und Bild ja eher eine Wechsel-
bewegung: Denn am Anfang war das Bild und erst mit der Alphabetisierung hat 
sich das Text-Bild-Verhältnis zunächst zugunsten der Schrift und nun heute – 
mit der Omnipräsenz von Medien in allen unseren Lebenszusammenhängen – 
wieder zugunsten des Bildes verschoben. Aber ich stimme dir zu, dass diese 
Renaissance der Bilder erst allmählich die Geisteswissenschaften und damit 
auch die Erziehungswissenschaft erreichte – ähnlich wie auch das gerade recht 
aktuelle Comeback der Dinge. 
Ich konnte der Bedeutungsverschiebung zugunsten des ikonografischen und 
medialen Bildes im Kontext digitaler Kommunikation übrigens bereits vor über 
zehn Jahren in einer umfänglichen Triangulationsstudie nachspüren. Ich nann-
te die Veröffentlichung dieser empirischen Studie Kommunigrafie, da ich deut-
liche Hinweise identifizieren konnte, dass gerade digitale Medien nicht nur 
über registrative oder diegetische Funktion verfügen, sondern stark zunehmend 
auch über explikative, appellative und konnotative Relevanz für menschliche 

3 Vgl. Niesyto/Marotzki 2006, S. 7.
4 Vgl. Knaus 2017; Knaus 2018; Knaus 2019.
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Kommunikation.5 Als nötige Konsequenz regte ich seinerzeit an, Medienkom-
petenz in einer digitalen Welt als Metakompetenz6 zu fördern und sich in 
pädagogisch-didaktischen Feldern, in der Bildungs- und Lernforschung, aber 
auch im Design von Lernsoftware und Graphical User Interfaces intensiver mit 
diesen Erkenntnissen und insgesamt mit der immer deutlich spürbareren Be-
deutungsverschiebung vom Text zum Bild zu befassen. Und wieder stimme ich 
dir zu, dass diese Reflexionsbereitschaft weder in der Wissenschaft noch in der 
Praxis schon so ausgeprägt ist, wie wir es uns wünschen. 
Vermutlich ist dies disziplinären Grenzen geschuldet: So haben wir technisch-
gestalterische Aspekte von Technik- und Technologieentwicklung bisher meist 
technisch versierten Personen zugeschrieben und müssen heute feststellen, 
dass aktuelle Entwicklungen um Algorithmen, Big Data und Künstlicher Intel-
ligenz, die ebenfalls in alle Lebensbereiche vordringen, bisher kaum gesell-
schafts- und kulturtheoretisch reflektiert wurden. Im gleichen Zuge fokussierten 
die Sozial- und Geisteswissenschaften in den letzten Jahrhunderten den Text 
und überließen die Reflexion ästhetischer Aspekte und Fragen der Bildinterpre-
tation und des Bildverstehens den Künstlerinnen und Künstlern. 
Gerade wenn wir uns aber anschauen, wie wir – und gerade Kinder und Ju-
gendliche – heute kommunizieren, auf Instagram, Snapchat, YouTube, Pinterest 
mittels Emoticons, Videoclips und Memes, wird deutlich, dass eine Reflexion 
von visuellen Bedeutungsinhalten und das Bildverstehen in Bildungskontexten 
noch immer zu kurz kommt – hierin sind wir uns wahrscheinlich einig. Bezüg-
lich „Qualitätsaspekte“ – wie du sagst, wäre ich allerdings zurückhaltender, da 
diese sich im Laufe der Zeit ja stark wandelten und weiter wandeln werden. 
Hier erlebe ich gerade bei Jugendlichen und auch Studierenden – vermutlich 
aufgrund einer ausgeprägteren Bildnutzungspraxis – einen recht zuverlässigen 
„Kompass“, aber nur geringe Normierungstendenzen. Beides könnten Indizien 
für meine schon damals geäußerte Annahme sein, dass sich das Bild – in allen 
seinen Formen – zu einem lebendigen Kommunikationsmedium entwickelte. 

Horst Niesyto: Meine Aussage zur Bildvergessenheit beziehe ich auf „große 
Teile der Pädagogik im 20. Jahrhundert“. Dies schließt nicht aus, dass es im 20. 
Jahrhundert auch Phasen gab, in denen Pädagoginnen und Pädagogen auf die 
Relevanz von Foto und Film in pädagogischen Kontexten hinwiesen und theo-
retisch, forschungsbezogen und praktisch zu diesem Thema arbeiteten. 
Mit „Qualitätsaspekten“ meine ich Reflexionen zur subjektiven Bildnutzungs-
praxis und zu eigenen ästhetischen Geschmacks- und Werturteilen, aber auch 

5 Vgl. Knaus 2009, S. 19-31.
6 Vgl. Knaus 2009, S. 224.
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schlichtweg Wissen zu foto- und filmästhetischen Formaten und Gestaltungs-
grundlagen, Analysemethoden und Entwicklungen – inklusive historisch-ge-
sellschaftlicher Bezüge. Hier werden meines Erachtens an allgemeinbildenden 
Schulen nach wie vor keine hinreichenden Grundlagen gelegt. In einzelnen 
Fächern gibt es hierzu zwar Ansätze – zu nennen sind insbesondere die Fä-
cher Deutsch und Kunst. Oft dominieren dort aber fachdidaktische Zugriffe. Es 
gibt durchaus fachübergreifende Konzepte zu Fotopädagogik und Filmbildung, 
aber diese sind breitenwirksam zu wenig verankert. Hinzu kommen wichtige 
Veränderungen von Foto und Film in digitalen Kontexten. Wie sollen Studie-
rende durch fachliche und kritisch-reflexive Impulse Schülerinnen und Schüler 
bei der Rezeption und Produktion von Medien begleiten, wenn sie selbst viel 
zu wenig Medienkompetenzen in diesen Bereichen haben?7 
Du sprichst mit Blick auf digitale Medien nun von „Metakompetenz“. Vielleicht 
kannst du diesen Begriff noch etwas ausführen...

Thomas Knaus: Gerne, aber das geht leider im Rahmen unseres Gesprächs nur 
in aller Kürze und wird dadurch womöglich etwas holzschnittartig... Ich ver-
suche es trotzdem: Mit Medienkompetenz als Metakompetenz möchte ich an 
die Ursprünge der Überlegungen aus der Habilitation von Dieter Baacke an-
knüpfen: Den Begriff der Medienkompetenz prägte er ja in Anlehnung an das 
Sprachkompetenzkonzept von Noam Chomsky und die Arbeiten von Karl-Otto 
Apel und Jürgen Habermas.8 Zentral waren für ihn dabei Kommunikation und 
Kooperation – also die Fähigkeit eines Menschen, Medien und mediale Werk-
zeuge souverän für die eigenen Ziele und Bedürfnisse zu nutzen und selbst-, 
medien- und gesellschaftsbezogen zu reflektieren. Es ging ihm um kreatives 
und partizipatives Handeln mit Medien sowie die Kompetenz, analytisch und 
strukturell Wissen zu erwerben. Verglichen mit der heutigen Welt, die von Me-
dien nahezu vollständig durchzogen ist und entsprechend auch digitale und 
vernetzte Medien in allen Bereichen des täglichen Lebens präsent sind, war 
das Medienensemble in den 1970er-Jahren eher eine „kleine Insel“. Wenn aber 
Medien omnipräsent sind, – das heißt, Medien unsere Zugänge zu Welt und 
entsprechend Subjektivierungsprozesse prägen sowie partizipative Medien uns 
allen auch neue gestaltende Zugriffe auf Medien ermöglichen, die aufgrund 
ihrer Vernetzung wiederum andere Menschen in Form vielfältiger medialer Ar-

7 Laut der aktuellen Studie des Rats für Kulturelle Bildung wünscht sich rund die Hälfte 
aller YouTube-Nutzer (52 Prozent) mehr Unterstützung seitens der Schule bezüglich 
der Erstellung von Videos (Film/Schnitt/Beleuchtung): „Vor allem die jüngeren Befragten 
sprachen sich für mehr Hilfe in diesem Bereich aus“ (Rat für Kulturelle Bildung 2019, 
S. 34).

8 Vgl. Baacke 1973.
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tefakte als Umwelteinflüsse erreichen – dann wird just die Kompetenz, die die 
selbst- und gesellschaftsbezogene Reflexion dieser medialen Artefakte, ihrer 
Codes sowie die kritische Analyse kommunikativ-medialer Prozesse ermög-
licht, zur elementaren Voraussetzung für Mündigkeit und Sozialität in einer 
durch Medien geprägten Welt. Stark verkürzt ist es etwa das, was ich seinerzeit 
mit dem Begriff der Metakompetenz ausdrücken wollte.  

Horst Niesyto: Gerade in bildungspolitischen Diskursen wird oft von „Kern-
kompetenzen“ und „Schlüsselkompetenzen“ gesprochen. Damit soll hervor-
gehoben werden, dass diese Kompetenzen besonders wichtig für das Leben, 
Arbeiten und Handeln in Gesellschaften sind. In diesem Sinne wurde bereits 
in den 1990er-Jahren Medienkompetenz als eine solche Schlüsselkompetenz 
von verschiedenen Gremien genannt und inhaltlich unterschiedlich gefasst. In-
wieweit der Begriff Metakompetenz im Unterschied zu „Kernkompetenz“ und 
„Schlüsselkompetenz“ noch weitere beziehungsweise ganz andere Aspekte be-
inhaltet, wäre separat zu diskutieren. 
Wichtig scheint mir zu sein, dass wir es mit der Digitalisierung und den damit 
verbundenen Phänomenen, Strukturen und Interessen mit Entwicklungen zu 
tun haben, die es erfordern, bisherige Konzepte zur Förderung von Medien-
kompetenz zu erweitern... 

Thomas Knaus: Wirklich gerne würde ich jetzt mit dir über die Aspekte spre-
chen, die in den Blick kommen, wenn wir Medienkompetenz nicht als „Kern-
kompetenz“, sondern als Metakompetenz verstehen. Darin sehe ich übrigens 
auch einige Begründungen für die von dir gerade angesprochene nötige Erwei-
terung bisheriger Konzepte zur Förderung von Medienkompetenz – das be-
fürworte ich nämlich im Hinblick auf professionstheoretische Überlegungen9 
sehr, nicht zuletzt auch in Anbetracht der aktuellen technischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen10. Aber es geht ja heute um das Projekt dileg, daher 
sollten wir diese Diskussion tatsächlich vertagen. 
Lass mich bitte nur eines noch kurz erwähnen: Ich finde den aktuell so um-
fänglich verwendeten Begriff der „Digitalisierung“ nicht unproblematisch: Wer 
„technisch sozialisiert“ ist, versteht darunter erstmal den Übertrag analoger Er-
scheinungsformen in diskrete Werte. Dieser Übertrag ist Voraussetzung, um 
analoge Werte elektronisch zu speichern oder ganz allgemein gesagt: zu ver-
arbeiten. Just das besagt der Begriff der „Digitalisierung“ eigentlich. Aber geht 
es, wenn der Begriff „Digitalisierung“ fällt, wirklich ums Übertragen? Eigentlich 

9 Vgl. u. a. Knaus/Meister/Tulodziecki 2017, S. 9 f. (medienpaed.com/article/view/597).
10 Vgl. u. a. Knaus 2019.
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geht es doch um einen gesellschaftlichen Wandel und wir erleben gerade das 
Entstehen neuer kultureller Handlungsräume. Und mit ihnen erhalten wir auch 
neue Gestaltungspotentiale. Möglichkeiten, mit denen meines Erachtens aber 
auch eine Gestaltungsverpflichtung einhergeht. 
Eine erste Pflicht verweist aber auf uns Wissenschaffende selbst, nämlich trotz 
der aktuellen Aufregung um das „Digitale“ für die Phänomene und Entwicklun-
gen stets möglichst präzise Begrifflichkeiten zu finden: Denn bezeichnen wir 
den aktuellen Wandel als „Digitalisierung“ erscheint er als eine Aufgabe für 
Technikerinnen und Techniker, Ingenieure und Informatikerinnen; verstehen 
wir den aktuellen Wandel aber als sozialisatorische Herausforderung und Bil-
dungsauftrag wird deutlich, worum es außerdem geht: Um eine pädagogische 
Aufgabe!

Horst Niesyto: Bei der Digitalisierung geht es in der Tat nicht nur um technische 
Fragen, sondern um eine Vielzahl von Prozessen und Strukturen.11 Bei man-
chen Verlautbarungen aus dem politischen Raum bleibt der Eindruck zurück, 
dass analoge und digitale Medien in einen Gegensatz gebracht werden. Das 
Analoge verschwindet aber nicht, z. B. grundlegende ästhetische Ausdrucks-
möglichkeiten von Stehend- und Bewegtbildern. Wichtig ist aber zu verstehen, 
wie grundlegende Merkmale digitaler Medien unsere Lebenswelten und auch 
bisherige Formen medialer Kommunikation erheblich verändern. Inzwischen 
gibt es in der Medienpädagogik einige Analysen und Aktivitäten, die sich mit 
der Entwicklung digitaler Medien in bildungsbezogenen, kulturellen, sozialen, 
politischen und ökonomischen Kontexten befassen – und dies auch in medien- 
und gesellschaftskritischer Perspektive tun.12 
An dieser Stelle würde ich gerne – mit Blick auf unsere Erfahrungen im Pro-
jekt dileg-SL – auf folgenden Punkt kommen: Wir stehen vor einem Komplexi-
tätsproblem. In unseren Seminaren ging es um Kompetenzen in einer großen 
Breite. Es ging um fachdidaktische Kompetenzen, um Medienkompetenzen, 
um medienpädagogische Kompetenzen, um grundschulpädagogische Über-
legungen bis hin zur Erarbeitung von Konzeptionen für Unterrichtseinheiten, 
deren Erprobung und Auswertung in unterschiedlichen Kontexten. In diesem 
Zusammenhang war auch die Auseinandersetzung mit vorhandenen Einstel-
lungen und Orientierungen bei Studierenden – vor allem zum Verständnis von 
Kindheit, Medien, Lernen – wichtig. Angesichts der Vielfalt der Themen ka-
men wir im Projekt deutlich an zeitliche Grenzen bei der Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen Inhalten und Anforderungen. Eine qualitätsorientierte 

11 Vgl. u. a. die Analysen zur „Kultur der Digitalität“ bei Stalder 2016
12 Vgl. u. a. Damberger 2019; Dander 2017; Niesyto 2017; Niesyto/Moser 2018.
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Lehrerbildung braucht aber Zeit für Erfahrungs- und Reflexionsräume, für das 
Erkunden und Ausprobieren. 
Von dileg-SL erhofften wir uns in der Grundschullehrerbildung unter anderem 
eine inhaltliche Vertiefung der Zusammenarbeit von Medienpädagogik und 
Fachdidaktiken und auch eine Verbreiterung des medienbezogenen Semi-
narangebots an der Hochschule. 
Der Text zur Nachhaltigkeit der Projekterfahrungen enthält – gerade unter As-
pekten der Breitenwirksamkeit – vor allem im dritten Teil Überlegungen zu 
Schwerpunkten und Strukturen künftiger Kooperationen und Seminarangebo-
te. Sind diese Überlegungen aus deiner Sicht sinnvoll? Welche Erweiterungen, 
Modifikationen oder alternativen Möglichkeiten siehst du? 

Thomas Knaus: Eine stärkere Verzahnung von Medienpädagogik und den Fach-
didaktiken ist sehr wünschenswert – gerade dann, wenn sich fächerintegrative 
Ansätze von Medienbildung in der Schule durchsetzen sollen. Aus meiner Ar-
beit in multidisziplinären Arbeitsgruppen kann ich sehr gut nachempfinden, 
dass ihr an zahlreichen Punkten an inhaltliche und zeitliche Grenzen gestoßen 
seid, denn das Zusammenbringen unterschiedlicher Perspektiven und auch das 
Hinterfragen tradierter Grenzen kostet viel Zeit – es erscheint mir aber den-
noch als eine der wichtigsten künftigen Aufgaben. Analog ließe sich meines 
Erachtens die Zukunft der etablierten Fächerordnung in Schule und Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung diskutieren: Inhaltlich könnte das Herstellen weiterer 
überfachlicher Verbindungen, das Anbieten weiterer Übergänge das konzep-
tionelle Verständnis und das Denken in Zusammenhängen der Schülerinnen 
und Schüler befördern. In Anbetracht der bisherigen Organisation von Schule 
und der Lehramtausbildung würde aber ein Hinterfragen der Fächergrenzen – 
zumindest übergangsweise – einige ganz praktische Schwierigkeiten bereiten.
Du fragst nun nach meiner Einschätzung zu euren Ideen für künftige Semi-
narangebote aus dem Nachhaltigkeitspapier: Wichtig finde ich vor allem das 
Wissen über konzeptionelle Potentiale digitaler Medien, das heißt, dass Leh-
rerinnen und Lehrer wissen sollten, was mit digitalen Medien in Unterricht 
und Schule möglich wäre. Den von euch genannten Aspekten, wie das Sensi-
bilisieren für Medienerfahrungen und der medialen Lebenswelt von Kindern, 
das Ausprägen mediendidaktischer, aber auch ästhetisch-gestalterischer und 
kritisch-reflektierender Kompetenzen kann ich nur zustimmen. Dazu gehört 
sicherlich auch das Erlernen von Funktionsweisen und die Handhabung tech-
nischer Geräte, aber diese Aufgabe erscheint mir heute als nicht mehr so we-
sentlich. Als das Wichtigste erscheint mir zunächst, dass gerade angehende 
Lehrende, Pädagoginnen und Pädagogen die Möglichkeit erhalten, ihre eigene 
Medienkompetenz auszubauen. 
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Dies alles wäre nötig, aber kommt im Studium bisher noch zu kurz – und das 
obwohl bezüglich der ersten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerbildung gerade 
in Ludwigsburg schon einiges erreicht wurde: Denn seit 2012 sind hier medien-
pädagogische Inhalte verpflichtend in den meisten pädagogischen Studiengän-
gen und im Lehramt verankert. Das ist ja nicht selbstverständlich, denn gerade 
51 von 426 Hochschulen, an denen bundesweit Lehrerinnen und Lehrer, Päd-
agoginnen und Pädagogen ausgebildet werden, verfügen mit entsprechenden 
Professuren und Lehrstühlen überhaupt über die Möglichkeit, medienpädago-
gische Inhalte adäquat zu lehren.13 Ludwigsburg gehört glücklicherweise zu 
diesen wenigen Standorten – hier sind medienpädagogische Inhalte im Studi-
um sogar verpflichtend. Nun ist die Herstellung von Verbindlichkeiten für we-
sentliche Studieninhalte natürlich immer zu begrüßen, aber eine Verpflichtung 
für alle Studierenden erfordert auch eine adäquate Aufstockung der personellen 
Ressourcen. Denn hier besuchen zwar alle Studierenden medienpädagogische 
Veranstaltungen, aber aufgrund der großen Nachfrage und den begrenzten per-
sonellen Ressourcen an der Hochschule bleiben oft nur massentaugliche For-
mate wie die Vorlesung oder Onlinekurse. Und damit finden wir uns in einem 
Qualitätsdiskurs wieder: Was kann eine Vorlesung für über 400 Studierende 
leisten? Bezüglich der zuvor genannten Ziele muss man einfach konstatieren, 
dass eine Vorlesung nicht das beste Format ist, um Medienkompetenz, medi-
enpädagogische Kompetenz14 sowie die von euch identifizierten Kompetenzen 
zu fördern – in Anbetracht begrenzter Ressourcen aber oft der einzige Weg. 
Wünschenswert wäre daher – wie auch im Papier gefordert –, wenn wir mit 
der Abteilung eine ausreichende Zahl an begleitenden Seminaren anbieten 
könnten, in denen die Studierenden das in der Vorlesung Gehörte vertiefen 
und vereinzelt auch selbst erproben könnten. Hier stellt sich aber – gerade in 
Anbetracht der immer weiter steigenden Studierendenzahlen – ein Kapazitäts-
problem: Um nämlich die Vorlesung durch Seminare zu ersetzen oder auch – 
was ich noch besser fände, da dann die Stärken beider Formate zur Geltung 
kommen – begleitende Seminare für alle 400 Teilnehmenden der Vorlesung 
anzubieten, wird das zehnfache Lehrdeputat benötigt! Insofern bleibt die Auf-
gabe – sogar hier in Ludwigsburg –, weiterhin auf die Relevanz der Medienpäd-
agogik im Lehramt und in den pädagogischen Studiengängen hinzuweisen und 
sich zu bemühen, die Strukturen sukzessive zu verbessern. 

13 Vgl. GMK gmk-net.de/wp-content/uploads/2018/09/studiengaenge_medienpaedagogik_ 
medienwissenschaften_erziehungswissenschaften.pdf (Stand: September 2018); Knaus/
Meister/Tulodziecki 2017, S. 8 (medienpaed.com/article/view/597).

14 Vgl. Blömeke 2000; Knaus/Meister/Tulodziecki 2017, S. 3 und S. 6 f.
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Horst Niesyto: Ich teile deine Einschätzung, dass eine Vorlesung selbstver-
ständlich nicht ausreicht, um Medienkompetenzen und medienpädagogische 
Kompetenzen in der notwendigen Breite und Tiefe zu thematisieren und mit 
handlungsbezogenen Perspektiven zu verbinden. Seitens der Abteilung Me-
dienpädagogik hatten wir uns zusammen mit Kolleginnen und Kollegen im 
Interdisziplinären Zentrum für Medienpädagogik und Medienforschung dafür 
eingesetzt, dass in Ludwigsburg ein Studienangebot Grundbildung Medien für 
Lehramtsstudierende geschaffen wird. Dieses Studienangebot gibt es seit 2014 
und wird mittlerweile von 18 Fächern und Einrichtungen getragen.15 Das An-
gebot hat – wie du ja weißt – unter Studierenden eine sehr gute Resonanz und 
wurde erfolgreich16 evaluiert. Hier wäre es wichtig, wenn dieses Angebot – in-
klusive der dazugehörigen Koordinationsstelle – verstetigt und zu einem festen 
Bestandteil der weiteren Professionalisierung der Lehrerbildung werden könn-
te. Und im Sinne einer Grundbildung Medien für alle Lehramtsstudierenden 
sind weitere Mittel für Lehrpersonen erforderlich. 
Für die Medienbildung an Schulen ist es mit der im bundesweiten „Digitalpakt“ 
angekündigten technischen Ausstattung nicht getan – die Hochschulen benö-
tigen erheblich mehr Ressourcen, damit sich Lehramtsstudierende durch pro-
fessionelle Angebote Medienkompetenzen und vor allem medienpädagogische 
Kompetenzen aneignen und mit fachdidaktischen Themen verbinden können.
In dem Text zur Nachhaltigkeit des Projekts dileg-SL haben wir hierfür Vorschlä-
ge unterbreitet, die sich sowohl an die Hochschule als auch an die Landesre-
gierung richten. Um ein paar Stichworte zu nennen: Bedarfsanalyse bezüglich 
Personal und Sachmittel für Medienbildung an Hochschulen, bessere Rahmen-
bedingungen für interdisziplinäre Angebote, höherer Workload bei projektbe-
zogenen Seminarangeboten für Studierende. Hier wäre meines Erachtens die 
Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen gefordert, Bedarfe 
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachabteilungen an den Hochschulen 
zu ermitteln und entsprechende Vorschläge gegenüber dem Kultus- und Wis-
senschaftsministerium und der Landesregierung deutlich zu artikulieren. Wel-
che Möglichkeiten siehst du, um das Profil Grundbildung Medien auszubauen? 

Thomas Knaus: Bezüglich der ausbaufähigen Rahmenbedingungen stimme 
ich dir – wie du ja aus vorangegangenen Gesprächen weißt – vollumfänglich 
zu. Angesichts der begrenzten finanziellen Ressourcen – im Wesentlichen der 
knappen Grundausstattung – mit denen gerade jede Hochschule zurechtkom-
men muss, erscheint mir das Wichtigste, das vorhandene Angebot bestmöglich 

15 Vgl. Imort/Niesyto 2014, ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/
Online-Magazin/Ausgabe17/Editorial17.pdf.

16 Vgl. Trüby 2017.
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fortzuführen und überdies tragfähige Strukturen aufzubauen, um die Qualität 
des Angebots dauerhaft sicherzustellen. In Anbetracht der weiter steigenden 
Studierendenzahlen im Lehramt erscheint mir allein das schon als nicht trivial.
Wenn der Kultusministerkonferenz, der Landesrektorenkonferenz, den Ent-
scheiderinnen und Entscheidern der landes- und deutschlandweiten Bildungs-
politik bewusst wäre, dass medienpädagogische Inhalte, medienpädagogische 
Kompetenz und Wissen über mediendidaktische Konzepte und Möglichkei-
ten – beispielsweise für die Leitperspektive Medienbildung17 – nicht „vom Him-
mel fallen“, dann wäre meines Erachtens schon viel gewonnen. Leider kann 
man immer wieder hören, dass medienpädagogische Inhalte künftig nicht mehr 
so relevant seien, da die heutigen Studierenden als „Digital Natives“ bereits die 
nötige Medienkompetenz mitbringen würden... Wir erkennen hierin mal wie-
der, dass ein Streiten um zentrale Begriffe und ein überregionales „Marketing“ 
für die Medienpädagogik weiterhin nötig ist. Im gerade erwähnten Beispiel 
führt ein auf technische Nutzungsfähigkeiten reduziertes Verständnis von Me-
dienkompetenz in die Irre und zu einem Relevanzproblem; genauso wie im als 
„Digitalisierung“ bezeichneten digitalen Wandel eine verschobene Sichtweise 
kultureller und gesellschaftlicher Entwicklungen erzeugt wird, die unklare Zu-
ständigkeiten nach sich zieht. 
Daher ist nicht nur die praktische Arbeit an den Hochschulen, wie hier in Lud-
wigsburg wichtig, sondern auch das Engagement in Fachgesellschaften wie der 
GMK18 und der GI19, für Initiativen wie KBoM!20 oder auch die Begleitung und 
Unterstützung der Aktivitäten der KMK21. Ich denke, dass der Gedanke, der im 
Konzept Grundbildung Medien steckt, nur dann vorankommt, wenn wir uns 
als Medienpädagoginnen und Medienpädagogen sowohl in der Lehre als auch 
in politischen und akademischen Gremien engagieren – dabei aber auch die 
wissenschaftlich-konzeptionelle Weiterentwicklung und Reflexion nicht ver-
nachlässigen.

Horst Niesyto: Zum disziplin- und professionspolitischen Engagement, das du 
ansprichst – da verbindet uns ja einiges und auch dazu haben wir im Nach-
haltigkeitspapier konkrete Vorschläge gemacht. Da kommt es nun auf die ver-
schiedenen Akteurinnen und Akteure an, sich mit diesen Vorschlägen ausein-

17 Vgl. bildungsplaene-bw.de/bildungsplan,Lde/Startseite/BP2016BW_ALLG/BP2016BW_
ALLG_LP_MB.

18 Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (gmk-net.de).
19 Gesellschaft für Informatik (gi.de).
20 Keine Bildung ohne Medien (keine-bildung-ohne-medien.de).
21 Kultusministerkonferenz (kmk.org).
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anderzusetzen. Hier entscheidet sich dann, welche Impulse aus dem Projekt im 
Sinne von Nachhaltigkeit und Übertragbarkeit zum Zuge kommen. 
Mit Blick auf die Landesregierung: Die zuständigen Ministerien können nicht 
auf die Leitperspektive Medienbildung im Bildungsplan verweisen, wenn zur 
Realisierung dieser (curricularen) Perspektive nicht die erforderlichen Mittel für 
die Lehrerinnen- und Lehrerbildung aufgebracht werden. Mit Blick auf die Bun-
desebene möchte ich auf den Orientierungsrahmen für die Entwicklung von 
Curricula für medienpädagogische Studiengänge und Studienanteile hinwei-
sen, der von Sektion Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Er-
ziehungswissenschaft (DGfE 2017) verabschiedet wurde: Dieser Orientierungs-
rahmen enthält Hinweise und Vorschläge für die weitere Entwicklungsarbeit an 
Hochschulen, auch zum Thema Grundbildung Medien. Für die Medienbildung 
an Grundschulen und die Primarstufenbildung ist insbesondere auch auf die 
Stellungnahme des Grundschulverbandes (2018) hinzuweisen.
Was die wissenschaftlich-konzeptionelle Weiterentwicklung betrifft: hier wird 
es sicherlich auch um die Frage gehen, mit welchen Zielen und Konzepten an 
Grundschulen informatische Aspekte künftig thematisiert werden. Auch hierzu 
gab es im Projekt dileg-SL und an anderen Hochschulen Aktivitäten. 
Du hast dich intensiv in deinem beruflichen Werdegang auch mit digitaler 
Technik befasst und bist aktuell auch in Diskursen zwischen Medienpädago-
gik und informatischer Bildung engagiert. Was sind hier deine grundsätzlichen 
Überlegungen? Und welche Möglichkeiten siehst du mit Blick auf die Primar-
stufenbildung, geeignete Konzepte zu verankern, die sowohl grundschul- und 
medienpädagogischen Überlegungen als auch Überlegungen der informati-
schen Bildung gerecht werden? 

Thomas Knaus: Gerne. Erlaube mir bitte – bevor ich gleich auf deine Frage zu 
geeigneten Konzepten eingehe – zunächst kurz zu begründen, warum künftig 
neben der Medienbildung auch die technische und informatische Bildung in 
der Schule eine Rolle spielen sollte. Als unstrittig gilt ja, dass erstens digitale 
und vernetzte Medien omnipräsent in allen unseren Lebenszusammenhängen 
sind und zweitens – wie ich vorhin schon knapp begründete – Medien für 
Sozialisations- und Bildungsprozesse bedeutsam sind. Mit den vor zwei, drei 
Jahrzehnten aufgekommenen seinerzeit sogenannten „neuen“ Medien – den 
partizipativen Medien – endete das „Medienproduktionsmonopol“ der tradi-
tionellen, professionellen Contentproduzenten und damit vergrößerte sich der 
Kreis derer, die mediale Artefakte und Medien produzieren können. Mit der 
digital-technischen und vernetzten Basis aktueller Medien endet nun auch die 
Ära, in der ausschließlich Menschen für mediale Artefakte verantwortlich sind. 
Ich will damit sagen: Künftig können auch Maschinen mediale Artefakte gene-
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rieren – Medienprodukte, die beispielsweise Identitätsbildung und Wahlen be-
einflussen können, das heißt wie menschlich erzeugte mediale Artefakte auch, 
in Prozessen von Subjektivierung und Vergesellschaftung bestimmte Wirkun-
gen entfalten können. Dies kann auf zwei Wegen geschehen: Entweder folgt 
die Maschine einer vorgegeben Handlungsanweisung – einem Algorithmus; 
oder diese Handlungsanweisung ermöglicht der Maschine aus für Menschen 
unüberschaubaren Datenmengen („Big Data“) oder Messergebnissen von Sen-
soren selbst zu „lernen“. 
Im ersten Fall sollten wir uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass in digi-
taler Technik und Software stets Werte „ein-geschrieben“ – man könnte auch 
sagen: pro-grammiert – sind. So finden sich beispielsweise in Snapchat-Filtern 
oder Portraitfunktionen von Smartphones Programmcodes, die sich an westli-
chen Schönheitsidealen orientieren. Entschieden haben dies die BigFive der 
Internetwirtschaft und hinterfragt wird es nicht, da den meisten Menschen nicht 
bewusst ist, dass Technik generell Interessen Dritter enthalten kann. Dabei ist 
eigentlich unvermeidbar, dass in Hard- und Software bestimmte Vorstellungen 
miteinfließen – man denke nur an Dosenöffner, die über Jahre hinweg nur für 
Rechtshänder angeboten wurden. Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele. 
Nur sind diese Einschreibungen selten so sichtbar oder spürbar – sie werden 
überdies nur selten kritisch hinterfragt. 
Im zweiten Fall – der selbstlernenden „Künstlichen Intelligenz“, die sich aus 
umfänglichen Datenbeständen bedient oder nach Informationen von Sensoren 
„entscheidet“ – sind die Ergebnisse für Menschen kognitiv nicht mehr nach-
vollziehbar: Je nach dem, nach welchen Kriterien die Maschine gelernt hat und 
welches Datenmaterial ihr zum Lernen zur Verfügung stand, fällt ihre Reaktion 
aus beziehungsweise das Ergebnis einer Analyse. Ein Ergebnis, dem viele Men-
schen einen objektiven Wahrheitsgehalt zubilligen, da es ja von einer „unbe-
stechlichen“ Maschine stammt. 
Mit beiden Beispielen möchte ich darauf hinweisen, dass die Zeit vorüber ist, in 
der in den Geistes- und Sozialwissenschaften technische und informatische As-
pekte noch weitgehend ausgeblendet werden konnten. Wenn – mitunter sogar 
in medienpädagogischen Publikationen – Einschätzungen zu finden sind, dass 
man sich lieber nicht mit medientechnischen Entwicklungen unter Hinweis 
auf die so rasant voranschreitende Technikentwicklungen befassen möchte, 
dann verwundert mich das einfach. Denn das bedeutet doch, dass wir Medien 
genutzt haben – auch in aktiver und kreativer Weise –, aber das Nachden-
ken darüber stets anderen – den Ingenieurinnen und Technikern – überlassen 
haben! Die kultur- und gesellschaftstheoretische Reflexion von Technologie- 
und Technikentwicklung blieb bisher weitestgehend aus. Das Ergebnis dessen 
können wir heute tagtäglich in öffentlichen und politischen Diskursen zum di-
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gitalen Wandel sehen: Tiefsitzende Ängste in weiten Teilen der Bevölkerung 
und Überforderung von Entscheiderinnen und Entscheidern zu Fragen selbst-
lernender Technik, künstlicher „Intelligenz“ sowie Gesetzesentwürfe, die ent-
weder über das Ziel hinausschießen oder die zu regulierenden Unternehmen 
zu Regulierern machen – einfach haarsträubend. Du merkst, hierüber könnten 
wir noch viel erzählen... was ich damit aber noch einmal unterstreichen will: 
Der aktuelle gesellschaftliche Wandel, den einige „Digitalisierung“ nennen, ist 
eine umfängliche Bildungsaufgabe!
Nun aber zum zweiten Teil deiner Frage, der Frage nach geeigneten Konzep-
ten: Wie medienpädagogische Inhalte, lassen sich auch technische und infor-
matische Themen wunderbar mittels handlungsorientierter Ansätze behan-
deln – auch in der Grundschule. Hierin wird übrigens auch die konzeptionelle 
Nähe zwischen Medienbildung, Technikbildung und informatischer Bildung 
deutlich. Wie schon gesagt, sollten sich die Sozial- und Geisteswissenschaften 
intensiver um ein technisches und informatisches Verständnis bemühen, ge-
nauso wie ingenieurwissenschaftliche und informatische Ausbildung verstärkt 
sozial- und geisteswissenschaftliche Aspekte miteinbeziehen sollte – eine in-
tensivere gegenseitige Inspiration wäre aber auch bezüglich didaktischer An-
sätze und Konzepte möglich: So könnte beispielsweise das Konzept der Akti-
ven Medienarbeit und die in der Medienpädagogik gesammelten Erfahrungen 
als „Export“ die schulische Technikbildung und informatische Bildung berei-
chern. Beispielhaft möchte ich Maker-, Code- und Hackerspaces nennen und 
auf erste Ansätze einer pädagogischen und didaktischen Nutzbarmachung der 
Ideen der Maker-Bewegung22 für die medienpädagogische Arbeit in der Schule 
hinweisen: Mittels Ansätzen des Makings und Aktiver Medienarbeit können 
Kritik-, Distanzierungs- und Reflexionsfähigkeit bezüglich Medien und der „im 
Hintergrund“ wirkenden digitalen Technik übergreifend gefördert werden – mit 
Blick auf das Ziel einer bildungsschichtunabhängigeren Kommunikations- und 
Partizipationsfähigkeit aller Menschen und damit ein klassisches medienpäda-
gogisches Ziel.

Horst Niesyto: Deinen Hinweis auf die Verknüpfung von Ansätzen aus der Ak-
tiven Medienarbeit mit Ideen aus der Maker-Bewegung finde ich interessant. 
Kannst Du vielleicht ein konkretes Beispiel für die Grundschule nennen?

Thomas Knaus: Gerne. Stell dir bitte vor, Schülerinnen und Schüler bauen in 
einer Grundschulklasse einen kleinen Roboter, der einer schwarzen Linie auf 
einem großen Papierbogen folgt. Wir können thematisieren, wie Sensoren 

22 Vgl. zur Maker Education u. a. Aufenanger/Bastian/Mertes 2017.
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funktionieren, wir sehen, was den Roboter antreibt und können im visuellen 
Programmcode von Scratch kindgerecht nachvollziehen, warum der Roboter 
so „handelt“. Richtig interessant wird es aber erst, wenn diese Fragen geklärt 
sind und die Kinder mit dem Roboter weiterspielen... Und was machen Grund-
schülerinnen und Grundschüler mit einem Roboter? Es wird nicht lange dau-
ern, bis sie die Linien auf dem Papier enger ziehen... und noch etwas enger, bis 
der Roboter ihnen nicht mehr folgen kann oder an andere physische Grenzen 
stößt und irgendwann stehenbleibt oder umfällt. Das ist nicht nur lustig, son-
dern auch sehr lehrreich. Tinkern und Hacken sind absolut natürliche Reak-
tionen und bieten mannigfaltige Möglichkeiten, um weitere technische und 
informatische Aspekte zu thematisieren. Wenn wir den Roboter nicht selbst 
gebaut haben, wird es bestimmt nicht lange dauern, bis Kinder die Plastikab-
deckung abschrauben, denn Kinder wollen immer wissen, was sich „unter der 
Motorhaube“ befindet.
Und all das ist – wie auch Aktive Medienarbeit – in der Grundschule möglich 
und sinnvoll. Aus meiner eigenen Praxis als Sozial- und Medienpädagoge in 
Jugendclubs in Frankfurt am Main mit so genannten „problematischen Jugend-
lichen“ weiß ich, wie groß die Begeisterung sein kann, wenn man sie ernst 
nimmt und dabei auch fordert. Gerade in der Schule funktioniert das sehr gut 
und digitale Medien und Technik bieten einfach wunderbare Anlässe zum För-
dern und Fordern. 

Horst Niesyto: Ja, dann wünsche ich dir, dass du diese Überlegungen in den 
weiteren interdisziplinären Diskurs einbringen kannst. Die Erfahrungen im 
Verbundprojekt zeigten, dass Schülerinnen und Schüler an Grundschulen in 
altersangemessener Form grundlegende Aspekte informatischer Bildung erkun-
den und kennenlernen können. Dabei sollte uns immer bewusst bleiben, dass 
Computational Thinking – ein in den hiesigen Projekten präferierter Ansatz – 
nur eine Form des Weltzugangs ist. Bildungs- und Lernprozesse sollten stets 
eine Vielzahl von Formen des Weltzugangs betonen und praktizieren. Gerade 
aus grundschulpädagogischer Perspektive ist es wichtig, dass sich die Kinder 
die Welt in unterschiedlichen Formen aneignen können. Es geht darum, kör-
perlich-sinnliche, wort- und schriftsprachliche, musikalische und medial-virtu-
elle Formen der Aneignung aufeinander zu beziehen und miteinander zu ver-
knüpfen. Während dies in vielen Alltagsbereichen der Kinder längst geschieht, 
kommt die Integration medial-virtueller Dimensionen in schulischen Kontexten 
nach wie vor zu kurz.
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Um zum Schluss noch einmal einen sehr wichtigen Punkt anzusprechen: Auf 
der Abschlusstagung zum Projekt dileg-SL23 hatte ich am Ende meines Vortrags 
auf eine zentrale Herausforderung hingewiesen: Wie kann für alle Studieren-
den eine Grundbildung Medien im Laufe des Studiums gewährleistet werden? 
Gerade unter dem wichtigen Aspekt der Übertragbarkeit und der Breitenwirk-
samkeit von Projekterfahrungen ist hier die Frage zu klären, welche Rahmen-
bedingungen und Ressourcen seitens der Hochschule und des Landes Baden-
Württemberg notwendig sind. Dies halte ich nicht zuletzt aus Gründen der 
Bildungsgerechtigkeit für eine wichtige Frage: Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die es ermöglichen, an allen Grundschulen eine zeitgemäße Medienbil-
dung auf den Weg zu bringen.  

Thomas Knaus: Das Schaffen geeigneter Rahmenbedingungen für alle Schu-
len und Hochschulen halte ich aktuell für die wichtigste Aufgabe. Denn in 
Anbracht der von euch als Lessons Learned im Nachhaltigkeitspapier zusam-
mengefassten Aspekte24 wird deutlich, dass das Projektteam, alle außerdem in-
volvierten Kolleginnen und Kollegen aus den Fachdidaktiken, alle beteiligten 
Lehrenden der Rosensteinschule unglaublich viel geleistet und für die Schule 
und ihre Schülerinnen und Schüler auf die Beine gestellt haben. Diese unglaub-
liche Energie kam aber lediglich einer Grundschule und 215 Studierenden zu-
gute, die davon sicher ihre gesamte berufliche Laufbahn profitieren werden. In 
den Rückmeldungen der Grundschule, die Ziel eures Engagements sein durfte, 
wird die zurückgelegte Entwicklung als sehr förderlich und positiv bewertet. 
Und auch wenn ich heute Studierende in meinen Veranstaltungen nach ihren 
Vorerfahrungen frage, berichten einige von ihnen bis heute begeistert von ih-
rem Engagement für dileg und die gewonnenen Praxiserfahrungen. 
Ich frage mich nur – gerade mit Blick auf die vom Projektteam geforderte Nach-
haltigkeit – wie wir die anderen 15.408 Grundschulen25 und die knapp 800.000 
Lehrenden an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland26 erreichen. Denn 
Nachhaltigkeit heißt für mich immer auch Übertragbarkeit. 
Intensive „Tiefenbohrungen“ und Entwicklungsarbeit sind natürlich sinnvoll, 
gerade auch im Sinne einer konzeptionellen Weiterentwicklung sowie einer 
„Leuchtturmfunktion“ – auch und gerade in Anbetracht des steten Medienwan-

23 Vgl. ph-ludwigsburg.de/16553.html.
24 Vgl. Beitrag von Junge/Niesyto/Rymeš in diesem Band, S. 319-344.
25 In Deutschland gibt es laut Statista im Schuljahr 2017/2018 insgesamt 15.409 Grund-

schulen (de.statista.com/statistik/daten/studie/235954/umfrage/ allgemeinbildende-schulen-
in-deutschland-nach-schulart). 

26 An allgemeinbildemden Schulen in Deutschland gibt es laut Statista im Schuljahr 
2017/2018 insgesamt 763.304 Lehrerinnen und Lehrer (de.statista.com/statistik/daten/
studie/201496/umfrage/anzahl-der-lehrer-in-deutschland-nach-bundeslaendern).
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dels und zur Klärung noch offener Forschungsfragen. Aber Medienbildungsent-
wicklung erscheint mir – nicht zuletzt auch aus meiner eigenen Projekterfah-
rung mit Schulen – als ein hoch-individuelles Geschäft: Etablierte Strukturen zu 
hinterfragen und zu durchbrechen ist aufwändig und gerade die pädagogisch-
didaktische Begleitung ist dabei unbedingt erforderlich. In meiner Arbeit in 
Frankfurt erlebten wir regelmäßig einen Kulturschock, wenn wir unsere „regio-
nale Filterblase“ verlassen haben, um beispielsweise mit anderen Schulträgern 
oder in Ministerien über unsere Arbeit zu sprechen. 
Aus knapp zwei Jahrzehnten Projekterfahrung resultiert daher diese Erkenntnis: 
Wir brauchen weiterhin solche Forschungs- und Entwicklungsprojekte wie fra-
Line27, IBidiM28, Unterrichtsbegleitung29 und dileg-SL. Was das Thema digitale 
Medien in Schule betrifft, gibt es aktuell jedoch weniger ein Wissens- als ein 
Umsetzungsdefizit! Um es noch deutlicher zu sagen: Wir wissen inzwischen 
ganz gut, was sinnvoll und nötig ist. Es fehlen aber aktuell im Wesentlichen 
finanzielle und personelle Mittel, diese Konzepte auch in die Breite zu bringen. 
In den lehrerbildenden Hochschulen oder auch einigen Kommunen und Krei-
sen ist in der Breite vereinzelt viel passiert, aber die guten Erfahrungen – ge-
nauso wie die medienpädagogischen Inhalte – sollten nun noch viel stärker der 
Breite wirksam werden. In Ludwigsburg gelingt das schon recht gut, aber Lud-
wigsburg ist diesbezüglich eine „Insel“: Unsere Studierenden gehen mit ihrer 
medienpädagogischen Kompetenz, ihren mediendidaktischen Fertigkeiten und 
hohen Erwartungen in die Schulen und werden dort erstmal auf den Boden der 
Realität geworfen: Keine Ausstattung und keinerlei Unterstützung. Und wenn 
doch etwas Technik herumsteht, funktioniert sie nicht, keiner kennt sich aus 
und in manchen Kollegien herrscht mitunter eine regelrecht medienfeindliche 

27 Das Projekt fraLine wurde von 2001 bis 2014 vom Frankfurter Technologiezentrum 
[:Medien] – FTzM der Frankfurt UAS im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main 
durchgeführt. Ziel des landesweit einmaligen Kooperationsprojekts war es, Lehrerinnen 
und Lehrer aller Frankfurter Schulen bei der Implementierung, Konzeptionierung 
und Betreuung der schulischen Medien- und IT-Infrastruktur zu unterstützen und 
Studierenden zu ermöglichen, im Rahmen ihrer Ausbildung praktische Erfahrungen zu 
sammeln (vgl. u. a. frankfurt-university.de/de/hochschule/fachbereich-2-informatik-und-
ingenieurwissenschaften/forschung/institutezentrenforschungsgruppen/fraline).

28 IBIdiM – Informationstechnische Basisunterstützung von Schulen zur Implementierung 
digitaler Medien in Lehr- und Lernkontexte (vgl. u. a. ftzm.de/bildungsinformatik/ibidim).

29 Das niedrigschwellige Fortbildungsprojekt Unterrichtsbegleitung, das seit 2005 in 
Zusammenarbeit des Staatlichen Schulamts für die Stadt Frankfurt am Main und dem 
FTzM der Frankfurt UAS angeboten wird, unterstützt mit Lehrenden-Studierenden-
Tandems ganz praktisch das Lehren und Lernen mit und über Medien. Es richtet sich 
vornehmlich an Lehrerinnen und Lehrer, die digitale Medien nutzen möchten, aber 
aufgrund von Unsicherheiten bisher darauf verzichten (vgl. u. a. ftzm.de/medienbildung/
fraub). 
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Stimmung. Das hat ungute Folgen: Die engagierten Lehrerinnen und Lehrer, die 
gerne intensiver mit und über digitale Medien arbeiten würden, ordnen sich 
erstmal der bestehenden Kultur in der Schule unter und werden allzu oft später 
selbst ein Teil davon. 
Es fehlt neben der adäquaten Ausbildung in der ersten und zweiten Phase – 
zumindest in der Breite gesehen – auch an tauglicher Ausstattung und Infra-
struktur, an geeigneter Fortbildung und pädagogischer sowie technischer Un-
terstützung. In Frankfurt konnten wir über 18 Jahre lang verfolgen, wie positiv 
sich Schulen und Kollegien bezüglich des Medieneinsatzes und der Förderung 
von Medienkompetenz entwickeln, wenn die – zugegeben anfänglich eher we-
nigen Engagierten – geeignete Infrastruktur, Fortbildungen und Unterstützung 
erhalten. Lieber einmal vergeblich in Technik investieren und sie schlimms-
tenfalls verstauben lassen, weil die Medienpädagogik doch noch nicht in der 
Breite der Lehrerinnen- und Lehrerbildung angekommen ist, als den gut aus-
gebildeten Lehrerinnen und Lehrern sagen zu müssen, dass ihre Investitionen 
in medienpädagogische und mediendidaktische Studieninhalte gerade noch 
nicht benötigt werden. Ich will sagen: Die gegenseitigen Schuldzuweisungen 
zwischen den Akteurinnen und Akteuren – im Wesentlichen den Ländern und 
Sachaufwandträgern – bringen uns nicht weiter... einer muss immer den ersten 
Schritt machen. Erich Kästner schrieb dazu: Es gibt nichts Gutes, außer: Man 
tut es. In diesem Sinne: Genug geredet – lass uns weitermachen. Ich danke dir 
für deine ganze Arbeit für die Community und hier in Ludwigsburg! Herzlichen 
Dank auch für diesen Austausch.

Horst Niesyto: Ich wünsche dir gutes Gelingen bei der weiteren Entwicklung 
deiner Vorhaben, viel Resonanz bei Studierenden und gute Kooperationen mit 
Kolleginnen und Kollegen. Danke auch meinerseits für das Gespräch.
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Thomas Irion und Carina Ruber

Das FluX-Prinzip der PH Gmünd
Auf der Suche nach Antworten für die  kontextuellen 
 Herausforderungen einer „Digitalen Bildung“ in der 

 Grundschule

1. Einleitung

Die Veränderungen von Kindheit und Gesellschaft durch digitale Transformati-
onsprozesse führen zu veränderten Herausforderungen für die Grundschulbil-
dung. Angesichts der Etablierung digitaler Medien und Technologien als zent-
rale Leitmedien von Gesellschaft und Bildung (vgl. Döbeli Honegger 2016) und 
der sich daran anschließenden kulturellen Veränderungen (vgl. Stalder 2016) 
stehen Grundschulen vor der Aufgabe, bildungswirksame Antworten auf diese 
Veränderungsprozesse zu entwickeln (vgl. Irion 2016; Peschel 2016) und da-
bei einerseits grundschulgerechte Lern- und Unterrichtspotenziale zu entfalten 
(vgl. Irion/Scheiter 2018) und anderseits die Kompetenzen der Kinder zur (Mit-)
Gestaltung dieser gesellschaftlichen Transformationsprozesse zu fördern (vgl. 
Kammerl/Irion 2018).

Die von der Kultusministerkonferenz im Jahr 2016 entwickelte Strategie „Bil-
dung in der digitalen Welt“ greift diese gesellschaftlichen Veränderungsprozes-
se auf und beschreibt sechs Kompetenzbereiche (vgl. KMK 2016, S. 10ff.), die 
schon ab dem Eintritt in die Grundschule zu fördern sind: 
 j Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren
 j Kommunizieren und Kooperieren
 j Produzieren und Präsentieren
 j Schützen und sicher Agieren
 j Problemlösen und Handeln
 j Analysieren und Reflektieren
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Der Grundschulverband unterstützt die Forderung der KMK, dass Grundschu-
len einen wesentlichen Beitrag zur Förderung einer digitalen Mündigkeit leisten 
sollen. Er fordert die Entwicklung von „basalen Kompetenzen und einen persön-
lichkeitsfördernden Umgang mit digitalen Medien in der Grundschule“ (Grund-
schulverband 2018, S. 2). Für eine schulstufenadäquate Umsetzung formuliert 
der Verband dabei acht Forderungen: grundschulspezifische Standards, wissen-
schaftliche und praxisnahe Lehrerbildung, Schaffung von Qualitätssicherungs-
maßnahmen, Netzausbau, grundschulgerechte Hard- und Softwareausstattung, 
Schaffung von Wartungsstrukturen, Einbezug von Eltern und Bereitstellung von 
50% der Fördermittel des Digitalpaktes für die Grundschulbildung.

Bei der Sichtung der empirischen Forschung zur unterrichtlichen Nutzung digi-
taler Medien wird deutlich, dass der spezifische Kontext von Lehr-Lernhandlun-
gen bedeutsam ist. So zeigen internationale Metastudien zweiter Ordnung, dass 
digitale Medien keinesfalls automatisch das Lernen verändern oder gar verbes-
sern (vgl. Hattie 2009; Tamim et al. 2011). Zwar lassen sich für das Lernen in 
der Grundschule vielfältige Potenziale digitaler Medien ausmachen (vgl. Irion/
Scheiter 2018), eine automatische Verbesserung des Unterrichts im Sinne eines 
Technikdeterminismus (vgl. Kerres 2018) ist allerdings ebenso wenig zu erwarten 
wie eine Verschlechterung. Unterrichtsforschung zur „Digitalen Bildung“1 in der 
Grundschule muss stärker fokussieren, wie mit digitalen Medien besser gelernt 
werden kann (vgl. etwa Ross/Morrison/Lowther 2010). Dies gilt auch für den Er-
werb von Kompetenzen für die digital geprägte Welt. Eine erste Meta-Analyse 
zum erfolgreichen Einsatz von mobilen Technologien zeigt beispielsweise, dass 
der Passung der Lehr-Lern-Szenarien an den konkreten Unterricht und der Quali-
fizierung des Lehrpersonals für die Nutzung digitaler Technologien im Unterricht 
besondere Bedeutung zukommt (vgl. Sung/Chang/Tzu-Chien 2016).

2 Kontextuelle Herausforderungen einer „Digitalen Bildung“ in 
der Grundschule

Nicht nur aus Sicht der empirischen Bildungsforschung wird die Passung der 
Konzepte an den konkreten Kontext thematisiert. Auch aus den Forderungen des 
Grundschulverbandes wird deutlich, dass bei der Umsetzung einer „Digitalen 

1 Der Begriff „Digitale Bildung“ wird in diesem Artikel im Anschluss an Kammerl/Irion 
(2018) als Sammelbegriff für bildungsrelevante Fragen und Zielsetzungen angesichts der 
digitalen Transformationsprozesse in der Gesellschaft gesehen. Keinesfalls sollen Dicho-
tomien von analoger und digitaler Bildung oder von digitaler Bildung und Medienbildung 
etabliert werden.
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Bildung“ in der Grundschule spezifische Herausforderungen zu berücksichtigen 
sind, die sich aus den spezifischen Lernkontexten der Grundschulbildung in der 
digitalen Welt ergeben. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus der hohen 
Dynamik der Veränderungen, der Allgegenwärtigkeit digital geprägter kultureller 
Phänomene und der subjektiven Bedeutsamkeit der Lernkontexte. Im Folgenden 
werden ausgewählte kontextuelle Herausforderungen genauer beschrieben.

Kontextuelle Herausforderung – Grundschule: 

Die Schulart Grundschule als erste verbindliche Pflichtschule für alle Kinder 
und die damit verbunden altersspezifischen Entwicklungsvoraussetzungen des 
Lernens in der Lebensphase der mittleren Kindheit bedingen pädagogischer 
und didaktischer Anforderungen an eine Grundschulbildung in der digitalen 
Welt. Dies hat nicht nur Bedeutung für die Wahl des Inhalts, sondern auch 
für die Wahl der geeigneten Methoden. So ist etwa in der Grundschule insbe-
sondere die Heterogenität der Ausgangsvoraussetzungen und der individuellen 
Lernzugänge in besonderem Maße zu berücksichtigen (vgl. etwa Irion 2016). 

Kontextuelle Herausforderung – Entwicklungsdynamik: 

Die Grundschulbildung in einer digital geprägten Welt sieht sich mit dem Um-
stand konfrontiert, dass weder die technologische Entwicklung noch die durch 
die Digitalisierung ausgelösten kulturellen Veränderungen abgeschlossen sind, 
sondern vielmehr einer hohen und raschen Dynamik der Veränderungen unter-
liegt. So steht bei einigen Länderstrategien noch stark die Arbeit mit an Büroan-
forderungen ausgerichteten Computern im Mittelpunkt, während der Alltag von 
Kindern inzwischen stark durch mobile Technologien geprägt ist. Auch die derzeit 
für Kinder und Jugendliche allgegenwärtigen Memes (vgl. etwa Stalder 2016) fin-
den kaum Berücksichtigung in Medienbildungskonzepten. Bei der Entwicklung 
von Standards und Unterrichtskonzepten der „Digitalen Bildung“ muss aus diesem 
Grund auch berücksichtigt werden, dass sich die digitalen und kulturellen Verän-
derungen im Fluss befinden und dass sich somit die Handlung in der Lernsituation 
in einem Kontext realisiert, der sich letztlich nicht fix bestimmen lässt. 

Kontextuelle Herausforderung – Ubiquitarität: 

Eine weitere kontextuelle Herausforderung für die Entwicklung von Konzepten 
der digitalen Bildung ergibt sich aus der Verwendung digitaler Technologien in 
mannigfaltigen Umgebungen und Situationen. Während digitale Technologien 
lange Zeit an spezifische Verwendungskontexte gebunden waren (z.B. in ei-
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nem bestimmten Raum der Schule) bedingt die zunehmende Ubiquitarität (All-
verfügbarkeit) von digitalen Technologien und Diensten eine Herauslösung aus 
spezifischen situativen Kontexten. So recherchieren und kommunizieren Kin-
der und Lehrkräfte nicht nur am Computer, sondern auch auf mobilen Geräten, 
verwenden unterschiedliche Softwareapplikationen in unterschiedlichen Situa-
tionen, können auf unterschiedliche Ressourcen an verschiedenen Standorten 
zurückgreifen etc. und benötigen auch unterschiedliche Kompetenzen in den 
verschiedenen Lernkontexten. Die Ubiquitarität von Lernhandlungen mit digi-
talen Technologien erhöht damit die Vielfalt an Kontextsituationen und daran 
anknüpfend an vielfältige Kompetenzen für kontextgerechte Lösungsansätze.

Kontextuelle Herausforderung – lernendengenerierte Lernsituationen: 

Bei der Berücksichtigung der Kontexte ist dem Umstand besondere Bedeutung 
einzuräumen, dass die Bedeutung von unterrichtlichen Kontexten nicht losge-
löst von der internen Verarbeitung dieser Kontexte durch die Lernenden gese-
hen werden kann, wie etwa Helmke in seinem Angebot-Nutzungsmodell be-
tont (vgl. Helmke 2004, S. 41ff.). So müssen Lernhandlungen immer in einem 
interdependenten Gefüge von Unterrichtsangebot, Lehrkraft, Lernendenvoraus-
setzungen und verschiedenen Kontexten (Klassenraum, Schultyp, kulturelles 
Kapital, ...) aus der Perspektive der von Lernenden realisierten Lernhandlung 
gesehen werden. Bei der Berücksichtigung der genannten Kontexte muss somit 
immer die Perspektive der Lernenden und Lehrenden berücksichtigt werden. 
Relevant für die individuellen Lernhandlungen ist also der von den Lernenden 
generierte Kontext (vgl. learner generated context; Luckin et al. 2011). Relevant 
für den individuellen Lernprozess sind somit die subjektiv im Handlungsvoll-
zug relevant werdenden Kontextbedingungen. Die Planung der lernendenge-
nerierten Kontexte führt zu einer weiteren Herausforderung einer „Digitalen 
Bildung“ in der Grundschule. 

Ansätze der „Digitalen Bildung“ müssen somit in besonderem Maß die Verortung 
der Bildungsprozesse in hochdynamischen, ubiquitären Anwendungskontexten 
berücksichtigen, die in einem Schultyp mit spezifischen Anforderungen realisiert 
werden und an verschiedenen Standorten genutzt werden. Dabei ist insbesonde-
re die subjektive Perspektive der Lernenden zu berücksichtigen. 

Angesichts der Bedeutung der genannten kontextuellen Herausforderungen 
liegt ein wesentlicher Fokus des von der Deutsche Telekom Stiftung geförder-
ten Projektes „ProMedia Primar 3P“ (PMP3P) auf der Entwicklung von Kon-
zepten, die die kontextuellen Herausforderungen, die im letzten Abschnitt 



Das FluX-Prinzip der PH Gmünd 371

benannt wurden, berücksichtigen. Angesichts der Bedeutung der Passung von 
Lehr-Lern-Szenarien und der Bedeutung der Lehrerprofessionalisierung (vgl. 
etwa Sung/Chang/Tzu-Chien 2016) liegt dabei ein wesentlicher Fokus auf der 
Entwicklung von Kompetenzen der Studierenden zur Berücksichtigung der ge-
nannten kontextuellen Herausforderungen. 
Zur Erfassung der relevanten Kontextfaktoren wurden im Projekt PMP3P zirku-
läre Wiederholungsschleifen zur Erarbeitung, Anwendung und Überarbeitung 
von didaktischen Konzepten für die „Digitale Bildung“ eingesetzt. Diese lassen 
sich im FluX-Prinzip darstellen. 

3. Das FluX-Prinzip im Projekt ProMedia Primar 3P

Im Zentrum des FluX-Prinzips (siehe Abbildung 1) steht die Entwicklung von 
Bildungskonzepten unter besonderer Berücksichtigung der „Digitalen Bildung“ 
für den Grundschulunterricht. Auch wenn bei der Entwicklung dieser Konzepte 
der Aspekt der „Digitalen Bildung“ eine besondere Rolle spielt, wird der Ge-
winn von Konzepten der „Digitalen Bildung“ nicht in der möglichst umfassen-
den Digitalisierung von Unterrichtskonzepten für die Grundschule gesehen. 
Vielmehr sind wir der Auffassung, dass auch in Zukunft der allgemeine Lern-
prozess im Fokus der Grundschule liegen wird. Um einem Digitalisierungsim-
perativ zu entgehen, haben wir somit die Entwicklung von Lehr-Lernkonzepten 
für die Zukunft (Future Learning) als Zieldimension unserer Bemühungen be-
stimmt. Im Projekt PMP3P sollen Erfahrungswerte gewonnen werden, wo und 
inwiefern Konzepte der „Digitalen Bildung“ zukunftsfähige Lehr-Lernkonzepte 
unterstützen können. Im besonderen Fokus steht dabei die Berücksichtigung 
der spezifischen Lehr-Lernkontexte aus der Perspektive der Lernenden und Leh-
renden (User).

Im Fokus des FluX-Prinzips steht die Frage, welche Rolle die Maßnahmen der 
„Digitalen Bildung“ für die Entwicklung von zukunftsträchtigen Lehr-Lernkon-
zepten (Future Learning) spielen können und sollen. Ein wesentlicher Fokus der 
Analyse liegt bei der systematischen Erfassung der Nutzer*innenperspektive im 
Rahmen der Unterrichtserfahrungen (User eXperience). 

Um Konzepte zu entwickeln und Lehrkräfte auf die Bildung in der digitalen 
Welt vorzubereiten, spielen beim FluX-Prinzip zwei Ansätze eine wichtige 
Rolle: (A) Die Entwicklung und Erprobung innovativer Unterrichtskonzepte im 
Rahmen von Lehrveranstaltungen (Future Learning – obere Schleife) und (B) die 
Professionalisierung von Studierenden durch den Einsatz von Unterrichtsrefle-
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xionen auf der Basis videographischer Aufzeichnungen zur Entwicklung kon-
textadäquater Future Learning Konzepte (User eXperience – untere Schleife). 

3.1 „Digitale Bildung“ und Future Learning (FL) in der Grundschule

Schon bei der Entwicklung der Unterrichtskonzepte spielten die kontextuellen 
Herausforderungen an der Grundschule eine besondere Rolle. Angesichts der 
spezifischen Anforderungen einer Umsetzung der „Digitalen Bildung“ für die 
Grundschule, zur Entwicklung von Future Learning Konzepten, wird in PMP3P 
eine auf die Grundschule adaptierte Variante von TPACK (vgl. Koehler/Mish-
ra 2009, basierend auf Shulman 1986) zur Beschreibung der Kompetenzdi-
mensionen für Studierende verwendet (siehe Abb. 2), um die Verzahnung von 
allgemeindidaktischen, mediendidaktischen und fachwissenschaftlichen Kom-
petenzdomänen mit grundschulspezifischen Zugangsweisen zu gewährleisten. 

Abb. 1: Das FLUX-Prinzip der digitalen Bildung
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Zur Förderung dieser Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden wurden acht Teil-
projekte an der Schnittstelle zwischen Grundschulpädagogik, Fach- bzw. Lern-
bereichsdidaktik, Pädagogischer Psychologie und Mediendidaktik konzipiert:

 j Auf Entdeckungstour mit mobile devices im naturwissenschaftlichen Sach-
unterricht. Prof. Dr. Lutz Kasper (Physik), Prof. Dr. Thomas Irion (Grund-
schulpädagogik)

 j Kontextorientierte Gestaltung von Filmsequenzen zur Unterstützung indi-
vidualisierter Lernprozesse im Grundschulunterricht. Prof. Dr. Thomas Iri-
on (Grundschulpädagogik), Hanspeter Hauke (Planet Schule, SWR)

 j Computergestützte Lernverlaufsdiagnostik und Förderung im Deutsch- und 
Mathematikunterricht der Grundschule. Prof. Dr. Uwe Maier (Schulpäda-
gogik), Prof. Dr. Meike Munser-Kiefer (Grundschulpädagogik), Dr. Henri-
ette Hoppe (Deutsch)

 j Intermediale Schnittstellen in der Lernwerkstatt für ästhetische Forschung 
und Bildliteralität. Prof. Dr. Claudia Vorst (Deutsch), Prof. Dr. Klaus Ripper 
(Kunst)

 j Situierter Englischunterricht mit Touch-Technologien in der Grundschule. 
Prof. Dr. Euline Cutrim Schmid (Englisch)

 j Schaltlogik als Schnittstelle von Informatik und Technik im Sachunterricht. 
Prof. Dr. Lars Windelband (Technik), Armin Ruch (Technik)

Abb. 2: TPACK zur Modellierung der Kompetenzdimensionen von ICT-Lehrkräften 
(vgl. Koehler/Mishra 2009) mit Bezug zur Grundschuldidaktik (vgl. Irion/Vorst 2016)
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 j Spielerisch Programmieren lernen – Aufbau fundamentaler Ideen der Infor-
matik mit erziehungsorientierten Programmiersprachen. Dr. Axel M. Bles-
sing (Zentrum für Medienbildung)

 j Entwicklung von Beratungskonzepten für Schülerinnen und Schüler und 
Eltern zum Thema Medienbildung. Prof. Dr. Thomas Irion (Grundschulpä-
dagogik), Jun.-Prof. Dr. Gernot Aich (Pädagogische Psychologie).

Für das Projekt konnten drei Kooperationsgrundschulen gewonnen werden, die 
Klösterleschule, die Hardtschule in Schwäbisch Gmünd und die Grundschu-
le Mutlangen. Die Umsetzung der meisten Teilprojekte erfolgt ausgehend von 
Lehrveranstaltungen an der Hochschule.

3.2 Die Erprobung der Konzepte im FluX.Lab

Die in den Lehrveranstaltungen entwickelten Konzepte wurden von den Stu-
dierenden in den Kooperationsgrundschulen erprobt. Ziel war nicht nur die 
Weiterentwicklung der im Unterricht entstandenen Konzepte auf der Grundla-
ge kontextueller Erprobung, sondern insbesondere die Erweiterung der eigenen 
didaktischen Kompetenzen für die Umsetzung von Konzepten der „Digitalen 
Bildung“ im Handlungskontext.

Auf der Grundlage des von Michael Kirch und Kai Nitsche an der LMU entwik-
kelten Uni-Klassenzimmerkonzepts (vgl. LMU) wurde an der Klösterleschule 
ein Klassenzimmer für die Analyse von Lehr-Lernprozessen mit digitalen Medi-
en eingerichtet. In diesem Future Learning User Experience Lab (FluX.Lab) ist es 
möglich, mittels diskreter videographischer Aufzeichnung den Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht zu erfassen und simultan oder im Anschluss an die Un-
terrichtshandlungen zu analysieren. Durch den Einsatz motorgesteuerter Vi-
deotechnologien und die Nutzung eines separaten Videoregieraumes sind hier 
Unterrichtsaufzeichnungen mit geringer Reaktivität (Beeinflussung des Unter-
richtsgeschehens durch die Aufzeichnung) möglich. Drei fernsteuerbare Kame-
ras und bis zu sechs Mikrofone können für die Unterrichtsaufzeichnung genutzt 
werden. Durch die Fernsteuerbarkeit der Kameras und die  eingesetzte digitale 
Videotechnologie ist es möglich, nach einem vorher festgelegten Regieplan, ex-
akte Unterrichtsaufzeichnungen zu realisieren, bei denen der Unterricht nicht 
durch umherlaufende Kameraleute gestört wird. Die Fernsteuerung erfolgt aus 
einem neben dem Klassenzimmer gelegenen Regieraum, der zusätzlich für die 
Unterrichtsbeobachtung durch eine Studierendengruppe genutzt werden kann.
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Um die Unterrichtskonzepte nicht nur im Kontext einer Schule zu realisieren, 
wurde ähnlich wie bei dileg-SL in Ludwigsburg ein zusätzliches mobiles Video-
graphiekonzept (Flux.Lab mobile) unter Einbezug von Kamerarobotern entwik-
kelt. Hier ist es den Studierenden möglich, mittels eines Tablets ihre eigenen 
Unterrichtshandlungen für spätere Analysen aufzuzeichnen. Auch hierfür sind 
keine Kameraleute erforderlich. Für die Gewährleistung des Datenschutzes 
wurde ein detailliertes Datenschutz- und Elterninformationskonzept entwickelt. 
Die in den Partnergrundschulen entstehenden Aufzeichnungen wurden Stu-
dierenden und Lehrenden für die Reflexion der Unterrichtshandlungen auf 
passwortgeschützten Geräten und einer passwortgeschützten Plattform zur 
Verfügung gestellt.

Durch die videographische Analyse erhalten die Studierenden die Möglichkeit, 
die Aufzeichnung für die Entwicklung ihrer professionellen Kompetenzen im 
Bereich digitale Medienbildung zu nutzen. Anhand der kooperativen Betrach-
tung der videographierten Unterrichtsversuche werden den Studierenden nicht 
nur typische Probleme beim Einsatz digitaler Medien deutlich. Sie erhalten da-
rüber hinaus die Möglichkeit, befreit vom direkten Handlungsdruck, gemein-
sam Lösungsansätze zu diskutieren. So wurde anhand der videographischen 
Aufzeichnungen beispielsweise deutlich, wann digitale Medien Schülerinnen 
und Schüler eher vom Unterrichtsstoff ablenken und es konnten didaktische 
Maßnahmen (z. B. im Bereich des Classroom Management) entwickelt werden, 
wie Lehrkräfte in ihrer Unterrichtsplanung und -durchführung das Ablenkungs-
potenzial reduzieren können. 

Im Seminar »Lass die Ente fliegen! Kindgerechtes und kinderleichtes Program-
mieren am iPad« (vgl. Blessing 2018) wurden Studierende zu ihren Eindrücken 
beim Einsatz der Videographie zur Erfassung relevanter Unterrichtskontexte 

Abb. 3: Videographie im Flux.Lab (Fotos: ZfM)
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befragt. Die Studierenden nannten verschiedene positive Aspekte des Einsatzes 
im Rahmen ihrer Ausbildung: 
 j erleichtert die Reflexion hinsichtlich des eigenen Auftretens (Mimik, Ges-

tik, Körpersprache, Aussprache, Formulierungen usw.)
 j erleichtert die Reflexion des Schüler*innenverhaltens (bspw. Nachlassen 

der Aufmerksamkeit) 
 j erleichtert die Reflexion des eigenen Umgangs mit den Schülerinnen und 

Schülern
 j schärft den Blick für das Wesentliche
 j ermöglicht es, hektische Situationen noch einmal in Ruhe anzusehen und 

über mögliche Alternativen nachzudenken.
Das Vorhandensein der Kameras (und Mikrofone) wurde nur zu Beginn der 
Unterrichtsstunden als irritierend beschrieben. Im weiteren Unterrichtsverlauf 
nahmen die Studierenden die Kameras nicht mehr wahr. Ein Student schrieb:

»Ich hatte schlichtweg keine Zeit, mich auf die Kameras zu konzentrieren.«

Analog sah es bei den Schülerinnen und Schülern aus. Die meiste Zeit konnte 
keine Interaktion mit den Kameras festgestellt werden. Lediglich, wenn diese 
sich bewegten, winkten einige Schülerinnen und Schülern in die Kamera.

Abb. 4: Die videographische Erfassung des Unterrichts mittels mehrerer motorge-
steuerter Kameras im FluX.Lab und die Verzahnung von Konzeptentwicklung und 
Erprobung nach dem FluX-Prinzip (Foto: ZfM)
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4. Die Verankerung der Konzepte der Projektschulen an weiteren 
Grundschulen der Stadt

4.1 Fortbildungskonzepte im Projekt ProMedia Primar 3P

Auf der Grundlage der im Flux.Lab entwickelten Konzepte wurden verschiede-
ne Fortbildungen für Lehrkräfte an den Partnerschulen realisiert. Nach ersten 
Schulungserfahrungen, in denen deutlich wurde, dass umfangreiche techni-
sche Schulungen zumeist wenig Auswirkungen auf die Nutzung von digitalen 
Medien im Klassenzimmer hatten, wurden Konzepte, die besser in die spe-
zifischen Unterrichtkontexte der einzelnen Lehrpersonen eingepasst werden 
konnten, entwickelt. 

4.1.1 Das Konzept FluX-Fortbildungssnack
FluX-Fortbildungssnacks basieren auf den im Flux.Lab erprobten Konzepten 
und werden auf Wunsch der Lehrkräfte zu Beginn einer Gesamtlehrerkonfe-
renz durchgeführt. Die Dauer der FluX-Fortbildungssnacks ist strikt auf maxi-
mal 15 Minuten begrenzt, sodass auch weniger Interessierten nicht das Gefühl 
von „verlorener Zeit“ vermittelt wird. Diese Viertelstunde ist in drei Phasen auf-
geteilt. In den ersten fünf Minuten wird ein Input zum Thema gegeben, danach 
arbeiten die Lehrkräfte fünf Minuten lang selbst mit den Geräten. Abschließend 
werden in einer kurzen Reflexionsphase die konkreten unterrichtlichen Einsatz-
möglichkeiten in den verschiedenen Fachdidaktiken gesammelt. Bei der Wahl 
der Fortbildungsinhalte wird auf niederschwellige und praxisrelevante Themen 
geachtet. Ziel ist, dass den Lehrkräften sowohl eine sichere Handhabung der 
neu erlernten Unterrichtstechnologie möglich ist und dass sie konkrete Ideen 
für ihren eigenen Unterricht entwickeln können. 
Erste Evaluationsergebnisse zeigen, dass es für die Akzeptanz seitens der Lehr-
kräfte wichtig war, dass die Lehrkräfte nicht an zusätzlichen Terminen an die 
Schule kommen mussten. Besonders geschätzt wurde die kurze Dauer der 
Workshops, die insbesondere dazu führte, dass auch weniger medienaffine 
Personen sich für eine Teilnahme interessierten. Damit die Lehrkräfte später 
auf Inhalte der Mini-Workshops zurückgreifen können, wird derzeit begonnen, 
ergänzende Tutorialfilme zu den FluX-Fortbildungssnacks zu entwickeln.

4.2.2 Das Konzept FluX.Tandems
Im Rahmen der Teilprojekte wurden eine Vielzahl innovativer, fach- und 
grundschuldidaktisch hochwertiger Unterrichtskonzepte entwickelt. Die im 
Projektverlauf realisierten Seminarveranstaltungen und deren videographische 
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Erprobung konnten insbesondere für die Weiterqualifizierung von Studieren-
den genutzt werden. 
Bei der Umsetzung der Seminarkonzepte in der Schule wurde allerdings immer 
wieder deutlich, dass die Seminarveranstaltungen in der Umsetzung mit einem 
hohen Aufwand verbunden waren, der im Regelunterricht von den Lehrkräften 
kaum zu leisten ist. Zur Entwicklung passgenauer, niederschwelliger Konzepte, 
die von den Lehrkräften an der Schule problemlos im Unterricht eingesetzt 
werden können, wurden sogenannte FluX-Tandems aus Studierenden und 
Lehrkräften gebildet. In diesen FluX-Tandems entwickelten Studierende und 
Lehrkräfte gemeinsam passende Unterrichtskonzepte für digitales Lernen in der 
Grundschule. Die Studierenden brachten hier ihre in den Hochschulseminaren 
gewonnene technische und mediendidaktische Expertise ein. Die Lehrkräfte 
mit ihrer Unterrichtsexpertise berieten die Studierenden bei der Auswahl und 
Gestaltung von Lösungen, die tatsächlich nicht nur für den Grundschulunter-
richt hilfreich, sondern auch für die Lehrkräfte selbst umsetzbar waren. Dabei 
entstanden in den ersten Umsetzungen ausgesprochen niederschwellige Mög-
lichkeiten des Einsatzes von digitalen Technologien im Grundschulklassenzim-

Abb. 5: Offenes Fortbildungsangebot FluX-Fortbildungssnack mit GS-Lehrkräften 
der Stadt Schwäbisch Gmünd (Fotos: ZfM)
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mer, die von den Lehrkräften als eine für sie umsetzbare Einsatzmöglichkeit 
bewertet wurden. 

5. Fazit 

Grundschulbildung steht durch Digitalisierung und Digitalität vor neuen He-
rausforderungen. Gleichzeitig ergeben sich spezifische Potenziale zur Inno-
vation der Grundschule für (angehende) Lehrkräfte, Schulleitungen und nicht 
zuletzt Kinder im Grundschulalter. 

Durch das spezifisch für das Projekt ProMedia Primar 3P eingerichtete Klas-
senzimmer wie auch durch mobile Lösungen unter Einbezug von videographi-
schen Analysemöglichkeiten wurde es möglich, fachdidaktisch, informatische 
und medienpädagogische Konzepte zu entwickeln und zu erproben. Bei der 
Analyse der Unterrichtsbeobachtungen wurde insbesondere die Bedeutung der 
Kontextpassung deutlich. Konzepte „Digitaler Bildung“ sollten insbesondere 
die kontextuellen Herausforderungen Grundschule, Entwicklungsdynamiken 
und Ubiquitarität berücksichtigen und dabei im Blick behalten, dass Kontexte 
nicht per se für die Handlungen bei Schülerinnen und Schülern relevant wer-
den, sondern dass handlungsrelevante Kontexte erst im Rahmen der Lernhand-
lungen durch die Lernenden selbst generiert werden. Aus diesem Grund ist 
die Wahrnehmung der Kontextbedingungen durch die Lernenden selbst in den 
Mittelpunkt weiterer didaktischer Entwicklungen und Erprobungen zu stellen. 
Dies sollte sowohl in Forschungsprojekten angemessene Berücksichtigung fin-
den, als auch bei der Unterrichtsplanung und -durchführung durch Lehrkräfte. 
Für die Lehrerbildung an Hochschulen ist somit ein Fokus auf die Rekonstrukti-
on kindlicher Lernperspektiven in Themen der „Digitalen Bildung“ zu richten. 
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1. Ausgangslage

Mit der Umsetzung des Projekts Digitales Lernen Grundschule an der Ludwig-
Maximilians-Universität konnten weitreichende Veränderungen in Bezug auf 
Strukturen und Inhalte von Angeboten in der Ausbildung angehender Lehrkräf-
te an Grund- und Förderschulen angestoßen werden. Bereits vor Projektbeginn 
wurden medienpädagogische und -didaktische Inhalte innerhalb von Semina-
ren thematisiert. Meist handelte es sich dabei aber um Einzelsitzungen im Rah-
men der Seminare zur Grundschulpädagogik, der Didaktik des Sachunterrichts 
oder des Schriftspracherwerbs. Äußerst selten wurden Seminare angeboten, die 
entsprechende Inhalte zum Thema der gesamten Veranstaltung machten. Dies 
war einerseits auf die unzureichende Ausstattung universitärer Räume mit di-
gitalen Medien zurückzuführen, andererseits aber mit fehlendem Interesse und 
unzureichende Kompetenzen auf Seiten der Dozierenden zu begründen.
Mit der Einrichtung der UNI-Klasse 2010 an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät wurden erste wichtige räumliche und technische Voraussetzungen geschaf-
fen, um digitale Medien verstärkt in der Lehre zu integrieren. Die Zuweisung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu entsprechenden Seminaren in der 
UNI-Klasse erfolgte dabei jedoch noch nach dem Zufallsprinzip durch das uni-
versitäre Zuteilungssystem.

Für die Deutsche Telekom Stiftung war das Projekt der UNI-Klasse der Lud-
wig-Maximilians-Universität Ideengeber für das Projekt Digitales Lernen Grund-
schule. Die beteiligten Hochschulen sollten nicht nur Szenarien für den Einsatz 
digitaler Medien entwickeln, sondern diese in entsprechend ausgestatteten Pro-
jektschulen erproben und mit Hilfe der Videographie evaluieren. Das Konzept 
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wurde an den verschiedenen Standorten im Verbundprojekt unterschiedlich 
umgesetzt. Die PH Ludwigsburg entschied sich beispielsweise für ein mobiles 
Konzept der Unterrichtsvideographie (vgl. den Beitrag von Boelmann/König/
Rymeš im Band); die PH Schwäbisch Gmünd richtete auf der Grundlage des 
UNI-Klassen-Konzepts ein Klassenzimmer „Future Learning User Experience 
Lab“ (FluX.Lab) ein (vgl. den Beitrag von Irion/Ruber im Band).

2. UNI-Klassen an der LMU

UNI-Klassen sind Räume der Ludwigs-Maximilians-Universität an Grund- und 
Realschulen, die aufgrund ihrer vielfältigen Ausstattung mit digitalen Medien 
über eine hohe Attraktivität und besonderes Potential für die Planung und Um-
setzung von Unterricht verfügen. In Bezug auf medienpädagogische und -di-
daktische Fragestellungen ermöglichen UNI-Klassen Lehr- und Lernszenarien, 
wie sie von Studierenden in den regulären Schulpraktika aufgrund fehlender 
Ausstattung und in Unkenntnis medialer Konzepte nicht erlebt werden (vgl. 
Bals 2016).

Mittlerweile werden drei speziell ausgestattete Klassenräume an Münchner 
Grundschulen, eine inklusionsdidaktischen UNI-Klasse in den Räumen der 

Abb.: 1: UNI-Klasse der LMU München
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Universität und weitere UNI-Klassen mit speziellem Fachbezug an Realschulen 
von Studierenden und Dozenten der Universität zu Lehr- und Forschungszwe-
cken genutzt. Zudem nehmen dort regelmäßig Lehrkräfte der zweiten Ausbil-
dungsphase sowie ausgebildete Lehrkräfte an Weiterbildungsangeboten teil.

Unterricht e3 beschreibt die Konzeption der UNI-Klassen: 
Studierende entwickeln im Rahmen von Seminaren Unterrichtsstunden, erpro-
ben sie mit Klassen in der UNI-Klasse der jeweiligen Schule und evaluieren den 
Unterricht auf Grundlage der durchgeführten Beobachtung.
Um die Unterrichtssituation möglichst wenig zu stören, wird das Geschehen 
mithilfe ferngesteuerter Kameras und Mikrofone aufgezeichnet und live in 
einen Nebenraum übertragen. Dort können die Studierenden den Unterricht 
mitverfolgen, kommentieren und kriteriengeleitet beobachten. Anschließend 
wird über die Beobachtungen gemeinsam mit dem Unterrichtenden reflektiert. 
Beobachtung, Feedback und Reflexion stellen die drei tragenden Säulen der 
UNI-Klassen dar (vgl. Nitsche 2014). 
Bislang hat sich gezeigt, dass der Grad der Nähe zwischen beobachtenden und 
beobachteten Studierenden als bedeutsam wahrgenommen wird. Nähe wird 
dabei insbesondere durch vier Komponenten bestimmt: inhaltliche, persönli-
che, zeitliche und örtliche Ebene. Die inhaltliche Ebene bezieht sich darauf, 
dass alle Studierenden am selben Seminar teilnehmen und sich gemeinsam mit 
den jeweiligen Inhalten auseinandersetzen. Die persönliche Nähe bezieht sich 
auf den Grad der Vertrautheit der Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer un-
tereinander. Man lernt sich im Seminar kennen und entwickelt gemeinsam Un-
terricht, der vor einer Studentin bzw. einem Student der Gruppe gehalten wird. 
Die Studien von Nitsche lassen vermuten, dass auch zeitliche und örtliche As-
pekte Einfluss auf die erlebte Nähe einer Unterrichtsbeobachtung haben. So 
scheint es einen Unterschied zu machen, ob die Beobachtung zeitgleich oder 
zeitversetzt durchgeführt wird, bzw. ob der Unterricht in einem Klassenzim-
mer stattfindet, das alle kennen und selber nutzen, oder ob es sich um eine 
unbekannte Schule bzw. ein unbekanntes Klassenzimmer handelt. Im günstigs-
ten Fall entwickelt sich eine Art Stellvertreter-Erleben zwischen den Beobach-
tenden einer Studierendengruppe und den Studierenden, die den Unterricht 
durchführen (vgl. Nitsche 2014). 

Im Rahmen der Videobeobachtung wird versucht, die kollegiale Beobachtungs-
kompetenz der Studierenden zu fördern. Sie sollen lernen, kriteriengeleitet zu 
beobachten und Formen der Beobachtungsdokumentation anzuwenden. 
Feedback erhalten Studierende von der eigenen Gruppe, die den Unterricht 
mitentwickelt hat, den Studierenden des gesamten Seminars, von der Lehrkraft 
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der Klasse, die den Unterricht im Nebenraum mitverfolgt und den jeweiligen 
Seminarleiterinnen bzw. Seminarleitern. Dabei lernen sämtliche Akteure, res-
pektvolles und konstruktives Feedback zu geben und das erhaltene Feedback 
kritisch zu reflektieren, um auf dieser Grundlage Handlungsalternativen zu ent-
wickeln. 

Um diese Ziele umzusetzen, wurden verschiedene Seminarsettings erprobt: 
 j zeitgleiche ortsabhängige Beobachtung
 j zeitversetzte ortsabhängige Beobachtung
 j zeitungleiche ortsunabhängige Beobachtung

In allen Settings zeigt sich, dass die videogestützte Beobachtung gegenüber der 
teilnehmenden Beobachtung Vorteile aufweist. Durch die videogestützte Beob-
achtung werden bei zeitgleicher Beobachtung Störfaktoren reduziert. Mehrere 
Kameraperspektiven ermöglichen beispielsweise den zeitgleichen Vergleich der 
Schüler- und Lehrerperspektive. Als einzelner Beobachter muss man sich auf 
wenige Unterrichtssituationen beschränken. Mehrere Kameras dagegen ermög-
lichen es, dass die Augen und Ohren des Beobachters zeitgleich an mehreren 
Plätzen im Klassenraum sind. Und schließlich erleichtern die technischen Mög-
lichkeiten die Beobachtung. Aufzeichnungen können beliebig oft wiederholt 
werden. Teilbereiche können vergrößert werden, während andere ausgeblendet 
werden. Zudem können Standbilder erzeugt werden.
Im Zusammenhang mit den UNI-Klassen hat sich ein weiterer Aspekt als vor-
teilhaft herausgestellt. Da sich die meisten UNI-Klassen nicht innerhalb der 
Universität, sondern an Schulen bzw. Grundschulen befinden, wird die Ko-
operation mit Schulklassen während der Seminare erleichtert. Entsprechende 
Kooperationen verändern die Seminargestaltung weitreichend, da theoretische 
Inhalte bei der Arbeit mit den Klassen praktisch umgesetzt werden können. 
Dadurch wird der Berufsfeldbezug für die Studierenden intensiviert.

3. Veränderung des Modulplans

Da zum Start des Projektes Digitales Lernen Grundschule bereits auf die vor-
handene Raumstruktur der UNI-Klassen und eine umfangreiche mediale 
Ausstattung zurückgegriffen werden konnte, wurden unmittelbar strukturelle 
Veränderungen des Modulplans in Angriff genommen, um dem Ziel eines ver-
pflichtenden Angebots an Vorlesungen und Seminaren mit medialer Schwer-
punktsetzung für alle Studierenden näher zu kommen.
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Das Modul Bildungs- und Erziehungsauftrag der Grundschule an der Ludwig-
Maximilians-Universität stellt für die Studiengänge des Lehramts an Grund-
schulen und Sonderpädagogik/Grundschuldidaktik und PIR/Grundschuldidak-
tik das erste Pflichtmodul im Fach Grundschulpädagogik und -didaktik dar, 
das im ersten Semester von allen Studierenden genannter Studiengänge belegt 
werden muss. Dieses Modul setzte sich bis zu Beginn des Projektes Digitales 
Lernen Grundschule aus der Vorlesung Einführung in die Grundschulpädago-
gik und einer zusätzlichen, vorlesungsbegleitenden Veranstaltung zusammen. 
Letztere wurde im ersten Projektjahr in die Vorlesung Lehren und Lernen mit 
Medien umgewandelt und ging schließlich in der gleichnamigen Online-Lern-
umgebung auf. Der Name der Domain (www.tpack-competence.com) bezieht 
sich auf das sogenannte TPACK-Modell von Mishra und Köhler. Darin werden 
mit Fachwissen, pädagogischem Wissen und technologischen Kenntnissen drei 
Wissensbereiche aufgefächert, die für das Lehren und Lernen mit Medien als 
notwendig erachtet werden können (vgl. Mishra/Köhler 2006). 

Mit der verpflichtenden Teilnahme aller Erstsemester an der Veranstaltung wird 
sichergestellt, dass alle Studierenden des Lehramts an Grund- und Förderschu-
len mit Schwerpunkt Grundschule sich zu Beginn ihres Studiums mit zentralen 
Fragestellungen des Lehrens und Lernens mit und über digitale Medien ver-
bindlich auseinandersetzen.

Die Online-Lernumgebung tpack-competence.com ist in drei Bereiche gegliedert:
Lehren und Lernen mit Medien (Bereich I), Lehren und Lernen über Medien (Be-
reich II) und das Verstehen von Medien (Bereich III). Der Bereich I untergliedert 
sich in fachübergreifende, fachspezifische, inklusive und anwendungsorientierte 
Inhalte. Die fachübergreifenden Themen werden im Wintersemester 2019/20 um 
das Lernen mit Medien im Kontext der Ganztagsschulen erweitert. 
Der Bereich II des Lehrens und Lernens über Medien setzt sich neben der Medi-
enbildung und Mediennutzung mit Aspekten der Medienkompetenz von Lehr- 
und Erziehungskräften und Schülerinnen und Schülern auseinander und wird 
im Wintersemester 2019/20 um das Thema Medienrecht ergänzt.
In Anlehnung an die Dagstuhl Erklärung wird darüber hinaus der Bereich III 
des Verstehens von Medien integriert (Gesellschaft für Informatik, 2016). Der 
Schwerpunkt liegt hier auf dem Konzept des Computational Thinking (vgl. 
Wing 2006). 

Neben inhaltlichen Änderungen im ersten Modul wurde auch hochschuldidak-
tisch versucht, die besonderen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. So 
wird die Vorlesung „Einführung in die Grundschulpädagogik” wöchentlich auf-

http://www.tpack-competence.com


388 Uta Hauck-Thum, Michael Kirch und Kai Nitsche

gezeichnet und ist über die Plattform VideoOnline der Unterrichtsmitschau der 
Ludwig-Maximilians-Universität zeit- und ortsunabhängig zusätzlich abrufbar. 

Die Online-Lernumgebung ist zur selbständigen Erarbeitung der Inhalte konzi-
piert. Die Inhalte können nach Anleitung durch die Dozentin bzw. den Dozen-
ten bearbeitet werden (teacher-paced) oder nach individuell durch die Lernerin 
bzw. den Lerner zu bestimmenden Bedingungen (student-paced) bearbeitet 
werden. 
Das Angebot wird als Kooperationsveranstaltung des Lehrstuhls für Grund-
schulpädagogik und -didaktik der Ludwig-Maximilians-Universität, der Regie-
rung von Oberbayern, Sachgebiet 41, Förderschulen und des Pädagogischen 
Instituts der Stadt München angeboten. Die Inhalte werden laufend lehrstuhl- 
und institutionsübergreifend weiter entwickelt und können von Studierenden 
der Ludwig-Maximilians-Universität, Erziehungskräften der Stadt München und 
Sonderpädagogen in Oberbayern genutzt werden. Sämtliche Inhalte sind als 
OER anzusehen und stehen uneingeschränkt zur Verfügung. 
Um Studierenden und Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, neue Inhalte um-
zusetzen bzw. zu erproben, kann eine der UNI-Klassen von Interessierten ein-
mal wöchentlich für zwei Stunden genutzt werden. Teilnehmende Lehrkräfte 
erstellen im Zuge der Bearbeitung der Lerninhalte ein ePortfolio, in dem die 
Arbeitsergebnisse aus ihren Klassen vorgestellt werden. Eine Auswahl dieser 
Arbeiten wird allen Nutzerinnen und Nutzern über die Plattform www.tpack-
competence.com zugänglich gemacht. Da Lehren und Lernen mit Medien 
auch von Seminaren der zweiten Ausbildungsphase genutzt wird, ist damit ein 
phasenübergreifendes Fortbildungsangebot entstanden. 

4. Veränderung des Seminarangebots

Neben dem Online-Lernangebot im ersten Semester können die Studierenden 
nun auch im Rahmen der weiterführenden Module in den Bereichen Schrift-
spracherwerb, Sachunterricht und Grundschulpädagogik aus einem immer 
größer werdenden Angebot an Seminaren mit entsprechender Schwerpunktset-
zung auswählen. Das steigende Angebot ergibt sich aus den verbesserten räum-
lichen und technischen Bedingungen, die sich zunehmend auf das Bewusstsein 
der Dozierenden für die Notwendigkeit der Umsetzung neuer Seminarformate 
auswirken. Konkrete Erfahrungen mit Projekten in den UNI-Klassen beeinflus-
sen nach unserer Beobachtung die Einstellung der Dozierenden in Bezug auf 
den Einsatz digitaler Medien im Unterricht positiv, was sich gleichermaßen 
auch auf Seiten der Studierenden wie auch auf Seiten der Lehrkräfte beteilig-
ter Projektklassen zeigt. Im Sinne des TPACK-Modells verbessern Studierende 

http://www.tpack-competence.com
http://www.tpack-competence.com
http://www.tpack-competence.com
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in den Seminaren zudem eigene medienbezogene Kompetenzen, planen in 
Kleingruppen Unterrichtseinheiten, setzen diese konkret um und reflektieren 
gemeinsam ihr Vorgehen. Sie lernen Unterricht somit bereits in der Ausbildung 
in einer neuen Form kennen, die Raum für kooperatives und kreatives Gestal-
ten individueller Lernprozesse bietet. 

Exemplarisch werden im Anschluss einige Seminarkonzepte beschrieben.1

4.1 Adaptable Books – Literarisches Lernen mit Medien

Adaptable Books sind digitale Formate, sogenannte enhanced eBooks, die am 
Tablet-PC erstellt und gelesen werden können. Sie bieten Kindern eine Ober-
fläche für Textproduktion und -rezeption, die an individuelle Bedürfnisse in 
Bezug auf Sprachstand, Leseinteresse, Textinhalt, -länge, Komplexitätsgrad, 
Layout und mediale Zu- und Umgangsweisen angepasst werden kann. Das 
Format entsteht durch eine multiple Verschränkung von Texten als Ergebnis 
handlungs- und produktionsorientierter Verfahren im Rahmen mediengestütz-
ter Lehr- und Lernszenarien. 

Adaptable Books werden seit dem Sommersemester 2015 regelmäßig im Rah-
men von Seminaren in der Deutschdidaktik und seit 2018 auch in der Grund-
schulpädagogik in UNI-Klassen erstellt. Bislang waren ca. 10 Klassen unter-
schiedlicher Jahrgangsstufen daran beteiligt (www.adaptablebooks.com, vgl. 
Abb. 2). 

Die Produktion und Rezeption von Adaptable Books im Deutschunterricht 
schafft für Kinder in der Grundschule die Möglichkeit, einen neuen Erzähl-
kosmos kennenzulernen, der nicht mehr auf Papierseiten zum Umblättern 
begrenzt ist, und gestalten diesen aktiv und eigenverantwortlich mit. Daraus 
ergeben sich vielfältige Anlässe und Inszenierungsräume für sprachliche und 
literarische Bildungserfahrungen (vgl. Giesa 2016, 31).

Am Seminar beteiligte Studierenden führen mit den Kindern zunächst den Le-
setest ELFE durch, um die individuellen Stärken und Schwächen im Bereich des 
Lesens zu bestimmen. Zudem erheben sie über Fragebögen die individuelle 
Interessenlage und bevorzugte Rezeptionsweisen. Darauf aufbauend wählen 
die Studierenden eines von 200 Märchen der Brüder Grimm für ihre Kinder 
aus. Adaptable Books lassen sich grundsätzlich zu unterschiedlichen Genres 

1 Im digitalen Anhang des Bands werden weitere Seminarkonzepte beschreiben.

http://www.adaptablebooks.com
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erstellen. Der Umgang mit literarischen Textsorten wie den Kinder- und Haus-
märchen ist jedoch neben der besonderen Relevanz für sprachlich-literarisches 
Lernen insbesondere auch aus rechtlichen Überlegungen zu empfehlen, da 
diese frei verfügbar und somit adaptierbar sind. Zur Auswahl stehen 200 Mär-
chen, die gemäß der jeweiligen Interessen- und Lernausgangslage der Kinder 
ausgewählt und gekürzt, verändert und medial angeordnet werden können. 
Die Studierenden adaptieren den ausgewählten Text gemäß der individuel-
len Anforderungen der Kinder. Die Textversionen werden im Anschluss durch 
mediale Eigenproduktionen wie Trickfilme, szenische Darstellungsformen und 
Audiospuren der Kinder ergänzt. Ästhetische Produktivität entfaltete sich dabei 
im Sprechen, im Vorlesen, im szenischen Spiel und im digitalen Gestalten (vgl. 
Hauck-Thum 2017, 197 f.).

Das Seminar veranschaulicht angehenden Lehrkräften die Notwendigkeit in-
dividualisierter Lernangebote im Kontext steigender Heterogenität im Klassen-
zimmer. Angebote, bei deren Gestaltung nicht nur „Hintergrundmerkmale der 
Schülerinnen und Schüler, etwa Geschlecht, Alter, Migrationsstatus, familiärer 
Hintergrund und körperliche Beeinträchtigungen“ (Hertel 2014, 22) berück-

Abb. 2: Webseite www.adaptablebooks.com
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sichtigt, sondern vielmehr Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und individuelle 
Perspektiven der Lernenden in den Blick genommen werden, damit „möglichst 
viele Schüler ihr Potenzial entfalten“ können und „methodisch-didaktische 
Schwerpunktsetzungen“ sowie pädagogische Angebote an die unterschied-
lichen Eingangsvoraussetzungen der Schüler angepasst werden (Hardy et al. 
2011, 820). 

Der Erfolg des Projektes lässt sich sowohl auf die technische Ausstattung der 
UNI-Klassen als auch auf die räumliche Nähe zu den Projektklassen zurückfüh-
ren. Durch die Möglichkeiten der Videographie konnte zudem die besondere 
Qualität der Anschlusskommunikation beim Lesen der digitalen Bücher analy-
siert und dokumentiert werden.

4.2 EIS-Videos – Erklärfilme im Sachunterricht

In diesem Projekt führen Kinder Versuche des Sachunterrichts unter Anleitung 
Studierender selbst durch und videografieren sowie dokumentieren ihr Vorge-
hen mit dem iPad. Die entstandenen Videos werden auf einer Webseite veröf-
fentlicht (www.eis-videos.de, vgl. Abb. 3). Andere Kinder oder Lehrkräfte kön-
nen die Webseite nutzen und die Experimente selbst nachvollziehen.

Experimentieren zählt zu den zentralen Methoden des Sachunterrichts, da die 
Schüler mit einer fragend-forschenden Haltung die Umwelt aktiv erkunden 
können und sich mit ihren Präkonzepten auseinandersetzen.
Das Projekt wird in Seminaren an UNI-Klassen durchgeführt, die zum Modul 
„Ausgewählte Themen des Sachunterrichts” zählen. Die Webseite „Eis-Videos“ 
(vgl. Abb. 3) wird im Seminar erstellt und von Studierenden erweitert. Bislang 
waren drei altersgemischte Gruppen einer Projektschule mit UNI-Klasse an der 
Produktion der Webseite beteiligt. 

Der Lehrplan der bayerischen Grundschulen zählt zahlreiche Themen auf, die 
aus naturwissenschaftlicher Perspektive aktiv handelnd erarbeitet werden kön-
nen.
Als Überbegriff für das aktiv handelnde und entdeckende Lernen im Sachun-
terricht wird in der Alltagssprache oft das Wort „Experimentieren“ verwendet, 
wobei der wissenschaftliche Begriff mit der Aufstellung einer Hypothese und 
deren Überprüfung verbunden ist. „Da man nicht davon ausgehen kann, dass 
die Schülerinnen und Schüler dieses Ziel schon von Anfang an beherrschen, 
sind das Durchführen von Versuchen, (…) mögliche Schritte auf dem Weg zu 
diesem Ziel“ (Hartinger 2009, 44). 

http://www.eis-videos.de
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Trotz einer Vielzahl an Anleitungen von Schülerversuchen in Literatur und In-
ternet und trotz des Wissens über deren Vorteile aus lernpsychologischer, fach-
didaktischer und pädagogischer Sicht, vermeiden es viele Lehrkräfte, Versuche 
im Sachunterricht mit den Kindern durchzuführen, da sie ihre eigenen Fähig-
keiten dazu als zu gering einschätzen (vgl. Steffensky/Wilms 2006, 1). 
In Seminaren in UNI-Klassen wird dem entgegengearbeitet, indem Studierende 
zunächst naturwissenschaftliche Inhalte des Lehrplans erarbeiten, die sich in 
Schülerversuchen umsetzen lassen. Zudem setzen sie sich mit den Grundla-
gen der didaktischen Reduktion auseinander, um später die naturwissenschaft-
lichen Hintergründe ihrer Versuche kindgerecht zu versprachlichen. Darauf 
aufbauend bereiten jeweils zwei Studierende gemeinsam einen ausgewählten 
Versuch zu einem Alltagsphänomen vor. Dabei tragen sie die notwendigen All-
tagsmaterialien zusammen, legen den Versuchsablauf fest und erarbeiten eine 
didaktisch reduzierte Erklärung des Phänomens. 

Im Anschluss arbeiten je zwei Studierende mit jeweils zwei Schülerinnen und 
Schülern zusammen. Nach einer kurzen Einführung in die Thematik des Ver-
suchs werden subjektive Erklärungsansätze der Kinder zum Phänomen mit Hil-
fe der App GarageBand als Tonaufnahme aufgezeichnet. Danach führen die 
Kinder den Versuch mit Unterstützung der Studierenden selbst weiter. Nach 

Abb. 3: EIS-Videos
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ausführlicher Auseinandersetzung und Diskussion über die Thematik üben die 
Schülerinnen und Schüler die Versprachlichung der Handlungen ein, um an-
schließend den Ablauf mit der Kamera-App des iPads selbstständig aufzuneh-
men. In den folgenden Sitzungen werden die Studierenden in der Bearbeitung 
des Videomaterials mit Hilfe der Apps GarageBand und iMovie angeleitet und 
in den technischen Aufbau der Webseite mittels des Tools „Jimdo“ eingearbei-
tet. 

Die Videos regen Schülerinnen und Schüler zur Auseinandersetzung mit All-
tagsphänomenen an. Durch gezielte Schnitttechnik und konkrete Fragestellun-
gen werden sie in die Planung des Versuchs mit einbezogen und angeregt, 
Erklärungskonzepte für Phänomene zu entwickeln. Die Verschränkung von 
Film-, Ton-, Bild- und Textmaterial spricht Kinder unterschiedlicher Leistungs-
niveaus und diverser Altersstufen an. 
Lehrkräften ermöglicht die Webseite, ihren naturwissenschaftlichen Unterricht 
sach- und fachgerecht so zu planen, dass Schülerinnen und Schüler handelnd 
im Mittelpunkt stehen. Sie können dafür vorab auf die Videos zugreifen oder 
diese in den Unterrichtsablauf integrieren. Die Webseite erhält dadurch Fort-
bildungscharakter. 
Die Kinder erkennen die Bedeutung digitaler Medien als Wissensinstanzen, 
erfahren mediale Teilhabe und verbessern durch die Übernahme der Rolle des 
Lehrenden gleichzeitig sprachliche Kompetenzen. Die Studierenden erleben 
sich im Umgang mit digitalen Medien in der UNI-Klasse als Lernberater im 
Rahmen kooperativer Arbeitsformen.

5. Fazit

Die Verfügbarkeit digitaler Technik in Klassenzimmern nimmt zu, tradierte 
Vorstellungen von Schule und Unterricht bleiben jedoch weiterhin bestehen. 
Der Einsatz digitaler Medien wird auch zukünftig wenig Wirkung zeigen, wenn 
die Veränderung der Ausstattung an Schulen nicht mit einer grundsätzlichen 
Veränderung der Lernkultur einhergeht (vgl. Kerres 2018, 2), die aktuellen Bil-
dungsanforderungen gerecht wird und veränderte Lebenswelten der Kinder 
berücksichtigt. Entsprechende Zusammenhänge werden in der Lehrerbildung 
bislang kaum thematisiert (vgl. Hauck-Thum 2018). 

Der frühe und selbstverständliche Kontakt von Kindern zu digitalen Verbrei-
tungs- bzw. Kommunikationsmedien prägt grundlegend ihr Denken und Han-
deln (vgl. Doebeli Honegger 2016, 44 ff.; Wampfler 2017, 17). Bereits im Alter 
zwischen sechs und zwölf Jahren verändern Kinder in Folge kultureller Prak-
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tiken ihre Art zu kommunizieren und ihre kulturellen Ausdrucksformen. Ver-
änderungen sozialer und sprachlicher Praktiken sollten auch in der Bildung 
verstärkt in den Blick genommen werden (vgl. Kerres 2018, 4). Bei der Planung 
und Umsetzung von Unterricht gilt es, diese Auswirkungen von Digitalität zu 
berücksichtigen. Digitalität verweist dabei auf historisch neue Möglichkeiten 
der Konstitution und der Verknüpfung der unterschiedlichsten menschlichen 
und nichtmenschlichen Akteure. Der Begriff ist nicht auf digitale Medien be-
grenzt, sondern taucht als relationales Muster überall auf und verändert den 
Raum der Möglichkeiten vieler Materialien und Akteure (vgl. Stalder 2016, 18). 

Die Herausforderung für die Lehrerbildung besteht in Folge darin, bestehende 
Inhalte und Strukturen im Kontext einer Kultur der Digitalität weiter zu entwi-
ckeln bzw. neu zu denken. Ausgangspunkt und Zielsetzung der Bestrebungen 
der Projektleiter in München ist die Notwendigkeit eines Perspektivwechsels:
Ganz im Gegensatz zur verbreiteten Auffassung, dass der Wert digitaler Medi-
en darin bestünde, bestehende unterrichtliche Praktiken lediglich zu unterstüt-
zen, zielen die beschriebenen Maßnahmen darauf ab, Lehr- und Lernprozesse 
in einer mediatisierten Welt grundsätzlich zu überdenken und angehende und 
ausgebildete Lehrkräfte dabei zu unterstützen, sich auf neue Herausforderun-
gen einzulassen. Der bisherige Erfolg des Projekts gibt Anlass zu vorsichtigem 
Optimismus.
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Die Umsetzung der Medienbildung in der 
 Lehrerinnen- und Lehrerbildung an der  Universität 

Potsdam – initiiert durch ein fachdidaktisches 
 Entwicklungsvorhaben

Umsetzung der Medienbildung in der  Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung

Die Umsetzung des primär fachdidaktischen Projektes „Digitales Lernen Grund-
schule“ an der Universität Potsdam hat sich als bedeutend für die Weiterent-
wicklung der Potsdamer Lehrerbildung herausgestellt. Durch die enge Verzah-
nung mit dem universitären Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung 
(ZeLB) konnten Impulse aufgegriffen und notwendige Entwicklungen nachhaltig 
begonnen werden. Als Resultat ergibt sich die systematische Verankerung der 
Medienbildung in der Lehrerbildung, und zwar in vertikaler und horizontaler 
Perspektive, mit dem Ziel der medienpädagogischen Kompetenz-Entwicklung 
bei allen (künftigen) Lehrerinnen und Lehrern. Die dafür erarbeitete Basis, die 
„Potsdamer Matrix zur Medienbildung in der Lehrerbildung“ (PoMMeL), wird 
vorgestellt, ihr Entwicklungsprozess sowie die Schritte zur Verankerung werden 
skizziert (auch dargestellt in Goetz/Kortenkamp 2018). 

1. „Digitales Lernen Grundschule“ in Potsdam

Die Beteiligung der Universität Potsdam am Projekt „Digitales Lernen Grund-
schule“ der Deutsche Telekom Stiftung führte, wie in der Projektausschreibung 
gefordert, zur Entwicklung und Erprobung von sieben Konzepten zum Einsatz 
digitaler Medien im Grundschulunterricht. Zudem war ein wichtiger Aspekt 
die systematische Integration dieses Gegenstandes in die Lehrerbildung. Bereits 
in der Projektkonzeption wurde die hierfür notwendige inner- und außeruni-
versitäre Zusammenarbeit herausgestellt. Beteiligt waren neben der Didaktik 
der Mathematik (Projektleitung und -koordination) die Grundschulpädagogik 
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie das Zentrum für Lehrerbil-
dung und Bildungsforschung (ZeLB) als zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
für alle Belange der Lehrerbildung an der Universität Potsdam. Als externer 
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Partner wurde die Rosa-Luxemburg-Schule Potsdam eingebunden, an der die 
jeweiligen Konzepte nicht nur erprobt wurden, sondern mit der kontinuierlich 
ein gemeinsamer Diskurs zu Fragen der digitalisierungsbezogenen Schulent-
wicklung, der Lehrerbildung und der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen 
und Schüler stattfand. Wesentliche Akteure bei der Realisierung der Konzepte 
und bei der Begleitung der Schule stellten darüber hinaus die Stadt Potsdam 
als Schulträger, das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg 
(LISUM), die Landesdatenschutzbeauftragte sowie das Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport (MBJS) des Landes Brandenburg dar. Bereits dieser Überblick 
zeigt, dass für die Gestaltung der Medienbildung Akteure auf unterschiedlichen 
Ebenen beteiligt sind und abgestimmt handeln müssen, da die damit verbun-
denen Herausforderungen nicht durch einen einzelnen Akteur innerhalb einer 
Ebene bewältigt werden können (zur Educational Governance vgl. Brüsemeis-
ter 2012; Maag Merki/Langer/Altrichter 2014).
Die verschiedenen Konzepte zum digitalen Lernen bezogen sich auf unter-
schiedliche Unterrichtsfächer der im Land Brandenburg sechsjährigen Grund-
schule. Zwei informatische Konzepte fokussierten zudem auf den Zugang zum 
Programmieren und das Grundverständnis von Algorithmen. Im Unterschied 
zu anderen Projektkonzeptionen der im Projektverbund beteiligten Hochschu-
len wurden die Konzepte durchgängig aus konkreten fachdidaktischen Frage-
stellungen heraus entwickelt.  
Um diese Konzepte nicht neben-, sondern miteinander entwickeln zu können, 

wurden ihnen drei übergreifende Projektprinzipien – (1) Verknüpfung realer 
und virtueller Handlungsräume, (2) Anschlussfähigkeit in die Sekundarstufe so-
wie (3) die fachdidaktische Theoriebasierung – zugrunde gelegt. In allen Kon-
zepten hat sich die parallele Herangehensweise mit traditionellen Lehrmate-
rialien und digitalen Werkzeugen bewährt, „die in einem duo of artefacts die 
Beziehung zwischen Realität und digitalen Welten herstellen und die jeweiligen 

Mathematik „Zahlverständnis“
„Lagebeziehungen“

Deutsch „Lesen durch Hören“

Sachunterricht „Analogiebildung“ 
„Digitale Messwerterfassung“

Informatik „Schleifen und Strukturen“ 
„Algorithmen im Alltag“

Tabelle 1: Übersicht über die entwickelten Konzepte zum digitalen Lernen
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Vorteile nutzen und verstärken“ (Etzold/Kortenkamp 2019, S. 11). Für den spe-
zifischen Einsatz digitaler Medien seien als Beispiele das Übereinanderbauen 
von 100 Würfeln oder Veränderungen in der Silbentrennung genannt. Neben 
der Entwicklung von Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern muss 
die Grundschule vorrangig die Entwicklung inhaltlicher und prozessbezogener 
Fach-Kompetenzen erreichen. Aus diesem Grund wurde den Projektprinzipien 
(2) und (3) ebenso eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Besonders in der Um-
setzung der Konzepte für die Fächer Deutsch und Mathematik konnten dabei 
die fachdidaktischen Prinzipien der Entwicklungsarbeit herausgestellt werden. 
Im Rahmen des Gesamtvorhabens wurden vorhandene Konzepte weiterent-
wickelt bzw. weitere aufgenommen. Der Impuls zum Konzept „Algorithmen 
im Alltag“ wurde während der Hospitation in einer dritten Klasse, die Roboter 
programmierte, aufgenommen (Patenbesuch im 1. Quartal 2017). In der fol-
genden gemeinsamen Auswertung zeigte sich, dass die sprachliche Formulie-
rung von Algorithmen eine große Herausforderung für die Schülerinnen und 
Schüler darstellt. Aus fachlicher Sicht können Algorithmen als das Werkzeug 
zur Beschreibung von Vorgängen angesehen werden. Aus der Projektarbeit er-
gab sich, dass für diese nicht nur im Mathematikunterricht, sondern auch im 
Deutschunterricht entsprechend aufgegriffen und dort ihren Platz finden müs-
sen. Hierzu wurde eine Unterrichtssequenz für die 5. Klasse entwickelt und 
erprobt. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit von Studierenden und Lehren-
den stellte sich als sehr gut geeignet heraus, um Studierenden durch die indi-
viduelle Beschäftigung mit einem Thema und die hohe Eigenverantwortung für 
ein Konzept einen hohen Kompetenzzuwachs zu ermöglichen. Gleichzeitig 
wurde sichtbar, dass für die Einbeziehung informatisch-algorithmischer Denk-
weisen in den Deutschunterricht ein weiterer Forschungsbedarf besteht (Etzold/
Noack/Jurk 2019).
Im Projektzeitraum wurden durch die Schule weitere medienpädagogische 
Maßnahmen realisiert, so zur Reflexion der eigenen Mediennutzung durch die 
Schülerinnen und Schüler, zum Umgang mit möglichen Gefährdungen in der 
Medien- und insbesondere der Internet-Nutzung sowie mit Eltern zum schuli-
schen Medienkonzept oder zu Fragen der familiären Medienerziehung. (vgl. 
Etzold/Kortenkamp 2019).
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2. Wirkung des Projektes auf das Profil der Potsdamer 
 Lehrerbildung

Aus der Umsetzung dieses Einzelprojekts konnten wichtige Impulse für das 
übergreifende Profil der Lehrerbildung an der Universität Potsdam gewonnen 
werden. Als Folge ergab sich u.a. eine Stärkung des Forschungsprofils zur Di-
gitalisierung in der Lehrerbildung, die sich nun zum Beispiel in den Anfor-
derungsprofilen bei der Ausschreibung neuer lehramtsbezogener Professuren 
widerspiegelt. Aus der zeitlichen Parallelität mit weiteren Forschungsprojek-
ten konnten wertvolle Synergien für die Lehrerbildung gewonnen werden, so 
z.B. die Projekte zur Förderung der Nutzung von Open Educational Ressources 
(2017-18) oder das Projekt „Professionalisierung – Schulpraktische Studien – 
Inklusion (PSI-Potsdam)“ im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung (seit 
2015). Durch das ZeLB als zentrale Einrichtung der universitären Lehrerbildung 
wurden wichtige Projektinhalte und Ergebnisse aufgegriffen und in einem grö-
ßeren, nicht nur fach-, sondern sogar fakultätsübergreifenden Kontext diskutiert 
(z.B. in Symposien oder Forschungskolloquien). Für die Weiterentwicklung der 
Lehrerbildung in der Frage der systematischen Verankerung der Medienbildung 
im Rahmen der 1. Phase erwiesen sich dabei zwei Projektbestandteile als es-
sentiell: (1) Der hochschulübergreifende Austausch zur Anlage und Umsetzung 
der jeweiligen Vorhaben sowie (2) die Beratung durch die im Gesamtvorhaben 
für jeden Standort vorgesehenen Projektpaten. Als Critical Friend wiesen diese 
u.a. auf notwendige strukturelle Rahmenbedingungen für eine systematische 
Medienbildung hin und beschleunigten über diesen Weg die Installation der 
Arbeitsgruppe Medienbildung am ZeLB, die im 1. Halbjahr 2017 mit dem Auf-
trag eingesetzt wurde, ein universitäres Medienbildungs-Curriculum mit Hin-
weisen zur Umsetzung vorzulegen.

3. Medienbildung in der Lehrerbildung

Die Berücksichtigung der Medienbildung in der universitären Lehrerbildung ist 
gegenwärtig insgesamt als unzureichend einzuschätzen (Goertz/Baeßler 2018; 
Bertelsmann Stiftung et al. 2018). Dabei können zunächst unter Medienbil-
dung zwar alle Maßnahmen gefasst werden, die einen Beitrag zur Entwicklung 
der medienpädagogischen Kompetenz der (künftigen) Lehrpersonen leisten, je-
doch stehen die curricularen Aspekte und die zu erwerbenden Kompetenzen 
im Lehramtsstudium im Fokus.  
Dabei müssen wir aufgrund der mit der Digitalisierung fortschreitenden Trans-
formationsprozesse einer veränderten Schwerpunktsetzung gerecht werden. 
Während die Kultusministerkonferenz in ihrer Erklärung zur schulischen Me-
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dienbildung im Jahr 2012 (KMK 2012) noch von einem Expertenmodell in den 
Lehrerkollegien ausgegangen ist, betont sie in der Strategie zur Bildung in der 
digitalen Welt (KMK 2016) die Notwendigkeit entsprechender umfangreicher 
Kompetenzen bei allen Lehrkräften. Bei der Fokussierung auf eine fachinteg-
rative Realisierung schulischer Medienbildung wird mit der Darstellung eines 
Kompetenzrahmens für die Schülerinnen und Schüler deutlich, dass aktuelle 
und künftige Fachkräfte über umfangreiche Kompetenzen verfügen müssen, die 
nicht aus einer Zufälligkeit erwachsen können und dürfen.
In der universitären Lehrerbildung werden unterschiedliche Modelle realisiert, 
um den besonderen Herausforderungen der Parallelität von bildungswissen-
schaftlichen und fachwissenschaftlichen Teilstudiengängen gerecht zu wer-
den. Die Begrenzung des Workloads im Bachelor- und Masterstudium führt zu 
komplexen Verhandlungsprozessen (vgl. z.B. Aufenanger 2014). Nicht selten 
führen die Schwierigkeiten der Abstimmung zur Entwicklung von Spezialisie-
rungsangeboten, die in Kombination mit dem Besuch intern akkreditierter Lehr-
veranstaltungen von interessierten Lehramtsstudierenden wahrgenommen wer-
den können und in einem zusätzlichen Zertifikat münden (z.B. Bremer 2015). 
Angesichts der auch im Rahmen des Potsdamer Gesamtprojekts diskutierten 
Ausgangssituation – derzeit keine lehramtsbezogene medienpädagogische Pro-
fessur, im bildungswissenschaftlichen Teilstudiengang kein explizites Modul 
zur Medienbildung, aber starke Fokussierung auf Fragen der Medienbildung in 
einzelnen Fachdidaktiken – wurde die Entwicklung von Spezialisierungsange-
boten im Projekt explizit verworfen. Entscheidend hierfür war insbesondere die 
Notwendigkeit der Kompetenzentwicklung bei allen Lehramtsstudierenden. 
Auch mit Blick auf die medienbezogenen Orientierungen sowie die häufige 
Zurückhaltung im berufsbezogenen Umgang mit digitalen Medien (vgl. Brüg-
gemann 2013; Kommer/Biermann 2012) erschien es wichtig, einen Beitrag für 
die grundsätzliche Berücksichtigung des Gegenstands im Lehramtsstudium zu 
leisten. Wenngleich der Fokus auf der Entwicklung der medienpädagogischen 
Kompetenz auf Basis einer (vorhandenen) eigenen Medienkompetenz liegt, die 
„im Sinne einer analytischen Trennung der Aufgaben von Schule und Hoch-
schule (…) als Studienvoraussetzung aufzufassen ist, die am Ende der Schul-
zeit erworben werden sein sollte“  (Tulodziecki 2017, S. 62), werden dennoch 
geeignete Lerngelegenheiten benötigt, in denen die Studierenden ihre Medi-
enkompetenz erweitern und ebenso positive Selbstwirksamkeitserwartungen 
entwickeln können. Diese erweisen sich als besonders bedeutsam, wenn es 
in der späteren Berufspraxis um die tatsächliche Integration digitaler Medien 
in den Schulalltag geht (Schweizer/Horn 2014). Die im Rahmen des Potsda-
mer Projektes gesammelten Erfahrungen, wie zum Beispiel die Entscheidung, 
nicht nur an der beteiligten Projektschule, sondern ebenso in den jeweiligen 
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Fachdidaktiken mobile digitale Ausstattungen auch zur individuellen Nutzung 
bereitzuhalten (z.B. in entsprechenden Lernwerkstätten), folgt dieser Grund-
überlegung: Studierende können sowohl in der Schule als auch in der Univer-
sität auf geeignete digitale Endgeräte zurückgreifen, einerseits um ihre eigene 
Medienkompetenz auszubauen, andererseits um die Lerngelegenheiten für ihre 
Schülerinnen und Schüler in der Universität vorzubereiten und an der Schule 
umzusetzen. 

4. Die Potsdamer Matrix zur Medienbildung in der Lehrerbildung

Für das Ziel einer systematischen Verankerung der Medienbildung in der Leh-
rerbildung an der Universität Potsdam wurde das Modell der medienpädagogi-
schen Kompetenz herangezogen. 
Während Blömeke (2000) diesen Begriff mit empirischer Fundierung in fünf 
Dimensionen unterteilt – mit der eigenen Medienkompetenz als bedeutsamer 
Grundvoraussetzung – werden im aktuellen Diskurs vor allem (a) die mediendi-
daktische, (b) die medienerzieherische sowie (c) die Schulentwicklungsdimen-
sion hervorgehoben (vgl. Herzig et al. 2015). Tulodziecki (2017) untergliedert 
das medienerzieherische Handlungsfeld darüber hinaus in medienbezogene 
Erziehungs- und Bildungsaufgaben, wohl auch, um die Schulpraxis genauer in 
den Blick zu nehmen und hier besonders das Lernen über Medien („Medienbil-
dung“) zu kennzeichnen. Aus der Prozesshaftigkeit der Kompetenzentwicklung 
resultiert die Notwendigkeit einer alle Phasen der Lehrerbildung übergreifen-
den Betrachtung. 
Van Ackeren et al. (2019) bündeln die medienpädagogische gemeinsam mit 
fachdidaktischen und informatischen Kompetenzen unter dem Begriff der „di-
gitalisierungsbezogenen Kompetenzen“. Insbesondere betonen sie die not-
wendige Förderung reflexiver Prozesse, auch „im Sinne einer umfassenden 
Medienbildung mit (kritischem) Gesellschaftsbezug“ (ebd., S. 5). Vor allem 
benötigen Lehrkräfte „eine für Veränderungen und Innovationen, aber auch 
für Ungewissheit offene Haltung und Kompetenzen, die nicht nur auf beste-
hende Wissensbestände, sondern auf reflektierte Flexibilität setzen“ (ebd. S. 4, 
Hervorh. i. O.). Hieraus resultiert die Notwendigkeit, Räume für die Auseinan-
dersetzung mit der Digitalisierung und der Kultur der Digitalität (Stalder 2017) 
zu schaffen, in denen sich die Lehramtsstudierenden nicht nur mit (digitalen) 
Medien als Werkzeugen für das Lehren und Lernen beschäftigen, medienbezo-
gene Bildungs- und Erziehungsaufgaben und Fragen der Schulentwicklung the-
matisieren, sondern sich ihrer eigenen medialen Verfasstheit bewusst werden 
(vgl. Krotz/Hepp 2012). Insofern wird die bisherige Berücksichtigung vor allem 
mediendidaktischer Aspekte in der universitären Lehrerbildung den Herausfor-
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Potsdamer Matrix zur Medienbildung in der Lehrerbildung · Stand: 8/2019 
Schwerpunkte der Einordnung in die 1. Phase der Lehrerbildung: Zuordnung zu Fachdidaktik (☐), Bildungswissenschaften (○), gemeinsame Aufgaben mit 
Grundlagen in den Bildungswissenschaften und Ausgestaltung in der Fachdidaktik (△). 

In Spalte S und Zeile 5 werden Elemente der Medienbildung in der Schulentwicklung in der 1. Phase nur exemplarisch vermittelt. 

Kompetenzfelder 

Bereiche 
des Wissens 
und Könnens

M – Mediendidaktik 

Lernen und Lehren mit 
Medien bzw. In digitalen 

Lernumgebungen

E – Erziehung 

Anleitung und 
Unterstützung eines 

förderlichen 
Medienverhaltens

B – Bildung 

Anregung und 
Unterstützung des Lernens 

über Medien

S – Schulentwicklung 

Weiterentwicklung 
schulischer 

Rahmenbedingungen für 
medienpädagogische 

Aufgaben

1 – Grundbegriffe und 
Fragestellungen der 
Medienpädagogik 

verstehen und in reflexiver 
Weise nutzen

Grundbegriffe und Grundlagen, z.B. Medien, Digitalisierung, Mediatisierung, Medialität, 
Medienkompetenz, Medienanalyse und Medienkritik  

Informatische Grundlagen der Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Lernen, Erziehung und Bildung  

Fragestellungen, z.B. von Mediensozialisation, Medienerziehung, Mediendidaktik, Medienbildung (auch 
unter Einbezug historischer Entwicklungen)

2 – Bedingungen für 
medienpädagogisches 
Handeln  

wissenschaftlich erfassen, 
einschätzen, reflektieren, 
beachten und beeinflussen  

Entwicklungen im Medienbereich, Prozesse der Mediatisierung und 
Digitalisierung im gesellschaftlichen Kontext (einschl. digitaler Ungleichheit, 
Kommerzialisierung, Datafizierung, Wandel von Öffentlichkeit) in ihrer 
Bedeutung für Lernen, Erziehung und Bildung  

Ansätze zur Mediensozialisation und Medienaneignung, soziale und 
kulturelle Praxen im Kontext von Medien („Medienkulturen“)  

Für Lernen, Erziehung und Bildung medienpädagogisch relevante 
Forschungsergebnisse z.B. der Kommunikationswissenschaft, der Informatik, 
der Mediensoziologie, Medienpsychologie und Medienphilosophie

personale, technische, 
rechtliche, finanzielle, 
curriculare, 
organisatorische 
Bedingungen in der 
Schule  

3 – Medienpädagogische 
Konzeptionen, Modelle und 
Theorien sowie Ergebnisse 
und Methoden 
medienpädagogischer 
Forschung  

verstehen, analysieren, 
kritisch einordnen und in 
Beziehung zu eigenen 
Vorstellungen setzen, 
reflektiert anwenden 

Lerntheoretische 
Ansätze mit 
Medienbezügen,  

Mediendidaktische 
Ansätze, auch zum 
Lernen in digitalen 
Umgebungen (zum 
„Lernen mit Medien“) 

Theoretische Ansätze 
zu Erziehung und 
Beratung zum 
Medienverhalten 
(einschl. Kinder- und 
Jugendmedienschutz)

Theoretische Ansätze 
zum Lernen über 
Medien (einschl. 
Medienanalyse und 
Mediengestaltung und 
informatische 
Grundlagen)

Theoretische Ansätze 
zu schulischen 
Innovationen bzw. zur 
Schulentwicklung mit 
Medienbezügen und 
empirische Ergebnisse

Forschungsergebnisse 
zur Verwendung, 
Gestaltung und 
Weiterentwicklung von 
Medien und digitalen 
Lernumgebungen 

Forschungsergebnisse zu 
Erziehung, Beratung und Bildung mit 
Medienbezügen

Forschungsergebnisse in 
ihrer Bedeutung für 
Schulentwicklung und 
Weiterentwicklung von 
Unterricht  

Methodologische bzw. wissenschaftstheoretische Grundlagen der Forschung 
und Forschungsparadigmen, qualitativ- und quantitativ-empirische Forschung, 
Methoden der Forschung mit Medienbezug 

4  – Praxisbeispiele für 
medienpädagogisches 
Handeln (im Unterricht)  

vor dem Hintergrund von 
Theorie und Empirie 
analysieren und bewerten 

Medienangebote und 
Medienverwendung für 
das Lernen  

Planung, Durchführung 
und Nachbereitung des 
Lernens mit Medien 
und des Lernens in 
digitalen 
Lernumgebungen 

Beispiele für 
medienerzieherische 
Einflussnahmen und 
Beratungen mit ihren 
Intentionen und 
Vorgehensweisen  

Beispiele für die 
Planung, Durchführung 
und Nachbereitung von 
Lehr-Lern-Einheiten oder 
von Projekten zum 
Lernen über Medien; 
Ziele, Inhalte, 
Vorgehensweisen

Beispiele für 
medienbezogene 
schulische 
Ausstattungs-, 
Personal-, Curriculum- 
und Organisations-
entwicklungen  

5 – Praxisbeispiele für 
medienpädagogisches 
Handeln (im Unterricht)  

theoriegeleitet entwickeln  

erproben und evaluieren

Analyse von Medienangeboten für das Lernen mit oder über Medien  

Entwurf und Gestaltung eigener Materialien oder Lernumgebungen für das 
Lernen mit oder über Medien  

Praxis- und theorieorientierter Entwurf von Lehr-Lerneinheiten, Projekten oder 
anderer Maßnahmen zur Wahrnehmung von Erziehungs-, Beratungs- und 
Bildungsaufgaben im Kontext von Mediatisierung und Digitalisierung  

Planung, Durchführung und Auswertung von Erprobungen bzw. Evaluationen 
zum Lernen mit und über Medien (im Sinne einer praxisbezogenen 
gestaltungsorientierten Forschung) 

Fallbezogene 
Überlegungen  

und Konzepte zur 
technischen und 
personalen Ausstattung 
von Schulen sowie zur 
Organisation 
medienpädagogischer 
Aktivitäten und zu 
Curricula 

PoMMeL 8/2019

○

○

○

○

○

○

○○☐ ☐

△

△ △

△
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derungen nicht gerecht, und folgerichtig erfolgt gegenwärtig die Überarbeitung 
der länderübergreifenden Standards für die Lehrerbildung.
Im Vergleich aktueller Veröffentlichungen zu Kompetenzanforderungen an 
(künftige) Lehrkräfte wurde die Kompetenzstrukturmatrix von Tulodziecki 
(2017) durch die AG Medienbildung an der Universität Potsdam als Basis für 
die weitere Arbeit am Gegenstand ausgewählt: Für die Entwicklung medienpä-
dagogischer Kompetenz werden fünf Kompetenzbereiche des Wissens, Kön-
nens und der Reflexion in Bezug auf die medienbezogenen schulischen Hand-
lungsfelder betrachtet und in der daraus resultierenden „Potsdamer Matrix zur 
Medienbildung in der Lehrerbildung“ (PoMMeL, Abb. 1) eine vorrangig bil-
dungswissenschaftliche, fachwissenschaftliche oder fachdidaktische Schwer-
punktsetzung vorgenommen. Diese horizontalen Verknüpfungen innerhalb der 
1. Phase der Lehrerbildung werden ergänzt durch vertikale, d.h. phasenüber-
greifende Betrachtungen. Die Verantwortlichkeit für die Kompetenzentwick-
lung in manchen Feldern liegt auch in der 2. oder 3. Phase der Lehrerbildung. 
So werden zum Beispiel die Kompetenzen in der Spalte S (Schulentwicklung) 
und im Kompetenzbereich 5 („Praxisbeispiele für medienpädagogisches Han-
deln theoriegeleitet entwickeln, erproben und evaluieren“) nicht primär der 
universitären Lehrerbildung zugeordnet. Im Verständnis des Konzeptes der 
Lehrerbildung an der Universität Potsdam sollen sich die Lerngelegenheiten 
vor allem auf die Kompetenzbereiche 1-4 konzentrieren und hinsichtlich der 
Handlungsfelder die Mediendidaktik (M) sowie die medienbezogenen Erzie-
hungs- (E) und Bildungsaufgaben (B) berücksichtigen. Aspekte der medienbe-
zogenen Schulentwicklung spielen zweifellos eine wichtige Rolle, insbeson-
dere wenn es um die Veränderungsprozesse von Schule als Lernort und als 
Organisation insgesamt geht (z.B. Jörissen/Münte-Goussar 2015; Welling/Brei-
ter/Schulz 2015), sie gewinnen jedoch in der späteren Berufspraxis eine zuneh-
mend größere Bedeutung und können im universitären Lehramtsstudium daher 
eher einen weniger großen Raum einnehmen. 
Im Ergebnis zeigt sich in der Matrix eine Verteilung curricularer Schwerpunkte, 
aus der sowohl die Vergewisserung über eine Präsenz bestimmter Inhalte her-
vorgeht, als auch die Identifikation von Leerstellen, auch phasenübergreifend, 
ermöglicht wird. Auch für notwendige Abstimmungen für ein Ineinandergreifen 
der Angebote der jeweiligen Teilstudiengänge stellt die Matrix eine geeignete 
Basis dar. So gehören Grundlagen zur Digitalisierung und Mediatisierung, zur 
Medienkompetenzentwicklung, die Beschäftigung mit den Bedingungen des 
medienbezogenen Handelns (z.B. digitale Ungleichheit, Wandel von Öffent-
lichkeit) oder mit theoretischen Ansätzen und Beispielen zur Erziehung und 
Beratung zum Medienverhalten eher zum bildungswissenschaftlichen Studium 
aller Lehramtsstudierenden, wohingegen mediendidaktische Ansätze und Bei-
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spiele zum Lernen in digitalen Umgebungen (als ein „Lernen mit Medien“) 
oder zum Lernen über Medien den jeweiligen Fachbezug benötigen und damit 
wohl vor allem in den fachdidaktischen Lehrveranstaltungen Berücksichtigung 
finden müssen.  Hierzu gehört zum Beispiel der Einsatz von Geometriesoftware 
im Mathematikunterricht. Doch die Fachdidaktiken spielen ebenso bei gesell-
schaftlichen Fragestellungen eine Rolle, zum Beispiel hinsichtlich der Auswir-
kungen algorithmisierter Entscheidungen im Kontext von „Big Data“ oder bei 
pädagogischen Grundfragen zum Einsatz von Drill-and-practice-Lern-Apps. 
Mit Blick auf die curricularen Anforderungen zeigen sich allerdings auch Her-
ausforderungen, die einer interdisziplinären Lösung bedürfen, z.B. mit der Auf-
nahme informatischer Grundlagen der Digitalisierung und ihren Auswirkun-
gen auf das Lehren und Lernen, Erziehung und Bildung im Kompetenzbereich 
„Grundbegriffe und Fragestellungen der Medienpädagogik“. Als Lösungsansät-
ze könnten hierzu Formate wie Ring-Vorlesungen oder fakultätsübergreifende 
Blockveranstaltungen dienen.

5. PoMMeL im Fokus hochschuldidaktischer Entwicklung

Die Potsdamer Matrix zur Medienbildung in der Lehrerbildung wurde im De-
zember 2018 von der ZeLB-Versammlung, dem zentralen und entscheidenden 
Gremium des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Uni-
versität Potsdam, abschließend bestätigt und gilt nun als Arbeitsgrundlage für 
die künftige systematische Verankerung der Medienbildung in der Potsdamer 
Lehrerbildung. Um den Prozess innerhalb der Universität zu beschleunigen, 
wurde bereits zum Sommer 2018 eine Arbeitsfassung vorgelegt, verbunden mit 
der Aufforderung an die Studienkommissionen, die Relevanz und Eignung als 
weitere Grundlage für die Studien- und Prüfungsordnungen zu prüfen und auf 
Handlungsbedarfe oder Leerstellen hinzuweisen. Parallel dazu wurde das Zen-
trum für Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre (ZfQ) an der Universität 
Potsdam über die Systematisierung informiert, um diese im Prozess der lau-
fenden Reakkreditierung der Studiengänge zu berücksichtigen. Im Sinne der 
hochschuldidaktischen Weiterentwicklung (vgl. Flechsig 1975) wurde damit 
auf der Ebene der Hochschulstrategie eine Entwicklung vorgenommen, die 
nunmehr Eingang in die Studien- und Prüfungsordnungen der lehramtsbezoge-
nen Studiengänge finden wird. Sie wurde jedoch nicht als Top-Down-Strategie 
realisiert, sondern basierend auf den Erfahrungen aus der bisherigen Lehrerbil-
dung in den lehrerbildenden Fakultäten. Über diesen Weg erhalten die bereits 
vorhandenen Aktivitäten auf der Ebene der Lehrveranstaltungen und einzel-
nen Lehr- und Lernszenarien gleichfalls einen Orientierungsrahmen der me-
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dienpädagogischen Kompetenzentwicklung. Die Schritte der Implementierung 
werden von unterschiedlichen Workshop- und Austausch-Formaten begleitet, 
in denen Erfahrungen und Beispiele aus der Hochschullehre vorgestellt wer-
den sowie Lehrende selbst ihre eigene Kompetenzentwicklung voranbringen 
können. Parallel dazu soll nun ein digitaler Raum im Sinne eines „House of 
Competence“ entwickelt werden, in dem u.a. Materialien oder Referenzen zu 
Forschungsergebnissen bereit stehen. Hierfür werden die Erfahrungen aus der 
Realisierung bisheriger OER-Vorhaben sowie die Expertise im Potsdamer Pro-
jekt der Qualitätsoffensive Lehrerbildung genutzt. 

6. Ausblick

Der Anspruch der horizontalen Anschlussfähigkeit des universitären Konzepts 
über die 1. Phase der Lehrerbildung hinaus wird inzwischen im Austausch zwi-
schen den Akteuren der 2. und 3. Phase der Lehrerbildung einschließlich der 
zuständigen Ministerien auf Landesebene verwirklicht. In einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe wird ein Gesamt-Qualifizierungskonzept zur Digitalisierung be-
raten, um eine mit der Umsetzung des Digitalpakts (Kultusministerkonferenz 
2019) kombinierte Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer zu erreichen. Die 
AG Medienbildung ist hier beratend eingebunden und die Potsdamer Matrix 
wird als Arbeits- und Strukturierungsgrundlage genutzt. Die Anerkennung der 
strukturierenden Wirkung der Matrix ist ein erster Schritt zu einer tatsächlich ge-
meinsamen Ausgestaltung der verschiedenen Digitalisierungsinitiativen in der 
schulischen und universitären Bildung. Darüber hinaus werden die genannten 
Akteure auch in den weiteren Fachdiskurs an der Universität eingebunden, so 
u.a. zu Symposien und Arbeitskonferenzen. Ein nächster Schritt wäre nun die 
gemeinsame Verantwortung der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rah-
men der Digitalisierung für Lehrkräfte, die bereits im Schuldienst sind. Neben 
dieser landesspezifischen Verankerung wird der Arbeitsprozess darüber hinaus 
im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung weiterverfolgt und dort stand-
ortübergreifend diskutiert, so dass zum einen PoMMeL weiterentwickelt, zum 
anderen aber auch ein gemeinsames Verständnis von einer fach- und phasen-
übergreifenden medienbezogenen Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen 
und Lehrern gefördert werden kann.
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teressen sind v.a. im Bereich der Nutzung digitaler Werkzeuge zum Mathema-
tiklernen, dem sprachsensiblen Mathematikunterricht und der Hochschulma-
thematikdidaktik.
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Boelmann, Jan M., Prof. Dr., seit April 2019 Professor für Literatur- und Me-
diendidaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Abteilung Deutsch, 
Forschungsschwerpunkte: Empirische Bildungsforschung, Literarisches Verste-
hen, Mediendidaktik. Web: https://www.janboelmann.de. Kontakt: jan.boel-
mann@ph-freiburg.de

Breiter, Andreas, Prof. Dr., seit 2004 Professor für Angewandte Informatik an 
der Universität Bremen mit dem Schwerpunkt Informations- und Wissensma-
nagement in der Bildung, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Informati-
onsmanagement Bremen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Mediatisierung 
und Datafizierung der Bildung, IT Management und IT Governance.

Brüggemann, Marion, Dr., ist Wissenschaftlerin am Institut für Informations-
management Bremen GmbH (ifib). Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der Eva-
luation und wissenschaftlichen Begleitung von Projekten zur schulischen und 
außerschulischen Medienbildung. Die Förderung von Medienbildung in der 
Aus- und Fortbildung von Lehrkräften sowie die Professionalisierung der frühen 
Medienbildung gehören zu ihren Forschungsschwerpunkten. Darüber hinaus 
ist sie Mitglied des Bundesvorstands der Gesellschaft für Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur e. V. (GMK).

Ehehalt, Julian, Kultur- und Medienpädagoge (B.A.); er arbeitete von 2018 
bis 2019 in der Projektkoordination von dileg-SL in den Bereichen Evaluati-
on, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen für Lehrkräfte und der Organisation 
des Arbeitskreises „Medienbildung in der Grundschule“. Außerdem ist er als 
zertifizierter freier medienpädagogischer Referent für das Landesmedienzent-
rum Baden-Württemberg und für die Landesanstalt für Kommunikation Baden-
Württemberg tätig (Schwerpunkte: Kindliche und jugendliche Medienwelten, 
Smartphones und Apps, handlungsorientierte und produktive Medienarbeit). 
Kontakt: julian.ehehalt@gmail.com

Fest, Andreas, Dipl.-Math., ist seit 2010 Akademischer Rat für Mathematik und 
Informatik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Nach seinem Stu-
dium arbeitete Herr Fest zunächst im Bereich der Algorithmischen Diskreten 
Mathematik und seit 2004 im Bereich der Didaktik der Mathematik, vor al-
lem an Fragestellungen des Computereinsatzes im Mathematikunterricht. Seine 
Schwerpunkte sind dabei der Einsatz Dynamischer-Geometrie-Systeme und 
algorithmisches Arbeiten im Mathematikunterricht.
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Goetz, Ilka, Dr., ist Referentin für Medienbildung am Zentrum für Lehrerbil-
dung und Bildungsforschung der Universität Potsdam. Sie beschäftigt sich be-
reits viele Jahre mit der Entwicklung der medienpädagogischen Kompetenz bei 
pädagogischen Fachkräften und mit Steuerungsmechanismen zur Verankerung 
der Medienbildung in Bildungseinrichtungen. Einen Schwerpunkt ihrer aktu-
ellen Tätigkeit stellt die systematische Berücksichtigung der Medienbildung in 
den Lehramtsstudiengängen mit der Anschlussfähigkeit an die folgenden Pha-
sen der Lehrerbildung dar. Kontakt: ilka.goetz@uni-potsdam.de

Hauck-Thum, Uta, Dr. phil., ist Professorin für Grundschulpädagogik und 
-didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie beschäftigt 
sich mit Veränderung einer Lehr- und Lernkultur unter den Bedingungen von 
Digitalisierung und Digitalität. Kontakt: uta.hauck-thum@lmu.de, Web: www.
digitalitaet.com

Iberer, Ulrich, Dr., Akademischer Rat am Institut für Bildungsmanagement der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Datenschutzbeauftragter der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg. Kontakt: iberer@ph-ludwigsburg.de 

Imort, Peter, Prof. Dr., arbeitet als Professor für Musikpädagogik und Musikdidak-
tik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und ist dort Koordinator des 
Interdisziplinären Zentrums für Medienpädagogik und Medienforschung. Arbeits-
schwerpunkte: Kulturwissenschaftlich orientierte Musikforschung, Musik und Me-
dien, Gegenwärtige Musik im Unterricht. Kontakt: imort@ph-ludwigsburg.de 

Irion, Thomas, Professor für Grundschulpädagogik, Leiter der Abteilung Grund-
schulpädagogik und Direktor des Zentrums für Medienbildung an der Pädagogi-
schen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Zudem berät er als Fachreferent Medi-
enbildung den Bundesvorstand des Grundschulverbandes und ist Senior Fellow 
im Kolleg Didaktik: Digital der Joachim Herzstiftung. Zu seinen Schwerpunkten in 
Forschung und Lehre gehören unter anderem Kompetenzen für die digital geprägte 
Welt, mobiles Lernen in der Grundschule und Lehrerbildung für die Grundschul-
bildung in einer digital geprägten Kontakt: thomas.irion@ph-gmuend.de 

Jokiaho, Annika, Dr., ist in der Abteilung Erwachsenenbildung/Berufliche Bil-
dung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg tätig. Seit 2016 leitet 
sie das ERASMUS+ Projekt „Advanced Use of Technologies in Higher Educa-
tion“ (AduLeT). Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Digitalisierung, 
 E-Learning, Lehrmethoden sowie Didaktik und Methodik der Erwachsenenbil-
dung. Kontakt: jokiaho@ph-ludwigsburg.de 
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Junge, Thorsten, seit 2017 Akademischer Rat an der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg (Abteilung Medienpädagogik). Im Projekt dileg-SL wirkte er in 
den Teilprojekten TP2, TP4 und TP6 mit und übernahm nach der Pensionierung 
von Horst Niesyto auch Aufgaben der operativen Projektleitung. Gemeinsam mit 
Claudia Schumacher und Dennis Clausen ist er Herausgeber des Online-Sammel-
bands „Digitale Spiele im Diskurs“. Kontakt: thorsten.junge@ph-ludwigsburg.de 

Keßler, Jörg-U., Professor für englische Sprache und ihre Didaktik an der Päda-
gogischen Hochschule Ludwigsburg. Seine Forschungsgebiete sind der (frühe) 
schulische Fremdsprachenerwerb, bilinguales Lehren und Lernen, die Schnitt-
stelle zwischen Spracherwerbsforschung und Sprachdidaktik sowie die Interna-
tionalisierung der Lehrerbildung. Email: kessler@ph-ludwigsburg.de 

Kirch, Michael, Dr. phil., ist Akademischer Rat am Lehrstuhl für Grundschul-
pädagogik und -didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 
Kontakt: MKirch@lmu.de

Klockmann, Izumi, MA Soziologie, ist Soziologin und wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH (ifib) an der 
Universität Bremen. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der quantitativen 
Sozialforschung. Am ifib arbeitet sie in Evaluationsprojekten und wissenschaft-
lichen Begleitstudien, in deren Mittelpunkt die Anwendung digitaler Medien in 
Bildungseinrichtungen steht.

Knaus, Thomas, Prof. Dr. phil.; Professor für Erziehungswissenschaft (SP Medien-
pädagogik) und Leiter der Abt. Medienpädagogik der PH Ludwigsburg; Direktor 
des FTzM und Honorarprofessor am Fb Informatik & Ingenieurwiss. der Frankfurt 
UAS; zuvor als Medienpädagoge in der kommunalen Jugend- und Kulturarbeit, 
in der Schule und u. a. an der Universität Erlangen/Nürnberg tätig; seine For-
schungsschwerpunkte sind die schulische Medienbildungsentwicklung, soziali-
sationstheoretische Aspekte des digitalen Wandels, Sozio- und Bildungsinforma-
tik sowie die methodologische Fundierung der Medienpädagogik.; ehrenamtlich 
engagiert er sich im Lenkungskreis von KBoM!, im Vorstand der GMK und als 
Sprecher der Fachgruppe Qualitative Forschung. Web: thomas-knaus.de

König, Lisa, Promotionsstipendiatin der Stiftung der deutschen Wirtschaft, 
Abteilung Studienkolleg; Forschungsschwerpunkte: Literarische Verstehens-
prozesse von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe, inklusive Vermitt-
lungssettings, Fiktionsforschung. Web: http://www.lisakoenig.de. Kontakt:  lisa.
koenig@ph-freiburg.de
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Koppenhöfer, Anja, M. A., ist Mitarbeiterin im Zentrum für Medien und In-
formationstechnologie (MIT) der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Im 
Rahmen eines Entwicklungsprojekts im Bereich Tablets ist sie dafür verantwort-
lich, die Infrastruktur für die Verwaltung von Tablets an der Hochschule zu 
konzeptionieren, aufzubauen und zu erproben. Hinzu kommen die technische, 
inhaltliche sowie methodisch-didaktische Schulung und Beratung von Studie-
renden und Lehrenden. Mit dem Thema Multimediales Lernen befasste sie sich 
bereits während ihres Bachelorstudiums im Studienfach Informationsdesign an 
der Hochschule der Medien Stuttgart. Auch im Masterstudium der Kinder- und 
Jugendmedien an der Universität Erfurt wählte sie den Schwerpunkt Lernen mit 
Medien.

Kortenkamp, Ulrich, ist Professor für Didaktik der Mathematik an der Universi-
tät Potsdam und leitet dort unter anderem die AG Medienbildung des Zentrums 
für Lehrerbildung und Bildungsforschung. Seine Forschungsschwerpunkte lie-
gen im Grenzbereich zwischen Mathematik, Informatik und Mathematikdidak-
tik. Weitere Informationen auf seiner Homepage unter kortenkamps.net.

Kürzinger, Anja, Jun. Prof. Dr., seit September 2019 Juniorprofessorin an der 
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Ihre Forschungsschwerpunk-
te liegen in der Unterrichtsqualität in der Primarstufe, der videobasierten Un-
terrichtsforschung sowie der Gestaltung von Heterogenität in der Grundschule.

Marquardt, Anja, Dipl.-Päd. Akademische Oberrätin an der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg, Abteilung Sport. Forschungsschwerpunkte: Gaming 
im Sportunterricht, Phänomenologie der Kleinen Spiele. Kontakt: marquardt@
ph-ludwigsburg.de

Niesyto, Horst, Prof. Dr., Diplom- und Medienpädagoge; hauptberufliche Tä-
tigkeiten in der außerschulischen Jugend(bildungs)arbeit (1977–1996); Profes-
sor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik an der 
PH Ludwigsburg (1997–2017; seit 01.10.17 i. R.). Zahlreiche Veröffentlichun-
gen zu einem breiten Spektrum medienpädagogischer Themen. Vorsitzender 
der Sektion Medienpädagogik in der Dt. Gesellschaft für Erziehungswissen-
schaft (2008–2012) und Sprecher der Initiative „Keine Bildung ohne Medi-
en!“ (2009–2014). Er leitete das Projekt dileg-SL (nach seiner Pensionierung 
im Herbst 2017 zusammen mit Dr. Thorsten Junge). Weitere Information zu 
Arbeits- und Forschungsschwerpunkten:  siehe www.horst-niesyto.de; Kontakt: 
niesyto@ph-ludwigsburg.de
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Nitsche, Kai, Dr. phil., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Grundschulpäda-
gogik und -didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Kon-
takt: nitsche@lmu.de

Pohlmann-Rother, Sanna, Prof`in Dr., Inhaberin des Lehrstuhls für Grund-
schulpädagogik und Grundschuldidaktik an der Universität Würzburg. Ihre 
Forschungsschwerpunkte liegen in der empirischen Grundschul- und Unter-
richtsforschung (insbesondere Übergänge, Schulanfang, Unterrichtsqualität, 
Medienbildung), in der Mehrsprachigkeitsforschung sowie in der Didaktik des 
Schriftspracherwerbs. Kontakt: sanna.pohlmann-rother@uni-wuerzburg.de

Reichel, Jakob, Lehrer an der Rosensteinschule in Stuttgart. Er studierte die Fä-
cher Mathematik, Geographie und Geschichte. Seine weiteren Aufgaben sind 
Netzwerkberater und Multimediaberater.

Ruber, Carina, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Medienbildung 
der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Im Projekt ProMedia Pri-
mar 3P war sie bis Januar 2019 für die Projektkoordination zuständig. Seit 2019 
liegt ihr Forschungsfokus im Projekt P3DiG auf den Gelingensbedingungen für 
eine erfolgreiche Lehrerbildung für die Grundschule in der digital geprägten 
Welt. Weitere Forschungs- und Arbeitsinteressen liegen in den Bereichen Leh-
ren und Lernen mit digitalen Medien in der Grundschule, der Gestaltung von 
innovativen Klassenzimmern und der Lehrkräfteweiterbildung mit digitalen 
Medien. Kontakt: carina.ruber@ph-gmuend.de 

Rymeš, Robert, Akademischer Mitarbeiter im Projekt dileg-SL, Abteilung Me-
dienpädagogik; Arbeitsschwerpunkte: medienpäd. Lehrangebote, Mitarbeit in 
der Projektkoordination, aktive Medienarbeit in schulischen und außerschuli-
schen Lernprozessen, Freier Medienpädagoge. Web: www.rymes.de

Schaal, Steffen, Prof. Dr., lehrt und forscht an der PH Ludwigsburg im Bereich 
Biologie und ihrer Didaktik. Er befasst sich mit der Nutzung digitaler Tech-
nologien in Lehr-Lern-Prozessen rund um Biologie, Umweltbildung und BNE 
sowie mit Fragen der Professionalisierung von Biologie- und Sachunterrichts-
lehrkräften im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Kontakt: schaal@
ph-ludwigsburg.de 

Schlör, Katrin, Prof. Dr., Professorin an der Evangelischen Hochschule Ludwigs-
burg – Campus Reutlingen im Bereich ästhetische und kulturelle Bildung in der 
Sozialen Arbeit (Schwerpunkt Medienbildung). Nach ihrer Ausbildung als Medien-
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gestalterin, ihrem Studium der Medienwirtschaft und ihrer Promotion an der PH 
Ludwigsburg arbeitete sie von 2016 bis 2018 als Akademische Mitarbeiterin in der 
Projektkoordination für dileg-SL. Außerdem ist sie als selbstständige Referentin und 
Autorin für Medienbildung tätig. Schwerpunkte: Kulturelle Medienbildung, aktive 
Medienarbeit, medienpädagogische Eltern- und Familienarbeit und lebenslagen-
sensible Medienpädagogik. Sie ist Gründungsmitglied der Medienakademie Baden-
Württemberg. Kontakt: k.schloer@eh-ludwigsburg.de / www.die-medientdecker.de

Schmitz, Birgit, ist Projektleiterin im Programmbereich der Deutsche Telekom 
Stiftung und verantwortlich für die Planung und Durchführung von Projekten 
im Arbeitsschwerpunkt Lernen und Digitalisierung. Birgit Schmitz ist ausgebil-
dete Wirtschaftspädagogin und hat nach ihrem Referendariat zum pädagogi-
schen Potential mobiler Lernspiele promoviert. Sie hat langjährige Erfahrung 
in der Konzeption und Umsetzung digitaler Lehr- und Lernangebote und hat 
sich im Rahmen von Forschungsprojekten unter anderem mit der spielbasierten 
Kompetenzvermittlung von IT-Inhalten beschäftigt.

Trüby, Daniel, M.A., Akademischer Mitarbeiter in der Abteilung Medienpäd-
agogik am Institut für Erziehungswissenschaft der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg; Koordination des Profilstudiums Grundbildung Medien (PH 
Ludwigsburg) sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Medien- und Didaktik-
zentrum der Pädagogischen Hochschule Thurgau im Projekt «MakerSpace». 
Kontakt: trueby@ph-ludwigsburg.de

Wiemers, Kai ist seit August 2018 als Rektor an der Albert-Schweitzer-Gemein-
schaftsschule tätig. Von 2012 bis  2018 war er Konrektor an der Rosenstein-
schule Stuttgart. In dieser Zeit auch Arbeitskreisleiter für die Multimediaberater 
der Grundschulen in Stuttgart und auch mehrere Jahre als Fortbildner für die 
Lehrerfortbildung am Regierungspräsidium Stuttgart tätig (iPads im Unterricht/ 
iPads als Lehrerwerkzeug).
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