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Digitalisierung
im
Unterricht
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Whatsapp kennt jeder. Doch was bitte
ist Cryptpad oder Flipgrid?
ru intern bringt digitale Inhalte
und Lernmethoden in den Religionsunterricht

In dieser Ausgabe
b Warum Digitalisierung?
S. 2
Dirk Purz, Pädagogisches Institut Villigst, und
Simon Hartmann, Gesamtschule Buer-Mitte,
führen mit unterschiedlichen Akzentsetzungen in die praktische Umsetzung der Digitalisierung an der Schule ein.
b Wozu brauche ich das?
S. 4
Nicht alles wird einfacher oder besser – doch
digitale Medien, sinnvoll in den Unterricht integriert, eröffnen neue Lernmöglichkeiten für
Einzelne, Gruppen und auch für SchülerInnen
und LehrerInnen gemeinsam.
b Wieso im Religionsunterricht? S. 7
Die beiden Autoren plädieren dafür, gerade
den RU als geschützten Raum für wichtige
Errungenschaften und Aufgaben, die die
Digitalisierung mit sich bringt, zu begreifen.
b Was brauche ich dazu?
S. 9
Digitalisierung heißt auch, sich als LehrerIn
Schritt für Schritt auf neue Medien einzulassen – das vermittelt Sicherheit vor der Klasse.
Dazu einige praktische Tipps.
b Wie geht das praktisch?
S. 11
Zum Schluss stellen Dirk Purz und Simon
Hartmann in Kurzportraits einige digitale
Medien vor, die sich besonders für den Religionsunterricht eignen.

Jeder zweite Teenager weltweit erlebt
Gewalt an Schulen
Jeder zweite Teenager von 13 bis 15 Jahren
weltweit erlebt nach Unicef-Angaben Gewalt oder Mobbing unter Gleichaltrigen
in der Schule oder in deren Umfeld. Insgesamt seien etwa 150 Millionen Jugendliche
davon betroffen. Sowohl in wohlhabenden
als auch in armen Ländern werde das
Lernen und Wohlbefinden von Schülern
durch Gewalt negativ beeinflusst. In der
Statistik sind alle Fälle enthalten, bei denen Jungen und Mädchen im vergangenen
Monat Mobbing meldeten oder im Lauf
des vergangenen Jahres in eine körperliche
Auseinandersetzung gerieten.
„Bildung ist der Schlüssel zum Aufbau von
friedlichen Gesellschaften“, sagte UnicefChefin Henrietta Fore. Trotzdem sei die
Schule für Millionen Jungen und Mädchen
weltweit kein sicherer Ort. Täglich seien
Schüler Gefahren wie Mobbing, sexueller Belästigung und bewaffneter Gewalt
ausgesetzt. „Kurzfristig wirkt sich dies
auf ihr Lernen aus, langfristig kann es zu
Depressionen, Angstzuständen und sogar
Selbstmord führen.“

Etwa ein Drittel der 13- bis 15-jährigen
Schüler und Schülerinnen wird gemobbt.
Drei von zehn Jugendlichen in 39 Indus
trieländern gaben zu, Mitschüler gemobbt
zu haben. 720 Millionen Kinder im Schulalter leben den Angaben zufolge in Ländern, in denen körperliche Züchtigung in
Schulen nicht komplett verboten ist. Mädchen werden laut Unicef öfter Opfer von
psychischen Formen der Gewalt, während
Jungen eher körperliche Gewalt erleben.
Dem Bericht zufolge sterben auch weiter
Jugendliche durch Waffengewalt an Schulen, etwa durch Messer oder Schusswaffen.
In einer zunehmend digitalen Welt könnten zudem verletzende oder beschämende
Inhalte mit einem Klick verbreitet werden,
betonte Unicef.
Um die Gewalt an Schulen einzudämmen,
fordert das Hilfswerk Richtlinien und
Gesetze zum Schutz von Schülern, Inves
titionen in die Sicherheit von Schulen sowie
Präventionsprogramme. Zudem müss
ten
SchülerInnen unterstützt werden, wenn sie
sich gegen Gewalt aussprechen.

Medienkompetenz als Teil gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit

Digitalität und Schule
Wenn eine Sprecherin des Ministeriums für
Schule und Bildung des Landes NordrheinWestfalen über die digitale Entwicklung
und ihre Notwendigkeit ihrer Einführung
in den Schulen spricht, können viele
Lehrerinnen und Lehrer nur noch müde
lächeln. Die Digitalisierung umfasst nämlich neben dem didaktisierten Einsatz auch
das Vorhandensein einer guten digitalen
Infrastruktur.
„Gemeinsam mit den Kommunen wollen
wir unsere Schulen mit einer modernen,
digitalen Infrastruktur ausstatten: mit
schneller Glasfaser, flächendeckendem
WLAN, Internet und digitaler Präsentationstechnik in möglichst vielen Unter-

Warum muss sich die Schule
der Digitalität stellen?

Medien nehmen Einfluss auf die Entwicklung unserer Kinder. Bei einem erhöhten
Konsum von Medien besteht die Gefahr
der Verdrängung anderer Aktivitäten. Bis
zum vierten Lebensjahr besitzen Kinder keine selbstmotivierte Aufmerksamkeitslenkung: Alles, was sich bewegt, ist
grundsätzlich interessant. Ab dem sechsten Lebensjahr entwickeln Kinder eine
Perspektivübernahme – eine Handlung
kann erkannt werden, ein Medialitätsbewusstsein entsteht, d.h. das Kind kann die
Einsicht entwickeln, dass Gesehenes auch
unecht sein kann.

richtsräumen […]“
(Gebauer, 2018)

Oft mangelt es in Schulen immer noch an
dauerhaft stabilen Netzen, direkt einsatzfähigen Geräten, Wartungsarbeiten dauern
zu lange, WLAN gibt es oft nicht. Kommunen und Städte fokussieren derweil den
BYOD1-Ansatz, um das Beschaffen von
portablen Geräten sowie das Einpflegen in
die pädagogischen Netze und die Einbindung in ein sicheres WLAN zu vermeiden
und die Datenspeicherung sowie die damit
einhergehenden rechtlichen Probleme zu
umgehen und die Problematik dadurch
letztlich auf die Lehrerschaft zu verschieben.
Dies liegt zum einen an Finanzierungsund Personalengpässen, zum anderen aber
auch daran, dass in vielen Schulen noch
kein Medienkonzept vorliegt, dass die
neuen Anforderungen der Digitalität umfasst und die Anforderungen seitens der
Schulen legitimiert und ihre Bereitschaft
zur ernsthaften Arbeit mit digitalen Medien signalisiert. Diese Verflechtung von
Problemen führt vor allem dazu, dass
die Lehrerschaft verunsichert ist und die
Entwicklung digitaler Konzepte gehemmt
wird.
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Uns fällt auf, dass der Medienkonsum
der SchülerInnen oft ziellos ist. Nach
Luhmann gedacht werden Kinder über
die Differenz von Kind
Erwachsener
sozialisiert. Ein Kind wird als noch „nicht
fertig“ angesehen, wird für Handlungen
gelobt, bestätigt oder getadelt. Lernen geschieht im Wesentlichen durch Interaktion
mit materieller und sozialer Umwelt –,
d.h. heutzutage auch wie selbstverständlich durch und mit digitalen Medien.
Wenn Gespräche über die Chancen und
Gefahren von digitalen Medien weder im
Elternhaus noch in der Schule stattfinden,
überlassen wir die Kinder der Selbstsozialisation. Und das kann „gefährliche“ Züge
annehmen. Kinder erlernen so ein deviantes Nutzungsverhalten.
Die immer schneller werdenden Innovationsschübe erfordern Anpassungen und
Veränderungen seitens des Bildungssystems. Das Alltagsleben ist mittlerweile
umfassend von der Digitalisierung geprägt.
Das Bildungssystem muss die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass
Teilhabe und digitale Mündigkeit für
alle Heranwachsenden sowie besonders
Chancengleichheit für jedes einzelne Kind
ermöglicht werden.

Das Internet als Arbeits-, Lern- und Kommunikationsbereich ist ein Areal, in dem
sich und durch den sich ein Teil unseres
Lebens ereignet. Das Internet und der
Computer sind Lehr- und Lernmittel mit
einer bisher nicht gekannten Komplexität,
Geschwindigkeit und Anzahl an Möglichkeiten.
Die Vielfältigkeit der Internetnutzung
und die Einflechtung in den Alltag bedingt, dass das Internet nicht lediglich als
Medienplattform wahrgenommen wird,
sondern technische, soziale und medienbezogene Aspekte in ihrer Verwobenheit
gelehrt werden müssen. Medienkompetenz ist ein Teil gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit geworden.
Lehrerinnen und Lehrer dürfen daher in
Zukunft nicht in „zwei Welten“ unterrichten. Bildung muss sich von monokausalen
und deterministischen Sichtweisen lösen,
die in den digitalen Medien ein trojanisches Pferd befürchten. Schließlich ist es
oft die Schule, die den Schülerinnen und
Schülern den reflektierten Umgang mit
Medien beibringt.
Richtiger Umgang mit dem
Laien-Expertentum

Im Informationszeitalter hat man das
Gefühl, dass Wissen ständig neu ausgehandelt, diskutiert und verändert werden
muss – es erscheint so, als ob Wissen praktisch anwendbar sein müsse, und in diesem
Sinne den wechselnden situativen und jeweils subjektiv-individuellen Ansprüchen
genügen müsse. Der Weg der Wissensproduktion wird unter dem Eindruck der
wissensgesellschaftlichen Herausforderungen heute also grundsätzlich von seinem
Ende her gedacht. Wissen wird oftmals als
Konsens gehandhabt, welcher jeweils neu
auszuhandeln ist. Hierdurch entsteht ein
gefährliches Laien-Expertentum im Netz,
welches von SchülerInnen ohne Medienkompetenz nicht durchschaut wird.
„Erinnern Sie sich an ihren ersten Gang in
die Universitätsbibliothek – das Auffinden
einer speziellen Veröffentlichung aus einem bestimmten Jahr war mit Sicherheit
keine einfache Aufgabe. SchülerInnen

3/2018

Foto: Dirk Purz

Schülerinnen und Schüler dürfen im Umgang mit digitalen Medien nicht allein gelassen werden.
werden heutzutage jedoch oft ohne Begleitung in die riesigen digitalen Bibliotheken geschickt: die Suchmaschinen.“

Die größte Gefahr ist es und wird es also
in naher Zukunft noch sein, dass der reflektierte Aneignungsprozess von digitalen
Medien noch immer aus dem Schulraum
verbannt ist. Gefahren, die digitale Plattformen, Spiele, Chats und Foren bergen,
entstammen vor allem der Unmündigkeit
ihrer Nutzer und können vermieden werden. Wie noch einmal zu betonen ist, werden SchülerInnen der Selbstsozialisation
beim Thema Digitalität überlassen.
Chancen für Lehrerinnen
und Lehrer

Für alle LehrerInnen sind kollaborative
Dokumente2 ein Geschenk der digitalen
Welt. Dokumente direkt online erstellen,
korrigieren und dann allen Beteiligten auf
Knopfdruck zur Verfügung zu stellen, ist
ein ungemeiner Zeitgewinn. Gleiches gilt
für das Erstellen von Arbeitshilfen und
anderen Materialien, wie Bildern, Sounddateien und Videos. SchülerInnen haben
Spaß an diesen Arbeitsformen. Sie erhöhen
– wie amerikanische Langzeitstudien zeigen – die Motivation zur Zusammenarbeit,
stärken das Gruppenerleben und individuelle Lernprozesse. Dadurch stabilisiert sich
unter anderem die soziale Netzkompetenz,
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die sich wiederum auf den persönlichen
Umgang positiv auswirkt.
Welche Form von didaktischer Vor
bildung benötigen LehrerInnen?

Für viele Lehrerinnen und Lehrer ist die
Vorstellung der Nutzung digitaler Medien
erst einmal die Vorstellung von zusätzlicher Belastung. Das Sich-bewegen-Müssen
auf didaktisch und methodisch bisher unergründetem Gebiet ist einer der Gründe,
warum es in Deutschland im Vergleich zu
z.B. anglophonen und skandinavischen
Ländern wenig Einsatz digitaler Lernbegleitung gibt.
Bei der Planung des Unterrichts sollte in
der Reihenplanung berücksichtigt werden, wann und wo die digitalen Medien neben dem Präsenzunterricht explizit
thematisiert und genutzt werden. Für
die SchülerInnen ist der Einsatz digitaler
Medien mit dem Ziel „Lernen“ nicht per
se selbstverständlich und wird von ihnen
nicht akzeptiert, wenn sie nicht ein sinnvoller Bestandteil des Curriculums und
des Unterrichts sind. (Vergleiche: Das
Hereinrollen des Fernsehwagens war für
viele Schülerinnen und Schüler früher
auch immer das Signal für eine Stunde
Berieselung, wenn es keine guten Beobachtungsaufgaben gab.) Die Einbettung der
digitalen Medien muss folglich in ihrem
didaktischen und methodischen Design

eine spezifische Funktion im Unterricht
haben, die den Lernweg, Lernerfolg oder
weitere Teilziele des Unterrichtsvorhabens
im Blick hat.
Die Aufgabe der Lehrperson besteht bei
der Aufbereitung medialen Lernmaterials
darin …,
b individuelle Eingangsvoraussetzungen
und Vorwissen zu diagnostizieren
b eine sinnvolle didaktische Aufbereitung
der Inhalte zu gewährleisten
b zu eruieren, wo in der Konzeption der
Lerneinheit Überlastungen des Arbeitsgedächtnisses auftreten könnten
b zu überlegen, wie Lernsettings über
unterschiedliche Lernwege so verändert werden können, dass eine Überoder Unterforderungssituation minimiert wird
b den Lerner durch gute Aufgabenstellungen so zu begleiten, dass er selbstständig
in der Lage ist, eine Kohärenzbildung
hinsichtlich der Medienverbünde vorzunehmen.
1 Bring your own device = das eigene Gerät
mit in die Schule bringen
2 Zum Beispiel zeitgleiche Zusammenarbeit
an einem Dokument (z.B.: Etherpad, Cryptpad, ZumPad, WekanBoard o.Ä.)

k Alle Beiträge: Dirk Purz, Pädagogisches
Institut Villigst, und Simon Hartmann,
Gesamtschule Buer-Mitte, Gelsenkirchen
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Unterricht als Fahrschule in die vernetzte Welt

Einführung in die Digitalität
Digitale Medien durchdringen inzwischen
den Alltag unserer Gesellschaft. Sei es das
Lesen von Nachrichten simultan zum
morgendlichen Zeitunglesen, das Kommentieren von Artikeln, das Lesen und
Verfassen von E-Mails von unterwegs,
das Abrufen oder Bereitstellen von Daten
während der Dienstreise oder der Fortbildung, das Betrachten von Videos, Bildern
oder das Hören von Podcasts und Musik
auf dem Smartphone, das Eingeben von
Noten, das Verfassen von Förderplänen,
die Kommunikation über Foren oder Instant Messenger und vieles mehr. Gefühlt
ist dies für einen Teil der Gesellschaft eine
positive Vision, für andere eine unheimliche Beschleunigung des Alltags, ein Verlust
von Privatsphäre, für einige sogar die Horrorvision des gläsernen Menschen.
Es wird sich etwas verändern

Wir gehen davon aus, dass die digitale
Welt unmittelbare Auswirkungen auf das
Lehren und Lernen hat. Wir verstehen
das Internet und den Computer als unverzichtbare Lehr- und Lernmittel. Für
uns sind digitale Anwenderkompetenzen
Lernkompetenzen, die als Querschnittsaufgabe in allen Fächern gefördert werden
müssen. Wir stellen die Frage: Was bedeutet das für die Schule der Gegenwart und
der nahen Zukunft? Wir schließen uns den
Fragen der Bertelsmann-Stiftung an: Wie
können Schüler, Lehrkräfte und Eltern
von den Möglichkeiten der Digitalisierung
profitieren? Und wo ist Vorsicht geboten?
Ferner gehen wir davon aus, dass die Fragen
nach den Folgen, Chancen und Risiken
der Digitalisierung den pädagogischen
Alltag von Lehrkräften und Schülern aller
Schulformen und -stufen beeinﬂussen und
verändern wird. Und das noch weitaus
mehr als bisher.
Wir möchten Lehrer und Lehrerinnen ansprechen, die jetzt für sich den Zeitpunkt
gekommen sehen, die Digitalität in ihren
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Unterricht mit einzubeziehen und für
sich und ihre Schüler und Schülerinnen
lehrend und lernend einzusetzen. Den
Umgang mit digitalen Medien verstehen
wir als gemeinsame, integrale Aufgabe der
Unterrichts- und Schulentwicklung.
Die digitale Welt erfordert zwangsläufig
Überlegungen zu ihrer stufenweisen Integration in Schule und Unterricht. Es ist
zudem davon auszugehen, dass die Digitalisierung nicht einfach alles verbessert,
die Lernprozesse nicht per se vereinfacht
werden, sondern dass sie in irgendeiner
Form gestaltet werden sollte.
Digitale Lernmittel schaffen mehr Vielfalt
im Unterricht, erweitern die Lernwelten
der Schülerinnen und Schüler und ermöglichen die Anschlussfähigkeit der Schule
an die digitale Praxis der Schüler. Vielfältige Lernmittel verbessern die Möglichkeit,
die Qualität von Unterricht zu ergänzen
und individuelle Lernwege in heterogenen
und inklusiven Lerngruppen zu ermöglichen (NRW 4.0, 2016).
Anleitung für „digital Naive“

Bezüglich der Lehrerinnen und Lehrer
können wir davon ausgehen, dass sie
längst und selbstverständlich digitale Geräte zur Unterrichtsvorbereitung einsetzen und das Internet zur Information,
Materialbeschaﬀung und Recherche sowie
zur Gestaltung von Lernprozessen nutzen.
Schülerinnen und Schüler nutzen ebenso
selbstverständlich digitale Geräte zur Unterrichtsvorbereitung und setzen das Internet zur Informations-, Materialbeschaﬀung
und Recherche sowie für Lernprozesse ein.
Jedoch möchten wir in Bezug auf die
Schüler eine Bemerkung des Leipziger
Forschers Steﬀen Jauch aus dem Jahr 2014
aufnehmen, die er in einem Interview mit
dem Deutschlandfunk gemacht hat: „Es
gibt immer diese Feststellung von den ,digital
natives‘, aber in der Forschung lässt sich das
nicht belegen. Das sind eher ,digital Naive‘.“

Der vormals als so groß beschriebene Vorsprung der Schülerinnen beschränkt sich
heute darauf, dass sie selbstverständlich
als digitale User aufwachsen, aber keine
Kenner oder Experten sind. Sie sind in der
überwiegenden Mehrzahl unreﬂektierte
Nutzer „fertig“ bereitgestellter Programme, Informationen und Anwendungen.
Das aber sind sie ausgiebig und äußerst
intensiv. Wir konstatieren folglich: Die
ständig präsente digitale Welt verändert
unser Leben, unser Denken, unser Handeln und unser Fühlen. Somit verändert sie
auch unser Lernen. Das hat unmittelbare
Auswirkungen auf den Unterricht. Die
Flut der Informationen wird stetig enorm
zunehmen, was bedingt, dass eine der
wichtigsten Kompetenzen der Zukunft darin liegen wird, Informationen sachgerecht
zu filtern und Wissen zu transformieren.
Unseres Erachtens kann dies aber nur auf
der Grundlage basaler Lernstoﬀe gelingen.
Auch wenn die Haltbarkeit der Lernstoﬀe
abnimmt, Kenntnisse werden aber bleiben.
Die Einleitung zeigt es: Ebenso breit
wie die Palette der Möglichkeiten der
digitalen Welt, die die Euphoriker zele
brieren, ist auch die Palette der negativen
Auswirkungen, die die Skeptiker ihnen
entgegenhalten. Die Diskussion um eben
diese Diskrepanzen wird auch in den
Schulen geführt. Viele LehrerInnen sind
in der Regel klassische Vertreter einer literalen Bildung. Logischerweise entstehen
hierbei Paradigmenkonflikte – das neue
Paradigma der Multimedialität wird dem
Paradigma des literal-typografischen gegenübergestellt.
Unsere Hightech-Gesellschaft benötigt
neue Grundfertigkeiten der Selbstorganisation, Selbstregulierung und der Selbstmotivierung durch Selbstkontrolle. Der
Schule wird bei diesem Wandel gewissermaßen ein simulatorisches Moment
beigemessen. Die Schule kann hierbei den
SchülerInnen in einem geschützten Raum
das Für und Wider der digitalen Welt
vermitteln. Es muss klar definiert werden,
wie dieses Moment sinnvoll genutzt werden kann. Der dritte Raum (Cyberspace)
eröffnet neue Möglichkeiten – es muss
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klar definiert werden, über welche Art von
Zugang wir als Gestalter und Benutzer des
„Weltgedächtnisses“ verfügen, wie wir einen Beitrag leisten und wie wir die medial
vermittelte Realität dekodieren.
Das Positive

b Ethik: Welches Handeln ist gerechtfer-

tigt?

Das Unreflektierte

Aktuelle Artikel nehmen unsere unreflektierte Anpassung in den Blickwinkel: „In
den siebziger Jahren konnten die meisten

Gerhard Tulodziecki (2011) hat das positive Potenzial der neuen Medien analysiert
und ihr Potenzial einem Fragenkatalog
unterworfen. Er stellt fest, dass das Medium
als „Informationsquelle und Lernhilfe, als
Mittel der Unterhaltung und des künstlerischen Ausdrucks, als Simulationswerkzeug

Computernutzer die Maschinen noch selbst
steuern. Ein blinkender Balken auf einem
leeren Bildschirm, mehr war da nicht. Mittlerweile klicken oder drücken wir auf bunte
Icons, und auf magische Weise tut die Technik Dinge, die sich jemand anderes vorher
ausgedacht hat.“

erweiterte Lern- und Bildungspotenziale,
die bislang kaum zu realisieren waren. Diese
Erweiterung der Art und Weise, wie Fachinhalte vermittelt, strukturiert und erarbeitet
werden können, bieten für den Unterricht
Chancen, die bislang allerdings erst in Ansätzen genutzt werden.“ Die Nutzung der
Technologien ist vielversprechend – jedoch
ist der bloße Einsatz der Technologien nicht
das Ziel der modernen Didaktik. Der Einsatz des Mediums Internet per se wird keine
Erfolge zeigen – er muss integriert werden
in das Konzept des digitalen Lernens sowie
in didaktische und curriculare Rahmenpläne. Die Nutzung der Werkzeuge des Web

Wohin führt die Digitalisierung des Unterrichts? Wie können LehrerInnen und Lehrer mitgestalten?

bei Problembearbeitungen und Entscheidungen, als Instrument für Kommunikation und Kooperation sowie als Möglichkeit
der Mitgestaltung des Gemeinwesens“
dient. All dies führt Tulodziecki zurück
auf philosophische Grundfragen, denen
sich auch jeder Präsenzunterricht stets
stellen muss:
b Erkenntnistheorie: Was ist wahr?
b Pragmatismus: Was ist (im weitesten
Sinne) nützlich für den Einzelnen und
die Gesellschaft?
b Ästhetik: Was ist in sich stimmig bzw.
im weitesten Sinne schön?
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Dies ist angesichts des gesellschaftlichen Stellenwertes der neuen Medien
ein tatsächlich weitreichendes Problem.
Die Mediennutzung Jugendlicher ist un
wahrscheinlich hoch, die reﬂektiert-pro
duktive Nutzung jedoch erschreckend
ge
ring (vgl. mpfs, Studie JIM 2015).
Auch Lehrkräfte lernen ihre Grenzen beim
ubiquitous computing kennen und vertrauen
daher lieber auf funktionale analoge Unterrichtsmethoden. Jedoch eröffnen gerade
die Web 2.0-Tools „durch das vielgestaltige
Potenzial mit ihren neuartigen technologischen und sozialen Dimensionen erheblich
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2.0 darf nicht parallel zum Wissenserwerb
über den traditionellen Unterricht laufen,
sondern muss in den Lernprozess integriert
werden, sodass sich den LehrerInnen und
SchülerInnen neue Erschließungsmöglichkeiten der Partizipation, Kollaboration und
(Anschluss-)Kommunikation für den Stoﬀ
eröﬀnen. Um diese Medienverbünde zu
analysieren und um produktiv mit ihnen
arbeiten zu können, muss an Schulen eine
Vermittlungsgrundlage geschaﬀen werden,
die den SchülerInnen und LehrerInnen einen reflektierten Umgang mit den Medien
vermittelt.
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Ein ideales Gespann

Religionsunterricht und Digitalität
Die Einführung der Digitalität bringt viele
Umstände mit sich. Zunächst die richtige
Auswahl der Geräte, dann deren dauerhafte Installation in den Unterrichtsräumen
und Klärung der Zugänge und des Gebrauchs und schließlich die Aneignung der
relevanten Kompetenzen und Fertigkeiten
zum sicheren Einsatz im Unterricht.
Es liegt nahe und wir erleben in der
Beratung von Schule häufig, dass man
schulintern zunächst davon ausgeht, dass
die sogenannten Hauptfächer und die Naturwissenschaften digital gut ausgestattet
werden müssen. „Wenn es da erst mal läuft,
dann können wir weitersehen.“ Natürlich
erscheint das logisch. Pädagogisch ist das
aber zumindest zweifelhaft. Zum einen
werden so wieder Fächer als zweit- oder
drittrangig eingestuft, zum anderen ist das
problematisch. Denn wir können ja nicht
nur von den LehrerInnen ausgehen. Auch
für die SchülerInnen ist die Einführung
der Digitalität höchst anspruchsvoll. Es
ist ein immenser Fehler, wenn wir davon
ausgehen, dass SchülerInnen digital längst
fit und sicher im Umgang mit der Digitalität sind. Es gibt so gut wie kaum noch die
viel beschworenen „digital natives“. Heute
haben wir es eher mit „digital Naiven“
zu tun und die brauchen dringend eine
strukturierte Einführung in das Lernen in
der digitalen Welt. Sie müssen zunächst das
Lernen lernen (vgl. Lisa Rosa).
Demzufolge ist der zunächst vornehmliche
Einsatz von Digitalität in den Hauptfächern aus unserer Sicht eine didaktische
Fehlentscheidung. Wird so verfahren, werden die SchülerInnen einem zusätzlichen
Druck ausgesetzt. Zunächst müssen sie
sich mit den Lehrinhalten auseinandersetzen und sich diese aneignen. Jetzt kommt
auch noch dazu, dass sie diese in den neuen
Formen des digitalen Lernens vermittelt
bekommen. Das erhöht die Beschwernisse
sehr, denn auch die SchülerInnen müssen,
wie bereits erwähnt, erst einmal Sicherheit
im Gebrauch der digitalen Fertigkeiten
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erwerben. Von daher plädieren wir sehr
dafür, auch die Nebenfächer gleich digital mit einzubinden. Denn dort können
SchülerInnen sich ohne den oftmals als
enorm wahrgenommenen Lerndruck digital ausprobieren. Ein zweites Argument,
das für die Gleichzeitigkeit in allen Fächern spricht, ist die digitale Entwicklung
der Lehrkräfte. Es erscheint verheerend,
wenn sie in ihrem zweiten Unterrichtsfach
gegebenenfalls nicht digital unterrichten.
Alles schon vorhanden

Aus unserer Erfahrung bietet sich das Fach
der Religionslehre geradezu unmittelbar
für das Lehren und Lernen in der digitalen
Welt an. Das hat viele verschiedene Gründe, die wir hier der Reihe nach darstellen.
Schon sehr früh hat die Evangelische
Kirche in Deutschland erkannt, dass die
Digitalisierung einen alles umfassenden
Raum einnehmen wird. Darum hat sie ein
virtuelles religionspädagogisches Institut
unter Leitung des Comenius Instituts
gegründet. „rpi-virtuell“ hat sich bis heute
zu einer ungemein praxisnahen Plattform
für den evangelischen Religionsunterricht
entwickelt. Der Materialpool ist allseits
bekannt und quasi unübertroffen. Hier finden LehrerInnen und SchülerInnen digital
aufbereitetes Unterrichtsmaterial. Aber es
gibt dort viel mehr. Hier können LehrerInnen sich ständig über Entwicklungen
informieren. Ein ganz wesentliches Instrument ist, dass auf der Plattform Lernräume
kostenfrei erstellt werden können. Egal,
wie weit die Schule bereits ausgestattet
ist, RU-LehrerInnen haben schon alles für
einen modernen Unterricht zur Hand. Sie
können untereinander Gruppen für die
eigene Entwicklung bilden und auch mit
SchülerInnen dort zusammenarbeiten. Die
früher bekannten Probleme der Plattform
sind längst behoben. Der Datenschutz
entspricht allen nur erdenklichen Bedingungen. Für den RU ist eine, wenn auch

fachspezifische Internetplattform vorhanden, die es unseres Wissens für kein anderes
Fach gibt. Es wäre fatal, dieses nicht zu
nutzen.
Schon immer multimedial

Ein weiteres Argument für den Einsatz von
Digitalität im RU ist die Tatsache, dass es
sich um ein Fach handelt, in dem sehr viele
Medien verwendet werden. Ob Musik,
Bilder, Fotos, Filme, das gesamte Spektrum
der vorhandenen Medien findet Gebrauch
und zwar in vielerlei Weisen. Zum einen
werden diese als bereits vorhandene Daten
eingesetzt oder sie werden mit den SchülerInnen oder von ihnen selbst erstellt.
Im Laufe der Zeit haben RU-LehrerInnen
viele Medien gesammelt. Ein Tipp: Es
lohnt sich nun einen gut sortierten und geordneten Fundus digital zu verwalten und
stetig zu ergänzen. Eine solche Sammlung
von Filmen, Musik usw. entwickelt sich im
unterrichtlichen Vollzug und vergrößert
sich. Darum ist es wichtig, von vornherein ein gutes, also ein übersichtliches
Ablagesystem zu haben. Je nach digitaler
Kompetenz der einzelnen Lehrkraft können auch Medien selbst erstellt und dann
eingebracht werden. Besonders mit Fotos
kann man vieles darstellen und diverse
Unterrichtssituationen bereichern. Aus
unserer Sicht gehören eine digitale und
eine analoge Fotokartei zum ClassroomManagement unbedingt dazu und das von
der Primarstufe bis zur Sekundarstufe II.
Gemeinsam Medienkompetenz
erlernen

Der Religionsunterricht ist zu einem medienintensiven Unterrichtsfach geworden.
Das legt nahe, dass dort auch Medien
gemeinsam im Unterricht unter Anleitung
der LehrerInnen oder von den SchülerInnen selbstständig erstellt werden. Das bereichert und ergänzt nicht nur die Inhalte,
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sondern erweitert auch die digitale Kompetenz der SchülerInnen. Sie lernen immer
weiter die digitalen Gerätschaften zu nutzen und damit sich in der digitalen Welt
angemessen zu bewegen. Hier kann der
RU seine Medienkompetenzen nachhaltig
einbringen und einen ungemein wichtigen
Beitrag dafür leisten, dass die SchülerInnen
auch in anderen Fächern das Erlernte einbringen können. Ein weiterer dauerhafter Vorteil ist,
dass SchülerInnen ebenso
lernen, dass ihre eigenen
digitalen Geräte wie z.B.
das Smartphone nicht nur
ein „Freizeit- und Spielgerät“ ist, sondern sie beim
ernsthaften Einsatz auch in
Lernprozessen maßgeblich
unterstützen kann.
Über die Medienkompetenz hinaus stehen dem
RU viele andere digitale
Unterrichtsoptionen offen.
Selbstverständlich können
hier online kooperativ gemeinsam Dokumente erarbeitet und je nach didaktischer Notwendigkeit viele
Formen von Schreibgesprächen oder Texterschließungen und -erstellung eingeübt werden. Ebenso sind
hier viele Möglichkeiten
gegeben Präsentationen zu
erstellen. Ob online oder stationär steht
hier nicht im Vordergrund. Wichtiger ist,
dass SchülerInnen erproben können, wie
sie Referate oder Inhalte so aufbereiten,
dass andere diese nachvollziehen und sich
zu eigen machen können.
Nicht zuletzt gibt es diverse Onlineangebote, die geradezu ideal im Religionsunterricht didaktisch reflektiert genutzt werden können. Ob „padlet“, „actionbound“,
„Kahoot“, „mindmaster“, „answergarden“,
„Flipgrid“ oder „quizlet“ (nähere Beschreibungen siehe unten), alle diese LearningTools sind für den Religionsunterricht einsetzbar. Natürlich wird den LehrerInnen
abverlangt gut zu sondieren, wann und für
welchen Zweck sie diese zur Anwendung
bringen. Ebenso müssen sie es leisten diese
3/2018

sich zu erschließen, um sie sicher nutzen zu
können, aber man muss es ja nicht gleich in
allen zur Meisterschaft bringen. Man kann
sich je und je nacheinander mit jeweils
einem Tool beschäftigen. Das ist sowieso
der Vorteil des digitalen Arbeitens, man
kann anfangen und sich dann erweitern,
man muss nicht erst „alles“ können, bevor
man beginnt.

beschriebenen sechs Anforderungsfelder
werden alle vielfältig angesprochen und
entwickelt. Vom Religionsunterricht aus
können sowohl die Freude des digitalen
Lernens als auch die Fertigkeiten der SchülerInnen sowie der LehrerInnen sehr viel
Einfluss auf die anderen Fächer nehmen.
Über seine Inhalte hinaus kann der Religionsunterricht SchülerInnen befähigen,

Foto: Pixies, pixabay

Stressfrei eine neue Lernwelt
erforschen

Diese vielen Einsatzmöglichkeiten der Digitalität machen den Religionsunterricht
in den Zeiten, in denen das digitale Lehren
und Lernen implementiert wird, zu einem
wichtigen integrativen Fach in der Schule.
Es kann viele Aspekte und Varianten der
digitalen Lernwelt einführen und ausprobieren, ohne dabei ständig durch einen
unmittelbaren hohen Lerndruck begleitet
zu sein. Das gilt im Besonderen für die
Sekundarstufe I.
Selbstredend ist natürlich, dass der Religionsunterricht einen ungemeinen Beitrag
bei der Einführung des sogenannten „Medienpass NRW“ leisten kann. Die dort

sich in der digitalen Welt angemessen und
sachorientiert zu verhalten und diese für
das eigene Lernen gewinnbringend zu
nutzen.
Das alles spricht unseres Erachtens dafür, besonders den Religionsunterricht
schulentwicklerisch in Augenschein zu
nehmen, wenn es um die Einführung
und Ausweitung des digitalen Lernens
geht. Wie dargestellt kann er einen ganz
besonderen Dienst leisten und ist als Fach
dafür im vollsten Umfang geeignet und
quasi prädestiniert, indem er über die inhaltlichen Implikationen hinaus die in den
Kernlehrplänen benannten Dialog- und
Gestaltungskompetenzen sowie die Wahrnehmungs- und Deutungskompetenz auf
der digitalen Ebene fördert.
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Der Handwerkskasten für die Schule

Tools für den Religionsunterricht

Classroom-Prinzip auszuprobieren, das
Potenzial, Verhaltensweisen im Netz mit
den SchülerInnen zu untersuchen und eine
eigene Netikette1 zu formulieren.
4.Quizlet/Kahoot/Socrative

Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht
ist unabdingbar, um Kindern und Jugendlichen die aktive Partizipation und kritische
Hinterfragung moderner Gesellschafsformen zu ermöglichen. Dies bedarf einer fundierten didaktischen Auseinandersetzung
mit dem jeweiligen Unterrichtsgegenstand
und den dazu verwendeten digitalen und
analogen Medien. Es ist immer zwingend
notwendig, zu eruieren, warum und wann
an welcher Stelle im Unterricht ihr Einsatz
gewinnbringend, motivierend und den
jeweiligen Vorkenntnissen der Lerngruppe
entsprechend ist und so zum erwünschten
Ziel führt. Das Ziel für Lehrerinnen und
Lehrer muss sein, einen Unterricht zu gestalten, der sowohl analoge als auch digitale
Kompetenzen, die Kinder- und Jugendliche in der Wissensgesellschaft zur Teilhabe
befähigen sollen, forciert. Hierbei sollte
die Selektion, Rezeption, Produktion und
kritische Reﬂexion dieser Medien zu einem
selbstverständlichen Teil des Unterrichts
gemacht werden.
Es gibt zahlreiche Tools auf dem Markt,
die zu diesem Zwecke für den Religionsunterricht geeignet sind. Im Folgenden soll
eine Auswahl von Bausteinen präsentiert
werden, die viel Potenzial bieten, einfach
zu bedienen sind und zum großen Teil ohne
Anmeldungen seitens der SchülerInnen
auskommen.

Links zu weiteren Aufgaben o.Ä.) schnell
produziert und angezeigt werden. Alle
Elemente des Tools sind frei auf der Arbeitsfläche per Drag&Drop verschiebbar.
2.Cryptpad
https://cryptpad.fr /
https://zumpad.zum.de

Durch die synchronen Bearbeitungsmöglichkeiten können beispielsweise Analysen,
Notizen von Gruppen o.Ä. gemeinsam erstellt, bearbeitet und korrigiert werden. Die
Namen der Verfasser der jeweiligen Zeilen
werden angegeben und können überprüft
werden. Dies ermöglicht es, Gruppenprozesse zu beschleunigen, festzuhalten,
überall abrufbar zu machen (z.B. nach einer
Gruppenarbeit zu Hause). Die kooperative
Arbeit an Texten schult die Schüler in Form
redaktioneller Arbeitsweisen, hat einen wissenschaftspropädeutischen Anteil und ist
zugleich immer Arbeit an einem „Produkt“.
Der besondere Charme liegt hierbei vor
allem darin, dass im Vergleich zu anderen
Tools nur minimalistisch gearbeitet werden
kann. Das ist didaktische Reduktion: Bevor
wir uns an die Analyse und die Produktion
medienkonvergenter Schnittstellen wagen,
sollten SchülerInnen und LehrerInnen mit
den Kleinstformen der digitalen Kooperation vertraut sein. Dies kann hier geschehen.
3.Flipgrid

1.Classroomscreen
https://classroomscreen.com

Der Classroomscreen ist ein reines Organisationstool. Beim Einsatz auf einem
Whiteboard verfügt er über viele kleine,
zeitsparende Tools, wie z.B. das Einblenden von Arbeitssymbolen (Ruhe/Flüstern/
Partnerarbeit/Gruppenarbeit) in Form von
Text und Symbolen. Eine Lärmampel kann
angezeigt und verstellt werden. Eine Uhr
kann eingeblendet werden und ein Timer
kann gestellt werden. Es können großflächige Zeichnungen erstellt oder Texte verfasst
werden. Auch können QR-Codes (z.B. mit
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https://flipgrid.com

Social Communities sind ein großes Thema
bei Jugendlichen. Für LehrerInnen ebenso,
da Sie mit den Auswirkungen fehlgeleiteter Kommunikation o.Ä. beschäftigt
sind. Flipgrid ermöglicht es eine eigene
geschlossene Social Community in der
Klasse zu erstellen, als LehrerIn Lernvideos
zu erstellen, von den SchülerInnen kommentieren zu lassen – oder auch andersherum. Alles wird hier durch die Lehrerin/
den Lehrer moderiert, kein Schülervideo
kann einfach so gepostet werden. Es bietet
neben den Möglichkeiten, ein Flipped-

https://quizlet.com /
https://kahoot.com /
https://socrative.com

Quizlet ist ein Lern-Tool, das es Lehrerkräften und SchülerInnen ermöglicht,
mit Hilfe von digitaler Abfrage, Spielen,
Gruppenaufgaben (Quizlet Live) oder
klassischen Abfragen den Schülern das
Lernen von z.B. deklarativem Wissen (Vokabeln, Wortschatz, Fachvokabular etc.)
schmackhafter zu machen. Gerade Quizlet
Live bietet durch seine Gruppenorientiertheit die Möglichkeit, im Klassenraum
regelrechte Gruppen-Tournaments zu bestimmten Fragen zu veranstalten. Hierbei
können deutlich motivationale Aspekte des
Lernens hervorgehoben werden. Es bietet
neben den motivationalen Aspekten auch
ein Diagnosetool für die Lehrkräfte.
Auch Kahoot! bietet ähnliche Funktionen
wie Quizlet. Es können Fragen, Diskussionen und Umfragen blitzschnell per
Zugangscode aufgerufen werden. Hierbei
steht vor allem der motivationale Faktor
im Vordergrund.
Socrative bietet ebenso Quiz-Tools, bei
denen die Fragen in Echtzeit ausgewertet
werden. Alle diese Tools greifen auf eine
Datenbank von freiwillig geteilten Inhalten zu. Bei allen Tools überschreiten die
verfügbaren Inhalte die Millionengrenze,
sodass Sie als LehrerIn bereits auf sehr viele
Quizze zurückgreifen können. Das Motivationspotenzial ist hier als extrem hoch zu
bezeichnen, da sich der Wettbewerbsfaktor
sowie der Spielfaktor überschneiden und
SchülerInnen mit viel Spaß lernen.
5.Autodraw/Awwapp
https://autodraw.com /
https://awwapp.com

Autodraw und Awwapp bieten die Möglichkeit, schnell und einfach Tafelanschriebe auf einem Whiteboard zu machen.
Hierbei können verschiedene Formen
und Farben standardmäßig angewendet
werden. Awwapp hat gegenüber Autodraw
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den Vorteil, dass das Dokument ‚teilbar‘
ist, d.h. Sie können das Dokument per
Link z.B. mit ihren SchülerInnen teilen
und das Tafelbild so gemeinsam erstellen
– dies eignet sich beispielsweise gut bei
Gruppenarbeiten, bei denen die SchülerInnen in unterschiedlichen Räumen oder an
unterschiedlichen Orten arbeiten. Wenn
die SchülerInnen zurück in den Klassenraum kommen, können sie gemeinsam
das entstandene Tafelbild besprechen. Die
Tafelbilder lassen sich standardmäßig als
Bilddatei speichern.

groß, die Anwendung wahnsinnig einfach.
Mit diesem Tool können Sie viele Dinge
für ihren Religionsunterricht erstellen.
8.Viewpure
http://viewpure.com

Es nervt Sie, wenn Youtube automatisch
eine Werbung schaltet, die sie für unangemessen und problematisch für den Unterricht halten? Kopieren Sie die Youtube
Adresse und fügen Sie sie bei Viewpure ein.
Sie können das Video dann ohne Werbung
sehen.

gang und Einbettung aller offenen Inter
netformate erlauben kreative Gestaltung
individueller Lernszenarien.
b Die News bieten aktuell und relevant
Informationen zu Bildung, religionspäda
gogischen Veröffentlichungen und Ver
anstaltungen und digitalen Räumen.
Nach
richten werden hier gemeinsam
produziert, geprüft und diskutiert. Freie
Lizenzen ermöglichen die Weiterbearbeitung der offenen Bildungsressourcen aus
dem News-Bereich.
b Mit den Blogs stellt rpi-virtuell alles zur

6. Padlet

Foto: Dirk Purz

https://padlet.com

Die Pads sind auf Whiteboards interaktiv
nutzbar oder aber per PC und Beamer
bedienbar. Themen können somit auf
unterschiedlichste Art und Weise dargestellt, aufbereitet, gespeichert, geteilt
und präsentiert werden. Die SchülerInnen
können Themen mit analogen Materialien
(Schulbuch, Arbeitsblätter) erarbeiten oder
auch online recherchieren und sinnvoll mit
digitalen Elementen ergänzen. Hierbei
werden produktive Operationen wie das
Schreiben, das Produzieren von Postern
und die Gestaltung von Hypertext (Links)
geschult, während auch rezeptive Operationen wie Lesen, Sehen und Hören geübt
werden. SchülerInnen nutzen automatisch
Mittel der Narration, um Sachverhalte aufzubereiten. Hierbei werden die Grundfragen des Unterrichts im Medienverbund auf
besondere Art und Weise gelöst, da vor allem individuelle Eingangsvoraussetzungen
und domänenspezifsches Vorwissen durch
die Auswahl der Online-Materialien und
Videos durch die Schüler gesteuert werden.
7.H5P
https://h5p.org

H5P ist das Tool, auf das LehrerInnen ewig
gewartet haben. Es ist ein OpenSource
Projekt und ermöglicht es auf sehr einfache Weise interaktive Präsentationen,
Quizze, interaktive Videos, Memorys,
Collagen, Dokumentationen, Lückentexte, Essaykommentare, Bilder, HotSpots,
Slider, multiple Choice, Wortmarkierungen, Wahr/Falsch-Fragen, Timelines etc.
zu erstellen. Die Bandbreite ist wahnsinnig
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9.rpi-virtuell
https://about.rpi-virtuell.de

rpi-virtuell stellt für die religionspädagogische Arbeit Werkzeuge und Dienste bereit.
b Der Materialpool ist eine ständig wachsende digitale Mediathek für ReligionspädagogInnen. Nahezu alle Inhalte sind
frei zugänglich und kostenlos nutzbar.
Vieles lässt sich auf die eigene Praxis hin
leicht anpassen und mit eigenen Aufgabenstellungen versehen. Unterrichtende
sind eingeladen, eigene Praxismaterialien
beizutragen. Viele Materialien kommen
nicht nur aus den religionspädagogischen
Einrichtungen. Jedes Material wird inhaltlich geprüft, verschlagwortet und thematisch sortiert.
b Die Gruppen ermöglichen es, offen oder
geschlossen zusammenzuarbeiten. Hier
finden Kurse und Arbeitsgruppen ihr Zuhause. Die vielfältigen Möglichkeiten des
sozialen Netzwerks lassen keine Wünsche
offen. Kollaborative Artikelbearbeitung,
Gruppenbenachrichtigungen, mobiler Zu-

Verfügung, um Inhalte im Web zu präsentieren, interaktive Lernwelten zu gestalten, Kongresse zu organisieren und Daten
zu erheben. Vom persönlichen Portfolio
über gemeinsame Projekte, das eigene
Newsportal bis hin zum digitalen Schulbuch stehen für individuelle oder gemeinsame Lernaktivitäten alle Möglichkeiten
bereit.
rpi-virtuell ist eine Lernplattform, die
umfassende Möglichkeiten vor allem von
kollaborativen Elementen für eine langfristige Kursplanung bietet. So können etwa
Newsfeeds erstellt werden, Dokumente
miteinander geteilt, bearbeitet, veröffentlicht und kommentiert werden. Es können
Blogartikel verfasst werden, es können
Galerien erstellt werden etc. rpi-virtuell
eignet sich vor allem für Oberstufenkurse,
die länger als ein Jahr begleitet werden.
1 Regelwerk für ein angemessenes und achtendes Benehmen in der technischen Kommunikation.
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Potenziale digitaler Didaktik

Alles, was recht ist

Neugier für die Tastatur
Es ist bereits angeklungen, dass es in der
Lehrerschaft diverse Aversionen gegen die
Digitalität gibt. Eine der Ursachen dafür
ist die Unsicherheit über die benötigten
Kompetenzen. Das ist auch auf dem ersten Blick nicht so ganz klar. Da gibt es
viele Fantasien und je nachdem, wen man
fragt, erhält man äußerst verwirrende
Auskünfte.
Da uns diese Problematik immer wieder
begegnet, haben wir uns darüber viele
Gedanken gemacht und entdeckt, dass „digitale Kompetenz“ sich aus mindestens vier
Ebenen zusammensetzt. Zudem brauchen
sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen
eine Beschreibung der benötigten Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Beide brauchen einen Leitfaden, an dem
sie sich orientieren können.
Wir haben dafür Fragebögen entwickelt,
die bei den Autoren (Adresse siehe Kasten unten) abgerufen werden können.
Der Gebrauch dieser Fragebögen hat zur
allgemeinen Versicherung einen erheblichen Beitrag geleistet, denn nun können
LehrerInnen sich selbst einschätzen und
erhalten ein Gefühl für die nötigen Befähigungen.
Einschalten und los geht‘s

Zuerst werden gewisse technische Fertigkeiten benötigt. Gemeint sind damit die
Aspekte, ob wir die zur Verfügung stehenden Gerätschaften bedienen und einsetzen
können. Haben wir genug Sicherheit, einen
Computer mit einem Beamer zu verbinden? Können wir ein digitales Whiteboard
handhaben und das von uns vorbereitete
Unterrichtsmaterial für die Lerngruppe
sichtbar machen? Niemand möchte sich
vor einer Klasse blamieren. Von daher ist
es zwingend notwendig, wenn nun viele
neue Apparate angeschafft werden, auch
deren Handhabung sachgerecht zu vermitteln und einzuüben. Gleichermaßen
benötigt wird ein sicherer Umgang mit den
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jeweils vorhandenen und einzusetzenden
Programmen.
An dieser Stelle soll eins vorweggenommen
werden. Es ist unabdingbar, dass von Seiten
der Schulen zur Erreichung der digitalen
Kompetenzen der Lehrkörper unterstützt
wird und Fortbildungen sowie Schulungen
angeboten werden. Es sollte nicht so sein,
dass LehrerInnen sich da selbst überlassen
werden.
Denn dann werden sie sich nicht entwickeln. Sie werden sich auf sicherem Terrain
bewegen und nichts Neues ausprobieren.
Wenn sie denn überhaupt starten Digitalität im Unterricht einzusetzen.
Gemeinsam lernen – vernetzt

Kommen wir zur zweiten Komponente
der Kompetenzen. Sie bezieht sich auf die
sozialen Befähigungen. Längst haben wir
alle mitbekommen, dass auch das Internet
uns vielfältige soziale Qualifikationen
abverlangt. Diese sind weder bei SchülerInnen noch beim Lehrpersonal von selbst
gegeben. Darum müssen diese vereinbart
und eingeführt werden. Denn sonst wird
gemeinsames Arbeiten im Netz äußerst
schwierig. Bisher haben wir SchülerInnen
der „Selbstsozialisation“ überlassen. Nun
können wir erhaben den Unsinn und die
Unsitten in den sozialen Netzwerken
beklagen.
Was aber drängt, ist die Notwendigkeit
SchülerInnen zu vermitteln, dass das
Internet ein ernsthafter Lernraum ist. Sie
müssen erleben, dass unter Einbeziehung
des Netzes verbindlich miteinander gearbeitet, kommuniziert und Arbeitsbeziehungen gestaltet werden. Das Netz ist
aus schulischer Sicht kein Spiel und Spaß.
Hier werden die lern- und arbeitsbezogenen Aspekte des Internets erschlossen.
Das ist für die Zukunft der SchülerInnen
unabdingbar wichtig. Dabei sollen durchaus das Spiel und der Spaß nicht zu kurz
kommen.

Gehen wir einen Schritt weiter, so gelangen wir zu dem, was wir selbstbezogene
Medienkompetenz nennen. Darunter verstehen wir zum einen die selbstverständliche Anwendung des gültigen Rechts
im Umgang mit digitalen Medien. Im
Privaten, wie im Dienstlichen sollten LehrerInnen hier eine Vorbildfunktion haben.
Jedoch betonen wir ausdrücklich, dass die
Rechtsfragen kein Hinderungsgrund für
den weitreichenden Einsatz von Digitalität
im Unterricht sind.
DIY – do it yourself

Darüber hinaus sprechen wir hier unter
anderem auch von den Fertigkeiten diverse
Medien zu erstellen und zu präsentieren.
Das kann sehr vielfältig sein. Step by Step
sollten sich LehrerInnen die Kenntnisse
und die Praxis aneignen, Musik, Film und
anderes selbst erstellen zu können. Mit
den heutigen Gerätschaften ist das auch
nicht mehr so kompliziert, wie es mal war.
Dramatisch wird es jedoch, wenn Personen
von einem Perfektionismus getrieben sind.
Dann werden sie nie fertig und sind nie
zufrieden. Übrigens ist das Perfektionismusargument auch ein weit verbreitetes
Verhinderungsargument.
Wie arbeite ich?

Weiterhin benötigen LehrerInnen ein gutes und durchdachtes Selbstmanagement,
was ihren Umgang mit der digitalen Welt
angeht. Man muss auch aufhören können.
Man muss auch anfangen wollen. Soweit
der Rahmen und dazwischen gilt es sich
gut zu organisieren. Es gilt, dass Lehre
rInnen für sich klären: Wann werden sie
SchülerInnen Rückmeldungen per Inter
net geben? Wie kommunizieren sie online
mit ihren Lerngruppen? Welche digitalen
Möglichkeiten nutzen sie zum kollegialen
Austausch? Wie ist die eigene berufliche
Netzstruktur aufgebaut und wie viele Kanäle kann und möchte ich gut und routiniert
wahrnehmen? Das sind einige Grundfra
gen, die anzeigen, was wir uns unter selbstbezogener Medienkompetenz vorstellen.
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Didaktisch eine Erweiterung

Last, but not least, die entscheidende
Kompetenz, die didaktische. Der Einsatz
von Digitalität im Unterricht ist keine
Methode, sondern eine das Lernen und
Lehren betreffende und hoffentlich didaktisch reflektierte Erweiterung des eigenen
Unterrichtens. Das Internet bietet viele
Optionen, mit denen neue Formen des
Lernens kreiert werden können. Inwiefern
sie das Lernen verändern und wie nachhaltig sie sind, das werden wir erst mit der
Zeit erfahren.

Zugänge in die digitale Welt ermöglichen
und erschließen.
Aus unserer Sicht setzt sich das digitale
Kompetenzportfolio folglich aus technischen Fertigkeiten, sozialen und selbstbezogenen medialen Handeln sowie didaktischen Fachwissen zusammen. Mit den hier
aufgeführten Kompetenzen kann man sich
sicher vor Lerngruppen bewegen und diese
zum Lernen in der digitalen Welt anleiten.
Im Laufe der Zeit wird sich dieses noch verändern, weil es stets neue Möglichkeiten
geben wird. Ausgehend von diesen Kom-

Gut gerüstet für die schulische Zukunft
Foto: Skitterphoto

Bezüglich der Didaktik stehen wir alle
noch an den Anfängen. Wir müssen die
Möglichkeiten und Potenziale erst noch
unterrichtlich erschließen. Leider meinen viele, sie würden schon die Grenzen
kennen. Das ist aber nur hinderlich und
verhindert, die augenfälligen Dimensionen
der Digitalität auszuschöpfen. Darum
möchten wir gerne dazu ermutigen, sich
den Umgang mit den digitalen Potenzialen
didaktisch für das eigene Unterrichten zu
erschließen. Die Digitalität lehrend und
lernend einzusetzen ist mehr, als das eine
oder andere Programm zu nutzen. Digitalität ermöglicht völlig andere Lernprozesse
(die nicht zwangsläufig zur Demenz führen) und ganz andere Lehrzugänge. Leider
haben wir bisher nur wenige schulische
Expertisen erworben. Dabei ist es für die
SchülerInnen und ihr Lernen so wichtig,
dass Pädagogen ihnen die lehrreichen
3/2018

petenzen lassen sich aber dann die eigenen
Fertigkeiten unaufwendig erweitern. Das
bisher erworbene Wissen ermöglicht viele
Transfererfahrungen, denn es lässt sich
zur Erschließung neuer Programme, Plattformen, Medien und Apps wunderbar
übertragen.

auszuprobieren und gute, sowie verlässliche Erfahrungen zu sammeln. Onlinelernen braucht demzufolge einen Kontext,
in dem das Lernen, der Lehrende und der
Lernende Wertschätzung erfahren. Noch
einmal sei betont: Onlinelernen ist – wie
jedes andere Lernen – Lernen im Prozess.
Dazu ist es unabdingbar, dass eine offene
Lernkultur, eine sinnvolle und harmonische Mischung unterschiedlichen Lernens
und ein sicherer, geschützter Rahmen vorhanden sind. Das können Schulen für ihre
Kollegien leisten. Zudem haben sie einen
ungemeinen Zugewinn. Viele kollegiale
soziale Kontakte verändern den Lehrenden
und das kollegiale Klima. Die Schere zwischen Jungen und „Alten Hasen“ schließt
sich und die kollegiale Anschlussfähigkeit
wird hergestellt und erhalten. Bezüglich
der Schulentwicklung kommt viel Bewegung ins System. Die Digitalität nimmt die
anderen „Aufgaben“ und „Themen“ mit,
weil es eine Querschnittsdimension hat.
Und zum Schluss: Für die Digitalität gilt
das Gleiche, wie für alle anderen Kompetenzen auch. Sie können eingesetzt werden,
wenn man sich im Umgang damit sicher
fühlt. Man muss sich also nicht erst das
gesamte Portfolio aller nur erdenklichen
Fertigkeiten aneignen, sondern es gilt das
einzusetzen, was man sich erschlossen hat
und dann geht es so langsam immer weiter
und wird immer mehr. Ist dann das digitale
Lernen als kollegiales Lernen in der Schule
etabliert, werden sich die einzelnen gegenseitig unterstützen und ergänzen.

Bezugsadresse:
Dirk Purz, Pädagogisches Institut Villigst,

Im Kollegium zusammen

Tel.: 02304 755-267
Email: dirk.purz@pi-villigst.de

Es wird ersichtlich, dass digitale Kompetenzen komplexe Fertigkeiten sind. Das
setzt einen aktiven, selbstgesteuerten und
kommunikativen Prozess der Aneignung
voraus. Wie oben erwähnt sollte der nicht
unbegleitet und selbstüberlassen vollzogen
werden, denn eine der wesentlichen Komponenten des Internets ist die Möglichkeit
des gemeinsamen Lernens, der interaktiven
Kommunikation. Dazu braucht man Gelegenheiten sich mit anderen gemeinsam

Wer sich intensiv mit dem Thema beschäftigen möchte, sei das Buch von
Dirk Purz und Simon Hartmann empfohlen:
Unterrichten in der digitalen Welt.
166 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-525-70246-8, Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen 2017.
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Comenius-EduMedia-Award
Zwei Dozenten des Pädagogischen Instituts der westfälischen Landeskirche
haben für ihr Medienpaket zur Arbeit
mit Kindern unterschiedlicher Religionen den Comenius-Edu-Media-Award
erhalten (das Buch wurde in der letzten
Ausgabe von ru intern vorgestellt). Beate
Brauckhoff und Ulrich Walter erhielten
die Auszeichnung von der Gesellschaft
für Pädagogik, Information und Medien
(GPI). Die wissenschaftliche Fachgesellschaft zeichnet pädagogisch, inhaltlich und
gestalterisch herausragende Bildungsmedien aus. Das Medienpaket „Aufeinander
zugehen - gemeinsam Schätze teilen“ stellt
nach einer kurzen Einführung in Christentum und Islam Jesus und Mohammed vor,
erklärt christliche und muslimische Feste
und regt zur Begegnung mit Geschichten
aus Bibel und Koran an.
Weitere Informationen: Pädagogisches Institut,
02304/755-160, verwaltung@pi-villigst.de.

Mehr Inklusion – aber
große Unterschiede
Zwischen den Bundesländern gibt es bei
der schulischen Inklusion von Kindern mit
Behinderungen große Unterschiede. Insge
samt sei der Anteil der Kinder, die an sepa
raten Förderschulen unterrichtet werden, in
den vergangenen Jahren gesunken, teilte die
Bertelsmann Stiftung in Gütersloh mit. Besuchten 2008 noch 4,9 Prozent aller Schü
ler eine Förderschule, waren es 2017 nur
noch 4,3 Prozent. Der Sozialverband VdK
mahnte eine bundesweite, verbindliche
Gesamtstrategie für inklusive Bildung an.
Auch der Lehrerverband VBE und die Ge
werkschaft GEW forderten die Politik zu
mehr Anstrengungen für die Inklusion auf.

Spitzenreiter bei der Inklusion ist nach
einer Analyse des Bildungsforschers Klaus
Klemm das Land Bremen, wo nur noch
1,2 Prozent aller Schüler auf Förderschulen gehen. Besonders niedrige Anteile
separat unterrichteter Kinder haben auch
Schleswig-Holstein (2,1 Prozent), Berlin
(2,8 Prozent), Hamburg (3,1) und Niedersachsen (3,4 Prozent).
In Baden-Württemberg (4,9 Prozent), Bayern (4,8 Prozent) und Rheinland-Pfalz (4,0
Prozent) ist dagegen die Quote der Förderschüler laut Analyse in den vergangenen
zehn Jahren sogar gestiegen. Die höchsten
Anteile von Kindern auf Förderschulen haben Mecklenburg-Vorpommern mit sechs
Prozent, Sachsen-Anhalt (5,9 Prozent) und
Sachsen (5,7 Prozent).
Große Unterschiede bei der Inklusion gibt
es nicht nur regional, sondern auch je nach
Förderbedarf. Während immer weniger
Kinder spezielle Schulen für Lernbehinderte oder mit dem Förderschwerpunkt
Sprache besuchten, nahm der Anteil separat unterrichteter Schüler mit sozialemotionalen Handicaps, geistigen oder
körperlichen Einschränkungen zu.
Um die regionalen Unterschiede bei der
Inklusion zu verringern, forderte Stiftungsvorstand Jörg Dräger bundesweit
einheitliche Qualitätsstandards. Impulse
dazu erhoffe er sich vom geplanten nationalen Bildungsrat. Die Schulen brauchten
mehr sonderpädagogische Kompetenz und
Fortbildungen für die Lehrkräfte, um den
unterschiedlichen Kindern besser gerecht
zu werden.
Der nordrhein-westfälische Verband Bildung und Erziehung (VBE) mahnte einen
stärkeren Einsatz von sonderpädagogischen
Lehrkräften auch in den Regelschulen an.
Inklusion könne nicht nur beschlossen
werden, es müssten auch die notwendigen
Bedingungen dafür geschaffen werden,
erklärte der Verband.

Kinder-Uni Münster
Die Kinder-Uni in Münster startet am 7.
September mit einer Vorlesung zum Thema
„Pubertät: Wenn Eltern schwierig werden“.
Der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Münster,
Georg Romer, präsentierte Wissenswertes
über die Vorgänge in Körper und Psyche.
Außerdem gab er Tipps, wie man die Pubertät am stressfreisten überstehe.
Weitere Themen der monatlichen Veranstaltungen sind die Nutzung von Smartphones, Laser-Technik oder die Faszination
der Zirkuswelt. Am 9. November, dem
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, befasst sich die Vorlesung mit den
sogenannten November-Pogromen vor 80
Jahren gegen Juden.
Die Münsteraner Veranstaltungsreihe ist
eine der ältesten und langlebigsten KinderUnis in Deutschland. Durchschnittlich
besuchen 500 Schüler im Alter zwischen
acht und zwölf Jahren die Vorlesungen.
Veranstalter der „Kinder-Uni Münster“
sind die Westfälische Wilhelms-Universität Münster und die Tageszeitung „Westfälische Nachrichten“.
Thema der nächsten Ausgabe:
Vertrauen
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