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LEHRER*INNENPERSÖNLICHKEIT  
UND NEUE MEDIEN

Rektor Thomas Haase 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Radio erfunden. Die damalige Meinung war, dass mit dieser neuen 
technischen Errungenschaft Zeitungen obsolet werden. Wir wissen es inzwischen besser. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg kam das Fernsehen. Selbstverständlich wurden damit sofort das Radio und die Zeitung als überflüs-
sig erklärt. Nun das Internet mit all seinen Ausprägungen. Selbstverständlich wurden Zeitungen, das Radio und 
das Fernsehen als „gestrig“ gesehen. Wir wissen, was nun eingetreten ist.

Mit der Digitalisierung in der Bildung wird es – so meine These – ähnlich sein. Mit den neuen Medien ergeben 
sich schier ungeahnte Möglichkeiten des Einsatzes in Schule, Unterricht und Beratung. Der entscheidende 
Punkt ist, wie diese neue Fülle an Materialien und Methoden eingesetzt wird. Die Gefahr einer Überforderung, 
aber auch der Reduzierung der Lehrenden auf „Showmaster“ und „Informationsmoderator*innen“ ist gegeben. 

Das Internet, laufend neue Apps und OER-Anwendungen bergen sehr hohe Chancen in sich. Die Frage wird 
nicht sein, ob ich die neuen Medien einsetze, sondern wie ich diese sinnvoll implementiere. Der klassische 
Lehrvortrag wird dabei ebenso seine Berechtigung haben wie animierte und interaktive Lernvideos, welche 
komplexe Zusammenhänge einfach darstellen können. Das ist heute so. Wie diese Welt in zehn oder fünfzehn 
Jahren aussieht, wird kaum jemand seriös beantworten. Eines ist jedoch sicher – einfacher wird es nicht wer-
den. 

Bei all diesen Entwicklungen wird wieder auf die von John Hätti veröffentlichte wegweisende Metastudie „Vi-
sible Learning – Lernen sichtbar machen“ – eine Rangliste verschiedener Einflussfaktoren auf den schulischen 
Lernerfolg, verwiesen. Dabei sind die Einflüsse aus zahlreichen Meta-Analysen in Bezug auf ihre Effektstärke 
zum Erfolg des Unterrichtes publiziert worden. Das Ergebnis lautet, dass es auf Lehrer*innenpersönlichkeit 
ankommt. Das war nicht nur in der Vergangenheit so, sondern wird in zehn Jahren und auch im nächsten Jahr-
hundert Gültigkeit haben. Dann werden Lehrer*innenpersönlichkeiten Zeitungen, das Radio sowie Fernsehen, 
Internet und viele andere Werkzeuge einsetzen. So stelle ich mir die Zukunft vor.

HR Dr. Thomas Haase

Rektor   
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
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„IST DIGITAL DAS NEUE NORMAL?“
Digitales Lehren und Lernen kritisch im Blick …

Redakteur Christian Schroll

An den Artikeln der dritten Herausgabe der Zeitschrift HAUPtsache ist auffällig, dass fast alle Einleitungen mit 
dem Thema der Covid-19-Pandemie und den daraus resultierenden grundlegenden Veränderungen beginnen. 
Diese Erfahrungen haben den Einsatz digitaler Medien in Schule und Beratung innerhalb kürzester Zeit stark 
vorangetrieben. Die Präsenz von Lernenden, Lehrenden und Beratenden vor Ort war über längere Zeit verun-
möglicht und ist bis heute eingeschränkt. 

Damit haben sich nicht nur Lehr-, Lern- und Beratungssettings verändert, sondern auch das Selbstverständnis 
von Bildung und Beratung. Digitale Bildungs- und Beratungsprozesse führen zu einer weitreichenden Trans-
formation, die neue gesellschaftliche Herausforderungen impliziert. Fehlende Beziehungen in realen Lernräu-
men werden ersetzt durch virtuelle Lernwelten bzw. veränderte digitale Lernraumkonzepte und kennzeichnen 
das Handeln der Akteur*innen aufgrund des hohen Handlungsdrucks mit Verunsicherung und Ungewissheit 
(Forell, Matthes & im Brahm, 2021).
Schule und Beratung haben mehr denn je die Aufgabe, die Beteiligten auf ungewisse Veränderungen vorzube-
reiten und müssen sich demgemäß transformieren. 

Die Beiträge der Autor*innen legen daher den inhaltlichen Fokus auf Praxisthemen, methodische und didakti-
sche Zugänge, aktuelle Entwicklungen in Schule und Beratung und ethische Überlegungen zum Thema Digi-
talisierung mit ihren Möglichkeiten und Grenzen. Im Zentrum stehen kritische Überlegungen zu Implikationen 
einer beschleunigten digitalen Transformation auf die Lehr-Lern-Beratungskultur sowie Fragestellungen, ob es 
sich dabei um eine Dominanz bloßer Vermittlung von Wissen im Sinne eines Regulativs testbarer Ergebnisse 
von Lehr-Lern-Beratungsinteraktionen handelt und inwieweit digitale Bildungsprozesse neue Möglichkeiten 
und Chancen für nachhaltige Bildungsprozesse eröffnen.

Ich bedanke mich für die Einreichungen der Artikel bei den Autor*innen. Dem Redaktionsteam danke ich herz-
lich für die professionelle Zusammenarbeit. Ihnen wünsche ich viel Freude beim Lesen diverser forschungs-, 
praxis- und erfahrungsbasierter Beiträge mit einem kritischen Blick auf die Fragestellung „Ist Digital das neue 
Normal?“

HS-Prof. Mag. (FH) Dr. Christian Schroll

Redaktionsleitung
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
E-Mail: christian.schroll@haup.ac.at 
www.haup.ac.at



H
AU

Pt
sa

ch
e 

 3
|2

02
2

7

„WIR (ER)ARBEITEN UNSEREN WIKI-WAY“  
– der Einsatz von Wiki im Unterricht

Danièle Hollick & Aleksandra Jaramaz

Zusammenfassung

Die Sozialisierungshintergründe Jugendlicher weichen zunehmend voneinander ab, auch an landwirtschaft-
lichen Schulen. Diversität ist ein Reichtum der Möglichkeiten, der unsere Gesellschaft widerspiegelt. Eine 
Vielfalt an Interessen, an Fähigkeiten und Betrachtungsweisen der Lernenden bildet die Rahmenbedingungen 
für flexiblen Unterricht. Intelligentes und kreatives Gestalten von Lernumgebungen, in denen lernrelevante 
Heterogenitätsfaktoren berücksichtigt werden, kann diese Potenziale nützen. Dabei ist der Blick zentral auf die 
Lernenden zu richten, auf die Entwicklung von Selbstgestaltungskompetenz und die Vorbereitung für eine vo-
latile Zukunft, die aufgrund der Dynamik der Veränderungen niemand so genau vorhersagen kann. Der Beitrag 
widmet sich der Frage: Wie muss schulisches Lernen für einen konstruktiven Umgang mit Vielfalt gestaltet 
werden, um Lernende für die Zeit nach der Ausbildung zu befähigen?

Schlüsselwörter  

kollaboratives Lernen | Wiki | selbstorganisiertes Lernen | Wissensentwicklung 

Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

 | Ihre Schüler*innen bzw. Studierenden zur digitalen Kompetenz auch Teamfähigkeit entwickeln sollen.
 | gemeinsame Lernprozesse standortunabhängig für Lernende erfahrbar werden sollen.
 | es Ihnen ein Anliegen ist, dass Ihre Schüler*innen bzw. Studierenden an einer gemeinsamen Wissens- 

entwicklung partizipieren können.
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3. Didaktisches Design zur Fallbearbeitung mit Wiki

Im Rahmen eines Seminars mit Lehrer*innen war als inhaltliches Ziel vorgegeben, einen eigenen Fall aus der 
Schule unter Vorgaben von Kriterien zur Fallbeschreibung zu entwickeln und darzustellen, diesen unter Her-
anziehung theoretischer Perspektiven und Konzepte zu analysieren und erste Lösungsansätze zu formulieren.

Für die Umsetzung dislozierter kollaborativer Lernprozesse ist ein strukturiertes Step-by-step-Vorgehen, in 
dem regelmäßige Reflexions- und Rückmeldungsschleifen integriert sind, notwendig. Das Design (Abb. 1), 
das exemplarisch für den Einsatz von Wiki in der Lehre steht, zeigt die Komponenten bzw. Schritte, die für 
den Lernfortschritt beim dislozierten, kollaborativen Lernen essenziell sind. Die grünen Felder markieren die 
Präsenzphasen, die blauen die Online-Phasen. 

 

Abb.1: Ablauf eines Unterrichtsdesigns mit dem Einsatz von Wiki (eigene Darstellung)

In der folgenden Darstellung (Tab.1) werden die einzelnen Schritte in deren Ausführung skizziert, um am Bei-
spiel der Fallbearbeitung mittels Wiki die konkrete Umsetzung zu veranschaulichen.   

1. Computergestütztes kollaboratives Lernen 
im Unterricht – CSCL 

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) beschreibt eine Perspektive auf Lernprozesse, mit der 
gemeinsames Lernen mittels Informations- und Kommunikationstechnologien disloziert sowie zeitunabhän-
gig unterstützt wird und sich sowohl auf kollaborative Lernarrangements als auch auf einzelne Tools zur Wis-
sensentwicklung in einer Learning Community bezieht (Ludwigsen & Mørch, 2010, S. 290). Diese Auffassung 
von Lernen lässt viele Gestaltungsmöglichkeiten im digitalbasierten Unterricht zu. Weiters werden durch das 
Rahmenkonzept CSCL die Entwicklung sozialer und digitaler Kompetenzen sowie Team- und Fachkompeten-
zen unterstützt (Järvelä & Rosé, 2022). 

Betrachtet wird im CSCL-Prozess die kollaborative Konstruktion von Wissen als soziale Interaktion (Hala-
vais, 2016), bei der die Inhalte in einer Lerngemeinschaft selbst erarbeitet und angewandt werden. Durch 
die Ko-Konstruktion von Wissen in der kollaborativen Lerngemeinschaft wird individuelles Wissen der Ler-
nenden aufeinander bezogen und kann so zu einem vertieften Verständnis des Lerngegenstandes führen (Ca-
rell, 2006, S. 11). Dabei wird nicht nur das Wissen inhaltlich gemeinsam erarbeitet, sondern es müssen auch 
Zielstellungen und Arbeitsprozesse aufeinander abgestimmt werden, wodurch die Autonomie der einzelnen 
Gruppenmitglieder eingeschränkt und Vertrauen als besonders wichtig betrachtet wird (Fussnagel, Dizinger, 
Böhm-Kasper & Gräsel, 2010, S. 205). Diese Auffassung vom gemeinsamen Lernen basiert auf der Trias Ko-
orientierung, Koordination und Kooperation (Dausendschön-Gay, Gülic & Kraft, 2015, S. 8). Die Lerngruppe 
ist gefordert, als Ganzes einen gemeinsamen, selbstgesteuerten Lernprozess in Gang zu setzen und aufrecht-
zuerhalten (Carell, 2006, S. 46), um eine Aufgabenstellung kollaborativ zu bearbeiten. CSCL entsprechend 
werden die damit verbundenen Aktivitäten digital gestaltet. Hierfür eignet sich Wiki als eLearning Tool, denn 
damit verbunden ist eine strukturierte Darstellung von Inhalten, die von den Lernenden zeit- und ortsunabhän-
gig i. S. von Ergänzungen, Korrekturen und Kommentaren bearbeitet werden können. 

2. Das CSCL-Tool Wiki 

Wiki kommt aus der hawaiianischen Sprache und bedeutet „schnell“ (Sandfier, 2009, S. 21), womit zum 
Ausdruck gebracht wird, dass das Wiki als Software eine Darstellung von Inhalten ermöglicht, die für die All-
gemeinheit oder eine bestimmte Zielgruppe online zugänglich sind und von mehreren Personen jederzeit und 
überall bearbeitet und kommentiert werden können (van Dijk, 2021, S. 14).  

Notari und Döbeli Honegger (2013, S. 29–35) nennen folgende typische Wiki-Eigenschaften: (a) Offenheit, 
die eine sichtbare Veränderung der Inhalte und Struktur ermöglicht, (b) Einfachheit, in der mithilfe einer einfa-
chen Markup Language (Wiki-Syntax) das Editieren von Wiki-Seiten und Verlinkungen erfolgt, (c) Unstruktu-
riertheit, die den Nutzer*innen die Möglichkeit bietet, Wiki-Seiten flexibel nach den jeweiligen Erfordernissen 
zu organisieren und gestalten und (d) Struktur, die sich ohne externe Vorgaben entwickelt.

Mit dem Einsatz von  Wiki sind laut Lamb (2004, S. 45) auch pädagogisch-didaktische Herausforderungen 
verbunden: (1) Wikis funktionieren dann wirklich effektiv, wenn die Lernenden die Verantwortung und Kon-
trolle für den Lernprozess und die Inhalte übernehmen. (2)  Lernende sind mit einer Fülle von Informationen 
konfrontiert. Diese Informationen sind weder vorselektiert noch vorstrukturiert und außerdem können sie je-
derzeit verändert oder gelöscht werden. (3) Die Offenheit ist eine weitere Herausforderung, da Wikis mit den 
von den Lernenden selbst beigetragenen Inhalten und Materialien zu ergänzen sind.

Präsenz Online

Aufgabenstellung
Präsentation des Wiki-Projektes und  
Besprechung der Aufgabenstellung  
(Fallbesprechung und  
-bearbeitung)

Einführung ins 
Wiki

Struktur und technische Möglichkeiten 
zur Darstellung und Bearbeitung der  
Inhalte im Wiki

Vorstellung der vorbereiteten Srruktur 
des Wikis:
a) Erstellen der Startseite inkl. Inhalts-
verzeichnis
b) Eigene Wiki-Seite für jede Gruppe
c) Verlinkung des Inhaltsverzeichnisses 
mit den Wiki-Seiten

1. Gruppenphase
Selbstorganisierte Bearbeitung in den 
Gruppen inkl. Angebot einer Beratung 
(Zoom)
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               Tab.1: Integration von Präsenz- und Online-Phasen (eigene Darstellung)

Der Einsatz von Wiki basierend auf CSCL erfolgte erstmalig in einem Seminar und wurde evaluiert, um dieses 
Konzept weiterzuentwickeln. 

4. Sichtweisen von Lernenden auf Wiki im Unterricht 

Im Anschluss an das Seminar wurde eine Online-Befragung mit 21 Teilnehmenden durchgeführt, bei der mit 
offenen Fragen die Erfahrungen und das Erleben dieses Lernarrangements aus Subjektperspektive erhoben 
wurden. Die Auswertung der Evaluierung erfolgte kategorial entlang der Hauptthemen, die von den befragten 
Personen zum einen durch den Leitfaden erfragt und zum anderen von diesen selbst thematisiert wurden (Ku-
ckartz, 2012, S. 94). Folgende Erfahrungen können für die Entwicklung weiterer Lernarrangements herange-
zogen werden:

Akzeptanz 

Die meisten Befragten haben im Vorfeld keine Erfahrungen mit Wiki als Lerntool und sind zu Beginn eher 
skeptisch und unsicher. Diese Sicht ändert sich mit der Erkenntnis, dass das System Wiki selbsterklärend und 
relativ schnell selbstverständlich wird.

Nutzung und Nützlichkeit 

Einen großen Vorteil von Wiki sehen die Befragten in der Nachvollziehbarkeit des Lernprozesses durch 
die Dokumentation und Strukturiertheit der Fallbearbeitung. Als sehr nützlich wird auch die Verwendung von 
Wiki nach dem Seminar und für die eigene Arbeit in der Schule beschrieben. Das Wiki als Tool birgt auch ei-
nen Nutzen für das gemeinsame Lernen, da es überall durchführbar ist oder dass jederzeit ein Beitrag geleistet 
werden kann, ohne dass sich die Gruppe dazu immer treffen muss. Erwähnt wird auch die Kommentarfunktion, 
die eine zeit- und ortsunabhängige diskursive Auseinandersetzung ermöglicht. 

Zufriedenheit

Positiv wird bewertet, dass mittels des Wikis an einem gemeinsamen Produkt gearbeitet wird, dessen Ent-
wicklung sichtbar ist und das laufend weiterentwickelt werden kann. Weniger zufrieden sind die Befragten 

damit, dass die Seite, auf der der Fall und die Analyse präsentiert werden, immer nur von einer Person bear-
beitet werden kann. Bei der Einbettung des Wikis im Seminar schätzen die Befragten, dass durch das Distance 
Learning im „Corona-Semester“ dennoch eine Abwechslung und ein gemeinsames Arbeiten ermöglicht 
wurde. Unzufriedenheit äußert eine Befragte zur Internetverbindung, die zeitweise unterbrochen war.

Subjektive Sicht auf Lernwirksamkeit

Berichtet wird, dass das Lernen mit Wiki eine kontinuierliche Vernetzung in der Gruppe und ein vertieftes 
Auseinandersetzen mit den Fällen das eigene Lernen nicht nur unterstützt, sondern auch zu einem subjektiv 
höheren Lernzuwachs geführt hat. Auch was die digitale Kompetenz anbelangt, sehen Befragte für sich einen 
Lerneffekt. Einen inhaltlichen Lernzuwachs verorten die Befragten in der partizipativen Fallbearbeitung in 
der eigenen Gruppe und im Kommentieren der Fälle, die von den anderen in das Wiki gestellt wurden. Dabei 
wird die Praxisnähe erwähnt sowie das Lernen durch die Sichtweisen und Erfahrungen anderer. Auch 
die Selbststeuerung des Lernprozesses in der Gruppe wird im Zusammenhang mit der Lernwirksamkeit 
durch die Entwicklung eines Wikis beschrieben. Dies betrifft bspw. die Organisation in der Gruppe, was die 
Zeiteinteilung und Aufgabenteilung anbelangen und die Gestaltung der inhaltlichen Auseinandersetzung un-
tereinander.

Lernpotenziale werden im Erfahrungsaustausch, beim Diskutieren unterschiedlicher Standpunkte und bei den 
gegenseitigen inhaltlichen Ergänzungen benannt. Durch die Feedbackmöglichkeiten und Kommentarfunk-
tion erwähnen die Befragten eine förderliche Möglichkeit der aktiven Beteiligung am gemeinsamen Lernen, 
was sich auch auf den eigenen Lernprozess auswirkt. 

Herausforderungen

Der überwiegende Teil der Befragten beklagt, dass die Gestaltung der Wiki-Seite zeitlich nur von einer Person 
möglich ist und die anderen dabei nicht zusehen können. Von Unsicherheiten wird berichtet, wenn es um die 
Sichtbarkeit der Eintragungen für die gesamte Gruppe über einen langen Zeitraum geht. Das betrifft einerseits 
die Genauigkeit der Inhalte und deren Aufbereitung, andererseits die Formulierung der Kommentare, bei der 
unangenehme Antworten kommen könnten. Eine weitere Herausforderung waren die technischen und zeitli-
chen Rahmenbedingungen. So wurden Unterbrechungen, verursacht durch die Internetverbindung, als prob-
lematisch für den Arbeitsfluss erwähnt. Dazu wird von einem hohen und intensiven Zeitaufwand berichtet, der 
herausfordernd erlebt wurde. Das Arbeiten mit Wiki in Gruppen wird zum Teil wegen einer Abhängigkeit 
zu solchen Gruppenmitgliedern als schwierig beschrieben, die zum einen wenig beitragen und zum anderen 
„nicht so gerne im Team oder in der Gruppe arbeiten“. So wäre es in diesen Situationen leichter gewesen, den 
Fall in Wiki alleine zu bearbeiten und einzutragen.

Erfolgsfaktoren

Die Lerninhalte spielen für die befragten Personen für das Gelingen eines Seminars eine zentrale Rolle. Teil-
nehmende äußern sich darüber, dass das Wiki als Tool selbst Lerninhalt sein soll, die Auseinandersetzung mit 
Fällen einen starken Praxisbezug erlaubt und dass ein Vorwissen und Grundlagenwissen für die Fallarbeit mit 
Wiki Voraussetzung sind. Bei der inhaltlichen Entwicklung eines Wikis in Form von Gruppenarbeiten 
sind für einige die Zusammensetzung der Gruppe und die Gruppengröße für ein Gelingen ausschlaggebend. So 
ist ein genaues Abstimmen untereinander hinsichtlich der Aufgabenteilung sowie eine vertrauensvolle Basis 
in der Gruppe im Hinblick auf Diskussionen und das Setzen von kritischen Kommentaren wichtig. Für eine 
vertiefte und diskursive fallbezogene Auseinandersetzung ist für eine effektive Zusammenarbeit eine kleinere 
Gruppe besser. Als notwendige Rahmenbedingungen wurden erstens funktionierende technische Vorausset-
zungen für die Bearbeitung von Wiki genannt, zweitens eine strukturierte Aufbereitung des Wikis, drittens 
eine regelmäßige Begleitung durch die Lehrende und viertens regelmäßige Gruppenbesprechungen für die 
Entwicklung des Wikis. Als sehr hilfreich wird die Struktur erlebt, die sich auf die Einbettung des Wikis als 
zentrales E-Learning-Tool im Seminar und auf die Aufgabenstellung bezieht. Erwähnt wird dabei die von der 
Lehrenden angebotene Einführungsveranstaltung, in der das Wiki als E-Learning-Tool vorgestellt und die 

Präsenz Online

Rückmeldung Präsentation der Zwischenergebnisse & 
Rückmeldungen

2. Gruppenphase Bearbeitung in den  Gruppen

Kommentierung 
durch andere 
Lehrende

Zu mind. 2 Wiki-Beiträgen werden Rück-
meldungen durch die Lernenden gege-
ben (Kommentare)

Überarbeitung Finaliiserung des Wiki-Beitrages

Präsentation Gestaltung einer Einheit durch die  
Gruppe (Präsentation & Diskussion)
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Sandifier, St. D. (2009). Wikified Schools. Using Wiki to improve Collaboration and Communication in Educa-
tion. Adelaide: Wakefield Publishing.

van Dijk, Z. (2021). Wikis und die Wikipedia verstehen. Eine Einführung. Bielefeld: Transcript. 

Autorinnen

HS-Prof.in Dr.in Danièle Hollick, MA, MEd 
  
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz 
Institut Forschung & Entwicklung 
E-Mail: daniele.hollick@ph-linz.at 
www.phdl.at

Arbeitsmöglichkeiten erklärt wurden. Theoretische Impulse der Lehrenden, die in das Wiki mit eingearbeitet 
werden konnten, erfuhren die meisten Befragten als unterstützend und lehrreich. Als gelungen erlebten alle 
Befragten laut den Aussagen die Klarheit und Nachvollziehbarkeit der Aufgabenstellung. 

5. Fazit

Im Fokus des Seminars stand eine gemeinsame Fallanalyse. Herangezogen wurde Wiki als E-Learning-Tool, 
um kollaborative Lernprozesse zeit- und ortsunabhängig zu initiieren und dazu die Entwicklung digitaler Kom-
petenzen zu ermöglichen. Das Erstellen eines Wikis ist in kurzer Zeit erlernbar, fördert die Zusammenarbeit 
in der Gruppe und ermöglicht durch das Kommentieren von Beiträgen, sich mit den Ergebnissen der anderen 
Gruppen interaktiv auseinanderzusetzen. Empfehlenswert ist, im Vorfeld eine klare Struktur vorzugeben, die 
den Freiraum für selbstständiges Arbeiten sowie regelmäßige Rückmeldungen gewährleistet, und dazu den 
Lernenden das System Wiki und Möglichkeiten der Bearbeitung der Aufgabenstellung transparent zu machen. 
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SCHULBERATUNGSPROZESSE
Potenziale von partizipativen Schulberatungs-
prozessen in digitalen Umgebungen

Michaela Liebhart-Gundacker & Sonja Gabriel

Zusammenfassung

Obwohl schon seit einiger Zeit digital-inkludierende Konzepte im Präsenzsetting eingesetzt wurden, gelten 
einerseits für ein rein digitales Setting andere Erfolgsfaktoren und braucht es anderseits digitale Tools zur 
Kollaboration, Dokumentation und Reflexion. Unter Einbezug der 4 Cs (Creativity and Innovation, Critical 
Thinking and Problem Solving, Communication, Collaboration) müssen fachliches Wissen und Konzepte mit 
Reflexion auf einer Metaebene in Einklang gebracht werden. Der Beitrag möchte nach einem Blick auf gelin-
gende Schulentwicklung unter Bedingungen der Digitalität auf die Gelingensbedingungen von Online-Schul-
beratungsprozessen eingehen sowie aufzeigen, wie die 4 Cs und andere theoretische Bezugsmodelle in solche 
Prozesse erfolgreich inkludiert werden können. 

Schlüsselwörter  

Digitalisierung | ganzheitliche Schulentwicklung | Lehrenden-Professionalisierung 

Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

 | Sie Schulberatungsprozesse (virtuell) durchführen.
 | Sie Gelingensbedingungen für virtuell abgehaltene Beratungsprozesse kennenlernen wollen.
 | Sie das 4-K-Modell und das SAMR-Modell als Bezugspunkte in Ihre Arbeit integrieren wollen.

1. Einführung in die Thematik

Unter Schulentwicklung wird die intentionale Entwicklung von Schulen verstanden mit dem Ziel, die Quali-
tät schulischer Prozesse und Leistungen zu verbessern (BMBWF, 2021a). Schulentwicklungsberatung richtet 
sich daher an Schulleitungen und Lehrkräfte (Arbeitsgruppe Internationale Vergleichsstudie, 2007) und wird 
zudem als längerfristiger, sozialer Prozess gedacht, der von den Akteur*innen im System Schule getragen 
wird. Schulentwicklung mit der Zielsetzung gelingenden Lernens umfasst dabei die Kombination der drei 
Dimensionen in Form ineinandergreifender Prozesse der Organisations-, Personal und Unterrichtsentwicklung 
(Rolff, 2016). Organisationsentwicklung schafft dabei Lernsituationen für die Personen(-gruppen) und das 
ganze System. 

Seit Digitalisierung auch für Schulen verstärkt zum Thema geworden ist, gibt es in der Schulentwicklung 
verschiedene Ansätze, wie damit umzugehen ist. Während Zylka (2018) das Drei-Wege-Modell von Rolff im 
Sinne eines Additionsmodells um eine Dimension der Digitalisierung ergänzt, halten Rolff & Thünken (2020, 
S. 13) am Drei-Wege-Modell fest. Dabei sehen sie Digitalisierung als Erweiterung in Form eines Integra-
tionsmodells. Teamarbeit und Kooperation ordnen sie der Organisationentwicklung zu, digital gestütztes Leh-
ren und Lernen der Unterrichts- und Personalentwicklung. Eickelmann & Kummer Wyss (2020) betonen die 
Bedeutung digitalisierungsbezogener Fortbildung von Lehrenden. Digitale Transformationsprozesse in allen 
Lebens- und Arbeitsbereichen bedingen eine steigende Verantwortung des Bildungssystems, um Schule und 
Unterricht zukunftsfähig zu gestalten – und Lehrende in diesem Kontext fortzubilden (Hagen & Kummer 
Wyss, 2017). Daher gewinnen schulinterne Fortbildungsformate und Kooperationen, online-basierte Formate 
(Eickelmann, 2019) sowie webbasierte Austausch-Formate (Conze et al., 2020) an Bedeutung. 

Das 4-K-Modell des Lernens (Romero, 2016) sowie das SAMR-Modell (Puentedura, 2006, 2012) eröff-
nen unterschiedliche Perspektiven und bieten Anknüpfungspunkte für digitale Transformation im Rahmen 
von Schulentwicklungsprozessen, um digital-inklusive Konzepte für das Lernen und Lernen am Schul-
standort zu erarbeiten und umzusetzen. Die Modelle entfalten ihre Potenziale erst in der Kombination. Das  
4-K-Modell des Lernens stellt die Kompetenzen Kreativität und Innovation, kritisches Denken und Problem-
lösen sowie Kollaboration (Muuß-Merholz, 2021) in den Mittelpunkt, die Individuen in der digital vernetzten 
Welt brauchen, um aktiv, wirksam und verantwortungsvoll agieren und ihre Berufs- und Lebenswelt gestalten 
zu können. Damit diese Kompetenzen in Schulen gestärkt werden können, ist es notwendig, dass Lehrende den 
Unterricht digital-inkludierend gestalten und digitale Medien integrieren (vgl. Breit et al., 2019, Masterplan 
für Digitalisierung im Bildungswesen, BMBWF, 2018). 

Das SAMR-Modell von Puentedura (2006, 2012) bietet genau diese Anknüpfungspunkte, um Lehr- und Lern-
prozesse mit digitalen Medien im Hinblick auf den Erwerb von fachlichen und transversalen Kompetenzen 
didaktisch zielführend und sinnvoll zu gestalten. Puentedura unterscheidet hierbei vier Stufen der digitalen 
Transformation (Substitution, Augmentation, Modifikation und Redefinition), die aufzeigen, wie digitale Me-
dien in die Lehre integriert werden. Das SAMR-Modell kann zudem in Zusammenhang mit der Bloom’schen 
Taxonomie (Bloom et al., 1956, bzw. Überarbeitung von Anderson & Krathwohl, 2001) gebracht werden (Ab-
bildung 1). Damit bietet das SAMR-Modell die Möglichkeit, ausgehend von technischen Voraussetzungen und 
vorhandener IT-Ausstattung am Schulstandort, das Lernen und Lehren digital-inkludierend zu gestalten. Wäh-
rend beispielsweise bei der untersten Stufe – Substitution – digitale Medien nur als Ersatz für analoge einge-
setzt werden (z. B. ein online auszufüllendes Arbeitsblatt), somit auch nur die unterste Stufe der Bloom’schen 
Taxonomie (Erinnern) angesprochen wird, können bei Modifizierung oder Redefinition (z. B. Einsatz von 
Digital Storytelling) auch höhere Stufen der Taxonomie angesprochen werden.
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auf Gegebenheiten und Bedingungen abhängig davon, ob der Lernprozess alleine, gemeinsam mit anderen 
Kolleg*innen oder betreut erfolgt (Kerres, 2018). Kommunikation kann synchron (gleichzeitig, wie z. B. On-
line-SEB-SCHILF, -SET mithilfe von Videokonferenzsystemen) oder asynchron erfolgen (zeitversetzt mithil-
fe digitaler Tools, die Kollaboration erlauben, z. B. Padlet, Taskcards, Etherpad).    

Ausgehend von den vier Ks und einer Zuordnung des Schulstandortes nach dem SAMR-Modell erfolgt die 
Auswahl von passenden niederschwelligen, die Zielsetzungen des Settings unterstützenden Formaten und 
Tools, die sich an den Gelingensbedingungen von partizipativen SE-Prozessen (BMBWF, 2021b) im virtuellen 
Raum orientieren und diese unterstützen. 

Eine der Gelingensbedingungen stellt die Professionalisierung der Lehrenden im Bereich der digitalen Kom-
petenzen als Teil von Schulentwicklungsprozessen mit digitalen Medien oder zum Thema Digital-gestütztes 
Lernen (Eickelmann & Gerick, 2017, Rolff & Thünken, 2020) dar. Der Professionalisierung von Lehrenden 
wird national wie international besondere Bedeutung für die Entwicklung von Schulen und Schulsystemen 
unter den Bedingungen des digitalen Wandels zugemessen (Tondeur et al., 2016). Schulleitungen nehmen 
dabei ihre Rolle und Verantwortung der Steuerung und Förderung der digitalisierungsbezogenen Professio-
nalisierung zunehmend an (Gerick et al., 2020). Dazu gehören Schulleitungen, die sich als Digital Learning 
Leaders (Fugmann & Schönstein, 2020) verstehen, aber auch die Professionalisierung der Lehrenden, die sich 
unter anderem mit Zukunftsgestaltung und neuen Lernräumen beschäftigen. Lipowsky & Rzejak (2021, S. 
30, 46f, 56) führen an, dass Fortbildungen wirksam sind, wenn sie aktive Lerngelegenheiten bieten, über zwei 
Tage dauern, Lehrende zum Reflektieren des eigenen Unterrichts und dessen Einfluss auf die Lernenden anre-
gen, domänen- und inhaltsspezifisch von Expert*innen konzipiert und begleitet werden sowie einen zeitnahen 
Transfer in die eigene Praxis ermöglichen. 

Bereits vor Corona erfolgte in den Settings der Schulentwicklung eine Anreicherung mit bzw. die Integration 
digitaler Medien, vor allem im Bereich der Komplementärberatung. Die Covid-19-Restriktionen machten eine 
Verlagerung von Formaten im Rahmen von Schulberatungsprozessen sowie deren Begleitung in den virtuellen 
Raum erforderlich. Dadurch eröffneten sich plötzlich neue Lernräume und -umgebungen. Die Aufgabe von 
Schulentwicklungsberater*innen veränderte sich dahingehend, geeignete digitale Tools auszuwählen, einzu-
führen und die Beteiligten anzuleiten, damit Kommunikation, Kollaboration und Reflexion im Sinne partizi-
pativ gestalteter Schulentwicklungsprozesse möglich wurde. Bezugnehmend auf das 4K-Modell ermöglichen 
synchrone und asynchrone Kommunikationsformen Flexibilität und öffnen Zeitfenster, um Denkprozessen 
Raum zu geben sowie kreative Ideen und Lösungsansätze festzuhalten und gemeinsam zu diskutieren und zu 
reflektieren.   Dokumente, die über Cloud-Services zur Verfügung gestellt werden, können von den Beteiligten 
jederzeit be- und überarbeitet werden, die Arbeitsergebnisse sind für alle einsehbar. Zur synchronen Kommu-
nikation und Kollaboration eignen sich Online-Videoconferencing-Werkzeuge wie beispielsweise Zoom oder 
BigBlueButton, die nicht nur Video und Ton (bei ausreichend stabiler Internetverbindung) übertragen können 
und so – wenn auch eingeschränkt – soziale Präsenz ermöglichen, sondern auch die Möglichkeit eröffnen, 
mittels Breakout-Räumen in Untergruppen zu arbeiten. Wenn dazu begleitend noch Anwendungen wie Padlet. 
Taskcards, Etherpad eingesetzt werden, erfolgt eine begleitende Ergebnissicherung, die für alle am Prozess 
Beteiligten zur Verfügung steht und Transparenz schafft.

Die Pandemie hat gezeigt, dass Schulentwicklungsprozesse mit externer Begleitung unter Bedachtnahme der 
oben angeführten Punkte zielführend gestaltet werden können. Damit haben sich die Gestaltungsmöglichkei-
ten von Schulentwicklungsprozessen mit der Integration und dem Einsatz digitaler Medien um den virtuellen 
Raum erweitert. Zusätzlich hat sich im Bereich der Lehrenden-Professionalisierung ein Lernfeld eröffnet, 
in dem anlassbezogen digitale Ressourcen, Medien, Tools und Nutzungsmöglichkeiten digitaler Endgeräte 
kennengelernt, erprobt und für den Einsatz sowie die Umsetzung im eigenen Unterricht und am Schulstandort 
angepasst werden konnten. Das Lernen direkt im virtuellen Raum im Rahmen der Schulentwicklung ermög-
licht den Teilnehmenden, dass sie – in der Rolle von Lernenden – in einem geschützten Raum unterschiedliche 
Werkzeuge, Methoden und Settings ausprobieren können und so herausfinden, was davon sich für die eigene 
Unterrichtstätigkeit eignet. Die Hemmschwellen, die häufig eine digital-inkludierende Lehre verhindern, kön-

Abb. 1: SAMR-Modell und Bloom-Taxonomie  
(Darstellung von Schrock, 2013)

2. Potenziale von Schulentwicklung im virtuellen Raum

Digitale Medien haben bereits in den vergangenen Jahren Einzug in die Gestaltung von Lehr- und Lernsze-
narien in der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Schulentwicklung gehalten. Ausgehend vom Einsatz 
digitaler Medien können hier drei Konzepte (vgl. Bachmann et al., 2001; Bremer, 2004) herangezogen werden, 
wobei hier die Übergänge als fließend zu betrachten und durch einen zunehmenden online bzw. digitalen Me-
dieneinsatz gekennzeichnet sind:

Abb. 2: Konzepte von Lehr-/Lernszenarien mit digitalem Medieneinsatz (Bachmann et al., 2001; Bremer 2004; eigene Darstellung) 

Vor der Covid-19-Pandemie kam vor allem das Anreicherungskonzept im Bereich der Schulentwicklung zur 
Anwendung, in dem in der Präsenzlehre Materialien digital zur Verfügung gestellt oder digitale Medien und 
Tools in das Setting integriert wurden. In Einzelfällen kam es auch zur Gestaltung im Sinne des Integrations-
konzeptes, in dem im Design der Veranstaltungsform und der Beratungsarchitektur bereits eine Kombination 
von Online- und Präsenzphasen vorgesehen war. Mit dem Eintreten der Covid-19-Restriktionen erfolgte die 
Umstellung der Formate in Anlehnung an das Virtualisierungskonzept (Wannemacher et al., 2016), da die Prä-
senzformate durch Online-Formate ersetzt werden mussten. Die unterschiedlichen Settings sind im Hinblick 
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nen somit abgebaut werden. Neben all diesen Potenzialen bieten virtuelle Räume vor allem auch Ortsunab-
hängigkeit und – je nach eingesetzten Werkzeugen – auch Zeitunabhängigkeit, was wiederum die Bereitschaft 
erhöht, sich auf derartige Prozesse einzulassen.
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ARBEITEN MIT KOLLABORATIVEN TOOLS
– wie Padlet, TaskCards und Spatial Chat in der 
Online-, Hybrid- und Präsenzlehre - Werkstattbericht

 
 

Michael Koscher & Roland Trabe

Zusammenfassung

Unabhängig davon, ob in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Bildung, eine körperliche oder geistige BeeintDie 
pandemiebedingt sich verändernden und veränderten Rahmenbedingungen von Unterricht und Lehre an den 
(Hoch-)Schulen stellten Lehrende vor neue Herausforderungen. Virtuelle Lernsettings bedingten in vielen 
Fällen zunächst einen Schritt zurück zum Frontalunterricht bzw. zum Upload von Lernpaketen. Dies zeitig-
te nicht nur negative Auswirkungen hinsichtlich sozialer und emotionaler Aspekte, sondern wurde vielfach 
den Anforderungen und Erfordernissen eines zeitgemäßen handlungs- und gestaltungsorientierten Unterrichts 
nicht gerecht.

Kollaborative Arbeitsplattformen bieten zahlreiche Lösungsmöglichkeiten, um sowohl in der Online-, Hyb-
rid- als auch in der Präsenzlehre Handlungs- und Gestaltungskompetenzen zu vermitteln und zu fördern. Eine 
Auswahl derartiger Tools (z. B. Padlet, TaskCards, SpatialChat) und deren Einsatzmöglichkeiten stellt vorlie-
gender Werkstattbericht vor.

Schlüsselwörter

Digitalisierung | kollaborative Tools | Handlungskompetenz | Gestaltungskompetenz

Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

 | Sie mehr über digitale Tools zum kollaborativen Arbeiten in virtuellen Unterrichtssettings- 
erfahren wollen.

 | Sie Methodenvielfalt in der Online-, Hybrid- oder Präsenzlehre einsetzen (wollen).
 | Sie Handlungs- und Gestaltungskompetenzen in der Online-, Hybrid- oder Präsenzlehre fördern 

und vermitteln (wollen).

1. Einleitung

Als am 16. März 2020 die ersten COVID-19-bedingten Schulschließungen erfolgten, war noch nicht absehbar, 
mit welchen Herausforderungen österreichische Bildungseinrichtungen in den folgenden Monaten und Jahren 
konfrontiert werden würden. Distanzlehre, Schichtbetrieb, hybride Settings und Präsenzlehrphasen wechselten 
einander ab (vgl. Bock-Schappelwein u. Famira-Mühlberger, 2021, S. 2) und die Pandemie verunmöglichte 
langfristige Planung. Gleichzeitig wurden durch die veränderten Rahmenbedingungen Defizite in den Berei-
chen technische Infrastruktur und Ausbildung, bildungsökonomische Ungleichheiten und auch hinsichtlich 
didaktischem und methodischem Know-how in virtuellen Settings aufgezeigt (vgl. Steiner u.a., 2021). 

Lehrende und Lernende mussten außerdem mit kurzfristig angekündigten Vorgaben seitens des Ministeriums 
umgehen lernen, was zusätzlichen Aufwand und Engagement bedeutete. Mit Fortdauer der Pandemie traten 
auch im psychosozialen Bereich Probleme auf, wie zum Beispiel Motivationsschwierigkeiten, Vereinsamung, 
Leistungsabfall oder keine Beteiligung am Unterrichtsgeschehen. Nationale und internationale Studien beleg-
ten zudem Kompetenzverluste, vor allem bei benachteiligten Jugendlichen (vgl. Steiner u.a., 2021, S. 48ff.; 
Engzell, Frey u. Verhagen, 2021; Fickermann, Edelstein, Gerick u. Racherbäumer, 2021).

Was die Lehrer*innenfortbildung an den Pädagogischen Hochschulen Österreichs anbelangte, so wurden ein 
Großteil der Lehrveranstaltungen auf Distanzlehre umgestellt und das inhaltliche Angebot entsprechend den 
sich geänderten Bedürfnissen der digitalen Lehre angepasst, um Pädagoginnen und Pädagogen bestmöglich zu 
unterstützen. Hier sei auch auf die Initiative digi.komp verwiesen (https://digikomp.at/), die unterschiedliche 
Kompetenzmodelle für alle Schulstufen zur Verfügung stellt und auch für Pädagoginnen und Pädagogen aus-
gearbeitet hat. Neben fertigen Unterrichtsmaterialien besteht auch die Möglichkeit, mittels digi.checkP, einem 
Selbstevaluierungsinstrument, den Grad der eigenen digitalen Kompetenz zu erheben (https://digicheck.at/
index.php?id=564&L=0) und sich im Anschluss zu geeigneten Fortbildungsveranstaltungen zur Weiterprofes-
sionalisierung anzumelden.

Abgesehen von der Notwendigkeit, die technische Infrastruktur zu verbessern – etwa durch die Geräte-Initi-
ative seitens des BMBWF (vgl. https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/mp.html) sowie vor allem 
an den Schulstandorten direkt, getragen von allen Schulpartner*innen, bieten praxistaugliche Tools für den 
Einsatz in virtuellen, hybriden und Präsenzphasen, die kollaborative Methoden unterstützen und dadurch eine 
Einbindung aller Schülerinnen und Schüler fördern, eine willkommene Hilfe und Unterstützung für Lernende 
und Lehrende. 

Im Folgenden werden ausgewählte digitale Tools zum kollaborativen Arbeiten und deren Einsatzmöglichkei-
ten im Unterricht vorgestellt. Außerdem werden die Vorteile derselben hinsichtlich der Förderung von Hand-
lungs- und Gestaltungskompetenzen sowie für den handlungs- und produktorientierten Unterricht aufgezeigt. 
Die Tools bieten die Möglichkeit zur Einbindung aller Lernenden – sowohl in virtuellen und hybriden Set-
tings als auch im Präsenzunterricht. Zusätzlich erlauben sie den Lehrkräften die Möglichkeit der digitalen 
Leistungsüberprüfung.

2. Geeignete digitale Tools

Da sich virtuelle Lehre hinsichtlich der Methodik und im Bereich der sozialen Interaktion stark von klassi-
schen Unterrichtsszenarien unterscheidet, stellt der Einsatz geeigneter digitaler Tools eine gewinnbringende 
Bereicherung des Unterrichts dar. Natürlich setzt dies eine funktionierende technische Infrastruktur in den 
Schulen sowie das Vorhandensein digitaler Endgeräte voraus.
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Betrachtet man den Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen der OECD, so stellen die autonome Hand-
lungs- und Gestaltungsfähigkeit, die Kompetenz, in heterogenen Gruppen erfolgreich handeln zu können, und 
die Fähigkeit zur interaktiven Nutzung von Medien und Tools die wesentlichen Kernpunkte dar (vgl. Rychen, 
2008, S. 18ff.). Ausgehend von diesen Grundvoraussetzungen, welche lange vor dem ersten Lockdown defi-
niert worden sind, wurden digitale Tools gesucht, mit denen auch in der virtuellen Lehre ebendiese Kompe-
tenzen geschult werden. Dabei geht es besonders um gemeinsames Planen und Handeln, die Teilnahme an 
Entscheidungsprozessen und auch um die gegenseitige Motivation.

Im Folgenden näher beschriebene Tools wurden anhand nachstehender verfügbarer Kriterien ausgewählt:

 � einfache Accountverwaltung (oder Verwendbarkeit ohne Anmeldung)
 � kostenlose Basislizenz (oder Educational Lizenz)
 � gemeinsames Arbeiten an einem Dokument oder einer Aufgabe
 � Überprüfung des Arbeitsfortschritts durch die Lehrperson
 � Plattformunabhängigkeit
 � Methodenvielfalt 
 � interaktiver und individueller Austausch (auch in Kleingruppen)
 � DSGVO-Konformität

2.1.  Padlet/TaskCards

Padlet (www.padlet.com) und TaskCards (www.taskcards.de) sind kollaborative Arbeitsplattformen, auf denen 
Lernende gleichzeitig miteinander arbeiten können. Des Weiteren ermöglichen beide Tools das Bereitstellen, 
Teilen und Kommentieren von Materialien (Audio, Video, Links etc.). In der Basisversion können drei (bei 
Padlet) bzw. zwei (bei TaskCards) digitale Pinnwände erstellt werden. Padlet ist zusätzlich zur Anwendung 
im Browser auch als App für mobile Geräte (iOS und Android) verfügbar. Unterschiedliche Templates (Tafel, 
Weltkarte, Blog, Pinnwand etc.) bieten je nach Fach, gewünschter Methodik und optischen Vorlieben vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten im Unterricht.

Klassenverband. Das didaktisch-methodische Vorgehen orientiert sich hier am handlungs- und produktori-
entierten (vgl. Gudjons, 2014) sowie am eigenverantwortlichen Lernen (vgl. Klippert, 2001). Dabei müssen 
Schülerinnen und Schüler in den selbstständigen Arbeitsphasen bewusst Verantwortung übernehmen und ein 
eigenes „Produkt“ erstellen. Gleichzeitig werden so auch mehrere Lernebenen aktiviert, nämlich das Lernen 
an digitalen Medien, mit digitalen Medien, über digitale Medien und im digitalen Medium (vgl. Bernsen u. 
Spahn, 2015; Hellmuth u. Ottner, 2019). Der Lern- und Arbeitsprozess wird von der Lehrkraft in Echtzeit vom 
eigenen digitalen Endgerät aus begleitet und unterstützt. Abb. 3 zeigt ein derartiges „Produkt“: Fünf Studie-
renden wurde die Aufgabe gestellt, in der Distanzlehre gemeinsam ein Konzept zu einer virtuellen Ausstellung 
über Herrscher*innenportraits zu erstellen und umzusetzen. TaskCards diente dabei als virtueller Ausstellungs-
raum, welcher kollaborativ gestaltet wurde. Die Planung erfolgte mit dem Videochat-Tool SpatialChat (siehe 
Kapitel 2.2).

Abb. 1: Padlet Startseite                                    Abb. 2: TaskCards Startseite

Abhängig von den Grundeinstellungen ist für Lehrkräfte einsehbar, wer etwaige Änderungen vorgenommen 
hat, was eine Beurteilung der Arbeitsleistung ermöglicht. Hinsichtlich der Ergebnissicherung können die er-
stellten Pinnwände als pdf- oder Bild-Datei exportiert werden. TaskCards läuft außerdem völlig DSGVO-kon-
form, der Einsatz von Padlet wird nur auf den digitalen Geräten der (Hoch-)Schulen empfohlen.

Je nach Fach und Schulstufe gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht. Die flache Lernkurve 
beim Umgang mit den Tools ermöglicht auch einen Einsatz in der Sekundarstufe 1. Erstellt die Lehrkraft eine 
Pinnwand, so kann diese als Plattform zum gemeinsamen Erarbeiten von Materialien oder für die Erledigung 
kompetenzorientierter Aufgaben genützt werden. Als lehrreicher erweist sich die Variante, in der Lernende 
eigene Pinnwände nach zuvor definierten Vorgaben erstellen – gemeinsam in Kleingruppen, aber auch im 

Zusätzlich zum Kompeten-
zerwerb konnten positive 
Auswirkungen im Bereich 
der sozialen Interaktion 
unter den Lernenden fest-
gestellt werden. Besonders 
bewährt hat sich die Ein-
teilung in professionelle 
Lerngruppen (PLG), die 
gemeinsam Arbeitsauf-
träge erfüllen. Durch die 

Zur-Verfügung-Stellung 
der kollaborativen Tools 
wurde die soziale Interak-
tion erleichtert. Im Rahmen 
einer qualitativen Erhebung 
(AHS – n=67/Universität 
Wien und PH Wien – n=37) 
zu den Einsatzmöglichkei-
ten der Tools an der Uni-

versität Wien und der PH Wien bzw. am BRG19 Krottenbachstraße (Studienjahr 2020/21) gaben 72 Prozent 
der Studierenden und 61 Prozent der Schüler*innen an, durch die Verwendung kollaborativer Tools geschehe 
ein weit höheres Maß an Interaktion als in vergleichbaren Kursen.

Idealerweise werden die Plattformen nicht nur in einem Unterrichtsfach eingesetzt, sondern in mehreren, wo-
mit auch ein Wandel der Unterrichtsformen einhergeht. Padlet und TaskCards eignen sich nicht nur in virtuel-
len Unterrichtssituationen, sondern auch in der Präsenzlehre. Für die Distanz- oder Hybridlehre können für den 
direkten Austausch mit und unter den Lernenden klassische Videochat-Tools verwendet werden (MS Teams, 
BigBlueButton, Zoom etc.) oder man greift auf Alternativen wie z. B. WonderMe, gather.town oder Spatial-
Chat (siehe Kapitel 2.2) zurück.

2.2.  SpatialChat

SpatialChat (www.spatial.chat) ist eine browserbasierte Videochat-Anwendung, die es Nutzer*innen DSG-
VO-konform ermöglicht, ohne das Herunterladen einer Software miteinander zu interagieren und zu arbeiten. 
Dabei kann nicht nur der eigene Bildschirm geteilt werden, sondern auch Materialien wie Audio-, Videofiles, 
Dateien, Links etc. Auch eine Whiteboard-Integration (Miro-Board --> https://miro.com/) ist vorhanden. Die 
für den Edu-Bereich kostenlose Basislizenz ermöglicht bis zu 25 Personen, an einem Meeting teilzunehmen.

Abb. 3: Virtuelle Ausstellung „Herrscher*innenportraits“ – erstellt mit TaskCards
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Das Besondere an der Anwendung ist die dynamische Video- und Audiosteuerung. Anwesende im Meeting 
Room erscheinen als Blasen („Bubbles“), welche mit der Maus an jede beliebige Stelle im Browserfenster 
verschoben werden können. Nähert man sich dabei einer anderen Blase, also einer weiteren virtuell anwesen-
den Person, vergrößert sich diese und der Videostream wird aktiviert. Gleichzeitig erhöht sich die Lautstär-
ke des Audiosignals. Entfernt man die eigene Blase wieder, wird das Chatfenster kontinuierlich kleiner, der  
Videostream wird nicht mehr angezeigt und die Audiolautstärke verringert sich. Durch dieses Feature können 
reale Gesprächssituationen simuliert werden, da man selbst steuern kann, an welchen Gesprächen man teil-
nehmen möchte. Breakout-Räume werden dabei nicht benötigt. Der Hintergrund kann individuell angepasst 
werden und ist zoomfähig. Zusätzlich erlaubt eine Chatfunktion auch schriftliche Kommunikation in Echtzeit.

SpatialChat kann somit auch als kollaborative Arbeitsplattform betrachtet werden und erlaubt in virtuellen oder 
hybriden Settings den Einsatz unterschiedlichster Unterrichtsmethoden (vgl. Daniel-Söltenfuß u. a., 2021).

borativer Tools wie Padlet, TaskCards oder SpatialChat in Kombination mit geeigneten interaktiven Methoden 
eine positive Wirkung auf das psychische Wohlbefinden von Lernenden zu haben, was in Feedbackschleifen 
deutlich zutage trat. Gerade SpatialChat hat sich während der Lockdownphasen sowohl im schulischen Um-
feld als auch in der Hochschullehre sehr bewährt, vor allem im Bereich der sozialen Interaktion. Schüler*innen 
und Studierende berichteten, dass sie das Tool auch nach dem Unterricht privat weiterverwendet haben, um mit 
Klassenkamerad*innen und Kommiliton*innen zu kommunizieren.

Padlet und TaskCards bilden auch nach den Lockdownphasen wertvolle Tools im Präsenzunterricht, um etwa 
unkompliziert Materialien zur Verfügung zu stellen, zu teilen und diese zu bearbeiten.

Forderungen der aktuellen IHS-Studie „Lehren und Lernen unter Pandemiebedingungen: Was tun, damit aus 
der Gesundheits- nicht auch eine Bildungskrise wird?“ unterstreichen u. a., dass aktiv einbindender, schü-
ler*innenzentrierter Unterricht durch entsprechend handlungssichere und selbstwirksame Lehrkräfte einen 
wesentlichen Lösungsansatz der pandemiebedingten Negativfolgen auf die Bildungslaufbahn darstellen kann 
(vgl. Steiner u. a., 2021, S. 102ff.). Kollaborative Tools können einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung die-
ser Forderungen leisten.
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rechts:Abb. 4: SpatialChat Meeting Room   
oben: Abb. 5: SpatialChat Hintergrund für Gruppenarbeiten

Die Wahl des entsprechenden Hintergrunds erlaubt virtuelle Gruppenarbeiten, Expertentische, Stationenbe-
trieb, Kugellager-Methoden oder Placemat-Methoden (vgl. Meyer, 1990). Abb. 4 zeigt einen klassischen Mee-
ting Room, im Hintergrund ist ein integriertes Whiteboard zu sehen, welches gemeinsames Brainstorming und 
die Echtzeitdokumentation der Ergebnisse ermöglicht. Das in Abb. 5 erkennbare Setting zeigt einen Raum für 
Gruppenarbeiten. Lernende können nach dem Eintritt (am rot gekennzeichneten „Spawn Point“) ihre „Bubble“ 
in die markierten Bereiche (Gruppe 1, 2, 3 etc.) ziehen. Die Gruppeneinteilung und die Arbeitsaufträge wurden 
vorab kommuniziert. Materialien können direkt in SpatialChat verlinkt werden. Die Lernenden dokumentieren 
ihre Ergebnisse auf einer digitalen Pinnwand (Padlet oder TaskCards). Der Einsatz von Breakout-Räumen ist 
dadurch nicht notwendig, wodurch es beim Wechsel der Gesprächspartner*innen oder Arbeitsgruppen keine 
zeitlichen Verzögerungen gibt. Lehrende wiederum können die Arbeits- und Lernprozesse aktiv unterstützen, 
da sie sich ebenfalls frei im Raum bewegen können.

3. Fazit

Die Kombination der Tools Padlet, TaskCards und SpatialChat in virtuellen und hybriden Settings hat sich im 
Einsatz im AHS-Bereich, in der Hochschullehre im Verbund Nord-Ost sowie in der Fort- und Weiterbildung für 
Pädagoginnen und Pädagogen bewährt. Hervorzuheben ist zum einen die Möglichkeit zum gemeinsamen Lö-
sen kompetenzorientierter Aufgaben und die damit einhergehende Interaktion unter den Lernenden sowie mit 
den Lehrenden, zum anderen die Schulung von Handlungs- und Gestaltungskompetenzen in einem produkto-
rientierten Ansatz durch eigenverantwortliches Arbeiten. Über den Lernerfolg hinaus scheint der Einsatz kolla-
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NACHHALTIGE LERNPROZESSE UND 
DISTANCE LEARNING
Gegensatz oder sinnvolle Ergänzung?

Elfriede Berger & Lara Paschold

Zusammenfassung

Der Beitrag beruht auf Daten aus der empirischen Studie „Distance Learning an der Hochschule für Agrar- 
und Umweltpädagogik“. Diese werden auf die Frage hin untersucht, welchen Beitrag Distance Learning zu 
nachhaltigen Lernprozessen leisten kann. Hierzu werden die Ergebnisse der Studie im Hinblick auf die Aus-
wirkungen des Distance Learnings auf die Autonomie, die Entscheidungsfähigkeit, die Selbstorganisation, die 
Partizipation, den Austausch und die Vernetzung der Studierenden vorgestellt, die sich daraus ergebenden Im-
plikationen für nachhaltige Lernprozesse diskutiert und Empfehlungen für die Gestaltung zukünftiger digitaler 
Lernsettings, die nachhaltiges Lernen didaktisch fördern, abgeleitet.

Schlüsselwörter

Nachhaltige Lernprozesse | Distance Learning | Autonomie | Partizipation | Selbstorganisation

 Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

 | Sie sich für die didaktische Gestaltung von Distance Learning im Kontext nachhaltiger Lernprozesse 
interessieren.

 | Sie etwas über die Auswirkungen des Distance Learnings auf die Autonomie, die Entscheidungsfähig-
keit, die Selbstorganisation, die Partizipation, den Austausch und die Vernetzung der Studierenden er-
fahren wollen.

 | Sie wissen wollen, wie digitale Lernsettings zukünftig zu gestalten sind, um nachhaltige Lernprozesse 
zu unterstützen.
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1. Ausgangslage und Problemstellung

Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik verfolgt mit ihrer „Grünen Pädagogik“ das strategische 
und pädagogische Ziel nachhaltiger Lernprozesse. Solche nachhaltigen Lernprozesse setzen auf eigenstän-
diges, selbstbestimmtes und individuell angepasstes Lernen. Das Ziel nachhaltiger Lernprozesse ist es, dass 
Lernende ihr Wissen nicht nur kurzfristig abrufen können, sondern verinnerlichen und es so dem Aufbau ihrer 
fachlichen, pädagogischen und sozialen Kompetenzen dient. Hierfür benötigen die Lernenden ein hohes Maß 
an Autonomie, Entscheidungsfähigkeit, Partizipation, Austausch, Vernetzung sowie selbstgesteuertes Handeln 
(Forstner-Ebhart & Haselberger, 2016, S. 13; Wogowitsch, 2013, S. 23). 

Der Beginn der COVID-Pandemie im März 2020 mit den darauf folgenden Kontakt-Einschränkungen bzw. 
Lockdowns führte - mit der Umstellung der Präsenz-Lehre auf Distance Learning - auch an der Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik zu einer dramatischen Beschleunigung der digitalen Transformation. Damit ver-
änderten sich auch die Möglichkeiten des Lehrens und Lernens an einer Hochschule, was zu der Frage führte, 
welchen Beitrag Distance Learning zu dem strategischen und pädagogischen Ziel nachhaltiger Lernprozesse 
leisten kann. Weil für die Beantwortung dieser Frage systematisch erhobene, empirische Daten fehlten, sollte 
mittels einer eigenen Studie die Datengrundlage hierfür geschaffen werden.

2. Beschreibung des Studiendesigns und der Stichprobe

Die empirische Studie zum Distance Learning an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik wurde im 
Zeitraum von Juni bis Juli 2021 mit einem Online-Fragebogen durchgeführt. Der Fragebogen wurde zuvor 
einem Pretest unterzogen. 

Die Studierenden wurden per E-Mail zur Befragung eingeladen und gebeten, freiwillig an der Studie teilzu-
nehmen. Später erfolgte noch eine Erinnerung. Dieses Procedere ermöglichte einerseits eine Wahrung der 
Anonymität der zu befragenden Teilnehmenden und andererseits eine Vollständigkeit in der Erreichung der 
Grundgesamtheit der Studierenden trotz COVID-19-Pandemiebedingungen. 

Der Fragebogen umfasste eine kurze Einleitung mit Schilderung des Anliegens, dem konkreten Fragenteil zu 
Wahrnehmungen bezüglich des Distance Learnings sowie zu den Arbeits- respektive Studienbedingungen und 
einen Fragenteil zu persönlichen soziodemographischen Daten. Der Fragebogen wurde mit der Software der 
SoSci Survey GmbH in der Programm-Version 3.2.45 erstellt. 

Mittels anschließend versendetem Zugangs-Link konnten die Studierenden den Fragebogen ausfüllen. Die 
Rücklaufquote fiel mit 18 Prozent (N=98) erwartungskonform aus.

Eingelesen und verarbeitet wurden die Daten zum einen mit der Statistiksoftware IBM-Statistcs(c) 27 und zum 
anderen mit dem Programm Excel(c) 2016 aus Microsoft(c) Office Professional Plus. 

Die Auswertung der soziodemografischen Daten zeigt, dass ein Drittel aller Studierenden der Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädagogik auch in den Zeiten, in denen sie Lehrveranstaltungen an der Hochschule 
besuchen müssen, längere Anfahrtswege (vom mehr als 100 km) haben, dass ein Drittel der Studierenden ne-
ben dem Studium einer Beschäftigung mit mehr als 20 Wochenarbeitsstunden nachgeht und ein Sechstel der 
befragten Studierenden eigene Kinder betreut (siehe Abbildung 1). So liegt über alle befragten Studierenden 
hinweg der Mittelwert bei der familiären Mehrfachbelastung bei 2,48 und bei der beruflichen Mehrfachbe-

lastung bei 2,82. Als erwartungskonform können die Belastungswerte insbesondere bei den Studierenden der 
Agrarpädagogik (AP-240, AP-60) angesehen werden, bei denen 24 Prozent der Befragten ein oder mehrere 
Kinder zu versorgen haben.

Abbildung 1: Berufliche und familiäre Mehrfachbelastung der Studierenden an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (eigene Darstellung) 

3. Der Beitrag des Distance Learnings zu nachhaltigen 
Lernprozessen

Um nunmehr den Beitrag des Distance Learnings zu nachhaltigen Lernprozessen aufzuzeigen, werden im 
folgenden Abschnitt die Ergebnisse der empirischen Studie zum Distance Learning an der Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädagogik vorgestellt und diskutiert.

3.1. Autonomie

Aufgrund der sich in den soziodemografischen Daten zeigenden hohen beruflichen und familiären Mehrfach-
belastung der Studierenden war es nicht überraschend, dass viele auf die Frage „Welches sind für Sie die Vor-
teile des Distance Learnings?“ die Möglichkeit, autonom Entscheidungen bezüglich ihrer Studienzeiten und 
des Studienorts treffen zu können, nannten. 

In eine sehr ähnliche Richtung verweisen auch die Antworten auf die Frage, wie sich die Möglichkeit zur 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen durch die Einführung von Distance Learning für die Studierenden 
verändert hat. Hier berichten 70 Prozent, dass sich für sie die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen durch 
die Einführung von Distance Learning „sehr erleichtert“ bzw. „erleichtert“ hat. Die Begründungen hierfür 
ergeben sich aus der Auswertung der Antworten auf die Bitte nach einer Erläuterung zu der Frage, wie sich 
die Möglichkeit zur Teilnahme an den Lehrveranstaltungen durch die Einführung von Distance Learning ver-
ändert haben. Hier benannten 13 Prozent der Studierenden die verbesserte Vereinbarung von beruflichen bzw. 
familiären Verpflichtungen mit dem Studium als Ursache. Darüber hinaus gaben 31 Prozent der Studierenden 
an, dass sie bei ihren Reisezeiten eine durchschnittliche Ersparnis von 24 Stunden pro Monat gegenüber den 
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regulären Lehrveranstaltungszeiten (Präsenz) hätten. So ist es nicht verwunderlich, dass die Studierenden die 
Einführung von Distance Learning als eine deutliche Verbesserung ihrer zeitlichen und räumlichen Autonomie 
wahrnahmen, wie dies der Abbildung 2 zu entnehmen ist. 

Abbildung 2: Verbesserung der zeitlichen und räumlichen Autonomie durch Distance Learning (eigene Darstellung) 

Auch wenn die Studierenden mit dem höheren Maß an Autonomie zuerst die bessere Vereinbarung von Stu-
dium und Beruf bzw. Familie verbanden, so ist dieses Mehr an Autonomie zugleich ein wichtiger Beitrag des 
Distance Learnings zur Förderung nachhaltiger Lernprozesse. Denn nach Roth (2019, S. 59) kann Wissen 
nicht übertragen - sondern nur im Gehirn eines/einer jeden Lernenden neu geschaffen werden. Dies macht 
Lernprozesse erforderlich, die qualitativ durch Autonomie, Aktivität und Selbststeuerung von Lernenden ge-
kennzeichnet sind. Zudem führt ein hoher Grad an Autonomie und selbstgesteuertem Lernen zu einem höhe-
ren Interesse an der Lerntätigkeit (Black & Deci, 2000) sowie zur tiefergehenden Verarbeitung des Gelernten 
(Vansteenkiste et al., 2004).

3.2. Entscheidungsfähigkeit 

Während des Distance Learnings konnten viele Studierende ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, wei-
terentwickeln. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass annähernd die Hälfte der Studierenden (46 Prozent) 
angaben, dass sich ihre Kompetenz, Aufgabenstellungen effizienter zu bearbeiten, „stark“ oder sogar „sehr 
stark“ verbesserte. Zugleich gelang es 38 Prozent der Studierenden, während des Distance Learnings ihr Zeit-
management „stark“ oder sogar „sehr stark“ zu verbessern. 

Die nach Studiengängen differenzierte Aufschlüsselung aus der Abbildung 3 zeigt, dass insbesondere die im 
Durchschnitt etwas älteren Studierenden (AP+UP-60: MW: 28,7 + 33,8) bei der Verbesserung der Kompetenz 
des effizienten Arbeitens und im persönlichen Zeitmanagement deutlich stärkere Verbesserungen aufwiesen als 
die jüngeren Studierenden (AP+UP-240: MW: 23,9 + 25,6).

Dabei ist die Kompetenz, Entscheidungen selbstständig und eigenverantwortlich treffen zu können, neben der 
individuellen Bedeutung für die Studierenden für die Unterstützung nachhaltigen Lernens von großem Belang. 
So waren die Lernenden im Distance Learning stärker gefordert, selbst aktiv zu handeln und Verantwortung 
zu übernehmen als in der Präsenzlehre. Nach Baacke (2007, S. 52f.) fördern die neuen Herausforderungen 
und die damit verbundenen vielfältigen Entscheidungssituationen im Distance Learning bei den Studierenden 

zudem deren kommunikative Kompetenzen, ihre Fähigkeit zur Rollendistanz, zur Ambiguitäts- und Ambiva-
lenztoleranz sowie ein selbstverantwortlicheres Handeln.

3.3. Partizipation, Austausch und Vernetzung

Um den Verlust der Partizipation, des Austausches und des Netzwerkens in Präsenz auszugleichen, haben 
Studierende zusätzliche Online-Vernetzungstreffen bzw. Telefonmeetings initiiert und umgesetzt. Dies zeigen 
auch die Antworten auf die Frage „Welche Kommunikationskanäle haben Sie während des Distance Learnings 
genützt? (z. B. Sprechstunde, Forum, E-Mail, Zoom-Meeting, Telefon etc.)?“ Hier antworteten 66 Prozent der 
Studierenden, dass sie sich per Zoom, 53 Prozent per E-Mail, 24,5 Prozent per Telefon und 15 Prozent per 
WhatsApp ausgetauscht und vernetzt haben. Weitere Nennungen fielen auf Signal, Forum, Lernplattform u. v. 
m. Somit nützte ein größerer Teil der Studierenden mehrere Kommunikationskanäle gleichzeitig.

Die damit nachgewiesene kommunikative Kompetenz, die sich durch einen intensiven Austausch mit anderen 
Lernenden, durch Offenheit und Eigenverantwortung auszeichnet, ist für nachhaltige Lernprozesse deshalb so 
bedeutsam, weil dies die Konfrontation individuell angelegter Konzepte mit fremden Sichtweisen, die Erfas-
sung gesellschaftlicher Entwicklungen und die horizontale Vernetzung von Wissen mit vielfältigen Themen 
(im Sinne von Interdisziplinarität) ermöglicht (Wogowitsch, 2013, S. 13, S. 31).

3.4. Selbstorganisation

Annähernd die Hälfte aller befragten Studierenden (47 Prozent) berichteten, dass die veränderten Studienbe-
dingen dazu führten, dass sich ihre Selbstorganisation „stark“ oder sogar „sehr stark verbessert“ hat. Betrachtet 
man die Unterscheidung der Studierenden nach ihren Studiengängen, wie sie in Abbildung 4 dargestellt ist, 
weisen nahezu alle Studierenden gleiche Mittelwerte auf (MW: 2,3 bis 2,4). Nur die Studierenden der Umwelt-
pädagogik (UP-60) weisen geringfügig bessere Mittelwerte (MW=1,9) auf.

Abbildung 3: Veränderung der Kompetenzen „Effizientes Arbeiten“ und „Persönliches Zeitmanagement“ (Life-Work-Balance) 
nach Einführung des Distance Learnings (eigene Darstellung)
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bieten wie zum Beispiel der Naturpädagogik, Green Care oder dem Haushaltsmanagement werden authenti-
sche Lernumgebungen benötigt, die echte Sinneseindrücke (riechen, schmecken, tasten) und den praktischen 
Umgang mit realen Objekten ermöglichen. Hier stoßen digitale Lernsettings an ihre Grenzen bzw. erfordern 
für Planung und Vorbereitung einen außerordentlich hohen Aufwand. Zudem ist Distance Learning nicht für 
jede*n Lernende*n bzw. für jeden Lernstandort gleich gut geeignet. So braucht es aufseiten der Lernenden 
die Fähigkeit zur Selbstorganisation sowie zum Umgang mit den Online-Tools und an ihrem Arbeitsplatz die 
notwendige Infrastruktur mit einem ausreichend leistungsfähigen Internetzugang. Des Weiteren deuten die 
Ergebnisse der hier vorgestellten Studie zum Distance Learning darauf hin, dass es insbesondere die sicher-
heitsorientierten Studierenden und auch ein Teil der Studierenden mit Traditionswerten sind, die von der digi-
talen Lernumgebung mehr profitierten. Für hedonistische Studierende müssten die Lehr-Lern-Arrangements 
angepasst werden, da diese sich ein etwas höheres Maß an Abwechslung und Vergnügen wünschen. 

So gibt es für zukünftige Lehr-Lern-Arrangements keine Patentlösungen. 

Nichtsdestotrotz zeigen die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie, dass Distance Learning - im Interesse der 
Lernenden, mit Blick auf die Nachhaltigkeit des Lernprozesses und um die Bildungsangebote der Hochschule 
einem breiteren Publikum zugänglich zu machen - einen konstruktiven Beitrag leisten kann.
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Nach Ruch und Proyer (2017) führt ein höheres Maß an Gestaltungsfreiheiten und Handlungsspielräumen, wie 
es mit selbstorganisiertem Handeln einhergeht, zu mehr Möglichkeiten, im Einklang mit eigenen Werten zu 
leben sowie die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Zudem zeigt sich die Nachhaltigkeit im Lernver-
halten in einer gelungenen Selbstorganisation.

4. Conclusio - Gestaltung zukünftiger digitaler Lernsettings 
zur Förderung nachhaltiger Lernprozesse

Nachhaltige Lernprozesse stellen einerseits die Lernenden in den Mittelpunkt und wollen andererseits die 
Nachhaltigkeit im Bildungsziel und im Lernprozess fördern. Sie bieten die Möglichkeit, das Lernen immer 
stärker zu individualisieren und die zeitliche und räumliche Flexibilisierung von Lernen sowie die eigenver-
antwortliche Aneignung von Wissen zu forcieren. 

Indem nachhaltiges Lernen auf eigenständiges, selbstbestimmtes und individuell angepasstes Lernen setzt, 
macht es die Lernenden immer mehr zu Subjekten ihres eigenen Lernprozesses. Ebenso führt der Einsatz 
modernster Technik zu einer größeren methodischen Vielfalt in der Lehre, was die Lernmotivation bei den 
Studierenden fördern kann.

Des Weiteren ermöglicht Distance Learning, Bildungsangebote einem breiteren Publikum mit sehr unter-
schiedlichen Interessen und Lernbiografien zugänglich zu machen. Denn in der Möglichkeit, ortsunabhängig 
und flexibel zu lernen, liegt eine große Stärke digitaler Lernsettings - die zudem auch Ressourcen, Zeit und 
Kosten einspart (z. B. Einsparung von Kraftstoff, Papier).

Bei all diesen Stärken und Chancen digitaler Lernsettings sind hiermit auch bestimmte Risiken und Grenzen 
verbunden, die es ebenso zu beachten gilt.

Zum einen ist die Ermöglichung von praktischen Erfahrungen und Erlebniswelten ein grundlegendes didak-
tisches Prinzip nachhaltiger Lernprozesse. Insbesondere in sehr handlungsorientierten, praktischen Fachge-

Abbildung 4: Veränderung der persönlichen Selbstorganisation seit Einführung des Distance Learnings (eigene Darstellung)
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ZOOM FATIGUE

Müdigkeit in Online Meetings

Julia Raberger

Zusammenfassung

Die Nutzung von Videokonferenz-Systemen erreichte aufgrund der Heraus-forderungen im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie ihren Höhepunkt. Schüler*innen, Studierende und Berufstätige verbringen seit jeher 
viel Zeit in Online-Meetings, und das kann erhebliche Belastungen mit sich tragen. Nach der Teilnahme stellt 
sich oftmals ein Gefühl der Erschöpfung ein, was als Zoom Fatigue beschrieben wird. Ursachen sind auf eine 
nonverbale Überlastung und organisatorische sowie technische Faktoren zurückzuführen. Ansätze zur Vermin-
derung sind: Gestaltung des Arbeitsplatzes, technische Maßnahmen für die Bildschirmansicht, mehr Pausen, 
Methodenwechsel, humorvolle Phasen und Begrenzung von Meetings. 

Basierend auf Erfahrungswerten der Autorin wird eine Checkliste zum Schnellstart in die digitale Lehre erläu-
tert, die zur direkten Umsetzung anregen soll, um die eigene Lehre präventiv gegen das Zoom-Fatigue-Syn-
drom anzupassen.

Schlüsselwörter

Online-Lehre | nonverbale Kommunikation | Zoom Fatigue | Belastungen | Videokonferenz 

Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

 | Sie mehrmals pro Woche an einer Videokonferenz teilnehmen.
 | Sie Online-Meetings anstrengender finden als persönliche Treffen. 
 | Sie sich nach einem Zoom-Meeting schon einmal müde und ausgelaugt gefühlt haben und wissen 

möchten, welche Maßnahmen Sie dagegen setzen können.
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1. Einleitung

Aufgrund der Corona-Krise mussten Lehrveranstaltungen unter geänderten Rahmenbedingungen stattfinden 
und somit ergaben sich neue didaktische Herausforderungen für die Lehrenden. Die Präsenzlehre wurde im 
März 2020 gänzlich im Videokonferenz-Format durchgeführt und Erschöpfung bzw. Müdigkeit nach der Teil-
nahme an Online-Meetings wurde für viele Teilnehmende zur Normalität (Fauville et al., 2021a). 

Videokonferenz-Meetings sind infolge der Pandemie zu einer dominanten Arbeitsform geworden. An der 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien bestimmen sie beispielweise die Fortbildungslandschaft 
und sind auch ein beliebtes Tool in der Online-Lehre. Aus diesen Gründen muss der Videokonferenz-Erschöp-
fung vermehrt Beachtung geschenkt werden. 

2. Analyse des Phänomens

In der Fachliteratur wird die Erschöpfung nach der Teilnahme an Videokonferenzen als „Zoom Fatigue“ be-
zeichnet. Da die Videokonferenz-Plattform „Zoom“ im Jahr 2021 die weltweit beliebteste Plattform war, steht 
sie stellvertretend für alle anderen Videokonferenz-Systeme, wie etwa Microsoft Teams, Skype oder Cisco 
WebEx (Brandl, 2021). Das Wort „Fatigue“ beschreibt eine Erschöpfung und Müdigkeit, die die Bewältigung 
des Alltags enorm einschränkt, da betroffene Personen gegen Energie- und Antriebslosigkeit, Konzentrations-
schwierigkeiten und das Bedürfnis nach sozialem Rückzug zu kämpfen haben (Deutsche Fatigue Gesellschaft, 
2022).

Auch die Studierenden bzw. Lehrenden an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik sind von diesem 
Phänom betroffen: Hopf & Berger (2022) untersuchten die digitale Ermüdung im Rahmen einer Untersuchung 
zum Thema „Distance Learning“. 35,4 Prozent der insgesamt 48 teilnehmenden Lehrenden und 44,9 Prozent 
der insgesamt 98 teilnehmenden Studierenden gaben an, dass sie häufig oder sehr häufig Symptome von Zoom 
Fatigue verspüren (Hopf & Berger, 2022, S. 1). Mit folgenden körperlichen Signalen beschreiben Studierende 
Zoom Fatigue in der Studie:

„Müdigkeit, Kopfschmerzen, Augen- und Sehprobleme, Erschöpfung, Verspannungen, Konzentrations-
schwierigkeiten, Rückenschmerzen, Abgelenktheit“ (ebd.: S. 12).

Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Studie des Instituts für Beschäftigung und Employability von Rump & 
Brandt (2020). Im September 2020 wurden 422 Personen aus der deutschen Wirtschaft zum Phänomen „Zoom 
Fatigue“ befragt (Rump & Brandt, 2020a, S. 2). Die Befragung wurde im Dezember 2020 mit 330 Teilnehmen-
den wiederholt (Rump & Brandt, 2020, S. 3). Beide Untersuchungsphasen legen dar, dass ca. 60 Prozent der 
Befragten mit Symptomen von Zoom Fatigue zu kämpfen haben. 

Die am häufigsten genannten Symptome, die 50 Prozent oder mehr der befragten Personen wahrnehmen, sind 
Konzentrationsschwierigkeiten und Reizbarkeit („Ungeduld, genervt sein“) (Rump & Brandt, 2020b, S. 7). 
Außerdem berichten die Befragten in der Studie über fehlende Balance, Kopf- und Rückenschmerzen, Seh- 
und Schlafstörungen, Fahrigkeit, „unwirsches Agieren gegenüber Mitmenschen“ (ebd.: S. 7) sowie Glieder- 
und Magenschmerzen.

Mögliche Erklärungen für das Zoom-Fatigue-Phänomen werden von Jeremy Bailenson (2021), einem Profes-
sor für Kommunikation an der Universität in Standford, diskutiert. Er sieht die veränderte zwischenmensch-
liche Kommunikation als Hauptursache für das Erschöpfungssyndrom. Konkret nennt er folgende Ursachen: 

 � Dauerhafter Blickkontakt und vergrößerte Gesichter (Bailenson, 2021, S. 2)  
Da während des gesamten Meetings die Gesichter der Personen im Online-Meeting von vorne angezeigt 
werden, stellt sich ein dauerhafter Blickkontakt zwischen den Meeting-Teilnehmenden ein. Stellt man 
sich im Vergleich ein Treffen in Präsenz vor, so wird klar, dass direkter Blickkontakt viel sparsamer 
eingesetzt wird. Eine ungewollte Intimität wird geschaffen, die durch die stark vergrößerten Gesichter 
verstärkt wird. Würde man sich in einem persönlichen Treffen so platzieren, dass man das Gesicht des 
Gegenübers in gleicher Größe sieht, so würden sich die Gesprächspartner*innen weniger als einen halben 
Meter gegenüberstehen. 

 � Erhöhte kognitive Belastung, um nonverbale Signale zu empfangen (Bailenson, 2021, S. 3)  
Menschen kommunizieren nicht nur mit der Sprache miteinander, sondern senden auch über die Mimik, 
Gestik und Körperhaltung wichtige nonverbale Signale an ihre Gesprächspartner*innen. Videomeetings 
sind deshalb deutlich anstrengender, weil nonverbale Signale und Gesten mühevoller gesendet und emp-
fangen werden. Um beispielsweise Zustimmung auszudrücken, muss übertrieben genickt werden. Blickt 
eine Person in einer Videokonferenz zur Seite, dann kann dies eine andere Bedeutung als im Präsenztref-
fen haben. Jene Signale, die man von den Teilnehmenden im Meeting empfängt, müssen daher genaues-
tens analysiert werden. 

 � Permanente Selbstbetrachtung im Videokonferenzprogramm (Bailenson, 2021, S. 4)  
Ein weiterer Belastungstreiber ist die Tatsache, dass sich die Teilnehmenden permanent in ei-
nem Echtzeitvideo während des gesamten Meetings sehen. Bestehende Forschungser-
gebnisse in diese Richtung zeigen, dass sich Personen stärker auf sich selbst konzentrie-
ren, wenn sie sich vor einem Spiegel befinden, und dies Stress als Folge haben kann.   
Fauville et at. (2021b) belegten in ihrer Studie, dass Frauen stärker von dieser selbstfokussierten Auf-
merksamkeit, ausgelöst durch die Selbstansicht in Online-Meetings, betroffen sind. Frauen entwickeln 
ein erhöhtes Bewusstsein dafür, wie man in einem Zoom-Gespräch wahrgenommen wird, und sind da-
durch eher mit den negativen Folgen der selbstfokussierten Aufmerksamkeit konfrontiert. 

 � Eingeschränkte Bewegungsfreiheit (Bailenson, 2021, S. 4)   
Menschen tendieren dazu, sich während eines Geprächs zu bewegen. So laufen viele während eines Tele-
fonats durch die Wohnung oder kritzeln ganz nebenbei vor sich hin. Bei einem Videokonferenz-Telefonat 
ist dies anders. Bailenson (2021, S. 4) führt an, dass die Bewegungsfreiheit in Online-Konferenzen stark 
eingeschränkt ist, da die Webcam ein festes Sichtfeld festlegt, innerhalb dessen man von anderen gesehen 
werden kann. Zusätzlich wird man während des Online-Gesprächs beobachtet. 

 
Neben den fehlenden nonverbalen Hinweisen im Videokonferenz-Setting gibt es diverse andere Belastungs-
treiber, die Zoom Fatigue begünstigen: 

 � Vermissen von Small Talk (Rump & Brandt, 2020b, S. 12)  
Der persönlich-zwischenmenschliche Austausch mit Studienkolleg*innen und Lehrenden kann im digita-
len Setting nur eingeschränkt stattfinden, was dauerhaft als Belastung empfunden wird. 

 � Organisatorische Faktoren (Rump & Brandt, 2020b, S. 9)  
Zu wenige Pausen und die Taktungen der virtuellen Meetings sowie eine „Nüchternheit im Sinne von zu 
sachlichen Meetings“ (Rump & Brandt (2020, S. 9) sind für die Teilnehmenden belastend. 

 � Technische Faktoren (Rump & Brandt, 2020b, S. 10)  
Für die Teilnahme an virtuellen Lehrveranstaltungen und Fortbildungen ist eine stabile Internetverbin-
dung notwendig. Ist diese Grundvoraussetzung nicht erfüllt oder ist keine adäquate Ton- und Bildqualität 
gegeben, so werden das Vermitteln der Lerninhalte und der Lernprozess erheblich erschwert.
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Auch die auftretende Verzögerung im Bild- und Tonbereich begünstigt Zoom Fatigue (Wiederhold, 2021). 
Zwischen dem Zeitpunkt, an dem eine Person eine Information aussendet und dem Zeitpunkt, an dem die 
anderen Teilnehmer diese empfangen, können Millisekunden liegen. Um diese Verzögerung zu überwinden 
und um Synchronität wiederherzustellen, wird das Gehirn zusätzlich belastet. Es kommt zu einer geistigen 
Anstrengung und Erschöpfung. 

3. Ansätze und Methoden zur Verringerung von Zoom Fatigue

Folgende Tipps und Tricks können helfen, um Zoom Fatigue zu vermeiden: 

 � Durch das Ausschalten der Vollbildoption und das Verkleinern des Zoom-Fensters kann man den virtu-
ellen Abstand zu den Personen im Zoom-Meeting vergrößern. Eine externe Tastatur hilft zusätzlich, um 
den persönlichen Abstand zum Bildschirm zu maximieren (Ramachandran, 2021). 

 � Das Verändern der Bildschirmansicht ist eine Maßnahme gegen den andauernden Blickkontakt zu allen 
Teilnehmenden. Mit der Option „einen Teilnehmer anheften“ wird der Blick nur auf die vortragende 
Person gerichtet (Zoom Support, 2022). 

 � Um sich von der permanenten Selbstbetrachtung in Online-Meetings zu befreien, kann die Selbstansicht 
ausgeschaltet werden. In einem Zoom-Meeting klickt man dazu auf das eigene Video und wählt die Op-
tion „Selbstansicht ausblenden“ (Zoom Support, 2021).  

 � In der Regel ist es nicht erforderlich, die Webcam dauerhaft eingeschaltet zu lassen. Sobald der Bild-
schirm geteilt wird und alle Blicke auf eine Präsentation gerichtet sind, könnte beispielsweise eine Ka-
merapause eingelegt werden. In dieser Pause empfiehlt es sich auch, den Körper vom Bildschirm abzu-
wenden und eine kleine Rückenübung zu machen (Ramachandran, 2021). 

 � Manche Besprechungen oder Beratungen benötigen nicht zwingend eine Videounterstützung und kön-
nen über ein Telefonat abgewickelt werden (Bailenson, 2021). 

 � Um das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken und um soziale Kontakte zu fördern, können Tools wie der 
„Together Mode“ (Rump & Brandt, 2020) helfen. Das Feature simuliert das Gefühl, im selben Raum 
wie die Kolleg*innen zu sitzen, indem es alle Teilnehmenden vor einem gemeinsamen Hintergrund 
platziert. Dadurch kann die nonverbale Kommunikation besser verstanden werden.  

 � Humorvolle Moderation und das Einplanen von Aktivierungsphasen wirken positiv gegen organisato-
rische Belastungsfaktoren. Zusätzlich wirken sich eine sinnvolle Taktung des Meetings und Pausen im 
Meeting positiv auf die Beteiligten aus (Rump & Brandt, 2020, S. 12). 

4. Anpassung der eigenen Online-Lehre

Videokonferenzen sind gekommen, um zu bleiben. Daher sind digitale Selbstfürsorge und Methoden gegen 
Zoom Fatigue wichtige Aspekte, die bei der Lehrveranstaltungsplanung zu berücksichtigen sind. Bei der Pla-

nung und im Laufe des Seminars musste ich mir selbst immer wieder folgende Leitfrage stellen: Wie gestalte 
ich meine Lehrveranstaltung möglichst lebendig?

Zum einen bedeutet dies, die Frontalvorträge so gering wie möglich zu halten, damit die Studierenden nicht 
wegdriften. Da im „Homeoffice“ mehr Ablenkungen auftreten und die Studierenden mit Bequemlichkeit und 
fehlender Motivation zu kämpfen haben, muss zum anderen die aktive Förderung der Studierenden fokussiert 
werden. Die folgende Checkliste hilft beim Schnellstart in die digitale Lehre:

4.1. Ankommen in der Online-Präsenz

Eine Warum-up-Übung ist ein schönes Willkommensritual für eine Lehrveranstaltung im Videokonferenz-Set-
ting und hat gleich mehrere Vorteile: Zunächst dient es als kleine Pause vom zeitlich eng strukturierten Studi-
enalltag, wenn sich eine Online-Präsenz an die nächste reiht. Außerdem können verspätete Studierende oder 
Studierende mit technischen Schwierigkeiten in dieser Phase entspannt in der Lehrveranstaltung ankommen. 
Eine Übung, die sich gut eignet, ist: „Zettel heb dich“ (Friedrichs & Heil, 2021, S. 31): Benötigt wird ein 
kleines Zettelchen oder Post-it, das geknickt über den Bildschirmrand gelegt werden kann, um die Webcam zu 
verdecken. Dann braucht es nur noch eine humorvolle „Ja oder Nein“-Frage bzw. „Endweder-Oder“-Frage: 

 � Berge oder Meer?
 � Tragen Sie Tracht? Ja oder Nein?
 � …

 
Die Fragen dürfen gerne auch aus der Gruppe kommen. Der Zettel wird abgenommen, wenn die Frage mit 
„Ja“ bzw. „Entweder“ beantwortet werden kann. Die Studierenden nehmen nun jene Personen aus der Gruppe 
wahr, denen es gleich geht (Friedrichs & Heil, 2021). Das macht Spaß und fördert das Zugehörigkeitsgefühl, 
was sich wiederum positiv gegen Zoom Fatigue auswirkt. 

4.2. Erarbeiten

Nichts ist ermüdender und begünstigt die Videokonferenz-Ermüdung mehr als nicht endende Frontalvorträge 
und wenig Pause. Um Studierende zu aktivieren, eignet sich ein oftmaliger Methodenwechsel: Phasen des 
frontalen Inputs, Gruppenarbeit in Breakout-Sessions, Selbststudium und Plenumsgespräche mit Unterstüt-
zung durch digitale Pinnwände können für eine abwechslungsreiche Online-Lehre eingesetzt werden. Um die 
Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, sollten die einzelnen Erarbeitungsphasen nicht zu lange dauern.

4.3. Wiederholung und Abschluss

Zu einer runden Unterrichtseinheit gehört immer auch eine Schlussphase. Folgende interessante Übung, mit 
Fokus auf die Kamera, bietet sich an: 

Die Studierenden reichen ein „imaginäres Paket“ (Sachsenmaier & Wengler, 2021, S. 106) von Person zu Per-
son im Meeting weiter. Gespielt wird in zwei Runden:

In der ersten Runde steht der fachliche Abschluss im Fokus. Ein Studierender nimmt das Paket von der Lehr-
person entgegen und fasst die Lerneinheit kurz zusammen. Danach wird das Paket an die nächste Person in 
der Galerieansicht weitergereicht. 

Dabei dürfen der Name der nächsten Person und die Handbewegung beim Überreichen des Pakets natürlich 
nicht fehlen. Die Person, die das Paket erhält, nennt erneut zentrale Lernergebnisse. Sobald die fachlichen 
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Inhalte der Lehrveranstaltungseinheit wiederholt wurden, kann mit dem persönlichen Abschluss bzw. mit dem 
Ausblick begonnen werden. Wieder wird das Paket virtuell von Person zu Person gereicht, die nun auf kon-
krete Fragen antworten: 

 � Was hat Ihnen in dieser Lehrveranstaltungseinheit gefallen? 
 � Was hätte Ihnen noch besser gefallen?
 � …  

Da die Anordnung der Gesichtskacheln auf jedem Bildschirm anders ist, fällt die Paketübernahme in jedem 
Fall humorvoll aus. So gelingt der Abschluss der Lehrveranstaltungseinheit bestimmt. 

5. Conclusio

Der Lern- und Arbeitsalltag von Studierenden und Lehrenden hat sich seit der Corona-Pandemie verändert und 
Zoom-Meetings haben Eingang in unser Leben gefunden. Online-Meetings können aber auch Auswirkungen 
auf das Wohlbefinden haben. Beachtet man die Ansätze zur Bekämpfung des Zoom-Fatigue-Phänomens, dann 
lassen sich die Vorteile von Videokonferenz-Systemen für Lehre und Fortbildung sinnvoll ausschöpfen. 
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DIGITALE WENDEZEIT IN DER 
ERWACHSENENBILDUNG

Einblick und Ausblick

Liane Kaipel

Zusammenfassung

Die Lockdown-bedingte Schließung aller Erwachsenenbildungseinrichtungen zu Beginn der COVID-19-Pan-
demie hat einen massiven Digitalisierungsschub in der Erwachsenenbildungsbranche ausgelöst. Dieser di-
gitale Transformationsprozess ist noch nicht abgeschlossen und es ist derzeit schwer abzuschätzen, welche 
digitalen Bildungssettings und digitalen Bildungsstrategien sich langfristig etablieren werden. In diesem Bei-
trag werden der (pandemiebedingte) digitale Wandel in der Erwachsenenbildung und seine Auswirkungen auf 
Einrichtungen und Trainer*innen auf Basis unterschiedlicher Studien beleuchtet. Die Vielfalt des virtuellen 
Lernens sowie offene und neue Fragen, die sich durch die Digitalisierung auf allen Ebenen der Erwachsenen-
bildung ergeben, werden erörtert.

Schlüsselwörter

Erwachsenenbildung | Digitalisierung | digitale Bildungsangebote | virtuelle Lernräume 

Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

 | Sie vom (pandemiebedingten) Digitalisierungsschub in der Erwachsenenbildung betroffen sind.
 | Sie davon überzeugt sind, dass digitale Kompetenzen für Präsenz- und Online-Bildungssettings  

wichtig sind.
 | Sie digitale Angebote mit großer Selbstverständlichkeit durchführen und gleichzeitig noch viele  

Fragen für Sie offen sind.

1. Herausforderung Lockdown

Die Erwachsenenbildungsbranche stand insbesondere zu Beginn der Pandemie vor großen Herausforderungen. 
Es ist in allen Bereichen der Erwachsenenbildung zu einem Einbruch bei den Teilnahmen bzw. bei der Anzahl 
an Veranstaltungen gekommen. Dies zeigen die Zahlen der KEBÖ, der Arbeitsplattform der anerkannten Ös-
terreichischen Erwachsenenbildungsverbände, aus den Jahren 2019 und 2020 (vgl. Tabelle 1). Die Teilnahmen 
haben sich im Jahr 2020 gegenüber 2019 halbiert.

2019 2020

Anzahl der Veranstaltungen 235.557 153.890

Anzahl der Teilnahmen 4.213.569 2.053.168

Nach einer ersten Phase des Schocks begann die Digitalisierung der Bildungsangebote und es gab so etwas wie 
einen digitalen Boom. Dieser Transitions- und Transformationsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Es kann 
daher noch nicht endgültig gesagt werden, welche digitalen Bildungsangebote eher eine Krisenmaßnahme 
waren und welche dauerhaft bleiben werden. Dennoch zeichnet sich deutlich ab, dass Online-Bildungsformate 
ein fixer Bestandteil des Erwachsenenbildungsangebots sein werden. 

Spürbar wird die rasche Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung im Erwachsenenbildungsbereich seit 
Beginn der Pandemie vorangeschritten ist, wenn man einen Blick auf die letzte Erhebung für Erwachsenen-
bildung (Adult Education Survey, AES) aus dem Jahr 2016/17 wirft. Im Rahmen dieser Erhebung, die einen 
Überblick über die Lernaktivitäten der österreichischen Bevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren gibt, wurde 
2016/17 erstmals die Nutzung von digitalen Medien und von Online-Kommunikation erhoben. Die Ergebnisse 
zeigen, dass bei rund vier von zehn (40,7 Prozent) nicht-formalen Bildungsaktivitäten digitale Medien zum 
Einsatz kamen (STATISTIK AUSTRIA, 2018, S. 34). Die Online-Kommunikation, d.h. der Austausch mit 
anderen Personen über eine Lernplattform, Website oder App im Zuge der Weiterbildung, spielte nur bei rund 
einem Fünftel (18,0 Prozent) aller nicht-formalen Bildungsaktivitäten eine Rolle. (ebd.) 

Die nächste Erhebung ist für 2022 geplant und die aktuellen Entwicklungen lassen einen deutlichen Anstieg 
der Nutzung digitaler Medien und digitaler Bildungsformate in der nicht-formalen Erwachsenenbildung ver-
muten. Die Ergebnisse des AES-Trendberichts zum Weiterbildungsverhalten in Deutschland aus dem Jahr 
2020 stützen diese Vermutung. (Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), 2021, S. 67) 

2. Umstellung auf digitale Bildungsangebote

Um Einnahmenausfälle zu kompensieren und ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, haben die meisten Er-
wachsenenbildungsanbieter zumindest einen Teil ihres Bildungsangebots in den virtuellen Raum verlegt. In 
welchem Umfang diese Umstellung stattgefunden hat, zeigen Daten aus dem AES Trendbericht zum Weiter-
bildungsverhalten in Deutschland. 15 Prozent der Befragten gaben an, dass die Weiterbildungsaktivität statt 
vor Ort online durchgeführt wurde. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu formalen Bildungsaktivitäten. 
In diesem Bereich wurden 52 Prozent der Angebote auf online umgestellt. (Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF), 2021, S. 18)

Tab. 1: KEBÖ-Daten aus den Jahren 
2019 und 2020 im Vergleich, eigene 
Darstellung, Quelle: Bisovsky & Ver-
band Österreichischer Volkshochschulen, 
2020, S. 4f und Bisovsky & Verband 
Österreichischer Volkshochschulen, 
2021, S. 4f
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Wie gut die einzelnen Anbieter auf digitale Angebote umstellen konnten bzw. können, hängt nicht nur von 
ihrer eigenen Anpassungs- und Innovationsfähigkeit ab, sondern in hohem Maße auch von der digitalen Kom-
petenz und der technischen Ausstattung ihrer Zielgruppe. Es ist anzunehmen, dass Zielgruppen mit einer hohen 
digitalen Grundkompetenz und guter technischer Ausstattung die in der Literatur beschriebenen Vorteile des 
digitalen Lernens, wie beispielsweise die zeit- und ortsunabhängige Teilnahme, besser nützen können. 

Als größte Vorteile digitaler Online-Kurse wurden im Rahmen einer IMAS-Umfrage die wegfallende Anreise 
und das Vermeiden einer Ansteckung genannt. (IMAS, 2020, S. 17)

Nach Meier (2022) wird sich die Angebotslandschaft insbesondere durch Angebote verändern, die überall und 
jederzeit nutzbar sind. (Meier, 2022, S. 28) Beispiele dafür sind Plattformen wie Coursera oder edX. Coursera 
arbeitet laut eigener Webseite mit 200 Universitäten und Unternehmen zusammen und hat über 87 Millionen 
Lernende (coursera.org, 2022). Die Globalisierung im Bildungsbereich nimmt damit erst richtig Schwung auf.

Abb. 1: Der EBmooc als Beispiel für einen offenen Online-Kurs für Erwachsenenbildner*innen

Diese Entwicklungen zeigen aber auch, dass davon auszugehen ist, dass nicht alle Menschen in gleicher Weise 
von der Digitalisierung im Bildungsbereich profitieren und „analoge Ungleichheiten sich auch im digitalen 
Raum widerspiegeln (Geschlechter-, Alters-, Einkommens- und regionale Unterschiede, Bildung etc.)“. (Digi-
tale Räume als Ort und Gegenstand politischer Bildung. Impuls: Sascha Scheier, 2019) 

Im Rahmen einer vom Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung der Universität Klagenfurt 
und vom Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung nach dem ersten Lockdown durchgeführten 
Studie unter Erwachsenenbildner*innen haben fast zwei Drittel der Befragten die gleichberechtigte Teilhabe 
an Erwachsenenbildung als gefährdet eingeschätzt. Zum Ausschluss der Teilnehmenden führen laut dieser Stu-
die fehlende technische Infrastruktur, unzureichende Medienkompetenz sowie eine geringe Lernkompetenz 
und Motivation. (Gugitscher & Schlögl, 2022, S. 10-6) 

3. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Trainer*innen

Mit dem Digitalisierungsschub ist der Aufbau von digitaler Kompetenz in der Erwachsenenbildungsszene ein-
her gegangen. „Was aber bleibt, ist, dass sich die Branche innerhalb eines Jahres ein Maß an digitaler Expertise 
angeeignet hat, für das sie unter „normalen“ Zeiten vermutlich eine gute Dekade gebraucht hätte.“ (Graf, 2021, 
S. 39) 

Viele Erwachsenenbildner*innen waren plötzlich selbst von einem massiven Veränderungsprozess betroffen, 
den sie sonst nur aufseiten ihrer Kund*innen kannten. Ihre Arbeitsbedingungen haben sich innerhalb kurzer 
Zeit grundlegend verändert. Häufig wurde dabei die Erfahrung gemacht, dass online mehr möglich ist, als man 
sich das vor Corona hat vorstellen können. Vorbehalte und Vorurteile gegenüber der digitalen Lehre wurden in 
dieser Phase relativ schnell abgebaut. (Wienberg , Beißner, & Redmer, 2022) 

Bei einer nicht-repräsentativen Studie des Bildungsnetzwerkes Steiermark zu den Erfahrungen mit digitalen 
Bildungsangeboten wurden folgende Erwartungen an die Trainer*innen formuliert: hohe Anwendungskompe-
tenz für das technische Tool inkl. Nutzung der im Tool integrierten Funktionen, hohe Fachkompetenz, hohe 
didaktische und methodische Kompetenz (Methodenvielfalt, Abwechslung zwischen Input und Interaktion 
bzw. Austausch …), hohes Maß an Teilnehmerorientierung, personale Kompetenzen, Rollenerwartungen (gute 
Vorbereitung, gute Erreichbarkeit …). (Bildungsnetzwerk Steiermark, 2021, S. 14 f) 

Ein in Deutschland durchgeführtes Forschungsprojekt zeigt, dass sich Trainer*innen seit der Umstellung auf 
digitale Bildungsangebote vermehrt „die Frage nach dem Sinn der eigenen Tätigkeit stellen und hinterfragen, 
was sie mit ihrer Arbeit erreichen möchten“. (Wienberg , Beißner, & Redmer, 2022) Dieses Ergebnis legt nahe, 
dass einerseits die unmittelbare Resonanz der Teilnehmer*innen in digitalen Settings nicht in gleichem Maße 
wie in Präsenz wahrnehmbar ist und andererseits die sorgfältige Auseinandersetzung mit den angestrebten 
Lernzielen an Bedeutung gewinnt. 

Steiner (2022) kommt zum Schluss, dass die Anforderungen an Erwachsenenbildner*innen nicht nur im Hin-
blick auf digitale Kompetenzen steigen, sondern dass auch mehr kommunikative und soziale Kompetenzen 
notwendig sind, um die Veränderungsprozesse, die die digitale Transformation mit sich bringt, begleiten und 
gestalten zu können. (Steiner, 2022, S. 06-4)

4. Vielfalt der virtuellen Lernräume

Wie bereits ausgeführt, hat der Digitalisierungsschub der letzten Jahre den Prozess beschleunigt, dass virtuelle 
Lernräume in hohem Maße auch zu Orten der formalen und non-formalen Bildung geworden sind. (Assinger, 
2019, S. 11-4) Insgesamt ist zu beobachten, dass analoge und digitale Räume immer stärker miteinander ver-
schmelzen. Digitale Anwendungen durchdringen zunehmend auch Präsenzveranstaltungen, wofür zugeschal-
tete Vortragende oder der Einsatz von digital verfügbaren Videos, Lernmanagement-Systemen und digitalen 
Engagement-Tools nur ein paar Beispiele sind.

Der digitale Lernraum bietet mittlerweile sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Lernsettings zu gestalten. 
Aufgrund der zahlreichen Formate sowie der zum Teil nicht einheitlich verwendeten Begrifflichkeiten wird 
eine der großen Herausforderungen von Weiterbildungsorganisationen in Zukunft sein, ihrer Zielgruppe das 
digitale Bildungsangebot in transparenter und verständlicher Weise zu kommunizieren, damit die Lernenden 
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ein für sie passendes Format auswählen und einschätzen können, welche technischen und digitalen Fähigkei-
ten das Format erfordert und welche Partizipationsmöglichkeiten es bietet. (Zechner, 2022, S. 19-6) 

Im Hinblick auf digitale Lernformen ist besonders interessant, welche Bedeutung Blended Learning in Zu-
kunft haben wird. Die Kombination aus Präsenzphasen und E-Learning-Phasen wird von Expert*innen gerne 
als künftig wichtigste Lernform eingeschätzt. (mmb Institut GmbH, 2021, S. 7) In der Zeitschrift Training 
aktuell vom März 2021 wird Blended Learning sogar als Megatrend bezeichnet. Dem steht gegenüber, dass 
in einer Erhebung des Verlags managerSeminare nur zehn Prozent der befragten Trainer*innen, Coaches und 
Weiterbildungsanbieterorganisationen angegeben haben, im Jahr 2020 Bildungsmaßnahmen als Blended Le-
arning durchgeführt zu haben. Reine Präsenztrainings hatten einen Anteil von 47,7 Prozent, reine Online-Trai-
nings einen Anteil von 42,3 Prozent. (Graf, 2021, S. 39)   

Neben Blended Learning sind auch hybride Veranstaltungs- und Lernformate, d.h. ein Teil der Teilnehmer*in-
nen ist in Präsenz anwesend und ein Teil macht in digitaler Form mit, ein boomendes Thema in der Fort- und 
Weiterbildungsszene. Obwohl die Umsetzung anspruchsvoll ist, scheinen gerade Hybridveranstaltungen die 
Bedürfnisse unterschiedlicher Teilnehmendengruppen abdecken zu können und daher auf dem Vormarsch zu 
sein. 

5. Digitale Tools

Die Pandemie hat zwar zu einer enormen Beschleunigung der Digitalisierung im Erwachsenenbildungsbereich 
geführt, digitale Technologien sind aber seit rund 30 Jahren ein Thema in der österreichischen Erwachsenen-
bildung. (Schön & Ebner, 2021, S. 1 f) Dies zeigt auch die von Jane Hart seit 2007 jährlich veröffentlichte Liste 
der „Top Tools for Learning“. 

Die zehn wichtigsten digitalen Tools 2021 sind in Tabelle 2 ersichtlich, wobei zusätzlich zur Gesamtrangliste 
die Plätze der einzelnen Tools in den Sublisten „Personal Learning (PL)“ und „Workplace Learning (WL)“ 
angeführt sind. (Top Tools for Learning 2021, kein Datum)

Die Liste der Top Tools for Learning zeichnet, über die Jahre betrachtet, auch ein Bild davon, wie sich das Ler-
nen in der Gesellschaft entwickelt und verändert. YouTube führt seit sechs Jahren die Liste der Top Tools an. 
Das ist ein eindeutiges Indiz für den großen Stellenwert, den Videos bei der Informationsvermittlung und beim 
Lernen im letzten Jahrzehnt bekommen haben. Umfragen zeigen, dass Unternehmen davon ausgehen, dass die 
Relevanz von videobasierten Formaten weiter steigen wird. (mmb Institut GmbH, 2021) Auch die Bedeutung 
von Videokonferenzsystemen wird hoch bleiben. (Top Tools for Learning 2021)

6. Ausblick

Die wissenschaftliche Aufarbeitung vieler Themen steht noch am Anfang. Im deutschsprachigen Raum wurden 
in den letzten 2,5 Jahren insbesondere die digitalen Auswirkungen der Pandemie auf Erwachsenenbildungsin-
stitutionen und ihre Mitarbeiter*innen untersucht. Die Auswirkungen auf die Lernenden in der Erwachsenen-
bildung sind dagegen noch wenig erforscht. (Denninger & Käpplinger, 2021, S. 170) 

Abschließend werden daher weitere Themen und Fragen aufgegriffen, die einer erfahrungsbasierten Diskussi-
on und/oder wissenschaftlichen Auseinandersetzung bedürfen. 

 � Eine Frage, die derzeit vermutlich fast alle Weiterbildungsanbieter*innen beschäftigt, ist, welche Themen 
digital vermittelt werden können und welche Inhalte eine Präsenz brauchen? Hier zeichnet sich ein ge-
wisser Trend ab, dass für die Vermittlung digitaler Kompetenzen und, wenn ganz allgemein Wissensver-
mittlung das Ziel der Lehrbemühungen ist, vermehrt digitale Lernformen zum Einsatz kommen werden.

 � Die Digitalisierung im Erwachsenenbildungsbereich scheint manchmal zu einer Spielwiese für techni-
kaffine Trainer*innen geworden zu sein, denen der gleichzeitige Einsatz von Laptop, Tablet, Mischpult, 
Smartphone, mehreren Kameras und Bildschirmen Freude bereitet. Hier braucht es realistische und de-
finierte Erwartungen an die technischen, digitalen und medienpädagogischen Kompetenzen von Trai-
ner*innen. Weiters wird zu beobachten sein, ob es möglicherweise zu geschlechtsspezifischen Unter-
schieden und Nachteilen bei den Erwachsenenbildner*innen kommt. 

 � In Zukunft sind auch die Teilnehmenden und ihre Lernerfolge stärker in den Blick zu nehmen. Einerseits, 
damit die Weiterbildungskluft zwischen digital affinen und digital weniger affinen Personen nicht größer 
wird, und andererseits, weil digital zu lernen ein höheres Maß an Selbstorganisation und Selbstdisziplin 
sowie die Bereitschaft, andere Lernstrategien zu entwickeln, erfordert. Es muss überlegt werden, wie 
Personen, die dies nicht so gut können, abgeholt und unterstützt werden können. (Rump & Eilers, 2021, 
S. 123)

 �  Die Erwachsenenbildungsbranche befindet sich in einem Transformationsprozess, der möglicherweise 
auch neue Bildungsdienstleistungen erfordert bzw. hervorbringt. Dabei ist zu erwarten, dass die Rolle 
„Anbieter“ weniger wichtig wird und beispielsweise die Aufbereitung und das Zusammenstellen von 
Inhalten externer Anbieter und frei verfügbarer Lernressourcen für eine bestimmte Zielgruppe oder das 
Managen von Plattformen zu neuen Geschäftsfeldern werden können. (Meier, 2022, S. 31)

Eine Brücke zwischen digitaler und analoger Bildungswelt schlägt der philosophische Therapeut Wilhelm 
Schmid in einem Interview mit der Zeitung „Die Presse“: „Führen wir uns vor Augen, dass wir in einer Zeit le-
ben, in der wir viel lernen können. … Digitale Skeptiker … lernen, dass Digitalisierung doch nicht so schlecht 
ist. Digital Verrückte lernen, dass sich dieses wunderbare analoge Leben durch nichts ersetzen lässt.“ (Gaul-
hofer, 2021)
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Top 10 TOOL Personal 
Learnng

Workplace 
Learning

1 YouTube 1 5

2 Zoom 6 1

3 Google Search 2 3

4 Microsoft Teams 12 2

5 PowerPoint 13 4

6 Google Docs & Drive 9 10

7 LinkedIn 3 9

8 Twitter 4 21

9 Wikipedia 5 8

10 WhatsApp 7 12
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KOOPERATION IM VIRTUELLEN RAUM

Schüler*innen helfen Schüler*innen durch 
Lehrer*innenkooperation im virtuellen Raum

Thomas Benesch & Eva Schildt-Messerer

Zusammenfassung

Lehrer*innenkooperation kann als ein zentrales Instrument der Weiterentwicklung von Schule betrachtet wer-
den (Bonsen & Feldmann, 2018, S. 35, 41). 

Es können verbesserte Leistungen der Lernenden erreicht werden und Lernchancen werden geboten, die im 
herkömmlichen Unterricht meist nicht gegeben sind.

Durch Schüler*innen helfen Schüler*innen findet eine erfolgreiche Interaktionsvermehrung statt. Gefördert 
wird soziales Lernen, Angst wird abgebaut, solidarisches Handeln kann gegenüber jüngeren Lernenden aus ei-
ner anderen Klasse ohne Schwierigkeiten geübt werden. Die jüngeren Schüler*innen lernen, dass sich jemand 
intensiv um sie kümmert, mit ihnen lernt und positiv interagiert. Ältere Schüler*innen werden als Modelle für 
verantwortungsvolles, leistungsbezogenes Handeln anerkannt.

Schlüsselwörter

Lehrer*innenkooperation | virtueller Raum | soziales Lernen

Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

 | Sie sich für soziales Lernen interessieren und die Möglichkeiten, dies auch online umzusetzen.
 | Sie Interesse haben, wie in Zeiten von Covid-19 ein örtlich und zeitlich flexibles Projekt regelmäßig 

durchgeführt werden kann.
 | Peer-Learning als eine wichtige Zukunftssicht gesehen wird.        

1. Peer-Learning

Der Begriff „Peer-Learning“ hebt die Methode einer Lerngruppe auf eine höhere Ebene, indem Jugendliche 
einander Schulthemen näherbringen. Konkret hilft eine Gruppe von Schüler*innen, die sich mit bestimmten 
schulischen Fächern besonders gut auskennen, einer anderen Gruppe von Schüler*innen, die hier Förderbedarf 
haben. In dem erprobten Projekt handelt es sich um die Kooperation einer Höheren Schule aus Wien mit einer 
Mittelschule aus St. Pölten. Dieser digitale Förderunterricht bietet eine flexible, schnelle, orts- und zeitunab-
hängige Hilfe bei Lernproblemen. Diverse Online-Lernmethoden können genützt werden, so wird gleichzeitig 
die Medienkompetenz geschult. Die Lernenden sind nicht auf Nachhilfeangebote in ihrem Wohnort angewie-
sen.

Dieses Peer-Learning gewinnt zunehmend an Bedeutung, da das Setting für beide Seiten eine Win-Win-Situa-
tion liefert. Diejenigen, die „unterrichten“, werden durch diese Tätigkeit einerseits noch besser in den entspre-
chenden Fachkenntnissen, und gewinnen zudem zahlreiche weitere Sozialkompetenzen. Darüber hinaus er-
fahren sie (Selbst-)Bestätigung und können auch etwaige bisherige negative Erfahrungen in ihrem Sozialleben 
durch positive Effekte kompensieren. Diejenigen Jugendlichen, die „unterrichtet werden“, haben wiederum 
den Vorteil, von weitgehend Gleichaltrigen den Lernstoff vermittelt zu bekommen. Dies kann auch mögliche 
sprachliche Barrieren wie z.B. undeutliche Aussprache oder Hürden aufgrund eines Migrationshintergrundes 
überwinden und erlaubt einen niederschwelligen Umgang beim Bearbeiten von Themen, Ausdiskutieren von 
Problemstellungen, unklaren Fragen etc. Beide Seiten wissen von den alltäglichen Schwierigkeiten und/oder 
Rahmenbedingungen und können sich daher gut aufeinander einstellen. Die Akzeptanz füreinander ist hoch 
und beide Seiten profitieren voneinander. Dies fördert nicht nur die Verbesserung von Schulnoten (erkenntlich 
durch die individuelle Verbesserung der Noten aller Schüler*innen der Mittelschule) aufgrund der Entwick-
lung fachspezifischer Lernprozesse, sondern stärkt auch soziale Kompetenzen, die sich durch das Peer-Lear-
ning auf das private Umfeld beider Seiten auswirken können. 

Das Peer-Learning findet auf freiwilliger Basis und gratis vonseiten der Schüler*innen und Professor*innen 
statt. Mittels Peer-Learning werden auch Lernprozesse auf kollegialer Ebene gefördert. 

Das Peer-Learning setzt an unterschiedlichen Ebenen an und ist als fortlaufendes Projekt nicht nur schulintern, 
sondern auch schulübergreifend konzipiert. 

1.1. Schulinterne Online-Nachhilfe von höheren Klassen für die ersten 
Klassen

Hier unterstützen einzelne Schüler*innen eine Gruppe von drei bis sieben Jugendlichen der ersten Klasse in 
unterschiedlichen Fächern und stehen diesen regelmäßig für Fragen zur Verfügung. Die Termine werden indi-
viduell zwischen den Jugendlichen der unterschiedlichen Klassen vereinbart. Die Lehrperson agiert im Sinne 
eines Coaches und als Informationsdrehscheibe. 

1.2. Schulübergreifende Online-Nachhilfe für Mittelschulen 

Hier geht es um ein schulübergreifendes Peer-Learning. So geben Schüler*innen einer berufsbildenden Höhe-
ren Schule Online-Nachhilfe für Schüler*innen einer Mittelschule. Hier ist besonders die Regelmäßigkeit des 
Unterrichts wichtig. 
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2. Beschreibung der Tätigkeiten 

Mit diesen Projekten wird konkret auf das Sustainable Development Goal 4 „Hochwertige Bildung“ eingegan-
gen. Bildung ist eine bedeutende Voraussetzung für die Erfüllung der gesamten Agenda 2030. Ziel ist es hier, 
eine gerechte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle 
zu fördern.

Bei 1) (vgl. Kap. 1) ist die Tätigkeit einerseits, Schüler*innen zu finden, die Nachhilfe geben wollen und 
auch geben können, und andererseits jene Schüler*innen zu finden, die eine solche Nachhilfe gerne anneh-
men möchten. Danach ist es wiederum essenziell, die Online-Kooperation zu verfolgen, um bei Bedarf un-
terstützend eingreifen zu können. Dies sichert nicht nur das Erreichen eines korrekten Lernerfolgs bei jenen, 
die Nachhilfe nehmen, sondern gibt auch denjenigen, die Nachhilfe geben, eine gewisse Sicherheit – denn 
mitunter könnten z.B. auch Fragen gestellt werden, die sie nicht ad hoc beantworten können. Es ist hier ent-
scheidend, dass eine entsprechende Vertrauensbasis vorhanden ist. Die einzelnen Themen werden mit den 
Schüler*innen vorbesprochen und, sofern der Wunsch besteht, auch geeignete Arbeitsblätter zur Verfügung 
gestellt. Außerdem ist immer eine Nachbesprechung vorgesehen. Hier wird erörtert, was gut funktioniert und 
wo noch eventuelles Potenzial für Verbesserungen genützt werden könnte. Ein sehr wesentlicher Aspekt ist, 
schon im Vorfeld klare Spielregeln mit den Schüler*innen aus beiden Gruppen zu vereinbaren. Diese beziehen 
sich zum Beispiel auf konzentriertes Arbeiten oder auf die Notwendigkeit einer Vorbereitung für die Nachhilfe 
von beiden Seiten. Die Aufgabe der Lehrenden ist, diese Spielregeln zu vermitteln und deren Vorteile für beide 
Seiten zu besprechen. 

Ein anderer relevanter Aspekt ist, auf die passende Gruppengröße zu achten. So wurde beim Erproben dieser 
Online-Nachhilfestunden festgestellt, dass diese bei den Schüler*innen, die Nachhilfe nehmen, für die jeweili-
ge Einheit höchstens auf sieben Personen beschränkt sein sollte, da sonst eine individuelle Betreuung, wo Ler-
ninhalte schnell und persönlich angepasst werden, nicht möglich ist. Die Erkenntnis ergibt sich aus der Infor-
mationstheorie (Chunks). In kleineren Gruppen entsteht für die Lehrenden und Lernenden weniger Stress und 
ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl, somit sind die Schüler*innen leistungsfähiger und erfolgreicher. Auch die 
Ablenkung oder die Abwälzung der Arbeit auf die anderen Lernenden ist nicht so groß (Ketturat et al., 2016). 

Wird die ideale Gruppengröße von vier überschritten, dann wird entweder eine weitere Schülerin oder ein wei-
terer Schüler für die Nachhilfe zum gleichen Termin gesucht oder man muss als Lehrperson selbst einspringen. 
Auch dies setzt die zuvor angesprochene Vertrauensbasis voraus.

Bei 2) (vgl. Kap. 1) wird jede Woche zur gleichen Zeit (unabhängig von der Situation in den Schulen) On-
line-Nachhilfe für Mittelschulen angeboten. Hier sind Arbeitsblätter zu erstellen und entsprechend vorzube-
reiten. Dazu ist vor allem auch ein ständiger Austausch mit den Lehrkräften aus der jeweiligen Mittelschule 
erforderlich. Die Abstimmung und die Kooperation finden hier also hauptsächlich unter den Lehrkräften statt. 
Die Lehrperson aus der Mittelschule ist verantwortlich, dass ausreichend Schüler*innen vorhanden sind, die 
nicht nur Unterstützung benötigen, sondern auch in dieser Form in Anspruch nehmen möchten. Die Lehrkraft 
der Höheren Schule muss wiederum dafür sorgen, dass jeweils zwei Zweiergruppen zu diesem Zweck für jede 
Woche zum gleichen Termin zur Verfügung stehen. Durch eine gezielte Vorbereitung vor den einzelnen Nach-
hilfe-Einheiten ist kein Eingriff der Lehrperson in die jeweilige Stunde selbst notwendig. Wichtig ist dennoch 
weiterhin eine anschließende Rückmeldung im Sinne einer Feedbackschleife, wie es den Schüler*innen in der 
Stunde ergangen ist und wie die Vermittlung funktioniert hat.

Bei den Aspekten 1) und 2) wird außerdem das Sustainable Development Goal 10 „Weniger Ungleichheit“ 
unterstützt. Denn sowohl die schulinterne Online-Nachhilfe von höheren Klassen für erste Klassen als auch die 
schulübergreifende Online-Nachhilfe für Mittelschulen ist eine kostenlose Unterstützung. Dies entlastet somit 
Familien, welche aufgrund ihrer finanziellen Situation keine kostenpflichtigen Nachhilfestunden in Anspruch 
nehmen können und wirkt demzufolge der sozialen Ungleichheit entgegen. 

3. Kritische Reflexion 

Durch Schüler*innen helfen Schüler*innen findet eine erfolgreiche Interaktionsvermehrung statt. Gefördert 
wird soziales Lernen – sowohl bei der sozialen Integration als auch beim Erwerb sozialer Kompetenzen. Angst 
wird abgebaut, solidarisches Handeln kann gegenüber einer/einem Jüngeren aus einer anderen Klasse ohne 
Schwierigkeiten geübt werden (vgl. Feldmann 1980, S. 41). Jüngere Schüler*innen lernen, dass sich andere 
Lernende intensiv um sie kümmern, mit ihnen lernen und positiv interagieren. Sie lernen, ältere Schüler*innen 
als Modelle für verantwortungsvolles, leistungsbezogenes Handeln anzuerkennen, zuzuhören, auf Fragen zu 
antworten und auf eigene Fragen Antworten zu erhalten (vgl. Feldmann, 1980, S. 43).

Bei dieser Kooperation werden soziale Kompetenz und kognitive Entwicklung gefördert. Die älteren Schü-
ler*innen planen selbstständig konkrete Unterrichtseinheiten mit Gruppenarbeiten, Spielen und Arbeitsblät-
tern. Sie erlangen Methodenkompetenz (Exzerpieren, Vereinfachen und Veranschaulichen von Sachzusam-
menhängen, Entwerfen von Arbeitsmaterial und Aufgabenstellungen …). Schlüsselkompetenzen wie Selbst-
ständigkeit, Verantwortung, Teamfähigkeit werden eingeübt, und sie bauen Selbstbewusstsein und Toleranz 
auf. So wird bei allen das schulische Fähigkeitsselbstkonzept (Selbstständigkeit, Selbstwahrnehmung, gestei-
gertes Selbstbewusstsein) gestärkt. 

Neben diesen belegten Tatsachen zeigte sich auf der Notenebene, dass sich die Schüler*innen der ersten Klas-
sen enorm steigerten. Dies resultiert aufgrund einer erhöhten intrinsischen Motivation und anhand des Feed-
backs, welches die Schüler*innen der höheren Klassen erhielten. 

Bei den zwölf Rollen der/des Lehrenden, u.a. Dozent*in, praktische/r Lehrer*in, Entwickler*in von Lernma-
terialien, Planer*in von Kursen und Curriculum, Prüfer*in, Mentor*in und Vorbild, sind die Grenzen zwi-
schen den einzelnen Funktionen fließend. Dieses Modell ist als theoretisches Konstrukt und nicht als ein die 
Lebenswirklichkeit abbildendes Modell zu verstehen. Es zeigt auf, dass manche Funktionen ohne oder mit 
unmittelbarem Kontakt zu den Lernenden stattfinden. Für manche Aufgaben wird eher fachliches, für andere 
eher pädagogisches oder didaktisches Wissen benötigt (Kollewe, Sennekamp & Ochsendorf, 2018, S. 141ff)

Im Folgenden werden nur jene Rollen und Aufgaben dargelegt, die eine besondere Wichtigkeit ausüben. Eine 
wichtige Aufgabe ist sicherlich die Entwicklung von Hilfsmitteln. Die entsprechenden Lehrmaterialien sind 
zu erstellen und die Verantwortung ist auf die Lernenden zu übertragen, um das Management des schulischen 
Lernens zu ermöglichen. Im Sinne der Rolle von Planer*innen sind die Inhalte auf die einzelnen Abschnitte 
abzustimmen und gemeinsam mit den Schüler*innen die Lehrmethoden zu entwickeln und festzulegen.

Die Rolle als Facilitator*innen ist eine entscheidende bei diesem Projekt. Der bzw. die Mentor*innen, die sich 
nicht aktiv am Unterricht beteiligen und als Instruktor*innen und Coaches wirken, nehmen eine besondere 
Rolle für eine angstfreie Lernatmosphäre als Lernbegleiter*innen ein. Diese Rolle als Facilitator*innen ist 
entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg des Praktikums. Zusätzlich ist die Rolle als Vorbild der/des Leh-
renden zu nennen.

Diese Kooperation bringt zahlreiche Vorteile für beide Seiten: Schüler*innen entwickeln Kompetenzen zur 
Teamfähigkeit, das gemeinsame Lernen ermöglicht Horizonterweiterung und Perspektivenwechsel, sie lernen 
durch Lehren. Die älteren Schüler*innen übernehmen Verantwortung und Initiative. Alle entwickeln Bereit-
schaft zur Kooperation, sie verbessern ihre kommunikativen Fähigkeiten. Sie lernen Akzeptanz der Andersar-
tigkeit, entwickeln eine Frustrationstoleranz und sie eignen sich Strategien zur Konfliktverarbeitung an. 

Es zeigt sich, dass Peer-Learning für alle Beteiligten sehr motivierend ist. In Anlehnung an Schrader (2012, S. 
42) verfolgt das Schüler*innen-zu-Schüler*innen-Programm drei Hauptziele: 
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Primärziele für Nachhilfeschüler*innen (Erreichen des Klassenziels/verbesserte Prüfungsergebnisse, zusätz-
licher Verständnisgewinn, individualisierter Kompetenzerwerb durch Mikro- und Makroadaptionen, Heraus-
treten aus einer Passivität, Stärkung der Selbstlernkompetenz, positiver Sozialisationseffekt), Sekundärziele 
für Tutor*innen (Entwicklung/Festigung des eigenen Wissens, Perspektivenwechsel, Förderung altruistischer 
Wertvorstellungen, Empathie-Entwicklung, Schulung von Soft Skills wie etwa Zeitmanagement, Konfliktma-
nagement usw., Stärkung des Selbstbewusstseins und Zugehörigkeitsgefühls, Vorbereitung auf die Berufs-
wirklichkeit) sowie Tertiärziele für die Schulgemeinschaft (individuelle Förderung, Unterstützung der Inklu-
sion, Interaktionsvermehrung/Bereicherung der Lernkultur, positiver sozialer Wandel innerhalb des Systems, 
verbesserte Leistungen).

Eine besondere Herausforderung zu Beginn dieser Nachhilfestunden lag darin, eine geeignete Plattform für 
beide Seiten zu finden. Dabei musste vor allem auf die jüngeren Schüler*innen Rücksicht genommen werden, 
da diese zumeist nur Erfahrungen mit einer einzelnen Plattform hatten. Als am besten geeignet hat sich die 
Plattform herauskristallisiert, mit der die Schüler*innen auch in ihrer Schule arbeiten.

Manchmal führten die Videokonferenzen zur Ton- und Bildausfällen. Mit den technischen Hindernissen kön-
nen mittlerweile alle Schüler*innen auf beiden Seiten gut umgehen und sie finden zusehends alternative Mög-
lichkeiten, dies zu lösen und sich trotz Tonausfällen zu verständigen. 

Eine unerwartete Anlaufschwierigkeit für die Schüler*innen der berufsbildenden Höheren Schule lag gänzlich 
abseits von fachlichen Themen und bezog sich auf die anfängliche Schüchternheit der Kinder der Mittelschu-
le. Dies galt es zu überwinden, da die meisten die Zusatzstunde anfänglich als eine Art weitere Schulstunde 
betrachtet haben und sich nicht getraut haben, nachzufragen oder zuzugeben, dass sie sich nicht auskennen. 
Mittlerweile gelingt das aber auf beiden Seiten sehr gut.

Liegen beispielsweise Verständnisprobleme bei schwierigeren Übungsbeispielen vor, können die Schüler*in-
nen flexibel und schnell darauf reagieren. Sie sind imstande, weitere Möglichkeiten und/oder Zusatzhilfen für 
ein leichteres Verständnis herzustellen, zum Beispiel durch das Zeichnen von Skizzen, das farbliche Hervorhe-
ben von wichtigen Details und dem direkten visuellen Zugang durch das Erklären der Grafik vor der Kamera.

Von der positiven Wirkung dieser Online-Nachhilfe zeugen auch die Antworten der Schüler*innen der Mit-
telschule auf die Frage von Zeitungsautoren und eines Fernsehreporters im Zuge der Erwähnung in mehreren 
Zeitungsartikeln und eines Fernsehbeitrags, was sie an den Nachhilfestunden besonders gut finden: „Es ist 
besser, wenn uns Jugendliche die Sachen erklären“, „Es ist mehr Zeit als in der Schulstunde, wo eine Lehrerin 
die ganze Klasse hat“, „So können wir viel öfter nachfragen“.

Anfangs war es bei diesen Nachhilfestunden vonseiten der Mittelschüler*innen aus sehr still. Mittlerweile ist 
diese Hemmschwelle aber verschwunden. Die Schüler*innen pflegen ein freundschaftliches Verhältnis zuei-
nander und melden sich inzwischen freiwillig für diese Einheiten. Vielversprechend ist zudem der Umstand, 
dass die Nachhilfe auch bestens für Integrationskinder funktioniert hat.

Schüler*innen, die üblicherweise wenig für die Schule motiviert sind, machen hier freiwillig beim Nachhil-
feunterricht mit. Sie erkennen diesen als angenehmes Hilfsangebot an, das für sie persönlich wirklich von 
Nutzen ist.

Gute Voraussetzungen für diesen Durchgang lagen darin, dass wegen Corona jede/jeder Schüler*in einen eige-
nen Laptop besitzt, gut darauf eingeschult ist und bereits Kenntnisse mit einem Online-Tool hat.
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LOB DER INEFFIZIENZ 

Essay zu einer menschzentrierten Pädagogik  
der Digitalisierung

Robert König

Zusammenfassung

Digitalisierung ist in aller Munde und ein vielfältiger Begriff. Drängt man ihre unzähligen Aspekte auf ein zen-
trales Moment zusammen, so ist dies die Effizientmachung, Algorithmisierung, Beschleunigung und Optimie-
rung der Wirklichkeit nach bestimmten technologischen Mustern. Das stellt Pädagog*innen vor die zentrale 
Aufgabe, auch das Ineffiziente, Mußevolle, Zurückhaltende am Menschen vermehrt in den Fokus zu rücken. 
Der folgende Essay widmet sich Grundgedanken zu einer Pädagogik der Ineffizienz und liefert dabei sowohl 
eine Auseinandersetzung mit ethischen Grundlinien der Digitalisierung als auch mit einigen allgemeinen He-
rausforderungen an Lehrende. Der Text ist bewusst als Reflexionsansatz zum eigenständigen Weiterdenken 
angelegt..

Schlüsselwörter

Digitalisierung | Pädagogik | Ethik | Medien | Optimierung

Dieser Beitrag wird Sie interessieren, wenn …

 | Sie an den ethischen Grundlagen der Digitalisierung interessiert sind.
 | Sie unterrichten und mit Digitalisierung konfrontiert sind.
 | Sie die Herausforderungen der digitalen Gegenwart verstehen und ihnen begegnen wollen.

1. Einleitungsbemerkungen

Wer sich nach einem kurzen und bündigen Begriff von Digitalität fragt, wird sowohl von wissenschaftlichen 
als auch pseudo-wissenschaftlichen Herangehensweisen vor ein reichhaltiges Buffet an Definitionsversuchen 
gestellt. Das Ziel des vorliegenden Beitrages kann es deshalb allein aus quantitativen Gründen nicht sein, 
eine umfassende Diskussion des Digitalen zu liefern. Für unsere Absichten einer besonders auf pädagogische 
Fragen abzweckenden Darstellung genügt es allerdings, einen einfachen, aber zentralen Hinblick auf jene viel-
schichtigen Konzeptionen zu diskutieren.

Der erste Schritt muss deshalb lauten, das Digitale in seinem Wesen kurz und bündig zu skizzieren, um eine 
Grundlage für die hier vorgelegten Überlegungen zu geben. Der zweite Schritt wird sich mehreren Konsequen-
zen der Digitalisierung für unsere Handlungsräume widmen und fragen, was Digitalität für den Menschen und 
seine Lebenspraxis bedeutet. Diese Reflexionen werden besonders in die ethische Richtung gehen. Schließlich 
stellt der dritte Schritt des vorliegenden Textes die Frage, welche pädagogischen Folgerungen aus einem sinn- 
und rücksichtsvollen gemeinsamen Umgang mit der gewaltigen Chance und der zugleich großen Gefahr zu 
ziehen sind, die uns das Digitale bietet. Die Ergebnisse versammeln sich unter dem bewusst provokant gewähl-
ten und auf den ersten Blick vielleicht kontra-intuitiven Titel Lob der Ineffizienz.

2. Was ist Digitalität?

Wer einen kurzen und natürlich nur skizzenhaften Begriff von Digitalität geben möchte, kann sich zunächst 
schlicht nach dem zugrundeliegenden lateinischen Begriff digitus (= Finger) fragen. Was dies mit dem Digi-
talen zu tun habe, soll nun ein kleines Beispiel aufklären. Stellen wir uns dazu einen Menschen vor, der dem 
Verzehr von Schokolade zugetan ist. Irgendwann möchte unser*e Schokoladenliebhaber*in zum Behufe der 
eigenen Gesundheit feststellen, wie viele einzelne Stücke pro Monat verzehrt werden. Sie beginnt demnach, 
ein taugliches System der Darstellung zu entwickeln, um sich einen Überblick zu verschaffen. In Ermangelung 
einer besseren Möglichkeit weicht sie dazu aus, die eigenen Finger zu benützen – et voilà, sie hat digitalisiert. 
Freilich handelt es sich hierbei um ein recht beschränktes, fehleranfälliges und zeitintensives Darstellungssys-
tem, der entscheidende Schritt ist dennoch getan. 

Daher wird sie nun, und hiermit beginnt die große Kunst des Digitalen, weitere und bessere Methoden entwi-
ckeln, sich einen Überblick zum eigenen Schokoladenkonsum zu verschaffen. Möglicherweise geht sie dazu 
über, als nächstes ein Blatt Papier zur Hand zu nehmen und darauf senkrechte Striche zu ziehen. Bei einer 
genug großen Menge an Schokoladenstücken, sagen wir, es seien 753 pro Monat, wird sich aber auch dieses 
System als recht unhandlich herausstellen. Ein Fehler beim Nachzählen genügt und es muss von vorne ange-
fangen werden. Also bildet der Schokoladenfreund als nächstes kleine Fünfer- oder Zehnerpakete, indem er je 
mehrere senkrechte Striche durch einen Querstrich zu einzelnen Einheiten zusammenfasst. Steigt der Konsum 
allerdings weiter, wird bei genügend großer Anzahl auch dies unübersichtlich und fehleranfällig werden. Selbst 
der Schritt, gleich der römischen Zählweise mit neuen Mengeneinheiten je ein neues Symbol einzuführen, 
wird bei wiederum genügend großen Zahlen als ineffizient erscheinen – und digitale Prozesse haben es zumeist 
mit sehr großen Zahlen zu tun. Also tritt der*die Schokoladenliebhaber*in schnurstracks in die Wunder des 
indisch-arabischen Dekadenstellenwertsystems ein und hilft sich mit den Symbolen 0–9. In der Tat erscheint es 
als weitaus gelungener, die Zeichen „7 5 3“ hintereinander zu schreiben und ihren Stellen Einer-, Zehner- und 
Hunderterwerte zuzuordnen, anstatt siebenhundertdreiundfünfzig Striche aneinanderzureihen.

Solche Überlegungen skizzieren insgesamt in aller gebotenen Kürze das Konzept der Digitalisierung. Ein den 
jeweiligen Zwecken jeweils angemesseneres Aufbereitungssystem von Informationen soll entwickelt werden 
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(hier: der Anzahl von Schokoladenstücken). Ersetzt man sodann noch die Ziffern 0–9 durch die am elektrischen 
Stromfluss orientierten 0 und 1, so landet man nahe an einer üblichen Manifestationsform des Digitalen. Weit 
entfernt also, dass Digitalisierung nur etwa elektronische Geräte, Anwenderinnenkenntnisse und Internethand-
habe betrifft. Sie ist eine umfassende menschliche Praxis und ein ganzheitlicher Umgang mit der Wirklichkeit. 
Denn ebenso weit entfernt, dass sie nur die Darstellung oder ein Abbild der Wirklichkeit durch Zahlen- oder 
andere Datenformen wäre, ist die Digitalität vielmehr eine kreative und produktive Gestaltungstätigkeit. 

Ein weiteres kurzes Beispiel veranschauliche dies: Wer für das Senden einer Nachricht an einen anderen Men-
schen etwa nicht mehr eine Stunde für deren Niederschrift und den Gang zur Post aufwenden muss, sondern all 
dies anhand eines elektronischen Nachrichtensystems in einer einzigen Minute erledigt, hat im Vergleich mit 
dem Postweg noch 59 weitere Minuten zu Verfügung. Anhand der digitalen Datengestaltung entsteht mithin 
die Frage, was in diesen weiteren 59 Minuten alles passieren, getan oder nicht getan werden kann. In dieser 
einfachen Überlegung scheint die gewaltige Herausforderung der Digitalisierung für menschliche Handlungs-
räume durch. Das Digitale ist nicht bloß ein Werkzeug oder eine Datenverarbeitungsmethode, sondern radikale 
Formung von Wirklichkeit – besonders auch von Zeitprozessen. Von einem Mobiltelefon etwa werden in einer 
einzigen Sekunde Handlungen erledigt, für die Menschenhände unermesslich viel Zeit aufwenden müssten. 

3. Ethische Anforderungen des Digitalen

Mit der Einsicht in die Natur des Digitalen sind aus den obigen Gründen daher unmittelbar ethische Heraus-
forderungen verbunden. Denn indem Digitalität dem Menschen vor allem Handlungsräume öffnet, entsteht die 
zentrale Frage, wie diese Handlungsräume denn zu gestalten seien. Das gilt für das Symbol „753“ genauso, 
wie etwa für eine „E-Mail“. Sie beide tun etwas mit der praktischen Realität des Menschen. 

Fragen wir in aller Kürze, was Digitalität also mit den Handlungsräumen tut, so eignet sich stets die Über-
legung: Was soll denn mit ihr erreicht werden? Wozu überhaupt digitalisieren? Wer sich noch einmal das 
Beispiel des Postganges oder des Schokoladenverzehrs vor Augen führt, wird daher allerlei Ziele und Zwecke 
entdecken, derentwegen digitalisiert werden solle. 

Die erste und oberste Forderung, die das Digitale dabei an die Wirklichkeit heranträgt, ist dessen Gestaltbar-
keit. Wirklichkeit soll nicht nur dargestellt, aufgeschrieben oder abgebildet sein, sondern mit der Form ihrer 
Abbildung auch gestaltbar gemacht werden. Wenn Rechenprozesse unzählige Milliarden Male pro Sekunde 
durchgeführt werden, gestalten sich für unermessliche Datenmengen völlig andere Zeitressourcen, als wenn 
für jeden Rechenschritt einige Minuten gebraucht werden. Oder wenn etwa eine Videokonferenz eine persön-
liche Reisetätigkeit sowie permanente Anwesenheit im Meeting nicht mehr nötig macht oder aufzwingt, kann 
die freie Zeit anders gestaltet werden. Deshalb stellt sich die vorhin schon angedeutete ethische Frage, was mit 
diesen freigewordenen Gestaltungsmechanismen angestellt werden soll. Was soll mit den freigeschaufelten 
Ressourcen, Potenzialen und Freiräumen getan werden? Hierin liegt eine der zentralen ethischen Fragen des 
Digitalen.

Mit solch einer Forderung von Gestaltbarkeit verbindet sich sodann auch unmittelbar die zweite nach Virtu-
alität. Nicht nur soll die Wirklichkeit unterschiedlich gestaltet werden können, es kommt zugleich gar sehr 
auf die Form, Art und Weise dieser Gestaltung an. Auch unser*e Schokoladenzähler*in hat unterschiedliche 
Darstellungsweisen der Stückzählungen ausprobiert und manche davon für angemessener, manche für weniger 
angemessen erachtet. Orientiert man die Realität aber an solch unterschiedlichen Mess- und Zählsystemen, so 
unterwirft man sie zugleich diesen Systemen. Galileo wird etwa häufig der berühmte Spruch zugeeignet, es 
solle gemessen werden, was messbar ist und was nicht messbar ist, solle messbar gemacht werden. Die Wirk-
lichkeit, in anderen Worten, ist bestimmten Messmethoden nachzubauen – und die ethischen Konsequenzen 
dieser Grundannahme sind beträchtlich. Denn sodann haben wir stets darauf zu achten, in welchen Systemen 

das Wirkliche wie nachgebaut werden solle und was dieser Nachbau sodann für Folgen habe – besonders, wenn 
er Zielen wie etwa der Gewinnmaximierung, der Produktionssteigerung oder der Zeitverkürzung nachgeordnet 
wird. Ein möglichst taugliches virtuelles Datenverarbeitungssystem muss deshalb aus dieser Perspektive noch 
lange nicht das ethisch richtige Verarbeitungssystem sein.

Aus solch einem kritischen Punkt ergibt sich von selbst der Blick auf die dritte Forderung der Digitalisierung: 
Effizienz. Es soll die Wirklichkeit nämlich nicht gemäß irgendeinem beliebigen virtuellen Darstellungssys-
tem gestaltet werden, sondern gemäß dem möglichst effizienten. Unser*e Schokoladenzähler*in und unser 
E-Mail-Versender sparen durch geschickt gewählte Zähl- und Sendungsformen ungemein viel Zeit für ihre 
Tätigkeiten ein. Die Realität folgt in ihrer Digitalität also dem Anspruch an Effizienz, Zeitersparnis, Quan-
titätsvermehrung und dergleichen mehr. Nicht nur soll alles in weniger Zeit, sondern möglichst gar simultan 
und im Multitasking erledigt werden können. Hieraus leitet sich freilich ohne Umschweife die ethische He-
rausforderung ab, penibel darauf zu achten, dass nicht jedwedes Handeln allein dieser Effizienzsteigerung 
untergeordnet und alles vermeintlich Ineffiziente (vielleicht gar der Mensch selbst) unter den Rädern solcher 
Steigerungsphantasien zermalmt wird. 

Die hinter der Effizienz liegende große Sehnsucht äußert sich überdies viertens im Wunsch nach einer Wirk-
lichkeit des Perfektionismus, in der durch das Digitale alles möglichst fehlerfrei zum Funktionieren gebracht 
werden solle. Unser*e Schokoladenzähler*in hat immerhin ursprünglich mit einer Innovation und Verbesse-
rung ihres*seines Zählsystems begonnen, um es nicht nur schneller und übersichtlicher, sondern auch fehler-
freier zu gestalten. Zahllose Striche zu ziehen ist weitaus fehleranfälliger, als die drei Symbole „753“ aufzu-
schreiben. Bei solcherlei Forderungen nach möglichst perfekter Funktionalität ist aber ebenso sehr der Blick 
darauf zu richten, was es ethisch bedeutet, wenn die Realität frei von Fehler, Mangel und Widerspruch gemacht 
werden soll. Denn es mag in einer rein mathematisch reduzierten Wirklichkeit verlockend klingen, den Wider-
spruch auszumerzen, doch erstreckt sich die Digitalisierung ebenso sehr auf soziale, politische und praktische 
Realitäten – und hier hat eine Ausmerzung von Widerspruch bekanntlich ganz radikale und problematische 
Folgen. 

Also leitet sich aus der Digitalisierung kurzum ebenso die ethische Herausforderung ab, nicht unter der Verlo-
ckung von Widerspruchsfreiheit und unter dem Traum von absolut fehlerfreier Funktionalisierung das zentrale 
Moment der Negation, des Widerspruches und der Alternativpositionierung abschaffen zu wollen. Digitalität 
birgt mithin bei all ihren Chancen stets die Gefahr einer Reduktion der Wirklichkeit auf absolute Homogenität, 
Quantität und letztendlich: auf das Gleichheitszeichen. Hiermit geht freilich die Abschaffung von Individuali-
tät, Konflikt und Verneinung einher und mit ihr höchst problematische Konsequenzen. 

Zuletzt verbirgt sich hinter der Phantasie, alle Wirklichkeit zu Daten zu digitalisieren, d.h. aus ihr einen mög-
lichst effizienten, fehlerfreien, ressourcensparenden und funktionalen Gestaltungsraum zu machen, einer der 
vielleicht größten Wünsche der Menschheit. Denn, so könnte man fragen, wozu wird all dies überhaupt ge-
tan? Wozu aus der Realität messbare, verwaltbare und gestaltbare Daten machen? Kurz und bündig: um zu 
prognostizieren, was als nächstes passieren wird. Oder schärfer: um die Zukunft vorhersagen und vorab auf 
sie reagieren zu können. Big Data, Algorithmisierung, Empfehlungsmaschinen (denn „Suchmaschinen“ gibt 
es lange nicht mehr) und so fort, sie alle dienen dem Wunsch, die Zukunft vorherzusagen und wiederum unter 
dem Diktum der Effizienz möglichst schon jetzt aus ihr funktionale Resultate ableiten zu können. 

In dieser Hinsicht bleibt die ethische Frage, ob es eine Zukunft ist, die vorhergesagt oder viel eher eine, die als 
selbsterfüllte Prophezeiung erzwungen werden soll und die letztendlich mit allerlei Herrschafts-, Macht- und 
Gewaltbestrebungen einhergeht. Auf all dies (und mehr) zu achten gibt uns die Digitalisierung auf, wenn wir 
sie nicht kategorisch zurückweisen, sondern sinn- und rücksichtsvoll umsetzen wollen.
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4. Pädagogische Notiz

Die hier nur ganz kurz notizenhaft zu erwähnenden Folgen für digitale Bildungsprozesse ergeben sich in ihrem 
umfassenden Charakter von selbst. Digitale Bildung kann nicht bloß bedeuten, elektronische Geräte zu bedie-
nen, Programmiersprachen zu erlernen, ein*e Softwareanwender*in zu werden oder achtsam im Internet zu 
surfen. Sie ist zentral und im Kern eine ethisch-praktische Bildung in denjenigen datenartigen Lebensvollzü-
gen, nach denen sich unsere Wirklichkeit schon in der Gegenwart gestaltet und in der Zukunft umso intensiver 
gestalten wird. Wir alle sind als digital verfahrende Mitgestalter*innen zugleich ethische Agent*innen, die 
sämtlich vor der Frage stehen, wohin wir mit der Digitalität wollen. Sollen ihre Meriten dem Menschen dienen 
können, um ihn weiter von Mühsal, Plage und dem Zwang seiner Lebensverhältnisse zu befreien oder wird sie 
umgekehrt dazu genützt, ihn in anhaltende oder gar neue Zwänge, Nöte, Abhängigkeiten und Unterdrückungs-
mechanismen einzupferchen? Diese Frage wird nicht zuletzt über die digitale Bildung beantwortet werden 
müssen, die insofern auch eine Bildung hinaus aus der rein funktionalen Effizientermachung von digital agie-
renden Individuen sein muss und unter einem Imperativ der Ineffizienz im klassischen Sinne eine Sabotage, 
d.h. eine Verlangsamung und Reflexion der Digitalisierungsprozesse, befördern soll. 

Wir haben uns, in anderen Worten, Ineffizienz, Widerspruch und Bedürfnisorientierung zu erlauben, wenn wir 
zu unserem Zwecke digitalisieren wollen, anstatt uns für die Digitalisierung aufzuopfern. Diese Entscheidung 
als Individuum sinnerfüllt und humanistisch treffen zu können, ist daher das oberste Ziel digitaler Bildungs-
prozesse. Digitaler Unterricht muss also entsprechende Reflexionsphasen über das eigene Tun, Praxisübungen 
zur Berücksichtigung von menschlichen Bedürfnissen (etwa: Zeitmanagement, Work-Life-Balance …) bein-
halten und darüber hinaus besonderen Fokus auf Soft-Skills und Kommunikationsabläufe richten. Digitaler 
Unterricht ist mithin immer auch ethisch aufzuladen und nicht bloß Handwerksunterricht im Umgang mit 
Geräten oder Software.
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 Grüne Pädagogik -  
der Kompass für zukünftige Bildung 

Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ist das Kompetenzzentrum für Grüne Pädagogik und bün-
delt seit 20 Jahren ihre Expertise im Bereich nachhaltige Bildung und Entwicklung, bildet Multiplikator*innen 
aus und kooperiert mit nationalen und internationalen Bildungs- und Forschungsinstitutionen.

Wir laden Sie ein, die Homepage mit zahlreichen Impulsen aus Praxis, Wissenschaft und Forschung zu besu-
chen! 

www.gruene-paedagogik.at
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Meine Notizen


