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1 Einleitung

Die Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel, welcher sowohl die Institution Schu-
le, als auch das Lehren und Lernen sowie die bestehende Lernkultur beeinflusst. Seit einigen
Jahren ist ein Wandel zur Wissensgesellschaft zu beobachten, die den Einzelnen zunehmend
vor neue Anforderungen stellt. Wissen und wissensbezogene Tätigkeiten werden mehr denn je
zu zentralen Komponenten der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Viele zukünftige Fragen werden
schwer fassbar sein und über den individuellen Erfahrungshorizont hinausgehen. Das heutige
und zukünftige Leben erfordert vielfältigere Kompetenzen als das reine Verfügen über Wissen.
In einer immer komplexer werdenden Gesellschaft, in der Handlungswissen immer schneller ver-
altet, wird vom Menschen lebenslanges Lernen verlangt. Dies hat einen elementaren Wechsel des
Lernverhaltens zur Folge, auf welchen insbesondere die Institution Schule mit ihrem Unterricht
reagieren muss.

In der Wissensgesellschaft müssen sich die Menschen als stetig Lernende wahrnehmen, um auf
die ständigen Veränderungen und die Vielzahl der zu verarbeitenden Informationen reagieren zu
können. Mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel können heutzutage Informationen in kür-
zester Zeit weltweit verbreitet werden. Das Internet stellt hierbei das wichtigste Instrument der
heutigen westlichen Wissenskultur dar. Mit der zunehmenden Akzeptanz von mobilen Endge-
räten wie Smartphones und Tabletcomputer verändern sich unsere Lebens - und Arbeitsweisen.
Die mobilen Endgeräte hat der Mensch immer dabei. Er hat damit jederzeit Zugang zum In-
ternet und zu neuen Formen der Kommunikation, Interaktion und Kooperation. Als Grundlage
eines informationsbasierten Zeitalters umfasst und verändert speziell das Internet viele Lebens-
bereiche der SchülerInnen1. Diese zunehmende Bedeutung beeinflusst in der Folge auch die
politische Bildung, denn es verändert neben der Möglichkeit der Informationsgewinnung auch
die Möglichkeit der Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben. Die politische Bildung
muss sich der Herausforderung digitaler Medien stellen und Lernsituationen auf den medial
und gesellschaftlich veränderten Kontext anpassen. Digitale Medien müssen selbstverständliche
Arbeitsinstrumente des Politikunterrichts werden, mit denen Lernmaterialien bearbeitet und
Arbeitsprodukte gestaltet werden können. Für den Umgang und der Kommunikation mit die-
sen müssen spezielle Kompetenzen erworben und trainiert werden. Um medienkompetent zu
bleiben, bedarf es eines lebenslangen Lernens und entsprechender Lernsituationen und Rahmen-
bedingungen, die ein selbstgesteuertes, eigenständiges Lernen ermöglichen. Aufgabe der Schule
und der politischen Bildung ist es, den SchülerInnen solche Rahmenbedingungen des Lernens zu
bieten und die Grundlagen für ein Weiterlernen zu legen.

1 Anm.: Der Autor dieser Arbeit hat sich um geschlechtsneutrale respektive gendergerechte Formulierungen
bemüht, um alle Geschlechter gleichermaßen zu berücksichtigen. In den meisten Fällen wird die Binnen-I-
Form oder in wenigen Fällen aus grammatikalischen Gründen nur die männliche Form verwendet. Ich bitte
darum, beide als geschlechtsneutral aufzufassen, da hier auch Menschen einbezogen werden sollen, die nicht in
das ausschließliche Frau-Mann-Schema hineinpassen oder nicht hineinpassen wollen. Aufgrund des besseren
Leseflusses wurde auf die Form mit Unterstrich verzichtet.
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Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Beantwortung der Frage, ob „Lernen durch Lehren“ (LdL)
nach Jean-Pol Martin in Kombination mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten ein ge-
eignetes Konzept für den Politikunterricht ist und auch zukünftig verstärkt eingesetzt werden
sollte. Folgende Leitfragen werden bei der Untersuchung berücksichtigt:

1. Was zeichnet ein Lehr-Lernkonzept für den politischen Unterricht aus, das auf die Heraus-
forderungen des gesellschaftlichen Wandels reagieren kann?

2. Inwieweit ist LdL nach Martin in Kombination mit digitalen Medien und mobilen Endge-
räten ein geeignetes Konzept für den Politikunterricht?

3. Wie bewerten Lehrkräfte digitales Lernen mit mobilen Endgeräten im Politikunterricht
nach „Lernen durch Lehren“ (LdL)?

Zur Überprüfung dieser Fragen wurde ein Unterrichtsversuch an einem Berliner Gymnasium
durchgeführt. Dabei waren die Bedingungsfelder Politische Bildung, Digitale Medien und mobile
Endgeräte sowie das didaktische Konzept LdL nach Martin als Grundprinzip des Unterrichtsver-
suchs für die Entwicklung des Versuchs von besonderer Bedeutung. Ziel des Unterrichtsversuchs
war die Konzipierung und Erprobung einer praxistauglichen Methode für den Politikunterricht,
die eine alltags- und schülernahe Lernsituation ermöglicht, in der die SchülerInnen im Zentrum
des Geschehens stehen und sich mittels digitaler Medien handlungsorientiert sowie koopera-
tiv Wissen aneignen. Um herauszufinden, wie Lehrkräfte das dem Unterrichtsversuch zugrunde
liegende Lernkonzept bewerten, wurde ein Experteninterview mit der betreuenden Lehrkraft
geführt.

Diese Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Der erste Teil beleuchtet zunächst die Herausforde-
rungen der politischen Bildung im Kontext der Wissensgesellschaft und digitaler Medien. Es
wird der Frage nachgegangen, welche Ziele Politikunterricht verfolgt und in welchem Rahmen
Politikunterricht geschehen soll. Nachdem die allgemeinen Anforderungen dargestellt wurden,
folgen Abschnitte zum Lernen in der Wissensgesellschaft wie auch Lernen mit digitalen Medien
und mobilen Endgeräten. Im darauf folgenden Kapitel wird der didaktisch-methodische Ansatz
LdL in seiner geschichtlichen Entwicklung, seiner Inhalte und Planung sowie Zielsetzungen und
Effekte dargestellt. Anschließend werden die theoretischen Vorüberlegungen, wie pädagogische
Aspekte und die Relevanz im Rahmenlehrplan, sowie die Durchführung des Unterrichtsversuchs
besprochen. Dies ist gleichzeitig auch der praxisorientierte Teil dieser Arbeit. Er befasst sich
neben den theoretischen Überlegungen mit der praktischen Umsetzung und der Evaluation der
Unterrichtseinheit. Es wird eine Verknüpfung des theoretischen Wissens mit dem praktischen
Teil hergestellt und nimmt eine Auswertung der Unterrichtsreihe vor. Die abschließende Refle-
xion und Diskussion wird die Arbeit abschließen.
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2 Politische Bildung im Kontext der
Wissensgesellschaft und digitaler Medien

Die Frage, wie das Zusammenleben in Gesellschaften gestaltet werden soll und was jeder einzelne
Mensch tun kann, damit Freiheit möglich wird, ist mitunter die aufregendste Frage, mit der sich
Lernende auseinander setzen können.2 Auftrag und Idee der politischen Bildung ist es Grundla-
gen und Bedingungen zu schaffen, um sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen zu können.
In einer demokratischen Gesellschaftsordnung hat die politische Bildung die Aufgabe, die Ler-
nenden zu einem „eigenverantwortlichen und sozialpflichtigen Handeln“3 zu befähigen, um ihre
politische Freiheit leben zu können.4 Sie orientiert die Lernenden am aktuellen gesellschaftlichen
und politischen Geschehen. Politische Bildung dient der Reflexion von Perspektiven und weiteren
Möglichkeiten sowie zur Urteilsbildung und zur Vermittlung von Handlungsfähigkeit auf Basis
einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Infolgedessen entsteht ein politisches Bewusst-
sein, welches zu einer „verantwortbaren Entscheidungsfindung im Rahmen des gesellschaftlichen
Pluralismus“5 führen soll.6 Dadurch wird politische Bildung zu einer elementaren Komponente
der Demokratie, wobei sie sich nicht im Sinne des Beutelsbacher Konsens7 anmaßt, den Lernen-
den vorzuschreiben, wie sie politisch zu denken haben und wie sie ihre politische Freiheit leben
sollen.8

2.1 Politische Bildung im Unterricht

Nach Ernst-Wolfgang Böckenförde bedarf es eines relativen Verständnisses und der Kenntnisse
politischer Verfahren, um den Fortbestand der Demokratie als politisches System auf Dauer zu
sichern.9 Eine falsche Vorstellung von Demokratie führe diese auf falsche Bahnen, so der De-
mokratietheoretiker Giovanni Sartori.10 Daraus ergibt sich für die Politikdidaktik, erstens die
notwendigen Inhalte, wie auch Kompetenzen festzulegen und diese für den Politikunterricht in
Form von geeigneten Unterrichtsinhalten und - materialien nutzbar zu machen. Zweitens muss

2 Vgl. Sander 2001, S. 5.
3 Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2013, S. 2.
4 Vgl. Sander 2001, S. 5.
5 Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2013, S. 2.
6 Vgl. ebd., S. 2.
7 Anm.: Der Beutelsbacher Konsens legt die Minimalbedingungen für politische Bildung fest und beinhaltet

drei Grundsätze: Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Berücksichtigung von Interessenlagen der
SchülerInnen. Überwältigungsverbot: SchülerInnen darf keine Meinung aufgedrängt werden darf. Kontro-
versität: Die Lehrkraft muss ein Thema kontrovers darstellen und diskutieren, wenn es in der Öffentlichkeit
kontrovers erscheint. Schülerorientierung: Politische Bildung muss die SchülerInnen in die Lage versetzen, die
politische Situation der Gesellschaft und ihre eigene Position zu analysieren und daraus für sich Konsequenzen
zu ziehen.

8 Vgl. Sander 2001, S. 5.
9 Vgl. Juchler 2003, S. 195.
10 Vgl. Sartori 1997, S. 11.
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die Politikdidaktik auch auf gegenwärtige Herausforderungen in Politik und Gesellschaft reagie-
ren.11 Diesbezüglich muss der politische Unterricht Lernsituationen schaffen, in der Kompetenzen
und Wissen erworben werden können, und die die emanzipierte Teilnahme am demokratischen,
politischen und öffentlichen Leben in einer modernen Gesellschaft ermöglichen.12

2.1.1 Vermittlung von Wissen

Die Tatsache, dass in der politischen Bildung spezielles Wissen vermittelt wird, ist nicht beson-
ders überraschend. Allerdings stellt sich durchaus die Frage, um welches es sich handeln soll.
Insbesondere unter dem Aspekt des ständigen Wandels der Lerngegenstände. Nicht nur durch po-
litische Reformen, sondern auch durch den kontinuierlichen gesellschaftlichen Wandel sowie der
internationalen Vernetzung in Zeiten der Globalisierung verändert sich der Status quo bestän-
dig.13 Sibylle Reinhardt beschreibt daher die fachliche Vorbereitung des politischen Unterrichts
als „Daueraufgabe“14. Zwei durchgängig geltende Punkte können jedoch festgestellt werden.
Zum einen ist es unabdingbar, dass es für die Wahrnehmung von Bürgerrechten eine genaue
Kenntnis über diese erfordert. Zum anderen ist es für reflektiertes politisches Handeln notwen-
dig, sich in dem politischen System einer Gesellschaft auszukennen. Die Frage nach einem ver-
bindlichen Grundwissen ist nicht ohne weiteres beantwortbar, da die individuellen Biographien
der einzelnen Lernenden sowie deren Vorwissen und Einstellungen die jeweilige Situations- wie
auch Problemwahrnehmung beeinflussen. Situationen und Probleme werden demzufolge nicht
von allen Lernenden auf die gleiche Weise wahrgenommen.15 Das folgende Beispiel soll zu einem
besseren Verständnis beitragen: Für den Wählenden bei einer Bundestagswahl ist es von Vorteil,
wenn dieser über die Funktion der Erst- und Zweitstimme Bescheid weiß. Innerhalb des Lern-
gegenstandes „Bundestagswahl“ kann es jedoch für minderjährige SchülerInnen hinsichtlich des
politischen Lernprozesses hinderlich sein, wenn dieser Aspekt im Unterricht streng behandelt
wird, weil es für sie auf den ersten Blick zunächst einmal irrelevant ist. Letztlich gilt besonders
für das Fach der Politik, dass viel Wissen darüber nicht unmittelbar zu besserem politischen
Handeln hinsichtlich der Handlungs- oder Urteilsfähigkeit führen muss.16

Politische Bildung kann die Lernenden nicht mit einem „Vorrat [...] an Wissen ausstatten“17, auf
welches sie ihr politisches Handeln gründen können. Das ist dem Fakt geschuldet, dass spezifi-
sche Situationen oder Konflikte nicht vorhersehbar sind und individuell wahrgenommen werden.
Daher muss der Politikunterricht die SchülerInnen dahingehend vorbereiten, dass sie sich Wissen
eigenständig aneignen können. Dazu gehört es, passende Informationen zu suchen, zu bewerten
und für ihr politisches Handeln zielgerichtet zu nutzen. Daher ist es besonders im politischen
Unterricht wichtig, möglichst viele Lernsituationen zu schaffen, die Eigenständigkeit fordern und
somit die Entwicklung von Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen fördern.18 Nach Wolfgang

11 Vgl. Juchler 2003, S. 195.
12 Vgl. Sander 2001, S. 55.
13 Vgl. Reinhardt 2009, S. 217.
14 Ebd., S. 217.
15 Vgl. Sander 2001, S. 70 f.
16 Vgl. ebd., S. 70 f.
17 Ebd., S. 72.
18 Vgl. ebd., S. 72.
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Sander werden die folgenden methodischen Kompetenzen in einem durch Eigenständigkeit ge-
prägten Unterricht entwickelt:

- „Lesetechniken und sicherer Umgang mit verschiedenen Textsorten,

- gezielte Informationssuche [...],

- aktives Zuhören und gezieltes Nachfragen,

- Zeitplanung und Selbstorganisation,

- Referate konzipieren, vortragen und visualisieren,

- mit anderen erfolgreich zu kooperieren,

- Arbeitsvorhaben selbstständig und mit anderen planen und durchführen,

- verschiedene Gesprächsformen beherrschen,

- Medienprodukte entwickeln,

- in elementarisierter Form wissenschaftliche Methoden anwenden können.“19

2.1.2 Fachdidaktische Prinzipien und Kompetenzförderung

Es wird deutlich, dass politische Bildung und Bildung im Allgemeinen nicht nur auf die Vermitt-
lung von Fachwissen reduziert werden darf. Die zukünftigen beruflichen Aufgaben der heutigen
SchülerInnen verlangen spezifische Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen, welche vermehrt
allgemeine Fähigkeiten hinsichtlich der Planung, Organisation und Kommunikation umfassen.
Für die gezielte Vermittlung von Wissen und Kompetenzen gibt es innerhalb des politischen
Unterrichts spezielle Vorgaben zur Gestaltung von Lernprozessen. Diese sind in fachdidaktische
Prinzipien gefasst. Sie beschreiben Strategien im Unterricht, die verschiedene Methoden ver-
wenden und darin unterschiedliche Vorgehensweisen einsetzen. Das Integrieren didaktischer und
methodischer Überlegungen ermöglicht die Verbindung von objektiven Lernzielen und subjekti-
ver Umsetzung des Lernens infolge verschiedener Lernsituationen. Durch diese können Auffas-
sungen des Handelns verstanden werden, die beispielsweise einen Sinnzusammenhang zwischen
dem fachlichen individuellen Lehr-Lernprozess und einem gesellschaftlichen Bezug herstellen.20

Im Unterricht der politischen Bildung lassen sich nach Reinhardt sechs fachdidaktische Prinzipi-
en formulieren: Konfliktorientierung, Problemorientierung, Handlungsorientierung, Fallprinzip,
Zukunftsorientierung und die politisch-moralische Urteilsbildung. Die sechs Prinzipien sollen
nachfolgend jeweils in aller Kürze präzisiert werden.

Konfliktorientierung ist dann gegeben, wenn ein Sachverhalt in der Wissenschaft,
Gesellschaft oder Politik kontrovers diskutiert wird und dieser auch im Unterricht
kontrovers erscheint. Gegensätzliche Ansichten dürfen nicht ignoriert oder verschwie-
gen werden. Damit wird der Kontroversität in der politischen und gesellschaftlichen

19 Sander 2001, S. 73.
20 Vgl. Reinhardt 2009, S. 15 f.
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Realität Rechnung getragen. Eine ausdifferenzierte Gesellschaft birgt hinsichtlich ge-
sellschaftlicher und politischer Prozesse ein erhöhtes Konfliktpotential. Der Lernende
soll die Fähigkeit erlangen, mit Konflikten umzugehen. Diese Konfliktfähigkeit ist von
großer Bedeutung für die Teilhabe an einer demokratischen Gesellschaft. Ziel soll es
daher sein, einen multiperspektivischen Unterricht zu gestalten. Methodisch bedeu-
tet das, dass Konflikte über die Analyse nicht nur inhaltlich, sondern auch durch
Prozesse der Beurteilung und Kontroversität erschlossen werden.21

Problemorientierung beschreibt den Ansatz, er durch die Beschäftigung mit einem
zentralen Problem, das politische Verständlich macht.22 Ein konkretes gesellschaftli-
ches Problem wird somit der entscheidende Faktor für die Wahl von Lerngegenstän-
den im Unterricht. Problemlösendes Lernen bedeutet, verschiedene Sichtweisen wahr-
zunehmen, unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und ein begründetes
Urteil zu einer Lösungsstrategie zu bilden. Mittels der Methodik der Problemstudie
recherchiert und bearbeitet der Lernende möglichst eigenständig Informationen zu ei-
nem gesellschaftlichen Problem. Durch die Zusammenarbeit mit den MitschülerInnen
trainiert er wichtige Schlüsselqualifikationen, wie Teamfähigkeit, Kommunikations-
und Konfliktfähigkeit. Durch die Auseinandersetzung mit einem gesellschaftlichen
Problem, wird zum einen deren Empathiefähigkeit und zum anderen die Suche nach
kreativen Lösungswegen gefördert.23

Handlungsorientierung meint, dass Lerninhalte in Lernsituationen auf eine Art und
Weise strukturiert sind, in der SchülerInnen viele unterschiedliche Möglichkeiten zum
aktiven Handeln besitzen. Ziel ist es, dass der Eigenanteil der SchülerInnen am Un-
terrichtsprozess größer wird. Um Aufgaben erfolgreich zu lösen, muss der Lernende
zielgerichtet und methodisch reflektiert arbeiten können. Daher steht handlungs-
orientierter Unterricht in enger Verbindung mit der Förderung von methodischen
Fähigkeiten.24 Dabei wird die Planung, Ausführung und Reflexion von Handlun-
gen für die Strukturierung von Lernprozessen verwendbar gemacht. Dies geschieht
beispielsweise bei den Methodiken Projektarbeit oder Streitgespräch. Das individu-
elle Interesse des Lernenden im Lernprozess entspricht dabei dem Stellenwert des
Handelns hinsichtlich der Teilhabe am politisch-demokratischen Prozess. Demnach
muss der Unterrichtsinhalt so konzipiert sein, dass eine Förderung der politischen
Handlungsfähigkeit und Partizipation geschehen kann.25

Fallprinzip ist die Konkretisierung des allgemeindidaktischen Prinzips des exem-
plarischen Lernens im Politikunterricht.26 Danach müssen Lerngegenstände derart
gewählt und strukturiert werden, dass die Lernenden an authentischen politischen
Einzelfällen verallgemeinbare Informationen über eine Gesellschaft oder deren Poli-
tik erlangen können.27 Ziel ist es, SchülerInnen zu induktivem wie auch deduktivem
Handeln zu verhelfen und die Fähigkeit zu vermitteln, Analogien zu bilden, mit deren

21 Vgl. Dietz 2011, S. 43 ff.
22 Vgl. Reinhardt 2009, S. 75.
23 Vgl. Hoppe 2011, S. 54 ff.
24 Vgl. Sander 2001, S. 127 f.
25 Vgl. Reinhardt 2009, S. 105 ff.
26 Vgl. ebd., S. 121 ff.
27 Vgl. Sander 2001, S. 123.
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Hilfe sie sich einen thematischen Sachverhalt besser erschließen können. Dabei dient
der Einzelfall nicht nur der Veranschaulichung, sondern ist die Sache selbst. Durch
die didaktische Struktur dieses Prinzips, können Bedeutung und Betroffenheit ver-
bunden werden, um schülernah zu unterrichten. Durch die Methodik der Fallstudie
werden das Beurteilen von Entscheidungen sowie die Reflexion von deren Auswirkun-
gen geübt.28 Dafür werden Kompetenzen, wie „die Fähigkeit Alternativen abzuwägen
[, die] Gestaltungskompetenz, soziale Fantasie und Kreativität“29 trainiert.

Zukunftsorientierung beschreibt den Umgang mit einer unvorhersehbaren, ungewis-
sen und nicht steuerbaren Zukunft. Somit wird der perspektivische Blick räumlich
und zeitlich ausgeweitet. Lernziele und Lerngegenstände müssen diesbezüglich legi-
timiert und ausgewählt werden, wobei sich diese vorrangig auf inhaltliche Aspekte
des „Politischen“ beziehen müssen.30 Methodiken der Zukunftsorientierung sind bei-
spielsweise das Planspiel oder die Szenario-Technik, welche „Prozesse der Planung,
der Revision, der Tatsacheneinschätzungen unter Unsicherheit, der Diskrepanz zwi-
schen Wollen und Wirklichkeit und des Bemühens um sinnvolles Handeln“31 beinhal-
ten. Das Ziel ist es, mit Zukunftsängsten bewusst und verantwortungsvoll umzugehen
sowie aufgeklärt zu handeln. Auf diese Weise werden irrationale Ängste abgebaut und
eine zukunftsbezogene Gestaltungskompetenz gefördert.

Politisch-moralische Urteilsbildung umschreibt die Fähigkeit, als mündige BürgerIn
ein rationales Urteil über eine politische Frage zu fällen. Es ist dann von einer ratio-
nalen Urteilsbildung zu sprechen, wenn über die individuellen Emotionen hinweg, In-
formationen bearbeitet und bewertet werden. Der Lernende soll moralische und wer-
tende Fragen für sich individuell beantworten können und dabei die Interessen und
Perspektiven anderer berücksichtigen. Da die SchülerInnen in einer pluralistischen
Gesellschaft leben, verlangen zum Teil divergente Lebensstile und Lebensentwürfe
in verschiedenen Situationen unterschiedliche Wertungen. Die Dilemma-Methodik
lässt einen lebensnahen Zugang bei moralisch entscheidenden Vorgang zu, weil indi-
viduelle Reaktionen hervorgerufen werden.32 Hinsichtlich der normativen Dimension
politisch-moralischer Urteilsbildung, muss beim Lernenden demokratisch wertvolles
und aufgeklärtes politisches Handeln gefördert werden.33

28 Vgl. Reinhardt 2009, S. 121 ff.
29 Grammes 2011, S. 58.
30 Vgl. Reinhardt 2009, S. 133 f.
31 Ebd., S. 133 ff.
32 Vgl. ebd., S. 147 ff.
33 Vgl. ebd., S. 159.
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2.1.3 Organisation von Wissen und Kompetenzen

Da die politischen Bildung nicht nur die Vermittlung kognitiver und methodischer Fähigkeiten
zum Ziel hat, sondern auch „evaluative (wertende), emotionale (gefühlsmäßige), motivationale
(aktivierende) und pragmatische (das praktische Handeln betreffende) Ziele“34 verfolgt, bezieht
sich der Bildungsprozess auf die gesamte Person. Anstelle von reinen Wissensbeständen sollen
vielmehr kognitive Strukturen erzeugt werden, welche auf der Basis deklarativen Wissens, also
Wissen in Form von Faktenwissen, bestehen.35 Diese Fakten dienen dem Begreifen und dem
Ordnen der Wirklichkeit, da auf der einen Seite Dingen Namen zugeschrieben werden und auf
der anderen Seite diese mit bestehendem Wissen verknüpft werden. Diese kognitiven Strukturen
werden in der Literatur auch als kognitive Landkarte oder mentale Modelle bezeichnet.36 Dabei
gehen diese über die bloße Wahrnehmung hinaus und binden bewertende und emotionale Prozes-
se mit ein, weil dieses Wissen nicht isoliert existiert, sondern im Spannungsfeld zum Individuum
bestehen und somit individuelle Reaktionen, wie beispielsweise Zustimmung oder Ablehnung,
hervorruft.37 Je komplexer diese Strukturen werden, mit denen der Lernende versucht die Reali-
tät zu begreifen und zu reflektieren, desto häufiger muss dieser Situationen der Verunsicherung
und der Widersprüche, der Differenzierung wie auch der Unklarheit aushalten sowie darauf rea-
gieren. Der Lernende soll gezielt kontroverses Denken erlernen, um widersprüchliche Situationen
nicht aus Angst vor Konflikten aus dem Weg zu gehen, sondern diese zur Kenntnis zu nehmen,
zu prüfen und zu bewerten. Dies setzt die Fähigkeit voraus, ungeplante sowie ungewisse Situa-
tionen auszuhalten und auf schnelle Antworten zu verzichten. Diese Eigenschaften müssen beim
Lernenden über einen zielgerichteten Lernprozess gefördert werden.38

Zusammenfassend ist festzustellen, dass politische Bildung darauf hinarbeitet, Menschen dazu
zu befähigen politische Freiheit zu leben. Dafür kann sie sich jedoch nicht auf die „objektive
Wissensvermittlung“39 beschränken, da sie dem Lernenden nicht vorschreiben darf, aus welchen
Gründen und in welchem Maße sie politisch aktiv werden sollten. Der Politikunterricht befä-
higt den Lernenden zur grundsätzlichen Partizipation, indem dieser mit seinen Lernangeboten
einen Ort für reflektiertes Urteilen und individuelles Handeln schafft. Dabei unterstützt dieser
die Auseinandersetzung mit Inhalten aus dem thematischen Bereich der Politik.40 Das ideale
Gesamtziel demokratisch-politischer Bildung ist es demnach, den Lernenden zu einem emanzi-
pierten „Aktivbürger“41 zu befähigen, welcher politisch interessiert wie auch informiert ist und
sich für andere mitverantwortlich zeigt. Die politische Bildung muss somit die oben beschrie-
benen Fähigkeiten, Kompetenzen und Kenntnisse, die zur Bewältigung des Lebens notwendig
sind, vermitteln, wobei es sich dabei nicht um einzelnes Wissen zu bestimmten Lebenssitua-
tionen handelt, sondern um Verhaltensweisen und eine potentielle Bereitschaft in bestimmten
Lebenssituationen.

34 Reinhardt 2009, S. 28.
35 Anm.: Eine Differenzierung der Wissensformen siehe Abschnitt 3.4 auf Seite 49.
36 Vgl. Reinhardt 2009, S. 28.
37 Vgl. ebd., S. 28.
38 Vgl. ebd., S. 29.
39 Sander 2001, S. 38.
40 Vgl. ebd., S. 39 ff.
41 Reinhardt 2009, S. 18.
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2.2 Lernen in der Wissensgesellschaft

In großen Abschnitten der neuzeitlichen Epoche besetzte die politische Bildung die Rolle eines
ordnungsgebenden Akteurs, die jedoch nicht nur den Zielen der herrschenden Elite diente, son-
dern ebenfalls dem Denken einer gesellschaftskritischen Denkweise entsprach.42 Diese Rolle eines
ordnungsgebenden Akteurs war im modernen Bildungswesen seit der Industriegesellschaft kei-
nesfalls singulär. Vielmehr haben sich durch „[alltagskulturelle] Selbstverständlichkeiten Tradi-
tionen einer Belehrungskultur fest verwurzelt“43. Die Schule übernahm eine wissensvermittelnde
Funktion, die das Lernen innerhalb der Institution Schule bis heute prägt. Mit dieser Funktion
geht vermehrt auch der Gedanke einher, dass die Lehrkräfte ein monopolartiges Wissen besit-
zen, welches sie in strukturierter Form zielgerichtet weitergeben. Doch die Gesellschaft befindet
sich in einem stetigen Wandel und dieser beeinflusst sowohl die Institution Schule, als auch das
Lehren und Lernen sowie die bestehende Lernkultur.44

2.2.1 Entwicklung zur Wissensgesellschaft

DerWandel vollzieht sich von einer „Informationsgesellschaft“45 zu einer „Wissensgesellschaft“46.
Der Begriff Wissensgesellschaft beschreibt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts westliche
wissenszentrierte Gesellschaften, in denen „Wissen und wissensbezogene Tätigkeiten“47 zu zen-
tralen Komponenten der wirtschaftlichen Wertschöpfung werden.48 Wissen wird mehr denn je zu
einer Ressource. Es ist jedoch nur schwer möglich, dies allgemeingültig zu definieren. Doch kann
Wissen charakterisiert werden: Wissen ist nicht isoliert denkbar, denn es ist immer kontextab-
hängig. Seine Konstruktion und Aneignung ist gesellschaftlich beeinflusst. Wissen besteht stets
in sozialen Kontexten und innerhalb einer Wissensstruktur, welche sich durch neues Wissen,
neue Akteure und Medien entwickeln kann.49 Die Entwicklung zur Wissensgesellschaft beein-
flusst verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Beispielsweise bewirkt dieser Wandel innerhalb
der Wirtschaft eine schwindende Bedeutung des produktiven Sektors sowie einen Bedeutungs-
zuwachs des tertiären Sektors. Innerhalb des politischen Bereichs ist das zunehmende Einfließen
von externen Expertenwissen in den politischen Prozess zu beobachten.50 Es gibt jedoch einen
Bereich der Gesellschaft, der so eng mit dem Begriff der Wissensgesellschaft verbunden wird, wie
kein anderer: Bildung. Der Zugang zu Bildung ist in der Wissensgesellschaft eine entscheidende
Komponente. Infolge nimmt das Bildungssystem eine zentrale Position innerhalb der Gesellschaft
ein. Der Fokus liegt heute auf einem garantierten Zugang zu Wissen sowie der Konzipierung von
Wissenstransfers und Wissensnetzwerken in den Bildungseinrichtungen.51

Mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel können heutzutage Informationen in kürzester Zeit

42 Vgl. Sander 2001, S. 5.
43 Ebd., S. 6.
44 Vgl. ebd., S. 6.
45 Anm.: Informationsgesellschaft beschreibt eine Gesellschaft, die durch die Fülle der Informationsmöglichkei-

ten mithilfe der modernen Medien geprägt ist.
46 Wessely 2004.
47 Pscheida 2013, S. 18.
48 Vgl. ebd., S. 18.
49 Vgl. Seibring 2013, S. 2.
50 Vgl. Wessely 2004.
51 Vgl. ebd.
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weltweit verbreitet werden.52 Das Internet stellt hierbei das wichtigste Instrument der heutigen
westlichen Wissenskultur dar. In nur wenigen Jahren ist es zum zentralen Informationsmedium
geworden, da es den Zugang und die Verfügbarkeit der stetig anwachsenden sowie sich verän-
dernden Informationen sichert und darüber hinaus als Partizipationsmittel dient. Infolgedessen
verändern sich kontinuierlich die Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Wissenskultur.53

Um aus dieser Vielzahl an Informationen Wissen zu konstruieren, sind die Schritte der Bear-
beitung, Reflexion und Bewertung von jedem Menschen individuell auszuführen. Denn die reine
Information ist noch lange kein Wissen, sondern lediglich dessen Voraussetzung.54 Wenn ein Ler-
nender im Rahmen einer Suchanfrage im Internet ein Ergebnis erhält, so handelt es sich hierbei
lediglich um Informationen. Da Wissen weder gespeichert noch kopiert werden kann, bedarf es
dieser individuellen Schritte des Verarbeitungsprozesses55, womit Wissen immer ein „Produkt
der kognitiven Leistung eines Menschen“56 bleibt.57

2.2.2 Neue Anforderungen an den Lernenden

Das heutige und zukünftige Leben in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft erfordert
vielfältigere Kompetenzen als das reine Verfügen über Wissen. Der Berliner Rahmenlehrplan für
Politikwissenschaft58 weist darauf hin, dass SchülerInnen über spezielle Kompetenzen verfügen
müssen, um auf ein lebenslanges Lernen und auf die Anforderungen eines Hochschulstudiums
oder einer beruflichen Ausbildung vorbereitet zu sein.59

Als Kompetenz wird das Handlungsvermögen eines Individuums beschrieben, welches Wissen
sowie überfachliche Fähigkeiten beinhaltet, die häufig mit Begriffen wie Methodenkompetenz
oder “know how to know“ umschrieben werden.60 Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung
„eines subjektiven Potenzials zum selbstständigen Handeln in unterschiedlichen Gesellschafts-
bereichen“61. Das bedeutet, dass Kompetenzen die Hilfe zur Lebensbewältigung darstellen. Das
individuelle Handlungsvermögen ist dabei nicht allein auf den Erwerb von Wissen beschränkt,
sondern enthält auch die Aufnahme von Orientierungswerten, beziehungsweise Orientierungsnor-
men, und die Weiterentwicklung der individuellen Persönlichkeit.62 Häufig wird der Kompetenz-
begriff in Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz unterteilt. Was unter den

52 Vgl. Wessely 2004.
53 Vgl. Pscheida 2013, S. 18.
54 Vgl. Wessely 2004.
55 Anm.: Pscheida weist darauf hin, dass diese Differenzierung zwischen „Informationen als strukturierte und

kontextualisierte Daten und Wissen als erfahrungs- und bedeutungsverknüpfte Information“ die Basis des
Wissensmanagements bildet. Pscheida 2013, S. 17.

56 Pscheida 2013, S. 17.
57 Vgl. ebd., S. 17.
58 Anm.: Im Bundesland Sachsen nennt sich das Fach Politikwissenschaft „Gemeinschaftskunde, Rechtserzie-

hung und Wirtschaft“ (GRW).
59 Vgl. Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport Berlin 2010, S. 5.
60 Vgl. Arnold, Nolda und Nuissl 2010, Stichwort Kompetenz.
61 Ebd., Stichwort Kompetenz.
62 Vgl. ebd., Stichwort Kompetenz.
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einzelnen Kompetenzen zu verstehen ist, soll der nachfolgende Überblick prägnant darstellen.63

Fachkompetenzen sind Kenntnisse, Handlungen und Fähigkeiten, die fächerübergreifend
angewendet werden können. Darunter zählen beispielsweise Kulturtechniken, wie Lesen,
Schreiben und Rechnen oder auch Fremdsprachenkenntnisse.64

Methodenkompetenzen fassen eigenständiges Lernen, Denken und Handeln zusammen. Sie
bezeichnen die Fähigkeit und den Willen, bei der Lösung von Aufgaben und Problemstel-
lungen, zielgerichtet, geplant und strukturiert vorzugehen. Dabei soll fehlendes Wissen
erkannt und hinzugewonnene Aspekte auf neue Problem angewendet werden.65

Sozialkompetenzen beschreiben Verhaltensweisen, die das Individuum selbst und dessen
Persönlichkeit betreffen, als auch Verhaltensweisen im Umgang mit anderen. Dazu zählt
beispielsweise die Bereitschaft und Fähigkeit, in unterschiedlichen Handlungssituationen
und sozialen Beziehungen kommunikativ, kooperativ, teamfähig und explorativ zu agie-
ren.66

Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen werden oftmals synonym verwendet, wobei sich diese
durch Akzentuierung differenzieren lassen. Schlüsselqualifikationen unterscheiden sich von Kom-
petenzen dahingehend, dass sie Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Handlungsweisen um-
fassen, die im Zusammenspiel „der Erweiterung bestehender Qualifikationen oder dem Erwerb
neuer dienen“67. Darüber hinaus befähigen sie zum Umgang mit neuen Techniken, Arbeitsmit-
teln und Organisationsformen. Für die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen bedarf es realen
Anforderungssituationen, da nur echte, authentische Aufgaben zur Bewältigung von schulischen
oder beruflichen Aufgaben und damit zu kompetentem wie auch erfolgreichem Handeln führen.68

Im Hinblick auf die Arbeitswelt ist festzustellen, dass ein stetig wachsender Anteil der Aufgaben
im produktiven Bereich durch Maschinen übernommen werden. Bereits heute organisiert jedes
fünfte Unternehmen in Deutschland seine Prozesse in ihren Produktionsstätten über vernetzte
IT-Systeme.69 Einige Bereiche können jedoch bisher nicht automatisiert werden und bleiben
Aufgabe des Menschen. In diesem Zusammenhang sind Aufgaben gemeint, die Betreuung und
Beratung, Organisation und Management sowie Forschung und Entwicklung umfassen, da sie
besondere Anforderungen haben. Durch eine globalisierte Wirtschaft ist es zudem notwendig
geworden, über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg gemeinsam im Team zu arbeiten,
wie auch zu funktionieren. Diese Tatsache erfordert ein hohes Maß an sozialer Kompetenz. Der
schnellere Verfall beziehungsweise die schnellere Erneuerung von Wissensbeständen, verlangt
vom Menschen ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie die Bereitschaft
für lebenslanges Lernen.

63 Vgl. Schaub und Zenke 2007, S. 361; Stichwort Kompetenz.
64 Vgl. ebd., S. 223; Stichwort Fachkompetenz.
65 Vgl. ebd., S. 223; Stichwort Methodenkompetenz.
66 Vgl. ebd., S. 223; Stichwort Sozialkompetenz.
67 Ebd., S. 557; Stichwort Schlüsselqualifikation.
68 Vgl. ebd., S. 557; Stichwort Schlüsselqualifikation.
69 Vgl. Ulrich 2014.
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2.2.3 Konstruktion von Wissen im Unterricht

Das Leben in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft, in der Handlungswissen immer
schneller veraltet, verlangt vom Menschen lebenslanges Lernen. Dieses Konzept löst das frühere
„Lernen für’s Leben“ ab, da die gesellschaftliche Entwicklung rasant voranschreitet und somit
keine abgeschlossene Bildung in einem thematischen Bereich mehr möglich ist. Dies hat einen
elementaren Wechsel des Lernverhaltens zur Folge, auf welchen insbesondere die Institution
Schule mit ihrem Unterricht reagieren muss. In der Wissensgesellschaft müssen sich die Menschen
als stetig Lernende wahrnehmen, um auf die ständigen Veränderungen und die Vielzahl der zu
verarbeitenden Informationen reagieren zu können.70 Sander beschreibt das mit den Worten:
„In Lernprozessen formt sich das Bild, das Menschen sich von der Welt machen.“71

Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts orientierte sich der schulische Unterricht an der behavio-
ristischen Lerntheorie. In diesem Unterricht folgt die Lehrkraft den aufbereiteten Inhalten aus
den Lehrbüchern, um diese in „strukturierter Form und in wohlpräparierten Portionen“72 linear
an die passiv agierenden SchülerInnen weiterzugeben. In der Didaktik wird dies als Linearität a
priori beschrieben.73 Diese traditionelle Unterrichtsform war lange Zeit das dominierende Lehr-
Lernkonzept. Dieses überwiegend frontal sowie lehrerzentrierte Konzept vollzog eine rezeptive
Wissensvermittlung. Der Lernende hat die Aufgabe, sich Informationen sofort, fehlerfrei und
verständlich zu merken.74 Dieses Modell beschreibt somit eine direkte und eindeutige Form des
Lehrens und wird in der Wissenschaft als instruktivistisches Modell bezeichnet. Es ist durch
seine Effizienz hinsichtlich der verwendeten Unterrichtszeit, durch seine eindeutige Fokussierung
auf den Lerngegenstand, daraus resultierenden Aufgaben sowie durch eine konstante Lernpro-
gression charakterisiert.75 Dieses Lernen nach behavioristischer Vorstellung sollte vereinfacht
gesagt, durch Nachahmung und Nacherzählen funktionieren.76

Fragen der politischen Bildung kann eine behavioristische Lerntheorie nicht beantworten. Weder
die Entwicklung von politischer Urteilsfähigkeit oder Emanzipation, noch die Ausbildung von
Empathie können erklärt und somit auch nicht gezielt gefördert werden. Auch wenn es bisher kei-
ne geschlossene Lerntheorie gibt, sind Ansätze der Lernforschung vorhanden, die der politischen
Bildung als zentraler Antrieb dienen können.77

Mit der kognitiven Wende in der Lernpsychologie und der konstruktivistischen Lerntheorie in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland veränderte sich der Blick auf den Wis-
senserwerb. Es folgte ein Paradigmenwechsel weg vom Behaviorismus und dem Modell des leh-
rerzentrierten Instruktionismus hin zum Kognitivismus.78 Dieser legt den Fokus auf die indivi-
duelle Informationsverarbeitung, bei dem der Lernende als aktives Subjekt des Lernprozesses
zu betrachten ist. Lernen ist als die „aktive Verarbeitung von Informationen“79 zu verstehen.
Lernprozesse sind am erfolgreichsten, wenn sich der Lernende aktiv und selbstbestimmt mit
70 Vgl. Wessely 2004.
71 Sander 2001, S. 75.
72 Martin 2000, S. 2.
73 Vgl. Martin 2002b, S. 76.
74 Vgl. ebd., S. 76.
75 Vgl. Oebel 2009, S. 17.
76 Vgl. Martin 1996, S. 71.
77 Vgl. Sander 2001, S. 76 f.
78 Vgl. ebd., S. 77.
79 Ebd., S. 78.
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dem Lerngegenstand auseinandersetzt. Daher soll der Prozess dieser Auseinandersetzung in ei-
ner nicht-didaktischen, sondern in einer direkten Art und Weise, beispielsweise in der Form von
Projektunterricht, geschehen. Hier nimmt die Lehrkraft die Rolle der HelferIn ein und steht den
SchülerInnen unterstützend zur Seite.80 Im Vordergrund stehen nun die mentalen Lernprozesse
und die konstruktiven Handlungen der Informationsaufnahme und -verarbeitung.

Dieser konstruktivistische Ansatz ist handlungsorientiert und lernerzentriert sowie durch einen
gemeinsamen und explorativen Wissenserwerb gekennzeichnet. Durch Projektarbeit werden bei-
spielsweise bei jenem Modell deutlich mehr Lernkanäle aktiviert als beim instruktivistischen
Modell. Lernende werden dadurch eher animiert, sich an anspruchsvollere Aufgaben zu wagen
und explorativ zu handeln.81 Diesen Aspekt greift die kommunikative Didaktik auf, bei welcher
Handlungen mit Kommunikation verknüpft sind. Wissenserwerb wird hierbei als konstruktivis-
tische Handlung begriffen. Inhalte werden in verschiedensten Handlungskontexten gemeinsam
mittels intensiver Kommunikation er- und verarbeitet. Im Vergleich zum frontalen Unterricht
werden auf diese Weise gezielt und systematisch verschiedene Lernebenen, wie die inhaltlich-
fachliche, die affektive, die soziale und die methodische Lernebene angesteuert.82 Dabei bleibt
genügend Raum, um Inhalte und Informationen zu hinterfragen und auf Verständnisschwierigkei-
ten oder Fehler zu reagieren und diese zu beseitigen. Diese Form des Unterrichts wird als „offener
Unterricht“ bezeichnet. Das bedeutet, dass die Unterrichtssituationen nur bedingt vorhersagbar
sind und ungeordnete Informationen sowie Impulse gegeben werden. Dieses ungeordnete Einströ-
men wird erst im Unterrichtsverlauf diskursiv linear aufgearbeitet. In der Didaktik wird dieser
Prozess als Linearität a posteriori bezeichnet.83

Die zunehmende Bedeutung des Wissens impliziert eine steigende Relevanz des Lernens. Die-
ses muss insbesondere hinsichtlich der Anforderungen einer globalisierten Wissensgesellschaft
organisiert sein. Der schulische Unterricht muss diesen Umständen gerecht werden.

2.3 Lernen mit digitalen Medien im Politikunterricht

Durch den erfolgreichen Durchbruch digitaler Technologien am Anfang des 21. Jahrhunderts
verändert sich das Lehren und Lernen durch die Verwendung technischer Hilfsmittel. Note-
books, Tabletcomputer und Smartphones binden den Lernenden bei der Informationssammlung
oder Kommunikation, beim Erarbeiten, Lernen oder Präsentieren von Ergebnissen nicht mehr
an einen bestimmten Ort oder an eine bestimmte Zeit und somit nicht an traditionelle Lehr-
Lernsituationen. Lernfortschritte können im Internet abgefragt werden, wobei speziell das Inter-
net alle Dimensionen der bisherigen gedruckten und nicht gedruckten Medien um ein Vielfaches
übersteigt. Das Internet, Smartphones, Tabletcomputer oder interaktive Whiteboards revolutio-
nieren den Zugang zu Informationen und verändern auf diese Weise nicht nur das private Leben
der SchülerInnen, sondern auch ihr Schulleben.84

„Während man in der Politikdidaktik größtenteils noch darüber debattierte, welchen

80 Vgl. Martin 2000, S. 2.
81 Vgl. Oebel 2009, S. 17.
82 Vgl. Martin 2002a, S. 4.
83 Vgl. Martin 2002c, S. 90.
84 Vgl. Herrmann 2013.
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Stellenwert und welche Bedeutung digitale Medien für den politischen Unterricht
haben könnten oder sollten, hatte sich die Frage in der Realität der Schule bereits
erledigt.“85

Das folgende Szenario soll die heutige Situation beispielhaft umreißen.

Michele besucht die neunte Klasse einer weiterführenden Schule in Deutschland. Das
Smartphone mit Internetzugang ist ihr ständiger Begleiter. An der Straßenbahnhal-
testelle erhält sie morgens eine Nachricht ihrer Freundin, dass sie krank ist und nicht
zur Schule gehen kann. Michele antwortet ihr und hängt der Nachricht noch ein
Selfie86 zur Aufmunterung an. Anschließend löst sie während der Straßenbahnfahrt
eine Wiederholungsaufgabe zum Thema Kommunalwahlen mittels einer Lernapp.
Der Lernfortschritt wird auf der Lernplattform des Politikunterrichts gespeichert. In
der Physikstunde trägt Michele Messdaten mit Hilfe eines Tabellenkalkulationspro-
gramms in ihren Tabletcomputer ein und sendet diese Daten an eine andere Arbeits-
gruppe, die diese mit den eigenen vergleicht und auf der Lernplattform des Physik-
kurses speichert, damit die Ergebnisse auch von der Lehrkraft eingesehen werden
können. Zum Stundenende trägt sie in ihren digitalen Kalender eine Erinnerung an
die bevorstehende Lernkontrolle ein. In der Mittagspause macht Michele ein Grup-
penfoto mit der Tanz-AG und postet es zusammen mit den nächsten Terminen ihrer
Auftritte auf deren Fanpage in einem sozialen Netzwerk. Im Politikunterricht schaut
sie sich mit MitschülerInnen über ihren Tabletcomputer verschiedene Wahlwerbe-
spots der politischen Parteien an und beurteilt diese in ihrer Arbeitsgruppe. Den
Video-Link haben sie von einem QR-Code auf dem Wahlplakat vor ihrer Schule mit-
tels einer App87 gescannt. Auf dem Weg nach Hause schickt Michele ihrer Freundin
per Email die Englischhausaufgaben. Der Inhalt verweist auf einen Vokabeltrainer
auf der Lernplattform des Englischkurses. Nachdem sie an ihrer Haltestelle ausge-
stiegen ist, bemerkt sie einen Demonstrationszug. Da ihr die Abkürzungen auf den
Plakaten und Bannern unbekannt sind, sucht sie mit ihrem Smartphone und einer
App passende Hintergrundinformationen. Während des Abendessens erzählt sie ihrer
Familie von der Demonstration und erklärt zugleich, wer demonstriert hat und was
die Demonstrierenden forderten.

Dieses Szenario ließe sich problemlos durch die Beschreibung weiterer Nutzungssituationen in
der Freizeit oder auch in der Schule weiter ausführen. Es ist alles andere als ein Zukunftsszenario.
Es ist längst zur Realität im Alltag der SchülerInnen geworden.

85 Besand 2005, S. 537.
86 Der australische Begriff „Selfie“ meint ein Selbstporträt, welches üblicherweise mit einem Smartphone oder

einer Digitalkamera von der eigenen Hand aufgenommen wurde.
87 Anm.: Unter „App“ wird in diesem Zusammenhang eine Anwendungssoftware für Mobilgeräte verstanden.
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2.3.1 Begriffsbestimmung

Im Folgenden sollen zunächst begriffliche Präzisierungen vorgenommen werden, um eine sprach-
liche Klarheit herzustellen. Die Definition von Medien dient in dieser Arbeit lediglich als Arbeits-
definition. Deshalb wird auf unterschiedliche Varianten einer Begriffsbestimmung verzichtet. Es
wird eine Arbeitsdefinition verwendet, die die speziellen Aspekte von Lehr-Lernprozessen sowie
die technische Bedingtheit von medialen Möglichkeiten berücksichtigt. Medien sind demzufolge
ein Informationsträger, der durch kommunikative Zusammenhänge Informationen mit techni-
scher Hilfe speichert, strukturiert und wiedergibt sowie in symbolischer Form präsentiert.88 Die-
se Definition enthält sowohl traditionelle als auch neue Medien. Traditionelle Medien umfassen
gedruckte Medien, wie das Lehrwerk, aber auch audiovisuelle Medien, wie Radio, Video oder
Fernsehen. Die Bedeutung heutiger neuer Medien ergibt sich nicht aus dem Aktualitätswert
heraus. „Neue Medien sind heute digitale Medien.“89 Es bedeutet, dass die durch Medien über-
mittelten Informationen digitalisiert sind. Dies beinhaltet auch die Digitalisierung traditioneller
Medien, wie Bücher oder Videos.90 Daher soll im Folgenden von digitalen Medien gesprochen
werden, damit deutlich wird, dass unter neuen Medien alle computerbasierten Medien zu ver-
stehen sind.

Grundlegende Merkmale von Digitalität bilden erstens die angedeutete Medienintegration, un-
ter welcher die Prozesse der Digitalisierung von Medien im Produktionsprozess zu verstehen
sind. Nahezu alle Medien werden digital miteinander verknüpft. So verweist beispielsweise ein
gedruckter Artikel auf ein Video im Internet oder ein Fernsehbeitrag auf einen Beitrag in einem
sozialen Netzwerk. Durch die Digitalisierung verschwinden die Grenzen zwischen zuvor getrenn-
ten Medien und es ergeben sich neue Verbindungen zwischen diesen.91 Zweitens ermöglichen
digitale Medien eine digitale Weiterverarbeitung in einer beeindruckenden Geschwindigkeit. So
können digitale Informationen in „Echtzeit“92 von einem Kontinent zum anderen und wieder
zurück gesendet werden. Dieser ortsunabhängige Prozess bildet das Prinzip der Interaktivität.
Diese bildet drittens die Basis digitaler Medien. Sie reicht von der simpelsten Form der Kom-
munikation, beispielsweise mittels Email, SMS oder Instant-Messaging-Dienst wie Whatsapp,
bis zum gemeinsamen Handeln in komplexen Netzwerken respektive virtuellen Räumen. Durch
die Kombination von Telekommunikation und digitaler Datenverarbeitung vermehren sich die
Handlungsmöglichkeiten der aktiven medialen Teilhabe.93

88 Vgl. Herzig und Grafe 2007, S. 10.
89 Sander 2001, S. 143.
90 Vgl. ebd., S. 143.
91 Vgl. Besand 2005, S. 538.
92 Ebd., S. 538.
93 Vgl. ebd., S. 538.
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2.3.2 Lernförderliche Potentiale

Aufgrund der steigenden Verbreitung digitaler Medien und mobiler Endgeräte in der privaten
und beruflichen Lebenswelt entstand die Forderung, dass dieser technische Fortschritt auch in
der Lebenswelt der Schule einbezogen werden sollte. Diese Forderung wird mit der allgemeinen
gesellschaftlichen Relevanz, der zukünftigen beruflichen Bedeutung und deren pädagogischen
Wirkung hinsichtlich des Lernens begründet. Die gesellschaftliche Legitimation bezieht sich auf
die Vorstellung, dass der Umgang mit digitalen Medien die vierte Kulturtechnik nach Lesen,
Schreiben und Rechnen sei. Der Wandel zur Wissensgesellschaft verlangt eine Förderung von
Fähigkeiten, die zur Handhabe von computerbasierten Medien und Anwendungen nötig sind.
Der beruflichen Begründung kommt daher eine enorme Bedeutung zu. Aus pädagogischer Sicht
führt die Einbindung digitaler Medien zu einem Wandel des Lernens und zur Entwicklung einer
neuen Lernkultur.94

Die Verwendung digitaler Medien im Lernprozess umschreibt das Lernen mit digitalen Medien.
Dabei rücken vor allem digitale Medien und mobile Endgeräte in den Mittelpunkt, die einen in-
teraktiven Austausch zulassen. Fähigkeiten und Kompetenzen in der Handhabung dieser und der
veränderten Strukturen der Kommunikation, lassen sich nur durch kontinuierliches Üben erwer-
ben und verselbstständigen. Digitale Medien wandeln die Struktur des Politikunterrichts. Dies
wird spätestens dann deutlich, wenn die Frage nach geeigneten Handlungsmöglichkeiten in der
schulischen politischen Bildung gestellt wird.95 Hier dienen diese als Arbeitsmittel, Lehrmittel,
Lernmittel undWissensmanagementinstrumente. Als Arbeitsmittel unterstützen digitale Medien
den Lern- und Lehrprozess durch ihre Wirkung beim Organisieren und Steuern dieser Prozesse.
Die didaktische Systematisierung von Lerninhalten beschreibt die Funktion als Lehrmittel. Wis-
sensmanagementinstrumente dienen zum spontanen und eigenständigen Lernen, welches sich
außerhalb von strukturierten Lernprozessen und ohne die anleitende Rolle der Lehrkraft mit
Hilfe von digitalen Medien abspielt. Lernmittel besitzen im selbstgesteuerten Problemlösungs-
prozess die Funktion, Informationen bereitzustellen oder Kommunikationsprozesse auszulösen,
beziehungsweise zu unterstützen.96

Das Internet bildet heutzutage eine nahezu komplette Recherchegrundlage. Das Recherchieren
findet online zeit- und ortsunabhängig statt und stellt eine unüberschaubare Masse an unter-
schiedlichsten Informationen bereit. Gerade für den Politikunterricht bieten sich dadurch große
Chancen, da Informationen zu Konflikten unabhängig von klassischen meinungsbildenden Me-
dien, wie Zeitung und Fernsehen, eingeholt werden können, um alle Seiten eines Konflikts zu
betrachten. Die herausfordernde Aufgabe besteht heute nicht mehr in der Informationsbeschaf-
fung, sondern in der Auswahl, der Bewertung und Beurteilung dieser.97 Die Möglichkeiten be-
schränken sich jedoch nicht allein auf die Informationssuche, sondern auch auf die erweiterten
Kommunikationsmöglichkeiten. SchülerInnen haben durch einen vereinfachten Zugang zu digi-
talen Kommunikationsmitteln eine erhöhte Chance auf direktes Kommunizieren. Eine in ihren
Auswirkungen noch deutlich mehr zu beachtende Handlungssituation bezieht sich auf die Mög-
lichkeit von Seminaren oder Unterrichtsprojekten, die online stattfinden. Mit Computern aller

94 Vgl. Herzig und Grafe 2007, S. 9.
95 Vgl. Besand 2005, S. 542.
96 Vgl. Dittmann und Schäfer 2008.
97 Vgl. Besand 2005, S. 544 f.
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Art lassen sich weiterhin bestimmte Prozesse simulieren oder testen. So existieren beispielsweise
digitale Simulations- und Planspiele mit denen soziale, ökologische oder auch wirtschaftliche
Prozesse in verschiedener Art und Weise simuliert werden können. Eine weitere Form des com-
puterbasierten Lernens lässt sich auf das Üben übertragen. Mit Lernprogramme können Schü-
lerInnen eigenständig ihren Wissensstand trainieren.98 In Bezug auf die Vorbereitung auf ein
wissenschaftliches Studium lässt sich ein weiteres Instrument benennen. Mittels verschiedener
Software können eigene Untersuchungen bereits im Unterricht durchgeführt werden. Dazu dienen
zum Beispiel Werkzeuge wie Grafstat99, mit welchem statistische Daten einer Umfrage erhoben
und ausgewertet werden können. Eine grundlegende Kompetenz umfasst die Gestaltung und
Präsentation medialer Produkte, wie zum Beispiel Präsentationen, Foto- oder Videoprojekte.
Mit Hilfe digitaler Medien lassen sich solche Produkte wesentlich einfacher, schneller und kos-
tenfrei umsetzen. Damit bieten sich Verfahren, wie die Erstellung eines Hörspiel-, Video- oder
Fotoprojekts, nun auch für den alltäglichen schulischen Unterricht an.100

Mit diesen Möglichkeiten gehen vielfältige Erwartungen einher, welche die schulischen Lernpro-
zesse betreffen. Mit digitalem Lernen wird eine neue Lernkultur verbunden, die ein eigenständi-
ges motiviertes Lernen ermöglicht und auch kooperative Lernprozesse beinhaltet. Es soll sich ein
Unterricht entwickeln, der sich durch offene Lernsituationen auszeichnet, die „die eigene Kon-
struktion von Wissen in authentischen Umgebungen betonen und damit [...] konstruktivistischen
Auffassungen vom Lernen nahe kommen“101. Zusammenfassend sind folgende Merkmale einer
digitalen Lernkultur feststellbar:

- dezentrale Lernorte,

- Multimodalität: Lernangebote umfassen verschiedene Medienformen, wie Texte, Grafiken
oder Software,

- situiertes Lernen: situationsgerechtes Abrufen von Informationen in einem authentischen
Kontext,

- Adaptivität: Anpassung der Lernangebote an die Lernvoraussetzungen des Lernenden,

- Interaktivität: Bearbeitung und Umgestaltung verschiedener Medienangebote, sowie die
Arbeit in digitalen Lernumgebungen,

- kommunikatives und kooperatives Lernen.102

98 Vgl. Besand 2005, S. 544 f.
99 Anm.: Mehr zu Grafstat siehe bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat. Die Bundeszentrale für politische Bildung

bietet darüber hinaus auf werkstatt.bpb.de weitere kostenlose Software dieser Art an.
100 Vgl. Besand 2005, S. 544 f.
101 Herzig und Grafe 2007, S. 15.
102 Vgl. ebd., S. 14 f.
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2.3.3 Aktuelle Einstellung und Ausstattung der SchülerInnen und
LehrerInnen hinsichtlich digitaler Medien und mobiler Endgeräte

Zentrale Bedingungen für ein erfolgreiches Lernen mit digitalen Medien im Unterricht sind so-
wohl die Einstellung der SchülerInnen gegenüber diesen Lernangeboten als auch die Ausstattung
von SchülerInnen und Schulen. Nach den Ergebnissen der Untersuchung „Digitale Medien in der
Schule“ von Bardo Herzig und Silke Grafe kann von einer „sehr positiven Grundeinstellung
gegenüber digitalen Medien“103 bei den SchülerInnen in Deutschland gesprochen werden. Abge-
sehen von der gesellschaftlichen Bedeutung von Computern und digitalen Medien und der damit
einhergehenden Konsequenz, fähig damit umzugehen, sind für SchülerInnen besonders die be-
ruflichen Qualifikationen von entscheidender Bedeutung. Infolgedessen wirken digitale Medien
zum einen essentiell und erzeugen zum anderen eine aufgeschlossene Grundhaltung diesen ge-
genüber.104

Auch hinsichtlich der Einstellungen der Lehrkräfte kann eine eher positive Einstellung gegenüber
elektronischer respektive digitaler Medien nachgewiesen werden. Das ergab die Bitkom-Studie
„Schule 2.0“. In dieser wurden 501 Lehrkräfte unter anderem zu ihrer Einstellung hinsichtlich
digitaler Medien befragt. Das Ergebnis ist in Abbildung 2.1 auf Seite 25 visualisiert.

Hinsichtlich der medialen Ausstattung stellen Herzig und Grafe fest, dass diese in deutschen
Schulen in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert worden ist. Jedoch ist die Ausstat-
tung der Schulen noch stark ausbaufähig.105 Das bestätigen auch Ergebnisse der Bitkom-Studie.
In Abbildung 2.2 auf Seite 26 ist das Ergebnis einer Befragung von Lehrkräften hinsichtlich der
technischen Ausstattung an Schulen abgebildet. Die Lehrkräfte beurteilen demnach die techni-
sche Ausstattung als überwiegend mittelmäßig.106

Hingegen liegt der private Besitz von Computern und mobilen Endgeräten schon seit 2003 weit
über dem OECD-Durchschnitt. So verfügten bereits 2003 12% der Kinder im Alter unter 13
Jahren und 57% aller Jugendlichen im Alter ab 13 Jahren über einen eigenen Computer.107

Abbildung 2.1: Einstellung der Lehrkräfte zum Einsatz elektronischer
Medien nach Schulart (In: BITKOM 2011, S. 17)

103 Herzig und Grafe 2007, S. 33.
104 Vgl. ebd., S. 33.
105 Vgl. ebd., S. 48.
106 Vgl. BITKOM 2011, S. 34.
107 Vgl. Herzig und Grafe 2007, S. 48.
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Abbildung 2.2: Technische Ausstattung an den Schulen nach Schulart
(In: BITKOM 2011, S. 34)

Aktuellere Untersuchungen des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest stützen die
Erkenntnis, dass die überwiegende Zahl der Jugendlichen einen eigenen Computern und/oder
eigene mobile Endgeräte besitzen. Wie in Abbildung 2.3 auf Seite 27 zu sehen ist, ergab eine
Befragung von Erziehungsberechtigten von Kindern bis 13 Jahre im Zuge der KIM -Studie aus
dem Jahr 2012, dass etwa 50% jener Kinder über ein eigenes Handy, 21% der Kinder über
einen eigenen Computer und 7% über ein eigenes Smartphone verfügen.108 Die JIM -Studie 2013
ermittelte Daten, die den persönlichen Besitz technischer Geräte von Jugendlichen ab 13 Jahren
in Deutschland erfassen. In Abbildung 2.4 auf Seite 27 ist das Ergebnis visualisiert. Die Daten
zeigen, dass 72% der Jugendlichen ein Smartphone, 80% einen eigenen Computer und 15% einen
eigenen Tabletcomputer besitzen.109

Für das mobile Lernen ist es notwendig, dass der Lernende nahezu jederzeit und an jedem Ort
das Internet zur Verfügung hat. Da mobile Endgeräte, wie Smartphones oder Tabletcomputer,
uneingeschränkt portabel sind, bietet sich hier der Einsatz von mobilem Internet besonders an.
Auch Wlan-Netzwerke können mit diesen Geräten genutzt werden. Die JIM -Studie 2013 ermit-
telte, dass 60% der Jugendlichen im Alter ab 12 Jahren eine Internetflatrate auf ihrem Handy
besitzen und damit stets über Internet verfügen können. 88% der Jugendlichen können sich auf-
grund ihrer internetfähigen Handys in Wlan-Netzwerke einloggen, um somit auf das Internet
zuzugreifen (siehe Abbildung 2.6 auf Seite 28). So gehen Jugendliche, die einen Computer besit-
zen, zu 87% mit diesem online. Jugendliche, die über ein Smartphone verfügen, verwenden dieses
zu 73% für die Nutzung des mobiles Internets. 12% der TabletcomputerbesitzerInnen nutzen ih-
ren Tabletcomputer für die Internetverwendung. Anhand der Nutzungsdaten der vergangenen
beiden Jahre ist zu erwarten, dass die Internetnutzung mittels Smartphone und Tabletcompu-
ter weiter ansteigen wird, was wiederum einen weiteren Rückgang bei der Computernutzung
erwarten lässt (siehe Abbildung 2.5 auf Seite 28).

108 Vgl. Behrens und Rathgeb 2013, S. 11.
109 Vgl. Feierabend, Karg und Rathgeb 2013, S. 10.
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Abbildung 2.3: Gerätebesitz von Kindern unter 13 Jahren nach An-
gaben der HaupterzieherInnen (In: Behrens und Rathgeb
2013, S. 11)

Abbildung 2.4: Gerätebesitz von Jugendlichen im Alter ab 13 Jahren
(In: Feierabend, Karg und Rathgeb 2013, S. 10)
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Abbildung 2.5: Wege der Internetnutzung von Jugendlichen ab 13 Jah-
ren (In: Feierabend, Karg und Rathgeb 2013, S. 29)

Abbildung 2.6: Ausstattung des eigenen Handys mit mobilen Internet
von Jugendlichen ab 12 Jahren (In: Feierabend, Karg und
Rathgeb 2013, S. 54)
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2.3.4 Mobiles Lernen mit digitalen Medien

Das Lernen mit digitalen Medien wird verstärkt auch unter dem Begriff des mobilen Lernens dis-
kutiert. So wurde in den vergangenen Jahren neben der Verbreitung von digitalen Medien zudem
der Ansatz des Mobile Learning vorangetrieben, welcher Faktoren des technologieunterstützen-
den Lernens herausstellt. Hierbei geht es um die Verwendung verbreiteter mobiler Endgeräte,
wie beispielsweise Smartphones oder Tabletcomputer, in unterschiedlichen Situationen und Kon-
texten von Lehr-Lernprozessen.110 Mobile Endgeräte weisen spezifische Charakteristika auf, die
Lern- und Arbeitsprozesse unterstützen können. Sie sind zum Beispiel

- uneingeschränkt portabel und verfügbar,

- kollaborativ,

- adaptierbar,

- persistent im Sinne der Unabhängigkeit von Zeit und Technik,

- nützlich im Alltag,

- intuitiv nutzbar.111

Durch ihre funktionalen Eigenschaften ergeben sich für Lehr-Lernprozesse einerseits neue Mög-
lichkeiten und verändern diese andererseits. Mobiles Lernen wird somit spontan, situiert, persön-
lich, informell, kollaborativ, schülerzentriert und nachhaltig. Der Einsatz von Mobiltechnologien
ermöglicht es, lebenswirkliche Situationen in der schulischen Lernsituation der Abstraktion zu
integrieren und die kooperative Wissenskonstruktion zu unterstützen.112 Dabei gilt, „je mehr
die Lernenden auf ihre im Alltag basierenden Ressourcen und Handlungspraktiken zurückgrei-
fen können, desto weiter öffnet sich Schule hin zum Alltag der Lernenden und erlaubt sowohl
lehrerzentrierte Unterrichtsformen als auch konstruktivistische Lernansätze“113.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Verwendung von mobilen Endgeräten im Unterricht zwin-
gend zur Öffnung dessen oder zum innovativen Lernen per se führt. Eine zu stark regulierte
Nutzung, um beispielsweise mit Smartphones ein Ergebnis eines Lernprozesses zu protokollie-
ren, kann das spontane, situierte, informelle und intuitive Handeln behindern. Mobiles Lernen
kombiniert im besten Fall die informellen und formellen Lebensbereiche des Privaten und der
Schule miteinander, um so neue Lernsituationen zu ermöglichen. Die SchülerInnen verknüpfen
dabei unter der Nutzung von verschiedensten Medien aus dem Alltag und der Schule, situati-
onsangemessenes Lernen mit Lernprodukten. Mobiles Lernen ist demnach nicht nur Lernen mit
mobilen Endgeräten, sondern „neues oder zeitgenössisches Lernen“114. Nicht die moderne Tech-
nik und auch nicht die didaktischen Überlegungen, sondern die Lernenden schaffen mit ihren
Handlungskompetenzen und kulturellen Praktiken eine Verknüpfung zwischen subjektiven Me-
chanismen des Lernens und den objektiven schulischen Anforderungen.115 Das ausschlaggebende

110 Vgl. Fischer, Mandl und Todorova 2009, S. 756.
111 Vgl. Herzig 2005, S. 2.
112 Vgl. Fischer, Mandl und Todorova 2009, S. 756.
113 Seipold 2013, S. 42.
114 Ebd., S. 49.
115 Vgl. ebd., S. 49.
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Veränderungspotential umfasst die Möglichkeit der Lernenden, „individuelle und kollektive Ler-
numgebungen aufzubauen und zu nutzen“116, in denen sie gemäß der Lernsituation frei handeln
können. Die Lernprozesse finden nun auch verstärkt außerhalb der Schule statt und können auf
diese Weise mit individuellen sowie kollektiven Lernumgebungen verknüpft werden.117

Durch die Nutzung mobiler Endgeräte können digitale Medien in Zukunft mobil genutzt werden,
ohne dass der Lernende auf Endgeräte der Schule angewiesen ist.118

2.3.5 Implementierung

Bei der Nutzung digitaler Medien mit mobilen Endgeräten im Unterricht ist der Ansatz der
Implementierung dieser von entscheidender Bedeutung. Nach Judith Seipold lassen sich drei
Ansätze der Implementierung unterscheiden.119

Top-down-Ansatz: Die mobile Technik, beispielsweise Tabletcomputer, wird den Schüler-
Innen von der Schule zur Verfügung gestellt und auf bestehende Strukturen und Hand-
lungspraktiken des Unterrichts aufgesetzt. Ein Vorteil ist die Chancengleichheit, da alle
SchülerInnen mit den gleichen Geräten ausgestattet werden. Sie haben somit die glei-
chen technischen Voraussetzungen. Nachteilig ist, dass die Schule Handlungsspielräume
der Lernenden und Lehrenden einschränkt. Zudem ist dieser Ansatz mit hohen Kosten
verbunden.120

Bottom-up-Ansatz: Die privat verfügbare Technik und die Handlungskompetenzen der
SchülerInnen werden im Unterricht verwendet. Mit diesem Ansatz wird meist auch das
Konzept “Bring your own device” (BYOD) verbunden. Die Lehrkraft übt hierbei nur eine
moderierende Rolle im konstruktivistischen Sinne aus. Der Schule entstehen keine Kosten.
Ein Problem dieses Ansatzes ist jedoch die Ungleichverteilung der Ressourcen. Schüler-
Innen, die über keine aktuellen Endgeräte verfügen, könnten benachteiligt werden.121

Affordance-Ansatz: Hier ist die eigenständige situative Verwendung von privater Technik
und Handlungskompetenzen der SchülerInnen gemeint. Dies geschieht nur, „wenn die Nut-
zenden die Notwendigkeit dazu sehen oder sie von der Lehrperson vereinzelt und gezielt als
didaktisches Mittel eingesetzt werden“122. Dieser Ansatz wird am häufigsten verwendet,
da dieser sich am besten im Unterricht einbinden lässt.123

Im Vergleich zwischen dem privaten Besitz von Computern und mobilen Endgeräten der Schüler-
Innen und der technischen Ausstattung der Schulen, ist ein massives Ungleichgewicht hinsichtlich
der Integration von digitalen Medien und der unterstützenden Technik in der privaten und schuli-
schen Lebenswelt festzustellen. Als Reaktion auf dieses Spannungsverhältnis schlägt das Konzept
„Bring your own device“ (BYOD) die Nutzung privater mobiler Endgeräte vor. Auf diese Weise

116 Herzig 2005, S. 2.
117 Vgl. ebd., S. 2.
118 Vgl. ebd., S. 2.
119 Vgl. Seipold 2013, S. 42 ff.
120 Vgl. ebd., S. 42 ff.
121 Vgl. ebd., S. 42 ff.
122 Ebd., S. 44.
123 Vgl. ebd., S. 42 ff.
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ergäbe sich viel eher die Möglichkeit einer 1:1-Ausstattung innerhalb einer Schule.124 Erkennt-
nisse aus der Innovationsforschung weisen darauf hin, dass der wahrgenommene Nutzen durch
die Komplexität und Kompatibilität im Zuge der Verwendung technischen Geräte beeinflusst
wird. Infolgedessen wird die Einführung neuer Konzepte beeinträchtigt. BYOD setzt an diesem
Punkt an, da es für SchülerInnen und Lehrkräfte einfacher ist, die eigenen Geräte zu verwenden.
Eine weitere Erkenntnis bezieht sich auf den situativen Einsatz digitaler Medien. Dieser ist nur
sinnvoll, wenn die technischen Möglichkeiten zu jeder Zeit bereitstehen, um auch spontan einge-
setzt werden zu können.125 Laut einer Untersuchung von Mandy Schiefner-Rohs, Richard Heinen
und Michael Kerres weist BYOD keine Differenz hinsichtlich der inhaltlichen oder didaktischen
Komponenten im Vergleich zu Konzepten auf, die eine schulische Ausstattung, wie beispiels-
weise bei Notebook-Klassen126, vorsehen. Private Geräte vereinfachen die organisatorischen und
strukturellen Prozesse einer Schule, indem die Betreuung technischer Geräte entfällt und die
zeitliche Belastung einzelner Lehrkräfte sinkt. Die technische Betreuung findet lediglich bei der
Integration der Geräte in den IT-Rahmen der Schule statt.127 Es bleibt jedoch die Aufgabe der
Schule, sich ungeachtet dessen um eine gute technische Ausstattung und schuleigene Geräte zu
bemühen, um auch soziale Härtefälle ausgleichen zu können. Der Einsatz digitaler Medien und
mobiler Endgeräte wird bei zielgerichteter Umsetzung des Konzepts BYOD als alltäglich einge-
stuft, da diese als Werkzeuge unter vielen situativ und spontan eingesetzt werden können. Der
Lernende muss die Möglichkeit besitzen, sein eigenes Gerät benutzen zu dürfen, es aber nicht
zu müssen.128 Darüber hinaus bietet Lernen mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten die
Chance auf ein kooperatives Lernen. SchülerInnen verfügen in der Regel über vielfältige An-
wenderkenntnisse und sind zudem in der Lage, sich in neue technische Problemstellungen zügig
einzuarbeiten. Diese Kompetenzen können genutzt werden, wenn SchülerInnen sich gegenseitig
unterstützen, um gemeinsam problemlösend zu agieren. Es gilt jedoch zu beachten, dass allzu
umfassende Medienkompetenzen bei den wenigsten SchülerInnen einfach vorausgesetzt werden
können.129

124 Vgl. Heinen, Kerres und Schiefner-Rohs 2013.
125 Vgl. Schiefner-Rohs, Heinen und Kerres 2013, S. 15 ff.
126 Anm.: Eine umfassende Betrachtung zum Thema mobile Computer im Unterricht siehe Schaumburg,

Prasse, Tschackert, Blöeke (2007). Lernen in Notebook-Klassen. Endbericht zur Evaluation des Projekts
„1000mal1000: Notebooks im Schulranzen“. Bonn.

127 Vgl. Schiefner-Rohs, Heinen und Kerres 2013, S. 10 f.
128 Vgl. ebd., S. 13 f.
129 Vgl. Heinen, Kerres und Schiefner-Rohs 2013, S. 7 f.
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2.3.6 Wirkung

In welcher Weise digitale Medien Lernprozesse auf eine sinnvolle und effektive Art unterstützen
hängt davon ab, welche Aktivitäten des Lernprozesses damit angesprochen werden. Unter Lern-
aktivität ist die Interaktion zwischen einem Lernenden und seiner Lernumgebung zu verstehen,
die eine Weiterentwicklung von kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie von Einstellungen
und Wertverständnis bewirken.130 Lernprozessanregende Aufgaben, individuelles Interesse und
situations- und bedürfnisbedingte Handlungen wirken motivierend auf den Lernprozess.

Mobile Endgeräte ermöglichen die ubiquitäre Interaktion des Lernenden mit seiner individuellen
Lernumgebung, sowohl in der privaten als auch in der schulischen Lebenswelt. Lernaktivitäten
sind somit nicht mehr an bestimmte Rahmenbedingungen, wie beispielsweise einem PC-Pool,
gebunden. Voraussetzung dafür ist das Verfügen über Technologien, die das Organisieren, Spei-
chern und Verarbeiten eigener Daten über drahtlose Netzwerke unter eventueller Einbeziehung
von Lernplattformen erlauben. Durch die Nutzung mobiler Endgeräte, hier im Speziellen der Ta-
bletcomputer, können so genannte Medienbrüche vermieden werden und damit den erfolgreichen
Lernprozess fördern.131 Wenn zum Beispiel ein Lernender im Wald eine Entdeckung macht, kann
er diese mit dem Tabletcomputer fotografieren oder auf Video aufnehmen und diese Aufnahme
auf dem Tabletcomputer weiter be- oder verarbeiten, um das Produkt anschließend mittels einer
drahtlosen Internetverbindung auf einer Onlinelernplattform zu speichern. Weiterführende ko-
operative und kollaborative Lernprozesse sind natürlich denkbar, sollen hier jedoch nicht weiter
ausgeführt werden.

In folgenden Punkten werden die Aspekte eines möglichen Mehrwerts digitaler Medien zusam-
mengefasst.

1. Motivation: Diese muss nicht unbedingt ausschließlich durch den Reiz des Neuen gegeben
sein, sondern entsteht auch durch den Nutzen für die private Lebenswelt. Ein hohes Maß
an Eigenständigkeit und individueller Handlungsmöglichkeit steigert die Motivation.

2. Authentizität: Besonders die Verwendung des Internets sorgt für reale Lernsituationen,
weil der Zugriff auf lebensnahe Weise geschieht. Dadurch entsteht ein Lernkontext, der für
problemorientiertes, situiertes Lernen erforderlich ist.

3. Aktualität und Vielfältigkeit: Die über das Internet recherchierten Informationen weisen
einen hohen Grad an Aktualität auf. Die unterschiedlichen und zum Teil polarisierten
Informationen ermöglichen es dem Lernenden, Sachverhalte und Problemsituationen aus
verschiedenen Sichtweisen zu vergleichen. Diese Vielfalt an Meinungen müssen zugelassen
und beurteilt werden.

4. Unterstützung neuer Lernformen: Digitale Medien eignen sich in besonderer Weise für die
Verknüpfung mit neuen Lernformen. Ihre Merkmale können insbesondere zu einem hand-
lungsorientierten Unterricht mit aktivierenden, selbstgesteuerten als auch kooperativen
und kollaborativen Lernen beitragen.

5. Interaktivität: Diese beschreibt die Bearbeitung und Umgestaltung verschiedener Medien-

130 Vgl. Herzig 2005, S. 2.
131 Vgl. ebd., S. 2 f.
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angebote sowie die Arbeit in digitalen Lernumgebungen auch außerhalb von Präsenzver-
anstaltungen.

6. Anschaulichkeit: Die Möglichkeiten der multimedialen Darstellung von Informationen er-
möglicht eine vielseitigere Präsentation, die über ein einzelnes Medium bisher nicht möglich
war.

7. Differenzierung: Lernen mit digitalen Medien ist besonders für heterogene Lerngruppen von
Vorteil. Hinsichtlich des Lerntempos kann ein Lernender eine digitale Präsentationen nach
eigenem Ermessen unterbrechen oder wiederholen lassen. Dies schließt weiterführend auch
die individuelle Wahl von Lernmaterialien ein. Eine Differenzierung und Individualisierung
geht immer auch mit der Idee des lebenslangen Lernens einher, bei der Lernvoraussetzun-
gen beachtet und Lernprozesse individuell gestaltet werden müssen.

8. Medienkompetenz: SchülerInnen erlernen Fähigkeiten, Medien und ihre Inhalte den eige-
nen Zielen und Bedürfnissen entsprechend zu nutzen. Dadurch werden digitale Medien
in der Wahrnehmung der Lernenden mit zunehmender Verwendung zu selbstverständli-
chen Instrumenten. Die SchülerInnen vertiefen ihre Kenntnisse über Medien, über deren
Gestaltungen und Wirkungen. Sie lernen Informationen zu analysieren und medienkri-
tisch zu reflektieren.132 Gerhard Tulodziecki definiert Medienkompetenz folgendermaßen:
„Kenntnisse und Einsichten, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, die ihnen ein sachge-
rechtes und selbstbestimmtes, kreatives und sozialverantwortliches Handeln in einer von
Medien stark beeinflussten Welt ermöglichen.“133

Hinsichtlich der Potentiale digitaler Medien für die politische Bildung ist festzustellen, dass aus
didaktischer Sichtweise, die Merkmale digitaler Medien im Einklang zu den Besonderheiten des
Politikunterrichts stehen. So besitzen in der Didaktik der politischen Bildung kommunikative
Lernformen, wie beispielsweise Diskussion, Projektkooperation oder Streitgespräch, eine zentra-
le Bedeutung. Zudem werden nicht nur Wissen und Fertigkeiten vermittelt, sondern darüber
hinaus Einstellungen, Werte, Emotionen und Interessen gestaltet.134 Digitale Medien bieten
SchülerInnen neue Möglichkeiten, Informationen und Aufgaben beispielsweise über das Internet
kooperativ mit MitschülerInnen zu erarbeiten und Meinungen auszutauschen. Daraus ergeben
sich neue Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten für die Teilhabe an politischen und ge-
sellschaftlichen Prozessen.135

132 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2013, S. VIII.
133 Tulodziecki und Herzig 2002, S. 151.
134 Vgl. Schaumburg 2011.
135 Vgl. ebd.
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2.4 Zusammenfassung und aktueller Bezug

Der Übergang zur Wissensgesellschaft am Anfang des 21. Jahrhunderts fordert auch die poli-
tische Bildung mit ihren zuvor beschriebenen Prinzipien und Anforderungen heraus. Sie wird
auf unterschiedlichen Ebenen mit dem gesellschaftlichen Wandel konfrontiert, was zu einer An-
passung ihrer Aufgaben führen muss. Prozesse, wie die Globalisierung ökonomischer, kultureller
und politischer Bereiche sind wichtige Themen unserer Zeit. SchülerInnen benötigen auf der
Sachebene Kenntnisse über die Veränderungen in einer globalisierten Gesellschaft. Dieses al-
lein wird jedoch zur vollständigen Beurteilung komplexer Sachverhalte nicht ausreichen. Daher
müssen die SchülerInnen Fähigkeiten erlernen, sachliche Widersprüche zu erkennen, notwen-
dige Informationen zu recherchieren und auf der Basis eventuell ungenügender Informationen
bewusste Entscheidungen zu treffen. Viele zukünftige Fragen der Wissensgesellschaft werden
schwer fassbar sein und über den individuellen Erfahrungshorizont hinausgehen, was wiederum
ein ausgeprägtes Abstraktionsvermögen seitens des Menschen erfordert. Auch die Globalisierung
von Kultur und Gesellschaft beeinflusst das Leben des Lernenden. Eine Kommunikation über
sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg oder das Erfahren von verschiedenen Lebensstilen
sind auf der sozialen Ebene von entscheidender Bedeutung. Dafür müssen sprachliche wie auch
fremdsprachliche Kompetenzen erlernt und Toleranz bei jeder einzelnen SchülerIn gefördert wer-
den.136

Die Nutzung von digitalen Medien beschreibt einen weiteren Bereich des stetigen gesellschaftli-
chen Wandels. Nach Uli Wessely hat die politische Bildung erst spät die „digitale Revolution137

der Medienlandschaft und der öffentlichen Kommunikation“138 registriert. Speziell das Inter-
net nimmt in der Wissensgesellschaft inzwischen die Rolle eines „Leitmediums“139 ein. Daniela
Pscheida stellt nicht zu unrecht die Frage: „Was haben Sie getan, als Sie zuletzt etwas nicht oder
nicht genau wussten?“140 Und stellt daraufhin fest, dass die „meisten Personen [...] vermutlich
angeben, den gesuchten Begriff zunächst einmal in den Suchschlitz der Suchmaschine ihrer Wahl
eingegeben zu haben - zumindest dann, wenn sie grundsätzlich über eine Internetverbindung ver-
fügen“141. Das Internet nimmt für das Beschaffen von Informationen eine zentrale Position ein.
Die Suchenden, die mit Hilfe einer Suchmaschine recherchieren, wollen im Allgemeinen eine
zeitnahe Übersicht über einen thematischen Bereich oder Gegenstand. Dabei motiviert sie zum
Einen der leichte Zugang, beziehungsweise die einfache Zugriffsmöglichkeit, und zum anderen
die Erfahrung, dass die dort zur Verfügung stehenden Informationen in der Regel für die Befrie-
digung des aktuellen Bedarfs an Informationen ausreichend sind.142 Das Internet als Grundlage
eines informationsbasierten Zeitalters umfasst und verändert natürlich viele Lebensbereiche der
SchülerInnen. Diese zunehmende Bedeutung beeinflusst in der Folge auch die politische Bildung.
Es verändert neben der Möglichkeit der Informationsgewinnung auch die Möglichkeit der Teilha-
be am politischen und gesellschaftlichen Leben. Für die SchülerInnen ist das Internet alltäglich
und zu einer grundlegenden Kommunikationsmöglichkeit geworden. Durch die Erweiterung des

136 Vgl. Wessely 2004.
137 Anm.: Die digitale Revolution beschreibt die Digitalisierung der durch Medien übermittelten Informationen.
138 Wessely 2004.
139 Pscheida 2013, S. 18.
140 Ebd., S. 16.
141 Ebd., S. 16.
142 Vgl. ebd., S. 16.
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Angebots in seiner Vielfalt, seiner unterschiedlichen Form und Reichweite verändern sich auch
die Lernprozesse. Die Verwendung des Internets über die verschiedensten digitalen Wege wird
für die politische Bildung als Informationsquelle aufgrund seiner Eigenschaften, wie beispiels-
weise der Aktualität und besonderen Kooperationsmöglichkeiten, in den Vordergrund rücken.143

Aufgrund dieser Tatsache erscheint es notwendig, die Nutzung digitaler Medien im Unterricht
der Politik näher zu betrachten.

Digitale Medien ermöglichen eine Vielzahl an individuellen Lernformen und Lernsituationen.
Die politische Bildung muss sich der Herausforderung digitaler Medien stellen und Lernsituatio-
nen auf den medial und gesellschaftlich veränderten Kontext anpassen. Digitale Medien müssen
selbstverständliche Arbeitsinstrumente des Politikunterrichts werden, mit denen Lernmateriali-
en bearbeitet und Arbeitsprodukte gestaltet werden können. Darüber hinaus können diese auch
Lernumgebung im Sinne einer digitalen Lernplattform sein, auf der die SchülerInnen eigenstän-
dig Informationen recherchieren, Projekte bearbeiten und üben können. Für den Umgang und
der Kommunikation mit digitalen Medien müssen jedoch spezielle Kompetenzen erworben und
trainiert werden.144 Um medienkompetent zu bleiben, bedarf es eines lebenslangen Lernens und
entsprechender Lernsituationen und Rahmenbedingungen, die ein selbstgesteuertes, eigenstän-
diges Lernen ermöglichen. Die globale Wissensgesellschaft schafft neue Anforderungen an die
Bildungsarbeit. Lerngegenstände müssen inhaltlich vermehrt internationaler und interdiszipli-
närer ausgerichtet sein. Auf methodischer Seite müssen die Unterrichtsmethodiken auf die neuen
Informations- und Kommunikationstechniken angepasst werden. Aufgabe der Schule und der po-
litischen Bildung ist es, den SchülerInnen solche Rahmenbedingungen des Lernens zu bieten und
die Grundlagen für ein Weiterlernen zu legen.

143 Vgl. Wessely 2004.
144 Vgl. Besand 2005, S. 540 ff.
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3 Das Unterrichtskonzept
LdL - “Lernen durch Lehren“

„Sage es mir - ich werde es vergessen!
Erkläre es mir - ich werde mich erinnern!
Lass es mich selber tun - ich werde verstehen!“

Konfuzius (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)145

Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels zu einer Wissensgesellschaft ist Wissen zu einer der zen-
tralsten Komponenten geworden. Diese Entwicklung fordert nach Jean-Pol Martin neue Kom-
petenzen und Schlüsselqualifikationen, wodurch sich wiederum neue Lernziele ergeben, um alle
Ressourcen eines Lernenden verfügbar zu machen. So benötigen die SchülerInnen die „Fähigkeit
zu kommunizieren, Bereitschaft, sein Wissen weiterzugeben, Fähigkeit und Bereitschaft, kollek-
tiv Wissen aufzubauen und dieses Wissen zur Problemlösung einzusetzen.“146 „Lernen durch
Lehren“ (LdL ) nach Martin hat den Anspruch, diesen und weiteren Lernzielen gerecht zu wer-
den.147

Das Konzept LdL wird in didaktischen Seminaren meist als reine Unterrichtstechnik gelehrt,
die wechselweise in den bestehenden Unterrichtsverlauf eingebunden werden kann. Bei diesem
handlungsorientierten Unterrichtskonzept wird Wissen nicht hauptsächlich durch die Lehrkraft,
sondern durch die SchülerInnen vermittelt. Diese erarbeiten und präsentieren sich reziprok sowie
kooperativ neue unbekannte Lerninhalte und Lerngegenstände. Der Unterrichtsverlauf verändert
sich dahingehend, dass die SchülerInnen und die LehrerIn zunächst für sie ungewohnte Aufgaben
übernehmen. So bereiten Lernende beispielsweise in Gruppenarbeit einen Lerngegenstand vor,
den sie im Anschluss ihren MitschülerInnen durch geeignete Methoden vermitteln.

Joachim Grzega beschreibt „Lernen durch Lehren“ als ein didaktisches Gesamtmodell, welches
aus einer Methode zum Verständnis einer Unterrichtstechnik hervorgegangen ist.148 Den Leit-
gedanken dieses Modells bringt der federführende Wissenschaftler Martin auf den Punkt.

„Wenn Schüler einen Lernstoffabschnitt selbständig erschließen und ihren Mitschü-
lern vorstellen, wenn sie ferner prüfen, ob die Informationen wirklich angekommen
sind und wenn sie schließlich durch geeignete Übungen dafür sorgen, dass der neue
Stoff verinnerlicht wird, dann entspricht dies idealtypisch der Methode „Lernen durch
Lehren“ (LdL )“149

145 zitiert nach Oebel 2009, S. 17.
146 Martin 2002b, S. 71.
147 Vgl. ebd., S. 71.
148 Vgl. Grzega 2007, S. 41.
149 Martin 2002b, S. 73.
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In den folgenden Abschnitten soll zunächst ein Einblick in die historische Entwicklung von LdL
gegeben werden, um anschließend auf die theoretische Basis einzugehen, auf der sich das Konzept
LdL begründet. Es werden die Ziele und die Umsetzung eines Unterrichts nach LdL näher
beleuchtet sowie deren Effekte hervorgehoben. Abschließend wird dieses Konzept gegenüber
anderen Konstrukten der Didaktik und Methodik abgegrenzt.

3.1 Genese und Vorläufer von LdL

Die Vorstellung, Lernende sich gegenseitig den Lerngegenstand erklären zu lassen, kann ideenge-
schichtlich bis in die Antike zurückverfolgt werden. Bereits Seneca (4 v. Chr. - 65 A.D.), Lehrer
des späteren Kaiser Nero150, ging davon aus, dass wir durch Lehren lernen: Docendo discimus.151

Im 17. Jahrhundert war es der Gelehrte und Pädagoge Johann Amos Comenius (1592 - 1670),
der seinerseits nach einer Lehrweise suchte, bei der Lehrende weniger lehren brauchen aber Ler-
nende dennoch mehr lernen. 1638 schilderte er in seiner Didactica magna (große Didaktik) seine
Beobachtung. Durch gegenseitiges Lehren der Lernenden entstand ein ungeahnter positiver Ler-
neffekt.152 Der Ansatz von Comenius gilt als Vorläufer der späteren Reformpädagogik, welche
zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts Versuche
beschreibt, von einer bestehenden Lerntheorie zu einer veränderten Didaktik zu gelangen. Der
Leitgedanke stellte die Eigenständigkeit und die Aktivierung des Lernenden in das Zentrum der
Überlegungen. Hervorzuhebende Vertreter dieser Reformpädagogik sind unter anderem Georg
Kerschensteiner und Hugo Gaudig aus der Arbeiterschulbewegung 1914153 oder der Projektun-
terricht nach John Dewey 1935.154 Kennzeichnend für diese Ansätze waren Selbsttätigkeit der
SchülerInnen, soziales Lernen und methodische Schulungen sowie eine ausgewogene Arbeitsver-
teilung bei der Umsetzung gemeinsamer Projekte.155 Die Basis von Martins Unterrichtskonzept
LdL beruht eben auf dieser Tradition. Im angelsächsischen Bereich wurden in den sechziger
und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mittels des Ansatzes „learning by teaching“
ebenfalls positive Effekte herbeigeführt. So berichtet Alan Gartner, dass der Schlüssel des Ler-
nens die Individualisierung sei. Diese könne dadurch erreicht werden, indem SchülerInnen die
Rolle der Lehrkraft übernehmen. Denn SchülerInnen würden nicht nur von ihresgleichen lernen,
sondern sie würden mehr lernen, wenn sie ihresgleichen unterrichten.156

Mit entscheidend für die Weiterentwicklung der genannten Ansätze war die in Abschnitt 2.2.3
auf Seite 19 beschriebene sogenannte kognitive Wende in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
in Deutschland. In Folge des Paradigmenwechsels war die Methodendiskussion unter anderem
durch die von Hans-Eberhard Piepho vertretende kommunikative Didaktik geprägt.157 Diese
basiert auf den theoretischen Überlegungen von Jürgen Habermas. Seine Theorie des „Kommu-
nikativen Handelns“ charakterisiert Lernen und Lehren als kommunikativen Vorgang und lehnt

150 Vgl. Fuhrmann 1998.
151 Vgl. Oebel 2009, S. 15.
152 Vgl. ebd., S. 15.
153 Vgl. Heimlich 2007, S. 104.
154 Vgl. ebd., 71 f.
155 Vgl. Hilgers 2007.
156 Vgl. Gartner, Kohler und Riessmann 1971, S. 2.
157 Vgl. Martin 1996, S. 71.
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Unterricht als reine Wissensweitergabe ab.158 Das abgeleitete Ziel der kommunikativen Didaktik
ist den Sprechanteil im Unterricht zu maximieren und die Sprechtätigkeit der SchülerInnen zu
steigern.159 Für die Entwicklung von LdL nach Martin war neben den Überlegungen von Pie-
pho die Veröffentlichung des „Interaktiven Fremdsprachenunterrichts“ von Ludger Schiffler 1980
entscheidend. Schiffler nutzte im Unterricht Erkenntnisse der Sozialpsychologie, die beschreiben,
dass SchülerInnen überwiegend an Themen aus ihrer Lebenswelt interessiert seien. Zudem stellte
er die wechselseitige soziale Interaktion zwischen LehrerIn und SchülerIn als auch der Schüler-
Innen untereinander in den Mittelpunkt. Folgernd argumentiert er für eine verstärkte Partner-
und Gruppenarbeit sowie für die Übertragung von Lehraufgaben auf SchülerInnen.160

Letztlich wurde die Idee, Lernende sich gegenseitig den Lerngegenstand erklären zu lassen, jedoch
von keinem der genannten Vertreter konsequent weiterverfolgt, in Praxis umgesetzt oder wissen-
schaftlich verbreitet. Dies liegt wohl auch darin begründet, dass im Verlauf der Schulgeschichte
an Gymnasien bis heute das Modell des Instruktionismus favorisiert blieb und Techniken der
Reformpädagogik nur vereinzelt durchgeführt wurden. Die Vordenker erhielten trotz ihrer be-
merkenswerten Erkenntnisse im Wissenschaftsfeld der Didaktik insgesamt nur wenig Resonanz,
weswegen viele ihre Ansätze aufgaben.161

Martin versuchte Anfang der 1980-er Jahre auf dem Hintergrund der erwähnten Zugänge und
einer eigenen Untersuchung diese Unterrichtstechnik des Lernen durch Lehren zu optimieren
sowie diese wissenschaftlich zu begründen.162 Zunächst richtete sich sein Blick auf den Fremd-
sprachenunterricht. Er kombinierte Erkenntnisse aus seiner eigenen Unterrichtspraxis mit seiner
fachdidaktischen Forschung im Fach Französisch an der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt. Bereits nach einem Jahr konnte Martin erhebliche positive Effekte im Unterricht
aufzeigen. So konnte er den Sprechanteil der SchülerInnen von 25% auf 75% erhöhen. Die Leis-
tungen im schriftlichen Bereich blieben im Vergleich zu klassischen Methoden gleich. Weitere
Steigerungen konnte Martin hinsichtlich der Motivation und Konzentration der SchülerInnen
beobachten.163 Diese seien für die Realisierung eines solchen Ansatzes unbedingt notwendig, um
dessen Gelingen zu sichern.

„Diese Maßnahme hatte grundlegende Auswirkungen auf die Motivation der Schüler
und auf das Arbeitsklima im Unterricht; [ich] erkannte, dass der scheinbar harmlose
didaktische Griff ungeahnte Potentiale freisetzte.“164

Der wissenschaftliche Beleg der Methode LdL erfolgte durch Martins Dissertations-165 und Ha-
bilitationsschrift.166 Mittels eines von ihm aufgebauten Kontaktnetzes wurde die Anwendbarkeit
der Unterrichtsmethode durch eine Vielzahl von LehrerInnen verschiedenster sprachlicher und
nichtsprachlicher Unterrichtsfächer unterschiedlicher Schularten in der Praxis erprobt. Die Erfah-
rungen der LehrerInnen sammelte Martin, um diese auf Bundes- und Regionaltreffen, sowie über

158 Vgl. Roth 2011, S. 261 f.
159 Vgl. Martin 1996, S. 71.
160 Vgl. ebd., S. 71.
161 Vgl. Martin 2000, S. 2.
162 Vgl. Martin 1994, S. 12 ff.
163 Vgl. Martin 1996, S. 73.
164 Martin 2000, S. 2.
165 Martin 1985.
166 Martin 1994.
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das Internet167 zu verbreiten und um LdL durch diesen Erfahrungsaustausch weiterzuentwickeln.
Seit 1985 informieren Rundbriefe168 interessierte LehrerInnen über die Weiterentwicklung, wie
auch über auftretende Probleme und Lösungsmöglichkeiten in der alltäglichen Unterrichtspra-
xis. Diese Schreiben demonstrieren ihrerseits, dass LdL fachunabhängig in allen Jahrgangsstufen
unter Berücksichtigung einer differierenden Ausprägung an Selbstständigkeit der SchülerInnen
möglich ist.

Durch den „PISA-Schock“169 2001 und den daraus resultierenden Schulreformen170 bekam LdL
letztlich neuen Auftrieb. Die Folge war eine wachsende Verbreitung an den Schulen sowie der
Einzug in die Hochschullehre und Erwachsenenbildung.171 Der Forschungsansatz nach Martin
wird von Grzega an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt weiterhin erforscht und
kontinuierlich weiterentwickelt.172

3.2 Das Konzept LdL nach Martin

Das Handeln einer LehrerIn geschieht prinzipiell auf der Basis eines internalisierten, reflektier-
ten oder unreflektierten Menschenbildes.173 Dieses basiert auf Erfahrungen und verschiedensten,
durchaus widersprüchlichen, Theorieansätzen. Doch gilt, je „kohärenter und umfassender das
Lernerkonstrukt [respektive Menschenbild ist], desto mehr Situationen können eingeordnet, de-
sto mehr Probleme können gelöst werden“.174 Das in dieser Arbeit typisierte Unterrichtskonzept
beruht auf einem von Martin entworfenen anthropologischen Modell. Jenes wurde von ihm 1986
entwickelt, kontinuierlich erweitert und angepasst. Dieses Modell ist durch die Bezugswissen-
schaften Bedürfnisforschung, Motivationspsychologie, Organisationspsychologie, Sozialpsycholo-
gie, Problemlösepsychologie und der Gehirnforschung entscheidend beeinflusst worden. Verschie-
denste Aspekte dieser Wissenschaften wurden genutzt, um ein operationalisierbares Menschen-
bild zu formen. Somit ist es unumgänglich, sich mit dem anthropologischen Modell genauer zu
befassen, um Martins Konzept verstehen zu können.175

167 Siehe Homepage: www.ldl.de (besucht am 20.04.2014); Blog: http://jeanpol.wordpress.com (besucht am
10.06.2014).

168 Siehe „LdL-Kontaktbriefe“ auf www.ldl.de (besucht am 20.04.2014).
169 Barz 2011, S. 217.
170 Mehr in ebd.
171 Siehe Oebel 2009.
172 Siehe http://www.ku.de/slf/anglistik/engsprawi/weitere-und-ehemalige-mitarbeiter/grzega (besucht am

11.06.2014).
173 Vgl. Martin 2002b, S. 71.
174 Ebd., S. 71.
175 Ebd., S. 71.
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3.2.1 Anthropologisches Modell

Das LdL zugrunde liegende anthropologische Modell beschreibt fünf Elemente vom Wesen ei-
nes Lernenden und umfasst die Gesamtheit von Einstellungen und Überzeugungen sowie das
Selbstbild eines Menschen. Jene Elemente sollen im Folgenden näher betrachtet werden.

3.2.1.1 Kontrollfähigkeit, explorative Verhaltensweisen und Problemlösefähigkeit

LautMartin ist die wesentlichste Dimension des menschlichen Erlebens die Kontrolle.Martin be-
zieht sich bei seinen Überlegungen auf den „erfolgreichen Problemlöser“ von Dietrich Dörner.176

Aus Sicht der Problemlösepsychologie beschreibt Kontrolle das Gefühl eines handelnden Indi-
viduums, welches vermittelt, sich in einem Lebensraum beziehungsweise Handlungsfeld sicher
zu fühlen und mögliche Aufgaben lösen zu können.177 Im Handlungsfeld „Unterricht“ werden
SchülerInnen ständig vor neue Aufgaben oder unbekannte Situationen gestellt. Daher ist es von
Vorteil, bei ihnen eine explorative Haltung auf systematische Art und Weise zu entwickeln. Eine
explorative Haltung beschreibt die Bereitwilligkeit von Individuen sich in neue und somit un-
bekannte Situationen zu begeben, bei denen eine hohes Maß an Unbestimmtheit ausgehalten
werden muss. Dabei existiert ein deutlicher Zusammenhang zwischen besagtem Verhalten und
der Problemlösefähigkeit des Individuums. Das bedeutet, dass sich Individuen mit einer stark
ausgeprägten explorativen Haltung, Lebensbereiche oder einzelne Elemente derer suchen, mit
denen sie nicht vertraut sind. Sie testen damit fortwährend, ob sie sich problemlösend verhalten
können.178 Die dadurch gewonnene Erfahrung wird anschließend in einem abstrakten, kognitiven
Skript zu Eigen gemacht. Mit jeder gemachten Erfahrung wird folglich ein neues Skript angelegt
oder an bestehende angeknüpft. Dies führt dazu, dass sich die „kognitive Landkarte“179 stetig
erweitert. Diese sichert die Kontrolle, weil sie hilft, neue Situationen einzuordnen und deren
Eindrücke schneller zu verarbeiten. Durch diese Orientierungshilfe bewahrt sie das Individuum
vor emotionalen Einbrüchen und garantiert die erfolgreiche Bewältigung dieser. Mit dem Gefühl
der steigenden Kontrolle steigt das Selbstvertrauen und dadurch die Bereitschaft, sich weiteren
unbekannten Umständen explorativ zu stellen.180

LdL fördert diesen Vorgang dahingehend, da sich die SchülerInnen bewusst in die Unbestimmt-
heit und Problematik eines neuen Lehrgegenstandes begeben, um nach dessen Bearbeitung, ihre
MitschülerInnen über die von ihnen reduzierten Inhalte zu informieren und diese anzuleiten.
Durch den Rollenwechsel vom Lernenden zum Lehrenden wird von Beginn an die Kontrollfä-
higkeit der SchülerIn entwickelt und gefördert.181 Es stellt sich nun jedoch die Frage, wie bei
SchülerInnen exploratives Verhalten entwickelt werden kann.

176 Dörner 1994.
177 Vgl. Martin 2002b, S. 72.
178 Vgl. ebd., S. 72.
179 Ebd., S. 72.
180 Vgl. ebd., S. 72.
181 Vgl. Martin 2000, S. 7.
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3.2.1.2 Handlungsmotivation und der Flow-Effekt

Um explorative Handlungen beim Lernenden zu fördern, müssen diese Handlungen einen ge-
wissen Wert der Belohnung aufweisen. Martin bezieht sich hier auf Erkenntnisse der Motiva-
tionspsychologie im Bereich intrinsische Motivation, welche die Absicht bezeichnet, etwas um
seiner selbst willen zu tun. Der Flow-Effekt182 von Mihály Csíkszentmihályi nimmt hier eine
entscheidende Rolle ein. Dieser Effekt beschreibt einen Zustand, der das Gefühl der absoluten
Versunkenheit und des Aufgehens in einer Handlung charakterisiert. Jene Handlung weist wie-
derum ein großes Maß einer möglichen intrinsischen Befriedigung auf.183 Um bei einer Tätigkeit
den Zustand des Flows zu erreichen, muss dem Handelnden die Aktivität Vergnügen bereiten und
die volle Konzentration erfordern. Weil die ausgeübte Handlung die gesamte Aufmerksamkeit
erfordert, entsteht ein anhaltender Moment der Selbst- und Zeitvergessenheit frei von Sorgen
und Ängsten. Der Flow-Zustand erfordert auf der einen Seite das Streben nach Kontrolle und
auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass die Situation in ihrer Gesamtheit nicht vorhersehbar
ist.184 Martin stellt mehrere Bedingungen auf, die für das Erzeugen eines solchen Zustandes
erforderlich sind:

- „[...]die Nähe zu kreativem Entdecken und Explorieren: etwas Neues entwerfen oder ent-
decken, einen unbekannten Ort oder Bereich erkunden

- ein Problem lösen, Anforderungen bewältigen, Schwierigkeiten lösen

- Erfahrungen machen, deren Ausgang offen ist und der vom Ausübenden bestimmt werden
kann

- Hinausgehen über das Erreichte und Bekannte, ein Gefühl der Selbstentgrenzung erleben

- das Ausschöpfen der Fähigkeiten, persönliches Können

- klare Handlungsanforderungen und eindeutige Rückmeldungen über die Handlung

- ein Gefühl der Kontrolle über die Handlung und die Umwelt.“185

LdL ist darauf ausgerichtet, diesen Flow-Effekt zu erzeugen. Dabei ist es wichtig, dass die Schü-
lerInnen einem festen Unterrichtsverlauf186 folgen können, damit sie nicht das Gefühl der Kon-
trolle verlieren, was die Grundlage für einen möglichen Flow-Zustand bildet.187

182 Dem Flow-Effekt vergleichbare Konzepte stammen beispielsweise von den Reformpädagogen (1.) Kurt Hahn
mit der „schöpferischen Leidenschaft“ (grande passion) in Hahn, K. (1930). Die Sieben Salemer Gesetze.
In: Hahn, K. (1998). Reform mit Augenmaß. Ausgewählte Schriften eines Politikers und Pädagogen. Mit
einem Vorwort von Hartmut von Hentig. Hrsg. von Michael Knoll. Stuttgart S. 151-153. Hahns erlebnispäd-
agogischer Ansatz wird jedoch kritisiert, weil die Gründung der ersten Kurt-Hahn-Schule auf eine politisch
konservative Motivation zurückführbar ist. Ziel war es, eine neue nationale Führungselite hervorzubringen,
die sich durch Verantwortungsbewusstsein, Handlungsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit auszeichnet.
Weitere Informationen in Knoll, Michael (2001). Kurt Hahn - ein wirkungsmächtiger Pädagoge. In: Pädago-
gisches Handeln. Wissenschaft und Praxis im Dialog 5, Heft 2. S. 65-76. URL: http://mi-knoll.de/40750.html
(besucht am 17.06.2014)oder (2.) von Maria Montessori mit der „Polarisation der Aufmerksamkeit.“ in Mon-
tessori, Maria (1989). Schule Des Kindes: Montessori-Erziehung in Der Grundschule. Freiburg im Breisgau
[u.a.].

183 Vgl. Martin 2002b, S. 72.
184 Vgl. ebd., S. 72.
185 Ebd., S. 72 f.
186 Anm.: siehe Abschnitt 3.5.1.2 auf Seite 52.
187 Vgl. Martin 2000, S. 8.
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Abbildung 3.1: Bedürfnispyramide nach Maslow (eigene Darstellung)

3.2.2 Grundbedürfnisse und das System Mensch

Martins anthropologisches Modell bezieht sich ferner auf weitere Ansätze, welche die Opera-
tionalisierbarkeit des Modells erhöhen sollen. Wenn das Vermitteln von Lehrinhalten das Be-
dürfnis nach Kontrolle erfüllt, dann stellt sich unweigerlich die Anschlussfrage, welche weiteren
Bedürfnisse der Mensch hat und wie er diese befriedigen kann.188 Diese Bedürfnisse sind nach
Martin und Guido Oebel kulturunabhängig. So sind nicht die Bedürfnisse der Menschen dif-
ferent, sondern ihre Befriedigung in Bezug auf den jeweiligen kulturellen Rahmen.189 Neben
Grundbedürfnissen beeinflussen nach Martin ebenso „antinomische Bedürfnistendenzen“190 das
Verhalten.

3.2.2.1 Bedürfnispyramide

Martin bezeichnet die Bedürfnispyramide des Sozialpsychologen Abraham Maslow191 192 für
das „Verständnis menschlicher Funktionsweise[n]“193 als besonders dienlich. Abbildung 3.1 auf
Seite 42 veranschaulicht jenes Modell. Nach Abraham Maslow lassen sich die menschlichen
Bedürfnisse vereinfacht in sechs hierarchisch strukturierte Ebenen einteilen. Dieses Stufenmodell
impliziert, dass zunächst die Bedürfnisse der untersten Stufe befriedigt werden müssen, bevor der
Mensch die anderen, auf den nächsthöheren Ebenen befriedigt.194 Die niedrigste Stufe umfasst
die physiologischen Grundbedürfnisse, wie das Streben nach Befriedigung von Hunger, Schlaf und

188 Vgl. Martin 2011a, S. 27.
189 Vgl. Martin und Oebel 2007, S. 6.
190 Martin 2002b, S. 73.
191 Maslow 1970.
192 Anm.: Dieses Modell wird wegen des stark reduktionistischen Charakters oftmals kritisiert. Daher wird es

in der Motivationstheorie eher als Einführungsbeispiel verwendet. Trotz dessen ist die Bedürfnishierarchie
eine der bekanntesten Klassifikationen von Bedürfnissen und ein stark verbreitetes Motivationsmodell. Die
Kritik am reduktionistischen Charakter ist für ein besseres Verständnis von Unterricht jedoch nicht von Re-
levanz und kann daher außen vor gelassen werden. Die bestehende Differenzierung ist bereits als hinreichend
anzusehen.

193 Martin 2002b, S. 73.
194 Vgl. ebd., S. 73.
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Abbildung 3.2: Gegenüberstellung de Bedürfnispyramide nach Maslow
und des Kontrollbedürfnisses nach Martin (eigene Dar-
stellung)

Sexualität. Sind diese physiologischen Bedürfnisse und das körperliche Überleben relativ erfüllt,
treten auf einer neuen Ebene weitere, die so genannten Sicherheitsbedürfnisse auf. Auf dieser
Ebene strebt der Mensch nach materieller und beruflicher Sicherheit. In der sich anschließenden
dritten hierarchischen Stufe, erlebt der Mensch ein starkes Bedürfnis nach sozialen Beziehungen
und sozialer Anerkennung, welche er in Liebe und Freundschaften sucht. Er wird versuchen,
eine bestimmte soziale Rolle einzunehmen oder zu erfüllen, beziehungsweise versuchen, sich einen
Platz in einer sozialen Gruppe und damit soziale Anerkennung zu sichern. Auf der vierten Ebene
beschreibt Maslow den Wunsch nach Selbstverwirklichung. Es geht dabei um das Verlangen, die
eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen. In diesem Zusammenhang wird auch von Ich-Bedürfnissen
gesprochen. Die letzte und höchste Stufe bildet die Ebene der Transzendenz. Diese beschreibt
das Bedürfnis, dem eigenem Leben einen Sinn zu geben oder anders gesagt, beschreibt es das
Verlangen, den eigenen Lebensweg kognitiv zu kontrollieren.195

Laut Martin lassen sich all die beschriebenen Grundbedürfnisse der Maslowschen Bedürfnispyra-
mide unter dem Begriff Kontrollbedürfnis subsumieren, da das, was als Bedürfnis wahrgenommen
wird, lediglich ein Ausdruck für „den Grad der Kontrolle des Organismus in der jeweiligen Situa-
tion“ ist.196 Demnach entsprechen die physiologischen Bedürfnisse der Kontrolle über die eigene
Existenz also der Selbst- und Arterhaltung. Der Wunsch nach Sicherheit entspricht ferner dem
Bedürfnis der Kontrolle. Das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen und sozialer Anerkennung ist
wiederum mit dem Verlangen nach sozialer Absicherung zu vergleichen und kommt somit eben-
falls dem Bedürfnis nach Kontrolle gleich. Das Ziel der Selbstverwirklichung kongruiert mit dem
Interesse, die Kontrolle auf verschiedene Handlungsfelder auszuweiten. Dem letzten Bedürfnis,
dem der Transzendenz, kann das Bestreben nach „kognitver Kontrolle über das eigene Leben“197

gleichgesetzt werden.198 Abbildung 3.2 auf Seite 43 stellt diese Erweiterung grafisch dar.

Der Einsatz von LdL veranlasst die Lernenden ihr Handeln im Klassenzimmer zu kontrollieren

195 Vgl. Martin 2002b, S. 73.
196 Martin 1996, S. 74.
197 Martin 2002b, S. 73.
198 Vgl. ebd., S. 73.
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sowie in ihren alltäglichen Handlungsfeldern eine hohe Kontrollkompetenz zu generieren. Das
führt dazu, dass sie mit ihrer Existenz zufrieden sind und über Handlungsweisen verfügen, die
für ihren zukünftigen Lebensweg erhöhte Glückschancen ermöglichen.199 Dies erfüllt zu einem
Teil das Bedürfnis nach Transzendenz. Laut Martin deuten sämtliche Religionen und Sinnsys-
teme200 auf die Prämisse hin, dass das eigene Glück ferner das Glück der Mitmenschen bedarf.
Dieses altruistische Element201 ist besonders bei SchülerInnen im jugendlichen Alter bedeutsam.
Es ist demnach ratsam, ein großes Handlungsfeld an altruistischen Aktivitäten anzubieten, wenn
ein Unterrichtsziel die Befriedigung von Bedürfnissen sein soll. Wenn die Kontrollkompetenz in
diesem Verständnis erweitert wird, bietet sich für die SchülerInnen in Folge die Möglichkeit, im
globalen Handlungsfeld „weltverbessernd“202 zu agieren, da sie altruistisch handeln.203 Aristote-
les beschrieb in seiner Nikomachischen Ethik, dass wir handeln, um glücklich zu sein. Aber erst
wenn es uns gelingt, unsere Grundbedürfnisse dauerhaft zu befriedigen, sind wir glücklich.204

3.2.2.2 Antinomische Bedürfnistendenzen

Einen Ansatz für das Verstehen von antinomische Bedürfnistendenzen kann unter anderem in
der Systemtheorie gefunden werden. Diese beschreibt, dass sich der Mensch im Spannungsfeld,
respektive Gleichgewicht, antinomischer Bedürfnistendenzen verhält. In Tabelle 3.1 auf Seite
45 sind die zentrale Antinomien dargestellt.205 Das Ziel ist immerwährend die Herstellung des
Gleichgewichts. Daher wird bei einem Ungleichgewicht eine Handlung initiiert, die den Zustand
des Gleichgewichts wieder herstellen soll. Aufgrund der Tatsache, dass das Leben eines Menschen
als dynamischer Fortgang beschrieben werden kann, ist der Prozess durchaus als permanent zu
charakterisieren. Der Mensch ist somit stets zum persistenten Handeln gezwungen.206 Erlebt der
Lernende die Einfachheit in Form von leicht zu lösenden Aufgaben, empfindet er ein starkes Kon-
trollgefühl. Fehlen jedoch auf Dauer schwierigere, komplexere Aufgaben, wünscht er sich eben
genau jene Komplexität. Dieser Mechanismus ist wiederum auch auf die anderen Antinomien
übertragbar. Ein befriedigtes Bedürfnis enthält folglich auch immer eine eventuelle Nichtbe-
friedigung. Daraus ist zu schlussfolgern, dass sich der Mensch nie im Gleichgewicht befinden
kann, eine Annäherung jedoch erstrebenswert ist. Besonders für Lehrkräfte ist dies eine wichti-
ge Erkenntnis, da dieses Verständnis die individuelle Kontrollkompetenz in der Interaktion mit
anderen verbessert.207

199 Vgl. Martin 2002b, S. 79.
200 Anm.: Als Sinnsystem wird im Verständnis der systemtheoretischen Denkweise nach Niklas Luhmann ein

Gestaltungsraum des eigenen Erlebens und Handelns verstanden. Weitere Informationen in Niklas Luhmann
(1991.) Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main.

201 Anm.: Altruistisches Verhalten meint im Sinne der Motivationspsychologie das Helfen, welches intrinsisch
motiviert ist. Demnach das Helfen um des Helfens willen. Altruismus ist von dem Begriff des prosozialen
Verhaltens abzugrenzen. Dieser unterscheidet nicht zwischen subjektiven Motiven und äußerem Verhalten.
Er bezieht sich nur auf das Verhalten, sieht somit alles, auch die eigennützige Hilfeleistung als prosozial an.
Mehr Informationen in Heckhausen, Heinz und Jutta Heckhausen (2010). Motivation und Handeln. Berlin.

202 Martin 2002b, S. 79.
203 Vgl. ebd., S. 79.
204 Vgl. Martin 2011a, S. 27.
205 Nach Martin 2014 und ergänzt durch Martin 2002b, S. 73.
206 Vgl. Martin 2002b, S. 74.
207 Vgl. ebd., S. 74.
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3.3 Konstruktion von Wissen im Unterricht nach LdL

Durch die Verbreitung der digitalen Medien und der Entwicklung des Internets ist der Informa-
tionsfluss noch ungeordneter und nichtlinearer geworden. Um diese in den Unterricht unkontrol-
lierbar einfließenden, ungeordneten Informationen in ein verwendbares und gesichertes Wissen
umzuformen, ist eine Bearbeitung während des Unterrichtsprozesses notwendig. Infolge steht
nicht mehr die reine Vermittlung von Informationen im Mittelpunkt des Unterrichts, sondern
auch die durch intensive Kommunikation stattfindende Transformation von externen Inhalten
zu brauchbarem Wissen.208 Beim Lernenden muss die Bereitschaft geweckt werden, neue Er-
kenntnisse und Ideen oder auch Verstandenes wie selbstverständlich mit der Klasse zu teilen.209

Dieses Handeln kann jedoch nur durch eine verstärkte Kommunikation und einer Empathie in
Form von „Netzsensibilität“210 stattfinden.

3.3.1 Netzsensibilität

Beim Konzept LdL müssen SchülerInnen in die Lage versetzt werden, unentdeckte Lernpoten-
tiale, wie auch Vorwissen bei sich und ihren MitschülerInnen nutzbar zu machen sowie dieses
in Wissen zu transformieren. Konkret können Lernpotentiale oder Lernressourcen in diesem Zu-
sammenhang als Vorwissen der Lernenden, deren Motivation und kreative Energie beschrieben
werden. Dabei müssen sie bestimmten Leitgedanken, wie der „Ressourcenorientierung“211 oder
der „Reaktionsschwelle“212, folgen. Die Reaktionsschwelle meint hierbei das Aushalten einer ge-
wissen Wartezeit („Inkubationszeit“213), wenn auf Antworten oder gestellte Fragen gewartet

Unschärfe Kontrolle

Chaos Ordnung

Unbestimmtheit Klarheit

Komplexität Einfachheit

Differenzierung Integration

Individuum Gesellschaft

Freiheit Zwang

Abstraktion Konkretion

Nicht-Linearität Linearität

Dezentralisierung Zentralisierung

Tabelle 3.1: Antinomien als Instrumente kognitiver Kontrolle (eigene
Darstellung)

208 Vgl. Martin 2002c, S. 90.
209 Vgl. Martin 2002b, 76 f.
210 Martin 2009, 115 ff.
211 Martin und Oebel 2007, S. 7.
212 Martin 2011b, S. 24.
213 Ebd., S. 21.
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werden muss.214 Um im Sinne der Ressourcenorientierung die Energie- und Wissensressourcen
der SchülerInnen zur Konstruktion von Wissen zu aktivieren, muss bei den Lernenden eine
Substituierung von internalisierten Handlungen stattfinden, weil im instruktivistischen Unter-
richtsprozess nach und nach bestimmte Fähigkeiten, sowohl bei den SchülerInnen als auch bei
den Lehrkräften, entwickelt worden sind.215 Beispielsweise soll die SchülerIn den Ausführungen
der LehrerIn folgen, sich die Informationen merken und im weiteren Verlauf wiedergeben kön-
nen. Die LehrerIn hat hingegen die Aufgabe, zu jeder Zeit aktiv Wissen zu vermitteln und dieses
wieder abzufragen. Dabei bleiben ihr jedoch nur wenige Augenblicke für die einzelnen Lernen-
den. Mit zunehmender Dauer werden diese Abläufe vom Lernenden als auch von der Lehrkraft
internalisiert. Diese rezeptiven Fähigkeiten müssen allmählich durch konstruktiv kommunikati-
ve Fähigkeiten substituiert werden. So muss einerseits die Lehrkraft ihre bisher aktive Rolle zu
einer abwartenden und fordernden Rolle wandeln.216 Andererseits müssen beim Lernenden die
rezeptiven Verhaltensweisen durch aktiv kommunikative ausgetauscht werden.217 Dieser Prozess
der Wissensvermittlung kann jedoch nur mit einer bestimmten Netzsensibilität stattfinden.

Martin beschreibt sechs zentrale aktiv kommunikative Fähigkeiten, die unter dem Oberbegriff
der „Netzsensibilität“ zu subsumieren sind.218 Erstens soll jede SchülerIn in der Lage sein, mög-
liche Potentiale der Gruppenmitglieder zu erkennen und zu erfassen sowie diese für die gesamte
Gruppe der Lernenden verfügbar zu machen. Zweitens soll jede SchülerIn Handlungsbereitschaft
identifizieren und anschließend MitschülerInnen aktivieren können. Jede Einzelne soll drittens
die Fähigkeit besitzen, SchülerInnen aus der Klasse anzusprechen und die Kommunikation in-
nerhalb der Gruppe aufrecht zu halten. Viertens soll es kein Problem darstellen, eine Gruppe
bei der Umformung von Informationen zu Wissen anzuleiten. Des Weiteren ist es fünftens er-
forderlich, dass Lernende externe Ressourcen suchen und einbinden können. Sechsten sollen die
SchülerInnen die Kommunikationsbereitschaft bei ihren MitschülerInnen identifizieren können
und ferner die Fähigkeit besitzen, die „Kommunikation auch außerhalb der realen Welt einzu-
leiten und aufrecht zu erhalten“219. Damit diese aktiv kommunikativen Fähigkeiten entfaltet
werden können, formuliert Martin fünf Bedingungen: Jeder Lernende soll sich bewusst werden,
„dass ...

1. er Träger von Ressourcen ist

2. er das eigene Ressourcenpotential aktiv vermehren soll, um seine Attraktivität in der
Gruppe zu erhöhen

3. er das eigene Ressourcenpotential durch Kommunikation erhöhen kann

4. Kommunikation dann entsteht, wenn der eine weiß, was der andere nicht weiß

214 Anm.: Martin beschreibt diesen Sachverhalt wie folgt: „Jeder von uns weiß, dass er nach Kontext schnell
abfeuern [also reagieren] kann oder nur sehr langsam oder gar nicht. Sitzt [ein Lernender] beispielsweise in
einem Seminar, dessen Thematik er gut beherrscht, so wird das Schwellenpotential rasch erreicht. Beherrscht
er die Thematik nicht, so besteht die Gefahr, dass er das Schwellenpotential nicht, oder zu spät erreicht. Für
[die Lehrkraft] sieht es so aus, als ob gar keine Aktivität stattgefunden hätte.“ (Martin 2011b, S. 24)

215 Vgl. Martin und Oebel 2007, S. 7.
216 Zur Rolle der Lehrkraft bei LdL siehe Abschnitt 3.5.2 auf Seite 54.
217 Vgl. Martin und Oebel 2007, S. 8.
218 Vgl. Martin 2011d, S. 28.
219 Ebd., S. 28.
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5. durch Kommunikation und Weitergabe von Wissen das eigene Wissen vermehrt wird.“220

Jede einzelne SchülerIn kann als potentielle Ressource mit ihrem explorativem, unvoreingenom-
menen Handeln und individuellem Wissen einen Beitrag zur kollektiven Konstruktion von Wis-
sen beisteuern.221 Die Fähigkeit gemeinsames Wissen aufzubauen, erhöht bei den SchülerInnen
infolge die Kontrollkompetenz im Handlungsfeld „Klassenraum“222 und darüber hinaus eine
Steigerung des Selbstbewusstseins.223 Voraussetzung dafür ist jedoch der Aufbau jener Netzsen-
sibilität und die beschriebene Änderung der internalisierten Reflexe beziehungsweise Handlun-
gen. Werden die Hinweise befolgt, kann ein Unterricht entstehen, der als Ziel die Konstruktion
von kollektiven Wissen verfolgt. Dabei kann hinsichtlich des explorativen Verhaltens und der
Vigilanz224 ein verstärkender Rückkopplungseffekt festgestellt werden. Denn wer explorativ han-
delt, verbleibt in einem Zustand der anhaltenden Aufnahmebereitschaft.225 Der Lernende ist im
Stande, auch außerhalb des schulischen Handlungsfeldes entscheidende Informationen aufzuneh-
men und zu verarbeiten. Anregungen, die wiederum im Unterrichtsgeschehen offeriert werden,
stoßen auf ein größeres Vorwissen und werden zügiger verarbeitet. Wer beispielsweise regelmäßig
eine Tageszeitung oder auf einem Onlinenachrichtenportal liest, wird bei ähnlichen Themen im
Unterricht mehr Informationen erfassen.226

3.3.2 Die Gehirnmetapher als Wissensnetzwerk

Michael Kratky beschreibt als Prämisse für eine gemeinsame, ressourcenorientierte Konstruktion
von Wissen einen „geordnete[n] und disziplinierte[n] Klassenraumdiskurs“227. In diesem Zusam-
menhang betrachtet Martin eine Klasse bildlich als neuronales Netz, beziehungsweise als Gehirn,
indem jeder Lernende als einzelnes Neuron angesehen wird. Sobald im Gehirn eine gewisse An-
zahl an Neuronen in Schwingung geraten, wird der entstehende Zustand als Flow dekodiert. Dies
geschieht in vergleichbarer Weise auch im Unterricht. Lernende mit unterschiedlichen Vorwis-
sen interagieren durch den gemeinsamen und aktiven Austausch zu einer von allen Beteiligten
nachvollziehbaren Thematik innerhalb der Klasse. Dieser Prozess erzeugt durch seine synergeti-
schen Effekte komplexe Problemlösungen und Wissen als Emergenzen. Allerdings kennzeichnet
Emergenz viel mehr als eine bloße Synergie, sondern vielmehr ein Zusammenwirken einzelner
Lernender auf der Makroebene.228 Dabei geraten die einzelnen Lernenden selbst in Resonanz.
Der entstandene Zustand wird schließlich als Flow empfunden.229 Martin weist bei diesen Über-

220 Martin 2011d, S. 27 f.
221 Vgl. Kratky 2009, S. 130.
222 Martin 2002b.
223 Vgl. Kratky 2009, S. 146.
224 Anm.: Vigilanz beschreibt den psychologisch physiologischen Zustand andauernder Aufmerksamkeit.
225 Vgl. Martin 2009, S. 115 ff.
226 Vgl. ebd., S. 115 ff.
227 Kratky 2009, S. 131.
228 Vgl. ebd., S. 143.
229 Vgl. Martin 2009.
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legungen darauf hin, dass es sich bei den Prozessen im neuronalen Netzwerk um „idealtypische
Verhaltensweisen handelt, die reale Menschen schnell zu Überlastung und Überforderung führen
können“230.

Daher empfiehlt er bestimmte Handlungsweisen, die sich positiv auf die Interaktionen auswirken
sollen:

1. „Neuronen sind offen und transparent.

2. Neuronen geben ihr Wissen sofort weiter. Sie wollen nicht als Person bekannt werden und
nehmen sich nicht wichtig.

3. Da Neuronen keine Angst haben, Fehler zu machen und sich zu blamieren, feuern sie sehr
schnell ab.

4. Wenn Neuronen angedockt werden, reagieren sie sofort.

5. Neuronen versuchen ständig Kontakt zu anderen Neuronen herzustellen. Sie haben keine
Angst, penetrant zu wirken.

6. Neuronen sind nicht beleidigt.

7. Neuronen machen keine Pause; sie nehmen erst dann Urlaub, wenn ihr Projekt abgeschlos-
sen ist.

8. Neuronale Netze gehen mit Unschärfen spielerisch um.

9. Neuronale Netze haben eine basisdemokratische Einstellung.

10. Das Neuronenverhalten muss kontrolliert und situationsabhängig eingesetzt werden!“231

Die von Martin gewählte Metapher eines Gehirns beschreibt die Klasse als Wissensnetzwerk.
Dieses zeichnet sich als eine Organisationsform aus, in der SchülerInnen „als Wissensträger[,]
also als Ressource zum Wissensaustausch, -transfer und zur Wissensgenerierung technisch und
persönlich vernetzt“232 sind. Gegenüber anderen Formen der Organisation besteht der Vorteil
darin, dass externe Informationsquellen besser nutzbar gemacht werden können sowie Kriterien,
wie beispielsweise Ansehen, innerhalb einer Gruppe ihre Relevanz verlieren, da in einem Wis-
sensnetzwerk lediglich das Wissen und die Kompetenzen der Einzelnen relevant sind.233 Für
die Gehirnmetapher als zentral erweist sich dabei nicht ausschließlich das Ergebnis der kogni-
tiven Vernetzung in Form von Synergien und Emergenzen, sondern vielmehr eine gesteuerte
Entwicklung der sozialen und emotionalen Vernetzung. Die Organisationsform als Gehirn samt
neuronaler Netzwerkstruktur kann demnach im übertragenen Sinne als natürliche Handlungs-
form der Wissenskonstruktion angesehen werden, da diese in einem kollektiven, vernetzten und
kooperativen Kontext vonstatten geht.234

230 Martin 2011c, S. 31.
231 Ebd., S. 31 f.
232 Kratky 2009, S. 143.
233 Vgl. ebd., S. 143.
234 Vgl. ebd., S. 146.
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3.4 Zielsetzung von LdL

Es klingt widersinnig, wenn wir von SchülerInnen in Prüfungssituationen verlangen, beispielswei-
se für eine längere Zeit vor einem Publikum frei zu sprechen, obwohl sie nur selten eine Übungs-
möglichkeit dazu hatten. Ähnlich ergeht es den SchülerInnen mit anderen Kompetenzen, die im
späteren Arbeitsleben verlangt werden. LdL setzt an dieser Stelle an, indem als oberste Ziele die
Aktivierung und die stärkere Beteiligung der SchülerInnen im Unterricht gefördert wird. Eine
Prämisse für den Erwerb von Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen ist die Selbsttätigkeit.
Der Lernende soll aus seiner passiven und aufnehmenden Haltung herausgelöst werden, damit
er jene entwickeln kann. Nach Grzega und Bea Klüsener werden bei LdL zwei übergeordnete,
allgemeine Lernziele verfolgt. Zum einen soll bei den SchülerInnen ein breites Fachwissen und
zum anderen allgemeine, gesellschaftliche Kompetenzen sowie Schlüsselqualifikationen gefördert
werden.235

Im Unterricht nach LdL soll Fachwissen nicht allein als reines deklaratives Wissen vermittelt
werden, sondern auch prozedurales Wissen beinhalten.236 Diese unterschiedliche Klassifikation
der Wissensformen bezieht sich auf antike Vorbilder.237 Dabei entspricht deklaratives Wissen
jenem Faktenwissen, beziehungsweise allgemeinen Kenntnissen, das prinzipiell sprachlich mitge-
teilt werden kann. Prozedurales Wissen hingegen kommt dem Handlungswissen gleich, welches
beobachtbar, jedoch nur selten sprachlich mitteilbar ist. Diese Differenzierung lässt sich mittels
der englischen Sprache prägnanter auf den Punkt bringen, da hier zwischen „knowing that“
und „knowing how“ unterschieden wird.238 Neben dem gezielten Aufbau von Wissen verfolgt
LdL überdies das Ziel, jene anfangs erwähnten Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen zu
aufzubauen.239

Durch LdL werden neben kreativem, eigenständigem sowie selbstbewusstem Verhalten auch
die eingangs geforderten Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen gefördert.240 Nach Grzega
fördert LdL speziell die allgemeinen Kompetenzen, wie Frage- und Unschärfekompetenz, die
kreative Vernetzungs- sowie die attraktive Kommunikationskompetenz, wie auch eine breite
Allgemeinbildung. Zum besseren Verständnis dient die folgende Aufzählung.

Fragekompetenz beschreibt die Fähigkeit, gezielte Fragen zu stellen, um eine Proble-
matik oder ein neues Themengebiet erfassen zu können.
Unschärfekompetenz ist notwendig, wenn plötzlich etwas Unberechenbares passiert
oder anders läuft als von uns geplant. Auch wenn etwas Ungeplantes geschieht, müs-
sen gewisse Aufgaben bearbeitet werden, ohne dass der Lernende dadurch übermäßig
nervös und unruhig wird.
Kreative Vernetzungskompetenz umfasst das Können, für spezifische Aufgabenstel-
lungen passende Informationsquellen zu finden, diese zu beurteilen und kreativ zu

235 Vgl. Grzega und Klüsener 2012, S. 9.
236 Vgl. ebd., S. 9.
237 Anm.: Aristoteles verwendet den Begriff „episteme“ in seiner Nikomachischen Ethik, um ihn im engeren

Sinne als theoretisches Wissen gegen „techné“, das praktische Können, abzugrenzen. Diese wurden zuvor
eher synonym gebraucht. Mehr in Aristoteles und Eugen Rolfes (2009). Nikomachische Ethik. Köln oder in
Höffe, Otfried (1995). Aristoteles. Die Nikomachische Ethik. Berlin.

238 Vgl. Arnold, Nolda und Nuissl 2010, Stichwort Wissen.
239 Vgl. Kratky 2009, S. 131.
240 Vgl. ebd., S. 131.
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verbinden. Dies soll auch dann geschehen, wenn Menschen eine Wissensquelle, re-
spektive Wissensressource, darstellen. Dann ist es notwendig, die entsprechenden
Menschen effektiv und kreativ zu vernetzen.
Attraktive Kommunikationskompetenz wird gefordert, damit andere einem Aufmerk-
samkeit schenken. Dafür ist es günstig, Spannung zu erzeugen und die Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen. Ferner ist es heutzutage erforderlich, über Sprach- und
Kulturgrenzen hinaus zu kommunizieren. Gelingt dies, wird von horizontaler Kom-
munikationskompetenz gesprochen. Als vertikale Kommunikationskompetenz wird
wiederum die Fähigkeit beschrieben, das eigene Expertenwissen so zu veranschauli-
chen, dass es auch Laien nachvollziehen können.
Breiter Allgemeinbildung bedarf es, um sich in verschiedenste Themengebiete schnell
hineinzuversetzen und einzuarbeiten, damit die Rolle als Experte für eine bestimmte
Dauer übernommen werden kann.241

Aus diesen, speziell durch LdL geförderten Komptenzen, sind Schlüsselqualifikationen wie Team-
fähigkeit und Empathie, Kommunikations-, Präsentations- sowie Moderationstechniken, Be-
schaffung von Informationen, komplexes Denken, exploratives Verhalten und Projektfähigkeiten
abzuleiten, die bei LdL gefordert und entwickelt werden.242

Innerhalb des Unterrichts gibt es keine größere Verantwortungsübertragung, als wenn Schüler-
Innen die Organisation des Lernprozesses übernehmen.243 Bekommen sie die Aufgabe, sich auf
ein neues Thema vorzubereiten, müssen sie sich zunächst einen Überblick über das Themen-
feld verschaffen. Es muss infolge entschieden werden, ob etwas wichtig oder unwichtig ist, um
anschließend die relevanten Aspekte des Lerngegenstandes auszuwählen. Hierbei wird die Fähig-
keit erlernt, in komplexen Zusammenhängen zu denken und gezielt Informationen zu reduzieren.
Bei der Bearbeitung der Informationen und bei der Vorbereitung der folgenden Präsentation244

müssen die SchülerInnen empathisch und teamfähig interagieren. Kooperatives Arbeiten mit
dem Ziel einer „Stoffpräsentation und -einübung [ist] unausweichlich“245. Stellen sie später den
Lerngegenstand der Klasse vor, werden Präsentationstechniken und Sprach- respektive Kommu-
nikationsfähigkeiten weiterentwickelt. Durch die Tatsache, dass die SchülerInnen eine anleiten-
de Rolle übernehmen, erfahren sie einen Perspektivenwechsel, der die eigene Identitätsbildung
begünstigt, da die SchülerInnen die Verantwortung gegenüber den MitschülerInnen überneh-
men. Bei erneuten Präsentationen vor der Klasse werden die Fähigkeiten geschult, vor größeren
Gruppen zu sprechen und diese zu motivieren. Durch das Ziel, bei den Lernenden ein hohes
Maß an Eigenständigkeit und Kritikfähigkeit zu entwickeln246, wird infolgedessen deren Selbst-
bewusstsein und Kontrollkompetenz gesteigert.247 Darüber hinaus werden neben der Förderung
überfachlicher Qualifikationen, Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ausdauer
trainiert.

241 Alle nach Grzega und Klüsener 2012, 9 f.
242 Vgl. Martin 2000, S. 8.
243 Vgl. Martin 2002a, S. 8.
244 Anm.: Präsentation meint mehr als ein referieren über ein Thema. Dazu siehe Abschnitt 3.5 auf Seite 51.
245 Martin 2002a, S. 8.
246 Vgl. Kratky 2009, S. 131 f.
247 Vgl. Martin 2000, S. 8.
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3.5 Planung und Umsetzung einer LdL-Unterrichteinheit

Bei der handlungsorientierten Methode LdL werden die Lerngegenstände von den Lernenden
vermittelt, indem sie sich wechselseitig und kooperativ neue unbekannte Inhalte erklären. Die-
se Art der Wissensvermittlung ist unabhängig vom Alter der Schüler, der Schulart und des
Unterrichtsfaches.

3.5.1 Thematische Planung und Stundenaufteilung

Bei LdL nehmen die SchülerInnen die leitende Rolle der Lehrkraft ein und moderieren den Unter-
richt. Hierzu wird vor Beginn einer neuen Unterrichtseinheit die gesamte Thematik und der sich
daraus ergebene Lerngegenstand von der Lehrkraft in unterschiedliche Teile untergliedert. Diese
werden anschließend innerhalb der Klasse verteilt.248 Um eine kooperative Wissenskonstruktion
zu gewährleisten, ist der Inhalt in drei Bereiche klassifiziert: Erstens in das vom Rahmenplan
vorgegebene Basiswissen, zweitens in die von den SchülerInnen selbstgewählten Aspekte und
drittens in Kompetenzen, die der Reduzierung der Komplexität und des kooperativen Lernens
dienen sollen.249

Hinsichtlich der Vergrößerung des Informationsinteresses kann die Lehrkraft auf spezifische In-
teressen eingehen, indem sie bei der Verteilung der Lerngegenstände Interessen- und Themen-
wünsche einzelner Gruppen berücksichtigt. Grundsätzlich ist die LehrerIn an die vorgegebenen
Inhalte des Rahmenplans gebunden. Diese sind jedoch an der Lebenswelt der SchülerInnen aus-
gerichtet und sollen so schon vorab für ein größeres Interesse bei den SchülerInnen sorgen.250

Durch diese thematischen Anpassungen, können Anknüpfungspunkte an bereits bestehende Er-
fahrungen und Kenntnisse erzeugt werden.
Der Arbeitsprozess selbst wird in verschiedene Phasen aufgeteilt, wie es beispielhaft in Tabelle
3.2 auf Seite 53 dargestellt ist. Die Präsenzphase251, kann eine Präsentation zu einer Thema-
tik beinhalten, eine Wiederholung zum letzten thematischen Punkt oder eine Einführung zu
einem Neuen durchführen.252 Je nach Themenumfang und Schwierigkeit, können auch mehrere
Arbeitsphasen in einer Unterrichtsstunde stattfinden. Martin ergänzt zudem die Möglichkeit,
die Präsentation nicht in der Distanzphase (außerhalb des Unterrichts), sondern ebenfalls im
Unterricht ausarbeiten zu lassen.253

3.5.1.1 Vorbereitungsphase der Sitzungsleitung

Während der Bearbeitung einer Thematik durch die SchülerInnen soll der Inhalt in eine unter-
richtbare Form gebracht werden. Dazu erarbeiten und redigieren die SchülerInnen das Thema in
Partner- oder Gruppenarbeit.254 Die Expertengruppen sollten dabei aus maximal fünf Schüler-
248 Vgl. Stelzer 2009, S. 181.
249 Vgl. Grzega 2007, S. 42.
250 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2013, S. X.
251 Anm.: Die Präsenzphase meint die Phase des Lernprozesses, in der die SchülerInnen im Unterricht physisch

anwesend sind.
252 Vgl. Grzega 2007, S. 42.
253 Vgl. Martin 2002a, S. 7.
254 Vgl. Stelzer 2009, S. 181.
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Innen bestehen.255 Während dieser Vorbereitungsphase unterstützt die Lehrkraft die einzelnen
Gruppen bei ihren Überlegungen und teilt diesen mit, welches Basiswissen sie vermitteln sollen.
Grzega empfiehlt darüber hinaus, dass zusätzlich ergänzende Literaturhinweise gegeben werden
sollten.256 Für eine zielgerichtete und erfolgreiche Arbeit sollten die SchülerInnen zudem stets
darauf hingewiesen werden, einen Zeitplan für ihre Präsentationsphase festzulegen. Die Lehre-
rIn stellt innerhalb des gesamten Arbeitsprozesses ebenfalls eine Wissensressource dar. Sie kann
daher als PlanungsexpertIn befragt werden und Empfehlungen oder Hinweise zu aktivierenden
Methoden geben.257 Ist die Vorbereitungsphase abgeschlossen, steht ein neuer Lerngegenstand
für den Unterricht bereit, womit die Präsentation, beziehungsweise Sitzungsleitung durchge-
führt werden kann. Bei speziellen Themen, die beispielsweise neue Denkweisen erfordern, ist es
sinnvoll, wenn die Lehrkraft diesen Teil zunächst selbst leitet. Hierbei sollte sie gleichwohl die
Lernenden zu einer höchstmöglichen Aktivität animieren.258

3.5.1.2 Sitzungsverlauf

Nach der Arbeitsphase in den Kleingruppen folgt die Präsentationsphase, wobei es sich dabei
nicht um reine Vorträge handeln soll. Die gemeinsame Kommunikation soll im Mittelpunkt ste-
hen, weil es keine Übernahme des klassischen Frontalunterrichts von der Lehrkraft durch die
SchülerInnen geben soll. Der Lerngegenstand wird daher nicht nur von den SchülerInnen vor-
gestellt, sondern diese stellen durch Nachfragen und Erklärungen sicher, dass der Inhalt von
den MitschülerInnen verstanden wurde.259 Dafür verwenden sie Übungen, die entweder selbst
erdacht sind, aus dem Lehrwerk oder von der Lehrkraft stammen. Während der Sitzungsleitung
moderieren die SchülerInnen den Unterrichtsverlauf und präsentieren den neuen Lerngegenstand.
Durch wechselnde Methodiken und Sozialformen sichern sie einen motivierenden Unterrichtspro-
zess. Den Lernerfolg ihrer MitschülerInnen ermitteln sie durch gezielte Nachfragen und geeignete
Lernkontrollen.260 Die Lernenden, die den Lerngegenstand präsentiert bekommen, müssen den
Inhalt zur jeder Zeit hinterfragen. Da sich die Präsentierenden den Inhalt selbst angeeignet ha-
ben, können immer wieder Fehler oder Ungenauigkeiten auftreten. Idealerweise korrigieren die
MitschülerInnen sich dann gegenseitig oder helfen sich, bis der Lerngegenstand fehlerfrei und
für alle verständlich dargestellt wurde. Die LehrerIn beobachtet die Interaktionen der Lernenden
und hält sich stark zurück, weil sie den Fakt berücksichtigt, dass Erkenntnisse und Problem-
lösungen in der Gruppe emergieren. Dafür ist jedoch eine Vielzahl von Interaktionen zwischen
den SchülerInnen notwendig. Sie schreitet erst ein, wenn ein Lerngegenstand nicht genau genug
aufgezeigt werden kann. Grzega weist daraufhin, dass es von Vorteil ist, wenn am Ende jeder
Präsentationsphase die Arbeitsergebnisse zusätzlich gesichert werden. Dies kann in unterschied-
licher Form, beispielsweise als klassische Folie oder als Wiki im Internet, geschehen.261 Martin

255 Anm.: Für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit einer Gruppe spielt die Gruppengröße eine wichtige
Rolle. Kleine Gruppen aus beispielsweise drei Akteuren sind konfliktanfälliger und zu große Gruppen mit
eventuell über zehn Akteuren zerfallen vielfach in Untergruppen. Daher ist es sinnvoll, wenn von der optimalen
Gruppengröße von fünf Akteuren ausgegangen wird.Vgl. Sader 1994, S. 62 f. Mehr dazu in „Einzelfragen zur
Gruppenstruktur“ in ebd., S. 61-79.

256 Vgl. Grzega 2007, S. 42.
257 Vgl. ebd., S. 42.
258 Vgl. ebd., S. 42.
259 Vgl. Martin 2002a, S. 7 f.
260 Vgl. ebd., S. 7 f.
261 Vgl. Grzega 2007, S. 42.
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empfiehlt, dass ein Sitzungsverlauf nicht länger als 20 Minuten beanspruchen sollte.262 Je nach
Thema und Schwierigkeit kann dies natürlich variieren. Nach Themenabschluss übernimmt die
nächste Gruppe.

Arbeitsphase Verhalten der
SchülerInnen

Verhalten der Lehrkraft Anmerkungen

Distanzphase:
Individuelles Arbei-
ten

individuelle Vor- und
Nachbereitung des Ler-
nenden (Neuron); Fol-
ge: Reaktion auf Impul-
se möglich

Exakte inhaltliche Vor-
bereitung notwendig;
Folge: Ergänzungen
und Impulse jederzeit
möglich

Emergenz erfordert in-
dividuelle Vor- / Nach-
bereitung des Lernen-
den (Neuron) Ziel: In-
teraktion zwischen den
SchülerInnen

Distanz- oder
Präsenzphase:
Vorbereitung der
Sitzungsleitung

Umformung einer
Thematik durch verant-
wortliche SchülerInnen
in Partner- oder Grup-
penarbeit

Hilfestellung für Schü-
lerInnen

Lehrkraft ist ebenfalls
Wissensressource, zum
Beispiel Planungs- und
MethodenexpertIn

Präsenzphase:
Sitzungsverlauf I
(Einstieg)

1. knappe Vorstellung
der Thematik durch lei-
tende SchülerInnen 2.
Feststellung von Vor-
wissen der Mitschüle-
rInnen (Ressourcenori-
entierung)

Herstellung von Diszi-
plin durch Lehrkraft:
SchülerInnen kön-
nen ungestört sprechen,
Klasse geht auf Beiträge
ein

Einführung des neu-
en Lerngegenstandes
geschieht schrittweise

Präsenzphase:
Sitzungsverlauf II
(Erste Vertiefungs-
phase)

Leitung der Interakti-
on durch präsentieren-
den SchülerInnen: Bis
alle Fragen beantwor-
tet wurden (Neuronen-
metapher)

Regulierende Funktion:
Jede SchülerIn kann an
Interaktion teilnehmen

Austausch und Aus-
gleich von individuellen
Vorwissen

Präsenzphase:
Sitzungsverlauf III
(Einführungsphase)

Vermittlung und Siche-
rung neuer thematischer
Aspekte durch leitende
SchülerInnen

starke Zurückhaltung:
Schreitet bei Ungenau-
igkeiten und unklaren
Inhalte ein, Forderung
zur Korrektur

Emergenz benötigt In-
kubationszeit

Präsenzphase:
Sitzungsverlauf IV
(Zweite Vertie-
fungsphase)

Mittels geeigneter Me-
thoden und Übungen
lassen Präsentierende
ihre MitschülerInnen
den Inhalt anwenden
und vertiefen

Sicherstellung einer
konzentrierten Arbeits-
phase

Ergebnissicherung nach
jeder Präsentationspha-
se

Tabelle 3.2: Beispielhaftes Vorgehen bei LdL (Vgl. Martin 2009, S. 9 und
vgl. Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. 2014, Stichwort: Lernen durch
Lehren.)

262 Vgl. Martin 2002a, S. 8.
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Im Idealfall sind alle SchülerInnen an der Wissenskonstruktion beteiligt. Sie arbeiten in den
einzelnen Gruppen und in der Klasse zusammen und können so ihre individuellen Stärken ein-
bringen und weiterentwickeln. Die SchülerInnen trainieren mit Kritik umzugehen und jene wie-
derum konstruktiv zu äußern. Sich gegenseitig auf Fehler hinzuweisen fällt SchülerInnen in der
Regel nicht besonders leicht. Jedoch muss ihnen klar werden, dass angemessene Kritik eine Hilfe
und kein Angriff auf die eigene Person darstellt. Hinzu kommt, dass es SchülerInnen mitunter
weniger unangenehm ist, der MitschülerIn eine Frage zu stellen als der Lehrkraft. Zudem kann
durch eine stetige Interaktion der SchülerInnen untereinander und im Zuge der Teamarbeit der
Zusammenhalt innerhalb einer Klasse gestärkt werden.

3.5.2 Rolle der Lehrkraft

Eine Lehrkraft spielt im LdL -Unterricht eine grundlegend andere Rolle. Grzega bringt es mit
folgenden Worten auf den Punkt:

„LdL ist eine Haltung, bei der sich Lehrende und Lernende als Lernpartner verstehen.
Es ist eine Haltung, bei der man den Unterricht als Bühne des Lebens begreift, auf
der man als Ensemble kreativ Wissen schafft und bei der der Lehrer Regisseur, nicht
Hauptdarsteller des Geschehens ist.“263

Wie bereits in Abschnitt 3.5.1 angedeutet, gibt die LehrerIn ihre gewohnte aktiv leitende Rolle
an die SchülerInnen ab. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie deshalb weniger Aufgaben besitzt.
Es bedeutet vielmehr einen Wechsel der Aufgaben. Die Planung der LehrerIn muss hinsichtlich
der Zeit, der Termine und des Inhalts noch gründlicher geschehen. Aufgrund der Tatsache, dass
im LdL -Unterricht die Lerngegenstände nicht mehr trennscharf voneinander bearbeitet werden,
muss die Lehrkraft speziell inhaltlich besser vorbereitet sein. Im Unterrichtsverlauf entstehen
deutlich mehr unvorhersehbare Fragen, als in der klassischen Vorbereitung einkalkuliert werden
können. Um die Sitzungsvorbereitung der SchülerInnen zu unterstützen, sollte von der Lehrkraft
interessante Materialien bereitgestellt werden, welche die SchülerInnen im Verlauf bearbeiten
können. Während der Ver- beziehungsweise Bearbeitung übt sie eine beratende Funktion aus,
um bei den Lernenden methodische und kommunikative Kompetenzen zu entwickeln.264 Im
Laufe einer Präsentation sollte sie darauf achten, die SchülerInnen nicht zu übergehen oder
vorschnell in die Interaktion einzugreifen. So erfährt der Lernende eine gewisse Sicherheit in
seinem Lernverhalten. Die LehrerIn steht jedoch trotzdem zu jeder Zeit als helfende Person
bereit. Die Lehrkraft Maieutik beschreibt den LdL -Unterricht folgender Maßen:

„Die Klasse sitzt vor mir wie ein Gehirn, allerdings völlig intransparent. Nur durch
kleine Interventionen kann ich ahnen, wie [sie] einen Text versteht. Andererseits will
ich nicht meine eigene Meinung/Interpretation von Anfang an eindiktieren, sondern
ich will dafür sorgen, dass [sie] selbst [ihre] Gedanken gebärt. So hat auch Sokrates
mit seinen Schülern gearbeitet.“265

263 Grzega 2011, S. 17.
264 Vgl. Martin 2002a, S. 8.
265 Zitiert nach Maieutik in Kratky 2009, S. 139.
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Besonders am Anfang eines LdL -Unterrichts muss die Lehrkraft oftmals berichtigend eingrei-
fen. Dieses Eingreifen erfolgt jedes Mal sehr bewusst, um beispielsweise für die SchülerInnen
peinliche Situationen zu vermeiden oder Ungenauigkeiten sowie Probleme in der Interaktion zu
lösen. Der von MitschülerInnen geleitete Unterricht kann bei den SchülerInnen mitunter ein Ge-
fühl der Belanglosigkeit hervorrufen. Daher muss die LehrerIn die Lernatmosphäre regulieren.
Für das Gelingen von LdL ist ein unbedingtes, diszipliniertes Arbeiten notwendig.266 Weiterhin
ist ein wiederkehrendes Feedback des Unterrichtsverlauf wichtig, da so den SchülerInnen nicht
das Gefühl vermittelt, sie müssten ihre Präsentation nur hinter sich bringen. Stattdessen sollten
sie erkennen, dass der Arbeitsprozess entwickelt und weiterentwickelt werden muss. Dies kann
nur durch eine selbstkritische Haltung der Lernenden geschehen. Durch die veränderte Rolle
der Lehrkraft hat sie viel bessere Möglichkeiten, einzelne Lernende zu beobachten und kann an-
schließend konkreter auf diese eingehen. Des Weiteren können Leistungsstand und Lernverhalten
detaillierter wahrgenommen werden.

3.6 Effekte von LdL

Es stellt sich bei didaktischen Neuerungen auch immer die Frage, welche Wirkung diese haben.
Laut Martin sind bei Unterricht nach LdL die folgenden Effekte zu erwarten:

- „Die Lernenden äußern sich bis zu 80% mehr im Unterrichtsverlauf, wodurch sich wiederum
die Sprechzeit der Lehrkraft klassischen Unterricht stark verringert.

- Lerngegenstände werden von Mitschülerinnen und somit aus der Schülerperspektive erläu-
tert, wodurch ein besserer Zugang zum Inhalt entstehen kann.

- Die Lernenden setzen sich während der Bearbeitung in den Gruppen wesentlich intensiver
und vielseitiger mit dem Lerngegenstand auseinander als bei klassischen Methoden.

- Schülerinnen stellen lieber Mitschülerinnen als der Lehrkraft Fragen, wodurch die Hemm-
schwelle bei der Kommunikation sinkt.

- Verständnisschwierigkeiten der Klasse oder einzelner Lernender werden von der Lehrkraft
zügiger erkannt, wodurch sie mehr Zeit und Gelegenheiten hat, darauf zu reagieren.

- Durch die Rollenübernahme der Schülerinnen werden soziale Kompetenzen stark gefördert,
da die Schülerinnen die jeweils neue Rolle lernen und häufiger in soziale Interaktionen
geraten, in den sie sich entsprechend verhalten müssen.“267

Ein nicht zu unterschätzender positiver Effekt bezieht sich womöglich auf Kompetenzen in der
Muttersprache. Durch die Ausweitung des Sprechanteils und die konkrete Förderung der Kom-
munikationskompetenz der SchülerInnen werden ganz automatisch und nebenbei Fähigkeiten
geübt, die in nicht-sprachlichen Unterrichtsfächern in der Regel keine allzu große Beachtung fin-
den. Durch LdL bekommen die SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Sprech- und Ausdrucksweise
stetig zu verbessern und erfahren, wann welche Ausdrucksweise hinsichtlich bestimmter Kontexte

266 Vgl. Martin 2002a, 8 ff.
267 Ebd., S. 8.
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angemessen ist. Des Weiteren werden mündliche, wie schriftliche Beschreibungs- und Argumenta-
tionsstile erlernt, die bei horizontaler und vertikaler Kommunikation beachtet werden müssen.268

Besonders SchülerInnen mit nicht-muttersprachlichen Hintergrund können wahrscheinlich davon
profitieren, womit LdL auch Elemente der inklusiven Pädagogik berücksichtigen würde.

3.7 Schwierigkeiten in der Abgrenzung von LdL

Nach der Analyse des LdL -Konzepts, stellt sich die Frage, was LdL von anderen Unterrichts-
formen unterscheidet. Um dieser Frage in gebotener Kürze nachzugehen, muss zunächst eine
Abgrenzung hinsichtlich Methode, Methodik und Didaktik geschehen.

Der Begriff der Methode wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. Nach traditioneller
Begriffsdefinition umfasst dieser eine Methodik und Didaktik. Grob gesagt, befasst sich die
Methodik mit Lehr- und Lernverfahren (Wie) und die Didaktik mit Lerninhalten (Was). Eine
genaue Trennung beider ist jedoch nicht immer möglich, da mitunter auch Interdependenzen
entstehen, wie zum Beispiel beim sogenannten „Berliner Modell“ von Paul Heimann oder bei
der „Kritischen-konstruktiven Didaktik“ nach Wolfgang Klafki.269 Stelzer erweitert die beiden
Dimensionen um die vorgeschlagene Dimension des theoretischen Ansatzes (approach), womit
sich die Visualisierung in Abbildung 3.3 ergibt.270

Schon die unterschiedliche Benennung „Methode“, „Didaktik“ und „Ansatz“ in der Fachliteratur
weist auf die Schwierigkeit hin, einzelne Konstrukte zu vergleichen und zu klassifizieren.
Festzuhalten ist jedoch, dass das Konzept von LdL einer zwingenden theoretischen Basis, wie
in Abschnitt 3.2 aufgezeigt, zu Grunde liegt. Auch wenn diese auf Aspekten bereits bestehender
theoretischer Ansätze und Methoden beruhen, wurden diese vonMartin gewinnbringend in einem
theoretischen Rahmen miteinander verknüpft.271

Die Methodik von LdL kann als systematisch und überzeugend beschrieben werden, da diese auf
der erläuterten theoretischen Basis aufbaut. Hier wurden Unterrichtstechniken und -prinzipien,
Sozialformen sowie Organisations- und Verlaufsformen in einen neuen Zusammenhang gebracht.
Hinsichtlich der Didaktik von LdL ist anzumerken, dass die Inhalte zum einen den theoreti-
schen Forderungen aus Abschnitt 3.2 entsprechen und zum anderen einen authentischen Diskurs
erzeugen. Bei der Auswahl der Lerngegenstände müssen jedoch die Faktoren Vorwissen, Alter

Methode

Approach Didaktik Methodik

Abbildung 3.3: Der Methodenbegriff (eigene Darstellung)

268 Vgl. Grzega und Klüsener 2012, 129 f.
269 Anm.: Mehr zu didaktische Konzepten in Hallitzky, Maria, Norbert Seibert (2009). Didaktische Konzepte

und Modelle. In Apel, Jürgen, Werner Sacher (Hrsg.) (2009). Studienbuch Schulpädagogik. Bad Heilbrunn.
211-240.

270 Vgl. Stelzer 2009, S. 173 f.
271 Vgl. ebd., S. 180.
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und Interessen der SchülerInnen berücksichtigt werden.272 Zusammengefasst ist demnach zu
schlussfolgern, dass LdL alle geforderten Elemente einer Methode erfüllt.273

Werden Unterrichtsformen wie zum Beispiel Freiarbeit oder Projektarbeit als Techniken im
Unterricht angewendet, verändert LdL den Unterrichtsverlauf dauerhaft im Ganzen. Dabei ist
die überwiegende Zahl der Unterrichtstechniken, Unterrichts- und Sozialformen als Bestandteile
in LdL eingebunden. Ferner lassen sich Unterrichtsformen zu einem Unterricht nach dem LdL
-Konzept ausdehnen. Martin beschreibt, dass die Ergebnisse von Freiarbeit von SchülerInnen
unterrichtbar aufbereitet und anschließend präsentiert werden können. Solch Erweiterung hätte
den Vorteil, dass der Aspekt der Leistungsorientierung stärker in den Mittelpunkt rückt. Dass
alle Aktivitäten der einzelnen SchülerInnen in der Klasse präsentiert werden und damit ein
stetiges Bewerten der Lehrkraft und MitschülerInnen einhergeht, wirke sich leistungsförderlich
aus.274

3.8 Zusammenfassung und Ausblick

Das Konzept LdL nachMartin birgt neue Möglichkeiten des Schulunterrichts. Verschiedene Lern-
gegenstände werden von SchülerInnengruppen eingeführt und in der Klasse geordnet und in einen
Sinnzusammenhang gebracht. Hier greift das Prinzip Linearität a posteriori. Dabei ist allen am
Unterricht Beteiligten klar, dass die Präsentation des neuen Lerngegenstandes nicht fehlerfrei
und problemlos gelingen kann. Durch diese Erkenntnis wird eine hermeneutische Herangehens-
weise generiert.275 Die SchülerInnen müssen neben der klassischen Aufnahme des neuen Inhalts,
zu jeder Zeit prüfen, ob das Präsentierte eventuell fehlerhaft oder logisch nicht schlüssig ist oder
erscheint. Somit ist jede SchülerIn der Gruppe beziehungsweise Klasse angehalten, Unklarheiten
oder nicht Verstandenes zu artikulieren, damit die Probleme geklärt werden können.276 Im Mit-
telpunkt des Unterrichts steht demnach die Klärung offener Fragen sowie die Einschätzung und
Gliederung von Informationen. Durch die Gewöhnung an Aufdeckung und Artikulation unklarer
Inhalte beschleunigt sich die Transformation der Information zu Wissen. Zudem muss bei den
SchülerInnen parallel eine Gewöhnung stattfinden, die das gegenseitige Erklären von selbst er-
fassten Inhalten zur Routine werden lässt. So muss bei den Lernenden die Bereitschaft geweckt
werden, neue Erkenntnisse und Ideen oder auch Verstandenes wie selbstverständlich mit der
Klasse zu teilen.277 Sollen die Erkenntnisse über LdL zusammengefasst werden, ergeben sich

272 Anm.: Martin hat bereits 1988 einen Gesamtentwurf von möglichen Inhalten für den Französischunterricht
erstellt, die diesen Grundsätzen entsprechen sollen. Vgl. Martin 1988, S. 298.

273 Vgl. Stelzer 2009, S. 183 ff.
274 Vgl. Martin 2000, S. 10 f.
275 Vgl. Martin 2002b, S. 76.
276 Vgl. ebd., S. 76 f.
277 Vgl. ebd., S. 76 f.
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nach Kratky die folgenden Grundprinzipien:

- „Linearität a posteriori

- Kollektive Konstruktion von Wissen

- Ressourcenorientierung

- Gehirnmetapher und neuronale Netzwerkstruktur

- Emergenzen

- Problemlösen

- exploratives Verhalten

- Netzsensibilität

- Komplexitätsreduktion

- Aufmerksamkeitsökonomie

- Schlüsselqualifikations- und Kompetenzbegriff

- Handlungsorientierung (inkl. Unterprinzipien wie Ganzheitlichkeit und Lernerautonomie)“278

LdL kann rückblickend somit als handlungsorientiert, kooperativ, sozialintegrativ, situiert, ex-
plorativ, reziprok, selbstgesteuert, problemorientiert respektive konstruktivistisch charakterisiert
werden.

In Bezug auf die Verwendung digitaler Medien im Unterricht nach LdL ist trotz aller Potentia-
le diese zunächst als herausfordernd einzuschätzen. Digitale Medien gelten bei vielen Wissen-
schaftlern und Praktikern im Bereich Bildung als „ideale Instrumente für eigenverantwortliches
und selbstgesteuertes Lernen“279. Doch durch die Verbreitung der digitalen Medien und der
Entwicklung des Internets ist der Zufluss von Informationen noch ungeordneter und nichtli-
nearer geworden. Aufgrund der Vielzahl von Informationen im Internet hat das Lehrwerk und
die Lehrkraft das Wissensmonopol im Unterricht eingebüßt.280 Um diese in den Unterricht un-
kontrollierbar einfließenden, ungeordneten Informationen in ein verwendbares und gesichertes
Wissen umzuformen, ist eine Bearbeitung dieser in der Klasse notwendig.281 Infolgedessen steht
nicht mehr die reine Vermittlung von Informationen im Mittelpunkt des Unterrichts, sondern
auch die durch intensive Kommunikation stattfindende Transformation von externen Inhalten
zu brauchbarem Wissen.282 Der Unterricht dient nun nicht mehr ausschließlich der Informati-
onsweitergabe, sondern muss Unterrichtssituationen anbieten, in der die ungeordneten externen
Informationen geordnet und in brauchbares Wissen umgewandelt werden können. LdL schafft
genau jene geforderte Unterrichtssituationen.

278 Kratky 2009, S. 130.
279 Fischer, Mandl und Todorova 2009, S. 760.
280 Vgl. Martin 2002c, S. 90.
281 Anm.: Selbstverständlich werden auch zukünftig die Informationen in Lehrbüchern und Lehrmaterialien in

komprimierter Form angeboten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein großer Teil der Informationen
extern akkumuliert wird.

282 Vgl. Martin 2002c, S. 90.
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4 Unterrichtsversuch: Lernen mit digitalen Medien
und mobilen Endgeräten im Politikunterricht
nach LdL

Ziel des Unterrichtsversuchs war die Konzipierung und Erprobung einer praxistauglichen Me-
thode für den Politikunterricht, die eine alltags- und schülernahe Lernsituation ermöglicht, in
der die SchülerInnen im Zentrum des Geschehens stehen und sich mittels digitaler Medien hand-
lungsorientiert sowie kooperativ Wissen aneignen.

Für das Unterrichtsbeispiel wurde das gesellschaftliche Problem der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern gewählt, welches durch seinen Alltagsbezug ein großes Maß an Schülernähe
aufweist. Durch die Beschäftigung mit diesem spezifischen Problem mussten die SchülerInnen
problemlösend arbeiten, verschiedene Sichtweisen wahrnehmen, unterschiedliche Lösungsmög-
lichkeiten erarbeiten und ein begründetes Urteil zu ihrer Lösungsstrategie bilden. Dieses Vorge-
hen berücksichtigte das fachdidaktische Prinzip der Problemorientierung. Mit Hinblick auf die
Einführung von LdL wurde eine Lernsituation ermöglicht, in der SchülerInnen ihr Wissen zum
Teil selbst generieren konnten. Aufgrund der positiven Einstellung Jugendlicher gegenüber digi-
talen Medien im Allgemeinen und deren privater Ausstattung mit mobilen Endgeräten, wurde
zudem eine Unterrichtsmethodik gewählt, die diese beiden Aspekte zusätzlich berücksichtigt, um
Verbindungslinien zwischen dem alltäglichen Leben außerhalb der Schule und dem schulischen
Lernen zu schaffen.

Im folgend beschriebenen Unterrichtsversuch wurde die Methode des Einsatzes der Videofunk-
tion von mobilen Endgeräten angewendet. Mittels dieser Umsetzung lassen sich Inhalte eines
Lerngegenstandes komprimiert in wenigen aber präzisen Punkten erklären und somit inhaltliche
Prozesse in Politik, Geschichte und Gesellschaft in Einzelteile zerlegen. Für die Implementie-
rung der Aufnahmegeräte wurde der Ansatz „Bring your own device“ (BYOD) gewählt, bei
dem die SchülerInnen mit ihrem eigenen mobilen Geräten im Unterricht arbeiten.283 Für die
SchülerInnen bestand die Aufgabe die Kernaussagen eines Lerngegenstandes in einem maximal
dreiminütigen Lehrvideo ohne Schnitte und Unterbrechungen zusammenzufassen. In diesem Zu-
sammenhang wird auch von einem „One-shot-wonder“ gesprochen. Ziel war es, ein Lehrvideo zu
erstellen, welches sogenannten „Flachfigurenfilmen“ oder auch „Legetrickfilmen“ ähnelt.284

283 Vgl. Heinen, Kerres und Schiefner-Rohs 2013, S. 1 ff.
284 Anm.: Bei dieser Filmart werden ausgeschnittene Formen unter der Kamera zumeist vor einem gezeichneten

oder gemalten Hintergrund zurechtgelegt und per Einzelbild bewegt.
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4.1 Vorüberlegungen zum Unterrichtsversuch

In diesem Abschnitt werden zunächst die Vorüberlegungen hinsichtlich der Planung der Un-
terrichtseinheit angestellt. Hierbei werden Besonderheiten bei der Einführung des Unterrichts-
konzepts LdL und dessen Legitimation im Rahmenlehrplan betrachtet sowie methodische An-
merkungen für die Erarbeitung eines Lehrvideos mit dem Smartphone gemacht. Besonders der
Anfangsunterricht nach LdL erfordert eine genaue Unterrichtsplanung durch die Lehrkraft. Um
auftretende Schwierigkeiten und Probleme schon vorab zu erkennen und möglichst auszuschlie-
ßen, sind eine Bedingungs- und Sachanalyse notwendig.

4.1.1 Einführung von LdL

Nach Martin ist die Einführung von LdL in jeder Altersstufe und zu jeder Zeit des Schuljahres
möglich.285 Um die bereits angesprochenen Potentiale und Effekte zu nutzen, ist es ratsam, mög-
lichst zeitig mit der Einführung von LdL zu beginnen. Besonders wichtig ist die methodische und
didaktische Schulung der SchülerInnen, damit kein einseitiger Unterrichtsprozess stattfindet und
sie eigenständig Unterrichtsphasen planen sowie umsetzen können. Aufgrund der geschilderten
internalisierten Reflexe hinsichtlich der gewohnten Unterrichtsform286 gestaltet sich die Einfüh-
rung von LdL zunächst als leicht problematisch. Die Eingewöhnungsphase erfordert Geduld und
Zeit, da alle am Unterricht Beteiligten sich an ihre neue Rolle gewöhnen müssen. Ein zusätzli-
cher Stolperstein ist das mangelhafte methodische Repertoire und infolge die Gefahr, dass der
zu vermittelnde Lerngegenstand nicht ansprechend präsentiert wird. LdL stellt in dieser Hin-
sicht hohe Anforderungen an die SchülerInnen, weil sie eine Vielzahl an Aufgaben verwirklichen
müssen. Daher ist es anfangs günstig, zunächst kleinere Teillehraufgaben zu stellen, die infolge
so erweitert werden, dass die SchülerInnen den größten Teil des Unterrichts selbst leiten können.
Die SchülerInnen sind jedoch besonders am Anfang auf diverse Hilfestellungen der Lehrkraft
angewiesen.

Neben Hinweisen zum Ablauf müssen insbesondere Hilfestellungen bei der Methoden- und In-
haltswahl gegeben werden. Um die unerfahrenen SchülerInnen an LdL heranzuführen und nicht
zu überfordern, ist es wichtig, dass sie in jeder Phase des Unterrichts wissen, welche Aufgaben
sie haben und wie sie diese lösen können. Auf diesen Erfahrungen aufbauend, können sie spä-
ter eigenständiger und methodenreicher Unterrichtsphasen planen und umsetzen. Während der
Einführung ist es wichtig, dass sich die Lehrkraft besonders auf die anleitenden SchülerInnen
konzentriert. Am Anfang soll sie noch viel eingreifen, korrigieren und Unterrichtsphasen selbst
übernehmen.

Auch die Kommunikation innerhalb des Unterrichts sollte zu Beginn geübt werden. Schüler-
Innen sollten sich daran gewöhnen, freundlich miteinander umzugehen, sich zuzuhören, deutlich
zu sprechen und auf die Korrektheit, wie auch Qualität der Beiträge zu achten. Die anfäng-
liche Unsicherheit der SchülerInnen ist mit vermehrtem Lob und verstärkter Anerkennung zu
begegnen. Gerald Hüther beschreibt:

285 Vgl. Martin 2000, S. 5.
286 Siehe Abschnitt 3.3.1 auf Seite 45
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„Beide erzeugen ein gutes Gefühl, wenn Lerner feststellen, dass alles bei LdL bis
auf ein Mindestmaß an Intervention lehrerseits durch eigenes Tun und Handeln so
gut läuft. Wir werden stolz, selbstbewusst und überzeugt von unserer Kompetenz.
Wenn dann noch in der Gruppe gemeinsam ein Problem [...] gelöst wird, stellt sich
ein Gefühl überschäumender Freude ein.“287

Martin empfiehlt eine Eingewöhnungszeit von vier bis acht Unterrichtsstunden. Danach sind die
SchülerInnen bereit, anspruchsvollere Aufgaben zu übernehmen. So werden immer umfangrei-
chere Lerngegenstände zur Präsentation und Übung an die leitenden SchülerInnen abgegeben.
Mit steigender Kompetenz können dann Aufgaben, wie die Leitung von Diskussionen, die Durch-
führung von Quelleninterpretationen oder von eigenen Unterrichtspräsentationen durchgeführt
werden. Daneben empfiehlt sich, trotz der sich einstellenden Routine, eine beständige Evaluation
und Methodenreflexion stattfinden, um den Lernprozess weiter zu verbessern.288

Aufgrund der kürzeren Eingewöhnungszeit wurden im Unterrichtsversuch zunächst leichtere Auf-
gaben für die Übernahme durch die SchülerInnen gewählt.

4.1.2 LdL im Kontext des Rahmenlehrplans

LdL entspricht hinsichtlich der Förderung von Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen im
besonderen Maße den Forderungen der Rahmenlehrpläne der Bundesländer Berlin und Sachsen.
So fordert beispielsweise der Berliner Rahmenlehrplan für Politikwissenschaft:

„Schülerinnen und Schüler [durchdringen] zentrale Zusammenhänge grundlegender
Wissensbereiche, erkennen die Funktion und Bedeutung vielseitiger Erfahrungen und
lernen, vorhandene sowie neu erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinander
zu verknüpfen. Die Lernenden entwickeln ihre Fähigkeiten im Umgang mit Sprache
und Wissen weiter und setzen sie zunehmend situationsangemessen, zielorientiert
und adressatengerecht ein.“289

„Den Schülerinnen und Schülern werden Wege eröffnet, sich selbstständig mit den
nachstehenden Inhaltsbereichen zu beschäftigen. In diesem Rahmen wenden sie Prä-
sentationstechniken in größerem Umfang und von größerer Komplexität an.“290

Die Erarbeitung eines Themenfeldes soll nach dem Vorschlag des Rahmenlehrplanes strukturiert,
eigenverantwortlich sowie projektorientiert ablaufen und deren Ergebnisse mittels verschiedener
Medien präsentiert werden. Dazu vernetzen sie verschiedene Wissensquellen und arbeiten ko-
operativ, wie auch produktorientiert in einer Gruppe.291 Hierfür werden auch außerhalb der
Schule gesammelte individuelle Erkenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der SchülerInnen
einbezogen. Weiterhin übernehmen die SchülerInnen Verantwortung für den Lernprozess sowie
den Lernerfolg und sind ferner an der Planung, wie an der Organisation aktiv beteiligt.292

287 Zitiert nach Oebel 2009, S. 19.
288 Vgl. Martin 2000, S. 4 f.
289 Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport Berlin 2010, S. 5.
290 Ebd., S. VIII.
291 Vgl. ebd., S. VII f.
292 Ebd., S. 6.
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Der sächsische Rahmenlehrplan wird bei seinen Bildungszielen noch konkreter und listet ei-
ne Vielzahl von Einstellungen und Fähigkeiten auf, die im Politikunterricht vermittelt werden
sollen.293 Einige Ziele sollen folgend beispielhaft genannt werden.

“Die SchülerInnen eignen sich systematisch intelligentes Wissen an, das von
ihnen in unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt und zunehmend selbst-
ständig angewendet werden kann.

Sie lernen, Informationen zu gewinnen, einzuordnen und zu nutzen, um ihr
Wissen zu erweitern, neu zu strukturieren und anzuwenden. Entscheidend sind
Beschaffung, Umgang, Bewertung und Präsentation von Informationen.

Sie erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse über Medien, Mediengestaltungen
und Medienwirkungen. Sie lernen, mediengeprägte Probleme zu erfassen, zu
analysieren und ihre medienkritischen Reflexionen zu verstärken.

Die SchülerInnen erwerben Lernstrategien, die selbstorganisiertes und selbst-
verantwortetes Lernen unterstützen und auf lebenslanges Lernen vorbereiten.

Sie entwickeln Kommunikations- und Teamfähigkeit. Sie lernen, sich adressaten-
, situations- und wirkungsbezogen zu verständigen und erkennen, dass Koope-
ration für die Problemlösung zweckdienlich ist.

Sie entwickeln eine persönliche Motivation für die Übernahme von Verantwor-
tung in Schule und Gesellschaft.“294

Diese Ziele umfassen die Bereiche Wissen, Informationsbeschaffung und -verarbeitung, Medien-
kompetenz, Lernkompetenz, Kommunikationsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft. Auf-
grund der Tatsache, dass sich die zu erreichenden Lernziele, Kompetenzen und Schlüsselqua-
lifikationen des Politikunterrichts in den Zielen von LdL wiederfinden, wurde das LdL im Un-
terrichtsversuch angewendet.

4.1.3 Methodische Anmerkungen zur Nutzung von mobilen Endgeräten und
Lehrvideos im Unterricht

Eine Prämisse für die Verwendung mobiler Endgeräte sind Kenntnisse der grundlegenden Funk-
tionen. Diese können nicht grundsätzlich vorausgesetzt werden, da viele SchülerInnen nur eini-
ge wenige Funktionen, beispielsweise ihres Smartphones, kennen und verwenden. Diese sollten
entweder durch die Lehrkraft oder kollaborativ durch MitschülerInnen vermittelt werden. Die
Arbeit mit mobilen Endgeräten verlangt von der Lehrkraft ein gewisses Grundverständnis über
diese Geräte und fundiertes Grundwissen hinsichtlich geeigneter Apps und Lernplattformen. Ist
dies gegeben, kann der Einsatz im Klassenzimmer funktionieren. Für die Nutzung im Unter-
richtsprozess eignen sich vor allem digitale Medien, wie digitale Fotos oder Videos. Diese können
mittels einer Lernplattform oder Videoplattformen organisiert werden. Auch die Verwendung
von interaktiven Anwendungen, wie beispielsweise Lernapps295, bieten sich an, da diese eine

293 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Kultus 2013, S. VIII f.
294 Ebd., S. VIII f.
295 Anm.: Beispiele siehe learningapps.org.
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direkte Rückmeldung an die SchülerIn geben. Hinsichtlich der Vielfalt der Geräte ist es besser,
diese Art von Online-Angeboten zu nutzen, da diese meist Gerätetyp unabhängig sind. Für eine
Differenzierung und Individualisierung bieten sich eben insbesondere digitale Medien und mobile
Endgeräte an.

Eine Herausforderung ist natürlich die Ablenkungsgefahr. Ein Spiel oder soziale Netzwerke sind
auf Smartphones fast zu jeder Zeit verfügbar. Um Ablenkungsgefahr zu verringern, müssen Schü-
lerInnen permanent gefordert sein. Darüber hinaus helfen natürlich auch klare Verhaltensregeln,
die bei Nichteinhaltung vorab vereinbarte Konsequenzen nach sich ziehen.296

Die Verwendung von Videoaufnahmen im Unterricht kann lern- und entwicklungsfördernd sein,
wenn diese einen relevanten Nutzen in Form von Problemstellungen, Gestaltungs- und Beur-
teilungsaufgaben besitzen. Es sollte zudem die Möglichkeit bestehen, Ergebnisse speichern und
präsentieren zu können. Ferner müssen Videoaufnahmen eine bedeutsame Informationsquelle
darstellen, die mit anderen Informationen verknüpft werden können, um auf diese Weise wei-
terführende Lernprozesse zu ermöglichen. Sie können aber auch als Analysegegenstand bei Be-
urteilungsaufgaben dienen. Videoaufnahmen sollten als unterstützende Instrumente Aufgaben-
lösungsprozessen eingesetzt werden und so strukturiert sein, dass sie die Kommunikation und
Kooperation fördern.297

Der Unterrichtsversuch berücksichtigte diese Hinweise, wodurch eine lernförderliche Lernsitua-
tionen unter der Verwendung mobiler Endgeräte mit digitaler Medienverwendung ermöglicht
wurde.

4.1.4 Bedingungsanalyse

4.1.4.1 Institutionelle Bedingungen

Der Unterrichtsversuch wurde an einem staatlichen Gymnasium in Berlin durchgeführt. Der
Einzugsbereich der Schule zeichnet sich durch ein ruhiges Wohnumfeld aus. Es stehen in diesem
Quartier viele Einfamilienhäuser mit Gärten sowie kleinere Mehrfamilienhäuser. Das Schulge-
bäude liegt am Rande des Bezirks und kann mittels öffentlicher Verkehrsmittel erreicht werden.
Zu beobachten war, dass eine große Zahl der SchülerInnen mit dem Fahrrad die Schule er-
reichten. Dies lässt vermuten, dass viele SchülerInnen in der näheren Umgebung wohnen. Das
Schulgebäude ist 15 Jahre alt und damit relativ modern. Es ist sehr geräumig und besitzt einen
weitläufigen Schulhof. Ferner schließt das Gebäude an eine Bibliothek an. Die Unterrichtsräume
sind ausreichend groß und mit Kreidetafeln sowie Tageslichtprojektoren ausgestattet. In einigen
Räumen standen ein Fernseher mit einem Videorecorder beziehungsweise DVD-Player bereit. Es
war weiterhin möglich, einzelne „Multimediawagen“ stundenweise auszuleihen. Diese umfassten
jeweils ein Notebook, einen Beamer und Lautsprecher. Da nicht alle Multimediawagen gleicher-
maßen zuverlässig funktionierten, kam es gelegentlich zu technischen Ausfällen. Der Zugang zum
Internet war nur in einigen Räumen über eine Kabelverbindung gewährleistet. Ein drahtloses
Wlan-Netzwerk war zum Zeitpunkt des Unterrichtsversuchs nicht vorhanden.

296 Vgl. Heinen 2014, S. 114.
297 Vgl. Tulodziecki und Herzig 2002, S. 95.
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Die technische Ausstattung war somit insgesamt eher als unzureichend zu beurteilen. Ein ge-
drucktes Lehrwerk wurde im Politikunterricht nicht verwendet, womit es der Lehrkraft über-
lassen war, mit welchen Medien gearbeitet werden sollte. Der Unterricht fand abwechselnd im
Block zu 90 Minuten und einer 45 Minuten-Unterrichtseinheit statt.

4.1.4.2 Anthropologische Bedingungen

Im Grundkurs Politik der 12. Klasse wurde das Unterrichtsthema „Artikel 3 des Deutschen
Grundgesetzes – Sind Frauen und Männer gleichberechtigt?“ in zwei Unterrichtsstunden á 90 Mi-
nuten und einer Unterrichtsstunde á 45 Minuten unterrichtet. Der Kurs setzte sich aus 14 Schü-
lerInnen im nahezu identischen Alter von 17 bis 18 Jahren zusammen. Die Zahl der SchülerInnen
war von Stunde zu Stunde konstant. Die reguläre Lehrkraft des Kurses informierte mich in einem
vorherigen Gespräch über diesen und wies auf leistungsstarke und interessierte SchülerInnen hin.
Diese würden über ein gutes und breites Vorwissen zur Thematik und generell im Fach Poli-
tik verfügen. Insgesamt war der Grundkurs hinsichtlich des Leistungsstandes als homogen zu
bewerten. In Bezug auf das Lerntempo und insbesondere bei der Einführung neuer Arbeitsfor-
men konnten alle SchülerInnen ihre Stärken zeigen. Mit Blick auf das Kursverhalten und dessen
Zusammensetzung konnten keine besonderen Auffälligkeiten, wie etwa verhaltensauffällige Schü-
lerInnen oder besondere Fraktionen, festgestellt werden. Lediglich eine SchülerIn hielt sich etwas
außen vor. Auf Nachfrage bei der Lehrkraft des Kurses wurde ihr jedoch ein insgesamt sehr ruhi-
ges und zurückhaltendes Verhalten bescheinigt. Hinsichtlich der Disziplin waren keine Probleme
festzustellen. Im Gegenteil zeigten sich die SchülerInnen eher hilfsbereit und kooperativ.

4.1.5 Sachanalyse

Gleichberechtigung ist im Deutschen Grundgesetz verankert, um allen Menschen die gleichen
Rechte und Pflichten zu gewährleisten. Der Gedanke der Gleichberechtigung lässt sich weit zu-
rückverfolgen. Seit Beginn der Aufklärung bis ins 20. Jahrhundert ging es zunächst um die
rechtliche, politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung von Frauen. Heute hat sich der
Fokus von einer reinen „Frauenpolitik“ zu einer „Gleichstellungspolitik“ verschoben.298 Somit
sind alle Menschen gleichermaßen in den Gleichstellungsprozess mit einbezogen. Mit Artikel 3
des Grundgesetzes konnte die Gleichstellungspolitik institutionell abgesichert werden. Dieser Ar-
tikel sichert die Gleichberechtigung als Grundrecht in Deutschland. Eine umfassende und vor
allem gelebte Gleichberechtigung ist jedoch nach wie vor nicht erreicht. Die Überwindung tra-
ditioneller, gewohnter Rollenbilder, von Frauen und Männern, oder der Chancengleichheit im
Beruf zählen weiterhin zu den zentralen gesellschaftlichen Aufgaben in der Gegenwart und Zu-
kunft. Hier ist jedoch nicht nur die Politik gefragt. Jeder Mensch ist gefordert, dazu beizutragen,
dass Stereotype und Rollenzuschreibungen überwunden und Gleichberechtigung im Umgang mit
anderen gelebt wird. Um dies zu fördern ist es wichtig, bereits bei Kindern und Jugendlichen
mit einer Aufklärung zu beginnen.299 Die Schule stellt einen geeigneten Ort für die Vermittlung
dar. Hier kann aktiv Gleichberechtigung geschult und gelebt werden.

298 Vgl. Samson 2008, S. 5.
299 Vgl. ebd., S. 5.
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4.2 Durchführung des Unterrichtsversuchs

Für die Durchführung des Unterrichtsversuchs wird zunächst eine didaktische Analyse durchge-
führt. Neben der Einbindung der Unterrichtseinheit in den Rahmenplan wird die Gegenwarts-
und Zukunftsbedeutung analysiert und eine didaktische Reduktion vorgenommen. Die Lernziele
der Unterrichtseinheit bilden die Grundlage für deren Umsetzung, die abschließend beschrieben
wird.

4.2.1 Didaktische Analyse

In der didaktischen Analyse werden Überlegungen und Begründungen zur Auswahl der Inhalte
der Unterrichtseinheit angestellt. Diese werden in den folgenden Abschnitten betrachtet.

4.2.1.1 Einbindung in den Rahmenplan

Die Unterrichtseinheit „Artikel 3 des Deutschen Grundgesetzes – Sind Frauen und Männer gleich-
berechtigt?“ legitimiert sich in den Leitgedanken und Kompetenzen sowie den Standards des
Berliner Rahmenlehrplans. Der Gegenstand ist im Lehrplan des Fachs Politikwissenschaft für
die gymnasiale Oberstufe klassenunabhängig dem Themenfeld (Lernbereich) 4.2 „Bundesrepu-
blik Deutschland heute“ zugeordnet.300 Im Inhaltsbereich T1 „Verfassungsrechtliche Grundlagen
der Bundesrepublik Deutschland“ wird als Teilaspekt empfohlen, den SchülerInnen Wissen über
die „Grundrechte als Orientierung in unserer Gesellschaft“ zu vermitteln und weiterführend auf
„das Grundgesetz leben, z.B. Gleichberechtigung von Mann und Frau, Chancengleichheit in der
Arbeitswelt [. . . ]“301 einzugehen.

Der vorliegende Unterrichtsversuch nimmt sich diesem Thema an. Zur Bearbeitung der The-
matik sind folgende drei Unterrichtseinheiten vorgesehen: (1) „Sind Frauen und Männer in der
Arbeitswelt gleichberechtigt?“, (2) „Lehrvideo im Politikunterricht. Ein Flachfigurenfilm (Lege-
trickfilm) mit dem Smartphone erstellen“ und die darauf folgende (3) Auswertungsstunde. Die
Unterrichtseinheit soll als beispielhafte Verlebendigung des Grundgesetzartikels 3 dienen.302

4.2.1.2 Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung

Wie oben beschrieben ist das Thema Gleichberechtigung auch heute ein wichtiges gesellschaft-
liches Thema. Besonders hinsichtlich der Gleichstellung von Mann und Frau entzünden sich im
Unterricht häufig die Gemüter. Dies zeigt, wie lebensnah und präsent das Thema für die Schüler-
Innen ist. Viele von ihnen besitzen bereits relativ feste stereotype Zuschreibungen hinsichtlich der
verschiedenen Geschlechtergruppen, Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen von Mann
und Frau. Sie haben bereits persönliche Erfahrungen gemacht, die mal positive, mal negative
Wirkungen nach sich zogen. Besonders brisant wird das Thema im Hinblick auf die Altersstufe
der Klasse. Die SchülerInnen machen sich am Ende ihrer Schulzeit vermehrt intensive Gedanken
300 Vgl. Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport Berlin 2010, S. 24.
301 Ebd., S. 24.
302 Vgl. ebd., S. 24.
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über ihre Zukunft. Gerade junge Frauen machen ihre Berufswahl oft davon abhängig, ob sie
Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Spannende Karrieremöglichkeiten bleiben
dabei häufig auf der Strecke, weil sich Kindererziehung und Karriere vermeintlich nicht verein-
baren lassen. Junge Männer, die soziale Berufe erlernen wollen, werden dagegen nicht selten
skeptisch angesehen und scheuen „klassische Frauenberufe“.

Den SchülerInnen müssen diese Situationen bewusst gemacht werden, denn es geht um ihre Le-
bensentwürfe und Verwirklichungschancen. Sie werden befähigt, Rollenklischees und geschlechts-
spezifische Verhaltensmuster zu erkennen und aufzubrechen. Sie überdenken vor diesem Hinter-
grund ihre Berufswahlentscheidungen wie auch Lebensentwürfe und lernen Informationsmög-
lichkeiten kennen, die sie bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. So werden sie befähigt
und motiviert, eigene Lebensperspektiven und Berufsaussichten jenseits von Rollenklischees zu
entwickeln und für deren Verwirklichung in ihrem persönlichen Umfeld sowie im Berufsleben
gegenüber anderen einzutreten.

4.2.1.3 Didaktische Reduktion

Die didaktischen Reduktion vereinfachte einerseits komplizierte Sachverhalte, sodass der Lernen-
de diese erfassen konnte, ohne dass der Wahrheitsgehalt gemindert wurde. Hierbei beeinflusste
dies die Strukturierung der Lerninhalte. Ziel war es, die Art und Weise der Aufbereitung eines
Lernstoffes anzupassen. Andererseits sollte mittels didaktischer Reduktion die Stofffülle auf ein
erträgliches Maß reduziert werden.

Die Reduktion wurde hinsichtlich des exemplarischen Lernens vollzogen. Innerhalb der Thema-
tik „Verfassungsrechtliche Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland“ und des Teilaspekts
„Grundrechte als Orientierung in unserer Gesellschaft“ wurde konkret ein Grundrechtsartikel
ausgewählt. Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes gilt als „Gleichheitsartikel“, der jeden Bür-
ger in Deutschland in existentieller Weise betreffen kann. Anhand dessen sollte überprüft wer-
den, ob soziale Ungleichheiten hinsichtlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau bestehen.
Als exemplarischer Fall wurde der Lebensbereich Arbeit ausgewählt. Hier sollte der Frage nach
Gleichberechtigung nachgegangen werden. Artikel 3 des Grundgesetzes umfasst nicht nur die
Gleichheit der Geschlechter, sondern auch beispielsweise die Problematik der Diskriminierung
gegenüber Behinderten, worauf im Zuge der vertikalen Reduktion verzichtet wurde. Bei der di-
daktischen Reduktion der Unterrichtseinheit wurden die Prinzipien der fachlichen Richtigkeit,
Ausbaufähigkeit und Angemessenheit berücksichtigt. Die didaktische Absicht war die Vermitt-
lung des Ganzen am Beispiel des Einzelnen.
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4.2.2 Lernziele

„Lernziele sind sprachliche Formulierungen, die das Wissen, das methodische Können sowie
Einstellungen und Verhaltensweisen beschreiben, die durch Lernprozesse vermittelt und als Ler-
nergebnisse erreicht werden sollen.“303

Dieser allgemeinen Definition von Lernzielen durch Ulrich Mayer wird gefolgt und im Sinne
Benjamin Blooms nach Anforderungsstufen hinsichtlich seelisch-geistiger Dimensionen in kogni-
tive, affektive und psychomotorische Lernziele unterschieden und werden nachfolgend genauer
erläutert.

4.2.2.1 Kognitive Lernziele

Kognitive Lernziele beziehen sich auf Wissen und intellektuelle Fertigkeiten. Diese sollen für den
Unterrichtsversuch nachfolgend benannt werden:

Die SchülerInnen sind in der Lage, mit Hilfe des Deutschen Grundgesetzes darzustellen,
dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind.

Sie können den zugrunde liegenden Artikel 3 des Grundgesetzes interpretieren.

Sie sind fähig zu erläutern, warum Frauen noch immer im Arbeitsleben, beispielsweise bei
der Entlohnung, benachteiligt werden.

Die SchülerInnen sind in der Lage zentrale Ursachen für diese Ungleichheit zu erläutern
und das Lösungsinstrument „Frauenquote“ erklären und kritisch zu hinterfragen.

Sie können die Lerngegenstände Gender, Geschlechterrolle und Geschlechterverhältnisse
erläutern.

Sie sind fähig die Begriffe Stereotype und Geschlechterstereotype, Feminismus und „Equal
Pay Day“ zu beschreiben.

4.2.2.2 Affektive Lernziele

Die Affektiven Lernziele beziehen sich auf Änderungen der Interessen, Einstellungen und Wert-
haltungen und werden nachstehend nachstehend für diese Unterrichtseinheit präzisiert:

Die SchülerInnen lassen sich durch die aktive Einbeziehung in die Unterrichtsleitung für
den schülergeleiteten Unterricht und Politikunterricht motivieren.

Sie setzen sich mit einer konkreten gesellschaftlichen Frage kritisch auseinander, diskutieren
diese und überprüfen im Austausch mit anderen ihre Arbeitsergebnisse.

Sie nehmen die Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt wahr und empfinden ge-
schlechterbedingte Ungleichheit als Ungerechtigkeit.

303 Mayer 2009, S. 132.
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Die SchülerInnen erkennen fehlende Gleichberechtigung als Gesellschaftsproblem. Sie zei-
gen des Weiteren, dass sie sich zur Frage der Gleichberechtigung positionieren können,
indem sie die neue Dimension der Handlungen und Auswirkungen erkennen.

Sie üben sich im Verteilen und Übernehmen verschiedener Aufgaben in der Gruppe.

Sie bilden eine erste Form der Genderkompetenz aus und können daher Geschlechterkon-
struktionen und Geschlechterverhältnisse reflektieren.

Die SchülerInnen entwickeln ein Verantwortungsgefühl zum Abbau geschlechtshierarchi-
scher Rollennormen und leisten durch ihr Handeln einen Beitrag zur Gleichstellung der
Geschlechter und damit zu mehr Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit in der Gesell-
schaft.

Den SchülerInnen wird bewusst, wie wichtig gemeinsames, zielgerichtetes Arbeiten in Ko-
operation und Kommunikation für das Lösen von Aufgaben ist.

Sie übernehmen Verantwortung für den Lernprozess der MitschülerInnen und trainieren
ihre Bereitschaft, grundsätzlich mit jeder MitschülerIn zusammenzuarbeiten.

Sie entwickeln die Bereitschaft, vor der Gruppe zu stehen und ihr Arbeitsergebnis zu
präsentieren.

Sie erkennen, wie wichtig Zuverlässigkeit und Ausdauer während einer Arbeitsphase ist
und fördern durch gemeinsames Lernen ihre Empathiefähigkeit.

Sie erkennen, dass Kritik kein Angriff gegen ihre Person, sondern eine Hilfestellung ist.

Sie erkennen, dass es Verknüpfungspunkte zwischen privater und schulischer Lebenswelt
gibt.

4.2.2.3 Psychomotorische Lernziele

Psychomotorische Lernziele beschreiben manuelle oder intellektuelle Fähigkeiten und umfassen
folgende Teilaspekte:

Die SchülerInnen beherrschen die Interpretation von umfangreichen und anspruchsvollen
Text- und Bildquellen sowie das Auswerten einer Statistik. Zudem gelingt es ihnen diese
verschiedenen Quellenarten zu einem aktuellen Thema auszuwerten.

Sie vertiefen ihre Kenntnisse über Medien, über deren Gestaltungen und Wirkungen.

Sie können Informationen gezielt suchen, analysieren und medienkritisch reflektieren.

Die SchülerInnen reduzieren eine Fülle von Informationen auf zentrale Punkte, bringen
verschiedene Informationen durch komplexes Denken in einen Sinnzusammenhang und
fördern ihre kreative Vernetzungskompetenz.

Sie können mit anderen erfolgreich kooperieren, ihr gemeinsames Arbeitsvorhaben planen
und durchführen.
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Sie schulen ihre Fähigkeit, selbständig Materialien für ihre MitschülerInnen zu erstellen.

Die SchülerInnen können mit Hilfe der neu erworbenen Methodik des „Lehrvideos“ zielge-
richtet ein Medienprodukt erstellen.

Sie können eine Präsentation konzipieren sowie vortragen und dabei verschiedene Ge-
sprächsformen nutzen.

Sie schaffen es, dass andere ihnen Aufmerksamkeit schenken und das eigene Expertenwissen
so zu veranschaulichen, dass es auch Laien nachvollziehen können.

Darüber hinaus trainieren sie ihre Fragekompetenz, weil sie gezielte Fragen stellen können,
um eine Problematik oder ein neues Themengebiet zu erfassen.

4.2.3 Unterrichtsverlauf

Die Unterrichtseinheit „Artikel 3 des Deutschen Grundgesetzes – Sind Frauen und Männer gleich-
berechtigt?“ legte den thematischen Fokus auf die Frage, inwieweit Männer und Frauen in der
Arbeitswelt gleichberechtigt sind. Wie in Tabelle 4.1 auf Seite 69 nachzuvollziehen ist, wurde die
Unterrichtseinheit in drei Einzelstunden gegliedert. Jene Unterrichtsstunden werden nachfolgend
beschrieben.

4.2.3.1 Unterrichtsstunde 1: Einführungsphase

Die erste Stunde wurde zunächst dafür genutzt, der Klasse einen Überblick über die Unter-
richtseinheit zu vermitteln und das Vorwissen der SchülerInnen zu ermitteln. Um die LdL-
unerfahrenen SchülerInnen den neuen Lerngegenstand schrittweise einzuführen, übernahm die
Lehrkraft die Leitung der ersten Unterrichtsstunde. Diese sollte dazu dienen, die SchülerInnen

Unterrichtsstunde 1

Einführungsphase
(LdL-Phase)

- Vorstellung und kurze Erläuterung der geplan-
ten Unterrichtseinheit

- Themeneinführung
- Vorbereitung der Gruppenarbeit

Unterrichtsstunde 2

Distanz- und
Vorbereitungsphase
(LdL-Phase)

- Gruppenarbeit: Lehrvideo erstellen

Unterrichtsstunde 3

Präsentations-
und
Auswertungsphase
(LdL-Phase)

- schülergeleitete Präsentation
- Auswertung des Arbeitsprozesses

Tabelle 4.1: Übersicht über den Verlauf der Unterrichtseinheit
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an die methodisch-didaktischen Besonderheiten hinzuführen, ohne dass sie schon selbst vor dem
Kurs sprechen und die Lehrfunktion einnehmen.

Der Unterrichtsprozess der einführenden Unterrichtsstunde orientierte sich an der Methodik der
Problemstudie. Dementsprechend gliederten sich auch die Unterrichtsphasen. Zunächst wurde
im Unterrichtsgespräch mittels verschiedener Medien304 die Problemstellung erarbeitet. Aus-
gangspunkt bildete die Erkenntnis, dass in Deutschland geschlechterbedingte Ungleichheiten und
Diskriminierungen noch immer existieren. Es stellte sich die Anschlussfrage, worin die möglichen
Ursachen dieser sozialen Ungleichheit liegen. Es wurden infolge die Lerngegenstände „Gender“,
„Geschlechterrollen“ und „Geschlechterverhältnisse“ näher betrachtet. Dieses Wissen war nötig,
um den historisch entstandenen Status quo verstehen zu können. Ferner lassen sich darüber
verschiedenste Erkenntnisse über das Verhältnis von Frau und Mann in unserer Gesellschaft
ableiten, welche die bestehenden Ungleichheiten in der Arbeitswelt bedingen. Über die Ver-
knüpfung des Wissens mit Informationen zu unterschiedlichen Lohnniveaus von Frau und Mann
konnten erste Ursachen herausgearbeitet werden.

Nachdem die Gründe für geschlechterbedingte Ungleichheiten und Diskriminierungen aufgedeckt
waren, wurde das Lösungsinstrument „Frauenquote“ beispielhaft erarbeitet und kritisch disku-
tiert. Anschließend erarbeiteten sich die SchülerInnen in Einzelarbeit mit anschließendem Un-
terrichtsgespräch zentrale Ursachen sozialer Ungleichheit. Zur Einstimmung und zum besseren
Verständnis der später selbst zu erstellenden Videoform verwendete die Lehrkraft einige ähn-
liche Lehrvideos als Lehrmittel. Durch diese erarbeiteten Informationen wurden Überlegungen
zur Lösung des Problems angestellt und über folgende Konsequenzen im Unterrichtsgespräch
diskutiert.

Für die Sicherung des Gelernten und im Sinne des Methodentrainings erfolgte die Ergebnissi-
cherung in der zweiten Unterrichtsstunde durch die Erstellung eines Lehrvideos. Dafür wurde
in der letzten Phase der ersten Unterrichtsstunde die Gruppenarbeit der folgenden Stunden
vorbereitet. Die SchülerInnen fanden sich in Gruppen zusammen. Die Zusammensetzung der
Gruppen wurde von der Lehrkraft nur hinsichtlich der Gruppengröße beeinflusst, so dass jede
SchülerIn nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch vor der Klasse aktiv tätig werden kann.
Es bildeten sich drei Gruppen mit vier bis sechs SchülerInnen. Hintergrund dieser Entscheidung
war die Überlegung, dass jede SchülerIn mindestens ein anderes Gruppenmitglied gut kennen
und sich mit diesem verstehen sollte. Daher orientierte sich die Gruppenbildung am Anfang an
den Freundschaften der SchülerInnen.305 In der ersten Gruppenphase wurde dann diskutiert,
welcher Lerngegenstand des Unterrichtsthemas für sie am interessantesten erscheint, um diesen
in einem Lehrvideo zu erläutern.

Zum Abschluss der Stunde wurde den Gruppen die folgende Hausaufgabe erteilt. In der Distanz-
phase sollte ganz im Sinne von LdL gemeinsames Denken durch individuelle Vor- und Nachbe-
reitung der einzelnen SchülerInnen vorbereitet werden. Dafür sollten außerhalb des Unterrichts
eigenständig Informationen zu dem gewählten Lerngegenstand recherchiert und gezeichnete oder
gedruckte Abbildungen, wie auch Grafiken vorbereitet und zur nächsten Stunde mitgebracht
werden.
304 Anm.: siehe Tabelle 4.2 auf Seite 72
305 Anm.: Um das soziale Klima der Klasse auf Dauer zu verbessern, ist die Bildung gemischter Gruppen bei-

spielsweise per Losverfahren oder Durchzählen zu favorisieren.
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Nachfolgend werden Punkte eines Unterrichtsentwurfs hinsichtlich einer Einzelstundenplanung
aufgeführt:

Einzelstundenplanung

- Klasse: 12 Grundkurs Politik (14 SchülerInnen)

- Zeit / Datum: Freitag 1./2. Stunde / 14.03.2014

- Stundenthema: „Sind Frauen und Männer in der Arbeitswelt gleichberechtigt?“

- Vorwissen: Menschenrechte, Bürgerrechte, Grundgesetz

- Methodik: Problemstudie

Lernziele

Die Lernziele für eine einzelne Unterrichtsstunde werden nach dem Wissen – Kompetenzen –
Werte – Modell (WKW-Modell) aufgeführt.

- Wissen: SchülerInnen kennen . . .

Art.3 Grundgesetz

Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype, Gender, Geschlechterverhältnis-
se und können diese erläutern

Ursachen für Ungleichheit im Arbeitsleben

das Instrument „Frauenquote“

- Kompetenzen: SchülerInnen können . . .

wichtige Informationen aus einer Textquelle und einem Lernvideo filtern

vielfältige Informationen auf das Wesentliche reduzieren

eine Statistik auswerten

verschiedene Aspekte eines Themas verknüpfen

in einer Gruppe zielgerichtet arbeiten

- Werte: SchülerInnen ...

nehmen die Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt wahr

empfinden geschlechterbedingte Ungleichheit als Ungerechtigkeit

erkennen fehlende Gleichberechtigung als Gesellschaftsproblem
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Legende: UG = Unterrichtsgespräch, EA = Einzelarbeit, LV = Lehrervortrag, GA = Gruppenarbeit

Tabelle 4.2: Verlaufsplan Unterrichtsstunde 1 (Medien siehe Anhang)
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Auswertung

Der Ablauf der Stunde entsprach der Planung und die wesentlichen Lernziele konnten erreicht
werden. Es zeigte sich, dass das Thema für den Kurs gut gewählt war. In den Unterrichtsge-
sprächen entwickelten sich teilweise hitzige Diskussionen zwischen einzelnen SchülerInnen, die
jedoch sachlich und argumentativ geführt wurden. Einige SchülerInnen reagierten allerdings
auch sehr emotional. Dies war jedoch nicht störend. Für den Unterrichtsversuch nicht störend,
wurde in Rücksprache mit der betreuenden Lehrkraft festgestellt, dass zu viele Lehrmateriali-
en in der Unterrichtsstunde verwendet wurden. Somit blieb für die Bearbeitung der einzelnen
Quellen durch die SchülerInnen jeweils nur wenig Zeit. Der kleinste Impuls stellte sich zudem
als stärkster heraus: Q5 „Frau in Arbeitskleidung“306 regte eine hitzige Debatte innerhalb der
Klasse an. Dies hätte auch gut als Einstieg verwendet werden können. Die abschließende erste
kurze Vorbereitungsphase der Gruppenarbeit verlief ebenfalls störungsfrei. Alle Gruppen fanden
sich zügig und einigten sich auf einen Lerngegenstand.

4.2.3.2 Unterrichtsstunde 2: Vorbereitungsphase in Gruppenarbeit

Die einzelnen Gruppen sollten einen von ihnen ausgewählten thematischen Aspekt der vergan-
genen Unterrichtsstunde mit einem Lehrvideo so aufbereiten, dass es von ihnen als Lehrmittel
eingesetzt werden kann. Auf diese Weise sollte der ausgewählte Aspekt den MitschülerInnen
näher erläutert werden. Die Vorgehensweise erfordert verschiedene Arbeitsschritte: Die Analyse
eines Sachverhalts, die Aufteilung in einzelne Elemente, die schrittweise Erläuterung sowie eine
Aufzeichnung mit dem Smartphone. Auf einem Arbeitsblatt bekamen sie diesbezüglich metho-
dische Hinweise von der Lehrkraft.307

Für die Analyse eines Sachverhalts reduzierten die SchülerInnen die recherchierten Informationen
so stark, sodass sie diese im Lehrvideo verwenden konnten. Zwei von drei Gruppen verzichteten
auf gedruckte Bilder und zeichneten selber Figuren oder Symbole.308 Anschließend teilten sie
den Lerngegenstand in verschiedene Teile auf und hielten diesen in einem kurzen Drehbuch fest.
In diesem Drehbuch wurden zudem Dauer, Ablauf und Schrittfolge der Abbildungen sowie der
dazugehörige Sprechtext notiert. Der Drehplan war notwendig, damit die SchülerInnen genau
wussten, welche Szenen sie wie umsetzen und was jede Einzelne wann zu tun hatte. Der Aufbau
der Videos erfolgte immer nach dem gleichen Prinzip: Der komplexe Inhalt wird auf sein Gerüst
reduziert, um einen Überblick zu vermitteln. Gezeichnete Bilder, Pfeile und Beschriftungen
stellen den Sachverhalt dar und werden von einer Hand passend zu einer Sprechstimme auf eine
imaginäre weiße Tafel, beispielsweise Papier, geschoben und wieder entfernt. Die Anordnung
der Abbildungen ermöglicht das Erfassen der jeweiligen Zusammenhänge. Da das Video in einer
Sequenz aufgenommen werden sollte, mussten dafür der Bildablauf und die Sprechstimme auf
Anhieb nahezu fehlerfrei sein. Eine große Herausforderung für die SchülerInnen. Innerhalb der
Gruppe wurden zu Beginn verschiedene Rollen festgelegt: Bedienung des Smartphones, eine
SprecherIn und SchülerInnen, die die Abbildungen bewegen.
306 Siehe Anhang 5.3.1
307 Siehe Anhang 5.3.2
308 Anm.: Die Vorteile von gezeichneten Bildern ist zum einen die Umgehung der Problematik von Bildrech-

ten und zum anderen dient es der Förderung von Kreativität wie auch der künstlerischen Kompetenz der
SchülerInnen.
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Für das Video wurde eine maximale Dauer vorgegeben. Es sollte eine Länge von drei Minuten
nicht überschreiten, da die SchülerInnen sonst bei der späteren gemeinsamen Rezeption schnell
ermüden könnten. Eine mögliche Folge wäre, dass einige Videos anderer Gruppen kaum oder
zumindest weniger Beachtung finden. Jede Gruppe achtete selbstständig darauf, dass nicht länger
als drei Minuten gefilmt wurde. Für die Aufnahme benötigten die SchülerInnen einen ruhigen
Ort, an dem sie sich im geschützten Rahmen der Gruppe ausprobieren konnten. Daher wurde ein
weiterer Raum zur Verfügung gestellt. Mit Blick auf die Bedienung des Smartphones bekamen die
SchülerInnen im Vorfeld keine technische Einführung. Sie verfügten bereits über die Fähigkeit
mit ihrem Smartphone ein Video aufzunehmen oder erklärten sich innerhalb der Gruppe die
notwendigen Funktionen kollaborativ.

Die Arbeitszeit und der Aufwand sollten so gering wie möglich sein, weswegen die technische
Videoqualität eine untergeordnete Rolle spielte. Ferner wurde daher bewusst auf zusätzliche
Technik, wie Beleuchtung, Mikrofone oder eine aufwendige Nachbearbeitung mittels Softwa-
re verzichtet. Auf diese Weise konnte eine möglichst alltägliche Situation für die SchülerInnen
erzeugt werden. Obwohl die SchülerInnen niemals zuvor diese Methodik verwendeten und die
Arbeitszeit mit 90 Minuten bewusst knapp bemessen war, konnten alle den Arbeitsauftrag er-
folgreich umsetzen.

Nachfolgend werden Punkte eines Unterrichtsentwurfs hinsichtlich einer Einzelstundenplanung
aufgeführt:

Einzelstundenplanung

- Klasse: 12 Grundkurs Politik (14 SchülerInnen)

- Zeit / Datum: Freitag 1./2. Stunde / 21.03.2014

- Stundenthema: „Erklärvideo im Politikunterricht. Ein Flachfigurenfilm (Legetrickfilm) mit
dem Smartphone erstellen.“

- Vorwissen: Art.3 Grundgesetz, Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype, Gender, Ge-
schlechterverhältnisse, Ursachen für Ungleichheit im Arbeitsleben, Instrument „Frauen-
quote“

- Methodik: Erstellung eines Lehrvideos

Lernziele

Die Lernziele für eine einzelne Unterrichtsstunde werden nach dem Wissen – Kompetenzen –
Werte – Modell (WKW-Modell) aufgeführt.

- Wissen: SchülerInnen kennen je nach Gruppenzugehörigkeit...

Stereotype und Geschlechterstereotype
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Feminismus

„Equal Pay Day“

- Kompetenzen: SchülerInnen können . . .

gezielte Fragen an eine neue Thematik stellen

sich explorativ verhalten

vielfältige Informationen reduzieren

eine Statistik auswerten

verschiedene Aspekte eines Themas verknüpfen

in einer Gruppe zielgerichtet arbeiten

ein Lehrvideo mit dem Smartphone erstellen

auf ungeplante Ereignisse reagieren

verschiedene Informationsquellen verknüpfen

das eigene Expertenwissen so zu veranschaulichen, dass es auch Laien nach-
vollziehen können

- Werte: SchülerInnen ...

erkennen den Wert der Zusammenarbeit

handeln gegenüber ihren MitschülerInnen empathisch

wie wichtig Zuverlässigkeit und Ausdauer während einer Arbeitsphase ist

erleben die Verknüpfung von Privatleben mit dem Schulleben

Legende: LV = Lehrervortrag, GA = Gruppenarbeit

Tabelle 4.3: Verlaufsplan Unterrichtsstunde 2 (Medien siehe Anhang)
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Auswertung

Bei der Erstellung der Lehrvideos wurde mit vermehrten Problemen und Störungen gerechnet,
welche teilweise auch eintraten. Eine der drei Gruppen hatte anfänglich etwas Startschwierigkei-
ten, da sie ihr eigentlich gewähltes Thema wieder verwarfen. Die erneute Themenfindung konnte
mit Hilfe bereitliegender Tageszeitungen nach geringer Zeit gelöst werden. Diese Gruppe neigte
allerdings auch dazu, über andere Dinge zu reden und sich auf diese Weise von ihren Aufga-
ben abzulenken. In der Folge kam es bei einigen Gruppenmitgliedern zu Leerlauf innerhalb der
Gruppe. Eine Ursache lag eventuell in der Gruppengröße. Jene war die einzige Gruppe mit sechs
SchülerInnen und somit oberhalb einer optimalen Gruppengröße. Eine solche Arbeitshaltung
kann jedoch immer wieder auftreten. Daher wäre es sinnvoll, den Gruppenarbeitsprozess effizi-
enter zu überwachen. Zu diesem Zweck könnte in jeder Gruppe eine RegelbeobachterIn ernannt
werden, die den Arbeitsprozess protokolliert.

Die anderen Gruppen zu je vier SchülerInnen arbeiteten zielgerichtet und ohne nennenswerte
Probleme. Sie filterten Informationen heraus und entwickelten somit kontinuierlich ihr Drehbuch.
Dabei orientierten sie sich an der Handreichung der Lehrkraft. Die Arbeitsteilung innerhalb der
Gruppe funktionierte in diesen zwei Gruppen sehr gut. Jede SchülerIn übernahm eine Aufgabe,
wie zum Beispiel das Zeichnen der Abbildungen. Lediglich bei der technischen Qualität der
Videoaufnahmen gab es Schwierigkeiten, da einige Abschnitte unscharf waren. Dies stellte jedoch
kein großes Problem dar. Insgesamt musste kaum in den Arbeitsprozess der Gruppen eingegriffen
werden.

Trotz der anfänglichen Probleme einer Gruppe konnte der Arbeitsprozess in allen Gruppen
über die vollen 90 Minuten als positiv bewertet werden. Die SchülerInnen waren sehr motiviert
und überwiegend konzentriert, sodass alle die Aufgabe erfüllten. Auch diese Unterrichtsstunde
entsprach dem Verlaufsplan, womit das Unterrichtsziel erreicht werden konnte.

4.2.3.3 Unterrichtsstunde 3: Präsentations- und Auswertungsphase

Die Präsentation und Auswertung der gedrehten Videos erfolgte in der dritten Stunde der Un-
terrichtseinheit. Die SchülerInnen hatten daher die Aufgabe, die Videos zu Hause auf einen
USB-Stick zu kopieren und mitzubringen.309

Die Gruppen übernahmen nacheinander die Leitung der Präsentationsphase. Sie begannen je-
weils mit einer knappen Vorstellung ihrer Thematik, um anschließend ihr Lehrvideo über den
an das Schulnotebook angeschlossenen Beamer vorzuspielen. Durch Rückfragen prüften die prä-
sentierenden SchülerInnen, ob ihre MitschülerInnen alles verstanden hatten und leiteten die
anschließende Diskussion innerhalb der Klasse. Ferner beantworteten sie alle aufkommenden
Fragen zur Thematik. Es entwickelte sich im weiteren Verlauf der Stunde eine Kommunikations-
kette, denn die SchülerInnen waren nach der ersten Präsentation sehr daran interessiert, auch
die anderen beiden Gruppen anzuschauen und zu besprechen.

309 Anm.: Ein Medienbruch war an dieser Stelle nicht zu vermeiden, weil sich die Smartphones nicht an den
Schulbeamer anschließen ließen.
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Abschließend besprachen die SchülerInnen und die Lehrkraft im Plenum, wie die Lernsituation
umgesetzt wurde.

Nachfolgend werden Punkte eines Unterrichtsentwurfs hinsichtlich einer Einzelstundenplanung
aufgeführt:

Einzelstundenplanung

- Klasse: 12 Grundkurs Politik (14 SchülerInnen)

- Zeit / Datum: Montag 6. Stunde / 24.03.2014

- Stundenthema: „Sind Frauen und Männer gleichberechtigt?“

- Vorwissen: Art.3 Grundgesetz, Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype, Gender, Ge-
schlechterverhältnisse, Ursachen für Ungleichheit im Arbeitsleben, Instrument „Frauen-
quote“

Lernziele

Die Lernziele für eine einzelne Unterrichtsstunde werden nach dem Wissen – Kompetenzen –
Werte – Modell (WKW-Modell) aufgeführt.

- Wissen: SchülerInnen kennen ...

Stereotype und Geschlechterstereotype

Feminismus

„Equal Pay Day“

- Kompetenzen: SchülerInnen können . . .

wichtige Informationen aus einer Textquelle und einem Lernvideo filtern

vielfältige Informationen auf das Wesentliche reduzieren

verschiedene Aspekte eines Themas verknüpfen

in einer Gruppe zielgerichtet und eigenständig arbeiten

ihr Wissen angemessen präsentieren

verschiedene Moderationstechniken verwenden

verschiedene Informationen durch komplexes Denken in einen Sinnzusam-
menhang bringen

- Werte: SchülerInnen ...
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wissen, dass Kritik kein Angriff auf ihre Person, sondern eine Hilfestellung
ist

erkennen den Wert der Zusammenarbeit

handeln gegenüber ihren MitschülerInnen empathisch

Legende: UG = Unterrichtsgespräch, LV = Lehrervortrag, GA = Gruppenarbeit

Tabelle 4.4: Verlaufsplan Unterrichtsstunde 3

Auswertung

Die schülergeleiteten Phasen der Stunde verliefen gemäß der Planung und die Ziele wurden
erreicht. Es musste insgesamt nicht viel eingegriffen werden, womit infolge lediglich auf den
strukturellen Verlauf der Unterrichtsstunde geachtet werden musste. In den einzelnen Präsen-
tationsphasen der Gruppen stellte sich zügig ein angenehmes Lernklima ein, was wiederum die
Hemmschwelle, etwas im Plenum nachzufragen, senkte. Bei der Bewertung der einzelnen Prä-
sentationsphasen war es für manche SchülerInnen schwierig, ihre MitschülerInnen zu bewerten.
Der Grund lag womöglich in der Befangenheit, sich bemühende oder befreundete SchülerInnen
zu kritisieren. Insgesamt wurden kritische Anmerkungen zu einzelnen Bereichen der Videos an-
genommen, ohne dass sich jemand persönlich angegriffen fühlte.

In der abschließenden Reflexion, die die Lehrkraft selbst leitete, sollten die SchülerInnen den
Unterrichtsverlauf einschätzen und beurteilen, um ihn beim nächsten Mal verbessern zu kön-
nen. Die SchülerInnen nannten an dieser Stelle vor allem Positives, wie das Arbeiten mit dem
Smartphone und das Lernklima während der gesamten Unterrichtseinheit.

Gerade in der Anfangsphase von LdL scheinen die Unterrichtsgespräche über den Unterrichts-
verlauf nötig zu sein. Die SchülerInnen erleben somit die Schule als einen Lernort, an dem sie
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mitbestimmen und den Unterricht selbst verbessern können. Außerdem bekommen sie eine Rück-
meldung über ihren Arbeitsprozess und die von ihnen geleitete Präsentationsphase. Der gesamte
Kurs lernt daran exemplarisch, wie die Arbeitsprozesse verbessert werden können.

4.3 Evaluation des Unterrichtsversuchs durch ein
Experteninterview

Um zu erfahren, wie eine ExpertIn die durchgeführte Unterrichtseinheit beurteilt und eine prakti-
sche Verknüpfung von digitalem Lernen mit mobilen Endgeräten im Politikunterricht nach LdL
bewertet, wurde ein leitfadenorientiertes Experteninterview durchgeführt. Als ExpertIn wird
hierbei eine ausgebildete und berufserfahrene Lehrkraft angesehen. Innerhalb dieses Abschnitts
werden die methodischen und inhaltlichen Aspekte der Untersuchung sowie die Auswertungsme-
thode dargestellt. Abschließend folgt eine Auswertung, Interpretation und Zusammenfassung.

4.3.1 Methodisches Design

Durch ein Experteninterview können Daten auf eine schnelle und objektive Weisen erhoben
werden, die gesehen zu anderen Methoden weniger anfällig für Störvariablen und Artefakte
sind. Im Vergleich zum klassischen Interview werden ExpertInnen aus speziellen Fachrichtungen
befragt, die Informationen für die gewöhnlich praktische Umsetzung des behandelten themati-
schen Bereichs geben können. In Anlehnung an Aglaja Przyborski und Monika Wohlrab-Sahr
unterscheiden Meuser und Nagel drei verschiedene Formen des Expertenwissens: Betriebswis-
sen, Deutungswissen und Kontextwissen.310 Bei dem durchgeführten Experteninterview stand
das aus der Anwendung gewonnene Handlungs- und Erfahrungswissen (Kontextwissen) im Mit-
telpunkt des Interesses. Die ExpertIn dient als RatgeberIn, die über objektive Situationen in-
formiert und ihr Urteil zu einem bestimmten Themenbereich kundgibt. Im Ergebnis werden
über Experteninterviews wichtige Informationen erlangt, wodurch sich bestimmte Fachgebiete
erschließen lassen.311

Es wurde ein leitfadenorientiertes Befragung gewählt, da es sich sehr gut dazu eignet auf die
Forschungsfrage einzugehen und entsprechende Informationen zu gewinnen. Der explorative Cha-
rakter eines leitfadenorientierten Interview gibt der InterviewpartnerIn die Möglichkeit sich ver-
bal unbegrenzt und frei äußern zu können und dabei Rückbezüge auf schon Gesagtes sowie
Querbezüge möglich sind. Ein Fragebogen, ob mit offenen oder geschlossenen Fragen, hätte dies
nicht leisten können. Insgesamt eignet sich also die gewählte Methode sehr gut, um auf die
Forschungsfrage einzugehen.

Die offenen Interviewfragen312 waren anhand eines Interviewleitfadens strukturiert und zielten
insbesondere auf das Urteil der befragten ExpertIn ab. Die Fragen sollen die Einstellung, ihre
Bewertung von beteiligten Akteuren, von beobachteten Situationen und Prozessen ermitteln,

310 Vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2009, S. 132 ff.
311 Vgl. ebd., S. 132 ff.
312 Anm.: Alle Interviewfragen sind im Anhang unter Punkt 5.1 ab Seite 102 einzusehen.
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indem sie eine subjektive Stellungnahme erfordern. Bei offenen Fragen können Befragte frei ant-
worten, ohne aus vorgegebenen Antworten auswählen zu müssen. Weiterhin wird sichergestellt,
dass während des Interviews keine Frage unbearbeitet bleibt.313

Die Lehrkraft als ExpertIn der Institution Schule verfügt durch ihr spezifisches Rollenwissen über
Erfahrungen zu verschiedenen Unterrichtsmethoden und -situationen. Der Expertenstatus wurde
der Lehrkraft ausschließlich vom Autor verliehen. Zum einen, da die InterviewpartnerIn einerseits
über einen privilegierten Zugang zu Informationen, Erfahrungs- sowie Handlungswissen verfügt.
Zum anderen war sie die betreuende Lehrkraft der unter 4.1.4 beschriebenen Unterrichtseinheit
und sie damit einen entsprechenden Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten kann.

4.3.2 Interviewleitfaden und Erkenntnisziele

Der Interviewleitfaden314 wurde auf der Basis der Forschungsfragen erstellt. Das Interview um-
fasste 24 Fragen315 aus vier thematischen Komplexen: Selbstpräsentation der ExpertIn, Unter-
richtsversuch, Methode LdL sowie Digitale Medien.

Themenbereich 1: Selbstpräsentation der ExpertIn

Die Einstiegsfragen dienten dazu, der ExpertIn die Möglichkeit zu geben, sich selbst in ihrer
Funktion vorzustellen und ihre reguläre Arbeitsweise zu beschreiben. Weiterhin sollte durch so
genannte Eisbrecherfragen die Atmosphäre aufgelockert und das Vertrauen der ExpertIn gewon-
nen werden. Auf diese Weise konnte sie erstes Erfahrungswissen mitteilen und Empfehlungen
für EinsteigerInnen in den Lehramtsberuf geben.

Themenbereich 2: Konzeption der Unterrichtseinheit

In diesem Abschnitt sollte die InterviewpartnerIn die von ihr begleitete Unterrichtseinheit eva-
luieren. Es sollten Informationen zu folgenden Fragen eingeholt werden:

Wie schätzte die Lehrkraft den Unterrichtsversuch ein?

Auf welche Weise konnten die Stundenziele erreicht werden?

Wie reagierten die SchülerInnen auf diesen Unterrichtsverlauf?

Themenbereich 3: Methode LdL

Der dritte Abschnitt diente dem Erkenntnisgewinn zum Thema LdL nach Martin. Die Beant-
wortung der Fragen durch die InterviewpartnerIn sollten Informationen zu den folgenden Fragen
liefern:

313 Vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2009, S. 138 ff.
314 Siehe Anhang 5.1 ab Seite 102.
315 Anm.: Die Fragen der thematischen Komplexe sind nicht identisch mit den 24 Fragen des Interviewleitfadens.

Sie dienen zur Informationsakkumulation der Erkenntnisziele und sind daher abgewandelt.
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Welche Erfahrungen wurden mit LdL gemacht?

Auf welcher Lern- und Jahrgangsstufe sowie in welchen Unterrichtsphasen kann die Me-
thode LdL angewendet werden?

Was sind die Vor- und Nachteile dieser Methode?

Wie reagieren die SchülerInnen auf diese Methode?

Wie dient LdL im Besonderen der Vermittlung von Kompetenzen und Schlüsselqualifika-
tionen?

In welcher Art und Weise eignet sich der Einsatz von LdL im Politikunterricht?

Themenbereich 4: Digitale Medien

Der letzte Abschnitt befasste sich mit dem thematischen Bereich der digitalen Medien. Neben
Erfahrungen hinsichtlich der Medienintegration, sollten insbesondere Informationen über die
Verbindung von LdL mit digitalen Medien ermittelt werden. Folgende Fragen sollten für die
Erkenntnisgewinnung beantwortet werden:

Wie setzt die Lehrkraft digitale Medien im Fachunterricht ein und welche Zwecke werden
damit verfolgt?

Welche Erfahrungen hat die Lehrkraft beim Einsatz von digitalen Medien im Unterricht
gemacht?

Worin liegen die Vor- und Nachteile von digitalen Medien?

Wie reagieren die SchülerInnen auf den Einsatz digitaler Medien?

Welche innerschulischen Rahmenbedingungen wirken förderlich beziehungsweise hinderlich
auf die Medienintegration?

Welche Verbindung gibt es zwischen LdL und neuen Medien?

4.3.3 Befragungssituation

Das Interview zwischen der ExpertIn in ihrer aktuellen Funktion als Lehrkraft für Englisch und
Geschichte an einem Berliner Oberstufenzentrum316 sowie als betreuende Lehrkraft des unter
4.1.4 beschriebenen Unterrichtsversuchs wurde am 10. Juli 2014 leitfadenorientiert durchgeführt.
Die Interviewdauer betrug 30 Minuten. Aufgrund der räumlichen Distanz zwischen den Inter-
viewpartnerInnen (Berlin / Leipzig) wurde das Interview mittels der Online-Telefonie-Software
„Skype“ realisiert und digital als Audiodatei protokolliert. Der Interviewer fertigte während des
Interviews zusätzliche Mitschriften an.

316 Anm.: Die ExpertIn ist erst seit Mai 2014 als Lehrkraft im staatlichen Schuldienst beschäftigt.
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4.3.4 Transkription

Da das Experteninterview digital aufgenommen wurde, musste im Vorfeld der Auswertung eine
Transkription des aufgenommenen Sprachmaterials angefertigt werden. Da es anfangs zu tech-
nischen Schwierigkeiten bei der Durchführung kam, basiert die Transkription der ersten sieben
Fragen auf der Grundlage der Mitschriften (Transkript Teil I). Das restliche Interview wurde
mit Hilfe der Transkriptionssoftware „f4“ manuell transkribiert (Transkript Teil II). Es handelt
sich dabei um eine unkommentierte Transkription, weil keine zusätzlichen Informationen über
das Wortprotokoll hinaus notwendig waren. Der Einfachheit halber wurde auf die Transkription
von Füllwörtern und Ähnlichem verzichtet. Zeitmarken wurden zur besseren Kontrolle gesetzt.

Die vollständige Transkription ist im Anhang unter 5.2 ab Seite 106 nachzulesen.

4.3.5 Auswertung des Experteninterviews

Nachfolgend soll das geführte Interview mittels einer „qualitativen Inhaltsanalyse“ ausgewertet,
interpretiert und zusammengefasst werden. Dafür wird zunächst die Methode der qualitativen
Inhaltsanalyse vorgestellt.

4.3.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse hat das Ziel, inhaltliche Informationen aus einem Material zu ent-
nehmen, diese Informationen umzuwandeln und weiterzuverarbeiten. Das Transkript des Inter-
views bildet in dem vorliegenden Zusammenhang die Materialgrundlage und dessen Textabsätze
bilden je eine Analyseeinheit.317 Als inhaltsanalytisches Verfahren wurde die „Zusammenfas-
sung“ nach Mayring angewendet:

„Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte
erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der
immer noch Abbild des Grundmaterials ist.“318

Das vorliegende Material wird zusammengefasst, systematisch gekürzt und auf den wesentlichen
Sinngehalt reduziert. Auf diese Weise entsteht ein Kategorienschema, das eine thematische Struk-
tur enthält. Durch die Strukturierung können Materialeinheiten sortiert und unter Kategorien
zusammengefasst werden. Die Textstellen werden unter den deduktiv gewonnenen Kategorien
untergeordnet.319

317 Vgl. Gläser und Laudel 2009, S. 197 ff.
318 Mayring 2010, S. 65.
319 Anm.: Die Kategorien sind damit nicht wie in der „Grounded Theory“ das Ergebnis einer induktiven Analyse,

sondern werden extern an das Material herangetragen.
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4.3.5.2 Interpretation

Zunächst geht es vor allem darum, die Aussagen aus dem Kontext des Einzelinterviews zu lösen
und den Grundkategorien des Interviewleitfadens zuzuordnen. Der Analyseschritt der „Interpre-
tation“ wird nachfolgend verschriftlicht dargestellt.

Kategorie: Unterrichtsversuch zum digitalen Lernen mit mobilen Endgeräten im
Politikunterricht nach „Lernen durch Lehren"

Im Hinblick auf den Unterrichtsversuch zeigte sich die Lehrkraft grundsätzlich positiv überrascht.
Sie hätte nicht erwartet, dass speziell die Erstellung eines Videos in der zweiten Unterrichtsstun-
de auf der Grundlage des vorgelegten Verlaufsplans erreicht werden könne. Ihrer Einschätzung
nach wären die Lernziele dieser und die der anderen beiden Stunden durch die exakte Arbeits-
weise erreicht worden. Die Reaktionen der SchülerInnen auf den Unterrichtsversuch schätze sie
als durchgehend positiv ein.

In der Stunde der Videoerstellung seien nur wenige Schwierigkeiten aufgetreten. So hätten einige
SchülerInnen leichte technische Probleme mit dem Smartphone gehabt. Das Problem hätte dar-
in bestanden, dass das Bild unkontrolliert unscharf wurde. Daher hätten SchülerInnen teilweise
beanstandet, dass das Video besser geworden wäre, wenn mehr Zeit zur Verfügung gewesen wä-
re. Hinsichtlich der gesamten Gruppenarbeitsphase habe nur eine Gruppe anfängliche Probleme
bei der Aufgabenverteilung und der Themenfindung gehabt, wodurch sich deren Arbeitszeit für
die Videoerstellung im Vergleich zu den anderen Gruppen verringert habe. Dies hätte eventu-
ell vermieden werden können, wenn verbindliche oder vorgegebene Wahlthemen zur Auswahl
gestanden hätten. Weiterhin wäre es für das Zeitmanagement günstiger gewesen, wenn nicht
nur die Informationsrecherche in der Distanzphase, sondern auch die Erstellung des Drehbuches
außerhalb des Unterrichts stattgefunden hätte.

Kategorie: Methode LdL

Das Unterrichtskonzept LdL nach Martin war der Lehrkraft nicht bekannt. Sie verwendete je-
doch bereits in ihrem Unterricht die zugrunde liegende Methodik, bei der SchülerInnen ihre
MitschülerInnen arbeitsteilig unterrichten. Nachfolgend äußerte sie sich zu eventuellen Nachtei-
len von LdL . So ist sie der Meinung, dass vor allem jüngere SchülerInnen bei dieser Methode
überfordert seien und der Einsatz daher erst in der Sekundarstufe II sinnvoll sei. Sie habe bei
vergleichbaren Unterrichtsverfahren die Erfahrung gemacht, dass SchülerInnen diese Art des
Unterrichts nicht ernst nehmen würden. Die Schülerreaktionen hätten in Bezug auf eine ver-
mehrte Schüleraktivität eine eher negative Wirkung. SchülerInnen fänden solchen Unterricht
anstrengend und würden sich zurückziehen, weil es für sie prinzipiell mehr Arbeit bedeute.

„Also meine, den einen Grundkurs den ich hatte, an meiner neuen Schule, an der
man sein Abi als Erwachsener nachholt, würden total meutern. Ich habe eine Eva-
luation von meinem letzten Unterricht gemacht und habe schon in jeder zweiten,
dritten Stunde eine kurze Gruppenarbeitsphase gemacht, wo sie Sachen selber er-
arbeiten sollten und dann den Mitschülern erzählen sollten. Von drei, vier kam die
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Rückmeldung, dass sie das super ätzend finden und dass sie Gruppenarbeit eher
für den ersten Bildungsweg und auch dieses Präsentieren, das finden sie total an-
strengend. Man weiß ja den Beweggrund, dass sie faul sind und dass sie keine Lust
haben. Aber ich glaube, die würden ziemlich abkotzen, wenn ich das so sagen darf.
Es kommt jedoch immer auf die Lerngruppe an. Es gibt bestimmt auch Leute, die
das total toll finden. Aber es bedeutet prinzipiell mehr Arbeit für die Schüler. Man
gibt die Arbeit an die Schüler ab und das sind die an der Regelschule nicht gewöhnt.“
(#00:09:01-0#)

„Ein Nachteil ist, dass sich Leute zurückziehen, das nicht so ernst nehmen und von
wegen wann machen wir denn wieder richtigen Unterricht. Auch bei meinen Er-
wachsenen höre ich das, dass die Gruppenarbeit und alles was sie machen nicht als
richtigen Unterricht empfinden, sondern nur das was der Lehrer macht, weil sie dar-
auf stark getrimmt sind und die Vorteile nicht sehen. Und wenn sich Schüler nicht die
Mühe machen, der Lehrer kann ja nicht überall sein. Da können sich Fehler einschlei-
chen und das Dinge falsch vermittelt werden. Das kann passieren.“ (#00:03:58-6#)

Allerdings würden die SchülerInnen auch Bedenken hinsichtlich ihres individuellen Lernerfolgs
äußern. Diese würden dem Wissen der MitschülerInnen kein Vertrauen schenken und eher auf
das Wissensmonopol der Lehrkraft vertrauen. Diese Ablehnung gegenüber aktiverem Unterricht
liege an der schulischen Sozialisation der SchülerInnen.

„Aber es bedeutet prinzipiell mehr Arbeit für die Schüler. Man gibt die Arbeit an
die Schüler ab und das sind die an der Regelschule nicht gewöhnt.“ (#00:09:01-0#)

Zudem gebe aus der fachlichen Sicht der Lehrkraft zusätzliche Bedenken.

„Und wenn sich Schüler nicht die Mühe machen, der Lehrer kann ja nicht überall
sein. [In einer Gruppenarbeit] können sich Fehler einschleichen und [...] Dinge falsch
vermittelt werden.“ (#00:03:58-6#)

Das Konzept LdL sei jedoch durchaus in den Schulalltag integrierbar, wenn es nicht dogmatisch
umgesetzt werden würde, denn prinzipiell biete es sich für alle Unterrichtsphasen an. Der Vorteil
von LdL liege in der intensiveren Beschäftigung mit einem Lerngegenstand. Da die SchülerInnen
in der Lage sein sollten, den Lerngegenstand anderen zu erklären, würde dieser viel schneller
und nachhaltiger verinnerlicht werden. Ein weiterer Vorteil liege in der vermehrten Vermittlung
von Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen. In der Arbeitswelt müssten die SchülerInnen,
beispielsweise in einem Unternehmen, die ganze Zeit mit anderen Menschen zusammenarbeiten,
etwas erstellen, Rücksprache halten und etwas präsentieren.

„Es ist generell nicht so beliebt bei Schülern, wenn sie selbst arbeiten müssen und
selbst Sachen vorstellen sollen und vor allem in der Gruppe. Das ist halt anstren-
gender als sich zurückzulehnen und der Lehrer macht vorne und du schreibst mit
und schreibst am Ende einen Text drüber. Aber du hast dabei nichts kapiert. [Mein
Mann)] muss bei seiner Arbeit die ganze Zeit mit anderen Leuten zusammenarbeiten
und mit denen zusammen was erstellen und mit denen Rücksprache halten und was
präsentieren und Sachen sagen. Ich denke, dahingehend ist es auf jeden Fall sinnvoll.
Wenn man Abitur macht und studiert, will man ja nicht Fliesenleger werden. Wenn
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man in einem Unternehmen ist, muss man sich ja die ganze Zeit mit anderen Leuten
auseinander setzen und mit denen zusammenarbeiten. Von daher sehe ich sehr großes
Potential für diese Qualifikationen.“ (#00:05:25-8#)

Für den Politikunterricht eigne sich der Einsatz von LdL prinzipiell sehr gut. Das liege an der
Tatsache, dass im Politikunterricht viel erläutert und verstanden werden müsse. Das komme in
der Regel zu kurz. Bei LdL seien die SchülerInnen wiederum dazu angehalten, ihren Mitschüle-
rInnen stetig etwas zu erklären.

„Ich habe es ja jetzt an Politikunterricht gesehen und da ist es ja häufig so, im
Politikunterricht geht es ja viel um erläutern und um Sachverhalte verstehen und
ganz häufig ist es so, dass Schüler im Politikunterricht und Geschichtsunterricht mit
Begriffen um sich werfen und gar nicht wissen, was ist das eigentlich. Es geht ja
viel um erläutern und das kommt meistens zu kurz, weil der Lehrer davon ausgeht,
dass die Schüler wissen was der Kalte Krieg war oder was ein Begriff bedeutet. Und
da (Methode) sind sie gezwungen es den anderen zu erklären. Von daher würde ich
sagen, bietet sich das total gut für den Politikunterricht und Geschichtsunterricht
an.“ (#00:07:37-6#)

Kategorie: Digitale Medien

Die ExpertIn weist als junge LehrerIn eine ausgeprägte Neigung für digitale Medien auf. Die-
se hätten für sie eine große Bedeutung, da diese eine enorme Entlastung des Arbeitsprozesses
bedeuteten. Nach eigener Aussage verwende sie das Internet für die Vorbereitung ihres Unter-
richts sehr intensiv. Sie nutze Suchmaschinen, suche Zusatzmaterial auf Onlineplattformen von
Zeitschriften und Verlagen oder recherchiere in Lehrerforen nach Informationen.

„Für mich bedeutet das eine enorme Entlastung. Es hat in meinem Alltag eine große
Bedeutung, weil ich viel digitale Medien benutze. Ich google sehr viel, ich nehme
immer meinen eigenen Rechner mit in die Schule. Ich arbeite in der neuen Schule,
weil wir dort relativ gut ausgestattet sind mit Beamern in jedem Raum, nutze ich
sehr viel PowerPoint. Ich schreibe kaum noch an der Tafel. Ich sicher alles auf einer
Folie und kann es dann wieder aufrufen. Wir haben zum Teil auch Smartboards. Die
Schüler dürfen Smartphones benutzen, im Unterricht. Sie dürfen Wörter nachschauen
oder was du ja auch gemacht hast, schauen sie mal nach diesen und diesen Begriff
und dann bekommen sie 10 Minuten Zeit. Wir haben Wlan im Gebäude. Das benutze
ich sehr viel.“ (#00:10:15-4#)

Sie kommuniziere mit ihren SchülerInnen über das schuleigene Email-Konto, wenn dies ge-
wünscht wird. Sie verfüge jedoch auch über ein Konto in einem sozialen Netzwerk, welches
sie jedoch ausschließlich privat nutze.

„Sie haben die Möglichkeit, mir eine Email zu schreiben über die Schulmailadres-
se. Ich bin nicht bei Twitter. Ich bin bei Facebook, aber nur privat und ich will
auch nicht mit Schülern dort befreundet sein. Ich hab auch keine Gruppe oder so. “
(#00:10:53-1#)
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Im Unterricht selbst schreibe sie kaum noch an einer Kreidetafel, sondern verwende überwiegend
PowerPoint-Präsentationen, mit denen sie beispielsweise auch Stundenergebnisse festhalte, da-
mit diese in einer anderen Stunde aufgerufen werden können. Hinsichtlich der Unterrichtsphasen
seien digitale Medien in Übungs- und Erarbeitungsphasen geeigneter als bei einer Themenhin-
führung. Allerdings könne zu Beginn einer Unterrichtsstunde ein Impuls geben werden, der zu
einer Informationsrecherche führe. Aufgrund der Tatsache, dass alle SchülerInnen über ein eige-
nes Smartphone verfügen würden, setze sie diese privaten Geräte in ihrer Unterrichtsstunde ein,
wie beispielsweise für die Informationsrecherche im Internet. Obwohl sie nicht mit einer kurseige-
nen Lernplattform arbeite, könne sie sich die Nutzung jedoch generell vorstellen. Sie setze jedoch
bereits einen Vokabeltrainer einer Online-Übungsplattform im Englischunterricht ein, um den
Lernstand der SchülerInnen zu kontrollieren. Die Verwendung digitaler Medien würde sie nicht
auf bestimmte Alters- oder Lernstufen begrenzen. Gerade die jüngeren SchülerInnen würden
mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten sehr natürlich umgehen. Diese Schülernähe sei
ein großer Vorteil von digitalen Medien. Die Reaktionen der SchülerInnen auf digitale Medien
wären insgesamt positiv.

„Da sind die immer gleich bei der Sache.“ (#00:24:19-1#)

Sie habe jedoch festgestellt, dass die Arbeit mit Computern nicht als richtiger Unterricht ange-
sehen wird, obwohl sie nicht mehr Disziplinprobleme als bei anderen Formen festgestellt habe.
Trotz der Nutzung privater Geräte beschreibt die Lehrkraft die starke technische Abhängigkeit
von der Schule als eher hinderlich. Daher sei sie generell für eine verstärkte Verwendung von
privaten Geräten. Allerdings müsse von Seiten der Schule dafür gesorgt werden, dass soziale Här-
tefälle mit Geräten ausgestattet werden können. Aus der Sicht der Lehrkraft hänge die generelle
Nutzung stark von der Verfügbarkeit ab. So wäge sie stets ab, ob sich der Organisationsaufwand
für die Verwendung digitaler Medien im Vergleich zum Nutzen lohne.

„Wenn man die Möglichkeiten hat, benutzt man sie viel mehr. Für mich war es an
meiner alten Schule ein bisschen nervig, weil ich mich jedes Mal für eine Beamer
eintragen musste. Da habe ich mir jedes Mal überlegt, ist der Nutzen, dass ich mich
jedes Mal kümmern muss, brauch das tatsächlich oder kann ich das auch anders
lösen. Und sobald ich die Möglichkeit immer habe, immer einen Beamer da habe,
dann denke ich mir, klar dann mach ich eine PowerPoint. Das geht viel einfacher.Die
Hemmschwelle ist dann viel niedriger.“ (#00:21:59-6#)

Hinsichtlich einer möglichen Synthese zwischen LdL nach Martin und dem Einsatz digitaler
Medien im Unterricht gäbe es zwar keinen bindenden gemeinsamem Einsatz, jedoch könne es
gut miteinander kombiniert werden. Die ExpertIn würde dies davon abhängig machen, in welcher
Form die SchülerInnen ihr Wissen anwenden beziehungsweise präsentieren sollen.

„Das mit den Lernvideos kannte ich gar nicht. Da ist auch keine zwangsläufige Ver-
bindung, aber man kann es natürlich verbinden. Je nach dem welches Produkt oder
in welcher Form die Schüler ihr Wissen präsentieren sollen. Das funktioniert immer
ganz gut mit einem Video oder mit Hilfe eine PowerPoint.Dahingehend lässt sich
das gut verbinden, würde ich sagen. Oder mal schnell was auf dem Smartphone
nachschauen. Von daher gibt’s da natürlich Verbindungspunkte.“ (#00:25:08-1#)
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4.3.5.3 Zusammenfassung

Die Neigung und das Nutzungsverhalten der LehrerIn hinsichtlich digitaler Medien entspricht
dem Bild einer jungen Lehrkraft in Deutschland. Die Untersuchungsergebnisse einer Studie im
Rahmen des (N)ONLINER Atlas 2011 zeigen, dass „besonders Lehrer unter 35 Jahren [...] das
Internet stark in ihren Berufsalltag [einbinden]“320. Auch hinsichtlich der spezifischen Nutzung
der Internetangebote für die Vorbereitung ihres Unterrichts korreliert mit den Daten der Studie,
die in den Abbildungen 4.1 auf Seite 87 und Abbildung 4.2 auf Seite 88 nachzuvollziehen sind.
Demnach sucht sie beispielsweise Zusatzmaterial bei Online-Angeboten von Verlagen, recher-
chiert in fachspezifischen Online-Netzwerken für LehrerInnen nach Informationen und verwendet
Vokabeltrainer im Unterricht. Darüber hinaus nutzt sie in der privaten Lebenswelt die Dienste
des sozialen Netzwerks Facebook.

Abbildung 4.1: Nutzung von Online-Angeboten für den Unterricht
durch die Lehrkraft nach Alter (In: Initiative D21 e.V. 2011,
S. 16)

320 Initiative D21 e.V. 2011, S. 16.
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Abbildung 4.2: Spezifische Nutzung von Online-Angeboten für den Un-
terricht durch die Lehrkraft (In: Initiative D21 e.V. 2011,
S. 17)
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Abbildung 4.3: Bedeutung digitaler Medien für das Erreichen pädago-
gischer Lernziele (In: Herzig und Grafe 2007, S. 24)

Interessanterweise hält sie während des Unterrichts nahezu alle Informationen digital fest. Dies
ergibt mehrere Möglichkeiten in der Weiterverwendung dieser Daten. Einerseits können diese di-
gitalen Tafelbilder beliebig oft und zu unterschiedlichen Zeiten aufgerufen werden und zweitens
ergibt sich die Möglichkeit des mobilen Lernens, wenn diese Tafelbilder den SchülerInnen zur
Verfügung gestellt werden. Dafür sollte die Lehrkraft jedoch eine kurseigene Lernplattform im
Internet verwenden. Diese Arbeitsweise biete sich an, da die SchülerInnen ihrer Kurse beispiels-
weise über eigene Smartphones verfügen würden und die Lehrkraft mobile Endgeräte bereits in
ihrem Unterricht einsetzt. An diesem Punkt könnte eine sinnvolle und lernförderliche Verknüp-
fung stattfinden und neue Lernsituationen ermöglichen.

Die Erkenntnis der Lehrkraft, dass SchülerInnen einen Unterricht mit Computern oder mobilen
Endgeräten nicht als „richtigen“ Unterricht ansehen, zeigt, wie schüler- und alltagsnah eine solche
Unterrichtssituation ist. Diese Vorteile sollte sie nutzen, um weitere Lernsituationen dieser Art zu
ermöglichen. Somit könnten die positiven Aspekte digitaler Medien für das Erreichen pädagogi-
scher Lernziele, wie beispielsweise die berufliche Vorbereitung durch Kompetenzvermittlung, die
Förderung von Selbstverantwortung und Selbstorganisation sowie eine interessantere Gestaltung
der Lernprozesse (siehe Abbildung 4.3 auf Seite 89), eine stärkere Verwendung finden. Jedoch
muss dafür eine minimale Infrastruktur seitens der Schule gewährleistet sein, denn die Nutzung
digitaler Medien hängt im Wesentlichen von der Verfügbarkeit und vom Organisationsaufwand
ab. Dies deckt sich wiederum mit den Ergebnissen des (N)ONLINER Atlas 2011:

„Die Mehrheit der Lehrer schätzt demzufolge eine verbesserte technische Ausstattung
als besonders positiv für das Erreichen der Unterrichtsziele ein.“321

(Abbildung 4.4 auf Seite 90 veranschaulicht die Bedeutung digitaler Medien für das Erreichen
pädagogischer Lernziele im Überblick.

In Bezug auf eine Verknüpfung von digitalen Medien und LdL sind laut der ExpertIn Verbindun-
gen möglich und durchaus sinnvoll. Im Interview äußerte die LehrerIn allerdings einige Bedenken
gegenüber LdL. Diese könnten sich auf die Befürchtung der Lehrkraft vor Kontrollverlust sub-
sumieren lassen.

Für den Politikunterricht eigne sich der Einsatz von LdL nach der Aussage der ExpertIn prinzi-

321 Initiative D21 e.V. 2011, S. 13.
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Abbildung 4.4: Einfluss von aktueller und optimaler technischer Aus-
stattung auf das Erreichen der Unterrichtsziele (In: In-
itiative D21 e.V. 2011, S. 13)

piell sehr gut. Dies spiegelt sich auch in der Betrachtung der übereinstimmenden Lernziele der
jeweiligen Elemente LdL und politische Bildung im Unterricht wieder, auf die in der nachfol-
genden Reflexion und Diskussion näher eingegangen wird.322 Von der praktischen Verknüpfung
von digitalem Lernen mit mobilen Endgeräten im Politikunterricht nach LdL zeigte sich die
beobachtende Lehrkraft positiv überrascht sowie von der Idee überzeugt.

322 Siehe Abschnitt 5.2 ab Seite 98.
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5 Reflexion und Diskussion

Das Hauptziel dieser Arbeit war die Beantwortung der Frage, ob LdL in Kombination mit
digitalen Medien und mobilen Endgeräten ein geeignetes Konzept für den Politikunterricht ist
und auch verstärkt eingesetzt werden sollte. Es galt Antworten auf folgende Leitfragen zu finden:

1. Was zeichnet ein Lehr-Lernkonzept für den politischen Unterricht aus, das auf die Heraus-
forderungen des gesellschaftlichen Wandels reagieren kann?

2. Inwieweit ist LdL nach Martin in Kombination mit digitalen Medien und mobilen Endge-
räten ein geeignetes Konzept für den Politikunterricht?

3. Wie bewerten Lehrkräfte digitales Lernen mit mobilen Endgeräten im Politikunterricht
nach „Lernen durch Lehren“ (LdL)?

Zur Überprüfung dieser Fragen wurde ein Unterrichtsversuch in einem Grundkurs Politik der
12. Klasse an einem staatlichen Gymnasium in Berlin durchgeführt. Dieser hatte den Anspruch,
in der Praxis bewährte und pädagogisch fundierte didaktische Konzepte mit einem, eng an die
Lebenswelt der Lernenden angelehnten Ansatz des digitalen Lernens mit mobilen Endgeräten
zu verknüpfen. Dabei waren die folgenden Bedingungsfelder für die Entwicklung des Versuchs
von besonderer Bedeutung: Politische Bildung, Digitale Medien und mobile Endgeräte sowie das
didaktische Konzept LdL nach Martin als Grundprinzip des Unterrichtsversuchs. Ziel des Un-
terrichtsversuchs war die Konzipierung und Erprobung einer praxistauglichen Methode für den
Politikunterricht, die eine alltags- und schülernahe Lernsituation ermöglicht, in der die Schüler-
Innen im Zentrum des Geschehens stehen und sich mittels digitaler Medien handlungsorientiert
sowie kooperativ Wissen aneignen. Um dieses Ziel zu realisieren, wurden folgende vier Punkte im
Unterrichtsversuch umgesetzt: 1. Anknüpfung an Vorwissen und Lebenserfahrungen der Schüler-
Innen, um neues Wissen in individuelles Wissen zu integrieren, 2. Lernen über das Lehren, damit
Lerngegenstände besser gelernt und entsprechend präsentiert werden können, 3. Erfahrungen bei
der Arbeit mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten sammeln und die Verknüpfung der Le-
benswelten erfahren und 4. Reflexion des individuellen Lernverhalten sowie des Arbeitsprozesses
in der Lernsituation.

Für den Unterrichtsversuch wurde ein konkretes gesellschaftliches Problem gewählt, welches
durch seinen Alltagsbezug ein möglichst hohes Maß an Schülernähe aufweist. Durch die Beschäf-
tigung mit dem spezifischen Problem der Gleichberechtigung von Frau und Mann arbeiteten die
SchülerInnen problemlösend, nahmen verschiedene Sichtweisen wahr, erarbeiteten unterschied-
liche Lösungsmöglichkeiten und bildeten ein begründetes Urteil zu ihrer Lösungsstrategie. Mit
Hinblick auf die Einführung von LdL wurde eine Lernsituation ermöglicht, in der SchülerInnen
ihr Wissen zum Teil selbst generieren konnten. Aufgrund der positiven Einstellung Jugendlicher
gegenüber digitalen Medien im Allgemeinen und deren privater Ausstattung mit mobilen End-
geräten, wurde zudem eine Unterrichtsmethodik gewählt, die diese beiden Aspekte zusätzlich
berücksichtigte, um Verbindungslinien zwischen dem alltäglichen Leben außerhalb der Schule
und dem schulischen Lernen zu schaffen. Nach der Auswahl des Lerngegenstandes fiel die Wahl
der Methodik auf den Einsatz der Videofunktion von mobilen Endgeräten. Für die Implementie-
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rung der Aufnahmegeräte wurde der Ansatz „Bring your own device“ (BYOD) gewählt, bei dem
die SchülerInnen ihre eigenen mobilen Geräten im Unterricht nutzen. Der Unterrichtsversuch
gliederte sich in eine Unterrichtseinheit mit drei Einzelstunden. Die ersten Unterrichtsstunde
stellte die Einführungsphase dar, in der das Thema der geplanten Unterrichtseinheit eingeführt
und abschließend die Gruppenarbeitsphase vorbereitet wurde. Diese fand in der zweiten Unter-
richtsstunde statt. Hierfür sollten sich die SchülerInnen in der Distanzphase auf ihr individuell
gewähltes Thema inhaltlich vorbereiten. Während der Gruppenarbeit in der Präsenzphase pro-
duzierten sie gewissenhaft und detailliert ausgearbeitete Lehrvideos, welche sie unter Verwen-
dung ihres Smartphones anschaulich und informativ umsetzten. In der dritten Stunde fanden
die schülergeleiteten Präsentationen statt, in der die Lernvideos gezeigt und besprochen wur-
den. Die Unterrichtseinheit wurde mit einer Auswertungsphase abgeschlossen, in welcher seine
Reflexion der Arbeitsprozesse stattfand.

5.1 Diskussion der Leitfragen

Um die Frage zu beantworten, ob LdL in Kombination mit digitalen Medien und mobilen End-
geräten für den Politikunterricht ein geeignetes Konzept ist und weiterhin eingesetzt werden
sollte, werden nachfolgend die gestellten Leitfragen besprochen.

In einer demokratischen Gesellschaftsordnung soll die politische Bildung SchülerInnen zu eigen-
verantwortlichen und sozialen Handelnden befähigen und bei ihnen ein politisches Bewusstseins
auf Basis einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entwickeln. Der gesellschaftliche Wan-
del und der damit einhergehende Übergang zur globalisierten Wissensgesellschaft am Anfang des
21. Jahrhunderts verlangt vom Politikunterricht eine Neugestaltung des Lehr-Lernprozesses. Es
bedarf ein Konzept, das sowohl die Bewältigung der bestehenden Aufgaben der politischen Bil-
dung unterstützt, als auch die besonderen Anforderungen einer wissenszentrierten Gesellschaft
berücksichtigt. Denn die SchülerInnen müssen auf die veränderten Bedingungen von Globalisie-
rung der ökonomischen, kulturellen und politischen Bereiche und Prozesse vorbereitet werden,
damit sie verantwortlich wie auch eigenständig am gesellschaftlichen und politischen Prozess teil-
nehmen können. Dafür muss eine Lernsituationen ermöglicht werden, in der die SchülerInnen die
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erlangen können. Diese Lernsituation muss sich durch
zwei zentrale Punkte auszeichnen: erstens die Berücksichtigung der zunehmenden Bedeutung des
Wissen und infolge auch des Lernprozesses sowie zweitens die Einbindung digitaler Medien als
Teil der Lebenswelt von SchülerInnen. Die politische Bildung kann die SchülerInnen nicht mit
einem Wissensvorrat ausstatten, auf welches sie ihr politisches und soziales Handeln gründen
sollen. Sie müssen daher auf den eigenständigen Wissenserwerb vorbereitet werden, da Wissen
mehr denn je zu einer entscheidenden Ressource wird. Durch moderne Kommunikationsmit-
tel können Informationen mit technischen Hilfsmitteln in kürzester Zeit weltweit eingeholt und
verbreitet werden. Durch diesen rasanten Informationsfluss werden Wissensbestände schneller
vergrößert und erneuert. Um aus dieser Vielzahl an Informationen gesichertes Wissen zu kon-
struieren, muss im Unterricht eine Lernsituation ermöglicht werden, in der SchülerInnen diese
Informationen eigenständig recherchieren, bearbeiten, reflektieren und bewerten können. Die rei-
ne Vermittlung von Informationen, wie es bei traditionellem Unterricht der Fall ist, reicht für die
Konstruktion von gesicherten Wissen somit nicht aus. Denn durch die Verbreitung der digitalen
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Medien und der Entwicklung des Internets ist der Zufluss von Informationen noch ungeord-
neter und nichtlinearer geworden. Um diese ungeordneten Informationen in ein verwendbares
und gesichertes Wissen umzuformen, ist ein verändertes Lernverhalten notwendig. Es erfordert
einen Unterrichtsprozess der linear a posteriori verläuft. Infolgedessen steht nicht mehr die rei-
ne Vermittlung von Informationen im Mittelpunkt des Unterrichts, sondern die Transformation
von externen Informationen in ein verwendbares Wissen. Dafür müssen Lernsituationen ermög-
licht werden, die reale Anforderungssituationen mit authentischen Aufgaben aufweisen. Denn
Wissen ist nicht isoliert denkbar, denn es ist immer kontextabhängig und seine Konstruktion
und Aneignung ist situativ beeinflusst. In einer vom Wissen geprägten Gesellschaft nimmt die
Bedeutung des Wissens zu und impliziert infolge eine steigende Relevanz des Lernens. Die Men-
schen müssen lernen, auf die ständigen Veränderungen und die Vielzahl der zu verarbeitenden
Informationen zu reagieren. Diese Tatsache verlangt ein hohes Maß an Flexibilität und Abstrak-
tionsvermögen sowie eine Bereitschaft für lebenslanges Lernen. Der Bildungsprozess muss sich
somit auf die gesamte Person beziehen. Anstelle von reinen Wissensbeständen sollen vielmehr
kognitive Strukturen bei den SchülerInnen erzeugt werden, mit denen der Lernende gezieltes
Denken erlernen kann, um auf spezifische Situationen angemessen reagieren zu können. Ein
Lehr-Lernkonzept muss die Forderungen der Fachdidaktik der politischen Bildung berücksichti-
gen, um im Politikunterricht möglichst viele Lernsituationen zu ermöglichen, die handlungsori-
entiertes und eigenständiges Lernen fordern und fördern. Auf diese Weise müssen Kompetenzen,
wie selbstständige Informationsrecherche, aktives Zuhören, gezieltes Fragen, Fähigkeiten zur
selbstständigen Planung, Organisation und Durchführen, die Visualisierung von Wissen in Me-
dienprodukten, Medienkompetenz, Teamfähig-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeiten sowie
Fähigkeiten mit unvorhersehbaren Situationen umzugehen, entwickelt und trainiert werden.

In diesem Lehr-Lernkonzept nehmen digitale Medien und mobile Endgeräte für die Beschaf-
fung von Informationen eine zentrale Position ein. Besonders das Internet bildet eine zentrale
Recherchegrundlage, die infolge Fähigkeiten der zielgerichtete Auswahl, Bewertung und Beurtei-
lung von Informationen verlangt. Das Internet als Grundlage eines informations- und wissens-
basierten Zeitalters umfasst und verändert viele Lebensbereiche der SchülerInnen. Es verändert
neben der Möglichkeit der Informationsgewinnung auch die Möglichkeit der Teilhabe am politi-
schen und gesellschaftlichen Leben. Neue Informations- und Kommunikationstechniken dürfen
im schulischen Unterricht nicht ignoriert werden, weil die Verwendung von beispielsweise Smart-
phone ein Bestandteil der Lebenswelt der SchülerInnen ist. Aktuellen Daten zufolge besitzen
Jugendliche ab 13 Jahren inzwischen zu 72% ein Smartphone und zu 15% einen Tabletcompu-
ter. Und obwohl die SchülerInnen in der Regel über die notwendigen technischen Fähigkeiten
der Bedienung verfügen, muss die Medienkompetenz zunächst entwickelt und trainiert werden.
Bei mangelhafter Medienkompetenz ist ein Verbot von beispielsweise Smartphones keine Lö-
sung, da das Problem lediglich tabuisiert wird. In Lehr-Lernkonzepten müssen digitale Medien
zu selbstverständlichen Arbeitsinstrumenten des Politikunterrichts werden, mit denen Lernma-
terialien bearbeitet und Arbeitsprodukte gestaltet werden können. Daher müssen besonders im
Politikunterricht Lernsituationen geschaffen werden, die Eigenständigkeit fordern und somit die
Entwicklung von Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen fördern. Lernen mit digitalen Me-
dien wird somit dezentral, multimodal, situiert und adaptiv. Dafür müssen SchülerInnen mobile
Endgeräte jedoch dauerhaft als Arbeitsinstrument nutzen können. Das bedeutet, dass die Geräte
jederzeit und möglichst nah am Lernort zur Verfügung stehen müssen, damit sie verwendet wer-
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den können, wenn diese auch gebraucht werden. Doch angesichts der mangelhaften technischen
Ausstattung der Schulen ist dies kaum möglich. Ein Lehr-Lernkonzept muss die vorhandenen
privaten Ressourcen der SchülerInnen nutzen können. Dies gilt sowohl für die Einbeziehung von
außerschulischen Kenntnissen und Erfahrungen, wodurch das Lernen authentisch, alltagsnah,
schülerzentriert und persönlich wird, als auch die Ressourcennutzung hinsichtlich privater Ge-
räte, wie beispielsweise Smartphones oder Tabletcomputer. Dabei soll die Verwendung privater
Geräte nicht als Ersatz für fehlende schulische Geräte dienen.

In der Wissensgesellschaft nehmen digitale Medien und mobile Endgeräte für die Beschaffung
von Informationen eine zentrale Position ein. SchülerInnen müssen den kompetenten Umgang
mit diesen Geräten und deren digitalen Inhalten erlernen, denn die richtige Verwendung von
diesen sind zentrale Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen. Der Umgang mit ihnen, die Ge-
staltung und Präsentation medialer Produkte geschieht interaktiv und eigenständig wie auch
kooperativ in einer offenen authentischen Lernsituation. Die Verwendung des Internets über
die verschiedensten digitalen Wege muss für die politische Bildung als Informationsquelle auf-
grund seiner Eigenschaften, wie beispielsweise der Aktualität, der erweiterten Kommunikations-
und den besonderen Kooperationsmöglichkeiten, in den Vordergrund rücken. Die zukünftigen
beruflichen Aufgaben verlangen spezifischen Fähigkeiten, die jedoch auch vermehrt allgemeine
Fähigkeiten hinsichtlich der Planung, Organisation und Kommunikation umfassen.

Digitale Medien gelten insgesamt als ideale Instrumente für eigenverantwortliches und selbst-
gesteuertes Lernen und ermöglichen eine Vielzahl an individuellen Lernformen und Lernsitua-
tionen. Durch den Einsatz mobiler Endgeräte wird die Lernsituation alltagsnah, spontan, per-
sönlich, informell, schülerzentriert und nachhaltig. Das Potenzial digitaler Medien und mobiler
Endgeräte kann jedoch erst im Rahmen geeigneter Unterrichtskonzepte zur Geltung kommen.
Ein Lehr-Lernkonzept sollte die angeführten Forderungen erfüllen, um die SchülerInnen auf die
sich ihnen immer wieder neu stellenden Aufgaben vorzubereiten.

An dieser Stelle setzt das Konzept LdL nach Martin an, indem als oberste Ziele die Aktivie-
rung und die stärkere Beteiligung der SchülerInnen im Unterricht gefördert werden. Bei dieser
handlungsorientierten Methode werden bestehende Unterrichtstechniken und -prinzipien, So-
zialformen sowie Organisations- und Verlaufsformen in einen neuen Zusammenhang gebracht,
wodurch eine situierte Lernsituation ermöglicht wird. Lerngegenstände werden problemorien-
tiert von den Schülergruppen eingeführt und in der Klasse geordnet, wodurch es zur kollektiven
Konstruktion von Wissen kommt. Hier greift das Prinzip Linearität a posteriori. Im Mittelpunkt
des Unterrichtsprozesses steht demnach die Gliederung und Einschätzung von Informationen so-
wie die Klärung offener thematischer Fragen, wodurch sich auf Dauer die Transformation der
Informationen zu Wissen beschleunigt. Die SchülerInnen nehmen im Unterrichtsprozess die lei-
tende Rolle der Lehrkraft ein und moderieren den Unterricht. Die Lehrkraft gibt somit ihre
gewohnte aktiv leitende Rolle ab. Dadurch soll sich der Sprechanteil der SchülerInnen deutlich
erhöht und Lerngegenstände aus schülerperspektive wechselseitig und kooperativ erläutert wer-
den. Auf diese Weise setzen sie sich während der Bearbeitung wesentlich intensiver (Flow-Effekt)
und vielseitiger mit einem Lerngegenstand auseinander als bei klassischen Methoden. LdL ver-
folgt zwei übergeordnete, allgemeine Lernziele. Zum einen soll beim Lernenden ein breites Fach-
und Allgemeinwissen und zum anderen Kompetenzen aufgebaut werden sowie Schlüsselqualifi-
kationen gefördert werden. Neben kreativem, eigenständigem sowie selbstbewussten Verhalten
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werden speziell Frage- und Unschärfekompetenz, die kreative Vernetzungs- sowie die attraktive
Kommunikationskompetenz gefördert. Darüber hinaus entwickeln sich Schlüsselqualifikationen
wie verschiedene Präsentationsfähigkeiten und Moderationstechniken, Projektfähigkeiten sowie
exploratives Verhalten und Informationsreduktion. Die SchülerInnen entwickeln somit immer
mehr umfassendere kognitive Skripte.

LdL nach Martin in Kombination mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten verändert
die Lernkultur dahingehend, dass ein Lernen mit verstärkter aktiv-konstruktiver Selbsttätig-
keit und geringeren instruktionalen Anteilen stattfindet. Konstruktivistische Lernkonzepte, wie
LdL, basieren auf einem anderen Lernverständnis und setzen eine andere Rollenverteilung bei
der Lehrkraft wie auch bei den SchülerInnen voraus: Lernen wird als Konstruktion individueller
Wissensstrukturen durch aktives Auseinandersetzen im sozialen Austausch mit anderen defi-
niert. Denken und Handeln erfolgen kontextbezogen oder situiert. Durch Kommunikation und
Zusammenarbeit werden Sichtweisen auf einen Lerngegenstand erzeugt und ausgehandelt. Die
Rolle der Lehrperson wandelt sich vom Wissensvermittler zum Lernberater und Lernbegleiter.
Die Verwendung digitaler Medien im Politikunterricht erfordert eine weitgehende Rollenverän-
derung seitens der Lehrkraft. Es bedeutet, dass sich die Lehrkräfte von ihrer traditionellen Rolle
distanzieren müssen, bei der sie Informationen bisher monopolartig vermittelt haben. Sie sollen
verstärkt Lernprozesse indirekt steuern, indem sie Unterrichtsgespräche moderieren, Schülerak-
tivitäten initiieren, Arbeitstechniken vermitteln, Alltagstheorien und Probleme bewusst machen
und somit lernförderliche Lernsituationen ermöglichen. Ihre neue Rolle zeichnet sich weiterhin
durch die Aufgaben der individuellen Beratung und Ermutigung sowie Intervention wie auch
situative Anpassung von Lernaufgaben aus. Es zeigt sich, dass eine Vereinbarkeit digitaler Medi-
en mit einer problemorientierten Unterrichtskultur besteht. Die dargestellten Ergebnisse weisen
darauf hin, dass es durch den Einsatz digitaler Medien im Unterricht nach LdL zur Verände-
rung der Lernkultur kommt: Weg von einem traditionellen Lernverständnis hin zu einer stärker
konstruktivistisch, beziehungsweise problemorientierten Lernkultur. Dabei sind nicht die digi-
talen Medien oder mobile Endgeräte an sich entscheidend, sondern die durch diese ermöglichte
Lernsituation.

Die Lernsituation des Unterrichtsversuchs nutzte die Kompetenzen und das Vorwissen der Schü-
lerInnen, die diese in außerschulischen informellen Lernprozessen erworben haben, und integrier-
te sie in den Unterricht. Das Smartphone wurde bei dieser Wissensvermittlung zum Bindeglied
zwischen der schulischen und privaten Lebenswelt der SchülerInnen. Ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten hinsichtlich der technischen Bearbeitung der Aufgabe kamen den SchülerInnen entgegen,
da sie ihr Alltagswissen erfolgreich im Unterricht einsetzen konnten. Durch die Zusammenarbeit
mit den MitschülerInnen aber auch innerhalb Klassenverbandes entwickelten sie wichtige Kompe-
tenzen und Schlüsselqualifikationen, wie Teamfähigkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
weiter. Durch die Resonanz der Gruppe auf ihr Arbeitsverhalten konnten die Jugendlichen das
eigene Arbeiten reflektieren, hinterfragen und gegebenenfalls anpassen. Das Erstellen von Lehr-
videos in selbstorganisierten Gruppen, befähigte die SchülerInnen zum selbstständigen Planen,
Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben. Durch die Auseinandersetzung mit einem ge-
sellschaftlichen Problem, wurde zum einen deren die Fähigkeit zum empathischen Handeln und
zum anderen eine kreativen Problemlösung gefördert.

Lernen mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten im Politikunterricht nach „Lernen durch
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Lehren“ verknüpft bestehende Unterrichtsstrukturen, sodass bestimme Elemente des Unterrichts
den SchülerInnen bekannt sind. Unterricht nach LdL bedeutet für die SchülerInnen, dass ihnen
der Unterrichtsverlauf im Grunde bekannt ist, nur dass sie oder die MitschülerInnen die Rolle
der Lehrkraft übernehmen. Digitale Medien und mobile Endgeräte lassen sich problemlos in den
Unterricht nach LdL integrieren. Durch die Kombination mit dem Ansatz BYOD werden keine
aufwendigen Materialien benötigt, wie beispielsweise bei der materialgeleiteten Freiarbeit.323

Für die Lehrkraft entsteht im Umfang keine Mehrarbeit, die Art der Arbeit verändert sich.
Somit lässt sich der Unterrichtsversuch prinzipiell zu jeder Zeit des Schuljahres im Unterricht
einführen und einsetzen. Insgesamt ist nicht nur LdL, sondern auch ein mit digitalen Medien
und mobilen Endgeräten erweiterter Politikunterricht nach LdL als praxistauglich zu bewerten.

Im Hinblick auf den Unterrichtsversuch zeigte sich die Lehrkraft grundsätzlich von diesem über-
zeugt. Die Reaktionen der SchülerInnen auf den Unterrichtsversuch schätzte sie als durchgehend
positiv. Und nach ihrer Einschätzung wurden die Lernziele der jeweiligen Unterrichtsstunden
und der gesamten Unterrichtseinheit erreicht. Aus der Reflexion der Unterrichtseinheit war zu
entnehmen, dass von ihr und den SchülerInnen die eingesetzte Unterrichtstechnik besonders po-
sitiv erlebt wurde, die das Erstellen eines digitalen Lehrvideos mit dem Smartphone zum Ziel
hatte. Daraus sind zwei Punkte abzuleiten. Zum einen besteht von Seiten der SchülerInnen das
Bedürfnis, nicht nur passiv Lerngegenstände aufzunehmen, sondern im Unterrichtsprozess aktiv
zu werden. Zum anderen wird dadurch die lebens- und schülernahe Lernsituation deutlich. So-
wohl für die SchülerInnen als auch für die Lehrkraft ist die Verwendung digitaler Medien und
mobiler Endgeräte ein wichtiger Teil des privaten Lebens. Mit der Einbindung und dem Einsatz
im Unterricht werden die schulische und private Lebenswelt miteinander verbunden.

Im Experteninterview wurde aber auch deutlich, dass die Lehrkraft trotz einer positiven Be-
wertung des Unterrichtsversuchs, nicht eindeutig hinter der Umsetzung dieses Unterrichtskon-
zepts steht. Sie äußerte hinsichtlich des Konzeptes LdL einige Bedenken, welche sich auf die
Befürchtung eines Kontrollverlusts subsumieren lassen. Diese Befürchtungen könnten Vorurteile
hinsichtlich der selbstständigen Nutzung digitaler Medien durch die SchülerInnen und einem
selbstgesteuerten Lernen wie bei LdL sein. Die Methode LdL kann diese jedoch abbauen, da
sie innerhalb jeder Unterrichtsform eine schrittweise Übergabe der Lehrtätigkeiten erlaubt und
so die Befürchtung sukzessive mindern kann. Die Befürchtung vor einer negativen Reaktion der
SchülerInnen ist zu entgegnen, dass zunächst eine schrittweise Umgewöhnung der internalisierten
Lehr-Lernprozesse stattfinden muss, damit die Vorteile von den SchülerInnen wahrgenommen
werden können.

Für den Politikunterricht eigne sich der Einsatz nach der Aussage der ExpertIn sehr gut, da
besonders in der politischen Bildung Lerngegenstände erläutert und verstanden werden müssen.
Daher sei die Idee der Verknüpfung von digitalem Lernen mit mobilen Endgeräten im Politik-
unterricht nach LdL sinnvoll.

323 Anm.: Bei der materialgeleiteten Freiarbeit können die SchülerInnen nach ihrem individuellen Lernplan alleine
oder kooperativ nach Schwierigkeitsgrad sortierte und frei verfügbare Materialien bearbeiten. Die Materialien
werden von der Lehrkraft bereitgestellt.
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5.2 Schlussbetrachtung

Es lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass ein Unterricht nach LdL in Kombination mit
digitalen Medien und mobilen Endgeräten zu wirkungsvollerem Lernen beitragen kann. Aller-
dings kann dieses Konzept nur dann zur Verbesserung von Lehren und Lernen beitragen, wenn
dies unter Beachtung lernrelevanter Bedingungen angewandt wird. Im Verlauf des Unterrichts-
versuchs wurde deutlich, dass SchülerInnen eigenaktiv, kooperativ und selbstreguliert arbeiten,
wenn digitale Medien im Unterricht nach LdL eingesetzt werden. Die Erkenntnisse deuten an,
dass handlungsorientiertes, selbstgesteuertes und problemorientiertes wie auch exploratives Ler-
nen anhand authentischer Probleme mithilfe digitaler Medien im Unterricht nach LdL sinnvoll
unterstützt werden kann.

Jedoch sollte dieses Konzept zu Beginn nicht als Organisationsprinzip des gesamten Unter-
richtsprozesses dienen, sondern eingebettet in einem breiteren Spektrum handlungsorientierter
Methoden und auch lehrerzentrierten Phasen verwendet werden. Auf diese Weise können die
SchülerInnen gezielt die Rolle der Lehrkraft kennenlernen und ferner handlungsorientierte Me-
thoden erleben und erlernen. Auf diese Weise kann ein notwendiges methodisches Training und
schülerzentrierter und – aktivierender Lernprozess mit vertiefter inhaltlicher Arbeit in Einklang
gebracht werden. Die Vielfalt von LdL in Kombination mit digitalen Medien und mobilen Endge-
räten verhindert gleichzeitig eine zu starke Ausrichtung des Unterrichtsprozesses auf eine einzige
Unterrichtsmethode. Denn dies birgt stets die Gefahr der Einseitigkeit, die zur Demotivation
der SchülerInnen führen kann.

Ein gewichtiger Vorteil von LdL in Kombination mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten
im Politikunterricht besteht darin, dass das Konzept sowohl mit dem Rahmenlehrplan als auch
mit bestehenden und neueren Ansätzen, Unterrichtsideen und -techniken vereinbar ist. Dadurch
kann sich die Lehrkraft schrittweise mit dem Konzept vertraut machen, ohne sofort seinen ei-
genen Unterrichtsstil und den gewohnten Stundenaufbau radikal ändern zu müssen. LdL in
Kombination mit digitalen Medien und mobilen Endgeräten kann insgesamt als ein handlungs-
und schülerorientiertes Konzept betrachtet werden.

Die beschriebene Veränderung des Unterrichtsprozesses ist mit dieser Arbeit nicht abgeschlos-
sen, sondern soll als Impuls für weitere kontinuierliche und prozessorientierte Entwicklungen
sein. Die Aufgabe künftiger Studien wird einerseits darin liegen, die einzelnen Aspekte bes-
ser und differenzierter zu messen, andererseits muss es darum gehen, zusätzliche Faktoren in
das Konzept einzubeziehen. Der Versuch einer standardisierten Messung von Verhaltensweisen,
Kompetenzen und Einstellungen könnte zu einem wesentlichen Konkretisierungspunkt der Theo-
riebildung werden. Für Bildungsverantwortliche sind Messungen dieser Art ebenfalls relevant.
Sie geben Hinweise darauf, wo künftiges Handeln ansetzen könnte, um den Einsatz neuer Medien
in Schulen weiter zu fördern.
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Anhang

5.1 Leitfaden für das Experteninterview

A. Einleitungstext

Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit für dieses Interview geben.
Ich schreibe derzeit an meiner Masterarbeit zum Themenschwerpunkt „Lernen durch Lehren“
mit digitalen Medien im Politikunterricht. Diese Arbeit gründet auf der Tatsache, dass bisher
kein Entwurf existiert, welcher sich mit dem besonderen Ansatz von LdL im Politikunterricht
beschäftigt. Als Grundlage dient der Ansatz von Jean-Pol Martin. Es sollen mögliche Potentiale
und Kritikpunkte des Ansatzes in Verbindung mit dem Einsatz digitaler Medien im Politikun-
terricht identifiziert werden.

Zur Durchführung des Interviews möchte ich noch einige Erläuterungen geben:

Das Interview wird 30 Minuten in Anspruch nehmen. Ihre Aussagen werden streng vertraulich
und anonym behandelt.

Ich werde das Aufnahmegerät während des Gesprächs mitlaufen lassen. Dies dient rein der
Kontrolle meiner Mitschrift. Sind Sie damit einverstanden?

Haben Sie noch Fragen bevor es losgeht?

B. Interview

Themenbereich 1: Selbstpräsentation der ExpertIn

Kommen wir zum ersten Teil des Interviews.

1. Ich möchte Sie zunächst bitten, mir zu erzählen, wie es dazu kam, dass sie sich für
ein Lehramtsstudium entschieden haben.

2. Welche Funktion üben Sie an Ihrer Schule aus?

Wie viele Jahre beträgt Ihre Unterrichtserfahrung?

Welche Fächer unterrichten Sie gegenwärtig?

Wie viele Stunden unterrichten Sie wöchentlich?

Besitzen Sie besondere Qualifikationen oder einen innerfachlichen Schwerpunkt?

3. Wie bereiten Sie in der Regel Ihren Unterricht vor?

Wie viele Stunden benötigen Sie für die Unterrichtvorbereitung?

Welche Medien benutzen Sie?
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4. Welchen Rat würden Sie jemanden geben, der als Lehrerin oder Lehrer neu startet?

Themenbereich 2: Konzeption der Unterrichtseinheit

Gut, kommen wir zur gesehenen Unterrichtseinheit.

5. Ich möchte Sie bitten, mir aus Ihrer praktischen Erfahrung die Ausgangssituation der
hospitierten Unterrichtseinheit zu beschreiben.

Kannten Sie die Klasse?

Wie sah die Planung für die gesehenen Stunden aus?

Hatten Sie Bedenken bei der Unterrichtsplanung?

6. Gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Konzeption?

Haben Sie spezielle Probleme wahrgenommen? Wenn ja, welche?

Was würden Sie an der gesehenen Unterrichtseinheit ändern?

7. Wurden die Stundenziele erreicht ?

8. Wie fielen Ihrer Erfahrung nach die Schülerreaktionen aus?

Themenbereich 3: Methode LdL

Ich stelle Ihnen nun Fragen zu der Methode LdL von Jean-Pol Martin.

9. Kannten Sie diese Methode?

Haben Sie diese Methode bereits angewendet?

Warum würden Sie diese Methode anwenden beziehungsweise nicht anwenden?

Auf welchen Lernstufen ist die Methode anwendbar?

Eignet sich der Einsatz in allen Jahrgangsstufen (Primarstufe / Sek I / Sek II) ?
Wenn nein, warum nicht?

Für welche Unterrichtsphase (Themeneinführung / Übungsphase / Wiederho-
lungsphase / Hausaufgabenbesprechung) bietet sich diese Methode an?

10. Worin liegen Ihrer Einschätzung nach die Schwierigkeiten?

11. Wo sehen Sie Vorteile in dieser Methode?

12. Worin liegen die Nachteile?

13. Warum ist aus Ihrer Sicht die Methode für die Vermittlung von Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen geeignet beziehungsweise nicht geeignet?

14. Ist das Konzept von LdL in Ihren Schulalltag integrierbar? Wenn ja, welche Nutzen
sehen Sie darin?
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Sind alle Fächer nach diesem Konzept unterrichtbar? Wenn nein, welche?

Bietet sich der Einsatz im Politikunterricht an? Wenn nein, warum nicht? Wenn
ja, wie würde der Einsatz aussehen?

15. Wie würden Ihrer Meinung nach die Schülerreaktionen ausfallen?

Themenbereich 4: Digitale Medien

Kommen wir nun zum letzten Teil des Interviews. Es soll im Folgenden um den Ein-
satz digitaler Medien gehen. Unter digitalen Medien sollen elektronische Medien, wie
das Internet, Software, Präsentationsmedien, elektronische Nachschlagewerke, elek-
tronische Arbeitsblätter, Videos u.a. verstanden werden.

16. Welche Bedeutung haben digitale Medien für Ihren Alltag als Lehrkraft?

Welche Medien nutzen Sie zur Unterrichtsvorbereitung?

Sind Sie derzeit für Schüler per E-Mail zu erreichen?

Nutzen Sie noch andere Kommunikationskanäle (Twitter, Facebook, Telefon) mit
Schülern und Eltern?

17. Welche Medien nutzen Sie zur Unterrichtsvorbereitung?

Auf welchen Lernstufen (Anfangsunterricht / fortgeschritten / beide) sind digitale
Medien anwendbar?

In welchen Jahrgangsstufen (Primarstufe / Sek I / Sek II) sind digitale Medien
geeignet?

Für welche Unterrichtsphase (Themeneinführung / Übungsphase / Wiederho-
lungsphase / Hausaufgabenbesprechung) bietet sich er Einsatz an?

In welchen Unterrichtsfächern haben Sie digitale Medien eingesetzt?

Wie geeignet würden Sie den Einsatz digitaler Medien im Politikunterricht ein-
stufen?

18. Worin liegen Ihrer Einschätzung nach die Schwierigkeiten?

19. Wo sehen Sie Vorteile in der Nutzung von digitalen Medien?

20. Worin liegen die Nachteile?

21. Welche technischen Möglichkeiten bietet Ihre Schule?

Haben Sie in Ihrer Schule mit Ihren Schülern Zugang zu digitalen Medien?

Sind an Ihrer Schule technische Geräte der SchülerInnen generell verboten?

Was würde den Einsatz Neuer Medien in Ihrem Unterricht fördern?
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22. Inwieweit würden Sie es hilfreich finden, wenn die SchülerInnen mit Ihren eigenen
Geräten, beispielsweise Smartphone oder Notebook, im Unterricht arbeiten?

23. Wie schätzen sie Ihrer Meinung nach die Reaktion der SchülerInnen auf digitale Me-
dien ein?

24. Sehen Sie eine Verbindung zwischen LdL und neuen Medien? Beschreiben Sie sie
bitte.

C. Abschluss und Ausklang

Das wäre soweit alles. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Anmerkung zum Interview zu
machen.

Haben Sie vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch und Ihre Zeit.
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5.2 Experteninterview Lehrkraft / Bellstedt vom 10. Juli 2014

Transkription des Expertengesprächs zwischen einer Lehrkraft in ihrer Funktion als Lehrkraft
für Englisch und Geschichte an einem Berliner Oberstufenzentrum und Herrn Oliver Bellstedt
am 10. Juli 2014. Die Dauer des Interviews betrug 30 Minuten.

Da es anfänglich zu technischen Schwierigkeiten bei der Durchführung kam, basiert die Tran-
skription der ersten sieben Fragen auf der Grundlage von Mitschriften (Transkript Teil I). Das
restliche Interview wurde mit Hilfe der Transkriptionssoftware „f4“ manuell transkribiert (Tran-
skript Teil II). Es handelt sich dabei um eine unkommentierte Transkription, weil keine zusätz-
lichen Informationen über das Wortprotokoll hinaus notwendig waren. Der Einfachheit halber
wurde auf die Transkription von Füllwörtern und Ähnlichem verzichtet. Zeitmarken wurden
gesetzt.

Nachfolgend wird die Lehrkraft mit LK und Oliver Bellstedt mit BE abgekürzt.

Transkript Teil I: Experteninterview Lehrkraft / Bellstedt

#Beginn#

Themenbereich 1: Selbstpräsentation der ExpertIn

Kommen wir zum ersten Teil des Interviews.

BE: (1) Ich möchte Sie zunächst bitten, mir zu erzählen, wie es dazu kam, dass sie sich für ein
Lehramtsstudium entschieden haben.

LK: - Studiengang war Vorschlag der Mutter
- wollte zwei Fächer studieren: Englisch und Geschichte
- der Wunsch auf Lehramt zu studieren bestand anfänglich nicht
- probierte sich zunächst in diesem Studiengang aus
- fand nach und nach gefallen am Lehramtsstudium
- nach dem ersten Praktikum in einer Schule war sie sich sicher, dass es die richtige Ent-
scheidung war

BE: (2) Welche Funktion üben Sie an Ihrer Schule aus?

LK: - Funktion einer Lehrerin für Geschichte und Englisch
- mit dem Referendariat an der Ausbildungsschule seit März 2014 fertig
- an der neuen Schule seit Mai 2014
- hat 25 Unterrichtstunden in der Woche
- besitzt keine weiterführenden Qualifikationen

BE: (3) Wie bereiten Sie in der Regel Ihren Unterricht vor?

LK: - benötigt für ein neues Thema in der Oberstufe im Fach Geschichte 60 - 90 Minuten
Vorbereitungszeit; für ein bekanntes Thema 45 Minuten
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- für ein neues Thema in der Oberstufe im Fach Englisch werden lediglich 60 Minuten
Vorbereitungszeit gebraucht; für ein bekanntes Thema 30 Minuten

BE: Welche Medien benutzen Sie?

LK: - der erste Blick geht in das Lehrwerk
- wenn die Themen passen, wird sich damit vorbereitet
- benutzt das Internet sehr intensiv für die Unterrichtsvorbereitung
- dabei wird in Lehrerforen nach Informationen recherchiert
- Zusatzmaterial wird beispielsweise auf den Onlineplattformen von Zeitschriften und
Verlagen wie Klett gesucht

BE: (4) Welchen Rat würden Sie jemanden geben, der als Lehrerin oder Lehrer neu startet?

LK: - keine Perfektion anstreben
- viel Geduld mit sich haben
- entspannt bleiben

Themenbereich 2: Konzeption der Unterrichtseinheit

Gut, kommen wir zur gesehenen Unterrichtseinheit.

BE: (5) Ich möchte Sie bitten, mir aus Ihrer praktischen Erfahrung die Ausgangssituation der
hospitierten Unterrichtseinheit zu beschreiben.

LK: - die Klasse war unbekannt
- die Planung sah vor, dass die Schüler Material zu Hause sammeln und vorbereiten
- in einer Unterrichtsstunde sollte dann ein Lernvideo erstellt werden und in einer anschlie-
ßenden vorgestellt werden

BE: Hatten Sie Bedenken bei der Unterrichtsplanung?

LK: - auf der Grundlage des Verlaufsplans war das komplette Erstellen eines Videos nicht
zu erwarten beziehungsweise zu erreichen

BE: Gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Konzeption?

LK: - einige Schüler hatten Probleme mit der Technik des Smartphones und mussten das Video
nochmal neu machen
- eine Gruppe hatte Probleme bei der Aufgabenverteilung
- problematisch war das Zeitmanagement, da insgesamt sehr wenig Zeit zur Verfügung
stand
- die Schüler hatten teilweise beanstandet, dass das Video besser geworden wäre, wenn sie
mehr Zeit gehabt hätten
- das war aber nicht das Ziel der Stunde, sondern es sollte ein Video erstellt werden, dass
nicht perfekt sein musste

BE: Was würden Sie an der gesehenen Unterrichtseinheit ändern?
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LK: - in der Stunde vor dem Video wäre günstiger gewesen, die Schülerthemen verbindlich
festzulegen oder schlüssige Wahlthemen auswählen zu lassen
- eventuell hätte auch schon ein Drehbuch angefertigt werden können, um in der
Videostunde mehr Zeit zu haben

BE: Wurden die Stundenziele erreicht ?

LK: - ja, die Stundenziele wurden erreicht

BE: Wie fielen Ihrer Erfahrung nach die Schülerreaktionen aus?

LK: - die Reaktion war durchgehend positiv
- die Schüler fanden es aber aufwendig

Themenbereich 3: Methode LdL

Ich stelle Ihnen nun Fragen zu der Methode LdL von Jean-Pol Martin.

BE: Kannten Sie diese Methode von Jean-Pol Martin?

LK: - nein

BE: Haben Sie diese Methode bereits angewendet?

LK: - ja, die Methode als Unterrichtstechnik habe ich bereits im Englischunterricht ange-
wendet

Transkript Teil II: Experteninterview Lehrkraft / Bellstedt

zu Themenbereich 3: Methode LdL

LK: Schüler werden auf das Zentralabitur vorbereitet und da besteht die Angst, dass jemand
anderes aus der Klasse mir das nicht so erzählt wie der Lehrer. Sie gucken sehr häufig darauf,
dass wie würde der Lehrer das erklären, der richtige Lehrer in Anführungsstrichen und haben
dann Angst, dass der mir Blödsinn erzählt unter Umständen und ich dann eine schlechte Arbeit
schreibe oder ein schlechtes Abitur, weil der mir was falsch vermittelt hat. Und die wollen immer
die Rückmeldung vom Lehrer haben, ob das jetzt tatsächlich richtig ist. #00:00:38-0#

BE: Sie hatten das kurz angesprochen, dass Sei es eventuell nur bei erwachsenen Lernern an-
wenden würden... #00:00:48-3#

LK: Nee nee, ich bin an einer Schule an der nur Erwachsene sind. Dass heißt nicht, dass ich
es nur dort anwenden würde, aber ich hatte auch mal dreißig Siebtklässler und ich glaube da
wären die methodisch total überfordert. Also es kommt natürlich immer auf die Lerngruppe an,
aber ich hatte auch schon eine siebte Klasse, die waren schon mit Partnerarbeit über längere
Phasen überfordert. Die haben dann Blödsinn gemacht, weil sie gemerkt haben, dass man die
Zügel locker lässt. #00:01:21-6#

BE: Würde es sicher eher in der Sek I oder in der Sek II anbieten? #00:01:24-9#
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LK: Ich glaube, in der Sek II macht es mehr Sinn, weil sie dann nicht mehr diesen Druck
von außen brauchen. Die sind ja in der Regelschule sehr darauf getrimmt. Wenn die auf einer
Montessouri Grundschule oder Waldorfschule waren, kennen die das Prinzip, dass sie sich Sachen
selber aneignen und Dinge selber erfahren und nicht so sehr instruiert werden. Aber auf der
Regelschule sind sie sehr stark darauf getrimmt, dass der Lehrer ihnen alles beibringt. Und in
der Sek II kann man ohne große Störung, auch wenn die keine Lust haben, trotzdem machen.
Die können dann schon die Lust mit dem Nachbarn zu quatschen unterdrücken. #00:02:13-1#

BE: Für welche Unterrichtsphase würde sich die Methode anbieten? #00:02:17-9#

LK: Prinzipiell für jede. #00:02:32-2#

BE: Die Schwierigkeiten haben wir bereits angesprochen. Wo gebe es denn Vorteile bei dieser
Methode? #00:02:39-4#

LK: Wenn man sich intensiv mit einer Sache beschäftigt, sodass man hinterher in der Lage
sein muss, es jemand anderen zu erklären, verinnerlicht man Dinge ganz anders. Das geht mir
jetzt (als Lehrerin) total so, dass ich merke, dass Sachen viel bessern hängen bleiben, wenn
ich mich vorbereite es anderen zu vermitteln. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ein Nachteil ist,
dass sich Leute zurückziehen, das nicht so ernst nehmen und von wegen wann machen wir denn
wieder richtigen Unterricht. Auch bei meinen Erwachsenen höre ich das, dass die Gruppenarbeit
und alles was sie machen nicht als richtigen Unterricht empfinden, sondern nur das was der
Lehrer macht, weil sie darauf stark getrimmt sind und die Vorteile nicht sehen. Und wenn sich
Schüler nicht die Mühe machen, der Lehrer kann ja nicht überall sein. Da können sich Fehler
einschleichen und das Dinge falsch vermittelt werden. Das kann passieren. #00:03:58-6#

BE: Eignet sich die Methode in spezieller Weise für die Vermittlung von Kompetenzen und
Schlüsselqualifikationen im Vergleich zu anderen Methoden? #00:04:11-2#

LK: Ja, schon sehr. Ich habe mit meinem Mann gesprochen, der in einem Unternehmen arbeitet
und habe erzählt, dass meine Schüler ziemlich allergisch reagieren, sobald sie selber Sachen
erarbeiten müssen und präsentieren sollen, weil es halt anstrengend ist. Es ist generell nicht so
beliebt bei Schülern, wenn sie selbst arbeiten müssen und selbst Sachen vorstellen sollen und vor
allem in der Gruppe. Das ist halt anstrengender als sich zurückzulehnen und der Lehrer macht
vorne und du schreibst mit und schreibst am Ende einen Text drüber. Aber du hast dabei nichts
kapiert. Er muss bei seiner Arbeit die ganze Zeit mit anderen Leuten zusammenarbeiten und
mit denen zusammen was erstellen und mit denen Rücksprache halten und was präsentieren und
Sachen sagen. Ich denke dahingehend ist es auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man Abitur macht und
studiert, will man ja nicht Fliesenleger werden. Wenn man in einem Unternehmen ist, muss man
sich ja die ganze Zeit mit anderen Leuten auseinander setzen und mit denen zusammenarbeiten.
Von daher sehe ich sehr großes Potential für diese Qualifikationen. #00:05:25-8#

BE: Ist das Konzept von Lernen durch Lehren nach Martin in den Schulalltag integrierbar,
wenn Sie es umfassend betrachten? #00:05:34-2#

LK: Ja, natürlich. Es ist wie jede Methode. Man kann es ja für sich anpassen. Man muss
es ja nicht so dogmatisch sehen, wie Jean-Pol Martin das vorgesehen hat. Man kann das auf
jeden Fall integrieren. Indem man sagt, machen sie einen Vortrag für ihre Mitschüler darüber.
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#00:05:59-0#

BE: Ist die Methode auf alle Fächer übertragbar oder gibt es welche, wo es nicht funktionieren
würde? #00:06:04-2#

LK: Ja, ich war am überlegen, ob das in der Fremdsprache günstig ist. In der Fremdsprache
ist es immer nochmal schwieriger, weil zusätzlich die zweite Sprache hinzukommt, also wenn
sie in der Fremdsprache Sachen erklären sollen. Dann ist eine zusätzliche Barriere durch die
Fremdsprache da. Andererseits ist es auch wieder gut, weil sie dann gezwungen sind was zu
sagen, in der geschützten Gruppe. Daher würde ich gar keine Unterscheidung machen. Ich habe
es ja jetzt an Politikunterricht gesehen und da ist es ja häufig so, im Politikunterricht geht es
ja viel um erläutern und um Sachverhalte verstehen und ganz häufig ist es so, dass Schüler im
Politikunterricht und Geschichtsunterricht mit Begriffen um sich werfen und gar nicht wissen,
was ist das eigentlich. Es geht ja viel um erläutern und das kommt meistens zu kurz, weil
der Lehrer davon ausgeht, dass die Schüler wissen was der Kalte Krieg war oder was ein Begriff
bedeutet. Und da (Methode) sind sie gezwungen es den anderen zu erklären. Von daher würde ich
sagen, bietet sich das total gut für den Politikunterricht und Geschichtsunterricht an. #00:07:37-
6#

BE: Wie wären die Schülerreaktionen, wenn Sie das wirklich dauerhaft, beispielsweise in einer
Schuljahreshälfte, praktizieren würde? #00:07:51-9#

LK: Also meine, den einen Grundkurs den ich hatte, an meiner neuen Schule, an der man sein
Abi als Erwachsener nachholt, würden total meutern. Ich habe eine Evaluation von meinem
letzten Unterricht gemacht und habe schon in jeder zweiten, dritten Stunde eine kurze Grup-
penarbeitsphase gemacht, wo sie Sachen selber erarbeiten sollten und dann den Mitschülern
erzählen sollten. Von drei, vier kam die Rückmeldung, dass sie das super ätzend finden und dass
sie Gruppenarbeit eher für den ersten Bildungsweg und auch dieses präsentieren, das finden
sie total anstrengend. Man weiß ja den Beweggrund, dass sie faul sind und dass sie keine Lust
haben. Aber ich glaube, die würden ziemlich abkotzen, wenn ich das so sagen darf. Es kommt
jedoch immer auf die Lerngruppe an. Es gibt bestimmt auch Leute, die das total toll finden.
Aber es bedeutet prinzipiell mehr Arbeit für die Schüler. Man gibt die Arbeit an die Schüler ab
und das sind die an der Regelschule nicht gewöhnt. #00:09:01-0#

Themenbereich 4: Digitale Medien

BE: Welche Bedeutung haben digitale Medien in Ihrem Alltag als Lehrkraft? #00:09:22-3#

LK: Für mich bedeutet das eine enorme Entlastung. Es hat in meinem Alltag eine große Bedeu-
tung, weil ich viel digitale Medien benutze. Ich google sehr viel, ich nehme immer meinen eigenen
Rechner mit in die Schule. Ich arbeite in der neuen Schule, weil wir dort relativ gut ausgestattet
sind mit Beamern in jedem Raum, nutze ich sehr viel PowerPoint. Ich schreibe kaum noch an
der Tafel. Ich sicher alles auf einer Folie und kann es dann wieder aufrufen. Wir haben zum Teil
auch Smartboards. Die Schüler dürfen Smartphones benutzen, im Unterricht. Sie dürfen Wörter
nachschauen oder was du ja auch gemacht hast, schauen sie mal nach diesen und diesen Begriff
und dann bekommen sie 10 Minuten Zeit. Wir haben Wlan im Gebäude. Das benutze ich sehr
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viel. #00:10:15-4#

BE: Kommunizieren Sie über Twitter, Facebook, Email oder sowas mit den Schülern? #00:10:21-
8#

LK: Mit Schülern nicht. Sie haben die Möglichkeit, mir eine Email zu schreiben über die Schul-
mailadresse. Ich bin nicht bei Twitter. Ich bin bei Facebook, aber nur privat und ich will auch
nicht mit Schülern dort befreundet sein. Ich hab auch keine Gruppe oder so. Aber ich könnte
mir das prinzipiell vorstellen, wenn ich einen Leistungskurs habe, dass man dann eine Dropbox
für Material einrichtet. Das könnte ich mir vorstellen. Bisher sah ich noch keine Notwendigkeit.
Aber ich könnte mir das vorstellen. Momentan aber nicht. #00:10:53-1#

BE: Wir hatten bereits über die Unterrichtsvorbereitung gesprochen, da hatten Sie schon gesagt,
dass sie auf jeden Fall neue Medien benutzten. Würden Sie die überall benutzen, also auf allen
Lernstufen, oder auf bestimmten Lernstufen mehr oder weniger? #00:11:15-2#

LK: Meinst du, ob ich Smartphones auch in einer siebten Klasse benutzen würde? #00:11:22-1#

BE: Würden Sie die in der siebten Klasse einsetzen oder eher in der Sek II? #00:11:38-9#

LK: Mit PowerPoint und so? #00:11:46-2#

BE: Ja. #00:11:46-2#

LK: PowerPoint würde ich prinzipiell überall einsetzen. Ich habe auch festgestellt, dass gerade
diejenigen die jetzt siebte Klasse sind. Die sind total natürlich im Umgang mit digitalen Medien.
Die sind damit aufgewachsen. Es ist schon was anderes. Das merkt man. Die kennen sich besser
mit dem Computer aus als ich zum Teil. Von daher würde ich das auf jeden Fall machen. Bei
Computern neigen kleinere dazu.... #00:12:28-0#

technische Unterbrechung

BE: Was muss bei jüngeren Schülern beachtet werden? #00:14:25-5#

LK: Ich habe festgestellt, wenn man mit Computern arbeiten, dass die Schüler das nicht als
richtigen Unterricht ansehen. Also dass die dann sagen - ja, super! Gehen wir mal weder in den
Computerraum?.- sowie - gehen wir mal wieder spielen? Ja, es ist dann mal wieder Abwechslung,
aber sie sehen das nicht als richtigen Unterricht an. Man muss stark aufpassen, dass die keine
Spiele machen stattdessen oder Blödsinn. #00:14:53-6#

BE: Gibt es mehr Disziplinprobleme als bei anderen Formen? #00:14:54-4#

LK: Jein, also das würde ich nicht sagen. Mann muss halt einige Sachen beachten.Es ist wichtig,
dass zwei Lehrkräfte da sind. Es ist nicht mehr, als wenn man normalen Unterricht macht. Man
muss gucken, dass die sich nicht mit anderen Sachen ablenken. #00:15:17-4#

BE: Mit Hinsicht auf die Unterrichtsphasen, bietet sich der Einsatz in allen Phasen an oder bei
speziellen Phasen eher nicht? #00:15:27-3#

LK: Ich kenne es aus Übungs- und Erarbeitungsphasen eher eignet als bei einer Themenhin-
führung.Die Einführung würde ich durch den Lehrer machen, besonders in der Sek I. Einfach
um die Aufmerksamkeit zu bündeln, zu sagen, worum geht’s heute, was machen wir. Man kann
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auch einen Impuls geben, dass hast du ja auch gemacht, guckt doch mal im Internet nach, was
Gleichberechtigung bedeutet. Prinzipiell kann man das überall anwenden. Ich würde jedoch eher
in der Erarbeitungsphase nutzen. Das sie dann selber Sachen über digitale Medien nachgucken.
#00:16:12-9#

BE: Haben Sie in allen Unterrichtsfächern digitale Medien eingesetzt? #00:16:19-2#

LK: Ja, in beiden die ich Unterrichte. Also ich habe in Englisch viel, dass sie auf Übungsplattfor-
men arbeiten. Zum Beispiel kann man den Lernstand online ermittelt wird. Ich habe aber auch
schon Referate vorbereiten lassen mit digitalen Medien im Geschichtsunterricht. #00:16:56-6#

BE: Nun liegen die Fächer Politik und Geschichte nicht soweit auseinander. Bietet sich der
Einsatz dort auch an? #00:17:05-9#

LK: Ja, auf jeden Fall. Viele wählen das als fünfte PK (Prüfungskomponente) oder als MSA-
Prüfung und da müssen die, speziell in der fünften PK, müssen sie eine PowerPoint erstellen.
Die meisten machen es mittlerweile. Es gibt zwar auch die Möglichkeiten mit Plakaten, aber das
macht kaum jemand. Von daher bietet sich das total an, solche Sachverhalte, also geschichtliche
Inhalte, wenn man dann mit Bildern arbeiten kann oder mit Statistiken. Da bietet es sich total
an mit digitalen Medien zu arbeiten. #00:17:40-8#

BE: Gibt es Schwierigkeiten bei der Einsetzung von digitalen Medien? #00:17:46-4#

LK: Mal überlegen,... naja, es kann immer sein, dass keine Internetverbindung ist, wenn ich
jetzt ein Referat vorbereiten lassen will. Meinst du sowas? #00:18:06-3#

BE: Ja. #00:18:06-3#

LK: Und dann funktioniert das Internet nicht. Man ist dann schon stark abhängig natürlich
davon, dass eine Schule ausgestattet ist. Das alles funktioniert. Wenn dann das Internet nicht
funktioniert und die nichts nachgucken können oder der Rechner nicht geht, das hatten wir
bei der MSA-Präsentationsprüfung. Man ist total abhängig davon. Wenn es nicht klappt, steht
man dann doof dar. Oder wenn das Format anders ist oder so. Das irgendwie ein anderes
Betriebssystem auf dem Rechner ist oder so. Man das früher alles testen, ob das funktioniert.
Hast du ja bei dir auch gesehen, dann ging das nicht, dann dauert das länger, Zeitverzögerung.
Man muss da immer ein bisschen Zeit mit einplanen für so technische Geschichten. #00:18:46-7#

BE: Wo liegen die Vorteile bei digitalen Medien? #00:18:51-9#

LK: Es ist sehr schülernah. Die Schüler, die jetzt gerade im ersten Bildungsweg sind und jetzt
gerade ihr Abitur machen, die sind mit Internet und Email und PowerPoint und so aufgewachsen.
Für sie ist das natürlich. Ich bin ja ein bisschen älter als du. Was ich mir an der Uni aneignen
musste und ich hatte meinen ersten Emailaccount mit 17, 18. Das wissen die seitdem sie sprechen
können so ungefähr. Da gibt’s in jeder Familie fast Computer. Die kennen sich fast alle damit aus.
Da ist die Schwelle niedriger als bei Büchern.vielleicht. Die sind vielmehr unterwegs im Internet
als sie Bücher lesen. Man ist dann viel näher an ihnen dran, hab ich das Gefühl. #00:19:43-9#

BE: Hinsichtlich der technischen Möglichkeiten die ja Schwierigkeiten sein können. Welche Rah-
menbedingungen bietet denn jetzt Ihre Schule an der Sie jetzt sind? #00:19:56-9#
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LK: An meiner jetzigen Schule sind die Möglichkeiten relativ gut, wenn ich mich mit anderen
Berlinern vergleiche. Wir haben Wlan an der Schule. Wir haben entweder Smartboards oder
Beamer in jedem Raum. Entweder fest integriert oder man kann Laptopwagen holen und die
dann selber recherchieren lassen. Die Ausstattung ist relativ gut. #00:20:33-1#

BE: Im Vergleich zur Schule in der ich den Unterricht gemacht habe und den Sie begleitet
haben... Da sah die technischen Ausstattung nicht ganz so rosig aus wie jetzt. Was würde den
Einsatz von digitalen Medien im Unterricht generell fördern? Wenn Sie das auf die Unterrichts-
situation dort beziehen würde. #00:21:04-9#

LK: Du warst kurz weg. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? #00:21:14-9#

BE: Ja. Was würde den Einsatz von digitalen Medien fördern? #00:21:14-9#

LK: Wenn man die Möglichkeiten hat, benutzt man sie viel mehr. Für mich war es an meiner
alten Schule ein bisschen nervig, weil ich mich jedes Mal für eine Beamer eintragen musste. Da
habe ich mir jedes Mal überlegt, ist der Nutzen, dass ich mich jedes Mal kümmern muss, brauch
das tatsächlich oder kann ich das auch anders lösen. Und sobald ich die Möglichkeit immer habe,
immer einen Beamer da habe, dann denke ich mir, klar dann mach ich eine PowerPoint. Das
geht viel einfacher.Die Hemmschwelle ist dann viel niedriger. #00:21:59-6#

BE: Hinsichtlich der technischen Möglichkeiten gebe es ja die Variante, dass die Schülerinnen und
Schüler mit ihren eigenen Geräten arbeiten würden. Also hinsichtlich Smartphones. Inzwischen
hat jeder einen Laptop zu Hause oder eine Computer oder ein Tablet oder sowas. Inwieweit
würde es hilfreich sein, wenn die Schüler im Unterricht mit ihren eigenen Geräten arbeiten
würden? #00:22:24-6#

LK: Ja schon. Da bin ich prinzipiell ein Fan von. Es dann immer das große Problem, auch
im Kollegium wird das auch immer heiß diskutiert, mit den Smartphones. Wir hatten an der
alten Schule tatsächlich häufiger Schwierigkeiten, sodass jetzt im Gespräch war die Smartphones
tatsächlich zu verbieten. Das sie die gar nicht mehr mitbringen dürfen, weil es da Grenzüber-
schreitungen gab. Die waren dann doch nicht so medienkompetent waren und Fotos von Lehrern
verfremdet haben und die weitergeleitet haben, in Whatsapp-Gruppen. Ein weiterer Punkt ist,
dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass in allen Familien das Geld dafür da ist, ein
Laptop oder Smartphone anzuschaffen. Aber man kann ja seine Lerngruppe und seine Schüler
einschätzen. Wenn man merkt, die gehen damit verantwortungsbewusst um, machen keinen Mist
und es ist auch nicht so ,dass andere Schüler ausgegrenzt werden, dadurch dass sie sich es nicht
leisten können, finde ich, macht das auf jeden Fall Sinn. Man merkt dann auch gerade als junge
Lehrerin, dass die da aufgeschlossen sind und das auch honorieren an der Stelle, weil sie das
nicht gewohnt sind. Auch wenn man sich Mühe macht eine Präsentation zu erstellen und sowas
mit einbezieht, weil sie das von älteren Kollegen nicht gewohnt sind. Da sind die immer gleich
bei der Sache. Ich hab dann auch bei der Evaluation zwei, - sie haben ja immer ihr Laptop dabei
und immer eine Präsentation. Das ist ja schon cool. #00:24:02-5#

BE: Also würden Sie die Reaktion grundsätzlich als positiv auf digitale Medien einschätzen?
#00:24:10-8#

LK: Ja, auf jeden Fall. Damit bekommst du die immer mit. #00:24:19-1#
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BE: Dann würde ich zur letzten Frage kommen. Sehen Sie eine Verbindung zwischen LdL nach
Martin und neuen Medien? #00:24:28-9#

LK: Das mit den Lernvideos kannte ich gar nicht. Da ist auch keine zwangsläufige Verbindung,
aber man kann es natürlich verbinden. Je nach dem welches Produkt oder in welcher Form die
Schüler ihr Wissen präsentieren sollen. Das funktioniert immer ganz gut mit einem Video oder
mit Hilfe eine PowerPoint.Dahingehend lässt sich das gut verbinden, würde ich sagen. Oder mal
schnell was auf dem Smartphone nachschauen. Von daher gibt’s da natürlich Verbindungspunkte.
#00:25:08-1#

BE: Das wäre soweit alles. Erstmal vielen Dank für das Gespräch. #00:25:16-5#

#Ende#
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5.3 Medien der Unterrichtseinheit

5.3.1 Medien der Unterrichtsstunde 1

Q1: „Fallbeispiel Menschenrechtsverletzung im Alltag“

Quelle: http://www.medienkompetenz-hessen.de/mm/Menschenwuerde_2.pdf (besucht am 14.03.2014)

Q2: „Grundgesetz Artikel 3“

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (2011). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn.

S.13.

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung
bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.

115



Q3: „SZ - OECD“

Quelle: http://www.sueddeutsche.de/karriere/oecd-studie-zu-geschlechtergleichheit-deutschlandauf-den-letzten-raengen-

1.1550780 (besucht am 13.03.2014)
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A1

AntidiskriminierungspädAgogik © Vs VerlAg, AdB sACHsen 2010 
ArBeitsBlAtt 1 · FrAuen und männer: gleiCHe reCHte – gleiCHe CHAnCen ?

ArbeitsblAtt 1
Frauen und Männer: Gleiche Rechte – Gleiche Chancen ? 

In den letzten Jahrzehnten wurden bei der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern große Fortschritte gemacht. Die Gleichberechtigung zwischen beiden 
Gruppen ist dennoch noch nicht erreicht. Besonders auf dem Arbeitsmarkt, dem 
Einkommen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf treffen Frauen immer 
noch auf erhebliche Benachteiligungen. Vielen fallen sie erst auf, wenn sie eine 
Familie gründen wollen und / oder auf der Karriereleiter nach oben wollen.

Was heißt Gender ?

Der Begriff »gender« (engl. für soziales Geschlecht) wird im Deutschen ver-
wendet, wenn auf gesellschaftliche Merkmale von Männern und Frauen Be-
zug genommen wird. Gender bezeichnet alles, was in einer Kultur als typisch 
für ein bestimmtes Geschlecht angesehen wird (z. B. Kleidung, Beruf, Aus-
sehen, Auftreten usw.) Es verweist nicht unmittelbar auf die körperlichen 
Geschlechtsmerkmale, denn das biologische Geschlecht (engl. »sex«) legt 
nicht zwingend das Verhalten und Empfinden als Frau oder Mann fest. Die 
französische Philosophin Simone de Beauvoir hat die Unterscheidung in so-
ziales und biologische Geschlecht treffend beschrieben: »Man wird nicht als 
Frau geboren, man wird dazu gemacht.« Es gibt aber auch Menschen, die 
nicht in das klassische Schema von Frau-Mann hineinpassen (wollen). Hier-
für wird der Begriff Transgender verwendet. 

Geschlechterrollen

Geschlechterrollen sind die Rollen als Mann oder Frau, die 
man spielt bzw. zu spielen hat. Sie beschreiben geschlechts-
spezifische Verhaltensmuster, die gesellschaftlich erwar-
tet werden z. B. für Frauen in der Rolle als Erwerbstätige, 
Mutter, Ehefrau, Tochter, Kollegin, Partnerin etc. Traditio-
nelle Vorstellungen von Geschlechterrollen besagen, dass 
Männer rational, stark, durchsetzungsfähig, technikbe-
gabt sind, Frauen dagegen emotional, fürsorglich, kom-
munikativ und einfühlsam. Die Geschlechterrollen sind 
dennoch nach Zeitalter, Kultur und Gesellschaft jeweils 
unterschiedlich, sie sind variabel und veränderbar, die 
Spanne der Interpretation ist groß. Zum Beispiel hat sich 
die gesellschaftliche Rolle »Vater« in den letzten Jahrzehn-
ten stark verändert. Früher waren Männer typischerweise 
für das Geldverdienen zuständig, Erziehung und Haushalt 
war Frauensache. Heute umfasst die Vaterrolle viel stärker, 
sich auch um seine Kinder zu kümmern. Befördert wird ein 
solches Rollenbild durch strukturelle Veränderungen, z. B. 
die Erwerbstätigkeit von Frauen oder das Eltergeld mit Vä-
termonaten. Dennoch verändern sich Rollen sehr langsam. 
Nur 5 % der Väter mit Kleinkindern nehmen Elternzeit.

© Renata Osinska – fotolia.com

Q4: „Gleiche Rechte - gleiche Chancen?“

Quelle: Pates, Rebecca, Daniel Schmidt, et alt. (2010). Antidiskriminierungspädagogik: Konzepte und Methoden

für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen. A l Frauen und Männer: Gleiche Rechte - Gleiche Chancen? Wiesbaden.
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A1Geschlechterverhältnisse

Die Beziehung, die Männer und Frauen als soziale Gruppen zueinander haben, 
heißt Geschlechterverhältnis. Es ist eine von »außen« vorgegebene Struktur, in 
die die Menschen als Mädchen oder Junge hineingeboren werden. Geschlechter-
verhältnisse strukturieren alle Bereiche des Lebens und prägen Denken, Fühlen, 
Handeln. Je nach raum-zeitlicher Situation bedeutet dies etwas anderes. Auch 
heute noch sind Geschlechterverhältisse hierarchische Systeme bzw. Rang-
ordnungen. Sie geben Leitlinien vor, wer welche gesellschaftliche Position ein-
nimmt. 

beispiel Arbeitsmarkt.   
Mehr als die Hälfte aller jungen Frauen hat 2006 eine Ausbildung in 
nur 10 von 346 Ausbildungsberufen begonnen. Keiner dieser Berufe 
ist technisch. Problematisch bei geschlechtlicher Aufteilung der Be-
rufe ist, dass über den Arbeitsmarkt gesellschaftliche Ressourcen 
wie Geld, Zeit und Anerkennung zwischen den Geschlechtern unter-
schiedlich und ungerecht verteilt werden. Obwohl Mädchen und jun-
ge Frauen heute genauso gut und oft auch besser ausgebildet sind 
als Jungen und Männer, verdienen sie im Durchschnitt mehr als 20% 
weniger als Männer. Dies liegt nicht nur an der Berufswahl, sondern 
auch an der jeweiligen Position im Beruf.

Die beliebtesten Ausbildungsberufe bei 
Mädchen und Jungen 2006

Mädchen Jungen

1. Einzelhandelskauffrau 1. KFZ-Mechaniker

2. Bürokauffrau 2. Einzelhandelskaufmann

3. Friseurin 3. Koch

4. Verkäuferin 4. Industriemechaniker

5. Arzthelferin 5.  Anlagenmechaniker  
(Sanitär, Heizung)

6. Industriekauffrau 6. Elektroniker

7.  Fachverkäuferin im Lebens-
mittelhandwerk

7. Maler und Lackierer

8. Zahnmedizinische Angestellte 8. Tischler

9. Bürokommunikationskauffrau 9.  Groß- und Außenhandels-
kaufmann

10. Hotelfachfrau 10. Metallbauer

Quelle: Statistisches Bundesamt

© Frank Eckgold – fotolia.com
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Q5: „Frau in Arbeitskleidung“

Quelle: Pates, Rebecca, Daniel Schmidt, et alt. (2010). Antidiskriminierungspädagogik: Konzepte und Methoden

für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen. A l Frauen und Männer: Gleiche Rechte - Gleiche Chancen? Wiesbaden.

Q6: „Spiegel_Daten“

Quelle: http://www.spiegel.de/video/infografik-eine-frage-der-quote-frauen-und-karriere-video-1106477.html (be-

sucht am 13.03.2014).

Video (bis 1:10 min): „Infografik: Eine Frage der Quote - Frauen und Karriere“ veröffentlicht
am 31.01.2011.
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Q7: „Wieviel Frauen und Männer verdienen.“

Quelle: http://www.sozialpolitik.com/sites/default/files/Schaubild_Gleichstellung.pdf (besucht am 13.03.2014).
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Q8: „Entgeld“

Quelle: http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/themen_showpicture.htm?id=28762&chunk=2 (besucht

am 13.03.2014).

Q9: „Frauenquote“

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4HLvvfwnxHQ (besucht am 13.03.2014).

Video: „Frauenquote einfach erklärt“ veröffentlicht am 16.07.2013.
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Erklärvideo im Politikunterricht 
Ein Flachfigurenfilm (Legetrickfilm) mit dem Smartphone erstellen. 
 

Vor dem Filmen musst du dein Drehbuch im Kopf haben. Um sicher zu gehen, 

solltest du dir im Vorfeld ein paar Notizen machen. Schreib dir einfach ein paar 

Stichworte zu den folgenden Aspekten auf. 

 

1. Thema / Konzept 

 

Unser Thema hat einen klaren Fachbezug und ist eng begrenzt. Der Titel ist einfach 

und klar formuliert.  

 

Der Aufbau der Filme erfolgt immer nach dem gleichen Strickmuster: Der komplexe 

Inhalt wird auf sein Gerüst reduziert, um einen Überblick zu vermitteln. Gezeichnete 

Bilder, Pfeile, Beschriftungen stellen den Sachverhalt dar und werden von einer Hand 

auf eine imaginäre weiße Tafel geschoben bzw. wieder entfernt. Die Anordnung der 

"Grafiken" ermöglicht das Erfassen der Zusammenhänge. Damit lassen sich 

inhaltliche Prozesse in Politik, Geschichte und Gesellschaft in Einzelteile zerlegen. 

 

 
2. Drehbuch 

Überlegt euch die Szenen eures Videos (z. B. Problemstellung, Erläuterung an einem 
Beispiel). 

Schreibt nur 1 – 2 Sätze pro Szene (rund 5 Sekunden Dauer) und ändert die Bildideen. 

Als Faustregel gilt, dass ein Video von 1 Minute aus ca. 12 Sequenzen bestehen sollte. 

Fasst euch kurz und kommuniziert nur die wichtigsten Informationen. Das Video soll 

auch „nicht zu kurz und nicht zu lang“ sein. Deshalb sollte dein Video nicht länger als 

2-3 Minuten dauern. 

Schreibt euren Text nicht so wie in einer Klausur. Also wenig bis keine Substantive 

und viele Adjektive und Verben. Gut machen sich auch einfache und kurze Wörter. 

Vermeidet lange Schachtelsätze und platziert die wichtigsten Informationen gleich zu 
Beginn eines Satzes.  

Drehbuch 

Dauer 
Was passiert? (Ablauf, 

Schrittfolge) 
Text 

   

 

 

5.3.2 Medien der Unterrichtsstunde 2

Q1: „Erklärvideo im Politikunterricht“
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Erklärvideo im Politikunterricht 
Ein Flachfigurenfilm (Legetrickfilm) mit dem Smartphone erstellen. 
 

 

3. Visualisierung 

 

Stil: „Flachfigurenfilm“ (Legetrickfilm) – ausgeschnittene, flache Papierobjekte 

werden auf horizontaler Fläche bewegt. 

 

Nutzt dabei Stift und Papier (ihr müsst nicht professionell zeichnen können) und 

untersucht das Video auf Schwachstellen (z.B. zu viel Sprechtext, zu wenig 

abwechslungsreiche Bildideen, Wiedersprüche in Sprechtext / Bild). 

 

4. Dreharbeit 

 
Pro Kleingruppe gibt es eine Kamerafrau bzw. Kameramann, eine/n Vorleser/in sowie 

„Puppenspieler/innen, die die Zeichnung bewegen. Da die Videos nicht mehr nachbearbeitet 

werden, wird der Sprechtext live vorgelesen. 

Wichtig beim Einsprechen: Laut, deutlich und betont sprechen (lauter und betonter als 

normal, im Video wirkt das dann weniger betont). Die Endungen der Wörter nicht 

verschlucken. Betont auch wichtige Wörter und Satzteile.  

 

 

Beispielbild 
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