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BILDUNG IN DER DIGITALEN WELT 

- 

Wie lassen sich „die Kompetenzen in der digitalen Welt“ in der Schule entwickeln und im Jahresarbeitsplan abbilden? 
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ZENTRALE THESEN

Internetkonsum 	 	  Kompetenz der Nutzer 

Aufgabe von Schule: Entwicklung einer Medienkompetenz 

Nicht nur Benutzerkompetenz, sondern tieferes Verständnis von Funktion und Konsequenz der Nutzung 

Was macht Digitalisierung mit dem einzelnen Menschen? 

Internet und die Digitalisierung auch zum Lernen und zum Wissensaufbau nutzen 

Reflexionskompetenz entwickeln 
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Für die Strategie werden zwei Ziele formuliert: 

1. Die Länder beziehen in ihren Lehr- und Bildungsplänen sowie Rahmenplä-

nen, beginnend mit der Primarschule, die Kompetenzen ein, die für eine akti-

ve, selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalen Welt erforderlich sind. Dies 

wird nicht über ein eigenes Curriculum für ein eigenes Fach umgesetzt, 

sondern wird integrativer Teil der Fachcurricula aller Fächer. Jedes Fach be-

inhaltet spezifische Zugänge zu den Kompetenzen in der digitalen Welt 

durch seine Sach- und Handlungszugänge. Damit werden spezifische 

Fach-Kompetenzen erworben, aber auch grundlegende (fach-)spezifische 

Ausprägungen der Kompetenzen für die digitale Welt. Die Entwicklung der 

Kompetenzen findet auf diese Weise (analog zum Lesen und Schreiben) in 

vielfältigen Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten statt. 

2. Bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen werden digitale Lernumge-

bungen entsprechend curricularer Vorgaben dem Primat des Pädagogi-

schen folgend systematisch eingesetzt. Durch eine an die neu zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten angepasste Unterrichtsgestaltung werden die Indivi-

dualisierungsmöglichkeit und die Übernahme von Eigenverantwortung bei den 

Lernprozessen gestärkt. 

Zu Ziel 1: Die Entwicklung und das Erwerben der notwendigen Kompetenzen 

für ein Leben in einer digitalen Welt gehen über notwendige informatische 

Grundkenntnisse weit hinaus und betreffen alle Unterrichtsfächer. Sie können 

daher keinem isolierten Lernbereich zugeordnet werden. Bereits heute sind in 

den kompetenzorientierten Bildungs- und Lehrplänen der Länder und den kom-

petenzorientierten Bildungsstandards, auf die sich die KMK verständigt hat, Be-

zugspunkte zu Anforderungen für ein Lernen in der digitalen Welt zu finden. 

Dennoch sind durch die Arbeit mit digitalen Medien und Werkzeugen in den 

fachlichen Anforderungen Veränderungen erforderlich. Deshalb sind perspekti-

visch auch die KMK-Bildungsstandards sowie die Bildungs- und Lehrpläne der 

Länder anzupassen. 

Der Zugang zu Informationen und Handlungsmöglichkeiten ist jeweils fach- 

spezifisch unterschiedlich. In diesen Kontexten sind auch Kompetenzen zu er-

werben, die im nachfolgenden Kompetenzrahmen konkretisiert werden. Auch die 

Strategien zur Lösung von Problemen und die Bearbeitungsprozesse in den 

Quelle: https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html
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verschiedenen Fächern sind unterschiedlich. Insofern ist die Einbindung der di-

gitalen Welt in jedem Fach erforderlich. 

Zu Ziel 2: Die sinnvolle Einbindung digitaler Lernumgebungen erfordert eine 

neue Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Dadurch verändern sich das 

Lehren und Lernen, aber auch die Spannbreite der Gestaltungsmöglichkeiten 

im Unterricht. Durch die Digitalisierung entwickelt sich eine neue Kulturtechnik 

– der kompetente Umgang mit digitalen Medien –, die ihrerseits die traditionellen 

Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen ergänzt und verändert. Die sich 

ständig erweiternde Verfügbarkeit von digitalen Bildungsinhalten ermöglicht zu-

nehmend auch die Übernahme von Verantwortung zur Planung und Gestaltung 

der persönlichen Lernziele und Lernwege durch die Lernenden. Dadurch wer-

den grundlegende Kompetenzen entwickelt, die für das an Bedeutung gewin-

nende lebenslange Lernen erforderlich sind. 

Beim Lernen selbst rückt weniger das reproduktive als das prozess- und ergeb-

nisorientierte – kreative und kritische – Lernen in den Fokus. Dabei ist klar: 

Einordnung, Bewertung und Analyse setzen Wissen voraus. Insgesamt wird es 

noch stärker darauf ankommen, Fakten, Prozesse, Entwicklungen einerseits 

einzuordnen und zu verknüpfen und andererseits zu bewerten und dazu Stel-

lung zu nehmen. Auf diese Weise ist das Lehren und Lernen mit digitalen Me-

dien und Werkzeugen eine Chance für die qualitative Weiterentwicklung des Un-

terrichts. 

Mit zunehmender Digitalisierung entwickelt sich auch die Rolle der Lehrkräfte 

weiter. Die lernbegleitenden Funktionen der Lehrkräfte gewinnen an Gewicht. 

Gerade die zunehmende Heterogenität von Lerngruppen, auch im Hinblick auf 

die inklusive Bildung, macht es erforderlich, individualisierte Lernarrangements 

zu entwickeln und verfügbar zu machen. Digitale Lernumgebungen können hier 

die notwendigen Freiräume schaffen; allerdings bedarf es einer Neuausrichtung 

der bisherigen Unterrichtskonzepte, um die Potenziale digitaler Lernumgebungen 

wirksam werden zu lassen. 

Diese digitalen Lernumgebungen helfen Schülerinnen und Schülern, sich im 

Team zu organisieren, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, selbstständig Hil-

fen heran- zuziehen und ermöglichen unmittelbare Rückmeldungen. Sie verein-

fachen die Organisation und Kommunikation von Arbeitsprozessen und helfen 
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Können digitale Medien klassische Unterrichtsmethoden vollständig ersetzen?

Es zeigt sich, dass digitale Medien den größtmögli-
chen Nutzen entfalten können, wenn sie ergänzend 
zu traditionellen Unterrichtsmaterialien verwendet 
werden und digitale Lernumgebungen den klassi-
schen Unterricht nicht vollständig ersetzen. Auch 
eine befragte Lehrkraft beobachtet, dass es lernför-
derlicher ist, wenn in einer Unterrichtssequenz nicht 
ausschließlich mit digitalen Medien gearbeitet wird 
und dass dies vor allem auch den Schülerinnen und 
Schülern entsprechend vermittelt werden sollte:

„Man darf sich als Lehrer auch nicht hinstellen 
und sagen: Weil wir jetzt die digitalen Medien 
haben, wirst du besser oder es fällt dir leichter. 
Es ist einfach etwas Zusätzliches.“ 

Dies unterstreicht, dass klassische Unterrichtskon-
zepte, die über Jahre hinweg erarbeitet und opti-
miert wurden, nicht einfach durch digitale Medien 
oder elektronische Lernprogramme ersetzt werden 

sollten. Vielmehr sollten digitale Medien als wert-
volles Werkzeug angesehen werden, das sich an der 
richtigen Stelle als Ergänzung gewinnbringend auf 
das Lernen der Schülerinnen und Schüler auswirken 
kann. Eine Lehrkraft sieht etwa einen Mehrwert in der 
zusätzlichen Veranschaulichung mathematischer For- 
men mittels der dynamischen Geome trie-Software 
GeoGebra:

„Es gibt durchaus Situationen, in denen ich 
ergänzend gerne auf GeoGebra zurückgreife, 
zum Beispiel um zu zeigen, welche Flächen 
entstehen, wenn ein Zylinder sich abrollt. Das 
ist eine gute Visualisierung und macht den 
Schülerinnen und Schülern Spaß.“

Eine andere Lehrkraft berichtet davon, dass sie di-
gitale Medien teilweise lediglich zur Ergebnisüber-
prüfung für die Schülerinnen und Schüler einsetzt 
und damit eine Möglichkeit der individuellen Rück-
meldung scha!t:

„Es sind ganz klassische Matheaufgaben, die 
die Schülerinnen und Schüler bearbeiten: Sie 
bekommen die Aufgabe auf dem Bildschirm 
präsentiert, bearbeiten diese handschriftlich 
auf einem Blatt Papier, geben ihr Ergebnis ein 
und erhalten dann automatisiert eine Rück-
meldung.“

Dauer des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht

Inwiefern sich die Dauer des Einsatzes von digitalen 
Medien im Unterricht auf die Schulleistungen aus-
wirkt, ist für Bildungspraktikerinnen und Bildungs-
praktiker, aber auch für Forschende interessant, die 
entsprechende Studien planen und auswerten. Im 
Großen und Ganzen lässt sich feststellen: Je länger 
mit den eingesetzten Medien im Unterricht gearbei-
tet wurde, desto weniger profitieren Schülerinnen 
und Schüler von den digitalen Lernumgebungen. 

Ergebnisse aus der Metastudie

In der Metastudie zeigt sich, dass der positive 
Einfluss der digitalen Unterrichtsmedien auf die 
Leistung der Schülerinnen und Schüler höher ist, 
wenn neben digitalen Medien zusätzlich traditio - 
nelles Material verwendet wurde.

Ergebnisse aus der Metastudie

Betrachtet man die Dauer des Einsatzes digitaler Medien 
im Unterricht, so zeigt sich, dass der positive Einfluss bei 
kurzfristigem Einsatz am stärksten ist. Dieser positive Ef-
fekt nimmt bei zunehmender Einsatzdauer kontinuierlich 
ab. Bei längerfristigem Einsatz zeigt sich zwar ein gerin-
gerer, aber immer noch positiver E!ekt.   

Quelle: http://zib.education/de/forschung/metastudie-digitaler-unterricht.html

http://zib.education/de/forschung/metastudie-digitaler-unterricht.html
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fragten Lehrkräfte sind sich der Möglichkeit einer 
Rollenverschiebung bewusst:

„In diesen Übungsstunden komme ich aus der 
zentralen Lehrerrolle heraus. Ich bin dann eher 
Berater und Moderator und helfe den Schüle-
rinnen und Schülern, wo sie gerade Probleme 
haben.“

Die Schülerinnen und Schüler haben Gelegenheit, 
selbstgesteuert Lerninhalte zu erarbeiten und kön-
nen dabei selbst entscheiden, wann und in welchem 
Umfang sie Unterstützung durch die Lehrkraft in 
Anspruch nehmen möchten: 

„Natürlich verändert sich meine Funktion im 
Unterricht: Man ist eben mehr der Mediator, der 
Unterstützer. Man wird angesprochen, wenn 
Hilfe gebraucht wird.“

Ausgehend von den Erkenntnissen der Metastudie 
sollte die Lehrkraft auch bei der Verwendung digi-
taler Medien im Unterricht eng in das Unterrichts-
geschehen integriert sein. Diese Meinung zeigt sich 
auch bei den befragten Lehrkräften: 

„Für mich ist wichtig, dass digitale Medien 
nicht den persönlichen Kontakt zur Lehrkraft 
ersetzen.“

Der Umgang mit dem Medium an sich ist für die 
Schülerinnen und Schüler meist kein Problem, vor 
allem dann nicht, wenn sie ihre eigenen Geräte 
zur Nutzung im Unterricht mitbringen. Wenn es 
allerdings darum geht, die Geräte für bestimmte 
Lernzwecke zu nutzen und damit um die Anwen-
dung von digitalen Lernprogrammen oder Plattfor-
men, treten doch oftmals Schwierigkeiten auf: 

Ergebnisse aus der Metastudie

Die Ergebnisse der Metastudie zeigen, dass Schülerin-
nen und Schüler stärker vom Einsatz digitaler Medien 
profitieren, wenn sie bei der Verwendung des Mediums 
zusätzlich Unterstützung durch die Lehrkraft erhalten. 
Auch bei einer Unterstützung durch Mitschülerinnen und 
Mitschüler zeigt sich ein entsprechender E!ekt. Arbeiten 
Lernende ganz ohne Anleitung mit digitalen Lernumge-
bungen, so ist die positive Auswirkung gering. 

BYOD steht für Bring Your Own Device und be-
deutet, dass Schülerinnen und Schüler ihre ei-
genen Geräte wie Tablets, Laptops oder Smart-
phones in die Schule mitbringen und diese im 
Rahmen des Unterrichts nach Anleitung durch 
die Lehrkraft nutzen. Vorteile liegen vor allem 
darin, dass digitale Medien in den Unterricht 
integriert werden können, ohne dass Schulen 
hohe finanzielle Kosten für die Anscha!ung ent-
sprechender Geräte tragen müssen. Außerdem 
können Verzögerungen durch Schwierigkeiten 
bei der Nutzung fremder Endgeräte vermieden 
werden, da die Schülerinnen und Schüler mit ih-
ren eigenen Geräten bereits vertraut sind.

Quelle: http://zib.education/de/forschung/metastudie-digitaler-unterricht.html

http://zib.education/de/forschung/metastudie-digitaler-unterricht.html
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Fazit:
Neben den unterschiedlichen Funktionsweisen 
verschiedener Lernprogramme ist entscheidend für die 
Lernwirksamkeit, dass sich Lehrkräfte mit der Materie 
auseinandersetzen, sich weiterbilden und digitale Medien 
durchdacht in das Unterrichtskonzept integrieren.

Quelle: http://zib.education/de/forschung/metastudie-digitaler-unterricht.html

http://zib.education/de/forschung/metastudie-digitaler-unterricht.html


KOMPETENZBEGRIFF DER KMK
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BEISPIEL AUS DEM UNTERRICHT AN DER AAS

VERANKERUNG IM JAP



KMK 1.3.2.:  Informationen und Daten zusammenfassen, organisieren und strukturiert aufbewahren 

KMK 2.3.1.:  Digitale Werkzeuge für die Zusammenarbeit bei der Zusammenführung von Informationen, Daten und Ressourcen nutzen  
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Handlungskompetenzen Selbstgesteuertes 
Lernen/

DIGITALISIERUNG

Inhalte/
Vorgehensweise

Hinweise Ver-
netzungen

Zeit

BSSPF – Lernfeld 9 Kunden sportfachlich beraten und betreuen: Ernährung

LS: Einen Kunden hinsichtlich ernährungsphysiologischer Aspekte beraten und betreuen. Die 
SuS entwickeln einen an die indiv. Bedürfnisse des Kunden angepassten ex. Ernährungsplan.

Zeit: 20 Stunden

Die Lernenden erweitern 
ihre Fachkompetenz, 
indem sie sich 
ernährungsphysiologische 
Grundlagen erarbeiten, 
diese im Kundengespräch 
unter individueller 
Berücksichtigung der 
Kundenbedürfnisse 
anwenden und einen 
exemplarischen 
Ernährungsplan
entwickeln.

Zudem beraten Sie den 
Kunden im Hinblick auf 
den Zusammenhang von 
Bewegung und Ernährung
und gehen auf 
salutogenes Verhalten bei 
Übergewicht ein.

PROBLEMSTELLUNG 
Wie kann man mit der richtigen 
Ernährung seine Gesundheit und/oder 
Leistungsfähigkeit positiv 
beeinflussen?
STRUKTURIERUNGSPHASE
Wichtige Aspekte der Makro- und 
Mikronährstoffe. Ernährung eines 
Sportlers, Adipositas, Diät-Irrtümer, 
Ernährungstagebuch bzw.- Plan.

PADLET/KAHOOT
App wird auf dem 
Smartphone/Tablet 
installiert

WEBSITES 
www.dge.de
www.who.int
www.adipositas-
gesellschaft.de
KMK 1.1.3 / 1.1.4

FACHZEITSCHRIFTEN
Leistungslust (Archiviert 
im LZ)

STUDIENLAGE
www.pubmed.gov
www.scholar.google.com

LEHRBUCH
Sport & Fitness –
Sportfachlich beraten 
und betreuen (Kapitel 7 
– 7.7.4)

Partnerarbeit,
Gruppenarbeit

2/2

Sport- und 
Fitnesskaufleute

Methodische Schwerpunkte: Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Galerierundgang, Rollenspiel

ERARBEITUNGSPHASE I
- Grundlagen d. Energie
- Makronährstoffe

- Definition und Einteilung
- Hauptaufgaben
- Zufuhrempfehlungen

- Nicht Energie liefernde Nährstoffe
- Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente

PRÄSENTATIONSPHASE I
- Vorstellung der Ergebnisse aus den

verschiedenen Gruppen
REFLEXIONSPHASE I
- Kritische Reflexion der Ergebnisse 

4/6

2/8

Brainstorming via 
Internet-Tafel 
Padlet (Diagnose)
KMK – 1.3.2 / 2.3.1

Galerierundgang
Digital via Padlet
KMK – 3.2.1 / 3.2.2

Mind-Map



KMK 1.1.3: In verschiedenen digitalen Umgebungen suchen  

KMK 1.1.4:  Relevante Quellen identifizieren und zusammenführen  
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KMK 2.3.1:  Digitale Werkzeuge für die Zusammenarbeit bei der Zusammenführung von Informationen, Daten und Ressourcen nutzen 
 
KMK 3.2.1:  Inhalte in verschiedenen Formaten bearbeiten, zusammenführen, präsentieren und veröffentlichen oder teilen
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Handlungskompetenzen Selbstgesteuertes 
Lernen/

DIGITALISIERUNG

Inhalte/
Vorgehensweise

Hinweise Ver-
netzungen

Zeit

2/6

Lernerfolgskontrolle: Klassenarbeit 

Padlet muss auf den 
Handys/Tablets 
installiert sein!

2/8

ANWENDUNGSPHASE I
- Fragengestützte Analyse aktueller

Werbeanzeigen

PRÄSENTATIONSPHASE II
- Vorstellung der Ergebnisse aus der

Gruppenarbeit

REFLEXIONSPHASE II
- Kritische Reflexion der Ergebnisse 

EINSATZ VON PADLET
zur Bearbeitung und 
Zusammenführung 
von Informationen 
(KMK)

Gruppenarbeit, 
Partnerarbeit

ANWENDUNGSPHASE II
- Quiz zum Thema „Manipulation in

der Werbung“ und „Deutscher 
Werberat“

REFLEXIONSPHASE III
- Kritische Reflexion und Diskussion

der Ergebnisse aus dem Quiz 

EINSATZ VON KAHOOT
zur Bearbeitung und 
Präsentation von 
Informationen (KMK)

Partnerarbeit

1/9

2/11

Die Schüler/innen fördern 
ihre Personalkompetenz, 
indem sie...
…ihre Ergebnisse kritisch 

hinterfragen und 
verbessern.
…manipulative und 
diskriminierende 
Verhaltensweisen 
diskutieren.

HANDLUNGSPRODUKT
Werbeanalyse

Eventuell Link zur 
Padlet- oder Kahoot-
Webseite mit den 
vorgefertigten 
Inhalten

2/13Ausgearbeitet von: Michael Teuffer 

Andreas-Albert-Schule



KMK 2.4.1:  Verhaltensregeln bei digitaler Interaktion und Kooperation kennen und anwenden 
KMK 3.3.1:  Bedeutung von Urheberrecht und geistigem Eigentum kennen 
KMK 5.4.1:  Effektive digitale Lernmöglichkeiten finden, bewerten und nutzen 
KMK 5.4.2:  Persönliches System von vernetzten digitalen Lernressourcen selbst organisieren können
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PADLET
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KMK 1.2.1 Informationen und Daten analysieren, interpretieren und kritisch bewerten
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KMK 5.4.2:  Effektive digitale Lernmöglichkeiten finden, bewerten und nutzen
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KMK 6.2.2:  Chancen und Risiken des Mediengebrauchs in unterschiedlichen Lebensbereichen erkennen, eigenen Mediengebrauch             
    reflektieren und ggf. modifizieren  

https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sacha-baron-cohen-
rechnet-mit-tech-firmen-wie-facebook-ab-a-1297927.html



ZENTRALE THESEN

Internetkonsum 	 	  Kompetenz der Nutzer 

Aufgabe von Schule: Entwicklung einer Medienkompetenz 

Nicht nur Benutzerkompetenz, sondern tieferes Verständnis von Funktion und Konsequenz der Nutzung 

Was macht Digitalisierung mit dem einzelnen Menschen? 

Internet und die Digitalisierung auch zum Lernen und zum Wissensaufbau nutzen 

Reflexionskompetenz entwickeln 

19



STUDIENTAG 
11.12.2019

20

BILDUNG IN DER DIGITALEN WELT 

- 

Wie lassen sich „die Kompetenzen in der digitalen Welt“ in der Schule entwickeln und im Jahresarbeitsplan abbilden? 


