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Vor dem begehrtesten Gerät im Haushalt … 

Folie 4 



 
 
 
 
 

Zwei Thesen zum Einstieg 
 

 
1. Die Digitalisierung hat unseren Alltag so grundlegend verändert, weil es 

gelang, das „Digitale“ weitestgehend unsichtbar zu machen. 
 

2. Die digitalen Endgeräte sind perfekte Vortäuscher von  
„Als-ob-Welten“. 

 



1. Bildung? Ja! – „Digitale Bildung“? Gibt es nicht! 

2. Drei Hauptbedeutungen von „Bildung“ 

3. Ein Allgemeinbildungskonzept als Orientierungsrahmen:  
Sieben Aufgaben allgemeinbildender Schulen  

4. Folgerungen für den Informatikunterricht und den schulischen 
Umgang mit neuen Medien 

5. Lernwirksamer Unterricht: Ergebnisse der neueren Lehr-Lern-
Forschung 

6. Fazit 

Allgemeinbildung und Informatik 
Fragen und Denkanstöße aus bildungstheoretischer und 

schulpädagogischer Perspektive 

6 



1. In der ersten Variante steht Bildung für den individuellen Prozess der 
Selbst-Entwicklung des Menschen – und zwar in bewusster aktiver 
Aneignung und Auseinandersetzung mit  überindividuellen kulturellen 
Gegebenheiten (Kunst, Wissenschaft, Politik, Ethik, …) 

2. In der zweiten Variante bezieht sich Bildung auf ein gesellschaftliches 
und politisches Problem, das ganz praktisch gelöst werden muss: Was 
sollen Kinder und Jugendliche an öffentlichen Schulen lernen? – 
Bildung in diesem Sinne bezeichnet man häufig (insbesondere in 
Abgrenzung zu „spezieller“ oder beruflicher Bildung, auf die ich hier 
nicht näher eingehe) als „Allgemeinbildung“. 

3. Ein dritte, inhaltlich wesentlich unbestimmtere Bedeutungsvariante 
kommt zum Tragen in Sätzen wie „Der Staat soll mehr in Bildung 
investieren“ und in vielen Wortzusammensetzungen (Bildungspolitik, 
Bildungseinrichtung …). Bildung steht hier sozusagen für ein 
Ermöglichungssystem. 

Drei Bedeutungsvarianten von Bildung 
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Ein Allgemeinbildungskonzept als Orientierungsrahmen 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen sind 
 

(1)   Lebensvorbereitung 

(2)   Stiftung kultureller Kohärenz 

(3)   Weltorientierung 

(4)   Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch 

(5)   Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft 

(6)   Einübung in Verständigung und Kooperation 

(7)   Stärkung des Schüler-Ichs 
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(1) Lebensvorbereitung  

 
Sie ist – pragmatisch gedacht – ein wichtiger Teilaspekt schulischer 
Allgemeinbildung und unverzichtbare Basis für alle anspruchsvolleren 
Lernaktivitäten; Kinder und Jugendliche sind durch Vermittlung handfesten 
Wissens und Könnens auf ihr Leben außerhalb und nach der Schule, auf 
absehbare Erfordernisse des beruflichen, privaten und politischen Alltags 
– vor aller beruflichen Spezialisierung – vorzubereiten. 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen 
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Minimalkatalog lebensvorbereitender Kompetenzen (Heymann 2019, S. 907)  
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(2) Stiftung kultureller Kohärenz  

 
Damit Kinder und Jugendliche eine reflektierte kulturelle Identität aufbauen 
können, hat die Schule wichtige kulturelle Errungenschaften zu tradieren 
und zwischen unterschiedlichen Teilkulturen unserer Gesellschaft zu 
vermitteln. 

 
 

Zur reflektierten kulturellen Identität gehört: 
• dass die Kinder und Jugendlichen sich als Teil der Kultur (bzw. der Kulturen) verstehen 

und erleben, in der sie heranwachsen – mit ihren Licht- und Schattenseiten; 
• dass sie Verbindendes innerhalb der eigenen Kultur erkennen, jenseits ihrer 

Aufsplitterung in disparate Teil- und Subkulturen; 
• dass sie das Andersartige anderer Kulturen als im Prinzip gleichberechtigte Daseinsform 

anerkennen. 
 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen 
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(3) Weltorientierung  

 
Die Schule hat einen orientierenden Überblick über die von uns Menschen 
erkennbare Welt und die Probleme* zu geben, die alle angehen; sie sollte 
zum Aufbau eines Denkhorizonts beitragen, der über den privaten 
Alltagshorizont hinausreicht. 

 
 
* Wolfgang Klafki nannte sprach in diesem Zusammenhang von „epochaltypischen 
Schlüsselproblemen“ und nannte bereits 1991: 
• Friedensfrage 
• Umweltfrage 
• gesellschaftlich produzierte Ungleichheit (soziale Klassen, Männer und Frauen, 

Behinderte und Nichtbehinderte, Beschäftigte und Arbeitslose, Ausländer und 
Einheimische) 

• Gefahren und Möglichkeiten neuer Technologien 
• Ich-Du-Beziehung (Liebe, Sexualität, Spannung zwischen Glücksanspruch und 

Verantwortung ...) 
 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen 
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(4) Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch  

 
Selbstständiges Denken, Kritikvermögen und Offenheit für konstruktive 
Kritik sind in Schule und Unterricht zu fördern; Kinder und Jugendliche 
sind zu ermutigen, von ihrer Denk- und Kritikfähigkeit Gebrauch zu 
machen. 

 
 

Diese Aufgabe der Schule beruht auf einer doppelten anthropologischen Grundannahme, 
die seit der Aufklärungsepoche von der Mehrzahl der Philosophen und Bildungstheoretiker 
vertreten wird:  
1. Der Mensch ist von Natur aus ein des vernünftigen Denkens und der vernünftigen 

Selbstbestimmung fähiges Wesen.  
2. Vernünftiges Denken fällt ihm nicht in den Schoß; er kann seine Selbstbestimmung 

verfehlen, wenn ihn Erziehung und Bildung nicht in geeigneter Weise unterstützen. 

 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen 

14 



  
(5) Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft 

 
Die Schule hat zu einem verantwortlichen Umgang mit den im Prozess 
des Heranwachsens erworbenen Kompetenzen anzuleiten und 
Verantwortungsbereitschaft als ethische Grundhaltung zu entwickeln. 
 
 
Verantwortlich verhält sich, wer die Folgen seines Handelns (bzw. Nicht-Handelns) für 
sich und andere bedenkt und für sie einsteht. In der bewussten Entscheidung und der ihr 
folgenden konkreten Handlung nimmt er das Risiko des Scheiterns und des 
Schuldigwerdens auf sich. 

 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen 
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(6)  Einübung in Verständigung und Kooperation  
 
In der Schule sind Raum und Vorbild für Verständigung, Toleranz, 
Rücksichtnahme, Solidarität, Hilfsbereitschaft, wechselseitige 
Unterstützung, gemeinsames Lernen und gemeinsames Lösen von 
Problemen zu geben. 
 
 
Verständigung: die Fähigkeit,  
• sich anderen verständlich zu machen und andere zu verstehen; 
• auch bei abweichenden Interessen und Überzeugungen Toleranz zu üben und 

miteinander im Gespräch zu bleiben; 
• in strittigen Fragen tragfähige Kompromisse auszuhandeln. 
 
Kooperation: die Fähigkeit,  
• zu bewältigende Aufgaben gemeinsam mit anderen anzugehen; 
• sich im Handeln mit anderen abzustimmen; 
• gemeinsam Zielvorstellungen zu entwickeln; 
• die eigenen individuellen Kräfte und Möglichkeiten dafür einzusetzen. 

 
 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen 
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(7) Stärkung des Schüler-Ichs  
 
Kinder und Jugendliche sind als eigenständige Personen mit eigenen 
Rechten und eigener Würde zu achten; jedem Einzelnen ist die Chance 
zu geben, seine persönlichen Stärken und Besonderheiten zu 
entwickeln. 
 
 
Im Fachunterricht sollte man 
• individuelle Lern- und Lösungswege nicht nur dulden, sondern anregen (innere 

Differenzierung) 
• die Entwicklung und den Fortschritt des eigenen Könnens (Kompetenzzuwachs) so oft 

wie möglich erlebbar machen 
• durch Arbeit in Projekten mit der außerschulischen Welt in Wechselwirkung treten und 

eigene Wirksamkeit erfahren lassen 
• Gelegenheiten geben, sinnliche Erfahrungen und theoretisches Wissen  aufeinander 

zu beziehen 
 

Aufgaben allgemeinbildender Schulen 
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Die vorgestellten Aufgaben lassen sich wie folgt bündeln: 

     Befähigung zur Teilhabe 
     am Vorgefundenen 

     (1)  Lebensvorbereitung 
     (2)  Stiftung kultureller Kohärenz 

Befähigung zur Erkenntnis  
über den engeren Lebenskreis hinaus (Verknüpfung von inhaltlichem Wissen 
über die Welt mit Urteilsvermögen) 

(3)  Weltorientierung 
(4)  Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch 
 
Entfaltung des Menschlichen  
als Akzentuierung sozialethischer und personaler Werte unseres Kulturkreises 
(5)  Entfaltung von Verantwortungsbereitschaft 
(6)  Einübung in Verständigung und Kooperation 
(7)  Stärkung des Schüler-Ichs 
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4. Folgerungen für den Informatikunterricht und den schulischen 
Umgang mit neuen Medien 

5. Lernwirksamer Unterricht: Ergebnisse der neueren Lehr-Lern-
Forschung 

6. Fazit 
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(1) Lebensvorbereitung  
 
Es gibt keine neuen „digitalen“ Kulturtechniken, die auch nur annähernd 
in Konkurrenz zu den herkömmlichen elementaren Kulturtechniken 
treten können. Das Wichtigste ist meinem vorhin vorgestellten 
Minimalkatalog enthalten. 

 
 
• Im Blick auf die auch in Zukunft dringend gesuchten Expert*innen dürfte das 

Wichtigste sein: Weckung von Interesse und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. 
• Im reinen Bedienen, im Nutzen der von den Herstellern in den Vordergrund gestellten 

Funktionen sind Kinder und Jugendliche  - also die jeweiligen „digital natives“ – den 
Nicht-Expert*innen der Erwachsenenwelt meist weit voraus. 

 
 

Folgerungen 
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Digital Natives in Aktion 



Beispiel: 
 
Sina, 12 Jahre, 7. Klasse (die seit Beginn des neuen Schuljahrs als 
„Tabletklasse“ geführt wird): 
 
„Das ist verrückt: Die Lehrer wollten, dass wir alle Tablets anschaffen, 
und wir müssen ihnen jetzt zeigen, wie man die bedient.“ 

22 



  
(2) Kulturelle Kohärenz 
 
Eine Bereicherung des Unterrichts, möglicherweise in Zusammenarbeit 
zwischen den Fächern Informatik und Geschichte (evtl. auch unter 
Einbindung von Mathematik, Physik, Gesellschaftswissenschaften), 
könnte eine Darstellung und Reflexion der Ideen-, Technik- und 
Sozialgeschichte des Computers und des Internets sein – zugleich eine 
Chance auf Überwindung der Gräben zwischen Geistes- und 
Naturwissenschaften. 
 
 
 
 

Folgerungen 
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(3) Weltorientierung  
 
IT-Anwendungen gehören zweifellos zu unserer Welt, haben 
wirtschaftlich und sozial gravierende Änderungen für fast alle Menschen 
mit sich gebracht (Arbeitswelt, Freizeit, Politik …), sind deshalb 
unbedingt zu thematisieren. 
 
 
• Begriffe wie Algorithmus sollten nicht nur bekannt sein, sondern auch verstanden 

werden; Symbolisieren, Modellieren und Algorithmisieren sollten anhand einfacherer 
Programmierbeispiele und -übungen mit Leben gefüllt werden (nicht: Programmieren 
lernen, keine Berufsvorbereitung!). 

• Was die sozialen, psychischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung 
angeht, bietet sich ähnlich wie im Zusammenhang mit der „Stiftung kultureller 
Kohärenz“ die Zusammenarbeit mit anderen Fächern an. 
 

 
 

Folgerungen 
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(4) Kritischer Vernunftgebrauch 
 
Durch intensive, aktiv betriebene (nicht lediglich belehrende) Aufklärung 
ist der Gefahr vorzubeugen, die beim naiven Umgang mit IT-
Anwendungen nahe liegt: fehlende Unterscheidung zwischen Modell 
und Wirklichkeit. 
 
 
• Es geht darum, die digitalen „Als-ob-Wirklichkeiten“, die Philosophie des „Als-ob“  zu 

durchschauen – ein Prüfstein par excellence für kritischen Vernunftgebrauch. 
• Wichtig: Praktische Auseinandersetzung mit den Problemen des Datenschutzes, des 

Umgangs mit Fake News, des Schutzes persönlicher Daten;  
• Misstrauen ist zu wecken gegen alle Versuche, durch Software Werturteile zu fällen 

oder ihr Verantwortung zu übertragen. 
• Besondere Aufmerksamkeit könnte den Entwicklungen der sogenannten KI und den 

damit verbundenen Gefahren geschenkt werden – wenn nämlich in selbst lernenden 
Systemen Algorithmen zu neuen Algorithmen führen, die auch der entwickelnde 
Experte nicht mehr überschaut. 

 
 

Folgerungen 
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Beispiel (Haas/Treunowski 2018): 
Schülerantworten auf einschlägige Fragen (6. Klasse): 
 
Was darf man im Netz von sich verraten? 
Nichts ganz Privates und auf keinen Fall Bilder, wo man nichts an hat. Auch 
nichts, womit man anderen schaden könnte oder was denen peinlich ist. (6. 
Klasse) 
Wie sollte man sich anderen Schülern gegenüber im Netz verhalten?  
Freundlich und respektvoll, wie im echten Leben. Nichts Peinliches über andere 
verbreiten oder die im Netz beschimpfen. (6. Klasse) 
 
Kommentar der Lehrerin: 
Aufklärung ist die eine Sache, Sensibilisierung eine andere. Die Schüler wissen, 
was sie posten dürfen und was nicht. Sie reden vernünftig, handeln aber nicht 
danach. Es geht ihnen um Anerkennung, Selbstdarstellung, teilweise auch um 
Provokation. 

Folgerungen 
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(5) Verantwortungsbereitschaft  
 
Verantwortung lässt sich reflektieren und praktisch übernehmen, wenn 
es um den persönlichen Umgang mit den zur Verfügung stehenden IT-
Anwendungen geht (Stichwort: Missbrauch sozialer Netzwerke …). 
 
 
 
 
Mein eben vorgestelltes Beispiel (Haas/Treunowski) passt sehr gut auch zu diesem Punkt. 

Folgerungen 
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(6) Verständigung und Kooperation 

Im Zusammenhang mit modernen kooperativen Arbeitsformen bietet die 
Beschäftigung mit digitalen Anwendungen im Unterricht vorzügliche 
Möglichkeiten. 
 
 
 
Dazu gleich mehr im nächsten Abschnitt meines Vortrags! 

Folgerungen 
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(7) Stärkung des Schüler-Ichs  
 
Kreativer Umgang mit IT bietet Schülerinnen und Schülern spannende 
Möglichkeiten, eigenes Können zu erfahren und sogar Kompetenzen zu 
entwickeln, durch die man den eigenen Lehrer*innen partiell voraus ist.  
 
 
 
 
Eine Gefahr, die im Blick zu behalten ist: 
 
Polarisierung zwischen den Schülern: den Nicht-IT-Interessierten müssen attraktive 
andere Möglichkeiten geboten werden, besondere individuelle Kompetenzen zu 
entwickeln (Beispiel: kulturelle Bildung, handwerkliche Aktivitäten …). 
 

Folgerungen 
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Allgemein als These:  
 
In den Kanon der schulischen Allgemeinbildung sollte nichts 
aufgenommen werden, das bereits beim Verlassen der Schule veraltet 
ist, da technisch überholt. 
 
 
Die heutigen Innovationszyklen im IT-Bereich sind in der Regel erheblich kürzer als die 
allgemeinbildende Schulzeit (je nach angestrebtem Abschluss 10 bis 12 oder 13 Jahre). 
 

Folgerungen 
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Unterscheidung von Sicht- und Tiefenstrukturen 

Sichtstrukturen  
beziehen sich auf alle Unterrichtsmerkmale, die auch Außenstehenden 
durch Beobachtung leicht zugänglich sind 
• Beispiele: Organisationsmerkmale des Unterrichts, 

Unterrichtsmethoden, Sozialformen 
 
Tiefenstrukturen  
beziehen sich auf die Qualität der Auseinandersetzung der Lernenden 
mit den Lerninhalten und die Qualität der Interaktionen zwischen den 
handelnden Personen 
• Beispiele: Umgang mit Lernzeit und Störungen („Classroom 

Management“), Grad der kognitiven Anregung, Intensität der 
inhaltlichen Auseinandersetzung, individuelle Förderung und 
Unterstützung, Qualität der Rückmeldungen 



Unterscheidung von Sicht- und Tiefenstrukturen (2) 

Die neuere Unterrichtsforschung hat gezeigt: 
• Die vorliegenden Sichtstrukturen und die Qualität der 

Tiefenstrukturen variieren weitgehend unabhängig voneinander. 
• Die Sichtstrukturen geben zwar einen Rahmen für die 

Unterrichtsgestaltung vor, doch 
• wenn es darum geht, die Lernerfolge der Schüler zu erklären, sind 

die Tiefenstrukturen wesentlich entscheidender. 
 

  
(überblicksartig zusammenfassend zu diesem Teilthema: 

Kunter/Trautwein 2013, S. 64 ff.)  



Drei Dimensionen des Unterrichts 

Auf der Ebene der Tiefenstrukturen haben sich vor allem folgende 
Dimensionen als besonders wichtig erwiesen:  
I. die Klassenführung – zur Abgrenzung von „Klassenleitung“ häufig 

auch als „Classroom Management“ bezeichnet;  
II. die kognitive Aktivierung; 
III. die konstruktive Unterstützung und individuelle Förderung der 

Lernenden  
 
Als weitere eigene Dimension wird bisweilen die Feedbackpraxis oder Feedbackkultur 
genannt; man kann diese allerdings auch der oben benannten Dimension III zuordnen. 

 



Effektives Classroom Management (Klassenführung) 

Sammelbegriff für alle Maßnahmen (Handlungen, Strategien), die dazu 
dienen, in der Klasse einen Rahmen für störungsfreies und 
zielgerichtetes Lernen herzustellen und aufrechtzuerhalten. 
 
Forschungen von J. S. Kounin: 
• Disziplin 
• Allgegenwärtigkeit („Augen im Hinterkopf“) 
• Reibungslosigkeit 
• Gruppenfokus (Aufmerksamkeit für alle Schüler der Klasse) 
• Abwechslung und Herausforderung 

 
Wichtig: Zur Eindämmung von Störungen ist geeignete Prävention 
entscheidender als nachträgliche Reaktion 

 



Kognitive Aktivierung 

... zielt darauf ab, aktive Denk- und Problemlöseprozesse in Gang zu 
setzen 
… soll zu einer aktiven geistigen Auseinandersetzung mit dem Lernstoff 
führen 
... fördert das Einbetten der zu lernenden Sachverhalte in größere 
Zusammenhänge und das Verstehen 
… dient dem Aufbau gut vernetzter und transferfähiger Wissensstrukturen 
… erleichtert die Anwendung des Gelernten in neuen Zusammenhängen 
 
Wichtig: möglichst oft Aufgaben stellen, die sich nicht einfach durch abrufbares Wissen oder 
durch Anwendung von Routineschemata bearbeiten lassen, sondern aktive Denk- und 
Problemlöseprozesse erfordern (Bekanntes neu verknüpfen, auf neue Situationen 
anwenden …)  

 



Denken 
 
 
 

Austauschen 
 
 
 

Präsentieren 
 
 
 

    Sicherung 

 Einzelarbeit: 
• sich in eine Sache einarbeiten 
• neues Wissen verknüpfen mit Vorwissen 
• Strukturen/Regeln erkennen 
• das eigene Verständnis einer Sache 

wahrnehmen 
 

 Partner-/Gruppenarbeit: 
• das eigene Verständnis 

verbalisieren/veröffentlichen 
• durch Zuhören neue Erkenntnisse gewinnen 
• das eigene Verständnis/Wissen überprüfen 
• Kompromisse schließen 
 
 Plenum: 
• das gemeinsame Ergebnis vorstellen 
• gedankliche Durchdringung sichtbar machen 
• den Arbeitsprozess erläutern 
• Aufgabe für die Zuhörer 
 
(nach Brüning/Saum (2006): Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen)  

Kooperatives Lernen – Dreischritt 



Hauptbotschaften aus den neueren Arbeiten von John Hattie 
(„Visible learning“)  zum Einfluss neuer Medien auf schulische 
Leistungen 
 
(aus Hattie/Zierer 2017 - zitiert nach Zierer 2018): 

 
„Entscheidend für den Erfolg einer Digitalisierung ist nicht die Altersstufe, nicht 
das Fach und nicht die Technik. Vielmehr weisen die allgemeinen Ergebnisse 
aus ‚Visible Learning‘ darauf hin, dass es wichtiger ist, wie es der Lehrperson 
gelingt, digitales Lernen in den Unterricht zu integrieren“ (S. 69).  
 
„  … allein die Ausstattung von Schulen mit der neuesten Technik wird zu 
keiner Revolution des Lernens führen.  … Infolgedessen sind aus 
bildungspolitischer Sicht nicht nur Strukturen zu schaffen, sondern auch die 
Menschen zu stärken, die die Strukturen erst zum Leben erwecken können.“ 
(S. 70). 
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Fazit: sechs Thesen zum Abschluss 

1. Bei Investitionen im Schulbereich wird die Bedeutung der 
Hardware sehr oft überschätzt. 
 

2. Was von der Politik meist unterschätzt wird:  
• die Wichtigkeit professioneller Betreuung der Schul-Hard- und 

Software durch Systemadministratoren,  
• pädagogisch und didaktisch durchdachte Lernsoftware, 
• einschlägige Lehrerfortbildung,  
• geeignetes Fortbildungspersonal  
• … und damit letztlich doch auch wieder: Zeit und Geld! 

 



Fazit: sechs Thesen zum Abschluss 

3. Haupterfordernis in Richtung zukünftiger IT- (oder KI-)Spezialisten: 
Interesse wecken, begeisterten Jugendlichen „Futter“ geben, 
anhand dessen sie ihre kreativen Potenziale entfalten können und 
im Blick auf späteren beruflichen Einsatz ausbauen können.  
 

4. Haupterfordernis in Richtung zukünftiger User der immer 
komfortabler werdenden Endgeräte:  
• Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ernst nehmen,  
• für ein Grundverständnis dessen sorgen, was „im Hintergrund“ 

geschieht, 
• praktische Erfahrungen ermöglichen mit selbstständiger 

Informationsbeschaffung und -bewertung 
• … und pädagogisch sensibel aufklären, aufklären, aufklären!  

 

 



Fazit: sechs Thesen zum Abschluss 

5. Zur Aufklärung gehören nicht nur Information und prinzipielle 
Einsichten; besondere Aufmerksamkeit ist der Sensibilisierung und 
der Umsetzung in Handeln zu schenken. 
 

6. Technik muss der Pädagogik dienen – nicht umgekehrt! 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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