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 Das Digitale ist doch  
 noch gar nicht da! 

 Foto „Schulbücher“ von Jöran Muuß-Merholz unter CC BY 4.0 



Mainpost vom 15.12.2014 via www.veitshoechheim-blog.de/article-landkreis-wurzburg-stattet-seine-schulen-mit-interaktiven-whiteboards-aus-
im-deutschhausgymnasium-125139113.html 

http://www.veitshoechheim-blog.de/article-landkreis-wurzburg-stattet-seine-schulen-mit-interaktiven-whiteboards-aus-im-deutschhausgymnasium-125139113.html


 Das Digitale ist doch  
 noch gar nicht da! 

 Foto „Schulbücher“ von Jöran Muuß-Merholz unter CC BY 4.0 



 Wir sind gerade  
 erst in der  

 Eingangshalle  
 des digitalen  
 Wandels! 



Video „Domino Chain Reaction“ von Stephen Morris nach einer Idee von Lorne Whitehead  
via http://youtu.be/y97rBdSYbkg  (nicht unter freier Lizenz)

http://youtu.be/y97rBdSYbkg


 Foto und Video „Nao“ 
von Jöran Muuß-Merholz 

unter CC BY 4.0 













 Wir sind gerade  
 erst in der  

 Eingangshalle  
 des digitalen  
 Wandels! 



Wir verpassen, über das WAS des 
Lernens zu diskutieren.



Foto von Robert Chlopas unter CC0 via Pixabay https://pixabay.com/de/salat-roheisen-gemüse-küche-essen-1206018/ 

Wie helfen 
digitale 
Medien 

beim 
Lernen?

Was müssen wir 
über digitale  

Medien lernen?

https://pixabay.com/de/salat-roheisen-gem%C3%BCse-k%C3%BCche-essen-1206018/


WAS müssen wir angesichts 
des digitalen Wandels lernen 

– NEBEN „digitalen Themen“?



# A r b e i t ( s l o s i g k e i t ) # A l g o r i t h m e n 
#Automatisierung #Datenschutz #Demographie 
#Digitalisierung #Dronen #Familienwandel 
#Gentech #Geschlechtlichkeit  #Globalisierung 
#Inklusion #Internationalisierung #Kameras überall 
#Krankheiten #Krieg und Frieden #Künstliche 
Intelligenz #Migration #Miniaturisierung #Mobilität 
#Nachha l t i gke i t #Nanotech #Ökonomie 
#Partizipation #Raumfahrt #Religion #Roboter 
#Soziale Ungleichheit #Spaltung der Gesellschaft 
#Terror i smus #Überwachung #Umwe l t 
#Vernetzung #Vielfalt #Virtuelle Realität 
#Wertewandel #WTF



Abbildung (c) Center for Curriculum 
Redesign (nicht unter freier Lizenz)



Foto von Robert Chlopas unter CC0 via Pixabay https://pixabay.com/de/salat-roheisen-gemüse-küche-essen-1206018/ 

https://pixabay.com/de/salat-roheisen-gem%C3%BCse-k%C3%BCche-essen-1206018/




Wir verpassen, über das WAS des 
Lernens zu diskutieren.



Foto „Sprachkabinett“ von Eugen Nosko, Deutsche Fotothek unter CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de), via Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-20_0000004_Sprachkabinett.jpg

 Dein Kontrollverlust  
 ist mein 

 Emanzipationspotential.  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-20_0000004_Sprachkabinett.jpg


Kontrollverlust	hinsichtlich	...
der	Aussta3ung	
der	Inhalte		
der	Arbeitsformen	und	-werkzeuge		
der	Medienformen		
Raum,	Zeit	und	Vertraulichkeit		
der	Beteiligten		
der	Außendarstellung

Foto „Sprachkabinett“ von Eugen Nosko, Deutsche Fotothek unter CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de), via Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-20_0000004_Sprachkabinett.jpg

 Emanzipation 

x

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-20_0000004_Sprachkabinett.jpg


Foto „Sprachkabinett“ von Eugen Nosko, Deutsche Fotothek unter CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de), via Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-20_0000004_Sprachkabinett.jpg

 Dein Kontrollverlust  
 ist mein 

 Emanzipationspotential.  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-20_0000004_Sprachkabinett.jpg


Hintetrgrundfoto „Crossroads“ by Mitya Ilyinov unter CC-BY-2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossroads.jpg 

 Es gibt zwei  
 #digitaleBildungen. 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossroads.jpg


„Technik  
ist weder gut  

noch böse,  
noch ist sie neutral.“  

Melvin Kranzenberg 1986 

„Technik macht Lernen  
weder besser 

 noch schlechter,  
noch bleibt alles gleich.“ 

Jöran Muuß-Merholz



Zwei Richtungen für #digitalesBildung

optimiertes Lehren   aktives Lernen



Optimiertes Lernen
z.B.  Apps für Sprachenlernen 

z.B. Lern-Videos (Khan Academy, MOOCs …)

individuelle Lernwege

direktes Feedback

adapative learning:  Computerprogramme passen die 
Lernsituation an meine Bedürfnisse an.

Grundidee: optimiertes Lernen

Erkennungszeichen: Ergebnisse sind gut abprüfbar.

Lehr-

Lehren

teaching

Lehren

-lehren





Man kann auch mit modernster Technik 
eine altmodische Didaktik verfolgen.

Foto „Sprachkabinett“ von Eugen Nosko, Deutsche Fotothek unter CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de), via Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-20_0000004_Sprachkabinett.jpg

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_n-20_0000004_Sprachkabinett.jpg


Aktives Lernen
3Ps: Arbeiten an Problemen, in Projekten, für Produkte

personalisiert, kollaborativ, im Austausch mit der Welt

Erkennungszeichen: Open Online Prüfungen möglich

Grundidee: aktives Sich-Welt-Aneignen



Optimiertes Lehren 

Lernende beschreiten einen 
Lernpfad, der sich individuell für sie 
anpasst.

Aktives Lernen 

Lernende gestalten ihren eigenen 
Lernpfad.



Hintetrgrundfoto „Crossroads“ by Mitya Ilyinov unter CC-BY-2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
deed.en via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossroads.jpg 

 Wir stehen an einer Weggabelung  
 für die digitale Lernkultur.

Optimiertes Lehren 

Lernende beschreiten einen 
Lernpfad, der sich individuell für sie 
anpasst.

Aktives Lernen 

Lernende gestalten ihren eigenen 
Lernpfad.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossroads.jpg


 Es gibt zwei  
 #digitaleBildungen. 



Hintetrgrundfoto „Crossroads“ by Mitya Ilyinov unter CC-BY-2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
deed.en via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossroads.jpg 

Optimiertes Lehren 

Lernende beschreiten einen 
Lernpfad, der sich individuell für sie 
anpasst.

Aktives Lernen 

Lernende gestalten ihren eigenen 
Lernpfad.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crossroads.jpg


 Wir alle müssen durch 
 die digitale Pubertät. 

Foto „Fan der Undertones“ von Jöran Muuß-Merholz unter CC BY 4.0



Erklären Sie einem 
Außerirdischen die sozial 

korrekte Distanz 
zwischen zwei Menschen.



Foto „Balance Beam" von John Webber unter CC by sa 2.0 http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ via www.geograph.org.uk/photo/1567158

 Foto „Privatsphäre Schalter“ von Jöran Muuß-Merholz  unter CC by 
3.0 DE https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ 

 Balancieren, Erproben,  
 Üben,  Aushandeln …   

http://www.geograph.org.uk/photo/1567158
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/








 Es gibt eine digitale Pubertät –  
 (auch) für  Erwachsene!  
 Die Jugendlichen sind den Erwachsenen  
 drei Jahre voraus. 



WAS lernen 

Medienwandel 

WIE Lernen 

Know-
ledge 

 #digitale  
 Bildung  
 wird uns  
 vierfach  
 heraus-  
 und  

 vielleicht  
 überfordern. 





WAS lernen

A. die	Herausforderung	durch	das	Fachliche	
B. die	Herausforderung	durch	das	Lernen	
C. die	Herausforderung	durch	die	Medienwelt	
D. die	Herausforderung	durch	die	Bildungsziele

Medien-
wandel

WIE 
Lernen

Know-
ledge



WAS lernen 

Medienwandel 

WIE Lernen 

Know-
ledge 

 #digitale  
 Bildung  
 wird uns  
 vierfach  
 heraus-  
 und  

 vielleicht  
 überfordern. 



 Es gibt zwei  
 #digitaleBildungen. 

 Wir sind gerade  
 erst in der  

 Eingangshalle  
 des digitalen  
 Wandels! 

 Dein Kontrollverlust  
 ist mein 

 Emanzipationspotential.  

 Wir alle müssen durch 
 die digitale Pubertät. 

 Das Digitale ist doch  
 noch gar nicht da! 



Ende 


