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Blended Didaktikum: Einführung in die Allgemeine Didaktik 
 

Ausgangssituation / Motivation 
 
Bei der Pilotveranstaltung der Fakultät für Bildungswissenschaften handelt es 

sich um die Pflichtvorlesung „Einführung in die Allgemeine Didaktik“, die sich – im 

Rahmen des Bachelorstudiums im Lehramt – überwiegend an Hörerinnen und 

Hörer des ersten und zweiten Semesters sämtlicher Fächerkombinationen und 

Schulformen richtet. Diese regelmäßig von weit über 1.000 Studienanfängern 

besuchte Großveranstaltung litt bisher vor allem unter der unzureichenden Be-

treuungssituation, die nahezu jede Form von sinnstiftender Kommunikation zwi-

schen Lehrender und Studierenden unterband und die sich durch den Lehrort – 

Verteilung der Studierenden auf drei CINEMAXX-Kinosäle – weiter zuspitzte. 

Hauptsächlich aus diesen äußeren Rahmenbedingungen resultiert die Motivation 

der Autoren, die Veranstaltung durch den didaktisch sinnvollen Einsatz digitaler 

Technologien so umzustrukturieren, dass die Studierenden – trotz hoher Teil-

nehmerzahlen – an ein reflektiertes Studium herangeführt werden, ihnen ein 

selbstbestimmtes, flexibles Studium und damit letztlich die Verbesserung ihrer 

Studienergebnisse ermöglicht wird. 

 

 

Lehr-  und Lernziele 
 
Zentrales Anliegen der o.g. Vorlesung ist es, die Studienanfänger in die diskursi-

ve und theorieplurale didaktische Fachkultur einzuführen, indem ihnen zu einem 

grundlegenden Verständnis pädagogisch-didaktischer Theorien verholfen wird. 

Dazu sind der Erwerb grundlegender Muster wissenschaftlichen Denkens und 

Forschens sowie des Grundwissens in Bezug auf die didaktischen Kompetenzen 

der Planung, Gestaltung und Reflexion von Unterricht sowie eine erziehungsthe-

oretische Fundierung der Kenntnisse unter Nutzung der fachwissenschaftlichen 

Lexik unumgänglich. 

 
 

Konzept und Mediennutzung 

 

Im Rahmen der E-Strategie-Pilotphase haben sich die Autoren für die Konzeption 

und Umsetzung eines Blended-Learning-Szenarios entschieden, in dem sich 

virtuelle Instrumente in eine präsenzbasierte Lehre einbetten lassen. Dabei wird 

bewusst nicht auf die universitätstypische Vorlesung verzichtet: Der Hörsaal 

bleibt weiterhin ein zentraler Studienort. Hierzu wird der Lehrvortrag durch 

Keynote-Präsentationen, Texte und Videos unterstützt, die – wie bisher – online 

hinterlegt werden. Zusätzlich wurde eine neue Möglichkeit zur (anonymen) Teil-

habe implementiert: das Live-Forum. Hier können während der Präsenzsitzungen 

– ggfs. auch ortsungebunden – Fragen oder Anmerkungen eingestellt werden, 

auf die in der abschließenden halben Stunde näher eingegangen wird. 

 

Projektinformationen 
 
Fakultät: 

Bildungswissenschaften 
 
Name der Veranstaltung: 

Einführung in die Allgemei-
ne Didaktik 
 
Ansprechpartner: 

Prof. Dr. Rotraud Coriand 
Dipl.-Päd. Stephan Krebs 
 
Projektbeginn: 

01.10.2015 
 
Anzahl der Studierenden: 

SoSe: ca. 400 
WiSe: ca. 1000 
 
Studiengänge / Fachse-
mester: 

BA-LA, 1./2. FS 
  
Eingesetzte Medien/Tools: 

Moodle 
JACK 
Adobe Connect 
Keynote 
 
Eingesetzte Methoden: 

Vorlesung 
mit Live-Forum 
 
E-Reflektorium 
(Virtuell begleitetes Selbst-
studium) 
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In der neu konzipierten und stark eingebundenen virtuellen Studienumgebung, 

dem sogenannten E-Reflektorium, welches in Moodle umgesetzt wird, finden die 

Studierenden nicht nur die aus der Vorlesung bekannten und klausurrelevanten, 

sondern auch weiterführende Materialien unterschiedlicher Formate (Texte, Vi-

deos). Ferner bietet sich hier die Gelegenheit zur – durch studentische Mitarbei-

ter zurückhaltend moderierten – Diskussion (Foren), zur Kontaktaufnahme zu 

Lehrenden (E-Sprechstunde) oder zum Abruf von Fragen und Aufgaben zur Vor- 

und Nacharbeit im Selbststudium. Wichtige Erkenntnisse und Inhalte, die sich in 

Chats oder Foren finden, werden dabei automatisch von den Moderatoren archi-

viert und verschlagwortet (FAQs). 

 

Die intendierte Verbesserung der lernförderlichen individuellen Rückmeldung ist 

allerdings nur durch eine intelligente virtuelle Prüf(ungs)umgebung zu realisieren. 

Dazu wurde ein Pool von speziellen, automatisiert auswertbaren Multiple-Choice- 

und Fill-In-Fragen konzipiert und realisiert (JACK), die den Studierenden auf ver-

schiedenen Schwierigkeitsgraden und mit unterschiedlich intensiver Hilfestellung 

helfen sollen, ihr erworbenes Wissen zu testen, anzuwenden und teils auf neue 

Sachverhalte zu übertragen. Um jedoch der diskursiven Fachkultur tatsächlich 

gerecht zu werden, kommen Freitextaufgaben ebenso zum Einsatz. Aufgrund 

hoher Teilnehmerzahlen können aber nur zu einigen, unter bestimmten zeitlichen 

und thematischen Gesichtspunkten ausgewählten, Aufgaben Lösungen einge-

reicht, korrigiert und kommentiert werden. Während dies in der Regel für die Stu-

dierenden ausschließlich eine Übung darstellt, gibt es in zwei besonders ange-

kündigten und zeitlich begrenzten Online-Tests (E-Pensen) während der Vorle-

sungszeit die Möglichkeit, Bonuspunkte für die bestandene Abschlussklausur zur 

Notenverbesserung zu erwerben.   

 

Im Sinne eines selbstbestimmten und flexiblen Studiums ist – bis auf die benote-

te Abschlussklausur – die Nutzung aller Angebote freiwillig. 

 

 

Projektverlauf und Ausblick 
 

Nach einer konzeptionellen Entwicklungs- und anschließenden Aufbauphase im 

Wintersemester 2014/2015, in der ferner die Monographie „Allgemeine Didaktik. 

Ein erziehungstheoretischer Umriss“ (Coriand 2015, i. D.) als Begleitlektüre zum 

Blended Didaktikum entstand, wurde diese Veranstaltung erstmalig im massen-

entlasteten Sommersemester 2015 für ca. 300 eingeschriebene Kurs- und Klau-

surteilnehmer (hoher Anteil von Klausurwiederholern) durchgeführt und evaluiert. 

 

Eine semesterabschließende Abfrage der favorisierten Instrumente ergab u.a., 

dass die Studierenden überwiegend jene Angebote schätzten, bei denen sie – im 

Interesse der besseren Betreuung – ein direktes Feedback zu ihrer Leistung er-

hielten. Zudem zeigte sich mit Blick auf die (Bündel-)Klausurergebnisse (SS 

2015), dass die Studierenden, die das E-Pensum nutzten, mehrheitlich (60%) 
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bestanden haben und so die Bonuspunkte zur Notenverbesserung einsetzen 

konnten; von ihnen wiederum erzielten ca. 50% gute und sehr gute Ergebnisse. 

Im Vergleich dazu haben nur etwa 25% der Klausurteilnehmer, die das Angebot 

des Pensums nicht nutzten, bestanden; von diesen erreichten wiederum 15% 

gute und sehr gute Ergebnisse. Bei einer Bestehensquote von insgesamt 34% 

aller Klausurteilnehmer kann schon jetzt vermutet werden, dass solche Motivati-

onssysteme wie das E-Pensum wesentliche Instrumente zur Leistungssteigerung 

darstellen. 

 

Insbesondere die Erprobung des Gesamtkonzepts unter den Bedingungen des 

massenbelasteten Wintersemesters sowie die Weiterentwicklung der virtuellen 

Studienumgebung wird in der letzten Phase des Pilotvorhabens fokussiert: Der-

zeit werden weitere automatisiert korrigierbare Aufgaben konzipiert und erstellt 

sowie kleinere technische Mängel in Moodle und JACK behoben, um der Nach-

frage nach feedbackfähigen Aufgaben noch besser Rechnung zu tragen. Außer-

dem sollen zum Wintersemester 2015/2016 erste Podcasts zu ausgewählten 

Themen als zusätzliches Material bereitgestellt werden. 

 

Der Nachhaltigkeit dienend, bleiben alle erstellten Materialien in Moodle erhalten 

und können in den nachfolgenden Blended Didaktika variantenreich eingesetzt, 

ergänzt und optimiert, aber auch zur Prüfungsvorbereitung sowie in vertiefenden 

A3-Seminaren genutzt werden. Ferner wächst die Expertise der Projektbeteilig-

ten, inklusive der studentischen Mitarbeiter, durch die regelmäßige Fortbildung 

und Verwertung im Rahmen des Projektes – dieses Potential bleibt ebenfalls 

weiterhin nutzbar. 

 

Schließlich wird aktuell an einer bedarfsgerechten Umgestaltung des Blended 

Didaktikums in den Sommersemestern (Unterstützung der Klausurwiederholer) 

gearbeitet: Es ist angedacht, die Präsenzvorlesung hier im Sinne eines Inverted 

Classrooms zu konzipieren. 


