
Ausblick auf kommende Projekte

• Im Zuge seines Promotionsprojektes führt Jan Grey leitfadengestützte Interviews mit Lehrenden durch, welche die individuelle Selbstverortung im Prozess digitaler Bildung der 

Lernenden und die individuelle Wahrnehmung digitaler Bildung in der Hochschule untersuchen.

• Im Zuge des Projekts „ProSUdi: Professionalisierung von Sachunterrichtslehrkräften in einer digital geprägten Welt“ am ISU werden praxisbezogene Lehrveranstaltungen 

umgestaltet, OER-Fort- und Weiterbildungsmaterial erstellt und dieses auf einer neu gestalteten ISU-Website, die zukünftig als Austausch- und Vernetzungsplattform für 

Studierende, Dozierenden und Lehrkräfte dienen soll, angeboten.

• Das Themenfeld „Social-Media“ soll als Unterrichtsgegenstand für den lebensweltorientierten und vielperspektivischen Sachunterricht aufbereitet und in der Lehre als konkretes 

Beispiel theoretisch fundiert und praxisnah aufbereitet verankert werden.

• Im Zuge einer Interventionsstudie soll untersucht werden, wie lernförderliche, angstfreie und anregende Kommunikation in Präsenz- und Online-Lehre gefördert und etabliert 

werden kann.
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Umfrage „Digitalisierung im und 

für den Sachunterricht“ (DifS)

Von November 2020 bis Januar 2021 haben mit N=193

Proband*innen rund 40% der Studierenden am ISU an der

repräsentativen Online-Umfrage DifS teilgenommen. Die

Umfrage untersucht mittels (teil-)offener Fragen die

Haltungen zu Digitalisierung und sachunterrichtlicher

Bildung, die Selbsteinschätzung der Studierenden zu

ihrem digitalisierungsbezogenen Professionswissen, die

Bewertung der Lehr-Lernangebote hinsichtlich der

Förderung von Digitalisierung im Sachunterrichtsstudium

am ISU sowie die Erfahrungen der Studierenden mit der

digitalen Distanzlehre während der COVID-19-Pandemie.

Die Item-Entwicklung basiert u. a. auf den Kompetenz-

formulierung im „Integrativen Modell digitalisierungs-

bezogener Kompetenzen für die Lehramtsausbildung“

(Beißwenger et al. 2020).

Die bisherigen Ergebnisse2 zeigen u.a., dass 

Studierende

• die Relevanz digitalisierungsbezogener Kompetenzen 

höher einschätzen als die eigenen Kompetenzen und 

den Umfang der Förderung eher gering einschätzen,

• eine Verbesserung digitalisierungsbezogener Lehre 

fordern.

Soziale Interaktion & Austausch 

Die qualitativen Interviews der zweite Befragungs-

kohorte des Inverted Classroom (s. Kasten 1 dieses

Posters) untersucht mittels der Dokumentarischen

Methode6, wie Studierende am ISU (N20=19) digitale

Austauschforen im E-Learning für soziale Interaktion

und Kommunikation im Vergleich zu Social-Media-

sowie Face-to-face-Kommunikation nutzen und

wahrnehmen. Die Ergebnisse7 zeigen, dass Lernende

• sich einerseits an Online-Austausch beteiligen 

wollen und die Angebote als hilfreich empfinden, 

um ihr eigenes Lernen voranzutreiben,

• andererseits Unsicherheiten und Unbehagen 

empfinden: Die Studierenden sorgen sich um die 

Speicherung ihrer Daten, die Exponierung ihrer 

Selbst durch das Kommentieren sowie um die Be-

und Abwertung ihrer Aussagen bzw. ihrer Person. 

Auf Basis der Analyse erarbeiten wir derzeit

Empfehlungen für angstfreien, anregenden Austausch

in der (digitalen) Hochschullehre ab.

➔Mehr zu diesem Thema beim Impulsvortrag „Online

kommunizieren - Zum Spannungsverhältnis zwischen dem

Wunsch nach Austausch und der Angst vor Stigmatisierung“

hier beim E-Learning-Netzwerktag.

Evaluation zu Gamification, mobilem Lernen & 

Selbststeuerung in einem Inverted Classroom

Die ursprünglich reine Präsenzveranstaltung „Einführung in die Didaktik des

Sachunterrichts“ wurde in ein Inverted Classroom umgewandelt: Die Vorlesung

findet als E-Learning-Selbstlernkurs in Moodle mit interaktiven Aufgaben statt

– angereichert mit Elementen zum selbstgesteuerten Lernen und Gamification

in Form einer „Digitalen Lehrer*innentasche“. Die Übungen finden in Präsenz

statt. Evaluiert wurde die Veranstaltung im SoSe 2019 und 2020 mittels 4

anonymer Online-Befragungen jeweils zu Beginn (N19=26; N20=72) und nach

Abschluss (N19=39; N20=35) der Veranstaltung und qualitativer Interviews

(N19=21; N20=19). Die Ergebnisse zeigen, dass die Flexibilisierung, das

interaktive Lernen in kleinschrittigen Einheiten und das Gamification

Studierende motivieren und den Lernprozess unterstützen, aber auch

Anforderungen an das eigenverantwortliche Lernen erhöhen. E-Learning sollte

übersichtlich gestaltet sein, Studierende umfassend in ihren Aufbau eingeführt

und ihnen begleitender Support angeboten werden. 1
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Forschung zu 

digitaler Lehre 

vor und 

während der 

Pandemie

„Ich meine, als Mama ist es auch nicht immer so einfach, da überall 
hinzukommen. Aber zum Großteil immer vor den Veranstaltungen und 
meistens dann abends […]. Oder halt in Freistunden, wenn man dann 
sowieso in der Uni ist und seinen Laptop dabeihat. Dann habe ich das 

dann halt da bearbeitet, die Sachen [...] für mich war das immer total gut, 
wenn dann irgendwie was dazwischenkam, dass man dann einfach sagen 
kann, okay, ich schließe jetzt einfach die sechs Minuten Vorlesung […] ab 

und guck […], wann ich dann halt Zeit hab […], anstatt halt wirklich eine 
Stunde dazusitzen und […] zuzuhören. Also fand ich es auf jeden Fall 

angenehmer, dass es auch so kleinschrittig gemacht worden ist“ 
(IP19, 16. Juli 2019).

„Das fand ich ziemlich cool. Also 
dadurch, dass, je mehr man lernt quasi, 
desto mehr Punkte bekommt man und 

desto höher wird das Level. Das ist halt 
dieses Gamification-Prinzip, dass man 

halt quasi das Ganze ein bisschen 
spielerischer angeht. Und ich fand die 

Idee echt klasse, weil dann hat man auch 
noch so einen gewissen Ansporn“ 

(IP16, 26. Juli 2019).

1 2

4

Interviewer*in: Denken Sie denn 
auch oft darüber nach, wer Ihre 
Beiträge lesen könnte in Moodle? 

Student*in: Ähm, ja, habe ich 
tatsächlich [lacht, holt sich laut 
Luft]. Ja, ich habe immer gedacht, 
och Gott, nicht dass du jetzt etwas 
Dummes oder Falsches schreibst, 
okay, die lachen sich darüber kaputt 
oder so [lacht]. […]. Ja, auf jeden 
Fall darüber habe ich nachgedacht. 
(VB270710, 27.07.2020)

„Also ich denke, dass Online-Lehre auf jeden Fall sinnvoll sein kann, wenn 
es so gut [...] aufbereitet ist [...] wie hier. [...] Und da finde ich ist das im 

Sachunterricht schon deutlich besser umgesetzt, dass man da auch das 
Gefühl hat, (.) dass die Dozenten sich Mühe gegeben haben und dass 

wirklich Überlegungen dahinterstecken: Wie kann man das ansprechend 
gestalten, und wie kann man auch versuchen, das (.) ein bisschen 

persönlicher zu machen, um wieder auf dieses- diesen persönlichen 
Kontakt hinzukommt. Da hat man schon das Gefühl, dass man nicht 

alleine ist, im Gegensatz zu anderen Kursen.“ 

(IEL160710-16.07.2020)

Impressionen

Abb. 1-4: Ausschnitt aus eigenem Moodle-Kurs auf moodle.uni-

due.de; Abb. 5-6: Fotos © Swantje Borukhovich-Weis 

Mixed-Methods-Analyse zu den Erfahrungen 

in der pandemie-bedingten Distanzlehre
Die Mixed-Methods-Analyse3 untersucht, welche Erfahrungen die Studierenden

am ISU mit der Distanzlehre während der Corona-Pandemie gemacht haben.

Dafür wurden Daten aus drei Erhebungen ausgewertet und trianguliert4:

• Items zur Distanzlehre aus den Online-Befragungen zur „Digitalen 

Lehrere*innentasche“ (s. Kasten 1) im SoSe 2020,

• Fragen zur Distanzlehre im Zuge der qualitativen Interviews zur „Digitalen 

Lehrere*innentasche“ (s. Kasten 1) im SoSe 2020,

• Items zur Distanzlehre aus der Online-Umfrage „DifS“ (s. Kasten 2).

Die Ergebnisse5 zeigen, dass Studierende die Distanzlehre teilweise als

belastend und herausfordernd einstufen, aber auch als Anstoß für Reflexion

über digital gestützte Lehr-Lernformate, Vor- und Nachteile digitaler Lehre und

die eigene Professionalisierung nutzen. Insgesamt zeigen die Studierenden eine

hohe Bereitschaft, digitale Lehr-Lern-Formate in ihrem späteren Berufs-

alltag umzusetzen, insbesondere dann, wenn sie positive Erfahrungen mit

digital gestützter Lehre machen. 3

Prof. Dr. Inga Gryl

Leitung Institut für Sachunterricht (ISU) 

Universität Duisburg-Essen

Institut für Sachunterricht/Institut für Geographie

inga.gryl@uni-due.de

Jan Grey

Wiss. Mitarbeiterin am Institut für 

Sachunterricht (ISU)

Universität Duisburg-Essen

jan.grey@uni-due.de

Swantje Borukhovich-Weis

Wiss. Mitarbeiterin am Institut für 

Sachunterricht (ISU)

Universität Duisburg-Essen

swantje.borukhovich-weis@uni-due.de

Prof. Dr. Stefan Rumann

Leitung Institut für Sachunterricht (ISU) 

Universität Duisburg-Essen

Institut für Sachunterricht/Didaktik der Chemie

stefan.rumann@uni-due.de

Wir danken recht herzlich allen Studierenden, die im Distanzsemester an der Veranstaltung

teilgenommen haben und insbesondere denen, die an der Studie beteiligt haben.

Ein großes Danke geht auch an Valerie Bayina, Thomas Jekel, Michael Lehner, Olaf

Matthes, Lisa Moseler, Jana Pokraka, Marcel Saul, Claudia Scharf und Nico Schmitz für

die Unterstützung bei der Interviewstudie und der kollegialen Validierung sowie an alle

beteiligen Lehrenden und Kooperationspartner*innen am ISU.

Wir danken den Fördergeldgeber*innen:

„Ein Nachteil ist, dass vieles noch 
unpersönlicher geworden ist und 

man viel mehr auf sich allein 
gestellt ist. Der persönliche 

Austausch mit Kommilitonen ist 
geringer vorhanden und das 

soziale Leben fehlt“. 

(DifS-AWID287)

Interviewer*in: Haben Sie sich vielleicht Gedanken darüber gemacht, inwiefern die 
Dozenten ihre Beiträge vielleicht wahrnehmen oder auch irgendwie bewerten könnten 
indirekt? ´[...]

Studentin*in: Okay. Also ich würde sagen, dass sie das jetzt nicht alles im Einzelnen 
bewerten, weil- würde ich jetzt annehmen, weil es ja enormer Zeitaufwand ist, wenn 
alle Studenten da irgendwie was reinschreiben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, 
dass das irgendwie gesammelt wird und dann, weiß ich nicht, in eine persönliche Akte 
gepackt wird. Und da sieht man am Ende: Okay, was hat die Person gemacht? Ich weiß 
es nicht. […] Aber darüber nachgedacht hat man- (.) Also man macht sich natürlich 
Gedanken über das, was man dahin schreibt, dass es irgendwie Sinn ergibt, und dann 
(.) steht man da ja auch hinter, und dann ist es sozusagen eigentlich egal, was der 
Dozent denkt, aber (.) man hat sich ja damit befasst, sich Gedanken gemacht, und 
dann sollte es ja so stimmen. (MS300710, 30.07.2020)
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„Ich habe gemerkt, dass digitales Lehren sehr gut möglich ist, das allerdings vom 
Aufwand abhängt, den die DozentInnen sich machen. Einige Veranstaltungen waren 
sehr gut vorbereitet und es gab viele Angebote für das digitale Lernen zu Hause. In 

anderen Veranstaltungen wurden nur Texte hochgeladen, die man sich selbst 
erarbeiten musste, das hat für mich nichts mit digitalem Lehren zu tun. Digitales 
Lernen auf Dauer geht meiner Meinung nach allerdings auf Kosten der Motivation, 

da der soziale Aspekt oft fehlt.“ 
(ID 41 – DifS)
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