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Auf dem Weg zur „digital-inklusiven“1 Fachdidaktik
Eine Einladung zum Diskurs
von Thomas Nárosy

„Kein Kind ohne digitale Kompetenzen“ lautet,
knapp formuliert, ein Anspruch der österreichischen E-Learning-Community. Das Faktum des
Fehlens eines beispielsweise für alle mittelstufenführenden Schulen verpflichtenden einschlägigen Gegenstands zwingt dazu, die an und für
sich in den Lehrplänen (und damit verpflichtend)
angeführten Aspekte des Kompetenzaufbaus hinsichtlich digitaler Medien und Werkzeuge durch
eine eigene Kampagne ins Bewusstsein zu rufen
und zu operationalisieren. Dem sogenannten digi.
komp8-Konzept2 (so genannt in Anlehnung an die
Bildungsstandards in Deutsch, Englisch und Mathematik auf der 8. Schulstufe: D8, E8, M8) liegt ein
den Lehrplan interpretierendes, international anschlussfähiges Kompetenzmodell zu Grunde; das
Konzept selbst schlägt vor, den Kompetenzaufbau
fächerübergreifend und durch organisatorische Sicherstellung von mindestens einer Wochenstunde
„digitaler Praxis“ pro Kind mit Hilfe eines Portfolios
zu bewerkstelligen. In welchen Gegenständen
ist dabei zweitrangig: Hauptsache, es gibt ausreichend viele ausreichend digital kompetente Lehrpersonen, die zu einem entsprechenden Unterricht
in der Lage sind.
Kein Kind ohne digitale Kompetenzen …
Die Notwendigkeit, die Fähigkeit zur kompetenten
und (!) kritischen Nutzung digitaler Medien und
Werkzeuge im 21. Jahrhundert zu entwickeln, ist
evident und muss an dieser Stelle nicht weiter
ausgeführt werden. Schon richtig: Das Leben hat
in früheren Jahrhunderten auch ohne Computer
funktioniert. Aus dem Leben und Wirtschaften, aus
Alltag und Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ist
„das Digitale“ nicht mehr wegzudenken. Das digi.
komp8-Konzept schlägt einen begründeten Standard vor, wie dem in der Schule unter den derzeitigen Rahmenbedingungen entsprochen werden
kann; ganz und gar nicht mit überbordendem Anspruch an Zeit und Ressourcen, sondern vielmehr
nach dem Motto: Wie wenig ist genug?

… kann nur ein Anfang sein
Auch wenn manchen (in der E-Learning-Community) dieser Anspruch zu klein, zu zurückhaltend
formuliert scheint und es des Informatischen nie
genug sein kann: Für das Lernen und Lehren in
der Schule insgesamt ist „das Digitale“ nur einer
von vielen Aspekten. Gute Schule, guter Unterricht
insgesamt müssen sich primär aus ganz anderen
Überlegungen heraus begründen. John Hattie ist
der derzeit wohl bekannteste Autor, der den Gelingensbedingungen von Lehr- und Lernprozessen
seine wissenschaftliche Aufmerksamkeit widmet.
Robert Coe et al. haben eine im Oktober 2014 erschienene Studie an der Durham University unter
den Titel „What makes great teaching?“3 gestellt
und aktuelle einschlägige Literatur dazu auf knappen 60 Seiten zusammengefasst. Gleich auf Seite 2

1 Wenn die erste Fußnote schon in der Überschrift aufscheint, dann weiß man: Hier ist noch viel zu klären und zu erklären. „Digital-inklusive“ Fachdidaktik meint eine Fachdidaktik,
die digitale Medien und Werkzeuge aus der Mitte ihrer Sache her einschließt, „das Digitale“ quasi in sich aufnimmt und dabei doch ganz Didaktik des jeweiligen Fachs bleibt. Das
Wortpaar „digital-integrativ“ könnte durchaus synonym verwendet werden, hat aber etymologisch mit „Wiederherstellung“ zu tun. Insofern die Fachdidaktik durch digitale Medien
und Werkzeuge nicht in Frage gestellt wird, also – auch ansatzweise – nicht „wiederhergestellt“ werden muss, ziehe ich „digital-inklusiv“ vor, wohl wissend, dass die aktuellen
soziologischen Konnotationen hier wiederum zu Missverständnissen führen können. Der Autor ist für jeden besseren Begriff dankbar!
2 Alle Details zum digi.komp8-Konzept: www.digikomp.at
3 Download: http://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/10/What-makes-great-teaching-FINAL-4.11.14.pdf [27.12.2014]
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wird als Maßstab erfolgreichen Unterrichtens der
Lernerfolg der SchülerInnen postuliert – und zwar
hinsichtlich seiner mittelfristigen (und nicht einfach
nur schulisch-selbstreferentiellen) Wirksamkeit: “We
define eﬀective teaching as that which leads to improved student achievement using outcomes that matter
to their future success.” Um im folgenden Satz bescheiden anzumerken: “Defining eﬀective teaching
is not easy.” Stimmt; aber die Schwierigkeit besteht
weniger darin, dass wir über keine Evidenzen und
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und seine Didaktik nicht zu haben ist. Coe et al. folgend kommt es also an auf:
1. (Pedagogical) content knowledge (strong evidence of impact on student outcomes)4
2. Quality of instruction (strong evidence of impact
on student outcomes)
3. Classroom climate (moderate evidence of impact on student outcomes)
4. Classroom management (moderate evidence of
impact on student outcomes)
5. Teacher beliefs (some evidence of impact on
student outcomes)
6. Professional behaviours (some evidence of impact on student outcomes)
Mit anderen Worten: Auf das Fach und seine Didaktik kommt es an (in recht hohem Ausmaß, aber
nicht ausschließlich – doch davon später). Und im
österreichischen Kontext füge ich noch hinzu: Und
auf starke Lerndesigns! Solche Orientierung ermutigt!

kein Wissen zu dem Thema verfügen, als in der
Tatsache, dass Lehren und Lernen auf komplexe
Weise zusammenhängen und unter komplexen
Bedingungen stattfinden; und überdies das Lehren
vielleicht mehr als „Kunst“ denn als „Wissenschaft“
zu betrachten ist: “How teaching leads to learning
is undoubtedly very complex. It may be that teaching
will always be more of an art than a science, and that
attempts to reduce it to a set of component parts will
always fail. If that is the case then it is simply a freefor-all: no advice about how to teach can claim a basis in evidence. However, the fact that there are some
practices that have been found to be implementable
in real classrooms, and that implementing them has
led to improvements in learning, gives us something
to work with.” (S. 43)
Und spätestens mit dem Blick auf die – zusammengefassten, hochkomprimierten – sechs Komponenten, die „great teaching“ ausmachen, wird auch
deutlich, dass der gute Unterricht ohne das Fach

Was sind Nutzen und Nachteil des Digitalen
für die Fachdidaktik?
Und solcherart ermutigt und orientiert, hat sich im
November 2014 eine Gruppe von PraktikerInnen
aus der NMS-Lerndesign- bzw. E-Learning-Community (bereits zum dritten Mal in Folge jeweils im
Jahresabstand) in einem Seminar der Frage gewidmet, was genau denn der „Nutzen und Nachteil des
Digitalen für die Fachdidaktik“ wäre?! Die diskutierten Thesen waren dabei die folgenden:
1. Digitale Basiskompetenzen sollten spätestens
auf Mittelstufenniveau alle SchülerInnen verlässlich erwerben. Das digi.komp8-Konzept beschreibt einen der möglichen Wege dazu.
2. Es gibt darüber hinaus aus der Mitte jedes Fachs
und seiner Didaktik kommend (unterschiedliche) digitale Medien und Werkzeuge, die man
aus sehr guten Gründen (im Sinne der o.a. erwähnten Standards guten Unterrichts) als unverzichtbar bezeichnen kann.
3. Lehrpersonen, die diese digitalen Medien und
Werkzeuge nicht in ihren Unterricht inkludieren,
enthalten ihren SchülerInnen fürs Lernen im
jeweiligen Fach Wesentliches vor, unterrichten
somit weniger gut und ihre SchülerInnen lernen
weniger gut, als es möglich wäre.
Als Frage im Kontext der PädagogInnenbildung
NEU formuliert: Gibt es ein Minimum (weniger ist
gerade im Erststudium und für AnfängerInnen in
ihrer Profession mehr!) an digitalen Medien und
Werkzeugen, die im Interesse des eﬀektiven Unterrichts im jeweiligen Fach unbedingt im pädagogischen Kontext beherrscht werden sollten,

4 “The most effective teachers have deep knowledge of the subjects they teach, and when teachers’ knowledge falls below a certain level it is a significant impediment to students’
learning. As well as a strong understanding of the material being taught, teachers must also understand the ways students think about the content, be able to evaluate the thinking
behind students’ own methods, and identify students’ common misconceptions.” (S. 2)
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1. Unverzichtbar und fachspezifisch
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2. Fachdurchgängig mit fachspezifischen Inhalten und Varianten

PFLICHT

Kein Kind ohne digitale Kompetenzen: Die Basis (fachübergreifend)

Darüber hinaus – E-Learning: Gute Praxis in (so gut wie) allen Fächern

Abb. 1: Darstellung der digitalen Kompetenz über den Fächerkanon

andernfalls man sich ernsthaft den Vorwurf
gefallen lassen müsste, seinen „Job“ im Interesse der SchülerInnen und ihres Lernens
weniger gut als möglich zu erledigen, „great teaching“ also nur mehr „digital-inklusiv“
möglich wäre?

5 Download: http://www.virtuelle-ph.at/course/index.
php?categoryid=150 [11.02.2015]
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Guter Unterricht im Fach ohne spezifische digitale Medien und Werkzeuge
gibt es nicht mehr
Ein dreitägiges Seminar von PraktikerInnen
ihrer Fächer kann natürlich nur den Anfang
in einer mit sehr viel mehr Zeit, Ressourcen
und Expertise zu führenden Diskussion sein.
Aber genau dieser Anfang und eine damit
verbundene Einladung zum Diskurs soll mit
diesem Beitrag gemacht werden. Und die
Antworten auf die oben gestellten Fragen
sind aus Sicht der SeminarteilnehmerInnen sehr klar ausgefallen. Im Rahmen des
Seminars wurden die acht Fächer Deutsch,
Mathematik, Englisch, Geografie und Wirtschaftskunde, Physik, Bildnerische Erziehung, Musikerziehung sowie Bewegung
und Sport näher durchdacht. Die folgende
Grafik illustriert das zusammengefasste Ergebnis:
1. In jedem Fach gibt es in der Regel sehr
spezifische digitale Medien und Werkzeuge, die – aus der Mitte des Faches
und seiner Didaktik kommend! – dieses
besser unterrichten und erlernen lassen.
Beispielsweise: Geogebra und Excel in
Mathematik oder Google Earth in Geografie sowie jedenfalls Audio- und Videoaufnahmesoftware im Sprachunterricht.
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2. Fachdurchgängig gibt es Software wie
LearningApps, Erklärvideos bzw. Suchmaschinen und Enzyklopädien, die je
fachspezifische Inhalte sowie Lern- und
Übungsmöglichkeiten bieten.
Darunter, gewissermaßen als fachübergreifende Basis, die im Einzelfall natürlich
klug und synergetisch mit den fachspezifischen digitalen Medien und Werkzeugen verzahnt werden kann, liegt der digi.
komp8-Kompetenzkatalog.
Diese Basis und die fachspezifischen (1.)
sowie fachdurchgängigen (2.) digitalen
Medien und Werkzeuge können als „die
Pflicht“ bezeichnet werden: als „Pflicht“
hinsichtlich des generellen Erwerbs digitaler Kompetenzen sowie „als Pflicht“
hinsichtlich eines optimalen Lernens im
jeweiligen Fach. Die durchschnittliche
schulische IT-Ausstattung, mitgebrachte
Handys und Tablets der SchülerInnen sowie die erwartbare, durchschnittliche ITAusstattung zu Hause ermöglichen mittlerweile in der Regel die Umsetzung eines
solchen Anspruchs.
Das Spektrum an lernförderlichem „Digitalen“ ist damit natürlich keineswegs ausgeschöpft, hängt aber sowohl an der Verfügbarkeit der IT-Ausstattung sowie der
Kompetenz der Lehrpersonen. Einen guten und umfassenden Eindruck von den
Möglichkeiten des schulischen E-Learnings gibt das Lehrbuch E-Learning 1x15.
Mit dem E-Learning 1x1 einher geht der
Anspruch, dass die in dem Lehrbuch dokumentierten, pädagogisch orientierten
IT-Einsatzmöglichkeiten verlässlicher Teil
der Kompetenzen neu ausgebildeter PädagogInnen darstellen werden.
Ein nun folgender Blick in die von der Seminargruppe entwickelten Ergebnisse in
den einzelnen Fächern illustriert, welche
Aspekte des jeweiligen Fachs und seiner
Didaktik bei heutigem (!) Stand von Informationstechnologie-Ausstattung und
Software ohne digitale Medien und Werkzeuge nicht mehr gut genug vermittelt
werden können. Hier wird auch deutlich,
dass das derzeitig Unverzichtbare beim
fachspezifischen Einsatz digitaler Medien
und Werkzeuge durchaus pragmatisch
und immer am (Fach-)Lehrplan, wo vorhanden an den Bildungsstandards und
einschlägigen Kompetenzmodellen sowie den allgemeinen Bildungszielen und
didaktischen Grundsätzen zu orientieren
ist.
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2. Fachdurchgängig mit
fachspezifischen Inhalten und Medien

1. Unverzichtbar & fachspezifisch

Deutsch

Audio- und Videoaufnahme und -dissemination5; Grundsätzliche, diﬀerenzierte Förderung der
Literalität6; Publizieren (Blog); Orthografietraining7;
Literatur hören8

Mathematik

Tabellenverarbeitung; 3D-Modellierung9; dynamische Geometrie- und Algebrasoftware (GeoGebra); Mathematik-Übungsplattformen

Englisch

Audio- und Videoaufnahme und -dissemination10;
Vokabeltrainer und Lernkarteien11; Übungsplattformen12; WordClouds13; Originalsprachliche
Repositorien

Geografie &
Wirtschaftskunde

GoogleEarth; Österreichische Geodienste14;
Geografie-Übungsplattform15

Physik

Apps für das Messen mittels Smartphone; Interaktive Simulationen16; Apps für Augmented Reality
(Sternatlas)

Bildnerische
Erziehung

Bild- und Videobearbeitung (Gimp, Art-Weaver,
Flipbook etc.); Kunstbetrachtung und Sammlungen
(z.B. Google Art Project)

Musikerziehung

Apps zum Musizieren; Musikvideos auf YouTube

Bewegung & Sport

Online-Trainings-Mediathek17; Videoaufnahme für
sofortige Analyse und Korrektur; Trainings-Apps für
spielerisches „Bio-Feedback“

Enzyklopädien;
Suchmaschinen;
Erklärvideos;
Interaktive Selbstlern- und Übungsangebote18;
Audio- und Videoaufnahme- und Redaktionstools;
kollaborative Schreibwerkzeuge (Pads)19;
MindMaps20;
Gegenstandsportale bei www.schule.at;
digital-unterstützte Schnitzeljagden21;
Duden online;
Statistik Austria

Abb. 2: Auf dem Weg zur „digital-inklusiven“ Fachdidaktik: Eine vorläufige Übersicht und Einladung zum Diskurs

Diese Übersicht versteht sich, wie schon
erwähnt, als Ausgangsbasis einer wünschenswerten und auf breiterer Basis zu
führenden Diskussion, in deren Fokus
nicht mehr die für alle SchülerInnen sinnvolle Basis an digitalen Kompetenzen
steht, sondern der Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge für besseres Verständnis und Lernen im jeweiligen Fach!
Konkret: Wie wäre es, den Call zur nächsten
E-Learning-Didaktik-Fachtagung im Herbst
2015 diesem Schwerpunktthema zu widmen? Und noch einmal sei betont: Das
Ziel dieses Fragens und Suchens ist nicht
ein ellenlanger, sondern ein möglichst
kurzer, gut argumentierter und breitestmöglich akzeptierter „Kanon“ im Interesse
guter schulischer Praxis in allen Klassen.
Gute Praxis in allen Klassen und ein
P.S. zur schulischen Komplexität
Gute Praxis in allen Klassen – das ist das
Stichwort für ein Postskriptum zu diesem
Beitrag zu den Fachdidaktiken. Auf das
Fach und seine Didaktik kommt es an – im

besonderen Maße, aber nicht nur. Ausgezeichnete Lehrpersonen können unter fast
allen Umständen guten, ja ausgezeichneten Unterricht halten. Aber die Erfahrung
lehrt, dass Schulorganisation nicht davon
ausgehen kann, nur ausgezeichnete Lehrpersonen zur Verfügung zu haben. Guter
Unterricht muss in allen Klassen auch
mit „ganz normalen“ und „normal guten“
Lehrpersonen möglich sein. Und um die
Bedingungen dieser Möglichkeit für alle
SchülerInnen in den Blick zu bekommen,
muss man versuchen, das gesamte komplexe Geschehen der schulischen Wirklichkeit besser in den Blick zu bekommen.
Komplexes Geschehen kann man mit Hilfe von Modellen erschließen und dadurch
besser versteh-, gestalt- und steuerbar
machen. Abb. 3 auf der folgenden Seite
stellt einen solchen Versuch dar – und
zwar als Verschränkung der sechs wesentlichen Einflussfaktoren nach Coe et al.
(horizontal) mit drei wesentlichen Säulen
(vertikal), auf denen guter Unterricht aufruht.

Lust auf mehr? In jedem Fach gibt
es eine Fülle weiterer Angebote, die
man im Anschluss an die Gewinnung von Sicherheit und Geläufigkeit in den Bereichen 1. und 2. Schritt
für Schritt erproben und erschließen
kann. Eine gute Ausgangsbasis dafür
sind beispielsweise die Gegenstandsportale bei www.schule.at

5 http://vocaroo.com
6 http://www.lesenundverstehen.at
7 http://www.orthografietrainer.net/index.php
8 http://vorleser.net
9 http://www.sketchup.com
10 http://vocaroo.com
11 http://quizlet.com
12 https://lms.at/otp
13 http://www.wordle.net
14 http://geoland.at
15 http://www.toporopa.eu
16 http://phet.colorado.edu; http://www.walter-fendt.de
17 http://www.bewegungskompetenzen.at
18 http://learningapps.org
19 https://titanpad.com
20 https://www.text2mindmap.com
21 https://de.actionbound.com
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1. (Pedagogical) content knowledge
(strong evidence of impace on student
outcomes)

Dieser Text ist nur durch die
Beiträge der TeilnehmerInnen
des Seminars „Lerndesign
meets E-Learning3“ (November 2014) möglich geworden,
die ich daher namentlich
anführen und denen ich allen
herzlich danken möchte:
Nikolaus Astl, Hubert
Denk, Berta Denkmair,
Helga Diendorfer, Franz
Ehrnleitner, Josef Grabner, Eva
Gröstenberger, Ulrike Höbarth,
Sven Hosse, Alfons Koller, Petra
Konrath, Astrid Leeb, Thomas
Leitgeb, Brigitte Marageter,
Ricarda Öllerer, Wolfgang
Prieschl, Andrea Prock, Herbert
Rainsperger, Brigitte Renner,
Thomas Schöftner, Helene
Swaton, Konrad Unger, Renate
Vlasak, Stephan Waba

Struktur und
Organisation

2. Quality of instruction
(strong evidence of impace on student
outcomes)
3. Classroom climate (moderate evidence of impact on student outcomes)

4. Classroom management (moderate evidence of impact on student outcomes)

5. Teacher beliefs (some evidence of impact on student outcomes)

Lehrkompetenz

6. Professional behaviours (some evidence of impact on student outcomes)

Abb. 3: Verschränkung von Einflussfaktoren (nach Coe et al.) mit drei Säulen guten Unterrichts

Auslandsstipendien für Hochbegabte
Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer
Kärnten stellten 2014 bereits zum vierten Mal
insgesamt 13 Exzellenz-Auslandsstipendien für
hoch begabte junge Studierende und ForscherInnen ausschließlich in naturwissenschaftlichtechnischen Fächern zur Verfügung. Dotiert sind
sie mit je 10.000 Euro und verhelfen den jungen
WissenschaftlerInnen zu Studien an den bekanntesten Unis dieser Welt: Oxford, ETH Zürich, University of Tokyo, Weizmann-Institut/Israel. Im aktuellen Jahrgang dominierte der Bereich Medizin
und hier die Krebserkennung bzw. -therapie.
IV Kärnten | Dr.-Franz-Palla-Gasse 21 | 9020 Klagenfurt |
iv.kaernten@iv-net.at | www.industrie-kaernten.at
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Professionelle
Haltung, Kultur und
gemeinsames Wollen
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Die Lehrkompetenz ist ohne Zweifel die wichtigste dieser
Säulen – daher auch prominent links platziert. Man könnte
durchaus diskutieren, diese Säule noch breiter darzustellen.
Aber wie auch immer: Lehrkompetenz alleine reicht nicht
aus!
Als Nächstes in der Mitte folgt die professionelle Haltung,
die Kultur und das gemeinsame Wollen im Kollegium. Diese Haltung, diese Säule des schulischen Geschehens wirkt
sich insbesondere als Faktor für Qualität und Lernkultur in
allen Klassen aus. Hier wird sichergestellt, dass der an jeder
Schule unvermeidliche Personalwechsel sich nicht nachteilig auswirkt; hier entscheidet sich, ob „laissez faire“ oder „Lust
auf Besserwerden“ regiert; hier ist auch die Quelle einer allen
nützenden Lernkultur am Standort zu finden.
Last, but not least: „hard facts“ wie Bezahlung, Dienstrecht,
Organisation, Autonomie und Management an der Schule.
Diese Säule inkludiert sowohl das Agieren der jeweiligen
Schulleitung als auch die Einflüsse des Schulsystems insgesamt. Struktur und Organisation sind oft weniger im Detail denn als „Hintergrundstrahlung“ und „Tiefenströmung“
wahrnehmbar, sind aber fürs schulische Geschehen letztlich
so relevant wie ein mächtiger Strom: sehr förderlich, wenn
sie einen quasi am Rücken mittragen; nachhaltig hinderlich
und zermürbend, wenn diese Kräfte falsch wirken oder man
Ziele gegen diesen Strom erreichen will.
■ Thomas Nárosy ist Mitarbeiter der Education group, dem eLSA-Netzwerk und der
NMS-E-Learning-Unterstützung.

