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Titel des Vortrags: 

Digitale Bildung unter der Perspektive von Inklusion: Teilhabe in, an und durch Medien für 
Alle in Schule und Unterricht  

 
Inhalt des Vortrags: 

Gesellschaftliche Teilhabe als Zieldimensionen von Inklusion ist angesichts der aktuellen 
Alltags- und Lebenswelten von Kindern- und Jugendlichen heute zunehmend an Medien 
gebunden. Die Diskurse um digitale und inklusive Bildung werden allerdings zumeist ge-
trennt voneinander betrachtet. Medienbildung kann hingegen einen substanziellen Beitrag 
zur Inklusion leisten. Wenn es um digitale Bildung geht, sollte insofern zwingend mitge-
dacht werden, dass der Zugang zu und die Beteiligung an digitaler Bildung allen Schülerin-
nen und Schülern ermöglicht wird. Darüber hinaus trägt Inklusion zur Weiterentwicklung 
digitaler Bildung bei, wenn etwa durch Barrierefreiheit und Universal Design Medien so ge-
staltet werden, dass sie für alle besser nutzbar sind. Digitale Bildung und Inklusion sollten 
daher – im Sinne einer Inklusiven Medienbildung – konsequent zusammen gedacht wer-
den, um die wechselseitigen Partizipationsgewinne auszuschöpfen.  

Mit Blick auf digitale Bildung unter der Perspektive Inklusion gilt es insofern einerseits die 
Chancen (digitaler) Medien für den Inklusionsprozess zu betrachten und für die Entwicklung 
eines inklusiven Schulsystems fruchtbar zu machen. Darüber hinaus dürfen anderseits die 
Risiken der Medienentwicklungen im Hinblick auf Diskriminierung und Ausschluss nicht 
vernachlässigt werden. Ziel der Bestrebungen schulischer Medienbildung muss es sein, 
insbesondere Ungleichheiten in den Blick zu nehmen und sie unter der Perspektive von In-
klusion in der Schule systematisch in Form einer Inklusiven Medienbildung zu verankern.  

Eine Verschränkung der Querschnittsthemen „Digitalisierung“ und „Inklusion“ in Form von 
theoretisch-konzeptionellen sowie modellhaften Verbindungen zwischen medienpädagogi-
schen, sonderpädagogischen und inklusiven pädagogischen Ansätzen sowie die Ableitung 
von didaktischen Leitlinien ist bereits erfolgt (vgl. Schluchter 2015; Liesen und Rummler 
2016; Kamin et. al. 2018; Bosse et al. 2019). Bislang sind diese hingegen kaum in ihren 
wechselseitigen Dynamiken und möglichen Partizipationsgewinnen evidenzbasiert für den 
Schulunterricht untersucht. Es existieren insbesondere für den deutschsprachigen Raum 
keine systematischen Synthesen zur Aggregation empirischer Erkenntnisse darüber, wie 
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digitale Medien in welchen Förderkontexten und in welchen unterrichtlichen Settings ge-
nutzt werden und welche Erkenntnisse sich aus den Ergebnissen ableiten lassen. Eine in-
klusiv -medienbezogene Unterrichtsforschung existiert bislang nur in Ansätzen. In dem Vor-
trag werden die Ergebnisse eines Systematic Reviews im Hinblick auf den deutschsprachi-
gen Forschungsstand zum Einsatz digitaler Medien für SchülerInnen mit zusätzlichem oder 
sonderpädagogischem Förderbedarf in inklusiven, integrativen oder exkludierenden Unter-
richtsszenarien.  

Ausgehend von diesem Einblick in die Forschung zu Themenfeld „Digitalisierung und Inklu-
sion“ werden Potentiale für eine gelingende Inklusion aufgezeigt. Notwendige Rahmenbe-
dingungen zur Umsetzung von Medienbildung in der inklusiven Schule, daraus abzuleiten-
de Gestaltungsprinzipien und mögliche Grenzen werden abschließend diskutiert. 
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Titel des Vortrags: 

Diversität im Unterricht managen. Zum Potenzial videobasierter Unterrichtsanalysen für die 
Lehramtsausbildung 

 
Inhalt des Vortrags: 

Der Vortrag befasst sich mit der Frage, welche Anforderungen ein heterogenitätssensibler 
Unterricht im Klassenverband an eine Lehrkraft und die Schülerschaft stellt und welche Hil-
fen bei der Bewältigung dieser Anforderungen durch videobasierte Unterrichtsanalysen ge-
geben werden können. So wünschenswert ein heterogenitätssensibler Unterricht im Klas-
senverband ist, so setzt er Fähigkeiten auf Seiten der Schülerschaft voraus, die diese erst 
durch den Unterricht erwerben müssen, nämlich selbstreguliert und kooperativ lernen zu 
können. Der Erwerb selbstregulierter und kooperativer Lernformen erfordert je nach Lernvo-
raussetzungen der einzelnen Schüler*innen ein unterschiedliches Ausmaß an Koregulation 
durch kompetente Andere, sprich durch die Lehrkraft, eine Zweitkraft und/oder andere 
kompetente Schüler*innen. Diesen Erwerb für 20 und mehr Schüler*innen zeitgleich im 
Klassenverband zu managen, stellt besondere Anforderungen an die Klassenführung und 
Lernunterstützung einer Lehrkraft (und Zweitkraft - falls vorhanden) sowie an ihre kontinu-
ierliche Unterrichtsreflexion. Nur so kann sie ihren Unterricht fortlaufend an die sich entwi-
ckelnden (oder stagnierenden) Fähigkeiten zum selbstregulierten und kooperativen Lernen 
anpassen. Dazu benötigen Lehrkräfte zum einen eine professionelle Unterrichtswahrneh-
mung, lernrelevante Ereignisse im Unterricht wahrzunehmen, angemessen zu interpretieren 
und daraus angemessene Schlussfolgerungen für das weitere Unterrichtsgeschehen zu zie-
hen. Zum anderen benötigen Lehrkräfte Kompetenzen in der Klassenführung und individua-
lisierten Lernunterstützung, die sich in der variablen Verfügbarkeit eines vielfältigen Spekt-
rums an lernförderlichen Unterrichtsstrategien zeigt.  

Im Vortrag wird das Zusammenspiel eines selbstregulierten und kooperativen Lernens auf 
Seiten der Schüler*innen und die Gestaltung eines heterogenitätssensiblen Unterrichts auf 
Seiten der Lehrkraft analysiert und Schlussfolgerungen für die Klassenführung und Lernun-
terstützung gezogen. Dazu gehören insbesondere die Anforderungen an die Koregulation 
der Schüler*innen durch die Lehrkraft, die dem Unterrichten im Klassenverband auch deut-
liche Grenzen setzen.   
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Zum Erwerb der skizzierten Lehrerkompetenzen eignet sich die Analyse von Unterrichtsvi-
deos in besonderer Weise. Denn Videoaufnahmen dokumentieren das Unterrichtsgesche-
hen in weitgehend authentischer Weise. Sie ermöglichen im Unterschied zu Erinnerungen 
an den eigenen Unterricht oder Fremdbeobachtungen im Rahmen von Unterrichtsbesuchen 
ein Anhalten und wiederholtes Anschauen des Unterrichtsgeschehen, was die Unterrichts-
analyse anschaulich, präzise und umfassend werden lässt - soweit man gelernt hat, profes-
sionell wahrnehmen zu können.  

Bei der Videoanalyse des eigenen Unterrichts ist es darüber hinaus möglich, aus der Ak-
teursperspektive die eigenen Empfindungen und Überlegungen während des Unterrichts 
mit einzubeziehen und mit den Analysen aus der Beobachterperspektive abzugleichen. 
Dadurch ist es möglich, gelungenes und suboptimales Unterrichtshandeln sowie blinde 
Flecken aufzuspüren und Gelungenes gezielt beizubehalten und Suboptimales gezielt zu 
verbessern. 

Der Vortrag gibt einen Einblick, wie man Videoanalysen des eigenen Unterrichts zur Reflexi-
on und Verbesserung eines heterogenitätssensiblen Unterrichts einsetzen kann. Dies wird 
am Beispiel der Vermittlung eines selbstregulierten und kooperativen Lernens im Rahmen 
von Wochenplanaktivitäten veranschaulicht. Des Weiteren wird ein Überblick über erfolgrei-
che Interventionsstudien gegeben, wie man videobasierte Unterrichtsanalysen einsetzen 
kann, um die Unterrichtswahrnehmung bei Lehramtsstudierenden und auch bei Lehramts-
anwärter*innen zu professionalisieren. Abschließend werden die Videoportale ProVision 
und ViU:Early Science sowie das Meta-Videoportal `unterrichtsvideos.net´ vorgestellt, über 
die man Zugriff auf über 1500 Unterrichtsvideos aller Schulformen und Schulstufen sowie 
aus 19 Unterrichtsfächern bekommt, die in allen drei Phasen der Lehrerbildung eingesetzt 
werden können. 

 

Links zu den im Text angegebenen Videoportalen 

ProVisio:n  www.wwu.de/ProVision 
ViU:Early Science www.wwu.de/koviu  
Metavideoportal www.unterrichtsvideos.net 
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Titel des Vortrags: 

LehrerInnenbildung in der Kultur der Digitalität 

 
Inhalt des Vortrags: 

Seit einem Jahr ruht nun der Lehrbetrieb an deutschen Hochschulen. Für Studierende dauert 
es wohl noch mindestens bis zum Ende des Jahres 2021, bis sie wie gewohnt an die Hoch-
schulen zurückkehren werden. Aktuell werden unterschiedliche digitale Konzepte erprobt, 
die in erster Linie das Ziel verfolgen, bestehende Strukturen auch unter veränderten Bedin-
gungen am Laufen zu halten. Die größten Herausforderungen für Studierende ergeben sich 
dabei in erster Linie aus der Nutzung unterschiedlicher Plattformen und digitaler Angebots-
strukturen. In der Breite wird für im Bildungssystem, nicht nur in Zeiten von Corona, Digitali-
sierung in erster Linie als neutrale Plattform zur Verteilung von Materialien verstanden, die 
ihre ursprüngliche Struktur und die damit verbundenen Aufgabenformate auch in digitaler 
Form beibehält. Die Idee von (Lehrer-)Bildung wird damit reduziert „auf die medientechni-
sche Verfügbarkeit von Inhalten - auf das, was produzierbar und distribuierter, planbar und 
verwertbar ist.“ (Allert/Asmussen/Richter 2017, 29).  

Außer Acht gelassen werden dabei einschneidende Veränderungsprozesse gemäß der Kul-
tur der Digitalität (Stalder 2016) und das damit einhergehende Verständnis einer neuen 
Lehr- und Lernkultur, das bereits während des Studiums angebahnt werden sollte. 

Studierende sollten bereits im Studium darauf vorbereitet werden, Schulen als Lernorte zu 
begreifen, an denen Kinder nicht nur Aufgaben bearbeiten, sondern gemeinsam Lösungen 
zu relevanten Fragestellungen entwickeln, reflektieren und teilen. Entsprechend sollten uni-
versitäre Lehr-Lernumgebungen ausgestaltet werden, da sie Ausdruck einer von allen Betei-
ligten in der Situation akzeptierten und (re-) produzierten Kultur des Lehrens und Lernens 
sind (vgl. Kühn 2019, 17). Bereits im Rahmen der Ausbildung sollten Erfahrungsräume ge-
schaffen werden, die positive Gefühlsregungen auslösen, Emotionen binden und dadurch 
subjektiv bedeutsam werden (vgl. Kühn 2019, 17).  

Der Beitrag nimmt konkrete Beispiele aus universitären Seminaren in den Blick, in denen 
Studierende affektiv berührt werden und sich als selbstwirksam wahrnehmen, weil sie aktiv 
an einem produktiven Schaffensprozess beteiligt sind. Universitäre Lehre erwächst dabei 
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zum gestalteten Bezugspunkt, an dem Menschen zu einer gewissen Zeit zusammenkom-
men, um sich gemeinschaftlich mit bedeutsamen Themen auseinandersetzen. Dieser Lern-
ort muss nicht länger die Universität sein. Auch an anderen Orten bzw. in digitalen Räumen 
können zeitgemäße Interaktions-, Kommunikations- und Reflexionsprozesse ermöglicht und 
Beziehungen aufgebaut werden, über die die Teilnehmenden mit sich selbst und der Welt in 
Verbindung treten können (vgl. Rosa, 2018, 6 ff.). Damit Lehrerbildung dementsprechend 
anschlussfähig bleibt, bedarf es einer grundsätzlichen Umorientierung bei der Nutzung ana-
loger wie digitaler Räume, damit echte Fragestellungen in offenen Lehr- und Lernformen 
umgesetzt und auf vielfältige Weise bearbeitet werden können. 
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