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Abstract 

Der Artikel versucht die Frage zu klären, ob es für interaktive Tafeln spezifisch ethikdidaktische 

Nutzformen gibt. Prämissen sind dabei eine sich durch einen neuen Wissensbegriff wandelnde 

Lernkultur und ein spezifisches Fachverständnis. Anhand einer qualitativen stichprobenartigen 

Befragung werden Probleme und Potentiale der Technik zu erfassen versucht, anschließend wird unter 

Rekurs auf die Prämissen eine m.E. ethikdidaktisch gewinnbringende Möglichkeit der Nutzung von 

interaktiven Tafeln über social media-gestützte Hypertextarbeit aufgezeigt. 

 

Interaktive Tafeln im Ethikunterricht – Eine adäquate fachdidaktische 

Reaktion auf den sich wandelnden Wissensbegriff? 
 

"Dem philosophischen Denken ist sein Medium nicht gleichgültig. Die philosophische Information kann nicht auf 

prinzipiell alle Informationsträger übertragen werden. Das philosophische Denken kann ohne den Begriff in 

diskursiven und konstruktiven Zusammenhängen nicht auskommen."1 

"Durch die neuen Informations- und Kommunikationstechniken ist die paradoxe Situation entstanden, dass 

einerseits das neue Wissen exponentiell zunimmt und dass gleichzeitig das tradierte Wissen entsprechend schnell  

veraltet. Dadurch gerät auch schulisches Wissen in eine Krise. Die neue Aufgabe besteht darin, technisch 

übermittelte Informationen als persönliches Wissen anzueignen."2 

Die beiden Eingangszitate verdeutlichen, wie innerhalb von knapp 20 Jahren die Frage nach 

den Medien für den Philosophie- und Ethikunterricht von Bedeutung geworden ist, nicht weil 

es neue Medien gibt, sondern weil der zugrundeliegende Wissensbegriff sich durch diese 

Medien3 in dieser, am Bestand der philosophischen Tradition gemessen, sehr kurzen Zeitspanne 

grundlegend verändert hat. Der folgende Artikel beschäftigt sich mit der Frage, wie in Zeiten 

umfänglicher Technisierung aller Lebensbereiche der Ethikunterricht auf die sich dadurch 

verändernde Lernkultur reagieren kann und soll, und ob die Verwendung von interaktiven 

Tafeln4 im Ethikunterricht eventuell eine fachdidaktisch gewinnbringende Möglichkeit dafür 

bietet.   

                                                           
1 Rehfus (1986), 317 
2 Rohbeck (2004), 7f 
3 "Medien" wird in diesem Artikel synonym mit "Lehrmedien" im Sinne von Medien als Träger von Information 
verwendet, im speziellen ist hier das "neue" Medium interaktive Tafel im Unterschied zum "alten" Medium 
Kreidetafel gemeint. 
4 Der Begriff "interaktive Tafel" soll die teils unterschiedlichen Hard- und Softwares sämtlicher Hersteller 
begrifflich einschließen. Eine interaktive Tafel wird als mit dem Internet verbundene, berührungsempfindliche 
Fläche verstanden, auf der mithilfe von entsprechender Software, Zusatzgeräten und einem Projektor Inhalte 
dargestellt werden können.  
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Dazu werden für eine theoretische Fundierung in einem ersten Schritt Überlegungen zum 

zugrunde liegenden Wissensbegriff und ethikdidaktischen Grundprinzipien angestellt. In einem 

zweiten Schritt werden Ergebnisse einer kleinen qualitativen Befragung von Lehrerinnen und 

Lehrern, die bereits Ethikunterricht mit interaktiven Tafeln erteilen, vorgestellt, um das Thema 

an die didaktische Praxis anzubinden und mögliche bereits bekannte Probleme und Potentiale 

im weiteren Verlauf mit einbeziehen zu können. Mit Bezug auf den erarbeiteten Wissensbegriff 

und die zu beachtenden fachdidaktischen Grundprinzipien einerseits und die Erkenntnisse aus 

der Befragung andererseits werden drittens Lernumgebungen vorgestellt, mit denen aus meiner 

Sicht der Einsatz von interaktiven Tafeln im Ethikunterricht in naher Zukunft sinnvoll möglich 

wird.  

1. Der sich wandelnde Wissensbegriff in Schule und Unterricht und seine technik- und 

mediendidaktischen Implikationen.  
 

Die Fragestellung des Artikels enthält zugleich auch die den Überlegungen zugrunde liegenden 

Prämissen: Erstens, dass die Technisierung umfänglich ist und zweitens, dass sie deshalb einen 

Einfluss auf Schule und ihre Lernkultur hat. Die konsekutiven Ergebnisse der JIM-Studien5 

sind zumindest für ersteres ein guter, wenn auch rein empirischer Beleg. So nimmt man an, 

dass mittlerweile (Stand Januar 2016) jeder Schüler und jede Schülerin mit einem Smartphone 

in die Schule geht6 und dieses dort auch nutzt. Dabei ist das Smartphone ein Paradebeispiel für 

das Phänomen der Medienkonvergenz, die auch in didaktischen Kontexten zunehmend eine 

Rolle spielt und im weiteren Verlauf des Artikels in Bezug auf das Medium interaktive Tafel 

noch von Interesse sein wird7.  

Im Gegensatz zur Mediennutzung der Schülerschaft wird das erfahrene, durch die Genese des 

Faches aber zum großen Teil fachfremde Lehrpersonal8 immer älter und die verwendeten 

technischen Hilfsmittel werden nicht den aktuellen technischen Möglichkeiten angepasst. 

                                                           
5 Abrufbar unter http://www.mpfs.de/index.php?id=276 (Stand Januar 2016) 
6 Und auch wenn der "Lebensraum Schule" die Verwendung im Unterricht noch nicht überall zulässt, sind die 
SuS doch spätestens in der Pause in der Lage, Unterrichtsinhalte zu hinterfragen bzw. medial zu reflektieren. 
Dass die Technik Teil der Schule ist und sie über kurz oder lang auch bestimmend mitgestaltet, wird hier 
vorausgesetzt, ungeachtet dessen, ob das Lehrpersonal bei dieser Entwicklung Schritt halten kann und will.  
7 Siehe Kapitel 4. "Mögliche Verwendungsweisen von interaktiven Tafeln im Ethikunterricht" 
8 Diese These  beruht auf einer Analyse von  Rösch (2012): „…da im Fachbereich Ethik viele Lehrkräfte fachfremd 

eingesetzt sind. Sie haben teilweise keine Ausbildung erhalten oder wurden in einer kurzen Zusatzqualifikation 

geschult bzw. haben sich durch Fortbildungen und Selbststudium weitergebildet. Wesentliche Erkenntnisse über 

den Unterricht in der Fächergruppe Ethik/Philosophie wurden ausschließlich in der konkreten Unterrichtspraxis 

erworben. Der Status der Fächer und die reale Schülerschaft bestimmen das Unterrichtshandeln und prägen 

vermutlich die subjektiven Theorien dieser Lehrkräfte.“ Rösch 2012, 105f; und der Alterspyramide im Lehramt – 
eine differenziertere Betrachtung erfolgt im Rahmen von Kapitel 2.  
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Wenn doch, so wird versucht, althergebrachte Methoden auf neue mediale Kanäle 

umzumünzen, was sich in den meisten Fällen als wenig flexibel und gewinnbringend 

herausstellt. Auf der anderen Seite gibt es junge Referendarinnen und Referendare und 

Berufseinsteiger, denen zwar eine fachliche Ausbildung zuteilwurde und die die Technik 

scheinbar selbstverständlich verwenden, denen jedoch die Erfahrung im Umgang mit den 

Schülerinnen und Schülern fehlt. Rein personell betrachtet ist eine ethikdidaktisch fundierte 

Integration neuer Medien also vorerst noch ausstehend9.  

Der eigentlich in kultur- und medienwissenschaftlichen Kontexten gebrauchte Begriff der 

"digital divide" lässt sich somit sowohl auf das Verhältnis von alten und jungen Lehrern, als 

auch auf das Verhältnis von Lehrern und Schülern anwenden, was es zunehmend schwierig 

macht, die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler im Unterricht, sei es rein formell durch 

die verwendeten digitalen Unterrichtsmedien, oder auch inhaltlich, aufzugreifen. Diese 

Voraussetzung für guten Unterricht ist aber besonders für das Fach Ethik unverzichtbar, weil 

die Ausstattung des Menschen mit Technik, die in alle seine Lebensbereiche vordringt, mit 

Chancen und Risiken behaftet ist, die Einfluss auf die Art haben, wie wir denken. Diese These 

ist – von dystopischen Schreckensszenarien die in den Medien gerne bemüht werden einmal 

abgesehen, erst einmal wertfrei geäußert und anzuerkennen.  

Die Frage, die sich dann direkt anschließt ist, ob sich der Wissensbegriff, der für Schule und 

Unterricht bislang zugrunde gelegt wurde verändert, und wenn ja, wie. Um diese doch recht 

allgemeine Frage zu konkretisieren, wird sich für die Zwecke dieses Artikels auf den 

Wissensbegriff des Ethikunterrichts laut sächsischem Modell bezogen, es findet also eine 

regionale und damit zugleich bildungspolitische Eingrenzung statt. Weiterhin wird sich 

hauptsächlich auf die Schulform Gymnasium  und dort auf die Sekundarstufe II bezogen, weil 

sich hier Ethikunterricht in zunehmend "philosophischer Manier", d.h. auf für die Schule 

größtmöglichem Abstraktions- und Reflexionsniveau abspielt, was für die vorliegende 

Intention des Artikels, spezifisch ethikdidaktische Nutzweisen der interaktiven Tafeln zu 

finden, als zweckmäßig empfunden wird.  

                                                           
9 Eine Erkenntnis aus der Rückkopplung mit dem parallel zu der Erstellung dieses Artikels bereits laufenden 
Tutorium zur Benutzung von interaktiven Tafeln im Rahmen des Stil-Projekts ist, dass es zum heutigen 
Zeitpunkt Lehramtsstudierende gibt,  die bereits als Schüler mit interaktiven Tafeln gearbeitet haben, die also 
mit der grundlegenden Funktionsweise vertraut sind. Es darf vermutet werden, dass diese Gruppe anfängliche 
technische Schwierigkeiten schneller überwindet und sich auf die Didaktisierung des Mediums konzentrieren 
kann, was die beschriebene Schere, zumindest was die rein technische Fertigkeit der Verwendung angeht, auch 
ohne institutionelles Zutun in absehbarer Zeit schließen könnte und in die Zukunft gerichtete 
Lernarrangements wie das in Kapitel 4.1 vorgestellte Hypertextlesen möglich werden lassen wird.  
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Ein Blick in die aktuellen Lehrpläne zeigt, dass die Veränderung des Wissensbegriffs dort 

bereits reflektiert und formuliert wurde10, womit zugleich klar wird, welcher Wissensbegriff 

überhaupt abgelöst wurde: Die Orientierung auf Inhalte weicht dem neuen Paradigma der 

Kompetenz. Bereits Anfang des neuen Jahrtausends war man der Überzeugung, dass die 

Inhaltsorientierung angesichts ständig wachsender, überall und jederzeit verfügbarer und 

gleichzeitig wenig oder gar nicht redigierbarer Wissensbestände nicht mehr ausreichen würde, 

um Schülerinnen und Schüler auf ein intellektuelles und wirtschaftliches Bestehen in der 

Informationsgesellschaft vorzubereiten. Die damals aufkeimende fachdidaktische Diskussion, 

ob die Kompetenzorientierung ein würdiger Nachfolger der Inhaltsorientierung sein kann, 

dauert an, bildungspolitisch ist die Frage – möglicherweise vorschnell - entschieden worden, 

was vor allem für die Fachdidaktiker und Lehrenden, aber auch die Schülerinnen und Schüler 

bedeutet, dass danach unterrichtet und bewertet werden muss. 

Die aus den Prämissen folgende Frage der Natur des "neuen Wissens", das hier speziell im 

Ethikunterricht vermittelt wird oder werden soll,  kann also zumindest in Bezug auf die Praxis 

der Lehre – der aufgrund des fachdidaktischen Fokus des Artikels hier vor 

erkenntnistheoretischen Überlegungen der Vorzug gegeben wird - mit der Hinwendung zur 

Kompetenzorientierung beantwortet werden, auch wenn sich von philosophischer und 

fachdidaktischer Seite m.E. berechtigter Widerstand regte und –regt11.  

Allein aus strukturellen und bildungspolitischen Zwängen heraus ist diese Thematik neben 

fach- und mediendidaktischen Erwägungen schon für das Erkenntnisinteresse der Fragestellung 

unmittelbar relevant.  

1.1 Interaktive Tafeln – ethikdidaktische Vorüberlegungen 
 

Mit der Ankunft von sog. "Interaktiven Tafeln" im Klassenraum scheint es nun ein Medium zu 

geben, dass der durch den sich verändernden Wissensbegriff heraufbeschworenen 

Kompetenzorientierung mediendidaktisch in die Hände spielen könnte,  weil es die Öffnung 

des bis dato hermetisch von der Außenwelt abgeschlossenen Klassenraumes durch den 

Anschluss an das world wide web und ein entsprechend zeitgemäßes Präsentationsinterface zu 

                                                           
10 Lehrplan Ethik für Gymnasium Sachsen 2004 in der überarbeiteten Fassung von 2011, online abrufbar unter 
http://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/1428_lp_gy_ethik_2011.pdf?v2 (Stand Januar 2016) 
11 Eine Kritik des Kompetenzbegriffs und einer entsprechenden Orientierung findet sich u.a. bei Frost 2006, 
Gruschka et. Al. 2010, Draken und Steenblock 2011, Kraus und Rösch 2012. Die Beantwortung der Frage durch 
die reine Nennung des Kompetenzbegriffs ist aufgrund ihrer Tiefe und ihres Reichtums an Voraussetzungen 
sicherlich schlaglichtartig, für die Zwecke dieses Artikels und die Beibehaltung seiner inhaltlichen Ausrichtung 
ist es jedoch in der gebotenen Kürze nicht möglich, weiter auf diese Problematik einzugehen.  
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leisten vermag. So ist auch die Mediendidaktik sehr schnell dazu übergegangen, Debatten über 

Vor- und Nachteile der Verwendung der Technologie mit fachspezifischen Lehr-

Lernangeboten zu ersetzen – teils, weil die Debatten für die neue Technologie entschieden 

wurden, teils weil die tatsächliche Ausstattung in den Klassenräumen analog zur nicht gerade 

basisdemokratischen Einführung der Kompetenzorientierung bereits von Schulseite 

vorgenommen wird und daher damit gearbeitet werden muss, denn die Kreidetafeln weichen 

zusehends dem "neuen" Medium.  

Für das Fach Ethik gibt es bisher im Fächervergleich ausgesprochen wenig tafelgestützte Lehr-

Lernangebote. Die Ursachen liegen m.E. zum Teil in der Natur des Faches selbst, die sich von 

den anderen Schulfächern stark unterscheidet12, teils auch in mangelnder Lehreraus- und 

Weiterbildung und nicht zuletzt an schulorganisatorischen Hürden und mangelndem 

individuellen Lehrendenwillen, sich von der traditionellen Tafeldidaktik zu verabschieden. Um 

diese Lücke zu füllen, wird versucht, an konkreten Lehrplaninhalten angelehnte, beispielhafte 

Lernarrangements zu erstellen, die sowohl reflektiert mit dem neuen Wissensbegriff umgehen 

als auch mediendidaktische Potentiale auf der Höhe der Zeit ausschöpfen.  

Dabei besteht die Gefahr, mit dieser Zielstellung einen Eventunterricht zu planen, in dem 

mediale Feuerwerke abgebrannt werden, der aber für das Lernen, und insbesondere das 

Ethische Lernen in Schule und Unterricht wenig oder sogar weniger als zuvor bereithält. 

Deshalb muss sich zusätzlich auf bewährte fachdidaktische Prinzipien bezogen werden um die 

Lernarrangements auch fachdidaktisch-theoretisch zu fundieren. Die Prinzipien werden an 

dieser Stelle lediglich genannt, woraus sich das Fachverständnis des Autors ableiten lässt. Auf 

eine Begründung muss im Rahmen dieses Artikels verzichtet werden. Der fachdidaktisch 

interessierte Leser wird die Auswahl wenn nicht teilen, so doch wenigstens nachvollziehen 

können.13 Folgende Prinzipien sind hier besonders gemeint14: 

1.1.1 Offenheit 

Die Doppelbedeutung des Wortes Offenheit bezieht sich zuerst auf die Öffnung des Unterrichts 

hin zum Selbstlernen, ganz im Sinne des kantischen "sapere aude" soll nicht auswendig gelernt 

                                                           
12 Vgl. fachdidaktische Prinzipien weiter unten im selben Kapitel. 
13 Für eine tiefergehende Reflexion der Probleme, die sich hier auftun sei auf Pfister (2014) verwiesen, der im 
zweiten Teil seines Buches unter "Grundlagen der Fachdidaktik" Grundfragen der Fachdidaktik, den zugrunde 
liegenden Wissensbegriff und verschiedene Fachverständnisse abhandelt. Weitere tiefergehende Texte dazu 
finden sich im Sammelband "Texte zur Didaktik der Philosophie" von Meyer (hg.) (2010). 
14 Die Schwerpunktsetzung ist zugegebenermaßen auf Basis des persönlichen Fachverständnisses erfolgt, steht 
aber zur Diskussion. Die Kriterien sind möglicherweise keine hinreichenden, aus meiner Sicht aber sicherlich 
notwendige Bedingungen für gelingenden Ethikunterricht. 
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werden, was eine Autorität vorschreibt, sondern die SuS sind angehalten, eigenverantwortlich, 

diskursiv und kritisch zu agieren und ihre Welt zu hinterfragen. Entsprechend der Versuch der 

KMK dieser Ziele in eine kompetenzorientierte Formulierung zu bringen: Die drei 

Kernkompetenzen des sächsischen Lehrplans Moralische Urteilsfähigkeit, Ethische 

Diskursfähigkeit und Interkulturelle Kompetenz15 sind das Ergebnis dieser Bemühungen. Für 

einen dergestaltigen Ethikunterricht versteht es sich von selbst, dass geeignete Medien, 

Methoden und Sozialformen gefunden und verwendet werden müssen. Weiterhin kann 

Offenheit aber auch so verstanden werden, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und 

Schülern bestehen muss. Dies ist nun alles andere als einfach institutionell vorzuschreiben oder 

durch didaktische Tricks und Kniffe zu erreichen, im Gegenteil – es muss individuell erarbeitet 

und durch den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern außerhalb und innerhalb des 

Klassenraumes verdient werden. Dennoch ist es unverzichtbar für einen authentischen 

Austausch über Begriffe, Werte und Argumentationen, der über ein unterrichtliches Spiel 

hinausgeht, dessen Regeln beim Verlassen des Klassenraumes zurück in die Schachtel gelegt 

werden.  

1.1.2 Philosophieren 

Philosophieren lernen kann man nur durch Philosophieren. Die grundlegende Crux der 

Fachdidaktik Ethik/Philosophie ist gleichzeitig auch ihr oberstes Prinzip: Im Unterricht muss, 

soll und darf "philosophiert" werden. Guter Ethikunterricht soll eine "elementare 

Kulturtechnik"16 einüben, eine "Philosophierkompetenz" im besten Sokratischen Sinne 

befördern17.  

1.1.3 Textarbeit 

Die Philosophie- und Ethikdidaktik ist selbst im Zeitalter von Youtube und Co. Immer noch 

aufgrund des komplexen Gegenstands ihrer Bezugswissenschaft und seiner beinahe 

ausschließlich durch Texte vermittelten Inhalte dazu angehalten, sich im Unterricht mit Texten 

zu beschäftigen, sich daran abzuarbeiten. Dies erzeugt im Verbund mit der zweiten Prämisse 

zunächst einmal einen Konflikt, den jeder Lehrende für sich selbst lösen muss, indem er seinen 

Schwerpunkt im Rahmen der Vorgaben der entsprechenden Lehrpläne individuell setzt und 

                                                           
15 Vgl. Lehrplan Ethik für Gymnasium Sachsen 2004 in der überarbeiteten Fassung von 2011, online abrufbar 
unter http://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/1428_lp_gy_ethik_2011.pdf?v2 (Stand Januar 
2016), S. 2 
16 Vgl. Martens (2003) 
17 Wiederum kann in diesem Rahmen nicht umfänglich darauf eingegangen werden, was denn "Philosophieren" 
nun genau ist, bzw. wie und ob man es einüben kann. Die fachdidaktische Forschung bietet hierzu genügend 
Material, Konsens dürfte über die Notwendigkeit des gesprochenen Wortes im Ethikunterricht bestehen.  

http://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/1428_lp_gy_ethik_2011.pdf?v2
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nötigenfalls begründet18. Dem schlechten Ruf von Ethik als "Laberfach" kann und sollte mit 

einer entsprechend methodisch und didaktisch fundierten Betrachtung philosophischer Primär- 

und Sekundärliteratur begegnet werden, die zugleich auch überfachliche Lese- und 

Verstehenskompetenzen sowie Argumentations- und Textproduktionskompetenzen befördert, 

ohne die Schülerschaft zu überfordern. 

1.1.4 Werterziehung 

Ethikunterricht, der bei einer bloß theoretischen Betrachtung moralischer Probleme verbleibt, 

verfehlt sein eigentliches Ziel. Im  Sinne des letzten Satzes des ersten Prinzips soll guter 

Ethikunterricht zur Charaktererziehung der Schülerinnen und Schüler beitragen. Auch hier wird 

ein scheinbares Paradox zwischen staatlich und gesellschaftlich eingefordertem 

Werterziehungsanspruch und der Verpflichtung des Lehrpersonals zu weltanschaulicher 

Neutralität erzeugt, das die Lehrerschaft jeweils in Abstimmung mit der eigenen 

Lehrerpersönlichkeit und Lerngruppe zu lösen hat. Dabei ist der Selbstanspruch einer 

philosophisch/ethischen Bildung weit höher einzuschätzen als der kurzfristig gedachte 

kompensatorische Wertbildungsauftrag als Ersatzfach. Ähnlich wie die zweite Dimension des 

Prinzips Offenheit kommt die Erfüllung dieses Anspruchs stark auf das jeweilige 

Fachverständnis an und kann nicht pauschal verlangt werden.  

1.1.5 Medienkompetenz 

Zusätzlich zu den vier obigen Prinzipien guten Ethikunterrichts wird hier die Medienkompetenz 

angeführt, allerdings um eine ethikdidaktische Dimension des eigentlich medien- oder sogar 

allgemeindidaktischen Prinzips ergänzt. Im Zeitalter der Information sind Medien 

allgegenwärtig, sie dringen selbst in Lebensbereiche vor, die bis dato der Privat- und 

Intimsphäre vorbehalten waren. Allein schon deshalb ist der Umgang mit Medien immer auch 

ein Umgang mit Werten und sollte je reflektierter werden, desto schneller sich das mediale 

Karussell dreht.  

Die Schule im Allgemeinen und der Ethikunterricht im Besonderen hat also einen dreifachen 

medienerzieherischen Auftrag: Erstens muss die technische Bedienung der Endgeräte eingeübt 

werden, um in einer Gesellschaft, die dies voraussetzt, zu bestehen, zweitens muss 

Orientierungswissen vermittelt werden das es ermöglicht ständig und überall verfügbares 

Wissen zu ordnen und zu bewerten, drittens muss die oben bereits erwähnte Reflexionsfähigkeit 

                                                           
18 Einen immer noch aktuellen Vorschlag dafür unterbreitet Rehfus 1986, 315ff. 
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erlernt werden, um die immer komplexer werdenden medialen Arrangements als das was sie 

sind erkennen, und aktiv an einer medial geprägten Gesellschaft teilhaben zu können. 

 

2. Interaktive Tafeln im Ethikunterricht – Befragung von Lehrenden  
 

Das vornehmliche Interesse der Befragungen war es, spezifisch ethikdidaktische Nutzformen 

der interaktiven Tafeln zu finden. Die Entscheidung für ein qualitatives Vorgehen brachte es 

mit sich, dass auch viel allgemein- und mediendidaktische Sachverhalte zur Sprache kamen. 

Hier soll es aber ausschließlich um ethikdidaktische Fragen gehen, weshalb sich auf die knappe 

Darstellung von Gemeinsamkeiten in den Äußerungen der Befragten beschränkt wird, die dafür 

unmittelbar relevant sind. Dennoch lässt es sich bei einem so interdisziplinären Thema nicht 

vermeiden, dass stellenweise originär medien- oder allgemeindidaktische Erkenntnisse auch 

auf den Ethikunterricht bezogen wurden. Wo dies geschieht, verschwimmen die Grenzen der 

Einzeldidaktiken. Insofern solche Grenzüberschreitungen für das Ziel dieses Artikels, die 

Nutzung von interaktiven Tafeln für den Ethikunterricht zu reflektieren, als nützlich erachtet 

werden, finden sie im Folgenden trotzdem Erwähnung.  

2.1 Nutzungsarten 

Der symmediale bzw. medienkonvergente Charakter von interaktiven Tafeln macht es möglich, 

sie für eine Vielzahl von didaktischen Zwecken nutzbar zu machen. Dabei ist die Ethikspezifität 

für die befragten Lehrer je nach Einsatzform unterschiedlich stark gegeben. Von der Nutzung 

als reiner Projektionsfläche über die effiziente Wiederholung des Stoffs der letzten Stunde bis 

hin zur Bereitstellung von Informationen im informierenden Unterrichtseinstieg lasse sich die 

interaktive Tafel für eine Vielzahl von zunächst allgemeindidaktischen Zwecken verwenden.  

Darüber hinaus werden ethikspezifische Medien, d.h. Bilder, Filmausschnitte und vor allem 

Karikaturen, deren ethikdidaktischer Wert besonders betont wurde, in der Einstiegsphase über 

die interaktiven Tafeln bereitgestellt. Die Erarbeitungsphasen der befragten Lehrer bereichert 

die interaktive Tafel durch die Möglichkeit zur Begriffsbildung und zur Textarbeit. Hier wurde 

besonders die Verzahnung von Lehrbuch und Tafel per digitalem Unterrichtsassistent sowie die 

generelle Eignung des Mediums für die Textarbeit hervorgehoben.  

Über die unmittelbaren Unterrichtsphasen hinaus werden weitere Nutzungsarten genannt, die 

für den Ethikunterricht und die vorausgegangenen Überlegungen zum Wissensbegriff 

bedeutsam sind. So wird die interaktive Tafel teilweise als wissenskompensatorisch genutzt, 

d.h. das "tagespolitische Desinteresse" der SuS wird durch eine tafelgestützte 
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Vorwissensanreicherung in komprimierter Form zu kompensieren versucht, die die intendierten 

Unterrichtsphasen nicht unterbricht, sondern parallel läuft.  

Doch auch die lehrerseitige Nutzung der interaktiven Tafel ist im Lichte der Überlegungen zum 

Wissensbegriff aufschlussreich: So wurde sie bzw. ihre Netzanbindung in Verbindung mit der 

Vorhangfunktion, die die Präsentationsfläche einfriert, sodass die Lehrkraft am 

angeschlossenen PC privat surfen kann genutzt, um eigene Wissenslücken während einer 

Stillarbeitsphase der Schüler aufzufüllen und danach besser auf Fragen der Klasse eingehen zu 

können. Dies wird mit einem Zugewinn an didaktischer Flexibilität und einer Bereicherung des 

Unterrichtsinhaltes bewertet, die Gefahr der "Verzettelung" bei einem solchen Vorgehen und 

die mangelnde eigene Vorbereitung wurden aber zugleich reflektiert, diese Nutzform sei nur 

eine "Notlösung". Die generelle Möglichkeit dazu bliebe aber bestehen und ist analog zur 

Smartphonenutzung der Schülerinnen und Schüler zu sehen: Das existente, aber träge 

Verfügungswissen19 wird in didaktischen Kontexten medial abgerufen, in kürzester Zeit auf 

seine Qualität, Verlässlichkeit und didaktische Eignung hin überprüft, gegebenenfalls 

didaktisch reduziert und vermittelt, ohne dass der unterrichtliche Fluss durchbrochen oder 

entgegen der ursprünglichen Planung verändert werden müsste. Mit den von der befragten 

Lehrperson bereits reflektierten Einschränkungen bleibt das Vorgehen immer noch ein Beleg 

dafür, wie sich die Lernkultur ändert und welche Möglichkeiten sich schon in der spontanen 

Reaktion und umso mehr in geplanten Settings bieten.  

2.2 Einfluss des Mediums auf die Planung von Unterricht 

Die Planung von Ethikunterricht nimmt aufgrund der Notwendigkeit des Einbindens von 

tagesaktuellen Geschehnissen und dem Eingehen auf die Lebenswelt der Schüler als 

Hinwendung zu den Primärmedien oft mehr Zeit in Anspruch als die Planung anderer Fächer. 

Die interaktive Tafel wird dahingehend von allen befragten Lehrkräften als förderlich für eine 

effiziente Unterrichtsplanung bezeichnet, weil die Stundenvorbereitung in der Pause, sprich das 

Anzeichnen von Tafelbildern etc. wegfällt und bequem von zu Hause erledigt werden kann. 

Weiterhin fallen die physischen Unterrichtsmaterialien wesentlich leichter aus, was einen 

arbeitsergonomischen Vorteil mit sich bringe. Auf der anderen Seite wurde von manchen 

Befragten die Technikzentriertheit der Vorbereitung reflektiert, es gäbe oft keinen "Plan B" für 

einen Ausfall der Tafeln oder sonstige technische Schwierigkeiten.  

                                                           
19 In diesem Artikel im engen Sinne des von Mittelstraß (1982) geprägten Begriffspaares Verfügungs- und 
Orientierungswissen 
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2.3 Weitere Besonderheiten der Nutzung von interaktiven Tafeln im Ethikunterricht 

Überraschend gerade in Bezug auf den oft diskursiven Charakter des Faches Ethik war, dass 

mehrere Befragte äußerten, die interaktiven Tafeln jetzt mehr zu nutzen als vorher die 

Kreidetafel. Ein Punkt, der bei allen Befragten daher zur Sprache kam, war die Gefahr einer 

Frontalisierung des Ethikunterrichts durch den Einsatz dieses neuen Mediums, woran die 

Notwendigkeit methodischer und medialer Wechsel deutlich wird. Selbst das geeignetste 

Medium wird schnell langweilig, wenn es ausschließlich genutzt wird. Das Argument 

verschiebt den Fokus daher auf die Ausbildung von Medienkompetenz beim Lehrpersonal, was 

aufschlussreich für die Lehrerausbildung an den Universitäten und Hochschulen sein dürfte.20 

Ein weiterer Befund ist der, dass die starre Rhythmisierung des Unterrichts, sowohl was die 

kurzen 45-minütigen Unterrichtseinheiten als auch was die oftmals nur in zweiwöchentlichem 

Turnus stattfindenden Sitzungen betrifft, durch die Nutzung von Möglichkeiten interaktiver 

Tafeln und vernetzter Klassenräume aufgebrochen werden könne. 

2.4 Medienkompetenz in der Lehrerausbildung 

Wenn ein Punkt aus der Befragung der Lehrkräfte hervorsticht, so ist es der, dass die Lehrenden 

sich in der Aneignung der nötigen Medienkompetenz im Sinne der Einleitung allein gelassen 

und teilweise auch überfordert fühlen. So fiel auf, dass Methoden der traditionellen 

Kreidetafeldidaktik wie z.B. das Klappen der Tafelseiten für Leistungskontrollen oder das 

Anheften von Moderationskarten mittels Magneten eins zu eins auf interaktive Tafeln zu 

übertragen versucht wurden, was nicht nur zu keinem Mehr, sondern sogar zu einem Weniger 

an didaktischer Flexibilität führte und für Technikfrustration und Vermeidung des Mediums 

sorgte, ganz zu schweigen davon, dass die tatsächlichen Potentiale der interaktiven Tafeln 

ungenutzt blieben. Der Wille zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung sei die Bedingung 

einer nachhaltigen Mediennutzung und Implementierung in unterrichtliche Zusammenhänge, 

von institutioneller Seite gäbe es keine Angebote.  

Die Zweiteilung der im Rahmen des STil-Projektes der Uni Leipzig zur Verfügung gestellten 

Mittel in theoretische Fundierung des Themas in vorliegendem Artikel und gleichzeitiger 

didaktisch-praktischer Ausbildung von Lehramtsstudierenden und Hochschullehrpersonal im 

Rahmen eines Tutoriums scheint also ein erster Schritt in die richtige Richtung zu sein, 

hochschuldidaktisch lässt sich bereits jetzt eine unbedingte Empfehlung für die 

Lehrerausbildung aussprechen Nachholbedarf auf breiter Basis in Angriff zu nehmen, wo es 

fach- und mediendidaktisch Berührungspunkte zwischen interaktiven Tafeln und 

                                                           
20 Dieses Argument wird im folgenden Kapitel weiter ausgeführt. 



11 
 

Ethikunterricht gibt. Dies bezieht sich nicht nur auf den ersten, rein technischen Aspekt der in 

Kapitel 1.1.5 bereits angesprochenen Medienkompetenz, sondern umso mehr auf den Besitz 

von Orientierungswissen und Reflexionsfähigkeit, um eine authentische fachliche und 

persönliche Vorbildfunktion einnehmen zu können. 

3. Mögliche Verwendungsweisen von interaktiven Tafeln im Ethikunterricht 
 

Das unter 1.1.2 genannte Prinzip "Philosophieren" des guten Ethikunterrichts lässt sich, das 

muss klar gesagt werden, durch die Verwendung interaktiver Tafeln zwar anreichern und 

anleiten, aber nicht in seinen Grundzügen verändern oder gar verbessern, weil für ein 

gelungenes Unterrichtsgespräch das grundlegende und bestimmende Medium des Unterrichts21 

immer SchülerInnen (und Lehrperson) selbst sein müssen. Die Möglichkeit des weiteren 

Medieneinsatzes beschränkt sich hierbei auf die Einstiegsphase und erfüllt damit lediglich 

allgemeindidaktische Zwecke. Auch für die Erarbeitungs- und Sicherungsphase ist eine 

interaktive Tafel sicherlich von Nutzen, es muss aber klar gesagt werden, dass der Unterschied 

zur Kreidetafel für das Philosophieren lediglich darin besteht, dass die neue Tafel digital ist.  

Es wird sich im Folgenden also auf den Aspekt des Ethikunterrichts konzentriert, der aufgrund 

seiner medialen Schriftlichkeit für die Verwendung von interaktiven Tafeln prädestiniert ist, 

und in dem es in der Tat auch fachdidaktisch grundsätzliche Probleme gibt, deren Lösung 

mithilfe des neuen Mediums angegangen werden kann: Die Textarbeit.  

Die gigantische geistesgeschichtliche Tradition der Fachwissenschaft Philosophie und ihr durch 

das Sprachspiel der Philosophen inhaltlich und formal komplexer Charakter machen eine 

didaktische Reduktion für die Schule schwierig, wenn nicht gar unmöglich, will man den 

Autoren gerecht werden und gleichzeitig adressatengerecht unterrichten.  

3.1 Ethisches Lernen mit der interaktiven Tafel - Hypertextarbeit  
 

Die obigen Überlegungen haben die Erstellung von Lernumgebungen auf die gymnasiale 

Oberstufe des sächsischen Gymnasiums und dort auf den Aspekt der Textarbeit begrenzt und 

erheben für sich den Anspruch, grundsätzlichen ethikdidaktischen Prinzipien wie in Kapitel 1.1 

ausgeführt zu genügen und gleichzeitig eine Lehr- Lernumgebung zu schaffen, die dem neuen 

Wissensbegriff und der Integration neuer Medien in den Ethikunterricht gerecht wird.  

                                                           
21 Hier wird der Begriff des Mediums um des Arguments willen auf die personelle Ebene erweitert. 
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Paradigmatisch für eine so eingegrenzte Zielsetzung dürfte der Lernbereich 2 "Fragen nach dem 

guten Handeln"22 sein. Der Unterpunkt "deontologische Ethik"23 wird oftmals lediglich durch 

einen kurzen Textabschnitt aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Kant 

abgehandelt, der den Schülerinnen und Schülern dann ein Verständnis von Kants Konzeption 

vermitteln soll. Dass dies ohne weiterführende und umfangreichere, verstehende Lektüre 

sowohl der Herleitung des Prinzips und seiner Folgen in der GMS als auch der gegenseitigen 

Bezogenheit der Schriften Kants aufeinander trotz der Erfordernis der Auswahl 

paradigmatischer Texte ein recht absurdes Unterfangen ist, dürfte klar sein, jedoch ist das 

Vorgehen mangels Alternativen und unter dem zeitlichen Druck der Lehrplanerfüllung weit 

verbreitet. Hier kann, so die Hypothese des folgenden Kapitels, die interaktive Tafel - stets 

unter der Prämisse einer funktionierenden Zweck-Mittel-Relation - einen Beitrag leisten, den 

überzogenen Anspruch zu erden und vielleicht sogar auf andere Weise zu erfüllen. Dies wird 

anhand folgenden Lernarrangements im Ethikunterricht konkretisiert werden: 

4.1.1 SHRIMP im Ethikunterricht 

Das sog. SHRIMP-Projekt ist während der Recherche zum vorliegenden Artikel im Rahmen 

eines Vernetzungstreffens der LaborUniversität als möglicherweise ethikdidaktisch 

gewinnbringend aufgefallen. Zwar steht es noch in seiner Anfangsphase und ist für die 

Hochschulbildung konzipiert, die Ziele des Projektes lassen sich aber ohne Weiteres auf den 

(Ethik)Unterricht beziehen. Leider steht eine grafische Oberfläche und eine Adaption der 

Plattform für die Verwendung in der Schule noch aus (Stand Januar 2016). Das Kurzwort 

"SHRIMP" steht für "Social Hypertext Reader and Interactive Mapping Platform":  

"Ziel des Projektes ist, zur Weiterentwicklung der Lehre die didaktischen Potenziale eines interaktiven Hypertext-

Readers auszuloten. Zunächst soll […] das Lehrmaterial […]  in einen kuratierten Ausgangstext umgewandelt 

werden. Das Ergebnis ist ein Wikipedia-ähnliches Netz aus durch kommentierte Links verbundenen Artikeln. In 

der zweiten Projektphase soll dieser Hypertext-Reader in der Lehre erprobt werden. Die Studierenden lesen also 

statt des gedruckten Seminar-Readers den nicht-linearen Hypertext, den sie im Leseprozess durch eigene 

Querverweise, Notizen und selbstgenerierte Inhalte in Beziehung setzen. Das ‚explorative Lesen‘ im Hypertext 

und die gemeinsame kommunikative Arbeit fördern die Bildung bedeutungsvoller, assoziativer Netze – kognitiver 

Karten – auf Basis der Lerninhalte. Die aktive (Re-)Kontextualisierung der Inhalte fördert das `verstehende 

                                                           
22 Vgl. Vgl. Lehrplan Ethik für Gymnasium Sachsen 2004 in der überarbeiteten Fassung von 2011, online 
abrufbar unter http://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/1428_lp_gy_ethik_2011.pdf?v2 (Stand 
Januar 2016), S. 30 
23 Ebd. 

http://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/1428_lp_gy_ethik_2011.pdf?v2
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Lernen´. Die diskursive Arbeit der Studierenden soll dabei von Tutor(inn)en begleitet werden und während und 

nach Ablauf des Projektes qualitativ bewertet werden, um die Potenziale dieser Technologie zu bestimmen".24 

Die Rolle der Studierenden und TutorInnen kann dabei 1:1 auf die Rollen von Lehrpersonal 

und Schülerinnen und Schülern bzw. unterrichtliche Kontexte übertragen werden. Am Beispiel 

der "Grundlegung", die ja autorenseitig schon in "Abschnitte" - hier inhaltlich gemeint -

gegliedert ist, lässt sich das gut zeigen: Die kantischen Abschnitte sind sicherlich für eine 

Behandlung im Unterricht zu lang, deren Unterteilung in Unterüberschriften und hier wiederum 

in bedeutungsvolle Absätze lässt eine Kuratierung aber durchaus zu. Hier ist in der 

Vorbereitung zuerst die Lehrkraft gefragt, auch dabei lässt sich nötigenfalls didaktisch 

reduzieren und  durch Sekundärtexte anreichern. Die so entstandene Stückelung kann von den 

Schülerinnen und Schülern lesebegleitend kommentiert und durch Querverweise aufeinander 

angereichert werden, die in einem grafischen Interface eine "kognitive Karte" erzeugen, deren 

didaktischer Mehrwert wohl unbestreitbar ist. Die Navigation in dieser Karte kann zuhause am 

mobilen Endgerät, besonders jedoch im Klassenverband an der interaktiven Tafel erfolgen. Die 

Schülerinnen und Schüler erarbeiten so den Text im Wechsel von Einzelarbeit, in der sie durch 

Lesen, Kommentieren und das Formulieren von Fragen den Text erschließen und der Arbeit 

mit den interaktiven Tafeln im Plenum, in der der entstandene Kommentarverlauf für das 

Verständnis des Primärtextes fruchtbar gemacht wird. Ein lesender Erstkontakt mit dem Text 

ist auch hier nicht vermeidbar, jedoch wird die möglicherweise schnell aufkommende 

Frustration dadurch gedämpft und aufgefangen, dass die SchülerInnen sie in einer ihnen 

vertrauten digitalen Umgebung verbalisieren und reflektieren können. Dadurch enstehen 

gleichzeitig alltagssprachlich formulierte Anklänge an philosophische Zugänge, die dann im 

Klassenverband problematisiert werden können. 

Interessant ist hierbei vor allem, dass die Grenzen zwischen Lehren und Lernen verschwimmen. 

Der oder die Lehrende nimmt selbst am Lernprozess der Schüler teil, umgekehrt nehmen die 

Schülerinnen und Schüler durch das direkte, diskursive Feedback, das nicht nur die Lehrperson, 

sondern auch die Schüler untereinander geben, im Medium der Schriftlichkeit in Teilen selbst 

die Rolle der Lehrenden ein. Diese Rollenverteilung reflektiert als solche den neuen 

Wissensbegriff und fordert Lehrende und Lernende heraus, ihr traditionelles Rollenverständnis 

zu hinterfragen. Das Prinzip der Offenheit findet hier Anwendung. Natürlich gibt es immer 

auch ein Stundenziel, auf das die Lehrperson hinarbeitet und die Lehrkraft hat besondere 

                                                           
24 Projektbeschreibung und weitere Zitate unten sind der StiL-Website unter http://www.stil.uni-
leipzig.de/social-hypertext-reader-interactive-mapping-platform-project-shrimpp/; Stand Januar 2016 
entnommen.  

http://www.stil.uni-leipzig.de/social-hypertext-reader-interactive-mapping-platform-project-shrimpp/
http://www.stil.uni-leipzig.de/social-hypertext-reader-interactive-mapping-platform-project-shrimpp/
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Verantwortung für den Lernprozess im Sinne einer Motivation der SchülerInnen, der 

Elaborierung von alltagssprachlichen Äußerungen und der Problematisierung von proto-

philosophischen Argumenten hin zu einem philosopischen Unterrichtsgespräch. Die Führung 

der Klasse geschieht aber nicht mehr von oben, sondern aus der Klasse selbst heraus. Die 

Schülerinnen und Schüler haben eine höhere Eigenverantwortung für ihren eigenen 

Lernprozess, da der individuelle Lernerfolg wesentlich von der eigenen Partizipation abhängt, 

die Lehrenden nehmen mehr die Rolle des Moderators und weniger die des Wissenstrichters 

ein. Das Projekt bzw. seine noch ausstehende Adaption auf den (Ethik)Unterricht leistet somit 

einen Beitrag zur Entwicklung einer "digitalen Dialoggemeinschaft".  

Die Ziele des Projekts sind für das ethische Lernen, wie es oben beschrieben wurde, 

aufschlussreich und gewinnbringend, der entwickelte neue Wissensbegriff und die damit 

einhergehende Kompetenzorientierung werden darin reflektiert. Nicht zuletzt deshalb werden 

hierin ethikdidaktische Potentiale vermutet:  

 

"Das normale Lesen von Lehrtexten fördert eine passiv-rezeptive Lesehaltung, die der Generierung von 

Speicherwissen dient, und entspricht zunächst einem vergleichsweise niedrigen Kompetenzziel. Durch das Lesen 

im Social Hypertext hingegen werden zusätzliche Kompetenzen gefördert: Kontextualisieren, Vergleichen, 

Diskutieren; Übertragen, Umsetzen, Modifizieren; Strukturieren, Differenzieren, Zusammenhänge erkennen und 

herstellen."25 

Die hier genannten Teilkompetenzen sind für ein philosophisches Lesen basal, umso wichtiger 

ist es, sie im Unterricht einzuüben. Der zugrunde liegende konstruktivistische Textbegriff, der 

im Rahmen des SHRIMP-Projekts auf akademische Sachtexte bezogen wurde, könnte sich für 

die Behandlung philosophischer Texte unter Umständen als problematisch erweisen, so wurde 

im Gespräch mit Christopher Köhler, einem der geistigen Väter von SHRIMP, angedeutet, dass 

mit zunehmender Komplexität und Hermetik der Texte im Verlauf des Semesters die 

kuratierten Abschnitte, also quasi die Landmarken auf der interaktiven Karte, immer 

umfangreicher werden, weil eine Aufspaltung in noch kleinere Teile den Textsinn entstellen 

würde. Diese Gefahr ist für philosophische Texte einiger - nicht aller - Autoren ungleich höher. 

Ein mögliches Pro-Argument, das für die Verwendung mit philosophischen Texten sprechen 

würde, wäre der social media-Charakter einer solchen Plattform, die auf die Bedürfnisse und 

Erfordernisse der Schule angepasst werden müsste:  

                                                           
25 Ebd. 



15 
 

 

"Das Lesen im Interface ist überdies geprägt von diskursiven Kontexten die gleichzeitig und unabgetrennt im 

Social Hypertext existieren. Indem das individuelle Aufnehmen von Wissen durch die Möglichkeit zum Diskurs 

(Kontextualisieren, Vergleichen, Diskutieren) ergänzt wird, werden individuelle Verstehensprozesse unterstützt 

und Lernen wird als gemeinschaftlicher Prozess erfahrbar. Dabei spielt auch die Gelegenheit zur Moderation durch 

die Lehrenden als Diskursteilnehmer(innen) eine wesentliche Rolle sowie die Möglichkeit für die Studierenden, 

die eigene Interaktion für Freunde und Freundinnen innerhalb des Mediums sichtbar zu machen und so kooperativ 

in einer virtuellen Gruppe zu lernen." 

Der für das Lernen mit interaktiven Tafeln bisher als nicht wesentlich verbesserbar gedachte  

Aspekt des Diskurses wird hier im Medium der Schriftlichkeit aufgegriffen, die Mediennutzung 

der Schülerinnen und Schüler lässt aber vermuten, dass die Diskurse dennoch konzeptionell 

mündlich stattfinden würden. Wie im analogen Unterrichtsgespräch kommt hier den Lehrenden 

die zunächst vor allem motivationale Aufgabe zu, die in den Schülern vorhandenen, aber trägen 

alltagssprachlichen Äußerungen zu initiieren, aufrechtzuerhalten und zu elaborieren.  

Die interaktive Tafel geht dabei insofern über die Nutzung einer Kreidetafel hinaus, dass die 

Kommentierung und Reflexion von Textpassagen dezentral, zu jedem Zeitpunkt, kooperativ 

und gleichzeitig durch alle am Unterricht Beteiligten stattfinden kann. Gerade für eine grafische 

Oberfläche einer social media-begleiteten Hypertextkarte bietet sich die Verwendung der 

großen Präsentationsfläche einer interaktiven Tafel an, die haptischen Features der Technik 

erlauben im Gegensatz zur Beamer/Laptop-Kombination eine direktere Kontrolle bei 

gleichzeitiger Präsenz der Lehrperson vor der Klasse, die als wichtig erachtet wird, um die 

bereits angedeuteten motivationalen und moderierenden Funktionen wahrnehmen zu können; 

denn auch wenn die Verknüpfung von Hard- und Software für ein ethisches Lernen 

vielversprechend erscheint, darf eine angemessene Zweck-Mittel-Relation nicht außer Acht 

gelassen werden. Im Sinne der obigen Kriterien ist eine mediale Überfrachtung des Unterrichts 

nicht sinnvoll, ein inhaltlich zu begründender methodischer Wechsel bleibt wichtig für einen 

gelungenen Unterricht. Das physische Unterrichtsgespräch darf und soll sich an den Online-

Diskurs anschließen bzw. sich damit abwechseln, um das Prinzip "Philosophieren" nicht außen 

vor zu lassen.  

Das SHRIMP-Projekt, auf ethikdidaktische Kontexte bezogen, eignet sich darüber hinaus zur 

Herausarbeitung und Darstellung von Argumentstrukturen philosophischer Texte, einem 

Anwendungsbereich, der für alle Lernbereiche von Interesse sein dürfte.  

So können die Schülerinnen und Schüler durch die Verweise von Textteilen auf- und 

untereinander die darin enthaltenen Argumente und Schlussformen erarbeiten und wenn 
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möglich sogar Prämissen und Implikate grafisch durch die Position der Texte zueinander im 

dreidimensionalen Raum, Pfeile und Hyperlinks darstellen. Dies kann in einem weiteren Schritt 

dazu dienen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Argumentationsformen in der 

vom konkreten Inhalt der jeweiligen Texte durch die grafische Repräsentation abgetrennten 

Form der Argumentstruktur zu erarbeiten. Auf diese Weise lassen sich dann auf einer höheren 

Ebene sogar ganze philosophische Diskurse auf ihre Argumentationsformen hin überprüfen, 

dies scheint jedoch eher wieder, wenn überhaupt, im universitären Bereich realistisch zu sein. 

Die Plattform wäre, auf diese Art genutzt, nicht nur medial-formal sondern auch inhaltlich auf 

die fachdidaktischen Erfordernisse des Ethikunterrichts angepasst. 

Die zu Beginn des Kapitels beschriebene Form der Textarbeit würde dem entsprechenden 

ethikdidaktischen Grundprinzip jedoch bereits genügen und gleichzeitig das Prinzip der 

Medienerziehung in seiner ersten und zweiten Ausprägung im Vollzug erfüllen. Die dritte 

Ausprägung der Medienerziehung als Reflexion über Medien wäre dann wieder diskursiv 

umzusetzen, sodass allein schon durch diese Eigenart des Mediums ein Wechsel zwischen 

schriftlichen und mündlichen Phasen, ein Wechsel von Produktion von Wissen und dessen 

Reflexion entsteht.  

4. Fazit 
Ich hoffe dass durch meine Ausführungen deutlich wurde, dass der durch die zunehmende 

Technisierung aufgekommene neue Wissensbegriff in Gestalt der Kompetenzorientierung ein 

Aufnehmen mediendidaktischer Überlegungen auch für den Ethikunterricht sowohl in 

fachdidaktische Kontexte als auch in die Lehrerausbildung erforderlich macht. Dabei muss 

jedoch mit erneutem Verweis auf die fachdidaktischen Prinzipien aus Kapitel 1.1 zur 

.Zurückhaltung bzw. zur Einhaltung einer adäquaten Zweck-Mittel-Relation in Planung und 

Durchführung des Unterrichts gemahnt werden: Abgesehen von der Textarbeit, die durch die 

Tafeln zweifelsfrei besser möglich wird, gibt es wenig ethikspezifische Nutzweisen des 

Mediums und die Adaption des SHRIMP-Projektes auf den schulischen Kontext ist bis dato 

noch Zukunftsmusik, auch wenn die allgemeindidaktischen Vorteile der interaktiven Tafeln 

gegenüber der Kreidetafel anzuerkennen sind.   
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Anhang  

 Force-Graph von SHRIMP-Seminarinhalten 
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 Schema SHRIMP-Seminarsitzung 

 

 Video-URL SHRIMP-Funktionsweise 

o https://youtu.be/ZIBBIf9osmk 
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