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Beschreibung des Projektes „Lebe-DiLee – Lernschwierigkeiten begegnen – Digitale Lerngele-
genheiten entwickeln“ von Prof. Dr. Kim Lange-Schubert und Karl Wollmann (Institut für Pä-
dagogik und Didaktik im Elementar- und Primarbereich, Sachunterricht) 
 

 

Kurzbeschreibung der Projektidee  

 
Lernschwierigkeiten von Kindern im Sachunterricht begegnen und gewinnbringend technische und digitale 
Medien im Unterricht einsetzen sind nachgewiesene Spannungsfelder in der Lehrer_innenausbildung an der 
Universität Leipzig und der Sachunterrichtsdidaktik im Allgemeinen. Vor allem bei naturwissenschaftlichen 
Unterrichtsinhalten treffen Kinder (und auch Studierende) mit teilweise gefestigten Konzepten und Vorstellun-
gen zu den Phänomenen auf Lerngelegenheiten, die nur unzureichend diese Konzepte in Frage zu stellen 
vermögen. Hier setzt das Projekt an: Studierende entwickeln und erproben im Rahmen thematisch aktueller 
und wiederkehrender Projekt- und Forschungsseminarangebote Lerngelegenheiten, die diese Lernschwierig-
keiten aufgreifen und ihnen mit digitalen Angeboten (z.B. Animationen, Bildproduktionen, Einsatz digitaler 
Whiteboards, Tablets und Mobile Phones) begegnen.  
 
 
Im Zentrum der Arbeit mit den Studierenden steht die Frage, in welchen didaktischen und methodischen 
Zusammenhängen digitale Medien einen lernförderlichen Effekt haben können. Dabei muss berücksichtigt 
werden, dass die Studierenden selbst nicht zwingend eine Affinität zu eben diesen digitalen Medien haben. 
Verschiedene Studien zeigen, dass vor allem weibliche Studierende des Grundschullehramtes den Einsatz 
von digitalen Geräten im Sachunterricht nicht als selbstverständlich ansehen und dafür kompetent sind, auch 
wenn sie digitale Medien im Rahmen der persönlichen Kommunikation selbstverständlich nutzen (Schaum-
burg 2015; Landwehr/ Wollmann 2016).  
 
Der Frage des Lernzuwachses durch digitale Lernumgebungen widmen sich die Studierenden eines dritten 
Seminars im gleichen Modul. Die Aufgabe dieser Studierenden wird es sein, ein Instrumentarium zu entwi-
ckeln und zu erproben, mit dem (a) die oben beschriebenen Effekte einer digitalisierten, lernförderlichen 
Lernumgebung erhoben werden können. Eine zweite Forschungsfrage wird sich (b) mit dem professionellen 
Kompetenzzuwachs der Studierenden aus den Lernumgebungsseminaren hinsichtlich des Einsatzes digitaler 
Medien beschäftigen. Durch die notwendige enge Zusammenarbeit mit den beiden inhaltlichen Seminaren 
zur Lernumgebungsgestaltung beschäftigen sich alle drei Seminargruppen mit dem Einsatz digitaler Medien 
in der Grundschule. 
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Problemstellung  

 

Im Rahmen einer Pilotstudie im Jahr 2015/16 konnte festgestellt werden, dass Grundschulstudierende den 
Einsatz digitaler Medien in der Grundschule eher ablehnend gegenüberstehen, ihnen keinen Lerngewinn 
zuschreiben und sich selbst im Umgang mit digitalen Medien außer als Schreib- und Recherchegerät unsicher 
fühlen (Landwehr/Wollmann 2016). Diese Ergebnisse bestätigten die Erfahrungen eines Seminarleiters für 
das Fach Sachunterricht des Lehrerseminars vom Landesamt für Schule und Bildung in Leipzig. Das führte zu 
einer Anfrage bei Dr. Brunhild Landwehr und Karl Wollmann, eine Fortbildung für Lehrer_innen im Vorbe-
reitungsdienst explizit zum Einsatz digitaler Medien im Sachunterricht der Grundschule anzubieten. Neben 
dem Problemfeld der Digitalisierung von Lehre, Schule und (Sach-)Unterricht wird ein bisher eher vernach-
lässigtes Thema neu aufgegriffen. Studierende werden im Laufe ihres Studiums nur unzureichend mit Lern-
schwierigkeiten von Schüler_innen bezüglich naturwissenschaftlicher Phänomene auf theoretischer und 
(schul)praktsicher Ebene konfrontiert. Diesem Mangel an Kompetenz, den genannten Lernschwierigkeiten 
von Schüler_innen zu begegnen, greift dieses Lehr-Lern-Projekt auf. 
Bei den Grundschulstudierenden sind erhebliche Hemmschwellen und Berührungsängste im Umgang mit 
Technik und digitalen Medien zu überwinden, damit sie diese nutzen und für Lernprozesse gestalterisch 
nutzen können. Da einerseits digitale Medien und ihre Anwendungen einen immer größeren Raum in der 
Alltagswelt von Kindern einnehmen und andererseits empirische Ergebnisse vorliegen, die digitalisierte Ler-
numgebungen als deutlich gewinnbringend ausweisen (Hillmayr et. al. 2017, S. 9), ist es unabdingbar 
Lehrveranstaltungen zu konzipieren, in denen die zukünftigen Lehrkräfte sowohl den Einsatz digitaler Me-
dien selbst planen und den Effekt einer solchen Lernumgebung auch unmittelbar erfahren können. Die Leh-
renden stehen beratend und begleitend zur Verfügung und unterstützen die Studierenden bei der Verwen-
dung der digitalen Medien. Eine Form der Unterstützung wird die Schaffung und Bereitstellung von Lernge-
legenheiten sein, in denen die Studierenden digitale Medien kennen- und verstehen lernen, sowie ihr Poten-
tial didaktisch erörtern werden. 

 

 
Lern- und Kompetenzziele  
 
Die Studierenden gelangen durch das Seminar und die selbstbestimmte Arbeit mit den digitalen Medien zu 
einer „didaktischen Medienkompetenz“. Durch die selbstständige Gestaltung einer digitalen Lernumgebung 
erweitern die Studierenden: 
- ihre fachdidaktischen Kompetenzen, indem sie erfassen, was das Lernen bestimmter Inhalte und Themen 

für Kinder schwierig machen kann und wo Hürden liegen können; 
- lernen digitale Medien sinnvoll in eine Lernumgebung integrieren; 
- verstehen wie digitale Medien so genutzt werden können, dass die Unterrichtsinhalte veranschaulicht, 

verdeutlicht und verständlicher werden und dadurch für Schüler_innen zu besserem Verstehen bzw. 
nachhaltigeren Lernergebnissen führen. 
 

Die Studierenden können: 
- ein Erhebungsinstrument entwickeln, mit dem sie Schülerleistungen und Lernprobleme erfassen; 
- die erhobenen Daten auswerten, analysieren und interpretieren; 
- ein Forschungsdesign gestalten, das die Lerneffekte darstellen kann. 
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Didaktische Leitidee  

 

Das Modul SACH04 bietet zwei Seminaroptionen: Projekt- oder Forschungsseminar. Beide Formate finden 
in diesem Lehr-Lern-Projekt Berücksichtigung. 
Im Rahmen einer Blockveranstaltung werden sich die Studierenden angeleitet durch die Seminarleitung mit 
ihren Einstellungen zu digitalen Medien und diesbezüglichen Kompetenzen beschäftigen. Diese Einstellun-
gen werden konfrontiert mit empirischen Erkenntnissen aus der Lernforschung, die sich explizit mit der Wirk-
samkeit des Einsatzes digitaler Medien in Lernumgebungen befassen. 
In Kleingruppendiskussionen eruieren die Studierenden inhaltliche naturwissenschaftliche Themenfelder, in 
denen bereits empirische Erkenntnisse zu den Lernschwierigkeiten von Kindern vorliegen (z.B. Schwimmen 
und Sinken oder elektrischer Strom). Stehen die Themengebiete fest, untersuchen die Studierenden explizit 
mögliche Lernschwierigkeiten und Hemmnisse von Kindern zu dieser Thematik. Sie analysieren den (kom-
plexen) Lerngegenstand hinsichtlich der Darbietungsweisen in Schulbüchern, didaktischen Handbüchern, 
Experimentieranleitungen, usw.  
Anschließend diskutieren sie in Kleingruppen, wie ausgewählte und analysierte abstrakte Zusammenhänge 
mit Hilfe digitaler Medien anschaulicher und lernförderlicher dargeboten werden könnten. Werden Erklä-
rungen z. B. ausschließlich in Textform präsentiert, so kann dies zu einer Überlastung des visuell-verarbei-
tenden Systems führen (vgl. Schnotz/ Bannert 2003). Eine passende auditiv dargebotene Erklärung in einer 
digitalen Lernumgebung kann zu einer Reduktion der Belastung führen. Ein Teil der Informationen kann im 
visuellen System verarbeitet werden, ein anderer im auditiven System. Eine weitere Möglichkeit wäre z. B. 
das Erstellen einer filmischen Animation, die abstrakte oder im Experiment zu schnell ablaufende Prozesse 
nachvollziehbar darstellen (Erhöhung der Anschaulichkeit). Im Zusammenhang mit der Erarbeitung dieser 
Lernhilfen eignen sich die Studierenden gleichzeitig die Kompetenzen in der Nutzung und Handhabung 
digitaler Medien an.  
Die entwickelten Lernumgebungen werden im Unterricht mit Kindern erprobt. Die Studierenden haben so 
eine erste Möglichkeit, die Effekte einer digitalen Lernumgebung durch die Kinder sofort zu erfahren. Eine 
der Seminargruppen wird die gleichen Lerninhalte, für eine Lernumgebung planen, jedoch ohne digitale 
Mediennutzung. Die durch das Forschungsseminar verantwortete Evaluation der Lernumgebungen geben 
den Studierenden eine Rückmeldung über die Wirksamkeit ihrer entwickelten digitalen Lernumgebung. 
Als Modulprüfung werden die Studierenden ein Portfolio anfertigen, in dem sie ihren eigenen Lernweg und 
ihre Lernerfahrung in Bezug zur Entwicklung der digitalen Lernumgebungen reflektieren (Lerntagebuch). 
Diese Reflexion wird durch die Unterrichtserfahrungen und den Lerneffekten bei den Kindern gegenüberge-
stellt und diskutiert. 

 

Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum 

 
Am Lehr-Lern-Projekt nehmen Studierende aus dem 6. Studiensemester Lehramt an Grundschulen und dem 
8. Studiensemester Lehramt Sonderpädagogik teil. Während im Studium Grundschullehramt der Schwer-
punkt auf den Grundschuldidaktiken und bildungswissenschaftlichen Inhalten liegt, sind im Lehramt Sonder-
pädagogik die Förderschwerpunkte höher gewichtet. Dies führt dazu, dass die Studierenden mit unterschied-
lichem Vorwissen und Erfahrungen am Projekt teilnehmen. Für die Studierenden aus beiden Studiengängen 
ist das Modul SACH04 das letzte Modul im Sachunterrichtsstudium. Alle teilnehmenden Studierenden verfü-
gen demnach über die fachdidaktischen Grundlagen des Fachs Sachunterricht, kennen die Grundlagen der 
Gestaltung von Lernumgebungen im Sachunterricht und können diese kritisch reflektieren. Außerdem sind 
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die Studierenden im Modul SACH03 in die Problemfelder digitale Medien im Sachunterricht sowie For-
schung im Sachunterricht eingeführt worden. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass zwar indivi-
duell unterschiedliche Erfahrungen mit digitale Medien vorliegen können, bei der Mehrzahl der Studieren-
den aber keine grundständige Ausbildung in der Gestaltung digitaler Lernumgebungen vorliegt.  
Im Modul SACH04 wird von ausreichenden Vorkenntnissen ausgegangen, die dazu führen, dass die Stu-
dierenden unter Begleitung selbstständig an den Projekten arbeiten und sich ebenfalls in Forschungsmetho-
den einlesen und diese auf die Fragestellungen des Gesamtprojektes anwenden können. In den Standards 
für die Lehrerbildung werden neben den Inhalten aus den Bildungswissenschaften und Fachdidaktiken expli-
zit auch die Medienbildung als Umgang mit Medien unter konzeptionellen, didaktischen und praktischen 
Aspekten genannt. Dem wird in diesen Projektseminaren in der Fachdidaktik Sachunterricht begegnet. Dar-
über hinaus werden neben der Anwendung des erworbenen Wissens auch die Einstellungen, Werte und 
Motive der Studierenden zu digitalen Medien im Projektverlauf wiederkehrend thematisiert, um eine Nach-
haltigkeit in der Nutzung und Gestaltung digitaler Lernumgebungen zu erreichen. 

 

Geplante Evaluationsmaßnahmen  

 
Die Evaluation des Lehr-Lern-Projektes erfolgt auf zwei Wegen. Zur Gesamtevaluation erstellen die Antrage-
steller_innen Zusammenarbeit mit der Stabsstelle für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium der Univer-
sität Leipzig einen Prä-Post-Fragebogen zur Qualität der Lehre, zur Erfassung des Kompetenzzuwachses der 
Studierenden (z.B. Handlungskompetenzen mit digitalen Medien, Wissenszuwachs zu naturwissenschaftli-
chen Phänomenen, Gestaltung von digitalen Lernumgebungen, u.a.). 
Der Wissen- und Kompetenzzuwachs der Schüler_innen bei der Durchführung der geplanten Lernumgebung 
(mit/ohne digitale Medien) und die möglichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind u.a. wesentlich, um 
die Qualität des Lehrkrafthandelns und der jeweiligen Lernumgebung zu bewerten. Mit der Erforschung 
dieser Items werden sich die Studierenden des Forschungsseminars maßgeblich befassen. Welches For-
schungsdesign hierfür geeignet ist, wird im Prozess des Forschungsseminars von den Studierenden entwi-
ckelt. 
Schließlich werden die Produkte (Lernumgebungen mit und ohne digitale Medien) der Studierenden der 
Projektseminare bewertet, und einige davon als Open Educational Resources auf der Plattform EDUdigitaLE 
einzustellen. Die Auswahl wird nach transparenten Qualitätskriterien erfolgen, die von den Dozierenden in 
Zusammenarbeit mit den Studierenden des Forschungsseminars, erarbeitet werden. 

 

Geplante Projektumsetzung  

 

Oktober bis Dezember 2018 
- organisatorische Vorbereitungen  
Januar bis Februar 2019 
- Review des ausgearbeiteten Lehrkonzeptes mit den Kolleg_innen aus dem Arbeitsbereich Sachunterricht 
März 2019 
- Blockveranstaltung für alle Seminare des Lehr-LernProjektes. 1. Planungsphase für die Studierenden – 

Austausch und Themensuche für die Lernumgebungen 
April bis Juli 2019 
- Seminar (3SWS Seminare) wöchentlicher Turnus 
- Projektzeiträume in den Schulen (Erprobung der Lernumgebungen; Einsatz des Prä- und Posttestes); Aus-

wertung der Tests durch Studierende im Forschungsseminar 
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August 2019  
- Auswertung der Modulleistungen und Seminarevaluation 
- Entscheidung über Open Educational Ressource Elemente für die Plattform EDUdigitaLE 
 

Eine Pilotierung des Konzeptes „Digitale Lernumgebung“ wird im Sommersemester 2018 in einem Seminar 
von Karl Wollmann durchgeführt, um weitere Informationen über Schwierigkeiten und Probleme der Studie-
renden im Umgang mit digitalen Medien zu identifizieren und diese Informationen für die Planung der 
Projektseminare zu nutzen.  Im Wintersemester 2018/19 werden die Seminarplanungen (2x Lernumgebung; 
1x Evaluation/ Forschung) abgeschlossen. 

 

Sichtbarmachung des Projektes  
 

Die Ergebnisse werden auf der Jahrestagung der Grundschuldidaktik Sachunterricht (GDSU) präsentiert. Die 
OER-Plattform „EDUdigitaLE“ wird eingebunden, um ein breites Publikum aus dem Bereich der Pädagogik 
zu erreichen und die qualitativ hochwertigen Produkte der Studierenden zu verbreiten und kostenlos zugän-
gig zu machen. Die bereits existierende Homepage zu Projekten des Sachunterrichts (home.uni-
leipzig.de/sachunterricht) wird zur Prozessdarstellung des Lehr-Lern-Projektes genutzt. 

 

Nachhaltigkeit des Projektes  
 

Die bildungspolitische Diskussion zur Digitalisierung von Schule legt nahe, dass Projekte wie das beantragte 
eine Verstetigung in der Ausbildung auch von Grundschullehrkräften bedarf. Auch die formulierten Bildungs-
ziele des Sachunterrichts in Lehrplänen sehen die Medienbildung explizit als Aufgaben der Lehrkräfte. Ein 
wesentliches Ziel des beantragten Lehrprojektes ist es, nach der Pilotphase, Erprobung und Überarbeitung 
das Lehrkonzept in die Struktur der Seminarangebote im Modul SACH04 fest einzubinden. Die verschrift-
lichte und dokumentierte Seminarkonzeption mit den veröffentlichten erarbeiteten Lernumgebungen bleiben 
als Planungsgrundlage den Mitarbeitenden in der Sachunterrichtsdidaktik erhalten. Die beantragende Pro-
fessur (Prof. Lange-Schubert) sichert als Fachbereichs- und Modulverantwortliche nicht nur die Kontinuität des 
Projektes, sondern übernimmt auch die Verantwortung für eine nachhaltig moderne Ausbildung der Lehr-
kräfte im Sachunterricht, was die ständige Erneuerung u. a. der digitalen Medien und Weiterentwicklung 
von (digitalisierten) Lernumgebungen beinhaltet. 
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Sachunterricht (Naturwissenschaft und Technik) 
 
Tel.: +49 (0) 341 97-31461 
Mail: Kim.Lange-Schubert@uni-leipzig.de 

 


