
Zielsetzung im Rahmen des forschungsleitenden Gegenstandsmodells

… die Bereitstellung digitaler 

Kommunikations- und 

Kollaborationsangebote

… die Nutzung digitaler 
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… die Gründe für eine 

Problemlösung durch informelle 

Lernsituationen

… die Auswirkungen auf den 

mediendidaktischen 

Kompetenzerwerb

Generierung von Informationen 

über…

Weiterbildung

Lehrende Digitale 

Lernplattform

Problemlösung

Forschungslücken in den einzelnen Elementen 

& besonders in den Zusammenhägen

DigitUm-Dual

Wenn man sich den wissenschaftlichen Forschungsstand zum Themenkomplex digitale Bildung anschaut, dann ist vor allem im 

Weiterbildungsbereich das Zusammenspiel von drei Elementen zu beachten.

Diese sind zum Einen das Weiterbildungsangebot, das sich von anderen Angeboten abheben muss, zum Zweiten eine digitale 

Lernplattform, die eine am Lernenden ausgerichtete Lernumgebung zur Verfügung stellt und zum Dritten die Lehrenden, die als 

Zielgruppe einen Mehrwert in Form des Kompetenzerwerbs haben möchten. Wenn man dann noch die vier Handlungsfelder 

medienpädagogischer Professionalisierung dazu nimmt, dann wird deutlich, wie diese drei Elemente miteinander 

zusammenhängen.

Durch die Strukturierung bzw. die Gestaltung der Weiterbildung an sich wird das Weiterbildungsangebot mit einer digitalen 

Lernplattform angereichert und verknüpft somit die beiden Elemente Weiterbildung und digitale Lernplattform. Mit Hilfe der 

Gestaltung informeller Lernprozesse wird eine digitale Lernplattform genutzt, um Lehrende miteinander zu vernetzten und den 

Austausch zu ermöglichen, sodass die Elemente digitale Lernplattform und Lehrende verbunden werden. Anhand der 

mediendidaktischen Kompetenzen können wir schließlich erkennen, ob die Weiterbildung einen Mehrwert bei den Lehrenden 

generiert hat, was entsprechend die Elemente Weiterbildung und Lehrende aufeinander bezieht. 

Und wenn man jetzt sowohl die einzelnen Elemente als auch die Beziehungen zueinander berücksichtigt, sollten Lehrende in der 

Lage sein, durch das Weiterbildungsangebot Probleme beim Einsatz digitaler Medien in der Lehre selbstständig bzw. durch die 

Vernetzung mit anderen Lehrenden zu lösen. Probleme können dabei zum Beispiel Blockaden bei der Anpassung des 

Vorlesungskonzepts, Grenzen bei der Nutzung eines Tools oder andere Hindernisse sein, die während des Transfers der Inhalte 

eines Weiterbildungskurses in die Praxis auftauchen. 

Innerhalb dieses forschungsleitenden Gegenstandsmodells gibt es verschiedene Forschungslücken, wobei wir uns im Rahmen der 

Problemstellung auf ein paar ausgewählte Forschungsbedarfe konzentrieren, die ich gerne in Form der Zielsetzung adressieren 

möchte. 

Heißt also wir möchten erstens Informationen über die Bereitstellung von digitalen Kommunikations- und Kollaborationsangeboten 

generieren, um zu erfahren, welche Werkzeuge angeboten werden sollten.

Wir möchten zweitens Informationen über die Nutzung von digitalen Kommunikations- und Kollaborationsangeboten generieren, 

um zu sehen, wie die Selbstregulation von Einzelnen in einer Gruppe abläuft.

Wir möchten drittens Informationen über Gründe für die Problemlösung durch informelle Lernsituationen generieren, um 

festzustellen, ob Probleme durch das digitale Angebot gelöst wurden und wenn ja, warum dies der Fall gewesen ist.

Und wir möchten viertens Informationen über die Auswirkungen auf den mediendidaktischen Kompetenzerwerb generieren, um zu 

erkennen, welche Kompetenzausprägungen durch das digitale Angebot angesprochen werden. 

Um diese Informationen zu generieren, ist es wichtig ein entsprechendes digitales Kommunikations- und Kollaborationsangebot zur 

Verfügung zu stellen. 


