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besonderer Berücksichtigung der Naturwissenschaften

1 Einleitung

Schulen und Universitäten stehen gleichermaßen vor der Aufgabe, Bildungsprozesse 
an eine zunehmend digital geprägte Lebens- und Arbeitswelt anzupassen und wei-
terzuentwickeln. Wie weit diese Entwicklung bereits fortgeschritten ist, lässt sich 
beispielsweise aus Teilergebnissen der international vergleichenden Schulleistungs-
studie ICILS 2018 (Eickelmann, Bos, Gerick, Goldhammer, Schaumburg, Schwip-
pert, Senkbeil & Vahrenhold, 2019) ableiten. So werden in Deutschland digitale 
Medien unterdurchschnittlich oft im Unterricht eingesetzt, und das sowohl im inter-
nationalen als auch im europäischen Vergleich (Drossel, Eickelmann, Schaumburg 
& Labusch, 2019). Die Lehrerbildung stellt für diese geringe Nutzungshäufigkeit 
von digitalen Medien einen zentralen Prädiktor dar (Drossel et al., 2019). Im inter-
nationalen Vergleich der Lehrerbildung befindet sich Deutschland im unteren Feld 
der teilnehmenden Länder. So geben nur ca. 27 % der Lehrkräfte in Deutschland an, 
gelernt zu haben, wie man digitale Medien im Unterricht verwendet. Der internatio-
nale Mittelwert liegt bei ca. 42 %. Hinzu kommt, dass Lehrkräfte in Deutschland 
digitale Medien vorwiegend zur Präsentation von Informationen im Frontalunter-
richt einsetzen und nur selten das didaktische Potenzial dieser Medien zur Neuge-
staltung von Lehr-Lernprozessen nutzen.

Vor diesem Hintergrund sind die fehlenden Standards in der Lehrerbildung für 
den unterrichtlichen Einsatz digitaler Medien von besonderer Bedeutung. Während 
die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer Strategie „Bildung in der digitalen 
Welt” (KMK, 2016) Standards formulierte, die es Schulen erlauben, SchülerInnen1 
gezielt im Rahmen von Schulcurricula an digitale Kompetenzen heranzuführen, ste-
hen Universitäten vor einer weitaus unsichereren Ausgangslage, da sich für die Digi-
talisierung der Lehramtscurricula nur sehr grobe und unkonkrete Angaben finden 
lassen. So wurden auf internationaler sowie nationaler Ebene verschiedene Konzepte 
zur digitalen Kompetenzentwicklung vorgestellt (z. B. Western Australia Depart-
ment of Education and Training, 2004; ISTE International Society for Technology 
in Education, 2007; United Nations Educational Scientific and Cultural Organiza-
tion, 2011; Brandhofer, Kohl, Miglbauer & Nárosy, 2016a; Forschungsgruppe Leh-
rerbildung Digitaler Campus Bayern, 2017; der Europäische Rahmen für die Digitale 
Kompetenz von Lehrenden (DigCompEdu), Redecker, 2017). Diese Konzepte skizzie-
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ren die Fertigkeiten und Einstellungen von Lehrenden gegenüber digitalen Medien 
sowie allgemeine medienpädagogische Konzepte für deren Einsatz.

All diesen Konzepten gemein ist allerdings auch, dass sie die Universitäten und 
Lehrerbildungsstätten vor zwei zentrale Problematiken stellen: a) die der fachspezi-
fischen Konkretisierung und b) die einer Koordinierung der notwendigen Inhal-
te und Kompetenzentwicklung im Rahmen der Lehre aller beteiligten Instanzen 
und Personen. Van Ackeren, Aufenanger, Eickelmann, Friedrich, Kammerl, Knopf, 
Mayrberger, Scheika, Scheiter & Schiefner-Rohs (2019) verweisen daher zurecht vor 
dem Hintergrund der Qualitätsoffensive Lehrerbildung auf einen bisher fehlenden 
systematischen, fächerübergreifenden sowie fächerspezifischen Ansatz, Medien und 
Digitalisierung als Lerngegenstände in die Lehrerbildung der Fächer einzubinden.

Zielführend wäre ein Orientierungsrahmen, der eine Strukturierung notwendiger 
Kompetenzen zur sinnstiftenden Integration digitaler Techniken in Lehr-Lern-Situ-
ationen ermöglicht und damit die Organisation und Koordinierung der Lehrbildung 
in allen Phasen so unterstützt, dass unter Berücksichtigung aktueller Vorgaben und 
Zielsetzungen (Abschnitt 2) stimmige Konzepte für die Kompetenzentwicklung bei 
Lehramtsstudierenden entwickelt werden können. Ziel dieses Beitrages ist es, unter 
Einbezug sowohl curricularer als auch fachlicher Perspektiven eine mögliche Struk-
turierung für einen solchen Orientierungsrahmen darzulegen. Grundvoraussetzung 
zur konkreten Planung einer fachlichen Schärfung der digitalen Lehrerbildung ist 
die Berücksichtigung folgender wichtiger Faktoren:

1. Einstellungen und Kompetenzen der Studierenden im Bereich der digitalen Me-
dien sowie Erfahrungen im unterrichtlichen Einsatz,

2. Verfügbarkeit von nutzbaren Endgeräten in Schulen und bei Schülerinnen und 
Schülern (SuS), um auch die Umsetzung von Bring-Your-Own-Device-Konzep-
ten mitzudenken,

3. Koordinierung und Verteilung der Lehre zur Nutzung digitaler Medien in ein-
zelnen Ausbildungsmodulen-/teilen.

Die hierfür notwendige empirische Grundlage ist jedoch teilweise noch nicht in 
ausreichender Detailtiefe verfügbar. Es gibt aber Hinweise darauf, welche Rahmen-
bedingungen zu erwarten sind: Zwar zeigen Ergebnisse der JIM-Studie eine über 
die letzten Jahre stärker gewachsene Präsenz von digitalen Medien im privaten Nut-
zungsverhalten von Heranwachsenden (Medienpädagogischer Forschungsverbund 
Südwest, 2018). In einer nicht nach Fächern differenzierenden Studie zeigen Schmid, 
Goertz, Behrens, Michel, Radomski & Thom (2017) jedoch, dass Studierende des 
Lehramtes digitalen Medien eher kritisch gegenüberstehen. Nur wenige gelten der 
Studie zufolge als digital–affin und eignen sich somit als treibende Kraft für den 
digitalen Wandel in Schulen. Das von vielen PolitikerInnen erhoffte Eintreten der 
digitalen Wende in den Schulen aufgrund der Indienststellung junger Lehrkräfte er-
wies und erweist sich daher als Trugschluss. Verstärkend zur vorliegenden kritischen 
Einstellung gegenüber digitalen Medien bei Studierenden kommt hinzu, dass die-
se während des Lehramtsstudiums in Deutschland offensichtlich bisher nur wenig 
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Kontakt mit digitalen Medien haben. Dies gilt für naturwissenschaftliche Fächer 
sowohl in den fachdidaktischen wie auch fachwissenschaftlichen Bereichen (Vogel-
sang, Laumann, Thyssen & Finger, 2018; Thyssen, Finger, Laumann & Vogelsang, 
2018). Details zu studentischen Voraussetzungen und resultierende Implikationen 
für die Lehrerbildung werden im Abschnitt 3 dargelegt.

Des Weiteren ist zu klären, wie und auf Grundlage welcher Überlegungen ein 
Orientierungs-/Kompetenzrahmen für die Integration digitaler Medien als Basis für 
die Setzung von Zielen eines entsprechenden universitären Curriculums gestaltet 
werden kann. Dazu müssen Entscheidungen getroffen werden, über welche fach-
lichen und überfachlichen Kompetenzen LehrerInnen verfügen sollten, um für den 
Lehrerberuf zukunftsfähig zu sein und den digitalen Wandel aktiv mitgestalten zu 
können. Darüber hinaus ist zu prüfen, welche Integration digitaler Lehre an den 
Universitäten bereits existiert oder möglich ist (Abschnitt 4). Des Weiteren ist zu 
klären, welche Aufgabenverteilungen hierbei generell sinnvoll erscheinen. Unter Be-
rücksichtigung der naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen (Abschnitt 5), erfolgt in 
Abschnitt 6 eine an der (Lehr-)Praxis orientierte Auswahl und Strukturierung von 
Kompetenzbereichen. Diese dienen unter Einbezug der aktuellen Vorgaben und An-
forderungen aus dem folgenden Abschnitt als Basis für einen Orientierungsrahmen 
zu digitalen Basiskompetenzen für Lehramtsstudierende in den Naturwissenschaf-
ten (Biologie, Chemie und Physik), der im Abschnitt 7 vorgestellt wird.

2 Aus aktuellen Vorgaben, dem Status Quo und 
Zukunftsperspektiven resultierende Anforderungen und Ziele

Die Lehrerbildung muss in allen Phasen aktuellen Zielsetzungen und Herausforde-
rungen sowohl der Bildungspolitik als auch der Schulpraxis gerecht werden. Damit 
geht die Notwendigkeit einher, Lehrerbildungskonzepte und -strukturen dynamisch 
an sich wandelnde Perspektiven und Anforderungen anzupassen. So wurden mit der 
Kompetenzbasierung des Schulunterrichts aufgrund der PISA-Studien und deren 
Ergebnisse auch Anpassungen der Lehrerbildung vorgenommen. Vergleichbar mit 
den dabei erfolgten Umstellungen resultieren aus der zu erwartenden verbindlichen 
Einführung von digitalen Bildungszielen in allen Bundesländern über entsprechende 
normativ verankerte Kompetenzbereiche auf Basis der KMK Strategie (KMK, 2016), 
neue Herausforderungen für Lehrerbildner aller Phasen. Universitäten, Studiense-
minare und Weiterbildungsinstitutionen stehen deshalb vor der Aufgabe, Konzepte 
und Curricula für eine stimmige Kompetenzentwicklung im Bereich digitaler Me-
dien und Techniken zu entwickeln. Die Herausforderung dabei ist, die individuellen, 
digitalen Kompetenzen der (zukünftigen) Lehrkräfte zu entwickeln und zu fördern. 
Dabei ist sicherzustellen, dass diese eine adäquate Basis für eine praxistaugliche Um-
setzung der Vorgaben seitens der Bundesländer sowie der KMK zum Erreichen ent-
sprechender Kompetenzen auf Seiten der SuS darstellen.

Zwar steht die Überführung und Integration der KMK-Kompetenzbereiche in 
die schulischen Lehrpläne aktuell (Stand Oktober 2020) noch aus, es ist jedoch da-
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von auszugehen, dass wesentliche strukturelle Elemente und Festsetzungen dabei 
übernommen werden. Die Entscheidung, digitale Kompetenzen unterrichtlich nicht 
nur innerhalb eines einzigen Unterrichtsfachs zu adressieren, bringt einige Implika-
tionen – insbesondere für die universitäre Lehrerbildung – mit sich. Hieraus resultiert 
ein besonderes Maß an notwendiger Abstimmung der Akteure im Lehrerbildungs-
system. Um auf die existierenden Vorgaben und Setzungen sowie daraus ableitbare 
Konsequenzen im weiteren Verlauf Bezug nehmen zu können, sollen zentrale Punkte 
für die folgenden Darlegungen hier kurz zusammengefasst werden:

1. Die KMK-Vorgaben unterscheiden sechs Kompetenzbereiche.
2. Die Kompetenzentwicklung in diesen Kompetenzbereichen soll über alle Unter-

richtsfächer und Klassenstufen hinweg erfolgen.
3. Es existiert die Notwendigkeit von Arbeitsplänen auf Schulebene, mit denen auf-

gabenteilig und synergistisch am digitalen Kompetenzerwerb der SuS gearbeitet 
werden kann.

4. Ausgehend von der Struktur dieser Aufgabenteilung ergeben sich unterschied-
liche Anforderungen im Hinblick auf die bei Lehrkräften notwendigen digitalen 
Kompetenzen für a) die generelle inhaltliche Unterrichtsgestaltung und b) die 
Gestaltung von Lernumgebungen, die den für Fach und Jahrgangsstufe vorgese-
henen Erwerb digitaler Kompetenzen bei SuS ermöglichen.

5. Je nach Verbindlichkeit dieser Arbeitspläne, des Erfassungsbereichs der Vorgabe 
(schulspezifisch, schultyp-spezifisch, bundesland-einheitlich, bundeseinheitlich), 
einer entsprechenden Aufgabenverteilung und Rolle einzelner Fächer, Klassen-
stufen und Lehrkräften müssen daran orientierte Ausbildungsstrukturen mit 
entsprechender Flexibilität, Breite oder Fokussierung geschaffen werden. Diese 
sollten im Idealfall eine Passung zu bestehenden Ausbildungselementen aufwei-
sen oder zumindest damit kombinierbar sein.

6. Abseits der über die Bildungswissenschaften und die für sie gültigen bundes-
einheitlichen curricularen Standards ergeben sich aus der Vielzahl möglicher 
Fächerkombinationen und den damit verbundenen differierenden Ausbildungs-
veranstaltungen nur sehr wenige verbindliche universitäre Ausbildungsinhal-
te/-formate.

7. AbsolventInnen der ersten Phase der Lehrerbildung weisen im Extremfall sehr 
heterogene Wege, Muster und ggf. auch Niveaus der Kompetenzentwicklung 
auf, die durch die unterschiedlichen Studienseminare entweder noch weiter di-
vergieren werden oder dort vereinheitlicht werden müssen.

8. Die Vorgaben der KMK erfordern, dass die zukünftigen Lehrkräfte am Ende 
der zweiten Phase der Lehrerbildung im digitalen Bereich derart aufgestellt sind, 
dass sie den lokalen Anforderungen an ihrer Schule gerecht werden können.

Entsprechend der föderalen Struktur wäre es naheliegend, dass die Studiensemina-
re in der zweiten Ausbildungsphase eine Abstimmung mit den jeweils landesweit 
geltenden Vorgaben und Strukturierungen vornehmen. Universitäten würde dann 
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die Aufgabe zufallen, in der ersten Phase sicherzustellen, dass die Absolventen über 
geeignete universitäre Curricula anschlussfähige Basiskompetenzen entwickelt ha-
ben. Eine rein fachspezifische Entwicklung von universitären Curricula kann die-
sem Ziel aufgrund der damit einhergehenden isolierten Schwerpunktsetzungen nur 
schwer gerecht werden. Vielmehr müssen an Universitäten fächerübergreifende Cur-
ricula, zumindest unter Einbindung der Bildungswissenschaften als einheitlichem 
Fixpunkt, entwickelt werden. Insgesamt muss eine vergleichsweise breite und nicht 
nur exemplarisch auf wenige Einzelbereiche fokussierte Kompetenzentwicklung an-
gestrebt werden, da die zukünftige schulische Einbindung offen ist und somit eine 
etwaige Aufgabenteilung zwischen Lehrkräften an den zukünftigen Einsatz-Schulen 
nicht mitberücksichtigt werden kann. Demnach müssen sowohl eher fachunspezi-
fischere als auch fachspezifischere digitale Kompetenzen zur Unterrichtsgestaltung 
in den Curricula berücksichtigt und implementiert werden.

Die Struktur zugrunde liegender Modelle für die Curriculumsentwicklung soll-
te eine Aufgabenverteilung zwischen den beteiligten Akteuren der Lehrerbildung 
erleichtern. Dies impliziert, dass Kompetenzbereiche abgegrenzt und Entwick-
lungsstufen formuliert werden können. Nur in diesem Fall können innerhalb der 
universitären Ausbildung – aber auch mit Blick auf die zweite Ausbildungsphase – 
Aufgabenbereiche, bestehendes Vorwissen sowie bereits entwickelte Kompetenz-
stufen formuliert und berücksichtigt werden. Um einzelne Inhalte und Schwer-
punkte festzulegen, ist eine Analyse bzgl. a) der zum Unterrichten notwendigen 
digitalen Kompetenzen und b) des Kompetenzstands der Studierenden erforderlich. 
Im Idealfall können Fächercluster gemeinsame Anforderungen und Kompetenz-
bereiche identifizieren. Diese können in Verbindung mit empirischen Daten zum 
Kompetenzstand von Lehramtsstudierenden in den Fächern als Grundlage für einen 
Strukturierungsvorschlag zur Schaffung der notwendigen Curricula dienen. Hier-
zu müssen offene Fragen zielführend eruiert, bearbeitet und im Idealfall zu einem 
nachvollziehbaren oder gar akzeptierten Rahmen mit geeigneter Strukturierung der 
Kompetenzen zusammengefasst werden. 

3 Lehrwirksamkeit, Vorkenntnisse und Einstellungen

Um die relevanten Fragen bei einem solchen Vorgehen beantworten zu können, bil-
dete sich eine vom Kolleg Didaktik:digital ausgehende und von der Joachim Herz 
Stiftung unterstützte interdisziplinäre Arbeitsgruppe Digitale Basiskompetenzen in 
der universitären Lehrerbildung für die Naturwissenschaften. Das Kolleg Didaktik:di-
gital verfolgt das Ziel, die Lehrerbildung durch die Förderung von Lehrvorhaben 
zum Einsatz digitaler Medien in den Naturwissenschaften zu verbessern (vgl. Max-
ton-Küchenmeister & Meßinger-Koppelt, im selben Band). Im Kolleg entstand der 
Wunsch die entwickelten Lehrvorhaben gemeinsam standardisiert zu evaluieren. Da 
die in diesem Beitrag beschriebenen Arbeiten direkt auf in der Evaluation gewon-
nenen Erkenntnissen beruhen, werden diese im Folgenden kurz zusammengefasst.
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3.1 Vorerfahrungen von Lehramtsstudierenden

In einer Ist-Stand-Analyse wurden an 15 deutschen Universitäten und Pädagogi-
schen Hochschulen Befragungen von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaf-
ten (Hauptfokus: Biologie, Chemie und Physik) durchgeführt (Thyssen et al., 2018). 
Hierbei wurde untersucht, in welchem Umfang Vorerfahrungen aus der Schulzeit 
sowie dem bisherigen Studium zum Einsatz digitaler Medien oder Werkzeugen vor-
handen sind, wie und ob diese Medien im Studium oder im Alltag genutzt werden 
und ob Studierende diese im eigenen Unterricht einsetzen würden bzw. dazu moti-
viert sind. Zwar setzen Studierende im Privaten häufig digitale Medien ein, doch ist 
hier das Nutzungsverhalten eher als rezeptiv und unterhaltungsorientiert zu charak-
terisieren. Nur etwa 32 % der Studierenden würden digitale Medien für Unterrichts-
tätigkeiten nutzen. Hierbei wären passive Nutzungsstrategien wie das Anschauen 
von Filmen und Animationen sowie die Nutzung von PowerPoint und Word als 
Haupteinsatzgebiete zu nennen. Aktivere und vor allem konstruierende Einsatzstra-
tegien wurden weniger genannt.

Hinsichtlich der Vorerfahrungen zeigte sich, dass die Generation der sogenannten 
Millennials auf wenig bis gar keine Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit zurück-
greifen kann. Zwar haben 60 % der an der Untersuchung Teilnehmenden Erfahrun-
gen in der Schule mit Textverarbeitung gemacht oder Lernvideos genutzt. Kontakt 
zu konstruktiveren und komplexeren Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien, z. B. 
bei der computerbasierten Messwerterfassung, der Verwendung von Feedbacksyste-
men, der Erstellung von Lernvideos oder der Nutzung von Tabellenkalkulationspro-
grammen, fehlte zum Teil aber völlig. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch hinsichtlich 
der universitären Vorerfahrungen. Auch hier dominieren rezeptive und passive Ein-
satz- bzw. Nutzungs-Szenarien wie Textverarbeitung, Lehrvideos betrachten oder 
das Lesen digitaler Fachbücher. Auf Grundlage dieser Erfahrungen ist es daher nicht 
verwunderlich, dass angehende LehrerInnen auf traditionelle Lehrmaterialien und 
Konzepte zurückgreifen und digitale Medien eher vermeiden.

3.2 Wirksamkeit universitärer Lehrerbildung zur Digitalisierung

Eine Modellierung der Einflussfaktoren auf die motivationale Orientierung, digita-
le Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht einzusetzen, zeigt die bedeutende 
Rolle, die die universitäre Lehre dabei spielt (Vogelsang, Finger, Laumann & Thys-
sen, 2019). Vor dem theoretischen Hintergrund der Theory of Planned Behaviour 
(Ajzen & Fishbein, 2010) wurde eine Studie mit über 900 Lehramtsstudierenden an 
16 Hochschulstandorten in Deutschland durchgeführt.

Es zeigte sich, dass vor allem die universitären Vorerfahrungen im Studium von 
entscheidender Bedeutung für die motivationale Orientierung, später selbst im 
Unterricht Medien einzusetzen, sind (Abb. 1). So beeinflussen sie nicht nur die Ein-
stellung zum Lernen mit digitalen Medien, sondern wirken sich auch auf die Selbst-
wirksamkeitserwartung positiv aus. Während letztere nur durch universitäre Erfah-
rungen beeinflusst werden kann, sind die Vorerfahrungen aus der eigenen Schulzeit 
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direkt förderlich für die Reduktion erwarteter Schwierigkeiten beim Einsatz digitaler 
Medien. Eine gestaltende Mediennutzung wirkt sich hingegen unmittelbar auf die 
motivationale Orientierung aus.

Abb. 1: Pfadmodell – kombinierte Einflussfaktoren  
(Quelle: Vogelsang et al., 2019)

Aus dieser Studie wird ersichtlich, dass es vor allem im Rahmen der universitären 
Lehrerbildung enormes Potential gibt, Studierende positiv auf den Umgang mit di-
gitalen Medien im Unterricht vorzubereiten. Hierbei sind nicht nur fachdidaktische, 
sondern vor allem auch fachliche Konzepte gefragt, in welchen digitale Medien zu 
mehr als nur zur Visualisierung von Daten, Ideen und Inhalten genutzt werden. 
Doch um diesem Anspruch gerecht zu werden und den Aufbau eines universitä-
ren Spiralcurriculums zu ermöglichen, fehlt bisher ein Orientierungsrahmen für den 
Aufbau digitaler Basiskompetenzen, in welchem die Kompetenzen und deren Ent-
wicklung für Lehramtsstudierende systematisiert dargestellt werden. Ein entspre-
chender Orientierungsrahmen sollte Schnittstellen zu bereits existierenden Modellen 
bzw. Kompetenzrahmen aufweisen und im Idealfall eine damit kompatible Aus-
schärfung und Formulierung konkreter Kompetenzerwartungen erlauben, um Lehr-
inhalte zu identifizieren und über eine Aufgabenverteilung sinnvolle, abgestimmte 
Curricula zu erstellen.

4 Existierende Kompetenzraster und Modelle mit Bezug zur 
digitalen Lehrerbildung

Kompetenzrahmen, die in der Lehrerbildung gewinnbringend genutzt werden kön-
nen, sollten neben einer Orientierung an der unterrichtlichen Praxis, eine Progres-
sion in der Ausbildung skizzieren und gleichzeitig zumindest bedingt fachspezifische 
Konkretisierungen enthalten, um daraus entsprechenden Curricula und Assessments 
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ableiten zu können. Im Hinblick darauf, wie stark diese Anforderungen berücksich-
tigt sind, unterscheiden sich aktuell verfügbare Modelle stark.

Der Kompetenzrahmen DigCompEdu (Redecker, 2017) bzw. die korrespondie-
rende Evaluierung mittels des zugehörigen Self-Assessment-Tools unterscheidet über 
drei Versionen (für Lehrende an Schulen, an Hochschulen, in der Erwachsenen-
bildung) mittels 22 Fragen (je eine pro DigCompEdu Kompetenz mit 5 Antwort-
möglichkeiten) in Abhängigkeit von der Intensität des Einsatzes digitaler Medien 6 
Kompetenzstufen (Ghomi & Redecker, 2019). Da die Fragen bzw. Versionen zwar 
unterschiedliche Lehrinstitutionen auflösen, jedoch keine fachspezifische Differen-
zierung vornehmen, können aus DigCompEdu für Ausbildungs- bzw. Assessment-
zwecke weder fachspezifische Kompetenzen und -stufen formuliert noch entspre-
chende unterrichtliche Situationen beschrieben werden.

Neben beruflichen Kompetenzen (Berufliches Engagement) deckt DigCompE-
du (Abb. 5) gleichwohl mit den Kompetenzbereichen Digitale Ressourcen, Evalua-
tion, Lehren und Lernen sowie Lerner-Orientierung zentrale Bereiche der Planung 
und Umsetzung von unterrichtlichen Lehr-Lernszenarien auf einer allgemeinen, 
nicht-fachspezifischen Ebene ab. Eine fachspezifische, an Unterrichtshandlungen 
orientierte Ausschärfung ist jedoch notwendig, um konkrete fachdidaktische Aus-
bildung zu ermöglichen. Die fehlende Auflösung im fachlichen Bereich hat weiterhin 
zur Folge, dass z. B. fachwissenschaftliche Inhalte, die zur Digitalisierung in Bezug 
stehen und z. B. im Hinblick auf eine Inhaltsauswahl von Relevanz wären, nicht 
ohne weiteres identifiziert oder verortet werden können.

Da keine der drei Assessment-Versionen über entsprechend formulierte Items 
Lehramtsstudierende adressiert, ist der Beitrag von DigCompEdu für die universitä-
re Lehrerbildung auf die Nutzung als Orientierungsrahmen für die perspektivischen 
Anforderungen schulischen Unterrichts und die Ableitung von dazu passenden wei-
ter spezifizierten Kompetenzzielen beschränkt. Der Kompetenzrahmen liefert zwar 
Beschreibungen abgegrenzter Kompetenzniveaus, gibt jedoch explizit keine Hinwei-
se auf eine sinnvolle Integration dieser Stufen in eine mehrphasige Ausbildung.

Im digi.kompP-Modell werden hingegen drei Ausbildungsphasen explizit be-
rücksichtigt (Brandhofer et al, 2016a). Das Modell weist acht Kategorien und deren 
sinnvolle Stufung und Beginn ganz gezielt einzelnen Ausbildungsphasen zu, so dass 
die universitäre Lehrerbildung (Stufe 1) klar von nachfolgenden Phasen abgegrenzt 
wird. Daneben werden explizit auch zum Studienbeginn vorauszusetzende Kom-
petenzen integriert (Stufe 0). Wie im Fall des DigCompEdu orientieren sich die 
Kategorien an der Berufs- bzw. Schulpraxis. Dabei wird die Notwendigkeit einer 
fachlichen Perspektive mit der Ebene Digital Lehren und Lernen im Fach bestätigt 
(Stufe E) ohne jedoch fachspezifische Ausschärfungen zu enthalten.

Einen zumindest strukturell implementierten Fachbezug hat das TPACK Modell 
(Köhler, Mishra & Cain, 2013). Aus Schnittmengen von PK, TK und dem explizit 
fachlich orientierten CK ergeben sich für die digitale Unterrichtsgestaltung unter-
schiedlich stark fachspezifisch geprägte Wissens- bzw. Kompetenzanforderungen. 
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Dies ermöglicht eine Berücksichtigung fachlicher Aspekte bei der Kompetenzfor-
mulierung und Entwicklung.

Abb. 2: (a) Kompetenzbereiche und vorgesehene Ausbildungsphasen in  
digi.kompP (nach Brandhofer, Kohl, Miglbauer, Narosy, Buchner,  

Groißböck & Fikiz, 2016b) und (b) TPACK-Modell (Koehler 2020).

5 Berücksichtigung naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen

Grundlegend stehen Universitäten vor dem Problem, dass zeitliche Ressourcen für 
die Ausbildung von Studierenden begrenzt sind und wenig Spielraum für neue Inhal-
te zur Verfügung stehen. Daher sollte der hier vorgestellte Orientierungsrahmen Di-
KoLAN zur Kompetenzentwicklung als eine Strukturierungshilfe für einen fächer-
übergreifenden und integrativen Ansatz verstanden werden. So können weniger neue 
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digitale Spezialkurse, für die i. d. R. in den existierenden Curricula kein Raum ist, 
gestaltet werden. Vielmehr sollten Elemente bestehender Lehrveranstaltungen und 
Studiengänge genutzt und gezielt um eine digitale Komponente erweitert werden, 
mit welcher z. B. ausgewählte fachliche Inhalte besser nachvollziehbar oder über-
haupt erst darstellbar werden.

Naturwissenschaftliche Arbeitsweisen werden in der Literatur vielfach systema-
tisiert und eingeteilt (Tab. 1). Dies geschieht einerseits unter dem Aspekt der Kom-
plexität, wobei z. B. Grundformen naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen abgegrenzt 
werden und als fächerübergreifende naturwissenschaftliche bzw. fachspezifische 
Arbeitsweisen (z. B. Messen, Protokollieren, Zeichnen, Modellieren und Mathema-
tisieren) allgemeinen Arbeitsweisen (Recherchieren, Kommunizieren) gegenüberge-
stellt werden (Nerdel, 2017; Duit, Gropengießer & Stäudel, 2004). Aus den Be-
nennungen geht bereits hervor, dass Untergliederungen von genannten Komplexen 
vorgenommen werden können und unter gewissen Aspekten sinnvoll sind.

Für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgang in der Biologie fasst Bäuml 
(1976) unter Berücksichtigung anderer AutorInnen Arbeitsweisen in Gruppen zur 
Datengewinnung, Datenverarbeitung und Datendarstellung als Elemente des Prob-
lemlösens zusammen (Tab. 1).

Tab. 1: Übersicht verschiedener Bereiche (und Kompetenzen) in den 
Naturwissenschaften inklusive der Zuordnung zu Kompetenzbereichen des 

Orientierungsrahmens DiKoLAN.
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Derartige Einteilungen sind in den Fachdidaktiken vielfach eine zweckmäßige Struk-
turierung von Ausbildungsinhalten. Diese Arbeitsweisen bilden z. B. Unterrichtssitu-
ationen wie die naturwissenschaftliche Problemlösung in der Erarbeitungsphase ab. 
Eine Vermittlung digitaler Konzepte, die in solchen Situationen des Unterrichts bzw. 
bei seiner Planung berücksichtigt werden können, kann sich deshalb gleichermaßen 
an einer solchen Einteilung orientieren. Dabei sollte der Tatsache Rechnung getra-
gen werden, dass entsprechende digitale Tools oder Medien in mehreren Bereichen 
eingesetzt werden können, so dass in der Fachdidaktik differenzierte Konzepte unter 
technischen Aspekten (z. B. Leistungsumfang von Softwarepaketen, genutzte Hard-
ware) und/oder Zielsetzungen bzw. Vorgehensweisen (Datengewinnung, Datenver-
arbeitung und Datendarstellung) sinnvoll zu neuen Sinneinheiten oder Prozessen im 
Erkenntnisprozess zusammengefasst werden können. Am Beispiel der Simulation/
Modellierung wird auch deutlich, dass hier zumindest in der digitalen Wissenschaft 
neben der Datengewinnung auch die Datenverarbeitung und Datendarstellung ein 
zentraler Bestandteil entsprechender Softwarepakete ist. Daraus ist abzuleiten, dass 
in der Ausbildung eine auf diesbezüglich einsetzbare Tools ausgerichtete Abgrenzung 
und Zusammenfassung von Kompetenz- bzw. Anwendungsbereichen eine sinnvolle 
Vorgehensweise ist, die dem späteren Einsatz im Unterricht entspricht. Neben der 
Gewinnung von Daten ist eine fachgemäße und strukturierte Datenverarbeitung in 
Abhängigkeit von der Fragestellung häufig ein unverzichtbarer Schritt der Erkennt-
nisgewinnung, dessen tatsächliche Ausgestaltung wiederum von der Fragestellung 
und den integrierten digitalen Komponenten abhängt. Hieraus ergibt sich die Not-
wendigkeit angehenden Lehrkräften auch in diesem Bereich eine ausreichende Basis 
an digitalen Kompetenzen zu ermöglichen.

6 (Lehr-)Praxisorientierte Auswahl und Strukturierung von 
Kompetenzbereichen

Die universitäre Lehrerbildung orientiert sich in den bildungswissenschaftlichen 
Teilen zumeist an schulpraktischen Anforderungen des Lehrerhandelns. Entspre-
chend werden die dafür benötigten Kompetenzen häufig gemäß typischer Felder der 
Unterrichtsgestaltung gegliedert (u. a. Visualisieren, Präsentieren, Kommunizieren; 
Bauer, 2005). Es erscheint daher sinnvoll, auch digitale Kompetenzen mit Bezug 
zu überschaubaren Tätigkeits- oder Einsatzfeldern des Unterrichtens zu gliedern. 
Für die Lehrerbildung in den Naturwissenschaften wird dies um die fachgemäßen 
Arbeitsweisen als zentraler Unterrichtsbestandteil ergänzt (vgl. Abschnitt 5). Für die 
universitäre Setzung konkreter (Kompetenz-)Ziele in diesen Bereichen ist generell 
zu beachten, dass diese nicht fertig ausgebildete Lehrkräfte zum Ziel haben können, 
sondern nur einen für die folgenden Ausbildungsphasen anschlussfähigen Zwischen-
stand beschreiben. Dies gilt für den digitalen Bereich ebenso wie für die bisherige 
analoge Lehrerbildung, bei der unzweifelhaft akzeptiert ist, dass Universitätsabsol-
ventInnen oder ReferendarInnen noch nicht das Kompetenzniveau von Lehrkräften 
in der dritten Phase erreicht haben können.
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Ein adäquates und auch ohne entsprechende Schulpraxis erreichbares digitales 
Kompetenzniveau kann die Einbindung digitaler Komponenten in den Lehr-Lern-
prozess, also das Lernen und Lehren mit digitalen Medien umfassen. Dies kann im 
Sinne der Unterrichtsgestaltung zentral in der Pädagogik oder fachbezogen in den 
Fachdidaktiken geleistet werden.

Im Gegensatz dazu ist die Vorbereitung auf das Lernen und Lehren über digitale 
Medien zum Erreichen von Kompetenzzielen auf Schülerebene (KMK, 2016) – wie 
bereits ausgeführt – aufgrund der bisher fehlenden Aufgabenverteilung in den Schu-
len (vgl. Abschnitt 2) und der geringen Anteile der Praxisphasen im Studium seitens 
der Universitäten nur schlecht zu leisten. Dazu fehlen nicht zuletzt die später dann 
jeweils relevanten Unterrichts- und Fachkontexte.

Aus diesem Grund ist die Lehrerbildung abseits digitaler Komponenten in den 
Fachwissenschaften und den daraus ableitbaren inhaltlichen didaktischen Zielen, an 
den Universitäten häufig mit einem methodischen Schwerpunkt zu denken. Deshalb 
kann auch eine Festlegung von Kompetenzbereichen für angehende Lehrkräfte, die 
nicht den KMK Standards/Kategorien für SuS entsprechen, sinnvoll sein. Gleicher-
maßen orientiert sich fachwissenschaftliche Lehre und ihre Strukturierung i. d. R. 
auch nur begrenzt an den Kompetenzzielen der SuS. Vielmehr wird davon ausgegan-
gen, dass die Fachinhalte später unter Berücksichtigung fachdidaktischer Prinzipien 
für den Unterricht aufbereitet werden, und so mittelbar die Kompetenzentwicklung 
der SuS adressiert wird.

7 Orientierungsrahmen Digitale Kompetenzen für das Lehramt 
in den Naturwissenschaften

Entsprechend der oben dargelegten Überlegungen sollte ein Orientierungsrahmen 
für die universitäre, erste Phase der Lehrerbildung in den Naturwissenschaften ab-
grenzbare Kompetenzbereiche aufweisen, die sich an pädagogischen Basiskompe-
tenzen, unterrichtlichen Gestaltungssituationen und fachgemäßen Arbeitsweisen 
orientieren. Im Orientierungsrahmen DiKoLAN werden sieben für das digitale na-
turwissenschaftliche Unterrichten zentrale Kompetenzbereiche herausgestellt (Abb. 
3). Diese werden von den dafür benötigten technischen Basiskompetenzen flankiert. 
Rechtliche Aspekte werden in einem übergeordneten Rahmen berücksichtigt.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zwar für die Anwendungsebene im 
Klassenraum von Bedeutung, können unter bestimmten Aspekten jedoch nur be-
dingt in universitären Lehrveranstaltungen thematisiert werden: Zum einen ba-
sieren sie im Gegensatz zu den sieben zentralen Kompetenzbereichen in der Regel 
weder auf pädagogischen noch fachwissenschaftlichen noch fachdidaktischen As-
pekten. Zum anderen gestaltet sich die aus Gründen der Dynamik in Gesellschaft 
und Technik stark in der Veränderung befindliche Rechtslage als zu unübersichtlich 
und bedarf Expertenwissen, welches oftmals nicht im Bereich der Institute vorhan-
den ist. Generell sind rechtliche Beratungen ohne entsprechende Ausbildung und 
Status kritisch zu bewerten. Zusammen mit der Tatsache, dass es auch länderspe-
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zifische Regelungen gibt, legt dies nahe, die rechtlichen Rahmenbedingungen im 
Wesentlichen in die zweite Phase der Lehrerbildung zu integrieren. Dies würde dem 
bisherigen Vorgehen entsprechen, dass die in den jeweiligen Bundesländern gültigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen dort vermittelt werden.

Abb. 3: Orientierungsrahmen Digitale Kompetenzen für das Lehramt in den 
Naturwissenschaften (DiKoLAN, Becker et al. 2020).

Fundamentale technische Basiskompetenzen mit weitreichender, grundlegender An-
wendungsrelevanz und ohne spezifische Bedeutung für einzelne Kompetenzberei-
che, wie z. B. Installation von Betriebssystemen, Kenntnis von Steckersystemen etc., 
flankieren die Kompetenzbereiche. Dieser Bereich bildet somit eine übergreifende 
Domäne, welche sich in den hier dargestellten zentralen sieben Kompetenzbereichen 
für den Lehr-Lern-Prozess widerspiegeln und dort als Basis benötigt werden (vgl. 
Abb. 3). Viele der in diesem Bereich verorteten Kompetenzen können, ähnlich wie 
im digi.kompP-Modell, als schon bei Studienbeginn vorauszusetzende Fähigkeiten 
interpretiert werden.

Bei den sieben Kompetenzbereichen können eher allgemeine, weniger fachspezi-
fische sowie fachspezifische Bereiche unterschieden werden. Aus ersteren (Dokumen-
tation, Präsentation, Kommunikation und Kollaboration, Recherche und Bewer-
tung) ergeben sich Anknüpfungspunkte zu allen Unterrichtsfächern und Schultypen, 
während letztere (Messwert- und Datenerfassung, Datenverarbeitung sowie Simula-
tion und Modellierung) eng mit fachgemäßen Arbeitsweisen der Naturwissenschaf-
ten und ihrer Didaktiken verknüpft sind.

Diese Strukturierung erlaubt eine Erweiterung oder Modifikation des Rahmens 
in Abhängigkeit vom Unterrichtsfach und Schultyp durch weitere Kompetenzfel-
der und fachgemäße Arbeitsweisen. Für die erste Phase der Lehrerbildung ergeben 
sich bereits auf dieser Betrachtungsebene mit Bezug zur Fachspezifität Hinweise auf 
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Möglichkeiten zur Integration digitaler Medien in fachwissenschaftliche, fachdidak-
tische oder bildungswissenschaftliche Lehrveranstaltungen oder die Notwendigkeit 
von kooperativen Lehrveranstaltungen.

Eine weitere Differenzierung der Kompetenzbereiche des Orientierungsrahmens 
DiKoLAN zum Aufbau digitaler Basiskompetenzen kann sich zur Identifikation 
inhaltlicher Schwerpunkte bzw. Konkretisierungen am TPACK-Modell (Mishra 
& Köhler, 2006) orientieren. Im Sinne der Fokussierung auf die digitalen Aspekte 
können hierbei die analogen Bereiche des PK und CK sowie deren Schnittmenge 
ausgeblendet werden. Unter Berücksichtigung des TK Bereiches und seiner Schnitt-
mengen mit den beiden anderen Domänen kann jeder der sieben Kompetenzberei-
che horizontal in relevante Einzelbereiche des TPACK-Modells mit Technikbezug 
gegliedert werden. Vertikal ergeben sich im Modell durch die Anforderungsniveaus 
(I) nennen, (II) beschreiben sowie (III) anwenden/durchführen unterschiedliche Aus-
prägungen und Kompetenzstufen (Tab. 2). Über diese Strukturierung ist es möglich, 
inhaltliche Profile in Bezug auf Wissen bzw. Kompetenzen zu erstellen. Dadurch 
können z. B. mit Lehre in fachwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen kompatible 
Inhalte (TCK) identifiziert und zugewiesen werden.

So sind z. B. digitale Messverfahren als ein Baustein der Kompetenzentwick-
lung durchaus im Sinne von TCK sinnvoll in fachwissenschaftlicher Lehre zu ver-
orten. Andererseits können für die Messwerterfassung relevante, mit PK und CK 
verknüpfte digitale Kompetenzen verstärkt in pädagogischen bzw. fachdidaktischen 
Lehrveranstaltungen integriert werden. Hierdurch soll und kann eine möglichst 
lehrpraktische Umsetzung erreicht und der Einbau in bestehende Lehrveranstaltun-
gen erleichtert werden. Über die im Folgenden angestellten Betrachtungen hinaus 
bleiben die nicht-digitalen bildungswissenschaftlichen, wissenschaftlichen und fach-
didaktischen Grundprinzipien unzweifelhaft die Basis der Unterrichtsplanung. Es 
wird jedoch darauf verzichtet, diese hier noch einmal explizit zu beschreiben. Es 
ist z. B. ohne Zweifel für die Unterrichtskonzeption in den Naturwissenschaften 
unabdingbar, Experimente gemäß den wissenschaftlichen Standards strukturieren 
und aus fachdidaktischer Perspektive schülertauglich einbinden zu können, dies ist 
jedoch eine fachdidaktische Basiskompetenz und keine digitale Kompetenz. Da die 
Integration einzelner digitaler Komponenten diese Grundüberlegungen z. B. beim 
Experimentieren nicht tangiert, kann im Falle der Nutzung digitaler Sensoren und 
Verfahren der Schwerpunkte auf Details hierzu gelegt werden.

Die dargelegte horizontale und vertikale Strukturierung innerhalb der Kom-
petenzbereiche und Verknüpfungen zu Bereichen des TPACK-Modells werden im 
Folgenden durch Formulierungsvorschläge für Kompetenzerwartungen beispielhaft 
für den Kompetenzbereich Messwert- und Datenerfassung dargestellt (Tab. 2). Dieser 
Kompetenzbereich ist für die Naturwissenschaften von zentraler Bedeutung, den 
Studierenden aber aus dem Studium eher wenig bekannt (Verweis Kapitel 3.1: Vor-
erfahrungen Lehramtsstudierender und vgl. Vogelsang et al., 2019). Ausgehend von 
einer Beschreibung des dem Kompetenzbereich zugrundeliegenden Abgrenzungs-
konzeptes (Abb. 4) werden dazu die jeweiligen Kompetenzerwartungen entspre-
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chend der erläuterten horizontalen und vertikalen Strukturierung im Detail (Tab. 
2) aufgelistet.

Abb. 4: Abgrenzung des Kompetenzbereiches Messwert- und Datenerfassung.

Durch die Gliederung der Kompetenzerwartungen ist es nicht nur möglich die erste 
Phase der Ausbildung zu organisieren und zu koordinieren, sondern auch Fort- und 
Weiterbildungen für diejenigen, die bereits in der Lehre tätig sind, entsprechend 
strukturiert anzubieten. Die horizontale Gliederung ermöglicht eine Identifikation 
möglicherweise geeigneter Lehrbereiche, während die vertikale Strukturierung die 
Formulierung von Kompetenzentwicklungsstufen für eine kohärente Übergabe an 
nachfolgende Ausbildungseinheiten ermöglicht.
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TPACK 
(Unterrichten) 

TPK 
(Methodik, Digitalität) 

TCK 
(Fachwiss. Kontext) 

TK 
(Spezielle Technik) 

Ne
nn

en
 

MD.U.N1 Zur fachwis-
senschaftlichen digitalen
Messwerterfassung 
(dME) für den Schulein-
satz taugliche Alternati-
ven nennen.
MD.U.N2 Für spezifische
Lehr-Lern-Settings  un-
terschiedlichster Szena-
rien zum sachgerechten 
Einsatz (schüler-, fach- 
und zielgerecht) dME 
und damit verbundene
Messstrategien nennen, 
z. B. zur …
• Untersuchung der Ver-

änderung der Haut-
temperatur beim 
Sport oder beim Rau-
chen durch Thermo-
grafie mit Wärmebild-
kameras.

• Bestimmung des Nit-
ratgehalts eines Ge-
wässers durch compu-
tergestützte Messwer-
terfassung.

• Analyse der Flügel-
schlagfrequenzen von 
Insekten mit mobilen 
Endgeräten.

MD.M.N1 Mögliche wei-
tere Aspekte nennen, auf
die sich der Einsatz dME 
beim Lernen und Lehren 
auswirken kann, z. B. im
Hinblick auf …
• Zeitaufwand
• Organisationsformen
• Darstellungsformen
• Methoden
• Medienkenntnis/Ein-

arbeitung  Interesse &
Motivation

• persönliche und sozi-
ale Konsequenzen

MD.F.N1 Fachwissen-
schaftliche Szenarien 
und ggf. Kontexte dME 
(z. B. Videoanalyse, Auf-
nahme eines EKG, pH-
Wert-Erfassung) nennen.
MD.F.N2 Messinstru-
menten mit dME (z. B.
Wärmebildkameras,  mo-
bile Endgeräte mit Kame-
ras, integrierten und ex-
ternen Sensoren) nen-
nen, die den aktuellen 
Anforderungen der fach-
wissenschaftlichen For-
schung genügen.
MD.F.N3 Damit korres-
pondierende Messsys-
teme und relevante Si-
cherheitsstandards nen-
nen.
MD.F.N4 Ferngesteuerte 
Labore (z. B. Teleskope)
zur Durchführung von 
Experimenten, die vor 
Ort nicht durchgeführt 
werden können, nennen.
Fachspezifische/fachwis-
senschaftliche Szenarien 
und ggf. Kontexte digita-
ler Messwerterfassung 
(z. B. Videoanalyse, Auf-
nahme eines EKG, pH-
Wert-Erfassung) nennen.

MD.T.N1 Jeweils meh-
rere Möglichkeiten der
dME nennen, z. B.:
• zur Analyse von Multi-

media-Material (z. B.
Colorimetrie, Video-
analyse)

• zur computerunter-
stützten ME mit schul-
spezifischen Systemen 
(für z. B. EKG-, pH-, 
Temperatur-, Strom-, 
Spannungs-, Bewe-
gungsmessungen)

• mit Labor-/Messin-
strumenten, die Mess-
daten zur Weiterver-
arbeitung zur Verfü-
gung stellen (u. a. digi-
tale Waagen, Wärme-
bildkameras)

• mit mobilen Endgerä-
ten mit eingebauten 
Sensoren zur 

• Datenaufnahme (z. B.
Kamera, Gyroskop, Be-
schleunigungs-, Licht- 
und Biometrie-Sensor)

• mit mobilen Endgerä-
ten mit externen Sen-
soren

Be
sc

hr
ei

be
n 

MD.U.B1 Beschreiben di-
daktische Voraussetzun-
gen für den Einsatz dME-
Systeme im  Unterricht
(z. B. individuell ange-
passte Instruktionen),
Auswirkungen der dME
auf die jeweiligen Unter-
richtsverfahren (z. B. Er-
möglichung von for-
schend-entdeckendem
Lernen durch mobile 
Endgeräte), durch digi-
tale Systeme ermöglichte 
Zugänge zu Basiskompe-
tenzen, Erkenntnisge-
winnung und NOS-Kon-
zepten.

MD.M.B1 Pädagogische 
Voraussetzungen sowie
Vor- und Nachteile be-
schreiben, die sich me-
thodisch beim Einsatz 
dME ergeben, z. B. im 
Hinblick auf die unter 
MD.M.N1 gelisteten As-
pekte.

MD.F.B1 Ausgewählte 
fachwissenschaftliche 
Szenarien der  dME bei-
spielhaft beschreiben

MD.T.B1 Für jede Art der 
dME mindestens eine 
Möglichkeit der techni-
schen Umsetzung inkl.
des notwendigen Vorge-
hens unter Bezugnahme 
auf aktuelle Hard- und 
Software sowie damit 
verbundenen Standards
beschreiben.
MD.T.B2 Die Messcha-
rakteristika (z. B. Mess-
bereich, Messgenauig-
keit, Auflösung, Abtast-
rate, Einsatzbereiche, Li-
mitierungen) der Sys-
teme beschreiben.

An
w

en
de

n/
Du

rc
hf

üh
re

n MD.U.A1 Planung und 
Durchführung komplet-
ter Unterrichtsszenarien
unter Einbindung einer 
dME und der Berücksich-
tigung geeigneter Sozial- 
und Organisationsfor-
men

--- MD.F.A1 Aufnahme von 
Messwerten im fachwis-
senschaftlichen Kontext 
unter Verwendung von 
dME, z. B.:
● Durchführung einer 

Elektrokardiographie
● Durchführung einer 

Titration
● quantitative Untersu-

chung von Stoßversu-
chen

MD.T.A1 Inbetrieb-
nahme, Kalibrierung und 
Messwerterfassung für 
mindestens ein Beispiel 
jeder Art der oben ge-
nannten Möglichkeiten 
der dME.

Tab. 2: Strukturierung und Operationalisierung des Kompetenzbereichs 
Messwert- und Datenerfassung im Orientierungsrahmen DiKoLAN als 

exemplarisches Beispiel der Anforderungsniveaus in den aus dem TPACK-Modell 
abgeleiteten Teilbereichen mit digitalen Anteilen.
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8 Diskussion und Ausblick

Aus der Perspektive der Lehrerprofessionalisierung ist die Anschlussfähigkeit des 
vorgeschlagenen Orientierungsrahmens DiKoLAN im fachunspezifischen europäi-
schen Rahmen für die digitalen Kompetenzen Lehrender DigCompEdu (Redecker, 
2017) ohne Schwierigkeiten zielführend gegeben (Abb. 5). 

Abb. 5: Die Kompetenzen des Orientierungsrahmens DiKoLAN bilden eine 
naturwissenschaftliche Ausschärfung der Bereiche 1-5 aus DigCompEdu. Sie 
befähigen Lehrkräfte die KMK Standards (Bereich 6 in DigCompEdu) bei 

SuS zu fördern.

In DigCompEdu werden mit den Kompetenzbereichen 1 bis 5 die pädagogisch 
didaktischen Kompetenzen von Lehrenden berücksichtigt. Der hier vorgestellte 
Orientierungsrahmen DiKoLAN präzisiert wesentliche Elemente dieser Kompetenz-
bereiche für die naturwissenschaftlichen Fächer auf dem Niveau der universitären 
Lehrerbildung. Basierend auf diesen Kompetenzen können dann die im Bereich 6 
adressierten Kompetenzen von Lernenden, entsprechend der in der „Bildung in der 
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digitalen Welt” (KMK, 2016) formulierten Kompetenzerwartungen, ausgehend von 
den entsprechenden Kompetenzen der Lehrkräfte unterrichtlich adressiert werden 
(Abb. 5). Die im Kompetenzbereich 4 des DigCompEdu abgebildeten Aspekte von 
Evaluation, Assessment und Feedback sind wesentliche Elemente des zukünftigen 
Lehrerhandelns. Vor dem Hintergrund offener Fragen im Hinblick auf Datenschutz 
und zu rechtssicheren Rahmenbedingungen beim Einsatz zur digitalen Notenfest-
stellung werden diese im Orientierungsrahmen DiKoLAN aktuell jedoch noch nicht 
als Basiskompetenzbereiche gewertet. Demnach müssen diese zum Ende der ersten 
Lehrerbildungsphase noch nicht ausgebildet sein.

Die Tatsache, dass der größte Bereich von DigCompEdu mit den auf Lehrkräfte 
abzielenden Kompetenzbereichen 1–5 bisher nicht von ergänzenden Handreichun-
gen o. ä. mit einer einheitlichen Strategie und klar formulierten Kompetenzzielen 
bzgl. des Erwerbs benötigter Kompetenzen auf Seiten der Lehrenden abgedeckt wird, 
erschwert mangels klarer, fachspezifischer Anforderungsprofile eine auf DigCom-
pEdu ausgerichtete Lehrerbildung, wie sie in einigen Bundesländern (z. B. Rhein-
land-Pfalz) angestrebt wird. Hier können die im Orientierungsrahmen DiKoLAN 
konkret formulierten Kompetenzerwartungen einen wertvollen Beitrag zur inhalt-
lichen Ausgestaltung universitärer Curricula für den Bereich der digitalen Kompe-
tenzentwicklung leisten. Darüber hinaus ermöglichen die formulierten Kompetenz-
ziele eine Analyse der möglichen Einbindung universitärer AkteurInnen abseits der 
Fachdidaktiken aus den Bildung- und Fachwissenschaften, was z. B. in Anlehnung 
an das TPACK-Modell erfolgen kann. Ohne konkrete Ansatzpunkte ist eine solche 
Identifikation von jeweils in diesen Säulen verortbaren Inhalten und Anknüpfungs-
punkten und damit die Schaffung von Synergieeffekten durch eine strukturierte 
Lehrverteilung nicht möglich.

Durch diese Aufschlüsselung nach TPACK Schwerpunkten können sie auch ein-
facher in bestehende Lehrkonzepte integrieren werden. Eine (spätere) Vernetzung 
von so in einzelnen Kompetenzbereichen erworbenen Kompetenzen kann über ein-
zelnen Lehrveranstaltungen hinweg und mit steigendem Ausbildungsniveau erfol-
gen. Prinzipiell erleichtert eine transparente Abgrenzung von Bereichen anstelle einer 
unüberschaubaren Problembeschreibung gerade EinsteigerInnen die Orientierung 
und das Arbeiten beim Lernen.

Aufgrund der Orientierung an unterrichtlichen Anforderungssituationen bei der 
Strukturierung der Kompetenzbereiche des Orientierungsrahmens DiKoLAN erge-
ben sich auch Potenziale für die Kompetenzentwicklung auf Seiten der SuS. Im di-
rekten Vergleich des Orientierungsrahmens DiKoLAN mit der KMK-Strategie wird 
deutlich, dass in letzterer eher die allgemein unterrichtsrelevanten Kompetenzberei-
che des Orientierungsrahmens DiKoLAN für den Aufbau digitaler Basiskompeten-
zen explizite und konkrete Berücksichtigung finden (Abb. 5). Die eher fachspezifi-
schen Kompetenzbereiche des Orientierungsrahmens DiKoLAN, wie beispielsweise 
der der Messwert- und Datenerfassung, welche in den Naturwissenschaften sehr be-
deutsam sind, sind in der KMK-Strategie nicht konkret abgebildet, sondern nur eher 
generisch z. B. im Kompetenzbereich Problemlösen und Handeln enthalten. Diese ge-
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wünschte bildungspolitische Offenheit der KMK-Standards in Bezug auf eine fach-
liche Konkretisierung erlaubt zwar eine vielfältige Ausgestaltung einer Einbindung 
aller Fächer in den Schulen, erschwert aber eine gezielte universitäre Lehrerbildung, 
da die später relevanten Kontexte im Unklaren bleiben.

Auf Basis der gemäß der Strukturierung bei angehenden Lehrkräften zu ent-
wickelnden allgemeinen und fachspezifischeren Kompetenzbereiche können auch 
Kompetenzerwartungen auf Seiten der Lernenden, vergleichsweise variabel und fle-
xibel, abhängig von der finalen schulischen Aufgabenverteilung, in der Schulpra-
xis gefördert werden. Mittels einer durch eigene digitale und fachdidaktische bzw. 
mediendidaktische Kompetenz ermöglichte unterrichtliche Aufbereitung ist eine 
Adressierung der Kompetenzbereiche, wie sie für Lernende in der „Bildung in einer 
digitalen Welt” (KMK, 2016) formuliert wurden, leistbar. Nur wenn die Lehrenden 
selbst über die notwendigen Kompetenzen verfügen, ist es ihnen möglich, den Ler-
nenden beim Erwerb dieser Kompetenzen in fachlichen Kontexten zu unterstützen.

Ein Mangel an fachspezifischen digitalen Kompetenzprofilen erschwert jedoch 
auch mittelbar die Entwicklung von Konzepten zur schulischen Förderung der an-
gestrebten Kompetenzen bei Lernenden. Ohne Kenntnis einer bei Lehrkräften als 
gegeben vorauszusetzenden digitalen Basiskompetenz, ist es auch ExpertInnen nur 
begrenzt möglich, passgenau unterstützende Materialien zu entwickeln. Hier setzt 
der Orientierungsrahmen DiKoLAN mit den exemplarisch formulierten fachspe-
zifischen Kompetenzerwartungen für den Aufbau digitaler Basiskompetenzen für 
Lehrende an, da so ein zumindest abschätzbares Niveau als Basis für die digitale 
Fort- und Weiterbildung existiert. Damit werden auch Lehrerbildner befähigt, wei-
terführende Unterrichtskonzepte zu entwickeln und zu implementieren, mit denen 
SuS beim Erwerb der durch die KMK formulierten Kompetenzen zielgerecht unter-
stützt werden können.
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