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II. Zusammenfassung 

Die Kultusministerkonferenz, Hochschullehrende und Studierende fordern den Einsatz 
digitaler Medien in der Hochschulbildung. Die vielfältigen Potentiale digitaler 
Technologien sollen genutzt werden, um die Lehre weiterzuentwickeln sowie den aktuellen 
und zukünftigen Herausforderungen von Hochschulen entgegenzuwirken. Beschleunigt 
durch die Covid-19-Pandemie ist der Einsatz digitaler Technologien in 
Bildungsinstitutionen in Deutschland eines der aktuell bedeutendsten Themen der 
Hochschul- und Schulentwicklung. In Bezug auf die Ausbildung von 
Lehramtsstudierenden fordert die Kultusministerkonferenz (KMK) (2017) eine 
systematische Herangehensweise, damit zukünftige LehrerInnen relevante digitale 
Kompetenzen erlangen, um erfolgreich digitale Technologien in der Schule einsetzen zu 
können. 

Studien zeigen jedoch, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung bisher nur unzureichend 
in der Lehre an den Hochschulen in Deutschland (Dittler & Kreidl, 2018; Gilch et al., 
2019; Schmid et al., 2017) und speziell in der Lehramtsausbildung (Maxton-Küchenmeister 
& Meßinger-Koppelt, 2020) realisiert wurden. Dies überrascht, da die Forschung 
Konzepten und Lernmedien mit digitalen Technologien großes Potential einräumt (z. B. 
Hillmayr et al., 2017; Ma et al., 2014). Konzepte wie das flipped classroom (Al-Samarraie et al., 
2019) oder die Interaktivität (Sosa et al., 2011) können großen Einfluss auf den Lernerfolg 
von Studierenden haben. Insgesamt kann die Nutzung von digitalen Technologien die 
Hochschullehre individualisierter, attraktiver, effektiver und flexibler machen (Arnold et al., 
2015; Dittler & Kreidl, 2018; Issing & Klimsa, 2009; Popp & Ciolau, 2017; Wachter et al., 
2016; Xu & Xu, 2019). 

Basierend auf diesen Forderungen und Forschungsergebnissen ist das zentrale Ziel dieser 
Dissertation die nötige Weiterentwicklung der Hochschullehre von Lehramtsstudierenden 
der Naturwissenschaften durch die Nutzung digitaler Technologien, um die digitalen 
Kompetenzen der Lehramtsstudierenden zu stärken. Diese Weiterentwicklung ist in diesem 
Projekt durch das Modell der Partizipativen Aktionsforschung für die Hochschullehre 
organisiert (Tolsdorf & Markic, 2018). Mit dem Modell werden neue Lehrkonzepte und 
digitale Medien in zyklischen Prozessen entwickelt, erprobt, evaluiert und verbessert. 
Damit die geplanten Neuentwicklungen jedoch lernförderlich für die Studierenden sein 
können, werden als Teil der Diagnostik, die Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften im Hinblick auf ihr Wissen, ihren Einstellungen und 
Lernausgangsbedingungen bezüglich digitaler Technologien, beforscht. Konkret werden 
die Student Readiness for Online Learning (Martin et al., 2020a), das Technological Pedagogical and 
Content Knowledge (TPACK) (Koehler & Mishra, 2008) und die Überzeugungen von 
Lehramtsstudierenden bezüglich digitaler Technologien (Admiraal et al., 2017) untersucht, 
da diese das Lernen und auch das zukünftige Unterrichten von Studierenden mit digitalen 
Medien beeinflussen (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010; Guzey & Roehrig, 2009). Diese 
Erkenntnisse werden im Rahmen dieser Arbeit für die Weiterentwicklung der 
Lehrkonzepte und der digitalen Medien genutzt, sie sind jedoch auch von allgemeinem 
Forschungsinteresse. Resultierend aus diesen Zielvorgaben, konstituiert sich dieses 
Dissertationsprojekt in einen Forschungs- und einen Entwicklungsteil. 
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Im Forschungsteil werden dementsprechend die Student Readiness for Online Learning, das 
TPACK und die Beliefs der Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften gegenüber 
digitalen Technologien in quantitativen Forschungsdesigns untersucht. Die 
Forschungsergebnisse bezüglich der Student Readiness for Online Learning zeigen, dass 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften grundsätzlich bereit sind mit digitalen 
Medien zu lernen. Sie schätzen die nötigen Fähigkeiten als generell wichtig für ihr eigenes 
Lernen ein, sind sich jedoch unsicher, ob sie diese Fähigkeiten erwerben können. Bei der 
Erforschung der Beliefs der Lehramtsstudierenden zeigt sich, dass sie digitale Medien als 
etwas bis relativ wichtig und unterstützend in ihrem Lernen und zukünftigem Unterrichten 
ansehen. Die Untersuchung des TPACKs zeigt, dass Studierende unentschieden sind, 
inwieweit sie das relevante Wissen zur Nutzung digitaler Medien in ihrem zukünftigen 
Unterricht haben. Durchgeführte Vergleichsstudien mit den USA dokumentieren, dass 
Lehramtsstudierende in Deutschland signifikant weniger bereit sind mit digitalen Medien 
zu lernen und diese als erheblich weniger wichtig und unterstützend für ihr Lernen und 
zukünftiges Unterrichten einschätzen. Außerdem sehen sich deutsche Lehramtsstudierende 
als signifikant weniger kompetent an, relevante Fähigkeiten zu erwerben und mit digitalen 
Technologien zu unterrichten. 

Im Entwicklungsteil dieser Dissertation werden diese umfangreichen Erkenntnisse in der 
Entwicklung der Lehrkonzepte und Medien berücksichtigt. So konnten sowohl zwei 
erfolgreiche Lehrveranstaltungen, die das flipped classroom-Konzept gewinnbringend 
einsetzen, als auch interaktive Lernmedien entwickelt werden. Die Mixed-Methods-
Begleitforschung zeigt, dass die interaktiven Lernmedien die Studierenden unterstützen und 
zu einem erfolgreichen Lehrkonzept mit digitalen Medien in der Hochschullehre beitragen 
können. Weiter konnte durch die entwickelten Lehrveranstaltungen das TPACK der 
Lehramtsstudierenden positiv beeinflusst werden. Die Beliefs der Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften verändern sich hingegen kaum, jedoch wurde eine selektive 
Veränderung der Beliefs in Bezug auf einzelne digitale Technologien durch die Covid-19-
Pandemie nachgewiesen. 

Auf Grundlage dieser Forschungs- und Evaluationsergebnisse wurde das Ziel der 
Weiterentwicklung der Hochschullehre mit digitalen Medien erfolgreich erreicht. Dabei 
erwies sich das Modell der Partizipativen Aktionsforschung für die Hochschullehre 
(Tolsdorf & Markic, 2018) basierend auf den wertvollen Resultaten und der 
Professionalisierung der Beteiligten, als geeignet für dieses Entwicklung- und 
Forschungsprojekt. Besonders die Zusammenarbeit mit den Lehramtsstudierenden war 
gewinnbringend für die Weiterentwicklung der Hochschullehre, da die Studierenden das 
Entwickelte vielfältig und tiefgehend bewerten und auf dieser Grundlage profunde 
Verbesserungen möglich waren. Die vielfach erprobten, evaluierten und somit 
abgesicherten Lehrkonzepte und Lernmedien können als innovative Beispiele von 
Hochschullehrenden der Fachdidaktik der Naturwissenschaften oder auch darüber hinaus 
genutzt werden. Dadurch könnte die Weiterentwicklung der Lehre von 
Hochschullehrenden vereinfacht werden. Die gewonnenen vielfältigen Erkenntnisse der 
Studien des Forschungsteils können auch außerhalb dieser Dissertation als wertvoll für die 
fachdidaktische Forschung der Naturwissenschaften angesehen werden. Die erlangten 
Ergebnisse geben wichtige Hinweise in Bezug auf Lehramtsstudierende und ihre potentielle 
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Nutzung von digitalen Medien in ihrem zukünftigen Unterricht. Die entwickelten 
Lehrkonzepte und besonders die Lernmedien sind als Open Educational Ressource (OER) im 
Sinne der Nachhaltigkeit auf der selbst entwickelten Plattform nw-didaktik-digital.de 
bereitgestellt. Auf diese Weise kann das Entwickelte von Hochschullehrenden der 
Naturwissenschaften in der Lehramtsausbildung für die Innovation der Lehre einen 
relevanten Beitrag leisten. 
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The educational policy in Germany (KMK), university teachers and students alike call for 
the use of digital media in higher education. Claimed by the KMK (2017), the various 
potentials of digital technologies should be used to further develop teaching and counteract 
the current and future challenges of higher education institutions. Accelerated by the 
Covid-19-pandemic, the use of digital technologies in educational institutions in Germany 
is currently one of the most relevant topics in higher education and school development. 
Concerning the training of student teachers, the KMK (2017) calls for a systematic 
approach for future teachers to acquire relevant digital competencies enabling them to use 
digital technologies in school successfully. 

However, studies show the possibilities of digitalisation have so far been insufficiently 
realised in teaching at universities in Germany (Dittler & Kreidl, 2018; Gilch et al., 2019; 
Schmid et al., 2017) and specifically in teacher training (Maxton-Küchenmeister & 
Meßinger-Koppelt, 2020). This is surprising, as research acknowledges the great potential 
for concepts and digital media in education (e.g. Hillmayr et al., 2017; Ma et al., 2014). In 
addition, concepts such as flipped classroom (Al-Samarraie et al., 2019) or interactivity (Sosa et 
al., 2011) haven proven to greatly impact student learning. Overall, the use of digital 
technologies enhances university teaching more individualised, attractive, effective and 
flexible (Arnold et al., 2015; Dittler & Kreidl, 2018; Issing & Klimsa, 2009; Popp & Ciolau, 
2017; Wachter et al., 2016; Xu & Xu, 2019). 

Based on this demands and research, the main aim of this dissertation is the necessary 
development of university teaching of pre-service science teachers through the usage of 
digital technologies. This way, students may acquire relevant digital competencies. The 
aforementioned development is organised by the Participatory Action Research model for 
higher education teaching (Tolsdorf & Markic, 2018). In line with this model, learning 
concepts and digital media are developed, tested, evaluated and improved in cyclical 
processes. However, in order to ensure the suitability for students of these new 
developments as part of the diagnostics, science student teachers are examined concerning 
their knowledge, attitudes and learning conditions regarding digital technology. Specifically, 
student Readiness for Online Learning (Martin et al., 2020a), Technological Pedagogical and Content 
Knowledge (TPACK) (Koehler & Mishra, 2008) and student teachers' beliefs about digital 
technologies (Admiraal et al., 2017) will be explored as these influence student learning and 
future teaching with digital media (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010; Guzey & Roehrig, 
2009). The findings regarding students’ readiness, TPACK and beliefs will not only be used to 
further develop learning concepts and digital media but are also of general research interest. 
Based on the objectives, the dissertation is constituted in two parts: research and 
development. 

In the research part, the Student Readiness for Online Learning, the TPACK and the beliefs of 
science student teachers towards digital technologies are examined in quantitative research 
designs. The results of this research show science pre-service teachers have medium values 
in the Student Readiness for Online Learning, the TPACK and the beliefs towards digital 
technologies. In terms of readiness, the conducted research shows, that students are basically 
ready to learn with digital media. They rate the necessary skills as generally important for 
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their own learning, but are unsure whether they can acquire these skills. Concerning beliefs, 
pre-service teachers see digital technologies as somewhat to relatively important and 
supportive regarding learning and teaching. In the research of TPACK, it was found, that 
pre-service science teachers are undecided whether they have the necessary TPACK to 
teach with digital media. Comparative studies with the US show German pre-service 
teachers being significantly less ready to learn with digital technologies and see them as 
significantly less important and supportive for learning and teaching. Moreover, German 
students see themselves as significantly less competent to acquire relevant skills and to 
teach with digital technologies. 

In the development part of this dissertation, these extensive findings were considered in 
the creation of learning concepts and media. Thus, not only two successful courses were 
developed that profitably use the flipped classroom concept, but also interactive learning 
media were developed. The mixed-methods accompanying research shows interactive 
learning media do support the students and may contribute to a successful learning concept 
with digital media in university teaching. Furthermore, the pre-service teachers’ TPACK 
could be positively influenced by the developed courses. In contrast, the beliefs of science 
student teachers hardly change, but the Covid-19-pandemic demonstrated a selective 
change in relation to individual digital technologies. 

Based on these results, the goal of this dissertation to further develop university teaching 
with digital media can be claimed as being achieved. The Participatory Action Research 
model for higher education (Tolsdorf & Markic, 2018) has proven to be suitable for this 
development and research project, based on the valuable outcomes and professionalisation 
of the participants. Moreover, the cooperation with pre-service teachers was beneficial for 
the further development of university teaching, because a versatile and in-depth evaluation 
through the students enable further improvement. The validated learning concepts and 
learning media can be used as innovative examples by university teachers of science 
didactics and beyond. In this way, further development of teaching of university teachers 
could be facilitated. The insights gained from the studies in the research part can be seen as 
valuable for research in science education, even beyond this dissertation. This dissertation 
give important indications regarding the potential usage of digital technology in the future 
teaching of German pre-service teachers. The developed learning concepts and especially 
the learning media are made available as an Open Educational Resource (OER) in the sense of 
sustainability on the self-developed platform nw-didaktik-digital.de. In this way, other 
university teachers of sciences can use the developed concepts and media in teacher 
training to contribute to teaching innovation in the future. 
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1. Einleitung 
Die Digitalisierung des Alltags verändert die Welt, in der Menschen leben, lernen und 
arbeiten. Der derzeitige Zugang zu und die Nutzung von digitaler Technologie im Alltag 
Lehrender und Lernender sind auf einem Allzeithoch (mpfs, 2020). Dies stellt die Schul- 
und Hochschulbildung vor neue Herausforderungen, da Forschende, Eltern, 
PolitikerInnen, Lernende und Lehrende großes Potential in der Nutzung von digitalen 
Medien im Bildungskontext sehen und einfordern, dieses Potential zu nutzen. Zudem 
fordert die Kultusministerkonferenz in unterschiedlichen Strategiepapieren die 
zunehmende Digitalisierung der Bildung in Deutschland, um die Chancen dieser Medien zu 
nutzen und diverse Herausforderungen anzugehen (KMK 2017, 2019). Diese Forderungen 
in Richtung Digitalisierung werden insbesondere vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) mit dem DigitalPakt Schule für eine bessere digitale Ausstattung von 
Schulen adressiert. Dementsprechend ist der Einsatz digitaler Technologien in 
Bildungsinstitutionen in Deutschland eines der aktuellsten Themen der Hochschul- und 
Schulentwicklung.  

Schon vor der Covid-19-Pandemie wurde an Hochschulen an der Digitalisierung der Lehre 
gearbeitet, indem meist interessierte Lehrende neue digitale Lehransätze entwickelten und 
erforschten und in Bildungseinrichtungen einsetzten (Graf-Schlattmann et al., 2019). In der 
Breite war die Nutzung jedoch u.a. aufgrund fehlender Strategien ungenügend (Dittler & 
Kreidl, 2018). Doch wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, führte die Covid-19-
Pandemie zu einer starken Beschleunigung dieser Entwicklung, da innerhalb von kürzester 
Zeit die Hochschullehre flächendeckend digital entwickelt werden musste (Crawford et al., 
2020; Schwabl & Vogelsang, 2021). 

Damit digitale Medien didaktisch sinnvoll eingesetzt und somit ihre Potentiale genutzt 
werden können, müssen jedoch drei Voraussetzungen erfüllt sein: (i) eine geeignete und 
nutzbare digitale Infrastruktur, (ii) mediendidaktisch ausgebildete Lehrpersonen und (iii) 
erprobte digitale Lernkonzepte (Becker & Nerdel, 2017; Schmid et al., 2017). Durch die 
Lehrkräfteausbildung und die fachdidaktische Forschung haben die Hochschulen großes 
Potential auf die Voraussetzungen (ii) und (iii) einzuwirken. Die Kultusministerkonferenz 
fordert deshalb in ihren Empfehlungen zur Digitalisierung in der Hochschullehre (2019, S. 
4) unter anderem, dass Hochschulen die „Chancen der Digitalisierung konsequent zur […] 
Weiterentwicklung der Lehre“ nutzen und „forschungsbasierte und praxisorientierte 
Angebote für die digitale Gestaltung der Lehre und Konzepte“ (KMK, 2019, S. 5) 
entwickeln sollen.  

Bezogen auf die Ausbildung von Lehramtsstudierenden muss laut der KMK die 
„Förderung der Kompetenzbildung bei Lehrkräften […] als integrale Aufgabe der 
Ausbildung in den Unterrichtsfächern sowie den Bildungswissenschaften verstanden und 
über alle Phasen der Lehrerbildung hinweg aufgebaut und stetig aktualisiert werden“ 
(KMK, 2017, S. 19). Somit haben insbesondere die Fachdidaktiken die Aufgabe, diese 
Kompetenzen in ihren Lehrveranstaltungen auszubilden und zu fördern. Diese Ausbildung 
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sollte neben allgemeinem mediendidaktischem Wissen und technologischem, 
pädagogischem und inhaltlichem Wissen (Koehler & Mishra, 2008) auch die Einstellungen 
von Lehramtsstudierenden in Bezug auf das Lernen mit digitalen Technologien in den 
Fokus nehmen (Eilks & Markic, 2007; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). 

Von einer digitalen Hochschullehre könnten dabei insbesondere Lehramtsstudierende 
profitieren. Die aktuellen Lehramtsstudierenden haben in ihrer eigenen Schulzeit keine bis 
wenig Lernszenarien mit digitalen Medien erlebt (Fraillon et al., 2020; Schmid et al., 2017). 
Dementsprechend verfügen sie über wenig Erfahrung mit Lehrkonzepten mit digitalen 
Medien und viel Erfahrung im Lernen mit traditionellen Medien. Die 
Lehramtsstudierenden könnten im Sinne des Beobachtungslernens oder des Lernens am 
Modell (Bandura, 1997) in der Vorlesung eigenaktiv, individuell und kooperativ mit 
digitalen Medien lernen und so fach- bzw. mediendidaktisches Wissen aufbauen (Schwarzer 
& Jerusalem, 2002; Westmeyer, 2005). 

Der KMK und dem Forschungsstand folgend, ist das Hauptziel dieses Forschungs- und 
Entwicklungsprojekts dieser Dissertation die Weiterentwicklung der Hochschullehre in der 
Fachdidaktik der Naturwissenschaften mithilfe digitaler Technologien. Dabei folgt das 
Projekt dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung (PAF) für die Hochschule nach 
Tolsdorf und Markic (2018). Auf dieser Grundlage konstituiert sich das vorliegende 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt basierend auf (1) den Lehramtsstudierenden und ihr 
Lernen mit sowie ihr Wissen und ihren Einstellungen gegenüber digitalen Technologien 
und (2) der konkreten Entwicklung von Lehrkonzepten und -medien mit digitalen 
Technologien (siehe Abbildung 1). Um eine für Lehramtsstudierende geeignete 
Entwicklung in (2) sicherzustellen, werden das Lernverhalten und die Einstellungen von 
Lehramtsstudierenden gegenüber digitalen Medien aus (1) benötigt. Diese empirischen 
Erkenntnisse sind somit wichtiger Teil der Entwicklung, können aber auch für sich allein 
stehen. Das vorliegende Projekt ist in insgesamt acht Beiträgen aufgebaut, die im 
Folgenden kurz beschrieben werden. Die vollständigen Beiträge können dem Anhang 
entnommen werden.  
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Abbildung 1 – Überblick über das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

Beitrag (1) fokussiert die Student Readiness for Online Learning (siehe Kapitel 2.2.2.1.). Ziel der 
quantitativen Untersuchung ist es, die Bereitschaft von deutschen Studierenden zur 
Nutzung digitaler Medien und zum Online-Lernen im Studium zu ermitteln sowie diese mit 
der Bereitschaft von Studierenden aus den Vereinigten Staaten von Amerika zu 
vergleichen. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
von Studierenden, wobei die amerikanischen Studierenden eine deutlich höhere Readiness 
aufweisen (siehe Anhang, Küsel et al., 2020). 

Beitrag (2) untersucht das TPACK und die Beliefs von Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften gegenüber dem Lernen mit digitalen Medien. Diese 
Interventionsstudie erforscht in einem quantitativen Pre-Post-Follow-up-Forschungsdesign 
den Einfluss des neu-entwickelten Seminars „NaSU:Digital – digitale Medien im 
naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ auf die Studierenden. Für die konkrete Gestaltung 
des Seminars siehe Beitrag (5). Die Ergebnisse zeigen, dass sich das TPACK der 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften durch die Teilnahme an der Intervention 
höchst signifikant mit großen Effektstärken erhöht. Die Beliefs der Lehramtsstudierenden 
bezüglich ihres zukünftigen Unterrichtens mit digitalen Medien verändern sich hingegen 
nicht, sondern bleiben auf einem hohen Level (siehe Anhang, Küsel & Markic, 2020a). 

Beitrag (3) erforscht quantitativ die Beliefs der Lehramtsstudierenden in Bezug auf aktuelle 
digitale Technologien in ihrem Lernen und zukünftigen Unterrichten. Die Stichprobe der 
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Vergleichsstudie besteht aus Lehramtsstudierenden aus Deutschland und den USA. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Beliefs der Lehramtsstudierenden in Bezug auf digitale 
Technologien beim Lernen und Unterrichten insgesamt auf einem moderaten Niveau 
liegen. Signifikante Unterschiede bestehen jedoch zwischen den Lehramtsstudierenden aus 
Deutschland und den USA. Die Studierenden aus den USA bewerteten digitale 
Technologien als wichtiger und unterstützender für ihr aktuelles Lernen und ihren 
zukünftigen Unterricht als die Studierenden der deutschen Stichprobe. Dies gilt auch für 
die Selbsteinschätzung bezüglich der Kompetenz mit diesen Technologien erfolgreich 
lernen und unterrichten zu können (siehe Anhang, Küsel et al., eingereicht). 

Beitrag (4) basiert auf der Untersuchung in Beitrag (3), jedoch wird in (4) die deutsche 
Stichprobe aufgeteilt und miteinander verglichen. Die Studie unterscheidet 
dementsprechend zwischen Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften aus dem 
Wintersemester 2019/2020 vor der Covid-19-Pandemie und Studierenden aus dem 
„digitalen“ Sommersemester 2020 während der Covid-19-Pandemie. Aus den Ergebnissen 
lässt sich erkennen, dass Studierende des Sommersemester 2020 digitale Technologien 
signifikant wichtiger und unterstützender einschätzen als Studierende des Wintersemesters 
2019/2020. Jedoch basiert diese Differenz lediglich auf der deutlich unterschiedlichen 
Bewertung der intensiv genutzten Technologien des digitalen Semesters (wie z. B. Online-
Meeting-Tools) (siehe Anhang, Küsel & Markic, eingereicht-a).  

In Beitrag (5) wird einerseits das Konzept des neu-entwickelten Seminars „NaSU:Digital – 
digitale Medien im naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ sowie die Motivation und 
didaktischen Leitideen vorgestellt. Das Seminar soll einen Beitrag zur Medien- bzw. 
fachdidaktischen Hochschulausbildung von Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften leisten. Andererseits werden die Seminarevaluation und damit 
verbundene weitere Entwicklungsschritte dargestellt, die aus der Partizipativen 
Aktionsforschung (siehe Kapitel 2.4.) für die Hochschullehre folgen. Die Studierenden 
bewerten das gesamte Seminarkonzept als äußerst positiv (siehe Anhang, Küsel & Markic, 
2020b). 

In Beitrag (6) wird die Entwicklung der Vorlesung „Einführung in den 
naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ mithilfe eines flipped classrooms (siehe Kapitel 2.1.4.) 
dargestellt. In diesem Konzept sollen digitale Medien eingesetzt werden, um das 
individuelle Lernen der Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften zu fördern und 
Erfahrungen in digitalen Lernszenarien zu ermöglichen. In der Evaluation durch die 
Studierenden wurde das gesamte Lehrkonzept bewertet und auf dieser Grundlage im Sinne 
der Partizipativen Aktionsforschung zyklisch weiterentwickelt. Die Evaluationsergebnisse 
zeigen, dass die Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften das Konzept und die 
verwendeten digitalen Medien als unterstützend für ihr Lernen bewerten. Weiter werden 
mit einem quantitativen Pre-Post-Forschungsansatz das TPACK und die Beliefs der 
Studierenden gegenüber digitalen Medien beforscht. Die Ergebnisse zeigen, dass das selbst-
eingeschätzte TPACK der Studierenden signifikant ansteigt und die Beliefs im Pre-Post-
Vergleich auf hohem Niveau stagnieren (siehe Anhang, Küsel & Markic, 2020c). 

Beitrag (7) geht auf die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von interaktiven digitalen 
Medien für die Hochschulbildung ein. Interaktivität ist eine der Eigenschaften von digitalen 
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Medien, der ein hohes lernförderliches Potential nachgewiesen wird (siehe Kapitel 2.1.5.). 
In einem Mixed-Methods-Studiendesign werden das Unterstützungspotential sowie die 
Usability der entwickelten Medien von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften 
analysiert. Die Ergebnisse illustrieren, dass die Medien aufgrund ihrer Nutzbarkeit, 
Lernunterstützung und Attraktivität von Studierenden als sehr unterstützend für ihr Lernen 
eingeschätzt werden (siehe Anhang, Küsel & Markic, 2021). 

In Beitrag (8) wird der gesamte Prozess des dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungs- 
und Entwicklungsprojekts evaluiert werden. Dafür werden die konkreten 
Entwicklungsschritte des Projekts dargestellt, das auf der Partizipativen Fachdidaktischen 
Aktionsforschung für die Hochschullehre (PAF) (Tolsdorf & Markic, 2018, siehe Kapitel 
2.4.) basiert. In der Reflektion liegt der Fokus auf den Gelingensbedingungen, 
Herausforderungen und Resultaten des Projekts, insbesondere für die beteiligten 
Lehrenden im Sinne der Partizipativen Aktionsforschung (siehe Anhang, Küsel & Markic, 
eingereicht-b). 
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2. Theoretischer Hintergrund 
Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Hintergründe dargestellt, auf denen diese 
Dissertation beruht. Da das Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Kontext der 
aktuellen Hochschullehre mit digitalen Technologien durchgeführt wird, werden in Kapitel 
2.1. relevante Begriffe, Potentiale und die Nutzung digitaler Technologien in Hochschulen 
vorgestellt. Ein Lehrkonzept der Hochschullehre mit digitalen Medien, das besonders 
erfolgsversprechend ist und im Entwicklungsteil dieser Arbeit genutzt wird, ist das flipped 
classroom (Kapitel 2.1.1.). Alle Konzepte, die die Potentiale des Digitalen nutzen möchten, 
benötigen passende digitale Lernmedien, die lernförderliche Eigenschaften haben. Eines 
der vielversprechendsten Eigenschaften digitaler Lernmedien ist die Interaktivität, die in 
Kapitel 2.1.2. beschrieben wird und die im weiteren Verlauf der Arbeit eine relevante Rolle 
spielt. 

Wie in Kapitel 1. erwähnt, sind verschiedene Voraussetzungen notwendig, um die 
Digitalisierung in der Hochschullehre erfolgreich umzusetzen. Die Diskussion dieser 
Voraussetzungen bildet den zweiten Teil des theoretischen Hintergrunds dieser Arbeit. 
Einer der Voraussetzungen sind die Beliefs (Kapitel 2.2.) von Studierenden, die mithilfe der 
Social Cognitive Career Theory (Kapitel 2.2.1.) und des Readiness-Frameworks (Kapitel 2.2.2.) 
untersucht werden. Auch das Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) der 
Studierenden ist relevant und wird in Kapitel 2.3. erläutert. Zuletzt wird die Partizipative 
Aktionsforschung für die Hochschullehre beschrieben, da dieses den operativen Rahmen 
dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekts definiert. 

2.1. Hochschullehre mit digitalen Technologien 

Döbeli Honegger (2016) nennt vier zentrale Gründe, die für die Nutzung von digitalen 
Medien im Bildungskontext sprechen: (i) digitale Medien prägen die Alltagsrealität der 
Lernenden, (ii) mit digitalen Medien lassen sich Abläufe effizienter gestalten, (iii) digitale 
Kompetenzen sind eine notwendige Kulturtechnik in der (zukünftigen) 
Informationsgesellschaft und (iv) digitale Medien fördern das Lernen. Besonders der letzte 
Grund ist für die vorliegende Arbeit relevant. 

Digitale Technologien können in vielfältiger Weise in die Hochschullehre integriert werden 
und dazu beitragen diese zu verändern und weiterzuentwickeln. Diese Form der 
Digitalisierung verfolgt dabei nicht das Ziel der Technisierung, sondern soll zu 
didaktischen, curricularen und organisatorischen Innovationen innerhalb der Lehre führen 
(Ehlers, 2018). Wichtig ist, dass das Lernen mit digitalen Medien keine grundsätzliche 
Überlegenheit des Lernerfolgs aufweist (Tulodziecki & Herzig, 2004), da das didaktische 
Konzept entscheidend ist (Kerres, 2013). 

 



2. Theoretischer Hintergrund 

7 
 

2.1.1. Begriffsklärung 

Um digitale Innovation in der Bildung zu beschreiben und zu definieren, werden 
unterschiedliche Begriffe meist synonym verwendet, wie bspw. „Lernen mit digitalen 
Medien“, „Lernen mit neuen Medien“, „E-Learning“, „Lernen mit digitalen Technologien“, 
„Lehre 4.0“ oder „Information and Communication Technologies“ (ICT). Herzig (2014) benutzt 
den Begriff der „digitalen Medien“ und bezeichnet diese als Lerninstrumente und 
Lernwerkzeuge, die in Lehr- und Lernprozesse integriert werden können. Kohn (2011) 
beschreibt in diesem Zusammenhang den Begriff der „Neuen Medien“ als den gesamten 
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, wobei er zwischen online und 
offline-Nutzung unterscheidet. „E-Learning“ ist ein jüngerer Begriff, den Kerres (2013) als 
Oberbegriff für sämtliche möglichen Variationen der Nutzung von digitalen Medien in 
Lehr- und Lernszenarien definiert. Durch die hohe Innovationsgeschwindigkeit digitaler 
Technologien und der didaktischen Bedingungen ist es jedoch schwierig, die verwendeten 
Begriffe allgemeingültig zu definieren (Brehmer & Becker, 2017). Die Begriffsnutzung 
verändert sich dynamisch, so dass die Begriffe „neue Medien“ und „E-Learning“ aktuell von 
der Beschreibung „Lernen mit digitalen Medien“ abgelöst werden (Arnold et al., 2015; 
Kerres, 2016). Lern- bzw. Lehrkonzepte, die digitale Medien nutzen, werden auch unter 
dem Begriff der „Lehre 4.0“ zusammengefasst. Dieser ist abgeleitet aus dem Schlagwort 
der Industrie 4.0, die die vierte Stufe der Industrialisierung beschreibt, in der eine 
intelligente Vernetzung von Ressourcen, Informationen, Maschinen und Menschen 
charakteristisch ist. Diese Vernetzung ist nur mithilfe digitaler Technologie erreichbar 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 2022). Eine ähnliche 
Weiterentwicklung wird durch die Einführung von digitalen Technologien in der Bildung 
erhofft. Der Begriff Information and Communication Technologies (ICT) wiederum wird 
international und besonders im Schulkontext genutzt (Fraillon et al., 2020).  

Neben dem Ausdruck „Lernen mit digitalen Medien“ nutzt diese Arbeit synonym auch den 
Ausdruck „Lernen mit digitalen Technologien“, der in der englischsprachigen Literatur 
Verwendung findet (z. B. Martin et al., 2021; Oliver, 2014). Die Nutzung dieser Begriffe 
soll verdeutlichen, dass nicht nur konkrete Lernmedien wie digitale Videos oder interaktive 
Lernumgebungen, sondern auch Software wie Lern-Management-Systeme und kooperative 
Tools oder Technologien wie Classroom-Response-Systeme mit gemeint sind. 

Unter den oben genannten Begriffen werden innovative Lernformate wie blended learning 
(Sahni, 2019), flipped classroom (Al-Samarraie et al., 2019), Online-Vorlesungen mit 
Videokonferenz (Young et al., 2020), soziales und kollaboratives Lernen (Hernández-Sellés 
et al., 2019), E-Portfolios, Simulationen und Planspiele (Vlachopoulos & Makri, 2017) oder 
game-based learning (Fromme et al., 2008) zusammengefasst. Auch das Lernen mit einem 
Lern-Management-System (LMS), in Massive Open Online Courses (MOOCs) (European 
Commission, 2013) und das Bereitstellen von Materialien als Open Educational Resource 
(OER) (UNESCO, 2019) zählen dazu. Aktuelle Trends wie Augmented Reality (AR), Virtual 
Reality (VR) (Radianti et al., 2020) und künstliche Intelligenz (KI) (Baker et al., 2019) 
werden für die Lehre entwickelt, beforscht und diskutiert. Diese Medien ermöglichen einen 
flexiblen orts- und zeitunabhängigen Zugang zu Inhalten und bieten ein gewisses Maß an 
Interaktivität (Küsel & Markic, 2021; Niegemann & Heidig, 2020), Adaptivität (Behnke, 
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1995; Schmidt & Küsel, 2021) und Multimedialität (Kerres, 2013). Auch Elemente der 
Kollaboration und Reflektion sind meist enthalten (Popp & Ciolau, 2017; Wachter et al., 
2016). 

2.1.2. Potentiale 

(Meta-)Studien zeigen, dass der Einsatz von digitalen Medien in Bildungskontexten 
zahlreiche positive Effekte auf das Lehren und Lernen haben können (z. B. Hillmayr et al., 
2017). Insbesondere gilt dies für die Lernleistung und die Lerneffizienz (Kalyuga, 2006; 
Kalyuga & Sweller, 2005; Ma et al., 2014). und auch die Lernzeit kann verkürzt werden 
(Çakir, 2019). Im Vergleich mit anderen Unterrichtsmodi konnte gezeigt werden, dass 
Lernende in Lernumgebungen mit digitalen Medien höhere Leistungsergebnisse erzielen 
(Ma et al., 2014). Neben der Möglichkeit zur individuellen Anpassung, ist dies insbesondere 
mit einem höheren Maß an Interaktivität gegenüber herkömmlichen Methoden zu 
begründen (Sosa et al., 2011). Digitalen Lernmedien, die interaktiv sind, wird dabei großes 
Potential eingeräumt, unterstützend auf das Lernen zu wirken bspw. in blended learning-
Lehrkonzepten (siehe Kaptel 2.1.4.) (Castaño-Muñoz et al., 2014). 

Als eines der größten Potenziale der Digitalisierung gilt, dass das Lernen stärker an die 
individuellen Bedürfnisse der Lernenden angepasst werden kann (Nattland & Kerres, 
2006). Dies wird von der Bildungspolitik, bspw. in Deutschland, unterstützt, die ein 
individuelles und selbstgesteuertes Lernen mithilfe digitaler Medien fordert (KMK, 2017). 
Ziel ist es, neue Möglichkeiten zur Individualisierung von Lernprozessen zu eröffnen, die 
eine bestmögliche Förderung der Lernenden schaffen sollen. In gut gestalteten digitalen 
Lernumgebungen kann das Lernen flexibel, individualisiert und differenziert sein (Shute & 
Zapata-Rivera, 2007; Tulodziecki & Herzig, 2004). Studien zeigen, dass der Einsatz 
digitaler Medien die Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen von Lernenden 
erleichtern kann (z. B. Beal et al., 2010; Hillmayr et al., 2017; Schmidt & Küsel, 2021). Auch 
die Selbststeuerung kann durch den Einsatz besonders gefördert werden (Herzig, 2014).  

FachdidaktikerInnen der Naturwissenschaften sehen großes Potential in der Prozess- und 
Modellvisualisierung, beim Experimentieren und im forschenden Lernen (z. B. Hogarth et 
al., 2006; Maxton-Küchenmeister & Meßinger-Koppelt, 2014; Meßinger-Koppelt et al., 
2017). Digitale Medien können auf variable Weise genutzt werden, bspw. für 
Modelldarstellungen oder für Abbildungen. Sie können dazu verwendet werden, nicht 
unmittelbar Greif- und Wahrnehmbares leichter zugänglich zu machen (Gervé, 2015).  

Die technischen und gesellschaftlichen Veränderungen im Umfeld der Hochschule führen 
zu neuen Anforderungen an diese. Dittler und Kreidl (2018) nennen drei Anforderungen: 
(i) Die Digitalisierung verändert die Lebens- und Produktionsbedingungen auf dem 
Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts stark und führt dementsprechend zu einer Veränderung 
der Studieninhalte und -ziele. (ii) Gleichzeitig soll die Hochschule eine Institution für 
lebenslanges Lernen und für die berufliche Weiterbildung werden. (iii) Zusätzlich führen 
die starken Akademisierungsbestrebungen zu qualitativen und quantitativen Änderungen 
der Studierendenpopulation. Die Lehrenden an den Hochschulen könnten mit didaktisch 
erprobten Lehrkonzepten mit digitalen Technologien partiell auf die drei genannten sowie 
weiteren zukünftigen Herausforderungen reagieren (Baker et al., 2019; Braun et al., 2020; 
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Dittler & Kreidl, 2018; Saykili, 2019; Xu & Xu, 2019). Besonders Lehramtsstudierende 
würden von einer Hochschullehre mit digitalen Technologien profitieren. Im Sinne des 
Beobachtungslernens oder des Lernens am Modell (Bandura, 1977) können sie digitale 
Lernszenarien selbst erleben und so in einem gewissen Rahmen fach- bzw. 
mediendidaktisches Wissen (z. B. technological, pedagogical and content knowledge (TPACK), siehe 
Kaptel 2.3) für ihr zukünftiges Unterrichten aufbauen (Schwarzer & Jerusalem, 2002; 
Westmeyer, 2005). Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass digitale Technologien 
die Hochschulbildung individualisierter, attraktiver, effektiver und flexibler machen 
(Arnold et al., 2015; Dittler & Kreidl, 2018; Issing & Klimsa, 2009; Popp & Ciolau, 2017; 
Wachter et al., 2016; Xu & Xu, 2019). 

2.1.3. Nutzung in der Hochschullehre 

Der didaktisch sinnvolle Einsatz digitaler Medien, in dem dessen Potentiale genutzt werden 
können, hängt laut Becker und Nerdel (2017) von drei Voraussetzungen ab: (i) muss eine 
geeignete Infrastruktur vorliegen oder geschaffen werden, damit (ii) mediendidaktisch 
ausgebildete Lehrpersonen, (iii) digitale Lehrkonzepte in ihrer Lehre erfolgreich nutzen 
können. Diese Lehrkonzepte mit digitalen Technologien sollen dabei erprobt und evaluiert 
sein. Für erfolgreiche Lehrkonzepte werden didaktisch geeignete digitale Lernmedien 
benötigt, die die Möglichkeiten der Digitalität wie Interaktivität, Adaptivität und 
Multimedialität nutzen. Sie müssen mit dem didaktischen Konzept, also den Lernzielen 
und Methoden abgestimmt sein (Herzig, 2014), die Lernvoraussetzungen der Studierenden 
beachten und sie in ihrem selbstverantwortlichen Lernprozess unterstützen (Kerres, 2013; 
Otterborn et al., 2018). Das Entwickeln, Erproben und Evaluieren von digitalen 
Lernmedien ist damit relevant für den Erfolg der Hochschullehre mit digitalen Medien und 
dies wird durch die Europäische Kommission (European Commission, 2020) im 
Aktionsplan Digitale Bildung 2021–2027 unterstützt.  

Eine Vielzahl an Studien zeigt jedoch, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung in der 
Hochschuldidaktik bisher nur unzureichend genutzt werden (Dittler & Kreidl, 2018; Gilch 
et al., 2019; Schmid et al., 2017). Dies ist einerseits auf fehlende digitale Strategien und 
Infrastruktur zurückzuführen, andererseits auch auf eine mangelhafte Nutzung von Seiten 
der Lehrenden (Biehl & Besa, 2021). Deutschlandweite Studierendenbefragungen zeigen, 
dass in nur 50 % der Lehrveranstaltungen an Hochschulen audiovisuelle Medien genutzt 
werden (DZHW, 2017). Studierende streben mehr digitale Medien in der Lehre an und 
haben die Erwartung, dass digitale Medien Lehrveranstaltungen in der Hochschule 
bereichern, indem sie neue und sinnvolle Möglichkeiten der Lehre bieten (Dittler & Kreidl, 
2018). Auch Hochschuldozierende wünschen sich digitale Medien und Konzepte in ihren 
Seminaren und Vorlesungen (Alvarez, 2012; Bergmann & Sams, 2012), nutzen aber 
überwiegend nur Präsentationssoftware (z. B. Powerpoint) und Lern-Management-
Systemen (z. B. moodle), um digitale Textdokumente bereitzustellen (Schmid et al., 2017). 
Hier ist für die Hochschulen und für Lehrende Weiterentwicklungsbedarf festzustellen.  

Bereits vor der Covid-19-Pandemie arbeitete die Mehrheit der Hochschulen in 
Deutschland an Digitalisierungsstrategien (Graf-Schlattmann et al., 2019) und auch 
Initiativen wie das Hochschulforum Digitalisierung (HFD) widmeten sich dem Thema. Die 
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Covid-19-Pandemie beschleunigte die Digitalisierung der Hochschulen in Deutschland 
stark, indem sie die Hochschulen vor große Herausforderungen stellte. Innerhalb weniger 
Wochen musste die Lehre auf Online-Lehre umgestellt werden (Schwabl & 
Vogelsang, 2021). Die Hochschulen und Lehrenden waren darauf weder technisch noch 
didaktisch vorbereitet (Alt, 2021). Erste internationale und nationale Befragungen zeigen 
jedoch, dass trotz dessen eine Mehrheit der Studierenden und Lehrenden die Gestaltung 
dieser kurzfristigen Umstellung auf digitale Lehrformate grundsätzlich positiv bewerten 
(Aristovnik et al., 2020; Sommer, 2020; Winde et al., 2020). Die Studierenden bewerteten 
dabei insbesondere die Umstellung von Vorlesungen als positiv (Winde et al., 2020). 
Lehrformate in Kleingruppen, das Campusleben und Kommunikationsmöglichkeiten mit 
Lehrenden und Studierenden wurden hingegen negativ von Studierenden evaluiert. Einer 
langfristigen Digitalisierung der Lehre stehen Lehrende (Winde et al., 2020) und 
Studierende (Horstmann, 2022) positiv gegenüber. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die 
Umstellung auf digitale Formate während der Covid-19-Pandemie mit vielen 
Herausforderungen für Studierende, Lehrende und die gesamte Hochschule verbunden war 
(Schwabl & Vogelsang, 2021). 

Es bieten sich einige Möglichkeiten digitale Technologien in die Bildung zu integrieren. 
Bezogen auf die Naturwissenschaften stehen bspw. Lehrkonzepte mit augmented oder virtual 
reality (z. B. Broman et al., 2021; Huwer et al., 2021; Tschiersch et al., 2021) sowie 
Konzepte des Experimentierens mit digitaler Messwerterfassung und -dokumentation zur 
Verfügung (z. B. Krause & Eilks, 2020; Thyssen et al., 2021). Eine weit verbreitete und 
erfolgversprechende Möglichkeit die Potentiale digitaler Medien in der 
(naturwissenschaftlichen) Hochschullehre zu nutzen, ist das flipped classroom. 

2.1.4. Flipped classroom 

Das Konzept des flipped classrooms gehört übergreifend zu den Lernansätzen des blended 
learnings. Blended learning, auch als „integriertes Lernen“ oder „hybrides Lernen“ bekannt, ist 
ein Lehrkonzept, dass die Möglichkeiten digitaler Technologie in Verbindung mit 
„klassischen“ Lernmethoden und -medien möglichst optimal nutzt (Sauter et al., 2004). Im 
flipped classroom, auch als „invertiertes Lernen“ bekannt, werden dementsprechend auch 
digitale Technologien mit klassischen Lernmethoden verbunden. Das Besondere an dem 
Konzept ist jedoch, dass die Inhaltsvermittlung, die traditionell in Bildungsinstitutionen mit 
Präsenz assoziiert ist, zu einem großen Teil im asynchronen Lernen der Studierenden 
stattfindet. Die Studierenden können so im Vorfeld der Präsenzveranstaltung unabhängig 
von Zeit und Raum relevante Inhalte in ihrem Tempo und gemäß ihrem individuellen 
Lernverhalten lernen. Dafür werden geignete digitale Lernmaterialien für die Studierenden 
bereitgestellt, die unterschiedliche Formate haben können. Gängig sind Videos, Texte, 
Podcasts, Interviews und Illustrationen (Bergmann & Sams, 2012; Strayer, 2012). In der 
Präsenzveranstaltung wird dann auf das vorher erarbeitete Wissen zurückgegriffen, dieses 
geübt oder angewendet. Dabei sind die Lernaktivitäten lernendenzentriert, kollaborativ und 
interaktiv gestaltet (Strayer, 2012). Oft werden die Kommunikation und Interaktion von 
Studierenden untereinander durch Gruppenarbeiten ermöglicht wobei so die physische 
Anwesenheit der Studierenden in der Hochschule genutzt wird. Diese beiden Phasen von 
Lehrveranstaltungen werden – im Gegensatz zum traditionellen und lehrerzentrierten 
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Vorlesungskonzepten – umgedreht oder invertiert (Bergmann & Sams, 2012). So sollen die 
Vorteile des asynchronen Lernens und des synchronen Lernens in der Hochschule genutzt 
werden.  

Vielfältige Studien belegen das Potential des flipped classrooms in unterschiedlichen 
Lernkontexten im Hinblick auf bspw. Kooperation (Strayer, 2012), Motivation (Chien & 
Hsieh, 2018), Zufriedenheit (Ritzhaupt & Sommer, 2018), Engagement (Mutch et al., 
2017), Selbstwirksamkeit (Al-Samarraie et al., 2019) und Leistung (Tune et al., 2013). Die 
Lernenden übernehmen Verantwortung für ihr Lernen und sind besser auf die 
Präsenzveranstaltungen vorbereitet (Alvarez, 2012). Je nach Aktivität in der Klasse kann 
ein flipped classroom zu einer Verbesserung der Problemlösung- und Anwendungskompetenz 
der Studierenden führen und eine interaktive Atmosphäre schaffen, die die intensive 
Kommunikation und Zusammenarbeit der Studierenden verbessert (McCredden et al., 
2017; Strayer, 2012). So kann ein tieferes Verständnis bezüglich des Inhalts erreicht werden 
(Al-Samarraie et al., 2019). Darüberhinaus fördert das flipped classroom die Fähigkeit zum 
kritischen Denken (Bergmann & Sams, 2012) und die Kreativität der Studierenden (Al-
Zahrani, 2015). Studierende erreichen eine höhere Reflektionsfähigkeit (Vaughan, 2014) 
und positive Einstellungen bezüglich des Lernprozesses (Xiu et al., 2018). Außerdem  ist 
eine positive Wahrnehmung der Studierenden gegenüber dem Kurs möglich (Zainuddin & 
Attaran, 2016). 

Neben den Vorteilen ergebn sich jedoch auch Herausforderungen aus der Umsetzung von 
flipped classroom-Lehrkonzepten. Eine Herausforderung ist der Zeitaufwand bei der 
Entwicklung eines geeigneten Konzepts und der Erstellung entsprechender digitaler 
Lernmedien. Damit verbunden sind technische Herausforderungen, in die sich der jeweilige 
Lehrende und auch die Lernenden einarbeiten müssen. Darüber hinaus nehmen Lehrende 
begrenzte praktische Sitzungen, fehlendes unmittelbares Feedback und eine starre 
Kursstruktur als Schwierigkeiten wahr (Al-Samarraie et al., 2019; Hotle & Garrow, 2015).  

In flipped oder blended learning-Szenarios ist die didaktisch sinnstiftende Auswahl der 
genutzten Medien für den Lernerfolg der Studierenden von außerordentlicher Bedeutung, 
da letztere sich mit diesen Lernmedien die jeweiligen Inhalte primär im Selbststudium 
aneignen. Besonders interaktive Medien können in diesen Konzepten erfolgreich sein 
(Castaño-Muñoz et al., 2014). 

2.1.5. Interaktivität 

Digitale Lernmedien können unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, die zum Lernerfolg 
beitragen können. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist die Interaktivität. Ist ein digitales 
Medium interaktiv, hat der Nutzende bestimmte Eingriffs- und Steuermöglichkeiten. Je 
nach Fachdisziplin und Anwenderkontext gehen die Definitionen des Begriffs der 
Interaktivität jedoch auseinander. Meist ist grundsätzlich ein dynamischer Prozess zwischen 
dem Nutzenden und einem Medium gemeint, in dem der Nutzende auf die Aktionen des 
Mediums reagiert und umgekehrt (Domagk et al., 2010). Als Grad der Interaktivität wird 
bezeichnet, wie aktiv und mit welchen Eingriffs- und Steuermöglichkeiten der Nutzende 
innerhalb des Mediums agieren kann. Sind diese Interaktionsmöglichkeiten nur gering 
ausgeprägt, so dass der Nutzende nur passiv rezipiert, spricht man von einer impliziten 
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Interaktion. Dabei ist die Reihenfolge der Lerninhalte in diesem Medium meist festgelegt 
und kann nicht durch den Nutzenden bestimmt werden. Der Fokus des Mediums liegt auf 
dem Lesen und Zuhören des Nutzenden. Weist ein Medium einen höheren 
Interaktivitätsgrad auf, hat der Nutzende durch unterschiedliche Implementierungen 
höhere Freiheitsgrade. Je höher der Interaktivitätsgrad, desto aktiver kann der Nutzende 
mit dem Medium oder durch das Medium mit einem Menschen interagieren (Haack, 2002; 
Niegemann, 2020).  

Interaktionen im Lernprozess können unterschiedliche Funktionen einnehmen und 
Auswirkungen haben. Sie können die Motivation, das Verständnis, das Behalten und das 
Abrufen fördern. Darüber hinaus können Interaktionen Informationen liefern, den 
Lernprozess regulieren oder zum Transfer und Anwenden von Gelerntem anregen 
(Niegemann & Heidig, 2020). Deshalb kann die Interaktivität in einer Vielzahl von Medien 
eine Rolle spielen, wie bspw. in interaktiven Grafiken (Plass & Schwartz, 2014), interaktiven 
Videos (Küsel & Markic, 2018) oder interaktive Lernumgebungen (Kerres, 2013), die eine 
Vielzahl unterschiedlicher Medien beinhalten. 

Der Interaktivität wird in digitalen Lernmedien bzw. Lernprozessen mit digitalen Medien 
ein großes Potential zugewiesen, da sie ein individualisiertes, motivierendes und 
multimediales Lernen verspricht (Niegemann & Heidig, 2020). Digitale Medien können 
individuelles Lernen ermöglichen, wenn sie die Auswahl und Darbietung von Inhalten 
ermöglichen, die optimal zu dem jeweiligen Lernenden passen. Dabei sollen das Vorwissen, 
das Interesse und die individuellen Lernbedürfnisse des Lernenden berücksichtigt werden. 
Bei der Entwicklung dieser Medien sind angemessene Formen des zyklischen Feedbacks 
erforderlich, um für den Lernenden ein individuelles Lerntempo zu ermöglichen (Haack, 
2002). Interaktive digitale Lernmedien versprechen, dies zu leisten und so besonders 
individuelle Lernprozesse zu unterstützen (Petko & Reusser, 2005; Sosa et al., 2011). Das 
individuelle Lernen mit interaktiven Medien setzt jedoch einen gewissen Grad an 
Adaptivität des Lernmediums voraus (Niegemann & Heidig, 2020), so dass sich 
Interaktivität und Adaptivität in modernen Lernmedien ergänzen. Die Adaptivität 
ermöglicht eine Passung des Lernangebots, bspw. des Lernpfades an die individuellen 
Voraussetzungen des Lernenden, etwa durch personenbezogene Einflussfaktoren 
(Hasselhorn & Gold, 2009; Schmidt & Küsel, 2021). 

Die motivationsfördernde Wirkung durch Lernmedien mit Interaktivität lässt sich durch 
den Einbezug der Lernenden in das Lerngeschehen erklären (Haack, 2002; Niegemann, 
2020). In interaktiven Szenarien kann der Lernende zu einem aktiven Rezipienten werden 
(Reinmann, 2011) und durch diese Produktivität kann die Verarbeitung von Inhalten 
gefördert werden (Haack, 2002). Eine gelungene Interaktivität kann Neugierde entstehen 
lassen (Schelhowe, 2007). Interaktive Visualisierungen oder Simulationen können dazu 
dienen, das Gelernte auf neue Situationen anzuwenden (Haack, 2002; Plass & Schwartz, 
2014). In Studien zeigen sich darüber hinaus positive Effekte auf den Lernerfolg, 
insbesondere in Kleingruppen (Nussbaum et al., 2015) und im blended learning-Szenario 
(Castaño-Muñoz et al., 2014). Im Vergleich mit herkömmlichen Lehrmethoden können 
digitale Lernmedien mit einem hohen Interaktivitätsgrad zu höheren Leistungsergebnissen 
führen (Proske et al., 2007; Sosa et al., 2011).  
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2.2. Beliefs von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften bzgl. 
digitaler Medien 

Im Hinblick auf den in Kapitel 1. dargestellten Professionalisierungsbedarf von 
Lehrpersonen ist es essentiell, die Faktoren zu ermitteln, die Lehrpersonen bei der Nutzung 
von digitalen Medien im Unterricht beeinflussen. Grundlegend wird das Handeln einer 
Lehrperson im Unterricht von ihrem Wissen und ihren Überzeugungen, bspw. gegenüber 
digitalen Technologien, beeinflusst (Goodman, 1988). Dabei können das Wissen und die 
Überzeugungen als Filter für alle Aktivitäten und für die Verarbeitung neuer Informationen 
angesehen werden (Eilks & Markic, 2007). Die Überzeugungen von Lehrpersonen 
gegenüber dem Einsatz von digitalen Technologien zur Unterstützung des Lernens von 
SchülerInnen beeinflussen ihre Absichten, Technologie in ihre Praxis zu integrieren. 

Überzeugungen oder Beliefs sind laut Bandura (1986) der beste Indikator dafür, warum eine 
Person sich auf eine bestimmte Weise verhält, handelt und Entscheidungen trifft. Beliefs 
interagieren mit dem Wissen und der Informationsverarbeitung einer Person und 
beeinflussen so ihre Handlungen (Pajares, 1992). Bezogen auf Lehrpersonen konnten 
Studien zeigen, dass die Beliefs von Lehrpersonen ihr Verhalten im Unterricht (Nespor, 
1987; Pajares, 1992) sowie ihre Lehr- und Lernstrategien stark beeinflussen (Hewson & 
Kerby, 1993; Markic & Eilks, 2012; Pajares, 1992). Darüber hinaus wirken sie auf alle 
Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Lernenden in Bildungskontexten (Koballa et al., 
2000; Lent et al., 2002).  

Beliefs umfassen jede mentale Prädisposition einer Lehrperson und sind deshalb divers und 
multidimensional (Koballa et al., 2000; Lent et al., 2002). Diese internen Variablen, wie z. 
B. Selbstwirksamkeit, outcome expectations, unity value, readiness und interest, sind voneinander 
abhängig und beeinflussen die Bildung persönlicher Ziele sowie die Auswahl, Praxis und 
Ausführung von Verhaltensweisen, wie z. B. die Nutzung digitaler Technologien (Lent et 
al., 2002; Niederhauser & Perkmen, 2008). Beliefs werden durch (Lern-)Erfahrungen 
erworben und verändert, z. B. durch persönliche Leistungen, Lernen am Modell, soziale 
Überzeugung sowie physiologische und emotionale Zustände (Bandura, 1977; Lent et al., 
2002). 

Die Beliefs von Lehrpersonen und Lehramtsstudierenden beruhen auf ihren Erfahrungen als 
Lernende im Unterricht (Keys, 2007; Richardson, 2003) und verändern sich durch 
Weiterbildung sowie durch persönliche und berufliche Entwicklung (Prestridge, 2017). Die 
Beliefs von Lehrpersonen werden also kontinuierlich durch ihre praktischen Erfahrungen 
und ihr soziales und berufliches Umfeld geprägt (Prestridge, 2017). Studien zeigen jedoch, 
dass die Beliefs von Lehrpersonen relativ konstant sind und sich nicht leicht ändern lassen 
(Prestridge, 2017). Die Wirkung zeitlich begrenzter Lehrerfortbildungen oder anderer 
Weiterbildungsmaßnahmen auf die Beliefs von Lehrpersonen wird in Frage gestellt und 
deshalb werden langfristige Lernprozesse mit professioneller kontinuierlicher Begleitung 
empfohlen (Huberman, 1993; Reusser & Tremp, 2008). Die Beliefs von Lehrpersonen oder 
Lehramtsstudierenden sind also ein entscheidender Faktor, der ihre Motivation, digitale 
Medien im Unterricht zu nutzen positiv beeinflusst (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010).  
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Aus diesem Grund beforschten vielfältige Studien die Beliefs von Lehrpersonen (z. B. 
Lumpe et al., 2000; Magnusson et al., 1999; Nespor, 1987; Pajares, 1992; Simmons et al., 
1999; Van Driel et al., 2001). So wurde der Einfluss der Beliefs von Lehrpersonen auf den 
Unterrichtsstil festgestellt (Kagan, 1992; Pajares, 1992). Bezogen auf die Nutzung digitaler 
Technologien, konnte der Einfluss der Beliefs auf die Integration digitaler Technologien in 
den Unterricht nachgewiesen werden (Admiraal et al., 2017; Hatlevik, 2017; Kim et al., 
2013). Auch für Lehramtsstudierende wurde dieser Einfluss ermittelt (Krause et al., 2017; 
Lee & Lee, 2014; Valtonen et al., 2015). Neue digitale Technologien werden unter anderem 
auf Grundlage ihrer Beliefs angenommen oder abgelehnt (Prestridge, 2009, 2012; Tondeur 
et al., 2008; Veen, 1993).  

Ein zentraler Punkt in vielen der genannten Studien ist, dass die Beliefs von Lehrpersonen 
über Lernprozesse auch immer fachbezogene Beliefs umfassen, die sich ausschließlich auf 
das von ihnen gewählte Fach beziehen, z. B. Chemie oder Geschichte (Koballa et al., 2000). 
In der fachdidaktischen Forschung fokussieren deshalb viele Studien die Beliefs von 
Lehrpersonen in Bezug auf digitale Medien in einem bestimmten Fach. Die Beliefs von 
Lehrpersonen gegenüber digitalen Medien sind jedoch nicht nur fachbezogen oder 
allgemein, sondern auch technologiebezogen. Während Studien über fachbezogene und 
allgemeine Beliefs sowie zu spezifischen Technologien durchgeführt wurden, fehlt es an 
Untersuchungen zur Annahme verschiedener digitaler Technologien durch Lehrpersonen 
oder Lehramtsstudierenden. 

In der Forschung gibt es eine Reihe von Theorien zum Konstrukt der Beliefs, z. B. die Social 
Cognitive Career Theory (SCCT) von Lent et al. (2002) oder die Theory of Planned Behavior (TPB) 
von Ajzen (1985) sowie das Readiness-Framework von Rollnick et al. (2010). Im Folgenden 
werden die Social Cognitive Career Theory sowie das Readiness-Framework von Rollnick et al. 
(2010) thematisiert, die in dieser Arbeit Verwendung finden. Die Social Cognitive Career 
Theory wurde als Basis der Forschungstätigkeit gewählt, da sie besonders auf berufliche 
Entscheidungen bzw. deren Einflussfaktoren fokussiert. So soll das Verhalten von 
Personen im Beruf verstanden werden (Lent et al., 2002). In der Psychologie wird die 
Theorie vielfältig genutzt und ihre Kernannahmen wurden belegt (Fouad, 2014). 
Die Theorie ist in der Forschung von Bedeutung und wird besonders für die 
Evaluation von Interventionen eingesetzt (Betz, 2008). Dementsprechend wird die 
Social Cognitive Career Theory als geeignet für die Erforschung der Beliefs der 
Lehramtsstudierenden bezüglich der Nutzung von digitalen Medien in ihrem 
zukünftigen Beruf, im Kontext von Interventionen, angesehen. Die Student 
Readiness for Online Learning, also die Bereitschaft von Studierenden gegenüber dem Lernen 
mit digitalen Technologien, wird auf Grundlage des Readiness-Frameworks von Rollnick et 
al. (2010) erforscht. In der Forschungsliteratur wird die Readiness als relevante Variable, 
besonders bei der Integration von digitaler Technologie in der Hochschullehre 
angesehen (z. B. Fogerson, 2005; Smith et al., 2003). Das Readiness-Framework inkludiert 
mit der Importance und Confidence (siehe Kapitel 2.2.2.) zentrale Aspekte der Readiness 
von Personen (Rollnick et al., 1999) und wurde bereits bei 
Forschungstätigkeiten bezogen auf digitale Technologien genutzt (z. B. Martin et al., 2019; 
Martin et al., 2020a). Für eine geplante Vergleichsstudie der Student Readiness for 
Online Learning wird auf bereits veröffentlichte Daten zurückgegriffen, die auf dieser 
Theoriebasis erhoben wurden, weshalb diese auch in dieser Arbeit Anwendung finden. 
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2.2.1. Social Cognitive Career Theory 

Die Social Cognitive Career Theory (SCCT) von Lent, Brown und Hackett (2002) erklärt die 
komplexen Verbindungen der intrapersonellen Variablen von Beliefs, um herauszufinden, 
wie diese Variablen Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit einem Beruf 
beeinflussen (siehe Abbildung 2). 

 
Abbildung 2 – SCCT Theory (nach Lent, et al., 2002) 

Im Zentrum stehen dabei drei Variablen, self-efficacy expectations, outcome expectations und 
interest, die voneinander abhängig sind (Lent, et al., 1994, 2000, 2002). Bei den self-efficacy 
expectations handelt es sich im Wesentlichen um das Vertrauen einer Person, dass sie ein 
bestimmtes Ziel erreichen kann. Die Hauptfrage, um die Variable zu beschrieben, lautet: 
„Kann ich das schaffen?“. Die self-efficacy ist damit die Erwartung oder der Glaube der 
Person an ihre Fähigkeiten, die gewünschte Handlung selbst erfolgreich durchzuführen 
(Bandura, 1986). Sie beeinflusst Motivation, Ausdauer und Leistung (Caprara et al., 2011). 
Outcome expectations sind persönliche Beliefs über die Folgen oder Ergebnisse der Ausführung 
bestimmter Verhaltensweisen. Die Frage lautet: „Wenn ich dies tue, was wird dann 
passieren?“. Self-efficacy expectations und outcome expectations werden durch Lernerfahrungen 
erworben und verändert. Die dritte Variable ist interest. Interest oder Interesse spielt eine 
Schlüsselrolle beim Lernen und hat einen großen Einfluss auf das Verhalten und die 
Motivation in berufsbezogenen Kontexten (Lent et al., 2002). Diese drei Variablen sind 
miteinander verknüpft und beeinflussen die Festlegung persönlicher Ziele und neuer 
Verhaltensweisen im Beruf, wie z. B. das Lehren mit digitalen Technologien. Sie werden 
zusammenfassend als Beliefs bezeichnet (Lent et al., 2002). 

Sollten diese Beliefs positiv sein, formulieren Menschen persönliche Ziele (Lent et al., 2002). 
Diese Ziele werden als die Absicht beschrieben, sich auf eine bestimmte Aktivität 
einzulassen (z. B. die Nutzung digitaler Technologien). Indem Menschen sich Ziele setzen, 
helfen sie, ihr eigenes Verhalten zu organisieren und zu steuern. Ziele sind in hohem Maße 
mit Beliefs verknüpft, denn Menschen neigen dazu, sich Ziele zu setzen, die mit ihren 
Ansichten übereinstimmen. Diese Zielsetzung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
Menschen tatsächlich etwas unternehmen (Lent et al., 2002). 

Wenn Ziele definiert und die Aktivität geplant und ausgeführt werden, kann es zu 
performance outcomes kommen, wie das positive Gefühl der Zielerreichung oder das Erlernen 
einer neuen Fähigkeit. Diese performace outcomes können als neue Quelle der self-efficacy 
expectations und outcome expectations dienen (Lent et al., 2002). 
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2.2.2. Readiness-Framework von Rollnick, Mason & Butler 

Die Readiness einer Person wird grundsätzlich als die Bereitschaft einer Person definiert, 
eine Verhaltensweise in Zukunft auszuführen oder eine bisherige Verhaltensweise zu 
verändern (Rollnick et al., 1999). Dabei hat die Readiness im Lehr-Lernprozess eine große 
Bedeutung und ist eine wichtige Variable im Verhältnis von Lehrenden und Lernenden. 
Die Veränderung des Verhaltens eines Lernenden basiert auf seiner Readiness (Engin, 2017). 
Die Readiness wirkt sich deshalb auf die Struktur und die Interaktion im Lernprozess aus 
(Demir Kaymak & Horzum, 2013). Die Readiness wird als relevante Variable in der 
Forschungsliteratur genutzt, insbesondere in Bezug auf die Hochschullehre mit digitalen 
Medien (z. B. Fogerson, 2005; Martin et al., 2020a; McVay, 2001; Smith et al., 2003). 

Um die Readiness einer Person erklären zu können, orientiert sich das Readiness-Framework 
von Rollnick, Mason, & Butler (2010) stark an den von anderen Theorien genutzten 
Konstrukten der self-efficacy expectations (siehe 2.2.1; z. B. Bandura, 1986) und outcome 
expectations (z. B. Bandura, 1986; Lent et al., 2002; Niederhauser & Perkmen, 2008). Das 
Ziel der Autoren war hingegen, eine einfache Zusammenfassung dieser Variablen für eine 
praxisnahe Nutzung zu entwickeln, so dass diese unter neuen Begriffen zusammengefasst 
werden. Rollnick et al. (2010) definierten die Importance und die Confidence (siehe 
Abbildung 3). 

Der Begriff der Importance beinhaltet die Gründe, warum eine Person eine Aktion ausführen 
sollte. Dieser in anderen Theorien als outcome expectations bezeichneter Begriff, beschreibt die 
Einschätzung einer Person, ob ein bestimmtes eigenes Verhalten zu einem günstigen 
Resultat für sich selbst führen wird. Diese Verhaltensweisen können die persönlichen Ziele 
hemmen oder unterstützen. Importance beschreibt somit die Einschätzung des Wertes eines 
Verhaltens. Zusammenfassend beschreibt das Konstrukt der Importance die von einer 
Person eingeschätzten Kosten und Nutzen eines Verhaltens oder einer 
Verhaltensänderung. Hierbei kann es auch zu konkurrierenden Prioritäten kommen in dem 
ein Verhalten ein anderes, als positiv wahrgenommenes Verhalten ausschließt. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 – Readiness-Framework von Rollnick et al. (2010). 

Der Begriff Confidence ist definiert als das Vertrauen einer Person in ihre eigene Fähigkeit 
ein bestimmtes Verhalten in einem bestimmten Kontext zu beherrschen. Rollnick et al. 
(2010) beziehen sich stark auf die von Bandura (1986) entwickelte self-efficacy. Wichtig ist 
hier die Unterscheidung zwischen der selbst-eingeschätzten und der tatsächlichen Fähigkeit 
oder dem Talent einer Person. Der Fokus liegt also auf der psychischen Grundhaltung 
einer Person gegenüber den eigenen Fähigkeiten. Zusammenfassend kann festgestellt 
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werden, dass laut Rollnick et al. (2010) eine Person eine Handlung eher ausführen wird, 
wenn weithin gute Ergebnisse erwartet werden (Importance) und diese Person glaubt, die 
Fähigkeiten zu besitzen oder zu erwerben, diese Handlung erfolgreich auszuführen 
(Confidence). 

Rollnicks‘ Importance und Confidence einer Person trägt zur Readiness bei, also der Bereitschaft 
einer Person sich in Zukunft in bestimmter Weise zu verhalten. Je stärker beide Konstrukte 
ausgebildet sind, desto höher ist die Readiness einer Person (Rollnick et al., 2010). 

Auf dem Readiness-Framework aufbauend, entwickelten Martin et al. (2019) u. a. den Faculty 
Readiness to Teach Online-Fragebogen, der die Bereitschaft von Hochschullehrenden 
erforscht, digitale Medien in ihre Lehre zu integrieren. Dementsprechend wurde die 
Importance digitaler Technologien und die Confidence der Hochschullehrenden digital 
unterrichten zu können, fokussiert. Dabei wurde festgestellt, dass deutsche 
Hochschullehrende im Vergleich zu US-amerikanischen Hochschullehrenden eine 
signifikant geringe selbst-eingeschätzte Readiness aufweisen. Dies bezieht sich auf 
Fähigkeiten in der Kursgestaltung, der Kommunikation, dem Zeitmanagement und der 
technischen Kompetenz (Martin et al., 2019). Auch die Einstellungen von 
Hochschullehrenden gegenüber ausgewählten Technologien wird auf Basis des Readiness-
Frameworks untersucht (Martin et al., 2020b). Diese Studie zeigt, dass US-amerikanische 
Hochschullehrende Lern-Management-Systeme als besonders wichtig für ihre Lehre 
einschätzen und sie sich selbst als kompetent betrachten, diese erfolgreich nutzen zu 
können. Obwohl soziale Medien von Hochschullehrenden oft im persönlichen Rahmen 
genutzt werden, wurde ihre Bedeutung für die eigene Hochschullehre am niedrigsten 
bewertet (Martin et al., 2020b). In einer weiteren Studie adaptieren Martin et al. (2020a) den 
Fragebogen für die Gruppe der Studierende, um deren Readiness für das Online-Lernen zu 
untersuchen, die sogenannte Student Readiness for Online Learning. 

2.2.2.1. Student Readiness for Online Learning 

Basierend auf unterschiedlichen Theorien (z. B. Rollnick et al., 2010), existiert eine breite 
Forschung zur Readiness von Studierenden zum Online-Lernen in der Hochschulbildung. 
Die Forschungsliteratur stellt dar, dass die Readiness von Studierenden gegenüber dem 
Lernen mit digitalen Technologien einen positiven Einfluss u. a. auf ihre Leistungen 
(Bernard et al., 2004; Dray et al., 2011; Kerr et al., 2006), ihre Zufriedenheit (Gunawardena 
& Duphorne, 2001) und ihr Selbstvertrauen (Fogerson, 2005) hat. Die Definition der 
Student Readiness for Online Learning beinhaltet die Fähigkeiten, Einstellungen und outcome 
expectations von Studierenden (Davis, 2006; Demir Kaymak & Horzum, 2013; Engin, 2017; 
Gunawardena & Duphorne, 2001; Lau & Shaikh, 2012). In der Forschung gibt es keinen 
eindeutigen Konsens über die Komponenten der Readiness, so dass es eine Vielzahl von 
Dimensionen und Messinstrumenten vorliegt (Farid, 2014; Martin et al., 2020a). Eine 
detaillierte Darstellung der Dimensionen der Student Readiness for Online Learning in der 
Forschungsliteratur erfolgt in Beitrag (1) (im Anhang; Küsel et al., 2020). 

Eine der wichtigsten Dimensionen sind studentische Fähigkeiten im Online-Lernen und 
herausgestellt das Konstrukt der self-efficacy in diesem Bereich. Weitergehend fokussiert die 
Readiness-Forschung auf das Selbst- und dabei besonders auf das Zeitmanagement 
(Discenza et al., 2002; McVay, 2001; Roper, 2007; Smith et al., 2003). Wesentlich sind auch 
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die Kommunikation und Beteiligung in Bildungssituationen durch aktive Interaktion auf 
digitalen Geräten (De Bruyn, 2004; Shen et al., 2013). Zuletzt sind solide technische 
Kompetenzen Studierender Teil der Student Readiness for Online Learning, die sie befähigen 
mit digitaler Technologie produktiv arbeiten zu können (Farid, 2014; Osika & Sharp, 2002; 
Selim, 2007). Die genannte Studie von Martin et al. (2020a) zeigt, dass US-amerikanische 
Studierende Fähigkeiten im Online-Lernen, Zeitmanagement und technische Kompetenzen 
als wichtig für ihr Lernen mit digitalen Technologien einschätzen und sie zuversichtlich 
sind, diese Fähigkeiten erlangen zu können. 
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2.3. TPACK 

Neben den Beliefs wird das Handeln von Lehrpersonen im Unterricht auch von ihrem 
Wissen beeinflusst (Goodman, 1988). Nicht nur ihr Wissen in allgemeiner Mediendidaktik, 
sondern vor allem ihr fachspezifisches Wissen bezüglich digitaler Technologien spielt für 
die Nutzung im Unterricht eine Rolle. In den Fachdidaktiken der Naturwissenschaften wird 
in Deutschland besonders das TPACK-Modell zur Beschreibung dieses Wissens genutzt 
(Becker et al., 2020). Das Akronym TPACK steht für Technological Pedagogical and Content 
Knowledge (technologisch-pädagogisches und inhaltliches Wissen) und konzeptualisiert das 
Wissen über die Auswahl und Nutzung von Technologien zur Unterstützung von 
Lernprozessen in einem Fachbereich (Schmidt, et al., 2009).  

 
Abbildung 4 – TPACK, Vervielfältigung mit Genehmigung des Herausgebers, © 2012 by 

http://tpack.org 

Koehler und Mishra (2008) entwickelten einen Rahmen (siehe Abbildung 4), der das 
Wissen beschreibt, das eine Lehrperson benötigt, um digitale Technologien didaktisch 
erfolgreich im Unterricht einzusetzen. Die Basis bietet dabei das weit verbreitete pedagocial 
content knowledge von Shulman (1986). Dies ist die Schnittmenge von pädagogischem Wissen 
(Pedagogical Knowledge; PK) und Inhaltswissen (Content Knowledge; CK) und damit das Wissen, 
das auf die Vermittlung bestimmter Inhalte anwendbar ist. Dies wurde um das 
technologische Wissen, d. h. das Wissen über Technologie, Tools und Ressourcen sowie 
den produktiven Einsatz in Beruf und Alltag, erweitert (Technology Knowledge; TK). Mit dieser 
Erweiterung ergeben sich drei weitere Schnittmengen. Erstens, das Pedagogical Content 
Knowledge (TPK), welches das Wissen über die Verwendung und Auswahl von Technologien 
in Lernumgebungen beschreibt. Dazu gehört auch das Verständnis dafür, wie sich Lehren 
und Lernen verändern können, wenn bestimmte Technologien auf bestimmte Weise 
eingesetzt werden. Die zweite Schnittmenge, das Technological Content Knowledge (TCK), 
beschreibt das Wissen über die Beziehung zwischen Technologien und 
Unterrichtsgegenständen. So müssen Lehrpersonen bspw. wissen, welche Arten von 
Darstellungen und Animationen mit Hilfe von Technologie erstellt werden können, etwa 
Kenntnisse über Augmented Reality. Die dritte Schnittmenge, das TPACK, beschreibt 
folgend die komplexen Beziehungen zwischen Pedagogical Knowledge (PK), Content Knowledge 
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(CK) und Technology Knowledge (TK). Dies ist das Wissen über die Auswahl und den Einsatz 
von Technologien in Lernumgebungen in einem bestimmten Fach. Lehrpersonen mit 
ausgeprägtem TPACK können effektiv mit digitalen Technologien unterrichten. Dabei ist 
dieses Wissen kontextspezifisch (Koehler & Mishra, 2008).  

Studien kommen zu dem Schluss, dass der sinnvolle und effektive Einsatz digitaler Medien 
im naturwissenschaftlichen Unterricht maßgeblich vom TPACK der Lehrperson abhängt 
(z. B. Cetin-Dindar et al., 2018; Guzey & Roehrig, 2009). Deshalb wird zum Teil das 
TPACK von Lehramtsstudierenden am Ende ihres Studiums erfasst (Messina & Tabone, 
2013). Die Forschung setzt sich deshalb mit der Entwicklung von geeigneten Instrumenten 
zur Erfassung von TPACK auseinander (z. B. Lyublinskaya & Kaplon-Schilis, 2022; 
Schmidt et al., 2009).  

Ein zweiter Schwerpunkt der TPACK-Forschung liegt auf der Verbindung zwischen 
TPACK und anderen Variablen und Konzepten. Unter anderem wurde ein Einfluss der 
Selbstwirksamkeit von Lehramtsstudierenden in Bezug auf die Integration von digitalen 
Medien auf das TPACK ermittelt (Abbitt, 2011). Eine positive Korrelation zwischen 
TPACK und den Erfahrungen von LehrerInnen sowie zwischen TPACK und den 
Einstellungen von LehrerInnen gegenüber dem Unterricht mit digitalen Medien wurde 
nachgewiesen (Lee & Tsai, 2010). TPACK scheint unabhängig vom Geschlecht der 
Lehramtsstudierenden zu sein, hingegen abhängig vom Wissen in Bezug auf Lernkonzepte 
(Horzum, 2013).  

Insgesamt hat sich die Erforschung von TPACK in den letzten Jahren praktischen 
Strategien zugewandt und versucht, Wege zu finden, um Lehrpersonen zu fördern 
Unterricht mit digitalen Technologien umzusetzen (Lee et al., 2022). Besonders bei neu-
entwickelten medien- bzw. fachdidaktischen Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudierende 
wird das TPACK als Teil der Evaluation erfasst, um eine mögliche Veränderung des 
TPACKs auf Grundlage der Intervention zu ermitteln (z. B. Guzey & Roehrig, 2009; 
Kramarski & Michalsky, 2010). Dies gilt auch für die Fachdidaktiken der 
Naturwissenschaften in Deutschland (z. B. Arnold et al., 2018; Huwer et al., 2019), die für 
die universitäre Lehramtsausbildung in den Naturwissenschaften Orientierungshilfen und 
Praxisbeispiele auf Grundlage des TPACKs ausgearbeitet haben (Becker et al., 2020). Als 
Teil dieser Forschung werden Gelingensbedingungen für die Vermittlung von TPACK für 
Lehramtsstudierende und LehrerInnen fokussiert (Brush & Saye, 2009; Chai et al., 2013; 
Koehler et al., 2013; Yeh et al., 2021). Es gibt Hinweise, dass die Vermittlung von pedagocial 
content knowledge (PCK) für die Vermittlung von TPACK grundlegend ist, bevor 
Technologien eine Rolle spielen sollten (Pamuk, 2012). Erfolgsversprechend sind 
praktische Lerntätigkeit mit digitalen Technologien (Koh & Divaharan, 2011) sowie die 
Verbindung aus einer Lehrveranstaltung und darauffolgend die Anwendung dieses Wissens 
im Bildungskontext (Maeng et al., 2013; Mouza et al., 2014). Dabei sollten 
lernendenzentrierte Unterrichtserfahrungen angestrebt werden, da diese einen großen 
Einfluss auf das TPACK zu haben scheinen (Sickel, 2016). Bezogen auf die Lernkonzepte 
scheint besonders eine Problemorientierung (Hu & Fyfe, 2010) und Arbeit in Gruppen 
(Koh & Divaharan, 2011) zu funktionieren. Darüber hinaus sollen Hochschullehrende der 
Naturwissenschaften mit MediendidaktikerInnen zusammenarbeiten, um effektive 
Lehrveranstaltungen zu entwickeln (Cetin-Dindar et al., 2018).  
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2.4. Partizipative Aktionsforschung für die Hochschullehre 

Zu den Aufgaben der chemiedidaktischen Forschung gehört neben der empirischen 
Erforschung von Lehr- und Lernprozessen, die curriculare Weiterentwicklung der Praxis 
durch die Erstellung neuer Unterrichtskonzeptionen, -materialien und -medien. In der 
Entwicklung und Dokumentation von neuen Unterrichtskonzepten wurde in der 
Vergangenheit kaum Wert auf eine ausführliche Erprobung und Evaluation gelegt (Eilks & 
Ralle, 2002a). Wichtige Erkenntnisse empirischer Unterrichtsforschung flossen oft nur in 
geringem Maße in die Neuentwicklungen ein und die Auswirkungen und der Nutzen der 
Neuentwicklungen wurden selten hinterfragt und belegt. Viele der entwickelten 
Unterrichtskonzepte erreichten die Schulpraxis nicht, da die Verbreitung nicht nachhaltig 
ausgerichtet war und sich der Forschungsansatz oftmals nicht an den Wünschen der 
PraktikerInnen orientierte (Eilks & Ralle, 2002a, 2002b). Einen Lösungsansatz für diese 
Problemstellung liefert die Partizipative Fachdidaktische Aktionsforschung. 

Die Aktionsforschung ist eine im erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Bereich 
etablierte Strategie, die genutzt wird, um praxisnahe curriculare Entwicklungsforschung zu 
ermöglichen. Der Entwicklungsprozess ist nach Wadsworth (1998) von vier Zielrichtungen 
bestimmt: (i) die Perspektive der Forscher, (i) der Beforschten, (iii) der Zielgruppe mit 
konkretem Veränderungsbedarf in ihrer Praxis und (iv) der Zielgruppe mit allgemeinem 
Interesse an übertragbaren oder verallgemeinerbaren Ergebnissen. Als Vorschlag für eine 
Weiterentwicklung der curricularen Forschung der Chemiedidaktik entwickelten Eilks und 
Ralle (2002a) das Modell der Partizipativen Fachdidaktischen Aktionsforschung für den 
schulischen Kontext. Dabei soll die curriculare Entwicklungsforschung systematisch mit 
der Praxis verknüpft werden, so dass Lehrpersonen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 
in den Prozess integriert werden. Diese Zusammenarbeit soll zur Professionalisierung der 
Beteiligten führen. Durch diesen Ansatz werden fachdidaktische Forschung und die 
Schulpraxis in der Curriculumsentwicklung verknüpft und beide Seiten können von den 
Erfahrungen des jeweils anderen profitieren (Eilks & Markic, 2007; Eilks & Ralle, 2002a). 
Weiter soll sich die curriculare Forschung stärker an der grundlegenden empirischen Lehr- 
und Lernforschung orientieren und die Relevanz und Wichtigkeit der neuen Konzepte 
begründen und dokumentieren. Außerdem soll die Verbreitung der neuen Entwicklung 
fester Bestandteil der Forschung sein (Eilks & Ralle, 2002a). 

Zentraler Aspekt für das Modell der Partizipativen Fachdidaktischen Aktionsforschung ist 
ein zyklischer Prozess. Dabei werden einerseits Erkenntnisse über Lernprozesse, 
methodisch-didaktische Analysen und fachlichen Hintergrund samt dessen Reduktion 
berücksichtigt und in den Forschungsprozess eingebracht, und andererseits Lehrerfahrung 
und Kreativität. Aus der Forschungsmethode gehen neue Unterrichtskonzepte, neue 
Erkenntnisse über Lehr- und Lernprozesse und eine entwickelte Unterrichtspraxis hervor. 
Außerdem werden Lehrerfahrungen dokumentiert und PraktikerInnen durch das 
Forschungsprojekt weitergebildet. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sind die Ziele die 
Entwicklung konkreter Unterrichtspraxis und die Gewinnung von allgemeinen 
Erkenntnissen zur Weiterentwicklung von Unterricht (Eilks & Ralle, 2002a). 

Zu Beginn eines Forschungsprojektes steht dabei immer ein Problem aus der Praxis, das 
zunächst mit einer Forschungsgruppe bestehend aus PraktikerInnenn und 
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FachdidaktikerInnen analysiert wird. Auf Basis dieser Analyse werden neue 
Unterrichtskonzepte und –medien entwickelt und danach aus fachlicher, fachdidaktischer 
und schulpraktischer Sicht diskutiert und an die konkrete Unterrichtspraxis angepasst. 
Darauf folgen die Erprobung und die Evaluation. Hier werden alle SchülerInnen, die 
Lehrpersonen und die Forschenden befragt, um die kontinuierliche Verbesserung des 
Konzepts oder der Unterrichtsmedien zu gewährleisten. Die durch die Befragung und 
regelmäßige Reflektion gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen können dazu 
beitragen, ungünstige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und durch Veränderung zu 
verhindern. Die verbesserten Materialien und Konzepte erlauben wiederum eine 
Erprobung in der Praxis und eine folgende Evaluation (Eilks & Ralle, 2002a). Das Modell 
der Partizipativen Fachdidaktischen Aktionsforschung empfiehlt dabei drei Phasen der 
Entwicklung, wobei bereits in der ersten Phase erste Entwicklungsergebnisse in einzelnen 
Lerngruppen erprobt und evaluiert werden (Eilks & Markic, 2007; Eilks & Ralle, 2002a). Ist 
die Entwicklung vielversprechend, werden die Konzepte in der zweiten Phase 
weiterentwickelt und systematisch in mehreren Lerngruppen erprobt und evaluiert. Die 
dritte Phase ist davon geprägt, dass bisher unbeteiligte PraktikerInnen die Konzepte 
selbstständig erproben sollen. Dadurch wird geprüft, ob die Dokumentation der Konzepte 
für die Vermittlung an Unbeteiligte ausreicht, so dass diese ohne Begleitung das Konzept 
im Unterricht durchführen können und ähnliche Erfolge aufweisen. Basierende auf der 
weiteren Evaluation in vielen Lerngruppen können weitere Veränderungen und 
Ergänzungen vorgenommen werden (Eilks & Ralle, 2002a). Die nach jeder Erprobung 
gesammelten Informationen, die praktischen Erfahrungen der Lehrerinnen und Lehrer 
sowie die Erfolge und Misserfolge im Unterricht fließen in den weiteren 
Entwicklungsprozess ein. Mögliche Veränderungen können dazu beitragen neue 
Fragestellungen und Ansätze zu generieren und verallgemeinerbare Erkenntnisse über 
Lehr- und Lernprozesse zu gewinnen (Eilks & Ralle, 2002a). 
In der Praxis der Didaktik der Naturwissenschaften hat sich die Nutzung der Partizipativen 
Fachdidaktiken Aktionsforschung nach Eilks und Ralle (2002a) als erfolgreich erwiesen, um 
Unterrichtspraxis zu verändern und die Einstellung von Lehrpersonen gegenüber 
Innovationen positiv zu beeinflussen (Eilks, 2018). Zum Beispiel wurden Lernmodule zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (Burmeister & Eilks, 2013), zum Unterrichten mit 
digitalen Medien im Chemieunterricht (Krause & Eilks, 2019), Batterien und 
Akkumulatoren (Eilks & Markic, 2005), Kleidung (Küsel & Markic, 2018) sowie zum 
Einsatz von Werbung im naturwissenschaftlichen Unterricht (Belova & Eilks, 2014) 
entwickelt. Auch die Professionalisierung der beteiligten Teammitglieder, meist 
Lehrpersonen, wird erreicht, z. B. indem Lehrpersonen kleine Aktionsforschungsstudien in 
ihrer eigenen Praxis umsetzen (Mamlok-Naaman & Eilks, 2012) oder ein festes Team über 
Jahre zusammenarbeitet (Eilks & Markic, 2011). 

Tolsdorf und Markic (2018) adaptierten das Modell der Partizipativen Fachdidaktischen 
Aktionsforschung für die universitäre Lehre, in dem FachdidaktikerInnen 
Entwicklungsteams bilden, die in einem kommunikativen Austausch Lehrveranstaltungen 
der Chemiedidaktik weiterentwickeln. Die Hochschullehre wird in einem zyklischen 
Prozess (siehe Abbildung 5) bestehend aus (i) Problemfindung, (ii) Teambildung, (iii) 
Entwicklung des Lehrformats, (iv) Erprobung in der Praxis, (v) Evaluation und (vi) 
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Reflektion und Überarbeitung entwickelt. Das Ergebnis des Entwicklungsprozesses sind 
neue Lehrmaterialien, Medien und Methoden für die Hochschullehre. Ein zentraler 
Unterscheidungspunkt im Vergleich zu Eilks und Ralle (2002a) ist eine erweiterte 
Gestaltung des Teams, das je nach der Charakteristik des Problems aus unterschiedlichen 
ExpertInnen der Hochschule, FachdidaktikerInnen, Lehrpersonen, aber auch Studierenden 
bestehen sollte. Das Team muss auf der Grundlage des Ausgangsproblems und der zur 
Lösung des Problems erforderlichen Kompetenzen oder Fähigkeiten zusammengestellt 
werden. Die Kommunikation und Arbeit dieses größeren und diverseren Teams stellt eine 
Herausforderung für das Projektmanagement dar und ist je nach Projekt sinnvoll zu 
gestalten. Einzelne Teammitglieder können nur in bestimmten Phasen des Prozesses in 
beratender Funktion hinzugezogen werden, um eine erfolgreiche und effektive Arbeit zu 
gewährleisten (Tolsdorf et al., 2018). 

 

 
Abbildung 5 – Modell der Partizipativen Aktionsforschung für die Hochschullehre nach Tolsdorf 

& Markic, 2018). 
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3. Forschungsziele und -fragen 
Das vordergründige Ziel dieser Dissertation ist die Weiterentwicklung der Hochschullehre 
der Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften mithilfe von digitalen Technologien, 
damit die digitalen Kompetenzen der Lehramtsstudierenden gestärkt werden. Die 
Potentiale digitaler Technologien sollen dabei genutzt werden, um den Herausforderungen 
moderner Hochschullehre besser begegnen zu können (siehe Kapitel 2.1.). Die 
(Weiter-)Entwicklung der Hochschullehre in diesem Projekt basiert auf dem Modell der 
Partizipativen Aktionsforschung für die Hochschullehre (siehe Kapitel 2.4.) nach Tolsdorf 
und Markic (2018), um Lehrkonzepte und digitale Medien in einem zyklischen Prozess zu 
entwickeln, zu erproben, zu evaluieren und zu verbessern. Um jedoch passende Konzepte 
mit digitalen Technologien entwickeln zu können, müssen im Entwicklungsprozess, im 
Sinne einer Diagnostik, besonders die naturwissenschaftlichen Lehramtsstudierenden mit 
ihrem Wissen, ihren Einstellungen und ihren Lernausgangsbedingungen bezüglich digitaler 
Technologien im Fokus stehen und miteinbezogen werden. Auch das Lernverhalten der 
Lehramtsstudierenden mit digitalen Konzepten und Medien sowie deren Einfluss auf die 
Studierenden muss verstanden werden, um mögliche Barrieren und Schwierigkeiten 
innerhalb der entwickelten Konzepte und Medien zu erkennen und diesen 
entgegenzuwirken. Diese empirischen Erkenntnisse über das Lernen und die Einstellungen 
von Lehramtsstudierenden in Bezug auf digitale Technologien sind Teil der zyklischen 
Entwicklung nach dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung für die Hochschullehre 
und in einer Zeit der Digitalisierung der Bildung auch außerhalb des Projekts relevant. 

Basierend auf dieser Zielvorgabe und den Konzepten in der einschlägigen fach- bzw. 
mediendidaktischen Literatur (siehe Kapitel 2.) konstituiert sich diese Dissertation in einen 
Forschungs- und einen Entwicklungsteil. Dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung 
für die Hochschullehre folgend, beeinflussen sich diese beiden Teile gegenseitig und sind 
nicht streng voneinander getrennt. 

Im Forschungsteil stehen die Lehramtsstudierenden und ihr Lernen mit 
sowie ihr Wissen und ihre Einstellungen gegenüber digitalen Technologien 
im Fokus. Dabei werden das TPACK, die Student Readiness for Online Learning 
und die Beliefs von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften 
gegenüber dem Lernen und dem zukünftigen Unterrichten mit digitalen 
Technologien erforscht. 

Im Entwicklungsteil werden konkrete Lehrkonzepte und -medien mit 
digitalen Technologien entwickelt, implementiert und erforscht. Somit 
beinhaltet auch der Entwicklungsteil dieses Projekts einen 
Forschungsanteil. Die Gelingensbedingungen von Lehrkonzepten und 
Medien, die die Potentiale digitaler Technologien nutzen wollen, werden auf 
Basis der Evaluation durch Lehramtsstudierende herausgearbeitet. 
Außerdem wird die Arbeit mit der Partizipativen Aktionsforschung 
(Tolsdorf & Markic, 2018) in der Entwicklung digitaler Hochschullehre 
reflektiert. 
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In Abbildung 6 ist das Entwicklungs- und Forschungskonzept dieses Projekts dargestellt. 
Der untere, violette Abschnitt in Abbildung 6 stellt die vier Zyklen der Partizipativen 

Aktionsforschung für die Hochschullehre dar und beschreibt damit den zeitlichen Verlauf 
des Projekts. Im oberen Abschnitt ist der Forschungs- und Entwicklungsteil 
mithilfe von Puzzleteilen dargestellt. Die dunkelblauen Puzzleteile zeigen die 
Arbeitsschwerpunkte des Forschungsteils und die türkis gefärbten Puzzleteile die 
Arbeitsschwerpunkte des Entwicklungsteils. Die Pfeile in violett zwischen beiden 
Abschnitten stellen die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in einen zeitlichen 
Zusammenhang mit den Zyklen der Partizipativen Aktionsforschung. Im Folgenden 
werden die Abschnitte genauer erläutert. 

 
Abbildung 6 – Forschungs- und Enwicklungsteile des Projektes in vier Zyklen der partizipativen 

Aktionsforschung, mit Beiträgen (1 – 8). 

Den Rahmen des Projekts bildet das Modell der Partizipativen Aktionsforschung 
für die Hochschullehre nach Tolsdorf und Markic (2018; siehe Kapitel 2.4.). Das 

Projekt umfasst dabei vier Zyklen (siehe unterer Teil der Abbildung 6), wobei jeder Zyklus 
grundsätzlich dem in 2.4 dargestellten Ablauf der partizipativen Aktionsforschung für die 
Hochschullehre entspricht. (I) Nach dem Projektstart werden im ersten Zyklus die 
Projektziele definiert und anschließend wird eine Trend- und Literaturanalyse durchgeführt, 
um zu eruieren, welche erfolgsversprechenden Konzepte aus der Literatur zur 
Zielerreichung genutzt werden können. Darüber hinaus wird zum Zweck der 
Anfangsdiagnostik die Student Readiness for Online Learning, also die Bereitschaft der 
Studierenden mit digitalen Technologien lernen zu können, erforscht. Die Ergebnisse 
dieser Analysen werden in der darauffolgenden Konzeptentwicklung genutzt und die 
Lehrveranstaltungen konkret geplant. (II) Der zweite Zyklus startet mit der Erprobung der 
im ersten Zyklus geplanten, neuen Lehrkonzepte. Darauf folgt die Evaluation dieser durch 
Lehramtsstudierende und beteiligte Lehrende. Mit den Erkenntnissen, die in der Reflektion 
der Evaluation entstehen, werden die Konzepte der Lehrveranstaltungen weiterentwickelt. 
Gleichzeitig startet die Entwicklung von interaktiven Lernmedien für das individuelle 
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Lernen der Studierenden, den sogenannten LearningBits. (III) Im dritten Zyklus werden die 
nun überarbeiteten Konzepte auf Grundlage der vorherigen Evaluation erprobt und erneut 
durch Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften sowie durch Lehrende evaluiert. Auch 
die neu entwickelten LearningBits werden erprobt und evaluiert. Die jeweils erlangten 
Erkenntnisse werden wiederum reflektiert und führen zu einer finalen Weiterentwicklung 
der Lehrkonzepte und digitalen Medien. Damit die entwickelten Lehrkonzepte und 
digitalen Medien auch von anderen Lehrenden nach Projektabschluss genutzt werden 
können, wird im Sinne einer Open Educational Ressource (OER), eine Internetseite entwickelt, 
in der diese Inhalte bereitgestellt werden. (IV) Der vierte Zyklus folgt dem gleichen Prinzip 
von Erprobung, Evaluation und Reflektion, wobei die LearningBits nun auch an anderen 
Universtäten erprobt, evaluiert und daraufhin verändert werden. Am Projektende sind 
somit erprobte und evaluierte digitale Lehrkonzepte, digitale Medien sowie eine 
Verbreitungsmöglichkeit dieser entstanden. 

In jedem Zyklus werden im Evaluationsschritt Erkenntnisse über die Einstellungen 
von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften gegenüber digitalen 

Technologien gesammelt, die zur Verbesserung der Konzepte und digitalen Medien führen, 
jedoch auch losgelöst vom Projekt wertvoll für die fachdidaktische Forschung sein können 
(Beiträge (1–8), siehe oberer Teil in Abbildung 6). Die jeweiligen Forschungsergebnisse aus 
den unterschiedlichen Zyklen greifen dabei ineinander und ergänzen sich. Die Erkenntnisse 
über die Student Readiness for Online Learning (Beitrag 1), das TPACK (Beitrag 2) und die 
Beliefs (Beiträge 2–4) der Lehramtsstudierenden führen direkt zu Veränderungen und 
Anpassungen im Entwicklungsprozess der Konzepte und Medien (Beiträge 5–8). Dadurch 
können erfolgsversprechende Lehrkonzepte mit neuartigen Lernmedien entstehen, die als 
OER bereitgestellt werden können. 

3.1. Forschungsteil – Student Readiness for Online-Learning , TPACK und 
Beliefs von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften 

In den ersten drei Zyklen des Projekts sind im Sinne der partizipativen 
Aktionsforschung die Lernausgangsbedingungen, genauer die Student Readiness 
for Online Learning, das TPACK und die Beliefs der Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften gegenüber digitalen Technologien interessant, so dass 

diese in vier Beiträgen (1–4; siehe Abbildung 6) beforscht werden. Die Erkenntnisse dieser 
Studien spielen einerseits für die weitere Entwicklung der Konzepte und Medien im 
Entwicklungsprozess, als auch für die fachdidaktische Forschung eine Rolle. Im Folgenden 
werden die einzelnen Beiträge näher erläutert. 

(1) In Beitrag (1) wird zunächst auf die Student Readiness for Online Learning fokussiert, 
also die Bereitschaft der Lehramtsstudierenden mit digitalen Medien zu lernen. 
Dabei bewerten Lehramtsstudierende die Wichtigkeit bestimmter Fähigkeiten im 
eigenen Lernen mit digitalen Medien (Importance) sowie ihre selbst-eingeschätzte 
Kompetenz, diese Fähigkeiten während des Lernens zu erlangen (Confidence). Für 
den theoretischen Hintergrund siehe Kapitel 2.2.2. Außerdem wird die Motivation 
dieser Lehramtsstudierenden untersucht, an Online-Kursen teilzunehmen. Diese 
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Studie ist als Vergleichsstudie zwischen Studierenden der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg und der UNC Charlotte aus den USA angesetzt. Ziel war 
es, einerseits im Sinne der Diagnostik den Ist-Zustand am Anfang des 
Entwicklungsprozesses zu evaluieren. Andererseits kann durch den Vergleich mit 
Daten aus einem Land, in dem digitales Lernen bzw. Online Learning eine längere 
Tradition hat, erkannt werden, welche Unterschiede bestehen und an welchen 
Punkten verstärkt entwickelt werden soll. Somit lautet die grundlegende 
Forschungsfrage des Beitrags „Welche Student Readiness for Online Learning weisen 
Lehramtsstudierende – auch im Vergleich mit US-amerikanischen Studierenden – 
auf?“. 

(2) In Beitrag (2) werden im zweiten Zyklus das TPACK (siehe Kapitel 2.3.) und die 
Beliefs (siehe Kapitel 2.2.) von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften 
gegenüber dem zukünftigen Unterrichten mit digitalen Medien untersucht. Beides 
sind Prädiktoren für den Einsatz digitaler Medien durch Lehramtsstudierende in 
ihrem zukünftigen Unterricht (Cetin-Dindar et al., 2018; Guzey & Roehrig, 2009; 
Lent et al., 2002; Niederhauser & Perkmen, 2008; Schmidt et al., 2009). Diese 
Untersuchung findet im Rahmen eines neu-entwickelten Seminars mit dem Titel 
„NaSU:Digital – digitale Medien im naturwissenschaftlichen Sachunterricht“1 statt, 
das im ersten Zyklus des Projekts entwickelt wurde. Das Hauptlernziel des 
Seminars ist die didaktisch sinnstiftende Nutzung von digitalen Medien im 
naturwissenschaftlichen Unterricht für die Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften. Durch die Erforschung des TPACKs und der Beliefs wird 
ermittelt, mit welchen Ausgangsbedingungen die Lehramtsstudierenden in die 
chemiefachdidaktischen Lehrveranstaltungen kommen. Diese Erkenntnisse können 
für die (Weiter-)Entwicklung von Lehrveranstaltungen und Medien genutzt werden. 
Zudem können durch einen Pre-Post-FollowUp-Vergleich auch mögliche 
Veränderungen des TPACKS und der Beliefs der Lehramtsstudierenden auf Grund 
des neu-entwickelten Lehrkonzepts festgestellt werden. Auch diese Erkenntnisse 
werden in die Weiterentwicklung des Seminarkonzepts integriert. Die 
Forschungsfrage des Beitrags lautet somit „Welches TPACK und welche Beliefs 
gegenüber digitalen Medien in ihrem zukünftigen Unterricht weisen 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften auf und welchen Einfluss hat die 
Teilnahme am Seminar darauf?“ 

(3) Im dritten Zyklus werden in Beitrag (3) die Beliefs (siehe Kapitel 2.2.) der 
Lehramtsstudierenden gegenüber dem eigenen Lernen und dem zukünftigen 
Unterrichten mit ausgewählten digitalen Technologien erforscht und auch hier im 
Gegensatz zu Lehramtsstudierenden aus den USA bewertet. Der Partizipativen 
Aktionsforschung folgend, ist das Ziel die Beliefs der Studierenden besser zu 
verstehen, um so die entwickelten Lehrkonzepte (siehe Beitrag (5) und (6)) 
passender für die Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften zu gestalten. Der 
theoretische Hintergrund ist in Kapitel 2.2.2. beschrieben. Im Vergleich zu Beitrag 

 
1 Die Entwicklung des Seminars wurde im Kontext des Kollegs Didaktik:Digital der Joachim Herz Stiftung 
gefördert. 
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(2) spielt die Unterschiedlichkeit der Bewertung des Lernens und des zukünftigen 
Unterrichtens eine wichtige Rolle im Verständnis der Einstellungen der 
Studierenden. Durch den Vergleich mit Daten aus den USA, die eine deutlich 
häufigere Nutzung von digitalen Medien in Bildungsinstitutionen aufweisen, 
können weitere Schlüsse bezogen auf die Studierenden und die 
Lehrveranstaltungen gezogen werden. Konkret wird ermittelt, wie die Studierenden 
Lerntechnologien in Bezug auf die selbst-eingeschätzte Wichtigkeit und 
Unterstützungsfähigkeit der Medien bewerten. Auch ihre selbst-eingeschätzte 
Kompetenz mit diesen Lernmedien zu lernen und zukünftig zu unterrichten wird 
beforscht. Außerdem soll ermittelt werden, bei welchen digitalen Technologien sich 
Studierende weitere Informationen und Weiterbildung wünschen. 
Dementsprechend lauten die grundlegenden Forschungsfragen „Wie schätzen 
deutsche und US-amerikanische Lehramtsstudierende die Wichtigkeit und 
Unterstützungsfähigkeit von sowie ihre selbst-eingeschätzte Kompetenz gegenüber 
digitalen Technologien in ihrem Lernen und Unterrichten ein?“ sowie „Welches 
Interesse weisen Lehramtsstudierende gegenüber digitalen Technologien auf und 
welche Formate werden bei Weiterbildungen bevorzugt?“ 

(4) In Beitrag (4) werden tiefergehend die Beliefs (siehe Kapitel 2.2.2.) von 
naturwissenschaftlichen Lehramtsstudierenden gegenüber digitalen Technologien in 
Deutschland vor und während der Covid-19-Pandemie beleuchtet. Ziel der Studie 
ist es, mögliche Unterschiede zwischen beiden Studierendenkohorten 
charakterisieren zu können und einen möglichen Einfluss der verstärkten Nutzung 
von digitalen Technologien in der Hochschullehre zu diskutieren. Dabei spielen 
wiederum die Aspekte des eigenen Lernens und des zukünftigen Unterrichtens 
sowie die Motivation zur Weiterbildung eine Rolle. Somit lautet die 
Forschungsfrage des Beitrags „Gibt es Unterschiede in den Beliefs von 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften gegenüber digitalen Technologien 
im digitalen Semester und im Semester vor Covid-19? Wenn ja, wie charakterisieren 
sich diese Unterschiede?“ 
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3.2. Enwicklungsteil – Lehrkonzepte, digitale Medien und Prozessreflektion 

Zum Ende des Projekts befinden sich die über mehrere Semester erprobten, 
evaluierten und auf dieser Grundlage weiterentwickelten Lehrkonzepte und 
digitalen Medien in ihrer finalen Form. Die gesammelten Evaluationsergebnisse 

über Gelingensbedingungen solcher Entwicklungen werden zusammen mit den jeweiligen 
Konzepten in insgesamt vier Veröffentlichungen publiziert. Im letzten Schritt wird der 
gesamte Entwicklungsprozess reflektiert. 

(5) In Beitrag (5) wird das Konzept des neu-entwickelten Seminars „NaSU:Digital – 
digitale Medien im naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ dargestellt, das im 
Laufe des vorliegenden Projekts für Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften 
entwickelt wurde. Im Seminar sollen die Studierenden Grundlagen der 
Mediendidaktik und fachspezifisches Wissen erlernen, um digitale Medien 
möglichst didaktisch sillvoll in ihrem zukünftigen Unterrichten einsetzen zu 
können. In der Entwicklung werden besonders die Erkenntnisse aus Beitrag (2) 
genutzt, da die Forschung zum TPACK und der Beliefs der Lehramtsstudierenden in 
diesem Seminar stattfand. Neben dem konkreten Konzept werden in Beitrag (5) 
auch der Entwicklungsprozess und die Evaluation des Konzepts dargestellt. Das 
erprobte, evaluierte und weiterentwickelte Lehrkonzept des Seminars soll durch 
diesen Beitrag unter FachdidaktikerInnen der Naturwissenschaften Verbreitung 
finden. Die Forschungsfrage lautet dementsprechend: „Wie gestaltet sich das 
Lehrkonzept des Seminars „NaSU:Digital – digitale Medien im 
naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ und wie wurde es entwickelt und von 
Studierenden evaluiert?“. 

(6) In Beitrag (6) wird die, in diesem Projekt neu entwickelte Vorlesung „Einführung in 
den naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ vorgestellt. Diese ist für 
Lehramtsstudierende des naturwissenschaftlichen Sachunterrichts in ihren ersten 
Semestern konstruiert. Inhaltlich hat die Vorlesung das Ziel die konzeptionellen 
Grundlagen des naturwissenschaftlichen Sachunterrichts zu legen. Die Vorlesung 
wurde als flipped classroom (siehe Kapitel 2.1.4.) im Prozess der Partizipativen 
Aktionsforschung konzipiert und sie sieht den Einsatz von Medien vor (siehe 
Kapitel 2.1.5.). Im Weiterentwicklungsprozess werden die gesammelten 
Erkenntnisse aus den Beiträgen (1–4) sowie weitere Evaluationsdaten (siehe Kapitel 
4.2.2.) genutzt. Wie in Beitrag (5) soll die Darstellung des Konzepts und der 
dazugehörigen Evaluation anderen Lehrenden als innovatives Beispiel dienen und 
so die Lehre auch anderer Bildungsinstitutionen positiv beeinflussen. Als 
Nebenforschungsfrage wird, wie in Beitrag (2), auf den Einfluss des Konzepts auf 
das TPACK und die Beliefs der Studierenden Bezug genommen. Somit lautet die 
Hauptforschungsfrage des Beitrags: „Wie ist das Lehrkonzept der Vorlesung 
konzipiert und wie evaluieren Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften 
dieses?“. Die Nebenforschungsfrage lautet: „Welches TPACK und welche Beliefs 
gegenüber digitalen Medien in ihrem zukünftigen Unterricht weisen 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften auf und welchen Einfluss hat die 
Teilnahme an der Vorlesung?“ 
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(7) In den neu entwickelten Lehrkonzepten (siehe Beitrag (5) und (6)) werden 
interaktive und teilweise adaptive Medien genutzt, die als Teil dieses 
Entwicklungsprojekts neu erstellt werden. Für eine erfolgreiche Entwicklung ist es 
wesentlich zu erfahren, ob diese sogenannten LearningBits den Lernprozess der 
Studierenden unterstützen. Es soll darüber hinaus ermittelt werden, wie und in 
welcher Lernaktivität diese LearningBits besonders unterstützend auf die 
Studierenden wirken. Dabei werden auch die einzelnen, in den LearningBits 
genutzten Elemente durch Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften auf ihre 
Unterstützung beim Lernen sowie die Usability bewertet. Diese Erkenntnisse dienen 
der Weiterentwicklung und dem passgenauen Einsatz der LearningBits im jeweiligen 
Lehrkonzept. Außerdem können durch diese genaue Untersuchung relevante 
Erkenntnisse für die Entwicklung weiterer interaktive und adaptiver Lernmedien 
für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften und 
darüber hinaus gewonnen werden. Die LearningBits könnten anderen 
Hochschullehrenden als Beispiel für den produktiven Einsatz von interaktiven 
Lernmedien dienen. Die grundlegende Forschungsfrage lautet somit „Wie bewerten 
Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften die Usability und die 
Unterstützungsfähigkeit der LearningBits sowie das Lernen mit diesen?“ 

(8) Als Teil des Projekts soll der Entwicklungs- und Forschungsprozess auf Grundlage 
der Partizipativen Fachdidaktikischen Aktionsforschung für die Hochschullehre 
(Tolsdorf & Markic, 2018) in Beitrag (8) reflektiert und diskutiert werden. Dadurch 
können die gesammelten Ergebnisse und Erfahrungen des Prozesses weitergegeben 
werden und zukünftige Entwicklungsprojekte erleichtern. Gelingensbedingungen, 
Herausforderungen und Empfehlungen in Bezug auf den Einsatz der Partizipativen 
Aktionsforschung basierend auf diesem Projekt werden erläutert. 
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4. Methoden 
Entsprechend der in Kapitel 3. formulierten beiden Forschungs- und Entwicklungsteile der 
Dissertation und den zugehörigen acht Beiträgen werden in diesem Kapitel die jeweilige 
Forschungsmethode, die genutzten Instrumente, die Stichproben und die Datenanalyse des 
Beitrags dargestellt. 

4.1. Forschungsteil – Student Readiness for Online-Learning , TPACK und 
Beliefs von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften 

4.1.1. Beitrag (1) – Student Readiness for Online-Learning – Vergleich zwischen 
Deutschland und den USA 

In Beitrag (1), in dem die Readiness von Studierenden ermittelt wird, wurde der quantitative 
Student Readiness for Online Learning (SROL)–Fragebogen verwendet (Martin, et al., 2020a). 
Das Instrument umfasst 20 Items in vier Subskalen: (i) Online-Lernen, (ii) Zeitmanagement, 
(iii) Kommunikation und (iv) Technik. In (i) wird die eigene Selbstdisziplin im Online-
Lernen und die Fähigkeit von Studierenden bewertet, in unterschiedlichen medialen 
Settings und mit unterschiedlichen Medien lernen zu können. In (ii) werden die eigene 
Zeiteinteilung und das Einhalten von Fristen sowie in (iii) die eigene Fähigkeit von 
Studierenden, unterschiedliche Kommunikationsarten mit digitalen Medien nutzen zu 
können, evaluiert. Zuletzt bewerten die ProbandInnen in (iv) ihre technischen Fähigkeiten 
bezogen auf das Lernen mit digitalen Medien. Jede Subskala umfasst fünf Items. Diese 20 
Items werden wiederholt, um (a) die Wichtigkeit der jeweiligen Fähigkeit für Studierende im 
eigenen Lernen (Importance) und (b) die selbst-eingeschätzte Kompetenz, die jeweilige 
Fähigkeit während des Lernens zu erlangen (Confidence), zu messen. Die ProbandInnen 
werden dabei einerseits gebeten, auf einer fünf-stufigen Likert-Skala zu bewerten, wie (a) 
wichtig die jeweilige Fähigkeit für ihr erfolgreiches Online-Lernen sind: 1 (Sehr unwichtig), 
2 (Unwichtig), 3 (Weder noch), 4 (Wichtig) oder 5 (Sehr wichtig). Zur Messung der selbst-
eingeschätzten Kompetenz bewerteten andererseits die ProbandInnen auf einer fünf-
stufigen Likert-Skala, wie (b) sie ihre Kompetenz einschätzen, die jeweilige Fähigkeit beim 
Online-Lernen zu erlangen: 1 (Sehr unsicher), 2 (Unsicher), 3 (Weder noch), 4 
(zuversichtlich) oder 5 (Sehr zuversichtlich). 

Die Datensammlung erfolgte in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen im Herbst 2018 in 
den USA und im Frühjahr 2019 an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Die 
Studierenden in der deutschen Stichprobe besuchten acht Seminare in den 
Erziehungswissenschaften und der Fachdidaktik. Informationen über die Datenerhebung 
in den USA sind in Martin et al. (2020a) zu finden. 

Die Stichprobe aus Deutschland beinhaltet 72 ProbandInnen, die in unterschiedlichen 
Semestern und unterschiedlichen Fächern eingeschrieben waren. Studierende des 
naturwissenschaftlichen Sachunterrichts stellen mit 33 ProbandInnen die größte Gruppe 
innerhalb der Stichprobe. Von allen Studierenden befanden sich 52,7 % in einem Bachelor- 
und 39,2 % in einem Masterstudiengang. Eine Mehrzahl der Teilnehmenden war weiblich 



4. Methoden 

32 
 

(86,5 %) und in einem Lehramtsstudiengang eingeschrieben (94,4 %). Das 
Durchschnittsalter der Teilnehmenden lag bei 23,5 Jahren. Die Stichprobe aus Deutschland 
besteht überwiegend aus angehenden Lehrpersonen, die neben Pädagogik zwei Fächer (wie 
Physik, Chemie, Deutsch oder Geschichte) studieren. Die deutschen ProbandInnen waren 
auf der Ebene der Fächer dementsprechend heterogen. Da die Readiness for Online-Learning, 
nach Rollnick et al. (2010), einen „allgemeine[n] Zustand“ (S. 29) und damit ein 
fächerübergreifendes Konzept darstellt, können die Ergebnisse Aussagen über 
Lehramtstudierende im Allgemeinen, aber auch über Lehramtsstudierende der 
Naturwissenschaften treffen. Der Fokus liegt nicht auf dem Einsatz von digitalen Medien 
im zukünftigen Unterricht (siehe Beiträge (2–4)), sondern auf dem eigenen Lernen der 
Studierenden mit diesen digitalen Technologien und Konzepten. Die ProbandInnengruppe 
aus den USA umfasste 176 Studierende verschiedener US-Universitäten, die in Online-
Studiengängen verschiedener Fachrichtungen mit dem Schwerpunkt 
Erziehungswissenschaften eingeschrieben waren. In der Stichprobe aus den USA waren 
78,9 % der Teilnehmenden weiblich und 45,2 % waren in der Fachrichtung Pädagogik 
eingeschrieben. Weitere Charakterisierungen dieser Gruppe sind bei Martin et al. (2020a) zu 
finden. 

Deskriptive Statistiken (Mittelwerte und Standardabweichungen) werden für die vier 
Subskalen angegeben. Eine multivariate Varianzanalyse (MANOVA) wird verwendet, um 
die Unterschiede zwischen den Stichproben zu untersuchen. Die Effektstärken werden als 
partielles Eta-Quadrat angegeben (Cohen, 1988). Demografische Angaben und die 
Motivation werden in Form von Häufigkeiten und Prozentsätzen angegeben. Weitere 
Informationen finden sich in Beitrag (1) (siehe Anhang; Küsel, et al., 2020). 

4.1.2. Beitrag (2) – TPACK und Beliefs von naturwissenschaftlichen 
Lehramtsstudierenden gegenüber digitalen Medien 

Im neu entwickelten Seminar „NaSU:Digital – digitale Medien im naturwissenschaftlichen 
Sachunterricht“ für naturwissenschaftliche Lehramtsstudierende werden das TPACK und 
die Beliefs gegenüber dem Lernen mit digitalen Medien untersucht. Dafür werden in einem 
quantitativen Prä-Post-Follow-up-Forschungsdesign diese Konzepte in Beitrag (2) untersucht. 
Die Erfassung des Post-Tests erfolgte einige Tage nach der Intervention. Der Follow-Up-
Test fand vier Monate später statt. Zur Ermittlung des TPACKs wurde ein quantitativer 
Fragebogen verwendet, der das selbst-eingeschätzte TPACK von Lehramtsstudierenden 
erfasst (Schmidt et al., 2009; übersetzt von Mahler & Arnold, 2018). Zur Ermittlung der 
Beliefs von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften wurde auf die Social Cognitive 
Career Theory (siehe Kapitel 2.2.2.) zurückgegriffen und ein selbst-entwickelter Likert-
Fragebogen in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien pilotiert und verwendet (Skalen von 
Davis, 1989; Hulleman & Harackiewicz, 2009; Hulleman et al., 2010; Lent et al., 2005; 
übersetzt und leicht modifiziert; Likert 1–5). 

Insgesamt nahmen 24 angehende Lehrpersonen für Chemie und den 
naturwissenschaftlichen Sachunterricht an der Studie teil. 20 von ihnen waren im Bachelor-
Studiengang für das Grundschullehramt eingeschrieben und befanden sich in den ersten 
Semestern ihres Studiums. Die übrigen vier Studierenden waren im Masterstudiengang der 
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Chemie für die Sekundarstufe eingeschrieben und befanden sich in der Endphase ihres 
Studiums. Ca. 80 % der angehenden Lehrpersonen waren weiblich, was für eine 
Pädagogische Hochschule in Deutschland typisch ist. Die Daten werden mit t-Tests für 
gepaarte Stichproben analysiert und die Effektstärken mit Cohens’ d (Cohen, 1988) 
ausgegeben. Weitere Informationen finden sich in Beitrag (2) (siehe Anhang; Küsel & 
Markic, 2020a). 

4.1.3. Beitrag (3) – Beliefs von Lehramtsstudierenden hinsichtlich digitaler 
Technologien 

Die Beliefs von naturwissenschaftlichen Lehramtsstudierenden bezüglich ausgewählter 
digitaler Technologien zum Lernen und zukünftigen Unterrichten werden mit dem 
quantitativen Digital Technologies Survey–Fragebogen (Martin et al., 2020b) ermittelt. Dieser 
basiert auf dem Readines-Framework (siehe Kapitel 2.2.2.). Martin et al. (2020b) untersuchten 
die Beliefs von Hochschullehrenden in den USA gegenüber dem Unterrichten mit digitalen 
Technologien in der Hochschulbildung. Dabei werden einzelne Technologien, wie z. B. 
Lern-Management-Systeme beforscht. Der Beitrag (3) konzentriert sich jedoch auf 
Lehramtsstudierende, weshalb der Fragebogen in Zusammenarbeit mit den Autoren der 
Studie (Martin et al., 2020b) so umgestaltet wurde, dass das Lernen und das zukünftige 
Unterrichten mit digitalen Technologien untersucht wird. Darüber hinaus werden die 
abgefragten digitalen Technologien und deren Klassifizierung grundsätzlich aus dem 
ursprünglichen Fragebogen übernommen, jedoch aufgrund der derzeit verwendeten 
digitalen Technologien in der Hochschulbildung in Deutschland und der USA, leicht 
erweitert. Der gesamte Fragebogen wurde anschließend im Team ins Deutsche übersetzt. 

Die ProbandInnen bewerten die Wichtigkeit und die Unterstützungsfähigkeit von sowie 
ihre selbst-eingeschätzte Kompetenz gegenüber diversen digitalen Technologien, bspw. 
kollaborativen Werkzeugen, Classroom Response Systemen oder Mobile Apps. Darüber 
hinaus werden Fragen zur gewünschten Art der Weiterbildung im Bereich digitaler 
Technologien im Bildungsbereich hinzugefügt. Für die 86 Items wird, wie im ursprünglichen 
Fragebogen eine 4-Punkte-Likert-Skala verwendet. 

Die Datensammlung wurde mithilfe einer Online-Umfrage an angehende Lehrpersonen in 
Deutschland und den USA durchgeführt. In den USA wurde sie über mehrere 
ProgrammdirektorInnen des College of Education an der UNC Charlotte verteilt. In 
Deutschland erfolgte die Datenerhebung in zwei Pflichtvorlesungen für angehende 
Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. 

Die Stichprobe für den Beitrag (3) bestand insgesamt aus 232 angehenden Lehrpersonen 
aus Deutschland und den USA. Sie sind zwischen 19 und 40 Jahre alt (M = 24,95). 84,9 % 
der Befragten waren weiblich, was typisch für das Lehramtsstudium in Deutschland und 
den USA ist. Die deutsche Stichprobe umfasst 144 Lehramtsstudierende der 
Naturwissenschaften im dritten oder vierten Studiensemester für die Grundschule. Sie 
waren zwischen 18 und 59 Jahre alt (M = 23,08). Die US-Stichprobe bestand aus 88 
Studierenden, davon 60 undergraduates und 28 graduate students. Im Durchschnitt waren sie 
älter als die Teilnehmenden aus Deutschland (M = 28,01).  
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In der Studie wurde mit deskriptiven Statistiken (Mittelwerte und Standardabweichungen) 
sowohl auf Subskalenebene als auch auf Item-Ebene gearbeitet. Darüber hinaus werden 
Mann-Whitney-U-Tests verwendet, um Unterschiede zwischen dem eigenen Lernen und 
dem zukünftigen Unterrichten sowie zwischen beiden Gruppen von Studierenden 
(Deutschland und USA) zu untersuchen. Schließlich werden die Effektstärken mit 
Pearsons‘ r angegeben. Weitere Informationen finden sich in Beitrag (3) (siehe Anhang; 
Küsel et al., eingereicht). 

4.1.4. Beitrag (4) – Beliefs von Lehramtsstudierenden vor und in der Covid-19-
Pandemie 

Das Instrument und die Datensammlung im Beitrag (4) entsprichen der geschilderten 
Methode von Beitrag (3), siehe Kapitel 4.1.3. Diese Studie fokussiert jedoch ausschließlich 
die deutsche Stichprobe. Hier wird zwischen zwei Gruppen unterschieden: 70 
Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften aus dem Wintersemester 2019/2020 vor der 
Covid-19-Pandemie und 76 Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften aus dem 
digitalen Sommersemester 2020 während der Covid-19-Pandemie. Die Daten werden mit t-
Tests für gepaarte Stichproben analysiert und die Effektstärken mit Cohens‘ d (Cohen, 
1988) dargestellt. In Beitrag (4) finden sich weitere Informationen (siehe Anhang; Küsel & 
Markic, eingereicht-a). 

4.2. Entwicklungsteil – Lehrkonzepte, digitale Medien und Prozessreflektion 

4.2.1. Beitrag (5) – Seminarentwicklung – Erweiterung der mediendidaktischen 
Kompetenz durch Einsatz von Tablets zur Erstellung von Erklärvideos in der 
Chemiedidaktik  

Das in diesem Forschungs- und Entwicklungsprojekt entstandene Seminar „NaSU:Digital 
– digitale Medien im naturwissenschaftlichen Sachunterricht“, das in mehreren Zyklen 
(Abbildung 6) und auf Grundlage der Forschung in den Beiträgen (1–4) weiterentwickelt 
wurde, wird in Beitrag (5) genau vorgestellt. Dabei wird das didaktische Konzept und die 
jeweiligen Inhalte und Lernaktivitäten sowie die genutzten digitalen Medien und 
Technologien dargelegt. Besonders der Schwerpunkt des Seminars, das Erstellen von 
Erklärvideos durch Lehramtsstudierende, wird beschrieben. Zuletzt werden in Beitrag (5) 
die erlangten Erfahrungen und Weiterentwicklungen des Seminars präsentiert. 

Die Vorerfahrungen der Lehramtsstudierenden des naturwissenschaftlichen 
Sachunterrichts und der Chemie mit digitalen Medien werden vor dem Seminar mit 
offenen Fragen erfasst. Dies erfolgte digital mit dem kooperativen Tool „Padlet“. Dabei 
spielt die Erfahrung in der Schulzeit („Welche Erfahrungen hast du mit digitalen Medien in 
deiner eigenen Schulzeit gemacht?“), der Studierendenzeit („Welche Erfahrungen hast du 
mit digitalen Medien in deiner Studienzeit gemacht?“) sowie im Privatleben eine Rolle 
(„Wann hattest du dein erstes Smartphone?“; „Nutzt du dein Smartphone als Arbeits- oder 
als Freizeitgerät?“).  



4. Methoden 

35 
 

Zum Ende des Seminars wird wiederum in offenen Fragen ermittelt, was den Studierenden 
im Seminar besonders gefallen hat („Was fandest du gut?“), was sie gelernt haben („Was 
hast du gelernt?“) und was verbessert werden kann („Was kann verbessert werden?“). Auch 
hier wurde das kooperative Tool „Padlet“ genutzt. Zusätzlich wurden die Beobachtungen 
des Lehrenden nach dem Seminar schriftlich festgehalten. 

24 Lehramtsstudierende des naturwissenschaftlichen Sachunterrichts und 6 
Lehramtsstudierende der Chemie absolvierten in zwei Durchgängen das Seminar. Die 
angehenden Lehrpersonen des naturwissenschaftlichen Sachunterrichts befanden sich am 
Anfang ihrer Lehramtsausbildung und waren meist im zweiten oder dritten Semester ihres 
Studiums. Ihr Durchschnittsalter lag bei 23 Jahren. Die Lehramtsstudierenden der Chemie 
waren bereits im Masterstudium und somit im sechsten bis zehnten Semester ihres 
Studiums. Dementsprechend liegt ihr Durchschnittsalter bei 26 Jahren. 78 % der 
Stichprobe ist weiblich, was normal für diese Lehramtsstudiengänge an der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg ist. Weitere Informationen sind im Beitrag (5) zu finden (siehe 
Anhang; Küsel & Markic, 2020b). 

4.2.2. Beitrag (6) – Flipped Classroom für die Ausbildung von 
Lehramtsstudierenden des naturwissenschaftlichen Sachunterrichts  

Im Beitrag (6) wird das Lehrkonzept der neu entwickelten Vorlesung „Einführung in den 
naturwissenschaftlichen Unterricht“ beschrieben. Das Lehrkonzept nutzt dabei das flipped 
classroom (siehe Kapitel 2.1.4.) unter Zuhilfenahme von digitaler Technologie. 

Die Evaluation in Beitrag (6) erfolgte mit einem selbst-entwickelten Fragebogen in einem 
Mixed-Methods-Forschungsdesign. Der Fragebogen wurde online mit einem Befragungstool 
an die Studierenden verteilt.  

Im quantitativen Teil des Fragebogens bewerten Lehramtsstudierende der 
Naturwissenschaften den Aufbau der Lehrveranstaltung („Ich erkenne eine Struktur in der 
Vorlesung.”) sowie die Vielfalt der eingesetzten Medien und Methoden („Ich fand es gut, 
dass verschiedene Methoden eingesetzt wurden.“; „Ich fand es gut, dass die Vorlesung 
interaktiv gestaltet war und direkt ein Feedback gegeben wurde.“). Außerdem bewerten sie 
ihren eigenen Arbeitsaufwand („Ich fand den Aufwand für die Vorlesung groß.“) und 
Lernerfolg („Ich konnte aus der Vorlesung nicht viel mitnehmen.“). Dafür wird in fünf 
Items eine fünfstufige Likert-Skala genutzt (1 – stimme gar nicht zu, 2 – stimme eher nicht 
zu, 3 – neutral, 4 – stimme eher zu, 5 – stimme voll zu). Die quantitative Datenanalyse 
erfolgte mit deskriptiver Statistik (Mittelwerte und Standardabweichungen). 

Im qualitativen Teil des Fragebogens wird in offenen Fragen nach Kommentaren und 
Einschätzungen zum methodischen Konzept der Lehrveranstaltung („Wie fanden Sie das 
methodische Konzept der Vorlesung?“; „Welche Themen haben Ihnen besonders gut 
gefallen?“) und zu den eingesetzten digitalen Medien gefragt („Wie ist Ihre Meinung 
(positiv wie negativ) zu den eingesetzten digitalen Medien?“). Zuletzt werden die 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften gebeten, Ideen zur Verbesserung der 
Lehrveranstaltung zu geben und zu benennen.  
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Als Nebenforschungsfrage wird in Beitrag (6) wiederum der Einfluss des Lehrkonzepts auf 
das TPACK und die Beliefs der Studierenden beforscht. Hier wird der in Studie (2) genutzte 
Fragebogen eingesetzt und statistisch analog analysiert (siehe Kapitel 4.1.2.).  

An der Studie (6) nahmen 131 angehende Lehramtsstudierende des naturwissenschaftlichen 
Sachunterrichts teil, die an der Vorlesung eingeschrieben waren. Sie waren zwischen 19 und 
38 Jahre alt (M = 23). Die Lehramtsstudierenden standen am Anfang ihres Studiums und 
besuchten das zweite oder dritte Semester ihres Bachelor-Studiengangs. Etwa 80 % der 
angehenden Lehrpersonen waren weiblich, was typisch für die Pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg ist. Weitere Informationen sind in Beitrag (6) beschrieben. (siehe Anhang; 
Küsel & Markic, 2020c). 

4.2.3. Beitrag (7) – Interaktive Lernmedien in der Ausbildung der LehrerInnen der 
Naturwissenschaften 

In einem Mixed-Methods-Studiendesign werden in der Studie (7) die selbst-entwickelten 
interaktiven Lernmedien, die LearningBits, auf ihre Unterstützungsfähigkeit im Lernen der 
Studierenden untersucht. Dazu wurde ein selbst-erstellter Fragebogen mit 25 Items und 
fünfstufiger Likert-Skala (1 – stimme gar nicht zu, 2 – stimme eher nicht zu, 3 – neutral, 4 
– stimme eher zu, 5 – stimme voll zu) genutzt.  

(i) Im ersten Teil des Fragebogens bewerten die Studierenden, inwieweit die 
LearningBits ihnen beim Lernen geholfen bzw. unterstützt haben. Die 
Lehramtsstudierenden evaluieren, wie sie es fanden, diese zu nutzen und 
inwieweit die jeweiligen Inhalte mit den LearningBits erschlossen werden konnten.  

(ii) Im zweiten Teil soll ermittelt werden, inwieweit die LearningBits die 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften in ihren Lernaktivitäten 
unterstützt haben. Zur Kategorisierung der Lernaktivitäten wird die Einteilung 
von Reusser (1999, 2014) und Aebli (2011) verwendet. Zusätzlich werden 
qualitative Daten gesammelt, in denen die Studierenden in offenen Fragen im 
Fragebogen beantworten sollen, wie die LearningBits sie konkret unterstützt haben 
und was sie für Verbesserungspotenzial sehen.  

(iii) Der dritte Teil des Fragebogens fokussiert die Unterstützungsfähigkeit der 
einzelnen Elemente der LearningBits. Dabei sollen die Lehramtsstudierenden in 
einer offenen Frage begründen, welche Attribute eines Elements sie besonders 
unterstützt haben.  

(iv) Im vierten Teil wird die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit und Passung 
(Peres et al., 2013) der LearningBits mit der System Usability Scale untersucht 
(Brooke, 2016; im Team übersetzt, fünfstufige Likert-Skala, 1 – stimme gar nicht 
zu, 2 – stimme eher  nicht zu, 3 – neutral, 4 – stimme eher zu, 5 – stimme voll zu).  

Die Stichprobe dieser Studie bestand aus 149 Studierenden des Grundschullehramts mit 
dem Schwerpunkt naturwissenschaftlicher Sachunterricht. 83,4 % der Teilnehmenden 
waren weiblich, befanden sich im Bachelorstudium und waren im Durchschnitt 23 Jahre 
alt. Der Erhebungszeitraum lag im Wintersemester 2019/20 (N = 74) und im 
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Sommersemester 2020 (N = 75). Die Datenanalyse wurde mit deskriptiver Statistik 
(Mittelwerte und Standardabweichungen) durchgeführt. Unterschiede zwischen beiden 
Studierendenkohorten werden mit t-tests für unabhängige Stichproben analysiert und 
Cohens’ d (Cohen, 1988) für die Effektstärken genutzt. Weitere Informationen finden 
sich in Beitrag (7) (siehe Anhang; Küsel & Markic, 2021). 

4.2.4. Beitrag (8) – Arbeit nach dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung  

Zuletzt soll in Beitrag (8) der Prozess der Partizipativen Aktionsforschung für die 
Hochschullehre (siehe Kapitel 2.4.) in diesem Projekt dargestellt und reflektiert werden. Zu 
Beginn werden die einzelnen Schritte der zyklischen Entwicklung beschrieben (siehe 
Abbildung 7). Das Problem (1), dass das Potential digitaler Technologien bisher nicht in 
der Lehre der Hochschullehrende genutzt wird, und somit insbesondere 
Lehramtsstudierende keine Bildungsszenarien mit digitalen Medien erfahren, bildet den 
Start der Entwicklung. Auf dieser Grundlage konzipiert sich ein interdisziplinäres Team (2), 
das die Entwicklung (3) des Konzepts und der interaktiven Medien vorantreibt. Diese 
werden in der Erprobung (4) getestet und danach auf Grundlage von quantitativen und 
qualitativen Fragebögen von Lehramtsstudierenden evaluiert (5). In dieser Evaluation 
werden auch die bisherigen Projektschritte analysiert. Bevor der nächste Zyklus startet, 
werden die Ergebnisse der Evaluation reflektiert (6) und wichtige Weiterentwicklungen der 
Konzepte und Medien formuliert sowie im folgenden Zyklus bearbeitet.  

Dieser Prozess nach dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung lief insgesamt in vier 
Zyklen ab, die in Beitrag (8) beschrieben werden. Folgend wird besonders auf 
Gelingensbedingungen, Empfehlungen und aufgetretene Herausforderungen während des 
Projekts eingegangen. Außerdem werden die Eindrücke, Erfahrungen und die 
Professionalisierung der beteiligten Lehrenden in der Partizipativen Aktionsforschung 
dargestellt und diskutiert. Beitrag (8) enthält dementsprechend weitere Erläuterungen (siehe 
Anhang; Küsel & Markic, eingereicht-b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7 – Zyklische Entwicklung in der Partizipativen Aktionsforschung für die 
Hochschullehre.  
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5. Ergebnisse 
Im Forschungsteil dieser Dissertation sind die Lernausgangsbedingungen der Studierenden 
der Naturwissenschaften bezüglich des Lernens und des zukünftigen Unterrichtens Ziel der 
Forschungstätigkeit. Dafür werden im Kapitel 5.1. die Ergebnisse bezüglich der Student 
Readiness for Online Learning (Kapitel 5.1.1.) sowie des TPACKs und der Beliefs der 
Lehramtsstudierenden gegenüber digitalen Medien (Kapitel 5.1.2.) dargestellt. In den 
Kapiteln 5.1.3. und 5.1.4. werden die Ergebnisse der Erforschung der Beliefs der 
Lehramtsstudierenden gegenüber ausgewählten digitalen Technologien für das eigene 
Lernen und das zukünftige Unterrichten präsentiert. 

Im Entwicklungsteil stehen die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von geigneten 
Lehrkonzepten und digitaler Medien sowie die Reflektion des Entwicklungsprozesses im 
Fokus. Die zugehörigen Ergebnisse werden in Kapitel 5.2. dargelegt. Dafür werden in 
Kapitel 5.2.1. das Konzept und die Evaluationsergebnisse des neu-entwickelten Seminars 
„NaSU:Digital – digitale Medien im naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ vorgestellt. 
Das Kapitel 5.2.2. beschäftigt sich mit dem Konzept der entwickelten Vorlesung 
„Einführung in den naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ sowie mit der Evaluation 
dieses Konzepts durch Lehramtsstudierende. Für beide Veranstaltungen werden interaktive 
digitale Lernmedien, die LearningBits entworfen. Diese werden in Kapitel 5.2.3. zusammen 
mit der Begleitforschung erläutert. Zuletzt werden in Kapitel 5.2.4. die Ergebnisse der 
Reflektion des gesamten Forschung- und Entwicklungsprojekts auf Basis der Partizipativen 
Fachdidaktischen Aktionsforschung dargestellt. 

5.1. Forschungsteil – Student Readiness for Online-Learning , TPACK und 
Beliefs von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften 

5.1.1. Beitrag (1) – Student Readiness for Online-Learning – Vergleich zwischen 
Deutschland und den USA 

Die Student Readiness for Online Learning der deutschen Studierenden liegt im mittleren bis 
hohen Bereich der Likert-Skala von 1 bis 52 mit Werten zwischen M = 3,47 und M = 4,14 
(siehe Tabelle 1). Die deutschen Studierenden bewerten die Wichtigkeit (Importance) der 
Fähigkeiten der Student Readiness for Online Learning beim eigenen Lernen mit digitalen 
Medien höher als ihre selbst-eingeschätzte Kompetenz, diese Fähigkeiten während des 
eigenen Lernens zu erlangen (Confidence). Dies gilt für alle vier Subskalen: (i) Online-Lernen 
(ΔM = 0,17), (ii) Zeitmanagement (ΔM = 0,23), (iii) Kommunikation (ΔM = 0,02) und (iv) 
Technik (ΔM = 0,33). Der größte Unterschied in der Bewertung zeigt sich bei der Subskala 
Technik, der geringste bei der Kommunikation.  

 

 
2 1 (Sehr unwichtig), 2 (Unwichtig), 3 (Weder noch), 4 (Wichtig), 5 (Sehr wichtig) | 1 (Sehr unsicher), 2 
(Unsicher), 3 (Weder noch), 4 (zuversichtlich) oder 5 (Sehr zuversichtlich) 



5. Ergebnisse 

39 
 

Tabelle 1 – Student Readiness for Online Learning – Ergebnisse für deutsche und US-
Studierende 

Student Readiness  
Online Learning 

Importance 
M  (SD) 

Confidence 
M  (SD) 

 Deutschland USA Deutschland USA 

Online-Lernen 4,04 (0,93) 4,60 (0,83) 3,87 (0,97) 4,54 (0,79) 

Zeitmanagement 3,96 (0,93) 4,63 (0,84) 3,73 (1,07) 4,40 (0,88) 

Kommunikation 3,49 (0,99) 4,22 (0,85) 3,47 (0,98) 4,33 (0,85) 

Technik 4,14 (0,80) 4,56 (0,81) 3,81 (0,96) 4,63 (0,72) 

 

In der Importance bewerten die deutschen ProbandInnen technische Fähigkeiten (M = 4,14), 
Zeitmanagement (M = 3,96) und Online-Lernen (M = 4,04) als wichtig für ihr Online-
Lernen. Weniger wichtig für die deutschen Studierenden sind die Fähigkeiten in der 
Subskala der Kommunikation (M = 3,49). Bezüglich der Confidence bewerten die deutschen 
Studierenden ihre selbst-eingeschätzte Kompetenz, die jeweiligen Fähigkeiten erwerben zu 
können, grundsätzlich weniger als zuversichtlich (4 in Likert-Skala) ein. Am 
zuversichtlichsten sind die ProbandInnen in den Subskalen Online-Lernen (M = 3,87) und 
Technik (M = 3,81). Die selbst-eingeschätzte Kompetenz in das eigene Zeitmanagement 
(M = 3,73) ist nicht signifikant geringer. Wie auch bei der Importance, wird das Vertrauen in 
die eigenen Kommunikationsfähigkeiten am niedrigsten eingestuft (M = 3,47). 

Im Vergleich zu der US-Stichprobe schätzen die deutschen Studierenden der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg alle vier Subskalen sowohl in Bezug auf die 
Importance als auch auf die Confidence signifikant niedriger ein (für die Statistik der 
durchgeführten MANOVA siehe Beitrag (1) im Anhang). Bei der Importance (siehe 
Abbildung 8) liegen die größten Unterschiede in der Subskala der Kommunikation 
(ΔM = 0,73; MDeutschland = 3,49; MUSA = 4,22). Auf Item-Ebene wird hier wird die Nutzung 
asynchroner Technologien (ΔM = 1,17; MDeutschland = 3,30; MUSA = 4,47) oder die Bitte um 
Hilfe durch den Lehrenden (ΔM = 0,80; MDeutschland = 3,68; MUSA = 4,48) von den 
Studierenden aus den USA als wesentlich wichtiger eingestuft. Auch in den anderen 
Subskala ist der Unterschied in der Bewertung der Importance deutlich. Die Studierenden aus 
den USA schätzen das Lernen in verschiedenen Formaten (ΔM = 0,67; MDeutschland = 3,81; 
MUSA = 4,48) und das Befolgen von Anweisungen in diesen (ΔM = 0,69; MDeutschland = 4,00; 
MUSA = 4,69) sowie die Nutzung zusätzlicher Ressourcen (ΔM = 0,63; MDeutschland = 3,84; 
MUSA = 4,47) in der Subskala Online-Lernen deutlich höher als die deutsche Stichprobe ein. 
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Abbildung 8 – Importance: Eingeschätzte Wichtigkeit der jeweiligen Subskalen für das eigene Online-

Lernen von Studierenden in Deutschland und den USA 

Bezüglich der Confidence (siehe Abbildung 9) ist der Unterschied zwischen der deutschen 
und der US-Stichprobe größer als in der Importance. Die Studierenden aus Deutschland sind 
also weniger zuversichtlich, die jeweiligen Fähigkeiten in den Subskalen erlangen zu 
können, um auf diese Weise erfolgreich mit digitalen Technologien lernen zu können. Dies 
gilt für alle Subskalen mit allen enthaltenen Items der Befragung. Die größten Unterschiede 
liegen in der Subskala der Kommunikation (ΔM = 0,86; MDeutschland = 3,47; MUSA = 4,33) 
und der Technik (ΔM = 0,82; MDeutschland = 3,81; MUSA = 4,63) vor. 

 

 
Abbildung 9 – Confidence: selbst-eingeschätzte Kompetenz von Studierenden in Deutschland und 

den USA, die jeweiligen Fähigkeiten während des Online-Lernens zu erlangen 

Als Teil der Untersuchung wird auch die Motivation der Studierenden untersucht, an 
Online-Kursen teilzunehmen. Die Studierenden aus Deutschland bewerten die zeitliche 
Flexibilität (M = 4,03) und die freie Ortswahl (M = 4,26) als Hauptmotivation zur Auswahl 
von Online-Kursen. Auch eine einfache Kommunikation mit den Lehrenden scheint sie zu 
motivieren (M = 3,77). Ein passender Kursplan (M = 2,49) und die Kommunikation mit 
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KommilitonInnen (M = 2,61) ist weniger motivierend für die deutschen Studierenden. 
Obwohl es deutliche Unterschiede in der Bewertung der Importance und Confidence zwischen 
der deutschen und der US-Stichprobe gibt, sind beide Gruppen bei der Motivation in ihrer 
Bewertung ähnlich. Eine detailliertere Darstellung der Ergebnisse ist in Beitrag (1) zu 
finden. 

 

5.1.2. Beitrag (2) – TPACK und Beliefs von naturwissenschaftlichen 
Lehramtsstudierenden gegenüber digitalen Medien 

In dieser Studie wird das TPACK und die Beliefs von Lehramtsstudierenden gegenüber dem 
Unterrichten mit digitalen Medien vor und nach einer Intervention (siehe Kapitel 4.2.1.) 
erforscht. In Abbildung 8 sind das selbst-eingeschätzte TCK (Technological Content Knowledge), 
TPK (Technological Pedagogical Knowledge) und TPACK (Technological Pedagogical and Content 
Knowledge) der naturwissenschaftlichen Lehramtsstudierenden zu den Messzeitpunkten Pre, 
Post und Follow-up aufgetragen. Dies sind die Schnittmengen des technologischen Wissens 
(TK) mit dem inhaltlichen Wissen (CK) und dem pädagogischen Wissen (PK). Diese sind 
bezüglich des zukünftigen Einsatzes digitaler Medien von Lehramtsstudierenden besonders 
interessant. 

Abbildung 10 – TCK, TPK und TPACK naturwissenschaftlicher Lehramtsstudierender in Pre, Post 
und Follow-Up 

 

Das Balkendiagramm zeigt für das TCK, TPK und TPACK in der Pre, Post und Follow-Up-
Messung sehr ähnliche Werte, so dass diese folgend zusammenfassend dargestellt werden. 
Die Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften schätzen ihr eigenes Wissen in den 
drei Wissensarten vor Beginn der Intervention im mittleren Bereich ein (M = 2,9). Sie 
stimmen also weder zu noch verneinen die Studierenden, dass sie dieses Wissen haben.  

Durch den Post-Test nach der Intervention zeigt sich eine Entwicklung, da in allen drei 
Fällen die Studierenden nun eher zustimmen, dass sie das jeweilige Wissen aufweisen 
(ΔM = 1,2; M = 4,1). In der Follow-up Befragung sinkt der Wert des TCK, TPK und 
TPACKs jeweils auf etwa M = 3,8 (ΔM = 0,3). Die ProbandInnen stimmen also in der Post- 
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und Follow-up-Befragung eher zu, dass sie bspw. Technologien anwenden können, um 
Naturwissenschaften zu verstehen und zu betreiben (TCK), kritisch abwägen können, wie 
sie Technologien in ihrem Unterricht nutzen können (TPK), oder Unterricht halten 
können, der naturwissenschaftliche Inhalte, Technologien und Unterrichtsansätze 
angemessen kombiniert (TPACK). Der Anstieg des TCK (ΔM = 1,0; p < .001; d = 1,06), 
TPK (ΔM = 1,0; p < .001; d = 1,14) und TPACK (ΔM = 0,9; p < .001; d = 1,05) im Pre-
Follow-up-Vergleich ist signifikant und hat eine große Effektstärke mit einem Cohen‘s 
d > 0,8 (Cohen, 1988). 

Im Forschungsinteresse standen auch die Beliefs der Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften gegenüber dem Unterrichten mit digitalen Medien. Vor Beginn des 
neu-entwickelten Seminars (siehe Beitrag 5) stimmen die Studierenden eher zu (M = 4,1; 
Likert 1–5), dass digitale Medien für ihren zukünftigen Unterricht einen Wert haben und 
sie relevant, nützlich und gewinnbringend sein werden. Die Studierenden stimmen zu, dass 
sie Interesse haben, sich mit digitalen Medien bezogen auf ihren Unterricht zu beschäftigen 
und diese so viel wie möglich in ihren zukünftigen naturwissenschaftlichen Unterricht 
einzusetzen. Außerdem haben sie die Erwartung, dass der Einsatz ihr Unterrichten 
erleichtert, sie zufriedener mit ihrem Unterricht sein werden und digitale Medien effektive 
Lernwerkzeuge für SchülerInnen darstellen. 

 

 
Abbildung 11 – Beliefs von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften 

Die Werte in der Pre-Post- und Follow-Up-Messung unterscheiden sich nicht signifikant 
(siehe Abbildung 11). In der Post-Messung liegt eine leichte Steigerung im Vergleich zur 
Pre-Messung vor (M = 4,2), die im Follow-up-Messzeitpunkt wieder leicht absinkt 
(M = 4,16). Dieser Unterschied zwischen Pre- und Follow-up-Wert ist nicht signifikant 
(ΔM = 0,04; p = .692). Insgesamt bleiben die Beliefs auf einem hohen Niveau mit einem 
Wert von etwa 4,1 auf der Likert-Skala von 1 bis 5. Eine detailliertere Darstellung der 
Ergebnisse ist in Beitrag (2) zu finden. 
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5.1.3. Beitrag (3) – Beliefs von Lehramtsstudierenden hinsichtlich digitaler 
Technologien 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Beliefs der Lehramtsstudierenden aus Deutschland 
und den USA gegenüber ausgewählten digitalen Technologien dargestellt. 
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse mittlere bis hohe Werte (siehe Tabelle 2) in den 
Bewertungskriterien Wichtigkeit, Unterstützungsfähigkeit und selbst-eingeschätzte 
Kompetenz.  

Für die gesamte Stichprobe (N = 232) ist die Wichtigkeit digitaler Technologien für 
das eigene Lernen (M = 2,67; Likert 1–5; siehe Tabelle 2) und ihren künftigen 
Unterricht (M = 2,89) etwas (2) bis relativ (3) wichtig. Gleiches gilt für die 
Bewertung der Unterstützungsfähigkeit der digitalen Technologien im Lernen (M 
= 2,54) und im zukünftigen Unterricht (M = 2,87). Die Lehramtsstudierenden 
bewerten sich selbst als etwas bis relativ kompetent mit diesen Technologien zu lernen 
(M = 2,74) und zukünftig zu unterrichten (M = 2,77). 

Insgesamt bewerten die Studierenden die ausgewählten digitalen Technologien für ihren 
zukünftigen Unterricht wichtiger (ΔM = 0,22; p < .001; r = 0,28) und unterstützender 
(ΔM = 0,32, p < .001; r = 0,39) als für ihr eigenes Lernen. Im Gegensatz zu den Kategorien 
Wichtigkeit und Unterstützungsfähigkeit gibt es bei der selbst-eingeschätzten Kompetenz 
beim Lernen und Unterrichten mit diesen Medien keine signifikanten Unterschiede 
(ΔM = 0,03; p = .33). 

Die Lehramtsstudierenden sind an Weiterbildungen zu digitalen Technologien relativ 
interessiert (M = 3,03) und bewerten alle genannten Fortbildungsformate als relativ 
wünschenswert (M = 3,04). 

Tabelle 2 – Überblick der Ergebnisse der gesamten Stichprobe (N = 232) 

M  (SD) 
Wichtigkeit – Lernen 2,67 (0,95) 
Wichtigkeit – Unterrichten 2,89 (0,92) 
Unterstützung – Lernen 2,54 (0,97) 
Unterstützung – Unterrichten 2,87 (0,93) 
Selbst-eingeschätzte Kompetenz – Lernen 2,74 (0,93) 
Selbst-eingeschätzte Kompetenz – Unterrichten 2,77 (0,94) 
Interesse an Weiterbildung 3,03 (0,90) 
Erwünschte Formate 3,04 (0,89) 

In Bezug auf die konkreten digitalen Technologien sind Lern-Management-Systeme 
(M = 3,71), kollaborative Werkzeuge (M = 3,27), Online-Sammlungen von 
Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten (M = 3,20) und ergänzende Videos (M = 3,19) für 
die Studierende beim Lernen am wichtigsten. Für das zukünftige Unterrichten sind 
Programme zum Erstellen von digitalen Lernmedien (M = 3,45), ergänzende Videos 
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(M = 3,40), Online-Sammlungen von Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten (M = 3,31) 
sowie Lernspiele und Simulationen (M = 3,26) wichtig. In der Kategorie der 
Unterstützungsfähigkeit bewerten die Lehramtsstudierenden diese digitalen Technologien 
annähernd analog. Eine detailliertere Beschreibung auf Item-Ebene ist in Beitrag (3) 
dargestellt. 

Vergleich der Lehramtsstudierenden aus Deutschland und den USA 

Die Wichtigkeit von digitalen Technologien bezogen auf das eigene Lernen bewerten 
Lehramtsstudierende aus Deutschland und der USA unterschiedlich (siehe Abbildung 12). 
Mit einem Durchschnittswert von M = 2,46 liegt die Sichtweise der deutschen 
ProbandInnen bezüglich digitaler Technologien für ihr Lernen insgesamt im Mittelfeld 
zwischen etwas wichtig (2) und relativ wichtig (3). Für die US-amerikanischen 
ProbandInnen sind die ausgewählten digitalen Technologien relativ wichtig (M = 3,01). 
Dieser Unterschied ist höchst signifikant mit einer mittleren Effektstärke (ΔM = 0,55; 
p < .001; r = 0,43). Im Hinblick auf den zukünftigen Unterricht in der Schule sind die 
genannten Technologien für die deutschen Studierenden (M = 2,46) mäßig wichtig, 
während sie für die amerikanischen Studierenden zwischen relativ wichtig (3) und sehr 
wichtig (4) sind (M = 3,28). Auch dieser Unterschied ist höchst signifikant und hat eine 
große Effektstärke (ΔM = 0,82; p < .001; r = 0,55). 

Die Bewertung der Unterstützungsfähigkeit der ausgewählten digitalen Technologien durch 
beide Gruppen ist der Bewertung der Wichtigkeit ähnlich (siehe Abbildung 12). Die 
deutschen Lehramtsstudierenden der pädagogischen Hochschule Ludwigsburg evaluieren 
die ausgewählten digitalen Technologien als etwas unterstützend in ihrem eigenen Lernen 
(M = 2,32). Im Vergleich dazu waren die Technologien für die amerikanischen 
Teilnehmenden relativ unterstützend (M = 2,90). Dieser Unterschied ist höchst signifikant 
und hat eine mittlere Effektstärke (ΔM = 0,58; p < .001; r = 0,46). Digitale Technologien 
für den eigenen zukünftigen Unterricht sind für die deutsche Stichprobe in der Mitte 
zwischen etwas unterstützend (2) und relativ unterstützend (3) (M = 2,63). Die US-
Stichprobe wertet die ausgewählten digitalen Technologien mehr als relativ unterstützend 
(M = 3,25). Auch dieser Unterschied ist höchst signifikant mit einer großen Effektstärke 
(ΔM = 0,62; p < .001; r = 0,51). 

Der Vergleich beider Gruppen auf Item-Ebene zeigt, dass US-amerikanische 
Lehramtsstudierende annährend jede Technologie signifikant wichtiger und 
unterstützender für das Lernen und Unterrichten einschätzen als die deutschen 
Lehramtsstudierenden. Lediglich Lern-Management-Systeme, Online-Sammlungen von 
Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten und Classroom-Response-Systeme werden in 
beiden Gruppen als ähnlich wichtig und unterstützend eingestuft. 
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Abbildung 12 – Wichtigkeit, Unterstützungsfähigkeit und selbst-eingeschätzte Kompetenz von 

Lehramtsstudierenden gegenüber digitalen Technologien aus Deutschland und den USA 

Die selbst-eingeschätzte Kompetenz der Lehramtsstudierenden, mit digitalen Technologien 
zu lernen, wird sehr unterschiedlich bewertet. Die deutschen Lehramtsstudierenden sehen 
sich selbst in der Mitte zwischen etwas (2) und relativ (3) kompetent, mit diesen 
Technologien lernen zu können (M = 2,45). Die US-amerikanischen Lehramtsstudierenden 
sehen sich hingegen als mehr als relativ kompetent im Umgang mit diesen Technologien 
(M = 3,21). Dieser Unterschied ist höchst signifikant mit einer großen Effektstärke 
(ΔM = 0,76; p < .001; r = 0,60). Eine ähnliche Bewertung zeigt sich in der Einschätzung 
der Kompetenz beim Unterrichten, bei der die Unterschiedlichkeit gleichfalls höchst 
signifikant mit einer großen Effektstärke ist (ΔM = 0,72; p < .001; r = 0,55). 

Das Interesse an Weiterbildungen zu den jeweiligen Technologien teilzunehmen ist in der 
deutschen (M = 3,01) und US-Stichprobe (M = 3,06) gleich ausgeprägt und lässt sich als 
relativ interessiert beschreiben. Die US-Stichprobe hat jedoch signifikant mehr Interesse an 
Weiterbildungen zu Online-Meeting-Tools, Social Media und Videoschnittprogrammen. Im 
Gegensatz dazu sind die deutschen Lehramtsstudierenden signifikant mehr an 
Programmen zum Erstellen von digitalen Lernmedien interessiert. 

Die Bewertung von erwünschten Formaten der Weiterbildung ist in der deutschen 
(M = 3,02) und US-Stichprobe (M = 3,10) gleichwertig erwünscht. Auf Item-Ebene 
bewerteten die Lehramtsstudierenden der USA eine Einzelberatung durch eine bzw einen 
Fach/-MediendidaktikerIn (ΔM = 0,48; p < .001; r = 0,23) und MentorInnenprogramme 
(ΔM = 0,40; p < .001; r = 0,22) als signifikant wünschenswerter mit einer geringen 
Effektstärke. 

Im Beitrag (3) erfolgt eine detailreichere Darstellung der Ergebnisse mit einer zusätzlichen 
Einteilung der ausgewählten Technologien in die drei Kategorien Kollaboration, Audio 
und visuelle Tools sowie Trends. 
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5.1.4. Beitrag (4) – Beliefs von Lehramtsstudierenden vor und in der Covid-19-
Pandemie 

In Beitrag (4) wird die deutsche Stichprobe aus Beitrag (3) in zwei Gruppen aufgeteilt: (1.) 
70 Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften aus dem Wintersemester 2019/2020 vor 
der Covid-19-Pandemie und (2.) 76 Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften aus dem 
digitalen Sommersemester 2020 während der Covid-19-Pandemie. Die Gruppen 
unterscheiden sich in der Demographie durch eine deutlich unterschiedliche Nutzung von 
digitalen Technologien in ihrer Hochschullehre. 

Insgesamt bewerteten die Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften, die am digitalen 
Studiensemester während der Covid-19-Pandemie partizipierten, die ausgewählten digitalen 
Technologien als leicht wichtiger und unterstützender für ihr Lernen und zukünftiges 
Unterrichten als die Studierenden im Semester vor der Pandemie (siehe Abbildung 13). Das 
Gleiche gilt für die selbst-eingeschätzte Kompetenz mit diesen Technologien lernen und 
unterrichten zu können. 

Bei genauer Betrachtung der Bewertung der einzelnen digitalen Technologien zeigt sich, 
dass die signifikanten Unterschiede auf der höheren Bewertung einiger weniger 
Technologien basiert. Online-Meeting-Tools (ΔMWichtigkeit = 1,85, p < .001, d = 1,56; 
ΔMUnterstützung = 2,09, p < .001, d = 1,01) und interaktive Whiteboards (ΔMWichtigkeit = 0,42; 
p = .008; d = 0,44; ΔMUnterstützung = 0,41; p = .008; d = 0,25) werden von den 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften des Sommersemesters 20 als deutlich 
wichtiger und unterstützender für das eigene Lernen bewertet. Für das zukünftige 
Unterrichten werden Online-Meeting-Tools (ΔMWichtigkeit = 1,02; p < .001; d = 0,95; 
ΔMUnterstützung = 1,24; p < .001; d = 1,12) und Lern-Management-Systeme (ΔMWichtigkeit = 0,46; 
p = .008; d = 0,44; ΔMUnterstützung = 0,49; p = .003; d = 0,49) als signifikant wichtiger und 
unterstützender eingeschätzt. Hinsichtlich der selbst-eingeschätzten Kompetenz ist 
besonders die signifikant höhere Bewertung der Studierenden des Sommersemesters 20 
bezüglich der Online-Meeting-Tools ausschlaggebend (ΔMWichtigkeit = 1,62; p < .001; 
d = 1,34; ΔMUnterstützung = 1,42; p < .001; d = 1,37). 
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Abbildung 13 – Wichtigkeit, Unterstützungsfähigkeit und selbst-eingeschätzte Kompetenz von 

Lehramtsstudierenden gegenüber digitalen Technologien aus Deutschland vor und in der Covid-19-
Pandemie 

Das Interesse an Weiterbildungen in den jeweiligen digitalen Technologien wurde von 
beiden Gruppen (MWS19/20 = 3,01; MSS20 = 3,03) ähnlich eingeschätzt, jedoch schätzten die 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften aus dem digitalen Semester ihr Interesse an 
Online-Meeting-Tools signifikant höher ein (ΔM = 0,36; p < .001; d = 0,72).  

Auch die erwünschten Formate bewerten beide Gruppen ähnlich (MWS19/20 = 2,97; 
MSS20 = 3,09) ohne signifikante Unterschiede. Die Lehramtstudierenden des digitalen 
Semesters wünschen sich jedoch signifikant stärker Webinare (ΔM = 0,53; p = .001; 
d = 0,54), Online-Beratungsangebote (ΔM = 0,30; p < .031; d = 0,36) und 
Produktdemonstrationen (ΔM = 0,28; p = .05; d = 0,32). Detailliertere Beschreibungen der 
Ergebnisse sind in Beitrag (4) zu finden. 
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5.2. Entwicklungsteil – Lehrkonzepte, digitale Medien und Prozessreflektion 

5.2.1. Beitrag (5) – Vorstellung des entwickelten Seminars und der 
Evaluationsergebnisse 

Das Hauptziel des neu-entwickelten Seminars „NaSU:Digital – digitale Medien im 
naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ ist die Vermittlung von Fachwissen im Sinne des 
TPACKs (siehe Kapitel 2.3.), damit Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften 
Lernsituationen mit digitalen Medien in ihrem zukünftigen Unterricht kompetent 
didaktisch planen und durchführen können. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das in 
Abbildung 14 dargestellte Seminarkonzept mit drei Phasen erarbeitet, welches einem flipped 
classroom-Ansatz folgt (Kerres & de Witt, 2003; siehe Kapitel 2.1.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14 – Seminarphasen 

In der Vorbereitung (Phase 1) erarbeiten sich die Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften die Grundlagen der Mediendidaktik, indem sie asynchron, individuell 
und selbstgesteuert mit digitalen Lernmedien, Aufgaben und weiteren Materialien lernen. 
Diese Lernmedien wie Videos, Texte, Podcasts und kurze Online-Kurse sind multimedial 
und zum Teil interaktiv gestaltet. 

Die Präsenzphase (Phase 2) findet als Blockseminar innerhalb von zwei Tagen synchron 
statt. Hier werden die Inhalte der Vorbereitung reflektiert und angewendet. Im Folgenden 
beschäftigen sich die Studierenden in kooperativen und lernendenzentrierten 
Lernsituationen mit der Vielfalt und der Organisation des Lehrens und Lernens mit 
digitalen Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht. Die Studierenden arbeiten mit und 
reflektieren über die Tablets, Apps und das digitale Whiteboard, damit sie praxisnahe 
Erfahrungen mit diesen erlangen können und sie lernen, die Chancen ihres Einsatzes im 
zukünftigen Unterricht zu eruieren. Auch Herausforderungen und Kritik an digitalen 
Medien in der Schule werden diskutiert. Einen Schwerpunkt setzt das Seminar auf die 
Entwicklung von Erklärvideos zu naturwissenschaftlichen Themen. Hier sollen die 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften ein Erklärvideo planen, produzieren und 
zusammen mit einem didaktischen Konzept der Nutzung präsentieren. 
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In der Nachbereitung (Phase 3) sollen die Studierenden ein E-Portfolio erstellen, in dem sie 
ihr erworbenes Wissen anwenden und konkrete Unterrichtssituationen mit digitalen 
Medien planen. Zusätzlich werden die Themen Urheberrecht, Handys im Klassenraum und 
Datenschutz in dieser Phase des Lehrkonzepts von den Studierenden erarbeitet. Zuletzt 
reflektieren die Studierenden ihren eigenen Lernprozess im Seminar und ihre Einstellungen 
gegenüber digitalen Medien hinsichtlich ihres zukünftigen Unterrichts. 

Evaluationsergebnisse 

Zu Beginn des Seminars wurden die Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften nach 
ihren eigenen Erfahrungen mit digitalen Medien in Lernszenarien befragt. Viele der 
Studierenden haben erst kürzlich ihre Hochschulreife erlangt und nur wenige Erfahrungen 
mit digitalen Medien in ihrer Schulzeit gemacht. Auch in ihren bisherigen Schulpraktika 
oder anderen Seminaren ihres Lehramtsstudiums spielten digitale Medien für die 
Unterrichtsgestaltung keine Rolle. Sie nutzten jedoch Videos zum Lernen in der Schule und 
nutzen diese nun auch in der Hochschule. Ihr privater Gebrauch ist sehr freizeitbezogen 
mit einem Schwerpunkt auf Kommunikation, so dass diese Technologien wenig als 
Arbeitsgeräte von den Studierenden genutzt werden. Einschränkend sei hier erwähnt, dass 
die Berichte der Lehramtsstudierenden in den letzten Durchläufen des Seminars den 
Eindruck erweckten, dass sich die Nutzung von digitalen Medien in der Schule erhöht hat 
und die Zahl der Studierenden mit Erfahrungen mit digitalen Medien im Schulkontext 
größer wird. 

Nach dem Ende der Lehrveranstaltung erfolgte die Evaluation des Seminarkonzepts in 
offenen Fragen. Die Studierenden bewerteten das gesamte Seminarkonzept als äußerst 
positiv und benennen wenige Verbesserungspotentiale. Die Lehramtsstudierenden der 
Naturwissenschaften schätzten grundsätzlich die praktische Tätigkeit und den aktiven 
Charakter des Seminars. Ihnen gefiel der blended learning-Ansatz und die damit verbundene 
Struktur des Seminars. Besonders lobten die Studierenden, dass sie neue Geräte, Apps und 
Technologien ausprobieren und auf diese Weise kennen lernen konnten. Die Studierenden 
äußerten, dass sie einen guten Überblick über digitale Lernmedien und 
Anwendungsmöglichkeiten digitaler Medien im Unterricht erlangt haben. Insbesondere an 
der Produktion ihrer Erklärvideos in Gruppen hatten die Studierenden laut eigenen 
Aussagen Spaß und Freude. 

Auch nach Verbesserungsvorschlägen wurde gefragt. Nach der ersten Durchführung des 
neuentwickelten Seminars schlugen die Studierenden eine bessere zeitliche Abstimmung 
der Arbeitsphasen und mehr praktische Beispiele im Unterricht vor. Daraufhin wurden im 
weiteren Entwicklungsprozess die Materialien und Bearbeitungszeiten angepasst und im 
Hinblick auf die Lernziele des Seminars ein noch stärkerer Fokus auf die Praxis gelegt. Die 
Bewertung nach der zweiten Durchführung ergab, dass beide Punkte verbessert werden 
konnten. 
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5.2.2. Beitrag (6) – Vorstellung der entwickelten Vorlesung und 
Evaluationsergebnisse 

Neben der effektiven Vermittlung von Fachwissen ist ein weiteres Ziel in der 
Neugestaltung der Vorlesung „Einführung in den naturwissenschaftlichen Sachunterricht“, 
das digitale Medien in allen Lernphasen didaktisch angemessen eingesetzt werden, um den 
Lehramtsstudierenden verschiedene Formen des digitalen Lernens vorzustellen. Der 
erfolgreiche Einsatz digitaler Medien in der Hochschullehre von Lehramtsstudierenden 
könnte im Sinne des Lernens am Modell (Bandura, 1977) dazu führen, neue 
Verhaltensweisen und Wissen zu erlernen und Hemmnisse gegenüber digitalen Medien 
abzubauen. Es wird vermutet, dass so ein positiver Einfluss auf das TPACK und die Beliefs 
der Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften erreicht werden könnte. 

Um diese Ziele zu erreichen, ist der Kern des Konzepts die Nutzung eines flipped classrooms 
(siehe Kapitel 2.1.4.). Die Lehrveranstaltung ist grundsätzlich in eine Vorbereitungs-, eine 
Präsenz- und eine Nachbereitungssphase aufgeteilt, die jeweils mit einer Vielzahl digitaler 
Medien arbeiten. Die Grundlage der genutzten digitalen Lernmedien bilden Materialien, die 
zuvor in der Partizipativen Aktionsforschung für die Hochschullehre entwickelt und 
erprobt wurden (Tolsdorf & Markic, 2018). 

In der Vorbereitung arbeiten die Studierenden asyncron mit Erklärvideos, Texten, 
Illustrationen, Podcasts und LearningBits (siehe Kapitel 5.2.3.). Diese wurden im Lern-
Management-System „moodle“ hinterlegt oder verlinkt, so dass die Studierenden mit ihren 
Geräten darauf zugreifen konnten. In der jeweiligen Sitzung, der Präsenzphase, 
besprechen, wiederholen und reflektieren die Studierenden die Inhalte der Vorbereitung 
und erhalten meist einen kurzen theoretischen Input von den Hochschullehrenden. Im 
weiteren Verlauf arbeiten die Lehramtsstudierenden in fast jeder Sitzung kooperativ an 
digitalen Tools zur Übung, Vertiefung und Selbstreflektion, die sich an der Vorbereitung 
orientieren. Weiter wird das erworbene Wissen von den Studierenden in einer praktischen 
Aufgabe umgesetzt. Um den kooperativen Austausch zu ermöglichen, werden verschiedene 
(Web-)Apps (z. B. Padlet oder GoogleDocs) eingesetzt. Die Studierenden benutzen eigene 
digitale Geräte, so dass ein bring-your-own-device (BYOD)-Ansatz in der Lehrveranstaltung 
verfolgt wird. In Phase 3, der Nachbereitungsphase reflektieren und/oder vertiefen die 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften die jeweiligen Inhalte asynchron zu Hause 
mit Hilfe von digitalen Unterrichtsmaterialien. 

Evaluationsergebnisse 

Die quantitative Evaluation der Veranstaltung zeigt, dass den ProbandInnen die 
Methodenvielfalt der Lehrveranstaltung (M = 4,08; 1–5 Likert-Skala; N = 131) sowie die 
interaktive Gestaltung (M = 3,79) gefiel. Sie merkten eine gute Struktur der Vorlesung 
(M = 3,88) an und äußerten, dass sie viel in der Vorlesung gelernt haben (M = 3,66).  

Die große Mehrheit der Lehramtsstudierenden hob im qualitativen Teil der Studie hervor, 
dass die Arbeit mit einer Vielzahl von digitalen Werkzeugen in dieser Vorlesung neu und 
spannend gewesen sei. Laut den Aussagen der Studierenden erhalten sie so einen guten 
Überblick sowie Inspiration und Wissen für ihre eigene zukünftige Lehrtätigkeit. Eine 
Mehrheit war sich sicher, dass sie im Vergleich zu traditionellen Vorlesungen durch die 
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Kombination von Theorie in der Vorbereitung und praktischer Anwendung in der 
Vorlesung, erfolgreicher lernen. Darüber hinaus erleichterten die kooperativen 
Gruppenaktivitäten für die Mehrheit das Lernen. Einige der Lehramtsstudierenden in 
dieser Studie fühlten sich überfordert vom Konzept der Lehrveranstaltung und wünschten 
sich eine traditionelle Vorlesung mit theoretischem Input von Seiten der 
Hochschullehrenden. 

Als Nebenforschungsfrage wurden auch das selbst-eingeschätzte TPACK und die Beliefs in 
einem Pre-Post-Studiendesign erforscht (N = 131). Das TPACK der Lehramtsstudierenden 
nahm signifikant zu (Mpre = 2,87; Mpost = 3,38; ∆M = 0,51; p = .005; d = 0,25). Die Beliefs 
der Lehramtsstudierenden gegenüber dem Lernen mit digitalen Medien veränderten sich 
nicht signifikant (Mpre = 3,82; Mpost = 3,70; ∆M = 0,12; p = .151). 

 

5.2.3. Beitrag (7) – Interaktive Lernmedien in der Ausbildung der LehrerInnen der 
Naturwissenschaften 

LearningBits sind neuartige digitale Lernmedien, die in diesem Projekt für 
Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften entwickelt, erprobt und evaluiert werden. In 
den neu-entwickelten Veranstaltungen, die in den Beiträgen (5) und (6) dargestellt werden, 
spielen sie als eine der genutzten digitalen Medien eine große Rolle. In den 
Lehrveranstaltungen werden sie in Vorbereitungs-, Präsenz- und Nachbereitungsphase 
eingesetzt. 

Die LearningBits sind interaktiv, adaptiv und sie orientieren sich am game-based learning 
(Fromme et al., 2008) sowie am story-based learning (Alexander, 2011; McQuiggan et al., 
2008). Sie können in unterschiedlichen Lernsituationen eingesetzt werden, wie z. B. in Vor- 
und Nachbereitung sowie synchron und asynchron. Die LearningBits werden im Browser 
bearbeitet, d. h. sie können geräteunabhängig und leicht genutzt, geteilt und in 
Lehrveranstaltungen integriert werden. Eingebunden in ein Lern-Management-System 
können Hochschullehrende bspw. im Sinne einer Diagnose live sehen, wie weit die 
Studierenden mit dem jeweiligen LearningBit sind und wo es eventuell Schwierigkeiten gibt, 
auf die reagiert werden kann. Die LearningBits bestehen aus einzelnen Elementen, wie z. B. 
aus interaktiven Lerninhalten, Sensibilisierungsvideos, Selbsteinschätzungsfragen oder 
interaktiven Aufgaben mit adaptivem Feedback. Ein LearningBit kann dabei aus einem oder 
auch aus einigen Elementen aufgebaut sein. Die Elemente beziehen sich aufeinander und 
bilden gemeinsam das LearningBit zu einem bestimmten Inhalt. Die Nutzung einzelner 
Elemente ist von der didaktischen Konzeption des Mediums abhängig. 

Ausgewählte LearningBits werden bereits außerhalb des Entwicklungskontexts in anderen 
Lehrveranstaltungen der Chemie- bzw. Didaktik des naturwissenschaftlichen 
Sachunterrichts an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg sowie an der Leuphana 
Universität Lüneburg und der Universität Wien eingesetzt.  
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Evaluationsergebnisse 

Die Evaluation der LearningBits erfolgte mit einem Mixed-Methods-Studiendesign. Die 
quantitativen Daten zeigen, dass die Studierenden das Lernen mit den LearningBits als gut 
(M = 4,26; Likert 1–5) und hilfreich (M = 4,14) empfanden. Für sie war es leicht, die 
Inhalte mit den Medien zu erschließen (M = 4,15) und sie berichten, dass sie viel gelernt 
haben (M = 3,88). Die LearningBits haben die Qualität und die Methode ihres Lernens nur 
leicht verändert (M = 3,37). Die erhobenen qualitativen Daten bestätigen diese 
quantitativen Bewertungen. Zusammenfassend äußern einige Studierende, dass die 
LearningBits den Einstieg in verschiedene Themen durch Problematisierung und 
Sensibilisierung erleichtern und loben das individuelle Lernen. Die Medien ermöglichen 
eine selbstständige Wiederholung und Reflektion sowie die Veranschaulichung und 
Vertiefung von Inhalten.  

Außerdem wurde die Unterstützungsfähigkeit der LearningBits in Bezug auf die 
Lernaktivitäten nach Reusser (1999, 2014) und Aebli (2011) beforscht. Die quantitativen 
Daten zeigen mit Werten über M = 3,70, dass die LearningBits in allen Lernaktivitäten 
unterstützend für Lehramtsstudierende waren. In den Lernaktivität „Aufbauen“ 
(Verknüpfung von Wissen, Verständnis, Strukturierung; M = 4,15) und „Konsolidieren“ 
(Wiederholen, Üben; M = 3,94) werden sie durch die Studierenden als besonders 
unterstützend evaluiert. 

Bezüglich der genutzten Elemente zeigen die qualitativen und quantitativen Erhebungen, 
dass alle Elemente als unterstützend eingeschätzt werden. Jedoch werden die interaktiven 
Elemente der LearningBits, wie „Interaktive Aufgaben“ und „Interaktive Lerninhalte“ als 
ausgesprochen unterstützend für das Lernen der Lehramtsstudierenden in der Hochschule 
eingeschätzt. 

Die Usability der LearnigBits wird von den Studierenden auf der System Usability Scale 
(Brooke, 2016; Likert 1–5), mit einem hohen Wert von M = 4,18 bewertet. Insgesamt 
bewerten die Studierenden damit die Benutzerfreundlichkeit als sehr geeignet für sich und 
ihren Lernkontext. 

Wie in Kapitel 4.2.3. bereits beschrieben, erfolgte die Datenerhebung im Wintersemester 
2019/20 vor und im Sommersemester 20 während der Covid-19-Pandemie. Die Analyse 
beider Studierendenkohorten zeigt, dass die Studierenden des Sommersemesters 20 die 
LearningBits als signifikant unterstützender (∆M = 0,39; p < 0,001; d = 0,61), auch in Bezug 
auf die Lernaktivitäten (∆M = 0.38; p < .001; d = 0.60), sowie benutzerfreundlicher 
(∆M = 0,33; p < .001; d = 0,52) einschätzen. Eine detailreichere Ergebnisdarstellung ist in 
Beitrag (7) einsehbar. 

5.2.4. Beitrag (8) – Arbeit nach dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung 

Das in dieser Arbeit dargestellte Entwicklungs- und Forschungsprojekt (siehe Kapitel 3.) 
wurde durch die Partizipative Aktionsforschung für die Hochschullehre (Tolsdorf & 
Markic, 2018, siehe Kapitel 2.4.) strukturiert. Dieses startet mit einem Problem, das 
bearbeitet werden soll. In diesem Projekt wurde als Problem die fehlende Nutzung 
digitalen Medien ausgemacht. Konkret wurden die Potenziale digitaler Medien bisher nicht 
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in den Lehrveranstaltungen der AutorInnen eingebracht. Besonders für 
Lehramtsstudierende wurde das Nutzen von digitalen Medien in der Lehre als große 
Chance wahrgenommen, digitale Kompetenzen aufzubauen. Konkret sollte deshalb die 
Lehrveranstaltung „Einführung in den naturwissenschaftlichen Unterricht“ mithilfe 
digitaler Medien weiterentwickelt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, übernahmen 
FachdidaktikerInnen der Chemie die Organisation und Kommunikation der 
Aktionsforschung. Das Team im Sinne der Partizipativen Aktionsforschung bestand aus 
weiteren FachdidaktikerInnen der Naturwissenschaft und der Mediendidaktik, die zum Teil 
anderen Universitäten angehörten. Zusätzlich konnte eine Chemielehrerin sowie eine 
Deutschdidaktikerin gewonnen werden, die einen Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit 
und Sprachsensibilität der zu entwickelnden Konzepte und Medien legen konnten. Die 
einzelnen Schritte der Entwicklung, Erprobung, Evaluation und Reflektion erfolgten in vier 
Zyklen: 

1) Vor dem ersten Zyklus wurde ein Semester lang eine teilnehmende Beobachtung der 
bisherigen Vorlesung durch einen Fachdidaktiker der Chemie durchgeführt. Der Fokus 
lag hier auf dem Erkennen von Möglichkeiten hinsichtlich des Lernens mithilfe von 
digitalen Medien. Gleichzeitig wurden die Lernausgangsbedingungen der 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften erforscht (siehe Kapitel 3.1.). Die 
formulierten Ideen der Weiterentwicklung und die Erkenntnisse der Forschung wurden 
diskutiert und auf dieser Grundlage wurde im ersten Zyklus die erste Version des 
Lehrkonzepts entwickelt und erprobt. Die Studierenden evaluierten dieses Konzept 
(siehe Kapitel 5.2.2.). Außerdem startete die Entwicklung der ersten LearningBits, die 
vor dem ersten Einsatz mit den beteiligten Lehrenden evaluiert wurden.  

2) Im zweiten Zyklus wurde das Lehrkonzept der Vorlesung und die LearningBits 
basierend auf den gesammelten Erkenntnissen des ersten Zyklus weiterentwickelt und 
daraufhin erneut erprobt. Erkenntnisse und Probleme dieser Erprobung führten 
wiederum zu Verbesserungen im Konzept und in den Lernmedien. Teile des Konzepts 
sowie die LearningBits wurden nun in verschiedenen Lehrveranstaltungen in der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg eingesetzt. Weitergehend wurde das Konzept 
und die LearningBits auf Konferenzen vorgestellt, um weiteres Feedback von 
ExpertInnen einzuholen.  

3) Im dritten Zyklus wurde das Lehrkonzept fertiggestellt (siehe Beitrag (6)), wobei es 
weiterhin offen für Veränderungen auf der Grundlage der aktuellen 
Studierendenkohorte und Lernsituation geblieben ist. Darüber hinaus begann die 
systematische Forschung zu den LearningBits (siehe Kapitel 4.2.3.). Diese wurden nun 
nicht nur an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, sondern auch in 
Veranstaltungen an der Leuphana Universität Lüneburg und der Universität Wien 
erprobt und evaluiert. Die Ergebnisse wurden genutzt, um die LearningBits weiter zu 
verbessern. 

4) Im vierten Zyklus musste das Lehrkonzept und die LearningBits aufgrund der Covid-19-
Pandemie und der damit verbundenen Online-Lehre modifiziert werden. 
Interessanterweise war dies für die Hochschullehrenden wenig Aufwand, da die 
Lernmedien bereits digital vorlagen und ein Online-Lernen auf Basis des Lehrkonzepts 
schnell organisiert werden konnte. Die nonformalen Rückmeldungen der Studierenden 
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sowie ihre Leistungen zeigen, dass das Konzept und die digitalen Medien auch in der 
Online-Lehre erfolgreich sind. Darüber hinaus wurde die systematische Untersuchung 
der LearningBits abgeschlossen und veröffentlicht (siehe Beitrag (7)). Als letzten Schritt 
wurden das entwickelte Lehrkonzept und die LearningBits als Open Educational Ressource 
(OER) auf der Plattform www.nw-didaktik-digital.de veröffentlicht. 

Für die zwei FachdidaktikerInnen der Chemie war die Zusammenarbeit mit Lehrenden aus 
anderen Fächern gewinnbringend, um Einblicke und neue Perspektiven für die 
Entwicklung ihrer eigenen Lehre zu erhalten. Außerdem waren die enge Zusammenarbeit 
und die Entwicklung einer Feedbackkultur mit den Studierenden gewinnbringend für die 
eigene Entwicklung als Lehrperson. 

Die teilnehmenden Studierenden hatten die Möglichkeit, im Rahmen ihres Studiums an 
einem Entwicklungsprozess der Hochschullehre teilzunehmen. Dadurch können sie ihr 
eigenes Studium bewerten, diskutieren und verbessern. So konnten sie die Verantwortung 
für ihr eigenes Lernen übernehmen und die Erfahrung machen, dass Hochschullehrende 
Feedback benötigen, um ihre Lehre zu verbessern. In informellen Gesprächen mit den 
Studierenden wurde dies als überaus positiv bewertet. 

Für die Qualität des entwickelten Lehrkonzepts und der Lernmedien erscheint die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Lehrenden mit leicht unterschiedlichen 
Studierendenmerkmalen und Studiengängen als sehr hilfreich. So ist auch die 
Generalisierung von speziell für eine Veranstaltung entwickelter Lernmedien möglich. 
In Beitrag (8) ist eine detailreichere Darstellung einsehbar. 
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6. Diskussion 
Das Hauptziel dieser Dissertation war die Weiterentwicklung der Hochschullehre in den 
Naturwissenschaften mithilfe von digitalen Technologien, um so die digitale Kompetenz 
der zukünftigen Lehrpersonen der Naturwissenschaften zu stärken. Dabei sollte nach dem 
Modell der Partizipativen Aktionsforschung für die Hochschullehre vorgegangen werden, 
um Lehrkonzepte und digitale Medien für Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften in 
einem zyklischen Prozess zu entwickeln, zu erproben, zu evaluieren und zu verbessern. 
Gleichzeitig war das Ziel die naturwissenschaftlichen Lehramtsstudierenden mit ihrem 
Wissen sowie ihren Einstellungen und Lernausgangsbedingungen bezüglich digitaler 
Technologien in den Fokus zu stellen und die Ergebnisse dieser Studien im 
Entwicklungsprozess miteinzubeziehen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit, dargelegt im Forschungsteil zeigen, dass die 
Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften in der Student Readiness for Online Learning, 
im TPACK und den Beliefs gegenüber digitalen Medien grundsätzlich mittlere Werte 
aufweisen. In Bezug auf die Student Readiness for Online Learning zeigen die Ergebnisse, dass 
die Lehramtsstudierenden grundsätzlich bereit sind, mit digitalen Medien im Studium zu 
lernen. Sie schätzen die nötigen Fähigkeiten für das Lernen mit digitalen Medien als 
generell wichtig für ihr eigenes Lernen ein, sind sich jedoch unsicher, ob sie diese 
Fähigkeiten erwerben können. Die Ergebnisse des Vergleichs mit Studierenden aus den 
USA zeigen, dass deutsche Lehramtsstudierende signifikant weniger bereit sind mit 
digitalen Medien zu lernen. Zudem schätzen sie sich als deutlich weniger kompetent ein, 
relevante Fähigkeiten für das Lernen mit digitalen Medien zu erwerben. Ferner sind die 
deutschen Lehramtsstudierenden dieses Projekts unentschieden, inwieweit sie über das 
relevante Wissen für die Nutzung digitaler Medien in ihrem zukünftigen Unterricht 
verfügen. Dieses TPACK konnte durch die entwickelten Lehrkonzepte erfolgreich positiv 
beeinflusst werden. Hinsichtlich der Beliefs zeigt sich in den Ergebnissen, dass digitale 
Medien als etwas bis relativ wichtig und unterstützend bezüglich des eigenen Lernens und 
des zukünfitgen Unterrichtens von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften 
bewertet werden. Durch die Lehrkonzepte dieses Projekts veränderten sich die genannten 
Beliefs kaum, jedoch konnte eine selektive Veränderung in Bezug auf einzelne digitale 
Technologien durch die Covid-19-Pandemie nachgewiesen werden. Im Vergleich mit 
Lehramtsstudierenden aus den USA, bewerten deutsche Lehramtsstudierende der 
Naturwissenschaften digitale Technologien als signifikant weniger wichtig und 
unterstützend für ihr Lernen und Unterrichten. Darüberhinaus betrachten sie sich im 
Vergleich als deutlich weniger kompetent, mit digitalen Technologien im Studium zu lernen 
und zukünftig zu unterrichten. 

Diese Erkenntnisse führten im Entwicklungsprozess der Konzepte und Medien zu 
Veränderungen und Anpassungen. So konnten im Entwicklungsteil des Projekts 
erfolgreiche Lehrveranstaltungen entwickelt werden, die das flipped classroom-Konzept 
gewinnbringend einsetzen. Auch Entwicklung und Implementierung der interaktiven 
LearningBits profitierte von den Erkenntnissen des Entwicklungsprozesses. Zusätzlich 
belegt die Begleitforschung, dass die LearningBits die Studierenden in ihrem Lernen 
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unterstützen und auf dieses Weise zu einem erfolgreichen Lehrkonzept mit digitalen 
Medien in der Hochschullehre beitragen können. Dies zeigt, dass die Potentiale der 
Interaktivität in der Hochschullehre erfolgreich genutzt werden können.  

Bevor die Ergebnisse diskutiert werden, sind die Limitationen der Studien zu beachten. Die 
beschriebenen Ergebnisse sind auf unterschiedlichen Ebenen in ihrer Aussagekraft 
limitiert. Die Stichproben der beschriebenen Studien sind weder randomisiert, noch bilden 
sie eine repräsentative Stichprobe z. B. für deutsche oder US-amerikanische 
Lehramtsstudierende. Deshalb können keine allgemeingültigen Aussagen dieser Art 
getroffen werden. Die Studierenden waren nur an jeweils einer Hochschule des Landes 
eingeschrieben. Auch die anderen Stichproben dieser Arbeit beziehen sich auf 
Lehramtsstudierende der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, insbesondere der 
Naturwissenschaften.  

Die in den Studien erhobenen Daten beruhen auf der Selbsteinschätzung der 
Lehramtsstudierenden. Die Beiträge (1, 3 & 4) können auf dieser Grundlage wenig über die 
tatsächliche Kompetenz beim Lernen und Unterrichten mit digitalen Medien aussagen, 
sondern zeigen lediglich, wie die Studierenden ihre Kompetenz einschätzen. Gleiches gilt 
für das TPACK in den Beiträgen (2 & 6), da hier nicht konkret das Wissen, sondern die 
Einschätzung des eigenen Wissens von Lehramtsstudierenden gemessen wurde. 
Weitergehend hätten weitere Messpunkte besonders bei den Interventionsstudien zum 
TPACK und den Beliefs eine genauere Betrachtung zugelassen. 

Als Teil des Forschungsdesigns der Beiträge (3 & 4) bewerten Studierende digitale 
Technologien, die häufig in der Hochschulbildung eingesetzt werden. Diese Technologien 
wurden in Absprache mit Experten für Bildungstechnologie im Hochschulbereich 
ausgewählt (Martin et al., 2020b) und für die deutsche Zielgruppe leicht erweitert (Küsel et 
al., eingereicht). Trotz dessen könnten digitale Technologien, die in der Hochschullehre 
genutzt werden, gefehlt haben, so dass diese dementsprechend nicht in der Studie 
berücksichtigt wurden. Außerdem erfolgte in Beitrag (7) die Bewertung der LearningBits 
zum großen Teil am Ende des Semesters, um übergreifende Aussagen über alle LearningBits 
treffen zu können. Diese Evaluation erfolgte also zeitlich zum Teil einige Wochen nach der 
Nutzung einzelner LearningBits und ihrer Elemente. Dies könnte die Validität der 
Bewertung der Studierenden beeinflusst haben. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Studien primär auf quantitativen 
Daten stützen. Diese sind eindimensional und können kein Verständnis dafür vermitteln, 
warum Lehramtsstudierende bspw. diese Art der Selbsteinschätzungen treffen. Dies ist 
insbesondere im Hinblick auf ihre Kompetenz wichtig. Qualitative Daten hätten erhoben 
werden können, um ein tieferes Verständnis bspw. der Beliefs der Lehramtsstudierenden zu 
erlangen. Trotz dieser Einschränkungen liefert die vorliegende Dissertation wertvolle 
Hinweise in Bezug auf die Readiness, das TPACK und die Beliefs von Lehramtsstudierenden 
der Naturwissenschaften liefern und als Beispiel für Konzept- und Lernmedien-
Entwicklungen in der Hochschullehre fungieren.  
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6.1. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Das Ziel der Weiterentwicklung der Hochschullehre wurde auf Grundlage der 
geschilderten Ergebnisse erreicht und das Projekt kann insgesamt als erfolgreich angesehen 
werden. Das Modell der Partizipativen Aktionsforschung für die Hochschullehre hat in der 
genutzten Form funktioniert. Das Projekt zeigt, dass eine Projektstruktur bestehend aus 
einem Forschungs- und einem Entwicklungsteil gewinnbringend aufgebaut werden kann. 
Die Erkenntnisse des Forschungsteils konnten auf Grundlage des Modells der 
Partizipativen Aktionsforschung für kurzfristige Anpassungen und Verbesserungen der 
Konzepte und Medien genutzt werden. Somit profitieren die entwickelten Konzepte und 
Medien von den gewonnenen Erkenntnissen über die eigenen Studierenden. Gleichzeitig 
sind die Erkenntnisse dieses Projekts vielfältig und wertvoll für die fachdidaktische 
Forschung der Naturwissenschaften auch außerhalb dieser Dissertation. Die erprobten, 
evaluierten, verbesserten und somit abgesicherten Lehrkonzepte wurden über mehrere 
Semester in der Hochschulbildung eingesetzt und können als innovative Beispiele für 
weitere Entwicklungen der naturwissenschaftlichen Fachdidaktik und darüber hinaus 
gelten. Auch die entwickelten Medien werden bereits an mehreren Universitäten eingesetzt 
und zeigen die Potentiale der Interaktivität für die Entwicklung digitaler Medien für die 
Hochschullehre. Zuletzt kann die Zusammenarbeit mit den Lehrenden als Teil der 
Partizipativen Aktionsforschung als fruchtbar angesehen werden. Vergleichend mit 
ähnlichen Projekten der Partizipativen Aktionsforschung (Eilks & Markic, 2011; Mamlok-
Naaman & Eilks, 2012) kann davon ausgegangen werden, dass bei den beteiligten 
Lehrenden eine Professionalisierung in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien erreicht 
wurde. Auch die Studierenden konnten Verantwortung für ihr eigenes Lernen an der 
Hochschule übernehmen und so vermutlich wertvolle Erfahrungen für ihren späteren 
Beruf in der Schule sammeln. 

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt zeigt jedoch auch, dass es zeitaufwändig ist die 
Weiterentwicklung der Hochschullehre mit dem Modell der Partizipativen 
Aktionsforschung zu organisieren. Die Organisation und Koordination eines solchen 
Projekts ist oftmals neben den weiteren Aufgaben von Hochschullehrenden anspruchsvoll. 
Für diese zusätzliche Aufgabe neben der Lehre und der sonstigen Forschungstätigkeit 
müssen Kapazitäten vorhanden sein. Das Finden von weiteren geeigneten Lehrenden für 
die Partizipative Aktionsforschung ist eine der größten Herausforderungen, sowie die 
danach folgende Koordination dieser Lehrenden aus mehreren Bildungsinstitutionen wie 
Schule, Hochschule sowie unterschiedlicher Fachrichtungen (vgl. Burmeister & Eilks, 
2013). Es ist wichtig für den Projekterfolg, dass alle Beteiligten eine gewisse 
Motivation aufweisen. Außerdem ist zu erwarten, dass KollegInnen wenig 
Zeitkapazitäten haben oder das Projekt im Verlauf aufgrund anderer Verpflichtungen 
verlassen. Das vorliegende Projekt zeigt auf Basis der Ergebnisse jedoch, wie ein 
erfolgreiches Projekt zu gestalten ist und dass es sich lohnt diese Zeit und Arbeit 
aufzuwenden. Das entstandene kleine Netzwerk der beteiligten Lehrenden kann 
auch in zukünftigen Entwicklungsprojekten Anwendung finden und die Beteiligten 
werden sich voraussichtlich mit jedem weiteren Projekt im Sinne der Partizipativen 
Aktionsforschung weiter professionalisieren. 
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Auch die beteiligten Lehramtsstudierenden der Naturwissenscahften erwiesen sich als 
wesentlicher Teil der Partizipativen Aktionsforschung. Dieses Projekt bot den 
Studierenden die Chance an einem Entwicklungsprozess der Hochschullehre teilzunehmen 
und ihre eigene Lehre zu evaluieren. Dies kann zur student ownership beitragen, indem die 
Studierenden Verantwortung für den Fortschritt und die Gestaltung ihrer universitären 
Lehre übernehmen. Die gemeinsame Gestaltung der Lehre von Hochschullehrenden und 
Studierenden ist als eine wertvolle Chance zu sehen. Diese Eigenverantwortung der 
Lernenden ermöglicht eine stärkere aktive Beteiligung und ein größeres Engagement im 
Lernprozess (Bandura, 1977; O'Neill, 2005) sowie bessere Leistungen (Crowe & Kennedy, 
2018). Besonders für Lehramtsstudierende kann diese Erfahrung hilfreich für der 
Vorbereitung ihres zukünftigen Unterrichts sein. Im Projekt hat sich gezeigt, dass die 
Weiterentwicklung der Hochschullehre mit digitalen Technologien stark von den 
Vorerfahrungen der Studierenden abhängt, um effektive Konzepte und Medien zu 
entwickeln. Deshalb sollten zukünftige Weiterbildungsbestrebungen in der Hochschullehre 
stets die Zielgruppe mit ihren Erfahrungen und Lernausgangsbedingungen im Blick 
behalten.  

Die Forschungs- und Evaluationsergebnisse in diesem Projekt deuten an, dass digitale 
Medien in der Schulzeit und im Studium der Lehramtsstudierenden bisher keine oder nur 
eine geringe Rolle gespielt haben. Dies bestätigt die Forschungsliteratur (siehe Kapitel 2.). 
Ergänzend scheint auch die Lehramtsausbildung in Richtung Medienkompetenz in der 
Hochschule unzureichend zu sein und nicht den Anforderungen der KMK (2017) zu 
entsprechen (Maxton-Küchenmeister & Meßinger-Koppelt, 2020). Die Ergebnisse der 
Beiträge im vorliegenden Projekt folgen diesem Trend. Die Gründe, warum die Nutzung 
digitaler Medien in der Lehre und besonders in der Lehramtsausbildung noch nicht 
flächendeckend in der Hochschule Einzug gehalten hat, sollte in weiteren 
Forschungstätigkeiten erörtert werden, um möglichen Hemmnissen entgegenwirken zu 
können. Interessant wären zudem Erkenntnisse über den langfristigen Einfluss der Covid-
19-Pandemie auf diese Entwicklung. Bezogen auf die Lehramtsausbildung ist dabei eine der 
grundsätzlichen Fragen, inwieweit Lehramtsstudierende vor der Ausbildung in der 
Fachdidaktik eine allgemeine Medienkompetenz bspw. in den Erziehungswissenschaften 
aufbauen sollten, die dann um eine fachspezifische Medienkompetenz erweitert wird.

Erste Hinweise auf einen tieferliegenden Grund für das Fehlen von digitalen Medien in der 
Hochschulbildung liefern Studien zur Faculty Readiness to Teach Online. Martin et al. (2019) 
zeigen, dass deutsche Hochschullehrende eine geringere Faculty Readiness to Teach Online im 
Vergleich zu Hochschullehrenden aus den USA aufweisen (Martin et al., 2019). Die 
Hochschullehrenden könnten also nicht über die relevanten Fähigkeiten verfügen, mit 
digitalen Technologien erfolgreich zu unterrichten. Dies könnte sich auf die Studierenden 
auwirken und somit könnte bspw. angenommen werden, dass die Beliefs in Bezug auf 
digitale Technologien von den Hochschullehrenden an die Lehramtsstudierenden (und 
später auf die SchülerInnen) weitergegeben werden. Die Ergebnisse der Vergleichsstudien 
zwischen Deutschland und den USA dieser Dissertation unterstützen diese Überlegungen 
prinzipiell. Jedoch sind weitere Untersuchungen in diesem Forschungsbereich nötig und 
spannend. Auch weitere kulturelle Unterschiede im Bildungssystem zwischen Staaten 
sollten in diesem Zusammenhang erforscht werden, um Unterschiede zu verstehen. 
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Um dieser möglichen ideellen „Vererbung“ entgegenzuwirken und eine Hochschullehre 
mit digitalen Medien zu ermöglichen, sollten Hochschullehrende digitale Medien regulär 
und gewinnbringend einsetzen. Die Hochschullehrenden bilden Lehramtsstudierende mit 
der Erwartung und dem Ziel aus, dass diese zukünftig erfolgreich in der Schule 
unterrichten. Teil dessen ist laut Forschungsstand ein didaktisch sinnstiftender Einsatz 
digitaler Medien. Dies gilt jedoch auch für die Hochschullehre, weshalb 
Hochschullehrende, dem Practice what you preach-Ansatz (Saric & Markic, 2015) folgend, ihre 
eigene Lehre in diesem Punkt kritisch reflektieren sollten. Um erfolgreich digitale 
Lehre anzubieten, die nicht nur eventuell Lehramtsstudierende in der Nutzung mit 
digitalen Medien ausbildet, sondern primär die eigene Hochschullehre für alle 
Studierende verbessert, werden mediendidaktisch ausgebildete Hochschullehrende 
benötigt. Diese sollten ihrerseits Faculty Readiness to Teach Online, TPACK und passende 
Beliefs aufweisen. Dafür müssen Hochschullehrende ausgebildet werden. Basierend auf 
den Erkenntnissen des vorleigenden Projekts und den Ideen der Partizipativen 
Aktionsforschung können bspw. interdisziplinäre oder auch internationale 
Lehrendenteams, die gemeinsam ihre Hochschullehre über Jahre weiterentwickeln 
und sich gegenseitig unterstützen, als gewinnbringend für die Entwicklung 
eingeschätzt werden. Auf diese Weise können Best-Practice-Beispiele aus einzelnen 
Ländern, wie bspw. den USA, genutzt werden, um die Entwicklung der Lehre in 
Deutschland voranzutreiben. Außerdem kann vermutet werden, dass sich die beteiligten 
Lehrpersonen während der Zusammenarbeit professionalisieren. Projekte wie die 
International Virtual Academic Collaboration (IVAC) oder Education Science Teachers for All 
(ESTA) zeigen, dass diese Art der internationalen Kooperation prinzipiell funktioniert. 

Die nötigen Veränderungen in der Lehramtsausbildung an Hochschulen in Deutschland 
könnten durch entsprechend ausgebildeten Hochschullehrenden umgesetzt werden. Eine 
erste Möglichkeit der Umsetzung wäre der konsequente Einsatz digitaler Medien in der 
Schule und der Hochschule, wie er in den USA bereits praktiziert wird. Auch in diesem 
Projekt hat sich der Einfluss des vielfältigen Einsatzes digitaler Technologien auf die 
Lehramtsstudierenden gezeigt und stellt im Sinne des Lernens am Modell (Bandura, 1986) 
eine relevante Quelle für bspw. Readiness, TPACK und Beliefs gegenüber digitalen Medien in 
Bildungsszenarien dar. Weiter kann die Projektstruktur als Beispiel für die 
Weiterentwicklung der Hochschullehre auch an anderen Standorten und Fächern 
angewendet werden. Dies gilt ebenfalls für die Hochschullehre für Nicht-
Lehramtsstudierende. Gleichzeitig wäre es interessant zu ermitteln, welche digitale Medien 
in der Pandemie eingesetzt wurden und auf welchen didaktischen Konzepten dieser 
Einsatz basierte. Schwabl und Vogelsang (2021) geben jedoch Hinweise darauf, dass die 
besonderen Umstände während der Covid-19-Pandemie nicht dafür genutzt wurden, die 
digitale Professionalisierung von Lehramtsstudierenden voranzutreiben. Eine weitere 
erfolgsversprechende Möglichkeit besteht deshalb darin, das Curriculum des 
Lehramtsstudiums zu ändern oder zu ergänzen, um das Lernen und Lehren mit digitalen 
Technologien zu integrieren. Für die Fachdidaktik der Naturwissenschaften legt der 
„Orientierungsrahmen Digitale Kompetenzen für das Lehramt in den 
Naturwissenschaften“ (DiKoLAN) erste Mindeststandards für digitale Kompetenzen in 
der Lehramtsausbildung an Hochschulen und deren Einordnung in fachspezifische und 
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allgemeine Kompetenzbereiche fest (Becker et al., 2020). Dieser systematische Ansatz in 
der Aus- und Weiterbildung von Lehramtsstudierenden der Naturwissenschaften wirkt 
angemssen angesichts der in dieser Arbeit diskutierten Selektivität der Änderung der Beliefs 
in der Covid-19-Pandemie. Als Teil dieser Curriculumsentwicklung sollte auch über 
Vorkurse bzw. Programme für Studierende im ersten Semester nachgedacht werden. Hier 
könnten Studierende aller Fächer die nötigen Kompetenzen für das Lernen mit digitalen 
Technologien in der Hochschule erwerben. Es sei darauf hingewiesen, dass während der 
Entwicklung dieser Hochschullehre insbesondere die Bedarfe der Lehramtsstudierenden 
fokussiert werden sollten, um erfolgreiche Lehrveranstaltungen zu gewährleisten. 

Um selbst einen Beitrag zu leisten, der diese Entwicklung unterstützt, wurden die im 
Rahmen dieses Projekts neu entwickelten LearningBits, zusammen mit den entwickelten 
Lehrkonzepten als Open Educational Ressource (OER) im Sinne einer Nachhaltigkeit im 
Internet bereitgestellt. Eine eigens entwickelte Plattform mit dem Namen nw-didaktik-
digital.de ermöglicht, dass die Materialien und Medien ebenfalls von anderen 
Hochschullehrenden der Naturwissenschaften in der Lehramtsausbildung eingesetzt 
werden können. Die entwickelten Materialien könnten ebenso für 
LehrerInnenfortbildungen oder im Referendariat hilfreich sein. Erhofft wird darüber 
hinaus ein Austausch mit den Nutzenden dieses Angebots, um einerseits die Qualität zu 
verbessern und andererseits das Angebot der Open Educational Ressource auf der Plattform zu 
vergrößern. 

Durch die allmähliche Digitalisierung von Schule und Hochschule vor der Covid-19-
Pandemie, gefordert durch die KMK (2017), aber vor allem durch die nötigen 
Beschaffungen von und die Beschäftigung mit digitalen Medien in der Pandemie, wird die 
Hypothese aufgestellt, dass sich der Erfahrungsschatz zukünftiger Lehramtsstudierende 
verändern wird. Für die Lehramtsausbildung wäre es sehr interessant und erforderlich, 
diese Veränderungen laufend zu beforschen, um lernförderliche Lehrveranstaltungen für 
Lehramtsstudierende anbieten zu können. 

Zusammenfassend hat dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wertvolle empirische 
Erkenntnisse und erprobte Lehrkonzepte und -Medien hervorgebracht. Zusätzlich 
ermöglichte das Projekt Studierenden verbesserte digitalen Kompetenzen und mehr 
Erfahrungen in digitalen Lernszenarien, sowie professionalisierte Hochschullehrende. Das 
Ziel der Weiterentwicklung der Hochschullehre wurde demzufolge erreicht und das Projekt 
kann insgesamt als erfolgreich angesehen werden. Dennoch ergeben sich aus dieser 
Dissertation einige Folgefragen, deren weitergehende Untersuchung wertvolle Erkenntnisse 
für die Weiterentwicklung der Hochschullehre mit digitalen Medien bringen könnte. 
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Abstract: The year 2020 brought many changes to our everyday life but also our education system.
Universities needed to change their teaching practices due to the COVID-19 pandemic. Words like
“digital media”, “online teaching” and “online learning” were present in all of the discussions.
The main issues here were the technical infrastructure of students and universities all over the world.
However, to have good technical infrastructure does not mean that everybody is also ready to use it.
Thus, the present study focused on the issue of university students’ readiness for online learning.
The quantitative research goal was to evaluate German university students’ readiness for using digital
media and online learning in their tertiary education and compare them with students from the
United States. Overall, 72 students from the researchers’ university in Germany and 176 students
from multiple universities in the United States completed the Student Readiness of Online Learning
(SROL) questionnaire. Results show substantial differences between the two groups of students,
with U.S. students being more ready for online learning. The results and limitations were discussed,
and practical implications and further ideas were provided.

Keywords: readiness; digital media; university students

1. Introduction

The world has been facing changes since March 2019 due to the COVID-19 pandemic [1].
COVID-19 has impacted not only individuals’ private lives with strict limitations but also resulted in
enormous changes in teaching and learning in higher education, e.g., [2,3]. With the changes enforced,
most of the university lecturers were not prepared for leaving the lecture halls, the seminar rooms
and the laboratories. Students struggled with these changes as well and voiced the fear in tertiary
education, e.g., [4].

Lecturers who faced the problem looked for solutions, e.g., [5,6]. In Germany, the discussions
mainly focused on technical tools, internet access and technical infrastructure. A good internet
connection, interactive tools and the newest teaching and learning methods were meaningful, e.g., [4].
The scientific community, including higher education educators, exchanged their experiences from this
transition to online teaching and are still supporting each other, e.g., [7,8].

Online teaching has been used for more than two decades in tertiary education [8–12].
Online teaching encompasses innovative learning formats such as blended learning, e.g., [13],
flipped classroom, e.g., [14,15], social and collaborative learning (e.g., using social media), e.g., [16],
simulations and game-based learning, e.g., [17,18], synchronous and asynchronous video lectures,
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e.g., [19], polling software, e.g., [20] or collaboration authoring tools e.g., [21]. This also includes
designing and delivering courses with a learning management system (LMS), massive open online
courses (MOOCs), e.g., [22], and the provision of materials such as open educational resources (OERs),
e.g., [23]. Recent trends like augmented reality (AR), virtual reality (VR), e.g., [24,25], and artificial
intelligence (AI), e.g., [26], are developed and discussed. Online teaching can make higher education
more attractive, individualized, practical and flexible [9–12,27,28], enabling it to partly respond to the
challenges faced by universities (e.g., adaptation of online teaching, changes of content and study goals
for the labor market of the 21st century and adaptation of the university as an institution for lifelong
learning) in Germany due to qualitative and quantitative changes in the student population [26,28–30].
Online learning allows flexible access to content and instruction at any time and at any place as
well as providing a degree of interactivity, collaboration and reflection [9–12,31]. Digitization does
not pursue the goal of mechanization but should lead to didactic, curricular and organizational
innovations within teaching [32]. According to Kerres [33] and Bremer [34], the following tasks can
be differentiated for media in university teaching within the framework of a course: knowledge
presentation, knowledge transfer, knowledge application, knowledge construction and knowledge
communication. Depending on the learning concept, these tasks can be fulfilled by various digital
and traditional media. Teaching approaches that use digital learning concepts and media are often
summarized under the term Teaching 4.0 [9,27], and almost all of the formats and ideas of online
learning can be used in schools as well.

The students at the researchers’ university in Germany are from schools where this kind of
teaching was not practiced. In the International Computer and Information Literacy Study (ICILS) [35],
only 4% of German students report daily use of digital media in class (ICILS 2018 international average:
18%, U.S. 43%). According to the ICILS, 23% of the German teachers stated that they use digital media
in class every day (ICILS 2018 international average: 48%, U.S. 50%). The most common form of using
digital media in a German class by far is the presentation of information in frontal teaching. In contrast,
only 18% (ICILS 2018 international average: 40%, U.S. 49%) of teachers in German state that they use
digital media for individual support, often to always [35]. These results show that students in German
schools lack learning with digital media, compared internationally in general and to U.S. students
in particular.

Regarding German tertiary education, Dittler and Kreidl [27] and Schmid and colleagues [36] show
that the possibilities of digitization in higher education have so far been realized only inadequately
and only selectively. Germany-wide student surveys show that only 50% of courses at universities
use audiovisual media [37]. Students would like to see more digital media in teaching [27,38] and
expect digital media to enrich university courses and offer new and meaningful opportunities [27].
In the United States, research shows that by fall 2015, more than six million college students (29.7% of
all college students) were enrolled in at least one online course, and as a consequence, enrollment in
online courses increased while enrollment in physical campus courses decreased [39]. Online learning
has been one of the most important innovations in U.S. higher education in the last two decades [28],
and the number of online courses offered continues to rise [40].

However, such changes in tertiary education and the implementation of new methods will only
succeed if students’ and teachers’ beliefs, their knowledge and attitudes are taken seriously into
account [41–43]. Bandura [44] explains it with personal beliefs which are the best indicator of why a
given person behaves, acts and makes decisions in a certain way. Researchers unanimously agreed that
each student and teacher has personal beliefs about teaching and learning science, which influence all
of his/her respective teaching and learning strategies and behaviors [45]. The character of these beliefs
and the fields where such beliefs come into play are very broad and multi-dimensional. For example,
Koballa, Gräber, Coleman and Kemp [46] concluded that beliefs influence all interactions between
teachers and pupils. They also found that teachers’ beliefs about teaching and learning always include
aspects of beliefs exclusive to their chosen discipline.
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Evidently, beliefs influence peoples’ actions by interacting with knowledge and information
processing [47]. This is why teachers’ beliefs about teaching and learning are crucial for establishing
proper actions in classroom situations on different educational levels. In line with Pajares [47], beliefs are
an inclusive construct that covers any mental predisposition a teacher or student teacher holds and
that affects her/his behavior in the classroom [48]. Highly connected to beliefs, Bandura [49] defines
self-efficacy as “ . . . beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required
to produce attainment” (p. 3).

Thus, concerning online teaching, we conclude from different research that not only the great
infrastructure and best practice materials lead to the success of good teaching and learning. Our behavior
in general and our usage of specific teaching and learning methods in general, depend on our knowledge
but also on our beliefs. Thus, online learning at the tertiary level does not only mean having a great
technical infrastructure but also having knowledge about usage of it and also having positive beliefs
and attitudes toward online learning and usage of digital media. Thus, for implementing online
teaching and learning with digital media in our tertiary education, it is not only knowing if students
have all the technical support needed and if they have good internet access that is important to us.
We need to know their beliefs about online learning at our university. We have to ask the question
of whether our students are actually ready for online learning since the majority of them have never
experienced learning by using digital media and online learning.

2. Theoretical Framework

2.1. Student Readiness for Online Learning

In a nutshell, the research of readiness for online learning explores the preparedness of learners
and educators as well as contexts for successful digital education [50]. Students need to have online
readiness to benefit from online learning settings [51]. Previous research determined that student
readiness has a positive impact on students’ achievements in online learning [52–54], satisfaction in
learning experiences [55], self-confidence [56] and lifelong learning [57]. Student readiness increases
interaction in digital learning environments [58] and is influenced by gender, ethnicity, class and
financial aid [59].

Online learning and usage of digital media are getting into the focus of research and university
programs. Student readiness for online learning was first described by Warner, Christie and Choy [60],
dividing it into three facets: (i) student preferences for a form of delivery, (ii) student confidence in
electronic communication for their learning and (iii) students’ ability to engage in self-directed learning.
Borotis and Poulymenakou [61] defined student readiness as being prepared mentally and physically
for online learning. Current definitions focus on abilities, attitudes, learning contexts and outcomes for
prosperous learning for students and educators [51,55–62].

In research, student readiness for online learning has been examined through a variety of
dimensions and using various measuring instruments [63,64]. This variety shows that readiness
for online learning is a multi-dimensional construct, which shows a lack of consensus about its
components [63]. However, researchers try to identify the most commonly used and significant
dimensions in the study of readiness. Online student attitudes/attributes [63–66], time management [64,
66,67], communication [63,64] and technical competencies [63–65,68] emerge as relevant and significant
dimensions of readiness (Figure 1).
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2.1.1. Online Student Attributes

Student-related factors play an essential role in the concept of readiness for online learning.
Researchers have found that self-efficacy and self-directed learning influence the students’ online
learning process. Self-efficacy is the students’ expectation or belief in his or her abilities to
perform the desired action by himself or herself successfully [44]. It influences interest, goals,
outcome expectations [69,70], motivation, persistence and performance [71]. In self-directed learning
processes, students are responsible for their self-learning and make decisions about learning objectives,
needs and activities [72]. Self-directed learning aims at the abilities and skills of the students [73].
Successful online learners acquire advanced levels of learner control [74].

2.1.2. Time Management

The research confirmed that student readiness for online learning is linked to
self-management [66,67]. In the literature, time management as part of self-management is emphasized.
Time management is challenging because it requires self-discipline to take sufficient time in class
without synchronous or face-to-face meetings. Students need time-management competencies to
keep up with assignments, submit work on time and communicate and interact with peers and
lecturers [75,76]. It is crucial that the students have time-management skills to have success in online
learning [77].

2.1.3. Communication

Online learning needs communication and participation through active interaction on digital
devices [78,79]. However, students need to recognize the value of collaborative elements to engage
intensely in learning to make online learning effective [80]. Research has identified that social and
communication competencies are critical competencies [80] and influential predictors for learning
outcomes and learners’ satisfaction in online learning environments [81]. Interactive online learning
environments improve students’ responsibility, critical analysis and reflection [82]. Thus, it is no
surprise that Demir Kaymak and Horzum [58] found a positive relationship between students’ readiness
for online learning and students’ interactions in learning environments. Thus, communication is
essential in the students’ online learning readiness.

2.1.4. Technical

To use course and learning management systems, video conference software and digital media
in online learning, students need to have robust technical competencies in working productively
with these systems. In readiness research, technical competencies play an important role in different
measurement instruments and have various names, e.g., computer skills, skills and relationships online
and technology skills [63]. In research, technical competencies seem to be essential for students’ online
learning experience [83,84] and are recognized as an influential predictor for learning outcomes [85,86]
and learning satisfaction [87].
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2.2. Purpose of the Study

The purpose of the present study was to examine student readiness among German university
students for online learning based on their perception of the importance of competencies and confidence
for online learning and compare it directly with a group of students from the United States.

The research questions that guided this study were:

1. What competencies do German students consider as important for their readiness for
online learning?

2. What are German students’ perceptions of their confidence in their readiness for online learning?
3. What are German students’ primary motivation for taking an online course?

Based on the data from Martin, Stamper, and Flowers [64], which had a similar research design,
we formulated the following questions:

4. What differences exist between U.S. and German students on their perceptions of readiness for
online learning?

3. Methods

3.1. Instrument

In this study, we used the Student Readiness for Online Learning (SROL) questionnaire, developed
by Martin, Stamper, and Flowers [64]. The instrument has 20 items in four subscales: (i) online
student attributes, (ii) time management, (iii) communication and (iv) technical. Each subscale has five
readiness competencies. These 20 items were repeated to measure (a) importance and (b) confidence.
To measure importance, students were asked to “rate how important these competencies are for
you in your online learning” on a 5-point Likert scale: 1 (Not important at all), 2 (Unimportant),
3 (Neither important or unimportant), 4 (Somewhat important) or 5 (Very important). To measure
confidence students were asked to “rate your confidence in your ability to accomplish the following
competencies in online learning” on a 5-point Likert scale: 1 (Very unconfident), 2 (Somewhat
unconfident), 3 (Neither confident or unconfident), 4 (Somewhat confident) or 5 (Very confident).
In addition to the 20 items, there were demographic questions to document the student characteristics.
There was also a closed-ended survey item on student primary motivation to take an online course.
Content and face validity of the instrument was checked by sending the instrument to four online
learning experts [64]. The overall reliability of the instrument from implementation in Germany was
α = 0.87, and in the United States, it was α = 0.93.

3.2. Data Collection

The data were collected in fall 2018 in the United States and in the spring of 2019 in Germany
through an online survey. The data were collected by different researchers in their courses that
included seminars and lectures. Students in the German sample visited eight seminars for education,
pedagogy and science education. The link was shared using the learning management system Moodle.
The participants were instructed on the goal of the study and that the data would be collected
anonymously. Finally, it was vocalized that participation was voluntary, and students could drop out
anytime. In the United States, data were collected at one southeastern university and by emailing six
program directors across the country. More information about the U.S. data collection can be found
in [64].

3.3. Participants

The participants were students of the researchers’ university in Germany, who were enrolled
in hybrid courses which included a combination of online learning and presence. In total, 149
students were approached, and 72 responses were received, resulting in a 48.3% response rate. A
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purposive sampling approach was conducted in eight different courses in order to reach students
in different semesters and subjects at the researchers’ university. Of all students, 52.7% were in
a Bachelor’s and 39.2% in a Master’s program. Most of the participants were female (86.5%) and
were enrolled in a teacher education program (94.4%). The participants in this study were mostly
pre-service teachers, who studied two subjects (such as Physics, German, Sports or History) next
to pedagogy. German participants were strongly heterogenic on the subject level. The average
participants’ age was 23.5 years (Germany-wide average student age is 24.7 years [88]). The majority
of the participants had a typical school career: finishing grammar school with graduation (Abitur) and
entering directly in tertiary education. The group of German students in this study is comparable to
other student teachers all over Germany. This led to the assumption that the participants can be seen
as an exemplary and valuable sample of German students. However, the data should not be seen in
the sense of generalization.

The reference group from the United States included 176 students from various U.S. universities,
who were enrolled in online studies in various disciplines with a focus on education studies. In this
sample 78.9% of the participants were female and 45.2% were enrolled in the discipline of education.
More details about this group can be found at Martin, Stamper, and Flowers [64].

3.4. Data Analysis

Descriptive statistics (means and standard deviations) are reported for the four subscales.
Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to examine the differences between U.S.
and German students in their responses to the survey. Effect sizes are reported as partial eta squared.
We used η2 (small = 0.01; moderate = 0.06; large = 0.14) to document effect sizes [89]. Demographic
details and primary motivation to take online courses are reported by frequencies and percentages.

4. Results

4.1. Student Perception of the Importance and Confidence of Online Learning Competencies

The means and standard deviations within each of the four subscales (online course attributes,
time management, communication and technical) rated on importance and confidence are reported in
Table 1.

Table 1. Student readiness for online learning competencies: German and U.S. students.

Student Readiness for Online
Learning Competencies

ImportanceM
(SD)

ConfidenceM
(SD)

Germany USA Germany USA

Online Student Attributes
Mean (SD) 4.04 (0.93) 4.60 (0.83) 3.87 (0.97) 4.54 (0.79)
Reliability 0.77 0.94 0.77 0.93

Time Management
Mean (SD) 3.96 (0.93) 4.63 (0.84) 3.73 (1.07) 4.40 (0.88)
Reliability 0.65 0.95 0.79 0.92

Communication
Mean (SD) 3.49 (0.99) 4.22 (0.85) 3.47 (0.98) 4.33 (0.85)
Reliability 0.75 0.88 0.82 0.88

Technical
Mean (SD) 4.14 (0.80) 4.56 (0.81) 3.81 (0.96) 4.63 (0.72)
Reliability 0.79 0.91 0.89 0.91

Overall, the means of the German participants are in the middle and high range of the 1–5
scale with values between 3.47 to 4.14. It stands out that the German university students from this
study rate the importance of readiness competencies higher than their confidence in their ability
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to accomplish them. This applies to all four subscales. The most considerable difference between
importance and confidence can be seen in technical competence and the lowest in communication
competence. Comparing to the U.S. participants, German participants from the researchers’ university
rated all four subscales both in the importance and confidence of student readiness for online learning
competencies significantly lower.

4.2. Student Perception of Importance of Online Learning Readiness Competencies

The German participants rate the importance of student readiness for online learning competencies
comprehensively as somewhat important. They rate technical competence with the highest value
(M = 4.14). Not particularly important for German students is their communication competence
(M = 3.49). On the item level of online student attributes, German students rate the ability to learn from
a variety of formats (M = 3.81) and following instructions in these formats (M = 4.00) as not especially
important. In contrast, they rate self-discipline with studies as important (M = 4.41). Regarding time
management competencies, utilizing course schedule for due dates (M = 3.24) is somewhat important
for the German participants, but the completion of activities on time is important (M = 4.42). It is
interesting that in the subscale communication, German students tend to rate the competence of asking
the instructor for help (M = 3.68) lower than asking their classmates (M = 3.96). In the subscale of
technical competence, it stands out that German participants from the researchers’ university rate
the competence to participate in course activities as somewhat important (M = 3.78). For them,
basic computer operations are more important (M = 4.34).

Results from the MANOVA comparing U.S. and German students show statistically significant
differences in their perception of the importance of online learning readiness competencies measured
through the SROL survey, F (4, 246) = 16.38, p < 0.001, Wilks’ Lambda = 0.21. A test of between-subject
effects shows that the U.S. students’ perception of importance is statistically higher in all four subscales
(online student attributes, time management, communication and technical) compared to the German
students. For online student attributes: F (1, 249) = 26.12, p < 0.001, partial η2 = 0.09 (medium effect);
time management: F (1, 249) = 38.04, p < 0.001, partial η2 = 0.13 (large effect); communication: F
(1, 249) = 43.10, p < 0.001, partial η2 = 0.15 (large effect); and technical: F (1, 249) = 16.40, p < 0.001,
partial η2 = 0.06 (medium effect). Figure 2 shows a visual representation of the comparison of
the competencies.
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This characteristic applies to all 20 items of the SROL survey that was used. The greatest
differences between the German and the U.S. participants lies in the subscale of communication
(MGerman = 3.49; MUS = 4.22). To use asynchronous technologies (MGerman = 3.30; MUS = 4.47) or
ask the instructor for help (MGerman = 3.68; MUS = 4.48) is rated far more important by the U.S.
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participants. Concerning online student attributes, the difference in the valuation of importance is
substantial. U.S. participants rate learning form a variety of formats (MGerman = 3.81; MUS = 4.48) and
following instruction in these (MGerman = 4.00; MUS = 4.69) as well as utilizing additional resources
(MGerman = 3.84; MUS = 4.47) much higher than German participants.

4.3. Student Perception of Confidence in Online Learning Readiness Competencies

The German participants from the researchers’ university rate their confidence in their ability to
accomplish the competencies in online learning as less than somewhat confident. They are the most
confident in online student attributes (M = 3.87) and technical competencies (M = 3.81). Students’
confidence in time management (M = 3.73) is slightly lower. Parallel to importance, the confidence in
communication competencies is ranked the lowest (M = 3.47). On the item level of the four subscales,
it is analogous to the reported values of the student perception of the importance of online learning
readiness competencies but with lower values.

Results from the MANOVA comparing U.S. and German students show statistically significant
differences in their perception of their confidence in online learning readiness measured through the
SROL survey, F (4, 246) = 16.19, p < 0.001, Wilks’ Lambda = 0.79. A test of between-subject effects
shows that the U.S. students’ perception of confidence is statistically higher in all four subscales
(online student attributes, time management, communication and technical) compared to the German
students. For online student attributes: F (1, 249) = 37.92, p < 0.001, partial η2 = 0.13 (large effect);
time management: F (1, 249) = 32.16, p < 0.001, partial η2 = 0.11 (medium effect); communication:
F (1, 249) = 56.30, p < 0.001, partial η2 = 0.19 (large effect); and technical: F (1, 249) = 55.63, p < 0.001,
partial η2 = 0.18 (large effect). Figure 3 shows a visual representation of the comparison.
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This difference between U.S. and German participants’ confidence is greater than the contrast of
the students’ perception of the importance of online learning readiness competencies. It applies to all
items of the survey. The most considerable difference between the German and the U.S. participants
lies in the subscale of communication (MGerman = 3.47; MUS = 4.33) and technical (MGerman = 4.81;
MUS = 4.63) competencies.



Educ. Sci. 2020, 10, 313 9 of 15

4.4. Student Motivation to Take an Online Course

In Germany, the participants from the researchers’ university rated flexibility in terms of place
(M = 4.26) and pace (Self-pace) (M = 4.03), which is flexibility in time for course completion as the
primary motivation to take an online course. For them, it is also somewhat motivating to communicate
with the teacher easily (M = 3.77). The German participants state that they are not motivated because
of easy communication with classmates (M = 2.61) and not by a course schedule that meets their needs
(M = 2.49).

When asked about students’ motivation to take an online course, 48% (n = 84) of the U.S. students
state flexibility in terms of time (participate in the class at any time), while 47% (n = 87) of the U.S.
participants report flexibility in terms of place (participate in the class from anywhere) as the primary
motivating factor to take an online course. Although there are differences in the rating of competencies,
the primary motivation to take the online course is similar in both groups.

5. Discussion

In general, one can say that the German students see the importance of online learning. However,
comparing both groups of students, the German students do not see themselves as confident as the U.S.
students. These differences can be explained by cross-cultural differences in the culture of teaching
and learning in secondary schools but also the tradition of teaching and learning at the university
level. Different education systems, academic styles, political differences and needs in the countries
influence the beliefs and knowledge of the participants [90]. While in the U.S. secondary schools,
students are already taking online courses, in Germany this is not the case. This is similar at the
university level as well. Furthermore, the majority of the participants in Germany were taking a
teacher education program, which is traditionally not online. In addition, a cross-cultural comparison
has found cultural differences in U.S. and German classrooms. While American classrooms were
more interactive, and American instructors used questions to enhance student-teacher interaction,
German instructors relied on lectures [91,92]. This cultural practice might make the move to online
teaching harder in Germany. While examining instructor readiness for online learning, it was found
that German instructors rated themselves lower in terms of importance and confidence in course
design, course communication, time management and technical competence in comparison with U.S.
instructors [93].

However, the results of this study have implications for further research and practice at the
tertiary level. Based on the knowledge from this study, German university educators can plan seminars
and usage of different tools, think about didactical concepts of university teaching and weigh the
support students need. Thus, this would mean that university educators should not only focus on
students’ learning of content but also offer additional material that supports students’ readiness for
online teaching.

In order for digital media to be used didactically and meaningfully integrated into schools and
thus realize their potential, a number of requirements must be met. In addition to a suitable and usable
digital infrastructure, teachers who have been trained in digital learning concepts and media didactics
are required [36,94]. Studies show, however, that German teachers often lack these skills, e.g., [95].
Only 15% consider themselves well-versed in the use of digital media, and only a quarter recognize
the potential for success that learning with digital media has [36]. Currently, teachers rarely use digital
media in Germany [96].

The study and especially the comparison with the U.S. students support the current literature,
which identifies a high need for professionalization for current and future teachers in the field of
teaching and learning with digital media, e.g., [36,90,96]. In its strategy paper “Education in the
Digital World” [97], the Ministry of Education in Germany also calls for teachers to have general
media skills and media expertise in the subject. Teachers should have competencies in the areas of
media didactics, media ethics, media education and media-related school development. They should
continuously develop their own general media competence in order to be able to plan, implement
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and reflect on safe and adequate use of digital media. In doing so, they should identify suitable
materials in the multitude of educational media offered and be able to use didactic possibilities of
digital media in the classroom. Furthermore, the importance of media and digitization in the pupils’
lives should be recognized, and concepts should be developed with which pupils can develop media
competence. Schoolchildren should be supported in learning with and about the media and being able
to design media appropriately, reflectively, creatively and socially responsibly. This kind of teaching in
secondary schools will prepare students for online learning at the tertiary level. Starting from here,
further research on concrete reasons for the differences should be done. Here, not only research on
the secondary and tertiary levels is needed but also further discussion with further stakeholders like
university presidents and policy-makers.

On the other hand, university (teacher) educators also need to reflect on their teaching. A high
majority of the students belong to the so-called “digital natives” group, and this is how lecturers see
them. Most teachers assume that students are confident and ready to learn online [98]. For Germany,
the results of this study are promising, but students are still not as confident as needed. Next to the
needed reform at the secondary school level, systematic implementation of online teaching at the
university level can be one possible consequence. Thus, the students would have a chance to feel
confident and develop their confidence by online learning but also have a possibility for non-online
courses. Furthermore, extra preparation courses and programs for the students at the beginning of
their tertiary education should be offered, focusing on, e.g., the topic “how to learn online?”.

Finally, keeping the current pandemic in mind, the question about the readiness of university staff

for online teaching must arise. The staff needs competencies in online course design, communication
with students, time management and technology tools to design effective online learning in higher
education [93]. Martin and colleagues [93] examined that U.S. faculties rated their faculty readiness
to teach online higher compared to German faculties and argued that this could be based on many
barriers concerning online teaching in German tertiary education.

In contrary to the U.S. sample, which is nation-wide, the present study was done only at one
university in Germany. This is to be seen as a limitation, as well as a small sample size on both groups.
A further limitation is the tendency of the sample toward educational science and the collection of the
data only online. Despite these limitations, the study can be characteristic for both educational systems
and teaching and learning cultures and can show important indications. The results show that the
differences are there. Finally, the study can also be transferred to other similar, comparable educational
systems but should not be seen as general in its nature. Further studies in different educational systems
and countries are needed. Further, it is to be said that the study was based on the self-report of the
participants. The study did not say anything about participants’ competencies to learn online. To gain
this knowledge, the study should be different in nature and measure the competence. The current study
shows that university programs aiming for online teaching need to consider students’ readiness and
their beliefs on online learning. While technical infrastructure is needed to implement online teaching
and learning at the tertiary level, student and instructor readiness is also important. Educators should
revise their didactical concepts, reflect on their view of students’ readiness and provide technical
support. Universities should consider offering preparation courses for students and should remove
barriers in online teaching for educators. These orientations and workshops should include topics
on course attributes, communication, time management and technical competencies examined in
this study.
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SCIENCE PRE-SERVICE TEACHERS TPACK AND BELIEFS 
ABOUT LEARNING WITH DIGITAL MEDIA 

Julian Küsel1, & Silvija Markic1  
1Ludwigsburg University of Education, Ludwigsburg, Germany 

 

Even if the technical possibilities of ICT are given, the biggest obstacles for teachers in using 
digital media are a lack of expertise and competences. To prepare future science teachers for 
teaching science with digital media, a concept for a seminar for pre-service teachers of 
chemistry and primary science is developed, implemented, and evaluated. The main goal is to 
develop the pre-service teachers’ skills and knowledge about the use of digital media in science 
classes and to change – if needed – students’ beliefs about the usage of digital media in a 
positive way. Our seminar is based on a blended learning approach. It discusses new 
organisational possibilities and new learning media in science classes. The conceptual focus 
of the seminar is the development and production of educational videos on a certain topic. 
Besides the feedback for further development of the seminar, the evaluation focuses on pre-
service teachers’ beliefs and their TPACK regarding digital media in science education. 
 
Keywords: ICT Enhanced Teaching and Learning, Higher Education, Computer Supported 
Learning Environments 

 
INTRODUCTION 
As the world in which we live and work becomes increasingly digital, the demands placed on 
school and higher education have changed. Parents, politicians, and learners see great potential 
in the digital society and demand learning with digital media. In various strategy papers, the 
Ministers of Education of Germany call for the digitisation of education in Germany, which 
could contribute to addressing several challenges (e.g. KMK 2017, 2019). It has been shown 
that the use of digital media or Information and Communication Technologies (ICT) has 
positive effects on teaching and learning (e.g. Hattie, 2008; Hillmayr, Reinhold, Ziernwald, & 
Reiss, 2017). Furthermore, researchers, especially in science education, see great potential, e.g. 
in process and model visualisation, in experimentation and knowledge acquisition as well as in 
inquiry-based learning (e.g. Meßinger-Koppelt, Schanze, & Groß, 2017; Maxton-
Küchenmeister & Meßinger-Koppelt, 2014; Hogarth, Bennett, Lubben, Campbell, & 
Robinson, 2006). 

In order to use digital media in a didactically meaningful way in school and, thus, to exploit 
their potential, a number of prerequisites must be met: in addition to a suitable and usable 
digital infrastructure, digital learning concepts and teachers trained in media didactics are 
required (Becker & Nerdel, 2017; Schmid, Goertz, Radomski, Thom, & Behrens, 2017). 

Unfortunately, only a small number of teachers in general and science teachers in particular 
use digital media in their classrooms. Studies have shown that teachers in Germany use digital 
learning concepts rarely (e.g. Gerick & Eickelmann, 2017). The reasons for this, which have 
been identified in several studies, are that only 15 % of the teachers see themselves as qualified 
and only 25 % see the potential of digital media in class (Schmid et al., 2017). Thus, the lack 
of digitalisation of teaching and learning in schools is partly based on the lack of teachers’ 
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expertise, competence, and knowledge in designing learning settings with digital media 
(Initiative D21, 2016). To fulfil the demand for implementing digital technology, teachers need 
to professionalise in teaching with digital media. 

 

THEORETICAL BACKGROUND 
Concerning this need for professionalisation, it is important to identify the factors that influence 
teachers to use digital media in teaching. In general, the teachers’ actions in class are influenced 
by two factors: (i) their knowledge and (ii) their beliefs about the subject, such as their beliefs 
about the use of digital media (Goodman, 1988). Knowledge and beliefs are seen as filters for 
all activities, and the processing of new information and are often difficult (Eilks & Markic, 
2007). They can only be changed in a long-term learning process (Huberman, 1993). 

With the TPACK framework, Koehler and Mishra (2008) have provided a model for the (i) 
knowledge the teachers need for using digital media in teaching in a didactically meaningful 
way. They refer to Schulman's concept of professional knowledge (1986) and expand it to 
include Technological Knowledge (see figure 1) which is the knowledge about technology, 
tools, and resources as well as the productive use of it at work and in everyday life. TPACK 
describes complex relationships between pedagogical knowledge (PK), content knowledge 
(CK), and technological knowledge (TK). The term TPACK stands for Technological 
Pedagogical and Content Knowledge and describes the knowledge about the selection and use 
of technologies for the promotion of learning processes in a subject matter. In this way, TPACK 
conceptualises the knowledge that teachers need to integrate digital media didactically 
meaningfully and effectively into their teaching (Schmidt et al., 2009). Guzey and Roehrig 
(2009) also conclude that the appropriate and effective use of digital media in science teaching 
depends largely on the TPACK of teachers. 

 
Figure 1. TPACK, Reproduced by permission of the publisher, © 2012 by http://tpack.org 

Besides knowledge, teachers need positive (ii) beliefs to use digital media in their class. These 
beliefs depend on various internal variables of the teacher. The Social Cognitive Career Theory 
(SCCT) by Lent, Brown, and Hackett (2002) attempts to capture the complex 
interdependencies of these intrapersonal variables and to find out how these variables influence 
decision-making processes in the context of a profession. These variables, such as self-efficacy, 
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outcome expectations, and interest are interdependent and influence the formation of personal 
goals as well as the selection, practice, and execution of behaviours, such as the use of digital 
media (Lent et al., 2002; Niederhauser & Perkman, 2008). 

To sum up, to professionalise teachers in teaching with digital media, they need TPACK and 
positive beliefs about the integration of technology into their classroom. In order to develop 
this knowledge and beliefs, pre-service teachers need specific education at a very early stage 
of their university teacher education program. Thus, in our seminar, pre-service teachers of 
primary science and chemistry are supposed to obtain knowledge about usage of digital media, 
as well as expertise and competences in designing learning settings based on digital media for 
their future teaching. We developed, implemented, and evaluated a seminar for pre-service 
teachers of chemistry and primary science, that aims for the development of their TPACK, and 
beliefs and that teaches future science teachers the usage of digital media in class.  

 

DESIGN OF THE SEMINAR 
To reach the goal, a new concept for a seminar was developed at our university which follows 
a blended learning approach (Kerres & de Witt, 2003). The structure of the seminar is presented 
in figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Design of the seminar  

In phase 1 the pre-service teachers prepare individually and self-directed with learning 
materials, assignments, and further information at home. They learn with videos, texts, 
podcasts, and short online courses with assignments. The focus is on media pedagogy. 

Phase 2 works strongly with cooperative and digital learning methods and is strongly learner-
centred. The students meet two full days to discuss and reflect on the preparation and their 
gained knowledge. In this In-Class-Activity, the seminar focusses on the variety of digital 
media and the organisation of teaching and learning in science education. In these two days, 
the students work a lot with tablets, apps, and digital whiteboards, so the pre-service teachers 
can become familiar with these technologies and gain an impression of their productive use in 
class. They learn to plan lessons with digital media with a didactical concept. One of the topics 
is criticism of digital media in school and challenges that need to be faced if they want to 
implement digital media in school. Furthermore, the students will get to know general and 

PHASE 1 
Online-education material for learning at home 

Focus on media pedagogy 

PHASE 2 
Face-to-face discussion and reflection of phase 1 and the gained knowledge 
Focus on a variety of digital media and organisation of teaching and learning 

 PHASE 3 
Development of educational videos on certain scientific topics 

PHASE 4 
Application of knowledge: detailed planning of a lesson 

Reflection: reflection of their learning process with digital media 
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scientific learning apps and, in particular, apps with gamification and serious game elements. 
They will discuss the chances of their use in class. 

Finally, the central point of the seminar was in phase 3 the development of educational videos 
on a specific scientific topic. Educational videos are the most popular digital learning medium 
for students in their free time (Medienpaedagogischer Forschungsverbund Suedwest [MPFS], 
2018). Explanatory videos can be of great use for the students. Especially videos with scientific 
experiments are considered because laboratory equipment and laboratories are sometimes not 
available in schools and, therefore, the experimental part of the subject is often insufficiently 
represented. Through the use of videos, chemical experiments can be integrated into everyday 
school life. The pre-service teachers need to design a lesson plan and think about how to 
integrate their video into the learning process. Following this, they develop a script and produce 
the video. 

After the In-Class-Activity, in phase 4, the pre-service teachers in our study need to apply and 
reflect on their new gained knowledge. Each student creates a portfolio on the topics of the 
seminar and works on short lesson plans using different digital media in different settings. They 
reflect on their learning process and beliefs regarding digital media in their future teaching. 
With this knowledge and these experiences, students will hopefully be able to inform 
themselves about learning with digital media independently in the future. 

 

RESEARCH QUESTION 
Based on the insights from the literature, the goal of the seminar was to improve the pre-service 
teachers’ TPACK and – if needed – to influence their beliefs in a positive way. Thus, three 
main research questions are raised for the evaluation:  

(RQ1) How do pre-service teachers experience the developed seminar and what are their 
wishes and ideas for its improvement? 

(RQ2) How does the concept of the developed seminar change the technological pedagogical 
and content knowledge of pre-service teachers of science and primary science regarding the 
usage of digital media in their future classes?  

(RQ3) How does the concept of the developed seminar change the beliefs of pre-service 
teachers of science and primary science regarding the usage of digital media in their future 
classes? 

 

METHOD AND SAMPLE 
To answer these questions, a pre-post-follow-up-research-design was employed using 
qualitative and quantitative data. The post-test took place a few days after the seminar and the 
follow-up test took place four months after the seminar.  

Regarding the first research question, the final evaluation of the seminar was based on open 
questions such as “What did you like about the seminar?”, “What did you learn in the 
seminar?”, and “What could be improved?”. For answering the second research question, we 
used a questionnaire yielding quantitative data (Schmidt et al., 2009; translated by Mahler & 
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Arnold) which measures the pre-service teachers’ perceived TPACK. For answering the third 
research question, a Likert-type questionnaire about pre-service teachers’ beliefs about the 
usage of digital media was employed (Hulleman, Godes, Hendricks, & Harackiewicz, 2010; 
Hulleman & Harackiewicz, 2009; Davis, 1989; Lent et al., 2005; translated and slightly 
modified). 

24 pre-service teachers of chemistry and primary science participated in the seminar. 20 of 
them were enrolled in a bachelor’s program in primary science and in the first semesters of 
their degree. The remaining four students were enrolled in the master’s program of chemistry 
for secondary school and in the final stage of their degree. Approximately 80 % of the pre-
service teachers were female, which is typical for a University of Education in Germany. We 
analysed the data with a paired-samples t-test. 

 

RESULTS 
In the following, the results will be presented to answer the research questions.  

RQ1 

The pre-service teachers of chemistry and primary science in this seminar had fun producing 
the educational videos and liked that they could test a lot of devices and apps and learn that 
way. They stated that they discovered many possible applications and suggestions for their 
future classes and got a good overview. They said that the seminar had a good structure and 
that they liked the blended learning approach. They value the hands-on-activity and the active 
parts of the seminar. They had hardly any experience with digital media in learning scenarios 
before the seminar, except for educational videos, which they use to learn in school and higher 
education. We also asked for suggestions for improvement. After the first round of the new 
seminar, they only suggested a better timing of the working-phases and more practical 
examples in class. Based on the evaluation after the second round, we improved in both points. 

RQ2 

Regarding the second research question, the results are presented in figure 3. 

 
Figure 3. Pre-service teachers’ perceived TPACK 
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Pre-service teachers’ perceived TPACK (N=24)
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MPre-follow-up = 1.0; 
p < .000; d = 1.14 

MPre-follow-up = 1.0; 
p < .000; d = 1.06 

MPre-follow-up = 0.9; 
p < .000; d = 1.05 
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The diagram shows the development of the pre-service teachers’ perceived TCK, TPK, and 
TPACK in the pre, post, and follow-up tests. These are the intersections in which the 
technological knowledge is combined with the other domains and therefore this is interesting 
for the development of the pre-service teachers. The bars of the pre, post, and follow-up tests 
have almost the same height regarding the three TPACK intersections. The value in the pre-
test is around 2.9 and it increases to a value of around 4.1 in the three cases in the post-test. In 
the follow-up-questionnaire the value decreased to approximately 3.8 in TCK, TPK, TPACK. 
The increase of the perceived TPACK is significant and has a large effect size with a Cohen’s 
d > 0.8 (Cohen, 1988). 

RQ3 

The results regarding the third research question are presented in figure 4. 

 
Figure 4. Pre-service teachers' beliefs 

In the diagram, the development of the pre-service teachers’ beliefs in the pre, post, and follow-
up tests is displayed. The bars of the pre, post, and follow-up tests have almost the same height. 
The value in the pre-test is 4.1 and it increases to a value of 4.2 in the post-test. In the follow-
up-questionnaire the value decreased to 4.15. Thus, there is a slight increase, but the differences 
are not significant. Overall, the beliefs remain on a high level with a value of around 4.1 on a 
Likert scale from 1 to 5. 

 

DISCUSSION 
The present study shows the impact of a specialised seminar on the development of pre-service 
teachers’ perceived TPACK and beliefs about the usage of digital media in science lessons. To 
summarise our results, the pre-service teachers in this study have a positive impression of the 
seminar and the feedback became even more positive after the 2nd and 3rd round. A blended 
learning concept with digital media seems suitable for two full-day seminars in higher 
education. We recommend giving the pre-service teachers enough time to get to know the 
technology, such as tablets and apps. A great way to do that is to let them work on creative 
assignments in groups. They are engaged and will come up with thoughtful and appropriate 
ideas. Moreover, we suggest discussing criticism regarding digital media in school. 
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Pre
Post
Follow-up
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Regarding the perceived TPACK of the students, a significant increase could be observed, with 
the highest value in the post-study. Thus, we conclude that the seminar leads to an increased 
perceived TPACK. Here, the seminar reached the goal to develop the pre-service teachers’ 
TPACK. 

In contrast, the pre-service teachers’ beliefs didn’t change significantly but remained at a high 
level. We think that these results are due to the students’ willingness to participate in the course. 
The course is optional in their study program and we believe that the majority of the students 
choose the course because they already have strong positive beliefs about the usage of digital 
media in learning. Furthermore, in Germany, the topic is trendy because there are important 
governmental campaigns for supporting the digitalisation of learning in schools. Thus, we 
assume that this could have increased the pre-service teachers’ beliefs to this high value already 
before the seminar. The constantly high values of the beliefs can be interpreted as a positive 
result because we didn’t discourage pre-service teachers with a realistic view of the 
implementation of digital media in class. Based on the evaluation, we believe that this type of 
seminar can help pre-service teachers to implement digital media in their future teaching in 
school. However, this question needs to be addressed in further studies.  
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Investigating Pre-Service Teachers' Beliefs 
regarding Digital Technology 

Abstract 

Based on different educational policy around the world, pre-service teachers are 
expected to use digital technology in their future teaching in school. However, to do 
this successfully, they need knowledge, skills and appropriate beliefs regarding 
utilising digital technology in learning scenarios. Thus, this study explores pre-service 
teachers' beliefs regarding current digital technologies in their learning and future 
teaching. 232 pre-service teachers from Germany and the US participated in the 
comparative study and responded to the Digital Technologies Survey. The results 
show that overall pre-service teachers' beliefs regarding digital technology in learning 
and teaching are on a moderate level. However, significant differences were seen 
between pre-service teachers from Germany and the US. For US pre-service teachers, 
digital technology seems more important and helpful for their current learning and 
future teaching than for German pre-service teachers. The same can be seen for self-
assessed competence. The results and further implications are discussed. 

Keywords: Beliefs, Digitization of Education, ICT Enhanced Teaching and Learning, 
Higher Education, Technology in Education and Training 

Introduction 

Currently, the access and utilisation of digital technology in students' and teachers' 
everyday lives and educational institutions from kindergarten to higher education are 
at an all-time high (JIMplus, 2020; New Media Consortium, 2019;). Educators relied 
upon the availability of educational technology during the changes in education based 
on the COVID-19 pandemic (Crawford et al., 2020). Nevertheless, before COVID-19, 
the digitisation of society transformed education to integrate ICT (Information 
Communication Technology) for teaching and learning, with teachers and educational 
scientists researching, developing, and using new digital teaching approaches in all 
educational institutions. 

Educational policies in various countries also emphasise this development, which 
demands learning with digital technology in school and higher education (EU-
Commission 2020; Greenhow et al., 2021; KMK, 2017, 2019). To realise this demand, 
both current and pre-service teachers need to use digital technology in their (future) 
teaching in school. The detailed requirements are presented using the examples of (i) 
Germany (GER) and (ii) the United States of America (US), which are the two countries 
examined in this cross-cultural comparative research. Both countries are diverse in 
their educational systems. Thus, the comparison of this study is rated as insightful. In 
Germany, the digitisation of schools and higher education has been realised only 
inadequately and only selectively (Dittler and Kreidl 2018; Eickelmann and Gerrick, 
2017; Frailon et al., 2020; Schmid et al., 2017). In contrast, in the US, online learning 
is at an all-time high and has been one of the essential innovations in US higher 
education (Ginder et al., 2019; Xu and Xu, 2019). Furthermore, research shows that 



pre-service teachers (Küsel et al., 2020) and faculty (Martin et al., 2019) from Germany 
rate their readiness to teach online significantly lower than their US colleagues. 

In Germany, according to the Ministry of Education (KMK, 2019), teachers are 
supposed to have general media knowledge and digital literacy in their subjects. In 
addition, they should have competencies in media didactics, media ethics, media 
education, and media-related school development. Furthermore, teachers are 
supposed to have media competence to be able to plan, implement, and reflect on the 
safe and appropriate application of digital technology. Possessing these competences, 
it is expected, that teachers are able to identify materials in the multitude of educational 
media available and use didactic possibilities of digital technology in their teaching. In 
addition, the importance of media and digitisation in students' lives should be 
recognised and developed concepts for teaching in school should ensure that students 
can develop media competence as well. In school, students should be supported in 
learning with and about media and using media appropriately, reflectively, creatively, 
and socially responsible. The promotion of competence should be understood as a 
crucial task of training in the teaching subjects (e.g. Chemistry or History) and 
educational sciences and must be built up and constantly updated across all phases 
of teacher training (KMK, 2019). 

The US Department of Education (2017) demands that teachers have a solid 
understanding of how to use technology to support effective learning. They state that 
successful use of technology cannot be expected without appropriate knowledge. 
Further, without well-prepared teachers, students and schools will not experience the 
full benefits of the ongoing investments for learning with digital technology. However, 
just because pre-service teachers might be tech-savvy in their personal lives, this does 
not mean they will use technology effectively to support learning without specific 
training and practice. Together with teacher preparation innovators, the Office of 
Educational Technology developed four guiding principles for using technology in pre-
service teacher preparation programs: (1) The active use of technology should be 
focused on enabling learning and teaching through creation, production, and problem-
solving. (2) Sustainable, program-wide systems of professional learning and teaching 
should be established. (3) Pre-service teachers' experiences with educational 
technology should be program-deep and program-wide. (4) Align efforts with research-
based standards, frameworks, and credentials (US Department of Education, 2017: 
35). 

In summarisation, to create successful learning in the digital world, following the 
educational policies of Germany and the US, it is crucial that teachers have the 
appropriate skills and didactic concepts. Despite the differences in the educational 
systems, one recognises many parallels in the requirements and training concepts 
regarding the education of future teachers. Thus, teacher education programs need to 
focus on developing this skill set in the coming years to effectively prepare (pre-service) 
teachers to teach with digital technology. 

Theoretical Background 

In contrast to the demands of the educational policy in Germany and the US, one 
limiting factor for successful teaching with digital media in schools today is still 
appropriate teacher training (Becker et al., 2020; Harrell and Bynum, 2018). A 
successful training program needs to identify the factors influencing teachers to use 



digital media in teaching (Clark and Peterson, 1986; Czerniak and Lumpe, 1996; 
Nespor, 1987). In general, the teachers' actions in class are influenced by their 
knowledge and beliefs about the subject, such as using digital technology (Goodman, 
1988). Knowledge and beliefs can be seen as filters for actions and the processing of 
new information (Eilks and Markic, 2007). Thus, next to general media-didactic 
knowledge and technological, pedagogical, and content knowledge (TPACK) (Koehler 
and Mishra, 2008), teachers need to have reasonable beliefs regarding learning with 
digital technology. 

Personal beliefs are the best indicator of why a person behaves, acts, and makes 
decisions in a particular way (Bandura, 1986). Beliefs influence people's actions by 
interacting with knowledge and information processing (Pajares, 1992). Beliefs are a 
comprehensive construct that encompasses any mental predisposition a teacher or 
pre-service teacher has that influences their respective teaching and learning 
strategies (Hewson and Kerby, 1993; Markic and Eilks 2012; Pajares, 1992). Studies 
argue that teachers' beliefs strongly affect their behaviours in the classroom (Nespor, 
1987; Pajares, 1992). These beliefs depend on various internal variables of the 
teacher, are very broad and multidimensional, and influence all interactions between 
teachers and students in the classroom (Koballa et al., 2000; Lent et al., 2002). These 
internal variables, such as self-efficacy, outcome expectations, and interest, are 
interdependent and influence the formation of personal goals as well as the selection, 
practice, and execution of behaviours, such as the use of digital media (Lent et al., 
2002; Niederhauser and Perkman, 2008). 

Beliefs are acquired and modified by learning experiences, such as personal 
performance accomplishments, vicarious learning, social persuasion, and 
physiological and emotional states (Bandura, 1977; Lent et al., 2002). In particular, 
pre-service teachers' beliefs are based on their experience as students in the class 
(Keys, 2007; Richardson, 2003) and change over time during their further education 
and development (Prestridge, 2017). Teachers' beliefs are continually shaped by their 
practice experiences as well as social and professional environment (Prestridge, 
2017). However, studies have shown that teachers' beliefs are constant and cannot be 
easily changed (Prestridge, 2017). Further, the effect of temporary teacher training on 
beliefs is questioned, and a long-term learning process with professional support is 
recommended by researchers (Huberman, 1993; Reusser and Tremp, 2008). 

In research, there are various theories regarding the construct of beliefs, e.g., the 
Social Cognitive Career Theory (SCCT) by Lent et al. (2002) or the Theory of Planned 
Behavior (TPB) by Ajzen (1985). Also, theories on beliefs regarding the use of digital 
media was developed, like the Technology Acceptance Model (TAM) by Davis (1989) 
and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) by Venkatesh 
et al. (2003), as well as the beliefs theory by Rollnick et al. (2010). Many studies have 
conducted teachers' beliefs (e.g., Lumpe et al., 2000; Magnusson et al., 1999; Nespor, 
1987; Pajares, 1992; Shulman, 1987; Simmons et al., 1999; Van Driel et al., 2001). 
Over the years, researchers have repeatedly found the influence of teachers' beliefs 
on the teaching style in the classroom (Kagan, 1992; Pajares, 1992). These various 
studies suggest that teachers adopt new technologies based on their beliefs and 
practices (Prestridge, 2009, 2012; Tondeur et al., 2008; Veen, 1993). The influence of 
teachers' beliefs on the integration of digital technology in teaching were shown 
(Admiraal et al., 2017; Hatlevik, 2017; Kim et al., 2013). Similar results were found for 
pre-service teachers (Krause et al., 2017; Lee and Lee, 2014; Valtonen et al., 2015). 



Thus, beliefs are one key factor that positively influences teachers' motivation to 
integrate digital media in the classroom (Ertmer and Ottenbreit-Leftwich, 2010). 

Framework for the study 

A key point in the above named broad and various studies is that teachers' beliefs 
about teaching and learning always include beliefs exclusive to their chosen discipline, 
like Chemistry or History (Koballa et al., 2000). Thus, many studies focus on teachers' 
beliefs regarding digital technology in one discipline. However, beliefs towards 
teaching with digital technology are not only subject-related or general but also 
technology-related. While studies have been conducted on specific technologies or 
general beliefs, there is a lack in research on the adoption of various digital 
technologies by pre-service teachers. For this reason, this study focuses on pre-
service teachers' beliefs towards various digital technologies. Further, pre-service 
teachers are from different disciplines. Since the focus is on future teachers, two key 
aspects emerge: (i) pre-service teachers' learning during their university education and 
(ii) their future teaching in school. 

The foundation of the present study is the beliefs theory by Rollnick et al. (2010). This 
theory states that importance and confidence influence the more general state of one’s 
readiness to behave in a certain way. In their theory, the term importance means the 
judgement if a behaviour will lead to a valued outcome for one. The term confidence is 
defined as a persons’ confidence in their ability to master a particular behaviour. In 
other beliefs theories, Rollnick et al.’s (2010) importance is referred to as outcome 
expectations (e.g. Lent et al., 2002; Niederhauser and Perkman, 2008) and confidence 
as self-efficacy (e.g. Bandura, 1986). 

Starting from here, Martin et al. (2020) adapted Rollnick et al.’s (2010) idea to examine 
the higher education faculty beliefs regarding digital technologies by analysing the 
components importance, competence, and motivation. These components are 
considered essential in the adoption and usage of digital technologies of university 
faculties. Thus, the researchers administered a quantitative questionnaire on university 
faculty in the US to examine the current state of their beliefs regarding digital 
technologies in higher education.  

Oriented towards Martin et al. (2020), this study focuses on pre-service teachers but 
returns to the core of the beliefs theory by Rollnick et al. (2010), examining importance 
and confidence to assess pre-service teachers' beliefs (see figure 1). In importance, 
pre-service teachers give their opinions and assessments regarding digital 
technologies' importance and helpfulness regarding digital technologies for their 
learning and future teaching. In confidence, pre-service teachers’ self-assessed 
competence in learning and future teaching with digital technologies is evaluated. Both 
aspects influence pre-service teachers’ readiness to use digital technology, among 
other aspects. Summarising, in this study perceived pre-service teachers' perceptions 
of importance, helpfulness, and competence are evaluated. In addition, interest in 
receiving training and appropriate formats of courses will be assessed. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figure 1. Beliefs theory by Rollnick et al. (2010), utilised to the context of pre-service 
teachers’ beliefs regarding digital technology. 

Research Questions 

This comparative study focuses on German and US pre-service teachers' beliefs 
regarding learning and teaching with digital technologies. Germany and the US are 
compared in this study, because both educational systems differ in their nature and 
the tradition of digital media usage in teaching and learning on different levels. There 
is also a cross-collaborative research project between the two universities where the 
researchers are affiliated. Thus, many other countries can be reflected into this study 
compared to Germany and the US. Finally, this way, the potential of international 
comparative research in generating significant synergies should be used (Weiler, 
2008). The goal of this study is to get an understanding of the current state and 
potential for improvement of pre-service teachers' beliefs regarding digital 
technologies. For university teacher training programs and professional development 
facilitators, this is valuable data to adapt and improve their programs in supporting 
future teachers. 

The following research questions emerge: 

1. How do German and US pre-service teachers rate the importance, helpfulness, 
and competence of using digital technology for their own learning? 

2. How do German and US pre-service teachers rate the importance, helpfulness, 
and competence of using digital technology for their future teaching? 

3. How interested are German and US pre-service teachers in receiving training 
on digital technologies? 

4. Which formats of professional development support do the German and US pre-
service teachers prefer? 

Methods 

We conducted a survey-based research study to examine the pre-service teachers’ 
beliefs of using digital technologies. 

Importance 

Confidence 

Readiness 

perceived digital 
technologies’ helpfulness 

perceived digital 
technologies' importance 

self-assessed competence in digital technologies 



Instrument 

For the present study, the Digital Technologies Survey by Martin et al. (2020) is 
adapted aiming to answer the research questions. In Martin et al. (2020), the 
quantitative questionnaire was used to examine the self-assessed importance and 
competence in using various digital technologies in university teaching by 247 
university faculty staff in the United States. The survey also identified motivational and 
demographic factors that might influence the use of digital technologies in teaching. 
The questionnaire was developed in consultation with experts in educational 
technology in higher education in the United States, including the Director of Distance 
Education and Director of Center for Teaching and Learning and Director of Audio 
Visual Integration and Support for Learning at UNC Charlotte. In addition, content 
validity was verified with two external instructional design experts. For more 
information on the questionnaire, see Martin et al. (2020). This previously developed 
questionnaire was slightly adapted for this study with the developers of the Digital 
Technologies Survey for pre-service teachers and then, for the German participants, 
translated into German as a team. In addition, the list and classification of digital 
technologies were adopted from the original questionnaire and slightly expanded due 
to the current technology used in German and US higher education (see Table 1). 

Table 1. List of digital technologies. 

Category Digital Technology 

Collaboration Collaboration Tools (e.g., Dropbox, Google Drive, Padlet) 

  Learning Management Systems (e.g., Canvas, Moodle) 

  Online Meeting tools (e.g., Webex for Office hours, student support) 

  Online repositories for lesson plans or activities 

  Social Media (e.g., LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram) 

  Classroom Response Systems (e.g., Clickers, Poll Everywhere) 

Audio & Visual Tools Supplemental Video (e.g., YouTube, Vimeo, TeacherTube) 

  Creation tools (e.g., publishing online content, digital storytelling, 
websites) 

  Video creation/editing (e.g., Screencasts, Camtasia, Kaltura, iMovie) 

  Podcasts 

  Interactive Whiteboard 

Technology Trends Instructional Games and Simulation 

  Adaptive Technology 

  Mobile Apps 

 

The researchers also specified between pre-service teachers' current learning and 
future teaching with digital technologies because pre-service teachers’ beliefs in the 



learner and teacher's situation can be diverse. This is especially interesting for teacher 
education programs. 

Thus, the participants' beliefs, measured in self-assessed importance, helpfulness, 
and competence of various learning technology for their learning and future teaching, 
are assessed. In addition, questions on the desired type of further education on digital 
technology in teaching are added. A 4-point Likert scale is used for the 86 items as in 
the original questionnaire. In the next section, components and questionnaire scales 
are listed and explained. 

Components and questionnaire scales 

▪ Importance: Asked about the importance of the above named digital technologies 

(see table 1) for participants’ own learning and future teaching – not important (1), 

somewhat important (2), moderately important (3), very important (4). 

▪ Helpfulness: Asked about the helpfulness of the above named digital technologies 

for participants’ own learning and future teaching – not helpful (1), somewhat helpful 

(2), moderately helpful (3), very helpful (4). 

▪ Competence: Asked about the participants’ self-assessed competence in learning 

and teaching with the named digital technologies – not competent (1), somewhat 

competent (2), moderately competent (3), very competent (4). 

▪ Interest in receiving training: Rating of participants’ interest in receiving information 

and training about the named digital technologies – not interested (1), somewhat 

interested (2), moderately interested (3), very interested (4). 

▪ Formats of professional development support: Rating of participants favors 

regarding various formats of professional development – not desirable (1), 

somewhat desirable (2), moderately desirable (3), very desirable (4). The 

questionnaire uses current training formats, like professional development 

workshops/training, instructional videos or other documentation (manual), web 

resources or tutorials, product demonstrations, faculty/peer mentoring, and one-on-

one consultation with an instructional technologist. 

Data Collection and Analysis 

The survey was distributed using the SoSciSurvey online survey tool to pre-service 
teachers in Germany and the US. In the US, this was distributed through several 
program directors in the College of Education at a large, research focused university 
in the southeastern region. In Germany, the survey was spread in two obligatory 
lectures for pre-service teachers in a university in the south. 

Descriptive statistics (means and standard deviations) are reported at both the item 
and subscale levels. In addition, Mann-Whitney-U-Tests were used to examine 
differences between (i) own learning and future teaching and (ii) both groups of 
students. Finally, effect sizes are reported with Pearsons' r. 

Demographics 

Altogether, 232 pre-service teachers responded to the questionnaire in Germany and 
the US. Overall, they are aged 19 - 40 (M = 24.95). 84.9 % were female, which is 
typical for teachers' study programs in Germany and the US. The German sample 



contains 144 pre-service science teachers (major either in Mathematics or German 
and minor in Chemistry, Physics, Biology, History, Technology, Geography, Political 
Science or Economics) in their third or fourth study semester for primary school. They 
were aged 18 - 59 (M = 23.08). In the US sample, overall, 88 students, 60 of them 
undergraduates and 28 of them graduate students, participated in the study. The pre-
service teachers of this sample are largely studying to become primary school teachers 
or special education teachers. They receive a broad training in teaching science, 
language arts and social sciences for their future career. On average, they were a few 
years older than the participants from Germany (M = 28.01). 

When it comes to online teaching formats, the two groups are disparate. Only 22.2 % 
of the German pre-service teachers sample stated that they have ever taken a blended 
or hybrid course, and 56.9 % have ever taken a fully online course in their study 
program. Compared to the US teacher candidates, 83.3 % have taken a blended or 
hybrid course, and 96.6 % have taken a fully online course in their study. The data was 
collected before and in the times of the COVID-19-pandemic. 

Results 

This section presents the overall results of pre-service teacher perception of digital 
technologies, and then offers detailed results by each digital technology category. 

Overview of pre-service teacher beliefs regarding digital technologies 

In summary, the results (see Table 2) show medium to high values for the students' 
beliefs regarding the various digital technologies (Table 2; I - VI). Overall, students 
believe that digital technology is more important and helpful for their future teaching 
than for their learning (I - IV). They also indicae that they feel more competent teaching 
with this technology than learning (V, VI). The participants are moderate to highly 
interested in digital technology training (VII). All the named training formats of 
professional development support seem moderately desirable for the participants 
(VIII). 

Table 2. Overview. 

  N = 232  

M (SD) 

US 

M (SD) 

GER 

M (SD) 

p r 

I) Importance - learning 2.67 (0.95) 3.01 (0.57) 2.46 (0.49) < .001 0.43 

II) Importance - teaching 2.89 (0.92) 3.28 (0.48) 2.65 (0.48) < .001 0.55 

III) Helpfulness - learning 2.54 (0.97) 2.90 (0.59) 2.32 (0.46) < .001 0.46 

IV) Helpfulness - teaching 2.87 (0.93) 3.25 (0.51) 2.63 (0.50) < .001 0.51 

V) Competence - learning 2.74 (0.93) 3.21 (0.54) 2.45 (0.44) <. 001 0.60 

VI) Competence - teaching 2.77 (0.94) 3.22 (0.50) 2.51 (0.58) < .001 0.55 



VII) Interest in receiving training 3.03 (0.90) 3.08 (0.66) 3.01 (0.50) .409   

VIII) Formats of professional 
development support 

3.04 (0.89) 3.10 (0.65) 3.02 (0.50) .321   

Pre-service teacher beliefs regarding digital technologies by categories 
(Collaboration, Audio & Visual Tools, and Technology Trends) 

Importance 

Participants were asked to rate how important the respective technology is for their 
learning and future teaching in this category to assess their beliefs. Overall, in the 
participants' (N = 232) view, the technologies are almost moderately important for their 
learning (M = 2.67, see table 2) and future teaching (M = 2.89). They value the 
importance of the technology for their future teaching slightly higher in comparison to 

their learning (M = 0.22; p < .001; d = 0.28). For the participants, some digital 
technology appears to be important for both learning and teaching, but overall, there 
are differences in how students rate most technologies. Learning Management 

Systems (M = 0.58) are more important for learning than for teaching. Instructional 

games and simulations (M = 0.73) and Interactive whiteboards (M = 0.66) are seen 
as especially important in teaching. 

Learning Management Systems (M = 3.71), Collaboration Tools (M = 3.27), Online 
repositories (M = 3.20), and Supplemental videos (M = 3.19) were most important for 
students' learning. In addition, Creation tools (M = 3.45), Supplemental videos 
(M = 3.40), Online repositories (M = 3.31), and Instructional Games and simulations 
(M = 3.26) were important for participants' future teaching. In the next section, the 
comparison between German and US participants in importance is portrayed based 
on the overall data from table 2 and the categories of digital technology in table 3. 

Table 3. Comparison in Categories: Importance. 

  Collaboration Audio & Visual Tools Trends 

 
US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r 

Importance - 
learning 

3.20 
(0.49) 

2.78 
(0.49) 

<.001, 
0.37 

2.88 
(0.69) 

2.24 
(0.55) 

<.001, 
0.42 

2.84 
(0.83) 

2.17 
(0.73) 

<.001, 
0.38 

Importance - 
teaching 

3.36 
(0.47) 

2.53 
(0.59) 

<.001, 
0.61 

3.22 
(0.56) 

2.68 
(0.52) 

<.001, 
0.45 

3.24 
(0.70) 

2.82 
(0.63) 

<.001, 
0.30 

 

(I) Comparison: learning 

With an average score of M = 2.46, the German participants' point of view regarding 
digital technologies for their learning is overall in the middle between somewhat 
important (2) and moderately important (3) (see table 2). For the US participants, the 
named technologies are moderately important (M = 3.01). This difference is highly 
significant with a medium effect size. 



Regarding the categories Collaboration, Audio & Visual tools, and Trends (see table 4), 
the US participants rate the technologies highly significantly more important for their 
learning than the German participants. The effect sizes range from a medium to a 

strong effect. The largest difference (M = 0.67) is in the category of Trends and the 

lowest in Collaboration (M = 0.41). 

Comparing the beliefs of both groups on item level shows that US pre-service teachers 
value almost every technology significantly more important in learning than the 
German participants. Only Online repositories and classroom response systems were 
rated equally important in both groups. 

(II) Comparison: future teaching 

Regarding participants' future teaching in school, for German participants (M = 2.46, 
see table 2), the named technologies are almost moderately important, whereas, for 
US participants, they are more than moderately important (M = 3.28). This difference 
is highly significant, with a strong effect size. 

Like in learning, in the categories Collaboration, Audio & visual tools, and Trends, the 
US sample evaluates the digital technologies highly significantly more important than 
the German sample with medium to strong effect sizes (see table 3). However, with a 

difference of M = 0.83, Collaboration seems not important for the German 
participants. 

On the level of the unique technology, almost every digital technology was significantly 
higher-rated by US students, and only Creation tools and Classroom response 
systems were rated equally important in both groups. 

Helpfulness 

Participants were asked to rate how much the respective technology helped them in 
their learning and future teaching. The results are comparable to the beliefs regarding 
the importance. Altogether, the participants (N = 232) see the technologies almost 
moderately helpful for their learning (M = 2.54, see table 2) and future teaching 
(M = 2.87). For their future teaching, digital technologies seem to be more helpful 

(M = 0.32, p < .001; d = 0.39) than for their learning. Again, pre-service teachers 
differentiate on each digital technology if they are more helpful for them in learning or 

teaching. Learning Management Systems are more helpful in learning (M = 1,24). 

The other technology, like Interactive Whiteboard (M = 0.93), Instructional Games 

and simulations (M = 0.86), as well as Creation tools (M = 0.80), were evaluated as 
more helpful for their future teaching. 

Likewise to importance, Learning Management Systems (M = 3.77), Collaboration 
Tools (M = 3.38), and Supplemental videos (M = 3.24) were the technologies that 
seem to be the most helpful for their learning. In addition, pre-service teachers rate 
Supplemental videos (M = 3.38), Creation tools (M = 3.33), Collaboration Tools 
(M = 3.26), Learning Management Systems (M = 3.26), Online repositories (M = 3.25), 
and Instructional Games and Simulations (M = 3.20) as helpful for their future teaching. 
In the following part, the comparison between German and US participants regarding 
helpfulness are shown. 

Table 4. Comparison in Categories: Helpfulness. 



  Collaboration Audio & Visual Tools Trends 

 
US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r 

Helpfulness - 
learning 

3.07 
(0.50) 

2.77 
(0.49) 

<.001, 
0.27 

2.77 
(0.77) 

2.03 
(0.53) 

<.001, 
0.46 

2.78 
(0.80) 

1.93 
(0.72) 

<.001, 
0.47 

Helpfulness - 
teaching 

3.34 
(0.48) 

2.54 
(0.56) 

<.001, 
0.60 

3.17 
(0.65) 

2.65 
(0.55) 

<.001, 
0.40 

3.21 
(0.65) 

2.77 
(0.73) 

<.001, 
0.28 

 

(I) Comparison: learning 

The German participants consider the digital technologies almost as somewhat helpful 
(M = 2.32, see table 2). In comparison, for the US participants, the technologies were 
moderately helpful (M = 2.90). This distinction is highly significant with a medium effect 
size. 

In the three digital technology categories, the US participants rate the technology 
highly significantly more helpful for their learning than the German participants (see 

table 4). Repetitively, the most significant difference is in Trends (M = 0.86), but the 

difference in Collaboration is slight in contrast to the rating in importance (M = 0.30). 

On the item level of the beliefs, US participants rated almost every technology highly 
significantly more helpful. However, only Online repositories, Learning Management 
Systems, and Classroom response systems were rated equally helpful in both groups. 

(II) Comparison: teaching 

Compared to the values of learning, the pre-service teachers' beliefs regarding future 
teaching are slightly higher. For the German participants, the named digital 
technologies are somewhat (M = 2.63, see table 2), and for the US participants, more 

than moderately helpful (M = 3.25). Also, this difference (M = 0.62) is highly 
significant with a strong effect size. 

As before, the sample from the US rate digital technologies in the three categories 
significantly higher (see table 4). Interestingly the lowest difference between US and 

German participants lies this time on Trends (M = 0.44) and the biggest in 

Collaboration (M = 0.79). 

Every technology was valued as highly significantly more helpful by the US participants 
on the item level. Only Creation tools form an exception with no statistically significant 
difference. 

Competence 

Participants were asked to rate their competence in using the respective digital 
technology for their learning and future teaching in a school. The pre-service teachers 
(N = 232) see their competence in learning (M = 2.74, see table 2) and future teaching 
(M = 2.77) with this technology nearly moderately. In contrast to the categories of 
importance and helpfulness, there is little difference in self-assessed competence in 

learning and teaching with these media (M = 0.03; p = .33). Here, the pre-service 



teachers evaluate the individual technology similarly for learning and future teaching. 
They see themselves as more than moderately competent in using Learning 
Management Systems (Mlearning = 3.56; Mteaching = 3.45), Supplemental videos 
(Mlearning = 3.32; Mteaching = 3.31), and Collaboration tools (Mlearning = 3.29; 
Mteaching = 3.29). However, in Video creation and editing (Mlearning = 2.28; 
Mteaching = 2.39), as well as Podcasts and Adaptive technology (Mlearning = 2.32; 
Mteaching = 2.47), they feel as only somewhat competent in learning and teaching with 
them. In the following section, the comparison between the sample groups is 
presented. 

Table 5. Comparison in Categories: Competence. 

  Collaboration Audio & Visual Tools Trends 

 US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r US 
M (SD) 

GER 
M (SD) 

p, r 

Competence - 
learning 

3.41 
(0.48) 

2.80 
(0.50) 

<.001, 
0.51 

3.06 
(0.67) 

2.18 
(0.50) 

<.001, 
0.58 

3.06 
(0.67) 

2.16 
(0.67) 

<.001, 
0.55 

Competence - 
teaching 

3.38 
(0.53) 

2.78 
(0.52) 

<.001, 
0.49 

3.11 
(0.70) 

2.30 
(0.55) 

<.001, 
0.53 

3.10 
(0.69) 

2.30 
(0.72) 

<.001, 
0.48 

 

(I) Comparison: learning 

The self-assessed competence in learning with digital technologies was again 
evaluated significantly differently by the German (M = 2.45, see table 2) and US 
sample (M = 3.21) with a strong effect size. This difference can be seen in the category 

of Trends (M = 0.90, see table 5) and Audio & Visual Tools (M = 0.88). The US 
participants feel significantly more competent in every named technology in the 
questionnaire. 

(II) Comparison: teaching 

Regarding teaching with digital technologies, a similar picture emerges. German 
participants consider their competence in teaching with this technology somewhat and 
moderately competent (M = 2.51), and the pre-service teachers from the US sample 
feel about moderately competent (M = 3.22). This difference is again highly significant 
with a strong effect size. Concerning the classification of technology, Audio & Visual 

Tools (M = 0.82), as well as Trends (M = 0.80), show the greatest differences. Like 
before, the US participants feel significantly more competent in teaching with every 
named technology. 

Interest in receiving training 

Table 6. Comparison in Categories: Interest. 

  Collaboration Audio & Visual Tools Trends 

 US GER p, r US GER p, r US GER p, r 



M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Interest in 
receiving training 

3.03 
(0.75) 

2.86 
(0.63) 

.053 3.05 
(0.71) 

3.01 
(0.53) 

.621 3.22 
(0.68) 

3.31 
(0.58) 

.417 

 

Regarding interest in training about these technologies, the results show that 
participants (N = 232) are overall moderately interested (M = 3.03, see table 2). With 
no rating of an individual technology below 2, every technology seems interesting for 
them. In comparing the German (M = 3.01) and US samples (M = 3.06), the overall 
rating is similar with no statistical difference. Also, no statistical difference can be 
detected in the comparison of the categories (see table 6). 

The US sample has significantly more interest in Online-Meeting Tools, Social media, 
and Video creating/editing on the technology level. In contrast, the German pre-service 
teachers are significantly more interested in Creation tools. 

Formats of professional development support 

The researchers also evaluated what format of education pre-service teachers are 
interested in. All named formats appear to be moderately desirable to participants 
(N = 232, see table 2), with a mean score of M = 3.04. Similar to the interest in 
receiving training, both groups rate the formats almost similar (MGermany = 3.02, 
MUS = 3.10) with no significant difference. Additionally, the pre-service teachers from 
the US rated Faculty/Peer mentoring and One-on-one consultation with an instructional 
technologist significantly more desirable with a small effect size. 

Overall, Professional development workshops/training, instructional videos or other 
documentation (manual), web resources or tutorials, and product demonstrations were 
rated higher than moderately desirable. One-on-one consultation with an instructional 
technologist was ranked lowest. 

Discussion 

This article investigates pre-service teachers' beliefs regarding various digital 
technologies for their current learning at the university and future teaching as a teacher 
in school. Their beliefs regarding the importance and helpfulness in learning with this 
technology reflect pre-service teachers' usage of digital technology in their higher 
education. For this study, it seems that, if teacher educators only randomly use digital 
technology, future teachers do not see it as important or helpful for their own learning 
and future teaching (Polly et al., 2020). Therefore, the significant difference between 
the US and German teacher candidates could indicate that the US sample experienced 
more and didactically successful digital technology in their learning. This influence 
reasoning in cultural differences is supported by studies that show that German 
schools (Frailon et al., 2020) and universities (Dittler and Kreidl 2018; Schmid et al., 
2017) lack learning with digital media, compared internationally in general and to US 
pre-service teachers in particular. In the US, the higher education policy focused on 
online learning in the last two decades (Xu and Xu, 2019), which led to a wide variety 
and number of online courses (Ginder et al., 2019). However, since the COVID-19-
pandemic, a new dynamic in the digitalisation of education started in Germany (e.g., 
Crawford et al., 2020). 



The difference could also be based on university faculty staff’ beliefs and knowledge 
on digital technologies, which influence their teaching. Interestingly, there are some 
similarities in the US pre-service teachers’ ratings in this study compared to the 
previous study by Martin et al. (2020) on faculty staff’ beliefs regarding this technology. 
This can lead to the assumption that beliefs regarding digital media could be inherited 
from faculty staff to pre-service students. Thus, one fruitful way of improving pre-
service teachers' beliefs could be to educate higher education faculties in successfully 
using digital technology to change their beliefs and teaching. Furthermore, based on 
Bandura's social learning theory (1986), pre-service students could build up subject- 
or media-didactic knowledge and TPACK (Koehler and Mishra, 2008) for their future 
teaching (Schwarzer and Jerusalem, 2002; Westmeyer, 2005). Nevertheless, both 
groups rate the importance and helpfulness for their future teaching higher, so they 
can imagine that some digital technology could be important or helpful in their future 
teaching. However, the question arises as to what extent successful teaching and the 
organisation of one's work with digital technologies will be possible in the future if the 
beliefs regarding one's learning with these technologies are little developed among 
pre-service teachers. Further, with the current beliefs of pre-service teachers, it is 
uncertain how they are able to educate their future students in the (media) 
competences, that the educational policy requests (KMK, 2019). 

German pre-service teachers feel overall somewhat competent in using the various 
technologies for their learning. One crucial question that arises is, how do German 
teacher candidates in this study learn with digital technology if they have only (self-
reported) moderate competence on almost all of the various technologies? One 
obvious assumption could be that their learning is not effective. This interesting aspect 
should be investigated in future studies. 

German and US students rate their interest in receiving training in various digital 
technology similar. With the low rating of their competence in mind, the question arises, 
why German pre-service teachers do not rate their interest in receiving training higher 
than the US sample. Based on their self-evaluated competence in their future teaching, 
a higher motivation for training in their future profession would be expected. This could 
be based on their beliefs regarding the usage of digital technology in school. In their 
time in school, they have made the experience that this technology is not present in 
teaching (Fraillon et al., 2020). Thus, it is to assume they might presume the 
unimportance of digital media for them in their future teaching, especially in primary 
education. 

Limitations 

This study was only done at one university in Germany and one in the US. Also, the 
tendency of the German sample toward science and the collection of the data 
exclusively online can be seen as a limitation. Furthermore, the beliefs of the pre-
service students are captured with a self-assessment tool and are therefore one-
dimensional and cannot deliver an understanding of why and how pre-service teachers 
evaluate themselves. This is particularly important regarding their competence. 
Therefore, qualitative data should be conducted to gain a valuable understanding. The 
survey may not include a comprehensive list of all the digital technologies used in K-
12 teaching and learning. 



Implications and Future Directions 

Despite these limitations, the study gives interesting insights into both educational 
systems and teaching and learning cultures and can show essential indications. 
Transfer to other comparable educational systems could be made, but further studies 
in different educational systems and countries are needed. Studies investigating a shift 
in beliefs after an intervention would be beneficial for higher education teacher 
programs. 

Based on the studies results’ in Germany, pre-service teachers' beliefs are not fitting 
to the demands of the educational policy. Thus, in the teacher education program in 
Germany, changes are needed. One option could be the consequent use of digital 
media in schools and higher education as already done in the US. This way, pre-
service teachers experience various scenarios with hopefully successful usage of 
digital technology. Another option is to change the curriculum of the teacher training 
program to integrate learning and teaching with digital technology. For example, a 
potential framework was developed for teacher training in science in Germany (Becker 
et al., 2020). Further, another way could be required pre-study courses on learning 
technologies for pre-service teachers to gain competence in learning with digital 
technologies. Accompanying learning opportunities could also be successful. For 
example, in Germany, almost every university offers maths, physics, or chemistry pre-
study programs to help new students be eligible to study. However, a study program 
regarding learning with digital technology is missing, and not only pre-service teachers 
could benefit from such a program.  

Starting from this idea, and also following the results of the present study, cooperative 
international courses in the meaning of Collaborative Online International Learning 
(COIL) between Germany and US are to be initiated. Thus, the competences can be 
exchanged and the university teaching can be developed towards internationalisation. 
Knowing the beliefs of pre-service teachers in different educational systems could give 
a basis for the possibility of working together internationally on the same problems as 
digitalisation of education as well as students' heterogeneity and diversity. These and 
similar studies could allow a further diagnostic of pre-service teachers and could 
therefore make teaching more suitable and successful. In this way, best practice 
examples from individual countries, such as the US, can be used to promote the 
development in Germany, and this can be done in a low-threshold manner among 
colleagues. An exchange and network of experts with experience in this area can be 
formed, which work on analysing students' and national differences. This team can 
adapt the methods and media in a location-specific way based on these needs. For 
example, the ideas and concepts of the last section could be developed and discussed. 
Projects like the International Virtual Academic Collaboration (IVAC) or Education 
Science Teachers for All (ESTA) foster this collaboration between university staff and 
could help develop good teaching with digital media. 
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The COVID-19-pandemic influenced the digitisation in Higher Education all over the world 

enormously. The summer semester of 2020 was the first complete digital semester in the history 

of German Universities. In this transformation process, it is essential to examine students' 

beliefs regarding digital technologies in higher education for successfully implementing online 

teaching and learning with digital technology. This study explores pre-service science teachers' 

beliefs regarding current mostly used digital technologies. On the one side, the research focuses 

on the pre-service teachers' beliefs about their learning with digital technologies. On the other 

side, the study investigates the pre-service teachers' beliefs about their future teaching with 

digital technologies in school. Besides, the interest for further education and suitable formats 

are evaluated as well. 146 science pre-service teachers used the quantitative Digital 

Technologies Survey. The study distinguishes between pre-service science teachers from the 

winter semester 2019/2020 before the COVID-19-pandemic and those from the digital semester 

of summer 2020. The results show that overall pre-service science teachers' beliefs regarding 

digital technology in learning and teaching are on a moderate level. However, differences in 

the evaluation of own learning and future teaching with digital technology were identified. The 

pre-service science teachers who participated in the digital semester rate digital technology 

slightly higher than those who participated in the semester before the COVID-19-pandemic. 

Highly significant differences were seen only in the intensively used technology of the digital 

semester. Results will be discussed concerning the digital prerequisites of participants and 

modifications concerning teacher training. 

 

 

Keywords: ICT Enhanced Teaching and Learning, Higher Education, Technology in Education 

and Training 

THEORETICAL BACKGROUND 
Since March 2020, the COVID-19-pandemic has resulted in enormous teaching and learning 

changes in general and in higher education in particular. With the enforced modifications, most 

tertiary education in Germany needed to turn to digital in the summer semester of 2020, starting 

in April 2020. This change was challenging, while before the COVID-19-pandemic, higher 

education's digitisation has been realised only inadequately and selectively in Germany (Dittler 

& Kreidl, 2018). 

Before the COVID-19-Pandemic, educational policies in Germany demands learning with 

digital technology in schools and higher education (KMK, 2017, 2019). Thus, teachers and pre-

service teachers need to use digital technology in their (future) teaching. In order to do so, 

teachers are supposed to have general media knowledge and digital literacy in their individual 



 
 

subjects. In addition, they should have competencies in media didactics, media ethics, media 

education, and media-related school development (e.g., KMK, 2017 for Germany). 

To reach a successful implementation of new methods and media, students` and teachers` 

beliefs need to be taken seriously in the process (Czerniak & Lumpe, 1996). In line with 

Bandura (1986), personal beliefs are the best indicator of why a person behaves, acts, and makes 

decisions in a particular way. Studies argue that teachers' or pre-service teachers' beliefs 

strongly affect their behaviours in the classroom (Nespor, 1987; Pajares, 1992) and influence 

their teaching and learning strategies (Markic & Eilks 2012; Hewson & Kerby, 1993; Pajares, 

1992). These beliefs consist of various internal variables, are very broad and multidimensional, 

and influence all interactions between teachers and students in educational contexts (Koballa, 

Graves, Coleman, & Kemp, 2000; Lent, Brown, & Hackett, 2002). (Pre-service) teachers' 

beliefs are based on their experience as learners in class (Keys, 2007; Richardson, 2003) and 

change over time during further education and personal and professional development 

(Prestridge, 2017). However, studies have shown that teachers' beliefs are relatively constant 

and cannot be easily changed (Prestridge, 2017). Thus, beliefs are one crucial factor that 

positively influences teachers' motivation to integrate digital media in their classes (Ertmer & 

Ottenbreit-Leftwich, 2010). Therefore, it is essential to examine pre-service teachers' beliefs 

regarding digital technologies in higher education. 

 

RESEARCH QUESTION 
In research (e.g., Admiraal et al., 2017; Hatlevik, 2017), studies have been conducted on 

specific technologies or general beliefs of pre-service teachers, but few have compared the 

adoption of various digital technologies by pre-service teachers. Noticing this lack, the present 

study focuses on pre-service teachers' beliefs towards various digital technologies in higher 

education. A distinction in the evaluation is made between learning during studies and future 

teaching in class. Second, the interest in further training and suitable formats of courses are 

evaluated. Thirdly, due to the COVID-19-pandemic, lecturers and students needed to work with 

digital technology in summer 2020 more intensively and exclusively. Thus, the differences in 

beliefs of pre-service teachers comparing both semesters were evaluated. In summary, three 

main research questions are raised for the evaluation:  

RQ1 How do pre-service science teachers evaluate digital technology concerning their (a) own 

learning and (b) future teaching in school? 

RQ2 For which digital technologies do pre-service science teachers wish to receive further 

information and education during their studies? How should this training be structured? 

RQ3 Are there any differences in pre-service science teachers` beliefs on digital technology in 

the digital semester and the semester before COVID-19? If yes, how are these differences 

characterised? 

 

METHOD AND SAMPLE 
For answering the named research questions, the authors adapted the quantitative Digital 

Technologies Survey by Martin, Polly, Shanna, & Wang (2020). The adaptation, analogue to 



 
 

Martin et al. (2020), built on the existing readiness framework (Rollnick, Mason, & Butler, 

2010). A framework with three components was created: (i) importance, (ii) helpfulness, and 

(iii) competence. These components are considered essential in the evaluation of beliefs 

regarding current digital technologies. It is distinguished between pre-service science teachers' 

learning in their studies and future teaching with digital technologies. Questions on the desired 

type of further education on digital technology in science teaching are added. As in the original 

questionnaire, a 4-point Likert scale on five different categories and in relation to different 

digital technologies is used. This sums up to 86 items. In the next section, digital technologies 

and categories are listed and explained. 

Digital technologies 

Collaboration Tools, Learning Management System, Online Meeting Tools, Online repositories 

for lesson plans or activities, Social Media, Classroom Response Systems, Supplemental Video, 

Creation tools, Video creation/editing, Podcasts, Interactive Whiteboard, Instructional Games 

and Simulation, Adaptive Technology, Mobile Apps.  

 

Categories and questionnaire scales 

• Importance: Asked about the importance of the above-named digital technologies for 

participants' own learning and future teaching – not important (1), somewhat important 

(2), moderately important (3), very important (4). 

• Helpfulness: Asked about the helpfulness of the above-named digital technologies for 

participants' own learning and future teaching – not helpful (1), somewhat helpful (2), 

moderately helpful (3), very helpful (4). 

• Competence: Asked about the participants' self-assessed competence in learning and 

teaching with the named digital technologies – not competent (1), somewhat competent 

(2), moderately competent (3), very competent (4). 

• Interest in receiving training: Rating of participants' interest in receiving information 

and training about the named digital technologies – not interested (1), somewhat 

interested (2), moderately interested (3), very interested (4). 

• Formats of professional development support: Rating of participants favors regarding 

various formats of professional development – not desirable (1), somewhat desirable 

(2), moderately desirable (3), very desirable (4). The questionnaire uses current training 

formats, like professional development workshops/training, instructional videos, or 

other documentation (manual), web resources or tutorials, product demonstrations, 

faculty/peer mentoring, and one-on-one consultation with an instructional technologist. 

 

Altogether, 146 pre-service science teachers completed the quantitative questionnaire. They 

were aged 19 - 53 (M = 23.06). 84.9 % were female, which is typical for the study program of 

primary science teachers in Germany. The study distinguishes between two groups: (i) 70 pre-

service science teachers from the winter semester 2019/2020 before the COVID-19-pandemic 

(pre-semester) and (ii) 76 pre-service science teachers from the digital summer semester 2020 

during the COVID-19-pandemic. Demographics show substantially more attendance at online 

courses for the second group. 

 



 
 

RESULTS 

 
RQ1: Evaluation concerning pre-service teachers' learning and future teaching 

Table 1. Results for importance, helpfulness, competence, and interest. 

 Importance Helpfulness Competence Interest 

 Learning 
future 

Teaching 
Learning 

future 

Teaching 
Learning 

future 

Teaching 
 

M 2.49 2.65 2.32 2.63 2.45 2.51 3.02 

SD 0.49 0.48 0.46 0.50 0.44 0.50 0.50 

 

Overall, the participants rate digital technology for their learning little to moderately important 

with a value of MImportance-Learning = 2.49 (see Table 1). The participants rate learning 

management systems, online repositories for lesson plans or activities, supplementary videos, 

and collaboration tools as moderately important for their own learning. Video creation/editing, 

podcasts, and adaptive technology are not very important. For their future teaching, the pre-

service science teachers rate digital technology overall also little to moderately important, with 

a value of MImportance-Teaching = 2.65. For their future teaching, creation tools (publishing online 

content, digital storytelling, websites), online repositories, digital games and simulations, 

supplementary videos were rated important. Social media and podcasts were rated not very 

important. Thus, the participants evaluate digital technology as slightly more important for their 

future teaching as for their own learning. Some unique digital technologies (like learning 

management systems or online-meeting-tools) are rated more important for their learning. In 

contrast, the rest of the named technologies (like an interactive whiteboard, collaborative tools, 

or digital games) are rated more important for the own future teaching by all the participants. 

Considering the helpfulness of digital media for their own learning and future teaching, the 

participants rate digital technology for their learning little to moderately helpful with a value of 

MHelpfulness-Learning = 2.32. Concerning their learning at the university, some similarities to the 

rating of importance can be seen. Learning management systems, supplemental videos, 

collaboration tools, and online repositories for lesson plans or activities are at a high level of 

helpfulness. On the other hand, video creation/editing, podcasts, and adaptive technology were 

not helpful in their learning. For their future teaching, the pre-service science teachers rate 

digital technology overall also little to moderately helpful with a value of 

MHelpfulness‑Teaching = 2.63. Here, the participants rated the helpfulness of digital media in their 

future teaching similarly to the rating in the category importance: creation tools, supplementary 

videos, online repositories, and instructional games and simulations were rated as moderately 

helpful in their teaching. Social media and podcasts were rated as less helpful. Thus, the 

participants evaluate digital technology as slightly more helpful for their future teaching as for 

their own learning. Some unique digital technology (like learning-management-systems, 

collaboration tools, and online-meeting-tools) are rated more helpful for own learning. 

The category competence shows a different picture. Here, the participants were asked to rate 

their self-assessed competence in using digital technology for learning and teaching. The self-



 
 

accessed pre-service science teachers' competence in using digital technology for learning and 

future teaching is rated little to moderately confident in learning and future teaching with values 

around 2.50. In contrast to the categories of importance and helpfulness, there are only minor 

differences in the self-assessed competence in learning and teaching with these media. Students 

feel moderately competent in using learning management systems, supplementary videos, 

social media, and collaborative tools. They rate their competence in video creation/editing and 

adaptive technology between not competent and somewhat competent. For the remaining 

different media, they feel somewhat competent. 

 

RQ2: Interest and Support 

In the category of interest in training, participants were asked to rate their interest in receiving 

training in the respective digital technology. The results show that the participants are 

moderately interested in digital technology training with a value of MInterest = 3.02. Participants 

are more than somewhat interested in all digital media with no score below MInterest = 2.0. They 

rate creation tools, instructional games and simulations, and adaptive technology as moderately 

to very desirable. The other media are also moderately interesting for them, with values around 

MInterest = 2.90. Social media and podcasts were rated as not very interesting.  

In the category formats of support, participants were asked to rate preferred training formats in 

learning digital technologies for learning and teaching. All of the named training formats seem 

moderately desirable for the participants with an average MFormats = 3.02. Continuing 

professional development workshops or training, instructional videos or other documentation, 

web resources or tutorials, and product demonstrations were rated the highest. Personal 

guidance from an instructional technologist was rated lowest. 

 

RQ3: Differences between before and during the Covid-19 pandemic 

 

Figure 1. Students' beliefs in the digital semester and the semester before COVID-19. 
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Overall, the pre-service science teachers participating in the digital semester rated the named 

technologies in importance, helpfulness, and competence slightly higher than the pre-service 

science teachers in the semester before the pandemic (see figure 1). This difference is 

statistically significant with medium effect sizes. Regarding the students' rating of interest in 

training and support formats, both groups rate these on a similar level.  

The scores of the unique digital technologies show that only a few were rated significantly more 

important and helpful. Interactive whiteboards (MImportance = 0.42, p = .008, d = 0.44; 

MHelpfulness = 0.41, p = .008, d = 0.25) and online meeting tools (MImportance = 1.85, p < .001, 

d = 1.56; MHelpfulness = 2.09, p < .001, d = 1.01) were significantly more important and helpful 

for learning in higher education for pre-service teachers in the digital semester. Regarding the 

pre-service teachers' future teaching, the biggest differences were stated at online-meeting tools 

(MImporance = 1.02, p < .001, d = 0.95; MHelpfulness = 1.24, p < .001, d = 1.12) and learning-

management-systems (MImportance = 0.46, p = .008, d = 0.44; (MHelpfulness = 0.49, p = .003, 

d = 0.49). Regarding the self-assessed competence to learn and teach with digital technology, 

pre-service science teachers participating in the study during the first online semester in 

Sommer 2020 rate significantly higher compared to those of the pre-semester. Again, this is 

based on a highly significant different evaluation of only one learning technology, the online 

meeting tools (MImportance = 1.62, p < .001, d = 1.34; MHelpfulness = 1.42, p < .001, d = 1.37). 

Interest in training was rated by both groups similar, but pre-service science teachers from the 

digital semester rated their interest in online-meeting-tools significantly higher 

(MInterest = 0.36, p < .001, d = 0.72). Regarding the desired formats webinars (MFormats = 0.53, 

p = .001, d = 0.54), online help-desk or support (MFormats = 0.30, p < .031, d = 0.36) and 

product demonstrations (M = 0.28, p = .05, d = 0.32) were rated significantly more desirable 

by pre-service science teachers in the digital semester. 

 

DISCUSSION 
Based on this study's results, pre-service science teachers' beliefs regarding digital technology 

in learning and teaching are on an average level. Only a few of the various digital technology 

was rated on a high level. The slight differences between learning and future teaching 

evaluation can be explained by the lack of usage of digital technology in higher education until 

the pandemic but also less till no usage of digital technology in secondary education for the 

participants. When there is no use of digital technology by lecturers in higher education, the 

reflection about the importance and helpfulness of these is missing and thus, not seen. Is seems 

as if the evaluation of participants' learning reflects their education. Nevertheless, they can 

imagine that some digital technology could be important or helpful in their future teaching. 

Starting from the innovation in teaching based on digital media, the question should be raised 

if pre-service teachers in this study, who have traditional beliefs regarding their future teaching 

(which means limited usage of digital media), would successfully follow the innovation and 

integrate digital media in their teaching. 



 
 

There is a significant difference in pre-service teachers' beliefs between pre- and online-

semester. Due to the study design, we cannot detect a change in the participants' beliefs. 

However, demographics show remarkable similarities between both groups. Based on the lack 

of other reasons and indications, we assume that the detected differences in beliefs can be 

justified mainly with the digital semester. This influence is supported by the result that the only 

technologies that the pre-service science teachers used intensively during the digital semester, 

like learning-management-systems and online-meeting-tools, are rated significantly higher. 

Thus, it is inferred that the difference in pre-service teachers' beliefs between pre- and online-

semester is based on their digital semester experience.  

Further, only selective technologies seem more important and helpful in learning and future 

teaching for the pre-service teachers. The same applies to their self-assessed competence in 

learning and teaching with this technology. The beliefs regarding the other technologies do not 

differ between the two groups. In conclusion, the digital semester influences pre-service 

teachers' beliefs regarding single digital technology but does not influence their general beliefs 

regarding learning and teaching with digital technology. This confirms already known research 

results, that beliefs are relatively constant and cannot be easily changed (Prestridge, 2017), and 

that long-term learning processes are recommended (Huberman, 1993; Reusser & Tremp, 

2008). 

Starting from the results of the present study, for the teacher training, this implicates that it 

could be insufficient to teach only exemplary digital technology and hope that (pre-service) 

teachers will transform the gained experience to other teaching aspects with digital technology. 

Therefore, a systematic approach in teacher training could be promising in order to fulfil the 

demands of the educational policy. 
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Einsatz von Tablets zur Erstellung von Erklärvideos und 
Erweiterung mediendidaktischer Kompetenz in der 
Chemiedidaktik 

Von aktuellen und zukünftigen Lehrer*innen wird erwartet, dass sie digitale 

Medien in ihren Unterricht integrieren. Der Einsatz digitaler Medien im Un-

terricht zeigt zahlreiche positive Effekte im Lehren und Lernen (z. B. Hattie, 

2008; Hillmayr, Reinhold, Ziernwald & Reiss, 2017). Besonders im naturwis-

senschaftlichen Unterricht ergeben sich Potentiale (z.B. Hogarth, Bennett, 

Lubben, Campbell & Robinson, 2006; Maxton-Küchenmeister & Meßinger-

Koppelt, 2014; Meßinger-Koppelt, Schanze & Groß, 2017). 

Damit digitale Medien didaktisch sinnvoll in der Schule eingesetzt wer-

den und somit ihre Potentiale auch genutzt werden können, müssen einige 

Voraussetzungen erfüllt sein: Neben einer geeigneten und nutzbaren digita-

len Infrastruktur und digitalen Lernkonzepten bedarf es vor allem mediendi-

daktisch ausgebildeter Lehrer*innen (Becker & Nerdel, 2017; Schmid, Goe-

rtz, Radomski, Thom & Behrens, 2017). Studien zeigen jedoch, dass 

Lehrer*innen diese Kompetenzen oftmals fehlen (z.B. Initiative D21 e.V., 

2016). Nur 15 % schätzen sich selbst als versiert in der Nutzung digitaler Me-

dien ein und nur ein Viertel erkennt die Potentiale für den Lernerfolg, die das 

Lernen mit digitalen Medien hat (Schmid et al., 2017). Lehrer*innen nutzen 

aktuell digitale Medien selten (Gerick & Eickelmann, 2017). 

Dies zeigt, dass es einen hohen Bedarf an Professionalisierung für aktu-

elle und zukünftige Lehrer*innen im Bereich des Lehrens und Lernens mit 

digitalen Medien gibt. Auch die Kultusministerkonferenz fordert in ihrem 

Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ (2017) unter anderem, dass 
Lehrer*innen allgemeine Medienkompetenzen und im Unterrichtsfach me-

diale Expertise aufweisen sollen. Lehrer*innen sollen Kompetenzen in den 

Bereichen Mediendidaktik, Medienethik, Medienerziehung und medienbe-

zogene Schulentwicklung aufweisen. Sie sollen ihre eigene allgemeine Medi-

enkompetenz kontinuierlich weiterentwickeln, um einen sicheren und adä-

quaten Einsatz von digitalen Medien planen, durchführen und reflektieren zu 

können. Dabei sollen sie geeignete Materialien in der Vielzahl angebotener 

Bildungsmedien identifizieren und lerntheoretische und didaktische 
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Möglichkeiten digitaler Medien im Unterricht nutzen können. Weiter soll die 

Bedeutung von Medien und Digitalisierung in der Lebenswelt der Schüler*in-

nen erkannt werden und Konzepte entwickelt werden, mit denen Schüler*in-

nen Medienkompetenz aufbauen können. Schüler*innen sollen dabei unter-

stützt werden, mit und über Medien zu lernen und Medien angemessen, 

reflektiert, kreativ und sozial verantwortlich gestalten zu können. Außerdem 

sollen Lehrer*innen Kenntnisse in Urheberrecht, Datenschutz, Datensicher-

heit und Jugendmedienschutz haben und sich mit aktueller Forschung zum 

Lernen und Lehren mit digitalen Medien auseinandersetzen (KMK, 2017). 

Um diese Ziele zu erreichen, muss die 

„Förderung der Kompetenzbildung bei Lehrkräften […] als integrale Auf-
gabe der Ausbildung in den Unterrichtsfächern sowie den Bildungswis-

senschaften verstanden und über alle Phasen der Lehrerbildung hinweg 

aufgebaut und stetig aktualisiert werden“ (KMK, 2017, S. 19). 

Auch die Fachdidaktiken haben dementsprechend die Aufgabe diese Kompe-

tenzen in ihren Lehrveranstaltungen zu fördern. 

1. Entwicklung von Erklärvideos als Beitrag zur Erweiterung 
mediendidaktischer Kompetenz von Student*innen der 
Chemiedidaktik 

Zu diesem Zweck wurde die Veranstaltung „NaSU:Digital – digitale Medien 

im naturwissenschaftlichen Sachunterricht“ an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg neu entwickelt. Die Lehramtsstudent*innen des natur-

wissenschaftlichen Sachunterrichts und der Chemie sollen in dieser Veran-

staltung, die von der KMK oben genannten Kompetenzen für ihren 

zukünftigen Unterricht mit digitalen Medien erwerben. Der Fokus liegt auf 

dem Bereich der fachdidaktischen Kompetenz zur Nutzung digitaler Medien. 

Da das Unterrichten von Lehrer*innen stark von ihren Einstellungen ge-

steuert ist (Goodman, 1988), sollen durch das Seminar auch ihre Einstellun-

gen gegenüber digitalen Medien positiv beeinflusst werden. Um dies zu er-

reichen, wurde mit einem Blended Learning-Konzept gearbeitet. Eine 

Übersicht über die einzelnen Phasen der Veranstaltung ist in der Abbildung 

1 zu finden. 

Die Vorbereitung (Phase 1) für die Lehrveranstaltung fokussiert Grundla-

gen der allgemeinen Mediendidaktik. Dafür werden den Student*innen 
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selbst erstellte Erklärvideos, selbstentwickelte Online Tools zusammenge-

setzt aus verschiedenen Medien, Podcasts und Texte online bereitgestellt. 

Theoretische Schwerpunkte des Materials liegen dabei auf der Cognitive 

Load Theory, der multimedialen Informationsverarbeitung nach Mayer 

(2009), der Gamification, dem Blended-Learning, der Interaktivität sowie 

dem Lernen mit Videos. In Aufgaben, die die Student*innen allein bearbei-

ten, werden sie aufgefordert, diese Theorien auf den naturwissenschaftli-

chen Unterricht zu beziehen. Dafür sollen sie z.B. mit traditionellem Unter-

richt vergleichen, Vor- und Nachteile einzelner Anwendungen analysieren 

und Herausforderungen im Alltag antizipieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Die drei Phasen der Lehrveranstaltung 

Nach dieser Vorbereitung wird das bereits Erarbeitete in der Präsenzzeit 

(Phase 2) mithilfe von Mindmap-Apps in Gruppen verglichen und diskutiert. 

Dies ist der erste Einsatz von Tablets im Seminar, die den Student*innen ab 

jetzt für jede Arbeitsphase zur Verfügung stehen. So werden Ergebnissiche-

rungen und Präsentation in Gruppenphasen, kooperative Arbeitsweisen und 

die Medien- und E-Book-Erstellung mit Tablets digital realisiert. Dabei testen 

die Student*innen die Funktionen verschiedener Apps, die Vernetzung ver-

schiedener Geräte über eine Streaming-Box (z.B. Apple TV, Chromecast) und 

gewinnen dadurch Eindrücke über die Potentiale und Grenzen der Arbeit mit 

Entwicklung von Erklärvideos zu naturwissenschaftlichen Themen: 

(I) Planung 

(II) Produktion 

(III) Präsentation 

Grundlagen der Mediendidaktik - online bereitgestelltes Material 

zum Lernen vor der Präsenzveranstaltung 

Phase 1 
Vorbereitung 

Digitale Lernmedien und Organisation 

des digitalen Unterrichts 

 Phase 2 
Präsenz 

   Erstellung eines E-Portfolios 

 

Anwendung des Wissens: Unterrichtsplanung mit digitalen Medien 

 

   Reflexion des eigenen Lernprozesses 

Phase 3 
Nachbereitung 
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Tablets. Nach dem jeweiligen Einsatz eines Mediums wird der Eindruck der 

Student*innen und die potenzielle Nutzung im zukünftigen Unterricht münd-

lich analysiert. Die Tablets stehen exemplarisch für andere digitale Lernme-

dien, die im Unterricht benutzt werden können. In dieser Phase der Lehrver-

anstaltung soll deutlich werden, welche Potentiale die einzelnen Medien 

bieten. Ebenso sollen Barrieren bezüglich der Techniknutzung bei den Stu-

dent*innen abgebaut und praktisches Wissen über Apps und der didaktisch 

sinnvollen Verwendung erlangt werden. 

Im weiteren Verlauf des Seminars erstellen die Student*innen selbst-

ständig mithilfe des Book-Creators ein E-Book über potenziell nützliche Apps 

und Web-Anwendungen für den naturwissenschaftlichen Unterricht und ge-

hen dabei u.a. auf Stärken, Schwächen und besondere Nutzungsszenarien 

ein. Weiterhin testen und analysieren die Student*innen die Arbeit mit digi-

talen Whiteboards, die in vielen Schulen verfügbar sind und reflektieren de-

ren Möglichkeiten in einem Rollenspiel mit Gruppendiskussion. So werden in 

der Präsenzphase eine Vielzahl an Szenarien entwickelt, die zeigen, wie digi-

tale Medien im naturwissenschaftlichen Sachunterricht und im Chemieun-

terricht effektiv genutzt werden können. 

Nach dem Blockseminar erstellen die Student*innen in der Nachberei-

tung (Phase 3) ein E-Portfolio (Reflective Journal), in dem sie weiterführende 

Aufgaben zu Datenschutz, Urheberrecht und Handys im Klassenzimmer be-

arbeiten. Außerdem entwickeln die Student*innen Lerneinheiten, in denen 

digitale Medien eingesetzt werden. Dabei sollen sie in Beispielstunden zum 

Thema ihrer Wahl jeweils eine App und das interaktive Whiteboard didak-

tisch begründet nutzen. Weiterhin reflektieren sie in einer weiteren Aufgabe 

ihren Lernfortschritt sowie ihre Einstellung gegenüber dem Lernen mit digi-

talen Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht. Die Student*innen sol-

len hier über ihr Wissen und ihre Einstellung gegenüber dem Einsatz von di-

gitalen Medien vor, im und nach dem Seminar reflektieren und überlegen, 

wie sich ihr Bild von ihrem zukünftigen Unterricht ggf. verändert hat. 

2. Schwerpunkt: Erklärvideos 

Videos als Lernmedium haben für Schüler*innen großes Potential. Dazu zäh-

len unter anderem das Lernen im eigenen Tempo und an jedem Ort mit der 

Option zu pausieren und zu wiederholen (Weidmann & Wempen, 2016) so-

wie die hohe Anschaulichkeit videobasierter Erklärungen. Durch 
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partizipationsorientierte und kostenlose Videoportale, wie YouTube, ergibt 

sich ein differenziertes Angebot Erklärender mit individuellem Erklärstil, die 

oft mit einem informellen Kommunikationsstil eine fehlertolerante und po-

sitive Lernatmosphäre in ihren Videos erzeugen. Dieses differenzierte und 

vielfältige Angebot deckt nahezu vollständig die aktuellen Unterrichtsthe-

men ab (Wolf, 2015b). Auch Verlage bieten mittlerweile Erklärvideos als di-

gitales Zusatzmaterial zu Schulbüchern an. Erklärvideos sind nach Wolf 

(2015a, S. 123) „Filme aus Eigenproduktion, in denen erläutert wird, wie man 

etwas macht oder wie etwas funktioniert bzw. in denen abstrakte Konzepte 

und Zusammenhänge erklärt werden“. Erklärvideos sind für Schüler*innen 
das beliebteste Lernmedium außerhalb der Schule. 60 % der Schüler*innen 

konsumieren mehrmals pro Woche Videos bei YouTube, um sich über The-

men zu informieren, 23 % sehen Videos, in denen YouTuber aktuelle Nach-

richten behandeln und 19 % sehen sonstige Tutorials. Mit Erklärvideos zu 

Lerninhalten aus der Schule lernen 20 % der Schüler*innen mehrmals pro 

Woche (mpfs, 2018). 

Erklärvideos werden auch in der Didaktik der Naturwissenschaften aus-

giebig diskutiert und Unterrichtskonzepte zum Einsatz in der Schule entwi-

ckelt (z.B. Meßinger-Koppelt & Maxton-Küchenmeister, 2018). Für die Ver-

mittlung von z.B. Chemie spielt insbesondere die digitale Dokumentation von 

Experimenten mit Interpretation der Ergebnisse sowie die Darstellung che-

mischer Lerninhalte eine Rolle. Dynamische Prozesse, wie zum Beispiel Teil-

chenbewegungen und komplexe Reaktionen bieten sich für Erklärvideos ge-

nauso an wie Schritt-für-Schritt-Entwicklungen von Formeln und Methoden. 

Auch die Nutzung als Diagnoseinstrument, wenn Schüler*innen selbst Erklär-

videos erstellen, wird thematisiert. 

Der Schwerpunkt unserer Lehrveranstaltung an der Pädagogischen 

Hochschule Ludwigsburg liegt auf der Produktion von Erklärvideos. Ziel ist es, 

dass die Student*innen erfahren, dass die Erstellung und Nutzung von Erklär-

videos für den Unterricht nicht aufwendig ist, wie von einigen vermutet. Sie 

lernen diese Medien kritisch auszuwählen und in ein didaktisches Konzept 

einzubinden. Des Weiteren sollen die Student*innen erfahren, wie auch 

Schüler*innen Erklärvideos selbständig produzieren können und wie dies im 

Schullalltag gewinnbringend sein kann. 

Im Seminar werden die bisherigen Nutzungskonzepte thematisiert und 

diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Nutzung von Erklärvideos 
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in allen Unterrichtsphasen, also als Einstieg, in der Bearbeitungsphase, als 

Zusammenfassung oder auch als Hausaufgabe. Um didaktisch zum Unter-

richt passende Erklärvideos in der großen Auswahl im Internet erkennen zu 

können, werden die von Kulgemeyer (2019) formulierten Qualitätskriterien 

zur Gestaltung naturwissenschaftlicher Erklärvideos, sowie populäre For-

mate, wie z.B. Tutorials, Legetrick, StopMotion, digitales Whiteboard und Ex-

perimentdokumentation, vorgestellt. 

Nach dieser theoriebasierten Einführung in das Thema Erklärvideos wird 

im weiteren Verlauf praktisch an der Thematik gearbeitet. Die Student*innen 

(I) planen, (II) produzieren und (III) präsentieren selbstständig Erklärvideos 

für einen zukünftigen Unterricht. An selbstgewählten Inhalten aus dem Bil-

dungsplan entwickeln die Student*innen in Kleingruppen ein ca. 5-minütiges 

Erklärvideo. Der erste Schritt der (I) Planung umfasst die Entwicklung eines 

didaktischen Konzeptes, in das das Video eingebettet werden soll. Dabei re-

duzieren die Student*innen das Thema didaktisch und überlegen, wie sich 

die Inhalte am erfolgreichsten für die Schüler*innen erklären lassen. Im 

nächsten Schritt überlegen sie klare und eindeutige Beispiele, entwickeln Il-

lustrationen und achten darauf, dass dabei auch ein gewisser Unterhaltungs-

wert geschaffen wird. Zum Teil wird dies über das Erzählen bzw. Erklären 

mithilfe einer Geschichte im Sinne des story-based learning erreicht. Dabei 

nutzen die Student*innen narrative Elemente, wie eine Identifikationsfigur, 

um den Inhalt alltagsbezogen, relevant und interessant zu gestalten. Außer-

dem werden je nach Format und Thema Experimente ausgewählt, vorberei-

tet und korrekt durchgeführt. In dieser Entwicklungsphase spielen Inhalte an-

derer fachdidaktischer Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Umgang mit 

Schülervorstellungen, besondere Lernhindernisse des individuellen Themas 

und Prinzipien des sprachsensiblen Fachunterrichts eine Rolle. Als Unterstüt-

zung in dieser Phase wird den Kleingruppen ein Storyboard-Vordruck bereit-

gestellt und es können bereitgestellte Experimente genutzt werden. 

Nach der Planung produzieren die Student*innen das Erklärvideo (II). 

Hierbei dienen die Tablets als Bild- und Tonaufnahmegerät und für die digi-

tale Erstellung, Bearbeitung und Finalisierung des Materials. Nicht-digitale 

Elemente des Videos werden gebastelt, gezeichnet oder mit bereitgestellten 

Materialien (z.B. Styroporkugeln, Holzklötzen, Murmeln, Streichhölzern, 

Knete, usw.) konstruiert. Für die digitale Entwicklung nutzen die Student*in-

nen verschiedene Apps, vor allem Kamera, iMovie, StopMotion, LapseIt und 
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ExplainEverything. Sowohl die Apps als auch die Erklärvideoformate sind im 

Schulalltag nutzbar. Der Großteil der Apps ist kostenlos verfügbar. Diese 

Apps wurden im Seminar vorher nicht thematisiert, damit die Student*innen 

diese durch Ausprobieren erlernen und die/der Dozent*in bei Fragen unter-

stützt. Mit Tablet-Stativen, Mikrofonen und Softboxen (Studiolicht für eine 

gleichmäßige Ausleuchtung) wird eine ausreichende technische Qualität der 

Aufnahmen sichergestellt. Gleichzeitig wurde bei der technischen Ausstat-

tung darauf geachtet, dass diese für wenig Geld erhältlich ist und somit auch 

an Schulen mit geringem Budget erworben werden können. Eine wiederver-

wendbare Legetrick-Erklärvideo-Station ist zum Beispiel für ca. 85 Euro reali-

sierbar. In Medienzentren können die zusätzlich benötigten Tablets ausgelie-

hen werden. 

Im letzten Schritt (III) präsentieren die Student*innen ihr entwickeltes 

didaktisches Konzept der Gruppe. Dabei wird auf den Einsatz des Videos in 

einer Beispiel-Unterrichtsstunde fokussiert. Anschließend wird auch das pro-

duzierte Erklärvideo vorgestellt. Die Student*innen sollen insbesondere zei-

gen, wie das Erklärvideo sinnvoll in den Unterricht der Beispielstunde inte-

griert wird. 

Seit dem zweiten Durchlauf des Seminars wurde eines dieser Erklärvi-

deos in einer Schule mit Schüler*innen der Sekundarstufe I ausprobiert und 

diskutiert. Dort sprechen die angehenden Lehrer*innen mit Schüler*innen 

über die Nutzung von digitalen Medien für Lernzwecke, die Qualität und die 

Funktionalität des erstellten Videos. Dieses direkte Feedback aus der Praxis 

wird im Anschluss der gesamten Gruppe präsentiert. 

3. Ausblick und Implikationen 

Das Seminar „NaSU:Digital – digitale Medien im naturwissenschaftlichen Sa-

chunterricht“ wurde bereits in zwei Semestern mit Student*innen durchge-
führt. Insgesamt 30 Student*innen die mehrheitlich im 2. bzw. 3. Fachsemes-

ter waren, nahmen am Seminar teil. In einer kleinen Abfrage zu Beginn des 

Seminars wurden die Vorerfahrungen der Student*innen mit digitalen Me-

dien ermittelt. Obwohl viele Student*innen erst kürzlich die Sekundarstufe II 

verlassen haben, haben nur wenige Erfahrung mit digitalen Medien in ihrer 

Schulzeit gemacht. Viele haben noch nie ein Tablet bedient und haben auch 

keine Erfahrung mit digitalen Medien in ihren Schulpraktika oder anderen 

Seminaren ihres Studiums erlangt. Wenig überraschend war jedoch, dass sie 
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selbst Erfahrung mit Erklärvideos auf YouTube haben, die sie aus ihrer Schul-

zeit kennen und stark genutzt haben. 

Nach dem Seminar evaluieren die Student*innen das gesamte Seminar-

konzept äußerst positiv und benennen wenige Verbesserungspotentiale. Die 

Veranstaltung erscheint auf dieser Evaluationsgrundlage und den eigenen 

Beobachtungen als erfolgreich und kann als ein wichtiger Teil der mediendi-

daktischen Ausbildung im Lehramtsstudium für naturwissenschaftlichen Sa-

chunterricht und Chemie angesehen werden. In der Evaluation der Veran-

staltung sagten die Student*innen, dass sie sich besonders für die Erstellung 

und Nutzung von Erklärvideos für den Unterricht, das Ausprobieren der ver-

schiedenen Apps und den Bezug zwischen Theorie und Praxis interessieren. 

Es hat ihnen Spaß gemacht, ein Erklärvideo für den naturwissenschaftlichen 

Unterricht selbst zu planen, zu produzieren und zu präsentieren. Sie schätz-

ten die Möglichkeit, die technischen Geräte frei ausprobieren zu können und 

in Gruppen zu arbeiten. Die Student*innen sagten, dass sie viele Ideen be-

kommen haben, wie sie digitale Medien in der Schule sinnvoll einsetzen kön-

nen, welche Vorteile sie bieten und dass es nicht schwer ist, diese einzuset-

zen. Sie übten sich im Umgang mit Tablets und verschiedenen Apps, sind 

motiviert sich auch in der Schule für digitales Lernen einzusetzen und haben 

einen guten Überblick für die Nutzung digitaler Medien im naturwissen-

schaftlichen Unterricht gewonnen.  

Im Entwicklungsprozess des Seminars wurden Materialien und Bearbei-

tungszeiten angepasst, Übergänge verbessert und auf Wunsch der Stu-

dent*innen ein noch stärkerer Fokus auf die Praxis gelegt. Das Seminar wird 

auch im nächsten Semester für Student*innen angeboten und kontinuierlich 

weiterentwickelt. Da die Qualität der erstellen Erklärvideos und der Unter-

richtsplanungen hoch ist, ist geplant, zukünftig alle Erklärvideos im Internet 

als Open Educational Ressource für alle Lehrer*innen zur Verfügung zu stel-

len. 
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USING FLIPPED CLASSROOM WITH DIGITAL MEDIA FOR 
PRE-SERVICE PRIMARY SCIENCE TEACHER EDUCATION 

Julian Küsel1, & Silvija Markic1  
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Based on various reasons, it is demanded to use digital media in higher education. For the 
present study, a flipped classroom module for pre-service primary science teachers at the 
Ludwigsburg University of Education (Germany) was developed. Following the approach of a 
flipped classroom, information about the content on the specific topic are provided by online 
education resource before the lecture. After this preparation, the students work learner-centred 
during an in-class meeting, discuss and reflect on their gained knowledge and actively used it 
in, e.g. problem-solving tasks. Finally, after the in-class meeting, students deepen their 
knowledge on the topic. Most of the methods – especially the first phase – are based on digital 
media, which are used in the learning management software. The evaluation focuses on the 
students’ feedback on the used flipped classroom concept and the development of pre-service 
teachers’ TPACK and beliefs regarding the use of digital media in education. The results of 
the evaluation will be used for the improvement of the concept and the development of open 
educational resource. 
 
Keywords: ICT Enhanced Teaching and Learning, Higher Education, Computer Supported 
Learning Environments 

 

INTRODUCTION 
With the digitalization of the every-day life, demands are placed on education and especially 
in higher education. Students and politicians expect that lecturers in higher education exploit 
the great predicted potential of digital media in teaching. The Ministers of Education of 
Germany call in various strategy papers for the digitisation of education in Germany, which 
could contribute to addressing several challenges in higher education (e.g. KMK 2017; 2019). 
Furthermore, several studies have shown positive effects on teaching and learning with digital 
media (e.g. Hattie, 2008; Hillmayr, Reinhold, Ziernwald, & Reiss, 2017). 

Teaching with digital media can make higher education more attractive, more individual, more 
practical and more flexible, enabling it to partly respond to qualitative and quantitative changes 
in the student population. (Dittler & Kreidl, 2018). However, Dittler and Kreidl (2018) and 
Schmid, Goertz, Radomski, Thom, and Behrens (2017) show that the possibilities of 
digitization in higher education have so far been insufficiently and only selectively realized. 
Germany-wide student surveys show that only 50% of courses at universities use audiovisual 
media (Bargel, Müßig-Trapp, & Willige, 2008). Students would like to see more digital media 
in teaching (Bargel, Multrus, Ramm, & Bargel, 2009; Kreidl & Dittler, 2018) and expect digital 
media to enrich university courses and offer new and meaningful opportunities (Kreidl & 
Dittler, 2018). University lecturers also wish to use digital media and concepts in their seminars 
and lectures (Alvarez, 2012; Bergmann & Sams, 2012), but mostly only use presentation 
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software (e.g. Microsoft Powerpoint) and learning management platforms (e.g. Moodle) to 
provide digital text documents. Lecturers state, that they face multiple challenges, e.g. legal 
issues, high technological innovation dynamics, higher teaching load, high costs and lack of 
IT- and didactical-support. Related to students, they see the risk of student’ distraction, 
disruption and fraud (Schmid et al., 2017). 

THEORETICAL BACKGROUND 
Flipped-classroom-concept 

One of the most used concepts to reach the goal of digital learning in higher education is the 
blended learning approach with the focus on flipped classroom. The flipped classroom is an 
instructional model, which uses the advantages of learning at home and in-class. Students learn 
basic contents self-controlled at home asynchronously and independent of location. The 
selected learning materials can have different formats, such as online videos, texts, podcasts, 
interviews and illustrations (Bergmann & Sams, 2012; Strayer, 2012). In the lecture, the 
learning activities are student-centred, collaborative and interactive (Strayer, 2012). These two 
phases of the lecture are - in contrast to the traditional and teacher-centred lecture concept - 
flipped or inverted (Bergmann & Sams, 2012). The implementation of a flipped classroom in 
higher education is used to promote students’ engagement, perceptions and attitude, different 
forms of metacognition, performance, understanding, achievement, and self-efficacy (Al-
Samarraie, Shamsuddin, & Alzahrani, 2019). The development of students’ deep 
understanding of the materials by providing them with more control over what and how they 
learn, is one offered opportunity. Another goal is to facilitate students’ acquisition of 
information, ideas, and reflection on their self-learning experiences (Al-Samarraie et al., 2019). 

Several studies validate the potential of a flipped classroom in different learning contexts. 
Overall, the studies show the potential of the flipped classroom concept in support specific 
learning outcomes, e.g., engagement, attitude, understanding, metacognition, performance 
(Strayer, 2012), and self-efficacy (Al-Samarraie et al., 2019). Students take responsibility for 
their learning and are better prepared for in-class meetings (Alvarez, 2012). Flipped classroom 
encourages the synthesis of material, critical thinking and higher-order thinking skills 
(Bergmann & Sams, 2012). The potential of a flipped classroom in higher education has 
gradually increased across disciplines (Al-Samarraie et al., 2019). 

In education courses, most of the previous studies found that the flipped classroom concept is 
used to enable students to process higher level of reflection and inquiry (Vaughan, 2014). In 
this area, the flipped classroom can also promote students’ creativity through fluency, 
flexibility and novelty (Al-Zahrani, 2015) and foster the development of learners’ self-efficacy 
and knowledge (Hao & Lee, 2016). The concept promotes students’ positive perceptions 
towards the course (Zainuddin & Attaran, 2016). It enables students to develop positive 
attitudes (Xiu, Moore, Thompson, & French, 2018) and increase satisfaction (Ritzhaupt & 
Sommer, 2018) toward the learning process. When students are exposed to learning problems 
using supportive materials that are consistent with their learning styles, they are likely to 
develop positive attitudes towards the way of instruction they have experienced (Al-Samarraie 
et al., 2019). 
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Although the concept offers several positive opportunities, there are also challenges in the 
implementation. The main obstacles that need to be faced when using the flipped classroom 
concept are the time spent and technical difficulties. Furthermore, design efforts, limited 
practical sessions, lack of immediate feedback and course structure have a negative influence 
on the perception of the teaching (Al-Samarraie et al., 2019; Hotle & Garrow, 2015). In 
education courses, difficulties related to the requirement for discipline-specific skills and pre-
preparation to implement the flipped learning model were stated in the literature (e.g. Al-
Zahrani, 2015). 

 

DEVELOPMENT AND DESIGN 
To implement a flipped classroom in our university, we developed a new concept for the lecture 
“Introduction to science teaching”. To sum up, the contents of the lecture are principles of 
science teaching, constructivism, diagnostic in science teaching and inquiry-based learning as 
well as dealing with students’ misconceptions and language-sensitive teaching. One lecture 
addresses learning with digital media in science teaching as well. The structure of the single 
meetings is presented in figure 1. Phase 1 is the preparation at home based on online 
educational materials. Here the students work on educational videos, texts, interactive 
presentations (e.g. Prezi, www.prezi.com), tests and collaborative tools. The learning media 
are accompanied by assignments to work on. In phase 2, the students meet for the in-class 
actions at the university. Here they discuss, repeat and reflect on their preparation and get short 
theoretical input from the lecturer. They need to implement the gained knowledge in a practical 
task, such as the development of diagnostic-instruments and language-sensitive working 
sheets, jigsaw classroom activities, experiments in the lecture and other practical tools for their 
future teaching. In phase 3, the pre-service teachers reflect and/or deepen on the topic at home 
with the help of the mentioned digital education materials. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Concept of the used flipped classroom 
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schools. Because of that, we tried to design a lecture with didactically appropriate use of digital 
media in all learning phases and that way to introduce various forms of digital learning to the 
pre-service students. The lecturer and the lecture itself can be seen as a model, as defined by 
the social learning theory by Bandura (1977), which influence the student’s knowledge, 
behaviour and beliefs. Thus, they could gain active experience as a learner and see how digital 
media can be successfully deployed in education. This way, they can learn about application 
scenarios, characteristics, advantages and disadvantages of digital learning concepts. This 
knowledge can be used in their future teaching with digital media. In conclusion, we suppose 
that the successful use of digital media in higher education for pre-service teachers could lead 
to the learning of media knowledge (e.g. TPACK) and the change of beliefs regarding digital 
media in teaching. 

The term TPACK stands for Technological Pedagogical and Content Knowledge and 
describes the knowledge about the selection and use of technologies to support learning 
processes in a subject area (Schmidt, Baran, Thompson, Koehler, Mishra, & Shin, 2009). 
Koehler and Mishra (2008) have provided this framework for the knowledge that a teacher 
needs in order to use digital media successfully in class. They refer to Schulman's concept of 
professional knowledge (1986) and expand it to include technological knowledge, that is the 
knowledge about technology, tools and resources as well as productive use in work and 
everyday life. TPACK describes complex relationships between pedagogical knowledge (PK), 
content knowledge (CK) and technological knowledge (TK). 

Teachers beliefs regarding the use of digital media in learning scenarios are essential if they 
ought to use them. These beliefs depend on various internal variables of the teacher. The Social 
Cognitive Career Theory (SCCT) by Lent, Brown and Hackett (2002) attempts to capture the 
complex interdependencies of these intrapersonal variables and to find out how these variables 
influence decision-making processes in the context of a profession. These variables, such as 
self-efficacy, outcome expectations, and interest are interdependent and influence the 
formation of personal goals as well as the selection, practice, and execution of behaviours, such 
as the use of digital media (Lent et al., 2002; Niederhauser & Perkman, 2008). 

 

RESEARCH QUESTIONS 
Starting from the theory, we raised three main research questions for the evaluation:  

(i) How do pre-service primary science teachers experience the developed lecture, and 
what are the wishes and ideas for the improvement of it? 

(ii) How does the concept of the newly developed lecture change TPACK of pre-
service primary science teachers regarding the usage of digital media in their future 
classes? 

(iii) How does the concept of the newly developed seminar change the beliefs of pre-
service primary science teachers regarding the usage of digital media in their future 
classes?  
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METHODS AND SAMPLES 
Regarding the first research question, students evaluate the concept following open and closed 
questions in an online survey after the lecture. In the closed-ended questions, the students 
respond to the statements, if they liked the interaction and the structure of the lecture as well 
as the variety of used methods. Furthermore, they rate their effort and learning outcome. In the 
open-ended questions, we asked for comments on the methodical concept of the lecture and 
opinion on the used digital media. The pre-service teachers are requested to give ideas for 
improvement of the lecture and name, which topic they liked the most. 

For answering the second research question, the evaluation of pre-service teachers` 
perceived TPACK bases on a quantitative questionnaire (Schmidt et al., 2009; translated by 
Mahler & Arnold). For answering the third research question, a Likert-type questionnaire about 
pre-service teachers’ beliefs about the usage of digital media was employed (Hulleman, Godes, 
Hendricks, & Harackiewicz, 2010; Hulleman & Harackiewicz, 2009; Davis, 1989; Lent, 
Brown, Sheu, Schmidt, Brenner, & Gloster 2005; translated and slightly modified). 

131 pre-service primary science teachers participated in the study. They were aged 19 - 38 
(M = 23). The pre-service teachers were at the beginning of their teacher training, visiting the 
second or third semester in a bachelor’s program. Approximately 80 % of the pre-service 
teachers were female, which is typical for universities of education in Germany. 

 

RESULTS  
In the following, the results will be presented to answer the research questions.  

 

RQ1 
The quantitative results (figure 2) show that the participants like the used variety of methods 
(M = 4,08 on a 1-5 Likert-scale) and that the lecture was designed with interaction (M = 3,79). 
They pointed out the better structure of the lecturer (M = 3,88) and that they took a lot of the 
lecture (M = 3,66). They had an average effort (M = 3,23) in this lecture.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. Closed-ended questions (N=131) 
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The qualitative data supported these results and put them into context. For most of the pre-
service primary science teachers in this study, this was the first touch with a flipped classroom. 
About 20 % stated that they worked more comparing to a traditional lecture. However, the vast 
majority pointed out that they learn more compared to the traditional lecturer by the 
combination of theory in preparation at home and practical application in the lecture. Only 
some of the pre-service teachers in this study felt overstrained and wished for a traditional 
lecture with theoretical input from the university educator and only a few digital learning 
settings. The great majority of the pre-service teachers highlighted the work with a variety of 
digital media in this lecture was new and attractive, and they stated that this primarily facilitated 
their learning. They mentioned that they got a good overview as well as inspiration and 
knowledge for their future digital teaching. 

Furthermore, for a majority, the cooperative group activities facilitated their learning. These 
active learning opportunities with the development of practical tools were labelled as useful 
for their future profession. Overall, they evaluate the flipped classroom concept positive and 
got a good overview as well as inspiration and knowledge for their future teaching. 

 

RQ2 and RQ3 

The results regarding the third research question are presented in figure 3. 

 

 
Figure 3. Pre-service teachers’ perceived TPACK & beliefs (N=131) 

 

The diagram in figure 3 shows the development of the pre-service teachers’ perceived TPACK 
in the pre- and post-test. The value in the pre-test is 3.1, and it increases to a value of around 
3.4 in the post-test. The pre-service teachers` perceived TPACK increased significantly 
(MPre-post = 0.28; p = .005; d = 0.25). The increase of the perceived TPACK is significant 
and has a small effect size with a Cohen’s d > 0.2 (Cohen, 1988). The development of the pre-
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service teachers’ beliefs in the pre- and post-tests is also demonstrated in figure 3. In 
comparison to the TPACK, the pre-service teachers` beliefs regarding the learning with digital 
media decreased, but not significantly (MPre-post = 0.13; p = .151; d = 0.13). Overall, the 
beliefs remain on a high level with a value of 3.8 on a Likert scale from 1 to 5. 

 

DISCUSSION 
The present study shows the evaluation of a flipped classroom based on digital media in higher 
education from the perspective of pre-service primary science teachers. For our group of pre-
service primary science teachers, a flipped classroom seems to be a fitting opportunity to 
combine theoretical and practical elements in a lecture and lead the students to work 
effectively. The pre-service students liked the concept and learning activities in the lecture. 
Though it was the first experience for them, it was easy to work this way. The participants see 
the value and the advantages of the flipped classroom for their professional development. 

Regarding the perceived TPACK of the students, a significant increase could be observed, with 
the highest value in the post-study. Thus, we conclude that the lecture leads to an increased 
perceived TPACK. On the opposite, the pre-service teachers’ beliefs slightly decreased 
insignificantly but remained at a high level. In Germany, the topic of digitalization in trendy 
because of the overall digitalization of society and a massive governmental campaign for 
supporting the digitalization in schools is set up. Thus, we assume, that this could explain the 
high level of beliefs before the lecture, especially because they stated, that they did not come 
in contact with digital media in an educational scenario before this lecture. The remaining of 
the beliefs at a high level can be interpreted as a positive result since the lecture did not 
discourage pre-service teachers with a realistic view on the implementation of digital media 
and the learning with and in this digital concept. 

Interestingly, pre-service teachers can develop perceived TPACK and get a more realistic view, 
eventually mainly through the frequent use of digital media together with one specific session. 
In the debate about the responsibility for the education of pre-service students in media 
knowledge in higher education, frequent usage of digital media could be one practical and 
influential way for every participating domain. However, this requires further studies. 
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Abstract 

Der	Bedarf	für	das	Lernen	mit	digitalen	Medien	in	der	Hochschulbildung	ist	insbesondere	seit	der	
COVID-19-Pandemie	hoch.	Deshalb	wurden	interaktive	Medien	nach	dem	Modell	der	Partizipati-
ven	Aktionsforschung	für	die	Hochschullehre	entwickelt	und	in	der	fachdidaktischen	Lehre	von	
Lehramtsstudierenden	der	Naturwissenschaften	erprobt	und	evaluiert.	Ein	Mixed-Methods-Stu-
diendesign	mit	149	Teilnehmenden	untersuchte	das	Unterstützungspotenzial	dieser	Medien.	Die	
Nutzbarkeit,	Lernwirksamkeit	und	Attraktivität	der	Medien	wurden	von	Studierenden	betont.	
	
The	need	for	learning	with	digital	media	in	higher	education	is	high,	especially	since	the	COVID-19	
pandemic.	To	address	this	need,	interactive	learning	media	based	on	the	Participatory	Action	Re-
search	model	for	higher	education	were	developed,	tested	and	evaluated	in	the	science	education	
of	pre-service	science	teachers.	A	mixed-methods	study	design	with	149	participants	investigated	
the	potential	support	of	these	media.	The	usability,	learning	effectiveness	and	attractiveness	of	
the	interactive	media	were	emphasised	by	students.	

Schlagwörter: 

Digitalisierung	der	Hochschullehre,	Interaktivität,	digitale	Medien	
digitization	of	university	teaching,	interactivity,	digital	media	

1. Einleitung 

Die	fortschreitende	Digitalisierung	in	der	Lebens-	und	Arbeitswelt	hat	neue	Anforderun-
gen	an	die	Schul-	und	Hochschulbildung	gesetzt.	Hier	wird	mit	dem	Begriff	der	Digitali-
sierung	 grundsätzlich	 das	 Ersetzen	 des	 Analogen	 durch	 das	Digitale	 beschrieben	 (vgl.	
Wolf	&	Strohschen,	2018).	Der	Begriff	wird	jedoch	auch	als	Synonym	für	digitale	Trans-
formation	oder	auch	digitalen	Wandel	genutzt,	welcher	die	Veränderungprozesse	in	der	
Gesellschaft	durch	digitale	Technologie	beschreibt	(vgl.	Dander,	Bettinger,	Ferrano,	Lei-
neweber	 &	 Rummler,	 2020).	 Die	 Digitalisierung	 der	 Hochschullehre	 verursachte	 eine	
Weiterentwicklung	der	Lehre	hin	zu	hybriden	oder	blended	Lehrkonzepten,	an	der	schon	
vor	der	COVID-19-Pandemie	von	vielen	Lehrenden	gearbeitet	wurde.	Diese	Entwicklung	
wurde	 insbesondere	durch	die	Aussetzung	der	Präsenzlehre	an	 fast	allen	Hochschulen	
Deutschlands	und	der	Welt	 in	der	Pandemie	stark	beschleunigt	 (vgl.	Crawford,	Butler-
Henderson,	Rudolph,	Malkawi,	Glowatz,	Burton,	Magni	&	Lam,	2020).	

Diese	Entwicklung	wird	auch	von	der	Kultusministerkonferenz	in	ihren	Strategie-
papieren	zur	Digitalisierung	der	Bildung	in	Deutschland	gefordert,	die	zur	Lösung	diver-
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ser	Herausforderungen	beitragen	könne	 (KMK,	2017;	 2019).	Die	Kultusministerkonfe-
renz	fordert	unter	anderem,	dass	Hochschulen	die	„Chancen	der	Digitalisierung	konse-
quent	zur	[…]	Weiterentwicklung	der	Lehre“	(KMK,	2019:	S.	4)	nutzen	und	„forschungs-
basierte	und	praxisorientierte	Angebote	für	die	digitale	Gestaltung	der	Lehre	und	Kon-
zepte“	(KMK,	2019:	S.	5)	entwickelt	werden	sollen.	

Unterschiedliche	Studien	zeigen,	dass	die	Benutzung	von	digitalen	Medien	bzw.	In-
formation	and	Communication	Technologies	(ICT)	große	Potenziale	im	Lehren	wie	auch	
im	Lernen	aufweisen	(vgl.	Hillmayr,	Reinhold,	Ziernwald	&	Reiss,	2017).	Döbeli	Honegger	
(2016:	S.	64-72)	nennt	vier	zentrale	Gründe	für	die	Nutzung	von	digitalen	Medien	im	Bil-
dungskontext:	ICT	prägt	die	Alltagsrealität	der	Lernenden,	ICT	fördert	das	Lernen,	mit	ICT	
lassen	sich	Abläufe	effizienter	gestalten	und	digitale	Kompetenzen	sind	eine	notwendige	
Kulturtechnik	 in	der	(zukünftigen)	Informationsgesellschaft.	Fachdidaktiker	der	Natur-
wissenschaften	sehen	großes	Potenzial	in	vielen	Aspekten	des	Lernens,	besonders	in	der	
Prozess-	 und	Modellvisualisierung	 und	 beim	 Experimentieren	 (vgl.	 Becker,	Meßinger-
Koppelt,	Thyssen	2020;	vgl.	Hogarth,	Bennett,	Lubben,	Campbell	&	Robinson,	2006;	vgl.	
Maxton-Küchenmeister	 &	 Meßinger-Koppelt,	 2014;	 vgl.	 Meßinger-Koppelt,	 Schanze	 &	
Groß,	2017).	Es	gibt	 jedoch	keine	grundsätzliche	Überlegenheit	beim	Lernerfolg,	wenn	
digitale	Medien	eingesetzt	werden	(Tulodziecki	&	Herzig,	2004),	da	das	didaktische	Kon-
zept	entscheidend	ist	(Kerres,	2013).	

Insbesondere	in	der	Hochschulbildung	kann	der	Einsatz	digitaler	Lernkonzepte	und	
-medien	diese	attraktiver,	 individueller,	praxisnaher	und	flexibler	machen	(vgl.	Arnold,	
Kilian	&	Thillosen,	2015;	vgl.	Dittler	&	Kreidl,	2018;	vgl.	Issing	&	Klimsa,	2009;	vgl.	Popp	
&	Ciolau,	2017;	vgl.	Wachter,	Ebner,	Gröblinger,	Kopp,	Bratengeyer,	Steinbacher,	Freisle-
ben-Teutscher	&	Kapper,	2016).	Das	Umfeld	der	Hochschulen	hat	sich	in	den	vergangenen	
Jahrzehnten	und	wird	sich	auch	in	Zukunft	technisch	und	gesellschaftlich	massiv	verän-
dern	(vgl.	Dittler	&	Kreidl,	2018).	Durch	die	Digitalisierung	veränderte	Lebens-	und	Pro-
duktionsbedingungen	des	Arbeitsmarktes	des	21.	Jahrhunderts	führen	zur	Veränderung	
der	Inhalte	und	Studienziele.	Auch	die	Anpassung	der	Hochschule	als	Institution	für	le-
benslanges	 Lernen	 und	 berufliche	 Weiterbildungen	 verändert	 den	 Auftrag	 der	 Hoch-
schule.	Zuletzt	führen	Akademisierungsbestrebungen	zu	qualitativen	und	quantitativen	
Veränderungen	in	der	Studierendenpopulation	(vgl.	Dittler	&	Kreidl,	2018).	Dozierende	
könnten	mit	didaktisch	erprobten	digitalen	Lernkonzepten	partiell	 auf	diese	 aktuellen	
und	 zukünftigen	 Herausforderungen	 der	 Hochschulen	 reagieren	 (vgl.	 Baker,	 Smith	 &	
Anissa,	2019;	vgl.	Braun,	März,	Mertens	&	Nisser,	2020;	vgl.	Saykili,	2019;	vgl.	Xu	&	Xu,	
2019).	Besonders	Lehramtsstudierende	könnten	von	einer	Hochschullehre	mit	digitalen	
Medien	profitieren.	Sie	könnten	im	Sinne	des	Beobachtungslernens	oder	Lernens	am	Mo-
dell	(vgl.	Bandura,	1977)	selbst	digitale	Lernszenarien	erleben	und	so	in	einem	gewissen	
Rahmen	fach-	bzw.	mediendidaktisches	Wissen	und	technological,	pedagogical	and	con-
tent	knowledge	(TPACK)	(vgl.	Koehler	&	Mishra,	2008)	für	ihr	zukünftiges	Unterrichten	
aufbauen	(vgl.	Schwarzer	&	Jerusalem,	2002;	vgl.	Westmeyer,	2005).	

In	diesem	Beitrag	wird	die	Entwicklung	und	Evaluation	von	digitalen	und	interakti-
ven	Lernmedien,	sogenannten	LearningBits,	vorgestellt.	Diese	wurden	für	den	Einsatz	in	
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Lehrveranstaltungen	des	Lehramtsstudiums	der	Naturwissenschaften	nach	dem	Modell	
der	Partizipativen	Aktionsforschung	für	die	Hochschullehre	entwickelt. 

2. Theoretischer Hintergrund 

Im	Folgenden	werden	aktuelle	Formen	digitaler	Lernkonzepte,	wie	das	im	Kontext	der	
LearningBits	 benutzte	 flipped	 classroom	 vorgestellt.	 Daraufhin	 wird	 die	 Relevanz	 von	
Lernmedien	 in	diesen	Lernkonzepten	 thematisiert	und	auf	die	 Interaktivität	von	Lern-
medien	eingegangen,	die	bei	den	LearningBits	besonders	genutzt	wurde.		

Digitale	Medien	in	der	Hochschullehre	werden	oft	unter	dem	Begriff	der	Lehre	4.0	
zusammengefasst.	Mit	dem	Begriff	werden	innovative	Lernformate	wie	blended	learning	
(vgl.	Sahni,	2019),	flipped	classroom	(vgl.	Al-Samarraie,	Shamsuddin	&	Alzahrani,	2019),	
Online-Vorlesungen	mit	Videokonferenz	(vgl.	Young,	Young	&	Cartwright,	2020),	soziales	
und	 kollaboratives	 Lernen	 (vgl.	 Hernández-Sellés,	 Muñoz-Carril,	 González-Sanmamed,	
2019),	E-Portfolios,	Simulationen	und	Planspiele	(vgl.	Vlachopoulos	&	Makri,	2017)	oder	
game-based	learning	(vgl.	Fromme,	Jörissen	&	Unger,	2008)	zusammengefasst.	Auch	das	
Lernen	 mit	 einem	 Lern-Management-System	 (LMS),	 in	 Massive	 Open	 Online	 Courses	
(MOOCs)	 (vgl.	 European	Commission,	 2013)	 und	das	Bereitstellen	 von	Materialien	 als		
Open	Educational	Resources	(OERs)	(vgl.	UNESCO,	2019)	zählen	dazu.	Aktuelle	Trends	wie	
Augmented	Reality	(AR),	Virtual	Reality	(VR)	(vgl.	Radianti,	Majchrzak,	Fromm	&	Wohlge-
nannt,	2020)	und	künstliche	Intelligenz	(KI)	(vgl.	Baker	et	al.,	2019)	werden	für	die	Lehre	
entwickelt,	beforscht	und	diskutiert.	Diese	Medien	ermöglichen	einen	flexiblen	orts-	und	
zeitunabhängigen	 Zugang	 zu	 Inhalten	 und	 können	 ein	 gewisses	Maß	 an	 Interaktivität,	
Adaptivität	und	Kollaboration	bieten	(vgl.	Arnold	et	al.,	2015;	vgl.	Issing	&	Klimsa,	2009;	
vgl.	Means,	Toyama,	Murphy	&	Baki,	2013;	vgl.	Popp	&	Ciolau,	2017;	vgl.	Wachter	et	al.,	
2016).	Die	Digitalisierung	verfolgt	nicht	das	Ziel	der	Technisierung,	sondern	soll	zu	didak-
tischen,	 curricularen	 und	 organisatorischen	 Innovationen	 innerhalb	 der	 Lehre	 führen	
(vgl.	Ehlers,	2018).	

Eines	der	häufigsten	verwendeten	Lehrkonzepte	ist	das	Konzept	des	blended	learn-
ings	mit	dem	Schwerpunkt	auf	einem	 flipped	classroom.	Das	Konzept	des	 flipped	class-
rooms	ist	ein	Lehrmodell,	welches	die	Vorteile	des	Lernens	zu	Hause	und	in	Präsenz	nut-
zen	möchte.	Die	 Studierenden	 lernen	 zu	Hause	bzw.	ortsunabhängig	 grundlegende	 In-
halte	selbstgesteuert	und	asynchron.	Die	ausgewählten	Lernmaterialien	können	verschie-
dene	Formate	haben,	wie	Online-Videos,	Texte,	Podcasts,	 Interviews	und	Illustrationen	
(vgl.	Bergmann	&	Sams,	2012;	vgl.	Strayer,	2012).	In	der	Präsenzveranstaltung	sind	die	
Lernaktivitäten	lernerzentriert,	kollaborativ	und	interaktiv	(vgl.	Strayer,	2012).	Diese	bei-
den	Phasen	der	Lehrveranstaltung	sind	–	 im	Gegensatz	zum	traditionellen	und	 lehrer-
zentrierten	 Vorlesungskonzept	 –	 flipped	 oder	 inverted	 (vgl.	 Bergmann	&	 Sams,	 2012).		
Studien	zeigen,	dass	sich	das	Konzept	des	flipped	classrooms	positiv	auf	das	Lernen	der	
Studierenden	auswirken	kann	(vgl.	Strayer,	2012).	Die	Lernenden	übernehmen	Verant-
wortung	für	ihr	eigenes	Lernen	und	sind	besser	auf	Präsenzveranstaltungen	vorbereitet	
(vgl.	Alvarez,	2012).	Je	nach	Aktivität	kann	ein	flipped	classroom	zu	einer	Verbesserung	
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der	Problemlöse-	und	Anwendungskompetenz	von	Studierenden	führen	und	eine	inter-
aktive	Atmosphäre	schaffen,	die	die	intensive	Kommunikation	und	Zusammenarbeit	der	
Studierenden	verbessert	(vgl.	Strayer,	2012).	

Damit	solche	Lehrkonzepte	jedoch	erfolgreich	sein	können,	werden	didaktisch	pas-
sende	digitale	Lernmedien	benötigt,	die	auf	pädagogischen	Theorien	und	Konzepten	ba-
sieren.	Sie	müssen	mit	dem	didaktischen	Konzept,	also	den	Lernzielen	und	Methoden	zu-
sammenpassen	(vgl.	Herzig,	2014)	und	die	Lernvoraussetzungen	der	Studierenden	be-
achten	und	sie	 in	 ihrem	selbstverantwortlichen	Lernprozess	unterstützen	 (vgl.	Kerres,	
2013;	vgl.	Otterborn,	Schönborn,	&	Hultén,	2018).	Nach	Kerres	(1998)	und	Bremer	(2004)	
lassen	 sich	 für	Medien	 in	der	Hochschullehre	 im	Rahmen	einer	Lehrveranstaltung	 fol-
gende	Aufgaben	unterscheiden:	Wissens(re)präsentation,	Wissensvermittlung,	Wissens-
anwendung,	 Wissenskonstruktion	 und	 Wissenskommunikation.	 Herzig	 (2017)	 be-
schreibt	die	Nutzbarkeit	von	digitalen	Lernmedien	in	der	Lehre	als	Informationsquelle,	
als	Lernhilfe,	als	Instrument	zum	Aufgabenlösen,	als	Gegenstand	von	Analysen,	als	Pla-
nungsinstrument,	 zum	Austausch,	 zum	 Speichern	 von	 Informationen	 und	 der	 eigenen	
Präsentation	von	Ergebnissen	und	Informationen.		

Die	Entwicklung	digitaler	Lernmedien	ist	somit	relevant	für	das	Gelingen	der	digi-
talen	Weiterentwicklung	der	Hochschullehre	und	wird	deshalb	 auch	von	der	Europäi-
schen	Kommission	(vgl.	European	Commission,	2020)	in	ihrem	Aktionsplan	Digitale	Bil-
dung	2021-2027	unterstützt.	Digitalen	Lernmedien,	die	interaktiv	sind,	wird	dabei	großes	
Potenzial	eingeräumt,	z.	B.	in	blended	learning-Lehrkonzepten	unterstützend	auf	das	Ler-
nen	zu	wirken	(vgl.	Castaño-Muñoz,	Duart	&	Sancho-Vinuesa,	2014).		

3. Interaktivität 

Der	Begriff	der	Interaktivität	hat	im	Bereich	der	Informations-	und	Kommunikationstech-
nologie	in	den	letzten	Jahren	rasant	an	Popularität	zugenommen	(Haack,	2002).	Fast	jedes	
Softwareprodukt	 hat	 heute	 das	 Qualitätskriterium	 ‚interaktiv‘,	 ohne	 dass	 dabei	 genau	
über	die	Eingriffsmöglichkeiten	des	Nutzers	differenziert	wird.	Schulmeister	(2005)	weist	
darauf	hin,	dass	Interaktivität	in	Lernumgebungen	oft	mit	Navigation	verwechselt	wird.	
Fast	jedes	Medium	kann	heutzutage	zu	Lernzwecken	mit	Interaktivität	ausgestattet	wer-
den,	z.	B.	interaktive	Grafiken	(vgl.	Plass	&	Schwartz,	2014),	interaktive	Videos	(vgl.	Küsel	
&	Markic,	2018)	und	interaktive	Lernumgebungen	(vgl.	Kerres,	2013),	die	eine	Vielzahl	
dieser	Medien	beinhalten.	

Grundsätzlich	bedeutet	Interaktivität,	dass	Nutzende	in	eine	wie	auch	immer	gear-
tete	Software	oder	mediale	Umgebung	eingreifen	können	und	Steuermöglichkeiten	ha-
ben.	Die	Definitionen	gehen	jedoch	nach	Fachdisziplin	und	Anwendergruppen	weit	aus-
einander,	wobei	meist	ein	dynamischer	Prozess	zwischen	den	Lernenden	und	einem	Me-
dium	gemeint	ist,	in	dem	die	Lernenden	auf	die	Aktionen	des	Lernsystems	reagieren	und	
umgekehrt	(vgl.	Domagk,	Schwartz	&	Plass,	2010).	Inwieweit	und	wie	aktiv	die	Nutzenden	
eingreifen	können,	definiert	den	Grad	der	Interaktivität.	Implizite	Interaktionen	zeichnen	
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sich	durch	ein	geringes	Maß	an	Interaktionen	aus,	in	dem	die	Nutzenden	nur	passiv	rezi-
pieren,	lesen	und	zuhören.	Die	Reihenfolge	der	Lerninhalte	ist	festgelegt	und	kann	nicht	
durch	die	Nutzenden	gesteuert	werden.	Eine	Steigerung	des	Interaktivitätsgrades	 lässt	
sich	durch	unterschiedliche	Implementierungen	erreichen,	die	dazu	führen,	dass	die	Nut-
zenden	höhere	Freiheitsgrade	in	der	Gestaltung	haben.	Dabei	ist	stets	die	Idee,	dass	die	
Nutzenden	aktiver	mit	dem	Medium	oder	durch	das	Medium	mit	einem	Menschen	inter-
agieren	(vgl.	Haack,	2002;	vgl.	Niegemann,	2019).	Nach	Niegemann	und	Heidig	 (2019)	
können	Interaktionen	im	Lernprozess	unterschiedliche	Funktionen	einnehmen:	motiva-
tionsfördernde	Interaktionen,	Information	liefernde	Interaktionen,	Verstehen	fördernde	
Interaktionen,	 Interaktionen,	die	das	Behalten	und	Abrufen	 fördern,	 Interaktionen,	die	
das	Anwenden	und	den	Transfer	fördern	sowie	Interaktionen,	die	den	Lernprozess	regu-
lieren.	

Interaktivität	wird	in	digitalen	Lernmedien	eine	große	Bedeutung	zugewiesen,	da	
es	 individualisiertes,	 motivierendes	 und	multimediales	 Lernen	 verspricht	 (vgl.	 Niege-
mann	&	Heidig,	2019).	Das	individualisierte	Lernen	kann	durch	ein	Medium	erreicht	wer-
den,	wenn	es	die	Auswahl	und	Darbietung	von	Inhalten	ermöglicht,	die	optimal	zu	den	
Lernenden	passt.	Das	Programm	soll	 auf	 Interessen	und	die	 individuellen	Lernbedürf-
nisse	Rücksicht	nehmen	und	wissen,	an	welcher	Stelle	des	Lernprozesses	sich	die	Lernen-
den	befinden.	Entscheidend	hierbei	sind	angemessene	Formen	des	zyklischen	Feedbacks,	
damit	im	individuellen	Lerntempo	vorangeschritten	werden	kann	(vgl.	Haack,	2002).	In-
teraktive	digitale	Lernmedien	versprechen	deshalb,	besonders	individuelle	Lernprozesse	
zu	unterstützen	(vgl.	Petko	&	Reusser,	2005;	vgl.	Sosa,	Berger,	Saw	&	Mary,	2011).	In	die-
sem	Zusammenhang	sei	erwähnt,	dass	individuelles	interaktives	Lernen	mit	digitalen	Me-
dien	einen	gewissen	Grad	an	Adaptivität	des	Lernmediums	einfordert	(vgl.	Niegemann	&	
Heidig,	2019).	

Der	motivierende	Charakter	der	Interaktivität	erklärt	sich	durch	den	Einbezug	der	
Lernenden	in	das	Lerngeschehen	(vgl.	Haack,	2002;	vgl.	Niegemann,	2019),	da	die	Präsen-
tation	 von	 Inhalten	 in	 interaktiven	 Szenarien	 eine	 effektive	Möglichkeit	 darstellt,	 dass	
Lernende	zu	aktiven	Rezipienten	werden	(vgl.	Reinmann,	2011).	Eine	gelungene	Interak-
tivität	kann	Neugierde	auf	das	Neue	entstehen	lassen	(vgl.	Schelhowe,	2007)	und	hat	po-
sitive	Effekte	auf	den	Lernerfolg	 in	Kleingruppen	(vgl.	Nussbaum,	Alcoholado	&	Büchi,	
2015)	und	im	blended	learning-Szenario	(vgl.	Castaño-Muñoz	et	al.,	2014).	Neben	der	Ver-
besserung	des	Behaltens	durch	wiederholende	Elemente	kann	in	Interaktionen,	in	denen	
die	Lernenden	produktiv	tätig	werden,	eine	vertiefte	Verarbeitung	der	Inhalte	gefördert	
werden	(vgl.	Haack,	2002).	Multimediale	Inhalte	wie	interaktive	Visualisierungen	oder	Si-
mulationen	 können	 dazu	 dienen,	 das	 Gelernte	 auf	 neue	 Situationen	 anzuwenden	 (vgl.	
Haack,	2002;	vgl.	Plass	&	Schwartz,	2014).	Studien	zeigen,	dass	ein	hohes	Maß	an	Inter-
aktivität	in	digitalen	Lernmedien,	im	Vergleich	mit	herkömmlichen	Lehrmethoden,	zu	hö-
heren	 Leistungsergebnissen	 führen	 könnte	 (vgl.	 Proske,	 Narciss	&	 Körndle,	 2007;	 vgl.	
Sosa	et	al.,	2011).		
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4. LearningBits 

Vor	diesem	Hintergrund	und	durch	den	praktischen	Einsatz	des	flipped	classroom	Kon-
zepts	in	der	bisherigen	Lehre	der	Autoren	wurde	deutlich,	dass	beim	Einsatz	dieses	Lern-
konzepts	passende	lernerzentrierte	Medien	fehlten.	Mithilfe	der	Interaktivität	sollten	Stu-
dierende	im	selbstgesteuerten	und	individuellen	Lernen	unterstützt	werden.	Daraufhin	
wurden	nach	dem	Modell	der	Partizipativen	Aktionsforschung	für	die	Hochschullehre	so-
genannte	LearningBits	entwickelt.	

Die	LearningBits	wurden	im	Kontext	der	Lehrveranstaltung	‚Einführung	in	den	na-
turwissenschaftlichen	Sachunterricht‘	entwickelt,	die	das	Konzept	des	flipped	classrooms	
nutzt.	In	der	Lehrveranstaltung	werden	deshalb	grundsätzlich	in	der	Vorbereitungs-,	Prä-
senz-	und	Nachbereitungsphase	gezielt	digitale	Lehr-	und	Lernmedien	eingesetzt,	insbe-
sondere	die	LearningBits.	Diese	wurden	im	Lern-Management-System	Moodle	hinterlegt	
oder	verlinkt,	so	dass	die	Studierenden	mit	ihren	Geräten	darauf	zugreifen	konnten.	Das	
Konzept	der	Lehrveranstaltung	wird	seit	2018	in	der	Lehre	eingesetzt	und	kontinuierlich	
weiterentwickelt.	Während	der	COVID-19-Pandemie	wurde	die	Lehrveranstaltung	von	ei-
nem	 flipped	 classroom	 zu	 einer	 reinen	 Online-Lehrveranstaltung	 umgestaltet.	 Dabei	
wurde	die	Präsenzphase	synchron	mithilfe	einer	Videokonferenzsoftware	angeboten.	Die	
Nutzung	 der	 LearningBits	 und	 anderer	 Lernaktivitäten	wurde	 nicht	 verändert,	 jedoch	
nutzten	die	Studierenden	nun	diese	Medien	in	der	Präsenzphase	zuhause	und	nicht	im	
Hörsaal.	Das	Konzept	der	Vorlesung	ist	in	Küsel	&	Markic	(2020)	dargestellt.	

4.1 Was sind LearningBits? 

LearningBits	sind	von	den	Autoren	entworfene,	digitale	Lernmedien,	die	neu	für	die	Hoch-
schullehre	von	Lehramtsstudierenden	des	naturwissenschaftlichen	Sachunterrichts	er-
stellt	wurden.	Sie	sind	interaktiv,	adaptiv,	orientieren	sich	am	game-based	learning	(vgl.	
Fromme	 et	 al.,	 2008)	 und	 story-based	 learning	 (vgl.	 Alexander,	 2011;	 vgl.	 McQuiggan,	
Rowe,	Lee	&	Lester,	2008)	und	können	in	unterschiedlichen	Lernsituationen	eingesetzt	
werden	(z.	B.	in	Vor-	und	Nachbereitung,	synchron	und	asynchron,	zu	Hause	und	an	der	
Hochschule).	Die	LearningBits	folgen	in	ihrer	Konzeption	grundsätzlich	dem	Leitbild	des	
Reflective	Practitioner	nach	Schön	(1983).	Neben	Wissen,	Erfahrung,	Persönlichkeit	und	
Werten	ist	die	Reflexivität	ein	zentrales	Element	der	professionellen	Handlungskompe-
tenz	(vgl.	Schön,	1983)	und	so	liegt	auch	in	den	LearningBits	ein	Fokus	auf	der	Reflektion.		

Die	LearningBits	bestehen	aus	einzelnen	Elementen,	die	sich	aufeinander	beziehen.	
Gemeinsam	bilden	die	Elemente	das	LearningBit	zu	einem	bestimmten	Thema.	Die	Nut-
zung	einzelner	Elemente	hängt	von	der	Zielsetzung	des	LearningBits	und	seiner	didakti-
schen	Konzeption	ab.	Folgende	Elemente	können	genutzt	werden:	
- ‚Sensibilisierungsvideos‘	–	Ziel	der	eingesetzten	Videos	ist	es,	Studierende	in	eine	
Situation	zu	bringen	und	dort	eigene	Erfahrungen	machen	zu	lassen,	die	es	ihnen	
erlauben,	die	Situation	bestimmter	Schüler*innen	besser	zu	verstehen	und	reflek-
tieren	zu	können.	
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- ‚Selbsteinschätzungsfragen‘	–	Hier	werden	die	Studierenden	angehalten,	sich	selbst	
zu	reflektieren	und	zu	bewerten,	z.	B.	ihre	eigene	Lehrpersönlichkeit.	

- ‚Schüler*innenantworten	antizipieren‘	–	Die	Studierenden	sollen	in	diesem	Element	
die	Antworten	von	Schüler*innen	auf	Aufgaben	in	der	Schule	antizipieren,	um	die	
Vorstellungen	und	das	Vorwissen	dieser	zu	erfahren.	Gleichzeitig	 reflektieren	sie	
ihre	eigenen	Vorstellungen	über	ihre	zukünftigen	Schüler*innen.	

- ‚Interaktive	Aufgaben‘	–	In	Drag	&	Drop-,	Zuteilungs-,	Multiple-Choice	und	Textfeld	
-Aufgaben	sollen	Studierende	ihr	Wissen	testen	und	vertiefen.	

- ‚Interaktive	 Lerninhalte‘	 –	Wissensaufnahme	 durch	 interaktive	 Aufbereitung	mit	
Bildern,	Texten	und	Videos.	

- ‚Kollaborative	Elemente‘	–	In	digitalen	Whiteboards	wie	Padlet	oder	Answergarden	
sollen	die	Studierenden	ihre	Meinung	äußern,	diese	mit	anderen	diskutieren	und	für	
sich	selbst	die	Multiperspektivität	auf	ein	Thema	reflektieren.	

- ‚Spielerische	Elemente‘	–	In	einem	Memory	spielen	die	Studierenden	in	2er-Teams	
und	testen	ihr	Wissen.	
	

Diese	Elemente	sind	grundsätzlich	typisch	für	elaborierte	Lernkonzepte	mit	digitalen	Me-
dien	und	werden	von	einigen	Lern-Management-Systemen	schon	bereitgestellt.	Der	be-
sondere	Vorteil	von	LearningBits	ist	einerseits,	dass	diese	Elemente	zu	einem	‚Lernpaket‘,	
also	zu	einer	Einheit	zusammengestellt	werden.	So	können	Elemente	einfacher	und	indi-
vidueller	verbunden	werden.	Im	LMS	befindet	sich	damit	nur	eine	leicht	zu	überblickende	
Aktivität	bzw.	Aufgabe	für	die	Studierenden.	Da	die	LearningBits	SCORM-konform	aufbe-
reitet	sind,	erhalten	Hochschullehrende	 im	LMS	 leicht	einen	Überblick	über	die	Ergeb-
nisse	der	Studierenden.	Durch	die	Erstellung	mit	einem	Autorentool	sind	die	Möglichkei-
ten	der	Interaktion	der	Lernenden	im	LearningBit	weniger	eingeschränkt	 im	Vergleich	
zum	LMS.	

Andererseits	kann	ein	LearningBit	als	‚Lernpaket‘,	also	konkret	als	eine	hochzula-
dene	Datei	zeitsparend	in	alle	Kurse	und	in	unterschiedliche	LMS	eingebunden	werden.	
Das	Teilen	zwischen	Hochschulen	mit	unterschiedlicher	digitaler	Infrastruktur	wird	so	
ermöglicht.	 Die	 Unabhängigkeit	 vom	 LMS	 ermöglicht	 schon	 in	 der	 Entwicklung	 eines	
LearningBits	eine	einfache	Zusammenarbeit,	ohne	dass	Zugänge	zu	unterschiedlichen	Inf-
rastrukturen	oder	besondere	Kurserstellungen	und	-einstellungen	nötig	sind.	Besonders	
für	Hochschullehrende	mit	wenig	Erfahrungen	in	der	Funktionalität	ihres	LMS	sind	die	
LearningBits	deshalb	geeignet.	Mit	den	kooperierenden	Hochschullehrenden	wurden	bei	
Bedarf	die	Projektdateien	des	Autorentools	ausgetauscht,	damit	eine	standortgebundene	
weitere	Entwicklung	und	Anpassung	an	die	Lehre	ermöglicht	wird.	Weiterentwicklungen,	
die	durch	die	Zusammenarbeit	entstanden,	wurden	eingepflegt.	

Da	die	LearningBits	browserbasiert	sind,	können	sie	einfach	genutzt,	geteilt	und	in	
Lehrveranstaltungen	eingesetzt	werden.	Technisch	wurden	die	LearningBits	mit	HTML5	
in	der	Autorensoftware	Adobe	Captivate	umgesetzt.	Alle	Interaktionen	und	Elemente	der	
LearningBits	wurden	mithilfe	von	Javascript	programmiert.	Inhalte	dritter,	wie	Youtube-
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Videos,	Padlets,	Answergardens,	wurden	eingebettet.	Eingebunden	in	ein	Lern-Manage-
ment-System	können	sie	einerseits	bei	der	Durchführung	der	eigenen	Lehrveranstaltung	
unterstützen,	in	dem	die	Lehrpersonen	live	sehen,	wie	weit	einzelne	Studierende	mit	dem	
jeweiligen	LearningBit	sind	und	wie	sie	auf	Fragen	geantwortet	haben.	Andererseits	kön-
nen	LearningBits	so	auch	als	Diagnoseinstrument	eingesetzt	werden.	Eventuelle	Schwie-
rigkeiten	können	aufgedeckt	werden,	sodass	auf	diese	reagiert	werden	kann.	

Die	LearningBits	können	in	unterschiedlichen	Nutzungsszenarien,	unabhängig	vom	
Entwicklungskontext,	 eingesetzt	 werden.	 Ausgewählte	 LearningBits	 wurden	 deshalb	
auch	in	anderen	Lehrveranstaltungen	der	Chemie-	bzw.	Didaktik	des	naturwissenschaft-
lichen	 Sachunterrichts	 an	 der	 Pädagogischen	 Hochschule	 Ludwigsburg	 sowie	 an	 der	
Leuphana	Universität	Lüneburg	und	der	Universität	Wien	eingesetzt.	Auf	Grundlage	die-
ser	 Erfahrungen	 und	 der	 begleitenden	 Forschung	werden	 die	 LearningBits	 verbessert	
und	als	Open	Educational	Ressource	(OER)	im	Sinne	der	Nachhaltigkeit	bereitgestellt.	Das	
soll	dafür	sorgen,	dass	die	Medien	auch	von	anderen	Hochschullehrenden	des	naturwis-
senschaftlichen	Sachunterrichts	und	der	Chemiedidaktik	eingesetzt	werden	können.	

In	einem	LearningBit	reflektieren	die	Studierenden	beispielsweise	ihre	Vorstellun-
gen	eines	guten	Unterrichts	und	in	einem	weiteren	wird	das	Bewusstsein	für	die	Vorstel-
lungen	von	Schüler*innen	geschärft.	Es	werden	aber	auch	Inhalte	wiederholt	und	geübt,	
z.	B.	zu	den	Grundlagen	des	Konstruktivismus	oder	den	Ebenen	des	forschenden	Lernens	
sowie	des	kooperativen	Lernens.	Unter	www.visio6.de/LearningBits	 ist	 eine	Übersicht	
über	alle	LearningBits	erreichbar.		

4.2 Exemplarisches LearningBit 

Um	 die	 Eigenschaften	 der	 LearningBits	 präziser	 darzustellen,	 wird	 im	 Folgenden	 das	
LearningBit	 ‚Sprachsensibler	naturwissenschaftlicher	Unterricht‘	 erläutert.	Das	Learni-
ngBit	eignet	sich	besonders	als	Vorbereitung	auf	eine	Sitzung	zum	sprachsensiblen	Fach-
unterricht	und	wurde	in	Seminaren	und	Vorlesungen	mehrfach	eingesetzt.	Für	das	Lear-
ningBit	wird	also	nicht	erwartet,	dass	Studierende	bereits	Vorwissen	in	diesem	Thema	
mitbringen.		

Das	LearningBit	ist	in	zwei	Phasen	gegliedert:	Sensibilisierung	und	Erarbeitung	des	
Themas.	Nach	dem	LearningBit	arbeiten	die	Studierenden	in	der	Sitzung	im	Sinne	des	flip-
ped	classrooms	in	Gruppen	(drei	bis	vier	Studierende)	und	analysieren	kooperativ	ein	Ar-
beitsblatt	 aus	 der	 Schule	 auf	 Stolpersteine,	 die	 das	Arbeitsblatt	 bezüglich	 der	 Sprache	
(Deutsche	Sprache	wie	auch	die	Fachsprache)	aufweist.	

4.2.1 Phase I des LearningBit: Sensibilisierung 

Das	LearningBit	startet	mit	einem	eingebundenen	englischsprachigen	‚Sensibilisierungs-
video‘	zum	Thema	‚Philosophy	of	Science‘.	In	diesem	dreiminütigen	Video	werden	Begriffe	
wie	‚Science‘,	‚Scientific	Method‘	und	‚Philosophy	of	Science‘	von	einer	Person	mit	Englisch	
als	Muttersprache	erläutert.	Dabei	werden	keine	weiteren	vereinfachenden	Illustrationen	
verwendet.	 Nachdem	 die	 Studierenden	 das	 Video	 gesehen	 haben,	 sollen	 sie	 die	 Frage	
„Würden	 Sie	 die	 Philosophie	 der	 Naturwissenschaft	 in	 Ihrem	 naturwissenschaftlichen	

http://www.visio6.de/LearningBits
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Unterricht	thematisieren?“	beantworten.	Dafür	erscheint	ein	Textfeld,	in	das	die	Studie-
renden	 ihre	Antwort	eintragen	können.	Diese	darf	nicht	kürzer	als	20	Zeichen	sein,	so	
dass	ein	einfaches	„Ja“	oder	„Nein“	als	Antwort	nicht	ausreichend	ist.	Hier	sollen	die	Stu-
dierenden	ihr	Wissen,	dass	sie	durch	das	Video	erlangt	haben,	abrufen.	Dieses	bietet	eine	
Möglichkeit	für	die	Studierenden	zu	testen,	was	sie	aus	dem	Video	gelernt	haben	und	wie	
leicht	sie	dies	abrufen	können.	Diese	erste	Phase	hat	das	Ziel,	viele	der	Studierende	be-
wusst	vor	die	Herausforderung	zu	stellen,	diese	Aufgabe	zu	bearbeiten.	Anschließend	er-
scheint	das	‚kollaborative	Element‘	in	Form	eines	Whiteboards,	das	mit	dem	Tool	Padlet	
erstellt	wurde	und	im	LearningBit	integriert	ist.	Die	Studierenden	sollen	hier	ihre	Gefühle	
schriftlich	beschreiben,	die	sie	während	des	Anschauens	des	Videos	hatten.	Ca.	75	–	80	%	
der	Studierenden	empfanden	das	Lernen	mit	dem	Video	anstrengend	(z.B	„Das	Video	war	
furchtbar	anstrengend	zum	Anschauen“),	weil	die	Person	schnell	spricht	(z.	B.	„(…),	da	der	
Sprecher	sehr	schnell	gesprochen	hatte“)	und	es	auf	Englisch	war	(z.	B.	„(…)	finde	ich	die	
englischen	Videos	auch	sehr	anstrengend,	bis	ich	da	alles	verstanden	habe“).	Diese	Bewer-
tung	durch	die	Studierenden	war	das	Ziel	des	Lernmediums,	da	die	Studierenden	durch	
das	Video	und	die	Frage	danach	die	Erfahrung	machen	sollten,	dass	es	anstrengend	und	
schwierig	ist,	in	einer	Fremdsprache	zu	lernen.	In	der	folgenden	Auflösung	wird	klarge-
stellt,	dass	das	Thema	nicht	‚Philosophie	der	Naturwissenschaften‘,	sondern	‚Sprachsen-
sibler	naturwissenschaftlicher	Unterricht‘	ist.	Es	wird	erklärt,	dass	die	Übung	dazu	dienen	
sollte	für	kurze	Zeit	nachzuempfinden,	was	manche	Schüler*innen	in	sechs	bis	sieben	Un-
terrichtsstunden	am	Tag	erleben.		

4.2.2 Phase II des LearningBit: Erarbeitung des Themas 

Im	darauffolgenden	Inhaltsteil	des	LearningBits	wird	auf	die	Schwierigkeiten	der	deut-
schen	Sprache	und	der	Fachsprache,	Schwierigkeitstypen,	Zahlen	und	Daten	zur	Nutzung	
von	 Fachbegriffen	 im	 naturwissenschaftlichen	 Unterricht	 und	 Faktoren,	 die	 bei	 Schü-
ler*innen	auf	die	sprachlichen	Fähigkeiten	Einfluss	nehmen,	eingegangen.	Im	Element	‚in-
teraktive	Lerninhalte‘	sind	die	Inhalte	so	aufgebaut,	dass	sich	die	Lernenden	einzelne	In-
halte	selbstständig	erarbeiten	können.	Dabei	werden	viele	Symbole	und	Icons	im	Sinne	
einer	bildhaften	Darstellung	als	Hilfsmittel	angezeigt,	die	die	Informationen	für	die	Stu-
dierenden	weiter	strukturieren	sollen.	Zwischendurch	gibt	es	eine	‚interaktive	Aufgabe‘,	
in	der	die	Studierenden	Begriffe	den	Schwierigkeitstypen	zuordnen	sollen	und	so	das	Ge-
lernte	üben.	Auch	sollen	die	Studierenden	in	einer	‚Selbsteinschätzungsfrage‘	überlegen,	
welche	Verbindung	Schüler*innen	mit	dem	Begriff	‚Luft‘	haben,	bevor	dies	im	Unterricht	
behandelt	wird.	Zuletzt	wird	-	wiederum	mit	dem	Element	,interaktive	Lerninhalte‘	-	der	
Einfluss	auf	das	Lernen	dieser	Schüler*innen	sowie	Möglichkeiten	der	Lehrperson	und	
der	Schule,	auf	diese	Herausforderung	zu	reagieren,	vorgestellt.	

4.3 Entwicklung nach dem Modell der Partizipativen Aktionsforschung 

Die	LearningBits	wurden	nach	dem	Modell	der	Partizipativen	Aktionsforschung	für	die	
Hochschule	 (vgl.	Tolsdorf	&	Markic,	 2018)	 (weiter-)entwickelt.	 In	dieser	kooperativen	
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Entwicklung	arbeiteten	Chemiedidaktiker*innen	unterschiedlicher	Hochschulen,	Studie-
rende,	eine	Chemielehrerin	und	eine	Deutschdidaktikerin	zusammen	in	einem	interdis-
ziplinären	Team.	Dabei	war	das	gesamte	Team	nicht	zwangsläufig	in	der	Erprobung	in	der	
universitären	Praxis	aktiv,	sondern	einzelne	Mitglieder	nahmen	eine	beratende	Funktion	
ein.	Die	LearningBits	wurden	so	schrittweise	in	einem	kommunikativen,	zyklischen	Pro-
zess	entwickelt	und	erprobt	(siehe	Abb.	1).	Dieser	Prozess	besteht	aus	(01)	Problemfin-
dung,	(02)	Teambildung,	(03)	Entwicklung,	(04)	Erprobung,	(05)	Evaluation	und	(06)	Re-
flektion	und	Überarbeitung.		
	

	

Abb.	1:	Zyklische	Entwicklung	der	LearningBits	

Nach	 jeder	Erprobung	einzelner	LearningBits	wurden	diese	mithilfe	von	quantitativen	
und	qualitativen	Erhebungen	der	Studierenden	mit	kleiner	Teilnehmerzahl,	teilnehmen-
der	Beobachtung	und	Tests	der	Medien	durch	Hochschullehrende	evaluiert.	Diese	gesam-
melten	Informationen	wurden	in	den	weiteren	Entwicklungsprozess	miteinbezogen.	Im	
Rahmen	dieser	vorliegenden	Studie	und	als	letzter	Entwicklungszyklus,	wurden	alle	ent-
wickelten	LearningBits	mit	großer	Stichprobe	evaluiert.	

5. Evaluation der LearningBits 

5.1 Forschungsfragen 

Die	folgenden	Forschungsfragen	(FF)	leiteten	die	Evaluation	der	LearningBits:	
FF1 Wie	bewerten	Lehramtsstudierende	der	Naturwissenschaften	das	Lernen	mit	den	

LearningBits?	
FF2 Wie	 bewerten	 Lehramtsstudierende	 der	Naturwissenschaften	 die	Usability	 der	

LearningBits?	
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FF3 Inwieweit	 unterstützen	 die	 LearningBits	 die	 Lehramtsstudierenden	 der	Natur-
wissenschaften	in	ihren	Lernaktivitäten?	

FF4 Welche	 Elemente	 der	 LearningBits	 unterstützten	 Lehramtsstudierende	 in	 den		
Naturwissenschaften	in	ihren	Lernaktivitäten	besonders?	

5.2 Methode 

Zur	Beantwortung	der	genannten	Forschungsfragen	wurde	ein	Mixed-Methods-Studien-
design	mit	quantitativen	und	qualitativen	Daten	gewählt.	Die	Erhebung	wurde	digital	am	
Semesterende	und	damit	gesammelt	über	alle	LearningBits	durchgeführt.		

Das	Ziel	der	Evaluation	war	es,	allgemeine	Aussagen	über	die	interaktiven	Learni-
ngBits	zu	sammeln,	um	einerseits	Hinweise	über	die	Bewertung	von	interaktiven	Medien	
durch	Studierende	zu	erlangen.	Andererseits	lag	das	Forschungsinteresse	auf	den	genutz-
ten	Elementen,	um	dort	relevante	Erkenntnisse	für	die	weitere	Entwicklung	von	Lernme-
dien	zu	erhalten.	Die	Betrachtung	einzelner	LearningBits	hätte	dies	nicht	ermöglicht.	Ge-
zielte	Befragungen	nach	einzelnen	LearningBits	wurden	zur	Weiterentwicklung	bereits	
als	Teil	der	Partizipativen	Aktionsforschung	durchgeführt.	Zwischen	den	einzelnen	Lear-
ningBits	gibt	es	Unterschiede,	jedoch	wird	trotz	dessen	diese	Evaluation	als	ertragreich	
eingeschätzt,	da	die	teilnehmenden	Studierenden	in	den	zwölf	Semesterwochen	13	Lear-
ningBits	bearbeiteten	und	so	eine	Gesamtevaluation	ermöglicht	wird.	Mit	Beschreibungs-
texten	und	Screenshots	aus	den	LearningBits	konnten	sich	die	Studierenden	in	der	Er-
hebung	die	Arbeit	mit	diesen	wieder	ins	Gedächtnis	rufen.	Die	Nutzungsdaten	des	LMS	
bestätigen,	dass	die	Studierenden	in	dieser	Zeit	verstärkt	die	LearningBits	als	Vorberei-
tung	für	die	Klausur	nutzten.	

Für	Forschungsfrage	1	 evaluieren	die	 Studierenden	 in	 einem	selbst	 entwickelten	
Fragebogen	mit	fünfstufiger	Likert-Skala	(1	–	stimme	gar	nicht	zu,	2	–	stimme	eher	nicht	
zu,	3	–	neutral,	4	–	stimme	eher	zu,	5	–	stimme	voll	zu)	quantitativ	in	sieben	Items	die	
genutzten	 LearningBits	 als	 Lernmedium.	 Beispielsweise	 sollen	 die	 Teilnehmenden	 be-
werten,	inwieweit	die	LearningBits	ihnen	beim	Lernen	geholfen	haben,	inwieweit	Inhalte	
einfach	erschlossen	werden	konnten	oder	wie	gut	sie	es	fanden,	LearningBits	zu	nutzen.	
Zusätzlich	wurden	qualitative	Daten	 gesammelt,	 in	denen	die	 Studierenden	 in	 offenen	
Fragen	im	Fragebogen	beantworten	sollen,	wie	die	LearningBits	sie	konkret	unterstützt	
haben	und	was	sie	für	Verbesserungspotenzial	sehen.	

Mit	Hilfe	der	quantitativen	System	Usability	Scale	(vgl.	Brooke,	1996;	von	den	Auto-
ren	im	Team	übersetzt,	fünfstufige	Likert-Skala,	1	–	stimme	gar	nicht	zu,	2	–	stimme	eher	
nicht	zu,	3	–	neutral,	4	–	stimme	eher	zu,	5	–	stimme	voll	zu)	wird	die	Forschungsfrage	2	
mit	insgesamt	zehn	Items	bearbeitet.	Der	Begriff	Usability	beschreibt	die	Benutzerfreund-
lichkeit	und	Passung	von	Software	für	die	Benutzer	und	den	jeweiligen	Kontext.	Ein	Pro-
dukt,	das	eine	hohe	Usability	aufweist,	sollte	für	den	Benutzer	einfach	zu	erlernen	und	zu	
benutzen	 sein	 sowie	 seine	 Funktionen	 im	 passenden	 Umgebungskontext	 ausführen.		
Relevante	Eigenschaften	sind	dabei	die	Erlernbarkeit,	Effizienz,	Einprägsamkeit,	Zufrie-
denheit	und	Zugänglichkeit	für	den	Nutzenden	(vgl.	Peres,	Pham	&	Phillips,	2013).		
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Für	die	Forschungsfrage	3	wurde	ein	selbst	entwickelter	Fragebogen	mit	fünfstufi-
ger	Likert-Skala	(1	–	stimme	gar	nicht	zu,	2	–	stimme	eher	nicht	zu,	3	–	neutral,	4	–	stimme	
eher	zu,	5	–	stimme	voll	zu)	genutzt,	um	zu	ermitteln,	inwieweit	die	LearningBits	die	Stu-
dierenden	 in	 Lernaktivitäten	 unterstützt	 haben.	 Dabei	wurde	 die	 von	 Reusser	 (2014)		
definierte	Kategorisierung	von	Lernaktivitäten	verwendet	(vgl.	Tabelle	1).	Dieser	Frage-
bogen	umfasste	16	Items.		

	

Lernaktivität	 Beschreibung	der	Lernaktivität	

Kontakt	herstellen	 Problem	erfahren	und	sich	einlassen,	Konfrontation	mit	Inhalt	

Aufbauen	 Neues	Wissen	mit	dem	Vorwissen	verknüpfen,	verstehen,		
Einsichten	formulieren,	neu	strukturieren	

Flexibilisieren	 Vertiefen,	durcharbeiten,	Zusammenhänge	erkennen,		
Perspektive	wechseln,	Erkenntnisse	gewinnen	

Konsolidieren	 Einüben,	festigen,	wiederholen	

Anwenden	 Transfer,	Anwendung,	Strategien	erkennen,	reflektieren	

Tab.	1:	Lernaktivitäten	der	Lernenden	nach	Aebli	(2011)	und	Reusser	(1999;	2014)	

Bezüglich	der	Forschungsfrage	4	bewerten	die	Studierenden	(i)	zuerst	in	einer	Entschei-
dungsfrage	(unterstützend,	nicht	unterstützend)	die	Unterstützung	durch	die	Elemente	
der	LearningBits	(z.	B.	‚Interaktive	Lerninhalte‘	oder	‚Kollaborative	Elemente‘)	in	Bezug	
auf	die	Lernaktivitäten.	Dabei	werden	nur	die	Elemente	abgefragt,	die	tatsächlich	in	die-
ser	Lernaktivität	genutzt	wurden.	(ii)	In	einer	Folgefrage	sollen	sie	entscheiden,	welches	
Element	sie	am	meisten	unterstützt	hat	und	(iii)	in	einer	offenen	Frage	begründen,	welche	
Attribute	dieses	Elements	sie	besonders	unterstützt	haben.	In	diesem	Teil	des	Fragebo-
gens	wurde	mit	einem	kleinen	Beschreibungstext	und	Screenshots	aus	den	LearningBits	
gearbeitet,	um	den	Studierenden	dies	wieder	in	ihr	Gedächtnis	zu	rufen.	

Die	Stichprobe	dieser	Studie	besteht	aus	149	Studierenden	des	Grundschullehramts	
mit	 dem	 Schwerpunkt	 naturwissenschaftlicher	 Sachunterricht.	 Im	 Durchschnitt	 sind	
diese	23	Jahre	alt	und	befanden	sich	im	dritten	oder	vierten	Semester	ihres	Bachelorstu-
diums.	83,4	%	der	Teilnehmenden	sind	weiblich,	was	eine	 typische	Verteilung	 für	den	
Studiengang	an	der	Hochschule	der	Autoren	ist.	Der	Erhebungszeitraum	lag	im	Winter-
semester	2019/20	(N	=	74)	und	im	Sommersemester	2020	(N	=	75).	Die	beiden	Gruppen	
unterscheiden	sich	durch	die	online	durchgeführte	Lehre	im	Sommersemester	2020	auf-
grund	der	COVID-19-Pandemie.	

5.3 Ergebnisse 

Im	Folgenden	wird	auf	die	einzelnen	Ergebnisse	bezogen	auf	die	vier	Forschungsfragen	
eingegangen.	
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5.3.1 Forschungsfrage I – Evaluation der LearningBits 

Die	 quantitative	 Befragung	 (MGesamt	=	3.87;	 Likert	 1–5;	 siehe	 Abb.	2)	 der	 Studierenden	
zeigt,	dass	die	Studierenden	es	gut	(1)	und	hilfreich	(4)	fanden,	mit	den	LearningBits	zu	
lernen.	Es	war	für	sie	einfach	die	Inhalte	zu	erschließen	(7).	Die	LearningBits	haben	die	
Qualität	und	die	Methode	ihres	Lernens	jedoch	wenig	verändert	(3).	

	

	

	

	

	

Abb.	2:	Quantitative	Evaluation	der	LearningBits	

Die	qualitativen	Daten	bestätigen	diese	Bewertung.	Zusammenfassend	berichten	einige	
Studierende,	dass	die	LearningBits	den	Einstieg	in	verschiedene	Themen	durch	Proble-
matisierung	und	Sensibilisierung	erleichtern.	Viele	der	Probanden	loben	das	individuelle	
Lernen	mit	den	Medien	und	die	Struktur.	Die	Medien	hätten	eine	selbstständige	Wieder-
holung	und	Reflektion	sowie	die	Veranschaulichung	und	Vertiefung	von	Inhalten	ermög-
licht.	Viele	der	 Studierenden	beschreiben	die	LearningBits	 als	 unterhaltsam,	 abwechs-
lungsreich,	spielerisch,	einfach	zu	bedienen,	spaßig	und	mit	einem	guten	Design.	Bei	der	
Frage	nach	Ideen	zu	Verbesserungen	der	LearningBits	wünschen	sich	wenige	Studierende	
kompaktere	 Inhalte	mit	weniger	Text,	 leichtere	 interaktive	Aufgaben	und	eine	bessere	
Einbindung	in	die	Veranstaltung.		

Die	Studierenden	des	Winter-	und	des	Sommersemesters	(Online-Semester)	bewer-
ten	die	LearningBits	im	qualitativen	Teil	der	Studie	sehr	ähnlich,	aber	die	quantitativen	
Daten	zeigen,	dass	die	Studierenden	des	Sommersemesters	2020	die	LearningBits	hin-
sichtlich	ihres	Lernens	signifikant	höher	bewerten	(MWiSe	=	3.67;	MSoSe	=	4.06;	DM	=	0.39;	
p	<	.001;	d	=	0.61).	

5.3.2 Forschungsfrage 2 – Usability 

Bei	der	System	Usability	Scale	(vgl.	Brooke,	1996;	Likert	eins	bis	fünf),	bewerten	die	Stu-
dierenden	die	LearningBits	mit	einem	hohen	Wert	von	M	=	4.18.	Die	LearningBits	seien	
einfach	zu	nutzen	(M	=	4.36),	nicht	umständlich	(M	=	4.31)	oder	komplex	(M	=	4.28)	und	
die	Funktionalität	war	den	Studierenden	klar	(M	=	4.23).	Insgesamt	bewerten	die	Studie-
renden	damit	die	Usability	und	Benutzerfreundlichkeit	als	sehr	geeignet	für	sich	und	ihren	

(7)	Ich	konnte	mir	durch	die	LB	die	Inhalte	einfach	erschließen	(M	=	4.15;	SD	=	0.75)

(6)	Ich	habe	durch	die	LB	viel	gelernt	(M	=	3.88;	SD	=	0.77)

(5)	Die	LB	fand	ich	nützlich	(M	=	3.41;	SD	=	1.50)

(4)	Die	LB	haben	mir	beim	Lernen	in	der	Veranstaltung	geholfen	(M	=	4.14;	SD	=	0.75)

(3)	Die	LB	haben	die	Qualität	des	Lernens	verändert	(M	=	3.37;	SD	=	1.08)

(2)	Die	LB	haben	es	mir	erleichtert,	die	Vorlesung	nachzuarbeiten.	(M	=	3.87;	SD	=	0.98)

(1)	Ich	fand	es	gut,	die	LB	zu	nutzen	(M	=	4.26;	SD	=	0.77	)

1 2 3 4 5

Quantitative	Evaluation	der	LearningBits	(N	=	149,	Likert	1–5)
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Lernkontext.	Die	Lehramtsstudierenden	des	Sommersemesters	2020	bewerten	die	Usa-
bility	höher	als	die	Lehramtsstudierenden	des	Wintersemesters	2019/20	(MWiSe	=	4.01;	
MSoSe	=	4.34;	DM	=	0.33;	p	<	.001;	d	=	0.52).	Dieser	Unterschied	ist	in	allen	Items	des	Fra-
gebogens	zu	beobachten,	besonders	jedoch	in	der	Einfachheit	der	Nutzung	(DM	=	0.47).	

5.3.3 Forschungsfrage 3 – Unterstützung in Lernaktivitäten 

Die	 erhobenen	 quantitativen	 Daten	 zeigen	 mit	 Zustimmungswerten	 deutlich	 über	
M	=	3.70	für	alle	Lernaktivitäten	(siehe	Abb.	3),	dass	die	LearningBits	den	Studierenden	
geholfen	haben.	Die	höchsten	Bewertungen	finden	sich	für	die	Lernaktivitäten	‚Konsoli-
dieren‘	 (Wiederholen,	Üben;	M	=	4.15)	und	 ‚Aufbauen‘	 (Wissen	verknüpfen,	Verstehen,	
Strukturieren;	 M	=	3.94).	 Die	 angehenden	 Lehrkräfte	 aus	 dem	 Sommer-	
semester	 2020	bewerten	 die	 LearningBits	 signifikant	 unterstützender	 als	 die	 Teilneh-
menden	 aus	 dem	 Wintersemester	 2019/20	 (MWiSe	=	3.71;	 MSoSe	=	4.09;	 DM	=	0.38;	
p	<	.001;	d	=	0.60).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Abb.	3:	Quantitative	Evaluation	in	Lernaktivitäten	

5.3.4 Forschungsfrage 4 – Unterstützung durch Elemente 

Im	Folgenden	wird	die	Bewertung	der	einzelnen	Elemente	der	LearningBits	durch	die	
Studierenden	(N	=	149)	in	Bezug	auf	die	Lernaktivitäten	dargestellt	(siehe	4.1).	Die	Eva-
luation	der	Elemente	folgt	einem	Dreischritt:	(i)	War	das	Element	in	der	Lernaktivität	un-
terstützend?	(ja/nein);	(ii)	Welches	Element	hat	am	meisten	unterstützt?	(Auswahl	des	
jeweiligen	Elements)	(iii)	Welche	Attribute	des	Elements	haben	am	meisten	unterstützt	
(offene	Frage)?	Zwischen	den	beiden	Gruppen	der	Studierenden	gab	es	nur	sehr	kleine	
Unterschiede	in	der	Bewertung	der	Elemente,	so	dass	diese	hier	zusammen	dargestellt	
werden.	Da	nicht	jedes	Element	in	jeder	Lernaktivität	eingesetzt	wurde,	konnten	nur	die	
Elemente	von	den	Studierenden	bewertet	werden,	die	tatsächlich	eingesetzt	wurden.	

- ‚Interaktive	Aufgaben‘:	(i)	Zwischen	85	%	und	92	%	der	Studierenden	bewerten	
‚Interaktive	Aufgaben‘	 in	allen	Lernaktivitäten	als	unterstützend	 für	 ihr	Lernen,	
wobei	die	höchste	Bewertung	beim	‚Kontakt	herstellen‘	vorliegt.	(ii)	Ungefähr	die	

Anwenden	(M	=	3.82;	SD	=	0.81)

Konsolidieren	(M	=	4.14;	SD	=	0,75)

Flexibilisieren	(M	=	3.89;	SD	=	0,76)

Aufbauen	(M	=	3.94;	SD	=	0.72)

Kontakt	herstellen	(M	=	3.74:	SD	=	0.77)

1 2 3 4 5

Quantitative	Evaluation	in	Lernaktivitäten	(N=149,	Likert	1-5)
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Hälfte	der	Studierenden	nennen	in	der	Folgefrage	(Welches	Element	hat	am	meis-
ten	unterstützt?)	‚interaktive	Aufgaben‘	in	den	Lernaktivitäten	‚Kontakt	herstellen‘	
(53	%),	‚Konsolidieren‘	(45	%),	‚Flexibilisieren‘	(45	%)	und	‚Anwenden‘	(34	%)	als	
besonders	förderlich.	(iii)	Die	erhobenen	qualitativen	Daten	der	offenen	Frage	zei-
gen,	dass	die	Studierenden	dieses	Element	unabhängig	von	der	Lernaktivität	als	
Möglichkeit	zur	Selbstkontrolle	und	als	Übungsmöglichkeit	wahrnehmen.	Beson-
ders	das	aktive,	individuelle	Auseinandersetzen	führt	laut	der	Studierenden	zum	
Wissenszuwachs	und	zur	Reflektion.	

- ‚Interaktive	Lerninhalte‘:	(i)	Dieses	Element	wurde	von	den	Studierenden	in	allen	
Lernaktivitäten	mit	Zustimmungswerten	zwischen	77	%	und	89	%	als	unterstüt-
zend	wahrgenommen.	(ii)	In	den	Lernaktivitäten	‚Aufbauen‘	(38	%),	‚Konsolidie-
ren‘	(27	%),	‚Flexibilisieren‘	(36	%)	und	Anwenden	(22	%)	scheinen	sie	für	ca.	ein	
Drittel	der	Studierenden	am	meisten	unterstützt	zu	haben.	(iii)	In	der	qualitativen	
Erhebung	wurde	besonders	die	übersichtliche	Darstellung	gelobt.	Das	selbststän-
dige	Gedankenmachen	und	die	eigene	Aktivität	scheinen	vor	allem	bei	der	Lernak-
tivität	 ‚Aufbauen‘	und	beim	 ‚Flexibilisieren‘	 laut	Studierendenaussage	unterstüt-
zend	zu	wirken.	

- ‚Kollaborative	Elemente‘:	(i)	Diese	Element	wird	von	mehr	als	der	Hälfte	der	Stu-
dierenden	beim	‚Aufbauen‘	(63	%)	und	‚Anwenden‘	(69	%)	als	nützlich	für	ihr	Ler-
nen	wahrgenommen.	(iii)	 In	qualitativen	Aussagen	bestätigen	die	Studierenden,	
dass	diese	besonders	durch	einen	gewinnbringenden	Austausch	mit	möglichem	
Perspektivwechsel	unterstützen.	Entstandene	Whiteboards,	Mindmaps	o.	ä.	kön-
nen	als	konkrete	Zusammenfassung	genutzt	werden.	

- ‚Selbsteinschätzungsfragen‘:	 (i)	Diese	Fragen	scheinen	besonders	beim	 ‚Kontakt	
herstellen‘	und	‚Anwenden‘	(jeweils	81	%	Zustimmung)	förderlich	für	das	Lernen	
zu	sein.	(ii)	Beim	‚Anwenden‘	wählen	30	%	der	Studierenden	dieses	Element	als	
besonders	unterstützend.	(iii)	Die	qualitativen	Daten	zeigen,	dass	‚Selbsteinschät-
zungsfragen‘	für	die	Studierenden	einen	guten	Impuls	zur	Reflektion	der	eigenen	
Lehrpersönlichkeit,	auch	im	Vergleich	mit	Mitstudierenden	ermöglichen.	

- ‚Schüler*innenantworten	antizipieren‘:	(i)	Dieses	Element	ist	für	83	%	der	Studie-
renden	in	der	Lernaktivität	‚Kontakt	herstellen‘	unterstützend	für	ihr	Lernen.	(iii)	
Es	 regt	 laut	Aussagen	der	Studierenden	zum	Reflektieren	über	den	eigenen	zu-
künftigen	Unterricht	an.		

- ‚Sensibilisierungsvideos‘:	(i)	Diese	Videos	scheinen	mit	59	%	Zustimmungswerten	
nur	für	die	Hälfte	der	Studierenden	beim	‚Kontakt	herstellen‘	hilfreich	zu	sein.	(iii)	
Sie	werden	von	den	Studierenden	qualitativ	als	informativ	und	veranschaulichend	
beschrieben.	

- ‚Spielerische	Element‘:	(i)	Für	mehr	als	die	Hälfte	der	Studierenden	(63	%)	sind	
‚Spielerische	Elemente‘	beim	‚Aufbauen‘	hilfreich.	(iii)	Diese	Elemente	wurden	von	
einzelnen	 Studierenden	 als	 „spaßig“	 bewertet	 und	 konnte	 laut	 Studierenden	 so	
Wissen	festigen.	
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6. Diskussion 

Die	Ergebnisse	zeigen,	dass	die	LearningBits	angehende	Lehrer*innen	der	Naturwissen-
schaften	in	ihrem	Lernen	unterstützen	und	zu	einem	erfolgreichen	digitalen	Lehrkonzept	
in	der	Hochschulbildung	beitragen	können.	Der	Einsatz	der	Medien	als	Teil	des	 flipped	
classroom-Lehrkonzept	ist	gelungen.	Sie	können	in	allen	Lernaktivitäten	eingesetzt	wer-
den	und	zeigen	eine	hohe	Benutzerfreundlichkeit.	Besonders	in	der	Lernaktivität	‚Konso-
lidieren‘,	also	beim	Üben	und	Wiederholen,	wurde	die	Nützlichkeit,	Lerneffektivität	und	
Attraktivität	der	LearningBits	hervorgehoben.	Einschränkend	ist	zu	sagen,	dass	in	dieser	
Studie	nur	Studierende	einer	Hochschule	und	einer	Vorlesung	befragt	wurden	und	dass	
die	Bewertung	 der	 LearningBits	 als	 Lernmedien	 natürlich	 stark	 vom	Lehrkonzept	 der	
Vorlesung	abhängig	ist.	Wie	in	4.1.	bereits	berichtet,	ist	die	gesammelte	Bewertung	meh-
rerer	heterogener	LearningBits	eine	Schwäche	der	Studie.	

Diese	Studie	lässt	vermuten,	dass	die	Potenziale,	die	in	der	Literatur	der	Interakti-
vität	zugewiesen	werden,	in	der	Hochschullehre	ausgeschöpft	werden	könnten.	Die	Stu-
dierenden	bewerten	gesammelt	über	alle	Forschungsfragen	besonders	die	interaktiven	
Elemente,	wie	 ‚Interaktive	Aufgaben‘	und	 ‚Interaktive	Lerninhalte‘	der	LearningBits	als	
unterstützend	für	ihr	Lernen	in	der	Hochschule.	Diese	interaktiven	Elemente	lassen	sich	
flexibel	in	der	Lehre	einsetzen	und	scheinen	motivierend,	interessant	und	passend	für	die	
jeweiligen	Inhalte	und	das	Konzept	der	Lehrveranstaltung	zu	sein.	Besonders	in	blended	
learning	bzw.	flipped	classroom	Lehrkonzepten	lässt	diese	Studie	dies	vermuten.	Die	po-
sitive	Bewertung	der	interaktiven	Elemente	in	allen	Lernaktivitäten	lässt	vermuten,	dass	
Interaktivität,	unabhängig	von	der	Lernaktivität,	Studierende	in	ihrem	Lernen	unterstüt-
zen	kann.	Nach	Meinung	der	Autoren	sollte	deshalb	das	Potenzial	der	Interaktivität	breit-
flächiger	in	der	Hochschulbildung	genutzt	werden	und	Hochschuldozierende	sollten	in-
teraktive	Lernmedien	in	ihren	Lehrveranstaltungen	entwickeln,	erproben	und	evaluieren.	
Die	Erkenntnisse	über	die	Unterstützungsfähigkeit	der	Elemente	der	LearningBits	könn-
ten	darüber	hinaus	bei	der	Konzeption	anderer	digitaler	Lernmedien	nützlich	sein.	

Die	bessere	Bewertung	der	LearningBits	durch	die	Lehramtsstudierenden	im	Som-
mersemester	2020	 lässt	 sich	mit	der	pandemiebedingten	Online-Lehre	begründen,	bei	
der	die	Lehrveranstaltungen	synchron	online	und	nicht	im	Präsenzunterricht	stattfanden.	
Das	Konzept	der	Vorlesung	änderte	sich	dadurch	jedoch	kaum	und	auch	die	LearningBits	
wurden	gleich	eingesetzt.	Es	wird	vermutet,	dass	die	Studierenden	sich	durch	das	Online-
Lernen	intensiver	und	eventuell	ernsthafter	mit	den	Inhalten	und	dadurch	auch	mit	den	
LearningBits	beschäftigt	haben	und	deswegen	eine	bessere	Bewertung	abgeben.	Der	Kon-
takt	zu	den	Dozierenden	war	eingeschränkt,	so	dass	die	LearningBits	eventuell	direkte	
‚Ansprechpartner*innen‘	wurden.	Eventuell	könnten	Studierende	die	LearningBits	auch	
höher	bewerten,	da	diese,	durch	Wegfall	von	anderen	sozialen	Kontakten	zu	Mitstudie-
renden,	als	Lernmedium	z.	B.	für	die	Klausur	relevanter	erschienen.	Insgesamt,	und	das	
wurde	von	einzelnen	Studierenden	 im	direkten	Feedback	 erwähnt,	 spielt	 das	 gesamte	
Veranstaltungskonzept	in	denen	die	Lernmedien	eingesetzt	wurden,	eine	Rolle	in	der	Be-
wertung.	Wir	vermuten,	dass	es	von	den	Studierenden	honoriert	wurde,	dass	die	Vorle-
sung	viele	digitale	und	handlungsorientierte	Konzepte	nutzte	–	und	das	direkt	am	Beginn	
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des	Online-Semesters.	In	dieser	Zeit	war	es	für	viele	Kolleg*innen	schwierig,	ihre	Vorle-
sungen	und	Seminare	in	sehr	kurzer	Zeit	digital	umzusetzen.	Dieser	Vergleich	könnte	die	
bessere	Bewertung	erklären.	 In	den	qualitativen	Daten	des	Sommersemesters	wurden	
besonders	die	abwechslungsreiche	Gestaltung	durch	Aktivitäten	und	die	kreativen	Tools	
von	zahlreichen	Studierenden	gelobt.	Diese	Aspekte	könnten	für	die	Gestaltung	digitaler,	
eventuell	asynchroner	Lernangebote	von	Hochschulen	nach	der	COVID-19-Pandemie	in-
teressant	sein	und	sollten	weiter	erforscht	werden.	Dies	gilt	besonders	für	Lehramtsstu-
dierende,	die	ihre	digitalen	Kompetenzen,	im	Vergleich	zur	reinen	Präsenzlehre,	weiter-
entwickeln	könnten.	

Autorensoftware	als	Webangebot	wie	h5p.com	oder	learningapps.org	können	gute	
erste	Anknüpfungspunkte	sein,	mit	denen	sich	leicht	interaktive	Lernmedien	von	Hoch-
schullehrenden	erstellen	lassen.	Mit	Lern-Management-Systemen	wie	z.	B.	Moodle	oder	
komplexeren	Autorentools	wie	z.	B.	eXeLearning	können	komplexere	 interaktive	Lern-
medien	z.	B.	mit	Lernendenverfolgung	bzw.	-diagnostik	erstellt	werden.	In	diesem	Pro-
zess	 sollten	 sich	 Hochschullehrende	 gegenseitig	 assistieren,	 sowie	 von	 Stellen	 an	 der	
Hochschule	 unterstützt	 werden,	 die	 die	 Digitalisierung	 der	 Lehre	 vorantreiben	 sollen		
(E-Learning-	bzw.	Digitalisierungs-Stellen).	Vorlagen	und	Templates	könnten	so	auch	zu-
sammen	mit	 Verlagen	 im	Bildungsbereich	 entwickelt	werden.	Wichtig	 ist	 aus	 unserer	
Sicht,	dem	Reflective	Practitioner-Ansatz	folgend,	jedoch	der	Fokus	der	Lernmedien	auf	
das	 individuelle	 Lernen	und	 selbstständige	Reflektieren	und	 Sensibilisieren,	 insbeson-
dere	für	Lehramtsstudierende.	Dies	soll	auch	als	ein	Weg	gesehen	werden,	der	Heteroge-
nität	der	Gruppe	der	Studierenden	entgegenzukommen.	

Zusammenfassend	 bietet	 das	 Lernen	mit	 interaktiven	 Lernmedien	 viel	 Potenzial	
und	diese	Studie	zeigt,	dass	Studierende	diese	Medien	für	ihr	Lernen	als	unterstützend	
bewerten.	 In	Zukunft	 sollte	diese	Art	der	Lernmedien	eine	größere	Rolle	 in	der	Hoch-
schulbildung	spielen.	
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sis	of	interactive	arithmetic	learning	in	the	classroom	and	computer	lab.	In	Com-
puters	in	Human	Behavior	43,	S.	183-188.	
https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.031	

Otterborn,	Anna;	Schönborn,	Konrad	&	Hultén,	Magnus	(2018).	Surveying	preschool	
teachers’	use	of	digital	tablets:	general	and	technology	education	related	findings.	
In	International	Journal	of	Technology	and	Design	Education	29,	S.	717-737.	
https://doi.org/10.1007/s10798-018-9469-9	

Peres,	S.	Camille;	Pham,	Tri	&	Phillips,	Ronald	(2013).	Validation	of	the	System	Usability	
Scale	(SUS).	In	Proceedings	of	the	Human	Factors	and	Ergonomics	Society	Annual	
Meeting	57(1).	S.	192-196.	https://doi.org/10.1177/1541931213571043	

Petko,	Domenik	&	Reusser,	Kurt	(2005).	Das	Potenzial	interaktiver	Lernressourcen	zur	
Förderung	von	Lernprozessen.	In	Miller,	Damian	(Hg.),	E-Learning.	Eine	multiper-
spektivische	Standortbestimmung.	Bern:	Haupt,	S.	183-202.	

Plass,	Jan	L.	&	Schwartz,	Ruth	N.	(2014).	Multimedia	learning	with	simulations	and	mi-
croworlds.	In	Mayer,	Richard	E.	(Hg.),	Cambridge	Handbook	of	Multimedia	Learn-
ing.	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	S.	729-761.	
https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369.036	

Popp,	Heribert	&	Ciolau,	Monika	(2017).	Lehre	4.0	revolutioniert	E-Learning	in	Hoch-
schule	und	Weiterbildung.	In	DNH	Die	Neue	Hochschule	04-2017,	S.	12-15.	

Proske,	Antje;	Narciss,	Susanne	&	Körndle,	Hermann	(2007).	Interactivity	and	learners’	
achievement	in	web-based	learning.	In	Journal	of	Interactive	Learning	Research	
18(4),	S.	511-531.	

Radianti,	Jaziar;	Majchrzak,	Tim	A.;	Fromm,	Jennifer	&	Wohlgenannt,	Isabell	(2020).	A	
systematic	review	of	immersive	virtual	reality	applications	for	higher	education:	
Design	elements,	lessons	learned,	and	research	agenda.	Computers	&	Education	
147,	103778.	https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778	

Reinmann,	Gabi	(2011).	Lehren	und	Lernen	mit	Medien.	Studientext	Didaktisches	Design.	
https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/04/Studientext_DD_Ap-
ril11.pdf	(zuletzt	aufgerufen	am	31.05.2021).	

Reusser,	Kurt	(1999).	KAFKA	und	SAMBA	als	Grundfiguren	der	Artikulation	des	Lehr-
Lerngeschehens.	Skript	zur	Vorlesung	«Allgemeine	Didaktik».	Zürich:	Pädagogisches	
Institut	der	Universität	Zürich.	

Reusser,	Kurt	(2014).	Aufgaben	—	Träger	von	Lerngelegenheiten	und	Lernprozessen	im	
kompetenzorientierten	Unterricht.	Seminar	20(4),	S.	77-101.	

Sahni,	Jolly	(2019).	Does	Blended	Learning	Enhance	Student	Engagement?	Evidence	
from	Higher	Education.	In	Journal	of	e-Learning	and	Higher	Education	2019,	
121518,	S.	1-14.	https://doi.org/10.5171/2019.121518	

https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.031
https://doi.org/10.1007/s10798-018-9469-9
https://doi.org/10.1177/1541931213571043
https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369.036
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778
https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/04/Studientext_DD_Ap-ril11.pdf
https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/04/Studientext_DD_Ap-ril11.pdf
https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2011/04/Studientext_DD_Ap-ril11.pdf
https://doi.org/10.5171/2019.121518


Küsel & Markic, Interaktive Lernmedien in den Naturwissenschaften 179 

 

Saykili,	Abdullah	(2019).	Higher	Education	in	The	Digital	Age:	The	Impact	of	Digital	Con-
nective	Technologies.	In	Journal	of	Educational	Technology	and	Online	Learning	2,	
S.	1-15.	https://doi.org/10.31681/jetol.516971	

Schelhowe,	Heidi	(2007):	Technologie,	Imagination	und	Lernen:	Grundlage	für	Bildungs-
prozesse	mit	Digitalen	Medien.	Münster:	Waxmann.	

Schön,	Donald	A.	(1983).	The	Reflective	Practitioner.	How	Professionals	Think	in	Action.	
New	York:	Basic	Books.	

Schulmeister,	Rolf	(2005):	Interaktivität	in	Multimedia-Anwendungen.	https://www.e-
teaching.org/didaktik/gestaltung/interaktiv/InteraktivitaetSchulmeister.pdf	(zu-
letzt	aufgerufen	am	01.07.2021).	

Sosa,	Giovanni	W.;	Berger,	Dale	E.;	Saw,	Amanda	T.	&	Mary,	Justin	C.	(2011).	Effective-
ness	of	Computer-	Assisted	Instruction	in	Statistics:	A	Meta-Analysis.	In	Review	of	
Educational	Research	81(1),	S.	97-128.	
https://doi.org/10.3102/0034654310378174	

Strayer,	Jeremy	F.	(2012).	How	Learning	in	an	Inverted	Classroom	Influences	Coopera-
tion,	Innovation	and	Task	Orientation.	In	Learning	Environments	Research	15,	
S.	171-193.	http://dx.doi.org/10.1007/s10984-012-9108-4	

Schwarzer,	Ralf	&	Jerusalem,	Matthias	(2002).	Das	Konzept	der	Selbstwirksamkeit.	In	
Zeitschrift	für	Pädagogik	44,	S.	28-53.	

Tolsdorf,	Yannik	&	Markic,	Silvija	(2018).	Participatory	action	research	in	university	
chemistry	teacher	training.	In	CEPS	Journal	8(4),	S.	89-108.	
https://doi.org/10.26529/cepsj.269	

Tulodziecki,	Gerhard	&	Herzig,	Bardo	(2004).	Mediendidaktik.	Medienverwendung	in	
Lehr-	und	Lernprozessen.	Stuttgart:	Klett-Cotta.	

UNESCO	(2019).	Draft	Recommendation	on	Open	Educational	Resources	(OER).	General	
Conference,	40th	Session,	8	October	2019.	
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936	(zuletzt	aufgerufen	am	
01.07.2021).	

Vlachopoulos,	Dimitrios	&	Makri,	Agoritsa	(2017).	The	effect	of	games	and	simulations	
on	higher	education:	A	systematic	literature	review.	International	Journal	of	Educa-
tional	Technology	in	Higher	Education	14(22).	https://doi.org/10.1186/s41239-
017-0062-1	

Wachter,	Josef;	Ebner,	Martin;	Gröblinger,	Ortrun;	Kopp,	Michael;	Bratengeyer,	Erwin;	
Steinbacher,	Hans-Peter;	Freisleben-Teutscher,	Christian	&	Kapper,	Christine	(Hg.)	
(2016).	Digitale	Medien:	Zusammenarbeit	in	der	Bildung.	Münster:	Waxmann.	

Westmeyer,	Hans	(2005).	Lerntheoretische	Ansätze.	In	Weber,	Hannelore	&	Rammsayer,	
Thomas	(Hg.),	Handbuch	der	Persönlichkeitspsychologie	und	Differentiellen	Psycho-
logie.	Göttingen:	Hogrefe,	S.	81-92.	

Wolf,	Thomas	&	Strohschen,	Jacqueline-Helena	(2018).	Digitalisierung:	Definition	und	
Reife.	Quantitative	Bewertung	der	digitalen	Reife.	In	Informatik-Spektrum	41,	S.	56-
64.	

https://doi.org/10.31681/jetol.516971
https://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/interaktiv/InteraktivitaetSchulmeister.pdf
https://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/interaktiv/InteraktivitaetSchulmeister.pdf
https://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/interaktiv/InteraktivitaetSchulmeister.pdf
https://doi.org/10.3102/0034654310378174
http://dx.doi.org/10.1007/s10984-012-9108-4
https://doi.org/10.26529/cepsj.269
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936
https://doi.org/10.1186/s41239-017-0062-1
https://doi.org/10.1186/s41239-017-0062-1


Küsel & Markic, Interaktive Lernmedien in den Naturwissenschaften 180 

 

Xu,	Di	&	Xu,	Ying	(2019).	The	Promises	and	Limits	of	Online	Higher	Education;	American	
Enterprise	Institute:	Washington	(DC).	https://www.aei.org/research-products/re-
port/the-promises-and-limits-of-online-higher-education/	(zuletzt	aufgerufen	am	
01.07.2021).	

Young,	Suzanne;	Young,	Helen	&	Cartwright,	Ashley	(2020).	Does	Lecture	Format	Mat-
ter?	Exploring	Student	Preferences	in	Higher	Education.	In	Journal	of	Perspectives	
in	Applied	Academic	Practice	8(1),	S.	30-40.	
https://doi.org/10.14297/jpaap.v8i1.406	

Über die Autor*innen 

Julian	Küsel	ist	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	an	der	Pädagogischen	Hochschule	Ludwigsburg.	
An	der	Universität	Bremen	studierte	er	Chemie	und	Geschichte	für	das	Lehramt	in	SI/SII.	Neben-
beruflich	arbeitet	er	seit	8	Jahren	in	der	digitalen	(Lehr-)Medienproduktion.	In	seiner	Dissertation	
entwickelt	und	beforscht	er	die	digitale	Hochschullehre	in	der	Lehramtsausbildung	der	Chemie	
und	des	naturwissenschaftlichen	Sachunterrichts.		
Korrespondenzadresse:	julian.kuesel@ph-ludwigsburg.de		
	
Prof.‘	Dr.‘	Silvija	Markic	ist	Professorin	für	naturwissenschaftliches	Lernen	(Schwerpunkt:	Che-
mie)	an	der	Pädagogischen	Hochschule	Ludwigsburg.	Sie	studierte	Chemie	und	Mathematik	für	
das	Lehramt	SII/SI	an	der	Universität	Dortmund	und	war	bis	März	2017	akademische	Rätin	am	
IDN	–	Abteilung	Chemiedidaktik	der	Universität	Bremen.	Sie	hat	das	Referendariat	im	Lande	Bre-
men	absolviert.	Aktuelle	Arbeitsschwerpunkte	 sind	u.	 a.	Lehrervorstellungen	und	Umgang	mit	
sprachlicher	Heterogenität	und	kultureller	Diversität	im	Chemieunterricht.	
Korrespondenzadresse:	markic@ph-ludwigsburg.de	

https://www.aei.org/research-products/re-port/the-promises-and-limits-of-online-higher-education/
https://www.aei.org/research-products/re-port/the-promises-and-limits-of-online-higher-education/
https://www.aei.org/research-products/re-port/the-promises-and-limits-of-online-higher-education/
https://doi.org/10.14297/jpaap.v8i1.406
mailto:julian.kuesel@ph-ludwigsburg.de
mailto:markic@ph-ludwigsburg.de


9. Anhang

Beitrag (8) 

Participatory Action Research in the Development of Higher 
Education with Digital Media 

Julian Küsel und Silvija Markic 

Eingereicht in Action Research and Innovation in Science Education (ARISE), am 01.04.2022 

Beiträge der Autoren 

Konzeptualisierung, J.K. und S.M.; Formale Analyse, J.K..; Methodik, J.K.; Ressourcen, 
J.K., und S.M.; Supervision, S.M.; Projektverwaltung, J.K.; Visualisierung, J.K.; Schreiben -

ursprünglicher Entwurf, J.K.; Schreiben - Überprüfung und Bearbeitung, J.K. und S.M.



Participatory Action Research in the Development of Higher Education 

with Digital Media 

 

Abstract 

The digitisation of higher education has versatile potential for students and especially for pre-

service teachers. Unfortunately, this potential is insufficiently used in higher education 

institutions. This article displays a project focusing on developing university teacher education 

with digital media. For this purpose, the applied model of Participatory Action Research for 

Higher Education will be illustrated, reflected, and discussed to share the findings and 

experiences of the process and facilitate future development projects. Furthermore, conditions 

for success, challenges, and recommendations based on this project will be provided. 

Keywords: science education, educational/instructional technologies, digital media, ICT, 

TPACK, instructional design, action research 

1. Introduction 

The potential of digitalisation for education has created new teaching opportunities but also 

placed new demands on schools and universities. Nowadays, as part of digitalisation, 

information and communication technologies (ICT) shapes the everyday reality of people, and 

therefore digital competencies are a necessary cultural skill in the (future) information society, 

especially for the current students in school and university (Döbeli Honegger, 2016). 

Furthermore, for educational institutions using ICT can make organisation more efficient and 

promote better learning in class (Döbeli Honegger, 2016).  

Based on this, the education policy in Germany demands (KMK, 2019) that eductional 

institutions should consistently use the possibilities of digitalisation to develop higher education 

teaching. Furthermore, educators and researchers should develop research-based and practice-

oriented opportunities for the design of teaching with digital media (KMK, 2019).  

However, various studies show that digital media has so far only been insufficiently used in 

German universities (Dittler & Kreidl, 2018; Schmid et al., 2017). Reasons for this are the 

absence of digital strategies and infrastructure as well as the insufficient utilisation of the 

available digital media by educators (Biehl & Besa, 2021). Educators predominantly use 

presentation software (e.g., PowerPoint) and learning management systems (e.g., moodle) to 

provide digital text documents (Schmid et al., 2017). This means educators do not utilise digital 

media's full potential. Especially teacher training towards media literacy seems to be 

insufficient and does not meet the requirements of the KMK (Maxton-Küchenmeister & 

Meßinger-Koppelt, 2020). The Covid-19-pandemic significantly accelerated the digitalisation 

of higher education institutions in Germany, as, within a few weeks, teaching had to be 

converted to online teaching (Schwabl & Vogelsang, 2021). 

For pre-service teachers, learning systematically with digital media in higher education could 

be one successful way of educating pre-service teachers in media literacy. Following the model 

of the social cognitive theory (Bandura, 1977), in experiencing digital media in their learning, 

students can build up technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) and positive 

beliefs regarding digital media in their future class (Schwarzer & Jerusalem, 2002; Westmeyer, 

2005). Teachers need this knowledge and beliefs to use digital media successfully in their future 

teaching in school (Cetin-Dindar et al., 2018; Guzey & Roehrig, 2009). 

2. Theoretical Background 



In addition to presentation software and learning management systems, which German 

educators mainly use, there is a great variety of innovative didactical concepts. It is reported 

that social and collaborative learning (Hernández-Sellés et al., 2019), simulations and games 

(Vlachopoulos & Makri, 2017) and learning with videos (Wolf, 2015) are already used 

successfully in university teaching. Also, innovations like augmented reality (AR), virtual 

reality (VR) (Radianti et al., 2020) or artificial intelligence (AI) (Baker et al., 2019) are 

researched towards their potential in learning processes. One of the most promising and, 

therefore, popular concepts with digital media in higher education is flipped classroom (Al-

Samarraie et al., 2019). The flipped classroom uses the advantages of learning at home and in 

class. At home, students learn content individualised asynchronously. The learning material has 

different formats, such as educational videos, texts, podcasts, quizzes and illustrations 

(Bergmann & Sams, 2012; Strayer, 2012). In class, learning activities are collaborative, 

interactive and student-centred (Strayer, 2012). Research shows the potential of the flipped 

classroom concept in supporting specific learning outcomes, e.g., engagement, attitude, 

understanding, metacognition, performance (Strayer, 2012), and self-efficacy (Al-Samarraie et 

al., 2019). 

Overall, studies show that these didactical concepts can make higher education more attractive, 

effective and flexible (Dittler & Kreidl, 2018; Xu & Xu, 2019). Studies show that using digital 

media in education has various positive effects on teaching and learning (e.g., Hillmayr et al., 

2017). In well designed digital learning environments, learning can be individualised and 

differentiated (Tulodziecki & Herzig, 2004). Further, digital media in teaching positively 

influences learning performance and learning efficiency (Kalyuga & Sweller, 2005; Ma et al., 

2014) and reduces the required learning time (Çakir, 2019). In science education, research 

shows great potential of digital media regarding process and model visualisation, 

experimentation and exploratory learning (e.g., Hogarth et al., 2006; Meßinger-Koppelt et al., 

2017).  

In digital media, the positive effects on learning are achieved using the concepts of multimedia 

(Kerres, 2013), adaptivity (Schmidt & Küsel, 2021) and interactivity (Küsel & Markic, 2021; 

Niegemann & Heidig, 2019; Sosa et al., 2011). Interactivity refers to a dynamic process 

between learners and a medium in which learners react to the actions of the learning system and 

vice versa (Domagk et al., 2010). The interactivity of digital learning media is assigned great 

importance because it promises individualised, motivating, and multimedia learning 

(Niegemann & Heidig, 2019). A medium can achieve interactivity if it enables the selection 

and presentation of content that optimally fits the learner. Therefore, the interactive media 

should consider interests and individual needs (Sosa et al., 2011). The motivating character of 

interactivity is explained by the inclusion of learners in the learning process (Haack, 2002; 

Niegemann & Heidig, 2019), as the presentation of content in interactive scenarios is an 

effective way for learners to become active recipients (Niegemann & Heidig, 2019). 

Furthermore, interactivity has positive effects on learning success in small groups (Nussbaum 

et al., 2015) and blended learning scenarios (Castaño-Muñoz et al., 2014).  

3. Goals 

Based on the displayed demands and research, the aim of the project presented here is first to 

develop the university education towards a concept with digital media, and second this teaching 

should contribute to the development of pre-service science teachers’ competence regarding 

digital media. To reach these goals, the Participatory Action Research for Higher Education is 

used (Tolsdorf & Markic, 2018). This model is employed because it promises a successful 

change in teaching practices and professionalises the participating educators (Eilks, 2018). 

4. Participatory Action Research for Higher Education 



Participatory Action Research is an established strategy in the educational and social science 

fields that helps to promote practical curricular development research. Curricular development 

research is systematically related to practice, and educators are to be integrated into the process 

with their knowledge and experience. This cooperation should lead to the educators' 

professionalisation (Eilks & Ralle, 2002). In addition, curricular research should be more 

strongly oriented towards empirical teaching and learning research and justify the relevance 

and importance of new concepts. Furthermore, the documentation and dissemination of the new 

concepts should be an integral part of the research. 

Tolsdorf and Markic (2018) adapted this Participatory Action Research model for university 

teaching, in which educators form teams that further develop science education courses in a 

communicative exchange. A central difference compared to Eilks and Ralle (2002) is an 

extended composition of the team, which should consist of different experts, like educators, 

teachers, and students, depending on the characteristics of the development. The development 

process results are new teaching materials, media, and methods for university teaching 

(Tolsdorf & Markic, 2018). 

The Participatory Action Research is organised in a step-based communicative, cyclical process 

(see figure 1). This process consists of (1) problem analysis, (2) team building, (3) development, 

(4) testing in practice, (5) evaluation and (6) reflection and revision. In this cooperative 

development, an interdisciplinary team work together on a topic. This team play an important 

role because the team is compiled according to the problem and the skills needed to solve it. 

Furthermore, the information gathered after each test, the practical experiences of the educators, 

and the successes and failures in teaching are considered in the further cyclical development 

process. In addition, other research questions regarding the learning media are included in this 

evaluation step. As a result, possible changes can contribute to new questions and approaches, 

and generalisable insights into teaching and learning processes at universities can be gained.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Cyclical development using the model of Participatory Action Research - oriented 

on Tolsdorf and Markic (2018). 
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This model of Participatory Action Research is used to develop the lecture "Introduction to 

science education". The following section describes the steps of the Participatory Action 

Research in detail. 

4.1 Problem 

First, as already portrayed, digital media provides diverse possibilities for higher education. So 

far, the authors identified that this potential is not used in their courses, especially in the lecture 

"Introduction to science education". Further, there was only little experience in teaching with 

digital media, so a need for professionalisation is seen.  

Second, the pre-service science teachers lack technological, pedagogical and content 

knowledge (TPACK) and positive beliefs regarding the use of digital media in their future 

teaching (Küsel & Markic, 2020; Küsel et al., submitted; Küsel et al., 2020). Their TPACK and 

beliefs can be influenced by practical experiences with digital media (Bandura, 1977). 

Therefore, by enriching the teaching with digital media, an improvement regarding the students' 

TPACK and beliefs is intended. This way, they will be better prepared to teach with digital 

media. 

Thus, the problem in the sense of the Participatory Actions Research is how to develop the 

lecture "Introduction to Science Education" with digital media, first, resulting in effective pre-

service science teachers learning and second contributing to the development of students' 

experience with digital media, potentially increasing the TPACK and improving the beliefs of 

pre-service science teachers regarding digital media. A literature and trend research shows that 

the defined problem required a development effort on two levels: 

1. The didactical concept had to be changed to adress the presented problem. Here areas 

of application in teaching are defined, i.e., in which topics and activity it could be 

particularly worthwhile to use digital media. Especially the concept of the flipped 

classroom seemed promising regarding the problem. 

2. Suitable digital media are needed for this didactical concept, which supports learning 

through multimedia, adaptivity and, most crucial, interactivity. 

4.2 Team 

In order to deal with this problem, a core team is formed consisting of two chemistry educators 

who are specifically responsible for the lecture. In addition, other science educators (chemistry 

education as well as physics education) from the Leuphana University Lüneburg and the 

University of Vienna are approached to provide feedback in the development process and to 

support testing, evaluation and reflection. A valuable part of the team are scholars of media 

didactics, especially experienced in online learning from the USA, which enabled insightful 

international comparison research. Also, a chemistry teacher and a German educator are part of 

the team to provide other perspectives, especially concerning ease of use and language 

sensitivity. An essential part of the teams is further the pre-service science teachers, which 

primarily tested and evaluated the newly developed concept and media. In each of the four 

cycles, approximately 75 pre-service science teachers participated in the lecture "Introduction 

to science education", resulting in around 300 students being part of the Participatory Action 

Research. Overall, they are aged 19 - 59 (M = 23,08), and 84.9 % are female, which is typical 

for teachers' study programme in Germany. The students attend one German university and are 

pre-service science teachers (with their major either in mathematics or German and their minor 

in chemistry, physics, biology, history, technology, geography, political science or economics) 

in their third or fourth study semester, becoming primary school teachers. Accompanying 



studies done for diagnostical proposes show, that pre-service teachers have little experience in 

learning with digital media (Küsel et al., submitted; Küsel & Markic, 2020). 

The selection of the team members followed a pragmatic approach, as team members are chosen 

based on who are already working with the authors in other projects and thus, the project's 

success is considered likely. However, the focus is on the addition of experts' competences and 

knowledge. Communication is organised partly through email, online meetings and face-to-

face meetings.  

4.3. Development, Testing, Evaluation and Reflection in four cycles 

Following the model of Participatory Action Research for higher education (Tolsdorf & Markic, 

2018), the development, testing, evaluation and reflection is organised in four cycles (see figure 

2). Each cycle corresponds to the cyclical development of Participatory Action Research for 

higher education and lasts one semester (see figure 1). This means that the concept and the 

digital media are further developed in every cycle based on the previous testing, evaluation, and 

reflection. The evaluation is conducted using quantitative and qualitative questionnaires for the 

pre-service teachers at different times and with different focuses. Expert assessments and 

support from the team members are gathered at different stages. In the reflections after each 

cycle, the evaluation is analysed, and findings are discussed in the team. Based on this, 

problems in the concept and digital media are identified, which the team then adressed further 

in the development in the next cycle. In addition to the evaluation of the concept and the digital 

media in each cycle, research focusing on pre-service teachers' learning, their knowledge of and 

beliefs towards digital media is conducted. The findings from this research lead directly to 

changes and adjustments in the development process of the concept and digital media. 

 

 

Figure 2. Project design 

4.3.1. First cycle (I) 

In the first cycle of the project, the goals are defined, and a trend and literature analysis are 

carried out, finding the flipped classroom as a promising concept of the lecture. In addition, for 

the purpose of initial diagnostics, the readiness of students to learn with digital media is 

evaluated (Küsel et al., 2020). This evaluation reports that the pre-service teachers are basically 



prepared to be able to learn with digital media during their studies. They assess the necessary 

skills as generally important for their learning. However, they are unsure whether they can 

acquire these skills. Comparing these results to US students, German students are significantly 

less ready to learn with digital media.  

Further, the team conducted a participatory observation of the lecture in the original form in the 

first cycle. Thus, one team member is present in each lecture and creates notes on the potential 

for improvement and areas of application of new methods and digital media. These notes are 

discussed throughout the team. 

4.3.2. Second cycle (II) 

Based on the trend and literature analysis, the research and the observation results, the first 

version of the new didactical concept is developed at the start of the second cycle. A didactical 

concept using the flipped classroom with various digital media like educational videos, digital 

papers and quizzes is designed. This concept is then implemented and evaluated by pre-service 

teachers. In addition, as a part of the evaluation, pre-service teachers' TPACK and beliefs 

regarding digital media in teaching are assessed (Küsel & Markic, 2020). The investigation of 

the TPACK shows that pre-service science teachers are undecided about the extent to which 

they have the relevant knowledge to use digital media in their future teaching. Regarding the 

beliefs, digital media are considered to have some vague value for their future teaching. These 

insights are discussed and incorporate the further development. 

4.3.3. Third cycle (III) 

The insights gained from the evaluation reflection and the research of the second cycle led to 

the further development of the didactical concept. To improve the usability and learning for the 

target audience, explanations for the use of digital media like educational videos are integrated. 

The tasks and digital media of the lecture are edited based on students' evaluation, and the 

lecture schedule is modified to ensure a good fit of the assignments. 

In addition, the development of new digital media, the so-called LearningBits, began in the 

third cycle. LearningBits are interactive, adaptive and oriented towards game-based- and story-

based learning. The team reviewed and improved this media in multi-stage processes before the 

first trial. In this way, many technical errors and improvements are eliminated before the first 

actual use and thus lead to a better quality. 

Since the third cycle, the LearningBits have been used as digital media in the adapted didactical 

concept and evaluated by pre-service science teachers using a short questionnaire with closed 

and open questions. This is done for every single learning media. As a result, any identified 

technical errors are fixed, and overly complex tasks are changed to easier ones or amended with 

content hints. Also, the design of the LearningBits is improved, and some are extended to cover 

more content (Küsel & Markic, 2021). 

In addition, pre-service teachers' beliefs regarding selected digital media are researched (Küsel 

et al., submitted). The selected digital media are generally seen as somewhat to relatively 

important and supportive for the students. In comparison to pre-service teachers from the USA, 

German one's rate digital media as significantly less important and less supportive as well as 

rating themselves as significantly less competent. Based on these insights, the concept of the 

lecture incorporated as much variety of digital media as possible to influence this beliefs, 

without overburdening the pre-service science teachers. 

4.3.4. Fourth cycle (IV) 



In the fourth cycle, the concept needed to be modified because of the mandated switch to digital 

teaching due to the Covid-19-Pandemic. The concept and LearningBits are also evaluated 

positively by pre-service teachers in online teaching. An essential adaptation in the 

LearningBits is the advanced learners' tracking so that the learning management system could 

show the individual learners’ progress in synchronous and asynchronous learning 

environments. Also, the concept of the lecture and the LearningBits is continued to be tested 

on pre-service teachers resulting in further improvements. 

Additionally, in this cycle, the science educators from other universities implemented and 

evaluated the LearningBits in different scenarios and learning contexts. In cooperation with 

these educators, these media are expanded, improved, and specialized for the individual context 

of use. 

Furthermore, the development of a website-based Open Educational Resource (OER) started, 

where other science educators outside of the project could integrate the developed concept and 

LearningBits in their teaching. 

4.3.5. End of the project and dissemination 

By the end of the project, a tested and evaluated didactical concept and various LearningBits 

have emerged, as well as a means of disseminating them (www.nw-didaktik-digital.de). The 

quantitative evaluation of the lecture shows that the pre-service teachers liked the variety of 

methods and the interactive design of the lecture. They stated that they felt they learned a great 

deal and recognised a useful structure of the lecture. In the qualitative part of the evaluation, 

the students emphasised that working with various digital tools in this lecture is new and fun. 

A majority is sure that they learned more successfully in the flipped classroom setting than in 

traditional lectures. They also stated that the usage of digital media provided them a good 

overview over the possibilities as well as inspiration and knowledge for their own future 

teaching. This is supported by a study that shows a significant increase in the pre-service 

teachers' TPACK (Küsel & Markic, 2020). The concept and the mentioned research are 

described in detail in Küsel and Markic (2020). Research on the LearningBits shows that for 

the pre-service science teachers, the LearningBits supports individual learning, independent 

revision and reflection, as well as illustration and consolidation of content. The LearningBits 

are seen as entertaining, easy to use, well designed and to have good usability. The development 

of and research on the LearningBits are outlined in Küsel and Markic (2021) as well as in Küsel 

and Markic (submitted). 

  
5. Discussion  

In summary, employing Participatory Action Research for higher education, first, a successful 

didactical concept for a lecture is developed and continuously improved. This concept is 

positively evaluated by pre-service teachers and published in the research community. Second, 

learning in this concept, the TPACK of the pre-service science teachers improved significantly. 

Third, new interactive digital media has been developed, evaluated and continuously improved. 

This media supports students in their learning and can be used in various learning activities and 

university courses (Küsel & Markic, 2021). This research could also contribute to the 

development of other interactive media. Forth, a small network of educators across different 

universities and teaching domains emerged based on good cooperation in the project team. This 

can be fruitful for the further development of teaching or other projects. Altogether, the defined 

goals are reached. 

http://www.nw-didaktik-digital.de/


Subjects and departments or faculties inside one university work differently based on (research) 

traditions and habits. This difference can be a vital resource to be used in development projects. 

For the two chemistry educators who are specifically responsible for the course, the cooperation 

with teachers from other subjects is valuably opportunity to get insights and new perspectives. 

The work with science educators from other universities helps to improve the developed 

didactical concept and the LearningBits. In line with similar Participatory Action Research 

projects (Eilks & Markic, 2011; Mamlok-Naaman & Eilks, 2012), it can be assumed that 

professionalisation is achieved among the participating educators. 

The participating students had the opportunity to be part of a development process as part of 

their studies. In this process, they could achieve ownership of their learning by taking 

responsibility for the progress of their university teaching. This student ownership enables 

greater active participation and engagement in the learning process and better performance 

(Crowe & Kennedy, 2018; O'Neill, 2005). This experience could influence their future teaching 

in school, in which feedback from students could be seen as valid and essential. 

However, this project using the model of Participatory Action Research for higher education 

shows that it takes time to work and organise the development of university teaching with 

digital media. Moreover, finding other suitable members for the project team can be a challenge, 

as well as the organisation and cooperation with a team of several educational institutions and 

disciplines (e.g., Burmeister & Eilks, 2013). Nonetheless, this project shows that it is worth 

investing this time and effort. 

 

6. References 

Al-Samarraie, H., Shamsuddin, A., & Alzahrani, A.I. (2019). A flipped classroom model in higher 

education: a review of the evidence across disciplines. Education Tech Research Dev, 68, 1017–1051. 

https://doi.org/10.1007/s11423-019-09718-8 

Baker, T., Smith, L., & Anissa, N. (2019). Educ-AI-tion Rebooted? Exploring the Future of Artificial 

Intelligence in Schools and Colleges. https://www.nesta.org.uk/report/education-rebooted/ 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall. 

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every 

Day. Washington DC: International Society for Technology in Education. 

Biehl, A., & Besa, K.-S. (2021). Zusammenhänge zwischen der Mediennutzung Studierender und ihrer 

Dozierenden an deutschen Hochschulen: Eine explorative Studie. MedienPädagogik: Zeitschrift für 

Theorie Und Praxis Der Medienbildung, 40(CoViD-19), 77–96. 

https://doi.org/10.21240/mpaed/40/2021.11.11.X. 

Burmeister, M., & Eilks, I. (2013). Using participatory action research to develop a course module on 

education for sustainable development in pre-service chemistry teacher education. Center for 

Educational Policy Studies Journal, 3(1), 59–78. 

Çakir, R. (2019). Effect of Web-Based Intelligence Tutoring System on Students’ Achievement and 

Motivation. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 7(4), 45–59.  

Castaño-Muñoz, J., Duart, J.M., & Sancho-Vinuesa, T. (2014). The Internet in face-to-face higher 

education. Can interactive learning improve academic achievement? British Journal of Educational 

Technology 45(1), 149–159. https://doi.org/10.1111/bjet.12007 

https://doi.org/10.21240/mpaed/40/2021.11.11.X


Cetin-Dindar, A., Boz, Y., Yildiran Sonmez, D., & Demirci Celep, N. (2018). Development of pre-

service chemistry teachers’ technological pedagogical content knowledge’, Chemistry Education 

Research and Practice, 19, 167–183. 

Crowe, R., & Kennedy, J. (2018). Developing student ownership: supporting students to own their 

learning through the use of strategic learning practices. Learning Sciences. 

Dittler, U., & Kreidl, C. (2018). Einleitung. In U. Dittler & C. Kreidl (Eds.), Hochschule der Zukunft—

Beiträge zur Zukunftsorientierten Gestaltung von Hochschulen (p. 7–14), Springer Fachmedien. 

Döbeli Honegger, B. (2016). Mehr als 0 und 1 - Schule in einer digitalisierten Welt. hep Verlag. 

Domagk, S., Schwartz, R.N., & Plass, J.L. (2010). Interactivity in multimedia learning: An integrated 

model. Computers in Human Behavior, 26(5), 1024-1033. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.003 

Eilks, I., & Markic, S. (2011). Effects of a long-term participatory action research project on science 

teachers’ professional development. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology 

Education, 7(3), 149–160.  

Eilks, I., & Ralle, B. (2002). Participatory Action Research in Chemical Education. In B. Ralle & I. 

Eilks (Eds.), Research in Chemical Education - What does it mean? (p. 87–98), Shaker. 

Eilks, I. (2018). Action Research in Science Education: A twenty-year personal perspective,  Action 

Research and Innovation in Science Education, 1(1), 3–14. 

Guzey, S.S., & Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science 

teachers’ development of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in 

Technology and Teacher Education, 9(1), 25–45. 

Haack, J. (2002). Interaktivität als Kennzeichen von Multimedia und Hypermedia. In L.J. Issing & P. 

Klimsa, (Eds.), Informationen und Lernen mit Multimedia und Internet. Lehrbuch für Studium und 

Praxis (p. 126–138), Verl. Internat. Psychoanalyse. 

Hernández-Sellés, N., Muñoz-Carril, P.-C., & González-Sanmamed, M. (2019). Computer-supported 

collaborative learning: An analysis of the relationship between interaction, emotional support and online 

collaborative tools. Computers & Education, 138, 1–12 https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.04.012 

Hillmayr, D., Reinhold, F., Ziernwald, L., & Reiss, K. (2017). Digitale Medien im mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterricht der Sekundarstufe. Einsatzmöglichkeiten, Umsetzung und 

Wirksamkeit. Waxmann. 

Hogarth, S., Bennett, J., Lubben, F., Campbell, B. & Robinson, A. (2006). ICT in Science Teaching. 

Technical Report. In Research Evidence in Education Library. EPPI-Centre, Social Science Research 

Unit, Institute of Education, University of London. 

Kalyuga, S., & Sweller, J. (2005). Rapid dynamic assessment of expertise to improve the efficiency of 

adaptive E-learning. Educational Technology Research and Development, 53, 83–93. 

https://doi.org/10.1007/BF02504800. 

Kerres, M. (2013). Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernangebote. 4. 

Auflage, Oldenbourg Verlag. 

Kultusministerkonferenz (KMK). (2019). Empfehlungen zur Digitalisierung in der Hochschullehre. 

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2019/2019_03_14-Digitalisierung-

Hochschullehre.pdf  

Küsel, J., & Markic, S. (2020). Using Flipped Classroom with Digital Media for Pre-Service Primary 

Science Teacher Education. In O. Levrini & G. Tasquier (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 

2019 Conference. 



Küsel, J., & Markic, S. (2021). Interaktive Lernmedien in der Ausbildung der Lehrer*innen der 

Naturwissenschaften. k:ON - Kölner Online Journal für Lehrer*innenbildung, 4(2), 158-180. 

https://doi.org/10.18716/ojs/kON/2021.2.8. 

Küsel, J., Martin, F., Markic, S., Polly, D., & Byker, E.J. (submitted). Investigating Pre-Service 

Teachers' Beliefs regarding Digital Technology. 

Küsel, J., Martin, F., & Markic, S. (2020). University Students’ Readiness for Using Digital Media and 

Online Learning—Comparison between Germany and the USA. Education Scieces, 10, 313. 

https://doi.org/10.3390/educsci10110313. 

Ma, W., Adesope, O.O., Nesbit, J.C. & Liu, Q. (2014). Intelligent Tutoring Systems and Learning 

Outcomes: A Meta-Analysis. Journal of Educational Psychology, 106(4), 901–918. 

https://doi.org/10.1037/a0037123 

Mamlok-Naaman, R., & Eilks, I. (2012). Action research to promote chemistry teachers’ professional 

development – Cases and experiences from Israel and Germany. International Journal of Mathematics 

and Science Education, 10, 581–610.  

Maxton-Küchenmeister & Meßinger-Koppelt (2020). Digitale Kompetenzen imnaturwissenschaftlichen 

Lehramtsstudium – eine Einführung. In S. Becker, J. Meßinger-Koppelt & C. Thyssen (Eds.), Digitale 

Basiskompetenzen – Orientierungshilfe und Praxisbeispiele für die universitäre Lehramtsausbildung in 

den Naturwissenschaften (p. 4–7). Joachim Herz Stiftung. 

Meßinger-Koppelt, J., Schanze, S., & Groß, J. (Eds.) (2017). Lernprozesse mit digitalen Werkzeugen 

unterstützen – Perspektiven aus der Didaktik naturwissenschaftlicher Fächer. Joachim Herz Stiftung 

Verlag.  

Niegemann, H.M. & Heidig, S. (2019). Interaktivität und Adaptivität in multimedialen 

Lernumgebungen. In H.M. Niegemann & A. Weinberger, (Eds.), Handbuch Bildungstechnologie: 

Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen (p. 343–367), Springer. https://doi.org/10.1007/978-

3-662-54368-9 
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Student Readiness for Online Learning (SROL) – Fragebogen (Martin, et al., 2020a) 

 

Bewerten Sie, wie wichtig die folgenden Kompetenzen für Ihr erfolgreiches 
Online-Lernen sind. 

(5) sehr wichtig 
(4) wichtig 
(3) weder noch 
(2) unwichtig 
(1) sehr unwichtig 
keine Angabe 

Online Student Attributes  

Sich eigene Ziele mit Fristen setzen können  

Selbstdisziplin im Studium haben  

Verschiedene Formate (Vorträge, Videos, Podcasts, Online-Diskussionen / -
Konferenzen) für das eigene Lernen nutzen 

 

Fähig sein, Arbeitsanweisungen in verschiedenen Formaten (Text, Video, Audio 
usw.) zu folgen 

 

Zusätzliche Ressourcen und weitere Quellen nutzen können, um Aufgaben aus 
der Lehrveranstaltung (Seminar, Vorlesung) zu bewältigen (Kursinhalt, 
Aufgaben usw.). 

 

Zeitmanagement  

Sich regelmäßig Arbeitsstunden (wöchentlich) für den Online-Kurs einplanen.  

Fokussiert bei der Aufgabe bleiben und Ablenkungen vermeiden können.  

Terminkalender-Funktion im Online-Kurs und/ oder Kursplan für die Planung 
der fälligen Aufgaben/ Abgaben nutzen können. 

 

Fristgerecht Aufgaben im Kurs fertigstellen können.  

Verschiedene Fristen im Kurs einhalten können.  

Kommunikation  

Nutzung asynchroner Kommunikationsmittel (Diskussionsforen, E-Mail, etc.)  

Nutzung synchroner Kommunikationsmittel (Chat, Adobe Connect, etc.)  

Lehrende um Unterstützung bitten (via EMail, Diskussionsforen, Chat etc.)  

KommilitonInnen um Unterstützung bitten (Zugriff auf den Kurs, Klärung 
inhaltlicher Fragen etc.) 

 

Feedback (von den Lehrenden) online mit den Lehrenden besprechen  

Feedback (von den Lehrenden) in Präsenz mit den Lehrenden besprechen  

Technische Aspekte  

Grundlegende Computerkenntnisse besitzen (z. B. Erstellen und Bearbeiten von 
Dokumenten, Verwalten von Dateien und Ordnern). 

 

Durch die Kurse im Learning Management System navigieren können (z. B. 
Moodle, Canvas, Ilias, usw.). 

 

Aktiv an Kurs-Aktivitäten teilnehmen können (Diskussionen, Quiz, Aufgaben, 
synchrone Sitzungen). 

 

Bewertungen einsehen, um ein Feedback zur Leistung zu erhalten.  

Zugang zu Hilfe-/ Support-Bereich des Kurses bei Problemen.  

 

 

 

 

 

 



Student Readiness for Online Learning (SROL) – Fragebogen (Martin, et al., 2020a) 

 

Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeit ein, folgende Kompetenzen beim Online-
Lernen zu verbessern? 

(5) sehr zuversichtlich 
(4) zuversichtlich 
(3) weder noch 
(2) unsicher 
(1) sehr unsicher 
keine Angabe 

Online Student Attributes  

Sich eigene Ziele mit Fristen setzen können  

Selbstdisziplin im Studium haben  

Verschiedene Formate (Vorträge, Videos, Podcasts, Online-Diskussionen / -
Konferenzen) für das eigene Lernen nutzen 

 

Fähig sein, Arbeitsanweisungen in verschiedenen Formaten (Text, Video, 
Audio usw.) zu folgen 

 

Zusätzliche Ressourcen und weitere Quellen nutzen können, um Aufgaben 
aus der Lehrveranstaltung (Seminar, Vorlesung) zu bewältigen (Kursinhalt, 
Aufgaben usw.). 

 

Zeitmanagement  

Sich regelmäßig Arbeitsstunden (wöchentlich) für den Online-Kurs 
einplanen. 

 

Fokussiert bei der Aufgabe bleiben und Ablenkungen vermeiden können.  

Terminkalender-Funktion im Online-Kurs und/ oder Kursplan für die Planung 
der fälligen Aufgaben/ Abgaben nutzen können. 

 

Fristgerecht Aufgaben im Kurs fertigstellen können.  

Verschiedene Fristen im Kurs einhalten können.  

Kommunikation  

Nutzung asynchroner Kommunikationsmittel (Diskussionsforen, E-Mail, etc.)  

Nutzung synchroner Kommunikationsmittel (Chat, Adobe Connect, etc.)  

Lehrende um Unterstützung bitten (via EMail, Diskussionsforen, Chat etc.)  

KommilitonInnen um Unterstützung bitten (Zugriff auf den Kurs, Klärung 
inhaltlicher Fragen etc.) 

 

Feedback (von den Lehrenden) online mit den Lehrenden besprechen  

Feedback (von den Lehrenden) in Präsenz mit den Lehrenden besprechen  

Technische Aspekte  

Grundlegende Computerkenntnisse besitzen (z. B. Erstellen und Bearbeiten 
von Dokumenten, Verwalten von Dateien und Ordnern). 

 

Durch die Kurse im Learning Management System navigieren können (z. B. 
Moodle, Canvas, Ilias, usw.). 

 

Aktiv an Kurs-Aktivitäten teilnehmen können (Diskussionen, Quiz, Aufgaben, 
synchrone Sitzungen). 

 

Bewertungen einsehen, um ein Feedback zur Leistung zu erhalten.  

Zugang zu Hilfe-/ Support-Bereich des Kurses bei Problemen.  

 

 

 

 

 



Student Readiness for Online Learning (SROL) – Fragebogen (Martin, et al., 2020a) 

 

Kursart: Art des von Ihnen belegten Online-Kurses:  

E-Learning: asynchron (Online-Phase ohne vorgegebene Zeitfenster)  

E-Learning: synchron (vorgegebene  Zeitfenster für Online-Phase)  

Blended-Learning (Präsenz + Online)  

Präsenzkurse mit Online-Elementen (Fokus: Präsenzlehre)  

Anzahl Online-Kurse: Wie viele Online-Kurse haben Sie zuvor belegt?  

E-Learning: asynchron (Online-Phase ohne vorgegebene Zeitfenster)  

E-Learning: synchron (vorgegebene Zeitfenster für Online-Phase)  

Blended-Learning (Präsenz + Online)  

Präsenzkurse mit Online-Elementen (Fokus: Präsenzlehre)  

Anzahl verpflichtende Online-Kurse: Wie viele verpflichtende Online-Kurse 
haben Sie bereits belegt? 

 

E-Learning: asynchron (Online-Phase ohne vorgegebene Zeitfenster)  

E-Learning: synchron (vorgegebene Zeitfenster für Online-Phase)  

Blended-Learning (Präsenz + Online)  

Präsenzkurse mit Online-Elementen (Fokus: Präsenzlehre)  

 

 

 (5) sehr wichtig 
(4) wichtig 
(3) weder noch 
(2) unwichtig 
(1) sehr unwichtig 
keine Angabe 

Gründe Online-Kurs: Warum belegen Sie einen Online-Kurs?  

Flexibilität  

individuelles Lerntempoim Studium haben  

Aufbau, Inhalte und Arbeitsformen, die meinen Bedürfnissen/Interessen 
entsprechen 

 

niedrigschwellige Kommunikation mit dem Lehrenden  

niedrigschwellige Kommunikation mit den anderen Studierenden  

Pflichtveranstaltung  

 

 



TPACK-Fragebogen  
(Schmidt et al., 2009; übersetzt von Mahler & Arnold, 2018, auf Natturwissenschaften bezogen) 

 

Bitte geben Sie für die Aussagen an, inwiefern Sie (nicht) zustimmen (5) Stimme zu 
(4) Stimme eher zu 
(3) neutral 
(2) Stimme eher nicht zu 
(1) Stimme nicht zu 
keine Angabe 

TK  

Ich kann technische Probleme selbst lösen.  

Ich lerne technische Dinge schnell.  

Ich halte mit wichtigen neuen Technologien Schritt.  

Ich spiele häufig mit Technik.  

Ich kenne viele verschiedene Technologien.  

Ich habe die technischen Fähigkeiten, die ich benötige, um Technologien 
zu nutzen. 

 

Ich habe ausreichend Gelegenheiten, mit unterschiedlichen 
Technologien zu arbeiten. 

 

CK  

Ich verfüge über ausreichendes naturwissenschaftliches Wissen.  

Ich kann naturwissenschaftliche Denkwege nutzen.  

Ich habe verschiedene Möglichkeiten und Strategien mein Verständnis 
für Naturwissenschaften zu entwickeln. 

 

PK  

Ich weiß, wie ich Schülerleistungen im Klassenzimmer beurteilen kann.  

Ich kann meinen Unterricht darauf anpassen, was die Schüler/innen 
gerade verstehen oder nicht verstehen. 

 

Ich kann meinen Unterrichtsstil an verschiedene Lerner anpassen.  

Ich kann den Lernprozess von Schülern/innen auf unterschiedliche Arten 
beurteilen. 

 

Ich kann ein breites Spektrum an Unterrichtsansätzen im Schulunterricht 
anwenden (bspw. 

 

Ich kenne gängige Schüler- und Alltagsvorstellungen.  

Ich weiß, wie Unterrichtsführung (Classroom Management) organisiert 
und erhalten wird. 

 

PCK  

Ich kann im naturwissenschaftlichen Unterricht effektive Lehransätze 
auswählen, um das Denken und Lernen der Schüler/innen anzuleiten. 

 

Ich kann geeignete Instruktionsstrategien nutzen, um 
naturwissenschaftliche Inhalte zu vermitteln . 

 

Ich kann unterschiedliche Repräsentationsformen begründet auswählen, 
um naturwissenschaftliche Inhalte zu vermitteln . 

 

Ich kenne typische Schülervorstellungen zu verschiedenen 
naturwissenschaftlichen Themenbereichen und kann diese in der 
Unterrichtsplanung berücksichtigen . 

 

TCK  

Ich kenne Technologien, die ich anwenden kann, um 
Naturwissenschaften zu verstehen und zu betreiben. 

 

Ich kenne Anwendungen und Programme, die naturwissenschaftliche 
Sachverhalte behandeln . 

 

Ich kann Anwendungen und Programme nutzen, um 
naturwissenschaftliche Inhalte zu verstehen . 

 

Ich kann Technologien nutzen, um Daten aus naturwissenschaftliche  



TPACK-Fragebogen  
(Schmidt et al., 2009; übersetzt von Mahler & Arnold, 2018, auf Natturwissenschaften bezogen) 

 

Versuchen zu dokumentieren und zu analysieren . 

TPK  

Ich kann Technologien für den Unterricht auswählen, um 
Unterrichtsansätze zu optimieren. 

 

Ich kann Technologien für den Unterricht auswählen, die das Lernen von 
Schülern/innen verbessern. 

 

Ich kann kritisch abwägen, wie ich Technologien in meinem Unterricht 
nutzen kann. 

 

Ich kann die Technologien auf unterschiedliche Lehraktivitäten 
anwenden. 

 

Ich kann Technologien im Zusammenhang mit unterschiedlichen 
Instruktionsstrategien nutzen . 

 

TPACK  

Ich kann Unterricht halten, der naturwissenschaftliche Inhalte, 
Technologien und Unterrichtsansätze angemessen kombiniert. 

 

Ich kann Technologien für meinen Unterricht auswählen, die das, was ich 
lehre, wie ich lehre und was Schüler/innen lernen, verbessern. 

 

Ich kann in meinem Unterricht Strategien nutzen, die Inhalt, 
Technologien und Unterrichtsansätze kombinieren . 

 

Ich kann die Führung übernehmen, anderen zu helfen, die Nutzung von 
Inhalten, Technologien und Unterrichtsansätze zu kombinieren. 

 

Ich kann Technologien auswählen, die den Inhalt meines Unterrichts 
verbessern. 

 

Ich kann Lerngelegenheiten für das Lernen von Naturwissenschaften mit 
Technologien schaffen. 

 

Ich kann Lernaktivitäten für das Lernen von Naturwissenschaften mit 
Technologien gestalten . 

 

Ich kann Aufgaben für das Lernen von Naturwissenschaften mit 
Technologien erstellen . 

 

 

 

 



Beliefs - Fragebogen zu Utility value, Interest expected outcomes vom Einsatz von digialen Medien im 

naturwissenschaftlichen Unterricht 

 Utility value of educational technology in science teaching 
(Cronbach’s alpha for pre-survey = 0.86 and for postsurvey 
= 0.91) 

Aus Studie von Kale & Akcaoglu 2017, Skalen von Hulleman et al., 
2010 

1 Using technology in class is relevant to my future science 
teaching 

Digitale Medien zu nutzen, ist für meinen zukünftigen 
naturwissenschaftlichen Unterricht relevant. 

2 I think learning how to use technology in science teaching 
is useful for me to know 

Ich glaube, es ist nützlich für mich zu wissen, wie man digitale 
Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht einsetzen kann. 

3 I find learning how to use technology in science teaching to 
be personally meaningful 

Zu lernen, wie man digitale Medien im naturwissenschaftlichen 
Unterricht einsetzen kann, ist für mich persönlich bedeutsam. 

4 I can see how being able to use technology in science 
education applies to my future Career 

Ich erkenne, wie die Fähigkeit, digitale Medien im 
naturwissenschaftlichen Unterricht einzusetzen, gewinnbringend 
für meine zukünftige Karriere ist. 

 Interest in teaching with educational technology in 
science class 

 

 Situational Interest (Cronbach’s alpha for pre-survey = 
0.87 and for postsurvey = 0.85) 

Aus Studie von Kale & Akcaoglu 2017, Skalen von Hulleman et al., 
2010 

7 I think the field of educational technology in science 
teaching is very interesting. 

Ich denke, dass die digitalen Medien im naturwissenschaftlichen 
Unterricht von großen Interessen sind. 

8 I think learning how to use technology in science teaching 
is fascinating. 

Ich denke es ist spannend, zu lernen, wie man digitale Medien im 
naturwissenschaftlichen Unterricht einsetzen kann. 

9 To be honest, I just don’t find using technology in science 
education interesting (reversed). 

Ehrlich gesagt interessiert es mich nicht sonderlich, digitale Medien 
im naturwissenschaftlichen Unterricht einzusetzen. 

10 I think learning how to use technology in science teaching 
is boring (reversed). 

Ich denke es ist langweilig zu lernen, wie man digitale Medien im 
naturwissenschaftlichen Unterricht einsetzen kann. 

11 Educational technology in science teaching fascinates me. Digitale Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht faszinieren 
mich. 

 Maintained Interest (Cronbach’s alpha for pre-survey = 
0.65 and for postsurvey = 0.66) 

Aus Studie von Kale & Akcaoglu 2017, Skalen von Hulleman & 
Harackiewicz, 2009 

13 In my future job, I want to integrate technology into my 
science classes as much as possible. 

Ich möchte digitale Medien so viel wie möglich in meinem 
zukünftigen naturwissenschaftlichen Unterricht einsetzen. 

14 I plan to look at ways to learn new technologies to use in 
my science teaching even when I don’t have to. 

Ich plane, mich über die Nutzung von neuen digitalen Medien in 
meinem naturwissenschaftlichen Unterricht weiterzubilden, auch 
wenn ich nicht muss. 

15 I am not really interested in using technology in my future 
career as a science teacher. 

Es interessiert mich nicht besonders, digitale Medien als Lehrkraft 
in den Naturwissenschaften einzusetzen. 

 Outcomes Expectations of using educational technology 
in science teaching 

 

 Performance Outcome Expectations Aus Studie von Niederhause & Perkman 2008, Skalen von Davis, 
1989 

21 Using instructional technology in the science classroom 
will increase my effectiveness as a teacher. 

Der Einsatz digitaler Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht 
wird mich effektiver unterrichten lassen. 

22 Using instructional technology in the science classroom 
will increase my productivity. 

Der Einsatz digitaler Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht 
wird mich produktiver arbeiten lassen. 

23 Using instructional technology in the science classroom 
will make it easier for me to teach. 

Der Einsatz digitaler Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht 
wird mir das Unterrichten erleichtern. 

 Self-Evaluative Outcome Expectations Aus Studie von Niederhause & Perkman 2008, Skalen von Lent er 
al., 2005 

24 Using instructional technology in the science classroom 
will make my teaching more exciting. 

Der Einsatz digitaler Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht 
wird das Unterrichten für mich selbst spannender machen. 

25 Using instructional technology in the science classroom 
will make my teaching more satisfying. 

Durch den Einsatz digitaler Medien werde ich zufriedener mit 
meinem naturwissenschaftlichen Unterricht sein. 

26 Effectively using instructional technology in the science 
classroom will increase my sense of accomplishment. 

Der effektive Einsatz digitaler Medien im naturwissenschaftlichen 
Unterricht wird mein Gefühl stärken, etwas geleistet zu haben. 

 Student Outcome Expectations u.a. Reinhart & Banister, 2009 

27 Technology increases student motivation in science class.  Lernen mit digitalen Medien erhöht die Motivation der 
Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Unterricht. 

28 Technology can be an effective learning tool for students 
in science education.  

Digitale Medien können im naturwissenschaftlichen Unterricht 
effektive Lernwerkzeuge für Schülerinnen und Schüler sein.  

29 Students get excited when they use technology in science 
class.  

Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert, wenn sie mit 
digitalen Medien im naturwissenschaftlichen Unterricht arbeiten. 

30 Working with technology will increase the students’ 
productivity in the science classroom. 

Mit digitalen Medien werden die Schülerinnen und Schüler im 
naturwissenschaftlichen Unterricht produktiver arbeiten. 

  



Digital Technologies Survey – Fragebogen (Martin, et al., 2020b) 

 

Bewerten Sie, wie wichtig die folgenden Kompetenzen für Ihr erfolgreiches 
Online-Lernen sind. 

(4) sehr wichtig 
(3) wichtig 
(2) unwichtig 
(1) sehr unwichtig 

Importance - Eigenes Lernen  

Lern-Management-Systeme (z.B. Moodle, Canvas)  

Kollaborative Werkzeuge (z.B. Dropbox, Google Drive/Docs, Padlet)  

Videoschnittprogramme (z.B. Screencasts, Camtasia, Kaltura, iMovie)  

Ergänzende Videos (z.B. Youtube, Vimeo, TeacherTube etc.)  

Classroom Response Systeme (z.B. Kahoot, Clickers, Poll Everywhere)  

Social Media (z.B. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)  

Digitale Lernspiele und Simulationen  

Podcasts  

Mobile Apps  

Online Meeting Werkzeuge (z.B. Webex für Sprechstunden)  

Adaptive Software (um personalisiertes Lernen zu ermöglichen)  

Online-Sammlungen von Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten.  

Programme zum Erstellen von digitalen Lernmedien  

Interaktives Whiteboard  

 

Wie wichtig schätzen Sie die folgenden Technologien für Ihr zukünftiges 
Unterrichten ein? 

(4) sehr wichtig 
(3) wichtig 
(2) unwichtig 
(1) sehr unwichtig 

Importance - zukünftiges Unterrichten  

Lern-Management-Systeme (z.B. Moodle, Canvas)  

Kollaborative Werkzeuge (z.B. Dropbox, Google Drive/Docs, Padlet)  

Videoschnittprogramme (z.B. Screencasts, Camtasia, Kaltura, iMovie)  

Ergänzende Videos (z.B. Youtube, Vimeo, TeacherTube etc.)  

Classroom Response Systeme (z.B. Kahoot, Clickers, Poll Everywhere)  

Social Media (z.B. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)  

Digitale Lernspiele und Simulationen  

Podcasts  

Mobile Apps  

Online Meeting Werkzeuge (z.B. Webex für Sprechstunden)  

Adaptive Software (um personalisiertes Lernen zu ermöglichen)  

Online-Sammlungen von Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten.  

Programme zum Erstellen von digitalen Lernmedien  

Interaktives Whiteboard  

 

 

 

 

 



Digital Technologies Survey – Fragebogen (Martin, et al., 2020b) 

 

Wie hilfreich waren die folgenden Technologien für Ihr Lernen im Studium? (4) sehr hilfreich 
(3) relativ hilfreich 
(2) etwas hilfreich 
(1) nicht hilfreich 

Helpful - Eigenes Lernen  

Lern-Management-Systeme (z.B. Moodle, Canvas)  

Kollaborative Werkzeuge (z.B. Dropbox, Google Drive/Docs, Padlet)  

Videoschnittprogramme (z.B. Screencasts, Camtasia, Kaltura, iMovie)  

Ergänzende Videos (z.B. Youtube, Vimeo, TeacherTube etc.)  

Classroom Response Systeme (z.B. Kahoot, Clickers, Poll Everywhere)  

Social Media (z.B. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)  

Digitale Lernspiele und Simulationen  

Podcasts  

Mobile Apps  

Online Meeting Werkzeuge (z.B. Webex für Sprechstunden)  

Adaptive Software (um personalisiertes Lernen zu ermöglichen)  

Online-Sammlungen von Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten.  

Programme zum Erstellen von digitalen Lernmedien  

Interaktives Whiteboard  

 

Wie hilfreich schätzen Sie die folgenden Technologien für Ihr zukünftiges 
Unterrichten ein? 

(4) sehr hilfreich 
(3) relativ hilfreich 
(2) etwas hilfreich 
(1) nicht hilfreich 

Helpful - Eigenes Lernen  

Lern-Management-Systeme (z.B. Moodle, Canvas)  

Kollaborative Werkzeuge (z.B. Dropbox, Google Drive/Docs, Padlet)  

Videoschnittprogramme (z.B. Screencasts, Camtasia, Kaltura, iMovie)  

Ergänzende Videos (z.B. Youtube, Vimeo, TeacherTube etc.)  

Classroom Response Systeme (z.B. Kahoot, Clickers, Poll Everywhere)  

Social Media (z.B. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)  

Digitale Lernspiele und Simulationen  

Podcasts  

Mobile Apps  

Online Meeting Werkzeuge (z.B. Webex für Sprechstunden)  

Adaptive Software (um personalisiertes Lernen zu ermöglichen)  

Online-Sammlungen von Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten.  

Programme zum Erstellen von digitalen Lernmedien  

Interaktives Whiteboard  
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Wie kompetent fühlen Sie sich im Umgang mit den folgenden Technologien 
in Bezug auf Ihr Lernen im Studium? 

(4) sehr kompetent 
(3) relativ kompetent 
(2) etwas kompetent 
(1) nicht kompetent 

Competence - Eigenes Lernen  

Lern-Management-Systeme (z.B. Moodle, Canvas)  

Kollaborative Werkzeuge (z.B. Dropbox, Google Drive/Docs, Padlet)  

Videoschnittprogramme (z.B. Screencasts, Camtasia, Kaltura, iMovie)  

Ergänzende Videos (z.B. Youtube, Vimeo, TeacherTube etc.)  

Classroom Response Systeme (z.B. Kahoot, Clickers, Poll Everywhere)  

Social Media (z.B. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)  

Digitale Lernspiele und Simulationen  

Podcasts  

Mobile Apps  

Online Meeting Werkzeuge (z.B. Webex für Sprechstunden)  

Adaptive Software (um personalisiertes Lernen zu ermöglichen)  

Online-Sammlungen von Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten.  

Programme zum Erstellen von digitalen Lernmedien  

Interaktives Whiteboard  

 

Wie kompetent schätzen Sie sich im Umgang mit den folgenden 
Technologien für Ihr zukünftiges Unterrichten ein? 

(4) sehr kompetent 
(3) relativ kompetent 
(2) etwas kompetent 
(1) nicht kompetent 

Competence - zukünftiges Unterrichten  

Lern-Management-Systeme (z.B. Moodle, Canvas)  

Kollaborative Werkzeuge (z.B. Dropbox, Google Drive/Docs, Padlet)  

Videoschnittprogramme (z.B. Screencasts, Camtasia, Kaltura, iMovie)  

Ergänzende Videos (z.B. Youtube, Vimeo, TeacherTube etc.)  

Classroom Response Systeme (z.B. Kahoot, Clickers, Poll Everywhere)  

Social Media (z.B. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)  

Digitale Lernspiele und Simulationen  

Podcasts  

Mobile Apps  

Online Meeting Werkzeuge (z.B. Webex für Sprechstunden)  

Adaptive Software (um personalisiertes Lernen zu ermöglichen)  

Online-Sammlungen von Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten.  

Programme zum Erstellen von digitalen Lernmedien  

Interaktives Whiteboard  
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Bewerten Sie, wie hoch Ihr Interesse ist, mehr Wissen durch z.B. Training, 
oder weitere Informationen über die folgenden Technologien zu 
bekommen. 

(4) sehr interessiert 
(3) relativ interessiert 
(2) etwas interessiert 
(1) nicht interessiert 

Level of Interest - Eigenes Lernen  

Lern-Management-Systeme (z.B. Moodle, Canvas)  

Kollaborative Werkzeuge (z.B. Dropbox, Google Drive/Docs, Padlet)  

Videoschnittprogramme (z.B. Screencasts, Camtasia, Kaltura, iMovie)  

Ergänzende Videos (z.B. Youtube, Vimeo, TeacherTube etc.)  

Classroom Response Systeme (z.B. Kahoot, Clickers, Poll Everywhere)  

Social Media (z.B. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram)  

Digitale Lernspiele und Simulationen  

Podcasts  

Mobile Apps  

Online Meeting Werkzeuge (z.B. Webex für Sprechstunden)  

Adaptive Software (um personalisiertes Lernen zu ermöglichen)  

Online-Sammlungen von Unterrichtsentwürfen oder -aktivitäten.  

Programme zum Erstellen von digitalen Lernmedien  

Interaktives Whiteboard  

 

Bewerten Sie, welche der folgenden Angebote Sie sich, im Hinblick auf einen 
zukünftigen Unterricht mit digitalen Medien, im Studium wünschen. 

(4) sehr erwünscht 
(3) relativ erwünscht 
(2) etwas erwünscht 
(1) nicht erwünscht 

Level of Interest - Eigenes Lernen  

Fortbildungen und Workshops  

Einzelgespräch mit Fach/-Mediendidaktikern  

Mentorenprogramm  

Online Lernangebote  

Lehrvideos oder andere Dokumentation (Handbuch)  

Online Beratungsangebot  

Demonstrationen von Produkten und Programmen  

Webinare  

 

Geschlecht 

Alter 

Haben Sie jemals eine Veranstaltung mit Blended-Learning/Hybrid-Konzept (eine Kombination aus 

Online- und Präsenzunterricht) belegt? Ja/Nein 

Anzahl der absolvierten Veranstaltungen mit Blended-Learning/Hybrid-Konzept: 

Haben Sie jemals eine Veranstaltung besucht, die vollständig online war? Ja/Nein 

Anzahl der online besuchten Kurse: 



LearningBits-Fragebogen 

Bitte geben Sie für die Aussagen an, inwiefern Sie zustimmen. (5) Stimme zu 
(4) Stimme eher zu 
(3) neutral 
(2) Stimme eher nicht zu 
(1) Stimme nicht zu 
keine Angabe 

LearningBits Gesamt  

Ich konnte mir durch die LearningBits die Inhalte einfach erschließen.  

Ich habe durch die LearningBits viel gelernt.  

Die LearningBits fand ich nicht nützlich.  

Die LearningBits haben mir beim Lernen in der Veranstaltung geholfen.  

Die LearningBits haben die Qualität und die Methode meines Lernens 
verändert. 

 

Die LearningBits habe es mir erleichtert, die Vorlesung zuhause 
nachzuarbeiten. 

 

Ich finde es immer besser, wenn der Dozent es mir erklärt.  

Ich fand es gut, die LearningBits zu nutzen.  

LearningBits in Lernaktivitäten  

Beim Einstieg in ein Thema haben mir die LearningBits geholfen.  

Beim Anwenden der Inhalte haben mir die LearningBits geholfen.  

Beim Verknüpfen der neuen Inhalte mit meinem Vorwissen haben mir 
die LearningBits geholfen. 

 

Beim Üben eines Themas haben mir die LearningBits geholfen.  

Beim Vertiefen eines Themas haben mir die LearningBits geholfen.  

Beim Durcharbeiten eines Themas haben mir die LearningBits geholfen.  

Beim Verstehen eines Themas haben mir die LearningBits geholfen.  

Beim Wiederholen eines Themas haben mir die LearningBits geholfen.  

Bei der Problematisierung eines Themas haben mir die LearningBits 
geholfen. 

 

Beim Reflektieren über ein Thema haben mir die LearningBits geholfen.  

Elemente 

Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Einstieg, beim 
Kontakt herstellen mit dem Thema, also bei der Problematisierung und 
Sensibilisierung besonders unterstützt? 

• …Hat mich 
unterstützt 

• …Hat mich nicht 
unterstützt 

Kontakt herstellen - Unterstützung  

Das Element „Sensibilisierungsvideo“...  

Das Element „Selbsteinschätzungsfragen“...  

Das Element „Schülerantworten antizipieren“...  

Das Element „interaktive Aufgaben“...  

  

Erstellen Sie eine Rangliste: 
Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Einstieg, beim 
Kontakt herstellen mit dem Thema, also bei der Problematisierung und 
Sensibilisierung besonders unterstützt? (Platz 1 = am meisten 
unterstützt). 

Rangliste 1-4 

Was hat Sie bei Ihrem Platz 1 am meisten unterstützt?  

 



LearningBits-Fragebogen 

Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Verstehen von 
neuen Inhalten, beim Aufbauen von neuem Wissen und der Verknüpfung 
mit deinem Vorwissen besonders unterstützt? 

• …Hat mich 
unterstützt 

• …Hat mich nicht 
unterstützt 

Aufbauen - Unterstützung  

Das Element „interaktive Lerninhalte“...  

Das Element „interaktive Aufgaben“...  

Das Element „Kollaborative Elemente (z.B. Padlet)„...  

Das Element „Memory“...   

  

Erstellen Sie eine Rangliste: 
Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Verstehen von 
neuen Inhalten, beim Aufbauen von neuem Wissen und der Verknüpfung 
mit deinem Vorwissen besonders unterstützt?  (Platz 1 = am meisten 
unterstützt). 

Rangliste 1-4 

Was hat Sie bei Ihrem Platz 1 am meisten unterstützt?  

 

Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Wiederholen, 
Üben und Festigen besonders unterstützt? 

• …Hat mich 
unterstützt 

• …Hat mich nicht 
unterstützt 

Wiederholung - Unterstützung  

Das Element „interaktive Lerninhalte“...  

Das Element „interaktive Aufgaben“...  

Das Element „Kollaborative Elemente (z.B. Padlet)„...  

Das Element „Memory“...   

  

Erstellen Sie eine Rangliste: 
Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Wiederholen, 
Üben und Festigen besonders unterstützt?  (Platz 1 = am meisten 
unterstützt). 

Rangliste 1-4 

Was hat Sie bei Ihrem Platz 1 am meisten unterstützt?  

 

Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Vertiefen, 
Durcharbeiten und Zusammenhänge erkennen besonders unterstützt? 

• …Hat mich 
unterstützt 

• …Hat mich nicht 
unterstützt 

Vertiefen - Unterstützung  

Das Element „interaktive Lerninhalte“...  

Das Element „interaktive Aufgaben“...  

Das Element „Kollaborative Elemente (z.B. Padlet)„...  

Das Element „Memory“...   

  

Erstellen Sie eine Rangliste: 
Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Vertiefen, 
Durcharbeiten und Zusammenhänge erkennen besonders unterstützt? 
(Platz 1 = am meisten unterstützt). 

Rangliste 1-4 

Was hat Sie bei Ihrem Platz 1 am meisten unterstützt?  



LearningBits-Fragebogen 

Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Anwenden, 
Reflektieren und im Transfer besonders unterstützt? 

• …Hat mich 
unterstützt 

• …Hat mich nicht 
unterstützt 

Vertiefen - Unterstützung  

Das Element „interaktive Lerninhalte“...  

Das Element „interaktive Aufgaben“...  

Das Element „Kollaborative Elemente (z.B. Padlet)„...  

Das Element „Selbsteinschätzungsfragen“...   

  

Erstellen Sie eine Rangliste: 
Welche der Elemente eines LearningBits haben Sie beim Anwenden, 
Reflektieren und im Transfer besonders unterstützt? (Platz 1 = am 
meisten unterstützt). 

Rangliste 1-4 

Was hat Sie bei Ihrem Platz 1 am meisten unterstützt?  

 

Usability 

Bitte geben Sie für die Aussagen an, inwiefern Sie zustimmen. (5) Stimme zu 
(4) Stimme eher zu 
(3) neutral 
(2) Stimme eher nicht zu 
(1) Stimme nicht zu 

Wiederholung - Unterstützung  

Ich denke, ich würde die LearningBits häufig nutzen.  

Ich finde die LearningBits waren unnötig komplex.  

Ich finde, dass die LearningBits einfach zu nutzen sind.  

Ich denke, dass ich Hilfe von einem technischen Experten brauche, um 
mit den LearningBits arbeiten zu können. 

 

Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen in den LearningBits gut 
eingebaut sind. 

 

Ich finde, dass in den LearningBits zu viele Ungereimtheiten auftreten.  

Ich stelle mir vor, dass viele Leute den Umgang mit den LearningBits 
schnell lernen könnten. 

 

Ich finde die LearningBits waren umständlich zu benutzen.  

Ich fühlte mich bei der Nutzung der LearningBits sicher.  

Ich musste viel lernen, bevor ich mit den LearningBits arbeiten konnte.  

 

Demografie 

Geschlecht: m/w/d/keine Angabe 
Art der Teilnahme: Modulschein/Sammelschein 
Alter: 
Anzahl Fachsemester: 
Anwesenheit: Wie viele Vorlesungen haben Sie besucht? 
Vorbereitung: Wie viele Vorbereitungen haben Sie bearbeitet? 
Wochaufgaben: Wie viele Wochenaufgaben haben Sie bearbeitet? 
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