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Digitale Bildung – Next Hype by 
Media?

Sven Kommer
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Digitale Bildung
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„Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir 
fehlt der Glaube“
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Damals: 1982, Uni-Rechenzentrum JLU Gießen
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Digitale Bildung
Oder alter Wein in neuen Schläuchen?



12



13



14



15

„Die meisten Schulen sind bisher 

labyrinthisch, sie vergeuden unendlich die 

Anlagen der Schüler. [...] Dass die Schulen 
labyrinthisch sind, ist klar. Denn sie haben 
weder feste und bestimmte Ziele noch 
verfügen sie über Medien, die auf die Ziele 
orientiert sind, noch über Methoden für den 
Gebrauch der Medien“ 

(Comenius 1657 §3 Did. Masch; Hervorhebungen im Original)
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„Existiert also etwas anderes, etwas Besseres und 
Angenehmeres? Und was ist es? Beachte die 
NATÜRLICHE METHODE, die den äußeren und inneren 
Sinnen die Dinge so darreicht, wie sie sie mit Freuden 
ergreifen können: gegründet auf die MENSCHLICHE 
NATUR selbst, wie sie von Gott als Herrin der Dinge 
geschaffen und als den Dingen gerecht werdend geformt 
wurde, sie selbst für sich Ziel, sie selbst Maß und 
schließlich sie selbst auch die Kraft, die sich selbst zur 
eigenen Vervollkommnung treibt“ 
(Comenius 1657 §8 Did. Masch; Hervorhebungen im Original).

Comenius: Die natürliche Methode
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• „Mit einer kleineren Menge Lehrender können weit mehr 
unterrichtet werden als bei den jetzt üblichen 
Unterrichtsverfahren.

• Die Schüler werden wirklich etwas lernen;

• denn der Unterricht hat Niveau und ist attraktiv.

• Auch wer weniger begabt ist oder langsamer auffasst, wird 
einen Bildungserfolg erzielen.

• Und schließlich werden auch die glücklich mit dem Lehren 
werden, die nicht für diesen Beruf geschaffen sind: Weil 
jemand nicht so sehr auf die eigenen Fähigkeiten 
angewiesen ist, was und wie er unterrichten soll, als dass er 
vielmehr den vorbereiteten Unterricht - wobei auch die 
Medien vorbereitet sind und zur Verfügung stehen - der 
Jugend nahebringen und einflößen wird“ (Comenius 1657 
Große Didaktik, Kap32 §4; zitiert nach: Röder 1998, S.77).
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Neue Technik, neues Medium: Film 
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Kinoreform - Bewegung

Da zur Zeit viele kinematographische Bilder (lebende Photographien) in ihrer 

Ausführung mangelhaft sind, das Häßliche, Verbildende und sittlich 

Gefährdende in ihnen überwiegt und viele Theaterräume billigen 

Anforderungen der Hygiene nicht genügen, halten wir den Besuch der Theater 

lebender Photographien für Kinder für gefährlich. Dem Besuch von 

Vorführungen dieser Art hat die Schule erziehlich entgegenzuwirken. ... 

Technisch und inhaltlich einwandfreie kinematographische Darstellungen 

können dagegen ein ausgezeichnetes Mittel der Belehrung und Unterhaltung 

sein. Eine Wendung zur besseren und edleren Ausnutzung des Kinematographen 

ist namentlich dadurch anzustreben, daß pädagogisch und  künstlerisch 

interessierte Kreise sich mit den Großunternehmern dieser Industrie ins 

Einvernehmen setzen, um sie zu guten, speziell für Kinder geeigneten 

Vorführungen in gesonderten Kindervorstellungen zu ermuntern. (1907; Zit. 

nach Meyer 1978, S. 23)
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Programmierter Untericht
Skinner/ Corell u.a.

• Lernen durch ‚operante Konditionierung‘

• Lernen durch Verstärkung

• Lernen als Veränderung von Verhalten

• Lebewesen als Blackbox

• Erste Lehrmaschinen
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Programmierter Untericht

„Gebt mir ein Dutzend gesunde, gut gebaute Kinder und 
meine eigene spezifizierte Welt, um sie darin 
großzuziehen, und ich garantiere, dass ich irgendeines 
aufs Geratewohl herausnehme und es so erziehe, dass es 
irgendein beliebiger Spezialist wird, zu dem ich es 
erwählen könnte - Arzt, Jurist, Künstler, Kaufmann, ja 
sogar Bettler und Dieb, ungeachtet seiner Talente, 
Neigungen, Absichten, Fähigkeiten und Herkunft seiner 
Vorfahren“ (Watson 1914; Zitiert nach Zimbardo 1992, 
S.242). 
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Konstruktivismus pädagogisch:

Wurzeln: Seymour Papert (1928 – 2016):

Konstruktionismus 
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Orig. 1971
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https://www.youtube.com/watch?v=-QP4yi2yQwQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZG9cYhekB8A
https://www.youtube.com/watch?v=-QP4yi2yQwQ
https://www.youtube.com/watch?v=4iIqLc0sjjs
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Kognitivismus:

Intelligente tutorielle Systeme

• Mensch als informationsverarbeitendes System

• Analyse des Lernerverhaltens und seines Wissensstandes 
durch eine KI

• Lehrangebote werden an die Lernenden angepasst 
(individuelle Lernpfade)
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So „üben intelligente tutorielle Systeme mit einem 

adäquaten Wissensmodell und einer natürlich-

sprachlichen Erklärungskomponente eine große 

Faszination aus, da der Lernende mit einem tutoriellen 

‚Partner’ kommunizieren kann, der sich in seine 

Lernprobleme eingedacht hat, und dies in seinen 

Reaktionen und in der Bereitstellung von 

Lehrangeboten zum Ausdruck bringt“ (Spada/ Opwis

1985, S.13) 

„Zusammenfassend kann der Anspruch eines 

‚intelligenten’ Lehrsystems als eine vollständige 

Simulation des menschlichen Lehrers verstanden 

werden“ (Euler 1992, S.31). 
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Fazit: Wo also stehen wir?

Rewind oder Reload? 
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Was ist das eigentlich:
Digitale Bildung? 
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Ach ja, da war noch was: 
Medienkompetenz reloaded
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Dagstuhl-Dreieck



43



44



Arbeitsfassung – Arbeitsfassung – Arbeitsfassung – Arbeitsfassung –

Arbeitsfassung – Arbeitsfassung  
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Arbeitsfassung – Arbeitsfassung  
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Ich bedanke mich für Ihre 

Aufmerksamkeit!


