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schwerpunkte, in denen er neue Formate und 
Visualisie rungsstrategien untersucht und zusammen 
mit den Studierenden im Masterschwerpunkt „Inter-
aktives Informationsdesign” weiterentwickelt. Im 
Jahr 2015 gründete er das Designstudio Science 
Communication Lab (www.scicom-lab.com), das sich 
auf die Entwicklung innovativer visueller Kommuni-
kation für die Wissenschaften spezialisiert hat. Das 
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zeichnung „Most Beautiful” des renommierten 
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Mitherausgeber des 2017 bei Revolver Publishing 
erschienenen Buches „Sensing The Ocean – A Colla-
boration between Art, Design and Science“ doku-
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munikation wissenschaftlicher Erkenntnis nach. Im 
Masterschwerpunkt „Interaktives Informationsdesign“ 
an der Muthesisus Kunsthochschule untersucht sie, 
über welche Gestaltungsformen Wissenschaft – 
auch im pädagogischen Kontext – sinnvoll vermittelt 
werden kann.

Jihee Gwon › design@seenvoll.de
Jihee Gwon absolvierte an der Ewha Womans Uni-
versity in Seoul, Südkorea, ihren Bachelor in Pharmazie. 
Nach dem anschließenden Bachelorstudium in 
Kommunikationsdesign an der Muthesius Kunsthoch-
schule studiert sie derzeit im Masterschwerpunkt 
„Interaktives Informationsdesign“. Aufgrund ihres phar-
mazeutischen Hintergrunds hat sie ein besonderes 
Interesse an den Themen „Medical“ und „Healthcare“. 
In ihrer Bachelorarbeit „Breast Cancer KNOWledge“ 
und weiteren Projekten wie „Nutreat“ vermittelt sie 
wissenschaftliche Informationen durch verständliche 
Infografiken und UI/UX.
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schule zeigte er anhand eines Ausstellungskonzepts 
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gebürtige Kielerin für die Verbindung von Wissen-
schaft und Design.
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Marianna Shults absolvierte an der Internationalen 
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Kommunikationen“. Derzeit studiert sie im vierten 
Semester des Masterschwerpunkts „Interaktives 
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schule. Sie erarbeitet und vermittelt wissenschaft-
liche Themen mit einem klaren Fokus auf User 
Interface Design. 
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8 Einleitung

Der „DigitalPakt Schule“ zwischen dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und den Ländern soll die Voraussetzungen für eine gute technische 
InfrastrukturindenSchulenschaffen – dieseInvestitionistlängstüberfällig.
Verglichen mit anderen Ländern hinkt Deutschland nicht nur mit der tech-
nischenAusstattungderSchulenhinterher,auchbeimflächendeckenden
schnellenInternetbefindenwirunsaufdenhinterenRängen.Essollenalso
InternetanschlüsseundtechnischesEquipmentindieSchulengebracht
werden,damitmandortmitdigitalenMedienarbeitenkann.

MitfünfMilliardenEuroanFördergeldernsolldieDigitalisierungendlichin 
deutscheSchuleneinziehen.DochbeidemBegriff„Digitalisierung”beginnt 
schondieUnklarheit.Wasverstehtmaneigentlichdarunterundwelche 
MaßnahmenführenzueinergutenAusbildungimZusammenspielmitelektro
nischenundvernetztenMedien?
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Meistens wird mit Digitalisierung die Technik in Ver-
bindung gebracht, Hardware, Systemik und funktionale 
Programmierung. Oft ist mit Digitalisie rungsprozessen 
die Effizienzsteigerung und Optimierung in den be - 
triebs wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen 
Abläufen und Wertschöpfungsketten gemeint. Man 
assoziiert mit dem Begriff Automatisierung und 
Machine Learning. Das stellt für mich aber nur einen 
Aspekt der Digitalisierung dar, denn die digitalen 
Infrastrukturn müssen auch akzeptiert, verstanden 
und vor allem inhaltlich gestaltet werden. 

Dabei ist der Designprozess sowohl in der Konzeption 
als auch in der visuellen Gestaltung von Bildungs-
medien ein entscheidender Faktor, der über die 
Akzeptanz wie auch über die Vermittlungs- und Lern-
qualitäten mitentscheidet. Denn Bildung ist mehr 
als die reine Wissensaneignung, und im Zuge der Digi-
talisierung entwickeln sich maßgebliche gesellschaft-
liche und individuelle Anforderungen sowie Ver-
änderungen. Deswegen kann und sollte es für die 
Entwicklung neuer, digital unterstützter Lehrkon zepte 
zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen 
Pädagog*innen und Mediendesigner*innen kommen.
Im Studienschwerpunkt „Interaktives Informations-

design” an der Muthesius Kunsthochschule 
beschäftigen wir uns damit, wie Informationen 
durch interaktive und vernetzte Medien so gestaltet 
werden können, dass komplexe und umfangreiche 
Inhalte besser verstanden werden. Vor allem in 
der Wissenschaftskommunikation ergaben sich 
in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte und 
Lösungsansätze, die es sich zum Ziel gesetzt 
haben, wissenschaftliche Themen neu und mit Hilfe 
von Informationsdesign und Visualisierungen 
zu vermitteln. 

Als der Digitalpakt im Mai 2019 beschlossen wurde, 
stellte sich daher für mich sofort die Frage nach 
den schulischen Lerninhalten: Welche Medien sollen 
dann – wenn die Infrastrukturen geschaffen sind – 
zum Einsatz kommen, um tatsächlich die Vorteile 
interaktiver und vernetzter Medien für die Ausbildung 
zu nutzen? Wer entwickelt diese Medien? Oder ist 
es im Sinne einer echten und nachhaltigen Medien-
kompetenz sogar notwendig, dass die Schüler*innen 
selbst eigene Applikationen und Medien entwickeln 
lernen?
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Design based research und die Entwicklung von 
Anwendungsszenarios ist ein neuer Ansatz, der die 
Schulen grundsätzlich verändern kann. Forschendes 
Lernen berücksichtigt stärker die individuellen 
Lösungsstrategien der Lernenden. Um sich für 
eine digital veränderte Zukunft zu wappnen, sollten 
Schulen nicht mehr Lernziele, sondern individuelle 
Lernwege verfolgen. Wie erreiche ich ein bestimmtes 
Ziel? Wie finde ich einen Lösungsweg? Dabei digitale 
Tools einzusetzen, ist in unserem Alltag mittler-
weile selbstverständlich. Es gibt heute verschiedene 
Möglichkeiten, ein Ziel oder eine Lösung zu erreichen, 
und täglich werden es mehr oder die Methoden und 
Vorgehensweisen verändern sich. Flexibilität und 
ein kreativer, erfinderischer Umgang mit digitalen 
Medien ist deswegen die beste Vorbereitung auf die 
Veränderungen in der Zukunft und in unserer schnell-
lebigen Zeit.

Im Designstudium ist es eines der Ausbildungs-
konzepte, nicht nur existierende Tools anzuwenden, 
sondern diese zu hinterfragen und eigene Lösungen 
zu entwickeln: vom Benutzer zum Gestalter zu 
werden. Lernen und Lernerfolg ist dann nicht nur 
angesammeltes Wissen, sondern auch Eigen-
ermächtigung, Selbsterfahrung und Mündigkeit 
gegenüber der Digitalität. 

Wenn wir es schaffen, die neue Generation von 
Lernenden nicht nur zu „Super-Usern” zu erziehen, 
sondern sie zu ermächtigen, eigene Ideen und Strate-
 gien zu entwickeln und diese auch das Know-how für 
die technische Umsetzung lernen, ist dies ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor für eine gelungene Digita-
lisierung der Lehre. All das passiert in einem Medien-
design-Studium, und ich kann mir gut vorstellen, 
dass dieses auf Projektarbeit aufbauende Studium 
mit prototypischen Ideenpräsentationen eine gute 
Vorlage für ein neues digitales Lernen an den Schulen 
sein könnte: Der Designprozess als Lernstrategie. Wir 
praktizieren das Konzept des „Inverted classrooms”, 
in dem Projektaufgaben formuliert werden und die 
Studierenden dann selbstständig Ideen und Lösungs-
vorschläge entwickeln. Die verschiedenen individuellen 
Ansätze werden dann in den Seminartreffen vor-
gestellt und besprochen. Der Dozent agiert als Coach 
und Moderator, gibt Hinweise und Ratschläge für 
Variationen und technische Ausarbeitungsmethoden. 

Die großen IT-Konzerne wie Apple, Google, Microsoft 
und Co. haben das Potenzial an den Schulen als Nach-
wuchskundschaft längst erkannt. Mit hohem Auf- 
wand und unter scheinbar altruistischem Ambitionen 
treiben diese Konzerne die Digitalisierung der Klassen-
zimmer voran. Und unser Alltag besteht zum Großteil 
in der Anwendung der Tools und Dienstleistungen, 
welche diese Unternehmen anbieten. Dennoch ist es 
eine große Frage, inwieweit man sich in der Ausbildung 
auf die Abhängigkeit von einem Unternehmen ein-
lassen darf und soll. Die Digitalisierungsprozesse in 
der Lehre sind deswegen auch für innovative Start-
ups und Entwickler ein spannendes Betätigungsfeld, 
und es muss geregelt werden, wie sich alternative 
Angebote neben den Marketing-Strategien der großen 
IT-Player etablieren können. Schließlich wollen wir 
nicht die zukünftigen Konsumenten für die Tec-Kon-
zerne ausbilden, sondern eine eigenständige, reflek-
tierte und kreative Generation.

In dem nachfolgend dokumentierten Projektseminar 
„Bildung Digital?!” sollten die teilnehmenden Stu-
dierenden umfassend und kritisch den aktuellen 
Stand der interaktiven Bildungs-Apps recherchieren 
und selbst erste Ideen und Visionen entwickeln, wie 
zum Beispiel naturwissenschaftliche Fächer mit 
Hilfe von interaktiven Medien, AR, VR und Co. neu 
und spannend unterrichtet werden können. Unser 
Fokus lag auf experimentellen Lernformaten, die eine 
gelungene Kombination aus klassischem Unterricht 
und digitalen, vernetzten Medien herstellten. 

Dabei wollten wir uns auf Lernende im Alter von 
zehn bis 26 Jahren konzentrieren, denn aus meiner 
Überzeugung ist der Einsatz von digitalen Medien 
im Vor- und Grundschulalter durchaus kontrovers 
und problematisch. Es mangelt zwar nach wie vor 
an aussagekräftigen Studien, welche die Auswirkung 
eines frühen Kontakts zu multimedialen Geräten 
und Anwendungen auf jüngere Kinder und Lernende 
untersucht. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass 
die ersten Lernjahre mehr durch Sozialkontakte und 
haptische Erlebnisse geprägt sein sollten, anstatt 
technische Geräte zu bedienen. Prinzipielle Kultur-
techniken wie das Entwickeln einer Handschrift, 
freies Zeichnen und das Arbeiten mit Büchern muss 
weiterhin Priorität haben. Es ist oft erschreckend, 
wie niedrig das Lese- und Schreibniveau von 
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Zehnjährigen ist. Ich denke, dass hier durchaus erste 
Auswirkungen von zu früher Mediennutzung zu spüren 
sind. Denn die Faszination von animierten und multi-
medialen Bildern stellt alles in den Schatten und 
so wird es zunehmend schwieriger, die Kinder für 
klassische Kulturtechniken zu begeistern. Deswegen 
plädiere ich dafür, diese Grundlagen in den ersten 
Schuljahren nicht zu vernachlässigen und digitale 
Lernmethoden erst ab der fünften Klasse einzuführen. 

Für die Recherche zum Thema „Bildung digital?!” 
entwickelten wir folgende Fragestellungen, welche die 
Studierenden in einem kurzen Vortrag beantworten 
sollten:

› Mehr als Daddeln? Welche nachhaltige Wirkung hat 
multimediales Lernen wirklich? 

› Wie erfolgreich ist E-Learning? Gibt es hier nach-
gewiesen gute Beispiele?

› Was sagt die Kognitionsforschung zu multimodalem 
Lernen? Wann begreifen wir etwas besser? Welche 
Studien gibt es hierzu?

› Welche Argumente haben Kritiker der Medientechno-
logien im Unterricht?  

› Machen Medien uns dümmer oder schlauer? Und ist 
das gefühlt oder wissenschaftlich nachgewiesen?

› Digitale Medien in der Hochschulbildung: Was kann 
man hier von anderen Ländern lernen? Gibt es 
Vorbilder, z. B. in Asien oder Skandinavien?

› Wie stellen sich die Software-Riesen wie Apple, 
Google und Microsoft die digitale Bildung vor?

› Wie kann exzellentes Informationsdesign den Lern-
erfolg beeinflussen? Gibt es hierzu wissenschaft-
liche Untersuchungen, historische und aktuelle 
Beispiele?

› VR, AR und Co. – Welche technischen Innovationen 
eignen sich wirklich, um Wissensinhalte besser zu 
vermitteln?

› Welchen Einluss haben aktuelle Entwicklungen in 
der KI-Forschung auf die zukünftige Lernsoftware?

› Welche besonderen Herausforderungen gibt es in 
der Hochschulbildung? Wo können interaktive und 
vernetzte Medien die Hochschullehre verbessern?

› Immer weniger Schüler*innen wollen Wissen-
schafter*in werden. Wie begeistert man – 
auch durch neue Technologien – den Nachwuchs 
für MINT-Fächer?

Da sich das Themenspektrum dieses Seminars als 
sehr umfangreich erwies, war prioritär das Ziel, sich 
in die Thematiken einzuarbeiten und verschiedene 
pädagogische Konzepte kennenzulernen. Aber 
natürlich wollte und sollte jeder Seminarteilnehmer 
auch eigene Ideen für eine digitale Anwendung im 
Schul- und Universtitätskontext entwickeln und 
diese als erste Skizze präsentieren. So setzt sich 
diese Dokumentation aus den jeweiligen Recherche-
ergebnissen und den Entwürfen der Studierenden 
zusammen. 

Ich möchte mich bei allen Seminarteilnehmern 
bedanken und hoffe, dass das Interesse an diesem 
spannenden Thema vorhanden bleibt. Denn ich 
denke, es wird uns die nächsten Jahrzehnte zentral 
beschäftigen und bietet außerordentlich gute Poten-
ziale für eine Zusammenarbeit von Pädagog*innen 
und Medien- bzw. Informationsdesigner*innen.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und würden uns 
freuen, wenn wir Ihnen durch unsere Recherchen und 
Ideenskizzen ein paar Anregungen geben können. 

Prof. Tom Duscher
td@muthesius.de
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Für den Begriff E-Learning finden sich zahlreiche Defini-
tionen und Synonyme. E-Lernen, electronic learning, 
eLearning, computerbasiertes Training, computergestütztes 
Lernen, Online-Lernen oder auch multimediales Lernen. 
Es gibt bisher keine allgemein gültige Definition, doch 
all diese Begriffe beschreiben verschiedene Formen von 
Lernen, bei denen elektronische oder digitale Medien zum 
Einsatz kommen. Es wird auf digitale Hilfsmittel sowohl 
für die Entwicklung und Präsentation von Lernmaterialien 
zurückgegriffen, als auch zur Unterstützung zwischen-
menschlicher Kommunikation.1

In Universitäten und in wissenschaftlichen Institutionen 
erlangt E-Learning einen immer größer werdenden Einfluss. 
Einer Erhebung des Essener MMB-Instituts für Medien- 
und Kompetenzforschung im Jahr 2007 zeigt, dass rund 
139 Millionen Euro für den Bereich E-Learning verwendet 
werden. Dies entspricht einer Er höhung von etwa 15 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr und zeigt, dass das Thema auch 
finanziell eine immer größere Rolle spielt.2

Nun stellt sich natürlich die Frage, was genau unter der 
Vielzahl an Medien gemeint ist, welche unter den Begriff 
E-Learning fallen. Auch im Bereich Multimedia findet sich 
keine einheit liche Begriffsdefinition. Besonders hervor-
stechend sind allerdings vier Teilbereiche, in welche man 
Multimedia unterteilen kann: Multimedialität, Multicoda-
lität, Multimodalität und Interaktivität.

Multimedialität ist die Vermischung einer Vielzahl von 
technischen Medien, wie beispielsweise klassische Bücher, 
Hörbücher, E-Books oder Audioplayer. Im Gegenzug zu 
den technischen Mitteln steht die Multicodalität, welche 
die Darstellungsart beschreibt. (Hyper-)Texte, Bilder, 
Animationen oder Simulation fallen in diesen Bereich. 
Studien belegen die besseren Lernerfolge mit dynamischen 
Darstellungen, insbesondere wenn es sich um fortlaufende 
Prozesse handelt (Höffler und Leutner, 2007). Unter Multi-
modalität versteht man die visuelle und gleichzeitig auditive 
Wahrnehmung, also ein Wahrnehmen mit mehreren Sinnes-
organen. Die Informationen werden in zwei unterschied-
lichen Subsystemen des Arbeitsgedächtnisses verarbeitet. 
So werden die einzelnen Subsysteme entlastet und das 
Lernen fällt leichter. Werden dem Lernenden Eingriffs- und/ 
oder Steuerungsmöglichkeiten geboten, spricht man von 
Interaktivität, zum Beispiel einfache Kontrolltasten, Frage- 
stellungen, Veränderungen der Inhalte oder Eingangs-
daten, Erstellung von eigenen Materialien, Präsentation mit 
anschließendem Feedback oder Diskussion.

Wie lernen wir nachhaltig? Um zu verstehen, welche theo-
retischen Prozesse hinter den verschiedenen Theorien der 
Medien stecken, hilft ein Blick auf die drei psychologischen 
Lern modelle: Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruk- 
tivismus. Der Behaviorismus geht von einer beobacht-

baren Verhaltensänderung als Reaktion auf Umweltreize 
aus. Lernen wird als Informationsverarbeitungsprozess 
verstanden, durch Verstehen und Nachvollziehen, und ist 
dabei abhängig von äußeren Reizen und Wechselwirkungen 
aus einer objektiven Umwelt – ähnlich wie das Trainieren 
eines Hundes nach dem Belohnungsprinzip Zuckerbrot und 
Peitsche. Kritiker bemängeln, dass bei diesem Modell die 
sozialen, motivierenden und emotionalen Beding ungen ver-
nachlässigt werden.

Im Gegensatz zum Behaviorismus wird menschliches Ver-
halten im Kognitivismus nicht durch Umweltbedingungen, 
sondern über kognitive Prozesse erklärt. Gegenstand der 
Forschung sind daher die inneren Prozesse des Menschen: 
die Art und Weise, wie sie Informationen aufnehmen, 
verarbeiten, verstehen und erinnern. Lernen ist hierbei 
ein Informationsverarbeitungsprozess. Wahrnehmungs-, 
Denk- und Gedächtnisprozesse spielen eine besonders 
wichtige Rolle. Im Vergleich zum Konstruktivismus sind 
Reize und Wechselwirkungen von einer objektiven Umwelt 
abhängig. Lernen erfolgt durch Verstehen und Nachvoll-
ziehen, nicht nur durch Auswendiglernen oder antrainiertes 
Verhalten.

In den Bereich des Kognitivismus fällt auch die Cognitve 
Load Theorie. Sie geht davon aus, dass die Kapazität des 
Arbeitsgedächtnisses begrenzt ist und nur eine bestimmte 
Menge an Informationen aufrechterhalten werden kann. Das 
Speichern von Wissen erfolgt in Schemata. Beim Lernen 
ist somit das Ziel, die Konstruktion und Automatisierung 
von Schemata. Hierbei kann der „Less is more“-Gestaltungs-
ansatz verfolgt werden, denn je weniger visuelle und inhalt - 
liche Ablenkung, desto weniger Kapazitäten werden ver-
braucht und das Lernen fällt leichter. Es handelt sich hier 
um eine direkte Wissensvermittlung wie zum Beispiel der 
Frontalunterricht oder auch der Präsentationsmodus.

Die dritte Theorie, der Konstruktivismus, geht davon aus, 
dass Individuen nicht auf eine objektive Umwelt, sondern auf 
ein subjektives Abbild der Realität reagieren. Wissen wird 
nicht von einer Person auf eine andere Person übertragen, 
sondern von jedem Menschen neu konstruiert. Dieses Lern-
modell besagt, dass Lernen aufgrund von subjektiven und 
individuellen Erfahrungen entsteht und Lernen kein passives 
Speichern, sondern ein aktives Konstruieren von Wissen 
ist. In diesen Bereich fällt also ein exploratives Lernen und 
die Interaktion. Somit ist dieses Modell gut geeignet für den 
Einsatz von Multimedia.3

Aus vielen Lernmodellen und Lerntheorien geht hervor, 
dass der Lernprozess vom Lernszenario abhängig ist. Laut 
Psychologe und Professor Dr. Günter Daniel Rey gilt, dass 
es keine klare Aussage über Effizienz- oder Effektivitäts-
steigerung der Belastung des Arbeitsgedächtnisses gibt. 
Es ist kein Vergleich zwischen digitalen und klassischen 

Friederike Schulze und Sarah Wehrlin
Multicodalität, Cognitive Load und exploratives Lernen
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Medien möglich, denn Lernen ist nur dann nachhaltig, wenn 
die Darstellung und das Medium für den Inhalt relevant sind. 
Generell lässt sich sagen, dass Prozesse sich gut in bewegten 
Abläufen darstellen lassen. Der Neurodidaktiker Ulrich 
Herrmann beschreibt in seinen Studien, dass Lernen eine 
praktische Herausforderung braucht, die subjektiv Sinn macht 
und bewältigbar erscheint. Der Versuch, ein Problem zu lösen, 
muss von positiven Gefühlen begleitet sein. Ganz nach dem 
Motto „Übung macht den Meister“ hilft das Wiederholen der 
Lerninhalte, diese besser und langfristiger aufzunehmen. 

Ein großer Vorteil bei E-Learning ist die Möglichkeit, 
Lerninhalte individuell anzupassen. Somit kann auf viele 
Bereiche eingegangen werden, was im traditionellen System 
nicht möglich wäre. Es gilt zu beachten, welches Vorwissen 
bzw. welche Expertise der Lernende bereits aufweist. So 
kann verhindert werden, dass der Lernende sich über- oder 
unterfordert fühlt und konkret auf seine Bedürfnisse ein-
gegangen werden. Motivation und ein Gefühl der Selbstent-
wicklung helfen dem Lernenden, mittels positiver Emo-
tionen seinen Lernwunsch zu begünstigen.4

Jeder lernt unterschiedlich, dabei spielt zum einen das 
räum liche Vorstellungsvermögen eine Rolle, zum anderen 
die sogenannte Feld(un-)abhängigkeit. Kann der Lernende 
sich etwas bildlich vorstellen oder braucht es eine visuelle 
Erklärung? Müssen die Inhalte akustisch oder visuell auf-
bereitet werden? Lernt die Person ganzheitlich, also möchte 
sie den ganzen Prozess begreifen und benötigt entsprechend 
viel Hintergrundinformationen oder lernt sie analytisch 
und anwendungsbezogen? 5

2016 untersucht das Hochschulforum Digitalisierung 
das Thema „Lernen mit Digitalen Medien“. 27.000 Studie-
rende aus elf Fächern an deutschen Hochschulen in allen 
Bundesländern werden hierbei zu ihrem Lernverhalten 
mit oder ohne digitale Medien befragt. Die größte Gruppe 
(30 %) ist durch ihre klare Präferenz für klassische digitale 
Medien gekennzeichnet. Sie nutzt für das Studium vor allem 
elektronische Dokumente wie PDF-Dateien und Power- 
Point-Präsentationen und wickelt ihre studienrelevante 
Kommunikation per E-Mail ab. Moderne digitale Tools wie 
soziale Netzwerke oder kollaborative Arbeitsumgebungen 
werden seltener verwendet. Die zweite Gruppe, die soge-
nannten „E-Prüflinge“ (25 %), ergänzen dieses Lernver-
halten mit E-Learning-Einheiten. Besonders bei Studie-
renden von medizinischen Studiengängen ist dieses 
Lernmuster beliebt. „Video Lernende“ (23 %) berufen sich, 
wie der Name schon sagt, zusätzlich auf audiovisuelle 
Medien. Die letzte Gruppe, die „digitalen Allrounder“ 
(22 %), nutzt eine Vielzahl von konventionellen und neu-
artigen digitalen Medien oder hat diese für eigene Studien-
zwecke wenigstens bereits einmal ausprobiert. Bei den 
„digitalen Allroundern“ sind insbesondere Studierende der 
Informatik vertreten.

Die Umfrage hat zudem Informationen zur Ausstattung 
an Hochschulen aufgezeichnet und kommt zu interes-
santen Ergebnissen. Generell lässt sich sagen, dass fast alle 
Hochschulen und Universitäten eine gute Infrastruktur 
aufweisen und digitale Zugänge gegeben sind. Internet-
zugang, WLAN, IT-Ausstattung und Verfügbarkeit sind 
heute keine Frage mehr. Der Digitalisierung stehen also alle 
Türen offen. Das Nutzungsverhalten jüngerer und älterer 
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abb.1 Prozentualer Anteil der Studierenden, die das jeweilige 

Medium für das eigene Studium nutzt oder genutzt hat. 
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Studierender in der betrachteten Stichprobe ist praktisch 
identisch. Viele Studierende handeln in ihrer Lerntätigkeit 
eher ergebnisorientiert. Sie nutzen jene digitalen Medien, 
die ihnen im Rahmen ihrer aktuellen Lehrveranstaltungen 
angeboten werden. Es gibt meist keine Notwendigkeit nach 
Alternativen zu suchen. Somit ist eine aktive Einbeziehung 
digitaler Medien in den Unter richt notwendig.6

Was bedeutet dies für uns als Gestalter? Der Drang 
nach digitalen Medien im Universitätsunterricht wird 
immer größer. Doch ist es hierbei die große Aufgabe, ein 
Gestaltungskonzept zu finden, welches den bisherigen 
Methoden überlegen ist. Grundlegend kann man sich auf 
die Gestaltgesetze berufen, an welchen auch bisherige 
Designtheorien sich bedienen. Prägnanz, Ähnlichkeit, 
Nähe, Geschlossenheit, Gute Fortsetzung und Gemein-
sames Schicksal sind die sechs Gestaltgesetze, welche auf 
Forschungsarbeiten zur menschlichen Wahrnehmungs-
psychologie basieren.7 

Anhand der oben vorgestellten Theorien und Modelle 
entwickeln sich fortlaufend neue Tools und Plattformen, 
um Studierenden und Schüler*innen den Lernalltag zu 
erleichtern. Viele Beispiele beschäftigen sich sowohl mit der 
Lernumgebung, als auch mit der Lernsituation. Ein Beispiel 
ist der „Inverted Classroom“: eine Unterrichtsmethode, in 
der die üblichen Aktivitäten innerhalb und außerhalb eines 
Seminarraums oder Hörsaals „umgedreht“ werden. Der Kern 
der Selbstlernphase ist die Vermittlung von Faktenwissen, 
das Grundlage für den Präsenzunterricht ist. Der Präsenz-
unterricht wird anschließend dazu genutzt, das Erlernte zu 
vertiefen und anzuwenden.

Adobe Captivate ist eine E-Teaching- und E-Learning- 
Plattform. Sie erlaubt das Erstellen von VR-Videos, Inter-
aktiven Videos (mit Fragestellungen), Powerpoints, 
und vielem mehr. Adobe Connect ist eine Software, mit 
der Informationen und allgemeine Präsentationen, 
Online-Schulungsmaterialien, Webkonferenzen, Lern-
module, Webinare und Desktop-Sharing für Benutzer 
erstellt werden können. MOOCs, also massive open online 
courses, sind „virtuelle Klassenräume“ und stellen online 
Wissen bereit, oftmals in Form von Videos. Viele Uni-
versitäten, insbesondere in den USA, wie beispielsweise 
Harvard, Columbia, Berkeley, Yale oder Stanford, verwenden 
bereits MOOCs-Anbieter wie edX oder Coursera in ihrem 
Lehrprogramm.

1 www.de.wikipedia.org/wiki/E-Learning (Zugriff: 28.11.19)

2 Dr. Malte Persike, Julius-David Friedrich: Lernen mit digitalen 

Medien aus Studierendenperspektive. Sonderauswertung aus dem 

CHE Hochschulranking für die deutschen Hochschulen Themen-

gruppe „Innovationen in Lern- und Prüfungsszenarien“ koordiniert 

vom CHE im Hochschulforum Digitalisierung, Berlin 2016

3 www.elearning-psychologie.de (Zugriff: 28.11.19)

4 Prof. Dr. Bardo Herzig: Wie wirksam sind digitale Medien im 

Unterricht, Bertelsmann Stiftung 2014

5 Zorn, Isabell: Lernen mit digitalen Medien, Zur Gestaltung der 

Lernszenarien. In: Gundolf S. Freyermuth, Lisa Gotto, Fabian 

Wallenfels (Hg.): Serious Games, Exergames, Exerlearning: Zur 

Transmedialisierung und Gamification des Wissenstransfers, 2014

2 Dr. Malte Persike, Julius-David Friedrich: Lernen mit digitalen 

Medien aus Studierendenperspektive

7 www.pharetis.de/blog/bedeutung-der-digitalisierung-fuer-die-

hochschulen-2435 (Zugriff 28.11.19)
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Machen Medien 
uns dümmer oder 
schlauer?Undist
das gefühlt oder 
wissenschaftlich  
erwiesen?



Das Leben in einer digitalen Welt birgt Chancen und Risiken 
und bringt eine Flut an Informationen und Eindrücken mit 
sich. Auswirkungen digitaler Medien werden immer wieder 
in der nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit und in den 
Massen medien breit diskutiert. Mythen, Thesen, Theorien, 
populärwissenschaftliche Bücher und quantitative statt 
qualitative Untersuchungen sind Zucker für die Presse. Doch 
ein Leben ohne digitale Medien? Heutzutage kaum denkbar. 
Tagtäglich nutzen wir unterschiedlichste Medien, um mit-
einander zu kommunizieren, uns zu informieren, auszu-
tauschen oder weiterzubilden. Medien beeinflussen unser 
Denken, unser Handeln, unsere Kommunikation und unser 
soziales Miteinander. Trends und neuste Technologien 
nehmen in rasanter Geschwindigkeit Einzug in unseren 
Alltag. Die Frage, ob die Nutzung von digitalen Medien 
einen negativen (oder positiven) Einfluss auf uns hat, wird 
in dieser Arbeit untersucht. 

Nicht nur die Massenmedien machen es schwer, sich einen 
objektiven Überblick zu verschaffen, sondern auch das 
breite interdisziplinäre Forschungsfeld, welches auch eine 
wichtige Rolle spielt. Die Frage beschäftigt die Psychologie, 
die Kommunikationswissenschaften, die Pädagogik, die 
Medizin und die Soziologie gleichermaßen. Dieses breite 
Feld ist ein Grund, weshalb viele Behaupt ungen, Kritiken, 
Halbwahrheiten oder gegensätzliche Meinungspole ent-
standen sind. Ist es überhaupt möglich, diese Frage wissen-
schaftlich und objektiv zu beantworten? 1

Es werden eine Vielzahl populärwissenschaftlicher Mono-
graphien veröffentlicht, wie zum Beispiel „Computer-
süchtig? Kinder im Sog der Modernen Medien“ (Bergmann 
& Hüther, 2006), „What the internet is doing to our brains“ 
(Nicholas Carr, 2010) oder – eine der umstrittensten Mono-
graphien – „Digitale Demenz“ (2012) von Psychologe und 
Hirnforscher Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer. Spitzer stellt 
in seinen Büchern eindeutige Thesen auf: „Digitale Medien 
machen unsere Kinder dumm, dick, traurig, depressiv, die 
Nutzung von Medien führt zu Gedächtnis-, Aufmerksam-
keits- und Konzentrationsstörungen sowie Vereinsamung 
und bedroht die Gesellschaft insgesamt“.2 Besonders Kinder 
und Jugendliche sollen aufgrund früher und häufiger 
Nutzung durch „Digitale Demenz“ gefährdet sein, denn 
deren Gehirn ist noch besonders prägbar.

„Wir googlen uns blöd“ 
Spitzer überzeichnet mit seinen Thesen den aktuellen 
wissenschaftlichen Kenntnisstand und argumentiert mit 
Einzelbefunden. Trotzdem lädt der Begriff der „Digitalen 
Demenz“ dazu ein, über den eigenen Medienumgang nach-
zudenken und ihn in Frage zu stellen.3

Seit 1998 führt der Medienpädagogische Forschungsverbund 
Südwest (mpfs) jedes Jahr eine JIM-Studie (Jugend, Infor-
ma tion, (Multi-)Media) zum Medienumgang von Zwölf- bis 

19-Jährigen durch. Anhand der Studie lässt sich erkennen, 
dass sich mit der Verbreitung des Internets auch der 
Alltag Jugendlicher verändert hat. Im Jahr 1998 zählen fünf 
Prozent zu „regelmäßigen Internetnutzern“ (mindestens 
mehrmals pro Woche). Innerhalb der folgenden Jahre 
stieg diese Zahl beständig bis zum aktuellen Niveau von 
97 Prozent. Studien aus 2018 zeigen, dass Internet, Smart-
phones und Musik die größte Bandbreite bei Jugendlichen 
aufweist. Verglichen mit den Studienergebnissen aus dem 
Jahr 2009 kommt es zwischenzeitlich zu keinen großen Ver-
änderungen. Mit dem Wandel der Technologie ist es nicht 
verwunder lich, dass sich die Freizeitbeschäftigungen und das 
Nutzer verhalten bei Jugendlichen von 1998 bis heute ver-
ändert hat. Die modernen Medien haben und werden unser 
Freizeit verhalten nachhaltig beeinflussen. Doch werden wir 
deswegen alle dümmer? (siehe Abbildung 2, S. 21) 4

Aus der Meta-Studie (Means at al., 2010) geht hervor, dass 
sich der Einsatz digitaler Unterrichtsmedien bei Schüler* 
innen nicht negativ auswirkt und insgesamt als gewinn-
bringend zeigt. Das Lernen wurde drei unterschiedlichen 
Bedingungen ausgesetzt: Internet-Lernbedingung, Blended-
Learning-Bedingung (Internet kombiniert mit persönlicher 
Instruktion) und das traditionelle Face-to-Face-Lernen. Die 
besten Lernerfolge wurden bei Blendend-Learning erzielt, 
dahinter liegt Face-to-Face-Lernen und weniger erfolgreich 
waren die reinen Online Settings. Fazit: „Die Effektivität 
von computer- und internetbasierten Lerneinheiten ist von 
Inhalt und Didaktik abhängig.“5

Im folgenden Abschnitt werden zwei weitere Mythen anhand 
von Meta-Studien (Appel und Schreiner, 2014) diskutiert. 
Zum einen die Meinung, dass Computernutzung die schrift-
lichen Kompetenzen verringert. Das Ergebnis der Studie: 
Im Hinblick auf die Textqualität ist das Schreiben am 
Computer vorteilhaft (Goldberg et al., 2003). Zum anderen 
der Mythos der Wirkungslosigkeit von computerbasierten 
Lernspielen. Im Durchschnitt erzielen Lernspiele positive 
Effekte auf Schüler (Chiu et al., 2012).6

Wegen der zahlreichen und zum Teil nicht eindeutigen 
Forschungsergebnisse ist es schwierig, sich hier einen 
Überblick zu verschaffen. Auch die Frage wissenschaftlich 
und objektiv zu beantworten, erweist sich als schwer. Die 
Auswirkungen digitaler Medien sind von unterschiedlichen 
Faktoren und Rahmenbedingungen abhängig. Im Bezug 
auf die Bildung kann ein zielgerechter Einsatz Lernprozesse 
fördern. Des Weiteren ist es für Erziehungspersonen 
wichtig, die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 
nicht von vornherein zu verurteilen, denn „90  Prozent 
aller Berufe erfordern künftig digitale Kompetenzen“ 
(Quelle: EU). In Zukunft werden Medien immer mehr in 
sämtliche Lebensbereiche vordringen und sie bestimmen, 
insbesondere in der Bildung. Anhand von unterschiedlichen 
Vermittlungsmodellen, wie das multimediale Lernen nach 

Lisa Semrau
Eine Digital-Analog-Balance gegen Schwarz-Weiß-Denken
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abb.1 Die erschlagende Informationsflut beim Erfragen der Suchmaschine 

Google, welche Auswirkungen digitale Medien auf uns haben. Ergebnisse zeigen  

Halbwahr heiten, Thesen, Theorien und Mythen. Das Filtern und Analysieren 

bleibt nach wie vor beim Endnutzer hängen.



Mayer, das integrative Modell des Text- und Bild-Verständ-
nisses nach Schnitz und Banner sowie der Cognitive Load-
Theorie nach Sweller sollte es möglich sein, eine attrak tive 
Lernumgebung mit Medien für Schüler zu gestalten.7 
Das heißt: Digitale Medien müssen aktuell, vorhanden und 
in den Unterricht integriert und als Gestaltungschance 
begriffen werden. 

Durch populärwissenschaftliche Bücher wie „Digitale 
Demenz“ werden Eltern und Lehrer schnell fehlinformiert 
und fehl geleitet. Insbesondere Neuerungen im medialen 
Bereich führen zu starker Kritik und Warnungen. Das ist 
nicht verwunderlich und war schon immer so. Es soll nicht 
bestritten werden, dass viele Medien bei starker Nutzung 
auch negative Auswirkungen haben wie Unaufmerksam keit, 
Konzentrationsverlust und Suchtverhalten und der Computer 
vielen das Denken abnimmt. Warum sich etwas merken, 
wenn man es bequem googeln kann? Sprachassistenten 
beantworten Fragen, Suchmaschinen finden gewünschte 
Informationen und Navigationssysteme planen die optimale 
Route. Deshalb ist es wichtig, den Digital Natives eine 
Digital-Analog-Balance beizubringen anstatt stumpfes 
Schwarz-Weiß-Denken sowie pro-contra, gut-schlecht, 
dumm-schlau oder analog-digital als Gegenpol zu sehen.

Die Nutzung digitaler Medien ist individuell: Die Schlauen 
machen Medien wahrscheinlich schlauer und die Dummen 
dümmer. Im Bezug zu der JIM-Studie bleibt offen, welche 
Ergebnisse in zehn Jahren zu erwarten sind.

1 www.researchgate.net/publication/259970800_Digitale_

Demenz_Mythen_und_wissenschaftliche_Befundlage_zur_

Auswirkung_von_Internetnutzung (Zugriff: 28.11.19)

2 www.znl-ulm.de/Veroeffentlichungen/Geist_und_Gehirn/

NHK12_Digitale_Demenz.pdf (Zugriff: 28.11.19)

3 www.mcm.uni-wuerzburg.de/fileadmin/06110300/user_upload/

Publikationen/Appel_-_Schreiner_2015_Stellungnahme_zu_

Spitzers_Replik.pdf

4 www.mpfs.de/studien (Zugriff: 28.11.19)

5 www.researchgate.net/publication/259970800_Digitale_

Demenz_Mythen_und_wissenschaftliche_Befundlage_zur_

Auswirkung_von_Internetnutzung (Zugriff: 28.11.19)

6 vgl. ebd.

7 www.waxmann.com/?eID=texte&pdf=3766Volltext.

pdf&typ=zusatztext (Zugriff: 28.11.19)
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VR,AR&Co. – 
Welchetechnischen
Innovationeneignen
sich wirklich, 
umWissensinhalte 
besserzuvermitteln?



Die Virtuelle Realität (VR) hat sich enorm weiterentwickelt 
von den ersten Tagen des „View Master“ (1939) und „Virtual 
Boy“ (1995) bis zur heutigen „Oculus Rift“ (2013) oder 
„Vive“-Brille (2015). Auch die Erweiterte Realität (AR) hat 
sich stark gewandelt von den ersten HUDs für das amerika-
nische Militär (1950er) bis zu den aktuellen Smartphone-
Apps oder der „Hololens“ (2015). Aber welche dieser techno-
logischen Neuerungen ist tatsächlich dafür geeignet im 
Bildungseinsatz zu punkten? 

Klärung der Begrifflichkeiten
Wirklich allgemeingültige Definitionen sucht man in diesem 
Bereich vergebens. Da diese Technologien – wenn überhaupt – 
erst in den vergangenen Jahren in die Lexika aufgenommen 
wurden, sind diese Einträge gelegentlich recht uneindeutig. 
Die älteste und meist verbreitetste Methode, um Augmented 
Reality, Virtual Reality und Ähnliches zu klassifizieren, ist 
das Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum. 

Aber auch das kann verwirrend sein, wenn Microsoft und 
Magic Leap mit „Mixed Reality“-Brillen daherkommen, 
welche nach dem eben genannten Kontinuum klar in den 
Augmented Reality Bereich fallen. Da „Mixed Reality“ ein 
Überbegriff ist, ist er bei Produktbenennungen beziehungs-
weise im Marketing zwar nicht falsch, jedoch verwirrend 
und unklar. 

Um noch ein paar Abkürzungen und weitere Bezeich nungen 
zu klären: Ein HMD ist ein sogenanntes „Head Mounted 
Display“, im Alltagsjargon VR-Brille (beziehungsweise 
AR-Brille) genannt. CAVE steht hingegen für „Cave Auto-
matic Virtual Environment“, also eine Höhle mit virtueller 
Welt. Dieses System ist eine der älteren Varianten wie VR 
dem Betrachter näher gebracht wird und wird vor allem in 
der Forschung und Industrie eingesetzt. Ein HUD ist ein 
„Head-up Display“, welches schon seit den 1950er-Jahren 
für Piloten eingestzt wird. „Motion Sickness“ (zu deutsch: 
Reisekrankheit) kann auftreten, wenn verschiedene Sinne 
verschiedene Signale an das Gehirn senden. Meist wird 
dies durch eine zu große Verzögerung im HMD ausgelöst. 
Symptome sind meist Kopfschmerzen, Übelkeit und gene-
relles Unwohlsein. 

Um die Leitfrage beantworten zu können, müssen wir zu - 
nächst einen kurzen Blick auf die theoretischen Arbeiten zu 
dieser Thematik werfen. 

Edgar Dales „Cone of Experience“
In einem von der Trainingsbranche veröffentlichten Artikel 
schreibt Dr. W. Todd Maddox, dass das wahre Ziel des Trai-
nings die Beibehaltung ist: „Das Gehirn ist fest verdrahtet 
zu vergessen. Damit das Training erhalten bleibt und das 
langfristige Verhalten lenkt, muss es aufbewahrt werden im 
Langzeitgedächtnis.“ 1

Zu dieser Denkrichtung gehört die von Professor Edgar 
Dale im Jahr 1969 entwickelte Cone of Experience-Theorie. 
Dale argumentierte, dass das Medium, mit dem wir lernen, 
in engem Zusammenhang mit der Menge steht, die wir 
behalten: Wir erinnern uns an zehn Prozent von dem, 
was wir lesen, und an 20 Prozent von dem, was wir hören. 
Dennoch erinnern wir uns zu 90  Prozent an das, was wir 
tun. (Siehe Abbildung 1)

Das VR-Training hat gegenüber anderen Trainings methoden 
einen großen Vorteil. Diese Modalität ermöglicht es den 
Lernenden, mit einer räumlichen Darstellung der Infor ma-
tionen, die sie erhalten, zu interagieren. Anstatt nur über 
eine Erfahrung zu lesen, können Lernende diese Erfahrung 
in einer kontrollierten Umgebung erleben: realitätsnah und 
wie aus erster Hand. Forscher der University for Maryland 
führten einen Gedächtnistest an einer Gruppe von Personen 
durch, die VR verwendeten, und ver glichen ihre Ergebnisse 
mit denen einer Gruppe, die eine zweidimensionale Anzeige 
auf einem Personalcomputer verwendete. 40  Prozent der 
Teilnehmer, die VR verwendeten, erzielten eine um min-
destens zehn  Prozent höhere Erinnerungsfähigkeit als die 
Teilnehmer, die den PC verwendeten.2

Study of the University of Northhampton
An der Universität in Northampton wurde eine ähnliche 
Studie durchgeführt, hier spricht man aber über kognitive 
Belastung. Die kognitive Belastung ist in immersiven 
Kontexten besonders wichtig, da das Gehirn in einer VR-
Erfahrung versucht, die visuelle Umgebung zu verarbeiten, 
eine Audiospur zu hören, die Hardware-Steuerelemente zu 
verstehen, das bereitgestellte Wissen zu verarbeiten und 
auf alles zur selben Zeit zu reagieren. Dies bedeutet, dass 
es leicht ist, wichtige Details zu übersehen. 2018 wurde 
eine vergleichende Studie zur Leistung der Studierenden in 
einer standardisierten Bewertung durchgeführt, wenn die 
Kursinhalte mit VR und konventionellen Vorlesungsfolien 
geliefert werden. 50 Studierende wurden in zwei Gruppen 
geteilt. Sie studierten eine kurze Geschichte von Stone-
henge mit herkömmlichen PowerPoint-Folien in Text- und 
Bildform und mit immersiven VR-Inhalten. Danach wurde 
das Wissen der Studierenden durch zeitbegrenzte Texte 
mit zehn Fragen gemessen.

Die Leiterin der Studie ist der Ansicht, dass die kognitive 
Belastung auf den Einsatz neuer Technologien und die 
Entwicklung von Medieninhalten zurückzuführen ist. 
Mehrere Studierende behaupteten im Forschungsinterview, 
sie hätten „viel aus VR-Inhalten gelernt“. Verglichen mit 
Studierenden, die nur mit Präsentationfolien den neuen 
Stoff lernten, hatten sie jedoch Schwierigkeiten, sich an 
Details wie das Jahr und den Ort wichtiger historischer 
Ereignisse zu erinnern. Dies weist darauf hin, dass die 
Studierenden möglicherweise von der VR-Umgebung und 
der Dynamik der Inhalte überfordert waren. Die kogni tive 

Paul Kersig und Marianna Shults
Empathie für die Wissensvermittlung richtig nutzen

Dossier 23



Belastung ist nicht unbedingt ein negativer Faktor in der 
Bildung. Je mehr Aufmerksamkeit wir etwas schenken, desto 
wahrscheinlicher wird es in Erinnerung bleiben. Die Heraus-
forderung besteht darin, den Lernenden die Möglichkeit 
zu geben, sich auf die Details zu konzentrieren, die für das 
Lernen wesentlich sind.3

Die Studie „Augmented Reality in education“ hat 2014 
zusammengefasst, welche AR-Technologie-Projekte in der 
Bildung Anwendung finden und gibt einen Ausblick darauf, 
was noch kommen wird beziehungsweise aus der Sicht der 
Autoren kommen sollte. Als Fazit wird kritisiert, dass die 
bisherigen Projekte zum Großteil zu flach sind. Die Arbeiten 
fokussieren sich zu sehr auf einfache Informationsver-
mittlung, was laut den Autoren andere Technologien für 
uns schon besser übernehmen können. Die Zeit, die Studie-
rende oder Schüler*innen mit AR verwenden, sollte nicht mit 
diesen „Lower Order Thinking Tasks“ verbracht werden, 
sondern damit, ihnen kritisches Denken zu lehren. 

VR-CAVE für den Unterricht von autistischen Kindern
In einer Studie wurde versucht, sechs Kindern mit Autismus 
in einer virtuellen VR-CAVE-Umgebung das sichere Über-
queren eines Fußgängerüberwegs beizubringen. Die Kinder 
mussten in der virtuellen Realität folgende Schritte für 
ein sicheres Überqueren lernen: „Anhalten und auf dem 
Bürgersteig warten“, „Knopf drücken und auf grünes Licht 
warten“, „Wenn das Licht grün wird, nach links und rechts 
schauen“, „Die Straße auf dem Zebrastreifen überqueren“. 
Die Ergebnisse zeigten, dass die meisten Kinder in der Lage 
waren, das gewünschte Lernziel zu erreichen. Dies wurde 
am Ende des viertägigen Zeitraums durch das Überqueren 
eines echten Fußgängerüberwegs überprüft.

Nach der Theorie werfen wir nun einen Blick auf die bis-
herigen praktischen Arbeiten in diesem Bereich sowie ihre 
Vor- und Nachteile. 

VR-Surgical Training
Für Chirurgie-Studierende kann ein „VR-Surgical training“ 
von Vorteil sein. Da nur zwei Studierende bei einer Ope-
ration dabei sein dürfen, entsteht das Problem, dass die 
Studierenden weniger Erfahrung im Operationsraum 
besitzen. Das Start-up „Medical Realities“ hat dazu eine 
Lösung erfunden. Durch die Installation zahlreicher 
Kameras in verschiedenen Winkeln des Operationssaals 
wird eine 360-Grad-Ansicht möglich. Mit Hilfe eines VR-
Headsets können Medizin-Studierende in eine Hochdruck-
umgebung eintauchen, in der sie wichtige Erfahrungen 
sammeln und sich dadurch sicherer fühlen können. Im April 
2016 führte Dr. Ahmed, ein Partner des Start-ups, die erste 
Live-360-Grad-Operation durch, die 55.000 Menschen 
online beobachteten. Wenn man bedenkt, dass nur zwei Stu-
dierende im Operationssaal zugelassen waren, gegenüber 
55.000, die eine ähnliche Erfahrung machten, hat dies große 
Auswirkungen auf die allgemeine und berufliche Bildung. 

Immersive Training Healthcare
Bevor Dr. David Clarke im August 2009 eine 24-Stunden-- 
Operation zur Entfernung eines Gehirntumors bei einem 
Patienten durchführte, beendete er das gleiche Verfahren 
zunächst in einer VR-Erfahrung. Unternehmen ent - 
wickeln Technologien, mit denen Echtzeitdaten und 
Szenario-Trainings zusammengeführt werden. Dies lässt 
Simu lationen erstellen, um Diagnosen realer Patienten 
nachzuahmen. Dadurch können Ärzte Verfahren nicht nur 
vorab üben, sondern auch genauere und objektivere Prog-
nosen für sicherere und effektivere Operationen erstellen.4

Clinical Research Apps
Das Londoner Unternehmen Mindwave hat die App OCD 
entwickelt, die mit Hilfe der VR-Technologie die kognitive 
Verhaltenstherapie (CBT) unterstützt. Mit einem benutzer-
zentrierten Designansatz zur Schaffung einer realitäts-
getreuen, immersiven Umgebung wird das Tool von Kliniken 
verwendet, um Menschen mit einer obszessiven Angst vor 
unreinen oder kontaminierten Räumen zu behandeln. Beim 
Betreten eines virtuellen Badezimmers ist der Betrachter 
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verschiedenen Abstufungen von „Schmutz“ ausgesetzt, die 
von ein paar verstreuten Haaren auf dem Boden einer Bade-
wanne bis zu einer mit Erbrochenem bespritzten Toilette 
reichen. Mit dieser Anwendung können Ärzte in die 
Welt des Patienten eintauchen, sehen, was der Patient 
sieht, und besser verstehen wovor der Patient Angst hat. 
Diese Erfahrung zielt darauf ab, Empathie zu fördern, 
eine verbesserte Kommunikation zwischen Ärzten und 
Patienten zu ermöglichen und letzteren dabei zu helfen, 
Bewältigungsmechanismen in einer sicheren und kontrol-
lierten Umgebung zu erlernen.

Science Center To Go
Das „Science Center To Go“ vom Fraunhofer Institut für 
Technologie ist ein wunderbarer Ansatz, wie für die Jahr-
gänge vier bis 12 erweiterte Realität in der Schule funk-
tionieren kann. Fünf Experimente in einem Koffer können 
mit Hilfe von AR erklärt und somit besser verstanden 
werden. Der Computer und die Kamera dafür sind eben-
falls in dem Koffer mit inbegriffen. Das einzige, was zu 
bemängeln sein könnte, ist, dass die visuelle Gestaltung 
eher zu wünschen übrig lässt und vermutlich auch nicht 
ganz durchdacht ist. Ob ein Viertklässler wirklich eine 
Anzeige wie „Acceleration: 2,54 ms“ verstehen kann, ist 
zu bezweifeln. 

Student Onboarding mit Augmented Reality
Das sogenannte „Student Onboarding mit Augmented 
Reality“ ist ein sehr interessantes, aber leider wenig doku-
mentiertes Projekt der Hochschule Karlsruhe. Es befasst 
sich damit, wie einem angehenden Studierenden das System 
Hochschule mit Hilfe von AR nähergebracht werden kann. 
Hierfür ist eine AR-App angedacht, die dem Benutzer 
sowohl Informationen zu den Räumlichkeiten der Hoch-
schule, als auch deren Funktionen beibringen soll. Mehr 
Informationen sind jedoch aus der einzigen auffindbaren 
Erwähnung dieses Projekts im Artikel „Mobile Learning: 
Potenziale, Einsatzszenarien und Perspektiven des Lernens 
mit mobilen Endgeräten“ nicht zu gewinnen.5 

Second Life
Viele Universitäten auf der ganzen Welt haben eine Online- 
Version ihres Campus‘ in Second Life erstellt und nutzen 
diese, um Vorlesungen zu halten, neue Fähigkeiten zu 
vermitteln oder Studierenden die Möglichkeit zu geben, 
gemeinsam an Projekten zu arbeiten.6

Engage
Engage ist eine VR-Bildungs- und Unternehmensschulungs-
plattform. Sie ermöglicht, dass Pädagog*innen und Unter-
nehmen Unterricht, Besprechungen, Privatstunden und 
Präsentationen mit Menschen aus der ganzen Welt in einer 
sicheren, virtuellen Mehrbenutzerumgebung abhalten 
können. Mit dem immersiven FX-System sowie einer On-
Demand-Bibliothek mit Tausenden von virtuellen Objekten 
und Effekten kann man virtuelle Inhalte innerhalb der 
Plattform erstellen, bearbeiten und hochladen. Live- 
Sessions können auch aufgezeichnet, überprüft und auf 
der Engage-Plattform geteilt werden, damit jeder sie erleben 
kann. 7

Emphatie 
Empathie ist in der Virtuellen Realität ein schwieriger 
Bereich zu dem es noch keine wissenschaftlichen Arbeiten 
gibt. Wirft man jedoch einen Blick auf Virtuelle Chat Rooms 
wie „VR Chat“ für die Playstation 4, stellt man fest, dass es 
mit der aktuellen Technologie und Einstellung der Nutzer 
schwierig wird. 

In einem Bildungssetting wäre ein solcher „Chat Room“ 
hauptsächlich für Schüler*innen nützlich, die weit entfernt 
von einer Schule leben und keine andere Möglichkeit haben, 
zu Bildung zu gelangen. Um soziale Fähigkeiten durch 
den Umgang mit anderen Schüler*innen zu erlangen, ist die 
Technik noch nicht ausreichend. Der Kurzfilm „A Date 
in 2023“ gibt einen Einblick, wie eine solche virtuelle Schule 
funktionieren könnte. Ein ziemlich hochauflösender Echtzeit-
3D-Video Scan wäre nötig, um die Nuancen der Mimik und 
Gestik des Gegenübers übertragen zu können. An einer 
Technologie in dieser Richtung arbeitet Magic Leap, die vor 
kurzem das Start-up „Mymesis“ dafür gekauft haben. Es ist 
noch viel Arbeit nötig, und ob wirkliche Empathie über-
haupt in VR zu erreichen ist, bleibt abzuwarten. 

Abschließend lässt sich sagen, dass diese Technologien 
viel Potenzial aufweisen, aber in den meisten Fällen für 
den Bildungseinsatz noch nicht weit genug entwickelt 
oder zu teuer sind. VR ist sehr gut einsetzbar um Situa-
tionen zu emulieren, die sonst zu teuer, zu gefährlich oder 
gar unmöglich wären, zu „erleben“. Was genau „erleben“ 
bedeutet, ist jedoch eine weitere ungeklärte Frage.

Zusätzlich wäre diese Technik gut einsetzbar für Schüler* 
innen oder Studierende, die aus verschiedenen Gründen 
nicht in der Lage sind, eine Schule beziehungsweise Hoch-
schule zu besuchen. Jedoch ist auch hier die Technologie 
noch nicht auf dem Stand, soziale Kenntnisse lernbar zu 
machen. VR für Gruppen von Menschen, die im gleichen 
Raum sitzen, ist mit aktuellen Technologien und Medien 
meist nicht sonderlich sinnvoll. 

AR in Form von Smartphone-Apps ist ein wunderbares 
Übergangsmedium, um zum Beispiel einem Buch mehr digi-
 tale Informationen einzuhauchen, wie zum Beispiel Ani-
matio nen, die komplexe Prozesse erklären. AR-Brillen oder 
auch VR wären ein sehr interessanter Weg, den Schulalltag 
mit digitalen Medien zu versehen, jedoch sind auch diese 
noch sehr teuer und in den Anfängen der Entwicklung. 

1 https://trainingindustry.com/articles/learning-technologies/

training-for-retention-in-virtual-reality-and-computer-based-

platforms/

2 https://elearningindustry.com/

virtual-reality-training-vr-changes-ld-4-ways

3 https://3rsimmersive.com/designing-vr-for-cognitive-load/

4 https://www.ustwo.com/blog/prescribing-vr

5 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-531-19484-4_8

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life

7 https://engagevr.io

Dossier 25



26 Dossier

Wiekannexzellentes 
Informationsdesign 
den Lernerfolg 
beeinflussen?



Um sich der Frage anzunähern wie exzellentes Infor ma - 
tionsdesign den Lernerfolg verbessern kann, müssen 
zunächst einige Grundlagen geklärt werden: Was sind die 
Bedingungen für Lernerfolg und wovon hängt er ab? Wie 
sieht das Umfeld des Lernens aus? Zunächst soll unter 
Rückgriff auf wissenschaftliche Untersuchungen diesen 
Fragen nachgegangen werden. In einem weiteren Schritt soll 
anhand von histo rischen und aktuellen Beispielen erläutert 
werden, was exzellentes Informationsdesign ist. Im Fazit 
werden dann die Erkenntnisse zusammengeführt, um die 
Ausgangsfrage zu beantworten.

Die Basis für Lernerfolg im Hochschulkontext
Um zu verstehen, wann Lernen Erfolg haben kann, wird 
zunächst ein Blick auf die Ausgangsbasis für jeden Lernerfolg 
geworfen: Die Hochschullehre. Oftmals funktioniert Lehre 
so, dass Doziernende1 ein Forschungsthema entwerfen (oder 
vom Curriculum der Universität vorgegeben bekommen). 
Basierend darauf werden dann die Lehrinhalte meist in Form 
einer PowerPoint-Präsentation oder einem Skript erstellt. 
Dieses kann mehr oder weniger detailliert, prüfungsrelevant, 
vollständig oder deckungsgleich mit den Präsentations- 
folien sein. Die Skriptform kann von einer kostenpfichtigen 
Kopiervorlage bis hin zu einem E-Learing-Dokument 
mit angeknüpftem Selbsttest und Onlinefragebögen zur 
Prüfungsvorbereitung reichen. 

Die Lehrsituation in der Vorlesung besteht meist aus 
einem foliengestützten Vortrag. Je nach Studiengang gibt 
es zahlreiche hiervon abweichende Lehrformate wie 
Seminare, Referatskurse, Labore, Workshops und Übungen, 
doch in den meisten Fällen stellt die klassische Vorlesung 
einen zentralen Bestandteil des Lehrinhalts dar. Die Aus- 
gangsbasis eines jeden Lernerfolges stellt dann die Mit-
schrift aus der Vorlesung in Ergänzung zum Skript oder 
den PowerPoint-Folien. Je nach persönlicher Präferenz 
nutzen Studierende in Ergänzung dazu Altklausuren, Lern-
gruppen oder Material aus der Bibliothek, um sich auf 
Prüfungen vorzubereiten. All diese Elemente bilden zu- 
sammen den Kontext für ein den Lernerfolg verbesserndes 
Informationsdesign. 

Indikatoren des Lernerfolges
Wenn wir mit exzellentem Informationsdesign den Lern-
erfolg steigern wollen, ist neben dem Kontext der Lehre auch 
interessant, was den Lernerfolg außerdem determiniert.

Nach Schneider und Hasselhorn sind „Indikatoren des 
Studienerfolgs […] Zwischen- und Abschlussprüfungsnoten, 
Studiendauer, Studienabschlussquoten und erfolgreiche 
Berufsfindung der Absolventen“.2 Ihre Untersuchungen 
haben zudem ergeben, dass ein ausschlaggebendes Indiz für 
ein erfolgreiches Studium die Abiturnote ist.3 Doch noch 
wichtiger als Vergleichs- und Messwerte sind die Faktoren, 
die den Lernerfolg bestimmen. Seitens der Studierenden 

sind Intelligenz, Lernstrategie, (Vor-)Kenntnisse spezi-
fischer Wissensinhalte, Medienkompetenz, die Fähigkeit 
zu Referieren, Arbeitshaltung, Interesse und psychische 
Gesundheit entscheidend zur Bewältigung der Studien-
anforderung.4 Informationsdesign kann an diesen Stellen 
nur insofern Einfluss darauf nehmen, dass es die Lern-
motivation steigern und auf Medienkompetenz individuell 
eingehen kann.

All diese Kompetenzen bringen den Studierenden jedoch 
nur dann Lernerfolg, wenn Dozierende wiederum in 
der Lage sind, schwierige Inhalte verständlich zu machen, 
deutlich zu sprechen, den Stoff zusammenzufassen, An - 
regungen zum Mitdenken zu geben, Lerninhalte kohärent 
und strukturiert zu präsentieren sowie Praxisbezüge zu 
liefern.5 Auch Verhaltensweise und Einstellung der Dozie-
renden, Engagement, Kooperationswillen und Feedback, 
sprich die gesamte Betreuung der Studierenden, nehmen 
Einfluss darauf, wie gut diese Sachzusammenhänge zu 
verstehen sind.6 Diese Punkte lassen sich in den Aufgaben-
bereich von Informationsdesign transferieren, denn all 
das, was Dozierende können müssen, um den Lernerfolg zu 
steigern, gilt auch für ein Design.

Jedoch gibt es noch eine dritte Komponente, die erheblichen 
Einfluss auf die Lehrsituation der Studierenden nehmen 
kann: Die Organisationsstruktur der Institution. Durch 
den Einsatz von E-Learning-Plattformen können Lehr-
veranstaltungen organisiert, Raum für Diskussionen und 
Gruppenarbeiten geschaffen oder Lehrmaterial zur Ver-
fügung gestellt werden.

Exzellentes Informationsdesign
Per Definition ist Exzellenz ein Ausdruck für überragende 
Qualität, welche in den vergangenen Jahrzehnten einen 
Bedeutungswandel von einem subjektivem Werturteil zu 
einem objektiven Güte prädikat erfahren hat.7 

Was bedeutet dies für das Informationsdesign beziehungs-
weise wie kann es den Lernenden helfen? Weber beschreibt 
exzellentes Informationsdesign in ihrem „Kompendium 
Informationsdesign“ als dem Adressat zu mehr Wissen ver - 
helfend, den Wissenstransfer unterstützend und die Unge- 
wissheit des Adressaten gegenüber der Information senkend. 
Darüber hinaus ermöglicht es problemlose, dem Medium 
gerecht werdende Kommunikation, und bringt den Adres-
saten idealerweise zum Denken und Handeln.8 Zusammen-
fassend macht es Texte lesbar, Zahlenwerte erfassbar und 
Interfaces intuitiv bedienbar.9 

Nachdem geklärt ist, was exzellentes Informationsdesign 
ist, stellt sich die Frage, wie, beziehungsweise mit welchen 
Mitteln, es den Lernerfolg beeinflussen kann. Die Mittel, 
die Designer*innen dazu zur Verfügung stehen, sind viel-
zählig und lassen sich im Detail der Mindmap in Abbildung 1 

Julia Catharina Ahrend 
Informationsdesign bringt Struktur in Wissen und Bildung
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abb.1

Mindmap der Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen Lernerfolg 

beeinflusst werden kann

abb.2 Clavis Systematis Sexualis von Karl Linné, 1735 abb.3 Klassifizierung Staabgefäße Georg Dionysis Ehret, 1736



entnehmen. Nun gilt es, diese Gestaltungsmittel zu nutzen, 
um die Information auf exzellentem Wege zu den Lernenden 
zu bringen. Hierfür wird zunächst ein näherer Blick auf den 
Bereich „Informationsvarianten“ in der Mindmap geworfen. 
Wie unterschiedliche Informationsvarianten entstanden sind 
beziehungsweise in der Vergangenheit verwendet wurden, 
soll der folgende Abschnitt erläutern.

Historische Beispiele
1735 findet sich im Bereich der Biologie die erste Auf-
bereitung von Informationsvermittlung speziell für didak-
tische Zwecke: Die „Clavis Systematis Sexualis“, erstellt von 
Karl von Linné (vgl. Abbildung 2). Sie zeigt eine schema-
tische Darstellung des Sexualsystems von Pflanzen.10 Die 
Art und Weise, in der hier Zusammenhänge visualisiert 
werden, lässt sich als eine erste Form von Flowcharts und 
Sitemap identifizieren. 1736 ergänzte Georg Dionysis Ehret 
diese Darstellung mit seinen illustrativen Klassifizierungen 
zu geschlechterspezifischen Eigenschaften von Staab-
gefäßen (vgl. Abbildung 3).11 

Diese beiden Beispiele markieren – zusammen mit einer 
Anzahl weiterer, oftmals von Wissenschaftlern angefertigten 
Darstellungen – den Beginn der informationsgrafischen 
Tradition des Funktionalismus. Das Ordnen und Strukturie- 
ren von Information und die darauf folgende Informations-
umwandlung sorgen für mehr Effizienz und eine Effektivitäts-
steigerung der Vermittlung der Information. Somit tragen 
sie direkt zur Erleichterung der Informationslokalisierung 
und damit auch zum Lernerfolg bei.

Aktuelles Beispiel – die App „Naturblick“
Ein aktuelles Beispiel für gelungenes Informationsdesign, 
thematisch passend zu Linnés Pflanzenklassifizierungs-
system, ist die App „Naturblick“ des Naturkundemuseums 
in Berlin.12 Das Projekt „Stadtnatur entdecken“ soll die 
Umweltbildung digital unterstützen und junge Erwachsene 
dazu motivieren, die Berliner Natur zu erkunden. Wie auf 
den Abbildungen 4–8 zu erkennen ist, nutzt die App den 
Einsatz von Mustererkennung, um die Art einer Pflanze 
oder eines Tieres zu bestimmen. Die Sensoren des Smart-
phones werden zu didaktischen Zwecken genutzt. Die App 
ist übersicht lich und nutzerorientiert gestaltet. Durch 
Informationsgewichtung wird die Decodierung optimiert, 
was wiederum zu Frustrationsvermeidung und damit zu 
einer zufriedenstellenden User Experience führt. Das 
besondere und moderne ist hier die Nutzung des Potenzials, 
was jeder der Zielgruppe in der Tasche trägt: Die Lernbasis 
wird durch das Smartphone erweitert und auf spielerischer 
Ebene die Zielgruppe dazu animiert, ihre Umwelt zu ent-
decken. Die Nutzung der Sensoren steigert den Lernerfolg, 
da durch das Scannen der Pflanze oder das Aufnehmen der 
Vogelstimme ein Bezug zwischen der eigenen, direkten 
Umwelt und dem informativen Inhalt – sprich der Klassifi-
zierung des Tiers oder der Pflanze – hergestellt wird 
(vgl. Realitätsbezug der Dozentin).

Signalethik – sprachunabhängiges Lernen
Ein weiteres Beispiel für Exzellenz im Informationsdesign 
stammt aus dem Bereich der Signalethik. Diese recht junge 
Disziplin entstand in den 1920er Jahren mit der ISOTYPE 
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(International System Of Typographic Picture Education) 
von Otto Neurath und Gerd Arntz.13 Neurath entwickelte 
dieses Piktogramm-System speziell dafür, um über das 
visuelle Lernen Bürger aller Bildungsstufen erreichen zu 
können. Er transformierte wissenschaftliche und abstrakte 
Botschaften aus den Bereichen der Sozial- und Kommunal-
politik in Informationsgrafiken für öffentliche Lehrtafeln.14 
Zahlen und Mengen wurden als einfach verständliche 
Inhalte dargestellt. Über die visuell neue Form der Massen-
verteilung in seinen Darstellungen wurden etwa Mengenver-
hältnisse deutlich nachvollziehbarer und eingängiger – und 
das nicht nur für die breite Bevölkerung (vgl. Abbildung 9).15 

Otl Aichers hat diese Prinzipen der Bildsprache 1972 zu 
seinen Piktogrammen weiter entwickelt (vgl. Abbildung 10), 
welche inzwischen als eine Lingua Franca funktionieren 
und Kommunikation über Kultur- und Sprachgrenzen 
hinweg ermöglichen.16

 
Sämtliche Piktogramme und Symbole, die uns in unserer 
modernen Informationskultur begegnen, sind aus den 
Prinzipien dieser Bildzeichen entstanden. Mich auf einem 
fremden Flughafen zu orientieren, ohne dass ich die dortigen 
Schriftzeichen kenne, ermöglicht mir ein solches System aus 
sprachunabhängig funktionierenden Piktogrammen. Selbst 
wenn ich ein Symbol noch nicht „gelernt“ habe, ist seine 
Botschaft meist so eindeutig, dass ich es trotzdem verstehe. 
So kann ich innerhalb von Sekunden den richtigen Weg 
zur Kofferausgabe oder zum Taxi stand „lernen“. 

Fazit
Die historischen Beispiele haben gezeigt, dass mit Ordnung 
und Strukturierung Information deutlich besser kommu-
niziert werden kann. Möchte ich komplizierte biologische 
Zusammenhänge mitteilen, kann ich einen langen Text 
schreiben, doch noch schneller und eindeutiger ist 
dieser Inhalt für meine Mitmenschen über ein Diagramm 
zu erfassen. Diese Beispiele machen deutlich, dass Infor-
mationsdesign ein aus der Lehre nicht mehr zu elimi - 
nierender Bestandteil ist.

Entgegen der Informationsflut unseres Zeitalters steckt 
in Grafiken die Chance der Gewichtung, Priorisierung und 
Zusammenfassung. Ob die historischen Biologie- Grafiken, 
das Interface der App „Naturblick“ oder die Bildzeichen 
unserer Moderne – ihrer aller Kraft liegt im Verzicht auf 
Unwesentliches. 

Doch was bedeutet das für die Lehrbasis? Wie bereits 
ange deutet, kann Informationsdesign die von den Studie-
renden mitbegrachten Eigenschaften fördern und unter-
stützen. Durch klar strukturierte Interfaces können 
Lerninhalte multimedial aufbereitet werden. Das Potenzial 
für die Lernenden in den interaktiven Medien liegt im 
Ansprechen unterschiedlicher Sinne. So kann beispielsweise 
auf unterschiedliche Lerntypen eingegangen werden, indem 
Inhalte nicht nur als Texte, sondern auch als Podcasts, 
Videos oder animierte Grafiken aufbereitet werden. Gerade 
der Bereich des Interfacedesigns ist hier für den Lern - 
erfolg ausschlaggebend.

Aber auch Dozierende können durch die Verwendung 
von intelligentem Informationsdesign Inhalte besser ver-
mitteln. An vielen Stellen würden gut aufbereitete Skripte 
und übersichtlich gestaltete PowerPoint-Folien zu einem 
enormen Wissenszuwachs bei den Studierenden führen. 
Vielerorts würde außerdem die Kommunikation nicht nur 
den Studierenden, sondern auch Lehrenden helfen. So 
könnte ver mieden werden, dass Inhalte doppelt gelehrt oder 
an falscher Stelle vorausgesetzt würden.17 Informations-
design in Form von bereits benannten E-Learning-Platt-
formen kann auch diese Kommunikation stützen und 
außerdem den dritten Faktor, die Institution, in ihrer Orga-
nisationsstruktur stützen.

Wie kann also exzellentes Informationsdesign den Lern-
erfolg beeinflussen? Kurz gesagt: Indem es intelligent 
alle ihm zur Verfügung stehenden Gestaltungsmittel und 
Medien einsetzt.

1 an dieser wie an allen folgenden Stellen ist sowohl der Dozent, 

als auch die Dozentin gemeint.

2 Helmke, Andreas, Rindermann, Heiner, Schrader, Friedrich-

Wilhelm: Wirkfaktoren akademischer Leistungen in Schule und 

Hochschule. In: Schneider, Wolfgang, Hasselhorn, Marcus (Hrg.): 

Handbuch der Pädagogischen Psychologie, Göttingen 2008, 

S. 151, Z.16-18

3 vgl. ebd. S. 151, Z. 34-36

4 vgl. ebd. S. 152, Z. 7-13

5 vgl. ebd. S. 153, Z. 6-10

6 vgl. ebd. S. 153, Z. 8-15

7 http://de.pluspedia.org/wiki/Exzellenz_%28Eigenschaft%29 

(Zugriff: 28.11.19)

8 vgl. Simlinger, Peter: Berufsbild: Informationsdesign, In: Weber, 

Wibke (Hgs.): Kompendium Informationsdesign, Berlin 2008, 

S. 60, Z. 2-9

9 vgl. ebd. S. 61, Z. 27-29

10 vgl. Stapelkamp, Torsten: Informationsvisualisierung. Web – Print – 

Signaletik. Erfolgreiches Informationsdesign: Leitsysteme, 

Wissensvermittlung und Informationsarchitektur, Berlin 2013, 

S. 92, Z. 22-30

11 vgl. ebd. S. 92, Z. 31-39

12 http://naturblick.naturkundemuseum.berlin (Zugriff: 28.11.19)

13 vgl. a.a.O. Stapelkamp: Informationsvisualisierung. Web – Print – 

Signaletik, S. 115, Z. 1-8

14 vgl. ebd. S. 115, Z. 1-8

15 vgl. a.a.O. Weber: Kompendium Informationsdesign, S. 39, Z. 11-18

16 vgl. https://www.piktogramm.de/de/#c53 (Zugriff: 28.11.19)

17 Diese Rückschlüsse habe ich aus meiner eigenen Erfahrung als 

Studentin und aus Befragung meines Umfeldes gezogen
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abb.9

Das Piktogramm-System 

ISOTYPE (International System 

Of Typographic Picture 

Education) wurde von Otto 

Neurath und Gerd Arntz speziell 

dafür entwickelt, um über 

das visuelle Lernen 

Bürger*innen aller Bildungs-

stufen erreichen 

zu können. 

abb.10

Um Besucher*innen der Olympischen Spiele 

1972 in München die Orientierung zu erleichtern, 

entwickelte Otl Aicher eine Sammlung von 

Piktogrammen. Diese funktionieren inzwischen 

als eine Lingua Franca und ermöglichen die 

Kommunikation über Kultur- und Sprachgrenzen 

hinweg.
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Aktuelle Zahlen und Entwicklungen
Die Arbeit in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik) bietet nicht nur großes 
kreatives Potenzial, sondern gilt vermutlich mehr denn je 
als zukunftsfähig. Insbesondere für die herausfordernden 
Fragestellungen unserer modernen Gesellschaft wie der des 
Klimawandels, können die Naturwissenschaften aufschluss-
reiche und innovative Antworten geben.

Betrachtet man die Anzahl der Studienanfänger*innen, 
so fällt einem sehr schnell auf, dass diese im Durchschnitt 
rückläufig ist. Begannen vor sechs Jahren noch 91.165 
Studierende ein Studium in den MINT-Fächern, so waren es 
im Wintersemester 2017/2018 nur noch 54.679 Studierende 
(siehe Abbildung 1).1 Unter den 20 am stärksten nach-
gefragten Studienfächern tauchen zwar alle MINT-Fächer 
auf, jedoch belegt allein die Informatik einen der obersten 
drei Plätze (siehe Abbildung 2).2 

Hinzu kommt, dass jährlich Tausende Studierende in den 
MINT-Fächern mit den Lerninhalten dermaßen überfordert 
sind, dass sie das Studium abbrechen (siehe Abbildung 3). 
In Biologie brechen 28 Prozent der Studierenden ihr 
Studium ab, in Chemie und Physik (jeweils 45  Prozent) sowie 
in Informatik (46  Prozent) sind die Zahlen schon deutlich 
höher. In Mathematik ist die Quote der Studienabbrecher 
besonders hoch. 54 Prozent der Studierenden beenden das 
Studium vorzeitig.3

Hinzu kommt, dass der Anteil der Frauen, die in einem 
MINT-Studienfach ihren Abschluss machen, seit Jahren 
nur bei etwa 30 Prozent liegt. Bei den Ausbildungsberufen 
ist die Zahl sogar noch geringer: Lediglich acht Prozent 
der jungen Frauen wählen überhaupt eine Ausbildung im 
Bereich Naturwissenschaften und Technik. Dabei gilt es, 
besonders das große Potenzial von Frauen in den männer-
dominierten MINT-Fächern zu fördern. So ergab beispiels-
weise eine Untersuchung der amerikanischen Forscherin 
Anita Woolley, dass gemischte Gruppen, also jene in denen 
Frauen und Männer gemeinsam Aufgaben lösen, bessere 
Ergebnisse erzielen. Jene Teams mit höherem Frauenanteil 
schnitten sogar deutlich besser ab.4 Einige Wissenschaftler, 
darunter der Schweizer Professor für Volkswirtschafts-
lehre Mathias Binswanger, betonen hingegen, dass sich die 
Freude an Naturwissenschaften und Technik nicht künstlich 
„herbeizüchten“ lasse.5 

Es stellt sich somit die zentrale Frage, wie man den Nach-
wuchs für MINT-Fächer begeistern kann und welches 
Potenzial dabei die digitalen Medien bieten. Dazu ist es 
wichtig, zuerst die allgemeinen Beweggründe, warum sich 
Schüler*innen für einen bestimmten Studiengang ent-
scheiden, genauer zu untersuchen. In der Regel ist die Ent-
scheidung sehr stark von der eigenen Motivation abhängig. 
So sind zunächst die persönlichen Interessen und Fähig-

keiten einer der Hauptgründe für die Wahl des Studienfachs. 
Darüber hinaus sind auch die beruflichen Zukunftsaus-
sichten ein wesentlicher Bestandteil der Entscheidungs-
findung, denn in unserer heutigen Zeit verändern sich ganze 
Berufsfelder rapide und neue Tätigkeitsfelder entstehen 
kontinuierlich. Weitere Faktoren, die Schüler*innen bei der 
Entscheidung beeinflussen können, sind materielle Motive. 
Dazu zählt nicht nur die Frage, ob das jeweilige Studienfach 
finanziell gestemmt werden kann, sondern auch wie hoch 
die zukünftige Entlohnung im Berufsalltag ausfallen wird. 
Darüber hinaus hängt die Wahl des Studienfachs auch 
oftmals mit dem jeweiligen Standort der Universität oder 
Fachhochschule zusammen. Damit einher gehen meist 
familiäre Gründe. Nicht zuletzt beeinflusst auch die eigene 
Wertvorstellung die Wahl des Studienfachs, denn wer bei-
spielsweise ein sehr hohes Umweltbewusstsein hat und wem 
Werte wie Nachhaltigkeit und Naturschutz wichtig sind, 
der wird sich möglicherweise eher für einen naturwissen-
schaftlich geprägten Studiengang entscheiden. 

Mögliche Ursachen
Die Ursachen für die geringer werdende Nachfrage an 
MINT-Studiengängen sind dabei mindestens genauso viel-
seitig. Neben mangelhafter Vorbereitung im Schulunterricht 
oder fehlender Unterstützung von Eltern und Lehrkräften 
ist es manchmal auch ein Mangel an Selbstbewusstsein oder 
die Sorge über schlechte Aufstiegschancen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Erwartungen an das Studien - 
fach oftmals sehr stark von den tatsächlichen Inhalten 
abweichen, ist die Abbruchquote in den Naturwissen-
schaften besonders hoch. Noch bevor also überhaupt die 
Entscheidung für einen Studiengang fällt, ist es besonders 
wichtig, sich vorab über die Lerninhalte, Studienmodule 
und Leistungsschwerpunkte zu informieren. Ein Interesse 
an einer forschenden Tätigkeit, Durchhaltevermögen, 
Teamgeist und sehr gute Englischkenntnisse werden in 
allen MINT-Fächern vorausgesetzt. Da sich ein Studium 
darin auch sehr stark von den Anforderungen in der Schule 
unterscheiden kann, wird der Mehraufwand meist unter-
schätzt. Außerdem stellt in nahezu allen MINT-Studien-
gängen die Mathematik einen wesentlichen Bestandteil 
dar – mathematisches Verständnis ist also eine wichtige 
Voraussetzung.6 Das Problem jedoch ist, dass sich die Schul-
mathematik deutlich vom Hochschulstudium in Mathe-
matik unterscheidet. Denn während in der Schule noch 
gewisse Problemlösungen wie das Lesen von Graphen und 
Diagrammen behandelt werden, sind die Fragestellungen 
an einer Hochschule sehr viel abstrakter und schwieriger. 
Hinzu kommt, dass in mehreren Bundesländern viele 
Schüler*innen bereits ihre Abiturprüfung in Mathematik 
als viel zu schwer werteten. Eine immer größer werdende 
Schülerzahl sowie ein uneinheitlicher Lehrplan erschweren 
zudem den Unterricht. Um die Schüler*innen also bereits 
während der Schulzeit besser auf ein Studium in den 
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MINT-Fächern vorzubereiten, sollte daher insbesondere der 
Mathematik-Unterricht überarbeitet werden. Nach mehr-
jähriger Diskussion wurde beispiels weise zuletzt durch Ver-
treter der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV), 
des Verbandes zur Förderung des MINT-Unterrichts (MNU) 
und der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) 
ein Forderungskatalog erstellt, indem 19 Maßnahmen fest-
gelegt wurden, wie der Schulunterricht verbessert 
werden kann.7 

Eine weitere Ursache, weswegen sich insbesondere Frauen 
nicht auf MINT-Studiengänge bewerben, ist die fehlende 
Ermutigung durch die Eltern. Schon in der Kindheit prägen 
sich meist unbewusst anerzogene Stereotypen ein, die sich 
in der Regel sehr hartnäckig halten. Auch im Erwachsenen-
alter wird oftmals noch vermittelt, dass Frauen in sozialen 
Berufen besser aufgehoben wären und dies eher ihrem 
Naturell entspräche. Befragungen zufolge erwarten Eltern 
in Deutschland nur von 14  Prozent der Mädchen eine 
Karriere im MINT-Bereich, bei den Jungen sind es hingegen 
schon 39  Prozent. Hinzu kommt, dass auch die Lehrenden 
im MINT-Unterricht stärker auf die Jungen eingehen – und 
damit die Mädchen nicht ausreichend unterstützen und 
motivieren. Laut einer Studie von Microsoft wird vor allem 
in Deutschland mit Beispielen aus der „Jungs-Perspektive“ 
gelehrt. Überraschend ist dabei auch, dass selbst junge 
Physiklehrerinnen in Deutschland, die noch wenig Berufs-
erfahrung haben, sich nicht von ihren eigenen stereo-
typischen Vorstellungen frei machen können. So zeigt 
eine Untersuchung der ETH Zürich, dass sie die Tests von 
Mädchen schlechter bewerteten als von Jungen – obwohl 
die Ergebnisse dieselben waren. Bei ihren männlichen 
Kollegen schnitten hingegen beide Geschlechter gleich ab. 
Erst mit zunehmender Erfahrung machten auch die Lehre-
rinnen keinen Unterschied mehr.8 

Insgesamt werden die eigenen naturwissenschaftlichen 
Fähigkeiten und Kompetenzen auch von den Mädchen 
selbst eher gering eingeschätzt. In Deutschland denken 
beispielsweise 42 Prozent der Mädchen, dass sie nicht gut 
in Mathe seien, bei den befragten Jungen waren es nur 
29 Prozent. Aufgrund des mangelnden Selbstbewusst - 
seins sehen die Schülerinnen ihre berufliche Zukunft eher 
in einem kommunikativen, kreativen und gesellschaftlich 
relevanten Umfeld. Dass genau diese Aspekte auch in 
MINT- Fächern verwirklicht werden können, wird dabei 
meist nicht berücksichtigt.9 

Was dagegen helfen kann, sind Vorbilder, mit denen eine 
hohe Identifikation möglich ist. Wie bereits erwähnt, sind 
Stereotype sehr hartnäckig in den eigenen Vorstellungen 
verankert. Einer Studie von Microsoft zufolge gaben 
immerhin 44  Prozent der befragten Mädchen an, sich für 
die MINT-Fächer zu interessieren, sofern sie ein Vorbild 
in diesen Bereich haben. Im Vergleich dazu waren es nur 
noch 22  Prozent der Befragten, wenn sie kein Vorbild haben. 
Untersuchungen ergaben zudem, dass Mädchen mit Vor-
bildern ein größeres Selbstbewusstsein haben und ihre 
Leistung deutlich besser einschätzen. Schaut man sich in 
diesem Zusammenhang die Preisträger*innen der renom-

miertesten Wissenschaftspreise an, fällt jedoch auf, dass 
darunter nur sehr wenige Frauen vertreten sind.10 

Interessant ist zudem, dass in Ländern, in denen die soziale 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern eher niedrig ist, 
besonders wenige Frauen in den MINT-Fächern studieren. 
Forscher*innen fanden heraus, dass Frauen in Ländern wie 
Deutschland oder Schweden ihren persönlichen Interessen 
und Neigungen nachgehen können und dies in der Regel 
in Fächern taten, in denen ihre Noten besser waren als in den 
Natur wissen schaften, wie beispielsweise in den Literatur-
wissenschaften oder der Kunst. Im Gegensatz dazu liegt 
der Frauenanteil in MINT-Fächern in Ländern mit hoher 
Ungleichheit bereits bei rund 40 Prozent, da – so vermuten 
Psychologen – die Naturwissenschaften dort eine größere 
Chance für ein selbstbestimmtes Leben darstellen.11 

Als mögliche Lösung der ungleichen Behandlung der 
Geschlechter in der Bildung sehen einige Experten ein 
abgeschwächtes Konzept der Monoedukation. Das Ziel sei 
dabei keine durchgehende Trennung während der gesamten 
berufl ichen Laufbahn, sondern stattdessen in bestimmten 
Fächern für eine begrenzte Zeit den Unterricht zu trennen. 
Dies sei vor allem während des Facheinstiegs hilfreich 
und schon an einzelnen Hochschulen erprobt worden.12 

Motivation und Anreize
Wie sich zeigt, lassen sich viele der Ursachen für den 
Rückgang an MINT-interessierten Schüler*innen auf 
mangelnde Anreize oder eine fehlende Motivation zurück- 
führen – sei es durch eine zu geringe Unterstützung 
von Eltern oder Lehrenden oder weil es sich selbst nicht 
zugetraut wird, ein Studium in den Naturwissenschaften 
zu meistern. Es gilt daher ein besonderes Augenmerk auf 
die Motivation der Schüler*innen zu legen, also auf die 
Gesamtheit der Beweggründe oder Einflüsse, die eine Ent-
scheidung oder eine Handlung beeinflussen. 

Die Theorie der Selbstbestimmung, welche durch Richard M. 
Ryan und Edward L. Deci an der Universität von Rochester, 
USA, entwickelt wurde, bietet einige interessante Ansätze wie 
die Motivation der Schüler*innen positiv beeinflusst werden 
kann. Als wesentliche Faktoren der Selbstbestimmungs-
theorie wurden die persönliche Kompetenz, die soziale Ein-
gebundenheit und die Autonomie der Lernenden bestimmt. 
Der Theorie zufolge hängt die Motivation für ein gewisses 
Verhalten davon ab, inwieweit diese drei Faktoren befriedigt 
werden. Dabei wird nicht nur das quantitative Interesse an 
der Ausübung, sondern auch die qualitative Ausprägung, 
beispielsweise Kreativität oder Durchhaltevermögen, unter-
schieden. Ein ganz wesent liches Ziel der Theorie ist dabei, 
das damit einhergehende Wohlbefinden zu erzeugen. Die 
Untersuchungen zeigen, dass mit der Herausbildung länger-
fristiger Verhaltensweisen auch erkennbare Verbesserungen 
der Lernumgebung einhergehen. Dazu tragen wiederum 
weitere Faktoren bei, etwa die Angabe von nachvollziehbaren 
Begründungen für die jeweiligen Lern inhalte, die Förderung 
von Eigeninitiative oder ergebnis abhängige Belohnungen. 
Darüber hinaus zeigt sich auch hier, dass eine Über- oder 
Unterforderung vermieden werden sollte.13 
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abb.1 Anzahl der Studienanfänger*innen im ersten Hochschulsemester 

in Deutschland nach ausgewählten Fächergruppen von 2008 bis 2018
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Ein weiteres interessantes Modell, das als praktisch anwend - 
 bares Regelsystem zur Steigerung der Motivation genutzt 
werden kann, ist das ARCS-Modell, das bereits 1983 von 
John M. Keller definiert wurde. Das Modell basiert auf den 
vier Grundprinzipien Attention, Relevance, Confidence 
und Satisfaction. Ziel ist es, zunächst die Aufmerksamkeit 
beziehungsweise das Interesse des Lernenden zu erlangen 
(Attention) und die Bedeutsamkeit des Lernstoffs anhand 
praktischer Beispiele zu vermitteln (Relevance). Zusätzlich 
soll das Selbstvertrauen, beispielsweise durch positives 
Feedback, gestärkt werden (Confidence). Schließlich gilt 
es, die nötigen Voraussetzungen zu erfüllen, sodass der 
Lernende Spaß beim Lernen empfindet und/oder für seine 
Arbeit belohnt wird (Satisfaction).14 

Zukunftschancen und -potenziale
Die Arbeitswelt wird sich dramatisch verändern. Es gibt 
viele Einflussfaktoren, die heute noch nicht vorhergesehen 
werden können. Um sich fundiert für einen Beruf ent-
scheiden zu können, müssen Schüler*innen mehr über ihre 
zukünftige Arbeit in Erfahrung bringen und dabei abwägen, 
ob es sich um einen zukunftsträchtigen Bereich handelt. 
Es ist daher wichtig, sich darüber zu informieren, wie die 
Arbeitswelt vermutlich in der Zukunft aussehen wird und 
welche Zukunftschancen es ganz konkret für MINT-Fächer 
in diesem Zusammenhang gibt.

Grundsätzlich gilt, dass sich die Berufsaussichten in den 
Natur wissenschaften zwar je nach Schwerpunkt unter-
scheiden, aber generell sehr gut sind. Insbesondere in 
der Informatik, Physik oder Chemie werden sehr viele 
Absolvent*innen und Fachkräfte nachgefragt. Lediglich in 
der Biologie ist es etwas schwieriger, da es hier tendenziell 
zu viele Absolvent*innen gibt. Einer Auswertung des Ins-
tituts der deutschen Wirtschaft in Köln zufolge waren Ende 
April 2018 noch 314.800 Stellen in MINT-Berufen offen – und 
dies sowohl für Fachkräfte als auch für Akademiker*innen.15 

Gesellschaftliche Trends wie die Globalisierung, der demo-
grafische Wandel oder die Migration beeinflussen schon 
heute die Arbeit und werden sie auch in Zukunft beein-
flussen. Besonders die Digitalisierung wird die Arbeitswelt 
grundlegend verändern. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
Digitalisierung der Bildung. Daran lässt sich gut aufzeigen, 
wie sich infolgedessen unsere Welt stark verändern wird. 
Die Grenze zwischen der digitalen und analogen Welt ver-
schwimmt immer mehr, die zunehmende Automatisierung 
verändert den Arbeitsmarkt und viele Jobs fallen somit weg. 
Gleichzeitig entstehen dadurch auch neue Jobs, die bisher 
nicht existierten oder nicht als Job anerkannt waren. 
Ein Drittel aller Berufe in den USA und Deutschland können 
bereits heute schätzungsweise zu einem Anteil zwischen 
50  und 100  Prozent von Maschinen übernommen werden. 
Computer oder computergesteuerte Maschinen spielen hier 
eine wichtige Rolle. Computer, Smartphones, Smart Systems 
und andere Technologien werden nicht nur den Alltag, 
sondern auch die Arbeit, die Sprache und im Endeffekt 
sogar unsere Denkweise verändern. Der Bereich, in dem 
sicherlich die größte Veränderung stattfinden wird, ist jener 
der Robotik sowie der Smart Machines und Systems. Viele 

Technologien sind mittlerweile so zuverlässig, dass sie sich 
für industrielle Fertigungen eignen und zudem finanziell 
profitabel sind. Einige Branchen setzen bereits heute auf 
IIoT-Technologien (Industrial Internet of Things) – die 
Transport- und Gesundheitsbranche sind nur zwei Beispiele. 
Zudem wird immer stärker in Maschinen mit künstlicher 
Intelligenz investiert.16

Ein weiteres interessantes Beispiel, das deutlich macht, 
wie stark das Thema der künstlichen Intelligenz nach-
gefragt wird, stellt die AI Academy des Großkonzerns China 
Baidu dar. Ziel des Unternehmens ist es, kurzfristig über 
100.000 AI-Professionals auszubilden (siehe Abbildung 4). 
Es zeichnet sich also ein klarer Trend dahingehend ab, 
dass insbesondere die Informatik und die Mathematik 
wesentliche Bausteine für die Technologien der Zukunft 
sein werden.17 

Positive Beispiele
Sucht man nach positiven Beispielen für den Einsatz von 
digitalen Medien, welche die Schulbildung oder ein Studium 
in den MINT-Fächern begleiten, so findet man recht schnell 
hilfreiche Apps für das Smartphone oder das Tablet. Apps 
wie Photomath, SimpleClub oder StudySmarter bieten zahl-
reiche Übungen zur Vorbereitung und Wiederholung der 
Lerninhalte, teilweise sogar mit Video-Tutorials, die heut-
zutage verstärkt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zum Lernen genutzt werden. Mit diesen Applikationen 
können Schüler*innen oder Studierende ihr Wissen er - 
weitern, üben und Lerninhalte vor- und nachbereiten. Die 
Apps sind dabei besonders für das eigenständige Arbeiten 
außerhalb des Unterrichts oder der Vorlesung bestimmt.

Was diese Apps jedoch nicht ausreichend fördern, ist das 
kollaborative Arbeiten mit anderen Schüler*innen oder  
Studierenden. Dabei gibt es auch hierfür einige interessante 
Konzepte, die genau das ermöglichen. Ein Beispiel hierfür 
ist ein Hackathon (Wortschöpfung aus „(to) hack“ und 
„Marathon“). Hierbei handelt es sich um kollaborative 
Veranstaltungen, die sich konkret der Soft- und Hardware- 
Entwicklung widmen. Ziel eines Hackathons ist es, inner-
 halb der Veranstaltungsdauer gemeinsam im Team 
nützliche, kreative oder unterhaltsame Software produkte 
herzustellen oder Lösungen für gegebene Probleme zu 
finden. Hackathons sind technologiebezogen, können 
sich inhaltlich aber durchaus unterscheiden. So gibt es 
Healthcare Hacka thons, Open Energy Data Hackdays und 
spezielle Jugend Hackathons. In einigen Länder werden auch 
Hackathons speziell für Schülerinnen oder Studentinnen 
angeboten, um in diesen Gruppen verstärkt auf das Fach 
„Informatik“ einzugehen (siehe Abbildung 5).18 

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Faktoren dazu 
beitragen, warum sich Schüler*innen für oder gegen einen 
Studiengang in einem der MINT-Fächer entscheiden. Es 
gilt, sie sowohl von Seiten der Lehrkräfte, als auch von Seiten 
der Eltern besonders zu motivieren und zu unterstützen. 
Psycho logische Modelle wie die Selbstbestimmungstheorie 
oder das ARCS-Modell können Lehrenden und Profes-
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abb.4 Die AI Academy von China Baidu möchte 

langfristig 100.000 AI-Professionals ausbilden.

abb.5 Hackathons sind kollaborative Veranstaltungen, die 

sich konkret der Soft- und Hardware-Entwicklung widmen.

sor*innen hierbei konkrete Hilfestellungen geben. Ein 
besonderes Augenmerk sollte auf die Förderung von Schüle-
rinnen und Studentinnen gelegt werden, denn nach wie vor 
dominieren Männer den naturwissenschaftlichen Bereich 
und es mangelt an positiven Vorbildern wie der weltweit 
bekannten Nobelpreisträgerin für Physik Marie Curie. Dabei 
unterstützen können spezielle Förderprogramme wie 
CyberMentor, ikubiz oder MuT. Auch durch digitale Medien, 
wie bestimmte Apps kann die Freude an den Naturwissen-
schaften gesteigert werden. Insbesondere bei kollaborativen 
Veranstaltungen wie Hackathons können MINT- Begeisterte 
in gemischten Teams positive Erfahrungen schon während 
der Schulzeit, als Studienvorbereitung oder begleitend 
zum Studium sammeln und dabei professionelle Unter-
stützung erhalten.19 

Da der Übergang vom Schulunterricht zum Studium 
viele Studierende vor enorme Herausforderungen stellt, 
sollte der Lehrplan insbesondere für den Mathematik-
Unterricht an Schulen langfristig überarbeitet werden, 
denn die Mathematik stellt in allen MINT-Studiengängen 
einen wesentlichen Bestandteil dar. Durch Ansätze wie 
dem neuen Forderungskatalog der Vertreter der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung (DMV), des Verbandes zur 
Förderung des Mint-Unterrichts (MNU) und der Gesell-
schaft für Didaktik der Mathematik (GDM) soll Studien-
anfänger*innen der Schritt ins Studium erleichtert werden.

Dass sich der Aufwand auch langfristig lohnt, zeigen 
aktuelle Zahlen. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft 
in Köln wurden im April vergangenen Jahres 314.800 Fach-
kräfte und Akademiker*innen allein in den MINT-Berufen 
gesucht. Ab 2021 rechnet das Institut bereits mit zusätzlich 
rund 275.600 offenen Stellen jährlich. Insbesondere in 
den Branchen Informatik, Physik und Chemie werden neue 
qualifizierte Fachkräfte und Akademiker*innen gesucht. 
Durch die Digitalisierung entstehen zudem immer neue 
Aufgaben und Tätigkeitsfelder, die hervorragende Zukunfts-
chancen versprechen. Die MINT-Fächer bilden dabei die 
Grundlage, um auf derzeit gesellschaftlich besonders rele-
vante Probleme und Fragestellungen wie dem Klimawandel, 
kreative und innovative Antworten zu geben.
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Jihee Gwon
Collaboration Tool und Online Game

Die digitale Zusammenarbeit basiert auf den beiden 
Aspekten der Projektarbeit und der Gamification, also der 
Ergänzung um eine spielerische Komponente. Im Rahmen 
meiner Recherche informierte ich mich unter anderem 
über die „Arbeit der Zukunft“. Es zeigt sich, dass die Auto - 
matisierung und die Künstliche Intelligenz die Anfor-
derungen verändern werden, die wir für zukünftige Jobs 
benötigen. Adam Davidson von The New York Times schrieb 
in diesem Zusammenhang: „Work is becoming more like 
how Hollywood makes movies: a project is defined, a team 
is assembled, it works together for precisely as long as is 
needed to complete the project, then the team disbands.“

Bei der zu erwartenden drastischen Veränderung der Arbeits-
 welt ist jedoch schon jetzt ein Umdenken erforderlich, 
um diese neuen Fähigkeiten zu erlernen. Zu diesen neuen 
Fähigkeiten der künftigen Arbeitswelt zählen viele Wissen-
schaftler*innen die Fähigkeit, Probleme zu lösen und 
kritisch zu hinterfragen sowie soziale und kreative Fähig-
keiten. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Fähigkeiten 
durch ein spielerisches Vorgehen und ohne räumliche 
Zwänge im Rahmen eines Netzwerks effektiver erlernt 
werden können. Basierend auf dieser Fragestellung konzi-
pierte ich ein digitales Collaboration Tool für Schulprojekte, 
Wettbewerbe und für eigene Interessen. 

Dieses Collaboration Tool soll mit Hilfe einer Plattform die 
Möglichkeit bieten, sich zusammen im Team zu bestimmten 
Ideen eines gemeinsamen Themas auszutauschen, Proto-
typen zu erstellen und an Pitches teil zunehmen. Als zusätz-
liche Option kann man an weiteren Wettbewerben teil-
nehmen und als direkte Belohnung mit Organisationen wie 
Unternehmen oder Stadtverwaltungen in Kontakt treten. 
Die jeweilige Organisa tion kann dann direkt mit den Spieler* 
innen Verbindung aufnehmen. Das Tool kann somit auch 
erste Produktideen oder Start-ups bei der Gründung 
unterstützen.

Features
› Team Work: Stelle Teams zusammen und finde Mentoren 

oder engagierte Lehrer*innen.
› Time Limit: Organisiere eigene Projekte und Aufgaben.
› Prototyping: Binde weitere Apps ein, um noch schneller 

Prototypen erstellen zu können.
› Competition: Finde Wettbewerbe oder nutze die 

Recommendation-Funktion.
› Awards: Gewinne Awards, indem du an Wettbewerben 

teilnimmst und erreiche dadurch höhere Level.
› Business connections: Tausche dich mit echten Unter-

nehmen aus.
› Tutorials & Tipps: Nutze zahlreiche Tutorials und Tipps, 

um noch mehr zu erfahren.
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Team finder Project finder Working tool TutorialsTask managementRegistration

Organisation Creating a team-room School project/assignment Voice/ Video chat TeamworkTimeline

Code/password for a room

Business contest

Chatting rooms Connected AppsAssigning tasks to membersProject preference

List of active members

Own interests

Archiv/Sending Data From MentorsTime limitActive role

Invite member / Chatting Project recommendation Realtime whiteboard 

Connected Apps

Answer form Teachers

Requesting a mentor 

JGWON

Project Name

Purpose of the room / sentence for other users

History of Aspirin

Who want to share a knowledge of aspirin history

AI fashion

We are looking for AI specialist.

Pitch exercise room

Do you want to get some feedback of your pitch?

Mental health app concept

We are looking for UI/UX designer!

Logo for Bombay resteurant 

Only for our member from Bombay

Mu University - Book cover

4. Semester presentation

Mi school/ classroom 3/ Group 2

Let’s prepare chemistry presentation on 3.July. 

Any Idea for new Ice cream flavor 

Are you exotic ice-cream lover?

biology - mitocondria

Short text for Bi-exhibition in Austria.  

CATEGORY_AllSEARCH YOUR ROOM

JGWON

SIMON

SCHSCHSCH

Tom D.

Newbyyyyy

Matthias

Bardolino

Cacao 

Radiogaga

KIM

Cobra

Daniel S

Sarah

Jungsuk

POPIN

Julia

Wasserbombe

bae

MATZ

SONJAMJ

Siba

Muthesianer

G Family

Marianna

Jung

Martini

TalkTalk
/ 44 NEW PROJECT+

P

JGWON Mi school/ classroom 3/ Group 2 CATEGORY_AllSEARCH

JGWON

SIMON

KIM

Matz

JGWON: Check  our Chemistry book page 16. 

KIM:         PH7 as a neutral, it has equal number of OH- icons and H+ ions. 

PH Scale 1 is for our digestion

Let’s focus on more PH7

GROUP CALL

+ INVITE MEMBER

+ INVITE MENTOR

+

01 : 50 : 33
TIME LEFT

Data from your Computer

Drawing

JGWON

W

T

A

P
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JGWON

Idea sharing / Research Choose Topic Prototyping Final Tuning

CATEGORY_AllSEARCH

JGWON

SIMON

SIMON

KIM

JGWON: ‚I will do research for the PH3 area. 

GROUP CALL

+ INVITE MEMBER

+ INVITE MENTOR

+

01 : 50 : 33
TIME LEFT

00 : 50 : 00 01 : 40 : 00 03 : 00 : 0002 : 45 : 00

JGWON KIMImage research

Ion research 

Idea research and text writing for sharing

JGWON

Mi school/ classroom 3/ Group 2

Matz

W

T

A

P

abb.1 Timeline für die Aufgabenverteilung

JGWON CATEGORY_AllSEARCH

JGWON

Soja

JGWON

SIMON

SIMON

SIMON

KIM

Maike

KIM

JGWON

JGWON

JGWON: We have also one similar idea with you guys.for a vanilla.   

KIM:         But we have some other combination. 

GROUP CALL

+ INVITE TEAM

+ INVITE MENTOR

00 : 03 : 00
TIME LEFT

PITCH YOUR WORK!

3 MIN.

Matz

+Any Idea for new Ice cream flavor 

W

T

A

P

abb.2 Pitch Screen mit Zeitbegrenzung für andere Teams
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JGWON

Contest Name #Number of team

Purpose of the room / sentence for other users

Wearable healthcare device #4

Subtopic :  diabetes

Pay app Idea

We are looking for UI/UX designer!

Kinder chocolate package design #2

We are looking one more designer as a team

CATEGORY_AllSEARCH YOUR ROOM

JGWON

SIMON

SCHSCHSCH

Tom D.

Newbyyyyy

Matthias

Bardolino

Cacao 

Radiogaga

KIM

Cobra

Daniel S

Sarah

Jungsuk

POPIN

Julia

Wasserbombe

bae

MATZ

SONJAMJ

Siba

Muthesianer

G Family

Marianna

Jung

Martini

TalkTalk
/ 66NEW Contest Room+

abb.3 Darstellung der Wettbewerbe

JGWON CATEGORY_AllSEARCH YOUR ROOM

JGWON

SIMON

SCHSCHSCH

Tom D.

Newbyyyyy

Matthias

Bardolino

Cacao 

Radiogaga

KIM

Cobra

Daniel S

Sarah

Jungsuk

POPIN

Julia

Wasserbombe

bae

MATZ

SONJAMJ

Siba

Muthesianer

G Family

Marianna

Jung

Martini

TalkTalk
/ 66NEW PROJECT+

NEW Contest Room+

+Make a NEW Contest Room

Contest Name Short explain Company Prize

SEARCH CONTEST

EuroBLECH 2019 Online Competition!

Design a beautiful Pomodoro app.

Citizen Engagement app. Used by Cities.

Be an ActionBee and help the world.

Self Serve Kiosk 

Fieldmagic App Design

EuroBLECH Neu App with blue color

Tool for residents of given city to report.

helping users to be focus on their work. 
 
Motivate people to protect environment

control a self serve car wash machine

managing mobile teams and assets.

EuroBLECH 

Citizen H

Pomodoro

ActionBee

TouchUp

Fieldmagic

950 $

1050 $

850 $

1900 $

1540 $

1150 $

Category_Design Category_App All > 800 $

abb.4 An einem Wettbewerb teilnehmen und ein Thema auswählen.
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Lisa Semrau
So ticke ich – Lernen lernen

Wie lerne ich richtig und nachhaltig?
Wir lernen Dinge durch die Nutzung unserer Sinnesorgane. 
Wir sehen, hören, lesen und fühlen. Um Denkblockaden zu 
vermeiden, ist es wichtig den eigenen Lerntyp zu kennen 
und zu verstehen.

Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie höhere Lernerfolge 
erzielen könnten, wenn sie ihren Typus kennen und sich 
anhand dessen auf die nächste Prüfung vorbereiten. Es gibt 
vier verscheidene Lerntypen: die Auditiven, die Visuellen, 
die Motorischen und die Kommunikativen. Die Reinform 
eines Lerntyps gibt es jedoch nicht, sondern man hat 
bestimmte Stärken und Präferenzen.

Was kann die App?
Die App soll als kommunikatives Lernmittel ergänzend zum 
Studium oder Schulalltag genutzt werden. Es ist wichtig, 
sich beim Lernen nicht nur auf ein Sinnesorgan zu konzen-
trieren, sondern mehrere Kanäle gleichzeitig zu nutzen. 
Die App ermittelt den individuellen Lerntyp. Ein weiteres 
Feature ist die multimediale Bibliothek, welche auf Inhalte 
mit verschiedenen Lernmethoden aufmerksam macht.
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Marianna Shults
Organisationsapplikation für Universitäten

Das Thema „Bildung Digital“ beschäftigt sich nicht nur 
mit der Frage wie Lehr- und Lerninhalte digital aufbereitet 
werden können, sondern auch wie ein System, wie zum 
Beispiel die Organisation einer Hochschule, digital ver-
bessert werden kann. Mit der „Muthesius Kunsthochschule- 
App“ soll ein Tool geschaffen werden, welches Bildungs-
einrichtungen wie Universitäten und Hochschulen effizient 
unterstützt. Die drei Hauptbestandteile der Applikation sind 
Organisation, Management und Digitalisierung von Pro-
zessen, die momentan noch analog ablaufen. Dieses Projekt 
ist ein gutes Beispiel für das Thema „digitale Bildung“ in 
einem neuen Kontext und unter neuen Perspektiven. 

Das folgende Konzept zeigt eine Applikation, welche am 
Beispiel der Muthesius Kunsthochschule entwickelt wurde. 
Sie dient dazu, die Kommunikation zwischen den Profes-
soren*innen, den Studierenden und der Verwaltung zu 
verbessern. Zudem soll die App durch eine Digitalisierung 
der bisher analogen studien relevanten Informationen 
und Dokumente die Studienpro zesse beschleunigen und 
vereinfachen. 

Daraus ergeben sich drei Zielgruppen: Die Professor*innen, 
das Management und die Studierenden, die alle unterschied-
liche Anforderungen an die Applikation haben. Aus diesem 
Grund müssen das Webinterface und die Funktionen an den 
User angepasst werden. Am Beispiel des Users „Student“ 
werden neue notwendige Features entwickelt und erprobt. Im 
Hauptmenü der Applikation befinden sich, in vier Gruppen 
auf einer Tableiste unterteilt, die Hauptfeatures. Diese setzen 
sich wie folgt zusammen:

1. „What’s Hot“ zeigt alle aktuellen Anzeigen, Veran- 
staltungen, Ankündigungen von Terminen und mehr. 
Studierende können selbst Anzeigen erstellen, ein Lese-
zeichen an eine Anzeige setzen und Veranstaltungen 
im eigenen Kalender speichern. Auch untereinander 
können sie durch externe Applikationen wie zum Beispiel 
Whatsapp Informationen teilen. 

2. Unter dem Menüpunkt „Muthesius“ befindet sich Allge-
meines zur Kunsthochschule. Er beinhaltet Lehrver-
anstaltungen zum aktuellen Semester und Work spaces zu 
den jeweiligen Kursen oder Veranstaltungen, welche man 
zu seiner eigenen Liste hinzufügen kann.

3. Der Menüpunkt „Studierende“ wird für jeden Nutzer 
automatisch individuell angepasst, um persönliche 
Daten anzuzeigen. Unter diesem Reiter befinden sich ein 
Kalender mit persön licher Kursübersicht, Beschreibungen 
der Kurse und zusätzlich ein Raumfinder. Zudem gibt 
es an dieser Stelle eine Übersicht der eigenen Projekte und 
eine Kommentarfunktion, um sich mit Professor*innen 
über die Projekte auszutauschen. In diesem Menüpunkt ist 
es möglich, fertiggestellte Projekte zur Korrektur an die 
Lehrenden zu schicken. Die Information über das Bestehen 
und die Note werden automatisch an die Verwaltung 
weitergeleitet und in einem elektronischen Leistungsbogen 
angezeigt. Um einen besseren Überblick über die eigenen 
Leistungen zu bekommen, kann der User dies über eine 
Statistik erfassen.

4. Der vierte Reiter beinhaltet alle Karten, die die Studie-
renden an der Muthesius Kunsthochschule brauchen und 
täglich benutzen: Studentenausweis, Semesterticket, 
Druck- und Kopierkarte, Mensakarte sowie Bibliotheks-
ausweis. Diese kann man dort auch direkt aufladen. 

Die Vorteile dieses Konzepts sind der digitale Datenaustausch 
und die Optimierung von Prozessen. Sie beschleunigen den 
gesamten Workflow der Muthesius Kunsthochschule in allen 
Bereichen. Die Applikation ist durch die Entwicklung von 
weiteren Funktionen für die zwei Bereiche „Verwaltung“ und 
„Lehrende“ erweiterbar. Für die finale Umsetzung muss der 
gesamte Workflow durch eine User-Experience-Research ana-
lysiert werden, um entsprechend notwendige Funktionen 
zu gestalten und anschließend zu testen.
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Julia Catharina Ahrend
AR-App für das Chemie-Studium

Wie lässt sich aus den zuvor gewonnenen Erkenntnissen ein 
Konzept für eine eigene, den Lernerfolg steigernde Idee  
entwickeln? Hierfür stellt sich zunächst die Frage, wo Bedarf 
besteht bzw. welchem Lehrkontext man sich widmet. Als 
Ausgangsszenario schien mir die Lehre in den Naturwissen-
schaften interessant. Lernende müssen im Chemie-Unter-
richt und in der Vorlesung chemische Moleküle, Verbindun- 
gen und andere Zusammenhänge gedanklich visualisieren 
können. Häufig fehlt ihnen dafür aber das räumliche Vor-
stellungsvermögen. Weiterer Bestandteil der Lehre ist 
außerdem das Auswendig lernen von Summenformeln. Wie 
kann ein digitales Konzept diese Ausgangssituation ver-
bessern und zum besseren Verständnis beitragen?

Die Technologie der Augmented Reality ermöglicht es, 
drei dimensionale Objekte anhand von Bildmakern aus dem 
Raum auf Screens sichtbar zu machen. Diese Bildmaker 
werden als feste Bilddatei vorgegeben. Mit Hilfe von Muster-
erkennung kann die Anwendung dann das durch die Kamera-
linse von Tablet, Smartphone oder Laptop wahrgenommene 
Bild ab gleichen. Ähnlich der Systematik der „Naturblick“-App 
werden die Sensoren des Smartphones nutzbar gemacht. 
Augmented Reality macht es möglich, räumliche Strukturen 
durch Drehung und Zoom zu erschließen. Da die meisten 
Schüler*innen und alle Studierende ein Smartphone be - 
sitzen, ist die Einbindung in den Unterricht und die Vor-
lesung relativ einfach. Die Institution muss zunächst nichts 
zusätzlich anschaffen. Das Potenzial, das Schüler*innen und 
Studierende dabei haben, könnte durch ein App-Format, 
unabhängig von der WLAN-Ausstattung der öffentlichen 
Einrichtung, genutzt werden. Dies ist eine Möglichkeit, um 
dreidimensionale Strukturen alternativ zum „realen“ Modell 
auf dem Smartphone eines jeden Lernenden sichtbar und 
nachvollziehbar zu machen.

Funktionsweise
Wie würde so etwas funktionieren? Zunächst wird der 
Strukturplan der chemischen Verbindung gescannt. Dieser 
kann sich in der PowerPoint-Präsentation der Dozierenden, 
in Ergänzungen zum Skript, in der Nachbereitung der Vor-
lesung, einem Schulbuch oder Lernmaterial oder auch in 
den Mitschriften (vgl. Abb. 1) befinden. Lernende können 
das Modell untersuchen und Zusammenhänge besser als 
nur durch ein zweidimensionales Bild verstehen. Zusätzlich 
können in der App Hintergrundinformationen zum Aufbau 
des Dargestellten oder allgemeine Informationen über 
einen Stoff erscheinen und das 3D-Modell anreichern.

Welcher Infrastruktur bedarf es, um eine solche App 
umzu setzen? Bereits existent sind Datenbanken mit Name, 
Summenformel, CAS-Nummer, Datenbank, 3D-Modellen 
(im pdb-Format) und Strukturformeln der Moleküle und 
Verbindungen. Diese Datenbanken müssten für die App 
zusammengeführt oder auf sie zugegriffen werden. Zusätz-
 lich bräuchte es ein Convolutional Network – ein kleines 

neuronales Netz – für die Bilderkennung und Klassifizie rung. 
Vergleichbare Netze gibt es schon, die Infrastruktur wäre 
somit zum Teil schon vorhanden. Eine Visualisierung 
dieser Projektidee findet sich in den Abbildungen 11–20. 
Hierbei handelt es sich nicht um ein fertig ausgestaltetes 
Interface, sondern lediglich um eine erste Verdeutlichung 
der konzeptuellen Idee. Die Abbildungen 1–5 zeigen das 
Grundprinzip und wie durch Berühren einzelner Teile 
des 3D-Modells Zusatzinformationen abgerufen werden 
können. Die Abbildungen 6–10 gehen von einem komple-
xeren Anwendungsfall aus, in dem als Zusatzinformation die 
Infrarot Spektroskopie an 5HT in einem Diagramm dar-
gestellt wird. Werden nun die Picks im Diagramm berührt, 
leuchten die zugehörigen Teile im 5HT-Rezeptor, die von 
dieser Schwingung betroffen sind, auf. Dieser Ansatz ist 
beliebig mit Animationen erweiterbar.
 
Kontext
Für welche Lernenden ist ein solches Format sinnvoll? 
Im Schulkontext entsteht meist in der achten Klasse der 
erste Kontakt mit der Materie Chemie. Hier geht es um 
ein Kennenlernen der unterschiedlichen Modelle und ein 
Erkunden des „natürlichen“ Vorkommens von Chemikalien, 
zum Beispiel: „Welche Strukturformel hat das Wasser, 
das wir täglich trinken?“ Auch der Umgang mit Chemika- 
 lien und die Anwendung entsprechender Sicherheits-
vorkehrungen wird hier vermittelt. Bis zum Abitur liegt der 
Fokus auf dem Verständnis von immer komplexeren che-
mischen Reaktionen. Im Vorkurs für ein Studium werden 
dann die Grundlagen fürs Studium gelegt und der Schulstoff 
vorausgesetzt. Genauso wie im späteren Studium wird an 
dieser Stelle das Verständnis von räumlichen Strukturen 
erwartet. Die räumliche Ausrichtung von Atomen und Mole-
külen ist nur ein Forschungsschwerpunkt in der Chemie. 
Im Studium geht es dann zunehmend um extrem komplexe 
Strukturen und Abläufe.

Wo wäre ein solches Konzept sinnvoll? Strukturen, mit 
denen sich das Studium befasst, sind oftmals Proteine, 
welche aus 100 bis 300 einzelnen Molekülen bestehen. Je 
komplexer und komplizierter die Inhalte werden, desto 
stärker fällt ins Gewicht, dass die räumliche Ausdehnung 
dieser Strukturen – gerade bei Reaktionen mit anderen 
Strukturen – noch nicht in Gänze erforscht ist. Außerdem 
ist ein flüssiges Laufen der App auf dem Smartphone ab 
einer gewissen Komplexität des 3D-Models von techni-
scher Seite her nicht mehr gewährleistet. Dies erhöht die 
Frustration im Umgang mit dem Medium, was die Lern-
motivation und somit auch den Lernerfolg senkt.

Ein weiterer Punkt ist die Einbindung in den Studien-
kontext: Während man sich im Unterricht ein gemeinsames 
Erkunden von Strukturen vorstellen kann, wäre im Uni-
versitätskontext in den Vorlesungen und Seminaren wohl 
kaum Zeit für etwas derart Exploratives. Es würde hier 
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mehr für die Nach- und Vorbereitung der Studierenden 
dienen. Daher scheint eine Anwendung im Schulkontext 
zunächst am sinnvollsten. Räumliche Strukturen visua - 
li sieren zu können, das räumliche Vorstellungsvermögen 
auszubilden und so ein Grundverständnis für die Chemie 
zu schaffen, ist im Rahmen einer Virtual Reality-Applika-
 tion möglich. So könnten selbstgezeichnete Struktur - 
pläne in Mitschriften oder Gruppenarbeiten, auf White-
boards oder an der Tafel durch ihre 3D-Modelle ergänzt 
werden. Außerdem könnte so die Anziehungskraft der 
Medien genutzt werden, um den Unterricht interessanter 
zu gestalten. Unterrichtsbegleitend wäre auch ein Heft 
mit Kopiervorlagen der Strukturpläne denkbar, was keine 

hohen Anschaffungskosten für Eltern oder Mehraufwand 
für Lehrer*innen bedeuten würde. Strukturpläne könnten 
auch in bereits vorhandenen Schulbüchern gescannt werden, 
sodass Ressourcen optimal genutzt würden. Eine derartige 
App wäre adaptiv und an unterschiedlichste Unterrichts-
modelle anpassbar.

Ein Nachteil läge jedoch in der Problematik der Chancen-
gleichheit: Nicht jedes Kind hat ein Smartphone. Hier 
könnte man mit Hilfe des Inverted Classroom-Modells 
entgegenwirken, sodass die Arbeit mit der App nach Hause 
an den elterlichen PC, Laptop, Tablet oder Smartphone 
verlagert würde.

abb.1 Scannen der eigenen 

Mitschriften in der AR-App

abb.2 Projektion des 

entsprechenden Moleküls 

auf die Strukturformel
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Exzellentes Informationsdesign?
In welchen Punkten würde dieses Konzept nun aber den 
Anspruch von exzellentem Informationsdesign genügen? 
Zunächst handelt es sich um einen informationsgrafischen 
Transfer: Ein zweidimensionaler Strukturplan wird in den 
dreidimensionalen Raum gezeichnet. Dies erweitert das 
räumliche Vorstellungsvermögen und bildet durch die Wahl 
des Mediums eine dem Lernenden gerechte Kommunikation 
der Information.

Darüber hinaus ist eine direkte Interaktion mit dem Modell 
möglich (drehen, zoomen, von allen Seiten erschließen, 
globale und strukturspezifische Informationen abrufen), 
was die 3D-Struktur extrem leicht zugänglich macht. 
Durch die Multi medialität werden verschiedene Sinne ange - 
sprochen, was das Lernen – wie bereits im ersten Teil 
dieser Ausführung erläutert – erleichtert und unterschied-
liche Lerntypen berücksichtigt. Außerdem ist der Einsatz 
der App adaptiv an das Unterrichtsprogramm der Leh-
renden anpassbar. Neben den Strukturplänen können auch 
Strukturformeln gescannt werden, was den Lernenden 
die abstrakte chemische Formelsprache näherbringt. In 
Ergänzung zu diesem Konzept wäre auch eine Bibliothek, 
die der Lernende selber anlegen kann, denkbar. Hier wird 
bereits Gescanntes gesammelt, verknüpft und so eine Art 
Lernpfad erstellt. Wie einfach sich ein solches Informations-
design tatsächlich in den Unterrichtsalltag integrieren 
lassen würde, kann am besten durch einen Testlauf heraus-
gefunden werden.

abb.3–10(links) 

Interaktion mit dem Molekül und Abrufen 

von Informationen in der App

abb.11–13(unten)

Experimente zur Realisierbarkeit der App 
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Sarah Wehrlin
Applikation für Studierende der Zahnmedizin

Im vierten Semester des Zahnmedizin-Studiums findet zum 
ersten Mal der „Technisch propädeutische Kurs“, kurz TPK, 
Anwendung. Hier lernen die Studierenden die praktische 
Umsetzung ihres zuvor angeeigneten Wissens, beispiels-
weise in Form von Zahnimplantaten, Kronen oder Zahn-
modellen. Zur Unterstützung der Lehrenden und Lernenden 
im Technisch-Propä deutischen-Kurs soll für Computer und 
Smartphone ein digitales Anwendungstool in Form einer 
App entwickelt werden.

Bisher gibt es für die Studierenden Demonstrationen der 
einzelnen Übungen, welche allerdings nur einmalig gezeigt 
werden und die Studierenden anhand dessen selbstständig 
ihre Arbeiten anfertigen.

Das E-Learning-Portal hilft den Zahnmedizin-Studierenden 
über die praktischen Demonstrationen hinaus und losgelöst 
von den zeitlich begrenzten Kursen, sich Wissen anzueignen. 
Das Portal zielt auf die Bildung sowohl zahntechnischer 
als auch zahnmedizinischer Kompetenzen ab. Es sollen 
audiovisuelle Inhalte zur Verfügung gestellt werden, die eine 
Vor- und Nachbereitung von Lehrinhalten des jeweiligen 
Kurses ermöglichen. Die Arbeitsschritte werden mittels 
Videos erklärt und ermöglichen den Studierenden, die Inhalte 
selbstständig und im eigenem Tempo zu erlernen. Die Inhalte 
richten sich nach dem Lehrzielkatalog. 

Im Hinblick auf die Umstrukturierung der zahnmedizin-
ischen Ausbildung im Sinne einer neuen Approbations -
ordnung ab 2020 soll ein derartiges Portal die Inhalte inso - 
weit aufbereiten, dass die Studierenden sich diese eigen-
ständig aneignen können und während der Präsenzver-
anstaltung Zeit für Diskussionen und das Klären offener 
Fragen bleibt.

Ziel soll es sein, dass Studierende die Inhalte des TPK 
schneller und einfacher erlernen und somit zielgerichtet 
und effektiv praktisch arbeiten können.

Gestaltung
Das Tool soll den Studierenden ein übersichtliches Arbeiten 
ermöglichen. Dabei steht eine nutzerzentrierte Navigation 
und Darstellungsweise an erster Stelle. Mittels einer 
Umfrage konnten erste Erkenntnisse gewonnen werden. 
Es zeigt sich, dass die meisten Studierenden eine mobile 
Version bevorzugen, aber auch ein Arbeiten am Computer 
möglich sein muss. Die Umfrage belegt außerdem, dass 
die Studierenden sowohl von zu Hause als auch in der Uni-
versität arbeiten möchten und das Tool als Vorbereitung 
oder während des Präparierens nutzen möchten. Daher ist 
eine Web-App die ideale Lösung: also eine skalierbare 
Webseite auf Desktop-PC-, Laptop- wie auch Smartphone- 
Größe, unabhängig vom Betriebssystem. Die Web-App 
soll folgende Inhalte einbeziehen:

› Selbststudium: Übersicht über alle praktischen Arbeiten 
im Kurs, Schritt für Schrit-Anleitung der Lerninhalte, 
unterstützt durch Videos, Interaktive 3D-Arbeitsmodelle, 
Zusammenfassung auf textlicher Ebene

› FAQ: Frage-/Antwort-Bereich zur Vermeidung 
häufiger Fehler

› Werkzeuge-Katalog

Umsetzung
Das Projekt steht in den Startlöchern und ist als Koopera-
tionsprojekt mit der zahnmedizinischen Fakultät an der 
Universität Greifswald angelegt. Die Produktion der audio-
visuellen Lehrinhalte soll durch die Verantwortlichen der 
betreuenden Kurse an der Universität Greifswald realisiert 
werden. Die Gestaltung erfolgt über eine Kooperation mit 
einer Studierenden der Muthesius Kunsthochschule. Für 
die finale Programmierung eines derartigen Projekts sind 
jedoch Spezialkompetenzen nötig, welche einen reibungs-
losen Ablauf garantieren können. Für die Realisierung 
ist es wichtig, dass Inhalte stetig aktualisiert und vervoll-
ständigt werden. 
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abb.oben Erste Skizzen und Überlegungen 

zum Layout der Zahn-App für Smartphone 

und Computer. 

abb.rechts Finaler struktureller Aufbau 

der Applikation. Unterpunkte, Hierarchien 

und Verlinkungen sind hier aufgezeigt.
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Daniel Schaber
App zur Vorbereitung und Begleitung des MINT-Studiums

Statistisch gesehen ist die Studienabbruchquote in den 
MINT-Studiengängen besonders hoch. So liegt beispiels-
weise der Prozentsatz bei allen Mathematik-Studie-
renden bei 54  Prozent. Hinzu kommt, dass sich auch die 
Gesamtzahl der Studien anfänger*innen für MINT-Studien-
gänge tendenziell rückläufig entwickelt. Wie Untersuch-
ungen zeigen, lässt sich diese Entwicklung auf verschiedene 
Ursachen zurückführen. Ein wesentlicher Grund ist die 
Diskrepanz zwischen dem natur wissenschaftlichen Unter-
richt und den hohen Anforderungen des Studiums. Der 
Übergang vom Abitur zum MINT-Studium stellt somit viele 
Studienanfänger*innen vor große, teils unüberwindbare 
Herausforderungen.

Im Bereich der digitalen Bildung gibt es einige hilfreiche 
Applikationen, die speziell in den naturwissenschaft-
lichen Fächern Hilfestellungen geben können. So unter-
stützt beispielsweise SimpleClub in allen naturwissen-
schaftlichen Schulfächern oder PhotoMath gezielt beim 
Mathematik-Unterricht. Auch während des Studiums 
können Apps wie StudySmarter grundsätzlich dabei helfen, 
den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings 
widmen sich all diese Apps entweder dem Schulunterricht 
oder dem Studium.

Um auch beim Übergang von der Schule zur Hochschule eine 
optimale Vorbereitung zu bieten, habe ich eine Applikation 
für Smartphones und Tablets konzipiert, die gezielt dabei 
helfen soll, die Diskrepanz von Schulunterricht und Studium 
zu überbrücken. Durch die vorherige Auswahl eines Studien-
fachs kann sich der Nutzer gezielt auf das künftige Studium 
vorbe reiten. Die Übungen beziehen sich jedoch nicht nur auf 
fach interne Aufgabenstellungen, sondern behandeln auch 
fächerüber greifende Themen, sodass Zusammenhänge, 
wie beispiels weise zwischen der Informatik und der Mathe-
matik, hergestellt werden können.

Die App „Prepamint“ versteht sich als digitale Lern-App, die 
in erster Linie bei der Vorbereitung auf das kommende 
Studium helfen soll. Im Rahmen eines kleinen Festivals vor 
Ort sollen zusätzliche Lerneinheiten sowohl fachintern als 
auch fächerübergreifend angeboten werden. Das Konzept 
ermöglicht somit ein zweistufiges Lernen: die indivi-
duelle Vorbereitung mit Hilfe der App von zu Hause oder 
unterwegs sowie die Vertiefung der Lerninhalte durch Lern-
gruppen vor Ort. Insgesamt soll die App zu einem regen 
Austausch mit anderen künftigen Studienanfänger*innen 
beitragen und dadurch das kollaborative Arbeiten fördern. 
Darüber hinaus sollen erfahrenere Study-Buddys bzw. 
Fachtutoren, die bereits die ersten Fachsemester absolviert 
haben, kompetente Hilfestellung geben. Ziel der App ist, 
eine effektive Vorbereitung und Begleitung des Stu-
diums zu bieten. Durch den Gamification-Aspekt, also der 
Erweiterung um eine spielerische Komponente, soll die App 
einen besonders großen Spaßfaktor bieten. So trägt das 
erfolgreiche Absolvieren von regelmäßigen Übungen und 
Wiederholungen zu einer gesteigerten Motivation bei.

Features
› Dashboard: Nutze dein persönliches Dashboard, um 

deinen aktuellen Fortschritt, neue Nachrichten oder 
künftige Veranstaltungen im Überblick zu haben.

› Übungen: Bereite dich mit Step-by-Step-Anleitungen 
und Videotutorials auf dein Studium vor. Außerdem 
kannst du dich in diesem Bereich auch während des 
Studiums auf neue Studienmodule vorbereiten.

› Wiederholung: Nutze das Wiederholungstool, um deine 
vorherigen Übungen zu wiederholen.

› Community: Tausche dich im Chat oder im öffentlichen 
Forum mit deinen neuen Kommiliton*innen oder deinen 
Study-Buddys aus. In der Community kannst du auch 
Fragen zu bestimmten Übungen stellen und dir bei 
Problemen helfen lassen.

› Festival: Erfahre mehr über alle künftigen Ver-
anstaltungen wie fachinterne Übungen, fächerüber-
greifende Gruppenarbeiten oder dem interessanten 
Rahmenprogramm.

Step-by-Step:
Einstiegsübungen

Video-Tutorials:
Praxisbeispiele

Fächerübergreifende
Gruppenarbeiten

Community:
Chat und Forum

Fachinterne Übungen
mit StudyBuddies

Festival zum Austausch
mit anderen Studies
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Start und
Anmeldung Registrierung

Mathematik

Informatik

Biologie

Physik

Chemie

Technik

Übungen

Studybuddies

Forum

Nachrichten

Community

Konto

Einstellungen

Profil

Programm

Übernachtung

FestivalDashboard

Übungen

Wiederholung

Community

Festival

Uni-Infos

Profil

Abgeschlossen

Summaries

Wiederholung
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14:40

Dein Dashboard

FestivalCommunityÜbungenKurseDashboard

Deine nächste Übung
Differentialrechnung

Dein nächster Termin
Get Together

Nachrichten
5 neue Nachrichten

Forum
2 neue Antworten

10.09.
MONTAG

3 von 25

Super, mach’ weiter so!

3/25

Fang’ direkt an 
und absolviere den 

nächsten Kurs!

Dein nächster Kurs
Analysis I: Ringe

Los geht’s!

14:40

Kurse
Analysis I: Ringe

FestivalCommunityÜbungenKurseDashboard

Ringe (Teil 1)
Intia si omnimint quatus, ut 
fuga. Nam, tem num lab ipsa-
est rumquiam fugiam nist, sit 
es dolorunt quatis nonse
3:00 min

Ringe (Teil 2)
Intia si omnimint quatus, ut 
fuga. Nam, tem num lab ipsa-
est rumquiam fugiam nist, sit 
es dolorunt quatis nonse
3:00 min

Ringe (Teil 3)
Intia si omnimint quatus, ut 
fuga. Nam, tem num lab ipsa-
est rumquiam fugiam nist, sit 
es dolorunt quatis nonse
3:00 min

grundlegende Begriffe, Beispiele, Integritätsbereiche, 
elementare Teilbarkeits theorie, Polynomringe

Kurs 3

Analysis I: Ringe

Zu den Übungen

14:40

Zur Übersicht

14:40

Kurse
Analysis I

Einstieg
Ihit dit eos rem redi culparitias…1.
Modul 1: Analysis I

Analysis I: Gruppe
Ihit dit eos rem redi culparitias…2.
Modul 1: Analysis I

Analysis I: Ringe
grundlegende Begriffe, 
Beispiele, Integritätsbereiche, 
elementare Teilbarkeitstheorie, 
Polynomringe

3.

Modul 1: Analysis I

Analysis I: Körper
Ihit dit eos rem redi culparitias…4.
Modul 1: Analysis I

Galois-Theorie
Ihit dit eos rem redi culparitias…5.
Modul 1: Analysis I

FestivalCommunityÜbungenKurseDashboard

14:40

Übungen
Differentialrechnung

FestivalCommunityÜbungenKurseDashboard

Ferum verepel luptio vitiber ibusandus et molum fuga. 
que seque litior mo cus evellaccus

Übung 3

Differentialrechnung

Zur Übersicht

f(x) = -1/8 x3 + 1/4 x2 + 5/2 x

↓
f'(x) = 

Fertig!Löschen

Leite ab.

14:40

Festival
Programm Übernachtung

Get Together
Ihit dit eos rem re di culparitia v10.09.

MONTAG

Mathematik Übungen mit Buddies
Ihit dit eos rem re di culparitiav11.09.

DIENSTAG

Collab Roundups
Ihit dit eos rem re di culparitia v12.09.

MITTWOCH

FestivalCommunityÜbungenKurseDashboard

14:40

Community
Forum NachrichtenBuddys

Frage zu Übung 2
Ihit dit eos rem redi culparitias…23

vor 1 Min.

Antworten von Max Mustermann

Erstsemestertreffen
Ihit dit eos rem redi culparitias…54

vor 15 Min.

Antworten von Max Mustermann

Differentialrechnungen
Ihit dit eos rem redi culparitias…20

gestern

Antworten von Max Mustermann

Wo treffen wir uns?
Ihit dit eos rem redi culparitias…17

vor 5 T.

Antworten von Max Mustermann

Frage zur App
Ihit dit eos rem redi culparitias…3

vor 10 T.

Antworten von Max Mustermann

Wer kommt aus Kiel?
Ihit dit eos rem redi culparitias…96

vor 16 T.

Antworten von Max Mustermann

FestivalCommunityÜbungenKurseDashboard

14:40

Übung 3

Differentialrechnungen

3 Lektionen abgeschlossen

Themeneinstieg

Wiederholen

Abo. Nam incim num eatur ari con resseris dolo di-
pis sequibeatem num aut pro ipsae ligent dolutem.
Velia quis ma ilique cone nonsequas aut

Übungen
Modul auswählen

FestivalCommunityÜbungenKurseDashboard

abb.1 Dashboard, Kursübersicht, 

Kurseinstieg und Videotutorials

abb.2 Übungsübersicht, Beispielübung, 

Community und Festival

abb.3 Durch den Gamification-Aspekt der 

App macht das Lernen noch mehr Spaß.
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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert zusammen 

mit den Ländern die Digitalisierung in deutschen Schulen und gibt 

fünf Milliarden Euro in einen Digital-Pakt, damit die Länder Schulen 

mit digitaler Technologie ausstatten können. Doch wie steht es um 

die Lerninhalte, wer entwickelt diese? Und wie sieht es mit der 

Medien komeptenz für solche Entwicklungen aus?

In einem Research-Projekt an der Muthesius Kunsthochschule im 

Masterschwerpunkt „Interaktives Informationsdesign“, geleitet von 

Prof. Tom Duscher, haben die Studierenden um fang reich und kritisch 

den aktuellen Stand der interaktiven Bildungs-Apps recherchiert. 

Daraufhin wurden Ideen und Visionen entwickelt wie zum Beispiel 

naturwissenschaftliche Fächer mit Hilfe von interaktiven Medien, 

AR, VR und Co. neu und spannend unterrichtet werden können: 

also experimentelle Lernformate in einer gelungenen Kombination 

aus klassischem Unterricht und digitalen, vernetzten Medien. In 

kurzen Zusammen fassungen finden Sie hier die Dokumentation 

der Recherche und der ersten Projekt skizzen als Anregung für eine 

weitere Zusammenarbeit von Infor  ma  tionsdesigner*innen mit 

Pädagog*innen und Bildungstrateg*innen.

ÜberdenMasterschwerpunktInteraktiveMedien

Im Masterschwerpunkt „Interaktives Informationsdesign“ werden 

neue Darstellungs- und Visualisierungsformen untersucht und 

entworfen, um den stetig wachsenden Bedarf an Informationen 

kommunikativer, innovativer und zugänglicher zu machen. Die 

technologischen Rahmenbedingungen werden sich dabei kontinu-

ierlich verändern. Dieser Prozess kann nur mitgestaltet und 

interpretiert werden, wenn eine umfassende Medienkompetenz die 

Bewertung der Entwicklungen ermöglicht. Diese Kompetenz bildet 

sich neben der gestalterischen Befähigung auch auf einer medien-

theoretischen sowie medientechnologischen Ebene heraus. 

Mehr Informationen und Projekt-Beispiele im Internet:

www.interaktive-medien.muthesius-kunsthochschule.de
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