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Programmübersicht 
Donnerstag, 26.04.2018 
11:30 Ankunft 
12:00 - 
12:15 Begrüßung und Einführung in Ablauf und Ziele durch Ulrike Cress (IWM) 

12:15 - 
13:30 

Vorträge 1 (20 min. + 5 min. Diskussion)  
Moderation: Ulrike Cress (IWM)  

Martin Merkt (DIE):  
Förderung eines kritischen Umgangs mit Informationen aus dem Internet 

S. 5 

Mirjam Weis (TUM, ZIB):  
Erziehungsziele und Einstellungen von Eltern zur Nutzung von Smartphones 
und Tablets bei Kindern im Alter von null bis drei Jahren 

S. 5 

Frank Reinhold (TUM), Sarah Hofer (ZIB), Stefan Hoch (TUM), Bernhard 
Werner (TUM), Jürgen Richter-Gebert (TUM) & Kristina Reiss (TUM):  
Schulartspezifische Unterschiede des Einsatzes von iPads im Mathematikun-
terricht der sechsten Jahrgangsstufe. Ergebnisse einer empirischen Studie und 
weiterführende Fragestellungen 

S. 6 

13:30 - 
13:50 Kurze Pause 

13:50 - 
15:30 

Vorträge 2 (20 min. + 5 min. Diskussion) 
Moderation: Gabriele Irle (IWM) 

Felicitas Macgilchrist (GEI, Universität Göttingen): 
Datafication and Education 

S. 7 

Olaf Köller & Jennifer Meyer (IPN):  
Automatisches Kodieren von argumentativen Texten in der Fremdsprache 
Englisch: Erfahrungen aus einer Large-Scale Assessment Studie 

S. 7 

Annekatrin Bock & Maren Tribukait (GEI): Zwischen einer Kultur des Teilens 
und individuellem Lernerfolg. Open Education Resources in der Schule 

S. 8 

Simon Janssen (IAB, IZA) & Jens Mohrenweiser (Bournemouth University):  
The Shelf Life of Incumbent Workers during Accelerating Technological 
Change: Evidence from a Training Regulation Reform 

S. 8 

15:30 - 
16:00 Kaffeepause 

16:00 - 
17:30 

Knowledge Café 1  
Moderation: Michael Hellermann (IWM) 

 

Shaimaa Al Balkhi & Felicitas Macgilchrist (GEI):  
Implementation Science and Digital Education 

S. 9 

Marie-Christine Laible, Annette Trahms & Basha Vicari (IAB):  
Lebenslanges Lernen und digitaler Wandel 

S. 9 

Annekatrin Bock (GEI) & Ilka Wolter (LIfBi): Genderspezifische Entwicklung 
der ICT-Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern 

S. 10 

Natalia Gagarina (ZAS): Förderung narrativer Fähigkeiten bei  
mehrsprachigen Kindern: digital oder analog? 

S. 11 
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Donnerstag, 26.04.2018 

17:30 - 
18:10 

Vortrag und 6 Poster 
Moderation Ulrike Cress (IWM) 

Katharina Scheiter (IWM), Kathleen Stürmer (HIB), Andreas Lachner (IWM) 
& Benjamin Fauth (HIB):  
Lehren und Lernen mit dem Tablet – der Schulversuch tabletBW 

S. 12 

- Iris Backfisch (IWM), Andreas Lachner (IWM), Molly Hammer (LEAD, 
Universität Tübingen), Kathleen Stürmer (HIB) & Katharina Scheiter 
(IWM): Mediendidaktische Kompetenzen von Lehrpersonen 

S. 12 

- Benjamin Fauth (HIB), Kathleen Stürmer (HIB), Andreas Lachner (IWM) 
& Katharina Scheiter (IWM):  
Bedingungen und Effekte der Tabletnutzung: Unterrichtsqualität 

S. 13 

- Juliane Richter (IWM) & Katharina Scheiter (IWM):  
eChemBook: Ein interaktives, digitales Chemieschulbuch 

S. 13 

- Detmar Meurers (HIB), Kordula De Kuthy (HIB), Björn Rudzewitz (HIB) 
& Ramon Ziai (HIB): FeedBook: Ein intelligentes, interaktives Workbook 
für den englischen Fremdsprachenunterricht 

S. 14 

- Korbinian Moeller (IWM), Kristian Kiili (Tampere University of Techno-
logy, Pori, Finnland), Katharina Lambert (HIB), Tanja Dackermann 
(IWM) & Manuel Ninaus (IWM): Spiel-basierte Intervention zur  
Verbesserung des Verständnisses von Brüchen 

S. 15 

- Christiane Bertram (BiSE, Universität Konstanz), Wolfgang Wagner 
(HIB) & Lars Stern (Marta-Schanzenbach-Gymnasium Gengenbach, Uni-
versität Konstanz): mBook: Historisch denken lernen mit Tablets 

S. 16 

18:10 - 
19:00 

Postersession 
Moderation: Ulrike Cress (IWM) 

Mark Andor (RWI), Katja Fels (RWI, Universität Bochum), Jan Renz (HPI) & 
Sylvi Rzepka (RWI, Universität Bochum):  
Is Prompting Participants to Plan Successful? Evidence from MOOCs 

S. 17 
 

Pascal Heß (IAB): Employment-Related Further Training in a Dynamic Labor 
Market: The Role of Business Cycles and Technological Change 

S. 17 
 

Mareike Kehrer (IWM): Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Umsetzung 
innovativer Digitalisierungsprojekte an Hochschulen in Baden-Württemberg 

S. 18 
 

Maximilian Bach, Josefine Koebe & Frauke Peter (DIW):  
Early Childcare Entry and Personality Traits in Adolescence 

S. 19 
 

Elke Kümmel, Gabriele Irle, Johannes Moskaliuk, Joachim Kimmerle & Ulrike 
Cress (IWM): Ambivalenz von Performanzkriterien: Lernergebnisse in  
digitaler Lernumgebung 

S. 19 
 

Anja Gottburgsen & Janka Willige (DZHW): Digitale Medien in der Hochschu-
le – Ermöglichung von Mobilität und Begleitung diverser mobiler Studierender 

S. 20 
 

Sabine Schöb (Universität Tübingen), Carmen Biel, Kolja Debus & Peter 
Brandt (DIE): wb-web fördert das professionelle Handeln Lehrender in der 
Erwachsenen- und Weiterbildung 

S. 20 

19:00 Gemeinsamer Spaziergang zum Restaurant und Abendessen 
Neckarmüller, Gartenstraße 4, 72074 Tübingen 
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Freitag, 27.04.2018 

09:00 - 
09:20 

Vorstellung des Tübingen Digital Teaching Lab (TüDiLab)  
durch Katharina Scheiter (IWM) S. 22 

09:20 – 
10:35 

Vorträge 3 (20 min. + 5 min. Diskussion) 
Moderation: Ulrike Cress (IWM) 

Tom Rosman & Anne-Kathrin Mayer (ZPID): Auflösbare Widersprüche und 
die Veränderung epistemischer Überzeugungen im Fach Psychologie 

S. 23 

Carolin Hahnel (DIPF, ZIB), Cornelia Schoor (Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg), Ulf Kröhne (DIPF), Frank Goldhammer (DIPF, ZIB), Nina Mahlow 
(LIfBi), Cordula Artelt (Otto-Friedrich-Universität Bamberg, LIfBi): Effekte 
wahrgenommener mentaler Belastung und Anstrengung auf das Bearbei-
tungsverhalten und die Leistung beim Verstehen mehrerer Textdokumente 

S. 24 

Jan Marten Ihme, Martin Senkbeil & Christian Schöber (IPN): Fit für die  
Digitale Hochschule? ICT-Kompetenzprofile von Studierenden 

S. 25 

10:35 - 
11:00 Kaffeepause 

11:00- 
12:00 

Knowledge Café 2 
Moderation: Mareike Kehrer (IWM) 

Garvin Brod, Alexandra Schmitterer & Marcus Hasselhorn (DIPF): iLearn: 
Individuelle, computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik zur adaptiven Förde-
rung von Kindern mit Leseschwäche 

S. 26 

Thilo Klein (ZEW): Design und Analyse digitaler Plattformen zur Vergabe von 
Bildungs- und Ausbildungsplätzen 

S. 26 

Elke Kümmel, Gabriele Irle, Johannes Moskaliuk & Ulrike Cress (IWM): 
Rahmenmodell zu Lernen mit digitalen Medien 

S. 27 

12:00 - 
12:30 

Wrap-up 
Moderation: Ulrike Cress (IWM) 

12:30 - 
13:00 Mittagspause 

13:00 - 
15:30 12. Mitgliederversammlung von LERN 
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Alle Abstracts im Überblick 
Vorträge 1 
Förderung eines kritischen Umgangs mit Informationen aus dem Internet 
Martin Merkt,  
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. (DIE) 

Die Digitalisierung ermöglicht eine einfache Verbreitung von Informationen über das Internet. Dabei 
kommt es auf vielen Plattformen zu keiner systematischen Überprüfung der Beiträge im Hinblick auf 
die Erfüllung verschiedener Qualitätskriterien (z.B. Korrektheit, Objektivität). Damit stehen Bürgerin-
nen und Bürger auf der Suche nach Informationen selbst vor der Herausforderung, aus einer Vielzahl 
verfügbarer Inhalte jene Angebote auszuwählen, die die gesuchten Informationen möglichst akkurat 
und ohne Eigeninteresse wiedergeben. Dabei gilt es verschiedene Fallstricke zu vermeiden, die einen 
angemessenen Umgang mit Informationen aus dem Internet erschweren. Hierzu zählt zum einen der 
Einsatz von wirkungsvollen visuellen Stilmitteln in Videos, Animationen oder Bildern, mit denen die 
Eindrücke von Bürgerinnen und Bürgern gezielt manipuliert werden können. So werden zum Beispiel 
Personen als bedeutender eingeschätzt, wenn sie aus der Froschperspektive aufgenommen werden. 
Zum anderen ignorieren Bürgerinnen und Bürger häufig Informationen über die Produzierenden von 
Materialien, so dass diese nicht in die Bewertung der vermittelten Informationen einfließen können. 
In diesem Beitrag sollen zunächst eigene Vorarbeiten zur Förderung eines angemessenen Umgangs 
mit Informationen unter Berücksichtigung der genannten Fallstricke vorgestellt werden. Darauf auf-
bauend werden Forschungsideen zur Entwicklung einer Intervention angedeutet, die Bürgerinnen 
und Bürger unter Berücksichtigung der bisherigen Forschungsergebnisse auf den kritischen Umgang 
mit Informationen aus dem Internet vorbereitet. Entsprechende Interventionsstrategien besitzen 
Relevanz für eine breite Zielgruppe: vom Schüler auf der Suche nach Informationen für ein Referat, 
über den begeisterten Hobbysportler auf der Suche nach geeigneten Laufschuhen, bis hin zur Er-
wachsenenbildnerin auf der Suche nach vertrauenswürdigen Inhalten für einen Volkshochschulkurs. 

Erziehungsziele und Einstellungen von Eltern zur Nutzung von Smartphones  
und Tablets bei Kindern im Alter von null bis drei Jahren 
Mirjam Weis, TUM School of Education Technische Universität München & Zentrum für internationa-
le Bildungsvergleichsstudien (ZIB) 

Digitalisierung ist eine aktuelle Herausforderung und bietet viele Möglichkeiten für Bildung und Ge-
sellschaft. Die Nutzung von Computern und anderen digitalen Medien beginnt heutzutage nicht erst 
im Schulalter, sondern schon im Kleinkindalter. In dieser Studie werden Einstellungen von Vätern und 
Müttern gegenüber der Nutzung von Portable Smart Devices (Smartphones und Tablets) bei Klein-
kindern untersucht. Außerdem wird der Fragestellung nachgegangen, wie diese Einstellungen mit 
den Erziehungszielen und Werten der Eltern zusammenhängen. In Deutschland nahmen 103 Eltern 
(79 Mütter) von Kindern im Alter von null bis drei Jahren an einer Onlineerhebung teil. Während bei 
der Frage, wann Kinder mit der Nutzung von Portable Smart Devices beginnen sollten, nur 13% der 
Eltern ein Alter von null bis drei Jahren nannten, gaben 70% der Eltern an, dass ihr Kind schon einmal 
Portable Smart Device benutzt hat. Die Eltern stimmten in hohem Ausmaß zu, dass Eltern die Nut-
zung und den Umgang beibringen (M = 5.5; SD = 2) und regulieren (M = 6.6; SD = 1) sollten.             
Außerdem gaben 75% der Eltern an, die Zeit der Nutzung tatsächlich zu regulieren, z. B. durch       
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Einstellungen und/oder Apps. Die Zustimmung der Eltern bei der Aussage, dass Erzieherinnen und 
Erzieher Kindern die Nutzung beibringen sollten, war deutlich geringer (M = 2.8; SD = 2). Darüber 
hinaus werden Ergebnisse zu Zusammenhängen zwischen den Einstellungen der Eltern zur Nutzung 
von Portable Smart Devices bei Kleinkindern mit den Erziehungszielen und Werten der Eltern berich-
tet. Zusätzlich ist eine Folgestudie geplant, welche der Fragestellung nachgeht, ob sich die elterlichen 
Einstellungen zur Nutzung von Smartphones und Tablets bei Kleinkindern in verschiedenen kulturel-
len Kontexten unterscheiden. Für diesen kulturellen Vergleich ist geplant, die Studie in fünf weiteren 
Staaten durchzuführen (Iran, China, Kolumbien, Costa Rica, Nigeria). 

Schulartspezifische Unterschiede des Einsatzes von iPads im Mathematikunterricht 
der sechsten Jahrgangsstufe. Ergebnisse einer empirischen Studie und weiterfüh-
rende Fragestellungen 
Frank Reinhold, Stefan Hoch, Bernhard Werner, Jürgen Richter-Gebert, Kristina Reiss,  
TUM School of Education Technische Universität München &  
Sarah Hofer, Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB),  

Die Bruchrechnung gilt als einer der schwierigeren Teilbereiche der mathematischen Grundbildung. 
Im Forschungsprojekt ALICE:Bruchrechnen wurde untersucht, inwieweit der Einsatz von Tablet-PCs 
einen Einfluss auf den Anfangsunterricht in der Bruchrechnung hat. Dafür wurde ein digitales Lehr-
buch zur Verwendung auf iPads entwickelt, das besonderen Wert auf interaktive und adaptive Auf-
gaben legt, die einen Wechsel mathematischer Darstellungsformen nicht nur erlauben, sondern auch 
einfordern, und das an konzeptuellem Verständnis orientiert ist. Zur Evaluation nahmen N = 736 
Sechstklässlerinnen und Sechstklässler – 476 am Gymnasium und 260 an der Mittelschule (ehemals 
Hauptschule) – in drei Gruppen an einer 15-stündigen Interventionsstudie teil. Eine iPad-Gruppe 
arbeitete dabei mit dem digitalen Lehrbuch auf iPads und eine Arbeitsbuchgruppe mit einer gedruck-
ten Version des digitalen Lehrbuchs (Experimentalgruppen). Zur Kontrolle von Effekten durch das 
Unterrichtsmaterial arbeitete eine Kontrollgruppe mit konventionellen Schulbüchern. 

Es zeigten sich insbesondere Unterschiede in Bezug auf die Effektivität des iPad-Einsatzes zwischen 
den Schulformen. Während am Gymnasium beide Experimentalgruppen signifikant bessere Ergebnis-
se in einem Posttest erzielten als die Kontrollgruppe (d. h. ein vom Medium unabhängiger positiver 
Effekt des neu entwickelten Unterrichtsmaterials), erzielten an der Mittelschule die Schülerinnen und 
Schüler der iPad-Gruppe signifikant bessere Ergebnisse als die Lernenden in beiden anderen Grup-
pen. Dies lässt vermuten, dass die Verwendung interaktiver und adaptiver Inhalte auf dem iPad ins-
besondere für leistungsschwächere Kinder von Vorteil sein kann. 

In einer Reihe von Folgestudien soll dieser Befund genauer untersucht werden, wobei insbesondere 
die Frage beantwortet werden soll, auf welche Faktoren der Lernvorteil in der Gruppe der Mittel-
schülerinnen und Mittelschüler, die mit dem iPad gearbeitet haben, zurückgeführt werden kann. In 
Laborexperimenten sollen Faktoren wie die Adaptivität und die Interaktivität der Lernumgebung 
oder auch die Möglichkeit der Fokussierung kognitiver Ressourcen (z. B. durch das Ausmaß, in dem 
das iPad den Lernenden Schreibarbeit abnimmt) manipuliert werden. Das Ziel ist die Isolation not-
wendiger Bedingungen beim Einsatz digitaler Medien, die auch lernschwächeren Schülerinnen und 
Schülern den Zugang zu selbst komplexeren Konzepten ermöglichen können. 
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Vorträge 2 
Datafication and Education 
Felicitas Macgilchrist, Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung 
(GEI) & Georg-August-Universität Göttingen 

As data infrastructures become increasingly commonplace in schools, and a host of new digital tech-
nologies appear in classrooms, critical questions are being asked about the erasure of power and 
politics in the stories we tell about digital education. This paper explores the broad issue of how ‘da-
tafication’ is transforming education. Specifically, it draws on ethnographic interviews with for-profit 
and non-profit start-ups and major corporations – in Germany and the USA – which are developing 
data technologies for formal education, e.g. in maths and literacy. It asks (i) what industry insiders 
describe as driving change in contemporary educational technology (edtech), (ii) whether new ac-
tors/technologies are shaping a novel educational ‘common sense’, and (iii) if so, what this common 
sense looks like. Initial findings suggest that while the teacher was seen as a key driver of change in 
the development of printed educational materials (such as textbooks), the teacher is being replaced 
by three other drivers of change in accounts of today’s digital edtech. In the first, learners drive 
change; the focus lies on the individual dimension. In the second, schools drive change; the systemic 
dimension. In the third, data drive change; the analytics dimension. Linking these three discourses is 
a shift from “education” to “learning”. The accounts of edtech simultaneously advocate for improved 
opportunities for all students, especially disadvantaged learners, and yet also enact an instrumental 
understanding of education. Overall, the paper suggests that power and politics are by no means 
erased from the edtech industry’s accounts of digital technologies. The socio-material affordances 
engineered into today’s technologies invite particular teaching practices and thus shift the locus of 
classroom decision-making to actors outwith the formal educational context. 

Automatisches Kodieren von argumentativen Texten in der Fremdsprache Englisch: 
Erfahrungen aus einer Large-Scale-Assessment-Studie 
Olaf Köller & Jennifer Meyer,  
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 

Im geplanten Vortrag wird eine umfangreiche Schulleistungsstudie präsentiert, in der computerba-
siert argumentative Schreibleistungen in der Fremdsprache Englisch in der gymnasialen Oberstufe in 
einem Messwiederholungsdesign erhoben und ausgewertet wurden. Insgesamt bearbeiteten rund 
2.500 Schülerinnen und Schüler zu jedem Messzeitpunkt zwei Schreibaufgaben je 30 Minuten plus 
weitere Leistungstests und Fragebögen, die durchgängig computerbasiert administriert wurden. Die 
Auswertung der Schreibaufgaben erfolgte mit der Software e-rater des Educational Testing Service in 
Princeton. Die statistischen Analysen der Daten zeigen, dass sich die Schreibleistungen in der Fremd-
sprache Englisch reliabel und valide mit dem eingesetzten System erfassen lassen. Längsschnittliche 
Auswertungen zeigen zudem die erwartungskonformen Leistungszuwächse von rund 0.3 Stan-
dardabweichungen über einen Zeitraum von 9 Monaten. 
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Zwischen einer Kultur des Teilens und individuellem Lernerfolg.  
Open Education Resources in der Schule 
Annekatrin Bock & Maren Tribukait,  
Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI) 

Gegenwärtig werden in Forschung, Bildungspolitik und Bildungspraxis Open Educational Resources 
(OER) als vielversprechende Ergänzungen zu traditionellen Bildungsmedien wie dem Schulbuch disku-
tiert. Dabei geht es nicht ausschließlich um ökonomische Aspekte oder technische Fragen, sondern 
auch um zukunftsweisende Praktiken und gesellschaftspolitische Anliegen wie den Wandel der Insti-
tution Schule und die Demokratisierung von Bildung. Hierbei kristallisiert sich ein Spannungsverhält-
nis heraus: Einerseits gibt es einen Hype um die culture of sharing und damit verknüpfte Erwartun-
gen an eine Bildungsrevolution. OER-Befürworter hoffen, dass durch einen offenen, barrierefreien 
Zugang zu Wissen eine Kultur des Teilens unterstützt und damit kollaborative, kreative, kritische und 
kommunikative Praktiken z.B. durch die selbstständige Erstellung, Bearbeitung und Weiterverbrei-
tung von Materialien angeregt und gefördert werden. Andererseits gilt Schule weiterhin als Instituti-
on, die individuellen Lernerfolg hervorbringen und bewerten soll und gleichzeitig soziale Ungleichhei-
ten reproduziert.  

Der Beitrag greift dieses Spannungsverhältnis auf, indem er im ersten Schritt den Diskurs über OER 
mit den gesellschaftlichen Funktionen von Schule in Beziehung setzt und dabei Passfähigkeiten und 
Widersprüche benennt. Im zweiten Schritt zieht der Beitrag Aussagen von Lehrpersonen und Unter-
richtsbeobachtungen aus einer qualitativen Studie zur Nutzung digitaler Medien in der Schule heran, 
um schulische Praktiken zu beschreiben, die Widersprüche zwischen den Zielen der OER-Bewegung 
und der Institution Schule sichtbar werden lassen. Damit trägt der Beitrag zur Klärung der Frage bei, 
warum OER in deutschen Schulen nicht stärker genutzt werden, und schärft das Verständnis dafür, in 
welchen Feldern schulischen Handelns OER Potenziale entfalten können. 

The Shelf Life of Incumbent Workers during Accelerating Technological Change:  
Evidence from a Training Regulation Reform 
Simon Janssen, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Forschungsinstitut zur Zukunft 
der Arbeit GmbH (IZA) & Jens Mohrenweiser, Bournemouth University 

In periods of accelerating technological change, incumbent workers must continuously update their 
skills to remain productive. In contrast, high school or college graduates recently entering the labor 
market often have the most up-to-date skills. We investigate how incumbent workers’ careers re-
spond to the increasing labor supply of graduates with more technologically advanced IT skills during 
a period of accelerating technological change. We identify a supply shock of more technologically 
advanced IT-skilled graduates by exploiting a reform of a German training regulation, a reform man-
dating all new apprentices in a large manufacturing occupation to acquire in-depth IT skills. We use a 
difference-in-differences approach to analyze how this supply shock of IT-skilled graduates affected 
the careers of incumbent workers. The results show that even young incumbents experienced long-
lasting earnings losses in the form of lower wage growth after the IT-skilled graduates entered the 
labor market. A detailed analysis of the mechanisms suggests that incumbents on average forwent 
promotions. Moreover, this analysis reveals that technologically advanced IT-skilled graduates 
crowded incumbents out of their occupation. However, despite losing their occupation, incumbents 
experienced relatively little unemployment during the transition period following the supply shock 
and on average resumed stable careers in other occupations and sectors. 
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Knowledge Café 1 

Implementation Science and Digital Education 
Shaimaa Al Balkhi & Felicitas Macgilchrist,  
Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI) 

In this contribution, we briefly present three ongoing projects on digital practices at the Georg Eckert 
Institute which draw on “implementation science”, adapting this approach to the field of (digital) 
education. Implementation science, rooted in efforts to improve patient care, aims to bridge the gap 
between the known effects of new procedures and techniques (in experimental or quasi-
experimental settings), and the way these interventions are picked up in practice and adopted in 
complex organizations.  

The projects at the Georg Eckert Institute investigate the contexts and practices surrounding the 
implementation of digital technologies in early years, primary and secondary education. Drawing on 
implementation science and framed by an understanding of schools as a cultural phenomenon, the 
projects explore how change is being more or less successfully implemented. The knowledge café 
format enables an interactive discussion of implementation science as an overall approach, and of 
how specific methods such as open interviews and classroom observations can be ‘plugged into’ 
larger projects in order to identify the key elements which facilitate and hinder the uptake of digital 
technologies in formal education. 

Lebenslanges Lernen und digitaler Wandel  
Marie-Christine Laible, Annette Trahms & Basha Vicari,  
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

Die Teilstudie „Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“ des Nationalen Bildungspan-
els (NEPS) erhebt Längsschnittdaten zu Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozessen, Bildungsent-
scheidungen und Bildungsrenditen in formalen, nicht-formalen und informellen Kontexten. Um den, 
durch den digitalen Wandel bedingten, sich ändernden Arbeits- und Lernbedingungen Rechnung zu 
tragen, sollen in den zukünftigen Wellen der Studie Fragen zur Digitalisierung und deren Auswirkung 
auf das Weiterbildungsverhalten von den befragten Personen aufgenommen werden. Mögliche Fra-
gestellungen, die somit in Zukunft behandelt werden, könnten sich zum Beispiel mit der Wahrneh-
mung der Verbreitung und Auswirkungen des digitalen Wandels auf den Arbeitsplatz und den damit 
verbundenen wahrgenommenen Weiterbildungsbedarfen beschäftigen.  

Dazu soll zunächst der Grad der Digitalisierung in den Betrieben der beschäftigten Befragten als ob-
jektives Maß der Ausbreitung von Digitalisierung erfasst werden. Zusätzlich soll auch der subjektiv 
von den Befragten empfundene Grad der Digitalisierung, sowie sich ändernde Arbeitsbedingungen, 
erfasst werden. Dies dient als Basis um die Auswirkungen des digitalen Wandels, einerseits auf das 
Weiterbildungsverhalten der Personen, und andererseits auf die sich ändernden Qualifikationsanfor-
derungen und Weiterbildungsangebote, zu erheben. Außerdem sollen die in Weiterbildungen ver-
wendeten neuen digitalen Medien erfasst werden. Hierbei ist das Ziel die Verschiebung der Anteile 
von klassischen Präsenzweiterbildungen zu informellen Weiterbildungen, bis hin zu „digitalen on-the-
job Minitrainings“ zu erfassen, von denen in Zukunft erwartet wird, dass sie lebenslanges (privates 
und berufliches) Lernen maßgeblich beeinflussen können. Da sich bisher wenige Befragungen mit 
diesem Thema befassen, müssen die Items neu entwickelt und zur Diskussion gestellt werden. 
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Genderspezifische Entwicklung der ICT-Kompetenzen von Schülerinnen und  
Schülern 
Annekatrin Bock, Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI) 
& Ilka Wolter, Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) 

Problemaufriss: 

Die Herausforderungen bei der Integration digitaler Medien in den Schulalltag sind mittlerweile ein 
Gemeinplatz. Jedoch diskutieren die beteiligten Akteurinnen und Akteure aktuell weniger die techni-
schen Herausforderungen, sondern vielmehr Fragen nach dem konkreten „Wie“ einer gelungenen 
Digitalisierung im Bildungskontext. Ein zentraler Aspekt, den sowohl Bildungspolitikerinnen und Bil-
dungspolitiker als auch -praktikerinnen und -praktiker fordern, ist die sinnvolle, vom sozioökonomi-
schen Hintergrund unabhängige Förderung von ICT-Kompetenzen. Die im Rahmen des Knowledge 
Café Vortrages präsentierten Forschungsergebnisse sind hierbei besonders brisant, weil sie auf Un-
terschiede der ICT-Kompetenzentwicklung von Jungen und Mädchen verweisen und gleichzeitig an-
deuten, dass die Wünsche der Bildungsakteurinnen und Bildungsakteure in der schulischen Praxis nur 
bedingt Umsetzung finden. 

Vorgehen/Methode/Ergebnisse: 

In zwei Kohorten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) wurden die ICT-Kompetenzen in den Klassen 
sechs (SC3: n=2351 Jungen; n=2211 Mädchen), neun (SC3: n=1553 Jungen; n=1531 Mädchen; SC4: 
n=7225 Jungen; n=7180 Mädchen) und zwölf (SC4: n=2562 Jungen; n=2990 Mädchen) erfasst. In der 
Startkohorte der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler (SC4) wurden außerdem Gründe für Compu-
ter- und Internetnutzung erhoben. Kombiniert werden die NEPS-Daten mit den Ergebnissen der zwei-
ten Studie: Die Onlinebefragung ist Teil eines Forschungsprojektes, das seit 2014 ein Niedersächsi-
sches Gymnasium bei der Einführung von Tablets in Klasse sieben bis neun mit einem mixed-method-
design wissenschaftlich begleitet. 

Die NEPS-Datenanalyse zeigt generelle Trends sowie genderspezifische Unterschiede der ICT-
Kompetenzentwicklung und Internetnutzungsstrategien von Jungen und Mädchen. So gab es in der 
sechsten (d=-0.08) und neunten Klasse (d=-0.09; d=0.01) nur sehr geringe Genderunterschiede in 
Bezug auf ICT-Fähigkeiten. Jedoch überrunden Jungen in der zwölften Klasse diesbezüglich die 
gleichaltrigen Mädchen (d=-0.22). Die zweite Studie liefert Variablen (u.a. Unterschiede der Medien-
kompetenz-Selbsteinschätzung sowie der Mediennutzung in Schule und Alltag) mit Erklärungspoten-
zial für die identifizierten Abweichungen. 

Zielsetzung/Ausblick: 

Ziel des Beitrags ist es anhand der Kombination aus zwei Studien, die zum einen large-scale-Daten 
und zum anderen Onlinebefragungsdaten einer vertieften Fallstudie in Relation setzen, genderspezi-
fische Unterschiede der ICT-Kompetenzwicklung und Mediennutzung aufzuzeigen und mögliche Er-
klärungen für die Entstehung der Genderschere zu benennen. Der Vortrag und die Diskussion inner-
halb des Knowledge Cafés bilden den Ausgangspunkt für eine gemeinsame Publikation. 
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Förderung narrativer Fähigkeiten bei mehrsprachigen Kindern: digital oder analog? 
Natalia Gagarina, Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) 

Narrative oder Erzählfähigkeiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Diskurs-
wissen, von Lesekompetenz und von sozialen Fähigkeiten (Bliss et al., 1998; McCabe, 1996); sie sind 
unabdingbar für eine adäquate Teilhabe der Person an der Gesellschaft (Bliss et al., 1998; McCabe, 
1996) und dienen als Brücke zwischen gesprochener und geschriebener Sprache (Hadley, 1998). Das 
Testen von Erzählfähigkeiten hilft bei der Früherkennung von Kindern mit einem Risiko für eine ver-
zögerte Leseentwicklung (Reese et al., 2010; Suggate et al., 2011) und: Erzählfähigkeiten können 
effektiv gefördert werden (Hayward & Schneider, 2000; Swanson & Fey, 2005).  

Das vorgeschlagene Projekt basiert auf dem Multilingual Assessment Instrument for Narratives 
(MAIN, Gagarina et al. 2012, 2015) und hat das Ziel, die Förderung von Erzählfähigkeiten durch ein 
analoges gegen ein digitales Sprachförderprogramm zu vergleichen. MAIN wurde auf der Basis eines 
multidimensionalen Modells der story grammar theory  (Mandler, 1979; Stein & Glenn, 1979), causal 
framework analysis (Trabasso & Nickels, 1992) sowie binary story grammar decision tree (Westby, 
2005) entwickelt. Die Bildergeschichten dienen als Tool für die Förderung der Perzeption und Produk-
tion kohärenter und kohäsiver Texten. Im Einzelnen ist es geplant, anhand von MAIN (analog) und 
ähnlich strukturierten Videosequenzen (FREPY online Spiele) die Produktion und Perzeption der Mak-
rostruktur durch scaffolding zu fördern und die Effekte der analogen bzw. digitalen Förderung zu 
vergleichen. 
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Vortrag und 6 Poster 

Lehren und Lernen mit dem Tablet – der Schulversuch tabletBW 
Katharina Scheiter & Andreas Lachner, Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM),  
Kathleen Stürmer & Benjamin Fauth, Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung (HIB) 

National wie international wird die Forderung gestellt, digitale Medien als Lehr- und Lerntools in den 
Schulkontext zu integrieren. Begründet wird diese Forderung mit dem Verweis auf die vielfachen 
Potenziale, die digitale Medien im Hinblick auf den Wissenserwerb aufweisen (z.B. Bereitstellung 
reichhaltiger, multimedialer und vernetzter Informationen, erweiterte Interaktions- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten, Gestaltung adaptiver und adaptierbarer Lernumgebungen). Damit diese Potenzi-
ale zum Tragen kommen, müssen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler jedoch bestimmte kogni-
tive und motivationale Voraussetzungen mitbringen, die es ihnen ermöglichen, effektiven Unterricht 
mit digitalen Medien zu gestalten und davon zu profitieren. Darüber hinaus müssen digitale Medien 
so gestaltet sein, dass sie die o.g. Potenziale ausnutzen. Diese drei Gelingensbedingungen des Unter-
richtens mit digitalen Medien (Voraussetzungen von Lehrkräften bzw. Schülerinnen und Schülern, 
Gestaltung des Lernmaterials) werden in einem gemeinsam durch das Hector-Institut für Empirische 
Bildungsforschung der Universität Tübingen (HIB) und das Leibniz-Institut für Wissensmedien Tübin-
gen (IWM) koordinierten Forschungsprojekt adressiert. Dieses bezieht sich auf den Schulversuch des 
Landes Baden-Württemberg „tabletBW - Tablets an allgemein bildenden Gymnasien“, der vom Kul-
tusministerium Baden-Württemberg initiiert wurde und in dessen Rahmen in den Schuljahren 
2016/2017 bis 2020/2021 insgesamt bis zu 72 Schulklassen der Jahrgangstufen 7 bis 9 mit Tablets 
ausgestattet werden. 

Mediendidaktische Kompetenzen von Lehrpersonen 
Iris Backfisch, Andreas Lachner & Katharina Scheiter, Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM),  
Molly Hammer, LEAD, Eberhard Karls Universität Tübingen & 
Kathleen Stürmer, Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung (HIB) 

Dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht wird häufig eine große Bedeutung zugeschrieben (KMK, 
2016). Trotz deren Bedeutung zeigen jedoch empirische Studien, dass Lehrpersonen digitale Medien 
selten und vornehmlich als Ersatz analoger Medien nutzen, ohne das genuine Potenzial digitaler Me-
dien auszuschöpfen. Mediendidaktische Kompetenzen gelten hierbei als zentrale Fähigkeiten digitale 
Medien didaktisch sinnvoll einzusetzen. In diesem Teilprojekt werden die kognitiven und motivatio-
nalen Grundlagen, sowie die Entwicklung mediendidaktischer Kompetenzen von Lehrpersonen un-
tersucht. Weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung eines reliablen und validen Instruments zur Mes-
sung mediendidaktischer Kompetenzen. 

In Studie 1 wurde in einem Quasi-Experiment untersucht, welche kognitiven und motivationalen 
Faktoren den effektiven Einsatz digitaler Medien bedingen. Dazu wurden 56 Mathematiklehrkräfte 
unterschiedlicher Statusgruppen (Studierende, Referendarinnen und Referendare, Lehrpersonen) 
gebeten, ein mediendidaktisches Unterrichtskonzept zur Einführung des Satzes von Pythagoras zu 
erstellen, und mehrere Tests bzgl. ihres professionellen Wissens und motivationalen Voraussetzun-
gen zu beantworten. Eine hierarchische Regressionsanalyse zeigte, dass sowohl fachdidaktisches 
Wissen als auch das Relevanzbewusstsein einen signifikanten Einfluss auf die Qualität der Unter-
richtskonzepte hatte. 
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Die Befunde werden gerade in einer längsschnittlichen Studie mit ca. 200 Lehrpersonen aus dem 
tabletBW-Projekt repliziert. Des Weiteren wird in diesem Teilprojekt ein effizientes Instrument zur 
Messung mediendidaktischer Kompetenzen entwickelt und validiert. Eine Validierungsstudie mit 
erfahrenen und unerfahrenen Lehrpersonen (N=202) wird derzeit analysiert (Studie 3).  

Mit diesem Teilprojekt werden die Grundlagen mediendidaktische Kompetenzen zu entwickeln be-
forscht. Diese Erkenntnisse tragen zur Professionalisierung von Lehrpersonen im didaktisch sinnvol-
len Umgang mit digitalen Medien bei. 

Bedingungen und Effekte der Tabletnutzung: Unterrichtsqualität 
Benjamin Fauth & Kathleen Stürmer, Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung (HIB),  
Andreas Lachner & Katharina Scheiter, Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) 

In der Forschung zum Einsatz neuer Medien in der Schule herrscht weitestgehend Einigkeit, dass die 
Implementation dieser Medien in den Unterricht nur dann einen Unterschied machen kann, wenn 
mit dem Einsatz auch eine Änderung der eigentlichen Lehr-Lern-Prozesse einhergeht. Allerdings 
mangelt es noch an Forschung, unter welchen Bedingungen die Nutzung von neuen Medien in den 
Unterricht erfolgreich ist. In diesem Teilprojekt werden daher Wechselwirkungen zwischen dem Ein-
satz von Tabletcomputern und der Qualität des Unterrichts (verstanden als unterrichtliche Tiefen-
strukturen) untersucht. Dabei kann die Unterrichtsqualität zum einen als Outcome betrachtet wer-
den: Mit welcher Art der Nutzung von Tablets geht zum Beispiel eine höhere wahrgenommene kog-
nitive Aktivierung der Schülerinnen und Schüler einher? Zum anderen können mediierende und mo-
derierende Effekte der Unterrichtsqualität untersucht werden: Wie muss der Unterricht gestaltet 
sein, damit der Einsatz der Tablets auch mit einem größeren Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 
einhergeht? Auf dem Poster werden Hypothesen und konzeptionelle Überlegungen zur Untersu-
chung dieser Fragestellungen im Rahmen von tabletBW präsentiert. 

eChemBook: Ein interaktives, digitales Chemieschulbuch 
Juliane Richter & Katharina Scheiter, Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) 

Lehrpersonen benötigen nach dem TPACK-Modell von Mishra und Koehler (2006) für den effektiven 
Einsatz von digitalen Medien im Unterricht neben Pädagogik-, Inhalts-, und Technologiewissen vor 
allem Wissen darüber, wie diese verschiedenen Perspektiven ineinandergreifen. Das Wissen um die-
ses Zusammenspiel wird als technologisch-pädagogisches Inhaltswissen (TPACK) bezeichnet. TPACK 
ermöglicht Lehrpersonen somit Inhalte, pädagogische Konzepte und digitale Technologien so auszu-
wählen, dass diese aufeinander abgestimmt sind und zu effektiven Lehr-Lernprozessen führen. Der 
Grad der kognitiven Aktivierung von Schülerinnen und Schülern (SuS) stellt dabei eine der Dimensio-
nen dar, die als Indikator für die Unterrichtsqualität, d.h. effektive Lehr-Lernprozesse gilt (Kunter & 
Trautwein, 2013). Dieses Zusammenspiel soll anhand des evidenzbasierten digitalen Chemieschul-
buchs eChemBook im Rahmen des TabletBW trifft Wissenschaft-Projekts untersucht werden. Das 
eChemBook wurde innerhalb eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Wissen-
stransferprojekts von der Lehr-Lernforschung am Leibniz-Institut für Wissensmedien in Kooperation 
mit der Chemiefachdidaktik der Leibniz Universität Hannover und Praxispartnern entwickelt und eva-
luiert. Die Evaluation ergab, dass das prototypische Kapitel „Einführung in das Teilchenmodell“ lern-
förderlich ist. Das Ziel des Teilprojekts eChemBook ist zu untersuchen, inwieweit der Einsatz des evi-
denzbasierten digitalen Schulbuchs eChemBook im Unterricht TPACK bei Lehrpersonen und die kog-
nitive Aktivierung bei SuS beeinflusst. Langfristig sollen die Ergebnisse dieser Untersuchung           
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Erkenntnisse darüber liefern ob Lehrpersonen spezielle Interventionen zur Entwicklung von TPACK 
benötigen oder ob TPACK selbstständig bei dem Aufbau von Technologiewissen und durch den Ein-
satz digitaler Medien im Unterricht herausgebildet wird. 

Referenzen: 
Kunter, M., & Trautwein, U. (2013). Psychologie des Unterrichts. Paderborn: Schöningh.  
Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework 

for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108, 1017–1054. doi:10.1111/j.1467-
9620.2006.00684.x 

FeedBook: Ein intelligentes, interaktives Workbook für den englischen  
Fremdsprachenunterricht 
Detmar Meurers, Kordula De Kuthy, Björn Rudzewitz & Ramon Ziai,  
Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung (HIB) 

Schülerinnen und Schüler produzieren im Englischunterricht in der Schule systematisch Sprache, in 
der Klasse und bei den Hausaufgaben. Solcher Output hat vielfältige Anlässe und Funktionen, von der 
Einübung sprachlicher Formen über bedeutungsbasierte Übungen bis zu echten task-basierten Auf-
gaben. Aufgrund der begrenzten Zeit, die eine Schülerin oder ein Schüler in der Klasse verbringt, und 
die eine Lehrkraft auf Rückmeldungen und Korrektur von Aufgaben verwenden kann, kann eine Schü-
lerin oder ein Schüler jedoch nur sehr eingeschränkt Rückmeldungen zu ihrer oder seiner Sprachpro-
duktion und individuelle Unterstützung erhalten. Das Problem tritt für Kinder aus bildungsfernen 
Elternhäusern noch verstärkt auf, da sie auch zu Hause kaum oder keine Unterstützung bei der Arbeit 
an den Hausaufgaben erwarten können. Um dieses Problem zu adressieren, haben wir auf Basis der 
aktuellen Spracherwerbsforschung zur Wirksamkeit von direktem Feedback ein intelligentes, web-
basiertes Workbook entwickelt, das Schülerinnen und Schüler durch interaktives, individuelles Feed-
back unterstützt.  

Ausgangspunkt für die Entwicklung des FeedBooks ist das Printworkbook eines für den englischen 
Fremdsprachenunterricht an Gymnasien eingeführten Schulbuchs für die 7. Klasse, Camden Town 
Gymnasium 3. Das darauf basierende FeedBook enthält eine Vielzahl an Aufgaben, die typischer-
weise als Hausaufgaben aufgegeben und im Anschluss in der Klasse besprochen werden. Dazu gehö-
ren geschlossene Aufgabentypen, wie Lückentexte, aber auch eine Reihe von offenen Aufgabenty-
pen, wie Fragen zum Lese- oder Hörverstehen. Beim Bearbeiten der Aufgaben bietet das FeedBook 
Schülerinnen und Schülern interaktives, individuelles Feedback, welches im Sinne von scaffolding 
feedback ein inkrementelles und am Ende erfolgreiches Bearbeiten der Aufgaben zu Hause ermögli-
chen soll. Für die Lehrkräfte bietet das FeedBook die Möglichkeit, ohne zusätzlichen Aufwand Lern-
schwierigkeiten der Klasse und einzelner Schüler oder von Schülergruppen zu identifizieren, die dann 
gezielt im Unterricht besprochen und mit Hilfe geeigneter Sequenzierung weiterer Aufgaben adres-
siert werden können. Wir diskutieren die eingesetzten computerlinguistischen Methoden zur Analyse 
der Lernersprache und wie sie eine Diagnose und das darauf basierende Feedback ermöglichen. 
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Spiel-basierte Intervention zur Verbesserung des Verständnisses von Brüchen 
Korbinian Moeller, Tanja Dackermann & Manuel Ninaus, Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM), 
Katharina Lambert, Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung (HIB) &  
Kristian Kiili (Tampere University of Technology, Pori, Finnland) 

Mathematische Basiskompetenzen (z.B. das Verständnis für Zahlengröße oder die Grundrechenar-
ten) stellen eine wesentliche Grundlage für den Erwerb höherer mathematischer Kompetenzen dar. 
Dies gilt insbesondere auch für das Verständnis und den rechnerischen Umgang mit Brüchen (z.B. 
Siegler & Lortie-Forgues, 2014). Für viele Schülerinnen und Schüler stellt das Erlernen von Brüchen 
eine große Hürde im Mathematikunterricht dar. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass selbst 
viele Erwachsene in diesem Bereich noch Schwierigkeiten aufweisen (Siegler, Fazio, Bailey & Zhou, 
2013 für einen Überblick). Eine unterrichtsintegrierte, tabletbasierte Förderung des grundlegenden 
Verständnisses von Bruchzahlen als relative Größen könnte erheblich dazu beitragen, weiterführende 
Schwierigkeiten im Mathematikunterricht zu reduzieren. Dementsprechend wird in diesem Projekt 
die digitale spiel-basierte Intervention Semideus, welche auf Zahlenstrahlmechaniken basiert und 
bereits erfolgreich als Assessmentwerkzeug eingesetzt wurde (vgl. Ninaus, Kiili, McMullen & Moeller, 
2017), angewendet um dessen Effektivität zu überprüfen. Darüber hinaus soll mit Hilfe eines neu 
entwickelten Testverfahrens zur Erfassung (basis)numerischer Kompetenzen in der Sekundarstufe 
präzisiert werden, welche (basis)numerische Kompetenzen durch die Intervention verbessert werden 
können. Diese Interventionsstudie umfasst Pre-Test, Post-Test und Follow-up und ein 5-wöchiges 
Training der Schülerinnen und Schüler bzw. kein dementsprechendes Training in der Kontrollgruppe. 

Referenzen: 

Ninaus, M., Kiili, K., McMullen, J., & Moeller, K. (2017). Assessing fraction knowledge by a digital 
game. Computers in Human Behavior, 70, 197–206. doi:10.1016/j.chb.2017.01.004 

Siegler, R. S., Fazio, L. K., Bailey, D. H., & Zhou, X. (2013). Fractions: The new frontier for theories 
of numerical development. Trends in Cognitive Sciences, 17, 13–19. 
doi:10.1016/j.tics.2012.11.004 

Siegler, R. S., & Lortie-Forgues, H. (2014). An integrative theory of numerical development. Child 
Development Perspectives, 8, 144–150. doi:10.1111/cdep.12077 
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mBook: Historisch denken lernen mit Tablets 
Christiane Bertram, Binational School of Education, Universität Konstanz, 
Wolfgang Wagner, Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung (HIB), 
Lars Stern, Marta-Schanzenbach-Gymnasium Gengenbach & Universität Konstanz 

Im Rahmen von „tabletBW trifft Wissenschaft“ beschäftigt sich das Teilprojekt „Historisch denken 
lernen mit Tablets“ mit dem Einsatz digitaler Medien im Geschichtsunterricht. Ziel des Projekts ist es, 
die Förderung historischer Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern mithilfe des Einsatzes von 
Tablets und des digitalen Geschichtsbuchs „mBook“ zu untersuchen.  

Dazu werden in einer drei Jahre laufenden Längsschnittstudie (zwei Kohorten) die Lernergebnisse des 
Geschichtsunterrichts mit digitalen Medien mit denen des herkömmlichen Unterrichts in der Kon-
trollgruppe verglichen. Die Stichprobe umfasst jeweils zwei Geschichtsklassen pro Kohorte an 14 
Schulen (insg. 48 Klassen) und dieselbe Anzahl an Klassen in der Kontrollgruppe. Der Vergleich be-
zieht sich sowohl auf die Entwicklung historischer Kompetenzen als auch auf das curriculare Wissen. 
Auf Basis des HiTCH-Tests (Historical Thinking – Competencies in History) wurde ein Kompetenztest 
und darüber hinaus ein Wissenstest entwickelt, mit dem der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 
im halbjährlichen Rhythmus überprüft werden soll.  

Darüber hinaus soll untersucht werden, inwiefern Lehrkräfte durch eine Fortbildung dabei unter-
stützt werden können, kompetenzorientierten Geschichtsunterricht mit digitalen Medien durchzu-
führen. Die Lehrkräfte der Tabletschulen werden dazu auf zwei Gruppen randomisiert, wobei die 
Interventionsgruppe während der Einführungsphase im ersten Schulhalbjahr 2018 ein Fortbildungs- 
und Coachingangebot wahrnimmt, in dem sie im kompetenzorientierten Umgang mit den Tablets 
bzw. dem mBook geschult werden. In diesem Kontext entwickeln sie gemeinsame Unterrichtseinhei-
ten. Die Lehrkräfte in der Kontrollgruppe erhalten das Fortbildungs- und Coachingangebot ein halbes 
Jahr später (sog. Wartekontrollgruppe). Die Effekte der Fortbildung auf die Lehrkräfte werden auf der 
Ebene der Einstellungen zum Tableteinsatz und seiner tatsächlichen Implementierung im Unterricht 
untersucht, die Effekte auf die Schülerinnen und Schüler mithilfe der Ergebnisse des Kompetenz- und 
Wissenstests sowie der Entwicklung von Interesse, Selbstkonzept und Anstrengungsbereitschaft im 
Geschichtsunterricht. 
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Postersession 

Is Prompting Participants to Plan Successful? Evidence from MOOCs 
Mark Andor, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung,  
Katja Fels & Sylvi Rzepka, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung & Ruhr-Universität Bochum, 
Jan Renz, Hasso Plattner Institute (HPI) 

Massive Open Online Courses (MOOCs) have become popular and appear to be a promising, innova-
tive tool for lifelong learning. But, as shown by various studies, many participants drop out from their 
MOOC. Therefore, based on behavioral insights, we investigate how prompting participants to plan 
increases completion rates. We conduct a randomized controlled trial on a MOOC-platform in two 
courses. Overall, we find no significant effects of the planning prompt on course completion. Our 
results suggest heterogeneous effects of the planning prompt that may be off-setting. A more precise 
targeting of certain participant groups, that seem to benefit from planning prompts, may be a way 
forward. 

Employment-Related Further Training in a Dynamic Labor Market:  
The Role of Business Cycles and Technological Change 
Pascal Heß, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 

Throughout the recent decade, technological change, international trade, and economic turbulences 
have accelerated in the globalized world, such that labor markets have become more and more dy-
namic. As a result, workers have to handle steadily changing technologies and to compete with highly 
competitive workers in an international labor market. In addition, many workers have to switch their 
jobs more frequently as a consequence of cyclical fluctuations. In such dynamic labor markets work-
ers have to continuously invest in human capital to maintain and increase their productivity. Other-
wise, they are likely to experience long-lasting negative consequences for their careers. It is, there-
fore, not surprising that further training and lifelong learning, such as on-the-job training and retrain-
ing, have gained increasing attention in the public media and the political debate. However, existing 
research provides only little evidence about how dynamic labor markets influence workers’ training 
participation, and how workers’ returns to training have evolved facing the economic developments 
in recent years.  

The proposed project aims at closing this research gap by analyzing three specific topics that are es-
sential to understand the importance of further training in dynamic labor markets. First, we will ana-
lyze how the automatization and digitalization of work processes across different occupations have 
influenced workers’ training participation. Second, we will investigate how economic turbulences, in 
particular job displacements, influence workers’ training participation, and, third, we will explore the 
returns of further training in the form of worker competences and job contents. 
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Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Umsetzung innovativer Digitalisierungs-
projekte an Hochschulen in Baden-Württemberg 
Mareike Kehrer, Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) 

Von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung digitaler Innovationen an den Hochschulen 
ist die Bereitstellung geeigneter organisationaler Rahmenbedingungen und Infrastrukturen 
(Wannemacher, 2016). Gleichzeitig ist die Digitalisierung selten Teil einer umfassenden und instituti-
onalisierten Strategie der Hochschulen, wodurch vielfach Potenziale bislang nicht genutzt werden 
können (Dräger et al., 2017). Die Identifikation fördernder sowie hemmender Einflussfaktoren hin-
sichtlich der Umsetzung innovativer Digitalisierungsprojekte an Hochschulen ist das Ziel einer derzeit 
durchgeführten Interviewstudie. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zehn Projekten des MWK-
Förderprogramms „Digital Innovations for Smart Teaching – Better Learning“ werden seit Januar 
2018 in leitfadengestützten Experteninterviews zu strukturellen sowie projektspezifischen Einfluss-
faktoren befragt. Die Interviews werden anschließend transkribiert und anhand der qualitativen In-
haltsanalyse nach Gläser und Laudel (2010), in Anlehnung an das Vorgehen von Mayring (2007), aus-
gewertet. 

Das Poster stellt vor dem Hintergrund des Praxisfeldes „Lehren und Lernen mit digitalen Medien in 
der Hochschullehre“ das Erkenntnisinteresse und methodische Vorgehen der Interviewstudie – even-
tuell inklusive erster Ergebnisse – vor. Die Studie ist dabei eingebunden in das am Leibniz-Institut für 
Wissensmedien (IWM) angesiedelte Projekt „Smart Teaching Baden-Württemberg“, welches im 
Rahmen des MWK-Förderprogramms zehn Digitalisierungsprojekte an Hochschulen in Baden-
Württemberg begleitet. Das Projekt dient der Generierung von Erkenntnissen über Erfolgsfaktoren 
und Hindernisse bei der Umsetzung von innovativen digitalen Entwicklungsprojekten an baden-
württembergischen Hochschulen. Es fokussiert, u.a. durch eine enge Zusammenarbeit mit dem eben-
falls am IWM angesiedelten Informationsportal für digitale Medien in der Hochschullehre                   
„e-teaching.org“, den Transfer von Forschungserkenntnisse in die Praxis und zielt auf eine enge          
Zusammenarbeit mit relevanten Nutzergruppen im Hochschulkontext. Die vorgestellte Studie           
konzentriert sich innerhalb der ersten Projektphase auf Projektmitarbeitende, in einer Folgestudie 
sollen anschließend die potentiellen Nutzerinnen und Nutzer der in den Digitalisierungsprojekten 
entwickelten Innovationen, u.a. zu ihrem Nutzungsverhalten, befragt werden. 
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Early Childcare Entry and Personality Traits in Adolescence 
Maximilian Bach, Josefine Koebe & Frauke Peter,  
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 

Universal childcare provision has become an essential tool to support child development in many 
European countries. Research on the effects of early childhood education and care is gaining increas-
ing attention in the economics literature. Yet, few economic studies analyze childcare effects on non-
cognitive skills and little is known about causal effects on medium-run or long-run outcomes. In this 
paper, we go beyond outcomes measured shortly after having attended childcare, and ask whether 
the effects of early childcare entry persist later in life. Using data from the German National Educa-
tional Panel Study (NEPS), we exploit the under-provision of childcare places at the time of the intro-
duction of a policy reform in 1996 in Germany applying an instrumental variable approach. Under the 
assumption that supply factors are unrelated to pre-existing child outcomes or other aspects of un-
observed family background characteristics, we consider the slot-child-ratio for 3-6.5 year old chil-
dren on the county level in 1998 a valid instrument to identify a causal effect of one additional year 
of childcare on adolescents’ non-cognitive skills in West Germany. We find that starting childcare 
early (at age three) leads to higher scores on extroversion and, to some extent, higher scores on 
openness in adolescence. 

Ambivalenz von Performanzkriterien: Lernergebnisse in digitaler Lernumgebung 
Elke Kümmel, Gabriele Irle, Johannes Moskaliuk, Joachim Kimmerle & Ulrike Cress,  
Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) 

Das Poster präsentiert eine Research Synthesis mit der Fragestellung, wie Lernergebnisse in bisheri-
gen Studien gemessen wurden. Die Suche in der Datenbank Web of Science innerhalb von Peer-
Reviewed Journals von 2000 bis 2017 ergab N = 359 Artikel, die einem Screening unterzogen wurden. 
Wir beschreiben relevante Aspekte zu Design und Charakteristiken digitaler Lernumgebung und iden-
tifizierten darauf aufbauend sieben Cluster von Lernergebnissen: Selbstbericht, beobachtbares Ver-
halten, lernbezogene Fertigkeiten, Elaborationstiefe, digitale Aktivität, Eigeninitiative und soziale 
Interaktion. Die Datenanalyse ergab für unabhängige Variablen im Zusammenhang mit digitalen Ler-
numgebungen zwei Perspektiven: (1) die kognitive Perspektive fokussiert auf Lernen als produktori-
entierter Wissenserwerb (z.B. Testergebnisse) und (2) die soziale Perspektive fokussiert auf Lernen in 
Abhängigkeit von Aktivität oder Teilnahme in einer Gruppe. Weitere Forschung ist notwendig um die 
Cluster und Perspektiven wissenschaftlich zu untermauern und um zu verstehen, wie diese Cluster 
und Perspektiven von Aspekten digitaler Lernumgebung beeinflusst werden. 
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Digitale Medien in der Hochschule – Ermöglichung von Mobilität und Begleitung 
diverser mobiler Studierender 
Anja Gottburgsen & Janka Willige,  
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) 

Fragestellungen zum Einsatz digitaler Medien an Hochschulen werden aktuell im Zusammenhang mit 
verschiedenen Veränderungsprozessen diskutiert: der Qualitätsverbesserung der Lehre, dem Erwerb 
digitaler Kompetenzen oder auch hinsichtlich der Auswirkungen von Digitalisierung auf die Studien-
gestaltung. Digitale Medien im Hochschulbereich ermöglichen einen von Raum und Zeit unabhängi-
gen Austausch. Mit Blick auf die dadurch möglichen Veränderungsprozesse des Lehrens und Lernens 
ist zunächst grundlegend zu klären, wie verbreitet digitale Angebote an den Hochschulen sind bzw. in 
welchem Umfang Studierende diese bereits nutzen (können). Inwieweit erlauben digitale Medien 
eine weitergehende Teilhabe an virtuellen Mobilitätserfahrungen an der eigenen Hochschule, über 
die Grenze der Hochschule hinweg und sogar tatsächliche Mobilität in Form studienbezogener Aus-
landsmobilität? 

Im Posterbeitrag werden Befunde einer 2016 durchgeführten repräsentativen Studierendenbefra-
gung (N=4.375) zu den oben genannten Fragen präsentiert. Analysiert werden der Stand der Nutzung 
und die Nutzungshäufigkeit digitaler Medien an der eigenen Hochschule, die Nutzungsoptionen digi-
taler Medien an anderen Hochschulen in Deutschland und im Ausland (virtuelle Mobilität). Darüber 
hinaus wird die digitale Mediennutzung Studierender im Zusammenhang mit tatsächlicher und ge-
planter studienbezogener Auslandsmobilität vorgestellt. Digitale Medien werden dabei als zusätzli-
che (hochschulische) Rahmenbedingung aufgefasst, die die Organisation eines Aufenthaltes im Vor-
feld erleichtern, die auch während und nach der Auslandsphase unterstützend wirken und damit 
nicht zuletzt dabei helfen können, einen Auslandsaufenthalt besser in das Studium einzubinden. 

Die Befunde lassen erste Rückschlüsse auf die Teilhabe diverser Studierendengruppen (soziodemo-
grafische Merkmale wie Geschlecht, Alter, Migration, Bildungsherkunft) an digitaler Mediennutzung 
in verschiedenen Fächern und Hochschularten (studienspezifische Merkmale) und auf die Förderung 
von Mobilitätserfahrungen zu. 

wb-web fördert das professionelle Handeln Lehrender in der Erwachsenen- und 
Weiterbildung 
Sabine Schöb, Eberhard Karls Universität Tübingen, Carmen Biel, Kolja Debus & Peter Brandt,  
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. (DIE) 

wb-web.de ist ein Online-Portal des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum 
für Lebenslanges Lernen (DIE), das Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung Informatio-
nen, Handlungshilfen und – entwickelt im Kontext des BMBF-Projekts EULE – Lernangebote bietet. 
Die Infrastruktur steht im Kontext trägerübergreifender Bemühungen um die Professionalitätsent-
wicklung einer Zielgruppe, die nur begrenzt formal pädagogisch qualifiziert ist, aber an einer quali-
tätskritischen Stelle im Weiterbildungsgeschehen agiert. Für die 530.000 Personen umfassende Ad-
ressatengruppe werden Inhalte didaktisch so aufbereitet und technisch implementiert, dass die Nut-
zenden bei ihren konkreten Bedarfen und Weiterbildungsinteressen abgeholt und in der Bewältigung 
praktischer Handlungsanforderungen gezielt unterstützt und darüber in ihrer professionellen Kompe-
tenz gefördert werden. Das Portal wurde 2014 bis 2016 mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung 
aufgebaut. Das Angebot ist frei zugänglich und kostenlos nutzbar, wodurch praktische Erfahrungen 
mit Open Educational Resources (OER) im Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung gemacht 
werden. Diese fließen auch in konkrete Informations- und Lernmodule ein, mit denen die Verwen-
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dung von OER in der Praxis unterstützt wird. Dies erfolgt im Kontext des BMBF-Projekts OERinfo. Das 
Portal umfasst auch Möglichkeiten und Strukturen für die ortsunabhängige Vernetzung, den kollegia-
len Austausch sowie das kollaborative Lernen Lehrender unterschiedlicher Fachbereiche und institu-
tioneller Kontexte, die zu einem Community-Building und einer Etablierung gemeinsamer Werte und 
beruflicher Standards beitragen können. Dem Prinzip der anwendungsorientierten Grundlagenfor-
schung folgend, soll der Beitrag des Portals zur Professionalisierung von Lehrhandeln auch wissen-
schaftlich untersucht werden. Dabei steht neben der Akzeptanz, Nutzung und Wirkung des Angebots 
das Potenzial des Transfers der Inhalte und Strukturen in die reguläre Weiterbildungspraxis im Fokus 
des Forschungsinteresses. Schließlich bietet das Online-Portal Ansatzpunkte für Forschung zum Ler-
nen mit Medien und der Digitalisierung der Weiterbildung, die neben inhaltlichen und didaktischen 
Fragen auch technische und messtheoretische Herausforderungen einschließen. 
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Vorstellung des Tübingen Digital Teaching Lab (TüDiLab) 
Katharina Scheiter, Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) 

Digitale Medien spielen eine zunehmende Rolle im Bildungsbereich. Für den sinnvollen Einsatz im 
Unterricht müssen Lehrkräfte allerdings im Umgang mit digitalen Medien ausgebildet und angeleitet 
werden. Gleichzeitig ist es wichtig, das Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu beforschen, um 
Hinweise für digitale Unterrichtskonzepte und die Gestaltung von digitalem Lernmaterial zu gewin-
nen. Um dieses Handlungsfeld zu unterstützen, wurde das Tübingen Digital Teaching Lab (TüDiLab) 
eingerichtet. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Tübingen School of Education und des 
Leibniz-Instituts für Wissensmedien (IWM). Das TüDiLab wird im Rahmen der Förderlinie „Leucht-
türme der Lehrerbildung ausbauen“, im Programm „Lehrerbildung in Baden-Württemberg“, durch 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) Baden-Württemberg gefördert. 

Einerseits ist es das Ziel im TüDilab Lehrkräfte hinsichtlich ihrer Kompetenzen für die Gestaltung me-
dienbasierten Unterrichts im Rahmen der Tübingen School of Education praxisorientiert auszubilden. 
Andererseits bietet das TüDiLab die Möglichkeit Forschung zur Wirkung von Unterricht unter Berück-
sichtigung digitaler Medien durchzuführen. Dafür ist das TüDiLab mit digitalen Tafeln, iPads, Laptops, 
Geräten für die Aufzeichnung von Blickbewegungen und Videokameras ausgestattet. 
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Vorträge 3 

Auflösbare Widersprüche und die Veränderung epistemischer Überzeugungen  
im Fach Psychologie 
Tom Rosman & Anne-Kathrin Mayer,  
Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) 

Eine zentrale Herausforderung für Psychologiestudierende besteht darin zu erkennen, dass wider-
sprüchliche Studienergebnisse in aller Regel kein Beleg für die Subjektivität und Beliebigkeit psycho-
logischen Wissens sind, sondern für dessen Kontextabhängigkeit sprechen. Rezente Forschung legt 
nahe, dass dieser Erkenntnisprozess unterstützt werden kann, indem Studierende mit Widersprü-
chen konfrontiert werden, welche prinzipiell auflösbar sind, beispielsweise durch die Bewertung der 
Qualität von Evidenz oder die Identifikation von Moderatorvariablen. Eine solche Intervention be-
wirkt eine Veränderung sog. epistemischer Überzeugungen (individuelle Annahmen über Wissen und 
seine Entstehung): Sie kann eine Abwertung von psychologischem Wissen als subjektiv (sog. multipli-
stische Überzeugungen) verhindern, die häufig zu Beginn des Psychologiestudiums eintritt, und Stu-
dierende erkennen lassen, dass Wissen kontextabhängig mehr oder weniger subjektiv ist (sog. evalu-
ativistische Überzeugungen). 

Der Beitrag untersucht, inwieweit entsprechende Veränderungen epistemischer Überzeugungen mit 
dem Verständnis widersprüchlicher Evidenz korrespondieren, das aus Textproduktionen erschlossen 
wird. In einer Interventionsstudie lasen N = 153 Psychologiestudierende 18 fiktive Abstracts von Stu-
dien zum Thema schulischer Geschlechterdiskriminierung. Widersprüche zwischen den berichteten 
Befunden waren durch Moderatoren erklärbar (z. B. Fach: Jungen werden eher in Deutsch, Mädchen 
eher in Naturwissenschaften benachteiligt). Im Anschluss wurden die Studierenden aufgefordert, auf 
Basis der Abstracts einen Text zum Thema zu verfassen (ca. 400 Wörter). 

Wie erwartet kam es infolge der Intervention zu einem Absinken multiplistischer und einem Anstieg 
evaluativistischer Überzeugungen (erfasst mittels standardisierter Fragebögen). Dabei war das Absin-
ken multiplistischer Überzeugungen umso stärker, je mehr Moderatoren (z. B. „Fach“) und Cues, die 
auf die Ausprägung dieser Moderatoren schließen lassen (z. B. „Naturwissenschaften“) in den Texten 
genannt wurden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein differenzierteres Verständnis von Evi-
denz mit Veränderungen epistemischer Überzeugungen einhergeht, die sich für den psychologischen 
Wissenserwerb als günstig erwiesen haben. Mögliche Implikationen für die Lehre der Psychologie 
werden diskutiert. 
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Effekte wahrgenommener mentaler Belastung und Anstrengung auf das  
Bearbeitungsverhalten und die Leistung beim Verstehen mehrerer Textdokumente 
Carolin Hahnel & Frank Goldhammer, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF), Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB), Cornelia Schoor, Otto-Friedrich-
Universität Bamberg, Ulf Kröhne, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF), Nina Mahlow, Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi) & Cordula Artelt, Otto-Friedrich-
Universität Bamberg & Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (LIfBi)  

Beim Umgang mit digitalen Medien (z.B. der Informationssuche im Internet) werden häufig Fähigkei-
ten benötigt, mit denen Informationen über mehrere Dokumente hinweg miteinander verglichen 
und zueinander in Bezug gesetzt werden können (Multiple Document Literacy; Britt & Rouet, 2011). 
Diese Integration und Bewertung verschiedener Dokumentinhalte in Verbindung mit den Anforde-
rungen eines verfolgten Leseziels kann Lernende mit kognitiven Belastungen konfrontieren, die ihre 
Verstehensleistung bedeutsam beeinflussen (Cognitive Load; Sweller et al., 2011). In der vorliegen-
den Studie untersuchen wir als zwei allgemeine Aspekte von Cognitive Load die wahrgenommene 
Schwierigkeit einer Aufgabe und die von Studierenden selbstberichtete Anstrengung beim Lesen und 
Verstehen mehrerer Textdokumente. Wir erwarten, dass die Angabe einer hohen Anstrengung mit 
einem aktiven Bearbeitungsverhalten einhergeht (z.B. häufige Wechsel zwischen Dokumenten, Nut-
zung von Kommentar- und Markierfunktionen), wobei dieser Zusammenhang abnehmen sollte, wenn 
Aufgaben als leicht empfunden werden. Zudem erwarten wir einen positiven Zusammenhang zwi-
schen aktivem Bearbeitungsverhalten und der Verstehensleistung, wobei letztere ebenfalls positiv 
mit der berichteten Anstrengung und negativ mit der wahrgenommenen Aufgabenschwierigkeit kor-
relieren sollte.  

Zur Untersuchung dieser Hypothesen werden die Daten von 310 Bachelor- und Master-Studierenden 
aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Studienfächern im ersten Semester verwendet. Die Teil-
nehmenden erhielten drei aus sechs Units (d.h. mehrere Texte und Aufgaben zu einem Themenbe-
reich) eines computerbasierten Tests zur Erfassung ihrer Verstehensleistung im Umgang mit mehre-
ren Dokumenten (67 Items, Rasch-skaliert, EAP-Reliabilität = .69; Schoor et al., 2016). Anhand von 
Logfile-Daten wurden Indikatoren ihres Bearbeitungsverhaltens gebildet. Im Anschluss an jede Unit 
gaben die Studierenden an, wie schwer sie die Aufgaben empfanden und wie sehr sie sich bei der 
Bearbeitung angestrengt haben (2x6 Items, Partial-Credit-skaliert, EAP-Reliabilitäten = .86 und .81; 
Krell, 2015). Erste Ergebnisse zeigen die erwarteten Zusammenhänge der Verstehensleistung mit der 
wahrgenommenen Schwierigkeit (β = -.15, p < .05) und der selbstberichteten Anstrengung (β = .23, p 
< .001). Weitere Ergebnisse werden berichtet und diskutiert. 
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Fit für die Digitale Hochschule? ICT-Kompetenzprofile von Studierenden 
Jan Marten Ihme, Martin Senkbeil & Christian Schöber,  
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) 

Digitales Lehren und Lernen gewinnt als integraler Bestandteil der Hochschullehre zunehmend an 
Bedeutung. Internationale Studien weisen darauf hin, dass Studierende mit der Nutzung digitaler 
Medien für private Zwecke vertraut sind, aber nicht durchgängig über die notwendige ICT Literacy für 
eine optimale Nutzung digitaler Lehr- und Lernangebote verfügen (Margaryan, Littlejohn & Voijt, 
2011; Murray & Perez, 2014). Dieser Befund ist auch auf Studierende in Deutschland übertragbar 
(Senkbeil, Schöber & Ihme, 2018). Wenig Beachtung fand bisher die Frage, inwieweit Studierende 
oder bestimmte Subpopulationen (z.B. in Abhängigkeit vom Studienfach) spezifische Stärken und 
Schwächen im Umgang mit digitalen Medien aufweisen. 

Aufgrund der Nutzung unterschiedlicher digitaler Lernformate können in Abhängigkeit vom Studien-
fach (z.B. klassische digitale Medien in der Medizin vs. Digital Allrounders in der Informatik; Persike & 
Friedrich, 2016) spezifische Stärken und Schwächen von Studierenden angenommen werden (Troboy 
et al., 2009). Im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts „Computer- und informationsbezogene 
Basiskompetenzen bei Studierenden und angehenden Studierenden“ (CiBaS) sollen daher für Subpo-
pulationen Kompetenzprofile (differenziert nach Softwareanwendungen) untersucht werden. Als 
Datengrundlage dienen Daten des Nationalen Bildungspanels (Startkohorte 5: Studierende).  

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Studierende in Deutschland spezifische Stärken (z.B. Textver-
arbeitung) und Defizite (z.B. Umgang mit E-Mail-Anwendungen) aufweisen. Es zeigen sich auch deut-
liche Unterschiede in den Kompetenzprofilen zwischen Studierenden verschiedener Fachrichtungen. 
Studierende der Ingenieurwissenschaften und Informatik sowie der Sozialwissenschaften weisen 
insgesamt die am stärksten ausgeprägten Kompetenzen auf. In Bezug auf bestimmte Softwarean-
wendungen schneiden jedoch Studierende der Mathematik oder Naturwissenschaften (Textverarbei-
tung) und Medizinstudierende (Internetanwendungen) am besten ab. 
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Knowledge Café 2 

iLearn: Individuelle, computerbasierte Lernverlaufsdiagnostik zur adaptiven  
Förderung von Kindern mit Leseschwäche  
Garvin Brod, Alexandra Schmitterer & Marcus Hasselhorn,  
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) 

Ziel des vor kurzem gestarteten BMBF-Projekts iLearn ist es zu klären, ob und wie der Einsatz von 
computerbasierter Lernverlaufsdiagnostik im Grundschulunterricht die individuelle Förderung von 
Kindern mit hartnäckigen Leseschwierigkeiten verbessern kann. Das Projekt wird in Kooperation mit 
dem Projektbüro für förder- und kompetenzorientierten Unterricht des hessischen Kultusministeri-
ums durchgeführt im Rahmen der großflächigen Implementierung des Lernverlaufsdiagnostik-Tools 
„quop“ an hessischen Grundschulen. Fokussiert wird dabei auf Kinder in der dritten Klasse, die spezi-
fischen Förderunterricht im Fach Deutsch erhalten. Dazu sollen drei Gruppen von Klassen der dritten 
Jahrgangsstufe in die Untersuchung einbezogen werden. Zwei dieser Gruppen bestehen aus Klassen, 
die an „quop“ teilnehmen. Beide Gruppen erhalten eine Schulung für den Umgang mit „quop“. Eine 
der beiden Gruppen erhält zusätzlich eine Fortbildung zur Nutzung der „quop“-Informationen für die 
individuelle Förderung leseschwacher Kinder im Förderunterricht. Diese Fortbildung enthält auch ein 
Coaching-Angebot für Lehrkräfte zur Reflexion der Ausgestaltung ihres eigenen Förderunterrichts. 
Die dritte Gruppe wird aus Klassen gebildet, die „quop“ nicht nutzen. Die Lehrkräfte aller drei Grup-
pen werden ein strukturiertes Online-Tagebuch führen. Dieses dient einerseits als Reflexionshilfe und 
andererseits als Grundlage für das Erstellen von Förderplänen, in dem sie dokumentieren, wie sie die 
diagnostischen Informationen von „quop“ für einzelne Fördermaßnahmen nutzen. Darüber hinaus 
werden sie zu Beginn und am Ende des Schuljahres zu ihrer Einstellung zu computerbasierter indivi-
dueller Förderung befragt. Zu Beginn und am Ende des Schuljahres werden außerdem die Lese- und 
Rechtschreibkompetenzen sowie allgemeine kognitive Fähigkeiten aller Kinder der teilnehmenden 
Klassen erfasst. Kinder mit einer Leseschwäche werden zusätzlich hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Sprachfähigkeiten und in Bezug auf spezifische Vorläuferfertigkeiten des Lesens untersucht. Zusam-
mengefasst sollen die zu erhebenden Daten einen möglichst genauen Einblick geben in die Gelin-
gensbedingungen von computerunterstützter individueller Förderung im Grundschulunterricht. 

Design und Analyse digitaler Plattformen zur Vergabe von Bildungs- und  
Ausbildungsplätzen 
Thilo Klein, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) 

Das vorzustellende Projekt beschäftigt sich mit der Analyse und Gestaltung von Regeln für die Platz-
vergabe für Schülerinnen und Schüler sowieStudierende in Bildungs- und Einstiegsarbeitsmärkten. 
Die in vielen europäischen Ländern übliche freie Schul- und Studienplatzwahl, erlaubt es Bewerbe-
rinnen und Bewerber Einfluss darauf zu nehmen, welche Schulen und Studienseminare sie besuchen. 
Dabei entscheiden Vergaberegeln darüber, welche Bewerberinnen und Bewerber bei welcher Ein-
richtung Vorrang gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewerber um knappe Plätze haben. Aus 
politischer Sicht ist es von Interesse durch die aktive Gestaltung dieser Regeln sowohl eine gerechte 
Platzvergabe als auch eine z.B. ethnisch und sozioökonomisch ausgewogene Schulkomposition zu 
fördern. Trotz des potentiellen Einflusses der Vergaberegeln auf die Diversität von Schulen und den 
daraus folgenden Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern, erhalten diese Fragestellungen bislang 
erstaunlich wenig Aufmerksamkeit in der theoretischen und empirischen Bildungsforschung.  
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Im Rahmen des Projektes soll analysiert werden, wie sich z.B. Geschlechter- und Minderheitsquoten 
und die Gestaltung von Schuleinzugsgebieten auf die Wahlmöglichkeiten von Schülerinnen und Schü-
lern, die Segregation von Klassen und die resultierenden Lernergebnisse auswirken. Hierfür sollen 
theoretische Modelle entwickelt und mithilfe neuer Strukturgleichungsmodelle und Mikrodaten gro-
ßer Matching-Märkte empirisch getestet werden. Dabei arbeitet das Projektteam unter anderem mit 
dem ungarischen Bildungsministerium und der London School of Economics zusammen. Einen Fokus 
des Projektes stellt die Evaluation der aus den Vergaberegeln resultierenden Klassenzusammenset-
zungen dar. Dafür sollen die Präferenzen der Marktteilnehmenden geschätzt werden, um in an-
schließenden Simulationen die Effekte alternativer Regelvorschläge gegeneinander zu testen. Ein 
weiterer Fokus liegt in der Wirkungsanalyse von Vergaberegeln auf Lernergebnisse. Hierbei kann der 
Umstand genutzt werden, dass die Zulassungschancen aufgrund der Konkurrenz um knappe Plätze 
stark von der aktuellen Bewerberlage abhängen, die wiederum über verschiedene Schulbezirke und 
Jahrgänge variiert. Diese exogene Variation ermöglicht es, kausale Effekte zu schätzen und Ände-
rungsvorschläge für das Vergabeformat auszuloten. 

Rahmenmodell zu Lernen mit digitalen Medien  
Elke Kümmel, Gabriele Irle, Johannes Moskaliuk & Ulrike Cress,  
Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) 

Im Knowledge Café wollen wir ein Rahmenmodell („Work in Progress“) mit Hilfe von konkreten Bei-
spielen durchspielen, zur Diskussion stellen und weiterentwickeln. Das Rahmenmodell zu Lernen mit 
digitalen Medien fokussiert auf lernrelevante Prozesse, die zu Lernerfolg führen. Lernrelevante Pro-
zesse beschreiben Informationsverarbeitung von Lernenden aus sozial-, kognitions- oder motivati-
onspsychologischer Forschungsperspektive. Lernerfolg hängt nach dem Rahmenmodell von der Pas-
sung der Charakteristiken einer digitalen Lernumgebung mit einem angestrebten Lernprozess ab. Für 
eine Lehrsituation kann Lernmaterial zum Beispiel auf verschiedene Medieneigenschaften (Interakti-
vität, Synchronizität, Adaptivität, Selbststeuerung) oder einen bestimmten Virtualisierungsgrad (En-
richment, Integration, web-/ media-/ online based learning) begrenzt werden.  Nach dem Rahmen-
modell sind lernrelevante Prozesse darüber hinaus abhängig von hochschulspezifischen Rahmenbe-
dingungen sowie personenbezogenen Eigenschaften und unterschiedlichem Vorwissen von Lernen-
den und Lehrenden. Beispielsweise moderieren soziale und digitale Kompetenz im Internet oder Rol-
lenverhalten innerhalb des Hochschulsystems einen möglichen Lernerfolg. Die genannten Elemente 
des Rahmenmodells und ihre Verknüpfungen werden im Knowledge Café vorgestellt und für weiteres 
Brainstorming zur Diskussion gestellt.  
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrestagung, 

wir möchten Sie bitten, an unserer Online-Umfrage bis zum 7. Mai 2018 teilzunehmen.  
Uns interessieren Ihre Wünsche und Bedürfnisse, Meinungen und konkreten Vorschläge zur Website 
und den Aktivitäten des LERN-Verbundes.  

Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung unserer Fragen etwa zehn Minuten Zeit. Die Befragung  
erfolgt anonym! Es werden keine Daten erhoben, die Rückschlüsse auf Ihre Person oder den Standort  
ermöglichen.

Die Online-Umfrage erreichen Sie über 
folgenden Link:  
 
https://is.gd/LERN_Verbund_Umfrage 
 
bzw. den abgebildeten QR-Code. 

 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an die 
Koordination des Leibniz-Forschungsverbundes Bildungspotenziale (LERN): 
Sabine Eyert-Kobler, Tel. +49 (0)69 24708 202, Sabine.Eyert-Kobler@dipf.de 
Verena Diel, Tel. +49 (0)69 24708 819, diel@dipf.de 
Dr. Juliane Grünkorn, Tel. +49 (0)69 24708 249, gruenkorn@dipf.de 
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