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 Einleitung

Die so genannten neuen Medien sind aus unserem Leben und Alltag heutzutage nicht 
mehr wegzudenken. Ganz selbstverständlich nutzen wir die Annehmlichkeiten, die sie 
uns bieten – ganz gleich, ob wir die nächste Busverbindung suchen, eine spontan aufkom-
mende Frage in einem Gespräch zu beantworten suchen oder unterwegs auf Nachrichten 
und Mails antworten. Daneben nutzen „[…] [d]rei Viertel aller Jugendlichen im Alter 
zwischen 10 und 18 Jahren […] mindestens ein soziales Netzwerk im Internet aktiv […]“ 
(BITKOM 2011, S. 27) und auch bei Personen über achtzehn Jahren dürfte dieser Anteil 
nur unwesentlich kleiner sein. Da stellt sich natürlicherweise die Frage, ob diese Medien, 
die uns das Leben so angenehm gestalten und uns unterhalten, auch für den Unterricht 
benutzt werden. Werden sie dies nicht, so muss man doch fragen, warum nicht? Und wer-
den sie es doch, dann wäre es doch interessant zu erfahren, welche Vorteile sie für den 
Unterricht bieten und ob diese vornehmlich für die Schülerinnen und Schüler oder die 
Lehrkräfte existieren.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, inwiefern die neu-
en Medien ganz konkret unterstützend auf den Unterricht wirken können und an wel-
chen Punkten des Unterrichtes und auch der Unterrichtsvorbereitung dies geschieht. Es 
geht weniger darum, konkrete Ideen und Skizzen vorzustellen, sondern mehr darum, die 
Bandbreite an Möglichkeiten aufzuzeigen, dabei aber auch eventuelle Hindernisse und 
Risiken nicht aus dem Blick zu verlieren. Dazu werden drei Hypothesen vorgestellt (vgl. 
Abschnitt 1.2), die anschließend mit bereits existierenden Forschungsergebnissen weiter 
ausgeführt werden. Abschließend werden auch eigene erarbeitete Ergebnisse aus Inter-
views vorgestellt, die noch einmal Bezug zu den zuvor vorgestellten Ergebnissen nehmen.
Im Verlauf dieser Arbeit werden mehrere Bezüge zum Berufsschulunterricht gezogen, da 
dies aus meiner eigenen Perspektive als angehende Lehrerin für Berufliche Schulen logisch 
erscheint. Hier kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen heraus schlussfolgern und ar-
gumentieren. Dennoch ist es zweifelsohne möglich, die Möglichkeiten der neuen Medien 
auch im allgemeinbildenden Bereich zu nutzen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass 
sowohl Medien als Unterrichtsthema als auch der Einsatz gewisser Medien im Unterricht 
selbst erst ab einem gewissen Alter der Schülerinnen und Schüler sinnvoll erscheinen oder 
gar möglich ist (vgl. Abschnitt 6.2 zum Thema Rechtliche Aspekte) – dies soll im Ermessen 
der individuellen Lehrkräfte liegen. Die Nutzung der Medien für die Unterrichtsvorbe-
reitung ist demgegenüber aber selbstverständlich für alle Lehrkräfte möglich und die in 
dieser Arbeit gezogenen Schlüsse sind daher für alle gültig. 

1
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1.1 Problemstellung

Neue Medien werden derzeit noch relativ wenig kontinuierlich im Unterricht eingesetzt, 
vor allem der Einsatz anderer Medien als der des Computers und des Internets sowie von 
Filmen sind selten (vgl. BITKOM 2015, S. 5). Es stellt sich die Frage, ob dies darin begrün-
det liegt, dass Lehrende nicht wissen, wie sie diese gewinnbringend einsetzen können, 
andere Medien eventuell auch nicht kennen oder zur Verfügung haben oder aber, ob die 
neuen Medien doch keinen Gewinn für den Unterricht bringen?

Untersuchungen zeigen, dass über drei Viertel aller Lehrkräfte neuen Medien grundsätz-
lich sehr positiv gegenüber stehen (vgl. BITKOM 2011, S. 9) und Lehrkräfte selbst im 
eigenen Zuhause auch überdurchschnittlich gut medialer Technik ausgestattet sind mit 
(vgl. ebd., S. 7f.):

In keinem Land der OECD ist die Diskrepanz zwischen der privaten Ausstattung 
mit digitalen Geräten und der schulischen Nutzung größer als in Deutschland.

 Initiative D21, S. 5

Bei allen Umfrageergebnissen wird zudem deutlich, dass sich die Verwendung von Medi-
en durch Lehrkräfte unterschiedlicher Altersstufen relativ wenig unterscheidet, die oben 
und im Folgenden erwähnten Zahlen also für den überwiegenden Teil aller Lehrkräfte in 
den Schulen gelten, auch wenn die Akzeptanz und Nutzung bei Lehrkräften unter 50 Jah-
ren in der Regel etwas höher ausfällt. Dieselbe Untersuchung hat ebenfalls aufgeschlüsselt, 
welche elektronischen Medien Lehrkräfte im Unterricht einsetzen (vgl. BITKOM 2011, 
S. 16). Dabei wurden besonders häufig Beamer, Overheadprojektor, Stationärer PC und 
mobiler Computer sowie CD / MP3 und DVD-Player genannt. Medien als solche, auch 
elektronische werden also durchaus sehr häufig zur Unterstützung des Unterrichtes be-
nutzt, der Anteil der neuen Medien (vgl. zur Definition Abschnitt 2.1) ist dabei jedoch 
relativ gering. Die Möglichkeiten gerade dieser Medien sollen daher den Ansatz dieser 
Arbeit bilden.

Zugleich wünschen sich Schülerinnen und Schüler aber auch den Einsatz neuer Medien 
(vgl. BITKOM 2015, S. 35) und auch die Thematisierung der Medien als Unterrichtsinhalt 
(vgl. Abschnitt 4.3). Inwiefern dies außerhalb eines eigenständigen Informatikunterrichtes 
sinnvoll ist, bleibt zu erforschen. Offen ist auch noch, in welche Konzepte sich der Einsatz 
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neuer Medien gewinnbringend einfügen lässt, denn es steht außer Zweifel, dass es primär 
nicht um den Einsatz der Medien selbst gehen kann, sondern dieser Einsatz immer auch 
einen Zweck erfüllen sollte: 

Beim Einsatz neuer Medien im Unterricht ist zu berücksichtigen, dass das Me-
dium selbst nur ein Element eines komplexen hybriden Lernarrangements ist, in 
dem zahlreiche personale Faktoren von Bedeutung sind. 

Blömeke, S. 66

Ein neues Medium, das im Unterricht eingesetzt wird, ist zunächst als Ergänzung, als zu-
sätzlicher Faktor im Gefüge des Unterrichts zu sehen. Es wäre blind nun davon auszuge-
hen, dass dieser Einsatz andere Faktoren vollständig ablösen oder gar Problemen lösen 
könne. Vielmehr muss vor dem Einsatz durchdacht werden, an welcher Stelle und mit 
welchem Zweck das Medium oder die Medien eingesetzt werden sollen (vgl. Abschnitt 
4.2.1). Findet der Einsatz entsprechend wohlüberlegt statt, bieten die Medien jedoch eini-
ge Unterstützung für den Unterricht. Diese Potenziale sollen im Laufe dieser Arbeit vor-
gestellt und analysiert werden.

 Forschungsfrage und Hypothesen

Aus den Überlegungen, ob und wie neue Medien gewinnbringend für den Religionsun-
terricht und im Religionsunterricht eingesetzt werden können, ergibt sich die folgende 
Fragestellung:
  

Welche Anstöße und Unterstützungsmöglichkeiten können die 
neuen Medien für den Religionsunterricht bieten und welche 
Risiken bergen sie andererseits?

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage werden zunächst Hypothesen aufgestellt, die 
im weiteren Verlauf dieser Arbeit überprüft werden. Es wird von der Vermutung ausge-
gangen, dass die Medien den Unterricht auf dreierlei Weise beeinflussen und unterstützen 
können:

1.2
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Einerseits können neue Medien den Lehrkräften bei der Vorbereitung des Unterrichtes 
helfen und diese vereinfachen. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, seine eigenen 
Materialien auf geeigneten Plattformen im Internet zur Verfügung zu stellen und im Ge-
genzug dazu die Materialien der Kolleginnen und Kollegen zu bekommen. Gleichzeitig 
kann es hier auch zu einem Austausch über die Materialien und anderen relevanten The-
men mit Kolleginnen und Kollegen kommen und damit einhergehend zu einer Vernet-
zung von Lehrkräften über die lokalen Grenzen hinaus. Dieses wird auch möglich bei 
den diversen Fortbildungs- und Mitmach-Angeboten, 1 die sich mittlerweile im Internet 
finden lassen und Lehrkräfte direkt ansprechen.
Des Weiteren können die neuen Medien evidenterweise auch im Unterricht selbst unter-
stützend eingesetzt werden. Dabei übernehmen die Medien vielfältige Funktionen und 
entfalten unterschiedliche Potenziale (vgl. Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2), die den Unterricht 
und das Arbeiten der Schülerinnen und Schüler sinnvoll unterstützen können, auch über 
die zeitliche und örtliche Grenze des Unterrichtes hinaus.
Als drittes können und sollten neue Medien und deren Einfluss, positiver wie negativer 
Art, aber auch selbst zum Unterrichtsgegenstand werden, da Medienkompetenz in den 
letzten Jahren deutlich zu einer der Kompetenzen geworden ist, deren Bildung und För-
derung von Unterricht erwartet wird und die diesen Anspruch vermutlich wohl zu recht 
stellt. Dabei ist die Medienkompetenz jedoch noch nicht eindeutig in den Bildungsplänen 
verankert und kann sich daher in jedem Unterrichtsfach wiederfinden und gerade auch 
der Religionsunterricht sollte hier keine Ausnahme bilden.

Zuletzt ist es aber auch im Rahmen aller drei Annahmen wichtig, sich von den Verhei-
ßungen nicht blenden zu lassen, sondern auch die Risiken, die diese bergen können, im 
Hinterkopf zu behalten – auch dies ist wiederum Teil einer Medienkompetenz, die Schüle-

1  Als Beispiele seien hier einige dieser Angebote genannt: 

 ·  Der Massive Open Online Course openreli (verfügbar unter openreli.de), vgl. hierzu auch Ab-
schnitt 4.1.1.

  ·  Die Online-Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer zum Einsatz mobiler Endgeräte, leh-
rer2020, organisiert durch das Baden-Württembergische Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport (verfügbar unter lehrer2020-bw.de).

  ·  Der Web 2.0-Kurs zum Einsatz von Web 2.0 Tools in Lehre, Unterricht und Bildung, auch unter 
dem Hashtag #web20k (Blog zum Kurs verfügbar unter web20-kurs.de).

  ·  Der wöchentliche Twitter-Chat unter dem Hashtag #EdChatDE, der deutsche Ableger des #Ed-
Chats, der in den Vereinigten Staaten entstand.
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rinnen und Schüler, auch im Unterricht, erlernen müssen. Doch neben den Gefahren, auf 
die Lehrkräfte sich hinzuweisen bemühen sollten, gibt es auch Hürden für die Lehrkräfte 
selbst. Schlussendlich sollten die Verheißungen, die die Medien respektive ihre Anbieter 
zunächst machen, nicht darüber hinweg täuschen, dass sie kein Allheilmittel sind oder an-
dere Wunder vollbringen können. Stattdessen muss man sich den neuen Errungenschaf-
ten zunächst neutral gegenüber stellen und in Ruhe abwägen, ob sie einen Nutzen bringen 
und wie groß dieser in letzter Konsequenz ist. 
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 Medien

Medien, insbesondere die so genannten neuen, sind sehr vielfältig und breit gefächert – 
und ebenso breit gefächert sind die Definitionen, die es dazu gibt. Daher soll im folgenden 
Abschnitt eine eigenen Definition geschaffen werden und dann näher betrachtet werden, 
welchen Forschungsstand es zu diesen definierten neuen Medien im unterrichtlichen 
Kontext bereits gibt. Zum Bereich der Definition gehört es auch, die Funktion der Medien 
in unserer Gesellschaft kurz näher zu beleuchten.

  Der Begriff „neue Medien“

Der Begriff „neue Medien“ hat ebenso wenig eine strenge Definition, unter der alle das 
gleiche verstehen würden, wie es etwa der Begriff „Religion“ hat. Um für die folgenden 
Ausführungen eine Grundlage zu schaffen, sollen zunächst eigene Definitionen geschaf-
fen werden, die ebenfalls keinen allgemeingültigen Anspruch haben, aber für diese Arbeit 
gelten sollen.
Gerhard Tulodziecki beschreibt die Funktion von Medien als folgende:

Mittler, durch die in kommunikativen Zusammenhängen bestimmte Zeichen mit 
technischer Unterstützung übertragen, gespeichert und wiedergegeben werden 
und die in symbolischer Form präsentiert werden.

Tulodziecki 1997, S. 37

Medien sind also zunächst einmal alle Hilfsmittel, analog wie digital. Dabei grenzen sich 
die neuen Medien insofern von der allgemeinen Definition ab, als dass sie vorrangig ein-
mal grundsätzlich all diejenigen Medien bezeichnen, die in der gegenwärtigen Epoche neu 
aufgekommen und erfunden sind. In unserer jetzigen Zeit werden demnach also sämtliche 
elektronischen, digitalen und computergestützten Medien als „neu“ bezeichnet.

Insbesondere in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren gab es hier eine weitere Bedeutungs-
verschiebung, da das so genannte Web 2.0 aufkam. Web 2.0 ist ein ebenso wenig fass-
barer Begriff wie die neuen Medien, bezeichnet in aller Regel aber die Veränderung des 

2

2.1
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Internets und seines Gebrauches von einem Konsumverhalten hin zu einem Verhalten, in 
dem die oder der Nutzer es kommunikativ, interaktiv und kollaborativ nutzt und so aktiv 
mitgestaltet. Unter diesen Aspekt der Medien fallen insbesondere auch die so genannten 
sozialen Medien wie etwa die Netzwerke facebook, twitter oder instagram, die den Fokus 
auf die Kommunikation der Nutzer untereinander legen.
Für diese Arbeit gilt, dass unter neuen Medien die digitalen Medien mit ihren interaktiven 
Möglichkeiten verstanden werden. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Medien wie Film nicht mehr dazugehören, auch 
wenn sie sicherlich einen großen Einfluss und Anteil am alltäglichen Unterricht haben 
und heute digital sind. Doch zu diesem und ähnlichen Aspekten gibt es bereits eine gro-
ße Bandbreite an Forschung (vgl. folgender Abschnitt), sodass der Fokus dieser Arbeit 
nur auf die allerneuesten Innovationen im Medien-Bereich liegt, zu denen es noch keinen 
breiten Forschungsstand gibt.

  Forschungsstand zu neuen Medien  

im Unterrichtskontext

Die Frage nach dem Einsatz der neuen Medien im Unterricht wurde bisher überwiegend 
für zwei Bereiche untersucht: Für den berufsbildenden Bereich und die Lehre an Hoch-
schulen. 
Untersuchungen im berufsbildenden Bereich gab und gibt es dort in den unterschiedli-
chen Berufsbereichen, aber in aller Regel  für die duale Ausbildung in den Berufsschu-
len. 2 Dabei geht es überwiegend um die Unterstützung in Berichtsheften, Portfolio und 

2  Als Beispiel sei hier genannt: 

  Tetz, Manfred (2013): Neue Medien im schulischen Kontext. Eine empirische Erhebung der 
Lernwirksamkeit des Einsatzes von Neuen Medien im kaufmännischen Unterricht. E-Lear-
ning zwischen Vision und Alltag. Zum Stand der Dinge. Hrsg. Bremer, Claudia / Krömker, Detlef. 
Münster: Waxmann 2013, S. 124-135

  Neumann, Jörg / Ueberschaer, Andreas (2014): Web 2.0 in der dualen Berufsausbildung. Der 
Online-Ausbildungsnachweis zur Stärkung der Lernortkooperation. Postgraduale Bildung mit 
digitalen Medien. Fallbeispiele aus den sächsischen Hochschulen. Hrsg. Fischer, Helge / Köhler, 
Thomas. Münster: Waxmann, S. 219-225

2.2
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ähnlichem durch die Medien und erst über diese auch um die Lernwirksamkeit. Die 
Lernwirksamkeit durch den direkten Einsatz ist bisher weniger erforscht und kommt zu 
widersprüchlichen Aussagen in Bezug auf den Lernerfolg als auch auf die Motivation. Der 
Einsatz der neuen Medien ist im berufsbildenden Bereich eventuell bereits früher zum 
Thema geworden als in der allgemeinen Bildung, da hier mehrere Lernorte miteinander 
verknüpft werden müssen. Dies sowohl für den Auszubildenden als auch für die betei-
ligten Ausbilder im Betrieb und in überbetrieblichen Maßnahmen und die Lehrkräfte in 
den beruflichen Schulen. Werden entsprechende Daten digital gespeichert, können die 
einzelnen Beteiligten deutlich problemloser zugleich darauf zugreifen. Doch auch in den 
allgemeinbildenden Fächern können die neuen Medien sicherlich Vorteile bieten. Denn 
zumindest zwei Beteiligte gibt es hier, die auf digitale Daten zugreifen wollen und können: 
Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte.

Die Untersuchung zum Einsatz von Medien im allgemeinbildenden Bereich und damit 
auch im Bereich des Religionsunterrichtes beschränkt sich bisher auf die nicht mehr ganz 
neuen Medien, wie also beispielsweise Filme oder die nicht respektive wenig interakti-
ven Möglichkeiten des Internets. Eine erste umfassende Arbeit zum Bereich Religion und 
neue Medien hat Michael Haas 2013 als Dissertation in Köln vorgelegt. In dieser wurde 
untersucht, welche Bedeutung die Relation zwischen Religion und Medien für Jugendliche 
hat. Es geht dabei zunächst um das Verhältnis zwischen Religion / Religiosität und Medi-
en beziehungsweise dem Medienverhalten Jugendlicher. Darauf aufbauend beschreibt er 
mögliche Folgen auf die Lebenswelt der Jugendlichen und entwickelt anschließend kons-
truktivistische Überlegungen einer medienkritischen Religionsdidaktik und einer religi-
onskritischen Mediendidaktik (vgl. Haas)
 

 Funktion von Medien

Die Funktion von Medien in unseren sozialen Strukturen ist unterschiedlich, abhängig 
davon, in welchem Zusammenhang man sie betrachtet. So erfüllen Medien etwa auch 
eine grundlegende Funktion in unserem politischen System und unserer Gesellschaft (vgl. 
bpb): „Erwartet wird von […den Medien…], dass sie die […Bürgerinnen und…] Bürger 
(zutreffend) unterrichten, durch Kritik und Diskussion zu deren Meinungsbildung bei-
tragen und damit Partizipation ermöglichen.“ (bpb) Damit die Bürgerinnen und Bürger 

2.3
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jedoch die Meinungen der Medien nicht nur konsumieren sondern auch kritisch reflektie-
ren, bedarf es einer Medienkompetenz, die ihnen unter anderem ermöglicht zu erkennen, 
welche Interessen, politischer wie finanzieller Natur, hinter den Medien und ihrer mögli-
chen Manipulation (vgl. Schorb) stecken können (vgl. hierzu Abschnitt 4.3.1).
Verkleinert man den Fokus von Medien auf ihren Einsatz als Mittler für Kommunikation 
in Bildungsprozessen (vgl. Tulodziecki 1997, S. 37; Hilger et al., S. 242), so lassen sich wei-
tere Funktionen herausarbeiten: „Medien transportieren symbolische Botschaften, doch 
die Verschlüsselung […] und die Entschlüsselung […muss…] vom Menschen geleistet 
werden.“ (Hilger et al., S. 242f.) Medien haben also eine „[…] symbolisch-repräsentative 
Funktion […] innerhalb eines Kommunikationssystems […]“ (ebd., S. 243). Sie sind der 
Mittler unserer Botschaften, zu deren Verständnis wissenschaftliche und kommunikative 
Kulturtechniken unabdingbar sind. Daneben haben „Medien […] zweitens eine Bildungs-
funktion, […] Medien sind selbst Ort und Gegenstand von Bildung. Sie können weitere 
Sinnperspektiven und andere Verhaltensweisen aufzeigen.“ (ebd.) Gerade dieser Aspekt 
ist innerhalb von Bildungsprozessen immens wichtig, da den Lernenden weitere Angebote 
offeriert werden können und Anstöße gegeben werden, neue Themen und Perspektiven 
zu beleuchten. (vgl. hierzu Abschnitt 4.2.2) „Drittens haben Medien eine Unterhaltungs-
funktion.“ (ebd.) Sie ermöglichen es einerseits, der Realität zu entfliehen oder andererseits 
diese zu beschönigen (vgl. ebd.) beziehungsweise zu manipulieren (vgl. Abschnitt 4.3.1).

Den neuen Medien kommt, gegenüber den herkömmlichen, noch eine weitere, vierte 
Funktion zu: Die „[…] kommunikative und interaktive Funktion, insofern sie die […bishe-
rige…] Einbahnkommunikation erweitern zu einer wechselseitigen aktiven Interaktion.“ 
(ebd.) Die neuen Medien erlauben es, dass Menschen (nahezu) orts- und zeitunabhängig 
und doch zeitgleich miteinander kommunizieren. Durch die Entwicklung der Smartpho-
nes ist der Besitzer eines solchen im Grunde allzeit erreichbar, solange er sich nicht be-
wusst dazu entscheidet, diese Erreichbarkeit zu stoppen. Durch diese Funktionen greifen 
Medien in das Verhältnis zwischen Mensch und seiner Umwelt ein:

Sie berichten nicht nur über die Realität, sondern schaffen - indirekt - selbst Wirk-
lichkeit und verschiedene Medienwelten. Sie strukturieren, definieren und konsti-
tuieren Realität. Wirklichkeit und Inszenierung von Wirklichkeit überlagern sich 
hierbei partiell und können in der Wahrnehmung vermischen.

Hilger et al., S. 243
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Die oben genannten Funktionen und deren Folgen, wie auch das Eingreifen der Medien 
in das Verhältnis Mensch und Umwelt, sind den Schülerinnen und Schülern im Unter-
richt im Rahmen der Medienkompetenz (vgl. Abschnitt 2.5) zu vermitteln und mit ihnen 
zu reflektieren. Dies kann dabei auf verschiedene Weise geschehen: Einerseits durch das 
einbetten der Medien in das Unterrichtsgeschehen zur Unterstützung (vgl. Hypothese II; 
Abschnitt 4.2) oder auch durch das explizite thematisieren der Medien im Unterricht (vgl. 
Hypothese III; Abschnitt 4.3). Bei ersterer Variante gibt es innerhalb dieser Möglichkeit 
noch verschiedene weitere Möglichkeiten, wie die Medien den Unterricht unterstützen 
können:

  Potenziale digitaler Medien

Howe und Knutzen haben in einer Expertise für das Bundesinstitut für Berufsbildung 
sechs Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien für den Einsatz im Unterricht herausgearbei-
tet. Sie benennen die folgenden sechs Potenziale: 

1.  Verfügbarmachen von Informationen und Inhalten
2. Visualisieren, Animieren und Simulieren 
3. Kommunizieren und Kooperieren 
4. Strukturieren und Systematisieren 
5. Diagnostizieren und Testen 
6. Reflektieren 

Dabei beziehen sich die beiden Autoren in ihren Ausführungen zwar auf Lern- und Ar-
beitsaufgaben in der gewerblich-technischen Berufsausbildung, doch die Erkenntnisse 
lassen sich auch auf andere Unterrichte und ebenfalls auf die Verwendung der Medien 
durch die Lehrkräfte und ihrer gegenseitigen Kommunikation übertragen.
Trotz dieser zuletzt genannten Möglichkeit werden die sechs Potenziale in dieser Arbeit 
ausführlicher in Abschnitt 4.2.1 als Möglichkeit der Unterrichtsunterstützung vorgestellt, 
da sie für diesen Zweck vorrangig gelten dürften.

2.4
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 Medienkompetenz

Medien nehmen also, wie ausgeführt, einen derart wichtigen Stellenwert in unserer heu-
tigen Gesellschaft ein, dass sich keine Bürgerin und kein Bürger mehr ihrer Nutzung und 
Rezeption verwehren kann. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Förderung einer Medien-
kompetenz elementarer Bestandteil der Bildung, gerade auch der schulischen, sein muss. 
Im Folgenden soll zunächst beschrieben werden, wie die Medienkompetenz definiert ist, 
bevor im späteren Verlauf der Arbeit (vgl. Abschnitt 4.3.1) aufgezeigt werden wird, wie 
diese in den unterrichtlichen Kontext eingebunden werden kann.

Unter Medienkompetenz werden nach Dieter Baacke (vgl. Baacke, S. 120) vier Aspekte 
verstanden: Medienkritik, Medien-Kunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Diese 
vier Dimensionen, wie Baacke sie benennt, unterteilt er in weitere Unterdimensionen: Für 
die Medienkritik sollten „1) Analytisch […] problematische gesellschaftliche Prozesse […] 
angemessen erfaßt [sic!] werden können. 2) Reflexiv sollte jeder Mensch in der Lage sein, 
das analytische Wissen auf sich selbst und sein Handeln anzuwenden. 3) Ethisch schließ-
lich […bezeichnet…] die Dimension, die analytisches Denken und reflexiven Rückbezug 
als sozial verantwortet abstimmt und definiert.“ (ebd.) Die Medien-Kunde umfasst das 
Wissen über heutige Mediensysteme (vgl. ebd.), aufgeteilt in „1) [d]ie informative Dimen-
sion“ (ebd.), die das klassische Wissen über Medien beschreibt (vgl. ebd.) und „2) Die 
instrumentell-qualifikatorische Dimension […]“ (ebd.), welche die Fähigkeit beschreibt, 
Geräte bedienen zu können (vgl.  ebd.). Die dritte Dimension, die Mediennutzung teilt 
sich in „1) rezeptiv, anwenden […], 2), interaktiv, anbieten […]. Der vierte Bereich ist 
schließlich die Medien-Gestaltung. Sie ist zu verstehen als 1) innovativ ([…] Weiterent-
wicklungen […]) und als 2) kreativ […]“ (ebd.). 

Medienkompetenz ist Teil einer handlungsorientierten Pädagogik (vgl. Baacke, S.  113) 
und selbst eine Handlungskompetenz (vgl. Baacke, S. 118; Mikos, S. 70f.). „[D]iese Hand-
lungskompetenz beinhaltet, daß [sic!] handelnde Subjekte sich ihres Umgangs mit Medien 
bewußt [sic!] sind und diese Medien in ihren alltäglichen Handlungen entsprechend ihren 
Wünschen und Bedürfnissen integrieren […]“ (Mikos, S. 70). Die Notwendigkeit, dass 
Medienkompetenz handlungsorientiert an- und ausgelegt werden muss, zeigt sich darin, 
dass die „Medien-Nutzung […] doppelwertig […ist…], denn sie besteht nicht nur aus der 
‚Rezeption’ produzierter Botschaften, sondern auch in der ‚Produktion’ eigener Inhalte.“ 
(Baacke, S. 113). Wir sind heutzutage, in Zeiten des Web 2.0, also ganz selbstverständ-

2.5
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lich Medien-Prosumenten. 3 Das bedeutet, dass Medienkompetenz Wissen und Können in 
zwei verschiedenen Handlungszusammenhängen in gleicher Weise voraus setzt:

1)  im Zusammenhang der Auswahl und Nutzung vorhandener Medienangebote, 
z.B. bei der Nutzung von Fernsehen und Computer, von Radio oder Internet für 
Information und Unterhaltung,

2)  im Zusammenhang der Gestaltung und Verbreitung eigener Medienbeiträge, 
z.B. bei der eigenen Erstellung einer Homepage oder bei der Gestaltung einer 
Schülerzeitung.

Tulodziecki 2007, S. 113

An die Medienkompetenz „[…] schließt sich eine weitere Kompetenz an, die sich mit 
Sprachkompetenz beschreiben lässt.“ (Schwedemann et al., S. 39) Der Umgang mit Medi-
en ist eine Form der Kommunikation, bei der Menschen sich mit Hilfe von Sprache und 
anderen Ausdrucksmöglichkeiten miteinander verständigen und positionieren (vgl. ebd.). 
Diese Kommunikation ist insbesondere „[…] auf das Zusammenleben der Menschen hin 
ausgerichtet.“ (ebd.) Es wird also auch in dieser Definition wiederum die interaktive und 
kollaborative Komponente der neuen Medien und des Web 2.0 deutlich.
 

3  Unter Prosumenten (engl. Prosumer) werden Produzenten verstanden, die zugleich Konsumen-
ten sind beziehungsweise Konsumenten die zugleich Produzenten sind. Im Web 2.0 sind dies 
beispielsweise User, die in einem Wiki sowohl lesen als auch mitarbeiten.
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 Didaktischer Ansatz

Von der Bildung und Förderung der Medienkompetenz und dem Einfluss der neuen Me-
dien in unserer Gesellschaft ausgehend, lassen sich gute Anknüpfungspunkte zu Klafkis 
kritisch-konstruktiver Didaktik finden. Er entwirft eine Form des Unterrichts, den er Pro-
blemunterricht nennt und der von Schlüsselproblemen ausgeht. 
Nach der allgemeinen Vorstellung seiner Didaktik wird diese im Folgenden mit Hilfe von 
ethischen Schlüsselproblemen auch explizit auf den Religionsunterricht bezogen. Ab-
schließend sollen die Kompetenzorientierung und ein medienpädagogischer Ansatz vor-
gestellt werden, die sich auf die zuvor genannten Theorien gut zurückbeziehen lassen und 
für den Religionsunterricht an den Beruflichen Schulen eine entsprechende Rolle spielen.

  Kritisch-konstruktive Didaktik nach Klafki

Klafki stellt in seiner Didaktik zunächst die These in den Mittelpunkt, dass Bildung zum 
pädagogisch-politischem Auftrag werden müsse (vgl. Jank / Meyer, S. 230). Hier findet 
sich auch die gesellschaftspolitische Dimension der Medien wieder, denn Medien „erfül-
len grundlegende Funktionen […auch…] im politischen System. […] Dies gilt insbeson-
dere für Demokratien.“ (bpb) Es gehört daneben ebenfalls zum Bildungsauftrag der Be-
rufsschulen, die Auszubildenden „[…] zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft 
in sozialer und ökologischer Verantwortung […zu…] befähigen.“ (KMK 4, S. 3) Neben 
der Vermittlung beruflicher Fähigkeiten geht es entsprechend auch ganz bewusst darum, 
diese fachlichen Kompetenzen mit „[…] allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer 
Art […]“ (ebd.) zu verbinden.
Um den Einfluss der Medien sowohl auf das politische als auch auf das gesellschaftliche 
Geschehen bewusst wahrzunehmen und reflektieren zu können, bedarf es einer umfas-
senden Medienkompetenz, die also auch im schulischen Unterricht zu vermitteln ist (vgl. 
Abschnitt 4.3.1). Nach Klafkis kritisch-konstruktiver Didaktik soll sich die Orientierung 

4  Dem hier zitierten Rahmenlehrplan kommt in Bezug auf die zitierten Stellen keine besondere 
Bedeutung zu. Vielmehr entsprechen sich die Teile I bis III in jedem von der KMK verabschiede-
tem Rahmenlehrplan. 

3
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bei der didaktischen Analyse der Unterrichtsvorbereitung nicht mehr nur an den Bil-
dungsplänen, sondern mehr an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientie-
ren – an ihrer Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit (vgl. Jank 
/ Meyer, S. 230). Dies ist gerade beim Unterrichtsinhalt der neuen Medien sowohl nötig 
wie auch sinnvoll, da das Thema Schülerinnen und Schüler tagtäglich angeht und umgibt 
– sie sind ganz selbstverständlich Medien-Prosumenten  in unserer heutigen Zeit. Dies 
ist auch im Hamburger Bildungsplan der gymnasialen Oberstufe für das Fach Religion 
ersichtlich (vgl. Abschnitt 4.3).

Um seine Didaktik zu konkretisieren, benennt Klafki „[…] epochaltypische Schlüssel-
probleme unserer kulturellen, gesellschaftlichen, politischen, individuellen Existenz […]“ 
(Klafki 1995, S. 12). Diese Schlüsselprobleme werden verstanden als die zentralen Punk-
te der momentanen und zukünftigen, gesellschaftlichen, nationalen wie internationalen 
Veränderungen und Dynamiken. Die allgemeinbildenden Inhalte des Unterrichtes sol-
len nicht mehr bestimmt werden „[…] durch einen Bildungskanon im Sinne tradierter 
Bildungsgüter […]“ (Jank / Meyer, S. 231), sondern durch die fundamentalen Anliegen 
und Fragestellungen der Gesellschaft, die dabei typisch für die jeweilige Epoche sind. Un-
terricht soll jedoch nicht allein aus diesen Schlüsselproblemen bestehen, sondern ihnen 
gegenüber muss als „[…] polare Ergänzung die vielseitige Interessen- und Fähigkeitsent-
wicklung gegenüber […]“ (ebd., S. 231) stehen und den Schülerinnen und Schülern ein 
„[…]  breites Angebot an weiteren Lernmöglichkeiten […]“ (Klafki 1995, S. 13)  geboten 
werden.
Dieser so genannte Problemunterricht (vgl. ebd.) verfolgt als Ziel den Schülerinnen und 
Schülern „[…] grundlegende Einstellungen und Fähigkeiten (bzw. Haltungen und Kom-
petenzen) […]“ (Jank / Meyer, S. 232) zu vermitteln, wobei dem jeweils thematisierten 
Schlüsselproblem dabei immer nur eine exemplarische Bedeutung zukommt. Die durch 
die Arbeit an einem solchen exemplarischem Schlüsselproblem entwickelten Fähigkeiten 
zielen auf eine Handlungskompetenz, der die im Problemunterricht gewonnenen Erfah-
rungen und Einsichten zu Grunde liegen (vgl. Jank / Meyer, S. 232). Eine Fokussierung 
auf dort sogenannte „[…] Kernprobleme unserer Zeit […]“ (KMK, S. 4) sieht auch der 
Bildungsauftrag der Berufsschule vor. Des Weiteren wird im Bildungsauftrag ausgeführt, 
dass Handlungskompetenz „[…] hier verstanden […wird…] als die Bereitschaft und Be-
fähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen 
sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ (KMK, 
S. 4) Eine solche Handlungskompetenz, neben anderen, ist auch die Medienkompetenz 
(vgl. Abschnitt 4.3.1) und entsprechend bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern.
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Klafki hat in verschiedenen Veröffentlichungen Listen der Schlüsselprobleme in unter-
schiedlicher Länge benannt (vgl. Jank / Meyer, S. 234). Diese Offenheit des Konzeptes lässt 
daher den Schluss zu, dass die Schlüsselprobleme keine feststehenden und unverrückba-
ren Gegebenheiten sind, sondern sie sich im historischen Prozess wandeln können und 
auch sollen (vgl. ebd.) und es ist anzunehmen, dass in unserer derzeitigen Epoche der 
Umgang mit den neuen Medien eines der Schlüsselprobleme ist, derer sich im Unterricht 
angenommen werden sollte.

 Ethische Schlüsselprobleme

Der christliche Religionsunterricht sieht sich heute, in einer zunehmend säkularen  und 
pluralen, multikulturellen Gesellschaft damit konfrontiert, nicht mehr der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden (vgl. Abschnitt 4.2.2). Dies führt einerseits 
dazu, dass der Ethikunterricht als Ersatz-, Alternativ- oder auch Pflichtfach eingeführt 
wurde (vgl. Hilger et al., S. 310ff.), andererseits kann sich aber selbstverständlich auch der 
Religionsunterricht nicht davor verschließen, das ethische Aufgaben- und Themenfeld zu 
bearbeiten (vgl. Lachman et al., S. 7; LI, S. 18, 21). Im Rahmen dieser Er- und Bearbeitung 
der Grundlagen jüdischer und christlicher Ethik (vgl. LI, S. 18) findet auch die Förderung 
der Medienkompetenz als Unterrichtsziel (vgl. Abschnitt 4.3.1) ihren Platz.

„[…] [I]nspiriert durch Wolfgang Klafkis Vorstellungen zum Erwerb allgemeiner Bildung, 
für die die ethischen Schlüsselprobleme einen Kernbereich ausmachen.“ (Lachmann et 
al., S. 7) haben Lachmann, Adam und Rothgangel sich auseinandergesetzt mit Themen, 
die den „[…] »inhaltlichen Kern« ethischer Erziehung und Bildung […bilden und…] für 
den religiösen und religionsunterrichtlichen Bereich von elementarer Bedeutung sind.“ 
(ebd.) Die Autoren haben mehrere ethische Schlüsselprobleme identifiziert, die sie für die 
Bearbeitung im Religionsunterricht für sinnvoll erachten. Dabei sind die Verfasser ausge-
gangen von Klafkis Beispielliste (vgl. Lachmann et al., S. 43), da „[…] jene von Klafki ge-
nannten Probleme fast durchweg als ethische Themen im RU [Religionsunterricht, Anm. 
d. Verf.] behandelt werden.“ (Lachmann et al., S. 43) In dieser so entstandenen Liste von 
elf ethischen Schlüsselproblemen nehmen die neuen elektronischen Medien einen eigenen 
Punkt ein (vgl. ebd., S. 44f.).

3.1.1
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Zur weiteren Ausarbeitung dieses ethischen Schlüsselproblems benennt Pirner (vgl. Pirner 
2015, S. 200ff.) mehrere Zusammenhänge zwischen den Medien und Ethik:
„Zum Ersten kann die Frage des Umganges mit Medien […] ethische Qualitäten anneh-
men […]. Zum Zweiten können Medien durch ihre Eigenarten unsere Formen der Kom-
munikation und des Zusammenlebens so bestimmen oder verändern, dass […] morali-
sche Probleme entstehen […]“ (Pirner 2015, S. 200f.; vgl. Abschnitt 4.3.2.1). Aber drittens 
werden über die Medien auch „[…] moralische bzw. moralisch relevante Inhalte […]“ (ebd., 
S. 201) publiziert. Viertens werden „[…] Medien immer wieder auch zum Gegenstand von 
ethischer Kommunikation […]. Und schließlich […] findet eine Thematisierung von Medie-
nethik innerhalb der Medien statt.“ (ebd.) 
Um den aufgeführten Herausforderungen begegnen zu können fordert Pirner eine Bil-
dung, „[…] die einerseits Medienkompetenz (einschließlich medienethischer Kompe-
tenz) fördert und andererseits immer auch Alternativen zu den elektronischen Medien 
erschließt.“ (ebd., S. 212) Dieses Anliegen soll in einem fächerübergreifenden und fa-
chintegrativen Unterricht gelöst werden, zu dem „[…] neben dem Deutschunterricht v.a. 
der Religionsunterricht und der Ethikunterricht Entscheidenes beitragen können.“ (ebd.) 
Zu weiteren Ausführungen sei an dieser Stelle auf Abschnitt 4.3 verwiesen,  in dem die 
Möglichkeiten der neuen Medien als Unterrichtsinhalt beziehungsweise -gegenstand 
ausführlicher betrachtet werden. Dieses Konzept der „[…] Bearbeitung medienethischer 
Problemstellungen im Religionsunterricht […]“ (Pirner 2015, S. 212) benennt er als medi-
enweltorientierte Religionsdidaktik (vgl. ebd.).
 

 Kompetenzorientierung

Wird die Medienkompetenz (vgl. Abschnitte 2.3 und 4.3.1) derart in den Blick genom-
men, muss man sich unweigerlich mit der Kompetenzorientierung des Unterrichtes be-
schäftigen. Dies ist gerade in der beruflichen Bildung ein wichtiger Aspekt, da auch in den 
Rahmenlehrplänen der dualen Berufsausbildung neben der fachlichen Kompetenz bereits 
weitere Kompetenzen benannt sind. Die Rahmenlehrpläne und damit der Unterricht sind 
bereits auf die Ausbildung und Förderung der Kompetenzen der Auszubildenden hin aus-
gelegt, das gilt auch für die allgemeinen Bildungsinhalte. 
Um Unterricht kompetenzorientiert anzulegen, muss zunächst klar sein, was unter Kom-
petenz verstanden wird: 

3.2



Seite 25

Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren ko-
gnitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie 
die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 
und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich 
und verantwortungsvoll nutzen zu können.

Weinert, S. 27f.

Wird von Kompetenzorientierung im Zusammenhang mit Religionsunterricht gespro-
chen, ist damit in erster Linie eine Orientierung an religiösen Kompetenzen gemeint. Der 
Hamburger Bildungsplan führt in diesem Sinne aus, dass drei Ausdrucksformen von Reli-
gion näher zu thematisieren sind, sodass die Schülerinnen und Schüler „[…] verschiedene 
religiöse Bekenntnisse in ihrer Bestimmtheit kennen […lernen…], in ihrem Gehalt […] 
verstehen und in ihrem möglichen Lebensgewinn […]“ (S. 10) nachvollziehen können. 
Diese drei Ausdrucksformen werden dann benannt als

 •  die der jeweiligen Religion eigenen Grunderzählungen, in denen das Welt- und 
Lebens-, Gottes- und Menschen-Verständnis entfaltet wird, 

•  das der jeweiligen Religion eigene Ethos in Form von grundlegenden ethischen 
Einsichten, moralischen Normen und ethischen Verhaltensmustern, 

 •  die der jeweiligen Religion eigenen Feste, symbolischen Handlungen und Riten, 
mit denen Menschen ihre alltäglichen Handlungen unterbrechen und sich des-
sen vergewissern, was als ihr Leben bestimmend verstanden wird. 

LI, S. 10

Die unter zweitens benannte Kompetenz, die auf ethische und moralische Verantwort-
lichkeit abzielt, ist ebenfalls Teil einer Medienkompetenz (vgl. Abschnitte 2.3 und 4.3.1). 
Doch auch im Bildungsauftrag der Berufsschule wird benannt, dass „[…] die Entwick-
lung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte[n][…]“ 
(KMK, S. 4) Teil dessen ist, was die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erfahren und 
erlernen sollen. Dies ist Teil der Humankompetenz, die neben Fachkompetenz und Sozi-
alkompetenz elementarer Bestandteil der Handlungskompetenz ist, auf die die gesamten 
Ziele des Unterrichtes in der Berufsschule und den übrigen beruflichen Schulformen hin 
ausgerichtet sind.
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Der Einsatz neuer Medien im Unterricht ist im Hinblick auf diese Kompetenzorientierung 
ebenso sinnvoll wie vorteilhaft, da es über die Medien leicht möglich ist, den Schülerin-
nen und Schüler verschiedene Aufgaben zugänglich zu machen, was für den individuellen 
Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler vonnöten ist. In den entsprechenden 
Phasen können sie entsprechend aus Lernangeboten auswählen. (vgl. Feindt et al., S. 13)

   Handlungsorientierte Medienpädagogik

Um der Forderung nach der Ausrichtung auf Handlungskompetenz gerecht zu werden, 
bedarf es eines entsprechenden Ansatzes in der Pädagogik.
Einen solchen handlungsorientierten Ansatz hat Gerhard Tulodziecki  entworfen und 
auch explizit auf die Medienpädagogik bezogen. Dabei liegt der Fokus seiner Didaktik 
darauf, „[…] dass Medienrezeption und Medienproduktion als situations- und bedürfnis-
bezogene Handlungen im jeweiligen sozialen Kontext verstanden werden.“ (Tulodziecki 
2007, S. 102)
Es sind, seiner Meinung nach, „ […] vier Leitvorstellungen für Erziehung und Bildung 
bzw. für das Handeln in einer von Medien mitgestalteten Welt […notwendig…]: sach-
gerechtes Vorgehen, Selbstbestimmung, Kreativität und soziale Verantwortung.“ (Tu-
lodziecki 2007, S. 106) Diese vier Leitvorstellungen sind nicht nur notwendig, um den 
negativen Aspekten der Medien und ihrer Nutzung begegnen zu können, sondern auch 
um die positiven Aspekten letztendlich zur Geltung bringen zu können. Denn erst durch 
sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches Handeln können 
Medien ihre Funktionen und Potenziale, wie oben in den Abschnitten 2.3 und 2.4 darge-
legt, entfalten und uns entsprechend dienen (vgl. ebd., S. 107).

Um diese Leitvorstellungen nun im Unterricht zu implementieren und den Schülerin-
nen und Schülern zu vermitteln, soll der Unterricht als eine Auseinandersetzung mit zu 
beurteilenden Situationen und Herausforderungen geplant und durchgeführt werden. 
Entsprechend Klafkis Schlüsselproblemen entwirft Tulodziecki Dilemmata, unter denen 
Situationen verstanden werden, in denen die Schülerinnen und Schüler mehrere Hand-
lungsmöglichkeiten haben und sich begründet entscheiden sollen. Daher nennt Tulod-
ziecki sie auch Entscheidungsfälle. Diese können nun „[…] aus der Lebenssituation von 
Kindern und Jugendlichen entnommen werden. […] Bei der Auseinandersetzung kann 

3.3



Seite 27

durch geeignete methodische Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Jugendlichen 
den Fall aus verschiedenen Perspektiven betrachten […].“ (Tulodziecki 2007, S. 108) Ne-
ben den Entscheidungsfällen eignen sich aber „[…] auch Probleme sowie Beurteilungs- 
und Gestaltungsaufgaben in besonderer Weise […], um entwicklungsfördernde Lernpro-
zesse anzuregen.“ (ebd.) 
Insgesamt ist es also sinnvoll, „[…] Lernprozesse in problem-, entscheidungs-, gestal-
tungs- und beurteilungsorientierter Weise zu konzipieren und dabei Medien zur Anre-
gung und Unterstützung zu nutzen […denn…] [i]n entsprechenden Lehr-Lernprozessen 
können Computer, Internet und andere Medien mit unterschiedlichen Funktionen lern-
wirksam verwendet werden.“ (ebd., S. 110) Die Funktionen, die Tulodziecki den Medien 
hier nun zuschreibt entsprechen zu großen Teilen den von Howe und Knutzen identifi-
zierten Potenzialen (vgl. Abschnitt 2.4):

[A]ls Mittel zur Präsentation von Aufgaben, als Informationsquelle und Lernhilfe, 
als Materialpool und Gegenstand von Analysen, als „Werkzeug“ oder Instrument 
bei Aufgabenlösungen und Rückmeldungen, als „Werkzeug“ bei der Kommuni-
kation und Kooperation sowie bei der Speicherung und Präsentation eigener Ar-
beitsergebnisse.

(Tulodziecki 2007, S. 110f.)
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  Möglichkeiten der neuen Medien 

Die Möglichkeiten der neuen Medien im unterrichtlichen Kontext  lassen sich, so die Hy-
pothese, in drei Kategorien unterteilen (vgl. Abschnitt 1.2). Diese drei unterschiedlichen 
Sichtweisen sind in erster Linie Möglichkeiten, doch dieser Begriff sollte nicht dazu ver-
leiten, zu vergessen, dass sie neben den Chancen und Hoffnungen immer auch Risiken 
bergen können. Diese dürfen keinesfalls vernachlässigt werden, sondern müssen ebenso 
bedacht werden.
In den folgenden Abschnitten sollen die drei Hypothesen weiter ausgeführt werden und 
an für den Religionsunterricht relevanten Beispielen verdeutlicht werden.

 Neue Medien zur Vorbereitung des Unterrichtes 

Neunzig Prozent aller Lehrkräfte nutzen den Computer (unabhängig davon, ob es der 
eigene oder einer in der Schule ist), regelmäßig zur Vorbereitung ihrer Unterrichtsstun-
den, die meisten unter ihnen sogar täglich (vgl. BITKOM 2015, S. 21). Vier Jahre zuvor 
lag dieser Anteil noch deutlich niedriger, da war es nur etwa die Hälfte der Lehrkräfte, die 
den Computer überhaupt mehr als einmal die Woche nutzte (vgl. BITKOM 2011, S. 11)
Die neuen Medien dienen den Lehrkräften heute also mehr als je zuvor zur Unterstützung 
ihrer Arbeit. Allerdings sagen diese Aussagen noch nichts darüber aus, in welcher Weise 
die Lehrkräfte den Computer nutzen und ob sie an diesem auch das Internet und seine 
Möglichkeiten nutzen – auch wenn dies sehr wahrscheinlich ist. Insbesondere seit dem 
Web 2.0 sind die Möglichkeiten, die das Internet auch speziell zur Unterrichtsvorbereitung 
bietet scheinbar endlos (vgl. Abschnitt 1.2). Diese letzten Fragen werden daher in den 
Interviews im Rahmen dieser Arbeit gestellt, um auch hier einen Überblick darüber zu ge-
ben, welche Angebote es gibt und welche von den Lehrkräften auch angenommen werden.
Um die oben dargestellten Ausführungen zu konkretisieren, soll im Folgenden ein Beispiel 
angeführt werden, das im Vergleich zu anderen Plattformen einen besonderen Fokus auf 
den Religionsunterricht hat.

4
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 rpi-virtuell 

Die größte Plattform in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, die 
sich mit Religionspädagogik und Religionsunterricht befasst ist rpi-virtuell. 5 Hinter dieser 
Plattform steht das Comenius-Institut Münster (die Evangelische Arbeitsstätte für Erzie-
hungswissenschaft e.V.) und damit die Evangelische Kirche Deutschlands. Trotz dessen, 
dass die Plattform von evangelischer Seite aus gegründet wurde, ist sie inter- und über-
konfessionell ausgelegt. 

Nutzerinnen und Nutzer haben auf rpi-virtuell die Möglichkeit, eigenes Material einzu-
stellen und andere Materialien zu sichten, es gibt also eine „[…] [c]ommunitybasierte 
Austauschbörse für Religionspädagog/inn/en (Materialpool) […]“ (Lohrer). Daneben gibt 
es auch redaktionell betreute Bereiche, in denen zum Beispiel Themenseiten entstehen, für 
die Material zusammengetragen und neu recherchiert wird (vgl. Lohrer). Die Redaktion 
arbeitet auch die von Usern eingetragenen Medien, Praxisentwürfe und Fachinformatio-
nen nach (vgl. ebd.). Die Zielgruppe von rpi-virtuell sind jedoch nicht allein Lehrkräfte, 
sondern „[…] sie richtet sich ebenso an […alle weiteren…] Interessierten, die im weites-
ten Sinne mit religionspädagogischen Fragen beschäftigt sind.“ (Heinen et al., S. 4) Der 
überwiegende Nutzerkreis besteht allerdings aus Lehrkräften, insbesondere solchen, die 
an Gymnasien und Grundschulen tätig sind, wie die Ergebnisse einer Nutzerumfrage von 
2013 offenlegen (vgl. Pirner / Roth, Folie 6).

Ihre Position als größte und erfolgreichste Plattform im deutschsprachigen Raum lässt 
sich nach Heinen et al. (S. 5) an folgenden Kennzahlen festmachen: 

Auf rpi-virtuell sind ca. 70.000 Personen registriert. Die Website wird in der Regel 
von mehr  als 5.000 Personen pro Tag aktiv aufgesucht. Die Plattform beinhaltet 
mehr als 14.000 Dokumente, die von den dort registrierten Personen eingebracht 
wurden. Fast 200 redaktionell erzeugte Themenseiten, die vorliegende Materia-
lien zusammenführen, widmen sich zentralen Themen der Religionspädagogik 
(Stand Mai/Juni 2013). In den ca. 4.500 eingerichteten Gruppen findet ein be-
merkenswert intensiver Austausch zu verschiedenen fachlichen Themen statt. Der 
Google-Pagerank der Website, der die Vernetzung einer Website grob anzeigt, ist 

5 rpi-virtuell.net

4.1.1
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5/10  und entspricht damit größeren Fachportalen, die gut vernetzt sind. […] Zum 
Vergleich der Pagerank anderer Websites:

Reliweb 4/10

Zentrale für Unterrichtsmaterialien 4/10

Evangelischer Bildungsserver 4/10

evangelisch.de 5/10

geistreich.de 5/10

rpi-virtuell 5/10

Lehrer-Online 6/10

4Teachers 6/10

EKD 6/10

Deutscher Bildungsserver 8/10

Tab. I:  Google Pagerank deutscher Seiten, die Material für Lehrkräfte bieten

Heinen et al., S. 5

Rpi-virtuell bietet die Möglichkeit der Vernetzung mit anderen Usern, etwa in Gruppen. 
Diese Gruppen können wiederum von den Usern selbst initiiert werden und somit je-
dem möglichem Interesse entgegenkommen und entsprechen. Die Vernetzung der User 
geschieht hierbei in vielen Fällen auch über örtliche Grenzen hinweg, ein Austausch mit 
Fachkollegen ist also in deutlich breiterem Ausmaße möglich geworden. Dies wird mit 
Sicherheit auch Einfluss auf den Unterricht nehmen, denn nach wie vor unterscheiden 
sich die Rahmenlehrpläne der allgemeinbildenden Fächer von Bundesland zu Bundes-
land. Dennoch schaffen es viele Lehrkräfte, Materialien und Informationen untereinander 
zu besprechen und tauschen, da das Gros der Themenschwerpunkte sich deutschlandweit 
und selbst im Vergleich zu Österreich nicht mehr allzu sehr unterscheidet. Es sind nun-
mehr nur noch kleinere Anpassungen an die regionalen Gegebenheiten nötig.

Seit einiger Zeit bietet rpi-virtuell seinen angemeldeten Usern daneben auch die Mög-
lichkeit, sich einen eigenen Blog einzurichten, der auf dem rpi-virtuell-Server abgelegt 
ist. Die User können ihre Beiträge so auch nach außen hin publizieren und nicht nur im 
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geschlossenen System innerhalb rpi-virtuells. Auch dies ermöglicht wiederum einen grö-
ßeren Einfluss- und Wirkungskreis für die selbst erstellten Beiträge beziehungsweise auf 
der anderen Seite eine einfachere Möglichkeit Einblicke in die Arbeit anderer Fachkolle-
gen zu bekommen.

Freie Bildungsmaterialien
Rpi-virtuell arbeitet aktiv daran mit, neue Formen der Bildung und den Einsatz neuer Me-
dien in Bildungskontexten in Deutschland zu etablieren. So lässt sich auf den Seiten von 
rpi-virtuell nach Materialien suchen, wobei diese Suche unterschiedlich gefiltert werden 
kann. Eine der Optionen hierbei ist die exklusive Suche nach Open Educational Ressour-
ces. Diese Materialien sind frei – in dem Sinne, dass sie von den Nutzern ohne Kosten wie 
zum Beispiel Lizenzgebühren verwendet werden können und oft auch verändert werden 
dürfen. Open Educational Ressources sind daneben auch ein Weg, Lernenden weltweit 
einen besseren Zugang zu Lernmaterialien zu bieten. 
Rpi-virtuell unterstützt die Forschung zu Open Educational Ressources (vgl. Lohrer) und 
versucht die Verbreitung zu fördern und dafür „[…] strategische Allianzen […]“ (Lohrer) 
zu knüpfen.

Open Educational Ressources sind Teil der gesamten Open Source Bewegung, die bereits 
seit mehreren Jahrzehnten die Offenlegung und Freigabe von ursprünglich Quelltexten 
fordert. Heute sind es nicht mehr nur Quelltexte, sondern viele weitere Arbeiten, deren 
Freigabe gefordert wird. Hintergründe dieser Forderungen sind vielfältig, zu den häufigs-
ten zählen die Hoffnung auf eine weltweite Bildungsgerechtigkeit und der Angriff gegen 
zum Teil monopolistische Verlage und Lizenzgeber.
Im Zusammenhang mit Open Educational Ressources stehen Creative Commons. 6 Da-
runter verstanden werden verschiedene Lizenzverträge, bereit gestellt von einer gemein-
nützigen Organisation, die es dem Autor eines Werkes  erlauben, Nutzungsrechte an die-
sem einzuräumen. Andere Personen können ein Werk nun also, je nach eingeräumtem 
Recht, frei verwenden oder sogar verändern. Aus der Kombination vier verschiedener 
Rechtemodule entstehen insgesamt sechs unterschiedliche Lizenzen: 

6 creativecommons.org
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Bedingung Lizenzkürzel
Namensnennung CC BY

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen CC BY-SA

Namensnennung - Keine Bearbeitung CC BY-ND

Namensnennung - Nicht kommerziell CC BY-NC

Namensnennung - Nicht-kommerziell - 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen

CC BY-NC-SA

Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung CC BY-NC-ND

Tab. II: Creative Commons Lizenzen

Ein anderer Aspekt der Open Source Bewegung sind Massive Open Online Courses 
(MOOC). Darunter verstanden werden Bildungsangebote über das Internet, an denen 
grundsätzlich unendlich viele Personen teilnehmen können. In der Regel werden von den 
Veranstaltern Videos, mit vorlesungsähnlichem Charakter, oder anderes als Input vorbe-
reitet. Diese können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun eigenständig zu Hause, 
auch wiederholt, ansehen und darauf aufbauen unter Umständen auch Aufgaben bear-
beiten, an Projekten arbeiten oder ähnliches. Neben dieser eigenen Arbeit werden zudem 
häufig Foren oder ähnliche Plattformen für eine Kommunikation der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer untereinander zur Verfügung gestellt. Ein solcher Massive Open Online 
Course wurde von rpi-virtuell mit Unterstützung der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, deren e-Learning Einrichtung studium digitale und der Kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule Wien/Krems in den beiden vergangenen Jahren unter dem Titel openreli or-
ganisiert. Im Rahmen dieser Kurse wurde auch über die Digitalisierung des Unterrichtes 
nachgedacht. Als Folge dessen wurden erste Ideen für ein digitales Religionsbuch skizziert 
und erarbeitet. Die Ergebnisse des Kurses werden auch nach Abschluss des Kurses weiter-
getragen und enden nicht.
Der nächste Kurs findet vom 17. Februar bis 13. April 2016 statt.
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  Neuen Medien zur Unterstützung  

des Unterrichtes

Die Unterstützung des Unterrichtes durch technische Hilfsmittel und Medien ist heute 
keine Seltenheit mehr, sondern eher die Regel. In einer repräsentativen Untersuchung des 
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. 2011 
gaben siebundsiebzig Prozent aller befragten Lehrkräfte an, dass sie „[…] dem Einsatz 
elektronischer Medien im Unterricht positiv oder eher positiv gegenüber […stehen…]. 
Die positive Einstellung fällt insbesondere bei jüngeren Lehrern hoch aus […].“ (BITKOM 
2011, S. 13) Dabei führt „[d]er Beamer […] mit deutlichem Abstand die Liste eingesetz-
ter elektronischer Medien im Unterricht an.“ (ebd.) Er wird von über neunzig Prozent 
der Lehrkräfte regelmäßig genutzt. An zweiter Stelle folgt ihm der Overheadprojektor, der 
noch von dreiundsechzig Prozent der Lehrkräfte eingesetzt wird. Gut die Hälfte alle Lehr-
kräfte bindet stationäre (62 Prozent) beziehungsweise mobile (49 Prozent) Computer in 
das Unterrichtsgeschehen mit ein. Während zwar fast drei Viertel aller Lehrkräfte angibt, 
„[…] PCs und/oder interaktive Whiteboards im Unterricht regelmäßig einzusetzen […]“ 
(BITKOM 2011, S. 19) zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass regelmäßig hier weniger 
als einmal pro Woche bedeutet. Denn mehrmals pro Woche oder gar täglich werden die 
entsprechenden Medien nur von weniger als einem Viertel der Lehrkräfte (23 Prozent) 
eingesetzt. (vgl. BITKOM 2011, S. 19)

Die Ergebnisse dieser Umfrage geben zwar einen recht guten Eindruck davon, wie viele 
Lehrkräfte wie häufig ein Medium einsetzen, jedoch ist damit nur bedingt erforscht, in-
wieweit der Medien-Einsatz den Unterricht dadurch auch unterstützt. Gefragt wurde in 
der Umfrage ebenfalls nur allgemein nach elektronischen Medien, worunter weniger die 
neuen Medien verstanden wurden, die in dieser Arbeit den Fokus bilden. Offen bleibt 
auch die Frage danach, warum manche Lehrkräfte Medien nicht einsetzen. Geklärt wurde 
allerdings, welche Funktionen und Möglichkeiten des Computers von Lehrkräften über-
wiegend eingesetzt werden:

Am häufigsten (88 Prozent) werden neue Medien für Internetrecherchen der 
Schüler im Unterricht eingesetzt. Weiterer beliebter Einsatzzweck ist die Präsenta-
tion von Lernergebnissen durch Schüler (z.B. für Referate). 68 Prozent der Lehrer 
nutzen elektronische Medien, um damit selbst Inhalte zu präsentieren. Spezielle 

4.2
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Lernprogramme werden von 45 Prozent der Lehrer im Unterricht genutzt, dabei 
überdurchschnittlich häufig von Sprachenlehrern (78 Prozent). Ein Viertel (25 
Prozent) der Lehrer nutzen Videos und Podcasts im Unterricht. Ein Fünftel (21 
Prozent) gestaltet mit den Schülern Webseiten. Lediglich elf Prozent nutzen Sozi-
ale Netzwerke im Unterricht. 

BITKOM 2011, S. 22

   Potenziale digitaler Medien  

nach Howe und Knutzen

Howe und Knutzen haben 2013 sechs Potenziale definiert, die digitale Medien für Lern- 
und Arbeitsaufgaben in der gewerblich-technischen Berufsausbildung bieten können. Die 
Autoren führen in ihrer Expertise jedoch selbst auf, dass die Lern- und Arbeitsaufgaben 
als didaktisches Schlüsselkonzept zur Umsetzung der Arbeitsprozessorientierung nur ein 
Beispiel ist (vgl. Howe / Knutzen, S. 18), weswegen diese identifizierten Potenziale auch 
hier angeführt werden sollen. Die Potenziale lassen sich auch auf andere Unterrichte als 
den in der gewerblich-technischen Berufsausbildung übertragen. Im Folgenden werden 
die sechs Kategorien daher kurz näher erläutert.

Es sei darauf verwiesen, dass die ausgewiesenen Kategorien nicht trennscharf sind 
und auch nicht sein können, sondern an verschiedenen Stellen Verbindungen un-
tereinander aufweisen.

Howe / Knutzen, S. 19

Kategorie 1: Verfügbarmachen von Informationen und Inhalten
„Für die erfolgreiche Bearbeitung einer […] [A]ufgabe […] benötigen […Schülerinnen 
und Schüler…] entsprechende Informationen. Traditionell werden solche Informationen 
durch […] Lehrer als Printprodukt in Form von Arbeitsblättern, Büchern, Zeichnungen 
usw. bei einer Vorbesprechung zur Einführung in die Aufgabe ausgehändigt.“ (Howe / 
Knutzen, S. 19) Diese Aufgabe der Informationsbereitstellung kann recht einfach durch 

4.2.1
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computergestützte Medien unterstützt werden und bietet dabei unterschiedliche Vorteile. 
Sind die Informationen für Schülerinnen und Schüler erst einmal online verfügbar, kön-
nen diese zeit- und ortsunabhängig darauf zurückgreifen, dieses auch von unterschied-
lichen Geräten und selbstverständlich auch mehrfach – einem Vergessen oder Verlieren 
von Arbeitsaufträgen wie auch Arbeitsmaterialien kann so entgegengewirkt werden (vgl. 
Howe / Knutzen, S. 20). Wird eine entsprechende Lehr-Lern-Plattform (auch LMS, für 
Learning Management System) 7 genutzt, können nicht nur die Lehrkräfte Materialien 
bereitstellen, sondern auch die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse und unter Um-
ständen auch selbst recherchiertes Material mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
austauschen (vgl. ebd.). Werden die Materialien online bereitgestellt, bietet dies außerdem 
den Vorteil, dass sich Materialien nicht mehr allein auf Druckbares beschränken muss. 
Auch interaktives wie Video- und Audiodateien können den Schülerinnen und Schülern 
problemlos zur Verfügung gestellt werden (vgl. ebd., S. 21). Dies spielt dem Ansatz in die 
Hände, den Schülerinnen und Schülern verschiedene Materialien zur Verfügung zu stel-
len, durch die mehrere beziehungsweise verschiedene Sinne angesprochen werden sollen 
(vgl. Abschnitt 4.2.2).

Kategorie 2: Visualisieren, Animieren und Simulieren
Visualisierung von Inhalten zum besseren Verständnis ist de facto keine neue Erfindung 
– so werden Filme schon längst im Unterricht eingesetzt. Sie bieten die Möglichkeit, au-
thentische Einblicke zu bieten, die die Schülerinnen und Schüler anders womöglich nicht 
erreichen würden. Ähnlich verhält es sich mit Animationen, deren Wirkung jedoch über-
wiegend für technische Vorgänge sinnvoll erscheint. „Während Videos und Animationen 
den Lernenden tendenziell in einer rezipierenden Rolle halten, bieten Simulationen […] 
die zusätzliche Option der Interaktivität.“ (Howe / Knutzen, S. 23) Simulationen sind also 
zunächst ebenfalls Abbildungen der Realität, basieren aber auf mathematischen Modellen 
(vgl. Howe / Knutzen, S. 23), sodass Schülerinnen und Schüler hier eingreifen können und 
über gewisse Parameter den Fluss des Ablaufes ändern können. 

7 Zu den bekanntesten und verbreitetsten Lehr-Lern-Plattformen dürften die folgenden gehören:

  · Moodle - moodle.de 
· Edmodo - edmodo.com 
· ILIAS - ilias.de 
· CommSy - commsy.net
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Über den unmittelbaren Nutzen von Videos, Animationen und Simulationen für 
[…] Lernen hinaus spricht auch die Steigerung der Motivation bei den Lernenden 
für ihre Verwendung. […] Außerdem hat sich gezeigt, dass sich auf diese Weise 
im Sinne der „Situierten Kognition“ auch die Verstehens-, Behaltens- und Transf-
erleistungen bei den Lernenden verbessert.

Howe / Knutzen, S. 23f.

Kategorie 3: Kommunizieren und Kooperieren
Wie weiter unten in Abschnitt 4.3.1 ausgeführt werden wird, fußt ein elementarer Teil 
des Religionsunterrichtes auf Dialogorientierung. Daher kommt der Kommunikation und 
Kooperation ein eine wichtige Funktion zu. Neue Medien können hier unterstützend ein-
greifen. So bieten Foren 8 den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich gemeinsam 
abzustimmen und Themen auch außerhalb des Unterrichtskontextes weiter zu besprechen 
und zu diskutieren (vgl. Howe / Knutzen, S. 25). Zur gemeinsamen Bearbeitung und da-
mit unterstützend, insbesondere bei Gruppenarbeiten, eignen sich Wikis und Blogs. 9 Auf 
diesen Plattformen können alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen Eingriff in ein 
Projekt nehmen (vgl. Howe / Knutzen, S. 26). Wie bereits in Kategorie 1 beschrieben, gibt 
es außerdem die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig Materialien 
(Informationen und Inhalte) zur Verfügung stellen – was nichts anderes als kooperative 
Bearbeitung bedeutet. Sinnvoll einsetzen lassen sich hier Cloud-Lösungen (vgl. ebd.).

8  Beispielsweise bieten Moodle (moodle.de), aber auch CommSy (commsy.net), neben weiteren 
Plattformen, die Möglichkeit, Foren innerhalb der Lehr-Lern-Plattform einzubinden. Daneben 
ist aber auch die Einrichtung eines zusätzlichen, externen Forums (etwa über bboard.de) denk-
bar.

9  Anbieter für Blogsoftware sind zahlreich vertreten, der bekannteste Anbieter dürfte Wordpress 
mit seiner Version wordpress.org sein. Wird jedoch keine Installation auf einem eigenen Server 
gewünscht bietet Wordpress hier ebenfalls eine Version (wordpress.com) und daneben ist Goo-
gle mit blogger.com sehr erfolgreich. Anbieter für Wiki sind ebenso zahlreich vertreten, zu den 
größten gehören hier MediaWiki (mediawiki.org; auf dieser Software basiert auch wikipedia.org) 
und DokuWiki (dokuwiki.org). Aber auch hier gibt es Möglichkeiten zur Erstellung ohne die 
Installation auf einem eigenen Server, etwa mit Hilfe von wikia (wikia.com).
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Die Mehrheit der Lehrer ist sich über den positiven Nutzen von PC- und Inter-
neteinsatz in der Schule einig. 79 Prozent bestätigen, dass PC und Internet mehr 
Gruppenarbeit zwischen den Schülern ermöglichen.

BITKOM 2011, S. 24

Wenn die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsstände, recherchierte Materialien und 
auch die abschließenden Arbeitsergebnisse online zur Verfügung stellen, bietet dies auch 
für die Lehrkräfte Vorteile, da sie direkt zu den entsprechenden Aspekten Rückmeldung 
geben können, auch schon bereits vor der nächsten Unterrichtsstunde. Dieses ist außer-
dem, neben anderen Aspekten, ein Merkmal des so genannten Flipped Classroom Kon-
zepts. Dabei bereiten die Schülerinnen und Schüler die Lerninhalte bereits eigenständig zu 
Hause vor und wenden diese an. Die Unterrichtszeit steht dann für Rückfragen, Diskussi-
onen, vertiefendes Arbeiten, und Reflexion zur Verfügung.

Kategorie 4: Strukturieren und Systematisieren
Für Schülerinnen und Schüler ist es hilfreich, wenn sie Unterstützung dabei erfahren, 
„[…] sich in einer zunehmend komplexen […] [W]elt mit einer Vielzahl von Informatio-
nen zurechtzufinden.“ (Howe / Knutzen, S. 28) Um Informationen, die sie für die Bearbei-
tung einer Aufgabe benötigen, systematisch „[…] zu recherchieren und diese strukturiert 
zu sammeln und abzulegen“ (ebd.), kann es daher sehr sinnvoll sein, ihnen mediale Tools 
an die Hand zu geben. Diese Tools 10 können teils ebenfalls kooperativ (vgl. oben) genutzt 
werden, aber auch individuell (vgl. Howe / Knutzen, S. 28). 
Gemein ist dabei dem überwiegenden Teil der Tools, dass in ihnen Informationen zu-
nächst gesammelt (ähnlich einer Cloud, vgl. oben) und dann später strukturiert, vernetzt 
und bewertet werden können (vgl. Howe / Knutzen, S. 28). Die Informationen und Inhal-

10  Als Beispiele für diese Art der Tools sollen hier die folgenden genannt werden, die wiederum zu 
den bekanntesten und damit erfolgreichsten Anbietern gehören:

  ·  MindMeister (mindmeister.com) ist einer von mehreren Anbietern, der Online-Mindmaps an-
bietet mit der Möglichkeit des kollaborativen Bearbeitung und Apps für verschiedene Geräte 
und Betriebssysteme.

 ·  pearltrees (pearltrees.com) ist ein Anbieter, der es seinen Nutzern ermöglicht, Links in einer 
eigenen Baumstruktur abzulegen und diese damit zu organisieren.

 ·  Evernote (evernote.com) funktioniert ähnlich wie pearltrees, erlaubt aber neben dem Ablegen 
von Links auch das Einfügen von Notizen, Dokumenten und weiterem.
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te können hinsichtlich ihrer Strukturierung und Bewertung so dem Bearbeitungsverlauf 
einer Aufgabe oder eines Projektes angepasst werden. Hilfreich ist hier insbesondere das 
Versehen mit Schlagworten (taggen), da es den Vorteil bietet, „[…] dass ein und dasselbe 
Dokument in unterschiedlichen Lernkontexten wieder aufgegriffen werden kann.“ (Howe 
/ Knutzen, S. 29)

Kategorie 5: Diagnostizieren und Testen
Mediengestützte Begutachtungen lassen sich in unterschiedliche Kategorien einteilen, die 
im Lernprozess an unterschiedlichen Stellen Sinn machen: Zunächst die „Feststellung von 
individuellen Voraussetzungen wie Wissen, Einstellungen usw.“ (Howe / Knutzen, S. 31), 
dann die „kontinuierliche Erhebung des Leistungsstands“ (ebd.) im Lernprozess und ab-
schließend die Beurteilung des Lernerfolges. (vgl. ebd.)
Zur Durchführung dieser auch E-Assessment genannten Überprüfungen eignen sich 
unterschiedliche mediale Hilfsmittel, abhängig von der gewünschten Form des Tests. 
Möglich sind etwa Single- und Multiple-Choice-Test, aber auch offene Fragen 11. Eine tat-
sächlich neue Möglichkeit bieten Classroom Repsonse Systeme, 12 die eine kollektive und 
zugleich anonyme Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler an die Lehrkräfte bieten. 
(vgl. ebd.) Die kontinuierliche Bewertung eines Leistungsstands, unter Umständen auch 
von mehreren Personen kann auch eine gute Hilfestellung für die Reflexion sein:

Kategorie 6: Reflektieren 
Die Reflexion ist neben dem Testen und Prüfen gerade bei einer Lern- und Arbeitsaufgabe 
in der gewerblich-technischen Berufsausbildung, die auf Kompetenzförderung ausgelegt 
ist, ein elementarer Bestandteil (vgl. Howe / Knutzen, S. 33). Dies gilt jedoch ebenso für 
die Gestaltung von Lernsituationen im Religionsunterricht, in dessen Rahmen sich  „[…] 
die Schülerinnen und Schüler ihrer eigenen Lernwege bewusst werden, diese weiterent-
wickeln sowie unterschiedliche Lösungen reflektieren und selbstständig Entscheidungen 
treffen“ […] (LI, S. 6) sollen.

11  Die Möglichkeit solche Fragen einzubetten bieten auch die meisten der vorher genannten Sys-
teme, insbesondere die Lehr-Lern-Plattformen aber auch in Blogs sind solche über Umfragen 
realisierbar.

12 Ein Beispiels eines solchen Classroom Response Systemes ist die App socrative (socrative.com).
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Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen und den eigenen Kompetenzen ist für 
die Schülerinnen und Schüler in der beruflichen Bildung also in allen Bereichen ihrer 
Ausbildung allgegenwärtig. Um die Verknüpfung aller Bereiche weiter zu forcieren und 
nicht künstlich zu trennen – dies gilt sowohl für die Trennung von schulischem und be-
trieblichem Lernen als auch die Trennung von berufsbildenden und allgemeinbildenden 
Lerninhalten – bieten sich unterschiedliche mediale Möglichkeiten. 13 Diese helfen den 
Schülerinnen und Schülern sich ihrer Kompetenzen über einzelne Ausbildungsbereiche 
hinweg bewusster zu werden und Bezüge zwischen einzelnen Aspekten herzustellen. 

Es soll nun abschließend keineswegs in Abrede gestellt werden, dass auch „alte“, her-
kömmliche Medien, wie gedruckte Arbeitsblätter oder ähnliches die oben ausgeführten 
Möglichkeiten zur Unterstützung des Unterrichtes bieten können. Doch der Fokus dieser 
Arbeit liegt auf den neuen Medien, sodass in den weiteren Ausführungen nur die Mög-
lichkeiten dieser explizit erwähnt werden sollen. 

  Unterstützung des Religionsunterrichtes

Neben den oben aufgeführten Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten können, den 
Unterricht zu unterstützen, gibt es auch einige Ansatzpunkte, die sich insbesondere für 
den Religionsunterricht bieten:
Oftmals nehmen am Religionsunterricht auch die Schülerinnen und Schüler teil, die kei-
ner Kirche angehören sowie selbstverständlich diejenigen, die keinen Bezug (mehr) zu 
ihrer eigenen Religion haben, aber dennoch weiterhin Kirchenmitglied sind. So ist „[d]
ie christliche Religion […] für viele […] heute zu einer Fremdreligion geworden. Das be-
deutet unter anderem: Konkrete Formen gelebter christlicher Religion […] sind ihnen 
vielfach unbekannt; eigene Erfahrungen mit Glauben und Kirche sind rar oder fallen ganz 
aus.“ (Hilger et al. S. 66) Dies ist gerade in den Hamburger Schulen der Fall, in dem es 
einen Religionsunterricht für alle gibt, doch auch in den meisten anderen Bundesländern 

13  Ein bekannter Anbieter für E-Portfolios ist Mahara (mahara.de), über den Bildungseinrichtun-
gen Nutzer zulassen können. In der gewerblich-technischen Berufsausbildung ist daneben die 
Kompetenzwerkstatt (kompetenzwerkstatt.net) ein Anbieter, der sich speziell auf die Bedürfnisse 
der Auszubildenden der Medien- und Elektrotechnik und weiterer Handwerke konzentriert.

4.2.2
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findet der Religionsunterricht an den Beruflichen Schulen nicht konfessionell getrennt 
statt. Das Fehlen eigener religiöser Erfahrungen ist für den Unterricht jedoch nicht zwin-
gend ein Hindernis, denn „[i]m evangelischen […Religionsunterricht…] wird die Dis-
tanz junger Menschen zu kirchlicher Religion nicht zuerst als ein zu behebendes Problem, 
sondern als Chance und Herausforderung wahrgenommen.“ (Hilger et al. S. 67) Diese 
Distanz zwischen den Menschen und der Religion wird also als Anlass genommen zur 
Diskussion über eben jene Distanz und die Religion als solche. Medien, insbesondere die 
neuen, können in diesem Zusammenhang dazu dienen, die bestehende Distanz zu über-
brücken, da die Medien für die Schülerinnen und Schüler alltäglich sind. So wirkt Religion 
für die Schülerinnen und Schüler nicht mehr unbekannt und fremd wie unter Umständen 
zuvor, sondern erreicht sie deutlich direkter. Religion existiert nun also nicht mehr nur in 
Form von alten Gebäuden und Texten, sondern so modern und interaktiv wie alles, was 
sie auch sonst tagtäglich erleben. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, „[…] sich spielerisch, probierend 
und experimentierend mit christlichen Traditionsbeständen in Beziehung zu setzen. Re-
ligion darf und soll auf diese Weise neu „in Szene“ gesetzt werden - ohne dass damit so-
gleich eine Haltung persönlicher Gläubigkeit verbunden sein müsste.“ (Hilger et al. S. 67)
Eine weitere Besonderheit des Religionsunterrichtes gegenüber anderen Fächern ist die 
Arbeit mit Impulsen anstelle von klassischen Lehrerfragen (vgl. Hilger et al. S. 532f.). 
Auch wenn die Einteilung in sogenannte Lerntypen, beispielsweise in einen auditiven, op-
tisch-visuellen, verbal-abstrakten und haptischen Typ heute nicht mehr empirisch haltbar 
ist (vgl. Widulle, S. 175), ist es dennoch sinnvoll, den Schülerinnen und Schülern verschie-
dene Ansätze zu bieten und ihre sinnliche Erfahrung anzusprechen.
Denn nach wie vor kann „[…] das Zeigen und Demonstrieren von mitgebrachten Gegen-
ständen“ (Hilger et al. S. 533) eben „[…] jenes Anliegen […], Fragen an den Gegenständen 
zu entwickeln, […erfüllen. Dass…] also aus dem interessanten Gegenstand die Neugier 
wachgerufen wird, mehr wissen zu wollen.“ (ebd.) Neben dieser Form von Impulsen sind 
„Anregungen, die aus dem Vorführen und Vormachen erwachsen […] in Vergessenheit 
geraten“. (ebd.) Da das Vorlesen eines Textes in der Klasse ab einer gewissen Klassenstufe 
wohl kaum mehr angebracht scheint, können gerade hier die neuen Medien wiederum 
eingreifen. „Im Unterschied zu – abgegriffenen – Folien und Arbeitsblättern sind hier 
personale Angebote enthalten, die zum Mitmachen, Weiterdenken und Transformieren 
anregen.“ (ebd.) Die kollaborativen und kommunikativen Elemente, die seit dem Web 2.0 
geboten werden, bieten für den Unterricht neue und ungewohnte Herangehensweisen, die 
den Schülerinnen und Schüler eventuell einen unverkrampften und unvoreingenomme-
nen Umgang ermöglichen.
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Projekte mit theologischem Fokus
Neben dem Einsatz der üblichen neuen Medien zur Unterstützung des Unterrichtes wie 
in Abschnitt 4.2.1 beschrieben, lassen sich selbstverständlich auch fachbezogene Medien 
einsetzen. Mittlerweile wurde eine Vielzahl diverser Apps und Projekte entwickelt, die 
einen klaren theologischen Fokus haben und sich daher explizit für religionspädagogische 
Kontexte eignen und gerade auch für die Zwecke wie oben beschrieben.
Nachfolgend sollen einige Beispiele kurz benannt werden, um die Vielfältigkeit der Mög-
lichkeiten aufzuzeigen:

Reformation 2.0 14

Mit Hilfe dieser App lernen die Teilnehmenden in Form einer Rallye und mit Hilfe von 
interaktiven Aufgaben das Leben Martin Luthers genauer kennen. Dazu werden von den 
Anleitenden im Vorfeld QR-Codes ausgehängt. Beim scannen dieser Codes mit der App 
werden den Teilnehmenden Aufgaben gestellt, die sie mit dem Smartphone aber auch 
schriftlich auf einem Quiz-Bogen zu beantworten haben. Die QR-Codes können den Teil-
nehmenden dabei in einem Raum beziehungsweise einem Gebäude zur Verfügung gestellt 
werden, was für die schnelle und einfach Verwendung mit einer Schulklasse sinnvoll er-
scheint, es kann aber auch eine Rallye durch die Stadt erstellt werden, bei der thematisch 
passende Orte ausgesucht werden.
Über das Nachdenken über Luthers Leben und Erfahrungen reflektieren die Teilnehmen-
den letztendlich auch ihre eigenen Standpunkte (vgl. reformationzweinull.de) und es wird 
nachgezeichnet, „[…] wie das Geschehen von damals sich im Leben der Jugendlichen 
wiederspiegelt [sic!].“ (reformationzweinull.de).

14 reformationzweinull.de



Seite 43

Ab
b.

 I:
 S

cr
ee

ns
ho

t R
ef

or
m

at
io

n 
2.

0 
 

St
ar

tb
ild

sc
hi

rm

Ab
b.

 II
: S

cr
ee

ns
ho

t R
ef

or
m

at
io

n 
2.

0 
 

Au
fg

ab
e 1

 –
 B

es
ch

re
ib

un
g



Seite 44

Ab
b.

 II
I: 

Sc
re

en
sh

ot
 R

ef
or

m
at

io
n 

2.
0 

 

Au
fg

ab
e 1

 –
 F

ra
ge

n

Ab
b.

 IV
: S

cr
ee

ns
ho

t R
ef

or
m

at
io

n 
2.

0 
 

Au
fg

ab
e 1

 –
 F

ot
o 



Seite 45

Ab
b.

 V
: S

cr
ee

ns
ho

t R
ef

or
m

at
io

n 
2.

0 
 

Au
fg

ab
e 1

 –
 sc

hr
ift

lic
he

 A
nt

w
or

te
n

Ab
b.

 V
I: 

Sc
re

en
sh

ot
 R

ef
or

m
at

io
n 

2.
0 

 

Au
fg

ab
e 1

 –
 A

bs
ch

lu
ss



Seite 46

Big Questions? Short Answers! 15

Diese App stellt den Nutzerinnen und Nutzern die großen Fragen des Lebens. Für die Ant-
worten ist aber eine Grenze von 140 Zeichen vorgegeben. Ähnlich wie bei twitter ist man 
also auch hier herausgefordert, sich möglichst kurz zu halten. Seine eigenen Antworten 
kann man für sich persönlich offline sammeln oder aber auch veröffentlichen und mit an-
deren Nutzerinnen und Nutzern darüber in Austausch treten. So können philosophische 
Diskussionen entstehen (vgl. bigquestions.com)
Zu den Themengebieten der Fragen gehören beispielsweise „Ich“, „Die Anderen“, aber 
auch „Glück“, „Leid“, „Raum“, „Zeit“, „Leben“ und „Tod“ sowie „Religion“.
Die Fragen könnten mit Schülerinnen und Schülern über die App beantwortet und ge-
sammelt werden, um anschließend in eine Diskussion außerhalb der App zu treten. Die 
Beantwortung über die App bietet dabei den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler 
anonym agieren können. Aber auch eine analoge Beantwortung von diesen und ähnlichen 
Fragen inspiriert durch die App kann spannende Ergebnisse im Unterricht zutage fördern.

15 big-questions.com
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Woran du dein Herz hängst 16

Dieses Medien-Projekt wurde initiiert, um Außenstehenden zu verdeutlichen, welche Rol-
le der Religionsunterricht an den Beruflichen Schulen spielt und welche Bildungsarbeit 
dort geleistet wird (vgl. woran-du-dein-herz-haengst.de).

Ein sinnorientierender und die berufliche Identitätsbildung unterstützender 
Unterricht an berufsbildenden Schulen ist in Zeiten einer wachsenden Orientie-
rungslosigkeit nötiger denn je. In Zeiten der Ökonomisierung von Bildung muss 
sich ein Unterricht, der die eigene Beruflichkeit vor einem transzendenten Hori-
zont reflektiert, in besonderer Weise pädagogisch profilieren.

woran-du-dein-herz-haengst.de

Auf der Website stehen verschiedenste Filme zur Verfügung, in denen Auszubildende 
selbst sprechen, über Themen wie beispielsweise die eigene Religiosität, den Themenkom-
plex Beruf, Ethik und Gewissen, das Berufsimage, die Bedeutung Gottes für das eigene Le-
ben, den Sinn im Beruf, oder Motivationen zum Beruf (vgl. woran-du-dein-herz-haengst.
de). Diese Aussagen werfen dabei immer auch die Frage auf, wie der Religionsunterricht 
den Weg begleiten und unterstützen kann (vgl. ebd.). Zu einigen Ausbildungsberufen 
existieren derzeit daneben auch bereits didaktische Materialien.

 Bring Your Own Device (BYOD)

Sollen entsprechende Projekte im Unterricht eingesetzt werden, bedeutet das zugleich, 
dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Smartphones arbeiten. Dieses Kon-
zept des „Bring Your Own Device“ verbreitet sich mehr und mehr (vgl. BSI, S. 1), auch im 
schulischen Kontext. Da ein Großteil aller Bürgerinnen und Bürger, und die Jugendlichen 
in den Schulen bilden hier selbstverständlich keine Ausnahme, ein eigenes Smartphone 
besitzt, können diese auch im beruflichen respektive schulischen Kontext eingesetzt wer-
den. Denkbar ist ebenso, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihrem eigenen Laptop, 
statt des schuleigenen Computers, arbeiten und sich mit diesem in das Schul-Netzwerk 
einklinken.

16 woran-du-dein-herz-haengst.de

4.2.3
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Heute bringen bereits über die Hälfte aller Lehrer (57 Prozent) einen eigenen Laptop mit 
in die Schule, bei den Schülerinnen und Schülern sind es immerhin fünfunddreißig Pro-
zent (vgl. BITKOM 2015, S. 11), diese Zahl dürfte im Berufsschulunterricht abhängig von 
der Ausbildung jedoch stark variieren. Auf beiden Seiten bringt daneben etwa ein Fünftel 
ein eigenes Tablet mit in den Unterricht (vgl. ebd.). Mehr als neun von zehn Schülerinnen 
und Schülern (92 Prozent) bringen zudem ihr eigenes Handy beziehungsweise Smartpho-
ne mit in die Schule und nutzen es auch (vgl. ebd., S. 31). Ganze vierundachtzig Prozent 
aller Schülerinnen und Schüler berichten ebenfalls, dass in ihrer Schule ein Handy-Verbot 
gilt, allerdings gilt dies nur noch in achtzehn Prozent aller Fälle generell in den übrigen 
sechsundsechzig Prozent der Fälle gilt es nur während der Unterrichtszeit (vgl. ebd.).
Soll das BYOD Konzept weiterhin verfolgt werden, muss es hier also zu einem Umdenken 
auf Seiten der Lehrkräfte beziehungsweise der Schulleitungen kommen. Nur wenn den 
Schülerinnen und Schülern erlaubt ist, Medien zu nutzen, können diese erst den Unter-
richt unterstützen. Dass das Smartphone dann nur benutzt wird, wenn es Teil des Unter-
richts ist, muss von Lehrkräften wie Schülerinnen und Schülern gemeinsam beschlossen 
werden. Dass dies möglich ist, zeigt die Befragung fernerhin. Zwar steht an erster Stelle 
der Handy- beziehungsweise Smartphone-Nutzung in der Schule das Hören von Musik 
(87 Prozent), doch bereits an zweiter und vierter Stelle listen die Schülerinnen und Schüler 
Tätigkeiten mit klarem Bezug zum Unterrichtsgeschehen:

Um das Tafelbild abzufotografieren

 74%
Um während des Unterrichts nach Informationen zum Lerninhalt zu suchen
 

 56%
Abb. XIII: Handynutzung in der Schule

BITKOM 2015, S. 32

Die neuen Medien werden in der Zukunft „[v]ermutlich […] so in den Alltag integriert 
werden, dass wird gar nicht mehr wirklich merken, dass wir damit arbeiten.“ (Riepenhoff) 
erklärt Dr. Andreas Knaden. Weiterhin beschreibt auch er, dass Handys beziehungsweise 
Smartphones derzeit noch einen zu geringen Anteil im Unterricht haben, man mit ihnen 
und Tablets jedoch noch viel mehr machen könne (vgl. Riepenhoff):
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Diskussionen im Unterricht können zum Beispiel aufgezeichnet und später nach-
verfolgt werden. Die Spracherkennung kann das Unterrichtsgespräch dann wahr-
scheinlich schon als geschriebenen Text liefern.

Riepenhoff

Sollen Smartphones nun im Unterricht eingesetzt werden, gilt selbstverständlich auch 
hier, dass der Einsatz einen Zweck verfolgen muss. Der Einsatz, nur um es zu benutzen ist 
in keiner Hinsicht sinnvoll oder erfolgreich. Auch können die Apps nicht den Unterricht 
vollständig ersetzen, sondern nur unterstützen. Hier sind dann die Grenzen der Medien 
erreicht. Doch auch wenn die Medien eine Lehrkraft nicht besser machen, hilft es dem 
Unterricht, wenn diese mit ihnen umgehen kann, so Knaden weiter (vgl. Riepenhoff).

  Neue Medien als Unterrichtsinhalt 

Da die neuen Medien mittlerweile einen dermaßen großen Anteil im Leben, gerade auch 
im beruflichen, einnehmen, erscheint es als eine logische Folge, dass die Medien auch 
zum Unterrichtsinhalt werden. Insbesondere, da „[…] die Verwendung von Medien in 
Lehr-Lernprozessen allein nicht ausreicht, um Medienkompetenz zu entwickeln.“ (Tulo-
dziecki 2007, S. 113)
Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Unterrichtsinhalt, bei dem der technologische 
Aspekt, also Gebrauch und Funktionen das Thema sind und dem Unterrichtsinhalt, bei 
dem die positiven wie negativen Konsequenzen Thema werden. Ersteres wäre sicherlich 
ein Aspekt, der in einem Informatikunterricht Platz fände, letzteres jedoch kann sich auch 
im Religionsunterricht wiederfinden.
Im Bildungsplan der gymnasialen Oberstufe der Stadt Hamburg, der auch für das Beruf-
liche Gymnasium gilt, wird die Medienkompetenz in den Grundsätzen für die Gestaltung 
von Lernsituationen und zur Leistungsbewertung erwähnt: 

Ein verständiger Umgang mit aktuellen […] [T]echnologien und ihren Koopera-
tions- und Kommunikationsmöglichkeiten wird zunehmend zu einem wichtigen 
Schlüssel […]. Deshalb gehört der Einsatz zeitgemäßer Technik zu den generellen 
Gestaltungselementen der Lernsituationen aller Fächer. Er wird damit nicht selbst 
zum Thema, sondern ist eingebunden in den jeweiligen Unterricht und unter-

4.3
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stützt neben der Differenzierung und dem individuellen Lernen in selbst gesteu-
erten Lernprozessen auch die Kooperation beim Lernen. Es werden Kompetenzen 
entwickelt, die zum Recherchieren, Dokumentieren und Präsentieren bei der Be-
arbeitung von Problemstellungen erforderlich sind […]. Der kritische Umgang 
mit Medien und die verantwortungsvolle Erstellung eigener medialer Produkte 
sind in die Arbeit aller thematischen Kontexte einzubeziehen. 

LI, S. 6f.

Es wird also darauf hingewiesen, dass der reflektierte Umgang mit Medien in die klas-
sischen Unterrichtsthemen eingebunden werden soll. Diese Forderung ist jedoch in 
Teilen durchaus in Frage zu stellen. Denn Medien sollen nur in Abhängigkeit von den 
eigentlichen Unterrichtsinhalten eingesetzt werden, dabei bleiben die dedizierten Her-
ausforderungen, vor die uns die neuen Medien stellen, dann indessen unbearbeitet und 
unreflektiert. Die neuen Medien sollten zwar auch in biblisch-ethischen oder systema-
tisch-ethischen Themenbereichen eingebunden werden (vgl. Pirner 2015, S. 214), aber 
sie „[…] sollten möglichst […auch…] als eigenständiges Thema im Religionsunterricht 
vorkommen […]“ (ebd.).
Die Forderung nach Lerninhalten, die sich explizit mit den neuen digitalen Medien ausei-
nandersetzen, kommt dabei auch von Seiten der Schülerinnen und Schüler. Dabei geht es 
nicht allein um das Fach Informatik und den Umgang mit bestimmten Programmen oder 
Technologien, sondern auch um die Forderung nach der Schulung der Medienkompetenz 
und dem richtigen Umgang im Internet (vgl. BITKOM 2015, S. 47). Zwischen siebzig und 
neunzig Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler würden entsprechende Unter-
richtsinhalte befürworten. Zuvorderst wünschen sich Schülerinnen und Schüler dabei, 
ausgenommen der Programmbedienung, Kenntnisse zu rechtlichen Fragen im Internet 
(68 Prozent), dem richtigen Verhalten in Chats und sozialen Netzwerken (51 Prozent) und 
dem Themenkomplex Datenschutz (45 Prozent) (vgl. ebd., S. 44).

Was allgemein unter Medienkompetenz verstanden wird, wurde in Abschnitt 2.3 bereits 
erläutert. Im Folgenden soll das dort Beschriebene weiter ausgeführt werden und erläutert 
werden, warum auch gerade der Religionsunterricht ein Ort ist, an dem die damit zusam-
menhängenden Thematiken besprochen werden sollten.
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  Medienkompetenz im (Religions-) Unterricht

Die Medienkompetenz ist sehr umfassend und breit aufgestellt (vgl. Abschnitt 2.3), es 
bleibt nunmehr die Frage offen, welche Aspekte davon in der Schule zu leisten seien. 
Bernhard Schorb hat die These aufgestellt, dass sich im schulischen und unterrichtlichem 
Kontext auf drei Bereiche zu konzentrieren sei (vgl. Schorb):
 Erstens müssten Schülerinnen und Schüler  über die technischen Aspekten der Medien 
Bescheid wissen. Dazu zählt sowohl das Wissen darüber, „[…] wie Daten wandern […]“ 
(Schorb), wie der Zugriff funktioniert, aber eben auch, wie Daten manipuliert werden 
können und welche Interessen, finanziell wie politisch, hinter den Medien und auch den 
Manipulationen stecken. Zweitens müssten Schülerinnen und Schüler dazu befähigt wer-
den, den Inhalt der digitalen Medien zu validieren und reflektieren und Informationen 
zu selektionieren. „Das setzt voraus, dass sie sich an ethisch-moralischen Maßstäben ori-
entieren können.“ (ebd.) Als drittes und letztes müssen Schülerinnen und Schüler sich 
mit den Medien selbst vertraut machen, um diese verantwortungsbewusst und reflektiert 
nutzen zu können und „[…] mit anderen Menschen soziale Realität gestalten zu können.“ 
(ebd.) 

Eine ähnliche Auflistung an Kenntnissen sowie Analyse- und Urteilsfähigkeiten macht 
Tulodziecki. Auch er konzentriert seine Forderungen auf drei inhaltliche Bereiche: 

1.  Bereich der Gestaltungsmöglichkeiten, die in Medien Verwendung finden: von 
der Schlagzeile […] über ein realitätsnahes Foto […] bis zur grafischen Darstel-
lung […], von filmischen Gestaltungstechniken […] und Montage bis zu com-
puterbasierten Techniken der Bildbearbeitung,

2.  Bereich der Medieneinflüsse: von individuellen Einflüssen auf Gefühle, Vor-
stellungen und Verhaltensorientierungen bis zur Bedeutung der Massen- und 
Individualkommunikation für die öffentliche Meinungs- und die politische Wil-
lensbildung,

3.  Bereich der Bedingungen von Medienproduktion und -verbreitung: von techni-
schen Voraussetzungen […] bis zu personalen Bedingungen in einer Rundfunk-
anstalt, von rechtlichen Bestimmungen […] bis zu wirtschaftlichen Interessen 
der […] Konzerne.

(Tulodziecki 2007, S. 114)

4.3.1
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Es wird deutlich, dass die Aspekte, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Förde-
rung der Medienkompetenz erfahren sollen, ebenso vielfältig sind, wie die Möglichkeiten 
der Medien und die Kompetenzbeschreibungen selbst. Insgesamt steht jedoch fest, dass 
es nicht mehr nur darum geht, Medien bedienen und nutzen zu können, sondern die be-
wusste Reflexion sowohl der eigenen Nutzung als auch dessen, was uns über die Medien 
präsentiert wird und in welcher Weise dies geschieht, ist von elementarer Bedeutung.

Es geht im „[…] Rahmen dieser Kompetenzbeschreibung […eben nicht…] um 
eine bloße Anpassung der Menschen an die medialen Techniken […sondern…] 
um das reflektierte und kompetente Umgehen und Auseinandersetzungen mit 
Medien. Eine auf Teilhabe ausgerichtete Medienkompetenz umfasst […] das Er-
kennen und Wissen um die Chance und Risiken einer weltweit vernetzten Le-
benswelt und schließt explizit mit ein, dass jedes einzelne Subjekt Kompetenzen 
entwickeln muss, um sich dieser Strukturen bedienen zu können.“ 

Schwedemann et al., S. 39

„Medienkompetenz wird […schlussendlich…] zu einer Schlüsselkompetenz […]“ 
(Schorb) in unserer Gesellschaft, was die Medien zu einem Schlüsselproblem macht, wie 
sie Klafki in seinem didaktischen Modell als Unterrichtsinhalt fordert.

Neben der Ausbildung und Weiterentwicklung der Medienkompetenz der Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht gilt es auch, wie eben beschrieben, sie auf die möglichen Risiken 
hinzuweisen. Denn „[z]ur Medienkompetenz gehört schließlich moralische Urteilsfähig-
keit [...] All diese ethischen Probleme, welche durch die neuen Medien verstärkt hervorge-
hoben werden, fragen die Bildung und Erziehung zur Verantwortung im Medienbereich 
an.“ (Hilger et al. S. 250 f.) Hier ist es auch in besonderem Maße der Religionsunterricht 
dem eine Schlüsselaufgabe zukommt: „[I]n der Befähigung junger Menschen auch zur 
ethischen Medienkompetenz.“ (ebd.) Der Religionsunterricht ist im Fächerkanon, ganz 
besonders an den beruflichen Schulen, der Unterricht, in dem über ethische Fragestellun-
gen gesprochen werden soll und kann (vgl. Abschnitt 3.1) und in dem die Schülerinnen 
und Schüler sich die „[…] wesentliche[n] Grundlagen jüdischer und christlicher Ethik 
[…]“ erschließen sollen (LI, S. 18).
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Dialogorientierung
Da außerdem, wie oben ausgeführt, der Umgang mit Medien eine Form der Kommunika-
tion ist, ist auch hier wiederum der Religionsunterricht in der Pflicht. Denn der Hambur-
ger Bildungsplan der gymnasialen Oberstufe für das Fach Religion beschreibt in seinen 
didaktischen Grundsätzen neben anderen Orientierungen insbesondere die Dialogorien-
tierung und erklärt den Dialog zum grundlegenden Prinzip des Religionsunterrichtes: 

Für den Dialog bedarf es grundlegender kommunikativer Fertigkeiten, die einge-
übt und vertieft werden müssen, sowie einer Lernatmosphäre, die von Fairness, 
Toleranz, Anerkennung, Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist. 

LI, S. 13f.

Die Förderung der kommunikativen Kompetenz wird daneben auch im Bildungsauftrag 
der Berufsschule explizit gefordert (vgl., KMK, S. 4) und dieser versteht darunter „[…] die 
Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten.“ 
(ebd.). Kommunikative Situationen entstehen heute mehr als je zuvor auch in den digita-
len Medien und nicht mehr nur im persönlichen Gespräch, sodass es Teil der Kompetenz-
förderung sein muss, darüber nachzudenken, wie man sich in digitaler Kommunikation 
zu verhalten hat.

Der Dialog zwischen den Schülerinnen und Schülern, der im Unterricht entsteht, kann 
und soll nicht mit Unterrichtsende verstummen, sondern auch anschließend fortgeführt 
werden. (vgl. die Beschreibung der Kategorie 3 nach Howe / Knutzen in Abschnitt 4.2.1). 
Die Voraussetzungen hierfür sind bei vielen Schülerinnen und Schülern durchaus gege-
ben, da sich bei einer Befragung zeigte, dass gute fünfundsiebzig Prozent aller Jugendli-
chen (zwischen zehn und 18 Jahren) mindestens ein soziales Netzwerk aktiv nutzen (vgl. 
BITKOM 2011, S. 27). Diesen Umstand gilt es zu nutzen und auch etwa die Hälfte aller 
Lehrkräfte (48 Prozent) ist der Meinung, dass die Diskussionen, Nachrichten und Infor-
mationen, die Schülerinnen und Schüler über diese Netzwerke austauschen, unterstüt-
zend für den Unterricht sein können (vgl. ebd.). Immerhin noch vierunddreißig Prozent 
der Lehrkräfte halten auch Diskussionen zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren 
Lehrkräften für produktiv (vgl. ebd.). In einer weiteren Befragung bestätigten achtzig Pro-
zent der befragten Schülerinnen und Schüler, dass sie auch online mit ihren Lehrkräften 
kommunizieren, dabei werden überwiegend Mails genutzt (63%), doch immerhin noch 
zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler ist mit einer oder mehreren Lehrkräften über 
ein soziales Netzwerk verbunden (vgl. BITKOM 2015, S. 50).
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Doch „[…] [a]n vier von zehn Schulen (41 Prozent) ist die dienstliche Nutzung von So-
zialen Netzwerken und die Vernetzung mit Schülern verboten.“ (ebd.) Ob dieses Verbot 
in der heutigen Zeit noch sinnvoll ist oder ob es gerade in dieser Zeit gut ist, auch einen 
geschützten Raum zu haben, ist eine unbeantwortete Frage.

 Die negativen Auswirkungen der neuen Medien

Die neuen Medien stellen uns auch vor neue Herausforderungen und haben neue Prob-
leme hervorgebracht. Auf diese hinzuweisen und sie mit den Schülerinnen und Schüler 
kritisch zu reflektieren und bei ihnen ein Bewusstsein für die Gefahren zu schaffen ist ein 
elementarer Teil der ethischen Medienkompetenz.

In diesem Rahmen erscheinen verschiedene Aspekte sinnvoll, um sie mit den Schülerin-
nen und Schülern im Unterricht zu erarbeiten. Einige seien hier genannt:
•  Gewaltdarstellung in den Medien und die Auswirkungen dieser auf das (alltägliche) 

Leben der Jugendlichen. Dabei taucht auch immer die Frage nach der Korrelation von 
Gewaltdarstellungen und dem eigenen Gewaltpotenzial auf: Die Ergebnisse von „[…] 
Meta- und Längsschnittanalysen […] zeigen auf, dass es zwar auch andere Ursachen 
für Gewaltbereitschaft gibt aber Computerspiele doch einen hohen Anteil daran haben.“ 
(Hilger et al., S. 251).

•  Der Themenkomplex Datenschutz und damit verbunden die Problematiken, wie viel 
Informationen freiwillig im Internet preisgegeben werden, aber auch aus welchen Be-
weggründen Firmen diese Informationen erhalten möchten.  (vgl. Ihle / Allmenröder, 
S. 12) In diesem Zusammenhang ist auch das Stichwort „gläserner Mensch“ zu erwäh-
nen, denn durch die Preisgabe von Informationen kann zugleich ein Eingriff in die In-
timsphäre des Menschen und auch in die Würde des Menschen stattfinden (vgl. Hilger 
et al., S. 250).

•   Des Weiteren das Problem des Digital Divide – unter diesem Begriff wird verstanden, 
dass „[…] nur ein Teil der Bevölkerung mit der Entwicklung der Medien mithalten kann, 
während der andere Teil ohne die Nutzung der Medien auskommen muss und deshalb 
große Nachteile erfährt […]“ (Hilger et al., S. 250).

•  Das Suchtpotenzial der Medien, zum Beispiel auch von Videospielen und damit die be-
kannten Gefahren und Risiken, die mit einer Sucht einhergehen (vgl. Ihle / Allmenröder, 
S. 11)

4.3.2
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•  Cyber-Mobbing und Cyberbullying ebenfalls als direkten Eingriff und Angriff auf die 
Intimsphäre und Würde eines Menschen.

Die ethischen Probleme, die diesen Themengebieten zu Grunde liegen, sind in keiner Wei-
se vollkommen neu, doch sie werden durch die neuen Medien einerseits verstärkt und 
andererseits auch direkter und belastender für die Betroffenen (vgl. folgenden Abschnitt). 
Daher ist die Behandlung dieser Themen sinnvoll. An dieser Stelle soll dabei der Schwer-
punkt Cyber-Mobbing herausgegriffen werden, da er, wie gezeigt werden wird, zugleich 
einige weitere Aspekte mit einschließt.

 Cyber-Mobbing 17

Studien zum Thema Cyber-Mobbing kommen zu unterschiedlichen und teils wider-
sprüchlichen Aussagen, wie viele Schülerinnen und Schüler von Cyber-Mobbing tatsäch-
lich betroffen waren oder sind. Es lässt sich jedoch festhalten, dass Cyber-Mobbing als 
solches durchaus zunimmt und die Zahl der betroffenen Jugendlichen etwa ein Sechstel 
bis ein Fünftel der entsprechenden Altersgruppe ist. 18

17  Mobbing und Bullying werden in einigen Veröffentlichungen unterschiedlich interpretiert. In 
dieser Arbeit jedoch soll der Begriff Mobbing als größerer Kontext den Begriff Bullying mit ein-
schließen.

18  Einige der unterschiedlichen Zahlen aus Studien:

  Das Zentrum für empirische pädagogische Forschung der Universität Koblenz-Landau (zepf) hat 
in einer Online-Befragung aus dem Jahr 2007 herausgefunden, dass 19,9 Prozent der befragten 
Schülerinnen und Schüler (1. - 13. Klasse) bereits von Cyber-Mobbing betroffen waren bzw. sind. 
(vgl. klicksafe.de Cyber-Mobbing, S. 5)

  Innerhalb der JIM-Studie gaben 32% der Befragten (12- bis 19-Jährige) an, jemanden zu kennen, 
der bereits im Internet gemobbt wurde (vgl. klicksafe.de Cyber-Mobbing, S. 5).

  Die Umfrage des Bündnisses gegen Cybermobbing, mit Unterstützung der ARAG-Versicherung 
führte zu dem Ergebnis, dass 16,6 Prozent von Cyber-Mobbing betroffen sind oder waren (vgl. 
Studie „Cyberlife – Spannungsfeld zwischen Faszination und Gefahr“ in E&W 06/215, S. 15).

4.3.2.1
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Ebenso wie die neuen Medien sich schlecht definieren lassen, ist auch die Definition des-
sen, was Cyber-Mobbing ist und was nicht schwierig, da die Wahrnehmung der Opfer 
selbstverständlich subjektiv ist und demzufolge variiert. Es soll dennoch versucht werden, 
eine allgemeingültige Definition aufzustellen.

Mobbing lässt sich wie folgt definieren:

‘Bullying’ is usually defined as being an aggressive, intentional act or behaviour 
that is carried out by a group or an individual repeatedly and over time against a 
victim who can not easily defend him or herself.19

Smith et al., S. 376

Cyber-Mobbing dürfte dementsprechend definiert werden als aggressives Handeln gegen-
über einem Opfer, das nun mit Hilfe von elektronischen Hilfsmitteln wie Smartphones 
und dem Computer, also über das Internet stattfindet (vgl. Quandt / Festl 20).

Die Beschäftigung mit dem Themenschwerpunkt Cyber-Mobbing ist insbesondere deswe-
gen so essentiell, da traditionelles Mobbing zwar weiterhin häufiger auftritt, Cyber-Mob-
bing sich aber folgenschwerer auswirkt (vgl. Dilk, S. 14; klicksafe.de Cyber-Mobbing, S. 4): 
„Gemeine und niederträchtige Botschaften verbleiben oft über Monate, gar Jahre im Netz“ 

19  Mobbing ist üblicherweise definiert als ein aggressives, zielgerichtetes Verhalten, das von einer 
Gruppe oder einem Individuum wiederholt und über einen Zeitraum gegen ein Opfer gerichtet 
ist, das sich nicht selbst wehren kann.

Übers. d. Verf.

20  Quandt und Festl forschen derzeit in einem DFG-geförderten Forschungsprojekt zu Cyber-Mob-
bing. Die endgültigen Ergebnisse liegen noch nicht vor, erste Schlussfolgerungen haben sie in 
ihrem Artikel jedoch gezogen.

 Abstract des Projektes

  Ziel des Projekts ist eine umfassende Erforschung des Phänomens Cyber-Mobbing in Hin-
blick auf seine Einflussfaktoren, spezifischen Ablaufmuster und Effekte, speziell im be-
sonders relevanten Jugend-Bereich. Dazu werden in einer Mehrebenen-Betrachtung 
neben der Individualebene auch strukturelle und systemische Faktoren berücksichtigt. Au-
ßerdem soll die Dynamik des Cyber-Mobbing-Prozesses längsschnittlich analysiert werden.  
(uni-muenster.de)
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(Quandt / Festl, S. 13), was umgangssprachlich auch mit dem Merksatz „Das Internet 
vergisst nichts“ umschrieben wird. Des Weiteren ist keinesfalls zu vernachlässigen, dass 
das Publikum im Internet ungleich größer ist und sich die Inhalte dort unkontrolliert(er) 
und in einer rasenden Geschwindigkeit weiter verbreiten können. Sind Inhalte erst einmal 
geteilt, kann man die Weiterverbreitung nicht mehr kontrollieren oder gar stoppen (vgl. 
klicksafe.de Cyber-Mobbing, S. 4). Das Internet bietet den Tätern zusätzlich einen gewis-
sen Schutz durch die Anonymität, in der sie agieren können beziehungsweise durch die 
Verschleierung der eigenen Identität oder gar durch das Vorgeben einer falschen Identität 
(vgl. ebd.). Dadurch bedingt werden außerdem gewisse Grenzen aufgehoben, die bisher in 
der Täter-Opfer-Relation bisher galten: Cyber-Mobbing findet nicht mehr nur zwischen 
Gleichaltrigen und mehr oder weniger Bekannten statt, sondern auch über Generationen 
und über lokale Grenzen hinweg (vgl. ebd.).
Für die Opfer ist Cyber-Mobbing daher deutlich belastender als klassisches, direktes Mob-
bing, da sie keinerlei Rückzugsort mehr haben. Durch die ständige Umgebung mit digi-
talen Medien ist auch das Mobbing ständig anwesend und kann nicht vor der eigenen 
Haustür zurück gelassen werden (vgl. ebd.; vgl. Beranek).

Der Themen-Schwerpunkt Cyber-Mobbing im Unterricht kann Schülerinnen und Schü-
lern außerdem weitere thematische Felder aufzeigen. So dürfte etwa der Datenschutz ein 
Aspekt sein, der in diesem Kontext relevant ist, da er verstärkend aufzeigt, wie wenig ein 
Opfer sich vom Mobbing über die Medien lösen kann. 
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 Forschung 

Um die bisher aufgführten Ergebnisse aus der Literatur mit der Realität der Lehrkräfte an 
den Beruflichen Schulen abzugleichen wurden einige Interviews durchgeführt, in denen 
nach den Erfahrungen der Lehrkräfte gefragt wurde.
Es galt, herauszufinden, inwieweit die Medien und ihre Verwendung bereits im schuli-
schen Alltag angekommen sind und wie reflektiert dieser Umgang stattfindet.

  Qualitative Sozialforschung nach Mayring  

– das Interview

Die durchgeführten Interviews und deren Vorbereitung folgen grundsätzlich Mayrings 
„Einführung in die Qualitative Sozialforschung“. Als ein wichtiges Qualitätsmerkmal wird 
von Mayring Transparenz beim Forschungsdesign  gefordert.(vgl. Mayring 2002, S. 65). 
Um dieser Forderung zu entsprechen wird im folgenden Abschnitt die Vorgehensweise 
und Methodik zur Beantwortung der Forschungsfrage „Welche Anstöße und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten können neuen Medien für den Religionsunterricht bieten und welche 
Risiken bergen sie andererseits?“ näher vorgestellt. Daran anschließend werden die Ergeb-
nisse und die Interpretation der Ergebnisse der Forschung präsentiert.

 Auswahl der Erhebungsmethode

Die Erhebung fand mit einem Interviewbogen statt, der überwiegend problemzentriert 
angelegt wurde. Problemzentriert beutet hierbei, dass „[d]as Interview […] den Befrag-
ten möglichst frei zu  Wort kommen […lässt…]. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte 
Problemstellung […].“ (Mayring 2002, S. 67) Zugleich ist es jedoch auch wichtig, dass 
die Befragten nicht nur die standardisierten Fragen beantworten, sondern auch eigene 
Erlebnisse aus dem Schulalltag berichten. So kam auch ein narrativer Aspekt hinzu (vgl. 
Mayring 2002, S. 72). 

5

5.1

5.1.1
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Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit dargelegt, leben wir im Zeitalter der digitalen Kom-
munikation. Diese Entwicklung hat auch vor der Forschung im Rahmen dieser Arbeit 
keinen Halt gemacht. Das hatte zur Folge, dass ein großer Teil der Interviews schriftlich  
per E-Mail durchgeführt wurden. So konnten zum einen mehr Interviewpartner erreicht 
werden und zum anderen hatten die Interviewten aber auch mehr Zeit und Ruhe, sich 
über ihre Antworten Gedanken zu machen, was gerade in Bezug auf den narrativen As-
pekt von Vorteil war (vgl. Schiek).

  Wahl der Interviewpartner

Als Interviewpartner standen verschiedene Lehrkräfte zur Verfügung. Alle arbeiten als 
Religionslehrkraft an einer beruflichen Schule im deutschsprachigen Gebiet (Deutschland 
und Österreich). Die Lehrkräfte spiegeln dabei einen Querschnitt wieder – es wurden 
sowohl männliche als auch weibliche Personen befragt, einige stehen am Beginn ihrer 
Berufstätigkeit, andere sind bereits seit vielen Jahren tätig und alle arbeiten mit Klassen 
unterschiedlicher beruflicher Fachrichtungen, darunter Bautechnik, Medientechnik, Sozi-
alpädagogik und kaufmännische Berufe.

 Offenheit des Interviews

Mayring unterscheidet verschiedene qualitative Interviewformen, die einen unterschied-
lichen Grad an Offenheit aufweisen. Für die Interviews im Rahmen dieser Arbeit bot sich 
eine Version an, die halb standardisiert und halb offen ist:

Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offe-
nen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problem-
stellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt. Die 
Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimm-
te Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und 
im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden.

Mayring 2002, S. 67

5.1.2

5.1.3
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Da in die schriftlich geführten Interviews während der Beantwortung nicht eingegriffen 
werden konnte, wurden die Fragen entsprechend aufbereitet – sie wurden möglichst offen 
gestellt, sodass die Befragten frei antworten können, doch mit jeder Frage kommt der Be-
fragte zurück auf den Themenschwerpunkt und die Fragen folgen einem Leitfaden.

 Interviews

 Interviewleitfaden

Es wurden zunächst Fragen zu dem persönlichen Umgang mit Medien gefragt und an-
schließend zum Einsatz der Medien im schulischen Kontext. So können eventuelle Quer-
verbindungen gezogen werden, die zwischen den beiden Aspekten, privat und beruflich, 
bestehen. 
Die Interviewten wurden abschließend außerdem nach ihren eignen Wünschen, sowohl 
an die Technologien als auch an ihre Schulen gefragt und auch die Aspekte Hoffnungen 
und Risiken beim Einsatz der Medien waren Gesprächsthemen. Schlussendlich standen 
sechs Aspekte fest, deren Beantwortung im Rahmen dieser Arbeit wichtig erschien:

1. Die eigene Nutzung der Medien 
2. Der Einsatz der Medien im Unterricht 
3. Das Konzept BYOD 
4. Medien als Unterrichtsinhalt / Unterrichtsgegenstand 
5. Voraussetzungen an den Schulen 
6. Erfahrungen sowie Gefahren und Hoffnungen

Diese Aspekte wurden in Fragen aufgeschlüsselt und bildeten den Leitfaden, auf den im 
Gespräch immer wieder zurück gegriffen wurde beziehungsweise an dem sich die Befrag-
ten selbst orientieren konnten. Bei der Formulierung wurde darauf geachtet, die Fragen so 
neutral und offen wie möglich zu stellen, damit der Interviewpartner möglichst wenig von 
der Perspektive des Interviewenden beeinflusst wird. 

5.2

5.2.1
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 Ergebnisse

Aus den Interviews und den oben zitierten Ergebnissen anderer Umfragen und Erhebun-
gen wird deutlich, dass die neuen Medien sowohl im privaten als auch im schulischen 
Alltag der Lehrkräfte und ihrer Schülerinnen und Schüler angekommen sind. 

Die befragten Lehrkräfte bestätigten zunächst, dass sie die neuen Medien sowohl privat 
als auch beruflich nutzen. Zur Unterrichtsvorbereitung wird dabei insbesondere auch das 
Internet genutzt, dabei sowohl allgemeine Webrecherche über Suchmaschinen als auch 
diverse Plattformen, die entsprechend ausgelegt sind. Zu den am häufigsten genannten 
gehören das in Abschnitt 4.1.1 bereits vorgestellte rpi-virtuell (vgl. Interview II, III und 
IV) sowie Seiten auf sozialen Netzwerken. Da die Befragten zu Beginn des Interviews 
erklärten, die entsprechenden sozialen Netzwerke auch privat zu nutzen, kommt es hier 
mitunter zu einer Überschneidung der Interessen, was aber, positiv gesehen, auch zur Fol-
ge hat, dass einige Links, Hinweise und ähnliches die Lehrkräfte findet und sie so auch 
bei vielen Themen automatisch auf dem Laufenden bleiben, gerade wenn entsprechenden 
Seiten oder Kollegen gefolgt wird, die relevantes teilen.

Daneben bestätigten die befragten Lehrkräfte ebenfalls, dass sie die entsprechenden Medi-
en auch in das Unterrichtsgeschehen einbinden. Dabei zeigte sich, dass auch das Konzept 
Bring Your Own Device (vgl. Abschnitt 4.2.2) in den Schulen Anwendung findet. Aber vor 
allem der Computer hat seinen Platz im Unterricht längst gefunden. Keiner der befragten 
Lehrkräfte kann sich noch vorstellen, seinen Unterricht ohne die entsprechende Technik 
durchzuführen und auch die Ausstattung der Schulen scheint dies in den meisten Fällen 
zuzulassen. Sicher gibt es immer noch weiteren Verbesserungsbedarf, gerade in Bezug auf 
die Internetanbindung (vgl. Interview II), doch Computer und eine Anbindung an sich 
gibt es zumindest. 
Die Interviews zeigten als Gründe für den Einsatz insbesondere, dass den Lehrkräften 
heute kaum mehr eine Alternative als sinnvoll erscheint, wenn sie die Lebenswelt ihrer 
Schülerinnen und Schüler nicht außer Acht lassen wollen (vgl. Interview III und IV). Die 
Medien müssen geradezu in den Unterricht integriert werden, um diesen aktuell und zeit-
gemäß gestalten zu können.
Für eine erfolgreiche Integration der Medien gerade zur Unterrichtsunterstützung sind 
jedoch mehrere  Faktoren vonnöten. Diese fanden sich neben den Ergebnisse aus den 
Interviews im Rahmen dieser Arbeit auch in einer Analyse mehrerer empirischer Studien 

6
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wieder. Diese Analyse untersuchte für den berufsbildenden Bereich die „Bedingungsfak-
toren der Nutzung digitaler Medien an berufsbildenden Schulen […]“ (Eder 2010a, S. 125) 
untersuchte. Dabei konnten die folgenden Bedingungsfaktoren, fördernd wie hemmend, 
identifiziert werden:

1. Fehlende Computerausstattung oder temporäre technische Störungen. 
2.  Unklarer pädagogisch-didaktischer Mehrwert digitaler Medien  

für Lehr-Lernprozesse.
3. Kompetenzdefizite der Lehrkräfte. 
4. Zeit- oder Organisationsprobleme an den Schulen. 
5. Unterrichtsfach der Lehrkraft

Eder 2010b, S. 154

Es wird bei der Betrachtung der Ergebnisse deutlich, dass die Lehrkräfte beim Einsatz der 
neuen Medien in hohem Maße von den äußeren Rahmenbedingungen an ihrer Schule 
abhängig sind (vgl. ebd.). Daneben bestätigten die befragten Lehrkräfte, „[…] dass der 
Sachverhalt, dass ihnen der didaktische Mehrwert unklar ist, zu einer reduzierten Nut-
zung digitaler Medien im Unterricht führt […]“ (ebd.) ebenso wie die fehlende eigene 
medienpädagogische Kompetenz der Lehrkräfte. Zusätzlich konnte aufgezeigt werden, 
dass das Unterrichtsfach beziehungsweise die unterrichtete berufliche Fachrichtung einen 
großen Einfluss auf die Nutzung von neuen Medien hat: 

Besonders in Fächern mit technikbasierten Lernzielen wie z. B. Informatik, tech-
nisches Zeichnen […], Gestaltung von Digital- und Printmedien etc., sind digitale 
Medien zentraler Unterrichtsinhalt; infolgedessen gibt es für ihren Einsatz kaum 
eine Alternative. […] 

In Fächern ohne technikbasierte Lernziele, wie z. B. Deutsch, Religion, Politik […] 
usw., dienen digitale Medien hauptsächlich zur Unterstützung des Lehr-/Lernpro-
zesses und weniger als Unterrichtsinhalt. Hier entscheidet die Lehrkraft situativ, 
ob eine didaktische Integration den intendierten Lehr-/Lernzielen förderlich ist 
oder nicht. […]

Eder 2010b, S. 156
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Die Behandlung der Medien als eigenes Unterrichtsthema ist, nach Aussage der befragten 
Lehrkräfte, derzeit noch kaum Realität. Eine Ausnahme bilden hier die medientechni-
schen Fächer (vgl. Interview I und III).
Nachfolgend sollen daher in erster Linie die oben dargestellten Bedingungsfaktoren für 
die erfolgreiche Integration der Medien in das Unterrichtsgeschehen und eventuell not-
wendige Ansätze zu ihrer Lösung noch einmal aufgeführt werden, da dieser Aspekt derje-
nige ist, der von den drei in den Hypothesen (vgl. Abschnitt 1.2) vorgestellten Bereichen 
der Regelfall ist.

 Voraussetzungen an den Schulen 

Eine Lehrkraft kann selbstverständlich nur so gut arbeiten, wie es die Rahmenbedingun-
gen zulassen. Daher ist es interessant zu hinterfragen, wie gut die Ausstattung der Schulen 
in Bezug auf neue Medien ist, beziehungsweise in welchem Umfang Schulen den Einsatz 
der neuen Medien zulassen.
Dabei zeigt sich, dass sich das Gros der Lehrer darin einig ist, dass die Voraussetzungen 
suboptimal sind und „[n]ur ein Viertel der Lehrer bewertet die Ausstattung ihrer Schule 
als gut bis sehr gut.“ (BITKOM 2011, S. 30) Lehrkräfte fordern hier dementsprechend 
eine bessere Ausstattung der Schulen mit technischem Equipment und vor allem einen 
guten Internetanschluss, der es erlaubt, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig 
online sind und das Internet dabei effektiv nutzen können, dieser Wunsch wurde auch 
von mehreren Befragten in den Interviews geäußert. Neben diesen Forderungen im tech-
nischen Bereich sollten aber auch mehr respektive bessere Qualifizierungsangebote für 
die Lehrkräfte nicht vergessen werden. Denn „[a]ufgrund der schnellen technischen Ent-
wicklungen und der Einführung neuer Geräte [...] lässt der hohe Anteil (52 Prozent) der 
Lehrer, die in den vergangenen drei Jahren an keiner Weiterbildung teilgenommen haben, 
zu wünschen übrig.“ (BITKOM 2011, S. 33)
Wird Technik eingesetzt, die nicht oder nur schlecht funktioniert, wie etwa eine sehr lang-
same Internetverbindung, führt dies zu Frustration auf beiden Seiten, bei den Lehrkräften 
aber auch bei den Schülerinnen und Schülern und hemmt am Ende den Lernerfolg mehr 
als ihn zu fördern. Um solchen Situationen vorzubeugen, sollten Lehrkräfte eine Alterna-
tive haben – also eine zweite methodische Herangehensweise an den Unterricht, der ohne 
Technik auskommt (vgl. Interview IV). 

6.1
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Das Konzept des BYOD (vgl. Abschnitt 4.2.2) scheint in der Realität der Schulen bereits 
angekommen zu sein, wenn es den Lehrkräften auch nicht in allen Fällen derart bewusst 
zu sein scheint. Ein generelles Handyverbot ist in den Schulen offensichtlich nicht die 
Regel oder wird von den Lehrkräften bewusst ignoriert. Stattdessen ist das Potenzial der 
Smartphones durchaus erkannt worden und in entsprechenden Situationen ist es den 
Schülerinnen und Schülern erlaubt, dieses zu nutzen und auszuschöpfen. 
Oftmals beschränkt sich, so der Eindruck aus den Interviews, der Einsatz allerdings auf 
eine schnelle Webrecherche und hilft in der Art, als dass es eine schnellere Möglichkeit 
gegenüber dem Computer ist. Die expliziten Möglichkeiten, die das Smartphone darüber 
hinaus bietet, sind augenscheinlich noch nicht im Bewusstsein der Lehrkräfte präsent oder 
überhaupt bekannt. 
Doch auch wenn den Lehrkräften die Möglichkeiten bekannt sind, ist eine problemlose 
Nutzung ihrer noch nicht gesichert, denn im Umgang mit allen Medien gilt es auch die 
rechtlichen Aspekte niemals außer Acht zu lassen:

  Rechtliche Aspekte

Selbst wenn die Voraussetzungen an den Schulen für den Einsatz neuer Medien im Un-
terricht optimal sind, darf nicht vergessen werden, dass es auch rechtliche Grenzen gibt, 
die einzuhalten sind. So müssen Lehrkräfte etwa beachten, dass sie personenbezogene Da-
ten, was sämtliche Daten ihrer Schülerinnen und Schüler beinhlatet, nicht bei Plattformen 
speichern dürfen, deren Anbieter außerhalb Deutschlands sitzt oder sie über soizale Netz-
werke kommunizieren dürfen (vgl. Michelis, S. 9). Bei vielen Anbietern der bekannten 
Plattformen ist der Rechtsstandort entweder in den USA oder aber für die europäische 
Union in Irland. Dort sind die Datenschutzgesetze deutlich lockerer ausgelegt, sodass ein 
Verkauf der Daten möglich wird oder zumindest nicht geahndet wird. 
Dies führt jedoch auch dazu, dass die Verwendung der sozialen Netzwerke eingeschränkt 
wird, da auch diese ihren Rechtsstandort zumeist in Irland haben.
Anders ist die Lage bei den Technologien, die eine Installation auf einem eigenem Server 
erfordern, also beispielsweise bei Moodle oder Wordpress (in der entsprechenden Versi-
on). Hier kommt erschwerend hinzu, dass keinerlei weitere Firma mit ihren Beschäftigten, 
auch keine deutsche, Zugriff auf die Daten bekommt. Dies wäre im schulischen Kontext 
daher die zu befürwortende Variante und ist auch die von einigen Lehrern gewünscht. 
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Doch um dieses durchzusetzen und durchzuführen bedarf es kundiger Personen, die das 
entsprechende System aufsetzen und vor allem pflegen. An dieser Personalsache scheitern 
einige Projekte dann mit Sicherheit.
Um bestimmte Technologien und Konzepte in den Unterricht einzusetzen, ist auch das 
Alter der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Soll BYOD ein Bestandteil des 
Unterrichtes sein, so gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Entweder es gibt ein schuleigenes 
WLAN, in das sich die Schülerinnen und Schüler einloggen können oder aber die Schüle-
rinnen und Schüler sind bereits volljährig und können selbst darüber entscheiden, ob sie 
ihr persönliches Datenvolumen nutzen wollen – hier ist die Möglichkeit der Ablehnung 
durch die Schülerinnen und Schüler einzukalkulieren. Minderjährige Schülerinnen und 
Schüler können außer Zweifel nicht dazu gezwungen werden, persönliche Ressourcen für 
den Unterricht zu nutzen, hier würde bei Unsicherheit wohl eine Entscheidung durch die 
Erziehungsberechtigten benötigt werden.
Lehrkräfte sehen das Potenzial verschiedener Plattformen (darunter zum Beispiel Google 
Drive und Google Education) und sind, so wird aus den Interviews ersichtlich, zugleich 
frustriert, da sie diese oftmals nicht einsetzen können (vgl. Interview I). Es fehlen folglich 
entsprechende Angebote deutscher Anbieter, die mit den deutschen Datenschutzrichtlini-
en konform gehen und keine aufwendige eigene Installation und Pflege benötigen.

   Einbettung der Medien in  

Lehr-Lernarrangements

In der Unterrichtsvorbereitung ist es von elementarer Bedeutsamkeit das Medium oder 
die Medien entsprechend gewisser Kriterien auszuwählen. Grundsätzlich kann dabei un-
terschieden werden zwischen zwei Reihenfolgen: 
Einerseits kann vom Zweck, zum Beispiel entsprechend der Möglichkeiten die Howe und 
Knutzen (vgl. Abschnitt 4.2.1) aufführen, ein Medium ausgewählt werden, dass dann den 
Unterricht unterstützt. Daneben sind auch die Fragen nach der Eigenschaft des Mediums 
in Bezug auf die unterrichtlichen Ziele und Inhalte (vgl. Tulodziecki / Herzig, S. 112) sowie 
die Frage nach der in Betracht kommenden Medienart (vgl. ebd.) relevant. Diese Reihen-
folge, bei der sich zunächst über die Ziele Gedanken gemacht wird und darauf aufbauend 
ein Medium ausgewählt wird, erscheint dementsprechend logisch und sinnvoll. 
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Andererseits entspricht es aber oftmals auch der Realität, dass einer Lehrkraft ein Medi-
um 21 derart eminent erscheint, dass sie es gerne im Unterricht verwenden möchte. Da das 
Medium nun bereits feststeht, muss dieses sinnvoll in den Unterricht integriert werden. 
Um das Potenzial eines Mediums völlig auszuschöpfen, empfiehlt es sich, dieses anhand 
einiger Kriterien auszuwerten. Tulodziecki und Herzig empfehlen hier eine Orientierung 
an Analyse-, Entscheidungs- und Beurteilungsfragen (vgl. Tulodziecki / Herzig, S. 113). 
Die von den beiden Autoren entwickelten Fragen umfassen dabei in der Analyse die The-
menkomplexe Inhalt und Gestaltung des Mediums aber auch Lernvoraussetzungen, die 
gegeben sein müssen sowie die mit dem Medium verbundenen Zielvorstellungen. Zur 
Beantwortung der Entscheidungsfragen gilt es, sich Gedanken zu machen über die Un-
terrichtsphase und die Sozialform, in der das Medium eingesetzt wird, aber auch explizit 
um eine abschließend Reflexion des Mediums mit den Schülerinnen und Schülern. Zur 
Beurteilung gehört schließlich, die zu erwartenden Einflüsse und Nebenwirkungen der 
Medienverwendung zu betrachten und ihre jeweilige Bewertung hinsichtlich der Zielvor-
stellungen vorzunehmen.

Ist die Medienauswahl getroffen, gilt es einige weitere Aspekte „[…] im Rahmen einer 
medienweltorientierten Religionsdidaktik […]“ (Pirner 2015, S. 212) zu beachten:
Der Unterricht muss, wie auch bei der Behandlung aller anderen Themen, an die Lebens-
welt der Schülerinnen und Schüler anknüpfen. Doch die „[…] [m]edienethische Reflexi-
on  muss den Heranwachsenden nicht erst von Grund auf »beigebracht« werden, sondern 
kann deren Überlegungen und Diskussionen aufnehmen und vertiefen.“ (ebd.) Schüle-
rinnen und Schüler sind von den Medien nicht nur dauernd umgeben und nutzen diese, 
sondern reflektieren ihren Umgang auch durchaus und diskutieren diesen und die Kon-
sequenzen daraus (vgl. ebd.). Dabei erscheint es ebenso logisch wie sinnvoll, an die „[…] 
innermediale Medienkritik […]“ (ebd., S. 213) anzuknüpfen. Filme, Musik und Werbung 
bieten medienkritische und medienethische Impulse (vgl. ebd.), was den Schülerinnen 
und Schülern gute Anknüpfungspunkte bietet (vgl. Abschnitt 4.2.2).
Daran anschließend kann sich „[…] zum Vorgehen beim Lernen und Lehren – als Grund-
lage für die Verwendung von Medien […] (Tulodziecki 2007, S. 110) an fünf Merkmalen 
orientiert werden: 

21  Dies gilt insbesondere auch für herkömmliche beziehungsweise nicht mehr ganz neue Medien 
wie Bilder, Filme und ähnliches.
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•  Bedeutsame Aufgabe mit angemessenem Komplexitätsgrad als Ausgangspunkt: 
Lehren und Lernen sollen jeweils von einer […] interessanten und motivieren-
den Aufgabe ausgehen. 

•  Verständigung über Ziele und Vorgehensweisen: Die Lernenden sollen an der 
Planung von Lehren und Lernen […] beteiligt sein.

•  Selbsttätige und kooperative Auseinandersetzung mit bedeutsamen Aufgaben 
bzw. Inhalten: Lehren soll es den Lernenden […] ermöglichen, selbstständig Lö-
sungswege zu entwickeln und zu erproben. 

•  Vergleich unterschiedlicher Lösungswege und Lösungen sowie Systematisie-
rung: Verschiedene Handlungsmöglichkeiten sollen vorgestellt, artikuliert, dis-
kutiert und zusammenfassend eingeordnet werden.

•  Anwendung und Reflexion des Gelernten: Lehren und Lernen sollen auf die An-
wendung angemessener Kenntnisse und Vorgehensweisen sowie deren Weiter-
führung und Reflexion zielen. 

Tulodziecki 2007, S. 110f.

Methodisch bieten sich für die Erarbeitung ethischer und moralischer Inhalte verschiede-
ne Formen an. Dabei gibt es einige „[…] Methoden, Verfahren und Wege […], die sich für 
die ethische Bildung als besonders geeignet erwiesen haben.“ (Adam, S. 23) 

Zu diesen geeigneten Methoden gehört das Lernen am Modell, also das Lernen von und 
an Vorbildern. Es „[…] gehört zu den eindrücklichsten Formen des Lernens überhaupt.“ 
(Adam, S. 24) Entsprechende Modelle beziehungsweise Vorbilder können den Schülerin-
nen und Schüler wiederum auch über Medien präsentiert werden, was gleichsam bedeu-
tet, dass auch die in den öffentlichen Medien präsentierten Modelle eine derartige Funkti-
on einnehmen (vgl. Adam, S. 25) und entsprechende Beachtung und Reflexion verdienen. 
Für die Förderung der moralischen Urteilsbildung bieten sich die Arbeit an hypotheti-
schen Dilemmata (vgl. Abschnitt 3.3) und das Verfahren der Wertklärung an (vgl. Adam, 
S. 27f.). Hierbei sollen die Schülerinnen und Schüler „[…] ein Entscheiden üben, das sich 
an Werten orientiert.“ (Adam, S. 27) Den Lehrkräften kommt hierbei die Aufgabe zu, sie 
entsprechend prozessorientiert „[…] zu informieren, zum Argumentieren und Nachden-
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ken anzuleiten, zum Bedenken der Folgen hinzuführen und Verhaltensformen anzuregen, 
die eine sinnvolle Entscheidung ermöglichen.“ (ebd.) Ähnlich gearbeitet wird bei der Me-
thode der Fallstudie, mit dem Unterschied, dass diese eine reale Situation beschreibt (vgl. 
Adam, S. 29).
Eine weitere Methode, die problemlos aber auch in die bisher genannten integriert werden 
kann ist die soziale Perspektivenübernahme. Dabei geht es darum, dass sich in eine an-
dere Person hineinversetzt wird und eine Situation aus ihren Augen betrachtet wird (vgl. 
Adam, S. 33). So wird Solidarität und Empathie gelernt und geübt (vgl. Adam, S. 34f.).
Abschließend sei noch zu bemerken, dass auch die „[…] »Umgebung« ethischen Lernens 
von erheblicher Bedeutung ist.“ (Adam, S. 36) Das Schulklima, das Schulethos und die 
Schulgemeinschaft  spielen alle eine Rolle bei der ethischen Sozialisation. Allen Methoden 
gemein ist außerdem, dass „[…] Emotionen (moralische Gefühle), Glaubensüberzeugun-
gen (Credo) und kognitive Reflexion (Ratio) auf unterschiedliche Weise beteiligt, aber im 
Sinne ganzheitlichen Lernens auf das gegenseitige Zusammenspiel angewiesen“ (Adam, 
S. 23) sind.

 Lehreraus- und -fortbildung

Wenn die neuen Medien einen derartigen Einfluss auf das schulische Geschehen nehmen, 
steht außer Frage, dass sich nicht nur die bereits in den Schulen tätigen Lehrkräfte durch 
entsprechende Qualifizierungsangebote fortbilden sollten (vgl. Abschnitt 6.1), sondern 
auch die Lehramtsstudierenden sollten während ihres Studiums Lehrveranstaltungen zu 
diesen Themen besuchen können oder gar müssen. Denn „[o]hne technische und medi-
endidaktische Kenntnisse ist es kaum möglich, die neuen elektronischen Medien sinn-
voll in den Unterricht einzubinden.“ (BITKOM 2011, S. 33). Die Möglichkeiten, die die 
Medien zur Unterrichtsunterstützung bieten können und von denen diese Arbeit einige 
aufgezeigt hat, können ihr unterstützendes Potenzial erst dann voll entfalten, wenn dieses 
auch bekannt und den Lehrkräften nicht mehr fremd ist, sondern sie sicher im Umgang 
mit den Medien sind.

Der Wunsch nach einer besseren Ausbildung der Lehrkräfte kommt dabei von vielfältiger 
Seite: Neben den Lehrkräften selbst, die sich diese zu vierundachtzig Prozent auch im 
Lehramtsstudium wünschen (vgl. BITKOM 2011, S. 35) wird sie von achtzig Prozent der 
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Schülerinnen und Schülern ebenfalls gewünscht (vgl. BITKOM 2015, S. 6). Es wäre ein 
Trugschluss, jetzt jedoch annehmen zu können, dass die Schülerinnen und Schüler, die 
ja zur Generation der „Digital Natives“ gehören, ihren Lehrkräften helfen könnten. Dr. 
Andreas Knaden vom Zentrum für Informationsmanagement der Universität Osnabrück 
beschreibt das Problem wie folgt:

Es ist richtig, dass sich Schüler in der Regel sehr gut mit den Neuen Medien aus-
kennen. Viele wissen aber nicht, wie man mit diesen Medien lernt. Das ist ein 
Unterschied. […] Kinder und Jugendliche haben da aber oft nur einen bestimm-
ten Ausschnitt, soziale Netzwerke oder Videospiele. Wie man gemeinsam mit den 
Medien arbeitet und lernt, da gibt es oft noch Lücken.

Riepenhoff

Lehrkräfte benötigen eine ebensolche Medienkompetenz wie ihre Schülerinnen und 
Schüler. Daneben benötigen sie aber auch medienpädagogische Kompetenzen. Hierfür 
sind schlussendlich fünf Aspekte relevant:

1.  Mediendidaktische Kompetenz adressiert die Fähigkeit zur reflektierten Ver-
wendung digitaler Medien in geeigneten Lern- und Lehrformen und deren Wei-
terentwicklung. […].

2.  Medienerzieherische Kompetenz umfasst die Fähigkeit, Medienthemen im Sinn 
pädagogischer Leitideen im Unterricht behandeln zu können. […] 

3.  Sozialisationsbezogene Kompetenzen im Medienzusammenhang basieren auf 
der Fähigkeit zur konstruktiven Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen 
beim medienpädagogischen Handeln. […]

4.  Schulentwicklungskompetenz im Medienzusammenhang baut auf der Fähigkeit 
zur innovativen Gestaltung der Rahmenbedingungen medienpädagogischen 
Handelns auf […].

5.  Eigene Medienkompetenz adressiert schließlich die Fähigkeit zu sachgerechtem, 
selbstbestimmtem, kreativem und sozial-verantwortlichem Handeln im Zusam-
menhang mit digitalen Medien. […]. 

Breiter et al., S. 36f.
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Interessant ist hier insbesondere der zweite Aspekt. Hier wird im weiteren Verlauf un-
terschieden zwischen der Medienerziehung und der Förderung von Medienkompetenz. 
Dieser Unterschied wird damit begründet, dass die Medienerziehung „[…] gegenüber der 
Förderung von Medienkompetenz eine starke Werteorientierung und -vermittlung bein-
haltet.“ (S. 37) Unter diesem Aspekt betrachtet findet die Medienerziehung ihren Platz 
ganz sicher im Religionsunterricht.
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 Fazit

Die zu Beginn der Arbeit aufgestellten ungeprüften Hypothesen konnten im Verlauf der 
Arbeit bestätigt werden. Sowohl die zahlreichen exisitierenden Ergebnisse anderer Erhe-
bungen als auch der Abgleich mit der Realität in der Schulen durch Interviews mit Lehr-
kräften zeigte, dass die Möglichkeiten und Potenziale der Medien durchaus erkannt sind.

Zur Unterrichtsvorbereitung nutzen Lehrkräfte die Möglichkeiten der Medien und hierbei 
insbesondere das Internet. Aus den Interviews wurde deutlich, dass den Lehrkräften eine 
Vielzahl von Plattformen bekannt und die Vorteile dieser für die eigenen Unterrichtvor-
bereitung längst erkannt ist. Das in dieser Arbeit vorgestellt Beispiel rpi-virtuell wurde von 
den Lehrkräften tatsächlich häufiger genannt und  scheint demnach, auch im Abgleich mit 
den unter Abschnitt 4.1.1 zitierten Ergebnissen, seinen Platz als größte und bekannteste 
Plattform für den Religionsunterricht zu Recht einzunehmen. Doch auch weitere Platt-
formen helfen den Lehrkräften heutzutage und Unterrichtsvorbereitung scheint ohne den 
Einbezug der Medien nicht mehr möglich.
Doch auch in den Klassenräumen sind die Medien längst angekommen. Webrecherchen 
gehören bereits zu einer Standard-Methode in den Unterrichtsentwürfen. Doch die wei-
teren Möglichkeiten und Technologien, die der Markt gerade für den Bildungsbereich 
anbietet sind noch nicht erschöpft und dazu kommt, dass auch laufend neue Ideen ent-
wickelt werden. Viele Medien oder Technologien sind vermutlich keinem großen Kreis 
bekannt, sodass eine Lehrkraft sich explizit vornehmen muss, nach neuen Impulsen zu 
suchen, um sie einsetzen zu können. Darauf aufbauend stellt sich aber auch die Frage, ob 
der Markt an speziell für den Bildungsbereich entworfenen Technologien nicht über kurz 
oder lang übersättigt ist, beziehungsweise ob sich Lehrkräfte nicht von der angebotenen 
Vielfalt überfordert fühlen und aus diesem Grund am Ende doch keine Medien einsetzen.
Die Medien nun auch zum Unterrichtsgegenstand zu machen ist derzeit noch kaum Re-
alität, eine Ausnahme bilden hier wohl nur die beruflichen Fachrichtungen der Medien-
technik. Doch es konnte gezeigt werden, dass die Anknüpfungspunkte für einen entspre-
chenden Unterricht durchaus vorhanden sind und die Themen auch in das Profil eines 
Religionsunterrichtes passen. Es ist nunmehr allein an den Lehrkräften der (Beruflichen) 
Schulen gelegen, diese zu nutzen und mit ihren Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten 
wie auch zu reflektieren.
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Am Ende gilt es aber dennoch festzuhalten, dass die Medien kein Allheilmittel sind. Wie 
bereits an verschiedenen Stellen zitiert, sind die Medien, insbesondere wenn sie zur Unter-
richtsunterstützung eingesetzt werden, nur eine Ergänzung zu den weiteren didaktischen 
wie methodischen Überlegungen und können eine gut durchdachte und fundierte Unter-
richtsplanung nicht ersetzen. Sie können aber den Lehrkräften wie auch den Schülerinnen 
und Schülern bei entsprechendem Einsatz Hilfestellung, Motivation und weiteres bieten. 
So hat Knaden ganz Recht, wenn er sagt:

Medien machen einen Lehrer nicht besser, aber wenn ein Lehrer mit ihnen umge-
hen und jonglieren kann, hilft das dem Unterricht. 

Riepenhoff

Auch die methodische Bearbeitung der Forschungsfrage soll an dieser Stelle kurz reflek-
tiert werden:
Die Hoffnung, dass die Befragten ausführlicher, narrativ berichten, wenn sie allein mit 
dem Leitfaden mehr Zeit haben, hat sich leider nicht vollständig erfüllt. Ein persönliches 
Gespräch mit den Befragten wäre also unter Umständen doch sinnvoller gewesen, da dann 
direkt Rückfragen hätten gestellt werden können. Andererseits bliebe dann das Problem 
bestehen, dass fast alle Lehrkräfte aus Zeit- oder Ortsproblemen nicht für ein Interview 
zur Verfügung ständen beziehungsweise gestanden hätten.
Zudem ist die Stichprobengröße so klein, dass aus den Antworten keine verlässlichen Er-
gebnisse gezogen werden können. Doch für einen ersten Abgleich der Ergebnisse aus der 
Literaturrecherche mit der Realität an deutschen beruflichen Schulen hat dieser Einblick 
dennoch genügt.
Für eine weitere Ausarbeitung wären dennoch weitere und genauere Fragen vonnöten. 
Eine solche weitere Forschung bietet das Themenfeld der neuen Medien mit Sicherheit, 
denn die Innovationen werden hier unaufhörlich voranschreiten und in Zukunft mehr 
denn je Einfluss auf unser Leben nehmen. Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass da-
mit einhergehend auch der Bedarf an entsprechenden Ausbildungs- und Qualifizierungs-
angeboten für (angehende) Lehrkräfte steigt. Während jüngere Lehramtsstudierende und 
Lehrkräfte aus ihrem eigenen privaten Nutzen heraus sicherlich einiges an medientech-
nischer Kompetenz mitbringen ist die medienpädagogische Kompetenz nicht in gleicher 
Weise von vornherein gegeben. Hier besteht also dringender Handlungsbedarf, damit die 
Auszubildenden und Schülerinnen und Schüler entsprechend auf die Zukunft vorbereitet 
werden können.
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