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Lehre 2.0 – Mehr Raum für Interaktion und Konzentration?! 

 

Führen digitale Medien tatsächlich zwingend zu einer Zersplitterung und 

unterkomplexen Aufbereitung von Inhalten? Oder kann auch das Gegenteil gelten, 

nämlich dass gerade die digitalen Medien über das Potential verfügen, Studierende 

zu einer reflektierten Auseinandersetzung mit einer ständig komplexer werdenden 

Wirklichkeit anzuregen. Wie jedoch müsste ein Lehr-Lern-Arrangement ausgestaltet 

sein, das diesem Anspruch gerecht wird? Am Beispiel eines hochschuldidaktischen 

Lehr- und Forschungsprojektes zu stadtgeographischer Fragestellungen soll 

aufgezeigt, aber auch diskutiert werden, inwiefern Mahara, ‚digital Storytelling‘ & Co. 

mehr Raum schaffen können für vernetztes Denken und selbstgesteuertes, 

forschendes Lernen. 



Universität zu Köln
Seminar für Geographie und ihre Didaktik

Autorinnen: Miriam Kuckuck, Beatrice Müller

Schlüsselwörter: Web-Apps, kriteriengestützte Analyse, Evaluation, Lehrerausbildung

Chancen direkter Evaluation mit Hilfe von Web-Apps in der Hochschulausbildung

Die direkte Bewertung von Studentenleistungen im Seminar mit Hilfe von einer webbasierten 
Applikationen und dem Einsatz von Tablett-PCs ermöglicht ein unmittelbares, interaktives und 
einfaches Nutzen und erstes Verarbeiten von Evaluationsdaten im Sinne eines 
zukunftsorientierten Hochschulunterrichts.
Die Tablett-PCs ermöglichen anhand eines Kriterienkatalogs eine vergleichbare Analyse der 
Selbst- und Fremdreflexion der Studenten, was nach aktuellem Forschungsstand wesentlich zur 
Hochschulausbildung gehört. 
Nach gleichbleibenden Kriterien werden die Studenten in jeder Sitzung aufgefordert anonym zu 
evaluieren, um ihre Bewertungskompetenz zu schulen. Dies geschieht anhand folgender 
Kriterien: Verständlichkeit, Fachwissen, Strukturierung, Sprache/Haltung/Auftreten.
Durch das direkte Erfassen der Bewertungsdaten ist es möglich mit Hilfe des Activeboards die 
Ergebnisse unmittelbar dazustellen und in die Diskussion einzubeziehen. Durch die hohe 
Geschwindigkeit der Informationsbereitstellung werden die Möglichkeiten der neuen Medien- 
und Kommunikationstrends für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit quantitativen 
Daten genutzt.
Diese Analyseschritte ermöglichen Zusammenhänge und Wechselwirkungen von einzelnen 
Vorträgen und ihre Wirkung auf das Plenum und den Einzelnen darzustellen sowie das 
Aufzeigen von Wenn-Dann-Beziehungen. Dadurch ergeben sich Synergieeffekte für die gesamte 
Gruppe, da diese Bewertungsmethode über ein normales Feedback hinaus geht.
Die Ergebnisse werden direkt visualisiert und dienen als Diskussionsgrundlage in der Sitzung als 
Feedbackgrundlage.
Die Kombination von Tablett-PCs, Activeboards und webbasierten Applikationen im Bereich der 
Evaluation in der Hochschuldidaktik erwiesen sich besonders in der Lehrerausbildung als 
geeignet, weil eine fundierte Bewertung grundlegend für eine Lehrerpersönlichkeit als 
Multiplikator ist.



Götz Heinrich Loos 

Möglichkeiten und Grenzen von E-Learning-Bausteinen in der biogeographischen 

Lehre und Weiterbildung 

 

In der Lehre und Vermittlung von biogeographischen Basiskenntnissen, insbesondere der 

Bestimmung von Organismenarten, werden seit über zehn Jahren punktuell interaktive 

Bestimmungsschlüssel und Vergleichsmasken entwickelt und angeboten. Trotzdem ist in 

dieser Hinsicht noch kein großer Wurf gelungen, wie durch die Dominanz von 

Bestimmungsbüchern oder Onlineschlüsseln einfacher Editierung sowohl in der universitären 

Lehre als auch im Gebrauch durch nicht professionelle Interessierte belegt wird. Stattdessen 

werden Fragen und Unklarheiten in der Bestimmung häufig mittels Austausch in Blogs 

versucht gelöst zu werden. Das Basiswissen biogeographischer Arbeit hinsichtlich der 

Erkennung von Organismen kann nicht durch neomediale Elemente erworben werden, sie 

können lediglich Hilfsmittel dazu sein. Inzwischen ist jedoch die Menge der möglichen 

elektronischen Hilfsmittel derart groß, dass man den Überblick darüber verliert. Forschung in 

diesem Bereich sollte deshalb vor der Entwicklung vermeintlich neuer Komponenten 

zunächst systematisch erheben, welche Elemente bereits zur Verfügung stehen und eine 

derartige systematische Übersicht auch publizieren, damit für jede/-n Anwender/-in die 

Möglichkeit besteht, sich einen Überblick zu verschaffen und so ebenfalls eine effektive 

Ausnutzung aller Hilfsmittel zu ermöglichen. Dies wäre vielleicht der erste „große Wurf“ zur 

sinnvollen Anwendung von E-Learning-Elementen zur Aneignung des biogeographischen 

Basiswissens – statt eines „allumfassenden“ Systems, das ohnehin sehr schwer zu definieren 

ist. Diese Problematik soll im Rahmen des Vortrages beleuchtet werden, besonders auch im 

Hinblick auf die Typen an Erfordernissen für biogeographisch sinnvolles Arbeiten. 
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Einreichungen für die 
Jahrestagung des AK Hochschullehre Geographie 2013  

am 28./29. Juni 2013 in Kloster Bronnbach 
(Call for Papers: 03. März 2013) 

 

Klicken statt Kreide: Infotainment, Edutainment, Lehre 2.0 –  
Wie viele Gimmicks braucht die Hochschullehre? 
_______________________________________________________________________________ 
 

Florian Stelzer, Universität Passau 
Kompetenzorientierung & E-Learning: Best Friends in geographischen 
Seminaren 
 
In der geographiedidaktischen Diskussion der letzten Jahre hat der Begriff 
Kompetenzorientierung an Bedeutung gewonnen. In der Fachdidaktikliteratur lassen 
sich viele Vorschläge zur Umsetzung in der Schule finden, im Bereich der 
geographischen Hochschullehre gibt es bisher wenige Beispiele. Kompetenz-
orientierung und E-Learning stellen bei der Gestaltung von geographischen 
Seminaren kein Gegensatzpaar dar, sondern sind eng miteinander verbundene 
Partner: Nur die Möglichkeiten des E-Learnings lassen die volle Entfaltung von 
kompetenz- und studierendenorientierter Hochschullehre zu. Um den Anforderungen 
in modularisierten Studiengängen und des Bologna 2020-Prozesses gerecht zu 
werden, braucht es flexiblere, strukturiertere und abwechslungsreiche 
Seminarformen. 
Die  Einsatzmöglichkeiten von E-Learning sind dabei vielfältig, der Vortrag zielt 
darauf ab, diese vorzustellen: Es kann z.B. eine freie Themenfindung virtuell 
stattfinden. Um Themenüberschneidungen zu vermeiden, stellen die Kursteil-
nehmenden ihre angedachten Problemstellungen aus vorgegebenen Themenfeldern 
in einem Forum auf die E-Learning-Plattform ILIAS ein. Das Lernmanagement-
System bietet einen hohen Funktionsumfang: Synchrone Kommunikationswerkzeuge 
(z.B. Chat) dienen dazu, die Studierenden v.a. in der vorlesungsfreien Zeit, in der sie 
ihre Ausarbeitungen erstellen, zu beraten. Außerdem können z.B. Wikis und 
Lernmodule für Blended Learning-Einheiten angelegt werden, deren Inhalte mit Tests 
abgefragt werden können, so dass die Studierenden dadurch in der Lage sind, 
kontinuierlich ihren aktuellen Lernstand zu überprüfen und so für die 
Präsenzveranstaltungen vorbereitet werden. Mit der Umfragefunktion können 
regelmäßige Evaluationen erzeugt werden, wodurch die Lehrveranstaltung zeitnah 
an die Anforderungen anzupassen ist. Ein weiteres Einsatzgebiet neuer Medien sind 
die Referate der Studierenden: Durch ein online-gestütztes „Ad hoc“-
Evaluationskonzept können die Kommiliton/innen die/den Vortragende/n beurteilen 
und so neben der Bewertung durch den Kursleiter zusätzliches Feedback 
bekommen. 
250 Wörter 
 
 
Florian Stelzer, Universität Passau 
GEOfit – Examenstraining für Geographiestudierende: Beispiel für einen 
kompetenzorientierten, online-unterstützten Examenskurs  
 
Im Kurs „GEOfit – Examenstraining für Geographiestudierende“ wurden im 
Sommersemester 2011 Lehramtsexamenskandidatinnen und –kandidaten erstmals 
in kompetenzorientierten Workshops auf die schriftlichen Staatsexamensprüfungen in 
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Geographie vorbereitet. In studierendenzentrierten Lehr- und Lernformen erwerben 
die Teilnehmenden, begleitet durch die Kursleitung, Grundlagenkompetenzen zu 
Wissens-, Zeit- und Prüfungsmanagement und wenden Lerntechniken zur 
selbstständigen Erarbeitung der Examensthemenfelder an. Außerdem setzen sich 
die Studierenden mit den rechtlichen Grundlagen der aktuellen bayerischen 
Lehrerprüfungsordnung (LPO) I und den fachspezifischen Besonderheiten des 1. 
Staatsexamens auseinander. In den Prüfungsfeldern Humangeographie und 
Physiogeographie, in denen die Studierenden schriftliche Staatsexamensaufgaben 
bearbeiten müssen, werden im Examenskurs Probeklausuren unter Real-
bedingungen geschrieben. Diese dienen vor allem der persönlichen Kompetenz-
diagnostik der Studierenden, die auf diese Weise feststellen können, wo sie in ihrer 
Kompetenzentwicklung in Vorbereitung auf die Staatsexamensprüfungen stehen. 
Dies wird von den Professoren des Faches begleitet, die wiederum vom Projektleiter 
beraten werden.  Mithilfe eines E-Portals auf der E-Learning-Plattform ILIAS wird 
der Kurs virtuell unterstützt, dort  werden z.B. die Examensaufgaben chronologisch, 
thematisch und nach Schulart in Form eines Aufgabenpools bereitgestellt, der den 
Studierenden Aufschluss über mögliche Themenfelder und das Niveau der 
Fragestellungen gibt. Verschiedene Lernmodule stehen zur Verfügung, die seit der 
Einführung des Kurses jedes Semester ergänzt werden: Dabei erarbeiten Kursleiter 
und Studierende gemeinsam Materialien, die dann auch den zukünftigen 
Examenskursgenerationen zugänglich sind. Um die Wirksamkeit des Kurses zu 
überprüfen, wird eine Online-Evaluation durchgeführt, die die Studierenden zuerst 
am Ende der Vorlesungszeit und nach den schriftlichen Examensprüfungen 
durchlaufen. Der Vortrag stellt zum einen den innovativen Ansatz des 
Examenskurses sowie den praktischen Einsatz von E-Learningszenarien vor. 
247 Wörter 
 
 
Lars Bülow/Florian Stelzer, Universität Passau 
Blended Learning in der interdisziplinären, kompetenzorientieren Lehre – ein 
Best Practice-Beispiel aus der Sprachgeographie 
 
In der hochschuldidaktischen Diskussion seit Bologna 2020 rückt der Kompetenz-
begriff (nach Weinert 2001) in der universitären Lehre zunehmend in den Mittelpunkt. 
Auf der Fachbereichsebene werden kompetenzorientierte Lehrprojekte bereits 
umgesetzt. Ein augenscheinliches Desiderat stellt die kompetenzorientierte Lehre in 
interdisziplinären Kontexten dar. Aus sprachwissenschaftlich-dialektologischer 
Perspektive bietet sich die Kooperation mit der (Kultur-)Geographie für gemeinsame 
Lehrprojekte an. Unser Vortrag beschreibt die Umsetzung des Shifts from Teaching 
to Learning als Best Practice-Beispiel eines interdisziplinären Projektseminars mit 
sprachgeographischer Ausrichtung auf Niederbayern. Einerseits soll gezeigt und 
reflektiert werden, wie das Projekt Niederbayrischer Sprachatlas methodisch sinnvoll 
eingebunden werden und bei der Ausbildung von Kompetenzen (z.B. 
Sprachbewusstsein, Innere Mehrsprachigkeit) unterstützend wirken kann. 
Andererseits soll beschrieben werden, wie Methoden der empirischen 
Sozialforschung, die beide Fächer nutzen, unter Einbeziehung geographischer 
Erkenntnissinteressen (z.B. wirtschaftsgeographische oder sozialräumliche 
Entwicklungen) helfen, sprachliche Phänomene besser einordnen zu können. Zur 
Bewältigung der inhaltlichen Vielfalt werden im Seminar Blended Learning-Einheiten 
integriert, in denen sich die Studierenden eigenständig und zeitlich flexibel 
Lerninhalte aneignen, die in der Präsenzveranstaltung vertieft und weiter diskutiert 
werden. Die kompetenzorientierte Lehre zielt auf forschendes Lernen ab, ein 
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besonderer Mehrwert für die Kursteilnehmenden. Die Seminarkonzeption orientiert 
sich an der spiralcurricularen Dreiteilung  des Europäischen Qualifikationsrahmens 
für Lebenslanges Lernen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Professionelle Kompetenz). 
Diese Trias spiegelt sich in den Seminarphasen Grundlagenwissen, Methoden-
fertigkeiten und der Umsetzung des Wissens und der Methoden in einem 
selbstverantwortlich geplanten Projekt zur Sprachgeographie wider. 
So soll gezeigt werden, dass die Grundidee der Kompetenzorientierung bei 
dialektgeographischen Fragestellungen hilfreich sein kann, selbstverantwortliches 
Lernen unterstützt durch E-Learning zu fördern und vertiefte dialektgeographische 
Kompetenz zu erwerben. 
250 Wörter 
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Vorschlag für einen Beitrag zur Jahrestagung des AK Hochschullehre Geographie 2013 am  
28. und 29. Juni 2013 in Kloster Bronnbach zum Thema „Klicken statt Kreide: Infotainment, 
Edutainment, Lehre 2.0 – Wie viele Gimmicks braucht die Hochschullehre?“ 

Dr. Jeannine Wintzer; wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gruppe Kulturgeographie am Geo-
graphischen Institut der Universität Bern; www.giub.unibe.ch; wintzer@giub.unibe.ch 

Geographie visuell (nach)erzählen 
Die Geschichte und Theorie der Geographie in Videobildern 

Seit einigen Jahren habe ich die Aufgabe den Studierenden des 1. Semesters die Disziplin-

geschichte und Wissenschaftstheorie der Geographie nahezubringen. Diese Veranstaltung 

zielt ausdrücklich nicht – wie von Bologna gefordert – auf Ausbildung, sondern auf Bil-

dung und entspricht damit dem Ideal der Reformpädagogik, mündige Bürgerinnen zu 

erziehen, die verantwortungsbewusst in der Gesellschaft Denken und Handeln. Im Zuge 

der kognitiven Wende seit den 1980er Jahren verschafft sich dieses Ideal wieder mehr 

Gehör, konnte sich die universitäre Lehre bisher nicht vollständig vom hierarchischen 

Frontalunterricht lösen, obwohl neue Konzepte Lernen als situativ verorten und es somit 

Lehr- und Lernkonzepte benötigt, die nicht träges, sondern aktives Wissen produzieren. 

Die vor allem als konstruktivistisch bezeichneten Theorieansätze verstehen Lernen ge-

genüber den technologisch-systematischen Ansätzen als aktiven Prozess der Wissensa-

neignung durch kontextbezogenes Lernen und bieten damit eine Alternative zum Fron-

talunterricht. Jedoch blieb auch dies nicht ohne Kritik. Die These der Kritiker an (radikal) 

konstruktivistischen Ansätzen bezieht sich vor allem darauf, dass Lernen ohne vorherige 

Instruktion schwerlich möglich ist und dies wenn überhaupt nur für die höheren Semester 

anwendbar ist. Im Zuge dessen bemühen sich Pädagogen seit den 1990er Jahren um eine 

Vereinbarkeit konstruktivistischer und systematisch geordneter Vorgehensweisen. Hier 

kommen Konzepte der gegenstandsbezogenen Lehre als Problem-Based-Learning zum 

Tragen wie zum Beispiel der Anchored-Instruction Ansatz, der auf die Bedeutung „narra-

tiver Anker“ verweist, um einerseits Interesse bei Lernenden zu erzeugen und andererseits 

Erinnerungshilfen zu bauen. Lernen erfolgt hier zunächst durch Anleitung und theoreti-

sche/praktische Vorbemerkungen (SCHWARTZ et al. 1999, zit. in REINMANN & MANDL 

2006:641). Dies ist ein vielversprechender Ansatz für eine engagierte universitäre Lehre, 

da anhand von Beispielen Denk- und Handlungskonzepte nachvollzogen werden können. 

Aber wie lässt sich dies für eine historische und stark theoretische Vorlesung umsetzen? 

Was können dies für Beispiele sein, die die vergangenen Handlungen und Denkpositionen 

von Geographen und GeographInnen nachvollziehbar verdeutlichen können, um letzt-

endlich die immer wiederkehrende Frage zu beantworten „Was ist Geographie“? Anhand 

eines Videoclips zur Bayrischen Bundestagswahl von 2006 möchte ich auf der Jahresta-

gung einen didaktischen Versuch vorstellen, wie die Historie und Theorie der Geographie 

beispielhaft durch Bilder nachgezeichnet werden kann.    

Literatur: 

REINMANN, GABI & HEINZ MANDL (2006): Unterrichten und Lernumgebungen gestalten. In: 
KRAPP, ANDREA & BERND WEIDEMANN (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch. Ba-
sel: Beltz-Verlag, 613-658. 

SCHWARTZ, DANIEL L./LIN, XIAODONG/BROPHY, SEAN, & JOHN D. BRANSFORD (1999): To-
ward the development of flexibly adaptive designs. In: REIGELUTH, CHARLES M. (Ed.): Instruc-
tional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory. Mahwah, NJ: Law-
rence Erlbaum Associates, 183-213. 



Jahrestagung des AK Hochschullehre Geographie  2013, 28./29.6.2013, Kloster Bronnbach  

Klicken statt Kreide: Infotainment, Edutainment, Lehre 2.0 – Wie viele Gimmicks braucht die 

Hochschullehre?  

Filmpraktische Seminare in der Hochschullehre Geographie ? 

Christoph Baumann, FAU Erlangen-Nürnberg 

„Was wir über die Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch 

Massenmedien“ lautet der berühmte erste Satz aus Niklas Luhmanns Realität der 

Massenmedien. Wenngleich dieser Satz in seiner Totalität vielleicht etwas übertrieben ist, 

weist er darauf hin, wie stark Massenmedien am Aufbau unseres Wissens über die Welt 

beteiligt sind. Das gilt natürlich und gerade für geographisches Wissen: unser alltägliches 

Geographie-Machen ist maßgeblich von massenmedialen Raum- und Weltbildern 

beeinflusst.  

Die starke Affinität der Geographie gerade zu (audio)visuellen Medien sieht man an 

zahlreichen Beispielen: Es gibt wenig andere Disziplinen die  in Lehrveranstaltungen oder in 

wissenschaftlichen Vorträgen so sehr mit Photographien oder Filmclips arbeiten wie die 

Geographie.   

In Anschluss an bestimmte konzeptionelle Überlegungen (Stichwörter: Neue 

Kulturgeographie; Handlungs- und kompetenzorientierte Didaktik, etc.) werden sowohl in 

Fachgeographie wie auch Fachdidaktik Bildmedien verstärkt nicht mehr nur hinsichtlich ihrer 

Funktion bei Ergebnisdokumentation oder didaktischer Veranschaulichung genutzt, sondern 

sie werden selbst Gegenstand geographischer Forschung und Lehre. 

Mit meinem Beitrag für die Tagung des „AK Hochschullehre Geographie“ möchte ich ein 

Umsetzungsbeispiel für eine explizite und handlungsorientierte Thematisierung 

audiovisueller Medien im geographisch-hochschuldidaktischen Kontext geben. Dabei handelt 

es sich um das Seminarkonzept „Mediengeographische Praxis: audiovisuelle Medien“, das 

ich erstmals im Sommersemester 2012 an der FAU Erlangen-Nürnberg angeboten habe, 

und das im kommenden Sommersemester eine etwas modifizierte Neuauflage erfährt.    

Vorgestellt werden soll vor allem die konkrete Konzeption sowie die praktische Durchführung 

der Seminare. Durch das Zeigen eines von den  Studierenden im Rahmen des Seminars  

produzierten Filmes (5min) besteht zudem die Möglichkeit, die Seminarergebnisse 

buchstäblich vorzuführen. 
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