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Monique Peters
nimmt als Er-
stes ihr Note-
book aus dem
Rucksack, als
wir uns im Café
zum Gespräch
tre!en. «Da drin
sind alle meine
Aufzeichnungen,

meine Studienunterlagen, Fotos und
Scripts.» Zudem das Kernstück ihres
Datenschatzes, ihre im Entstehen be-
gri!ene Bachelorarbeit. Warum be-
nutzt sie kein Tablet? «Ich schreibe
viel und brauche eine richtige Tasta-
tur», bemerkt Peters. Die angehende
Umweltingenieurin verzichtet im
Studium am ZHAW-Departement
Life Sciences und Facility Manage-
ment in Wädenswil, wann immer es
geht, auf Papierausdrucke. Bei den
Vorlesungen ist sie ab und zu trotz-
dem auf die gedruckten Handouts
angewiesen. Die Dozenten schaf-
fen es nicht immer, die Unterlagen
vor der Vorlesung in elektronischer
Form auf der Lernplattform bereit-
zustellen. So «muss» sie sich trotz-
dem hin und wieder von Hand Noti-
zenmachen.

Den Hauptvorteil sieht Peters da-
rin, dass sie weniger Material he-
rumtragen muss und "exibler ist:
Die elektronischen Handouts auf
dem Computer können vergrössert
werden, was bei kleinen Schri#grös-
sen und komplizierten Diagrammen
praktisch ist: Die Abbildungen sind
farbig und besser lesbar. Notizen
schreibt sie direkt in die Folien. Dazu
ist eine Vollversion der PDF-So#ware
nötig, was sich nicht jeder Studieren-
de leisten wolle, sagt Peters. A propos
Kosten: Die Studierenden bezahlen
pro Semester eine Druckpauscha-
le. Ginge es nach Monique Peters,

könnte die ZHAW den Studierenden
stattdessen ein Tablet zur Verfügung
stellen. Das ZHAW-Departement Life
Sciences und Facility Management
hat die Zeichen der Zeit erkannt und
bietet in einem Pilotprojekt Studie-
renden der Biotechnologie nicht nur
Tablets, sondern in einem Blog auch
Hilfe und praktische Tipps, mit wel-
chen Geräten und welcher So#ware
das Studium möglichst «elektro-
nisch» bewältigt werden kann.

Die 46-jährige Studentin kann sich
ihr Studium ohne technische Hilfs-
mittel nicht vorstellen. Für ihre Ba-
chelorarbeit hat sie sich im italie-
nischen Teil der Julischen Alpen mit
der Begrünung von Skipisten be-
schä#igt. Diesen Sommer hat sie
dort Gebirgsp"anzen kartiert. Ohne
Smartphone-App, die ihr half, die
P"anzen zu bestimmen, und ohne
GPS-Gerät wäre dies ein sehr müh-
sames Unterfangen. Die Bestandes-
aufnahme war nötig, damit sie ei-
nen Vorschlag zur Begrünung dieser
Flächen erarbeiten kann. Zusätzlich
dokumentierte sie das Gelände mit
Fotos, die ebenfalls einen Bestand-
teil ihrer Arbeit bilden. Während sie
spricht, ö!net sie auf ihrem Compu-
ter die Anwendung, wo ihre Auswer-
tungen gespeichert sind: Täglich hat
sie die erhobenen Daten in die Vege-
tationsdatenbank eingegeben. Peters
hantiert schnell und präzise mit den
Tabellen, Fenstern und Karten.

Mit dem Studium verbindet
Monique Peters das Interesse an
Technik mit der Liebe zur Natur und
kehrt zu ihren beru"ichen Wur-
zeln zurück: Die einstige langjährige
Crossair- und Swiss-Pilotin war mit
einer Gärtnerlehre ins Berufsleben
gestartet.

! Blog zum papierlosen Studium:
blog.zhaw.ch/papierlosesstudium

ne Videosmacht der Physikprofessor
nicht nur seinen Studierenden zu-
gänglich. Via YouTube undWiki kann
ein breites Publikum darauf zugrei-
fen. «Wir als Fachhochschule haben
den Au#rag, Leute für unsere Volks-
wirtscha# aus- und weiterzubilden.
Auch Personen, die keine Möglich-
keit haben, unsere Schule zu besu-
chen, sollen sich neues Wissen an-
eignen können. Hierfür eignen sich
Videos bestens.»
Wie Maurer argumentieren auch

andere Bildungsexperten, wenn
es um das Thema MOOCs (Massive
Open Online Course) geht. Aus Sicht
der Fans revolutionieren MOOCs das
Bildungswesen. Doch noch herrscht
ziemliche Sprachverwirrung, was ge-
nau darunter zu verstehen ist. Ales-
sandro Maranta, Stabstellenleiter
des Ressorts Lehre der ZHAW, stellt
fest, dass die ZHAW heute schon
vieles bietet, was unter dem Begri!
subsumiert wird: E-Learning und
Blended Learning (Kombination aus
Präsenzunterricht und E-Learning)
seien längst Bestandteil der Leh-
re und Weiterbildung an der ZHAW.
Beim hochschulinternen Lehrpreis
der ZHAW, bei dem jedes Jahr die in-
novativsten Lehrkonzepte ausge-
zeichnet werden, beobachtet er, wie
Lehr-Videos, Blogs, Chats oder Mul-
tiple-Choice-Selbsttests zunehmend
Bestandteil des modernen Lehrens
sind. 98,7 Prozent der Dozierenden
setzen E-Learning ein, wie ZHAW-Er-
hebungen zeigen. Auch Urban Lim,
Beau#ragter Blended Learning bei E-
Learning ZHAW, betont: «In der On-
line-Lehre sind wir gut aufgestellt.»
Maranta und Lim plädieren für

Methodenvielfalt. Und Bildungspo-
litikern, die angesichts möglicher
Verlagerungen von Vorlesungen ins
Netz Sparpotenzial bei Kosten für
Personal und Räume sehen, hält Ma-
ranta entgegen: «Nur ein kleiner Teil
der Lehre ist reine Wissensvermitt-
lung. Der Lehrende in der Rolle des
Coachs für wissenscha#liches Ar-
beiten ist unverzichtbar und braucht
keinesfalls weniger zeitliche und
$nanzielle Ressourcen.» ◼

Monique Peters

]KDZB����B����B�����LQGG ����� �������� �����

★ eigenständiges Lernen
★ privates und schulisches Lernen
★ Kollaboration
★ Lernmanagementsystem
★ Buddy-Prinzip



Regelung an Schweizer Gymnasien



Störung von Norm abhängig



Ursachen von Störungen 
Wahrnehmung von LP und Realität



Die Pathologisierung störenden 
Schülerverhaltens stellt eine große 
Verführung dar, hat sie doch den 
Vorteil, dass sowohl Lehrer als auch 
Schüler (wie auch Eltern!) von eigener 
Verantwortung entlastet werden: Der 
häufig störende Schüler wird hier zur 
alleinigen Ursache, zum Probleinfall. 
Aber er ist nicht bösen Willens […] 
Auch die Betonung solcher Ursachen, 
die außerhalb des Unterrichts zu 
suchen sind, entlastet den Lehrer. 

»
phwa.ch/lohmann



Die fatale Folge: Prinzipiell 
beeinflussbare Situationen und 
Ereignisse werden als schicksalhaft 
interpretiert und mit mehr oder 
weniger großem Klagen ertragen. Eine 
schwierige Klasse besteht auf diese 
Weise aus zu vielen 
verhaltensgestörten Schülern; sie 
unterrichten zu müssen ist keine 
Herausforderung, sondern schlichtweg 
berufliches Pech. Der Blick auf andere 
Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten 
wird verstellt. 

»
phwa.ch/lohmann



heterogene Klassen



SuS schätzen Lernumwelt besser ein als LP

SuS sehen ihr Verhalten weniger kritisch als LP

SuS nehmen Störungen 
a) weniger wahr als LP
b) leiden weniger darunter
c) nehmen sie seltener als intendiert wahr

LP sehen nur SuS als Ursachen für Störungen, 
SuS LP und SuS



1. »socialize«
2. gute Noten

I. LP kennen lernen
II. Spaß / Mitarbeit / Minimalismus
III. Langweile / Schwierigkeiten vermeiden



1. Störendes Verhalten oft nicht intendiert
2. Ziele: keine Langeweile, Kontakte, Aufmerksamkeit
3. Reaktion der LP kann »Störungsgewinn« sein
4. Interessen und Bedürfnisse der SuS einbeziehen



private Nutzung in der Schule Störung



Gedächtnis und Smartphones



Ich spüre, dass mein 
biologisches Endgerät im 
Kopf nur über 
eingeschränkte Funktionen 
verfügt und in seiner 
Konfusion beginnt, eine 
Menge falscher Dinge zu 
lernen. 

»
phwa.ch/
schirrmacher



Sparrow et al., 2011

Das Hirn eines Vogel Strauß‘ ist 
kleiner als eines seiner Augen. 

Gelöscht! Gespeichert! Gespeichert 
in Ordner X



Sparrow et al., 2011

Wir treten mit unseren digitalen 
Hilfsmitteln in eine symbiotische 
Beziehung und erinnern uns immer 
weniger, indem wir Informationen, und 
immer stärker, indem wir Speicherorte 
abrufen. 

»



transactive memory
»Quite simply, we seem to record as much outside 

our mind as within them.«

Daniel M. Wegener



Metagedächtnis



Wissen im Zeitalter von Web 2.0



Infotention



Filter



Personal Learning Environment



Selbstreflexion



atmen



Peter Baumgartner: Didaktischer Mehrwert
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Abbildung 1: Didaktisches Potenzial und didaktischer (Mehr-)Wert interaktiver Medien 

Beispielsweise generiert der Einsatz von Sozialen Netzwerken im Unterricht 
noch nicht automatisch einen didaktischen Mehrwert. Dieser didaktische 
Mehrwert kann erst entstehen, wenn etwa die Lernenden sich zu Lernzwecken 
über dieses Soziale Netzwerk im Rahmen einer lernenden Herausforderung oder 
Lernaufgabe austauschen und in Ihrem Handeln und Denken als Lernende, 
davon profitieren. Der didaktische Mehrwert entsteht aber erst dann, wenn sich 
aus der Interaktion mit dem Medium ein Lerneffekt bei den Lernenden ergibt, der 
dem gegenüber einer Situation ohne Nutzung dieser Medien überlegen ist. Dabei 
muss u.a. auch berücksichtigt werden, dass der Einsatz neuer Technologien 
generell das Unterrichtsgeschehen komplexer und damit fehleranfälliger und 
weniger transparent macht. Es treten zusätzliche Komponenten in den 
Lernprozess ein, die gelernt, beherrscht und orchestriert bzw. integriert werden 
müssen.  

Dem Medium selbst kommt bei der Generierung des didaktischen Mehrwerts 
nur eine vermittelnde Rolle zu: Das Medium besitzt Funktionen, die von den 
Lernenden genutzt werden können, um den didaktischen Mehrwert zu generieren. 
Diese Funktionen besitzen nicht von sich aus eine didaktische Qualität 
(beispielsweise die Kommentarfunktion im Sozialen Netzwerk), sie können sich 
allerdings zu einer Funktion mit didaktischen Qualitäten entwickeln, indem sie in 
einem didaktischen Setting Anwendung finden und den Lernerfolg fördern. 
Beispielsweise kann die Kommentarfunktion innerhalb von Peer Groups dazu 
verwendet wird, individuelle Rückmeldungen zu kollektiven Lernergebnissen zu 
geben.  

PädagogInnen kommen bei der Erzielung des didaktischen Mehrwerts zwei 
wesentliche Rollen zu:  

1. In der Vorbereitung (didaktischen Planung) entwickeln sie eine Konzeption, die 
bestimmte technische Potenziale der interaktiven Medien in ein didaktisches 
Setting integrieren. Sie achten dabei insbesondere auf Möglichkeiten, die 
Qualität des Lernprozesses zu erhöhen, wie es ohne interaktive Medien nicht, 
oder nicht in der gleichen effektiven Weise, realisiert werden hätte können.  

phwa.ch/baumgartner
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