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Abstract: Digitalen Medien wird ein erhebliches Potenzial zugeschrieben, wenn es um die Förderung von 

individuellem und kollaborativem Lernen von Studierenden geht (vgl. Schmid et al., 2014). Allerdings ist anzu-

nehmen, dass Hochschullehrende im deutschsprachigen Raum eher zu dozentenzentrierter Lehre neigen 

(Balanskat, Blamire & Kefele, 2006) und digitale Medien wenn überhaupt auf eine Weise verwenden, die mit 

derartigen dozentenzentrierten Lehrformen kompatibel ist (Schmotz, 2009). Entsprechend ist zu befürchten, 

dass Gelegenheiten zu einem Engagement in tiefergehenden Lernprozessen auch beim Einsatz von digitalen 

Medien nur selten gegeben sind (Chi, 2009; Seidel et al., 2002). Entsprechend wurde in einer auf Selbstbe-

richtverfahren beruhenden Paper-Pencil-Studie mit 396 Lehramtsstudierenden aus insgesamt 30 Veranstal-

tungen untersucht, inwiefern Hochschullehrende die Potenziale digitaler Medien zur Anregung hochwertiger 

Lernaktivitäten nutzen und diese sich positiv auf unterschiedliche Dimensionen des subjektiven Lernerfolgs 

von Studierenden auswirken. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Studierende in Phasen, in denen digitale Me-

dien zur Anwendung kamen, signifikant häufiger zu höherwertigen Lernaktivitäten angeregt fühlten als in Pha-

sen, in denen keine digitalen Medien eingesetzt wurden. Außerdem hatten die in Phasen mit digitalem Medi-

eneinsatz gezeigten Lernaktivitäten einen größeren positiven Einfluss auf den selbsteingeschätzten Wissens-

erwerb als diejenigen Lernaktivitäten, die während Veranstaltungsphasen ohne Einsatz digitaler Medien be-

richtet wurden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass aus Studierendensicht die Potenziale digitaler Medien 

von Hochschullehrenden zu einem deutlich größeren Ausmaß als angenommen genutzt werden und unter-

streichen die Bedeutung digitaler Medien für Lehramtsstudierende und ihren subjektiven Wissenserwerb. 

 

Herzlich eingeladen sind alle Kolleg(inn)en, Promovend(inn)en und interessierten Studierenden.  


