


Mittwoch, 10. November 2021 
17:00 Uhr 

Kontextbasierte und adaptive Maßnahmen für effektive Lernunterstützung in der Weiterbildung 
Professor Dr. Dirk lfenthaler 
Universität Mannheim 

Fortschritte in der Bildungstechnologie haben es ermöglicht, Einblicke in die Art und Weise zu geben, wie 
sich lernende in der angebotenen Lernumgebung engagieren. Die daraus resultierende Verfügbarkeit riesiger 
Mengen von Bildungsdaten kann darstellen, wie lernende mit Bildungsressourcen interagieren, und weitere 
Analysen können nützliche Einblicke in Lernverhalten, -prozesse und -ergebnisse liefern. 
Umfangreiche Forschungsarbeiten mit Schwerpunkt in der Hochschulbildung zeigen die Wirksamkeit von per
sonalisierten und adaptiven Lernplattformen hinsichtlich dem verbessertem Lernerfolg, der Reduzierung von 
Studienabbrüchen oder der gezielten Unterstützung von Lernprozessen. Trotz der vorliegenden empirischen Evi
denz hinsichtlich der Effektivität von personalisierten und adaptiven Lernplattformen ist eine flächendeckende 
Implementierung solcher Systeme noch nicht zu erkennen. 
Der Vortrag setzt genau an dieser Forschungs- und Implementationslücke an. Unter Berücksichtigung der 
heterogenen Voraussetzungen und flexiblen Bedingungen von Weiterbildungsprozessen sowie der Dynamik 
von Weiterbildungszielen verfolgt der Beitrag zwei Ziele: [1] Die Konzeption einer auf künstliche Intelligenz 
basierten Lernplattform wird vorgestellt. [2] Befunde aus Pilotstudien mit Stakeholdern aus dem Kontext der 
Weiterbildung zum Anforderungsprofil der Lernplattform werden diskutiert. 

Mittwoch, 19. Januar 2022 
17:00 Uhr 

Planungskompetenz von [angehenden] Lehrpersonen: 
Modellierung - empirische Befunde - Forschungsperspektiven 
Professor Dr. Johannes König 
Universität zu Köln 

Die standardisierte Erfassung von Planungskompetenz erscheint als prosperierendes junges Feld der empiri
schen Bildungsforschung. Begonnen wird die Präsentation daher mit einem Überblick über aktuelle Entwick
lungen verschiedener Ansätze und Modellvorstellungen, die Aufschluss darüber geben, was unter Planungs
kompetenz verstanden werden kann. Im Hauptteil werden am Beispiel der Arbeiten aus dem Projektkontext 
Planvoll [Planungskompetenz von Lehrerinnen und Lehrern] Modellierungsansätze sowie eine Reihe empi
rischer Befunde aufgezeigt. Hierbei wird zum einen auf die Möglichkeit eingegangen, auf Basis schriftlicher 
Planungen für Lehrproben der zweiten Ausbildungsphase [Referendariat] Planungskompetenz zu ermitteln. Zum 
anderen wird ein neu entwickelter, standardisierter Vignettentest zur Erfassung bei angehenden und berufstä
tigen Lehrkräften vorgestellt sowie auf empirische Befunde eingegangen, die in einer aktuell laufenden Studie 
mit diesem Instrument erzielt werden konnten. 

Jeweiliger Veranstaltungsort: 
Videokonferenz » Zugang bei Anmeldung [schuet[at)uni-hildesheim.de] erhältlich. 

Mittwoch, 2. Februar 2022 
17:00 Uhr 

ICT Literacy revisited: Welche Kompetenzen werden in einer digital geprägten Welt benötigt? 
Konzeptionen, Befunde, Förderung 
Dr. Martin Senkbeil 
Universität Kiel 

Den Ausgangspunkt des Impulsvortrags bilden verschiedene Rahmen- und Testkonzeptionen zur Beschrei
bung und Erfassung von ICT [Information and Communication] Literacy, die in den letzten Jahren formuliert 
wurden. Beim Vergleich zeigt sich, dass die von verschiedenen Seiten [z. B. KMK, BMBF] entwickelten Kon
zeptionen und Kompetenzmodelle zwar zunehmend konvergieren, aber keineswegs deckungsgleich sind, d. h. 
unterschiedlichen Traditionen unterliegen und spezifische Schwerpunktsetzungen aufweisen. 
Im zweiten Teil werden ausgehend von Konzeptionen, die im Rahmen großer Schulleistungs- und Panelstu
dien [z. 8. Nationaler Bildungspanel] entwickelt wurden, zentrale Befunde dieser Studien zu ausgewählten 
Bereichen vorgestellt. Eine zentrale Herausforderung für Bildungspolitik und Schule stellen vor allem soziale 
Disparitäten in den digitalen Kompetenzen dar, aber auch sozial bedingte Unterschiede in der Art und Weise, 
wie und zu welchem Zweck Kinder, Jugendliche und Erwachsene digitale Medien außerhalb der Schule nutzen. 
Die bislang in den Studien ermittelten Befunde lassen befürchten, dass insbesondere substanzielle Anteile 
der Heranwachsenden aufgrund ihrer sozialen Herkunft von den Chancen der Digitalisierung ausgeschlossen 
werden. Abschließend soll skizziert werden, welche Maßnahmen für eine Förderung der digitalen Medien
kompetenz an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ergriffen werden könnten. 


