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I. Zur Einordnung: Warum kompetenzorientiert? 

Weltweit ist das Paradigma, nach dem Bildung sich derzeit versteht, das der Kompetenzorientie-
rung. Danach ist nicht der Input der Lehrpersonen der Maßstab, sondern der Outcome auf Seiten 
der Schülerinnen und Schüler, also das, worüber die Lernenden zur Bewältigung ihres individu-
ellen Alltags und zur Mitwirkung an gemeinsamen Aufgaben verfügen können.  
 
Für Schülerinnen und Schüler bedeutet kompetenzorientiertes Lernen demzufolge: Sie lernen, 
jeweils auf ihre Weise, über solche fachbezogenen und überfachlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Bereitschaften zu verfügen, die notwendig sind, um mit Problemen, die sich in den immer 
neuen Situationen ihres Lebens ergeben, umgehen zu können (vgl. z.B. Weinert 1999, 27f.). 
 
Für Lehrkräfte bedeutet kompetenzorientiertes Unterrichten: Sie unterstützen Lernende dabei, 
deren Kompetenzen (und das für den Kompetenzaufbau notwendige Wissen) jeweils ihren Mög-
lichkeiten entsprechend zu entwickeln. 
 
These 1: Kompetenzorientierung zu Ende gedacht, schafft die Grundlage für inklusives 
Lernen und Lehren.  
 
Inklusion wird im Folgenden nicht nur als Integration von Schülerinnen und Schülern mit be-
sonderem Förderbedarf in Regelklassen verstanden. Das Ziel ist vielmehr, alle Lernenden, eben-
so aber auch ihre Lehrpersonen, darin zu fördern,  

 sowohl die eigenen Stärken und Schwächen als auch die Stärken und Schwächen der je-
weils anderen in ihrer Situationsabhängigkeit und ihrer Konstruiertheit wahrzunehmen,  

 mit den (eigenen und fremden) Stärken und Schwächen so umgehen zu lernen, dass da-
durch die Entwicklung und Ausprägung fachlicher wie überfachlicher Kompetenzen ge-
fördert und nicht gehindert wird und das Erreichen des individuell jeweils möglichen 
Niveaus unterstützt wird, 

 die Kompetenzen, über die der Einzelnen verfügen kann, für gemeinsame, situative 
Problemlösungen zu nutzen,  

 einen Beitrag für die Entwicklung einer inklusiven Schule in einer inklusiven Gesell-
schaft zu leisten, in der Inklusion und Exklusion als Grunddispositionen (vgl. z.B. Luh-
mann, 1994) nicht ignoriert, Diversität als Realität, Herausforderung und Chance wahr-
genommen (vgl. Pries, 2013) und situations- und fallbezogen beurteilt werden,  die An-
erkennung von Vielfalt und die Reflexion von konstruierter Differenz Raum für deren Re-
lativierung lassen und Möglichkeiten eigenen Engagements eröffnen. 

 
Im inklusiven Unterricht sollen fachliche Qualifizierungen weder aufgegeben noch überfachliche 
Ziele verabsolutiert werden. Relevanz für das eigene Leben ist ein Kriterium für Auswahlent-
scheidungen, muss aber die möglichst mündige Teilnahme an allen gesellschaftlichen Belangen 
im Blick behalten und darf nicht einseitig (z.B. auf das Recht an beruflicher Teilhabe) verengt 
werden.  
 
Ein solches Verständnis von Inklusion und Kompetenzorientierung stellt für Lehrpersonen und 
Lernende eine große Aufgabe dar. Lehr- und Lernmittel kommt dabei die Funktion zu, das Ler-
nen und Lehren im konkreten Schulalltag zu unterstützen. 
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Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht, dass mindestens vier Typen von Förderung unter-
schieden werden können: 
 

 
 
 
These 2: Durch gezielte Nutzung von Digitalität und Multimedialität bei Lehr- und Lern-
mitteln ist es grundsätzlich einfacher, jeden einzelnen Lernenden seinen Möglichkeiten 
entsprechend dabei zu unterstützen, sich selbst, die Welt und die anderen zu verstehen. 
 
Den Ausgangspunkt für die nachfolgenden Vorschläge der Unterstützung bieten Erfahrungen 
mit der Entwicklung und Realisierung digital vorliegender multimedial konzipierter Schulge-
schichtsbücher (mBook) für das Gymnasium. Das mBook-Konzept wurde an der Professur für 
Theorie und Didaktik der Geschichte der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt erdacht 
sowie am Institut für digitales Lernen (IdL), einem wissenschaftlichen Spin-off der Professur, 
entwickelt. Federführend bei der Entwicklung und Realisierung waren Dr. Marcus Ventzke, Flo-
rian Sochatzy und Prof. Dr. Waltraud Schreiber, (vgl. Schreiber/ Sochatzy/ Ventzke, 2013 und 
2014 a, b). Erfahrungen mit der praktischen Nutzung der mBooks liegen, bezogen auf die Se-
kundarstufe II, seit September 2013 in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien vor. In 
der Sekundarstufe I werden ab August 2014 Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler an 
über 40 Pilotschulen in Nordrhein-Westfalen mit dem mBook und einem darauf abgestimmten 
mBook für Lehrkräfte arbeiten (mBook-L). Die Begleitforschung hierzu ist bereits im Gange (vgl. 
Schreiber/ Sochatzy/ Ventzke, 2014 b); insbesondere laufen Längsschnittstudien in Belgien und 
Nordrhein-Westfalen, die u.a. Kompetenzentwicklungen, Wissen und Interesse untersuchen.  
 
Die mBooks sind kompetenzorientiert und multimedial angelegt und liegen in digitaler Form 
vor. Ihre Autoren bemühen sich, lebensbedeutsame Fragestellungen zu entwickeln. Diese sollen 
Lernende bei kategorisierendem Denken unterstützen und es ihnen ermöglichen, über Werk-
zeuge verfügen zu lernen, um Fragestellungen methodisch reguliert nachzugehen (vgl. hierzu 



 3 

auch das zugrundeliegende Kompetenz-Strukturmodell historischen Denkens Körber/ Schrei-
ber/ Schöner, 2007/22010). Dazu werden vielfältige, mit dem Ziel der Förderung der Kompe-
tenzentwicklung korrespondierende Materialangebote gemacht. Möglichkeiten der Individuali-
sierung und Differenzierung sind ebenso angelegt wie Möglichkeiten individuellen und 
kollaborativen Arbeitens. Historische Orientierung wird explizit thematisiert, ebenso der Um-
gang mit Vergangenem in der Geschichtskultur. 
 
Obwohl die beiden mBook-Reihen bislang auf Qualifikationen ausgerichtet sind, die im Gymna-
sium erworben werden sollen, liegt die Eignung mancher Ansätze auch für inklusives Lernen auf 
der Hand. Das Ziel ist es, ab Herbst 2014 Möglichkeiten zu eruieren, kompetenzorientiertes, in-
klusives Lernen mit Hilfe digitaler Lehr- und Lernmittel zu unterstützen. 
 
 
II. Ansatzpunkte einer Weiterentwicklung digitaler Lehr- und Lernmittel für gemeinsa-
men Unterricht in inklusiven Klassen 
 
Im Folgenden werden fünf Ansatzpunkte vorgestellt, die uns für die Förderung der Kompetenz-
entwicklung in inklusiven Klassen und damit auch für ein gemeinsames Lernen von Schülern mit 
und ohne besonderem Förderbedarf geeignet erscheinen. Wir haben bei der Auswahl also da-
rauf geachtet, dass die Elemente geeignet sind, Lernende mit unterschiedlichen kognitiven, emo-
tionalen und sozialen Ausgangslagen jeweils auf eine ihnen angemessene Weise dabei unter-
stützen zu können, historisches Denken zu erlernen. Zudem haben wir uns gefragt, auf welche 
Weise die Lehrkräfte dabei unterstützt werden können, eine auf die weit auseinander liegenden 
Bedarfe der Schülerinnen und Schüler abgestimmte Kompetenzförderung zu leisten.  
Die Ansätze werden am mBook NRW verdeutlicht, das auf das gymnasiale Lernen in der Sekun-
darstufe I zugeschnittenen ist. Das heißt zugleich, dass die Beispiele in der vorliegenden Form 
noch nicht für gemeinsames Lernen in inklusiven Situationen eingesetzt werden können. Als 
Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung erscheinen sie aber geeignet.  
Unter 1) skizzieren wir den kategorialen Ansatz, nach dem wir im mBook vorgehen und stellen 
drei Operationalisierungen vor, die wir auch für kategorisierendes Lernen in inklusiven Klassen 
für geeignet halten. Unter 2) geht es um Möglichkeiten für die Weiterentwicklung von Kompe-
tenzen unterschiedlichster Ausprägungen durch Ansätze des Personalisierens, des Elementari-
sierens und des Anknüpfens an Grundbedürfnisse und -vollzüge des Lebens. Abschnitt 3) skiz-
ziert Chancen, die genutzt werden können, wenn Musik als Medium zur Auseinandersetzung mit 
Geschichte erschlossen wird. Es wird also darauf rekurriert, dass Geschichte zu erfassen neben 
kognitiven immer auch emotionale, motivationale, affektive usw., also ‚nicht-nur-kognitive’ Ope-
rationen erfordert (vgl. von Borries 2014, Lehmann 2014). In Abschnitt 4) „Hinter die Oberflä-
che blicken lernen: Bilderbücher als Lernmaterialien“ geht es neben Möglichkeiten explizit auch 
um Grenzen, die für das Lernen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen kognitiven För-
derbedarfen gesehen werden müssen. In Teil 5) schließlich steht der Umgang mit Geschichte in 
der Geschichtskultur im Zentrum. Es wird skizziert, wie auf multimedialem Weg Werkzeuge 
aufgebaut werden können, um Filme in ihrer Machart zu durchschauen, sie zu de-konstruieren. 
 
Bei den einzelnen Zugriffen wird jeweils zuerst erläutert, was das Ziel des jeweiligen Elements 
in Bezug auf historisches Lernen ist. Dann wird skizziert, wo es Bedarf an Weiterentwicklung 
gibt, wenn es um Lernen und Lehren in inklusiven Klassen geht. 
 
1) Der kategoriale Ansatz 
Inhalte zu Themen zu machen, anhand derer die Lernenden ihre Kompetenzen weiterentwickeln 
und auf strukturierte Weise Wissen aufbauen können, ist eine Herausforderung für jeden Unter-
richt, erst recht für gemeinsames Lernen in inklusiven Klassen. 
 
Im mBook wird der Weg von Inhalten zu Unterrichtsthemen in zwei Schritten gegangen: Zuerst 
wird bei der Entwicklung von Unterrichtssequenzen über die Kategorien entschieden, die ins 
Zentrum gerückt werden sollen. Diesen werden dann zentrale Konzepte zugeordnet, über die 
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Schülerinnen und Schüler verfügen lernen sollen. Diese Auswahlentscheidungen werden 
„konstruktionstransparent“ getroffen, d.h. sie werden den Lehrpersonen wie auch den Lernen-
den  gegenüber begründet.  
Am Beispiel des Inhalts „Mittelalter“ heißt das: Im mBook wird das (Leit-)Thema „Europa im 
Mittelalter – Ein Ozean voll Zeit“ gewählt. Es rückt die spezifische Alterität dieser Epoche im 
Vergleich zu anderen Epochen, insbesondere auch zur Gegenwart, ins Zentrum der Aufmerk-
samkeit: Heute die fließende, dahin eilende Zeit, die schnelle Veränderungen mit sich bringt; 
damals die scheinbare Veränderungslosigkeit, Zeitverläufe, die mit der Stille eines Ozean vergli-
chen werden können. Diese Thematisierung wird durch Konzentration auf die Kategorien Zeit, 
Politik, Gesellschaft, Religion verdeutlicht. „Christianisierung“, „Ständegesellschaft“ und „Macht“ 
sind Konzepte, über die die Lernenden in ihrer Auseinandersetzung mit dem Mittelalter verfü-
gen lernen sollen. Das Ziel ist, Lernende auf diese Weise dabei zu unterstützen, Alterität und 
Epochenspezifik zu erfassen und sie dadurch zugleich zu einem Nachdenken über die Gegen-
wart, ihr Hier und Jetzt, anzuregen. 
Dazu schlägt das mBook konkrete Unterrichtsthemen vor, die jeweils zwei aufeinander bezogene 
Aufgaben haben: das Damals verstehen zu helfen und besser für ein Leben im Heute und Morgen 
auszustatten. Um dies zu erreichen, werden vergangene Erfahrungen mit überzeitlichen oder 
aktuellen lebensweltlichen Erfahrungen in Bezug gesetzt. Dabei wird systematisch und katego-
rial vorgegangen. 
 
Der Sinn eines kategorisierenden Vorgehens kann in Bezug auf die Lehrkraft und auf die Schüle-
rinnen und Schüler betrachtet werden: 
Schülerinnen und Schüler lernen im Spiegel einer kategorial betrachteten Alterität  

 ihre eigene(n) Identitäten / Identitätskonstruktionen zu klären,  
 in die eigene Problemwahrnehmung und in situative Problemlösungen die historische 

Dimension einzubeziehen,  
 zu erkennen, dass Kontinuität und Wandel, Entwicklung und Veränderung ebenso zu-

sammengehören, wie Agens und Patiens zu sein, also Verantwortung zu tragen und Teil 
eines Ganzen zu sein. 

 
Lehrkräfte, die sich durch die kategoriale Auseinandersetzung mit dem Kern der gewählten 
Thematisierung vertraut gemacht haben,  

 können sich und ihren Schülerinnen und Schülern besser begründen, warum es sinnvoll 
ist, sich mit dem Thema zu befassen,  

 sind in der Lage, viele Wege zu finden, um Lernende in ihrem Verstehensprozess zu un-
terstützen,  

 können diese da abholen, wo sie stehen und sie ggfs. dabei begleiten, Fehlkonzepte um-
zubauen, 

 sind eher dazu in der Lage, sich auf ungewohnte, nicht den Wissenschaftskonventionen 
entsprechende Blickwinkel einzulassen, also auch auf unerwartete Fragen, Emotionen 
und Erwartungen von Lernenden,  

 sind eher in der Lage, Lernenden mit ausgeprägten kognitiven Stärken ebenso gerecht zu 
werden wie Lernenden mit besonderem Förderbedarf. 

 
Diese Überlegungen werden nun auf digitale Lehr- und Lernmittel bezogen. Schon an den gym-
nasialen Varianten zeigt sich, dass digitale Lernmittel eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, 
Lernen und Lehren zu unterstützen. Dies soll am Konzept Macht in seiner für das Mittelalter 
epochenspezifischen Ausprägung verdeutlicht werden und an der Orientierungsrelevanz, die 
der damalige Umgang mit Macht für das Leben im Heute und Morgen haben kann. 
 
Ein Konzept wie Macht kann in einem digitalen Lernmittel über unterschiedliche Kanäle und 
Zugänge erschlossen werden. Diese können, jeweils entsprechend der individuellen Ausgangsla-
ge, zur Förderung der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler genutzt werden. 
Drei Elemente, die im mBook immer wieder Verwendung finden, sollen das verdeutlichen:  
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 Ein und dieselbe Präsentation kann darauf ausgerichtet sein, Einsichten in unterschiedli-
cher Durchdringungstiefe eröffnen zu wollen. Dies geschieht u.a. mit Kapiteleingangs-
Bildern, den so genannten Header-Bildern (s.u.). Sie haben als bildliche Kompositionen 
oder Ikonenbilder Themen eröffnenden und zugleich vertiefenden Charakter. 

 Im mBook werden Bildergalerien (s.u.) so angeboten, dass sie Möglichkeiten eigener Zu-
gänge und Spielräume für individuelle Interpretation offen halten. Der Eigenwert bildli-
cher Narrationen wird dabei erhalten, obwohl die Autoren die Bildergalerien immer 
auch mit bestimmten Intentionen zur Kompetenzförderung zusammengestellt haben. 

 Materialien unterschiedlicher Komplexität werden im mBook als Differenzierungsange-
bote nebeneinander gestellt. Dies kann z. B. durch die Differenzierung der sprachlichen 
Gestaltung von Materialangeboten (s.u.) erfolgen (Originalsprachen, Übersetzungen, 
sprachliche Vereinfachungen und Zuspitzungen, Quellen als Audios usw.) 

 
Header-Bilder 
 

 
Bsp. für ein Header-Bild aus Band 2 des mBooks-NRW. 
 
Die Header-Bilder des mBooks sind ein Beispiel für Materialien, die sich auf unterschiedlichen 
Weisen, in unterschiedlichen Tiefen erschließen lassen. Für inklusives Lernen sind sie deshalb 
geeignet, weil sie lebensweltlich bekannte Symbole aufgreifen, die zudem in gegenwärtig leicht 
verständlicher Grafik angeboten werden, wie im hier gewählten Beispiel die Blitze in Comic-
Ästhetik. Sie können SchülerInnen helfen, zu erkennen, vielleicht auch nur zu erspüren, dass es 
in diesem Themenbereich um Konfrontation, um einen Machtkampf geht. Das Narrativ, das 
durch das bildliche Arrangement und die Bildunterschrift entsteht, kann diese Einsicht vertiefen. 
Header-Bilder sollen also allen Lernenden Chancen für Einsichten eröffnen.  

 Sie enthalten den Kern der thematischen Darstellung des Kapitels, bringen also das Er-
kenntnisziel auf den Punkt. 

 Sie können Provokationen beinhalten, die zu eigenen Stellungsnahmen herausfordern. 
Dies soll u.a. dadurch gelingen, dass die Gegenwartsbedeutsamkeit des Vergangenen 
spürbar gemacht wird oder irritierende und unerwartete Zusammenhänge hergestellt 
werden (Erzeugung kognitiver und/oder emotionaler Dissonanzen).  

 Sie geben Einzelanregungen, die genutzt werden können, um im Laufe des Erkenntnis-
prozesses immer wieder auf die Kernfragen zurückzukommen. Damit lassen sich Denk-
erfolge bestätigen, Arbeitsbemühungen anspornen und neue Überlegungen initiieren. 

 Sie können am Ende einer Unterrichtssequenz in ihrer Narration entschlüsselt werden 
und so den eigenen Lernfortschritt bestätigen.  

In den zugeordneten Lehrerinformationen, die nur im mBook für Lehrer (mBook-L) sichtbar 
sind, bekommen Lehrkräfte „on demand“-Anregungen, wie sie mit den Materialien des mBooks 
(hier mit den Header-Bildern) umgehen können. Dabei wird ebenfalls kategorial vorgegangen, 
indem verschiedene Ebenen angeboten werden. Auf der Oberflächenebene erfolgen inhaltliche 
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Erläuterungen zu den Bildelementen und dem angezielten Narrativ. In der Tiefenebene wird das 
didaktische Potential z.B. für die Realisierung von Kompetenzorientierung verdeutlicht. Auf ei-
ner konkretisierenden Ebene werden unterrichtspraktische Möglichkeiten der Einbindung vor-
gestellt. Hier werden fallweise, z.B. um die Entwicklung von Diagnose- und Förderfähigkeiten zu  
unterstützen, auch Videovignetten zu Unterrichtssituationen integriert. Als unterrichtsmethodi-
sche Unterstützung können Verweise auf interaktive Werkzeuge für die Arbeit mit den Materia-
lien erfolgen.  
Zukünftig könnte eine eigene Rubrik „Lernen und Lehren in inklusiven Klassen“ aufgebaut wer-
den, die, wiederum auf verschiedenen Ebenen, Hinweise zur Ausrichtung auf unterschiedliche 
Lernergruppen enthält. 
 
 
Bildergalerien 
Bildergalerien lassen sich jeweils durch Anklicken öffnen und durchblättern. Die Zusammenstel-

lung der einzelnen Bildergalerien verbinden die Autoren mit bestimmten Absichten. Die zu-
sammengruppierten Quellen und/oder Darstellungen können ihrerseits Geschichte(n) 
erzählen oder die Schüler zur Re- und De-Konstruktion anregen.  Dabei können die Bilder 
intuitiv erschlossen oder über unterschiedliche Formen der Bildanalyse erarbeitet werden. Sie 
lassen sich aber auch mit eigenständig entwickelten Fragen in selbstgestaltete thematische Zu-
sammenhänge einbeziehen.  
. 

 
Bsp. für eine Bildergalerie und ihre thematische Einbindung aus Band 2 des mBooks-NRW. 
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Erweiterungen für die Arbeit mit Bildergalerien in inklusiven Klassen können durch den Einsatz 
spezieller Bildungstechnologien (s.u.) erfolgen, z. B. durch spezifische Markier-, Ordnungs- und 
Sprachfunktionen. Das Ziel wäre, die Entwicklung von Kompetenzen für die Auseinandersetzung 
mit bildlichen Materialien noch adressatenbezogener zu unterstützen.  
 
Differenzierungsangebote im Material 
Die im mBook angebotenen Quellen und Materialien werden an manchen Stellen in unterschied-
lichen medialen Darreichungs- und Differenzierungsformen angeboten: in der Originalsprache, 
in einer Audio-Version, in sprachlichen Vereinfachungen, in Paraphrasierungen und in multime-
dialen Kombinationen. Über die Auswahl der medialen Form und die damit verbundenen 
Schwierigkeitsgrade wird im Unterricht (durch Lehrpersonen und/oder Lernende) entschieden. 
 

 
 
oder: 
 

 
 
Zwei Beispiele für differenzierende Materialpräsentationen aus Band 2 des mBooks-NRW. 
 
Über bildungstechnologische Forschungen und Entwicklungen kann es zukünftig möglich sein, 
dass die Lehrkraft die „Breite“ des Angebots reguliert, die bestimmten Gruppen von Lernenden 
bzw. einzelnen Lernenden zur Auswahl steht. Überdies können dann bestimmte technische Prä-
sentationsvarianten (Schriftgrößen, Audio-Versionen) bestimmten Gruppen von Lernenden 
bzw. einzelnen Lernenden zugeordnet werden. 
 
 
2) Personalisieren, Elementarisieren und Anknüpfen an den Grundbedürfnissen und -
vollzügen des Lebens von Lernenden 
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Bsp. für eine personalisierende gezeichnete Animation aus Band 3 des mBooks-NRW. 
 
Exemplarisch für einen an die eigene Person und an (reale bzw. fiktive) Personen der Vergan-
genheit gebundenen Zugang steht hier eine gezeichnete Animation, die über einen Themenbe-
reich hinweg immer wieder genutzt wird, um Lernende dabei zu unterstützen, ihre Einsichten 
über das 20. Jahrhundert, seine Katastrophen, seine Chancen und die in der Vergangenheit er-
folgten Weichenstellungen zu verdichten. Damit ist die Absicht verbunden, große Entwicklungs-
linien oder entscheidende Umschlagpunkte zu verdeutlichen. Es wird also bewusst vereinfacht, 
Differenzierungen werden weggelassen, Verallgemeinerungen vorgenommen. Dieses Vorgehen 
wird für Lehrpersonen und Lernende transparent gemacht und auch in den Aufgabenstellungen 
thematisiert.  
 
Das Potential solcher spezifischer Produktionen für inklusives Lernen auszuloten, wird eine 
eigenständige Forschungsaufgabe sein, die sich auf Lehrkräfte wie Lernende beziehen muss. 
Leitende Fragestellungen richten sich dabei z.B. auf Möglichkeiten der Förderung ausgehend 
von unterschiedlichen Kompetenzausprägungen der Lernenden, auf Möglichkeiten der Nutzung 
von Interessen und Vorerfahrungen für Verstehensprozesse oder darauf, wie ausgehend von der 
Animation, Kommunikationsprozesse zwischen Schülergruppen mit und ohne besonderem För-
derbedarf unterstützt werden können. 
 
 
3) Mit anderen Sinnen: Musik als Weg in die Geschichte 
 
In die Re-Konstruktion von Vergangenem gehen notwendig immer auch Aspekte ein, die jenseits 
des nur-Kognitiven liegen: Die jeweils verfolgten Fragestellungen sind durch ihre Bindung an 
den Fragenden immer auch von dessen kulturellen Hintergründen, Erfahrungshorizonten, 
Orientierungsbedürfnissen und Interessen1 beeinflusst. Die Quellen, auf die bei der Re-
Konstruktion notwendig rekurriert werden muss, haben ihrerseits Urheber, die subjektbezogen 
in bestimmten Kontexten, mit bestimmten Absichten agiert haben. In inklusiven Klassen spielt 
darüber hinaus die Diversität der Rezipienten eine besonders wichtige Rolle.  
Auszuloten, welche Chancen in der gesteigerten Vielfalt an (unter anderem ästhetischen) Erfah-
rungen und Rezeptionsweisen stecken, die in inklusiven Klassen gegeben sind, ist eine der span-
nendsten Herausforderungen, vor der die Inklusionsforschung steht. Beim Ansatz, explizit nach 

                                                        
1
 Als „Interesse“ bezeichnet man  in der Lehr- und Lernforschung die besondere Beziehung einer Person zu 

einem Lerngegenstand; wobei die spezifische motivationale Dynamik eines Interesses daher rührt, dass sich eine 

Person mit den Inhalten und Tätigkeiten eines Interessenbereichs (z.B. Schulfach) vorübergehend oder dauerhaft 

identifiziert und deshalb für bedeutsam hält. Unter diesen Bedingungen wird der Zuwachs an Wissen und Kön-

nen (wills and skills) als persönlicher ‚Gewinn’ erlebt., Vgl. z.B.: Krapp, 2003, hier S. 96. 
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nicht (nur) kognitiven Zugängen zur Geschichte zu suchen, geht es darum, komplexe Vorgänge, 
die sich kognitiv nur dann angemessen verstehen und in ihren Hintergründen erkennen lassen, 
wenn ihre politischen, militärischen, diplomatischen, wirtschaftlichen und religiösen Motivati-
ons- und Handlungsstränge analysiert werden, über einen anderen sinnlich-ästhetischen Kanal 
zu erschließen.  
 
Unter anderem haben wir versucht, die Sinfonie Nr. 6 von Gustav Mahler zu nutzen, um Situatio-
nen im Umfeld des Dreißigjährigen Kriegs zu „erspüren“ oder Musikstücke mit historischem 
Inhalt einzusetzen. 
 

 
 
oder: 
 

 
 
Bsp. für „Musik als Weg in die Geschichte“ aus Band 2 des mBooks-NRW. 
 
Wenn es darum geht, neuartige Lehr- und Lernangebote für inklusiven Unterricht zu entwickeln 
und die Chancen und Grenzen unterschiedlicher sinnlicher Wahrnehmungswege für die Förde-
rung der Kompetenzentwicklung auszuloten, können Erkenntnisse und Einsichten aus der Ge-
schichtskultur, aber auch aus der Musikpädagogik und Musiktherapie aufgegriffen werden. Zur 
Hypothesenbildung sind auch eigene Erfahrungen und vor allem die Beobachtungen und Erfah-
rungen von Personen, die professionell mit Menschen mit besonderem Förderbedarf arbeiten, 
von Bedeutung. Dazu kommen qualitative Studien, die Schülerinnen und Schüler selbst zu Worte 
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kommen lassen. Die Umsetzung des Ansatzes erfordert die Zusammenarbeit z.B. mit Experten 
für digital music und mit Bildungsinformatikern.  
 
4) Hinter die Oberfläche blicken lernen: Bilderbücher als Lernmaterialien  
 

 
 
Bsp. für eine Materialnutzung, die die Fähigkeit, hinter die Kulissen zu blicken, zugleich voraussetzt 
und fördert (Band 3 des mBooks-NRW). 
 
Historische Bilderbücher bzw. Auszüge aus historischen Bilderbüchern werden im mBook aktu-
ell eingesetzt, um das Konzept Propaganda zu erschließen. Leitend ist dabei die Absicht, Ideolo-
gie(n) durchschaubar zu machen. Das Inhaltsfeld dafür ist der Erste Weltkrieg. 
 
Dabei ist zu beachten, dass Medien immer mit Wirkungsabsichten konzipiert werden: Propa-
gandistisch konzipierte Bilderbücher aus dem Umfeld des Ersten Weltkriegs wollten in den Kin-
dern Kriegsbegeisterung, Nationalismus und die Vorstellung zivilisatorisch unterlegener Feinde 
unterstützen. Wenn historische Bilderbücher im heutigen Geschichtsunterricht verwendet wer-
den, um die propagandistisch-medialen Mittel erfassbar zu machen, die in Ideologien zum Ein-
satz kommen, erfordert das die Reflexion der eingesetzten Mittel. Falls Lernenden dies nicht 
ermöglicht wird, besteht die Gefahr, dass sie auch heute den damaligen Absichten (Überlegen-
heitsgefühle, Gewaltsamkeit etc.) unterliegen.  
 
In Bezug auf den gymnasialen Unterricht zielen die Informationen im mBook-L darauf, den 
Lehrkräften Hinweise zu ideologiekritischem Arbeiten zu geben, so dass Schülerinnen und Schü-
ler zur Analyse bildlicher Mittel und ihrer (ideologisierenden) Wirkungen befähigt werden. Sol-
len propagandistische Bilderbücher im inklusiven Geschichtsunterricht eingesetzt werden, soll-
te es in den Lehrerhandreichungen auch darum gehen, Anregungen zu geben, wie mit Hilfe diag-
nostischer Verfahren erkannt werden kann, inwiefern Lernende dazu in der Lage sind, sich der 
ideologisierenden Absicht des Mediums Bilderbuch zu entziehen. Weil es für fachspezifische 
Diagnostik noch wenig geeignete Instrumentarien gibt, besteht im Bereich Lernstandserhebung 
für die meisten Fächer, insbesondere für das Fach Geschichte, deutlicher Forschungsbedarf (vgl. 
Zabold, 2014). 
 
 
5) Umgang mit Geschichtskultur. Beispiel: Filme de-konstruieren 
Medienkritisches methodisches Arbeiten hat, wie schon das vorangehende Beispiel veranschau-
lichte, im mBook einen hohen Stellenwert. Im Bereich der Filmanalyse kommt z.B. eine Metho-
denseite zum Einsatz, die Lernende unter Nutzung multimedialer Möglichkeiten dabei unter-
stützt, sich ein Instrumentarium zur eigenständigen Untersuchung filmischer Mittel und ihrer 
Wirkungen anzueignen. Diese multimediale Umsetzung hat sich in einer empirischen Studie 
bereits als wirksamer Weg erwiesen (Merkt/Sochatzy, 2015). 
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Bsp. für eine Methodenseite aus dem mBook-NRW. 
 
Bei der Auseinandersetzung mit Filmen eröffnen sich Möglichkeiten einer auf Denken und 
Durchschauen ausgerichteten Handlungsorientierung: Anregungen zur Produktion eigener 
Filmsequenzen ermöglichen auch eine praktische Aneignung des Mediums und seiner Techniken 
(drehen, schneiden, vertonen etc.). Lernende können erproben, wie filmische Mittel genutzt 
werden können, um eigene Gefühle auszudrücken bzw. Affekte bei anderen zu induzieren. 
 
Die Filmanalyse kann in mehreren Schritten erfolgen: Ein Weg, um den Aufbau von Analysefä-
higkeit zu unterstützen, können filmische Standbilder (stills) sein. Wenn die schnelle Bildfolge 
der Filme sich als ein Verstehenshindernis erweist, ist die Arbeit mit Standbildern eine Möglich-
keit, diese Barriere zu überwinden.  
 

 
Das Bildmaterial aus: Sergei Eisenstein: Panzerkreuzer Potemkin wird in Band 3 des mBooks NRW 
eingesetzt.. 
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Zugleich können Standbilder aber auch genutzt werden, um am Detail in die Tiefe zu gehen. Sie 
sind also ein Weg der Arbeit mit Filmen, der im inklusiven Unterricht für die individuelle bzw. 
gemeinsame Auseinandersetzung mit Geschichtsfilmen, ihren „Botschaften“ und Intentionen 
beschritten werden kann. 
 
 
III. Ausblick: Bildungstechnologie für inklusives Lernen und Lehren 
 
So deutlich die skizzierten Ansätze zeigen, dass digitale Lehr- und Lernmittel in der Lage sind, 
das gemeinsame Lehren und Lernen in inklusiven Klassen zu unterstützen, so klar ist auch, dass 
Elemente, die für das Gymnasium entwickelt worden sind, nicht ohne Weiterentwicklung für 
inklusives Lernen und Lehren in jedweder Schulart genutzt werden können.  
 
Wir haben uns deshalb das Ziel gesetzt, Technologiemodule zu entwickeln, die von den einzel-
nen Fächern aufgegriffen und für inklusives Lernen und Lehren in unterschiedlichen schulischen 
Kontexten genutzt werden können. Die Professur für Theorie und Didaktik der Geschichte und 
das Institut für digitales Lernen bauen aus diesem Grund derzeit eine Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer-Institut Berlin (FOKUS/FAME) und dem Bereich Medieninformatik der Ludwig-
Maximilians-Universität München auf. Die Module sollen in digitalen Lehr- und Lernmittel zum 
Einsatz kommen; Akzeptanz und Wirksamkeit werden in qualitativ ansetzenden Begleitstudien 
evaluiert.  

Möglichkeiten der Weiterentwicklung werden am Beispiel der im Zusammenhang mit Bilderga-
lerien bereits angesprochenen Medienannotationen verdeutlicht. Unter Annotationen versteht 
man ganz allgemein „Anmerkung“, „Beifügung“, „Hinzufügung“. Sie können das jeweils Themati-
sierte verständlicher machen, indem sie Zusatzinformationen bieten, Komplexität reduzieren, 
Strukturen herausarbeiten, verdeutlichen, wie das Phänomen in größere Zusammenhänge ein-
geordnet werden kann und wo Sinnlinien verlaufen. Sie haben zugleich aber auch ein großes 
konstruktives Potential, weil sie von Schülerinnen und Schülern als Werkzeug zur Analyse oder 
zum Aufbau eigener Sinngebungen genutzt werden können. 

Die Herausforderung besteht darin, dass es für inklusive Klassen nicht mehr möglich ist, für alle 
Lernenden – den Konventionen einer Schulart entsprechend – gleichermaßen geltende Stan-
dards zu setzen. Für nicht inklusive Klassen (die in sich selbstverständlich auch nicht homogen 
sind) wird ein idealtypisches mittleres Niveau gesetzt, das von allen Lernenden erreicht werden 
soll. Vereinfacht gesagt: Differenzierung soll Schülerinnen und Schüler dann dabei unterstützen, 
unter gewissen Voraussetzungen ein vorher definiertes Niveau zu erreichen. Zudem geht es da-
rum, Lernenden, die dieses Niveau zu überschreiten in der Lage sind und ein elaborierteres Ni-
veau erreichen können, Zusatzaufgaben anzubieten. In inklusiven Klassen unterscheiden sich die 
Lernvoraussetzungen der einzelnen Subjekte viel stärker. Bezogen auf das fachliche Lernen 
kann ein für alle verbindliches, mittleres Niveau nicht mehr definiert werden. Wohl aber sollen 
an den gemeinsam verhandelten Inhalten (u.a. durch gezielte Themenwahl) die fachlichen Kom-
petenzen jedes Einzelnen weiterentwickelt werden können.  

Dementsprechend sollen z. B. Annotationstechniken so angeboten werden, dass sie individuelles 
Lernen ebenso unterstützen wie das Lernen von Schülerinnen und Schülern, die in Gruppen 
zusammengefasst werden können. Lehrkräfte wie Lernende sollen Material annotieren können. 
Die gegenwärtig im mBook schon genutzte Kommentar- und Markierfunktion bieten eine 
Grundlage für die Weiterentwicklung hin zu einer Annotationstechnik. Bei der Frage, welche 
Beifügungen ermöglicht werden sollen, kann auf die im mBook-Kontext geleisteten Überlegun-
gen zu Glossaren, Schemata und Grafiken sowie zu Bildern, Filmen und Audios zurückgegriffen 
werden. Neben dem aktiven Annotieren soll es auch Möglichkeiten geben, Hinweise abzurufen, 
die bezogen auf einzelne Materialien bereits angelegt sind. Ein Fernziel wäre, dass die Angebote 



 13 

automatisiert bzw. individualisiert auf den je erreichten Lernstand eines jeden Lernenden Rück-
sicht nehmen können. 
Die Aufgabe der Technologieentwicklung besteht also darin, Formate für Annotationen zu ent-
wickeln, die auf geschriebene, bildhafte oder andere mediale ‚Texte’ (im Sinne eines erweiterten 
Textbegriffs) bezogen werden können. Dabei sollen sie jeweils sehr einfach und intuitiv bedien-
bar sein.  
Die Aufgabe der an der Entwicklungsarbeit beteiligten Fachdidaktiker, Lehrkräfte und weiteren 
Experten für Lehren und Lernen besteht dabei auch und gerade in der fachlichen Wendung: Für 
Geschichte kann und muss die Annotationstechnik anders genutzt werden, als für Sprachenler-
nen, für den Literaturunterricht, den Religions- oder Ethikunterricht oder das Lernen in den 
naturwissenschaftlichen Fächern. 
 
Neben der Weiterentwicklung von Elementen, wie sie unter II. geschildert wurden, sind auch 
vollständige Neuentwicklungen zu erarbeiten. Bei Beeinträchtigung der sinnlichen Wahrneh-
mung sind barrierefreie Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Lernenden und Lehrkraft, 
aber auch zwischen den Lernenden untereinander eine Herausforderung, für die technische 
Unterstützungen bereits jetzt möglich sind. Sie bildungstechnologisch so auszuarbeiten, dass sie 
problemlos ins Classroom-Management integriert werden können, ist eine bislang nur in Ansät-
zen bewältigte Aufgabe. Einfache, wenig kostenintensive Lösungen sind auch hierbei das Ziel. 
 
Mit Hilfe geeigneter Bildungstechnologie sollte es auch möglich sein, die Planung von Unterricht 
einerseits, die Durchführung des Unterrichts andererseits zu unterstützen. So entlastet die Mög-
lichkeit, individuelle Aufgabenstellungen und ausgewählte Materialien bereits bei der Unter-
richtsplanung auf technisch einfache Weise auf die Tablets oder Laptops der Schuler zu vertei-
len, die Unterrichtsarbeit deutlich. Die zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit wird z.B. vom 
bislang meist organisationaufwändigem Austeilen von Materialien entlastet. Auch Maßnahmen 
zu Sozial- und Arbeitsformen können effektiver gestaltet werden. 
 
Ein Schwerpunkt der Entwicklungsarbeit betrifft unterstützende Kommunikations- und Feed-
backmöglichkeiten. Sowohl die auf älterem Material  fußende Hattie-Studie (engl. Hattie, 2008, 
deutsch: Hattie 2013) als auch aktuelle Studien (COACTIV (Baumert/Kunter et al. 2011, TEDS-M 
[Blömeke et al., 2014]) betonen die Bedeutung von Feedbackangeboten sowohl bei Lernfort-
schritte als auch bei Lernproblemen von Schülerinnen und Schülern. In inklusiven Klassen erhö-
hen sich die Anforderungen an die Lehrkraft so exponentiell, dass gerade hier großer Unterstüt-
zungsbedarf besteht. Für das unmittelbare Feedback eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten, 
wenn digitale Lernmedien auch für die Aufgabenbearbeitung genutzt werden können. Wenn 
Lehrkräfte nämlich Information zu Über- bzw. Unterforderungen ihrer Schülerinnen und Schü-
ler haben, ist dies eine wichtige Bedingung für gezielte Lernunterstützungen. Dabei kann es um 
alternative Lernwege und das Bereitstellen anderer Materialien ebenso gehen wie um zusätzli-
che, komplexere Aufgabenstellungen an den vorliegenden Materialien.  

Auch wenn, wie angesprochen, noch zahlreiche Forschungsdesiderata bestehen, wenn die Ent-
wicklung von einfach nutzbarerer und adaptierbarer Bildungstechnologie vor Herausforderun-
gen steht, die interprofessionelle Kooperation und finanzielle Unterstützung nötig machen, die 
Wege, die beschritten werden müssten, zeichnen sich klar ab. 
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