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Zusammenfassung 

Diverse Schulen der Deutschschweiz haben in den letzten Jahren aus Eigeninitiative damit 

begonnen, ihren Unterricht in Richtung personalisierten Lernens weiterzuentwickeln, und 

ziehen zur Unterstützung häufig auch digitale Medien bei. Inwiefern und wie digitale Medien 

in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten eingesetzt werden, wurde im deutschsprachigen 

Raum bislang jedoch noch nicht erforscht. Auch international liegen erst wenige empirische 

Untersuchungen vor, die den allgemeinen Einsatz digitaler Medien sowie deren Wirksamkeit 

in personalisierten Unterrichtsformen analysiert haben. Vor diesem Hintergrund geht die 

vorliegende Arbeit der übergeordneten Forschungsfrage nach, welche Rolle digitale Medien in 

Deutschschweizer Schulen mit personalisierten Lernkonzepten spielen. Da verschiedene 

inhaltliche Aspekte unter personalisiertem Lernen subsumiert werden, wird das Konzept 

anhand zweier Dimensionen empirisch untersucht („offene Lehr- und Lernformen mit digitalen 

Medien“ sowie „Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen mit digitalen 

Medien“). Zu diesem Zweck werden einerseits auf der Angebotsseite des Unterrichts offene 

Lehr- und Lernformen, wie beispielsweise Planarbeit oder Projektunterricht, die durch digitale 

Medien unterstützt werden, in den Fokus gerückt. Solche offenen Lehr- und Lernformen mit 

digitalen Medien sind durch phasenweise selbstständige Schüler:innenarbeit geprägt, in denen 

die Lehrpersonen als Lernbegleiter:innen die Schüler:innen individuell unterstützen. 

Andererseits wird auf der Nutzungsseite untersucht, ob und wie häufig Schüler:innen beim 

Lernen mit digitalen Medien die Vorgehensweise, den Lerninhalt oder die Zeiteinteilung 

mitbestimmen können. Für solche Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten beim Lernen mit 

digitalen Medien stellen offene Unterrichtsformen eine Voraussetzung dar.  

Die Stichprobe der quantitativen Analysen bilden 31 Sekundarschulen mit insgesamt 

1017 Schüler:innen der 8. Klasse. Diese 31 Schulen hatten bereits personalisierte Lehr- und 

Lernformen implementiert und nahmen im Jahr 2013 an einer Online-Befragung im Kontext 

des perLen-Projekts (2013–2015) teil. Die Daten für die qualitativen Analysen wurden im Jahr 

2016 basierend auf einer Online-Befragung erhoben und umfassen elf leitfadengestützte 

Interviews sowie Unterrichtsbeobachtungen aus drei Schulen mit einer hoch ausgeprägten 

Nutzung digitaler Medien.  

Die in Artikel 1 dargestellten deskriptiven Analysen zeigen, dass die grosse Mehrheit der 

Schüler:innen in personalisierten Unterrichtsformen digitale Medien nutzt. Zudem ergibt ein 

Vergleich mit der nationalen ICILS-Stichprobe des Jahres 2013, dass die untersuchten Schulen 

mit personalisierten Lehr- und Lernformen im Mittel mehr als doppelt so häufig Computer im 
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Unterricht nutzen als eine durchschnittliche Schweizer Schule. Hinsichtlich der zwei 

Dimensionen zeigen Ergebnisse eines Strukturgleichungsmodells in Artikel 1, dass durch 

digitale Medien unterstützte offene Lehr- und Lernformen in einem positiven Zusammenhang 

mit den selbst eingeschätzten ICT-Kompetenzen und diesbezüglichen Überzeugungen der 

Schüler:innen stehen. Ob die Schüler:innen beim Lernen mit digitalen Medien die 

Vorgehensweise, den Lerninhalt oder die Zeiteinteilung mitbestimmen können, hat hingegen 

keinen Einfluss auf die wahrgenommenen ICT-Kompetenzen und diesbezüglichen 

Überzeugungen der Schüler:innen. Weitere Ergebnisse des Strukturgleichungsmodells, die in 

Artikel 2 publiziert wurden, deuten darauf hin, dass die zwei Dimensionen zwar in geringem 

Ausmass, aber gleichwohl signifikant positiv einzelne Subdimensionen der Unterrichtsqualität 

beeinflussen: Wird vermehrt in offenen Lernumgebungen mit digitalen Medien unterrichtet, 

geht dies mit einer höheren Schüler:inneneinschätzung der kognitiven Aktivierung einher. 

Dürfen die Schüler:innen beim Lernen mit digitalen Medien zudem vermehrt die 

Vorgehensweise, den Lerninhalt oder die Zeiteinteilung mitbestimmen, nehmen sie auch die 

konstruktive Unterstützung durch die Lehrperson als grösser wahr. Die von den Schüler:innen 

eingeschätzte Klassenführung scheint hingegen nicht beeinflusst zu werden. Anhand der drei 

vertiefenden Fallstudien in Artikel 3 lassen sich wiederum unterschiedliche Alltagspraktiken 

beschreiben, die sich darauf beziehen, wie digitale Medien auf der Schulebene sowie im 

Unterricht eingesetzt werden: Während Schule A die digitalen Medien selektiv nach den 

individuellen Präferenzen der Lehrpersonen einsetzt, orientiert sich Schule B in der Tendenz 

an den individuellen Vorlieben der Schüler:innen. Lediglich Schule C setzt digitale Medien 

systematisch gemäss einer gesamtschulischen Strategie ein. Insgesamt weisen die quantitativen 

wie auch die qualitativen Befunde darauf hin, dass noch viel Potenzial besteht, personalisierte 

Lehr- und Lernformen durch den Einsatz digitaler Medien zu unterstützen.  
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1 Einleitung  

Digitale Medien werden in der Forschungsliteratur seit jeher mit der Hoffnung verbunden, den 

Unterricht und die Bildung revolutionieren und dadurch das schulische Lernen verbessern zu 

können (Petko et al., 2017; Trautmann, 2021). Zu Beginn des technologiegestützten Lernens in 

den 1960er-Jahren wurden vorwiegend traditionelle Lehr- und Lernmethoden mit dem 

Technologieeinsatz verbunden (Pressey, 1950; Skinner, 1961). Die zu diesem Zweck genutzten 

Geräte, wie beispielsweise die „teaching machine“ von Skinner (1961), unterstützten 

vorwiegend die direkte Instruktion und verfolgten das Ziel, den einzelnen Schüler:innen 

Lerninhalte mittels einer jeweils unmittelbar erfolgenden standardisierten Rückmeldung 

effizienter vermitteln zu können. Auch die ursprünglichen „Intelligenten Tutoring Systeme“ 

(ITS), die in den 1980er-Jahren verbreitet waren und den Schüler:innen sowohl ein direktes 

Feedback auf ihre Antworten gaben, als auch die Aufgabenstellungen an deren Lernstand und 

Eigenschaften anpassten, unterstützen primär individualisiertes Lernen durch direkte 

Instruktion (Heinen & Kerres, 2015). Mit dem aufkommenden konstruktivistischen 

Lernverständnis wurden die eng geleitete Instruktion und die fehlende Steuerungskontrolle der 

Schüler:innen jedoch zunehmend hinterfragt. Spätestens ab der Mitte der 1980er-Jahre wurden 

digitale Medien daher verstärkt als Hilfswerkzeuge verstanden, die in erster Linie ein vertieftes 

Nachdenken über einen Lerngegenstand anregen sollten (Lajoie & Derry, 1993). Vor diesem 

Hintergrund werden digitalen Medien heute insbesondere in offenen Lehr- und Lernformen, die 

beispielsweise mit alltagsnahen Problemstellungen arbeiten, Potenziale zugeschrieben, um die 

Schüler:innen beim Aufbauen von eigenständigen Einsichten und Theorien über Sachverhalte 

zu unterstützen (Schaumburg, 2018; Sokolowski et al., 2015; Tamim et al., 2011). 

Parallel zur Entwicklung des technologiegestützten Lernens wird seit Jahrzenten eine 

Diskussion darüber geführt, wie der Unterricht an die individuellen Voraussetzungen der 

Schüler:innen adaptiert werden kann (Stebler et al., 2021). Die Schule hat den Bildungsauftrag, 

bei allen Schüler:innen grundlegende fachliche sowie überfachliche Kompetenzen zu fördern, 

was die Schüler:innen zu selbstständigem Denken und einer mündigen Teilhabe an der 

demokratischen Gesellschaft befähigen soll. Um diesen bildungspolitischen wie auch 

gesellschaftlichen Auftrag erfüllen zu können, hat der Unterricht auf die heterogenen 

Lernvoraussetzungen und Eigenschaften der Schüler:innen einzugehen (Stebler et al., 2018). 

Bereits Vertreter:innen reformpädagogischer Ansätze haben die Verschiedenheit der 

Schüler:innen erkannt, weshalb sie anstelle eines traditionellen Frontalunterrichts mit starker 

Steuerung durch die Lehrperson einen Unterricht forderten, der sich verstärkt am Kinde 
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orientiert (Oelkers, 2010). Auch das Konzept der erweiterten Lehr- und Lernformen (ELF), das 

sich in den 1980er-Jahren vorwiegend in der Schweiz verbreitete, sollte einen stärkeren 

Einbezug individualisierender Unterrichtsformen ermöglichen (Croci et al., 1995; Pauli et al., 

2003). Zu diesem Zweck sollten im Sinne einer Methodenergänzung vermehrt auch offene 

Lehr- und Lernformen mit einem erhöhten Steuerungsgrad der Schüler:innen wie 

beispielsweise Planarbeit oder Werkstattunterricht zusätzlich zum lange Zeit dominierenden 

Frontalunterricht im Unterricht implementiert werden (Pauli et al., 2003). Eine weitere 

diesbezügliche Diskussion bezieht sich auf die Entwicklung eines neueren Konzepts des 

individualisierten Unterrichts, das sich durch ein angepasstes Lernangebot entsprechend den 

Lernvoraussetzungen und Interessen der einzelnen Schüler:innen charakterisieren lässt 

(Dumont, 2019).  

Vor diesem Hintergrund hat das vielschichtige Konzept „personalisiertes Lernen“ seit 

der Jahrhundertwende international an Bedeutung gewonnen, unter welchem die zuvor 

beschriebenen didaktischen Konzepte subsumiert werden können (Bray & McClaskey, 2017; 

Stebler et al., 2021; Zhang, Yang, et al., 2020). Als Bildungsschlagwort hat sich der Begriff vor 

allem im englischsprachigen Raum verbreitet (Gierl et al., 2018; Miliband, 2006; Waldrip et 

al., 2014). Die zunehmende Bedeutung auch jenseits bildungspolitischer Forderungen spiegelt 

sich unter anderem in der wissenschaftlichen Literatur wider, in der seit 2008 eine starke 

Zunahme von Forschungspublikationen zu „personalized learning“ zu verzeichnen ist 

(Shemshack & Spector, 2020). Obschon eine einheitliche Definition wie auch eine allgemein 

gebräuchliche Operationalisierung des Konzepts nach wie vor ausstehen, kann 

„personalisierten Lernen“ im Grundsatz als Überbegriff für Lernkonzepte verstanden werden, 

deren Ziel darin besteht, mittels differenzierter Lernangebote, welche die unterschiedlichen 

Voraussetzungen und Lernbedürfnisse der Schüler:innen berücksichtigen und ihnen durch 

stärkere Selbststeuerung und erhöhte Mitbestimmung mehr Verantwortung für das Lernen 

übergeben, eine möglichst optimale Passung zwischen Lernangebot und Nutzung herzustellen 

(Bray & McClaskey, 2015; Stebler et al., 2018).  

Im Zusammenhang mit personalisiertem Lernen werden digitale Medien als 

vielversprechende Unterstützungswerkzeuge angesehen (Lee et al., 2018; Shemshack & 

Spector, 2020; Van Schoors et al., 2021; Xie et al., 2019; Zhang, Basham et al., 2020), die in 

den vielfältigen Implementierungsformen des Konzepts entsprechend häufig miteinbezogen 

werden (Zhang, Basham et al., 2020). Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit digitalen 

Medien von Bedeutung ist, besteht darin, dass infolge der fortschreitenden Digitalisierung neue 

digitale Fähigkeiten erworben werden müssen, die zur Teilhabe an der Gesellschaft erforderlich 
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sind (Littlejohn et al., 2012; Margaryan et al., 2011). Dies gilt auch für Schüler:innen, die im 

digitalen Informationszeitalter geboren wurden, denn auch diese müssen einen kompetenten 

Umgang mit digitalen Medien meist erst erlernen. Der Aufbau von ICT-Kompetenzen in der 

Schule ist deshalb ein wichtiges Bildungsziel, dessen Erreichung mithilfe des Einbezugs 

digitaler Medien in personalisierten Unterrichtsformen gefördert werden kann (Stebler et al., 

2018). Erfolgt die Integration auf eine didaktisch durchdachte Weise, können digitale Medien 

einerseits zu einer höheren Qualität der Lernprozesse beitragen und andererseits die ICT-

Kompetenzen der Schüler:innen wirksam fördern (Eickelmann & Gerick, 2020; Lee, Huh, Lin, 

Reigeluth, & Lee, 2021; Quast, Rubach, & Lazarides, 2021). 

Vor diesem Hintergrund haben diverse Schulen der deutschsprachigen Schweiz 

mehrheitlich bottom-up damit begonnen, ihren Unterricht in Richtung personalisierten Lernens 

weiterzuentwickeln, unter anderem durch den Einbezug von digitalen Medien (Petko et al., 

2017). Insbesondere Schulprojekte mit umfassenden Unterrichtsentwicklungstätigkeiten 

werden in der Forschungsliteratur mit Blick auf eine erfolgreiche Medienintegration als 

vielversprechend angesehen, da nebst der Individualebene meist auch die Strukturen und 

Prozesse auf der organisatorischen Ebene mitberücksichtig werden (Prasse, 2012). Wie und in 

welchem Umfang digitale Medien in Schulen mit Formen des personalisierten Lernens 

eingesetzt werden, wurde im deutschsprachigen Raum bislang jedoch noch nicht erforscht 

(Petko et al., 2017; Schaumburg, 2021; Stebler et al., 2021). Auch international liegen es erst 

wenige empirische Untersuchen vor, die in Schulen mit personalisierten Lehr- und 

Lernkonzepten den allgemeinen Einsatz digitaler Medien und deren Wirksamkeit analysiert 

haben (Bingham et al., 2018; Lee et al., 2021; Zhang, Basham et al., 2020).  

Ziel und Datengrundlage der Arbeit 

In Anbetracht dieser Forschungslücke bestand das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit 

darin, die Rolle von digitalen Medien in Deutschschweizer Schulen mit personalisierten Lehr- 

und Lernformen mittels einer Mixed-Methods-Studie zu untersuchen. Im Zentrum der Analyse 

standen zwei Dimensionen („offene Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien" und 

"Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen mit digitalen Medien“). Auf der 

Angebotsseite des personalisierten Unterrichts wurden die von den Lehrpersonen 

orchestrierten, durch digitale Medien unterstützten offenen Lehr- und Lernformen wie 

beispielsweise Planarbeit oder Projektunterricht mit Einbezug von Computern untersucht. Auf 

der Nutzungsseite wiederum wurde erforscht, ob und wie häufig die Schüler:innen beim Lernen 

mit digitalen Medien die Vorgehensweise, den Lerninhalt oder die Zeiteinteilung mitbestimmen 
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können. Für solche Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten beim Lernen mit digitalen 

Medien stellen offene Lehr- und Lernformen eine Voraussetzung dar. Ausgehend von den 

beiden Dimensionen wurden die Zusammenhänge mit den selbst eingeschätzten ICT-

Kompetenzen der Schüler:innen, ihren Überzeugungen zum Lernen mit digitalen Medien 

(Artikel 1) sowie der Unterrichtsqualität aus der Sicht der Schüler:innen (Artikel 2) untersucht. 

Zur Vertiefung der quantitativen Analyse wurden zudem drei Fallstudien erstellt, in denen 

erforscht wurde, wie digitale Medien in personalisierten Unterrichtformen eingesetzt worden 

sind (Artikel 3).  

 

2 Personalisiertes Lernen  

Dieses Kapitel vermittelt einen Überblick über das vielschichtige Konzept des personalisierten 

Lernens, das mit Blick sowohl auf den englischsprachigen als auch auf den deutschen 

Bildungsraum beschrieben wird. Da sich die Verläufe der konzeptuellen Entwicklung je nach 

kulturellem Kontext unterscheiden, werden teilweise abweichende Schwerpunktsetzungen 

vorgenommen. Des Weiteren werden Gemeinsamkeiten des Ansatzes des personalisierten 

Lernens mit ähnlichen didaktischen Konzepten erläutert und zugleich konzeptuelle 

Differenzierungen aufgezeigt.  

 

2.1  Begriffsentstehung mit Fokus auf den englischsprachigen Raum 

In Grossbritannien erfolgte in den späten 1990er-Jahren eine der ersten Bildungsreformen unter 

dem Oberbegriff „personalised learning“. Der damalige Premierminister Tony Blair und der 

Bildungsminister David Miliband hatten personalisiertes Lernen als bildungspolitisches 

Konzept eingeführt und dieses mit fünf strategisch zentralen Dimensionen im 

Schulreformkonzept verankert (DfES, 2004b): 

1) Assessment for learning: Die individuellen Lernstände der Schüler:innen werden erfasst 

und es wird regelmässig individuelles Feedback gegeben;  

2) Effective teaching and learning strategies: Auf der Grundlage der individuellen 

Lernstände werden die Lernsettings angepasst, sodass eine möglichst optimale Passung 

zwischen Angebot und Nutzung erreicht werden kann;  

3) Curriculum entitlement and choice: Nebst den Pflichtteilen werden auch 

Wahlmöglichkeiten innerhalb des curricularen Rahmens ermöglicht;  
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4) A student-centered approach to school organisation: Die Leitbilder der Schulen 

fokussieren auf die Schüler:innen und deren individuelle Bedürfnisse, um eine 

möglichst hohe Unterrichtsqualität sowie ein positives Lernklima zu erreichen;  

5) Strong partnership beyond the school: Nebst der Zusammenarbeit innerhalb der Schule 

werden auch die Erziehungsberechtigten und weitere schulexterne Akteure wie die 

Gemeinden oder soziale Institutionen als wichtige Partner betrachtet und entsprechend 

in die Zusammenarbeit miteinbezogen.  

Kurz gefasst stehen bei diesem personalisierten Lernverständnis die Schüler:innen mit ihren 

Interessen, Voraussetzungen und Fähigkeiten im Zentrum, was im Bericht von Pollard und 

James (2004) anhand von evidenzbasierten Fallbeispielen konkret aufgezeigt wird. In diesem 

Bericht werden neben anderen Elementen auch digitale Medien explizit als „key element of 

successful personalised learning“ beschrieben, worauf in Kapitel 3 näher eingegangen wird.  

Nebst Grossbritannien haben auch weitere englischsprachige Länder wie Australien (z.B. 

Waldrip et al., 2014, 2016), Kanada (z.B. Gierl et al., 2018) und die USA mit besonders 

intensiven Anstrengungen (z.B. Pane et al., 2017; Sebba et al., 2007; Underwood et al., 2007; 

Zhang et al., 2020) personalisierte Lehr- und Lernkonzepte in den Schulen implementiert und 

erforscht (siehe auch Kapitel 3.3). Insbesondere in den USA sind viele didaktische 

Handreichungen zum Ansatz des personalisierten Lernens entstanden, wie z.B. jene von Bray 

and McClaskey (2015, 2017). Ebenso wie Miliband (2006) haben auch Bray und MacClaseky 

(2015) die Schüler:innenmitbestimmung und Wahlmöglichkeiten („students’ voice and 

choice“) als zentrale Aspekte des personalisierten Lernens hervorgehoben. Die Schüler:innen 

sollen eine Stimme erhalten, wobei davon ausgegangen wird, dass sie die Fähigkeit besitzen, 

selbst einschätzen zu können, wie sie am besten lernen. Dieser Basisannahme entsprechend 

erhalten sie ein Mitspracherecht in Bezug auf Lernwege und Lernressourcen, wodurch auch 

eine Übergabe der Verantwortung hin zu den Schüler:innen erfolgt. Die Lehrperson nimmt 

beim Lernprozess die Rolle eines Coaches ein und unterstützt wirksam, sodass die 

Schüler:innen selbstreguliert fachliche sowie überfachliche Lernfortschritte erzielen können 

und dabei lernen, ihren Lernprozess selbst zu überwachen (Bray & McClaskey, 2015). Diese 

Schwerpunktsetzung wird auch als Unterscheidungsmerkmal zur Abgrenzung von ähnlichen 

Konzepten wie Individualisierung und Differenzierung herangezogen (siehe Kapitel 2.3).  

In Ergänzung zu den Handreichungen und somit zur praktischen Erprobung des 

propagierten Ansatzes wurden diverse Schulprojekte lanciert (Stebler et al., 2018). Ein 

bekanntes Projekt der RAND Corperation, das von der Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung 

finanziert wurde, hat in den USA die personalisierten Lehr- und Lernkonzepte von 23 
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öffentlichen Schulen evaluiert. Auf dieser Datenbasis liessen sich gemäss Bingham et al. (2018) 

vier zentrale Komponenten von personalisierten Lernansätzen identifizieren: 1. Lernprofile, die 

anhand der Lernstärken, -schwächen, -interessen und -ziele laufend aktualisiert werden; 2. 

persönliche Lernwege, die massgeschneidert an die Lernfortschritte, Bedürfnisse, Motivationen 

und Ziele der Schüler:innen anpasst werden 3. kompetenzbasierte Orientierung, bei der die 

Lernfortschritte der Schüler:innen basierend auf den Lernzielen kontinuierlich bewertet 

werden; 4. flexible Lernumgebungen, die auf die individuellen Bedürfnissen hinsichtlich 

Infrastruktur, Ort und Zeiteinteilung eingehen. Ergänzend zu diesen vier Komponenten wird in 

den Evaluationsergebnissen auf die Differenzierung der Schüler:innen nach Lernniveau sowie 

auf den Einsatz digitaler Medien zur Unterstützung aller Komponenten hingewiesen (Bingham 

et al., 2018). Insbesondere in den USA sind die Diskussion und die Umsetzung von 

personalisierten Lehr- und Lernformen stark mit dem Einsatz von digitalen Medien verknüpft. 

Aufgrund gross angelegten nationalen Bildungsinitiativen unter dem Bildungsschlagwort 

Personalisierung wurden in den USA erhebliche finanzielle Aufwände betrieben, um 

individuelle Lernprozesse durch digitale Medien zu fördern (Enydey, 2014). Demzufolge 

wurde die Entwicklung von Lernplattformen und -programmen sowie intelligenten Lern- und 

Übungsprogrammen, die auf automatischen Algorithmen basieren, stark vorangetrieben 

(Enydey, 2014; Schaumburg, 2021). Diese Entwicklung und Verknüpfung des personalisieren 

Lernens mit digitalen Medien steht im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum, auf den 

nachfolgend näher eingegangen wird. 

 
2.2  Begriffsentstehung mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum 

Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff des personalisierten Lernens erst vereinzelt zu 

finden und daher im Schulkontext im Vergleich zum englischsprachigen Raum eher selten 

anzutreffen (Agostini et al., 2018; Schaumburg, 2021; Schratz, 2010; Stebler et al., 2018). Wird 

jedoch von einer expliziten Begriffsverwendung abgesehen, so wird die Diskussion rund um 

eine „neue Lehr- und Lernkultur“ mit der Intention, den Unterricht an die individuellen 

Voraussetzungen der Schüler:innen zu adaptieren, schon seit Jahrzehnten geführt (Stebler et al., 

2018, 2021), wie auch in der Einleitung dargestellt. Das Ziel dieser neuen Lehr- und Lernkultur 

besteht darin, einen produktiven Umgang mit der Heterogenität der Schüler:innen zu finden 

und gleichzeitig die starke Steuerung durch die Lehrperson zugunsten einer Orientierung am 

einzelnen Kind aufzuheben, wodurch die Schüler:innen Mitbestimmung und 

Wahlmöglichkeiten erhalten. Dies geschieht vor dem Hintergrund des übergeordneten Ziels der 

Schulbildung, das heisst einer ganzheitlichen Förderung der fachlichen und überfachlichen 
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Kompetenzen, was die Schüler:innen zu selbstständigem Denken und einer mündigen Teilhabe 

an der demokratischen Gesellschaft befähigen soll. In diesem Zusammenhang häufig 

diskutierte didaktische Konzepte wie Individualisierung (z.B. Dumont, 2019), innere 

Differenzierung (z.B. Trautmann & Wischer, 2009), offener Unterricht (z.B. Bohl & Kucharz, 

2010) und erweiterte Lehr- und Lernformen (ELF) (z.B. Croci et al., 1995) versuchen mit 

verschiedenen Schwerpunktsetzungen, diese Forderung nach einer neuen Lehr- und Lernkultur 

umzusetzen. Der Ansatz des personalisierten Lernens stellt ein neues „Bildungsschlagwort“ 

dar, unter welchem jedoch diese didaktischen Konzepte subsumiert werden können (siehe auch 

Kapitel 2.3). 

Obwohl andere Begriffe nach wie vor geläufiger sind, hält der Begriff „personalisiertes 

Lernen“ seit der Jahrtausendwende vermehrt auch Einzug in den deutschsprachigen Raum und 

es entstehen Schulentwicklungsprojekte in Richtung Personalisierung des Unterrichts (Stebler 

et al., 2021). In Deutschland zeigen beispielsweise Preisträgerschulen, wie es gelingen kann, 

den Unterricht mit einer starken Ausrichtung an den Schüler:innen und einer individuellen 

Förderung zu personalisieren (www.deutscher-schulpreis.de) (Stebler et al., 2021). In der 

Schweiz lassen sich ebenfalls Bestrebungen von Schulen finden, die ihren von Frontalunterricht 

dominierten traditionellen Unterricht auf der Grundlage einer grösseren Methodenvielfalt mit 

selbstgesteuertem Lernen weiterentwickelt haben. Im Grundsatz hatte diese Entwicklung hin 

zu einer verstärkten Personalisierung des Lernens mit der Implementierung von ELF jedoch 

bereits in den 1980er-Jahren ihren Anfang genommen (Pauli et al., 2003). Heute lässt sich 

feststellen, dass viele Schulen nebst Frontalunterricht auch Plan-, Projekt- oder 

Werkstattunterricht in Kombination mit verschiedenen Sozialformen durchführen und somit im 

Allgemeinen eine grössere Methodenvielfalt erreicht wurde (Schmid & Petko, 2019; Stebler et 

al., 2018).  

Parallel zu solchen personalisierten Ansätzen wurden auch Unterrichtsmodelle 

entwickelt, welche die herkömmliche Unterrichtsorganisation infrage stellten. Ein Beispiel 

stellt das Churermodell dar (Thöny, 2017), das den Primarschüler:innen eine freie Platzwahl 

ermöglicht und dem zufolge die Inputs zu einer Lernaufgabe in einem Stuhlkreis erfolgen. 

Nebst der Raumgestaltung ist auch die Differenzierung des Lernangebots ein zentraler Aspekt 

dieses Modells, der es ermöglichen soll, besser auf die heterogenen Voraussetzungen 

insbesondere von Primarschüler:innen einzugehen (www.churermodell.ch).  

Nebst den Weiterentwicklungen von Lehr- und Lernformen innerhalb der traditionellen 

Schulklasse und Anpassungen in der Raumgestaltung und -nutzung zeigen sich auch neuere 

Bestrebungen zu klassenübergreifenden Unterrichtsmodellen. Die Treiber hinter dieser 

http://www.deutscher-schulpreis.de/
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Entwicklung sind einzelne Volksschulen, die durch eine Änderung in der Gesetzgebung und 

die damit einhergehende Einsetzung von Schulleitenden mehr Gestaltungsfreiräume erhalten 

haben. Diese neu implementierten Schulleitungen erhielten unter anderem die 

Führungsverantwortung für Qualitätssicherung und -entwicklung an ihren Schulen. Dadurch 

wurden die Schulen teilautonom. Zudem wurde die integrative Beschulung gesetzlich 

verankert, wodurch Heilpädagog:innen und Lehrpersonen verpflichtend zusammenarbeiten 

müssen. Vor diesem Hintergrund sind klassenübergreifende Reformmodelle entstanden, 

welche die Absicht verfolgen, ihre Lernangebote besser an die unterschiedlichen 

Voraussetzungen der nun gewollt heterogeneren Lerngruppen anzupassen.  

Ein Beispiel dafür stellt das Netzwerk der sogenannten „Mosaik-Sekundarschulen“ dar 

(www.mosaik-sekundarschulen.ch). Der Name „Mosaik“ steht als Akronym für die im Zentrum 

stehenden Aspekte „Motivation“, „Offenheit“, „Selbstwirksamkeit“, „Altersdurchmischung“, 

„Individualität“ und „Kooperation“. Umgesetzt werden sollen diese Aspekte durch einen 

individualisierten Unterricht und die Aufhebung von herkömmlichen Klassen nach Jahrgang 

und Typus „Sek A“ (Leistungsstärkere)/ „Sek B“ (Leistungsschwächere). Die 

leistungsheterogenen und teilweise altersdurchmischten Gesamtklassen haben in ihren 

Stundenplänen fixe Zeitfenster, in denen die Schüler:innen in einem offenen Raum 

selbstständig nach individuellen Lernplänen arbeiten. Diese Phasen des selbstständigen 

Lernens werden jedoch stets von Lehrpersonen begleitet, wozu viele Schulen zusätzliche 

Unterstützungsmassnahmen wie z.B. Eins-zu-eins-Coachinggespräche implementiert haben. 

Dadurch erhielt der Begriff des personalisierten Lernens auch in die Schweiz Einzug und findet 

sich nun vereinzelt in Leitbildern von Schulen sowie in einiger deutschsprachigen 

Forschungsliteratur explizit aufgeführt (Holmes et al., 2018; Pauli et al., 2017; Petko et al., 

2017; Schratz, 2010; Stebler et al., 2018).  

Insgesamt lässt sich für den deutschsprachigen Raum konstatieren, dass die 

Reformbewegungen in Richtung Personalisierung vorwiegend durch Einzelschulen (bottom-

up) vorangetrieben wurden. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu den Top-down-

Prozessen in Grossbritannien oder den USA, wo auf nationaler Ebene Programme zur 

Förderung von personalisierten Lehr- und Lernkonzepten lanciert wurden (u.a. Miliband, 2006; 

Zhang et al., 2020). Infolgedessen findet der Begriff des personalisierten Lernens im 

deutschsprachigen Raum noch vergleichsweise selten explizit Verwendung. Gleichzeitig wird 

mit Blick auf die verwandten didaktischen Konzepte der Individualisierung, der inneren 

Differenzierung, des offenen Unterrichts und der ELF jedoch deutlich, dass einige 

Bestrebungen hin zu verstärkter Personalisierung auch im deutschsprachigen Kontext bereits 
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seit längerer Zeit erfolgen (u.a. Bohl & Kucharz, 2010; Dumont, 2019; Stebler et al., 2018, 

2021). Die Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zwischen diesen im Grundsatz ähnliche Ziele 

verfolgenden Konzepten werden mit Blick auf den Ansatz des personalisierten Lernens im 

nächsten Kapitel näher beleuchtet.  

 

2.3  Begriffsklärung im Vergleich zu ähnlichen Konzepten 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, liegen trotz des langjährigen Diskurses zu 

personalisiertem Lernen und den Implementierungen in Schulen nach wie vor keine klare 

Begriffsdefinition und keine einheitliche Operationalisierung des Ansatzes vor (Shemshack & 

Spector, 2020; Zhang, Basham et al., 2020). Dies dürfte zumindest teilweise auch darauf 

zurückzuführen zu sein, dass sich wie in Kapitel 2.2 festgehalten, bei der theoretisch-

konzeptuellen Auseinandersetzung mit dem Ansatz wie auch bei dessen praktischer Umsetzung 

stets Überschneidungen mit ähnlichen didaktischen Konzepten ergeben, die im Zusammenhang 

mit einer neuen Lehr- und Lernkultur ebenfalls diskutiert werden. Daher wird nachfolgend 

zunächst auf Individualisierung, innere Differenzierung, offenen Unterricht sowie ELF 

eingegangen und anschliessend hervorgehoben, durch welche übergeordneten Dimensionen 

sich der Ansatz des personalisierten Lernens davon abgrenzt.  

Mit Blick auf die Individualisierung besteht im wissenschaftlichen Diskurs 

weitestgehend Einigkeit darüber, dass deren Kern darin besteht, dass die Lehrperson das 

Lernangebot im individualisierten Unterricht den spezifischen Lernvoraussetzungen der 

einzelnen Schüler:innen anpasst (Dumont, 2019). Im Extremfall bedeutet dies, dass die 

Lehrperson für jede Schülerin und jeden Schüler ein eigenes Lernangebot entwickelt. Dies ist 

jedoch mit hohem Zeitaufwand verbunden und bedingt vonseiten der Lehrperson eine hohe 

diagnostische Kompetenz (Lipowsky & Lotz, 2015). Im Gegensatz zum sehr weit gehenden 

Ansatz der Individualisierung passt die Lehrperson das Lernangebot bei der inneren 

Differenzierung daher nicht an die einzelnen Lernenden an, sondern lediglich an eine möglichst 

homogene Gruppe von Schüler:innen innerhalb der Schulklasse (Bohl, Batzel, & Richey, 2011; 

Lipowsky & Lotz, 2015).  

Sowohl die didaktischen Überlegungen hinter der inneren Differenzierung als auch die 

Grundsätze der Individualisierung sind im Konzept des offenen Unterrichts mitenthalten. 

Jedoch wird den Schüler:innen im offenen Unterricht zusätzlich ein Selbst- und 

Mitbestimmungsrecht gegeben. Im deutschsprachigen Raum wird die Öffnung des Unterrichts 

bereits seit den 1980er-Jahren gefordert und diskutiert (Bohl et al., 2012). Das Ziel der 

Forderung nach Unterrichtsöffnung bestand zu Beginn darin, den zu jener Zeit noch stark durch 
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die Lehrperson gesteuerten Unterricht durch mehr Aktivierung, Selbststimmung und 

Mitverantwortung der Schüler:innen zu verändern. Hinsichtlich der Umsetzung im Unterricht 

bestehen verschiedene Möglichkeiten. Auf organisatorischer Ebene kann es der Schülerin oder 

dem Schüler z.B. freigestellt werden, den Lernort, die Sozialform oder die Vorgehensweise bei 

einer Aufgabe zu bestimmen. Auf der inhaltlichen Ebene, z.B. bei Lernzielen oder 

Lerninhalten, ist eine Öffnung ebenfalls möglich. Insgesamt liegt der Fokus im offenen 

Unterricht darauf, den Schüler:innen (Mit-)Verantwortung zu übertragen, was eine gewisse 

Reflexionsfähigkeit erfordert. Dadurch sollen nebst den fachlichen Kompetenzen insbesondere 

auch überfachliche Kompetenzen gefördert werden (Bohl, Batzel, & Richey, 2011; Pauli et al., 

2003).  

Im Gegensatz zur konsequenten Öffnung des Unterrichts wurde insbesondere in der 

Schweiz das Konzept der ELF diskutiert, wie in der Einleitung bereits kurz dargestellt. Dieses 

fordert keine gänzliche Abschaffung des traditionellen Frontalunterrichts, sondern beabsichtigt 

eine Methodenergänzung durch von Schülerinnen und Schüler gesteuerte Lehr- und 

Lernformen (Pauli et al., 2003). Wie in Kapitel 2.2 erwähnt, hat diese Ergänzung mittlerweile 

auf vielfältige Art und Weise stattgefunden, z.B. indem mittels Postenarbeit, Wochenplan-, 

Projekt- oder Werkstattunterricht eine grössere Methodenvielfalt angestrebt wird (Croci et al., 

1995). Mit Blick auf die dahinterstehenden didaktischen Überlegungen sollen im Unterricht 

mithilfe von ELF grundsätzlich vier Zielsetzungen erreicht werden: 1. Erhöhung des Grads der 

Selbststeuerung der Schüler:innen durch vermehrte Wahlmöglichkeiten innerhalb verbindlicher 

Vorgaben, 2. Erhöhung der Adaptivität des Unterrichts durch ein differenzierteres Lernangebot 

und individuelle Unterstützung der Schüler:innen, 3. Förderung fachlicher und überfachlicher 

Kompetenzen durch Massnahmen zum Erlernen der Reflexion des eigenen Lern-, Arbeits- und 

Kommunikationsverhaltens und 4. hohe Eigenaktivität der Schüler:innen (Croci et al., 1995; 

Pauli et al., 2003). 

Wie bereits in Kapitel 2.2 erwähnt, stellt personalisiertes Lernen ein neues 

„Bildungsschlagwort“ dar, welchem die beschriebenen Reformelemente dieser Konzepte 

zugeordnet werden können. Wie die zuvor erläuterten didaktischen Ansätze basiert das Konzept 

des personalisierten Lernens auf einem sozialkonstruktivistischen Lernverständnis, gemäss 

dem die Schüler:innen Wissens- und Denkstrukturen aktiv in offenen bzw. erweiterten Lehr- 

und Lernumgebungen aufbauen (Keefe, 2007; Shemshack & Spector, 2020; Stebler et al., 

2021). In der Schweiz zeigt sich jedoch, dass personalisiertes Lernen nicht mehr nur innerhalb 

einer Jahrgangsklasse sondern verstärkt auch klassenübergreifend in altersdurchmischten und 

leistungsheterogenen Klassen stattfindet (Stebler et al., 2021). Nebst diesem 
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Unterscheidungsmerkmal verschieben sich in Abgrenzung von verwandten didaktischen 

Konzepten wie Individualisierung und Differenzierung zudem die Urheber:innenschaft sowie 

die Verantwortung für das Lernen den Grundsätzen des offenen Unterrichts folgend von der 

Lehrperson zu den einzelnen Schüler:innen (Bray & McClaskey, 2015; Schratz, 2010; Stebler 

et al., 2018). Das bedeutet, die Schüler:innen sind für die Steuerung und die Gestaltung des je 

eigenen Lernens verantwortlich. Insgesamt wird der Förderung von überfachlichen 

Kompetenzen und sin diesem Kontext auch der Förderung von umfassenderen 

Persönlichkeitsmerkmalen mehr Bedeutung zugewiesen (Stebler et al., 2018). Dadurch werden 

unter anderem den persönlichen Interessen der Schüler:innen vermehrt Beachtung geschenkt, 

in dem ihnen mehr Spielraum zur Mitbestimmung gegeben wird. Bray und McClaskey (2015, 

2017) vertreten diesbezüglich die Ansicht, dass die Schüler:innen wüssten, wie sie am besten 

lernen, und in der Lage seien, ihr Lernen zu überwachen sowie zu reflektieren, weshalb sie im 

Hinblick auf die Dimensionen von Raum, Zeit, Inhalten und Methoden ihres Lernens selbst 

(mit)entscheiden dürfen sollen. Dieser Fokus auf die Mitbestimmung und die 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen („students’ voice and choice“) wird häufig als ein 

weiteres zentrales Merkmal zur Unterscheidung von den zuvor erläuterten Konzepten 

angesehen (Bray & McClaskey, 2015; DeMink-Carthew & Netcoh, 2019; Gross et al., 2018). 

Ferner werden beim Konzept des personalisierten Lernens im Lernprozess auch kooperative 

Elemente mitberücksichtigt und über den Unterricht hinaus Kooperationen mit Eltern und 

Schulexternen angestrebt (Miliband, 2006; Vasarik Staub et al., 2018). Dies stellt ein weiteres 

Unterscheidungsmerkmal zur Individualisierung und Differenzierung dar. 

Obwohl sich durch die Schüler:innenzentrierung die Rolle der Lehrperson verändert, ist 

eine kompetente Lehrperson keinesfalls „wegzudenken“. Vielmehr müssen Lehrpersonen zur 

Initiierung und Förderung von Lernprozessen einerseits aktivierende Lernangebote in offenen 

Lehrumgebungen bereitstellen und andererseits den Schüler:innen adäquate und kompetente 

Unterstützung beim selbstgesteuerten Lernen zukommen lassen (Drexler, 2010), zumal die 

Schüler:innen diese Art des Arbeitens zu Beginn erst noch zu erlernen haben.  

In Bezug auf die Umsetzung des Konzepts zeigen sich in der Schulpraxis vielfältige 

Implementierungsformen und grosse Unterschiede sowohl zwischen den verschiedenen 

Schulen mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten als auch innerhalb der Schulen selbst: 

„Die personalisierende Unterrichtsgestaltung gibt es nicht“ (Stebler et al., 2021, S. 419). Einige 

Schulen heben den traditionellen Lektionentakt auf. Andere Schulen unterrichten nicht mehr 

hauptsächlich im herkömmlichen Klassenverband, sondern in jahrgangsübergreifenden 

Lerngruppen in binnendifferenzierten Lernlandschaften, was bereits als ein 
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Unterscheidungsmerkmal zu bekannten Konzepten genannt wurde. Bei den verschiedenen 

Implementierungsformen kommen in unterschiedlicher Intensität oft auch digitale Medien als 

Hilfsmittel zum Einsatz (u.a. Petko et al., 2017).  

Wie die bisherigen Ausführungen zu personalisiertem Lernen aufzeigen, lässt sich das 

Konzept weder klar definieren, noch ist es gänzlich neu. Trotz dieser konzeptuell noch 

unzureichend geklärten Situation lassen sich nach Stebler, Pauli und Reusser (2018) 

hinsichtlich der Gestaltung von personalisierten Lehr- und Lernumgebungen fünf 

Kerndimensionen identifizieren, die als allgemeine Charakteristika aufgefasst werden können:  

 

1) Unterrichtsangebote an die personalen Bildungs- und Lernvoraussetzungen von 

Lernenden und Lerngruppen anpassen: Binnendifferenzierung, Individualisierung, 

adaptive Unterrichtsgestaltung, Anpassung von Bildungsangeboten an die Fähigkeiten 

der Lernenden, individuelle Förderung schwacher und starker Lernender. 

2) Personale und soziale Kompetenzen aufbauen; Schüler/innen in ihrer 

Persönlichkeit ganzheitlich fördern: mehrdimensionales Wirkungsverständnis von 

Bildung; fachlicher und überfachlicher Kompetenzaufbau; kritisches Denken; 

Kultivierung von Dialogfähigkeit, Sozial- und Lernkompetenzen, Einstellungen und 

Haltungen. 

3) Selbstgesteuertes Lernen auf eigenen Wegen ermöglichen: eigenständiges, als 

selbstwirksam erlebtes Lernen mit Autonomiespielräumen und Wahlmöglichkeiten 

bezüglich Themen, Lernwegen, Lernzeittaktung und Lernorten; Verfügbarkeit und 

Nutzung von Lernwerkzeugen. 

4) Als Lernende kompetenzorientiertes Lernen zur persönlichen Sache machen: 

Selbstverpflichtung zu Anstrengung und Übernahme von (Mit-)Verantwortung für 

zielerreichendes Lernen; Bereitschaft, sich an verbindlichen Kompetenzerwartungen 

und Gütemaßstäben zu messen. 

5) Als Lehrperson und Lerngemeinschaft bildend und unterstützend wirken: 

‚Ansteckung‘ (contagion), Lerndialog und Zusammenarbeit: als Lehrpersonen 

begeistern, zumuten, herausfordern; miteinander und voneinander lernen; ko-

produktives, wechselseitiges Lernen an gemeinsamen Gegenständen und Aufgaben. 

(Stebler et al., 2018, S. 165) 

 

Ziel aller fünf Dimensionen ist eine möglichst hohe Passung zwischen dem Unterrichtsangebot, 

das von der Lehrperson bereitgestellt wird, und der Nutzung seitens der heterogenen 

Lerngruppen herzustellen. Dabei werden nicht nur fachliche, sondern ebenso überfachliche 

Bildungsziele wie beispielsweise die Förderung von umfassenden Persönlichkeitsmerkmalen 

oder auch der Aufbau von ICT-Kompetenzen verfolgt. Während sich die erste und die fünfte 

Kerndimension auf das Unterrichtsangebot beziehen, fokussieren die anderen drei 

Dimensionen auf die autonome Nutzung der Lerngelegenheiten. Gemäss Stebler et al. (2018) 

lässt sich insbesondere dieser ausgeprägte Fokus auf die Nutzungsseite (zweite bis vierte 

Dimensionen) als Mehrwert des personalisierten Lernens gegenüber ähnlichen Konzepten wie 
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Individualisierung und Differenzierung auffassen. Durch diese Fokussierung der 

Angebotsnutzung wird die Verschiebung der Verantwortung und der Urheberschaft von der 

Lehrperson hin zur einzelnen Schülerin und zum einzelnen Schüler hervorgehoben. Zudem 

werden überfachliche Bildungsziele (zweite Dimension) im Vergleich zu individualisiertem 

Lernen sowie dem Konzept der Differenzierung stärker gewichtet. 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass im Diskurs über eine neue Lehr- und 

Lernkultur bereits seit Ende den 1980er-Jahren diskutierte didaktische Konzepte eine möglichst 

hoch ausgeprägte Passung zwischen dem Unterrichtsangebot und dessen Nutzung durch die 

Schüler:innen angestrebt hatten. Der Ansatz des personalisierten Lernens strebt dies ebenso an, 

legt den Schwerpunkt jedoch auf die Schüler:innen und somit auf die Nutzungsseite des 

Unterrichts. Es werden nebst den fachlichen auch die überfachlichen Bildungsziele wie 

beispielsweise die Förderung von umfassenderen Persönlichkeitsmerkmalen ins Zentrum 

gestellt. Die Schüler:innen lernen die Verantwortung für die Planungs-, Entscheidungs- und 

Steuerungsprozesse ihres Lernens zu übernehmen und sollen gleichzeitig ihre persönlichen 

Interessen einbringen können. Durch diese zentrale Verschiebung der Verantwortung für den 

Lernprozess hin zu den Lernenden und durch die insgesamt stärkere Berücksichtigung 

überfachlicher Bildungsziele sollen die Schüler:innen vermehrt Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten in räumlichen, zeitlichen, inhaltlichen und methodischen Dimensionen 

erhalten (Basham et al., 2016; Bray & McClaskey, 2015; DeMink-Carthew & Netcoh, 2019; 

Miliband, 2006; Pane et al., 2017). Eine Voraussetzung dafür stellt die schon seit den 1980er-

Jahren geforderte Unterrichtsöffnung durch offene bzw. erweitere Lehr- und Lernformen wie 

beispielsweise (Wochen-)Plan-, Werkstatt- oder Projektunterricht dar (Croci et al., 1995, Pauli 

et al., 2003). Zudem werden im Vergleich zur Individualisierung und Differenzierung auch 

kooperative Elemente explizit miteinbezogen, wodurch die Förderung einer Lerngemeinschaft 

stärkere Beachtung findet. Trotz dieser Fokusverschiebung und der damit einhergehenden 

vermehrten Selbsttätigkeit der Schüler:innen bleibt für lernwirksame Lernprozesse jedoch auch 

beim personalisierten Lernen adaptive Unterstützung von kompetenten Lehrpersonen nach wie 

vor unabdingbar (Drexler, 2010), was von Lehrpersonen unter anderem ein hohes Mass an 

diagnostischer Kompetenz erfordert. Inwiefern die mit dem Ansatz des personalisierten 

Lernens verbundenen Herausforderungen mithilfe von digitalen Medien besser bewältigt 

werden können und welches Potenzial diesen Lernwerkzeugen in offenen Unterrichtsformen 

zugeschrieben wird, wird im nächsten Kapitel dargelegt.  
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3 Digitale Medien zur Unterstützung von personalisiertem Lernen 

Wie in Kapitel 2 festgehalten wurde, werden digitale Medien sowohl im englischsprachigen als 

auch im deutschsprachigen Raum zur Unterstützung personalisierten Lernens eingesetzt. Das 

vorliegende Kapitel setzt an diesem Aspekt an und fokussiert digitale Medien als ein zentrales 

Element des Ansatzes. Zu diesem Zweck erfolgt im ersten Unterkapitel zunächst eine Klärung 

des Verständnisses von personalisiertem Lernen mit digitalen Medien. Darauf aufbauend wird 

auf das Unterstützungspotenzial digitaler Medien in personalisierten Unterrichtsgestaltungen 

eingegangen, wobei zwischen Veränderungen auf der Oberflächenstruktur des Unterrichts und 

den Potenzialen in den Tiefenstrukturen des Unterrichts unterschieden wird. Abgeschlossen 

wird das Kapitel durch eine Rekapitulation der empirischen Befundlage zur Wirksamkeit des 

personalisierten Lernens mit digitalen Medien.  

 

3.1  Verständnis von personalisiertem Lernen mit digitalen Medien 

Die Diskussion zu personalisiertem Lernen ist im englischsprachigen Raum eng mit digitalen 

Medien verbunden, worauf in Kapitel 2.1 schon hingewiesen wurde. Bereits in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts waren erste Versuche unternommen worden, um das 

Unterstützungspotenzial von digitalen Medien zur Individualisierung des Lernens zu nutzen, 

was als ein erster Entwicklungsschritt in Richtung Personalisierung verstanden werden kann 

(Pressey, 1950). Eine der ersten Lehrmaschinen, die gemeinhin als Vorgänger der bekannten 

„teaching machine“ von B. F. Skinner gilt, entwickelte S. L. Pressey (Pressey, 1950; Skinner, 

1961). Auf den Prinzipien des Behaviorismus aufbauend präsentierte diese Lehrmaschine von 

Pressey nach dem Multiple-choice-Prinzip verschiedene Antworten, woraus die Schüler:innen 

die Richtige auswählen mussten. Erst nach richtiger Beantwortung wurde mittels eines 

mechanischen Verfahrens die nächste Frage angezeigt. Die in den 1960er-Jahren auf dieser 

Grundlage weiterentwickelte „teaching machine“ von Skinner war eine Holzkiste mit neu zwei 

Sichtfenstern, die ebenfalls nach dem behavioristischen Lernverständnis funktionierte: Im 

ersten Fenster konnten die Schüler:innen die Frage auf Papier lesen, während im zweiten 

Fenster die Antwort mit einem Stift notiert werden musste. Nach der Beantwortung wurde der 

Papierstreifen mechanisch weitergerückt, weshalb die Antwort nicht mehr bearbeitet werden 

konnte. Gleichzeitig wurde im ersten Fenster die korrekte Antwort sichtbar (Skinner, 1961). 

Die Schüler:innen erhielten auf diese Weise automatisiert und unmittelbar eine Rückmeldung. 

Diesbezüglich ist jedoch zu bedenken, dass unter Einsatz eines solchen mechanischen 

Funktionsprinzips nur sehr spezifische und konkrete Fragen mit einer eindeutigen Lösung 

gestellt werden konnten (Holmes et al., 2018). Dieser behavioristisch geprägte Typ von 
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Lehrmaschinen wurde später weiterentwickelt, wodurch es beispielsweise möglich wurde, den 

Lerninhalt zu variieren (Heinen & Kerres, 2015). Die Arbeit mit solchen Lehrmaschinen wird 

heute von einigen Forschenden als erster Entwicklungsschritt des personalisierten Lernens mit 

digitalen Medien angesehen, da das Lerntempo erstmals individuell von den einzelnen 

Schüler:innen bestimmt werden konnte (Holmes et al., 2018).  

Eine weitere wichtige technologische Entwicklung stellten die sogenannten „Intelligenten 

Tutoring Systeme“ (ITS) dar, die ihren Ursprung in den 1980er-Jahren hatten und in den 

Anfängen vorwiegend individualisiertes Lernen unterstützten (Heinen & Kerres, 2015). ITS 

können als Lernsysteme mit Merkmalen menschlicher Tutoren und dem Charakteristikum der 

Adaptivität, im Sinne eines Vorläufers der Personalisierung, beschrieben werden. Trotz 

unterschiedlichen Möglichkeiten und Lernprinzipien der ITS gibt es gemäss Graesser et al. 

(2018) übergeordnete Komponenten zur Interaktivität, Adaptivität und Rückmeldung, mit 

denen sich alle ITS beschreiben lassen: Das System reagiert systematisch auf die Aktionen der 

Lernenden (Interaktivität) und präsentiert Lernangebote, die vom Verhalten, dem Wissen und 

den Eigenschaften des Lernenden abhängig sind (Adaptivität). Die Schüler:innen erhalten vom 

System sofort eine Rückmeldung zur Qualität ihrer Leistung sowie zu 

Verbesserungsmöglichkeiten (Rückmeldung) (Graesser et al., 2018). Um jedoch die 

Lernangebote entsprechend des individuellen Lernstandes adaptieren zu können, ist eine 

komplexe Programmierung erforderlich, die vordefinierte Daten der Schüler:innen sammelt, 

wie beispielsweise die Bearbeitungszeit oder die Anzahl richtiger und falscher Testantworten 

(Petko & Reusser, 2005). 

Die ursprünglichen ITS haben sich in der Schulpraxis kaum verbreitet, was zumindest 

teilweise mit dem enormen Entwicklungs- sowie Instandhaltungsaufwand zusammenhängen 

dürfte (Kerres, 2002; Kulik & Fletcher, 2015; Schaumburg, 2015). Des Weiteren fehlte den 

Schüler:innen jegliche Kontrolle in Bezug auf die Adaptivität, was mit dem Aufkommen des 

konstruktivistischen Lernverständnisses vermehrt infrage gestellt wurde (Petko & Reusser, 

2005). Im gegenwärtigen internationalen wissenschaftlichen Diskurs erhielten intelligente 

Lernsysteme jedoch erneut Aufmerksamkeit, und zwar im Kontext von neuen Strömungen wie 

„learning analytics“, „big data mining“ und „artifical intelligence“ (Baker & Inventado, 2014; 

Van Schoors et al., 2021). Das Ziel besteht nach wie vor darin, die individuellen Lernstände 

identifizieren zu können und für eine grosse Anzahl von Schüler:innen unmittelbar ein 

passendes Lernangebot, Instruktion sowie individuelles Feedback bereitstellen zu können. Zu 

diesem Zweck können nun grosse Datenmengen wie z.B. Logfiles der Schüler:innen 

automatisch ausgewertet und zur Adaption genutzt werden. „Teach to One 360“ oder „Cogntive 
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Tutor“ sind Beispiele für ITS, die auf „artifical intelligence“ basieren und derzeit in den USA 

zur Unterstützung des Mathematikunterrichts eingesetzt werden (Trautmann, 2021).  

Aus dieser kurzen und punktuellen Rekapitulation der Entwicklungsgeschichte lässt 

sich entnehmen, dass mit technischen Entwicklungen seit jeher die Absicht verbunden war, die 

individuellen Lernvoraussetzungen im Vergleich zum instruktionalen Frontalunterricht, der 

lange Zeit dominiert hatte, besser berücksichtigen zu können. Heute sind digitale Medien zum 

Personalisieren des Lernens nicht mehr wegzudenken und gewinnen zunehmend an Bedeutung 

(Gierl et al., 2018; Lee et al., 2021; Xie et al., 2019; Zhang, Basham et al., 2020). Xie et al. 

(2019) zeigten in einem Review zu personalisiertem Lernen mit digitalen Medien auf, dass 

verschiedene technologische Implementierungen wie intelligente Lernsysteme, die Analyse 

individueller Lerndaten oder die Berücksichtigung der individuellen Lernpräferenzen 

massgeblich zur Ermöglichung personalisierten Lernens beitragen können. Zudem wird 

deutlich, dass die Begriffe „adaptives Lernen“ und „personalisiertes Lernen“ im 

Zusammenhang mit digitalen Medien in der empirischen Forschung häufig als Synonyme 

verwendet werden (Xie et al., 2019). Doch es gilt in Anlehnung an die Ausführungen in Kapitel 

2.3 die beiden Begriffe klar zu unterscheiden. Obschon beide Ansätzen bei der 

Technologieintegration darauf abzielen, den unterschiedlichen Lernbedürfnissen der 

Schüler:innen so weit wie möglich gerecht zu werden (z.B. Gómez et al., 2014), fehlen beim 

adaptiven Lernen mit digitalen Medien zentrale Personalisierungsaspekte wie beispielsweise 

die Verschiebung der Verantwortlichkeit sowie die Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten 

der Schüler:innen. Shemshack und Spector (2020) stellten in ihrem Review zu personalisiertem 

Lernen diesbezüglich fest, dass der Ansatz des personalisierten Lernens häufig im Sinne einer 

digitalen Lernumgebung verstanden werde, die sich an Wissen, Erfahrungen und Interessen des 

einzelnen Individuums anpasse, um effektiv und effizient bestmögliche Lernergebnisse zu 

unterstützen. Attwell (2007) wiederum weist in diesem Zusammenhang explizit darauf hin, dass 

personalisierte Lernumgebungen nicht als eine Applikation verstanden werden sollten, sondern 

als Summe von verschiedenen und unter anderem von den Schüler:innen selbstausgewählten 

digitalen Werkzeugen (wie z.B. Instant Messaging, Präsentationssoftware, Suchmaschinen 

etc.), die sie im täglichen Leben unterstützend zum Lernen verwenden können. Auch der 

amerikanische National Education Technology Plan (USDOE, 2017) betrachtet digitale Medien 

als Unterstützungstools, die bei sorgfältiger Planung und gut durchdachter Anwendung die 

Wirkung von Unterrichtsmethoden fördern können.  

Insgesamt zeigt der Blick in die Forschungsliteratur, dass ein einheitliches Verständnis 

von personalisiertem Lernen mit digitalen Medien fehlt (Bingham et al., 2018; Lee et al., 2021; 
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Shemshack & Spector, 2020; Van Schoors et al., 2021; Xie et al., 2019). Es wird eine Vielzahl 

von Dimensionen in unterschiedlicher Variationen unter dem Konzept subsumiert und die 

Umsetzungsformen variieren erheblich (Major et al., 2021; Van Schoors et al., 2021; Xie et al., 

2019). Werden die verschiedenen Auffassungen von personalisiertem Lernen mit digitalen 

Medien jedoch unter Bezugnahme auf entsprechende Forschungsergebnisse analysiert, so 

lassen sich zwei grosse Stossrichtungen identifizieren (Lee et al., 2018; Zhang, Basham et al., 

2020):  

1) Eine Richtung scheint die technologische Innovation selbst als personalisiertes Lernen zu 

verstehen. Durch den Einsatz von adaptiven Lerntechnologien wird nach dieser 

Auffassung personalisiertes Lernen ermöglicht. Den Schüler:innen wird eine spezifische 

Software zur Verfügung gestellt, die ihren Lernprozess überwacht, diesen bewertet und 

die Lernaufgaben mittels eines Algorithmus automatisch anpasst (Gierl et al., 2018; 

Huang et al., 2012; McLoughlin & Lee, 2010; Peng et al., 2019). Diese Auffassung steht 

in enger Verbindung mit den zuvor beschriebenen intelligenten Lernsystemen und basiert 

tendenziell auf einem behavioristisch-kognitivistischen Lernverständnis (Schaumburg, 

2021; Shemshack & Spector, 2020). Die Steuerungskontrolle liegt bei der Software der 

adaptiven Lernprogramme. Die grosse Mehrzahl der empirischen Forschungsarbeiten hat 

bis anhin einzelne technologische Innovationen zur Personalisierung des Lernens 

untersucht (Zhang, Basham et al., 2020).  

2) Die zweite Verständnisrichtung erachtet digitale Medien ausschliesslich als Hilfsmittel, 

die den personalisierten Unterricht unterstützen können (Attwell, 2007; Basham et al., 

2016; Bingham et al., 2018; Lee et al., 2018; Petko et al., 2017; Schaumburg, 2021). Die 

Steuerungskontrolle liegt hier bei den Schüler:innen, die innerhalb der vorgegebenen 

Rahmenbedingungen entscheiden, in welcher Form sie die digitalen Medien zur 

Gestaltung ihrer individuellen Lernprozesse nutzen. Des Weiteren liegt der Fokus auf 

einer Kombination von verschiedenen digitalen Hilfsmitteln, die adaptive 

Lernprogramme beinhalten kann, doch ebenso alltägliche Software wie zum Beispiel ein 

Textverarbeitungsprogramm.  

Viele Schulen haben mittlerweile damit begonnen, ihren Unterricht in Richtung 

personalisierten Lernens weiterzuentwickeln. Um durch digitale Medien unterstützte 

personalisierte Lernumgebungen nutzen zu können, benötigen die Schüler:innen allerdings 

entsprechende ICT-Kompetenzen (Bray & McClaskey, 2015; Stebler et al., 2021). Die 

Förderung der ICT-Kompetenzen als Teil der überfachlichen Kompetenzen ist deshalb 

notwendig und stellt insgesamt ein wichtiges Bildungsziel dar, welches beim Ansatz des 
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personalisierten Lernens auch ins Zentrum gerückt wird, wie in Kapitel 2.3 bereits dargestellt 

wurde. Mit Blick auf die bisherige Entwicklung hin zu personalisierten Unterrichtsformen zeigt 

sich, dass verschiedene digitale Medien wie beispielsweise verschiedene fachspezifische Lern- 

und Übungsprogramme und Lernplattformen zur Unterstützung eingesetzt werden.  Um diesen 

allgemeinen Einsatz verschiedener digitaler Medien innerhalb von personalisierten 

Unterrichtspraktiken an Schulen besser zu verstehen, benötigt es vermehrt Untersuchungen, die 

im Sinne der zweiten Verständnisrichtung den Einsatz verschiedener digitalen Medien in 

Schulen mit personalisierten Unterrichtsformen erforschen (Bingham et al., 2018; Lee et al., 

2018). Dazu benötigt es jedoch eine konkrete Begriffsbestimmung des Konstrukts 

„personalisierten Lernens mit digitalen Medien“, so dass ein Vergleich basierend auf einer 

Operationalisierung möglich wird. Vor diesem Hintergrund fokussiert die vorliegende Arbeit 

in Anlehnung an Kapitel 2.3 auf zwei charakteristische Dimensionen und orientiert sich dabei 

an der zweiten dargestellten Verständnisrichtung bezüglich des Einbezugs von digitalen 

Medien (siehe Abbildung 1).  

 

 Personalisiertes Lernen   

Angebotsseite 
orchestriert durch die 

 Lehrpersonen 

Offene Lehr- 
und Lernformen 

 

Mitbestimmungs- 
und Wahl-

möglichkeiten 

Nutzungsseite  
bestimmt durch die  
Schüler:innen   

 unterstützt durch digitale Medien  

 

Abb. 1: Begriffsbestimmung von personalisiertem Lernen mit digitalen Medien  

 

Zum einen werden auf der Angebotsseite die von den Lehrpersonen orchestrierten 

offenen Lehr- und Lernformen unterstützt durch digitale Medien als charakteristischen Aspekt 

des personalisierten Unterrichts hervorgehoben (Croci et al., 1995; Pauli et al., 2003). Mögliche 

Umsetzungsformen sind beispielsweise Planarbeit oder auch Projektunterricht mit Einbezug 

digitaler Medien, in welchen die Lehrpersonen die Schüler:innen beim selbstständigen Lernen 

mit digitalen Medien adaptiv unterstützen. Auf der Nutzungsseite steht der Aspekt, ob und wie 

häufig die Schüler:innen beim Lernen mit digitalen Medien die Vorgehensweise, den Lerninhalt 

oder die Zeiteinteilung mitbestimmen, im Zentrum (Bray & McClaskey, 2015; DeMink-

Carthew & Netcoh, 2019; Miliband, 2006; Stebler et al., 2018). Dabei stellen offen konzipierte 

Lehr- und Lernformen, in welchen die Schüler:innen zu grossen Teilen selbstständig an 
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Lernaufträgen mit digitalen Medien arbeiten, eine Voraussetzung für Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen dar. Fehlt dieser charakteristische Aspekt auf der 

Nutzungsseite, wodurch die Schüler:innen folglich keine Möglichkeiten haben ihr Lernen 

inhaltlicher, zeitlicher oder methodischer Art mitzubestimmen, handelt es sich nicht mehr um 

personalisiertes Lernen sondern um eine Form der Individualisierung oder Differenzierung. 

Insgesamt kann personalisiertes Lernen als Summe von offenen Lehr- und Lernformen – 

konzipiert durch die Lehrpersonen – und Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der 

Schüler:innen definiert werden, die sich gegenseitig beeinflussen und zu einem gewissen Grad 

auch bedingen. Dies wird in der Abbildung 1 dargestellt, in welcher zudem die Umrahmung 

der beiden Dimensionen visualisiert, dass personalisiertes Lernen durch verschiedene digitale 

Medien im Sinne von Hilfswerkzeugen unterstützt werden kann (Attwell, 2007; Bingham et al., 

2018; Petko et al., 2017; Schaumburg, 2021). Auf diese Unterstützungspotenziale soll im 

nächsten Kapitel näher eingegangen werden. 

 
3.2  Potenziale digitaler Medien in personalisiertem Unterricht 

In der Forschung herrscht weitgehender Konsens, dass digitale Medien personalisierten 

Unterricht unterstützen können, sofern die Integration didaktisch sinnvoll umgesetzt wird 

(Basham et al., 2016; Holmes et al., 2018; Murphy et al., 2016; Pane et al., 2017; C. Reigeluth, 

2017; Stebler et al., 2021). Im Folgenden werden vier grosse Potenziale beschrieben, die sich 

bei der Integration digitaler Medien im personalisierten Unterricht ergeben können (Iron & 

Scheiter, 2018; Petko, 2020).  

1) Das Lernangebot und die Lernprodukte können durch die Integration von digitalen Medien 

multimedialer veranschaulicht und dargestellt bzw. produziert werden.   

Durch die Ergänzung mit zusätzlichen, digital vorliegenden Quellen können Lerninhalte 

vereinfacht multimedial aufbereitet werden, wobei bei der Verknüpfung von textlichen, 

visuellen und auditiven Informationen die Gestaltungsprinzipien nach Mayer (2020) im 

Hinblick auf die Lernwirksamkeit berücksichtigt werden sollten. Zum Beispiel lassen sich 

Informationen mit Text und Bild oder auch mit einer audiovisuellen Darstellung in der Regel 

besser erfassen, als dies der Fall ist, wenn Informationen ausschliesslich in schriftlicher oder 

ausschliesslich in visueller Form dargeboten werden. Weiter ist bei der Gestaltung von 

Lehrvideos und instruktionalen Bildern das Sparsamkeitsprinzip zu beachten, welches besagt, 

möglichst wenige überflüssige Informationen zu zeigen und Informationen wie beispielsweise 

Ton und Bild in einem Video kohärent zu gestalten (Petko, 2020). Zudem können durch ein 
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multimediales Lernangebot die Lernvoraussetzungen und Präferenzen der einzelnen 

Schüler:innen besser berücksichtigt werden (Irion & Scheiter, 2018; Schaumburg, 2015), was 

gerade für Ansätze des personalisierten Lernens von grosser Bedeutung ist. Beispielsweise 

können neben der Herstellung von Schreibprodukten auch Sprachproduktionen auf einfache 

Weise aufgenommen und bei der Lehrperson eingereicht werden. Dadurch kann der häufige 

Schwerpunkt auf schriftliche Produkte zu einem gewissen Grad ergänzt werden und der 

Präferenz der Mündlichkeit einiger Schüler:innen nachgekommen werden. Somit können 

sowohl das Lernangebot als auch die Lernprodukte multimedialer erarbeitet und dargestellt 

werden. Eine weitere Möglichkeit bieten die weitverbreiteten Smartphones, wodurch 

Fotoaufnahmen und Videos auf einfache Weise in den Unterricht integriert werden können, 

was in dieser unmittelbaren Form ohne Einbezug digitaler Medien nicht möglich wäre. Auch 

Videotutorials können gewinnbringend zur individuellen Förderung und somit als erweitertes 

Lernangebot eingesetzt werden (Schaumburg, 2015). Nebst deren gezieltem Einsatz im 

Unterricht können sich nun alle Schüler:innen via Internet auch zu Hause zu bestimmten 

Themen Hilfestellungen in Form von Erklärvideos suchen, wobei dies aber auch gewisse 

Kompetenzen hinsichtlich der gezielten Informationssuche bedingt. Viele Videos können in 

einem selbstgewählten Tempo abgespielt werden und bieten zudem Start-, Stopp- und 

Pausefunktionen, folglich können beliebige Sequenzen wiederholt angesehen werden (Petko, 

2020). Dabei haben die Schüler:innen die Steuerungskontrolle, wodurch sie die Parameter ihrer 

Lerngeschwindigkeit entsprechend anpassen können. Digitale Lernspiele als weiteres 

potenziell lernförderliches Medium können mit realitätsnahen Phänomenen erweiterte 

Möglichkeiten für aktive Lernformen eröffnen, wodurch Motivationsprozesse unterstützt 

werden können (Imlig-Iten, 2019). Gleichzeitig knüpfen digitale Lernspiele an der Lebenswelt 

der Schüler:innen an, was sich dadurch belegen lässt, dass nach Genner et al. (2017) mehr als 

die Hälfte der Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren in einer Befragung angegeben hatte, 

mindestens wöchentlich bis täglich Computerspiele zu spielen.  

2) Durch den vereinfachten Zugang zu digitalen Informationen können individuelle 

Lerninteressen besser berücksichtigt werden.  

Im personalisierten Unterricht bedeutet dies, dass die Lehrpersonen durch den schnellen Zugriff 

auf Informationen und die Informationsfülle den Schüler:innen auf einfachere Weise 

Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten anbieten können. Beispielsweise wird es obsolet, 

allen Schüler:innen im Bereich „Natur, Mensch, Gesellschaft“ je eine Erfinderin oder ein 

Erfinder mit den zugehörigen Informationsmaterial zuzuweisen. Unter Verwendung digitaler 

Ressourcen reicht es aus, das Thema „Erfinder:innen“ mit gegebenenfalls Ideenvorschläge 
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vorzugeben, von dem ausgehend sich alle Schüler:innen eine ihnen interessant scheinende 

Person aussuchen können. Diese stärkere Berücksichtigung der individuellen Lerninteressen 

kann gleichzeitig eine erhöhte Aufgabenrelevanz für die Schüler:innen herbeiführen, was sich 

im Durchschnitt positiv auf die Lernleistung auswirkt (Walkington & Bernacki, 2018). 

Allerdings erfordert dies auch Suchstrategien seitens der Schüler:innen sowie adaptive 

Unterstützung der Lehrperson, damit die Schüler:innen lernen, sich in der Informationsfülle 

zurechtzufinden und eine zweckmässige Auswahl zu treffen (Stebler et al., 2021), wie es auch 

im Zusammenhang mit dem ersten Potenzial bereits festgehalten wurde. 

3) Digitale Medien eröffnen zusätzliche und interaktive Möglichkeiten das Üben zu 

unterstützen, wodurch auch Lerndefizite einfach aufgearbeitet werden können.   

Dank der Möglichkeit einer sehr umfangreichen oder gar potenziell unendlichen Bereitstellung 

von zusätzlichen Aufgaben eignen sich Lernprogramme während der Phase des Übens. Somit 

können Lernprogramme gezielt zur individuellen Unterstützung beim Festigen des Wissens 

eingesetzt werden (Nattland & Kerres, 2006). Zu diesem Zweck können einfache Drill- and 

Practice-Übungssoftware mit Fehlerkorrektur, Tutorensysteme, Simulationen als digitale 

Experimentierumgebungen oder auch digitale Lernspiele eingesetzt werden (Petko, 2020). ITS 

erteilen beispielsweise den Schüler:innen nicht nur unmittelbar ein Feedback im Gegensatz zu 

einfachen Übungsprogrammen, sondern präsentieren auch entsprechend des Lernstands 

passende Übungsaufgaben (Kulik & Fletcher, 2015). Auf diese Weise kann die Bereitstellung 

eines individuellen Lernangebots zum Üben optimiert werden. Zudem entlastet der Einsatz 

solcher interaktiven Lernprogramme im Sinne von geduldigen Übungspartnern die Lehrperson 

beim Vorbereiten von Übungsmaterialien, wodurch sie die gewonnene Zeit beispielsweise für 

zusätzliche individuelle Feedbacks nutzen könnte.  

4) Digitale Medien können die Kommunikation und Kooperation zwischen den Schüler:innen 

sowie mit den Lehrpersonen unterstützen. 

Trotz täglicher Kommunikation in der Schule können verschiedene digitale 

Kommunikationstools Vorteile bieten, wenn diese ergänzend zum Präsenzunterricht eingesetzt 

werden. Mögliche digitale Kommunikationswerkzeuge sind: E-Mails, Chats, Foren, Audio- 

und Videokonferenzen (Petko, 2020). Ausserhalb der Schule nutzen Schüler:innen bereits 

häufig digitale Medien zur Kommunikation und Kooperation, wie beispielsweise zum 

Austausch beim Lösen der Hausaufgaben. Doch auch im Präsenzunterricht bieten digitale 

Medien Möglichkeiten, um kooperatives bzw. kollaboratives Arbeiten zu unterstützen (Irion & 

Scheiter, 2018). Beispielsweise eignen sich Wikis, um Inhalte zu einem Thema kollaborativ zu 
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verschriftlichen, strukturieren und editieren (Döbeli Honegger & Notari, 2013). Je nach 

Aufgabenstellung bietet sich ebenso ein einfaches Online-Textverarbeitungsprogramm zum 

kollaborativen Textverfassen an. Insgesamt lassen sich schriftliche Lernprodukte in 

Gruppenarbeiten mit digitalen Medien vereinfacht erstellen sowie modifizieren und zudem 

können multimediale Repräsentationsformen (Video, Audio, Bilder, Text) genutzt werden 

(Irion & Scheiter, 2018). Doch benötigt es besonders für das gemeinsame digitale Schreiben 

eine gute Einführung, so dass die Schreibprodukte über ein Anreihen von einzelnen Textteilen 

hinausgehen (Petko, 2020).  

Ausgehend von diesen vier grundsätzlichen Potenzialen ist es zentral, dass der 

Medieneinsatz nicht nur als ein Element der Sichtstruktur bzw. Oberflächenstruktur betrachtet 

wird, sondern die Wirkung des Medieneinsatz auf tiefenstruktureller Ebene des personalisierten 

Unterrichts analysiert wird (Decristan et al., 2020; Klieme et al., 2006; Reusser, 2009). 

Während sich die Oberflächenstrukturen auf äusserliche, beobachtbare Merkmale beziehen, 

wie beispielsweise die Häufigkeit des Medieneinsatzes oder wozu bestimmte digitale Medien 

eingesetzt werden, zielen die Tiefenstrukturen auf die Prozessqualität der Lehr- und 

Lernprozesse ab. Daher sind Merkmale der Tiefenstruktur wie die kognitive Aktivierung, die 

Aufgabenqualität oder die adaptive Lernunterstützung im Hinblick auf die Lernleistung 

entscheidend, weshalb ihnen im Vergleich zu Merkmalen der Oberflächenstruktur ein deutlich 

grösserer Einfluss auf die Lernleistung zugeschrieben wird (Hattie, 2009; Klieme et al., 2009; 

Seidel & Shavelson, 2007).  

Mit Blick auf die Unterscheidung zwischen der Oberflächen- und Tiefenstruktur des 

Unterricht ist festzuhalten, dass digitale Medien personalisierten Unterricht zwar unterstützen 

können, in erster Linie jedoch ein Merkmal der Oberflächenstruktur darstellen (Scheiter & 

Lachner, 2019). Folglich kann nicht davon ausgegangen werden, dass personalisierter 

Unterricht mit digitalen Medien per se wirksamer ist als traditionelle Unterrichtssettings oder 

personalisierter Unterricht ohne den Einsatz digitaler Medien. Vielmehr ist die 

Unterstützungsfunktion digitaler Medien in den Tiefenstrukturen entscheidend. Um die 

Qualität von Unterricht zu messen, werden in der empirischen Unterrichtsforschung häufig die 

folgenden drei Qualitätsdimensionen zur Operationalisierung genutzt (z.B. Fauth et al., 2014; 

Klieme et al., 2001; Lipowsky et al., 2009): kognitive Aktivierung, unterstützendes 

Unterrichtsklima (Klieme et al., 2009) bzw. konstruktive Unterstützung (Kunter & Voss, 2011) 

und effektive Klassenführung. Anhand dieser drei Dimensionen kann daher auch das Potenzial 

der Medienintegration für einen qualitätsvollen personalisierten Unterricht beschrieben 

werden: 
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Kognitive Aktivierung der Schüler:innen: Diese Dimension bezieht sich darauf, in 

welchem Ausmass der Unterricht eine aktive und verständnisorientierte Auseinandersetzung 

mit den Lernaufgaben fördert. Diesbezüglich ist die Qualität der Aufgabenstellung zentral. Eine 

gute Aufgabenstellung zeichnet sich nebst der Aktivierung des Vorwissens dadurch aus, dass 

die Schüler:innen entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten zielgerichtet bei ihren 

Denkprozessen herausgefordert werden. Dies kann beispielsweise mittels problemorientierter 

Aufgabenstellungen erfolgen, die zu vertieftem Nachdenken anregen. Auch das Einfordern von 

Begründungen in einem dialogischen Austausch stellt eine Möglichkeit dar, durch die eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand erzielt werden kann (Chi & 

Wylie, 2014; Fauth et al., 2014; Klieme et al., 2009; Kunter & Ewald, 2016; Pauli & Schmid, 

2019). Digitale Medien können eine solche vertiefte Auseinandersetzung mit komplexen 

Lernaufgaben fördern. Denn die Fülle an digital vorliegenden Informationen ermöglichet es 

vereinfacht auf die individuellen Lerninteressen der Schüler:innen einzugehen, was oben im 

Zusammenhang mit dem ersten grossen Potenzial digitaler Medien bereits erläutert wurde 

(Irion & Scheiter, 2018; Schaumburg, 2021; Walkington, 2013). In der Unterrichtsforschung 

liess sich diesbezüglich unter anderem feststellen, dass digitale Medien insbesondere zur 

selbstständigen Recherche sowie zur Aufbereitung bzw. Visualisierung der Lerninhalte genutzt 

werden (Eickelmann et al., 2019). Insgesamt bieten digitale Medien mit Blick auf die kognitive 

Aktivierung die Möglichkeit, anwendungsorientierten Unterricht mit authentischen 

Problemstellungen aus den Lebenswelten der Schüler:innen zu konzipieren (Kerres, 2018; 

Petko, 2020), wodurch für die Schüler:innen eine erhöhte Aufgabenrelevanz erzielt werden 

kann und eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand wahrscheinlicher wird 

(Quast et al., 2021). Auch die zuvor genannte multimediale Aufbereitung von Lerninhalten und 

Lernprodukten, die nur mit Einbezug digitaler Medien möglich ist, kann eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand fördern. Eine weitere potenziell zur kognitiven 

Aktivierung beitragende Option stellt der Einsatz von (intelligenter) Lernprogramme oder 

Simulationsprogramme dar (Xie et al., 2019), die unterschiedliche Wissensstände 

berücksichtigen sowie besonders mit realitätsnahen Visulisierungen den Lernprozess 

unterstützen können. Dadurch kann ebenfalls ein tiefes Verständnis des Lerninhalts erzielt 

werden. Schliesslich eröffnen digitale Medien gegenüber traditionellen Lernsettings erweiterte 

Möglichkeiten hinsichtlich der persönlichen Reflexion von Lerngegenständen, indem 

beispielsweise eigene Erklärvideos erstellt oder Vorträge gefilmt und auf dieser Basis reflektiert 

werden können (Quast et al., 2021; Wolf & Kratzer, 2015). 
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Unterstützendes Unterrichtsklima bzw. konstruktive Unterstützung: Nebst kognitiv 

anspruchsvollen Lernaktivitäten benötigen die Schüler:innen ein unterstützendes Umfeld auf 

fachlicher und emotional-motivationaler Ebene. Auf fachlicher Ebene ist eine adaptive 

Lernbegleitung entsprechend den individuellen Lernvoraussetzungen erforderlich, damit die 

Schüler:innen ein tiefes Verständnis des Lerngegenstandes erreichen können. Besonders bei 

personalisierten Unterrichtsgestaltungen erhält die Lernunterstützung infolge des grösseren 

Anteils an Phasen selbstständigen Lernens im Vergleich zu traditionellen 

Unterrichtsgestaltungen einen erhöhten Stellenwert. In Schulen mit personalisierten 

Lernkonzepten konnte diesbezüglich festgestellt werden, dass die Schüler:innen mittels 

unterschiedlicher Arten von individueller Unterstützung gezielt begleitet werden (Pauli et al., 

2019). Zudem erhalten die Schüler:innen Unterstützung beim Erlernen derjenigen 

Kompetenzen, die benötigt werden, um selbstreguliert arbeiten zu können (Pauli et al., 2019; 

Stebler et al., 2021). Viele dieser Unterstützungsformen können durch den Einbezug von 

digitalen Medien vereinfacht oder optimiert werden. So lassen sich mithilfe digitaler Medien 

beispielsweise die personalisierten Lernpläne der Schüler:innen übersichtlich verwalten. Auf 

diese Weise werden unter anderem die individuellen Lernfortschritte sichtbar gemacht, weshalb 

sie von den Schüler:innen selbst sowie von den Lehrpersonen besser überwacht werden können 

(Steele et al., 2014). Gleichzeitig erhalten die Lehrpersonen dadurch frühzeitig Hinweise 

darauf, welche Schüler:innen zusätzliche Lernunterstützung benötigen könnten. In dieser 

Funktion können digitale Medien somit das Monitoring vereinfachen und den Lehrpersonen 

Anhaltspunkte zur Diagnostik bieten. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Lehrperson die individuellen Unterstützungsbedürfnisse zeitnah erkennt und die Schüler:innen 

adaptiv im Lernprozess unterstützt. Ferner können digitale Medien zur Unterstützung des 

formativen Assessments genutzt werden, da Schüler:innen bei intelligenten Lernprogrammen 

unmittelbar ein personalisiertes Feedback der Software erhalten oder Lehrpersonen via 

Lernplattform in vereinfachter und schnellerer Form ein persönliches Feedback zustellen 

können (Faber et al., 2016; Hillmayr et al., 2020).  

Zudem ist bei der konstruktiven Unterstützung eine positive Beziehungs- und 

Interaktionskultur zwischen der Lehrperson und den Schüler:innen wichtig, so dass sich die 

Schüler:innen wohl und sicher fühlen können. Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten 

können die soziale Eingebundenheit der Schüler:innen erhöhen und Autonomie sowie 

Selbstkompetenz vermitteln. Dies fördert die intrinsische Motivation zum Lernen. Um ein 

Lernangebot mit Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten bereitzustellen, können digitale 

Medien als Unterstützungstools herangezogen werden, wie bereits im ersten grossen Potenzial 
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der Integration digitaler Medien beschrieben (Irion & Scheiter, 2018; Walkington & Bernacki, 

2018). Auch bieten digitale Kommunikationstools (z.B. Chat-Programme) die Möglichkeit die 

vor Ort Interaktion durch eine ortsunabhängige sowie asynchrone Interaktionskultur zu 

ergänzen. Digitale Kommunikationstools können dabei unterstützen, die Lernprozesse trotz 

örtlicher Distanz via Chat oder Konferenzsystemen wertschätzend sowie nach individuellem 

Bedarf zu begleiten, was in den pandemiegeprägten Zeiten sichtbar wurde (Voss & Wittwer, 

2020). 

Effiziente Klassenführung: Eine effiziente Klassenführung beinhaltet eine klare 

Strukturierung entlang von Zielvorgaben und verbindlichen Regeln, die sicherstellen, dass 

möglichst wenige Unterrichtsstörungen auftreten, Unterrichtsübergänge reibungslos verlaufen 

sowie die Schüler:innen die Lernzeit optimal nutzen können. Die genutzte Lernzeit stellt einen 

der zentralen Prädiktoren für den Lerngewinn dar (Emmer & Stough, 2001; Kounin, 1970; 

Pianta & Hamre, 2009; Seidel & Shavelson, 2007). Bei offenen Unterrichtsformen wie 

personalisierten Lernumgebungen müssen Lehrpersonen Acht geben, dass die verfügbare 

Lernzeit von allen Schüler:innen produktiv genutzt wird. Dies ist insbesondere im Hinblick auf 

den Befund von Bedeutung, dass die Lernzeitnutzung von lernschwächeren Schüler:innen in 

selbstgesteuerten Phasen im Vergleich zu traditionellen Unterrichtsphasen mit stärkerer 

Steuerung durch die Lehrperson teilweise geringer auszufallen scheint (Gmür-Ackermann, 

2021). Ferner ist der Strukturierung in personalisierten Unterrichtsformen besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken. Meist sind personalisierte Lernumgebungen aufwändiger in 

Bezug auf Vorbereitung und Verwaltung als traditionelle Lernumgebungen, da die 

Schüler:innen je unterschiedliche Lernaufgaben mit angepasstem Leistungsniveaus zu 

verschiedenen Zeitpunkten lösen. Lernplattformen können die Lehrpersonen sowie die 

Schüler:innen bei der komplexeren Organisation und Administration massgeblich unterstützen, 

wenn sie zur Dokumentation der individuellen Lernfortschritte und zur Erfassung der 

individuellen Lernstände genutzt werden (Lee et al., 2018). Auf diese Weise erhalten die 

Schüler:innen und die Lehrpersonen einen besseren Überblick darüber, bis wann welche 

Aufträge zu erledigen sind. Auch können die Unterrichtsmaterialien auf solchen Plattformen in 

gut strukturierter Weise bereitgestellt werden. Im Einbezug von digitalen Medien sieht 

Reigeluth (2017) in diesem Zusammenhang das generelle Potenzial, dass Lehrpersonen den 

Zeitaufwand für administrative Belange reduzieren können und in der Folge mehr Zeit für 

andere Aufgaben wie z.B. Lernbegleitung zur Verfügung steht. Ferner können digitale Medien 

(z.B. Smartboards, Visualizer, Lernplattformen, etc.) den Lehrpersonen dabei helfen, die 

Lerninhalte einfacher zu strukturieren und zu visualisieren (Sabanci et al., 2014).  
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Vor dem Hintergrund dieser generellen Ausführungen werden nachfolgend die zum 

Potenzial digitaler Medien in personalisierten Lernumgebungen bislang verfügbaren 

Forschungsbefunde rekapituliert. 

 

3.3 Empirische Befundlage zu personalisiertem Lernen mit digitalen 

Medien 

Im deutschsprachigen Raum liegen bisher kaum empirische Studien vor, die explizit den 

Einsatz digitaler Medien in personalisierten Unterrichtsformen untersucht haben (Petko et al., 

2017; Schaumburg, 2021). Dies lässt sich unter anderem damit erklären, dass vorwiegend 

Forschung zu überschneidenden Konzepten wie Individualisierung und Differenzierung 

vorliegt. Die Durchführung dieser Untersuchungen liegt jedoch teilweise schon einige Zeit 

zurück, weshalb sich einige Befunde auf einen Zeitraum beziehen, in welchem die digitalen 

Medien noch nicht so präsent waren, wie sie dies gegenwärtig sind (Stebler et al., 2021). Zurzeit 

lassen sich lediglich erste englischsprachige Meta-Studien finden, die auf eine Wirksamkeit 

von personalisierten Lernsettings unterstützt durch digitale Medien hinweisen. So zeigt ein 

Review von insgesamt 71 Studien zu grösstenteils durch digitale Medien unterstützten 

personalisierten Unterrichtsformen, das den Zeitraum von 2006 bis 2019 erfasste, dass im 

Durchschnitt über verschiedene Fächer und Schulstufen hinweg positive Wirkungen auf die 

Leistung erzielt werden (Zhang, Basham et al., 2020). Bei 50 von diesen 71 Studien wurden 

verschiedenste digitale Unterstützungstools wie webbasierte adaptive Lernsysteme, digitale 

Lernspiele, nicht adaptive digitale Medien zur Personalisierung des Aufgabenkontexts oder 

multimediale Werkzeuge zum Erzählen digitaler Geschichten eingesetzt, um den Unterricht zu 

personalisieren. Lediglich bei 17 Studien wurden Effektgrössen zur Lernleistung berichtet. 

Diese zeigen einen grösseren Effekt auf die Lernleistung bei der Gruppe mit personalisiertem 

Unterricht unterstützt durch digitale Medien gegenüber der Kontrollgruppe ohne 

personalisierten Unterricht (Zhang, Basham et al., 2020). Gestützt wird dieser positive Befund 

durch ein weiteres aktuelles Review, in welchem die Wirksamkeit von personalisiertem Lernen 

unterstützt durch digitale Medien im Vergleich zu herkömmlichem Unterricht ohne digitale 

Medien in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen untersucht wurde (Major et al., 

2021). In dieser Analyse wurden Forschungsergebnisse von insgesamt 16 randomisierten 

Studien, die im Zeitraum zwischen 2007 und 2020 in fünf Ländern durchgeführt worden waren, 

berücksichtigt (Major et al., 2021). Es konnte eine signifikant positive Wirkung auf die 

Leistungsentwicklung identifiziert werden, wobei die durchschnittliche Effektstärke mit d = .18 

allerdings gering ausfiel. Es bleibt jedoch bei diesem Review von Major et al. (2021) sowie bei 
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Zhang et al. (2020) offen, ob die positiven Befunde bestehen bleiben würden, wenn die 

Kontrollgruppe auch personalisiert, doch ohne Einbezug digitaler Medien unterrichtet werden 

würde. Auch das Review von Van Schoors et al. (2021) zu „digital personalized learning“ 

vermochte einen positiven „Trend“ in Bezug auf die Leistungsentwicklung zu identifizieren. 

Die Basis dieser Untersuchung bildeten 48 Studien aus dem Zeitraum von 1995 bis 2020. Die 

Autor:innen weisen jedoch ausdrücklich auf die unterschiedlichen Studiendesigns hin. Diese 

erstrecken sich von randomisierten Experimenten zu Quasi-Experimenten mit meist aktiven, 

teils passiven und vereinzelt ohne Kontrollgruppen. Auf Grund dieser grossen methodischen 

Unterschiede ist der positive Trend hinsichtlich der Leistungsentwicklung mit Vorsicht zu 

interpretieren (Van Schoors et al., 2021).  

Methodenbezogene Probleme betreffen jedoch nicht nur die Analyse von Van Schoors 

et al. (2021) allein, sondern stellen sich generell bei allen Reviews, da unter anderem eine 

einheitliche Definition zu personalisiertem Lernen mit digitalen Medien fehlt und die 

Operationalisierung des Konstrukts daher sehr heterogen ausfällt (siehe auch Kapitel 2.1 und 

3.1). Angesichts dieser konzeptuellen Unschärfe stellt sich die Grundsatzfrage, inwiefern es 

Reviews gelingen kann, die verschiedenen Operationalisierungen, Erhebungsverfahren und 

Stichproben zu personalisiertem Lernen mit digitalen Medien so zusammenzuführen, dass der 

direkte Vergleich zu einem aussagekräftigen Ergebnis führt. Zudem haben die wenigsten 

bislang vorliegenden Studien die Wirkungen von personalisiertem Lernen mit digitalen Medien 

im Sinne eines gesamtschulischen Unterrichtsansatzes untersucht (Basham et al., 2016; Lee et 

al., 2021; Zhang, Basham et al., 2020).  

Um die dargelegte konzeptionelle Unschärfe zu minimieren und schulweite Ansätze von 

personalisiertem Lernen untersuchen zu können, verfolgt die vorliegende Arbeit die in Kapitel 

3.1 beschriebene Begriffsbestimmung, welche auf zwei charakteristischen Dimensionen 

basiert: „offene Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien“ und „Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen mit digitalen Medien“. Anhand dieser 

Begriffsbestimmung wird im Folgenden auf die empirische Befundlage näher eingegangen.  

Offene Lehr- und Lernformen sind durch einen hohen Anteil selbstständiger Lernphasen 

der Schüler:innen sowie durch adaptive Lernunterstützung der Lehrperson geprägt und werden 

häufig genutzt, um das Lernen mit digitalen Medien unterstützen zu können. Verschiedene 

Studien deuten darauf hin, dass in offenen Unterrichtsformen häufiger digitale Medien im 

Unterricht eingesetzt werden als in traditionellen Unterrichtsformen (Hermans et al., 2008; Law 

et al., 2008; OECD, 2015). Auch eine Untersuchung aus den USA weist in 62 Schulen mit 

personalisierten Unterrichtsformen eine höher ausgeprägte Integration digitaler Medien im 
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Unterricht nach als in herkömmlichen US-amerikanischen Schulen (Pane et al., 2015). Dieser 

Befund zur quantitativen Mediennutzung ist jedoch differenzierter zu betrachten. Denn wird 

bei der Analyse ausschliesslich die Häufigkeit der allgemeinen Nutzung von digitalen Medien 

während des Unterrichts berücksichtigt, bleibt gänzlich offen, welche Art von digitalen Medien 

und vor allem wie diese zur Unterrichtsförderung eingesetzt wurden. Dies ist jedoch von 

zentraler Bedeutung, da es auch ein grosses Spektrum von digitalen Medien (z.B. Smartboards) 

gibt, die eher traditionelle Unterrichtsmethoden wie Frontalunterricht unterstützen (Drossel et 

al., 2019; Niederhauser & Stoddart, 2001). Denn andere empirische Befunde zeigen auf, dass 

Lehrpersonen unabhängig von der Unterrichtsorientierung – traditionelle versus offene 

Unterrichtsformen – bereit sind, digitale Medien in ihrem Unterricht einzusetzen. Der zentrale 

Unterschied liegt gemäss diesen Untersuchungen jedoch darin, dass die Lehrpersonen im 

Durchschnitt solche digitale Medien auswählen, die mit ihrem gewohnten Unterrichtsstil 

kompatibel sind und dessen Durchführung vereinfachen (Drossel et al., 2019; Ertmer & 

Ottenbreit-Leftwich, 2013; Voogt, 2008).  

Angesichts dieser Überlegungen wird deutlich, dass die ausschliessliche 

Berücksichtigung der Quantität nicht ausreicht, weil dies lediglich Aussagen über ein 

Oberflächenmerkmal des Unterrichts erlaubt. Aus diesem Grund gilt es, auch Daten zur Qualität 

der Medieneinsatzes sowie folglich zur Lernwirksamkeit miteinzubeziehen. In der Analyse von 

Meta-Studien zur Lernwirksamkeit digitaler Medien in verschiedenen Unterrichtsformen 

gelangte Schaumburg (2018) zur Schlussfolgerung, dass offene Unterrichtsformen unterstützt 

durch digitale Medien mit einer höheren Leistungsentwicklung einhergehen als traditionelle 

Unterrichtsformen unterstützt durch digitale Medien. Bereits Tamim et al. (2011) berichtete 

einen vergleichbaren Befund in seiner Meta-Analyse zweiter Ordnung, in welcher Befunde von 

insgesamt 25 Meta-Analysen verschiedener Fächer und Schulstufen von 1988 bis 2007 

analysiert wurden. Die Befunde zeigen, dass digitale Medien zur Unterstützung offener 

Unterrichtsformen einen geringfügig höheren Effekt auf die Lernleistung haben, als wenn 

digitale Medien zur Unterstützung der direkten Instruktion eingesetzt worden waren. Eine 

weitere Meta-Analyse von Li und Ma (2010) im Bereich der Mathematik weist hinsichtlich 

Lernergebnisse eine deutlich höhere Effektstärke von .79 aus, wenn offene Unterrichtsformen 

unterstützt durch verschiedene Lernprogramme mit eher traditionellen Unterrichtsformen 

ebenso unterstützt durch verschiedene Lernprogramme verglichen werden. Dieser Befund 

basiert auf 46 Studien der Jahre 1990 bis 2006. Eine aktuellere Meta-Studie von Sokolowski, 

Li und Willson (2015) im Bereich des entdeckenden Lernens in Mathematik liefert zudem 

Hinweise, dass offenes bzw. entdeckendes Lernen mit digitalen Medien deutlich lernwirksamer 
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ausfällt, als wenn beim offenen bzw. entdeckenden Lernen keine digitalen Medien eingebunden 

worden waren. Diese Meta-Studie berücksichtigte 24 Studien der Jahre 2000 bis 2013 und 

berichtete eine Effektstärke von 0.60 (Sokolowski et al., 2015).  

Ausgehend von der dargestellten Befundlage darf allerdings nicht das verkürzte Fazit 

gezogen werden, dass offene Unterrichtsformen mit digitalen Medien generell 

leistungswirksam sind. Nur durch eine didaktisch sinnvolle Integration kann eine aktive und 

verständnisorientierte Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand (Mishra & Koehler, 2006; 

Sailer, Murböck, et al., 2021) und somit die Tiefenstruktur des Unterrichts gefördert werden, 

wie in Kapitel 3.2 ausgeführt wurde. Gleichwohl deuten die Forschungsbefunde darauf hin, 

dass digitale Medien in offenen Unterrichtsformen ein grösseres didaktisches Potenzial 

aufweisen bzw. dieses Potenzial im Hinblick auf die Lernwirksamkeit besser genutzt wird als 

in traditionellen Unterrichtsformen (Li & Ma, 2010; Petko, 2012; Schaumburg, 2018; 

Sokolowski et al., 2015).  

Ferner ist an der Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass die adaptive Unterstützung 

der Lehrpersonen auch in offenen Unterrichtsformen mit digitalen Medien einen massgeblichen 

Einfluss auf die Leistungsentwicklung hat (siehe auch Kapitel 2.3 und 3.2). Anhand der 

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) der Jahre 2013 und 2018 wird 

zudem sichtbar, dass das Potenzial von offenen Unterrichtsformen mit digitalen Medien im 

Durchschnitt noch nicht ausgeschöpft wird (Fraillon et al., 2014, 2020): Obwohl digitale 

Medien im Jahr 2018 im Vergleich zu 2013 im Unterricht auf Sekundarschulstufe häufiger 

eingesetzt worden waren, zeigte sich mit Blick auf die Unterrichtsaktivitäten, dass die 

Schüler:innen während der Nutzung von digitalen Medien im Unterricht zu einem grösseren 

Teil der Nutzungszeit passiv geblieben waren (Drossel et al., 2019; Fraillon et al., 2020; Sailer, 

Murböck, et al., 2021). Dies scheint darauf hinzudeuten, dass digitale Medien für offene und 

kognitiv aktivierende Unterrichtsaktivtäten bislang noch eher selten eingesetzt werden und das 

didaktische Potenzial digitaler Medien in offenen Unterrichtsformen somit noch nicht 

genügend ausgeschöpft wird.  

Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen beim Lernen lassen sich 

mit digitalen Medien einfacher umsetzen als ohne deren Einbezug (siehe Kapitel 3.2). Durch 

den Einsatz digitaler Medien werden die Unterrichtsöffnung sowie die 

Verantwortungsverschiebung hin zu den Schüler:innen gefördert, was einen zentralen Aspekt 

des personalisierten Lernens darstellt (Basham et al. 2016; Bray & McClaskey, 2015; DeMink-

Carthew & Netcoh, 2019; Miliband, 2006b; Pane et al., 2017). Doch obwohl aus theoretischer 

Perspektive das Gewähren von Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten beim Lernen mit 



 36 

digitalen Medien sinnvoll erscheint und die Selbstbestimmung mithilfe von digitalen Medien 

gefördert werden kann, zeigen empirische Befunde weder grosse Effektstärken hinsichtlich der 

Leistungsentwicklung, noch sind die empirischen Befunde konsistent (DeMink-Carthew & 

Netcoh, 2019; Karich et al., 2014; Netcoh, 2017; Phan, 2020; Walkington, 2013). So zeigte eine 

Meta-Studie, welche die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Schüler:innen beim Lernen mit 

digitalen Medien untersucht hatte, nur geringe bis vernachlässigbare Effekte auf die Leistung 

der Schüler:innen (Karich et al., 2014). Basis dieser Analyse bildeten 18 Studien mit insgesamt 

25 Effektgrössen (Outcomevariablen), die von 2002 bis 2012 publiziert worden waren. 

Ausgehend von dieser Meta-Studie kann kein direkter Effekt der Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten auf die fachliche Leistung der Schüler:innen im Unterricht mit digitalen 

Medien angenommen werden.  

DeMink-Carthew und Netcoh (2019) erachteten hingegen Wahlfreiheiten in ihrer Studie 

als effektiven Weg, um das Lernen zu personalisieren und das Lernengagement zu fördern. 

Doch fehlen Angaben zu Effektstärken, da die Mixed-Method-Studie mehrheitlich qualitative 

Ergebnisse basierend auf 11 Gruppeninterviews berichtet. In einem anderen Projekt wurden 

Lernplattformen für kompetenzbasierten Unterricht über vier Jahre hinweg (2011–2014) 

eingesetzt, wobei bewusst ein hohes Mass an Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten 

zugelassen wurde. Die empirischen Befunde zeigten zwar keine Veränderung der Lernleistung, 

doch das Lernengagement nahm tendenziell zu (Steele et al., 2014).  

Insgesamt ist die empirische Befundlage im Gegensatz zur theoretischen Annahme 

heterogen, was gemäss Karich et al. (2014) auf unterschiedliche Ausprägungsgrade der 

Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten zurückzuführen sein könnte. Walkington und 

Bernacki (2018) wiederum hoben in diesem Zusammenhang hervor, dass die Aufgabenrelevanz 

im Fokus stehen solle und minimale Anpassungen auf der Oberfläche keinen Mehrwert für die 

Leistungsentwicklung generieren würden. Das heisst, wenn es mithilfe von digitalen Medien 

gelingt, Lernaufgaben durch das Gewähren von Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten für 

die Schüler:innen relevanter zu gestalten, beispielsweise durch die Berücksichtigung der 

individuellen Interessen und des Vorwissens in ausserschulischen Bereichen (Cordova & 

Lepper, 1996; Harackiewicz et al., 2016), kann die Leistungsentwicklung durch den Einsatz 

von digitalen Medien positiv unterstützt werden. Dadurch ergeben sich nicht nur Vorteile auf 

der affektiven und der motivationalen Ebene, sondern auch die kognitive Aktivierung wird 

gefördert (Walkington & Bernacki, 2018).  

In allen Fällen gilt jedoch, dass die Umsetzung auf der Unterrichtsebene stets 

entscheidend ist, denn Wahlmöglichkeiten können auch demotivierend wirken, sobald sich die 
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Schüler:innen beim Entscheiden nicht mehr kompetent fühlen, das heisst, wenn sie nicht wissen 

welche Entscheidungsoption für sie besser ist (DeMink-Carthew & Netcoh, 2019; Furtak & 

Kunter, 2012). Wie bereits in Kapitel 3.2 erläutert, sind daher insbesondere lernschwächere 

Schüler:innen auf angemessene Unterstützung der Lehrperson und eine erhöhte Strukturierung 

des Wahlangebotes angewiesen (Lipowsky & Lotz, 2015; Mötteli et al., 2021; Tergan, 2002). 

Zudem erfordert eine eigenständige Auswahl nebst genügend fachlichem Vorwissen auch 

adäquat ausgeprägte Selbststeuerungsfähigkeiten (Lipowsky & Lotz, 2015), die nicht einfach 

vorausgesetzt werden können, sondern zu einem gewissen Grad auch in der Schule angeleitet 

erworben werden müssen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich personalisiertes Lernen mit digitalen 

Medien insgesamt betrachtet, eher positiv auf die Lernleistung auswirkt (Lee et al., 2021; Major 

et al., 2021; Van Schoors et al., 2021; Zhang, Basham et al., 2020). Allerdings bleibt auf dieser 

allgemeinen Analyseebene unklar, welche Dimension des vielschichten Konstrukts den 

positiven Effekt herbeiführt. Wird die charakteristische Dimension „offene Lehr- und 

Lernformen“ fokussiert, wird ersichtlich, dass der Einsatz digitaler Medien in offenen 

Unterrichtsformen ein grösseres Potenzial zur Förderung der Leistung der Schüler:innen bietet 

als in traditionellen Unterrichtsformen (Li & Ma, 2010; Petko, 2012; Schaumburg, 2018; 

Sokolowski et al., 2015). Mit Blick auf die Mitbestimmungs- und Wahlfreiheiten der 

Schüler:innen bei personalisiertem Lernen mit digitalen Medien zeigt sich hinsichtlich der 

Leistungsentwicklung hingegen eine inkonsistente Befundlage (DeMink-Carthew & Netcoh, 

2019; Karich et al., 2014; Pane et al., 2017; Phan, 2020). Insgesamt gilt es jedoch grundsätzlich 

festzuhalten, dass stets die Qualität der Umsetzung auf der Unterrichtsebene entscheidend ist, 

zu deren Sicherstellung auf eine adäquate Lernunterstützung der Lehrperson zu achten ist und 

mithilfe eines zielgerichteten Einsatzes digitaler Medien vertieftes Nachdenken und somit eine 

kognitive Aktivierung der Schüler:innen angestrebt werden sollte (Decristan et al., 2020; 

Karich et al., 2014; Walkington & Bernacki, 2018). Dabei sollte unteranderem auf eine hohe 

Aufgabenrelevanz geachtet werden, die sich durch die Berücksichtigung der Interessen der 

Schüler:innen erzielen lässt (Harackiewicz et al., 2016; Walkington, 2013). 
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4 Ziele der drei Studien  

Wie im Theorieteil in Kapitel 3 aufgezeigt wurde, liegen im deutschsprachigen Raum derzeit 

noch kaum empirische Befunde vor, inwiefern und wie digitale Medien in Schulen mit 

personalisierten Lernkonzepten eingesetzt werden. In der Praxis haben jedoch diverse 

innovative Schulen bereits seit einiger Zeit damit begonnen, schulinterne personalisierte 

Lernkonzepte zu implementieren, wozu auch digitale Medien genutzt werden. Die vorliegende 

Arbeit setzte bei dieser Forschungslücke an und ging der übergeordneten Forschungsfrage 

nach, welche Rolle digitale Medien in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten spielen. Da 

in der Literatur viele Dimensionen und Komponenten unter dem Begriff „personalisiertes 

Lernen“ subsumiert werden, wird das Konstrukt anhand der beschriebenen 

Begriffsbestimmung in Kapitel 3.1 näher beleuchtet, wodurch folgende zwei charakteristische 

Dimensionen in den Fokus rücken: offene Lehr- und Lernformen und Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen. Mit Blick auf diese beiden Dimensionen wurden die 

folgenden Forschungsziele verfolgt: 

- Beschreibung der Häufigkeit des Einsatzes von digitalen Medien während 

verschiedener Unterrichtsaktivitäten in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten 

gemäss den Angaben der Schüler:innen.  

- Quantitative Untersuchung der Zusammenhänge zwischen dem personalisierten Lernen 

mit digitalen Medien und den selbst eingeschätzten ICT-Kompetenzen sowie 

diesbezüglichen Überzeugungen der Schüler:innen. 

- Quantitative Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Intensität des 

personalisierten Lernens mit digitalen Medien und der Unterrichtsqualität aus der 

Perspektive der Schüler:innen. 

- Qualitative Untersuchung der Frage, wie digitale Medien in Schulen mit intensiver 

Mediennutzung im personalisierten Unterricht eingesetzt werden.  

Diese vier Forschungsziele fokussieren auf den Einsatz digitaler Medien in Schulen mit 

schulinternen Konzepten des personalisierten Lernens. In drei wissenschaftlichen Artikeln 

wurden diese Ziele anhand von spezifischen Fragestellungen ausdifferenziert und mittels 

geeigneter Verfahren getestet. Die zu diesem Zweck eingesetzte Methodik wird in Kapitel 6 

näher beschrieben. Zunächst wird zur Kontextualisierung der drei Artikel jedoch das bereits 

erwähnte perLen-Projekt vorgestellt, das 65 Schulen mit personalisierten Lernkonzepten in der 

deutschsprachigen Schweiz während dreier Jahre untersuchte und in dessen Rahmen die 

Untersuchungen der drei Artikeln durchgeführt wurden (siehe Kapitel 7).   
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5 Kontextualisierung der Studien – das perLen-Projekt 

Den Kontext der drei vorliegenden Studien bildete das Entwicklungsforschungsprojekt perLen 

– personalisierte Lernkonzepte in heterogenen Lerngruppen. Das perLen-Projekt wurde unter 

der Leitung von Prof. Dr. Kurt Reusser und Dr. Rita Stebler der Universität Zürich sowie Prof. 

Dr. Christine Pauli der Universität Freiburg entwickelt und in Kooperation mit Prof. Dr. 

Dominik Petko im Zeitraum zwischen 2012/13 und 2014/15 durchgeführt. Das im Längsschnitt 

angelegte Projekt wurde von der Mercator-Stiftung gefördert und untersuchte den Unterricht 

von Schulen, die unterschiedliche Dimensionen personalisierten Lernens entwickelt und 

implementiert haben. Fokus der Untersuchung bildeten die personalisierten Lernkonzepte und 

deren Wirkungen auf fachliche und überfachliche Bildungsziele sowie auf die damit 

verbundenen neuen Rollen und Herausforderungen für alle Beteiligten. Im Rahmen dieses 

Projekts wurden die folgenden vier übergeordneten Forschungsfragen verfolgt (Reusser, Pauli, 

& Stebler, 2015, S. 9):  

1) Lehr-Lern-Kultur: Wie präsentieren sich die didaktischen Konzepte, die 

Unterrichtspraxis und die Lernbegleitung sowie die Lernaktivitäten der Schüler:innen in 

Schulen mit personalisierten Lernkonzepten? 

2) Entwicklung der schulischen Lehr-Lern-Konzepte: Wie entwickeln sich 

Unterrichtspraxis, Lernaktivitäten und Lernbegleitung im Projektzeitraum (3 Jahre) 

weiter? 

3) Rolle, Berufsauftrag und Anforderungen an die Lehrpersonen: Welche Konsequenzen 

hat die Orientierung an personalisierten Lernkonzepten für die Rolle der Lehrpersonen, 

ihr Berufs- und Selbstverständnis sowie die Zusammenarbeit im Kollegium und mit den 

Eltern? 

4) Unterrichtswirkungen: Wie entwickeln sich die fachlichen und insbesondere auch die 

überfachlichen (personalen, methodischen, sozialen) Kompetenzen der Schüler:innen 

im Verlauf von drei Jahren?  

Zur Analyse der Forschungsfragen wurden 65 Primar- und Sekundarschulen aus der 

deutschsprachigen Schweiz zur Datenerhebung rekrutiert. Die mehrheitlich öffentlichen 

Schulen aus ruralen und urbanen Gebieten hatten sich teilweise selbst beworben, während 

andere aufgrund von Hinweisen der Schulbehörden angefragt worden waren. Die Teilnahme 

erfolgte in allen Fällen auf freiwilliger Basis. Daher handelt es sich um keine repräsentative 

Untersuchungsgruppe, die jedoch ein breites Spektrum hinsichtlich Grösse (Zentrumsschulen 

versus „Zwergschulen“ mit Mehrjahrgangsklassen), Profil der Unterrichtsentwicklung sowie 

Stand der Unterrichtsentwicklung umfasst. Die 65 Schulen wurden im Längsschnitt während 
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dreier Schuljahre (2012/2013–2014/2015) mehrperspektivisch und multimethodisch 

untersucht. Zu diesem Zweck wurden die Sichtweisen der Schulleitungen, Lehrpersonen und 

Schüler:innen miteinbezogen und Daten mittels Online-Befragungen, Leitfadeninterviews, 

videogestützter Unterrichtsbeobachtungen, Dokumentenanalyse und Leistungstests erhoben 

(Stebler et al., 2018).  

Die Stichprobe der insgesamt 65 Schulen setzt sich aus einer sogenannten 

„Kernstichprobe“ und einer „Ergänzungsstichprobe“ zusammen. Die Kernstichprobe umfasst 

53 Schulen, die ihre Lern- und Unterrichtsarchitekturen stark weiterentwickelt haben, weshalb 

ihr Unterricht deutlich von traditionellen Formen der Unterrichts- und Lernorganisation 

abweicht. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass der Unterricht nicht mehr primär im 

herkömmlichen Klassenverband stattfindet. Die Schüler:innen lernen in 

jahrgangsübergreifenden Lerngruppen, binnendifferenzierten Lernlandschaften oder 

Lernateliers. In einigen Schulen wurde auch der Lektionentakt aufgehoben. Meist finden in 

diesen Schulen sogenannte „Inputlektionen“ in homogen(er)en Kleingruppen statt, in denen die 

Fachinhalte von der Lehrperson geleitet vermittelt werden. Im Anschluss daran werden die 

Inhalte in Lernateliers oder Lernlandschaften von den Schüler:innen selbstständig vertieft und 

geübt. Während dieser eigenständigen Lernzeit bieten Lehrpersonen als Lernbegleiter:innen 

individuelle Unterstützung.  

Aus diesen 53 Schulen der Kernstichprobe wurden in einem nächsten Schritt 11 Schulen, 

sogenannte „Fallschulen“, ausgewählt, in denen vertiefte Datenerhebungen durchgeführt 

wurden (siehe Tabelle 1). Ab den zweiten Erhebungsjahr wurde die Kernstichprobe zudem um 

12 Schulen ergänzt. Die Schulen dieser „Ergänzungsstichprobe“ unterrichten innerhalb der 

klassischen räumlichen und zeitlichen Strukturen der Schul- sowie Unterrichtsorganisation 

mittels individualisierender und kooperativer Lernformen (Stebler, Pauli, & Reusser, 2016).  

Die Datenerhebung umfasste insgesamt drei Erhebungszeitpunkte und variierte je nach 

Stichprobe. Sie wird in Tabelle 1 in einer Übersicht dargestellt (Stebler et al., 2016):  

a) Kernstichprobe (N = 53 Schulen): Zu allen drei Erhebungszeitpunkten wurden mit den 

Schüler:innen der Primar- und Sekundarstufe sowie mit den Lehrpersonen Online-

Befragungen durchgeführt. Zudem wurden im ersten und im letzten Erhebungsjahr die 

fachlichen Kompetenzen der Schüler:innen in Deutsch und Mathematik mithilfe des Test 

„Klassencockpit“ gemessen.  

b) Fallschulen (N = 11 Schulen der Kernstichprobe): Zusätzlich zu den Online-Befragungen 

wurde in den Fallschulen im ersten Erhebungsjahr ein Interview mit der jeweiligen 

Schulleitung durchgeführt und eine Konzeptdokumentation erstellt. Die Lehrpersonen 
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wurden zu allen drei Erhebungszeitpunkten in Gruppeninterviews befragt. Ferner wurden 

im letzten Erhebungsjahr Unterrichtsbeobachtungen in Inputlektionen und 

selbstgesteuerten Lernphasen videografiert.  

c) Ergänzungsstichprobe (N = 12 Schulen): Ab dem zweiten Projektjahr wurden Online-

Befragungen mit den Schüler:innen und mit den Lehrpersonen durchgeführt. Zudem

wurden im letzten Erhebungsjahr die fachlichen Kompetenzen der Schüler:innen mittels

des Tests „Klassencockpit“ erhoben.

Tab. 1: Übersicht über die Datenerhebung des perLen-Projekts 

Für die vorliegende Arbeit ist die Online-Befragung der Schüler:innen zum ersten 

Erhebungszeitpunkt im Schuljahr 2012/2013 von besonderer Bedeutung, da ausschliesslich bei 

dieser Online-Befragung die Rolle der digitalen Medien im Unterricht detailliert erfragt wurde. 

Auf dieser Basis wurden drei Schulen, die aus Schüler:innensicht im Vergleich mit den anderen 

teilnehmenden Schulen am häufigsten digitale Medien im Unterricht nutzten, ermittelt und 

zusätzlich für vertiefende Interviews sowie Unterrichtsbeobachtungen angefragt. Die drei 

Schulen wurden im Anschluss an die perLen-Projekterhebung, d.h. im Herbst 2016, während 

Kernstichprobe Ergänzungs-

stichprobe

Datenerhebungen

Fall-
schulen

(N = 11)

Online-
schulen

(N = 42)

Online-

schulen

(N = 12)

t1 Konzeptdokumentation x

Schul-
jahr
2012/13

Interview mit Schulleitungen x

Interview mit Lehrpersonengruppen x

Online-Befragung Lehrpersonen und 
Schüler:innen (4./7. Kl.)

x x

Erfassen fachlicher Kompetenzen der 
Schüler:innen

x x

t2 Interview mit Lehrpersonengruppen x

Schul-
jahr
2013/14

Online-Befragung der Lehrpersonen und 
Schüler:innen (5./8. Kl.)

x x x

t3 Erfassen fachlicher Kompetenzen der 
Schüler:innen

x x x

Schul-
jahr
2014/15

Videogestützte Unterrichtsbeobachtungen 
(ausgewählte 9. Klassen)

(x) (x)

Interview mit Lehrpersonengruppen x

Online-Befragung der Lehrpersonen und 
Schüler:innen (6./9. Kl.)

x x x
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eines Tages von zwei Forschenden besucht. Während dieses Besuchs wurden mit den 

Schulleitungen, den Lehrpersonen sowie den ICT-Verantwortlichen halbstrukturierte 

Leitfadeninterviews durchgeführt und es wurde eine Einheit einer selbstgesteuerten Lernphase 

beobachtet (siehe Kapitel 7.3).  

 

6 Methoden der drei Studien  

Nachdem die Kontextualisierung der drei Studien erläutert wurde, beschreibt dieses Kapitel die 

Datenerhebungen und Stichproben der vorliegenden Arbeit. Auch die Instrumente und 

Verfahren der drei Studien werden zusammenfassend vorgestellt. Ausführliche Beschreibungen 

sind in den drei Publikationen zu finden (siehe Anhang A.1-A.3).  

 

6.1 Forschungsdesign und Stichproben  

Die Datengrundlage der drei Artikel bilden einerseits eine Schüler:innenbefragung an 31 

Sekundarschulen mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten im Jahr 2013, die Teil der 

beschriebenen Kernstichprobe sind (siehe Kapitel 5) und andererseits drei Fallstudien, die auf 

Basis der Schüler:innenbefragung ausgewählt und im Jahr 2016 durchgeführt wurden.  

Für die quantitative Stichprobe wurden die Schulen entweder nach einem 

Bewerbungsverfahren zugelassen oder aufgrund von Empfehlung signifikanten Akteuren wie 

Personen in den Bildungsdirektionen zur Studienteilnahme eingeladen (siehe Kapitel 5). Die 

bewusste Auswahl führte zu einer Stichprobe von 31 Sekundarschulen mit 1017 Schüler:innen 

(486 weiblich / 531 männlich) aus 78 Klassen, die alle Schul- und Unterrichtsentwicklung in 

Richtung Personalisierung implementiert haben, jedoch die Umsetzungsformen und der 

Entwicklungsstand variieren. In der Online-Befragung hatten 93 von 1017 Schüler:innen 

angegeben, dass sie (fast) nie digitale Medien im Unterricht benutzen. Weitere 45 Schüler:innen 

hatten keine Angabe gemacht (ich weiss nicht). Zur Analyse der übergeordneten 

Forschungsziele wurden daher diese 137 von 1017 Schüler:innen (13,6%) ausgeschlossen, da 

sie nicht ausführlich zum Nutzungsverhalten von digitalen Medien im Unterricht befragt 

wurden. Der endgültige quantitative Datensatz besteht somit aus N = 860 Schüler:innen mit 

einer ausgeglichenen Geschlechterverteilung von 48,7 % (419) Schülerinnen zu 51,3% (441) 

Schüler. Der Median des Schüler:innenalters lag zum Zeitpunkt der Befragung bei 14 Jahren 

(geb. 1999) mit einem Interquartilsbereich von 6 Jahren (mean= 14.21 Jahre, SD = 0.56). Die 
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Berechnungen im Artikel 1 und 2 basieren auf der Analyse dieser Daten, wie in der Tabelle 2 

dargestellt.  

 

Tab. 2: Übersicht über die Datenbasis 

 Erhebung, Zeitpunkt und Hauptvariablen Stichprobe 

Artikel 1  Online-Schüler:innenbefragung (Herbst 2013) 

 

- Nutzungsverhalten digitaler Medien bei 

Unterrichtsaktivitäten 

- Einschätzung der ICT-Kompetenzen 

- Einstellung gegenüber Nützlichkeit von 

digitalen Medien beim Lernen 

- Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten 

der Schüler:innen mit digitalen Medien 

- Offene Lehr- und Lernformen mit digitalen 

Medien 
 

N = 860 Schüler:innen 

davon 419 (48,7%) Mädchen 

M = 14,21 Jahre alt (SD = .56) 

 

Artikel 2 Online-Schüler:innenbefragung (Herbst 2013) 

 

- Unterrichtsqualität: 

- Kognitive Aktivierung 

- Unterstützendes Unterrichtsklima 

- Klassenführung 

- Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten 

der Schüler:innen mit digitalen Medien 

- Offene Lehr- und Lernformen mit digitalen 

Medien 
 

N = 860 Schüler:innen 

davon 441 (51,3%) Knaben 

M = 14,21 Jahre alt (SD = .56) 

Artikel 3 Fallstudien (Herbst 2016) 

 

- Schulebene:  

Merkmale der Schule, Entwicklung zu 

personalisiertem Lernen, allgemeine Rolle 

der digitalen Medien, ICT-Support, 

geplante Weiterentwicklung 

- Lehrpersonen:  

ICT-Kompetenzen und diesbezüglichen 

Überzeugungen 

- Unterricht mit digitalen Medien:  

konkreter Einsatz der digitalen Medien bei 

Input und selbstgesteuerten Lernphasen, 

dessen Bewertung 

3 Schulen mit häufiger 

Mediennutzung; 

Total 11 halbstrukturierte 

Interviews: 

- (Co-) Schulleitung pro Schule 

- 1-2 Lehrpersonen pro Schule 

- (Co-) ICT-Verantwortliche:r 

pro Schule 

 

 

Zur Ergänzung der quantitativen Stichprobe wurden anhand der Online-

Schüler:innenbefragung (2013), aus den 31 insgesamt Schulen die drei Schulen mit der 
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häufigsten digitalen Mediennutzung in verschiedenen Unterrichtsaktivitäten ermittelt. Nach 

einer schriftlichen Anfrage per Mail wurde nach wenigen Tagen telefonisch Kontakt mit den 

Schulleitungen aufgenommen, um sie als Fallschulen zu gewinnen. Nach Rücksprache mit den 

Lehrpersonen hatten alle Schulleitungen zur freiwilligen Teilnahme eingewilligt. Nebst der 

gemeinsamen hohen Medienintegration unterscheiden sich die drei Schulen in Bezug auf die 

Finanzierung, die Schulgrösse, die demografische Zusammensetzung sowie in Bezug auf den 

Zeitpunkt und die Gründe, weshalb personalisierte Lehr-Lernkonzepte eingeführt wurden 

(weitere Details, siehe Artikel 3 im Anhang A.3). Im Herbst 2016 wurden die drei 

Sekundarschulen (Typ A und B) während eines Tages von zwei Forschenden besucht. Dabei 

wurden mit den Schulleitungen, zwei Lehrpersonen und den ICT-Verantwortlichen 

halbstrukturierte Interviews durchgeführt. Zudem wurde eine offene Unterrichtssequenz von 

90 Minuten zu zweit beobachtet und nebst Feldnotizen mit Fotos dokumentiert. Alle Interviews 

wurden nach Einverständniserklärung der Beteiligten auf Tonband aufgenommen, später 

transkribiert und anonymisiert. Diese insgesamt 11 Interviews mit einer Dauer von 22 bis 65 

Minuten bildeten die Hauptdatenquelle der multiplen Fallstudien des Artikels 3 (siehe Tabelle 

2).  

 

6.2 Instrumente und Analysen 

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich wird, wurden die quantitativen Daten und die Datenbasis des 

Artikels 1 und 2 mit einem Online-Fragebogen erhoben. Alle 20 Items zur Nutzung digitaler 

Medien bei verschiedenen Unterrichtsaktivitäten wurden von der Skala 

„Schüler:innenaktivitäten“ abgeleitet, welche auf der Basis von folgenden Instrumenten 

entwickelt wurde: Bos et al. (2011), Rakoczy et al. (2005) und Urhahne et al. (2011). Alle Items 

wurden auf einer vierstufigen Likert-Skala beantwortet (fast täglich, 1 bis 2 Mal pro Woche, 1 

bis 2 Mal pro Monat, fast nie). 

Auf dieser Grundlage wurden die zwei unabhängigen, latenten Variablen-  offene Lehr- 

und Lernformen sowie Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen im 

personalisierten Unterricht mit digitalen Medien gebildet. Diese zwei theoriebasierten 

Konstrukte setzen sich jeweils aus drei Items zusammen (siehe Artikel 1 und 2 im Anhang A.1 

und A.2).  

Die Selbsteinschätzung der ICT-Kompetenzen der Schüler:innen sowie die 

Überzeugungen der Schüler:innen über die Nützlichkeit von digitalen Medien beim Lernen 

wurden mit einer Kurzskala des validierten Messinstruments von Wastiau et al. (2013) erhoben. 
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Diese zwei abhängigen und latenten Variablen des Artikels 1 umfassen je vier Items und 

wurden auf einer vierstufigen Likertskala beantwortet (sehr gut, eher gut, ein wenig, gar nicht; 

stimmt genau, stimmt eher, stimmt eher nicht, stimmt gar nicht).  

Die Unterrichtsqualität wurde anhand von drei Subdimensionen operationalisiert: 

Kognitive Aktivierung (3 Items), unterstützendes Unterrichtsklima (4 Items) und 

Klassenführung (3 Items). Die drei Kurzskalen wurden in Anlehnung an die validierten 

Instrumente von Bos et al. (2011) und Fauth et al. (2014) entwickelt und dienen im Artikel 2 

zur Erhebung der abhängigen und latenten Variablen. Alle 10 Items wurden von den 

Schüler:innen auf einer vierstufigen Likertskala bewertet (stimmt genau, stimmt eher, stimmt 

eher nicht, stimmt gar nicht).  

Diese quantitativen Daten wurden mithilfe von Strukturgleichungsmodellen in Artikel 1 

und 2 analysiert, so dass die Forschungsziele 1-3 verfolgt werden konnten. Nachdem die 

deskriptiven Werte ermittelt wurden, kamen konfirmatorische Faktorenanalysen zur 

Überprüfung der Konstrukte zum Einsatz. Im Anschluss wurden die theoriegeleiteten 

Strukturgleichungsmodelle erstellt und mit dem Open-Source-Programm R berechnet. Die 

Messwerte wurden mit der robusten Maximum-Likelihood-Methode (MLR) und dem Full 

Information Maximum Likelihood (FIML)-Ansatz geschätzt. Dadurch wurde einerseits einer 

möglichen Abweichung von der multivariaten Normalverteilung Rechnung getragen und 

andererseits wurden fehlende Messwerte adäquat berücksichtigt. Zudem wurden 

Modifikationsindizes verwendet, um ausgewählte Kreuzkorrelationen zwischen Variablen 

innerhalb eines Konstruktes hinzuzufügen, sofern diese im theoretischen Modell plausibel 

waren und die Anpassung das theoretische Modell verbesserten. Obschon es möglicherweise 

eine geringe Varianz zwischen den Schulen gab, konnte keine Mehrebenenstruktur angewendet 

werden. Gemäss dem verwendeten Package „lavaan.survey“ in R besteht die Stichprobe aus zu 

wenigen Schulen im Verhältnis zur Anzahl freien Parametern. Alle Analysen basierten auf 

einem Signifikanzniveau von p ≤ .05 und orientierten sich an den gängigen Cut-Off Werten von 

Hu & Bentler (1999).  

Die qualitativen Daten wurden mit Vertreter:innen aus drei ausgewählten Schulen in 11 

halbstrukturierten Interviews mithilfe eines Leitfadens erhoben (siehe Tabelle 2) und dienten 

der Bearbeitung des Forschungsziels 4. Der Leitfaden entstand in Anlehnung an Petko (2010), 

wobei die Fragen auf die personalisierten Lehr- und Lernkonzepte modifiziert wurden. 

Folgende Themenbereiche waren bei der Datenerhebung im Fokus: Merkmale der Schule, 

Entwicklung hin zu personalisierten Lehr- und Lernumgebungen, Rolle der digitalen Medien 

in der Schule, ICT-Kompetenzen und diesbezügliche Überzeugungen, konkreter Einsatz von 
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digitalen Medien im Unterricht, Ziele bei Nutzung von digitalen Medien, Bewertung der 

Unterrichtsentwicklung durch den Einsatz von digitalen Medien, die Rolle der Interviewten bei 

der Nutzung digitaler Medien sowie nächste Schritte/Weiterentwicklung.  

Nach den Schulbesuchen wurden alle Interviews mit der Transkriptionssoftware F5 

transkribiert und eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) durchgeführt, bei welcher 

ebenfalls die Beobachtungsnotizen und weitere Dokumente der Schulen herangezogen wurden 

(Yin, 2014). Nach der Verdichtung der zentralen Aussagen wurde zu jeder Schule einen 

vorläufigen Fallbericht verfasst. Anschliessend folgte die Hauptanalyse nach 

Schlüsselkategorien, welche in drei übergeordnete Kategorien gegliedert wurde: Schulrelevante 

Faktoren, Bereitschaft der Lehrpersonen und Unterricht mit digitalen Medien. In einem 

rekursiven Prozess mit weiteren Forschenden wurden die Schlüsselkategorien innerhalb der 

drei Hauptkategorien kontinuierlich an das Datenmaterial angepasst. Die abschliessende 

Analyse wurde in Form von Fallberichten festgehalten und mit ausgewählten Zitaten aus den 

einzelnen Interviews untermauert (siehe Artikel 3 im Anhang A.3).  

 

7 Überblick über die drei Artikel  

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der drei Artikel zusammenfassend 

dargestellt sowie die Fragestellungen, Hypothesen sofern vorhanden und Methodik kurz 

erläutert. Zudem wird die erbrachte Eigenleistung ausgewiesen. Eine ausführliche Darlegung 

zur theoretischen Einbettung und weitere inhaltliche Details zu den Ergebnissen sind in den 

jeweiligen Publikationen zu finden (siehe Anhang A.1-A.3). 

 

7.1 Artikel 1: Does the Use of Educational Technology in Personalized 

Learning Environments correlate with Self-Reported Digital Skills 

and Beliefs of Secondary-School Students? 

 

Schmid, R. & Petko, D. (2019). Does the use of educational technology in personalized 

learning environments correlate with self-reported digital skills and beliefs of 

secondary-school students? Computers & Education, 136, 75–86. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.03.006 

 
In Artikels 1 wurde das Ziel verfolgt zu untersuchen, ob die zwei Dimensionen des 

personalisierten Lernens „offene Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien“ und 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.03.006
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„Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen mit digitalen Medien“ in einem 

positiven Zusammenhang mit den selbsteingeschätzten ICT-Kompetenzen der 

Sekundarschüler:innen und ihren Überzeugungen, ob digitale Medien zum Lernen nützlich 

sind, stehen. Zusätzlich zu diesem Hauptforschungsinteresse wurde die allgemeine Nutzung der 

digitalen Medien bei verschiedenen Unterrichtsaktivitäten analysiert, um die digitale 

Medienintegration von Schulen mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten besser zu 

verstehen.  

Häufig wurde davon ausgegangen, dass sich eine höhere digitale Mediennutzung in der 

Schule positiv auf die ICT-Kompetenzen der Schüler:innen auswirkt (Claro et al., 2012; 

Fraillon et al., 2014; Voogt et al., 2013). Doch die bisher vorliegenden empirischen Befunde 

unterstützen diese Annahme in vielen Fällen nicht (u.a. Eickelmann et al., 2014; Fraillon et al., 

2014; Hatlevik et al., 2015, 2018). Werden ausschliesslich offene und individualisierte 

Lernumgebungen analysiert, so zeigt sich im Vergleich zu traditionellen Unterrichtsformen 

eine intensivere schulische Mediennutzung (Europäische Kommission, 2013; Hermans et al., 

2008; Law, Pelgrum, & Plomp, 2008; OECD, 2015; Petko, 2012; Petko, Schmid, Pauli, Stebler, 

& Reusser 2017). Vorausgesetzt die Integration erfolgt auf eine sinnvolle Weise und folglich 

in guter Qualität, kann eine Zunahme der ICT-Kompetenzen sowie Überzeugungen der 

Schüler:innen erwartet werden. Diese Hypothese wurde im Artikel 1 bei 31 Sekundarschulen 

mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten auf der Basis der Online-Schüler:innenbefragung 

überprüft (siehe Kapitel 6.1).  

Anhand von vorgängigen deskriptiven Analysen wurde sichtbar, dass 86,4 % der 

Schüler:innen der Stichprobe (N = 1017) einen Computer in Settings des personalisierten 

Unterrichts nutzen. Vergleicht man diese Angaben mit der nationalen Schweizer Stichprobe in 

ICILS 2013, so zeigt sich, dass die Schüler:innen mit personalisiertem Lehr- und 

Lernkonzepten viel häufiger Computer im Unterricht nutzen als die Schüler:innen in 

durchschnittlichen Schweizer Schulen (ICT-Nutzung im Unterricht mindestens einmal pro 

Woche: perLen = 74.8% vs. ICILS = 34.4%). Richtet man den Blick auf die verschiedenen 

Unterrichtsaktivitäten mit Computernutzung innerhalb des personalisierten Unterrichts, so zeigt 

sich nach Ausschluss der Nicht-Computer-Nutzenden, dass die Schüler:innen (N=860) 

durchschnittlich am häufigsten selbständig am Computer arbeiten (mindestens einmal pro 

Woche). Insgesamt schätzen die Schüler:innen die Selbstbestimmung hinsichtlich 

Vorgehensweise und Zeiteinteilung am Computer als hoch ein (knapp einmal pro Woche). 

Offene Lehr- und Lernmethoden wie beispielsweise an einem Wochenplan zu arbeiten, liegen 

gemäss den Schülerangaben im Mittelfeld (etwa einmal im Monat). Auch das Kooperieren mit 
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einer Lernpartnerin / einem Lernpartner am Computer findet im Durchschnitt ungefähr 

monatlich statt. Am seltensten wird im Durchschnitt am Computer reflektiert, bzw. ein digitales 

Lernjournal oder -tagebuch geführt (fast nie). 

Basierend auf diesen deskriptiven Analysen wurden mithilfe eines 

Strukturgleichungsmodells Zusammenhänge zwischen den beiden latenten Dimensionen des 

personalisierten Lernens und den selbsteingeschätzten ICT-Kompetenzen sowie den 

diesbezüglichen Überzeugungen der Schüler:innen berechnet und analysiert. 

Hypothesenkonform erwies sich der Effekt der offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen 

Medien auf die selbsteingeschätzten ICT-Kompetenzen der Schüler:innen und ihren 

Überzeugungen zur Nützlichkeit digitaler Medien beim Lernen als mittel bis stark. Jedoch bei 

der zweiten Dimension des personalisierten Lernens – die wahrgenommenen Mitbestimmungs- 

und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen mit digitalen Medien – zeigt sich ein konträres Bild. 

Entgegen der Hypothese streben die Effekte gegen Null. Die Korrelation zwischen den zwei 

Dimensionen des personalisierten Lernens mit digitalen Medien ist hingegen erwartungsgemäss 

stark. Wird aufgrund dieser starken Korrelation die Dimension „Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen mit digitalen Medien“ als Mediator im 

Strukturgleichungsmodell abgebildet und berechnet, bleiben die Effekte aller Pfade trotzdem 

unverändert. Ferner wurden im Strukturgleichungsmodell die digitale Mediennutzung zu Hause 

sowie das Geschlecht als externe Faktoren mitberücksichtigt. Dabei konnte identifiziert 

werden, dass die digitale Mediennutzung zu Hause nach Selbstangabe einen geringen positiven 

Einfluss auf die selbsteingeschätzten ICT-Kompetenzen der Schüler:innen sowie auf ihre 

Überzeugungen zum Lernen mit digitalen Medien hat. Auch wird ein kleiner bis mittlerer 

Geschlechtseffekt sichtbar; die Knaben bewerten im Durchschnitt ihre ICT-Kompetenzen 

sowie die Nützlichkeit von digitalen Medien für das Lernen in geringem Mass höher als die 

Mädchen. Weitere Kontrollvariablen wie das Alter wurden ausgeschlossen, da sie keine 

signifikanten Effekte aufwiesen und sich das Modell, bzw. die Fit-Werte verschlechterten. 

Diese Ergebnisse liefern Hinweise darauf, dass sich personalisierte Lernumgebungen zur 

digitalen Medienintegration eignen und diese im Vergleich zu herkömmlichen Schulen auch 

vermehrt erfolgt. Besonders eine häufigere Nutzung digitaler Medien bei offenen Lehr- und 

Lernformen scheint sich sowohl auf die selbsteingeschätzten ICT-Kompetenzen als auch auf 

die Überzeugungen zur Nützlichkeit digitaler Medien beim Lernen positiv auszuwirken. Dieses 

Resultat von Schulen mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten kontrastiert mit  bisherigen 

Forschungsergebnissen, welche keine so deutlichen Zusammenhänge aufzeigen konnten 

(Eickelmann et al., 2014; Fraillon et al., 2014, 2020; Schaumburg et al., 2019; Wastiau et al., 
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2013). Die Mitbestimmungs- und Wahlfreiheiten der Schüler:innen unterstützt durch digitale 

Medien, was oft als ein zentraler Aspekt von personalisiertem Lernen hervorgehoben wird, hat 

jedoch unerwartet keinen Einfluss. Es scheint daher, dass im Hinblick auf die erlebten ICT-

Kompetenzen und Überzeugungen der Schüler:innen in erster Linie die Unterrichtsöffnung, die 

beispielsweise durch mehr selbstgesteuerte Lernphasen erreicht werden kann, entscheidend ist. 

 

7.2 Artikel 2: Implementation of Technology-Supported Personalized 

Learning — Its Impact on Instructional Quality 

Schmid, R., Pauli, C., Stebler, R., Reusser, K. & Petko D. (accepted). Implementation of 

Technology-Supported Personalized Learning — Its Impact on Instructional Quality. 

The Journal of Educational Research. 115(3), 187–198. 

https://doi.org/10.1080/00220671.2022.2089086 

 

In Artikel 2 wurde untersucht, ob die zwei Dimensionen des personalisierten Lernens  „offene 

Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien“ und „Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten 

der Schüler:innen mit digitalen Medien“ – einen Einfluss auf die Unterrichtsqualität haben. 

Dabei wurde die Unterrichtsqualität anhand folgender drei Basisdimensionen operationalisiert: 

Kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung und Klassenführung (Fauth et al., 2014; 

Klieme et al., 2001; Lipowsky et al., 2009).  

Bis anhin haben einige Studien spezifische digitale Tools zur Personalisierung des 

Lernens untersucht (Gierl et al., 2018; Lee et al., 2018; McLoughlin & Lee, 2010; Zhang, 

Basham et al., 2020). Doch wie lernwirksam der allgemeine Einsatz digitaler Medien in 

gesamtschulischen personalisierten Unterrichtskonzepten ist, wurde noch kaum analysiert (Lee 

et al., 2021; Shemshack & Spector, 2020; Zhang, Basham et al., 2020). Da besonders die 

Unterrichtsqualität im Hinblick auf die Lernleistung der Schüler:innen entscheidend ist 

(Baumert et al., 2010; Decristan et al., 2015; Fauth et al., 2014; Lipowsky et al., 2009), scheint 

es sinnvoll in einem ersten Schritt die Auswirkungen auf die Qualität des Unterrichts zu 

analysieren. Mit Blick auf das Praxisfeld, zeigt sich, dass bereits viele Schulen ihren Unterricht 

in Richtung Personalisierung mit digitalen Unterstützungstools weiterentwickelt haben. Jedoch 

fehlen empirische Untersuchungen zur Wirksamkeit hinsichtlich der Unterrichtsqualität. 

Unabhängig des spezifischen Kontexts des personalisierten Lernens mit digitalen Medien 

wurde die Unterrichtsqualität anhand der drei Basisdimensionen bereits umfangreich erforscht. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen werden in der Studie folgende Forschungsfragen und 

theoretischen Annahmen aufgestellt und verfolgt:  

https://doi.org/10.1080/00220671.2022.2089086
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1) Hat personalisiertes Lernen mit digitalen Medien einen positiven Einfluss auf die 

kognitive Aktivierung? Da die Individualebene der einzelnen Schüler:innen, wie z. B. 

Vorwissen oder Interessen besser berücksichtigt werden kann als in traditionellen 

Lernumgebungen, wird ein positiver Einfluss des personalisierten Lernens mit digitalen 

Medien auf die kognitive Aktivierung erwartet (z. B. Walkington, 2013).  

2) Hat personalisiertes Lernen mit digitalen Medien einen positiven Einfluss auf die 

konstruktive Unterstützung der Lehrpersonen? Häufig werden digitale Tools zur 

Verwaltung von personalisierten Lernplänen eingesetzt, wodurch der individuelle Stand 

der Aufgabenbearbeitung der Schüler:innen in einem Überblick dargestellt werden kann 

und bestimmte Probleme während des Lernprozesses frühzeitig sichtbar werden (z.B. 

Reigeluth, 2017). Auf diese Weise erhalten die Lehrpersonen Hinweise zur Diagnostik 

und können frühzeitig individuell unterstützen. Folglich wird ein positiver Einfluss auf 

die konstruktive Unterstützung erwartet. 

3) Hat personalisiertes Lernen mit digitalen Medien einen positiven Einfluss auf die 

Klassenführung? Durch personalisiertes Lernen mit digitalen Medien wird beispielsweise 

die Regelklarheit als ein Aspekt der Klassenführung nicht einfacher. Insgesamt nimmt 

die Komplexität der Klassenführung durch personalisierte Lernpläne eher zu, gleichzeitig 

allerdings steigt das Potenzial die Lernzeit effektiv zu nutzen (z.B. Lee et al., 2021; 

Postholm, 2013). Somit wird kein Einfluss auf die Klassenführung angenommen. 

Zur Überprüfung der erläuterten Forschungsfragen wurde in R ein Strukturgleichungsmodell 

berechnet, in welchem personalisiertes Lernen mit digitalen Medien anhand der eingangs 

erwähnten zwei Dimensionen operationalisiert wurde. Die Datengrundlage bildet die Online-

Schüler:innenbefragung an den 31 Sekundarschulen mit personalisierten Lehr- und 

Lernkonzepten (siehe Kapitel 6.1).  

Anhand der Kennwerte des Strukturgleichungsmodells zeigt sich eine gute Passung 

zwischen den Daten und dem Modell, folglich mussten keine zusätzlichen Korrelationen 

zwischen Residuen in das Modell aufgenommen werden. Die Ergebnisse machen sichtbar, dass 

sowohl die offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien als auch die Mitbestimmungs- 

und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen als korrelierte latente Prädiktoren mit einer 

Subdimension der Unterrichtsqualität in kleinem Ausmass, doch signifikant positiv korrelieren. 

Offene Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien haben einen positiven Effekt auf die von 

den Schüler:innen selbst eingeschätzte kognitive Aktivierung und die Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen mit digitalen Medien haben einen positiven Effekt auf 

die wahrgenommene konstruktive Unterstützung der Lehrperson. Alle weiteren Effekte auf die 
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Subdimensionen der Unterrichtsqualität streben gegen Null und sind daher statistisch nicht 

signifikant. Ferner zeigt sich, dass die drei Subdimensionen der Unterrichtsqualität stark 

zusammenhängen. Auch die beiden Dimensionen des personalisierten Lernens mit digitalen 

Medien korrelieren stark. Somit konnten die Forschungsfragen zur kognitiven Aktivierung (1) 

und zur konstruktiven Unterstützung (2) teilweise entsprechend den theoretischen Annahmen 

bestätigt werden. Die dritte Forschungsfrage konnte vollständig erwartungsgemäss beantwortet 

werden; beide Dimensionen des personalisierten Lernens mit digitalen Medien hatten keinen 

Einfluss auf die Klassenführung. Bei der Forschungsfrage 1 haben die Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen am Computer entgegen der Annahme keinen statistisch 

signifikanten Einfluss auf die kognitive Aktivierung. Möglicherweise war der Spielraum für 

die Schüler:innen zu wenig bedeutsam gestaltet, so dass die Dimension zu keinem Effekt führte 

(siehe auch Gross et al., 2018). Auch ist ein indirekter Einfluss über motivationale Aspekte auf 

die kognitive Aktivierung als Erklärungsansatz möglich (Walkington & Bernacki, 2018). 

Bezogen auf die Forschungsfrage 2 konnte kein statistisch signifikanter Einfluss der offenen 

Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien auf die konstruktive Unterstützung identifiziert 

werden. Ein Erklärungsansatz zu diesem unerwarteten Ergebnis könnte in der geringen 

Häufigkeit des Vorkommens offener Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien liegen, wie 

aus der deskriptiven Analyse hervorgeht. Möglicherweise führen offene Lehr- und Lernformen 

mit digitalen Medien erst bei regelmässigerer Durchführung zu einer höheren 

wahrgenommenen Unterstützung.  

Diese Resultate deuten darauf hin, dass es in der Regel den Lehrpersonen mit offenen 

Lehr- und Lernformen unterstützt durch digitale Medien gelingt, anspruchsvolle Aufgaben zu 

stellen, die zu einer tiefen Verständnisorientierung führen. Da die Häufigkeit nur in 

Kombination mit qualitätsvoller Umsetzung zu einer höheren Unterrichtsqualität führen kann, 

scheint bei der Stichprobe im Durchschnitt eine qualitative Integration der digitalen Medien im 

offenen Unterricht zu erfolgen. Zudem zeigt sich, dass wenn die Schüler:innen beim Lernen 

mit digitalen Medien die Vorgehensweise, die Zeitgestaltung und inhaltliche Aspekte vermehrt 

mitgestalten können, dann nehmen sie die Lernunterstützung der Lehrpersonen auch als grösser 

wahr. Dies deutet auf eine verbesserte fachliche und emotionale Lernunterstützung hin, die zu 

besseren Schülerleistungen führen kann (Cornelius-White, 2007; Freeman et al., 2014).  
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7.3 Artikel 3: Examining the Use of Technology in Schools with a School-

Wide Approach to Personalized Learning 

Schmid, R., Pauli, C., & Petko, D. (2022). Examining the Use of Technology in Schools 

with a School-Wide Approach to Personalized Learning. Educational technology 

research and development.  

https://doi.org/10.1007/s11423-022-10167-z 

 

Als Ergänzung zu Artikel 1 und 2 wurde in diesem Artikel qualitativ untersucht, wie digitale 

Medien generell in Schulen mit einem gesamtschulischen personalisierten Unterrichtskonzept 

eingesetzt werden. Dazu wurden drei Schulen mit einer hohen Nutzung von digitalen Medien 

im Unterricht aus den 31 Sekundarschulen ausgewählt und mittels leitfadengestützten 

Interviews und Unterrichtsbeobachtungen im Kontext von Fallstudien untersucht (siehe Kapitel 

6.1).  

Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) mit Einbezug der 

Feldnotizen und Schuldokumenten (Yin, 2014) zeigt sich, dass alle drei Fälle eine 

unterschiedliche Alltagspraxis hinsichtlich des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht 

aufweisen.  

Schule A setzt die digitalen Medien selektiv nach den individuellen Präferenzen der 

Lehrpersonen ein. Jede Lehrperson definiert individuell, wann und wie sie/er digitale Medien 

im Unterricht einsetzt. Dabei muss jedoch ein Minimalkonsens unter den Lehrpersonen, die an 

derselben Klasse unterrichten, gefunden werden. Regelmässig besprechen sich die 

Lehrpersonen, welcher Einsatz von digitalen Medien zu einem Mehrwert führt. Die 

geschilderten Diskussionen zeigen auf, dass insbesondere ältere Lehrpersonen der Nutzung von 

digitalen Medien eher skeptisch gegenüberstehen. Andere Lehrpersonen setzten sich für eine 

sinnvolle Kombination von digitalen und analogen Medien ein. Auf der Schulebene sind die 

digitalen Medien weder im Leitbild noch in den internen Schulregeln zu finden. Dennoch führt 

dieser gezielte Einsatz von digitalen Medien zu einigen administrativen Vereinfachungen, 

funktionalen Verbesserungen im personalisierten Unterricht und es werden auch neue 

Aufgabentypen ermöglicht. Die Schüler:innen erhalten mehr Wahlmöglichkeiten, insbesondere 

während des selbstgesteuerten Lernens, in denen sie mit individuellen Lernplänen arbeiten. 

Gleichzeitig schränken einige Lehrpersonen die Wahlmöglichkeiten mit digitalen Medien 

wieder ein, in dem die Schüler:innen bei der Bearbeitung von Lernaufgaben begründen müssen, 

weshalb die Nutzung digitaler Medien notwendig ist.  
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Schule B setzt die digitale Medien mehrheitlich nach den individuellen Vorlieben der 

Schüler:innen ein. Am häufigsten können die Schüler:innen während der ersten 

Unterrichtsstunde und während der Phasen des selbstgesteuerten Lernens entscheiden, ob sie 

digitale Medien für Aufgaben nutzen möchten. Die Nutzung von digitalen Medien gehört für 

die grosse Mehrheit der Lehrpersonen bereits zur Gewohnheit. Dennoch erfolgt der 

Unterrichtseinsatz digitaler Medien noch nicht systematisch, dies im Gegensatz zur 

Organisation auf der Schulebene, die vollständig digital abläuft. Die Schulleitung fördert die 

Integration digitaler Medien im Unterricht. Jedoch wird der Prozess zu vermehrtem Einsatz 

digitaler Medien schrittweise vollzogen, um Lehrpersonen mit eher negativen ICT-

Überzeugungen während der Weiterentwicklung nicht zu verlieren. Den Mehrwert digitaler 

Medien beschreiben die befragten Lehrpersonen mit mehr Flexibilität in den personalisierten 

Lernumgebungen und um den Schüler:innen mehr Wahlmöglichkeiten ermöglichen zu können. 

Das Potenzial der digitalen Medien scheint in einigen Fächern bereits gut ausgeschöpft zu 

werden. Beispielsweise das Fach „Berufskunde“ ist von der Integration digitaler Medien 

abhängig. Es könnte ohne Nutzung einer spezifischen webbasierten Software weder in der 

gleichen Qualität noch mit dem gleichen Grad an Personalisierung unterrichtet werden.  

Schule C setzt digitale Medien systematisch nach einer gesamtschulischen Strategie im 

personalisierten Unterricht ein. Eine systematische und häufige Nutzung von Lernplattformen 

erleichtert die Verwaltung des neuen Unterrichtssystems. Insgesamt betrachten die 

Lehrpersonen die Nutzung digitaler Medien als unterstützend und vorteilhaft. Die Co-

Schulleitung ist skeptischer im Vergleich zu den Lehrpersonen hinsichtlich des 

Unterrichtseinsatzes digitaler Medien und fördern diesen daher nicht. Die Co-Schulleitung 

schätzt die Nutzung digitaler Medien ausserhalb der Schule / zuhause bereits als hoch ein. 

Trotzdem wird innerhalb der Unterrichtsentwicklung die digitale Medienintegration von der 

Co-Schulleitung als hilfreiche Unterstützungsmassnahme angesehen. Personalisiertes Lernen 

wird durch Aufgabenstellungen mit Wahlmöglichkeiten und einer erhöhten Schülerautonomie 

während der selbstgesteuerten Lernphasen umgesetzt. Auch werden die Schüler:innen je nach 

Fach in Leistungsgruppen eingeteilt, wodurch eine weitere Differenzierung erfolgt. Digitale 

Medien werden dabei vor allem zur Individualisierung und Interaktivität genutzt, wobei 

grösstenteils die Lehrpersonen vorgeben, bei welchen Aufgaben digitale Medien genutzt 

werden dürfen.  

Diese drei Fallbeispiele zeigen auf, dass alle Lehrpersonen der drei Schulen häufig 

digitale Medien zur Planung, Organisation und Durchführung des Unterrichts einsetzen. Dieser 

Befund untermauert die bestehenden Ergebnisse von Lee et al. (2018). Obschon eine genügende 
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bis gute IT-Infrastruktur zur Verfügung steht, ist die Unterrichtsnutzung digitaler Medien 

seitens der Schüler:innen jedoch noch deutlich geringer als die digitale Mediennutzung der 

Lehrpersonen. Am häufigsten nutzen die Schüler:innen digitale Medien in den Phasen des 

selbstgesteuerten Lernens. Dies stellt eine weitere Gemeinsamkeit aller drei Schulen dar. Daher 

scheinen sich die selbstgesteuerten Lernphasen besonders gut für die Integration von digitalen 

Medien zu eignen. Dieses Ergebnis knüpft an den bestehenden Forschungsstand zur 

allgemeinen Integration von digitalen Medien in Schulen an, welcher aufzeigt, dass in offenen 

Unterrichtsformen digitale Medien häufiger als in traditionellen Unterrichtsformen integriert 

werden (OECD, 2015; Schaumburg, 2018; Tondeur et al., 2017). Obschon in diesen Schulen – 

im Vergleich zu herkömmlichen Schweizer Schulen –  relativ häufig digitale Medien im 

Unterricht implementiert werden (Schmid & Petko, 2019), wird sichtbar, dass die digitalen 

Medien in den Schulen mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten keine Schlüsselfunktion 

einnehmen. Nirgends sind die digitalen Medien in den Schulleitbildern explizit zu finden, auch 

ein ICT-Konzept zur Implementierung im personalisierten Unterricht fehlt. Dies ist ein 

unerwarteter Befund, da in der Forschungsliteratur die digitalen Medien als zentralen Aspekt 

des personalisierten Lernens hervorgehoben werden (Lee et al., 2018; Schaumburg, 2021; Xie 

et al., 2019). In diesen Fallschulen werden die Potenziale von digitalen Medien erst ansatzweise 

genutzt. Somit besteht eine grosse Diskrepanz zwischen den erforschten 

Unterstützungspotenzialen und der tatsächlichen Nutzung in der Praxis dieser Schulen. 

 

7.4 Eigenleistung 

Gemäss den Richtlinien einer publikationsbasierten Dissertation am Departement für 

Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität Freiburg (CH) ist die Eigenleistung 

bei Ko-Autorenschaft auszuweisen, auf die nachfolgend eingegangen wird. 

Die Erstautorin verfasste alle drei Artikel selbstständig und in englischer Sprache. Die 

Koautor:innen gaben Hinweise und Rückmeldungen zu den Auswertungen sowie 

Manuskriptfassungen. Alle Manuskripte mussten nach dem double-blind Reviewverfahren 

überarbeitet werden. Die Überarbeitung nahm die Erstautorin vor und hielt dabei Rücksprache 

mit den Ko-Autor:innen. Jede Einreichung wurde erst vorgenommen, nachdem die Erstautorin 

eine schriftliche Einverständniserklärung aller Ko-Autor:innen erhalten hat. Weiter wurden alle 

drei Manuskripte vor der Ersteinreichung professionell lektoriert, so dass trotz Fremdsprache 

ein hohes Schriftsprachniveau erzielt werden konnte. 
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8 Diskussion 

In diesem Kapitel werden zuerst die Hauptergebnisse der drei Studien entlang der 

Forschungsziele zusammenfassend dargestellt und in Verbindung mit der dargelegten Theorie 

sowie dem Forschungsstand diskutiert. Ausgehend von diesen Überlegungen werden 

Implikationen in Form von Empfehlungen für Schulen und Lehrpersonen abgeleitet. 

Abschliessend werden inhaltliche sowie methodische Grenzen der vorliegenden Arbeit erörtert 

und zukünftige Herausforderungen aufgezeigt.  

 

8.1 Zusammenfassung der Hauptergebnisse  

Diese Arbeit verfolgte vier Zielsetzungen (siehe Kapitel 4), anhand deren im Nachfolgenden 

die Hauptergebnisse der drei Studien rekapituliert werden.  

 

1. Beschreibung der Häufigkeit des Einsatzes von digitalen Medien während verschiedener 

Unterrichtsaktivitäten in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten  

Diese Zielsetzung wurde in Artikel 1 verfolgt und in Kapitel 7.1 bereits erläutert. Die 

Datenbasis bildeten die Antworten der Schüler:innen der Online-Befragung. Die deskriptive 

Auswertung zeigte zum einen, dass die grosse Mehrheit der Teilnehmenden im personalisierten 

Unterricht den Computer nutzt. Zum anderen werden Computer im personalisierten Unterricht 

im Vergleich mit einer durchschnittlichen Schweizer Schule im Mittel mehr als doppelt so 

häufig genutzt. Wird diese Nutzungshäufigkeit anhand von Durchschnittswerten der 

Selbsteinschätzungen entlang verschiedener Unterrichtsaktivitäten betrachtet, arbeiten die 

Schüler:innen am häufigsten – mindestens einmal wöchentlich – selbstständig in Einzelarbeit 

am Computer. Dies bedeutet zugleich, dass keine der erfragten Unterrichtsaktivitäten fast 

täglich mithilfe des Computers stattfindet. Arbeiten die Schüler:innen allein am Computer, so 

dürfen sie jedoch meistens auch das Vorgehen sowie die Zeiteinteilung selbst bestimmen. Des 

Weiteren werden Computer ungefähr einmal monatlich im offenen Unterricht, z.B. bei 

individueller Planarbeit, zum Lernen genutzt. Auch computergestütztes kooperatives Lernen 

liegt im Mittelfeld. Zur Reflexion wird der Computer hingegen fast nie eingesetzt. 

  

2. Quantitative Untersuchung der Zusammenhänge zwischen dem personalisierten Lernen 

mit digitalen Medien und den selbst eingeschätzten ICT-Kompetenzen sowie 

diesbezüglichen Überzeugungen der Schüler:innen 



 56 

Die in Artikel 1 dargelegte Datenanalyse zeigt, dass offene Lehr- und Lernformen mit digitalen 

Medien erwartungsgemäss in einem positiven Zusammenhang mit den selbst eingeschätzten 

ICT-Kompetenzen und diesbezüglichen Überzeugungen der Schüler:innen stehen. Im 

Gegensatz dazu haben die durch digitale Medien unterstützen Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen den Erwartungen widersprechend keinen Einfluss 

darauf, als wie nützlich die Schüler:innen digitale Medien zum Lernen einschätzen und wie 

hoch sie ihre ICT-Kompetenzen einstufen. In Schulen mit personalisiertem Unterricht scheint 

die Öffnung des Unterrichts somit der entscheidende Faktor für die Stärkung der 

wahrgenommenen ICT-Kompetenzen der Schüler:innen und deren Überzeugungen bezüglich 

der Nützlichkeit von digitalen Medien zum Lernen zu sein. 

 

3. Quantitative Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Intensität des 

personalisierten Lernens mit digitalen Medien und der Unterrichtsqualität aus der 

Perspektive der Schüler:innen 

Diese Zielsetzung stand im Zentrum von Artikel 2; die diesbezüglichen Analysen wurden in 

Kapitel 7.2 ausgeführt. Die Datenauswertung der Online-Befragung der Schüler:innen zeigt, 

dass sowohl die offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien als auch die 

Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen beim Lernen mit digitalen Medien 

einen positiven Effekt auf eine Subdimension der Unterrichtsqualität haben. Die 

entsprechenden Befunde liessen sich mit kleinen, jedoch signifikanten Effektgrössen 

nachweisen: Wird vermehrt in offenen Lernumgebungen mit digitalen Medien unterrichtet, so 

schätzen die Schüler:innen auch ihre kognitive Aktivierung höher ein. Dürfen die Schüler:innen 

häufiger beim Lernen mit digitalen Medien mitbestimmen, z.B. bei der Vorgehensweise oder 

hinsichtlich der Zeiteinteilung, so schätzen sie ebenso die konstruktive Unterstützung durch die 

Lehrperson im Durchschnitt höher ein. Im Gegensatz dazu scheint die wahrgenommene 

Klassenführung aus der Perspektive der Schüler:innen durch den vermehrten Einsatz von 

digitalen Medien im offenen Unterricht sowie durch ausgeweitete Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten beim Lernen mit digitalen Medien nicht beeinflusst zu werden. Dies lässt 

sich den erwartungskonformen Ergebnissen entnehmen. Vermehrte Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten beim Lernen mit digitalen Medien führen des Weiteren zu keiner Erhöhung 

der kognitiven Aktivierung und häufiges Lernen im offenen Unterricht mit digitalen Medien 

erwies sich als kein statistisch signifikanter Prädiktor für die wahrgenommene 

Lernunterstützung durch die Lehrperson. Diese unerwarteten Resultate führen zu einer 

bedingten Bestätigung der theoretischen Annahmen zu Fragestellung 1 und 2; das heisst, 
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personalisiertes Lernern mit digitalen Medien wirkt sich nur teilweise positiv auf die kognitive 

Aktivierung der Schüler:innen sowie auf die konstruktive Unterstützung durch Lehrpersonen 

aus. 

 

4. Qualitative Untersuchung der Frage, wie digitale Medien in Schulen mit intensiver 

Mediennutzung im personalisierten Unterricht eingesetzt werden 

Diese Zielsetzung wurde in Artikel 3 verfolgt und in Kapitel 7.3 thematisiert. Basierend auf der 

Online-Befragung der Schüler:innen wurden drei Schulen mit intensiver Nutzung von digitalen 

Medien identifiziert und im Rahmen von Fallstudien vertiefend untersucht. Die Ergebnisse 

dieser Analysen zeigen unterschiedliche Arten, wie digitale Medien im Schulalltag eingesetzt 

werden. Während Schule A digitale Medien selektiv nach den individuellen Präferenzen der 

Lehrpersonen einsetzt, werden sie bei Schule B selektiv entsprechend den individuellen 

Vorlieben der Schüler:innen genutzt. Nur bei Schule C existiert eine schulweite Strategie, nach 

welcher digitale Medien im personalisierten Unterricht systematisch eingesetzt werden. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass digitale Medien vor allem während der selbstgesteuerten 

Lernphasen eingesetzt werden. Die Potenziale der Unterstützungsmöglichkeiten von digitalen 

Medien werden jedoch erst ansatzweise ausgeschöpft.  

 

8.2 Diskussion der Ergebnisse  

Auf der Basis der vorangehend rekapitulierten Befunde lassen sich für die vorliegende Arbeit 

sechs Haupterkenntnisse formulieren. Diese werden nachfolgend in Bezug auf bestehende 

Forschungsergebnisse interpretiert sowie methodisch und inhaltlich diskutiert. 

 

(1) In den untersuchten personalisierten Unterrichtsformen werden digitale Medien 

durchschnittlich deutlich häufiger eingesetzt als in herkömmlichen Unterrichtformen der 

nationalen ICILS-Stichprobe. 

Verschiedene internationale Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass digitale Medien in 

offenen Unterrichtsformen häufiger eingesetzt werden als in traditionellen Unterrichtssettings 

(Hermans et al., 2008; Law et al., 2008; OECD, 2015; Petko, 2012). Nebst diesen Hinweisen 

zeigen andere Studien auf, dass digitale Medien unabhängig von der Unterrichtsorientierung 

der Lehrperson für unterrichtliche Zwecke genutzt werden, wobei sich jedoch Unterschiede in 

der Wahl des digitalen Unterstützungswerkzeugs und in der Art und Weise, wie dieses im 
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Unterricht eingesetzt wird, manifestieren (Drossel et al., 2019; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 

2013; Voogt, 2008) (siehe Kapitel 3.3).  

 In der vorliegenden Arbeit lässt sich anhand der in Artikel 1 dargelegten Ergebnisse 

aufzeigen, dass die Schüler:innen digitale Medien in personalisierten Unterrichtsformen 

häufiger nutzen, als dies in einer durchschnittlichen herkömmlichen Sekundarschule in der 

Schweiz der Fall ist. Während drei Viertel der Sekundarschüler:innen aus Schulen mit 

personalisiertem Unterricht aussagten, den Computer in der Schule mindestens einmal pro 

Woche zum Lernen zu nutzen, hatten dies nur knapp 35% der Sekundarschüler:innen der 

nationalen Referenzstichprobe von ICILS (2013) berichtet. Dieser ausgeprägte Unterschied 

zeigt sich auch bei Ergebnissen einer Studie aus den USA, die explizit personalisierte 

Unterrichtsformen in 62 US-Schulen analysiert hatte (Pane et al., 2015). Somit scheint sich ein 

personalisierter Unterricht mit offenen Lehr- und Lernphasen besser zu eignen, um 

Schüler:innen die Möglichkeit zu geben, ihr Lernen durch digitale Medien zu unterstützen, als 

ein herkömmlicher Unterricht mit einem grösseren Zeitanteil von lehrpersonengesteuerten 

Unterrichtsphasen.  

Diese empirisch gestützte Annahme kann zusätzlich untermauert werden, wenn die in 

Artikel 3 dargelegten Ergebnisse zur Nutzung miteinbezogen werden. Obschon digitale Medien 

in den Fallschulen sehr unterschiedlich eingesetzt werden, so zeigt sich in allen Schulen als 

Gemeinsamkeit, dass die Schüler:innen digitale Medien insbesondere während der 

selbstgesteuerten Lernphasen zum Lernen nutzen (siehe Kapitel 7.3). Solche Lernphasen, in 

denen die Schüler:innen selbstständig an ihren persönlichen Lernplänen arbeiten und von den 

Lehrpersonen adaptiv unterstützt werden, wurden bei der Unterrichtsentwicklung in Richtung 

Personalisierung häufig mit fixen Zeitfenstern im Stundenplan verankert. In Anbetracht dieser 

Erkenntnisse lassen sich selbstgesteuerte Lernphasen im personalisierten Unterricht als 

zentrales didaktisches Setting zur Integration von digitalen Medien benennen. Entscheidend 

scheint diesbezüglich zugleich zu sein, dass die Schüler:innen digitale Medien regelmässig zur 

Unterstützung ihres Lernens nutzen können. Zudem deuten bisherige metaanalytische 

Forschungsbefunde darauf hin, dass das didaktische Potenzial digitaler Medien zur 

Leistungssteigerung in offenen Unterrichtsformen besser genutzt wird (Major et al., 2021; 

Schaumburg, 2018; Sokolowski et al., 2015; Van Schoors et al., 2021). 

 

(2) Trotz einer vergleichsweise häufigen Nutzung digitaler Medien im Unterricht zeigen die 

absoluten Durchschnittswerte ein differenzierteres Bild: Offene Lehr- und Lernformen mit 
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digitalen Medien liegen bei einer monatlichen Frequenz und die Mitbestimmungs- und 

Wahlfreiheiten bei einer wöchentlichen Frequenz.   

Obschon die allgemeine Nutzungshäufigkeit von digitalen Medien an Sekundarschulen 

zugenommen hat (Fraillon et al., 2014, 2020), wird das Potenzial von offenen 

Unterrichtsformen mit digitalen Medien im deutschen wie auch im internationalen Kontext 

noch nicht ausgeschöpft (Drossel et al., 2019). So gaben in einer Befragung von Drossel et al. 

(2019) im internationalen Mittel zwar über 60% der Lehrpersonen an, häufig bis immer digitale 

Medien zur Informationspräsentation im Frontalunterricht zu nutzen. Deutlich weniger 

Lehrpersonen – 35% – setzen digitale Medien jedoch häufig bis immer zur individuellen 

Förderung ein (Drossel et al., 2019). Sailer et al. (2021) wiederum analysierten die 

Unterrichtsaktivitäten mit digitalen Medien an bayerischen Sekundarschulen und stellten dabei 

fest, dass die Schüler:innen auf Sekundarschulstufe beim Einsatz digitaler Medien im 

Unterricht einen signifikanten Zeitanteil lang passiv blieben.  

Vor diesem Hintergrund lässt sich für die in der vorliegenden Arbeit untersuchten 

Schulen mit personalisierten Unterrichtsformen anhand der Auswertung der Online-Befragung 

festhalten, dass die Schüler:innen im Unterricht vergleichsweise häufig digitale Medien nutzen, 

wie dies bei der Erörterung der ersten Haupterkenntnis bereits dargelegt wurde. Die Analyse 

der verschiedenen durch digitale Medien unterstützten Unterrichtstätigkeiten sowie die 

zugehörigen absoluten Werte zeigen jedoch ein differenziertes Bild, das sich an den 

allgemeinen Forschungstand zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht anschliessen lässt 

(Drossel et al., 2019; Fraillon et al., 2020; Sailer, Murböck, et al., 2021).  

Die Dimension „offene Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien“ weist einen 

Durchschnittswert einer monatlichen Nutzungsfrequenz auf. Somit nutzen die 860 befragten 

Schüler:innen den Computer durchschnittlich lediglich einmal im Monat im Lernatelier oder 

bei der Bearbeitung ihres persönlichen Wochenplans, Lernplans bzw. Tagesplans. Dieser 

deskriptive Befund zu den offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien ist in 

Anbetracht der ersten Haupterkenntnis als eher ernüchterndes Resultat zu werten. Ein 

möglicher Grund für diese unerwartet geringe Nutzungshäufigkeit könnte allerdings in der 

Operationalisierung und der Erfassung des Konstrukts liegen, da die Itemformulierung – „Im 

Unterricht arbeite ich im ‚Lernatelier‘ am Computer“ – zu spezifisch gewesen sein könnte 

(siehe Artikel 1 und 2). Schüler:innen, die ihre selbstständig gestalteten Lernphasen anders 

nennen, beispielsweise „vertiefendes Lernstudium“ (VLS), könnten diese Frage mit „(fast) nie“ 

beantwortet haben, obwohl digitale Medien in solchen Lernphasen genutzt werden. Da die 

Schüler:innen zum Zeitpunkt der Online-Befragung im Durchschnitt jedoch 14 Jahre alt waren 
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und der Lehrperson bei Unklarheiten Fragen stellen konnten, dürfte trotz dieser gegebenenfalls 

problematischen Formulierung von einer kleinen Verzerrung auszugehen sein. Zudem liegt die 

angegebene monatliche Nutzungshäufigkeit im Kontext aller erfragten Unterrichtstätigkeiten 

am Computer im Mittelfeld. Somit scheint das didaktische Potenzial von digitalen Medien im 

offenen Unterricht auch in Schulen mit personalisierten Unterrichtsformen erst ansatzweise 

genutzt zu werden (Drossel et al., 2019; Fraillon et al., 2020; Sailer, Murböck, et al., 2021).  

Im Gegensatz zum eher moderaten Einsatz in offenen Lehr- und Lernformen spielt das 

Festlegen der Vorgehensweise, des Zeitmanagements und der Lerninhalte am Computer mit 

einer im Durchschnitt wöchentlichen Nutzung eine gewichtigere Rolle. Dieser vergleichsweise 

hohe Wert hinsichtlich der Dimension „Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der 

Schüler:innen mit digitalen Medien“ deckt sich mit einer aktuellen US-Studie zu einer Initiative 

für personalisiertes Lernen mit webbasierten digitalen Medien (Phan, 2020). Zu bedenken gilt 

es diesbezüglich jedoch, dass die Häufigkeit allein keine Rückschlüsse auf den 

Ausprägungsgrad der Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten zulässt, der als ein wichtiger 

Aspekt im Hinblick auf die Leistungsentwicklung erachtet wird (Karich et al., 2014; 

Walkington, 2013). So deuten die qualitativen Daten der Fallschulen auch auf einen eher 

geringen Ausprägungsgrad hin: Obschon innerhalb der Aufgabenstellungen in 

eingeschränktem Masse mitbestimmt werden kann, wird der Einsatz des (digitalen) 

Umsetzungswerkzeugs bei den einzelnen Aufgaben meist vorgegeben (siehe Artikel 3). 

Weitere Hinweise darauf, dass das Unterstützungspotenzial von digitalen Medien erst 

ansatzweise ausgeschöpft wird, liefern die in Artikel 3 dargestellten Fallstudien. Die digitalen 

Medien werden auf der Schulebene mehrheitlich unsystematisch eingesetzt und nehmen, anders 

als beispielsweise in den jeweiligen Leitbildern der Schulen, keine Schlüsselrolle ein. Dieser 

Befund ist unerwartet vor dem Hintergrund, dass digitale Medien in der Forschungsliteratur als 

zentraler Aspekt zur Förderung personalisierten Lernens hervorgehoben werden (Bingham et 

al. 2018; Dabbagh & Castaneda, 2020; Zhang, Basham, & Yang, 2020). Zudem werden 

adaptive Unterstützungswerkzeuge wie ITS kaum eingesetzt, wie dies auch aus der ICILS 

Studie 2018 hervorging, obwohl der Unterricht unter anderem durch verschiedene nach 

Leistungsniveau eingeteilte Lerngruppen, offene Aufgabenstellungen sowie 

Unterstützungsmaterialien an die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schüler:innen 

angepasst wird. Resümierend festzuhalten gilt es somit einerseits, dass das 

Unterstützungspotenzial adaptiver Technologien noch grösstenteils ungenutzt bleibt. 

Andererseits wird deutlich, dass personalisierte Lernumgebungen auch ohne den 

systematischen Einbezug digitaler Medien wie beispielsweise adaptiver Lernsoftware gestaltet 
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werden können, was im wissenschaftlichen Diskurs oft zu wenig beachtet wird (z.B. Lee et al., 

2018; Xie et al., 2019). 

 

(3) Offene Lehr- und Lernformen unterstützt durch digitale Medien stehen in einem positiven 

Zusammenhang mit den ICT-Kompetenzen und diesbezüglichen positiven Überzeugungen 

der Schüler:innen. 

Im Wissenschaftsdiskurs wird oft davon ausgegangen, dass der Einsatz von digitalen Medien 

im Unterricht der obligatorischen Schulzeit positive Auswirkungen auf die ICT-Kompetenzen 

der Schüler:innen hat (Claro et al., 2012; Eickelmann et al., 2019; Fraillon et al., 2014; Voogt 

et al., 2013). Die empirische Befundlage zeigt gemäss den Ergebnissen von ICILS 2013 und 

2018 jedoch, dass die schulische Nutzung digitaler Medien nur schwach – in Deutschland und 

in der Schweiz sogar negativ – mit den selbst eingeschätzten wie auch mit den gemessenen 

ICT-Kompetenzen der Sekundarschüler:innen zusammenhängt (Eickelmann et al., 2014; 

Fraillon et al., 2014, 2020; Schaumburg et al., 2019). Ein überwiegend positiver 

Zusammenhang zwischen der schulischen Nutzung digitaler Medien und den Einstellungen 

scheint hingegen in Bezug darauf zu bestehen, wie nützlich die Schüler:innen digitale Medien 

zum Lernen einschätzen (Gibson et al., 2014; Hakkarainen et al., 2000). Die 

Lernüberzeugungen von Schüler:innen sind im Gegensatz zu den Überzeugungen von 

Lehrpersonen allerdings weniger umfangreich erforscht (Drossel et al., 2019; Ertmer et al., 

2012; Tondeur et al., 2017). Obschon die schulische Nutzungshäufigkeit einen Hinweis 

hinsichtlich des Stellenwertes von digitalen Medien im Unterricht zu liefern vermag, gilt es 

zudem zu bedenken, dass die Umsetzungsqualität entscheidend ist hinsichtlich der Frage, ob 

ICT-Kompetenzen erworben werden können (Petko, 2020; Schaumburg et al., 2019).  

In den vorliegenden Schulen mit personalisierten Lernkonzepten konnte ein starker 

positiver Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Nutzung digitaler Medien im Unterricht 

und den selbst eingeschätzten ICT-Kompetenzen sowie diesbezüglichen Überzeugungen der 

Schüler:innen aufgezeigt werden (siehe Artikel 1). Daher scheint eine adäquate Integration 

digitaler Medien bei der Durchführung von offenen Lehr- und Lernformen in dieser Stichprobe 

zu gelingen. Dieser positive Befund steht in starkem Kontrast zu den bisherigen 

Forschungsbefunden zum deutschsprachigen Raum (Eickelmann et al., 2014; Fraillon et al., 

2014, 2020; Schaumburg et al., 2019). Ein möglicher Erklärungsansatz könnte darin liegen, 

dass sich die personalisierten Unterrichtspraxen im Vergleich zu herkömmlichen 

Unterrichtssettings besser für eine qualitätsvolle Integration digitaler Medien eignen. Im 

Gegensatz zu dem positiven Befund liess sich für die Mitbestimmungs- und Wahlfreiheiten der 
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Schüler:innen unterstützt durch digitale Medien  als zentrales Charakteristikum von 

personalisiertem Lernen unerwarteterweise kein statistisch signifikanter Zusammenhang mit 

den ICT-Kompetenzen der Schüler:innen nachweisen. Da diese zwei Dimensionen des 

personalisierten Lernens stark korrelierten, wurden die mittels digitaler Medien unterstützten 

Mitbestimmungs- und Wahlfreiheiten auch als Mediator analysiert, wobei das Resultat 

unverändert blieb. Ein möglicher Grund für diesen unerwarteten Befund könnte darin liegen, 

dass der den Schüler:innen gewährte Spielraum zu wenig bedeutsam erlebt wurde und sich 

dadurch beispielsweise die Aufgabenrelevanz zu wenig erhöht hatte (Walkington, 2013; 

Walkington & Bernacki, 2018).  

Angesichts dieser Befunde scheint sich insbesondere die Unterrichtsöffnung mittels einer 

vermehrten Durchführung selbstgesteuerter Lernphasen mit personalisierten Lernplänen für 

eine adäquate Medienintegration zu eignen, wodurch sich zugleich die ICT-Kompetenzen der 

Schüler:innen sowie die Einschätzungen zur Nützlichkeit der digitalen Medien beim Lernen 

stärken lassen.  

 

(4) Die Bedeutung von offenen Unterrichtsformen mit digitalen Medien für die 

Unterrichtsqualität: Die kognitive Aktivität der Schüler:innen kann stimuliert werden.  

Trotz der zunehmenden Popularität personalisierten Unterrichts wurden erst vereinzelt Schulen 

mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten unterstützt durch digitale Medien empirisch 

untersucht (Lee et al., 2021; Shemshack & Spector, 2020; Zhang, Basham et al., 2020). Der 

derzeitige Forschungsstand zur Wirksamkeit ist teilweise inkonsistent. Gleichwohl sind erste 

empirische Hinweise verfügbar, die darauf hindeuten, dass personalisiertes Lernen mit digitalen 

Medien einen positiven, wenn auch moderaten Effekt auf die Leistungsentwicklung der 

Schüler:innen hat (Lee et al., 2021; Van Schoors et al., 2021; Zhang, Basham et al., 2020). 

Einschränkend gilt es diesbezüglich jedoch festzuhalten, dass die Qualität der Lehr- und 

Lernprozesse für eine positive Entwicklung der Leistung entscheidend ist und nicht lediglich 

die Einsatzhäufigkeit digitaler Medien als solche (Creemers & Kyriakides, 2008; Decristan et 

al., 2015; Fauth et al., 2014; Klieme, 2019). Deshalb wurde in der vorliegenden Stichprobe 

analysiert, ob personalisiertes Lernen mit digitalen Medien in einem positiven Zusammenhang 

mit der Unterrichtsqualität steht. 

Die in Artikel 2 berichteten Ergebnisse deuten erwartungskonform darauf hin, dass offene 

Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien in Schulen mit personalisiertem Unterricht die 

kognitive Aktivierung der Schüler:innen in der Tendenz stimulieren können. Offenbar gelingt 

es den Lehrpersonen mehrheitlich, kognitiv anspruchsvolle Aufgaben mit digitalen Medien zu 
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stellen, die Schüler:innen zu vertieftem Nachdenken anregen und das Verständnis fördern. 

Dieses positive, allerdings mit geringer Effektstärke nachweisbare Ergebnis steht im Einklang 

mit bestehenden Forschungsergebnissen zu offenen Unterrichtsformen bei adäquater 

Lernunterstützung durch die Lehrperson (Freeman et al., 2014; Lazonder & Harmsen, 2016).  

Wie bereits bei der Diskussion der dritten Haupterkenntnis herausgestrichen wurde, führt 

nicht die Häufigkeit der Integration von digitalen Medien an sich in erster Linie zu einer 

Erhöhung der Unterrichtsqualität, sondern es ist vielmehr eine didaktisch durchdachte 

Umsetzung erforderlich. Obwohl der Einsatz digitaler Medien in offenen Lehr- und Lernformen 

im Mittel monatlich und somit mit relativ geringer Frequenz erfolgt, scheint deren Integration 

in den untersuchten Schulen, qualitativ hinreichend auszufallen, was die zuvor genannte 

Annahme wiederum bestätigt. 

Im Gegensatz dazu haben die offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien jedoch 

keinen statistisch signifikanten Effekt auf die konstruktive Unterstützung. Dieses Ergebnis ist 

unerwartet und schwieriger zu erklären. Gegebenenfalls könnte der Befund mit der bereits 

erwähnten geringen Häufigkeit der offenen Lehr- und Lernformen mithilfe des Computers 

zusammenhängen. Es wäre denkbar, dass ein gewisser Schwellenwert überschritten werden 

muss, so dass sich ein Effekt auf die konstruktive Unterstützung messen lässt. So zeigen 

Ergebnisse internationaler Studien beispielsweise auf, dass in Ländern mit einer hoch 

ausgeprägten Integration von digitalen Medien tendenziell eine grössere Leistungsentwicklung 

der Schüler:innen erzielt wird (Bos et al., 2014; Eickelmann et al., 2014; Schaumburg et al., 

2019). Zugleich scheint dieser Erklärungsansatz nur bedingt zuzutreffen, da ein positiver 

Zusammenhang mit der kognitiven Aktivierung nachgewiesen werden konnte. Erforderlich 

sind daher weitere Untersuchungen in Schulen mit personalisiertem Unterricht, in denen die 

Dimension „offene Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien“ differenzierter erfasst wird, 

sodass deren Bedeutung besser nachvollzogen werden kann. 

Auch mit Blick auf die Klassenführung liess sich kein statistischer signifikanter 

Zusammenhang feststellen. Dies entspricht der theoretischen Annahme und wird bei der 

Erörterung der nächsten Haupterkenntnis ausgeführt.  

 

(5) Die Bedeutung von Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen beim 

Lernen mit digitalen Medien für die Unterrichtsqualität: Die Lernunterstützung durch die 

Lehrpersonen kann gefördert werden, jedoch in kleinem Ausmass.  

Anknüpfend an die vorangehende Haupterkenntnis lassen die in Artikel 2 dargestellten 

Ergebnisse darauf schliessen, dass die von den Schüler:innen erlebten Mitbestimmungs- und 
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Wahlmöglichkeiten beim Lernen mit digitalen Medien einen zwar geringen, aber gleichwohl 

signifikant positiven Einfluss auf die wahrgenommene konstruktive Unterstützung haben. 

Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass die Schüler:innen eine vermehrte Lernunterstützung 

sowie eine bessere Einschätzung ihres Lernstands durch die Lehrperson wahrnehmen, wenn die 

Lehrpersonen ihnen beim Lernen mit digitalen Medien hinsichtlich der Bestimmung von Inhalt, 

Zeiteinteilung und Vorgehensweise ein erhöhtes Mass an Freiheit zugestehen. Dieses Ergebnis 

basierend auf den Einschätzungen der Schüler:innen deutet auf eine verbesserte fachliche sowie 

sozio-emotionale Unterstützung hin, die die Leistungsentwicklung begünstigen kann 

(Cornelius-White, 2007; Freeman et al., 2014).  

Demgegenüber hatten die Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen 

beim Lernen mit digitalen Medien entgegen der theoretischen Annahme keinen signifikanten 

Einfluss auf die kognitive Aktivierung. Ein möglicher Erklärungsansatz für diesen Befund 

könnte darin liegen, dass durch digitale Medien eröffnete Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten in erster Linie die Motivation der Schüler:innen gesteigert wird (Garn & 

Jolly, 2013; Walkington & Bernacki, 2018), während die kognitive Aktivierung nur indirekt 

beeinflusst wird. Zudem kann die Mitbestimmung, wie in der Diskussion der dritten 

Haupterkenntnis erläutert wurde, in geringem Ausprägungsgrad stattgefunden haben, sodass 

sie von den Schüler:innen als zu wenig bedeutsam wahrgenommen wurde (Gross et al., 2018). 

Dieser letztere Erklärungsansatz steht jedoch tendenziell im Widerspruch zum nachgewiesenen 

Einfluss auf die konstruktive Unterstützung, weshalb eher von einem indirekten Einfluss über 

die Motivation auszugehen ist. Zugleich wird hier das Erfordernis einer differenzierten 

Untersuchung dieses Charakteristikums des personalisierten Lernens mit digitalen Medien 

erneut deutlich. 

Hinsichtlich der Klassenführung ist weder ein signifikant positiver noch ein signifikant 

negativer Effekt aufgetreten. Dieser Befund ist aus methodischer Perspektive allerdings mit 

grosser Vorsicht zu interpretieren. Denn obschon die Reliabilität der Analysen zur 

Unterrichtsqualität insgesamt genügend war und die konfirmatorische Faktorenanalyse der 

Subskala „Klassenführung“ gute Fitwerte ergab, fiel deren interne Konsistenz ungenügend aus. 

Wird der erwartungskonforme Befund im Bewusstsein dieser methodischen Limitation 

betrachtet, so könnte er wie folgt erklärt werden: Lehrpersonen müssen auch bei der Umsetzung 

von durch digitale Medien unterstützten personalisierten Unterrichtsformen nach wie vor das 

erwartete Verhalten gemeinsam mit den Schüler:innen definieren und dieses je nach Situation 

einfordern, sodass die Lernzeit effektiv genutzt werden kann (Klieme, 2019; Kounin, 1970; 

Postholm, 2013). Des Weiteren nimmt die Komplexität von Lernumgebungen durch die 
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Personalisierung tendenziell zu, wodurch sich die Klassenführung entsprechend eher 

anspruchsvoller gestaltet. 

 

(6) Eine differenzierte Betrachtungsweise personalisierten Unterrichts mit digitalen Medien ist 

erforderlich. 

Der dargestellte theoretische und empirische Forschungstand zu personalisierten Lehr- und 

Lernformen mit digitalen Medien zeigte auf, dass eine einheitliche Definition sowie 

Operationalisierung des Konzepts bislang ausstehen (Bingham et al., 2018; Lee et al., 2021; 

Shemshack & Spector, 2020; Van Schoors et al., 2021; Xie et al., 2019). Daher existiert „der 

personalisierte Unterricht“ nicht. Doch lassen sich nebst gemeinsamen allgemeinen 

Charakteristika, wie der Unterrichtsöffnung und den Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten 

der Schüler:innen (siehe Kapitel 3.3), zwei Stossrichtungen von Verständnissen des 

personalisierten Lernens mit digitalen Medien erkennen (Lee et al., 2018; Zhang, Basham et 

al., 2020): In einiger Forschungsliteratur wird die technologische Innovation selbst als 

personalisiertes Lernen verstanden. In diesem Sinne wird das personalisierte Lernen erst durch 

den Einsatz von adaptiven Lerntechnologien ermöglicht (Gierl et al., 2018; McLoughlin & Lee, 

2010; Peng et al., 2019; Shemshack & Spector, 2020). Andere Forschende weisen explizit 

darauf hin, so auch die vorliegende Arbeit, dass digitale Medien unabhängig von ihrer 

Funktionsart lediglich ein Unterstützungswerkzeug des personalisierten Lernens darstellen 

sollten (Attwell, 2007; Basham et al., 2016; Petko et al., 2017; Schaumburg, 2021).  

In den untersuchten Schweizer Schulen mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten 

wurde deutlich, dass die Umsetzungsformen mit Einbezug der digitalen Medien sehr vielfältig 

ausfallen. Teilweise werden Lernplattformen zur Unterrichtsorganisation zwar intensiv genutzt, 

doch adaptive Lernprogramme fungieren bei den Umsetzungen nicht als zentrale Treiber der 

Personalisierung. Umgekehrt bedeutet dies, dass personalisierte Lehr- und Lernformen mit 

verschiedenen digitalen Medien umgesetzt werden können, weshalb adaptive Lerntechnologien 

nicht zwingend erforderlich sind. Zugleich gilt es einmal mehr festzuhalten, dass diesbezüglich 

weitere, differenzierte Forschung zu einzelnen spezifischen Dimensionen des vielschichtigen 

Konstrukts unabdingbar ist, da sich „der personalisierte Unterricht mit digitalen Medien“ weder 

in der Forschungsliteratur noch im Praxisfeld finden lässt. In solchen Vertiefungsstudien ist das 

Augenmerk insbesondere auf eine differenzierte Operationalisierung von offenen Lehr- und 

Lernformen sowie von Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen beim 

Lernen mit digitalen Medien zu richten, wie dies auch im Kontext der vorangehenden 

Haupterkenntnis ausgeführt wurde.  
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8.3 Implikationen für die Praxis  

Auf der Basis der im vorhergehenden Kapitel dargestellten Haupterkenntnisse lassen sich 

Implikationen für die Praxis ableiten, die im Folgenden als Empfehlungen dargestellt und 

ausgeführt werden. 

 

(1) Bei Schulentwicklungsprojekten bzw. bei Unterrichtsentwicklungen in Richtung 

Personalisierung empfiehlt sich ein systematischer Einbezug der digitalen Medien. 

Für eine erfolgreiche systematische Medienintegration ist auf der Schulebene ein IT-Konzept 

erforderlich (u.a. Ertmer et al., 2012; Niederhauser & Lindstrom, 2018; Petko et al., 2018), 

sodass beispielsweise die bereits vorhandene IT-Infrastruktur nicht nur einen traditionellen 

Unterricht gesteuert durch die Lehrperson unterstützt, sondern sich ebenso für personalisierten 

Unterricht eignet, indem z.B. ein Halbklassensatz an mobilen Geräten zur Verfügung steht 

(siehe Artikel 3, Schule A). Auch der schulweite lückenlose Zugang zum Internet muss 

sichergestellt werden. Dies inkludiert unter anderem, dass die Bandbreite geprüft und je nach 

Situation angepasst werden muss, damit die Datenübertragung auch bei einer intensivierten 

Internetnutzung in einem angemessenen Tempo erfolgen kann (z.B. Bingham et al., 2018). 

Unabdingbar ist zudem ganz generell, dass Schulleitung oder Projektleitung die Bedürfnisse 

hinsichtlich der IT-Infrastruktur mit Fokus auf didaktisch-methodische Überlegungen im 

Vorfeld mit den Lehrpersonen klären. Nebst der Verfügbarkeit von adäquater Hardware und 

Software ist auch der technische Support ein wesentlicher Punkt, den es vorab zu klären und zu 

organisieren gilt. Funktionieren die Geräte sowie der Internetzugang nicht zuverlässig oder ist 

bei technischen Schwierigkeiten keine Anlaufstelle vorhanden, dürften viele Lehrpersonen 

aufgrund solcher Unsicherheiten darauf verzichten, den Unterricht mit digitalen Medien zu 

planen und umzusetzen. Insgesamt hat die Schulleitung somit mit einem durchdachten 

schulinternen IT-Konzept für ein solides Fundament zu sorgen, auf dessen Basis ein 

systematischer Einsatz digitaler Medien auf Schulebene auf effiziente Weise erfolgen kann 

(Breiter et al., 2015).  

 

(2) Es empfiehlt sich, die Unterstützung von Lehrpersonen beim Einsatz digitaler Medien im 

personalisierten Unterricht mitzudenken.  

Obschon die technische Ausstattung eine notwendige Bedingung ist, reicht diese für eine 

erfolgreiche Integration digitaler Medien nicht aus. Denn aus diversen Studien geht hervor, dass 
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die Überzeugungen und die ICT-Kompetenzen der Lehrpersonen diesbezüglich weitere 

zentrale Prädiktoren sind (Drossel et al., 2019; Mishra & Koehler, 2006; Petko et al., 2018; 

Tondeur et al., 2017). Dies kommt auch in den vorliegenden Ergebnissen zum Ausdruck. Daher 

sind Weiterbildungen für Lehrpersonen erforderlich, mit deren Hilfe sichergestellt werden 

kann, dass sämtliche Lehrer:innen einer Schule über ausreichende ICT-Kompetenzen verfügen. 

Zudem ist es hilfreich, wenn intern didaktisch durchdachte Unterrichtsszenarien für den Einsatz 

digitaler Medien im Kollegium diskutiert und gemeinsam (weiter)entwickelt werden. Dabei 

sollte der Fokus darauf liegen, wie nebst den Anpassungen auf der Oberflächenstruktur auch 

Aspekte, die sich auf die Tiefenstrukturen eines personalisierten Unterrichtes beziehen, mit 

digitalen Medien gefördert werden können (siehe Kapitel 3.2). Um die Diskrepanz zwischen 

der Nutzung digitaler Unterstützungspotenziale und den bestehenden Möglichkeiten 

entsprechend des aktuellen Forschungsstandes zu verringern, könnten vermehrt 

Kollaborationen zwischen wissenschaftlichen Expert:innen und Schulen zur 

Weiterentwicklung der Unterrichtskonzepte eingegangen werden.  

 

(3) Es empfiehlt sich, regelmässig(er) offene Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien im 

Kontext eines personalisierten Unterrichts umzusetzen. 

Das Lernen der Schüler:innen kann in der Regel in offenen Unterrichtsformen besser durch 

digitalen Medien unterstützt werden als in traditionellen Unterrichtssettings (Hermans et al., 

2008; Law et al., 2008; OECD, 2015; Petko, 2012). Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen 

zu den untersuchten Schulen mit personalisierten Unterrichtsformen wider. Des Weiteren 

scheint das didaktische Potenzial digitaler Medien in offenen Unterrichtsformen in grösserem 

Ausmass zur Leistungssteigerung beitragen zu können als im herkömmlichen von der 

Lehrperson gesteuertem Unterricht (Major et al., 2021; Schaumburg, 2018; Sokolowski et al., 

2015; Van Schoors et al., 2021). Daran lässt sich der in der vorliegenden Stichprobe ermittelte 

positive Zusammenhang zwischen offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien und der 

kognitiven Aktivität der Schüler:innen anschliessen. Die geringe Effektstärke sowie die relativ 

tief ausgeprägte Häufigkeit der Durchführung von offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen 

Medien weisen jedoch auf ein zurzeit noch zu wenig ausgeschöpftes Potenzial hin. Insgesamt 

werden digitale Medien sowohl im deutschsprachigen als auch im internationalen Kontext noch 

deutlich häufiger für Frontalunterricht als in offenen Unterrichtsphasen, in denen die 

Schüler:innen digitale Medien aktiv zum Lernen nutzen können, eingesetzt (Drossel et al., 

2019; Fraillon et al., 2020; Sailer, Murböck, et al., 2021). Wenn Lehrpersonen digitale Medien 

künftig vermehrt auch in offenen, didaktisch durchdachten Lernsettings integrieren würden, 
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würde dies Potenzial bieten, unter anderem die kognitive Aktivierung der Schüler:innen 

zusätzlich zu fördern.  

 

(4) Es empfiehlt sich, digitale Medien in der Schule während offenen Lehr- und Lernformen 

einzusetzen. Dadurch können die ICT-Kompetenzen der Schüler:innen gefördert werden. 

Obschon in vielen Untersuchungen kein positiver Zusammenhang zwischen der schulischen 

Nutzung digitaler Medien und den ICT-Kompetenzen der Schüler:innen gefunden werden 

konnte (Eickelmann et al., 2014; Fraillon et al., 2014, 2020; Schaumburg et al., 2019), heben 

die vorliegenden Ergebnisse hervor, dass Lehrpersonen die ICT-Kompetenzen ihrer 

Schüler:innen mit durch digitale Medien unterstützten offenen Lehr- und Lernformen fördern 

können. Im Kontext der stetig voranschreitenden Digitalisierung sind ICT-Kompetenzen 

unabdingbar geworden und müssen auch von den sogenannten „digital natives“ erworben oder 

zumindest vertieft und weiterentwickelt werden (Margaryan et al., 2011; Slechtova, 2015). Die 

vorliegenden Ergebnisse machen zudem einen geringen bis mittleren geschlechterspezifischen 

Unterschied zugunsten der Jungen sichtbar. Im Hinblick auf die notwendige schulische 

Förderung der (selbst eingeschätzten) ICT-Kompetenzen der Schüler:innen im Unterricht 

scheinen einzelne Mädchen daher eventuell etwas mehr Unterstützung zu benötigen. Vor dem 

Hintergrund, dass Mädchen in Leistungstests zu ICT-Kompetenzen tendenziell besser 

abschneiden als Jungen, sollten Lehrpersonen allerdings vor allem die diesbezüglichen 

Überzeugungen und die Selbstwirksamkeitserwartungen der Mädchen mitstärken, da diese im 

Vergleich zu den Überzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen der Jungen im 

Durchschnitt tendenziell negativer ausfallen (Cai et al., 2017; Siddiq & Scherer, 2019).  

 

(5) Es empfiehlt sich, auf eine bedeutsame Gestaltung der Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten der Schüler:innen beim Lernen mit digitalen Medien zu achten.  

Mitbestimmungs- und Wahlfreiheiten beim Lernen mit digitalen Medien müssen von den 

Schüler:innen als bedeutsam erlebt werden, damit diese einen positiven Einfluss sowohl auf 

ihre Motivation als auch auf die kognitive Aktivierung wahrnehmen (Walkington, 2013; 

Walkington & Bernacki, 2018). Werden Mitbestimmungs- und Wahlfreiheiten beim Lernen 

mit digitalen Medien gewährt, müssen Lehrpersonen darauf achten, dass diese Möglichkeiten 

zur Selbstbestimmung auch die Entwicklung eines tiefen Verständnisses des Faches fördern, 

z.B. indem selbst inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden dürfen. Des Weiteren kann die 

Berücksichtigung von individuellen Interessen und des Vorwissens in ausserschulischen 

Bereichen die Aufgabenrelevanz für die Schüler:innen steigern und dadurch nebst der 
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Motivationsförderung auch einen grösseren Lernzuwachs begünstigen (Harackiewicz et al., 

2016). Gerade auch diesbezüglich bieten digitale Medien grosses Potenzial (siehe Kapitel 3.2). 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass Autonomiespielräume, die durch den Einsatz 

digitaler Medien unterstützt werden, zwar bereits regelmässig gewährt werden, dies jedoch 

tendenziell erst in geringer Ausprägung.  

 

8.4 Limitationen und zukünftige Herausforderungen  

Wie in den vorhergehenden Ausführungen punktuell bereits festgehalten wurde, unterliegen 

das Design und das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit mehreren Limitationen, die 

nachfolgend kritisch diskutiert werden. Auf dieser Basis werden abschliessend 

Herausforderungen für zukünftige Studien formuliert.  

 

8.4.1 Limitationen  

Die Analysen der vorliegenden Arbeit basieren auf Daten von 31 innovativen Schweizer 

Sekundarschulen, die in unterschiedlichen Konfigurationen personalisierte Unterrichtsformen 

umgesetzt haben. Infolge dieser spezifischen, nicht repräsentativen Stichprobe ergeben sich 

Einschränkungen hinsichtlich der Generalisierung und der Übertragbarkeit der Ergebnisse. Die 

in den drei Artikeln ausgeführten Erkenntnisse treffen ausschliesslich auf die konkret 

untersuchten Schulen mit personalisierten Lehr- und Lernkonzepten zu und können nicht für 

alle Schweizer Sekundarschulen generalisiert werden. Ausserdem ist zu beachten, dass die 

Ergebnisse massgeblich durch die Eigenschaften und Strukturen des schweizerischen 

Bildungssystems geprägt sind und sich nicht ohne Weiteres auf Schulen mit personalisierten 

Unterrichtsformen in anderen Bildungskontexten übertragen lassen.  

Zudem unterliegen die quantitativen Analysen der Einschränkung, dass es nicht möglich 

war, die Mehrebenenstruktur in den Auswertungen in R zu berücksichtigen. Da viele Schulen 

keine traditionellen Klassen mehr führen und den Unterricht in unterschiedlichen Lerngruppen 

organisieren, ist hinsichtlich der Varianzaufklärung in erster Linie die Schulebene von 

Interesse. Weil die Stichprobe im Verhältnis zur Anzahl der freien Parameter zu wenige 

Schulen umfasste, konnte jedoch die Schulebene weder mit „lavaan.survey“ noch durch das 

Clustering mit „lavaan“ berücksichtigt werden. Pfadmodelle hätten im Vergleich zu 

Strukturgleichungsmodellen hinsichtlich der Schulebene mehr Informationen liefern können. 

Gleichzeitig hätten sich durch die Wahl von Pfadmodellen neue sowie folgenreichere 

Limitationen eröffnet, wie beispielsweise, dass die Unterrichtsqualität aufgrund der 
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ungenügenden Reliabilität des Konstrukts „Klassenführung“ nicht in die drei Subdimensionen 

hätte ausdifferenziert werden können.  

Darüber hinaus war es im Kontext der vorliegenden Arbeit lediglich möglich, die 

quantitativen Daten querschnittlich auszuwerten, da die Schüler:innen ausschliesslich zum 

ersten Erhebungszeitpunktes im Jahr 2013 des perLen-Projekts vertieft zur schulischen 

Nutzung der digitalen Medien befragt worden waren. Auch die multiplen Fallstudien basieren 

auf querschnittlichen Datenanalysen. Infolge der fehlenden Messung von längsschnittlichen 

Effekten können generell keine Aussagen zu den Entwicklungsverläufen gemacht werden. Aus 

diesem Grund bleiben die in Artikel 1 und Artikel 2 präsentierten gerichteten Zusammenhänge 

zu den ICT-Kompetenzen und der Unterrichtsqualität hypothetisch. Denn es ist auch denkbar, 

dass sich personalisierte Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien und die ICT-

Kompetenzen der Schüler:innen sowie diesbezügliche Überzeugungen wechselseitig 

beeinflussen. Eine weitere Einschränkung ergibt sich daraus, dass alle in Artikel 1 und Artikel 2 

ausgewerteten Variablen mit Selbstauskünften der Schüler:innen erhoben worden waren, 

wodurch unter anderem ein sogenannter „Mono-Methode-Bias“ aufgetreten sein könnte. Mit 

Blick auf die Reliabilität der Skalen, die in Artikel 1 und Artikel 2 dargestellt wurden, ergaben 

sich jedoch genügende bis sehr gute Werte, mit Ausnahme der Subdimension 

„Klassenführung“. Daher sind zumindest die Ergebnisse mit Fokus auf die Klassenführung in 

ihrer Erklärungskraft begrenzt und mit Zurückhaltung zu interpretieren. 

Obwohl in den dargelegten Analysen des Artikels 3 eine Datentriangulation 

vorgenommen wurde, lassen sich Verzerrungen der Ergebnisse nicht ausschliessen, da jeweils 

lediglich zwei Lehrpersonen aus verschiedenen Teams befragt worden waren und diese 

Aussagen vermutlich nicht die Meinungen sämtlicher Lehrpersonen einer Schule 

repräsentieren. Ferner wurde in Artikel 3 von der theoretischen Annahme ausgegangen, dass 

eine vermehrte Nutzung von digitalen Medien tendenziell auch mit einem systematischen 

Einsatz auf der Schulebene einhergeht. Es bleibt jedoch offen, ob Schulen, die digitale Medien 

gemäss den Auskünften ihrer Schüler:innen weniger häufig einsetzen als andere Schulen der 

Stichprobe, digitale Medien auf der Schulebene dennoch systematisch integriert haben.  

Insgesamt müssen die Ergebnisse und insbesondere die Aussagen zu 

Wirkungszusammenhängen aufgrund der aufgezeigten, in methodischer Hinsicht kritischen 

Aspekte vorsichtig interpretiert werden.  
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8.4.2 Zukünftige Herausforderungen 

Angesichts der zuvor dargelegten Limitationen lassen sich Desiderate und damit 

zusammenhängende Herausforderungen für zukünftige Studien benennen, die nachfolgend in 

vier zentralen Punkten erläutert werden: 

(1) Zukünftige Studien sollten versuchen, personalisierte Lehr- und Lernformen mit 

digitalen Medien durch den Einbezug von weiteren Dimensionen, unter anderem individuelles 

Lerncoaching, kooperative Lernformen oder auch individuelles Lernangebot, noch 

umfassender zu untersuchen (siehe auch Stebler et al., 2021). Auf diese Weise liesse sich die 

Komplexität der unterschiedlichen Umsetzungsformen noch stärker berücksichtigen. Als 

aufschlussreich dürfte sich diesbezüglich unter anderem eine Analyse hinsichtlich der Frage 

erweisen, ob sich Typen von Konfigurationen von Dimensionen des personalisierten Lernens 

mit digitalen Medien identifizieren lassen und welche dieser Typen bzw. Konfigurationen zu 

einer hohen Unterrichtsqualität sowie hoher fachlicher Leistung der Schüler:innen führen. 

Zugleich gälte es jedoch auch die bereits analysierten Dimensionen noch differenzierter zu 

untersuchen, um deren Einflüsse auf die ICT-Kompetenzen der Schüler:innen sowie auf die 

Unterrichtsqualität noch besser zu verstehen. Insbesondere bei den eröffneten 

Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten unterstützt durch digitale Medien sollte nebst der 

Häufigkeit auch der Ausprägungsgrad miterfasst werden. Zudem wäre es wichtig, zu erfragen, 

ob der zur Verfügung gestellte Spielraum von den Schüler:innen als bedeutsam wahrgenommen 

wird. Dies könnte sich auf inhaltlicher Ebene beispielsweise darin manifestieren, dass 

Aufgabenstellungen als relevanter erlebt werden, wenn der Spielraum als hoch eingeschätzt 

wird (Walkington & Bernacki, 2018).  

(2) Neben den Selbsteinschätzungen der Schüler:innen sollten in künftigen Studien auch 

Leistungstests als objektive Messinstrumente miteinbezogen werden. Nachdem in der 

vorliegenden Arbeit bereits der Wirkungszusammenhang mit der erlebten Unterrichtsqualität 

analysiert wurde, würden es Leistungstests zusätzlich ermöglichen, Zusammenhänge zwischen 

einzelnen Dimensionen und der tatsächlichen, quantitativ gemessenen schulischen Leistung zu 

untersuchen. Erstrebenswert wäre dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass empirische 

Befunde zur Wirksamkeit des personalisierten Lernens mit digitalen Medien insbesondere im 

deutschsprachigen Raum bisher noch weitgehend fehlen (Schaumburg, 2021). Des Weiteren 

wäre es sinnvoll, auch die ICT-Kompetenzen der Schüler:innen mit einem standardisierten 

Kompetenztest zu messen. Auf der Grundlage dieser Daten könnte unter anderem überprüft 

werden, ob der Geschlechtseffekt zugunsten der Jungen nach wie vor bestehen bleibt. Eine 

solche Messung wäre insbesondere auch deshalb angezeigt, weil standardisierte Leistungstests 
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im Vergleich zu Selbsteinschätzungen Verzerrungen durch unterschiedliches Erleben der 

Selbstwirksamkeit vorbeugen (Siddiq & Scherer, 2019).  

(3) Ergänzend zur Erfassung der Häufigkeit des Einsatzes von Mitbestimmungs- und 

Wahlmöglichkeiten sowie von offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien wäre 

künftig auch die Umsetzungsqualität zu erheben. Dies würde in Verbindung mit 

standardisierten Leistungstests differenziertere Analysen zur Wirksamkeit von spezifischen 

Dimensionen des personalisierten Lernens mit digitalen Medien ermöglichen, als wenn 

lediglich die Frequenz betrachtet wird. Denn obschon die Nutzungshäufigkeit Hinweise darauf 

liefert, welchen Stellenwert beispielsweise Mitbestimmungs- und Wahlmöglichkeiten 

unterstützt durch digitale Medien im Unterricht haben oder inwiefern das 

Unterstützungspotenzial von digitalen Medien diesbezüglich genutzt wird, so ist vor allem die 

Qualität der Umsetzung auf der tiefenstrukturellen Ebene des Unterrichts entscheidend im 

Hinblick auf die Wirksamkeit des Medieneinsatzes (siehe Kapitel 3.2). Zu diesem Zweck 

müssten Fragebogeninstrumente weiterentwickelt oder gegebenenfalls auch neu konzipiert 

werden. Zur Datenerhebung würde sich beispielsweise eine Kombination von Fragebögen zur 

Erfassung der Sicht der Schüler:innen und der Sicht der Lehrpersonen eignen, deren Daten 

idealerweise mit Videoanalysen trianguliert würden. Auf diese Weise liessen sich intersubjektiv 

stützbare Ratings vornehmen, wodurch die Umsetzungsqualität detailliert erfasst und analysiert 

werden könnte (Pianta & Hamre, 2009). 

(4) Um ein vertieftes Verständnis der Wirkungszusammenhänge und 

Interaktionsprozesse zu erhalten, wäre es gewinnbringend, Dimensionen von personalisierten 

Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien über eine längere Zeitspanne hinweg zu 

untersuchen. Idealerweise würden die Messzeitpunkte über die gesamte Oberstufe, das heisst 

von der 7. bis zur 9. Klasse, verteilt. Auf diese Weise könnten unter anderem die in Artikel 1 

und Artikel 2 dargestellten gerichteten Zusammenhänge überprüft werden. Des Weiteren 

können längsschnittliche Daten dazu beitragen, komplexe Wechselwirkungen, beispielsweise 

zwischen der Häufigkeit des Einsatzes von offenen Lehr- und Lernformen mit digitalen Medien 

und den ICT-Kompetenzen der Schüler:innen, zu klären. Bei der Konzeption von 

Längsschnittstudien wäre darauf zu achten, dass die Stichprobe eine Mehrebenenanalyse 

zulässt, damit Varianzanteile auf Schulebene identifiziert werden können. Nebst der 

Stichprobengrösse gälte es dabei auch die jeweiligen Schulstrukturen zu berücksichtigen, da 

der personalisierte Unterricht teilweise nicht mehr in traditionellen Schulklassen stattfindet. 

Dies führt allerdings zu neuen methodischen Herausforderungen, weil sich die klassische 

Mehrebenenstruktur der Klassenebene infolge dieser Reorganisation der Lerngruppen 
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verändert und teilweise auflöst (Stebler et al., 2018). Gerade in Anbetracht dieser 

Kontextbedingungen dürfte der Erkenntnisgewinn von Studien, die sich diesen neuen 

Herausforderungen stellen, jedoch umso gewichtiger sein (Fischer & Järvelä, 2014; Stebler et 

al., 2018).  

Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien hat seit der Jahrtausendwende an grosser 

Popularität gewonnen und steht auch im deutschsprachigen Raum vermehrt im Zentrum 

wissenschaftlicher Aufmerksamkeit. Die vorliegende Mixed-Methods-Studie an 

Sekundarschulen hat es ermöglicht, neue Erkenntnisse zu zwei charakteristischen Dimensionen 

des personalisierten Lernens mit digitalen Medien zu erlangen und empirische 

Forschungsbefunde für den deutschsprachigen Kontext zu generieren. Dennoch lassen sich – 

wie zuvor unter anderem mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen dargelegt wurde – 

nach wie vor noch viele Desiderata benennen, die es in weiterer Forschung zu bearbeiten gilt. 

Insbesondere zur Wirksamkeit der verschiedenen Konfigurationen von personalisierten Lehr- 

und Lernformen mit digitalen Medien besteht noch erheblicher Klärungsbedarf.  
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