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1. Digitalisierung – eine globale technologische und kulturelle Revolution 
 
Der sog. digitale Wandel hat etwas umfassend Neues entstehen lassen, das in globaler 
Wucht kulturprägend wirkt und sämtliche Bereiche unseres Lebens transformiert (digitale Re-
volution): Gesellschaft, Politik, Wirtschaft usw. Digitalisierung ist Wirklichkeit. Sie hat bereits 
viele unserer Lebensbereiche verändert und wird das mit einem enormen Tempo weiter tun. 
Gleichzeitig überfordert uns Digitalisierung vielfach, weil wir mit der rasanten Veränderungs-
dynamik nicht Schritt halten können. Neue Geräte und Software; Dauerpräsenz und Informa-
tionsflut; Datensicherheit und Datenschutz; Künstliche Intelligenz, Robotik, Big Data und 
Kryptowährung. Zwar beeinflusst Digitalisierung zunehmend alle Bereiche unseres Lebens, 
aber Digitalisierung ist nicht alles für uns. Wie finden wir eine angemessene Haltung gegen-
über Digitalisierung? Wie können wir sie angemessen gestalten? 
Hinter den Herausforderungen, die „Digitalisierung“ an uns stellt, verbergen sich einerseits 
neue Fragestellungen, aber auch „klassische“ Themen sowie theologische und ethische Fra-
gestellungen, die im Angesicht der Digitalisierung neu geklärt werden müssen. Digitale Bil-
dung bzw. Medienkompetenzbildung sind in jedem Fall ein wesentlicher Bestandteil der All-
gemeinbildung im 21. Jahrhundert! 
 
 

2. Digitalisierung der Schule 
 
Der globale Megatrend Digitalisierung wird die deutsche Schule als Ganzes mehr und mehr 
transormieren: Schulverwaltung, -organisation; Kommunikation und Zusammenarbeit (inner- 
und außerschulisch); Arbeitsplätze und (Zusammen-)Arbeit der Lehrkräfte; Unterricht (Ar-
beitsmittel, Didaktik, Methodik, Raumkonzept). Die Herausforderungen sind dabei enorm. 
Problematisch ist zudem, dass das Thema Digitalisierung die Schulen und die Lehrkräfte in 
einer Zeit vielfältiger Umbrüche trifft, in der sie auch mit anderen Themen überfrachtet sind. 
Der Stand der Digitalisierung der Schulen ist aufgrund unterschiedlicher Faktoren sehr ver-
schieden und wird es mittelfristig wahrscheinlich auch bleiben. Eine wesentliche Ursache 
liegt darin begründet, dass das Verständnis dessen, was mit „Digitalisierung“ gemeint ist, 
sehr unterschiedlich ist. Die einen verstehen unter Digitalisierung die Verwendung von Doku-
mentenkameras und freuen sich über installierte Beamer in jedem Klassenzimmer, also eine 
technische Modernisierung des bisherigen Unterrichts. Für andere bedeutet Digitalisierung 
ein Unterricht, in dem selbstorganisierte Schülergruppen eine selbstgewählte komplexe All-
tagsfrage fächerübergreifend erarbeiten, ihre Zwischenergebnisse mit der entsprechenden 
Fachlehrkraft diskutieren und dabei mit Tablets recherchieren, dokumentieren und präsentie-
ren (WLAN, Schulnetzwerk, Software, interaktives Tafelsystem). 
 
Vgl. Jan Vedder, Schule im Wandel – Eine Geschichte in 15 Bildern, 2019; vgl. https://www.vedduca-
tion.de/2019/04/07/schule-im-wandel-eine-geschichte-in-15-bildern/ (24.08.2019). 

 
 

3. Unsere Schülerinnen und Schüler: Digital Natives und digital bildungsbe-
dürftig 
 
Menschen, die in der digitalen Kultur aufwachsen (Geburtsjahrgänge 1980 und jünger), wer-
den als „Digital Natives“, als „digitale Eingeborene“ bezeichnet. Sie gehen selbstverständlich 
mit Digitalisierung um, da sie es nicht anders kennen. Wer dagegen zu den Geburtsjahrgän-
gen 1970 und älter gehört, stammt noch aus der „alten Welt“ und muss in die digitale Welt 
als Erwachsener einwandern. Er wird als „Digital Immigrant“, „digitaler Einwanderer“ 

https://www.vedducation.de/2019/04/07/schule-im-wandel-eine-geschichte-in-15-bildern/
https://www.vedducation.de/2019/04/07/schule-im-wandel-eine-geschichte-in-15-bildern/
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bezeichnet. Einwanderer gehen sehr verschieden mit der Kultur des neuen „Landes“ um. 
Manche übernehmen sie komplett, andere können sich ein Leben lang nicht mit ihr anfreun-
den und verklären ihre Herkunftskultur. Die Mehrheit geht einen Mittelweg. 
Unsere Schülerinnen und Schüler wachsen selbstverständlich mit den vielfältigen techni-
schen Möglichkeiten sowie in der digitalen Kultur auf. Sie nutzen die Möglichkeiten der Digi-
talisierung intuitiv und angstfrei, kommunizieren (Messangerdienste) und spielen miteinander 
digital (Gaming). Sie drücken ihre Kreativität vielfältig digital aus und nutzen Streaming-
Dienste (Musik, Filme, Serien). Ihre Persönlichkeitsentwicklung, ihr Selbstbild und Selbst-
wertgefühl sind oftmals von digitalen Medien und den entsprechenden Personen (Influencer) 
und Werten beeinflusst. Prozesse der sozialen Anerkennung sowie der Ausgrenzung bis hin 
zu Mobbing erfolgen digital. Sie finden ihre Vorbilder im Netz und lernen mit YouTube-Tutori-
als. Gleichzeitig geben sie unbekümmert ihre Daten und Intimes preis, verstehen die techni-
schen Zusammenhänge und Hintergründe in der Regel kaum und umgehen Altersbeschrän-
kungen (Filme, Spiele usw.), die sie schützen sollen. 
Auch wenn unsere Jugendlichen Digital Natives sind, erwerben sie eine entsprechende Mün-
digkeit (relevante digitale Kompetenzen bzw. Medienkompetenz) nicht automatisch, die sie 
für eine gesunde, altersgemäße Entwicklung sowie für eine erfolgreiche, aktive Teilhabe an 
Gesellschaft und Arbeitswelt benötigen. Sie brauchen Kompetenzen für die digitale Welt, die 
nicht nur von der Peergroup oder vom sozioökonomischen Status des Elternhauses abhän-
gen dürfen. Die Schule ist der geschützte Raum, in dem Schülerinnen und Schüler (und 
Lehrkräfte) exemplarisch einüben, wie sie sich in unserer komplexen digitalen Welt bewäh-
ren können. Die technische Aufrüstung der Schule reicht nicht aus. Es braucht ein pädagogi-
sches Curriculum der Kompetenzbildung, das fachspezifische, fächerübergreifende und fä-
cherunabhängige Kompetenzen beinhaltet.1 
 
„Eine zeitgemäße Schule muss sich an den großen Veränderungen der Welt orientieren und 
ihre Inhalte und Methoden entsprechend abstimmen. Im Falle der Digitalisierung bedeutet 
dies paradoxerweise sowohl eine Stärkung der nicht-digitalen als auch der digitalen Kompe-
tenzen.“ (Quelle unbekannt) 
 
 

4. Digitalisierung und Lehrkräfte 
 
Die Digitalisierung der Schule bzw. digitalisierte Bildung gelingt nur, wenn die Lehrkräfte über 
entsprechende Arbeitsvoraussetzungen und Kompetenzen verfügen: 
- Angemessene Arbeitsplätze, Arbeitsgeräte und deren Administration 
- Aus-, Fort- und Weiterbildung 
- Kompetente, verfügbare AnsprechpartnerInnen; kollegiale Beratung  
- Kooperation, Best-Practice-Austausch, Unterrichtsmaterial (Content) 
 
Siehe unten 7. Hilfen und hilfreiche Links. 
 
Als kollegiale Form der Fortbildung bzw. des Austauschs zwischen Lehrkräften, Fortbild-
nerInnen und WissenschaftlerInnen über alle Fragen digitaler Bildung hat sich Twitter etab-
liert. 
Jörg Lohrer gibt hier eine Anleitung zum Einstieg: https://news.rpi-virtuell.de/2017/02/24/twitter-eine-
anleitung-zum-start/ (28.08.2019). 
Jens Lindstroem hat zwei informative Blog-Beiträgen verfasst: 
http://jenslindstroem.de/2019/03/22/twitteralslehrerfortbildung/ (26.08.2019). 
http://jenslindstroem.de/2019/01/19/wie-funktioniert-ein-twitter-chat/ (26.08.2019). 

 
1 Vgl. „Kompetenzen in der digitalen Welt“: Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusminister-
konferenz, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016, in der Fassung vom 07.12.2017, 
S. 16-19; siehe https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrate-
gie_2017_mit_Weiterbildung.pdf (24.08.2019). Ines Bieler hat die Kompetenzen in unterschiedlichen 
Formaten aufbereitet: http://itotto.de/2019/08/26/kmk-kompetenzen-in-der-digitalen-welt/ (28.08.2019). 

https://news.rpi-virtuell.de/2017/02/24/twitter-eine-anleitung-zum-start/
https://news.rpi-virtuell.de/2017/02/24/twitter-eine-anleitung-zum-start/
http://jenslindstroem.de/2019/03/22/twitteralslehrerfortbildung/
http://jenslindstroem.de/2019/01/19/wie-funktioniert-ein-twitter-chat/
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbildung.pdf
http://itotto.de/2019/08/26/kmk-kompetenzen-in-der-digitalen-welt/
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https://www.relichat.org ist das Twitterportal für den Religionsunterricht im deutschsprachigen Raum. 
Mit den Hashtags #relichat, #Religionsunterricht usw. kann man Beiträge zum Thema filtern. 

 
Digitalisierung führt auch zu Veränderungen in der Lehrerrolle: Lehrkräfte und SchülerInnen 
sind oftmals gemeinsam Lernende, weil den Lehrkräften der Wissensvorsprung fehlt. Zudem 
muss konstruktiv damit umgegangen werden, wenn SchülerInnen über digitale Kompetenzen 
verfügen, die den Lehrkräften fehlen. Die Lehrkraft ist Lernbegleiter/in, Moderator/in, Mitler-
nende/r auf Augenhöhe. 
 
 

5. Konsequenzen für den evangelischen Religionsunterricht 
 
✓ Das Fach evangelische Religionslehre als ordentliches Lehrfach und – kirchliche wie 

staatliche – evangelische Religionslehrkräfte als Mitglieder des Lehrerkollegiums haben 
an der Digitalisierung der Schule teil. 

✓ Schülerinnen und Schüler sind sog. Digital Natives. Sie als solche theologisch und religi-
onspädagogisch nicht ernst zu nehmen, bedeutet ihnen nicht gerecht zu werden. Evan-
gelischer Religionsunterricht, der sich an den Schülerinnen und Schülern sowie an ihrer 
Lebenswelt orientiert, kann gar nicht anders als „Digitalität“ einzubeziehen. 

✓ Digitalisierung betrifft bzw. verändert alle Lebensbereiche, also auch den Bereich der Re-
ligion und der Religiosität, der Kirche bzw. des Glaubens. Das muss theologisch bzw. re-
ligionspädagogisch reflektiert und gestaltet werden. 

 
 

6. Evangelische Religionslehre und Digitalität 
 
6.1 Der evangelische Religionsunterricht bietet drei fachspezifische Perspekti-
ven auf das Thema Digitalisierung 
 
1. Religion und Religiosität in der digitalen Welt (Wahrnehmungs- und Deutungskompetenz) 
2. Religiöser Ausdruck mit digitalen Medien und Werkzeugen/Tools sowie digitale Interak-

tion (Anwendungs- und Beteiligungskompetenz) 
3. Theologische Reflexion über Digitalisierung und Digitalität (Beurteilungs- und Entschei-

dungskompetenz) 
Diese drei Perspektiven sind nicht vollständig trennscharf und stehen in enger Wechselwir-
kung miteinander. 
 
Perspektiven religiösen Lehrens und Lernens angesichts der Digitalisierung  

Religion und Religiosität 
in der digitalen Welt 

Religiöser Ausdruck mit 
digitalen Medien und 

Werkzeugen/Tools sowie 
digitale Interaktion 

Theologische Reflexion 
über Digitalisierung 

Orientierung in der digitalen 
Lebenswelt 

Gestaltung der digitalen Le-
benswelt 

Reflexion der digitalen Le-
benswelt 

Die SuS können Religion 
und Religiosität in der digita-
len Welt wahrnehmen, deu-
ten und beurteilen. 
(Wahrnehmungs- und Deu-
tungskompetenz) 

Die SuS können digitale Me-
thoden/Tools und Medien 
anwenden und mit anderen 
interagieren. 
(Anwendungs- und Beteili-
gungskompetenz) 

Die SuS können die Hinter-
gründe, Entwicklungen, Aus-
wirkungen der Digitalisie-
rung theologisch und ethisch 
beurteilen sowie durch Ent-
scheidungen mitgestalten.  
(Beurteilungs- und Entschei-
dungskompetenz) 

Beispiele: 

• Kirche(n), Kirchenge-
meinde(n), Religionen, 

Beispiele: 

• Bibelgeschichte in Lege-, 
Stop-Motion-Technik u.ä. 

Beispiele: 

• Inszenierung und Wirklichkeit, 
Idealbild und reales Sein 

https://www.relichat.org/
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Weltanschauungsgruppen im 
WWW 

• Religiosität, Spiritualität im 
WWW 

• Religiöse Motive in Compu-
terspielen 

• Chat-Foren zur Lebenshilfe 

• Predigt-Podcasts u.ä. 

• theresaliebt. Pfarrerin in Ber-
lin: https://www.y-
outube.com/chan-
nel/UCYmYeyumwk6CUns7a
XbJI1g  

• Li Marie. Living the christian 
lifestyle: https://www.y-
outube.com/chan-
nel/UCMp90eiJ9I5CCz-
Puei8hObQ  

• Gunnar Engel – Christ. Pas-
tor. YouTuber: https://www.y-
outube.com/chan-
nel/UCue7sQik6c2pYXlaWZa
IgHQ 

• https://www.srf.ch/sendun-
gen/perspektiven/religion-in-
der-digitalen-welt-wohin-geht-
die-reise 

• https://www.evange-
lisch.de/inhalte/156307/16-
05-2019/gott-im-ohr-christli-
che-podcasts-deutschland 

• Segensroboter BlessU-2 

• www.beichte.de 

• http://www.onlinefriedhof.net/; 
http://www.onlinefried-
hof.net/#liste-der-online-fried-
hoefe 

• Bibeltext mit Bibel-App und 
online-Recherche auslegen 

• Kernlieder singen, lernen mit 
Kernlieder-App 

• Anfangsritual mit Losungen-
App gestalten  

• Blog, Chat usw. 

• Wiki zu biblischen Personen 
und theologischen Begriffen 

• Lern-Snacks 

• 360°-Tour durch Kirche, Mo-
schee, Synagoge, Kloster 

• Kirchen-, Friedhofsführung 
mit QR-Codes 

• Erklärvideos zu Wunder, 
Gleichnis usw. 

• Rückmeldungen, Stellung-
nahmen mit Mentimeter 

• Lernsequenz mit E-Portfolio 

• Einzelarbeiten interaktiv kom-
mentieren 

• Ein Thema, eine Fragestel-
lung multimedial aufbereiten 

• Kirchenbau mit Minecraft 

• Storyboard zur Weihnachts-
geschichte 

• Aufnahme von Standbildern 
mit Handykamera, Reflexion 

• Umfrage filmen, schneiden; 
Titel, Text usw. einfügen 

• Kirchengeschichtliche Bei-
träge für Homepage der Kir-
chengemeinde o.ä. 

• www.papierblatt.de Zeitzeu-
genberichte von jüdischen 
Holocaust-Überlebenden mit 
didaktischen Hinweisen und 
Unterrichtsmaterial 

• Interview mit Zeitzeugen via 
Skype 

• Folgen Follower mir oder be-
stimmen sie mein Verhalten? 

• Privatheit und Öffentlichkeit; 
Persönlichkeitsrechte 

• Selbstbestimmung und Be-
stimmtwerden 

• Grenzenlose Informationen, 
Informationsblase, Fake News 

• Gewalt in Spielen; Pornogra-
fie, Radikalisierung im Netz 

• Künstliche Intelligenz: autono-
mes Fahren und autonome 
Waffensysteme; Marktanalyse 
und Gewinnmaximierung 

• Mensch – Maschine/KI; Was 
ist der Mensch? 

• Digitale Evolution 

• Social Media: Beziehungs-
pflege, Hate Speech, Manipu-
lation, Cybermobbing 

• Kostenlos nutzen – mit Daten 
bezahlen 

• Gläserner Mensch 

• Wer programmiert Algorith-
men und mit welchem Ziel? 

• Digitalisierung und Nachhaltig-
keit bzw. Ökobilanz 

• Digitalisierung und Gerechtig-
keit (Verteilung, Befähigung, 
Teilhabe) 

• Grenzen des Möglichen 

• Dataismus als Religion? 

• Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf Kirche, Theologie, 
Religion und Religiosität 

• Kirchlich-theol. Äußerungen: 
https://www.ekd.de/kirche-
und-digitalisierung-33392.htm 

• Digitalisierung und (religiöse) 
Sozialisation 

 
Für diese drei Perspektiven braucht es idealerweise angemessenes Unterrichtsmaterial, das 
bildungsplankonform auf einer entsprechenden Plattform bereitgestellt wird sowie beglei-
tende Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrkräfte. 
 

6.2 Lehr-Lernprozesse angesichts der Digitalisierung 
Es stellt sich die grundsätzliche Frage, wie Lehr-Lernprozesse in der digitalen Welt ange-
messen gestaltet werden können und welche Leitbilder hilfreich sind. Die exponentielle Infor-
mations- und Wissenszunahme sowie die Verschmelzung unterschiedlicher Disziplinen im 
21. Jahrhundert verändern das Leitbild der mündigen Bürgerin / des mündigen Bürgers als 
Alleswisser hin zu einem kreativen Komplexitätsmanager, der über die sog. 4K-Kompeten-
zen verfügt: Kooperieren, Kollaborieren, kritisches Denken, Kreativität. Der schulische Unter-
richt kann es folglich nicht mehr (nur) mit fragmentierten Lerninhalten zu tun haben, sondern 
(immer mehr) mit der Bewältigung von Komplexität. Diejenigen, die bisher schon auf Selbst-
steuerung und Selbstorganisation, Differenzierung, Projekt- und Portfolioarbeit, kooperative 
und kollaborative Lernformen usw. gesetzt haben, werden digitale Medien als Chance und 
Erleichterung empfinden, die zudem neue Lernräume eröffnen. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCYmYeyumwk6CUns7aXbJI1g
https://www.youtube.com/channel/UCYmYeyumwk6CUns7aXbJI1g
https://www.youtube.com/channel/UCYmYeyumwk6CUns7aXbJI1g
https://www.youtube.com/channel/UCYmYeyumwk6CUns7aXbJI1g
https://www.youtube.com/channel/UCMp90eiJ9I5CCzPuei8hObQ
https://www.youtube.com/channel/UCMp90eiJ9I5CCzPuei8hObQ
https://www.youtube.com/channel/UCMp90eiJ9I5CCzPuei8hObQ
https://www.youtube.com/channel/UCMp90eiJ9I5CCzPuei8hObQ
https://www.youtube.com/channel/UCue7sQik6c2pYXlaWZaIgHQ
https://www.youtube.com/channel/UCue7sQik6c2pYXlaWZaIgHQ
https://www.youtube.com/channel/UCue7sQik6c2pYXlaWZaIgHQ
https://www.youtube.com/channel/UCue7sQik6c2pYXlaWZaIgHQ
https://www.srf.ch/sendungen/perspektiven/religion-in-der-digitalen-welt-wohin-geht-die-reise
https://www.srf.ch/sendungen/perspektiven/religion-in-der-digitalen-welt-wohin-geht-die-reise
https://www.srf.ch/sendungen/perspektiven/religion-in-der-digitalen-welt-wohin-geht-die-reise
https://www.srf.ch/sendungen/perspektiven/religion-in-der-digitalen-welt-wohin-geht-die-reise
https://www.evangelisch.de/inhalte/156307/16-05-2019/gott-im-ohr-christliche-podcasts-deutschland
https://www.evangelisch.de/inhalte/156307/16-05-2019/gott-im-ohr-christliche-podcasts-deutschland
https://www.evangelisch.de/inhalte/156307/16-05-2019/gott-im-ohr-christliche-podcasts-deutschland
https://www.evangelisch.de/inhalte/156307/16-05-2019/gott-im-ohr-christliche-podcasts-deutschland
http://www.beichte.de/
http://www.onlinefriedhof.net/
http://www.onlinefriedhof.net/#liste-der-online-friedhoefe
http://www.onlinefriedhof.net/#liste-der-online-friedhoefe
http://www.onlinefriedhof.net/#liste-der-online-friedhoefe
http://www.papierblatt.de/
https://www.ekd.de/kirche-und-digitalisierung-33392.htm
https://www.ekd.de/kirche-und-digitalisierung-33392.htm
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Ines Bieler, „Digitale Didaktik. Grundverständnis: Digitale Transformation ist mehr eine Haltungsfrage 
denn eine Technikfrage“, 2019. https://spark.adobe.com/page/PD9TTS2Bg9O6w/ (28.08.2019). 
Jens Palkowitsch-Kühl, Didaktische Überlegungen zur Digitalisierung. Oder: Von der Kompetenz zur 
APP und wieder zurück, 2019. https://www.reli.ch/didaktische-ueberlegungen-zur-digitalisierung-oder-
von-der-kompetenz-zur-app-und-wieder-zurueck/ (26.09.2019). 

 
6.3 Digitale Lerntechnologie/Medien 
Schülerinnen und Schüler benötigen vielfältige Kompetenzen für die erfolgreiche Bewälti-
gung ihres Lebens sowie für ihre aktive Teilhabe in der Gesellschaft und Arbeitswelt. Digitale 
Kompetenzen gehören dazu, sind aber nicht alles. Nicht-digitaler Unterricht bzw. Unterricht 
ohne digitale Lerntechnologie hat nach wie vor seine Bedeutung! Gleichzeitig besitzt digitale 
Lerntechnologie nicht nur eine hohe motivationale Bedeutung für SchülerInnen, sondern er-
möglicht den Erwerb von Kompetenzen für die digitale Welt, die herkömmliche Arbeitsmittel 
nur unzureichend bzw. nicht unterstützen. 
 
Möglichkeiten der Integration von Lerntechnologie nach dem SAMR-Modell2 

SAMR-Modell 

Kein Technolo-
gieeinsatz 

Ersetzung 
(Substitution) 

Erweiterung 
(Augmentation) 

Änderung 
(Modification) 

Neubelegung 
(Redefinition) 

Technik ist direkter 
Ersatz für Arbeits-
mittel, ohne funktio-
nale Änderung. 

Technik ist direkter 
Ersatz für Arbeits-
mittel, mit funktio-
naler Verbesse-
rung. 

Technik ermöglicht 
beachtliche Neuge-
staltung von Aufga-
ben. 

Technik ermöglicht 
das Erzeugen neu-
artiger Aufgaben, 
die zuvor unvor-
stellbar waren. 

Z.B. Lesen digitali-
sierter Texte, Nut-
zen von PC statt 
Schreibmaschine, 
Overhead-Projektor 
und Fernsehgerät 
werden durch PC 
und Beamer er-
setzt. 

Z.B. Rechtschreib-
prüfung, Weiterver-
arbeitung von Digi-
talisaten (Aus-
schneiden, Erset-
zen von Inhalten, 
Formatieren), In-
tegration von Multi-
mediainhalten. 

Z.B. Integration von 
Kommunikations-
werkzeugen (E-
Mail), Tabellenkal-
kulation, grafische 
Darstellung; gegen-
seitiges Kommen-
tieren, Aufbau ge-
meinsamen Wis-
sens. 

Z.B. digitales Sto-
rytelling als Kombi-
nation von Bildern 
und Videos, mit de-
nen eine Ge-
schichte der per-
sönlich am span-
nendsten wahrge-
nommenen Eindrü-
cke und Informatio-
nen erzählt wird. 

Verbesserung (Enhancement) Umgestaltung (Transformation) 

 
Werden die fünf Möglichkeiten der Integration von Lerntechnologie als Stufen verstanden, 
kann das SAMR-Modell zur Reflexion und Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts ver-
wendet werden: 
- Auf welcher Stufe befinde ich mich bzw. inwiefern habe ich Lerntechnologie in meinem 

Unterricht integriert? 
- Wie kann ich meinen Unterricht um eine Stufe weiter entwickeln? Wie formuliere ich ent-

sprechende Arbeitsaufträge und welche Kompetenzen sowie Arbeitsmittel brauchen 
meine SchülerInnen dafür? 

- Welche Konsequenzen ergeben sich jeweils für den Lehr-Lernprozess? 
 
 
 
 

 
2 Nach: Ruben Puentedura, 2006; siehe Ilona Nord und Jens Palkowitsch-Kühl, Nicht die App steht im 
Mittelpunkt, sondern der Kompetenzerwerb. Ein Praxis-Theorie-Beitrag zur Religionspädagogik in ei-
ner mediatisierten Welt, in: rpi-Impulse 3/2018, S. 5-9; vgl. https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/filead-
min/templates/rpi/normal/material/rpiimpulse/2018/heft_3/Artikel/RPI_Impluse_3-2018_06_Grundsatz-
artikel.pdf (06.09.2019). Ergänzt mit Adrian Wilke, Das SAMR Modell von Puentedura, 06.01.2016, 
vgl. http://homepages.uni-paderborn.de/wilke/blog/2016/01/06/SAMR-Puentedura-deutsch/ 
(06.09.2019). 

https://spark.adobe.com/page/PD9TTS2Bg9O6w/
https://www.reli.ch/didaktische-ueberlegungen-zur-digitalisierung-oder-von-der-kompetenz-zur-app-und-wieder-zurueck/
https://www.reli.ch/didaktische-ueberlegungen-zur-digitalisierung-oder-von-der-kompetenz-zur-app-und-wieder-zurueck/
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/rpiimpulse/2018/heft_3/Artikel/RPI_Impluse_3-2018_06_Grundsatzartikel.pdf
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/rpiimpulse/2018/heft_3/Artikel/RPI_Impluse_3-2018_06_Grundsatzartikel.pdf
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/rpiimpulse/2018/heft_3/Artikel/RPI_Impluse_3-2018_06_Grundsatzartikel.pdf
http://homepages.uni-paderborn.de/wilke/blog/2016/01/06/SAMR-Puentedura-deutsch/
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Reflexion des Einsatzes digitaler Medien mit dem sog. IM FLOVV-Modell3 

IM FLOVV-Modell 

I 
 
M 
F 
 
L 
 
O 
 
V 
 
V 

Inwiefern unterstützen die genutzten Tools / die Technologie den Umgang mit den 
Inhalten? 
Wie hilft die Technologie dabei, mit anderen Menschen sinnhaft zu kommunizieren? 
Inwiefern ist das eingesetzte Tool / die digitale Lernumgebung so beschaffen, dass 
es / sie Freude am Lernen macht? 
Wie unterstützen die Tools / die Technologie die Auseinandersetzung mit der eige-
nen Lebenswelt? 
Hilft die genutzte Technik, Chancen zu entdecken oder wirkt sie als Einschränkung? 
Ist sie offen? 
Beherrscht technische Machbarkeit das, was gemacht wird, oder eine bestimmte   
Vision, Idee oder Problemlösung? 
Was geht dadurch verloren, dass man diese Technologie nutzt? 

Zudem: Ist der Aufwand gerechtfertigt in seinem Verhältnis zum Nutzen? 

 
Siehe ferner: 

• Tim Kantereit (Hg.), Hybrid-Unterricht 101 - Ein Leitfaden zum Blended Learning für angehende 
Lehrer:innen, Ein Gemeinschaftswerk aus den sozialen Netzwerken, Visual Ink Publishing 2020, 
vgl. https://visual-books.com/hybrid-unterricht-101/ (17.11.2020). 

• Jan Vedder, Digitale Medien in Schule und Unterricht. ...vom Lernen im 21.Jahrhundert, 2019; vgl. 
https://spark.adobe.com/page/yrUOiH1Jnb1kv/ (28.08.2019). 

 
6.4 Perspektiven 
 Die aktuelle Aufgabe und Herausforderung besteht darin, altersgemäße, spiralcurriculare 

Unterrichtsbausteine entsprechend der inhaltsbezogenen und prozessbezogenen Kom-
petenzen des Bildungsplans evangelische Religionslehre zu entwickeln, die die „Kompe-
tenzen in der digitalen Welt“ fördern und dabei die o.g. drei Perspektiven aufnehmen. 

 Mut für Experimente und Fehler! Da es (noch) keinen Königsweg gibt, lohnt es sich fröh-
lich zu experimentieren und sich von Misserfolgen nicht schrecken zu lassen. In jedem 
Fall lohnt es sich, die Ideen, Fragen, Themen bzgl. Religion/Religiosität und Digitalisie-
rung der Schülerinnen und Schüler abzufragen und in den Unterricht einzubeziehen. Viel-
fach ist Ihnen das Thema näher als uns selbst. Zudem erwerben sie in anderen Schulfä-
chern Kompetenzen, die im ev. Religionsunterricht fruchtbar gemacht werden können. 

 Weder liegt das Heil in der Digitalisierung noch ist Digitalisierung alles. Vielmehr ist zu 
sehen, wie Digitalisierung die für den evangelischen Religionsunterricht unverzichtbaren 
Merkmale ergänzen und unterstützen, niemals jedoch ersetzen kann: Realbeziehungen, 
sinnliche/körperbezogene Erfahrungen, künstlerisch-handwerkliche Gestaltung, Singen 
und Beten, Feiern und Stille, Erzählen und Zuhören, Spiel und Theater u.v.a.m. 

 
 

7. Hilfen und hilfreiche Links 
 
7.1 Spezifische Apps für den Religions- und Konfirmandenunterricht 
• Bibel-App: Kostenlos zum Download unter https://www.die-bibel.de/ueber-uns/was-wir-

tun/unsere-initiativen/bibel-als-app/die-bibel-app/. Enthalten sind: Luther-Bibel 1984 und 
2017, Die Gute Nachricht, BasisBibel; ferner eine Suchfunktion (Konkordanz), Wort-Er-
klärungen (Bibel-Lexikon, Glossar) und Zusatzmedien (Bilder, Karten, Videos). 

• Kernlieder-App „Cantico“: Die Kernlieder aus dem Evangelischen Gesangbuch. Kos-
tenlos zum Download unter https://www.cantico.me/. Noten und Instrumentalmusik. Ge-
sang ist ein- und ausschaltbar. Noch keine Projektionsmöglichkeit.  

 
3 Joanna Burchert, Rasmus Grobe, Lena Setzepfand, Sebastian Schuster und Elina Fläschner, 
https://www.lernen-neu-denken.de/2018/08/06/reflexionsfragen-zum-einsatz-digitaler-medien-im-flovv/ 
(verändert; 28.08.2019). 

https://visual-books.com/hybrid-unterricht-101/
https://spark.adobe.com/page/yrUOiH1Jnb1kv/
https://www.die-bibel.de/ueber-uns/was-wir-tun/unsere-initiativen/bibel-als-app/die-bibel-app/
https://www.die-bibel.de/ueber-uns/was-wir-tun/unsere-initiativen/bibel-als-app/die-bibel-app/
https://www.cantico.me/
https://www.lernen-neu-denken.de/2018/08/06/reflexionsfragen-zum-einsatz-digitaler-medien-im-flovv/
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• Losungen-App: Die Herrnhuter Losungen – Gottes Wort für jeden Tag; ein alttestament-
licher Vers (Losung) und ein neutestamentlicher Vers (Lehrtext): https://www.losun-
gen.de/download/. 

• KonApp: Die App für die Konfirmandenzeit, aber auch in der Schule vielfältig verwend-
bar: https://www.konapp.de. Luther-Bibel 2017, BasisBibel mit Bibellexikon; Gruppen-
feed, Umfragen, Aufgaben, Termine, Tagebuch, Grundtexte des Glaubens. 

 

7.2 Unterrichtsbeispiele und Tools 
• https://rpi-virtuell.de/ News, Material, Gruppen, Blog 

• https://religionsunterricht.net  

• https://konfi-arbeit.de/konfidigital-konfihome/  

• https://padlet.com/ajoth1/lw122tw6u4oh Digitale Werkzeugkiste von Arthur Thömmes 

• https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/praxis/toolbox.html Die digitale Toolbox von 
Medienkompetenz Portal NRW 

• https://digitallearninglab.de/suchergebnisse?q=religion   
 

7.3 Religionspädagogische Zeitschriften u.ä. mit Grundsatzartikeln und Unter-
richtsbeispielen (kostenlos downloadbar) 
David Wakefield hat im Anschluss an den 52. #relichat (10.04.2019) Blogs, Zeitschriften, 
Newsletter und Co. für ReligionspädagogInnen zusammengestellt: Vgl. https://pad-
let.com/wakefield/Reli_Impulse.  

• Loccumer Pelikan: https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan; Heft 1/2019 Digitalisierung 

• rpi-Impulse: https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/rpi-impulse/aktuelles-heft/; Heft 3/2018 
Digitale Kompetenz 

• ZeitspRUng: https://akd-ekbo.de/religionspaedagogik/zeitsprung/; Heft 2/2019 Religions-
unterricht und digitale Welt 

• Zeitschrift für Religionspädagogik: https://www.theo-web.de/ 

• http://webcompetent.org/ Religionspädagogische Ideen und Impulse zu aktuellen The-
men, Seiten und Materialien aus den Tiefen des Netzes 

• Begegnung & Gespräch: https://lbib.de/zeitschrift.php?zr_id=241  

• KU-Impulse: http://www.emk-ku.de/43.html  

• https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/wirelex/ Wissenschaftlich-religionspädagogi-
sches Lexikon 

• CI-Informationen: https://www.comenius.de/Comenius-Institut/ci-informationen.php  

• Österreichisches Religionspädagogisches Forum: http://unipub.uni-graz.at/oerf  

• unterwegs: http://www.katecheten-verein.de/de/ueber-uns-dkv/unterwegs/  
 

7.4 Sonstiges für (ev.) Religionslehre 
• Jens Palkowitsch-Kühl, Didaktische Überlegungen zur Digitalisierung. Oder: Von der 

Kompetenz zur APP und wieder zurück, 2019. https://www.reli.ch/didaktische-ueberle-
gungen-zur-digitalisierung-oder-von-der-kompetenz-zur-app-und-wieder-zurueck/ 
(26.09.2019) 

• Digitale Kompetenz vermitteln im Religionsunterricht und der Konfi-Arbeit: 
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-impulse/2018/318/ 

• http://relilex.de/ Das Online-Lexikon zur Religion 

• https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/ Das wissenschaftliche Bibelportal der Deut-
schen Bibelgesellschaft mit 
- Online-Bibeln: https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/ueber-die-online-bi-

beln/ 
- Wissenschaftliches Bibellexikon: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/  
- Wissenschaftlich-religionspädagogisches Lexikon: https://www.bibelwissen-

schaft.de/wirelex/wirelex/ 
- Bibel in der Kunst: https://www.bibelwissenschaft.de/die-bibel-in-der-kunst/ 

https://www.losungen.de/download/
https://www.losungen.de/download/
https://www.konapp.de/
https://rpi-virtuell.de/
https://religionsunterricht.net/
https://konfi-arbeit.de/konfidigital-konfihome/
https://padlet.com/ajoth1/lw122tw6u4oh
https://www.medienkompetenzportal-nrw.de/praxis/toolbox.html
https://digitallearninglab.de/suchergebnisse?q=religion
https://padlet.com/wakefield/Reli_Impulse
https://padlet.com/wakefield/Reli_Impulse
https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/rpi-impulse/aktuelles-heft/
https://akd-ekbo.de/religionspaedagogik/zeitsprung/
https://www.theo-web.de/
http://webcompetent.org/
https://lbib.de/zeitschrift.php?zr_id=241
http://www.emk-ku.de/43.html
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/wirelex/
https://www.comenius.de/Comenius-Institut/ci-informationen.php
http://unipub.uni-graz.at/oerf
http://www.katecheten-verein.de/de/ueber-uns-dkv/unterwegs/
https://www.reli.ch/didaktische-ueberlegungen-zur-digitalisierung-oder-von-der-kompetenz-zur-app-und-wieder-zurueck/
https://www.reli.ch/didaktische-ueberlegungen-zur-digitalisierung-oder-von-der-kompetenz-zur-app-und-wieder-zurueck/
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/home/bereiche/rpi-impulse/2018/318/
http://relilex.de/
https://www.bibelwissenschaft.de/startseite/
https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/ueber-die-online-bibeln/
https://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/ueber-die-online-bibeln/
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/wirelex/
https://www.bibelwissenschaft.de/wirelex/wirelex/
https://www.bibelwissenschaft.de/die-bibel-in-der-kunst/
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- Bibelkunde Altes und Neues Testament: https://www.bibelwissenschaft.de/de/bibel-
kunde/ 

- Online-Bibelkommentar: https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkommentar/bei-
traege-im-obk/ 

• www.medienzentralen.de Medienportal der Ev. und Kath. Medienzentralen. Bietet Filme 
und Arbeitsmaterialien für Unterricht, Kirche und Gemeinde 

• https://www.theologie-naturwissenschaften.de/ Die Seite für den Dialog zwischen Theolo-
gie und Naturwissenschaften ist ein Angebot der Evangelischen Akademie im Rheinland 

https://www.bibelwissenschaft.de/de/bibelkunde/
https://www.bibelwissenschaft.de/de/bibelkunde/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkommentar/beitraege-im-obk/
https://www.bibelwissenschaft.de/bibelkommentar/beitraege-im-obk/
http://www.medienzentralen.de/
https://www.theologie-naturwissenschaften.de/

