
Kompetenzentwicklung 

und Unterrichtskonzeption

als ein Arbeitsprozess

Digitale

Ÿ ist ein Portal zur Unterstützung 
einer selbstgesteuerten 
Weiterbildung zum Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht. 

eduTAP

Ÿ ermöglicht anforderungsspezifische 
und individualisierte Auswahl der 
Fortbildungsinhalte durch die 
Lehrkraft.

Ÿ bietet digitale Unterrichtsgestaltung 
und eigene Kompetenzentwicklung 
in einem Arbeitsprozess.

Ÿ zielt auf zeitliche und 
aufwandsbezogene Arbeitseffizienz 
durch Verknüpfung von 
Unterrichtskonzeption und 
Fortbildung. 

Ÿ setzt auf Verzahnung von lehrplan- 
und unterrichtsrelevanten Inhalten 
mit Fortbildungsinhalten.

Ÿ fördert die Entwicklung digitaler 
Kompetenzen im Unterrichtskontext. 

BIOLOGIE

eduTAP als Teilprojekt des Vor-

habens „U.EDU: Unified Education – 

Medienbildung entlang der Lehrer-

bildungskette“ wird im Rahmen der 

gemeinsamen „Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung“ von Bund und Län-

dern aus Mitteln des Bundesmi-

nisteriums für Bildung und Forschung 

gefördert.
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Ziel von eduTAP ist die Unterstützung der 
Lehrkräfte bei einer individualisierten, 
anforderungsspezifischen und selbst-
gesteuerten Weiterbildung im Zusammen-
wirken mit der eigenen digitalen Unter-
richtsgestaltung.

Die Konzepte sollen aktive Personen des 
Schul- und Lehramtsausbildungssystems 
integrieren und werden mit dem Fokus auf 
bestehende Praxisbedingungen im Schul-
alltag in Kooperation mit Partnerschulen, 
Studienseminaren und interessierten 
Lehrkräften entwickelt und getestet.

Der Einsatz und Umgang mit Digitalen 
Medien stellt im (naturwissenschaftlichen) 
Unterricht aktuell eine Herausforderung 
dar, die zum einen auf eine unzureichende 
Infrastruktur in den Schulen und zum ande-
ren auf mangelnde oder fehlende Kompe-
tenzen sowohl bei Lehramtsstudierenden 
als auch bei Lehrkräften im Umgang mit 
digitalen Anwendungen und Lernsystemen 
zurückzuführen ist.

Durch eine Verzahnung von lehrplan- bzw. 
unterrichtsrelevanten Inhalten und Fortbil-
dungsinhalten sollen Unterrichtskonzep-
tion und eigene Weiterbildung zeitlich und 
aufwandsbezogen miteinander verknüpft 
werden.

Damit werden motivationale Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung digitaler 
Kompetenzen im Unterrichtskontext ge-
schaffen.

Akzeptanz und Wirksamkeit im Hinblick auf 
die Entwicklung der digitalen (Medien-) 
Kompetenzen der Zielgruppe werden durch 
eine Begleitstudie evaluiert.

Die Fortbildungen werden in existierenden 
Aus- und Weiterbildungssystemen angebo-
ten, um eine Praxiskompatibilität generell 
sicherzustellen.

Onlinefortbildungen werden analog zu den 
Themen bereits existierender Präsenzfort-
bildung konzipiert und parallel angeboten.

Das Ziel Das Konzept Die Angebote

Bestehende
Weiterbildungskonzepte

Präsenzangebot 

Zu entwickelnde
Weiterbildungskonzepte

Onlinekursangebot

Erhebung von Forschungsdaten

Erwerb digitaler Medienkompetenz

Digitale Medienkompetenz

Konzeption individueller 
digitaler Lernkonzepte

durch die Lehrkräfte
+

Vorbereitung des 
Unterrichtseinsatzes

Präsenzkursangebot

Ÿ CloudPlusBox

Ÿ Digitale 

Basiskompetenzen

Ÿ  ... Ÿ  ...

Ÿ CloudPlusBox

Ÿ Digitale 

Basiskompetenzen

Onlinekursangebot
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