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Abstract: Der Beitrag setzt sich zum Ziel die Möglichkeiten für die Entwicklung 

der digitalen Kompetenz von angehenden DaF-Lehrkräften während des 

Germanistikstudiums zu skizzieren. Die digitale Kompetenz ist ein Bereich, der 

im Laufe der professionellen Tätigkeit nicht stagnieren darf, sondern stets 

entwickelt werden muss. In Anlehnung an verschiedene Kompetenzmodelle und 

Referenzrahmen für die Entwicklung der digitalen Kompetenz wurde das 

Wahlfach IKT im DaF-Unterricht konzipiert, durchgeführt und evaluiert. Die 

Ergebnisse der Befragung zeigen, dass im Rahmen des Wahlfaches die basalen 

digitalen Kompetenzen für das Lehren und Lernen erfolgreich entwickelt 

werden, und dass sich die Studierenden der ständigen Entwicklung und des 

Aufbaus der eigenen digitalen Kompetenz bewusst sind. Ausgehend aus der 

Konzeption des Wahlfaches werden Aspekte angedeutet, die 

verbesserungsbedürftig sind und in Zukunft bei der Durchführung der 

Veranstaltung oder bei der Konzipierung eines ähnlichen Programms beachtet 

werden sollten.  

 

Schlüsselwörter: digitale Kompetenz, angehende Lehrende, Deutsch als 
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Einleitung 
In der modernen Gesellschaft gewinnt die digitale Technologie ständig 
an Bedeutung und erfährt zugleich ein wachsendes Interesse in der 
Forschungslandschaft. Ohne die digitale Technologie kann man sich eine 
aktive Teilnahme im beruflichen oder privaten Bereich gar nicht mehr 
vorstellen. Dieser Tatsache trägt auch die Europäische Union Rechnung, 
indem sie die digitale Kompetenz als eine der Schlüsselkompetenzen für 
das lebenslange Lernen (Europäische Kommission 2006, 2018) festlegt. 
Die Entwicklung der digitalen Kompetenz und der Einsatz der digitalen 
Technologien im Lehr-Lernprozess stellt auch für Hochschuldidaktiker 
und angehende Lehrende große Herausforderungen dar, denn es wird 
erwartet, dass Lehrende mit dem Einsatz von IKT zur besseren 
Unterrichtsqualität beitragen und gleichzeitig, dass sie als Vorbild für die 
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nächsten Generationen stehen. Einerseits müssen Lehrkräfte über ihre 
eigene digitale Kompetenz verfügen und andererseits sollten sie den 
Unterricht so konzipieren, dass auch Lernende die nötige digitale 
Kompetenz entwickeln. Der vorliegende Beitrag verfolgt das Ziel, die 
Möglichkeiten für die Entwicklung der digitalen Kompetenz im Rahmen 
der DaF-Lehrerausbildung zu skizzieren. Eingangs erfolgt ein Versuch die 
digitale Kompetenz näher zu erfassen, dann werden verschiedene 
Modelle zur Entwicklung sowie Referenzrahmen zur Messung der 
digitalen Kompetenz beleuchtet und abschließend wird die Konzeption 
und Evaluation eines universitären Kurses dargestellt, bei dem die 
Entwicklung der digitalen Kompetenz der angehenden Lehrenden im 
Fokus steht. 
 

Zum Konzept der digitalen Kompetenz 
Anhand einschlägiger Literatur lässt sich beobachten, dass das 

Konzept der digitalen Kompetenz mit der Entwicklung der digitalen 
Technologien eine Veränderung erlebte. In der Fach- und 
wissenschaftlichen Literatur kommen unterschiedliche Begriffe vor, mit 
denen die digitale Kompetenz thematisiert wird, wie z. B. Visual Literacy, 
die auf das Lernen mithilfe von visuellen Medien bezogen ist, Library 
und Information Literacy, die sich vor allem auf die Informationssuche 
beschränken, Computer Literacy und Computerkompetenz (Europäische 
Kommission 2006), Multimedia Literacy und Medienkompetenz (Baacke 
1996, Treumann et al. 2002), IKT-Kompetenz (Cedefop 2014). Der im 
deutschsprachigen Raum oft verwendete Terminus Medienkompetenz 
versteht sich im Sinne Baackes als ein Teil der kommunikativen 
Kompetenz und setzt die Fähigkeit voraus, Medien als das eigene 
kommunikative Repertoire aktiv anzuwenden. Heutzutage findet der 
Begriff Digital Literacy im englisch- und deutschsprachigen Raum immer 
stärker Anwendung und wird als Synonym zu digitaler Kompetenz 
verstanden.  

Ferrari definiert die digitale Kompetenz als Gesamtheit der 
Kenntnisse, Fertigkeiten, Einstellungen, Fähigkeiten, Strategien und 
Werte, die ein effektives, effizientes, angemessenes, kreatives, 
autonomes, flexibles, ethisches und reflektiertes Handeln im Kontext 
Arbeit, Freizeit und Lernen ermöglichen (2012, 3). Laut JISC (2014, o. S.) 
umfasst die „[d]igitale Kompetenz […] Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
für die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik sowie 
digitalen Medien erforderlich sind“. Vuorikari (o. D., o. S) beschreibt „die 
digitale Kompetenz, als eine übergreifende Kompetenz, (die) uns auch 
dabei hilft, andere Kompetenzen zu meistern, wie beispielsweise 
Kommunikation, Sprachkenntnisse oder Grundfertigkeiten in 
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Mathematik und Naturwissenschaften.“ Auf der EU-Ebene wurden von 
der Europäischen Kommission zwei Definitionen vorgelegt. Die erste 
vorgestellte Definition der Computerkompetenz als einer der acht 
Schlüsselkompetenzen  

[…] umfasst die sichere und kritische Anwendung der Technologien 
für die Informationsgesellschaft (TIG) für Arbeit, Freizeit und 
Kommunikation. Sie wird unterstützt durch Grundkenntnisse der 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT): Benutzung 
von Computern, um Informationen abzufragen, zu bewerten, zu 
speichern, zu produzieren, zu präsentieren und auszutauschen, 
über Internet zu kommunizieren und an Kooperationsnetzen 
teilzunehmen. (Europäische Kommission 2005, 18) 

 
Im Mai 2018 wurde die Computerkompetenz in die digitale 

Kompetenz umbenannt und das Konzept erweitert (Europäische 
Kommission 2018, 4). 

Digitale Kompetenz umfasst die sichere, kritische und 
verantwortungsvolle Nutzung von und Auseinandersetzung mit 
digitalen Technologien für die allgemeine und berufliche Bildung, 
die Arbeit und die Teilhabe an der Gesellschaft. Sie beinhaltet 
Informations- und Datenkompetenz, Kommunikation und 
Zusammenarbeit, die Erstellung digitaler Inhalte (einschließlich 
Programmieren), Sicherheit (einschließlich digitales Wohlergehen 
und Kompetenzen in Verbindung mit Cybersicherheit) und 
Problemlösung. 

 
Aus verschiedenen Definitionen der digitalen Kompetenz lässt sich 

herausstellen, dass es sich bei  digitalen Kompetenzen um keine 
eigenständigen Kompetenzen handelt, die trennscharf entwickelt 
werden können, sondern eher um Querschnitts- bzw. transversale 
Kompetenzen, was eine lineare Entwicklung erschwert bzw. unmöglich 
macht.  

Dass die Entwicklung der digitalen Kompetenz rasant an Bedeutung 
gewinnt, beweisen zahlreiche Studien, die diverse Aspekte der 
Entwicklung der digitalen Kompetenz in unterschiedlichen Zielgruppen 
erforschen. Auch im Bereich Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung 
findet diese Thematik große Beachtung. Bei Ortmann-Welp (2021) z. B. 
findet sich eine Übersicht über die Rollenveränderung und über den 
erforderlichen Kompetenzaufbau bei Lehrkräften, Krempkow (2021), 
Çebi und Reisoğlu (2020) untersuchten, wie digital kompetent 
Studierende überhaupt sind, Gudmundsdottir und Hatlevik (2018) 
untersuchten digitale Kompetenzen der Lehrenden am Anfang der 
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Lehrerkarriere, Rubachs und Lazarides' (2021) Studie ergibt eine Skala 
zur Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen bei 
Lehramtsstudierenden, Lázaro-Cantabrana et. al (2019) konzentrierten 
sich auf eine Komponente der digitalen Kompetenz, und zwar auf 
Wissen, Eichhorn und Tillmann (2018) richteten ihre Studien auf die 
notwendigen digitalen Kompetenzen von Hochschullehrenden und 
Frischherz auf die digitalen Kompetenzen in der Fachhochschule (2018), 
Becker et al. (2020) präsentieren einen Orientierungsrahmen für die 
Entwicklung der digitalen Kompetenz im Lehramt im Bereich 
Naturwissenschaften, um nur einige zu erwähnen. Die meisten Studien 
basieren entweder auf einer Selbsteinschätzung der Teilnehmenden 
oder sind als kleinere Fallstudien angelegt. 

Es bestehen zahlreiche Versuche die digitale Kompetenz im 
Rahmen eines Kompetenzmodells zu definieren. Eine Übersicht über 
digitale Kompetenzmodelle findet sich z. B. bei Brandhofer et. al. (2016). 
Zwei von diesen Modellen, auf die auch hier kurz eingegangen wird, sind 
am bekanntesten und auch für unseren Kontext relevant. Das TPACK 
Modell (Technological Pedagogical Content Knowledge Framework) aus 
dem Jahr 2006 von Mishra und Koehler, welches eine Erweiterung von 
Shulmans Konzept (1986) darstellt, beschreibt verschiedene Arten von 
Wissen, die Lehrkräfte für eine erfolgreiche Integration der 
Technologien im Unterricht benötigen. Das Modell betont die 
Zusammenhänge zwischen dem pädagogischen, technologischen und 
inhaltlichen Wissen, die von Lehrkräften in Einklang gebracht werden 
sollten, um eine technologieunterstützte und erfolgreiche 
Lernumgebung zu schaffen (Mishra und Koehler 1025). Das TPACK 
Modell besteht aus sieben Wissensbereichen, wobei das TPACK Wissen 
als die Schnittmenge von allen Bereichen zu verstehen ist. Das SAMR 
Modell von Puentedura aus dem Jahr 2006, modifiziert im Jahr 2013, hat 
einen stufenartigen Aufbau und umfasst vier Ebenen (Ersetzung, 
Erweiterung, Änderung und Neubelegung). Die Ebenen zeigen den 
Lehrenden, wie analoge Lernmaterialen in digitale Lernaufgaben 
transformiert werden können. Das Modell bietet die Möglichkeit eigene 
Implementierung digitaler Werkzeuge zu analysieren, systematisch 
weiterzuentwickeln und zu reflektieren. 

Einen weiteren Forschungsaspekt der Entwicklung der digitalen 
Kompetenz stellen auch Versuche dar, die digitale Kompetenz des 
Einzelnen zu erfassen, modellieren und zu systematisieren. Dies 
resultiert in etlichen nationalen und internationalen Rahmenmodellen 
und Kompetenzmodellen, mit denen die Aspekte der digitalen 
Kompetenz im Allgemeinen wie z. B. im Europäischen Referenzrahmen 
für digitale Kompetenzen – DigComp2.1 (Carretero et al. 2017) oder für 
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ein bestimmtes Berufsprofil, z. B. Im Europäischen Rahmen für die 
Digitale Kompetenz von Lehrenden – DigCompEdu (Redecker 2017) oder 
im österreichischen Modell digicomP (Brandhofer et al. 2016) festgelegt 
werden. Im Rahmen dieses Beitrags wird nur auf den DiGCompEdu in 
der deutschen Übersetzung näher eingegangen welcher bei der 
Konzeption dieses universitären Kurses beachtet wurde.  

Der Kompetenzrahmen DigCompEdu zielt darauf ab, die für einen 
digitalen professionellen Lehreralltag nötigen Kompetenzen für einen 
sinnvollen Einsatz der digitalen Medien zu erfassen und richtet sich an 
Lehrende aller Ausbildungsebenen mit der Absicht sie bei der 
Entwicklung und Einschätzung der eigenen digitalen Kompetenz zu 
fördern. Der Rahmen unterliegt einem Modell, in dem drei 
übergeordnete Kompetenzbereiche festgelegt werden: Berufliche 
Kompetenzen der Lehrenden, pädagogische und didaktische 
Kompetenzen der Lehrenden und Kompetenzen der Lernenden, die 
weiter auf sechs untergeordnete Bereiche aufgeteilt werden. Der Fokus 
des Bereichs 1 liegt auf dem beruflichen Umfeld, Bereich 2 fokussiert die 
Auswahl, Erstellung und Veröffentlichung von digitalen Ressourcen, 
Bereich 3 das Lehren und Lernen mit digitalen Medien, Bereich 4 
umfasst die Erhebung und die Analyse der Daten und das 
Feedbackgeben, Bereich 5 die Möglichkeiten zur Differenzierung, 
Individualisierung und aktive Arbeit der Lernenden und der sechste 
Bereich die Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden. Die 
Bereiche 2 bis 5 bilden den pädagogischen und didaktischen Kern des 
Kompetenzrahmens. Diese Kompetenzen beschreiben, wie Lehrende 
digitale Medien effektiv und innovativ einsetzen können, um Lehr- und 
Lernstrategien zu verbessern. 

Den sechs untergeordneten Kompetenzbereichen werden 22 
Kompetenzen zugeordnet. Die Selbsteinschätzung von Lehrenden 
erfolgt auf sechs Stufen von A1 bis C2, die dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen (GER) entlehnt und mit Deskriptoren für 
einzelne Kompetenzbereiche versehen wurden. Das Ziel einer solchen 
Selbsteinschätzung ist nicht nur die Beschreibung des Ist-Zustandes, 
sondern auch eine Unterstützung beim Planen eigener digitalen 
Kompetenzentwicklung.  Abbildung 1 zeigt eine detaillierte 
Ausarbeitung der Kompetenzbereiche von DigCompEdu. 
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Abbildung 1: Kompetenzbereiche von DigCompEdu (Redecker 6) 

 
 

Konzeption des Kurses IKT im DaF-Unterricht 
Zuerst werden kurz die Rahmenbedingungen des Kurses IKT im 

DaF-Unterricht skizziert und danach werden die organisatorische und 
fachliche Konzeption dargestellt. Den MA-Germanistikstudierenden, die 
an der Philosophischen Fakultät Ljubljana/Slowenien Deutsch als 
Fremdsprache studieren, stehen im Wahlpflichtmodul mehrere 
Veranstaltungen zur Verfügung, von denen sie je nach eigenem 
Interesse zwischen linguistisch, literarisch oder didaktisch orientierten 
Veranstaltungen auswählen können. Der Kurs IKT im DaF-Unterricht, der 
mit drei Leistungspunkten angerechnet wird, ist für 45 Kontaktstunden 
konzipiert, wobei 15 Stunden als Vorlesungen und 30 Stunden Übungen 
organisiert wurden. Auf das Selbststudium fallen 45 Stunden. 1  Für 
Einzelfachstudierende, das sind Lehramtsstudierende, die nur Deutsch 
als Fremdsprache studieren, ist diese Veranstaltung verpflichtend, 
Doppelfachstudierende (Deutsch und noch ein anderes Fach) können 
diese Veranstaltung auswählen, wenn sie Interesse daran haben. Jede 
Veranstaltung an der Universität Ljubljana, die den Studierenden im 
Rahmen des BA- oder MA-Studiums angeboten wird, muss zuerst von 
der NAKVIS (Nationale Agentur der Republik Slowenien für Qualität in 

                                                 
1  Da auf der Organisationsbasis universitäre Lehrveranstaltungen an der   
Universität Ljubljana teilweise anders verlaufen als im deutschsprachigen   
Raum, entschieden wir uns für den Begriff Kurs. Im Rahmen dieses Artikels   
bedeutet ein Kurs eine Kombination von Vorlesungen und praktischen   
Übungen, die an die Vorlesungen gebunden sind. Studierende sind verpflichtet   
beide Teile zu absolvieren. Bei den Übungen gilt die 80 % Pflichtanwesenheit  
und die Vorlesungen sind nicht verpflichtend. 
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der Hochschulbildung) akkreditiert werden und einem festen Lehrplan 
folgen, in dem Studienziele und die zu erwerbenden Kompetenzen 
festgelegt werden. 

Laut des Lehrplans für den Kurs IKT im DaF-Unterricht sollten die 
Studierenden am Ende des Kurses: 

 mit Konzepten des Lernens und Lehrens mit IKT vertraut sein, 

 die aktuellen Lehrpläne für Deutsch aus der Perspektive der 
Integration des IKT in den Unterricht beurteilen können, 

 den IKT-gestützten Unterricht planen, durchführen und 
bewerten können, 

 einige Programme für die Durchführung des E-Learning und 
Distanzunterrichts kennen und anwenden können, 

 einige digitale Werkzeuge für die Erstellung von E-Materialien 
anwenden können, 

 bestehende E-Materialien im Internet finden und kritisch 
bewerten können, 

 digitalunterstützte Lerngelegenheiten im DaF-Unterricht 
arrangieren können, 

 die Bedeutung des lebenslangen Lernens verstehen und 
implementieren. 
 

Im Rahmen der Vorlesungen, die als eine theoretische Fundierung 
vorgesehen wurden, setzten sich die Studierenden mit 
unterschiedlichen Themen auseinander, wie z. B.  

 Definitionen der digitalen Kompetenz und die Entwicklung der 
digitalen Kompetenz von Lehrenden/Lernenden, 

 Begriffsbestimmung: E-Learning, Mobiles Lernen, Blended 
Learning, CALL…,  

 Auseinandersetzung mit Kompetenzmodellen, (TPCK Modell, 
SAMR Modell…) 

 Digitale Kompetenz in den Lehrplänen für DaF-Unterricht in 
Slowenien, 

 Möglichkeiten des kollaborativen Online-Lernens mit Moodle 
und Googledocs, Wiki… 

 
Bei den Vorlesungen und im Selbststudium machten sich die 

Studierenden mit der Thematik vertraut, indem sie unterschiedliche 
fachliche und wissenschaftliche Texte lasen, selbst recherchierten und 
darüber im Präsenzunterricht berichteten, Aufgaben selbst oder in 
Paaren bearbeiteten und in Kleingruppen diskutierten. 
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Nach 7 Sitzungen, je 90 Minuten, folgten praktisch orientierte Übungen, 
bei denen die Studierenden auf den theoretischen Hintergrund 
zurückgreifen sollten und für den DaF-Unterricht in Slowenien Online-
Lernmaterial entwickelten.  Dazu wurden folgende Themen erarbeitet, 
diskutiert und praktisch ausgeführt: 

 Das Kennenlernen und Ausprobieren von Funktionen der 
Lernplattform Moodle,  

 das Kennenlernen des Pädagogischen Rads von Carrington, 

 Webseiten mit Lernmaterialien (z. B. isl Collective), 

 interaktive Aufgaben finden und selbst erstellen (z. B. mit 
Educandy, Learningapps), 

 Arbeit an Fallbeispielen: Organisation eines fiktiven Kurses für 
eine bestimmte Zielgruppe. 
 

Zudem erfolgte zuerst ein kollegialer Austausch zu bereits 
erworbenen digitalen Kompetenzen für das Studium oder für die Freizeit 
und zu möglichen Wegen der Entwicklung der digitalen Kompetenz für 
den Lehreralltag.  Danach wurde über die von den DaF-Lehrkräften 
aufgenommenen videographierten DaF-Stunden in der Grund- und 
Mittelschule diskutiert und reflektiert, womit ein Einblick in die Praxis 
ermöglicht wurde. Die Studierenden präsentierten auch selbsterstellte 
Online-Materialien, die während der Veranstaltung ausgearbeitet und 
erprobt wurden. Es folgte ein Austausch über mögliche Szenarien der 
Durchführung des Schulpraktikums während der Pandemie. 

Bei der Konzeption des Kurses und bei seinen Schwerpunkten 
wurde von der Idee ausgegangen, Studierenden als Vorbild bei der 
Anwendung von IKT zu dienen, bei ihnen Interesse für die Erstellung und 
Erprobung von Lernmaterialien zu wecken und sie bei der Konzeption 
eigener Unterrichtsstunden zu fördern, was Howard et al. (2021, 9) als 
„ein[en] integrative[n] Ansatz“ beschreiben.  

 
Untersuchung  
Untersuchungsgegenstand 
Von den Studierenden wird im obligatorischen Praktikum an den 

Grund- und Mittelschulen erwartet, dass sie neben fachlicher und 
didaktischer Kompetenz auch eine entwickelte digitale Kompetenz 
besitzen, die sie in der Planung und Durchführung eines modernen DaF-
Unterrichts aufweisen. Obwohl heutige Studierende zu den Digital 
Natives gehören, ist es nicht selbstverständlich, dass sie auch 
automatisch über eine digitale Kompetenz für das Lehren eines Faches 
verfügen. Bei der Planung des Wahlfaches wurde angestrebt, die 
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Basiskompetenzen zu erwerben, um Studierende auf die digitalen 
Herausforderungen in der Praxis vorzubereiten. Es wurde versucht ein 
möglichst hohes Niveau nach DigCompEdu zu erreichen. Das Wissen und 
die Kompetenzen der Studierenden, die im Wahlfach angestrebt 
wurden, wurden wegen der Corona-Pandemie im Studienjahr 
2020/2021 auch gleich in der Praxis überprüft. 

 
Methode und Instrument 
Um herauszufinden, wie effektiv die Konzeption des Kurses und die 

im Kurs geplanten Aktivitäten für die Entwicklung der digitalen 
Kompetenz für das Lehren und Lernen waren und wie Studierende ihre 
digitale Kompetenz einschätzen, wurde mit einer quantitativen 
Forschungsmethode, und zwar mit einer Befragung, dieser Frage 
nachgegangen. 

In Anlehnung an Tondeur et. al. (2015) und DigCompEdu (Redecker 
2017) wurde ein Online-Fragebogen mit 19 Aussagen erstellt, wobei die 
Befragten auf einer fünfstufigen Likert-Skala ihre Zustimmung äußerten 
und zusätzlich ihre digitale Kompetenz anhand DigCompEdu im Bereich 
Lehren und Lernen einschätzten.  

Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil besteht aus 
Items, die den Bereich Lernen decken, und der zweite Teil fokussiert den 
Bereich Lehren. Dabei interessierte uns erstens, wie effektiv angehende 
DaF-Lehrende ausgebildet sind, um Schüler beim Lernen mit IKT zu 
unterstützen und zweitens, wie sie auf das Lehren mit IKT vorbereitet 
sind. Im DigCompEdu werden diese beiden Aspekte zu den 
pädagogischen und didaktischen Kompetenzen der Lehrenden gezählt, 
und zwar zu dem Bereich, genannt Lehren und Lernen, und die weiter, 
wie schon erwähnt, auf Lehren, Kollaboratives Lernen, 
Selbstgesteuertes Lernen und Lernbegleitung gegliedert wird. 

 
Datenerhebung und Datenaufbereitung 
Den Link zum Online-Fragebogen erhielten Studierende durch den 

Moodle-Raum mit dem Namen Pädagogisches Praktikum nach der 
Absolvierung des Schulpraktikums an den Schulen im Juni 2021. Nach 10 
Tagen wurde der Link deaktiviert und die Daten für die weitere Analyse 
vorbereitet. Die Daten wurden mithilfe deskriptiver statistischer 
Verfahren analysiert, wobei die Mittelwerte (M), 
Standardabweichungen (SD) und Prozentzahlen (f%) berechnet wurden. 

 
Teilnehmende 
An der Online-Befragung nahmen 22 MA-Studierende teil, die im 

Studienjahr 2020/2021 das Schulpraktikum ganz online oder teilweise 
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online machten und das Fach IKT im DaF-Unterricht absolvierten. Das 
beträgt 95 % von der Gesamtkohorte. Insgesamt waren das 22 
Studierende, davon 18 Studentinnen und nur vier Studenten. Bei der 
Analyse der Resultate wurde aus dem Grund auf die Differenzierung auf 
der Basis des Geschlechtes verzichtetet. 

 
Forschungsergebnisse und Diskussion  
Die in der Tabelle 1 dargestellten und analysierten Items decken 

den Bereich Lernen mit IKT und wurden in Anlehnung an den Bereich 
Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden nach DigCompEdu 
entwickelt. Bei der Konzeption der Items lag der Fokus vor allem auf den 
Aspekten Motivation für die Anwendung der IKT, Hilfe und 
Unterstützung seitens der Lehrperson, praktische Hilfe beim Lernen 
gewährleisten und Kommunikation mit IKT. Dabei wurde stets im Auge 
behalten, dass diese Faktoren auch im Kurs angesprochen wurden.  

Die Resultate des ersten Teiles zeigen, dass DaF-Studierende die 
Entwicklung ihrer digitalen Kompetenz in allen angeführten Aspekten 
sehr hoch einschätzten. Der höchste Mittelwert (M=4,5) liegt im Bereich 
Kommunikation mit Lernenden via IKT (Item 14) und der niedrigste 
(M=3,8) im Bereich praktische Hilfe beim Lernen (Item 7). Solche 
Ergebnisse sind keine Überraschung, denn die Studierenden mussten 
der Reflexion des eigenen Lernens und Umgangs mit IKT im Rahmen des 
Kurses große Aufmerksamkeit widmen und wurden sich bewusster, wie 
sie IKT zur Förderung des eigenen Lernens einsetzen. Die 
Kommunikation mit IKT via E-Mail oder einer Lernplattform wurde fast 
schon zum Alltag und DaF-Studierende sind laut der Ergebnisse sehr gut 
ausgestattet. Die Limitationen eines so kurzen Kurses sind 
selbstverständlich auch eine beschränkte Anzahl der IKT-Möglichkeiten 
kennenzulernen, was darin resultieren könnte, dass auch Studierende 
eher moderater bei der Selbstevaluation sind. Obwohl viele Apps zur 
Organisation des Lernens im Kurs vorgestellt wurden, sind die 
Studierenden noch nicht sehr sicher, welche für bestimmte 
Lerngelegenheiten am besten geeignet sind.  

Die Resultate im Bereich Lernen weisen darauf hin, dass die 
Studierenden nach dem Kurs befähigt sind, Lernende bei der 
Datensuche zu unterstützen und einen kritischen Umgang mit Daten zu 
fördern. Im Lernprozess können sie Lernenden bei der Organisation und 
Strukturierung der Daten sowie bei der Datenverarbeitung Hilfe leisten.  
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Tabelle 1: Bereich IKT beim Lernen 

 
 

Antworten (f, f%) M SD 

Item 
Num. 

Ich kann 1 2 3 4 5 Gesamt 
  

1 SuS für die Anwendung der 
IKT motivieren. 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

5 
(23%) 

11 
(50%) 

6 
(27%) 

22 
(100%) 

4,0 0,7 

2 SuS beim sicheren und 
kritischen Umgang mit IKT 

unterstützen. 

0 
(0%) 

1 
(5%) 

4 
(18%) 

12 
(55%) 

5 
(23%) 

22 
(100%) 

4,0 0,8 

6 SuS helfen Informationen 
im Internet zu finden.  

0  
(0%) 

1  
(5%) 

1  
(5%) 

11  
(50%) 

9  
(41%) 

22  
(100%) 

4,3 0,8 

7 SuS beim Lernen und 
Organisation mit IKT helfen 
(z. B. Mitschriften machen)  

1  
(5%) 

1  
(5%) 

3  
(14%) 

13  
(59%) 

4 
(18%) 

22  
(100%) 

3,8 1,0 

11 SuS beibringen mit IKT 
verantwortungsvoll 

umzugehen (z. B. 
Quellenangabe, 
Autorenrechte)  

0  
(0%) 

0  
(0%) 

5  
(23%) 

10  
(45%) 

7  
(32%) 

22  
(100%) 

4,1 0,8 

8 SuS helfen, die 
Informationen mit IKT zu 

präsentieren (z. B.  
Powerpoint, Prezzi…) 

0  
(0%) 

1  
(5%) 

1  
(5%) 

9  
(41%) 

11  
(50%) 

22  
(100%) 

4,4 0,8 

9 SuS helfen, mit IKT sicher 
und effektiv zu 

kommunizieren.  

0  
(0%) 

0  
(0%) 

7  
(32%) 

7  
(32%) 

8  
(36%) 

22  
(100%) 

4,0 0,8 

14 mit SuS via IKT 
kommunizieren. 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

2  
(9%) 

7  
(32%) 

13  
(59%) 

22  
100%) 

4,5 0,7 

 
Der zweite Bereich Lehren fokussiert die Befähigung der 

Studierenden einen IKT-unterstützten DaF-Unterricht zu planen und 
durchzuführen. Die Resultate in der Tabelle 2 zeigen, dass die 
Studierenden sehr souverän bereits bestehende Online-Materialien in 
den DaF-Unterricht inkorporieren und Lernaktivitäten planen (M=4,3), 
mit denen sie bei Lernenden traditionelle Fertigkeiten (Hören, Lesen, 
Sprechen und Schreiben) und Teilfertigkeiten (Wortschatz und 
Grammatik) entwickeln. Einen sehr hohen Durchschnitt (M=4,1) ergibt 
die Selbsteinschätzung der Studierenden bei der Organisation des 
kollaborativen Lernens und bei der online-unterstützten selbstständigen 
Erarbeitung neuer Inhalte durch Lernende. Ein wenig niedrigere Werte 
(M=3,8) lassen sich bei der Adaption der Apps und Programme für eine 
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produktorientierte Arbeit der Lernenden ablesen sowie bei der Auswahl 
geeigneter Apps für eine bestimmte Zielgruppe. Gefolgt mit dem 
durchschnittlichen Wert 3,7 schätzten die Studierenden ihre digitale 
Kompetenz im Bereich Differenzierung, kreatives Lernen und Einsatz 
von Moodle. Trotz viel praktischer Arbeit während des Kurses, wobei die 
Studierenden Apps für den DaF-Unterricht kennenlernten und 
ausprobierten, bewerteten sie sich eher moderat (M=3,6). Am 
schlechtesten liegen die Selbstbewertungen der Studierenden im 
Bereich der formativen (M=3,4) und summativen (M=2,9) Beurteilung 
der Leistungen, was auch zu erwarten war. Die Studierenden sind 
während des Studiums und des Praktikums selbst nicht in das Benoten 
der Lernenden direkt involviert und fühlen sich hier überhaupt nicht 
sicher. 

 
Tabelle 2: Bereich IKT beim Lehren 

 
 

Antworten (f, f%) M SD 

Item 
Num 

Ich kann 1 2 3 4 5 Gesamt 
  

3 IKT-Lernaktivitäten für die 
Aneignung des Wissens (z. 

B. Online-
Grammatikübungen) und 

für die Entwicklung der vier 
Fertigkeiten im Unterricht 

inkorporieren. 

0 
(0%) 

1 
(5%) 

1 
(5%) 

11 
(50%) 

9 
(41%) 

22 
(100%) 

4,3 0,8 

4 SuS Lernaktivitäten 
anbieten, mit denen sie 

neue Inhalte selbst online 
erarbeiten und neue 

Informationen finden (z. B. 
neuer Lernstoff).  

0  
(0%) 

0  
(0%) 

3  
(14%) 

14  
(64%) 

5  
(23%) 

22  
(100%) 

4,1 0,6 

5 Kreative 
Lernangelegenheiten 

arrangieren, mit denen SuS 
ihre eigenen Ideen mithilfe 
von IKT verwirklichen. (z. B. 

Comics oder Videos 
erarbeiten) 

0  
(0%) 

3 
(14%) 

4  
(18%) 

11  
(50%) 

4 
(18%) 

22  
(100%) 

3,7 0,9 

10 Kollaboratives Lernen mit 
IKT unterstützen (z. B. 

Googledocs)  

0  
(0%) 

1  
(5%) 

3  
(14%) 

10  
(45%) 

8  
(36%) 

22  
(100%) 

4,1 0,8 
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12 Programme und Apps 
finden und auswählen, mit 

denen man  spezifische 
Lernziele im DaF-Unterricht 

erreichen kann (z. B. 
Hörverstehen entwickeln, 

Wortschatz übern...). 

0  
(0%) 

3  
(14%) 

6  
(27%) 

9  
(41%) 

4  
(18%) 

22  
(100%) 

3,6 1,0 

13 Programme oder Apps 
adaptieren, damit man 

Lern-/Lehrzieleziele 
erreichen kann (z. B. 

Interaktives Spiel 
vorbereiten, eigenes Video 

erstellen).  

0  
(0%) 

2  
(9%) 

6  
(27%) 

9  
(41%) 

5  
(23%) 

22  
(100%) 

3,8 0,9 

15 für SuS eine wirksame 
Lernplattform für den DaF-

Unterricht vorbereiten (z. B. 
Moodle, 

GoogleClassroom…). 

1  
(5%) 

1  
(5%) 

5  
(23%) 

12  
(55%) 

3  
(14%) 

22  
(100%) 

3,7 0,9 

16 Apps oder Programme 
hinsichtlich der 

Eigenschaften der 
Zielgruppe auswählen (Z. B. 
Alter, Gruppengröße, IKT-
Kompetenzen der SuS …) 

1  
(5%) 

1  
(5%) 

5  
(23%) 

10  
(45%) 

5  
(23%) 

22  
(100%) 

3,8 1,0 

17 mithilfe der IKT im 
Unterricht Differenzierung 

zu organisieren. 

0  
(0%) 

1  
(5%) 

7  
(32%) 

11  
(50%) 

3  
(14%) 

22  
(100%) 

3,7 0,8 

18 Lernerfolge der SuS mithilfe 
der IKT begleiten (z. B. 
formatives Bewerten)  

1  
(5%) 

2  
(9%) 

9  
(41%) 

7  
(32%) 

3  
(14%) 

22  
(100%) 

3,4 1,0 

19 Lernerfolge der SuS mithilfe 
der IKT bewerten (z. B. 
Quiz, Online-Testen). 

1  
(5%) 

7  
(32%) 

8  
(36%) 

5  
(23%) 

1  
(5%) 

22  
(100%) 

2,9 1,0 

 
Zusätzlich wurden die DaF-Studierenden gebeten, ihre digitale 

Kompetenz im Bereich Lehren und Lernen anhand von dem 
DigCompEdu Raster (Redecker, 36) einzuschätzen. 

Von 22 Studierenden stuften sich 13 Studierende auf das Niveau B1 
ein, fünf auf das Niveau B2, drei Studierende vermuteten, sie seien 
schon auf dem Niveau C1 und eine Person stufte sich auf das Niveau A2 
ein. Obwohl ein Selbsteinschätzungstool seine Limitationen hat und 
keine Auskunft darüber gibt, ob die Selbsteinschätzungen auch 
tatsächlich mit ihrem digitalen Wissen übereinstimmen, lässt sich 
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daraus ableiten, dass Studierende mit ihrer eigenen digitalen 
Kompetenz ziemlich selbstbewusst umgehen und sich von der 
universitären Ausbildung nicht im Stich gelassen fühlen. 

In der Tabelle 3 befindet sich der Auszug aus dem Raster von 
DigCompEdu für den Bereich Lehren und Lernen. 

 
Tabelle 3: Auszug aus dem DigCompEdu-Selbsteinschätzungstool (Redecker, 

36) 

Progression Kompetenzaussagen 

Entdeckerin 
und 
Entdecker 
(A2) 

Elementare 
Nutzung von 
verfügbaren 
digitalen 
Technologien im 
Unterricht 

Ich nutze verfügbare 
Unterrichtstechnologien, z. B. digitale 
Whiteboards, Projektoren, PCs. Ich 
wähle digitale Technologien nach 
Lernziel und -kontext aus. 

Insiderin und 
Insider (B1) 

Sinnvoller 
Einsatz von 
verfügbaren 
digitalen 
Technologien im 
Lernprozess 

Ich organisiere und gestalte den Einsatz 
von digitalen Geräten (z. B. 
Unterrichtstechnologien, Geräte der 
Lernenden) in meinem Lehr- und 
Lernprozess. Ich gestalte den Einsatz 
digitaler Inhalte, z. B. Videos, interaktive 
Aktivitäten im Lehr- und Lernprozess. 

Expertin und 
Experte (B2) 

Einsatz von 
digitalen 
Strategien zur 
zielgerichteten 
Verbesserung 
von 
pädagogischen 
Strategien 

Ich ziehe das soziale Umfeld und die 
Interaktionsmodi beim Einsatz von 
digitalen Medien in Erwägung. Ich nutze 
digitale Medien im Unterricht zur 
Steigerung der Methodenvielfalt. Ich 
erstelle Lern-Sessions oder andere 
Interaktionen in einer digitalen 
Lernumgebung. 

Leaderin und 
Leader (C1) 

Gestaltung, 
Überwachung 
und flexibles 
Anpassen der 
Nutzung von 
digitalen 
Medien zur 
Verbesserung 
von 
pädagogischen 
Strategien. 

Ich strukturiere den Unterricht (lehrer- 
und lernerzentriert) zwecks 
gemeinsamer Förderung des Lernziels 
mittels digitaler Aktivitäten. Ich 
strukturiere und gestalte Inhalte, 
Beiträge und Interaktion in einer 
digitalen Lernumgebung. Ich bewerte 
fortlaufend die Effektivität der digital 
nachbearbeiteten Lehrstrategien und 
überarbeite meine Strategien 
entsprechend. 

 
Obwohl es sich um eine Selbsteinschätzung der digitalen 

Kompetenz handelt, kann anhand der Ergebnisse davon ausgegangen 
werden, dass die Studierenden durch ausgewählte Inhalte und 
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Aktivitäten im Kurs IKT im DaF-Unterricht die benötigten digitalen 
Grundkompetenzen für das Lehren und Lernen entwickelt und 
erworben haben und der Kurs dadurch für die Entwicklung und den 
Erwerb der digitalen Kompetenz als effektiv bewertet werden kann. Vor 
allem lässt sich das für die Anwendung der bereits existierenden Online-
Materialien für DaF-Unterricht, Planung des kooperativen Lernens 
mithilfe von digitalen Materialien und für die erfolgreiche 
Kommunikation mit Lernenden feststellen. Es sollte noch 
hervorgehoben werden, dass bei der Entwicklung der digitalen 
Kompetenz der Studierenden die Rolle der Kursleiter von großer 
Bedeutung ist, denn sie wirken als ihre Vorbilder und sollten 
dementsprechend digitale Materialien sinnvoll im Kurs einsetzen und 
Studierenden auch dadurch einen Einblick in die Planung und 
Durchführung ermöglichen. Eine reflektiere Haltung auf beiden Seiten 
kann gewinnbringend sein. 

 
Fazit 
Im modernen Fremdsprachenunterricht ist die Informations- und 

Kommunikationstechnologie jeglicher Art fast undenkbar. Die 
Entwicklung der digitalen Kompetenz im Rahmen des DaF-
Lehramtsstudiums hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung 
gewonnen. Von angehenden Lehrenden wird schon in der 
Praktikumszeit an den Schulen erwartet, dass sie ein IKT-Grundwissen 
besitzen und Basiskompetenzen im IKT-Bereich aufweisen. Einerseits 
sollten Studierende während des Studiums praktisches Wissen 
erwerben, das heißt, sie sollten mit den für den DaF-Unterricht aktuellen 
und nützlichen Programmen, Apps oder Plattformen vertraut werden, 
damit sie fähig sind, existierende Online-Lernmaterialien zu finden, 
auszusuchen und in ihren Unterricht zu integrieren (Golonka et al. 
2014). Da sich der IKT-Bereich aber so rasant entwickelt, dass bestimmte 
Online-Angebote sehr schnell veralten, sollte andererseits eine 
besondere Aufmerksamkeit der Entwicklung der reflexiven Kompetenz 
gewidmet werden, damit Studierende einen didaktisch sinnvollen 
Einsatz der IKT und ihren Mehrwert erkennen und in der Lage sind, einen 
solchen DaF-Unterricht zu planen und durchzuführen, bei dem 
spezifische Lernziele mithilfe von IKT realisiert werden (Maiier und 
Koval, 2021). Viel zu oft wird der Einsatz der IKT mit Unterhaltung oder 
Abwechslung verbunden, weniger aber als Lernhilfe erkannt. Digitale 
Lernmaterialien und eine gut überlegte Planung von digital 
unterstützten Lerngelegenheiten im DaF-Unterricht sollten Lernende 
nicht nur motivieren, sondern sie für das autonome Lernen befähigen, 
ihnen das Lernen erleichtern, sie beim Lernen unterstützen und vor 
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allem helfen, ihren Lernprozess möglichst effektiv zu gestalten, was in 
einer hochentwickelten Fremdsprachenkompetenz resultiert. Erst dann 
kann von einem effektiven Einsatz der Technologie die Rede sein.  

In diesem Beitrag wurde zuerst das Konzept der digitalen 
Kompetenz von Fremdsprachenlehrenden kurz skizziert und dann die 
praktische Umsetzung des Lehrplans des Wahlfaches IKT im DaF-
Unterricht vorgestellt. Das Wahlfach, das seit 7 Jahren an der 
Philosophischen Fakultät Ljubljana durchgeführt wird und die 
Entwicklung der digitalen Kompetenz der angehenden Lehrkräfte 
fokussiert, zeigt sich als ein gelungener Versuch angehende Lehrkräfte 
auf die Herausforderungen in der Praxis vorzubereiten sowie als erster 
Schritt zur kritischen Reflexion gegenüber dem Einsatz der IKT im 
Unterricht.  

Ausgehend von den Erfahrungen und der Evaluation des 
vorgestellten Kurses, lässt sich Folgendes erschließen: 

Das Wahlfach erwies sich laut der Befragung unter Studierenden 
als eine erfolgreiche Verzahnung der Theorie und Praxis, die 
Studierenden ausreichende digitale Anfänger-Kompetenzen in beiden 
Bereichen (Lernen und Lehren) ermöglicht. Die Selbsteinschätzung zeigt, 
dass sie in der Lage sind, den DaF-Unterricht zu planen, gestalten und 
digitale Medien in unterschiedliche Lernprozesse zu integrieren. Sie 
können kollaborative Lerngelegenheiten schaffen und sind imstande das 
selbstgesteuerte Lernen zu fördern. Die Studierenden können mit 
digitalen Medien erfolgreich kommunizieren. Weniger digital 
kompetent sind sie im Bereich Evaluation der Lernergebnisse. 

Bei der Kurskonzeption und Durchführung wurden theoretische 
Hintergründe aufgelichtet, reflektiert und zur Diskussion gestellt, was 
folglich den Studierenden ermöglichte, die Entwicklung der digitalen 
Kompetenz im Bereich Lehren und Lernen aus eigener Sicht und aus der 
Sicht der Lernenden zu verstehen, zu planen und zu realisieren. Für 
Studierende ist es nämlich nicht selbstverständlich, dass der Einsatz der 
Technologie kein Unterrichtsziel ist, sondern dass die Technologie nur 
ein Mittel ist, mit dem ein bestimmtes Lernziel vielleicht einfacher, 
effektiver erreicht werden kann. Das technologiegestützte Lehren sollte 
zur Entwicklung der digitalen Kompetenz der Lernenden beitragen und 
sie zum autonomen Lernen befähigen. Es muss an der Stelle noch einmal 
hervorgehoben werden, dass die Entwicklung der digitalen Kompetenz 
der Studierenden im Rahmen des Kurses auf einer Selbstschätzung 
beruht, was nicht unbedingt mit dem realen technologischen Wissen 
korreliert (Baier und Kunter 2020).  

Die Limitationen dieser Untersuchung beschränken sich auf eine 
kleinere Stichprobe und auf die Selbsteinschätzungen der 



Journal of Language and Literary Studies    155 

 
Teilnehmenden zu ihrer digitalen Kompetenz. Um einen tieferen 
Einblick in die tatsächliche und sinnvolle Verwendung der digitalen 
Kompetenz für das Erreichen der Lernziele wäre eine qualitative Analyse 
z. B. von Unterrichtsentwürfen sehr willkommen. 

Obwohl heutige Studierende zur Generation der Digital Natives 
gehören, verfügen sie nicht automatisch über eine hochentwickelte 
digitale Kompetenz, die sie im professionellen Bereich einfach 
anwenden können, wobei auch nicht unerwähnt bleiben darf, dass die 
digitale Kompetenz bei Studierenden stark variiert. Viele Studierende 
kennen zahlreiche Applikationen, die sie tagtäglich benutzen, dennoch 
begegneten sie den für den DaF-Unterricht geeigneten Programmen 
und Apps nur in Ausnahmefällen. Es ist darum wichtig, dass im Rahmen 
einer solchen Veranstaltung konkrete Programme vorgestellt und 
ausprobiert werden (Reisoğlu und Çebi, 2020). Ein wichtiger Bereich, 
dem eine gewisse Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, ist die 
formative und summative Evaluation der Lernerfolge, denn im Rahmen 
des Studiums haben DaF-Studierende keine Gelegenheit sich mit der 
Beurteilung und Bewertung der Lernenden in der Praxis 
auseinanderzusetzten und benötigen hier noch eine größere 
Unterstützung.  

Vor allem ist aber wichtig, das angehende Lehrende beim 
Praktikum an den Schulen eine positive Einstellung der Mentoren 
gegenüber IKT im Lernprozess und einen sinnvollen Einsatz der 
Technologie erleben und beobachten, was oft nicht der Fall ist (Schwabl 
und Vogelsang 2021).  

Das Hauptziel des konzipierten Kurses IKT im DaF-Unterricht ist, 
angehende Lehrende mit Konzepten der digitalen Kompetenz und 
Referenzrahmen zur Evaluation eigener digitaler Kompetenzen vertraut 
zu machen und sie auf die Planung eines digital unterstützten DaF-
Unterrichts vorzubereiten.  

Abschließend können wir anhand der präsentierten Ergebnisse 
feststellen, dass sich der Kurs IKT im DaF-Unterricht als gelungen erwies 
und dass er den Anfang einer lebenslangen Herausforderung darstellt, 
die aber für viele Lehrende noch immer mehr als Frust statt als Lust 
erlebt wird.  
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DEVELOPMENT OF DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF 
GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA 

 
In modern society, digital technology is becoming increasingly important and, 
at the same time, is experiencing a growing interest in the research landscape. 
Without digital technology, active participation in professional or private life is 
no longer imaginable. The European Union also takes this fact into account by 
establishing digital competence as one of the key competencies for lifelong 
learning (European Commission 2006, 2018). The development of digital 
competence and the use of digital technologies in the teaching-learning process 
also poses major challenges for teacher educators and future teachers, as 
teachers are expected to contribute to better teaching quality through the use 
of ICT while serving as role models for the next generations. On the one hand, 
teachers must have their own digital competence, and on the other hand, they 
should design lessons in such a way that learners also develop the necessary 
digital competence. 

Based on the relevant literature, it can be seen that the concept of digital 
competence has changed with the development of digital technologies. 

Ferrari defines digital competence as the set of knowledge, skills, 
attitudes, abilities, strategies, and values that enable effective, efficient, 
appropriate, creative, autonomous, flexible, ethical, and reflective action in the 
context of work, leisure, and learning (2012, 3). According to JISC (2014, o. S.) „ 
[d]igital competence [...] includes the knowledge and skills required to use 
information and communication technology and digital media.” Vuorikari (o. D., 
o. S.) describes „digital competence as an overarching competence (that) also 
helps us to master other competencies, such as communication, language skills, 
or basic knowledge in mathematics and science.” At the EU level, two 
definitions have been put forward by the European Commission. First in 2005 
as computer competence and then in 2018 expanded as digital competence. 

„Digital competence encompasses the safe, critical and responsible use 
and handling of digital technologies for education, training, work and social 
participation. It includes information and data competence, communication 
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and collaboration, digital content creation (including programming), security 
(including digital wellbeing and cybersecurity skills), and problem solving.” 
(European Commission, 2018, 4). From the various definitions of digital 
competence, it is clear that digital is not a stand-alone competence that can be 
developed in a specific way, but a cross-cutting or transversal competence that 
makes linear development difficult or even impossible. 

In the field of teacher education and teacher training, much attention is 
paid to digital competence and its development. For example, Ortmann-Welp 
(2021) provides an overview of the changing roles and required competence 
development of teachers, Krempkow (2021), Çebi and Reisoğlu (2020) 
investigated how digitally competent students are in the first place, 
Gudmundsdottir and Hatlevik (2018) investigated teachers' digital competence 
at the beginning of their teaching career, Rubach and Lazarides' (2019) study 
leads to a self-assessment scale of student teachers' digital competence, 
Lázaro-Cantabrana et. al (2019) focused on the knowledge component, 
Eichhorn and Tillmann (2018) focus on the necessary digital competence of 
university teachers and Frischherz on digital competence in the field of science 
(2018), Becker et al. (2020) present an orientation framework for the 
development of digital competence of universities of applied sciences, just to 
name a few. Most studies are either based on self-assessment by participants 
or are designed as smaller case studies. 

There are numerous attempts to define digital competence within the 
framework of a competence model. The two best known models are the TPACK 
and SAMR models. Mishra and Koehler's 2006 TPACK (Technological 
Pedagogical Content Knowledge Framework) model, which is an extension of 
Shulman's (1986) concept, describes different types of knowledge that teachers 
need to successfully integrate technologies into the classroom. The model 
emphasises the interrelationships among the pedagogical, technological, and 
content knowledge that teachers must balance to create a technology-
enhanced and successful learning environment (Mishra and Koehler 1025). The 
TPACK model consists of seven knowledge domains, with TPACK knowledge 
representing the intersection of all domains. Puentedura's 2006 SAMR model, 
modified in 2013, has a stage-like structure and includes four stages 
(replacement, enhancement, modification, and reassignment) that show 
teachers how to transform analogue learning materials into digital learning 
tasks. The model provides teachers with a way to analyse, systematically 
develop, and reflect on their own use of digital tools. Another research aspect 
of digital competence development is the attempt to capture, model and 
systematise the digital competence of individuals. The most well-known 
reference framework across Europe is called DigCompEdu or Digital 
Competence Framework for Educators (Redecker 2017). The design of this 
framework was adopted for our university course. 

The DigCompEdu competency framework aims to capture the 
competencies that a digital professional teacher needs in everyday life for 
meaningful use of digital media and targets teachers at all levels of education 
with the intention of supporting them in developing and assessing their own 
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digital competence. The framework is based on a model that defines three 
overarching areas of competence: Teachers' Professional Competencies, 
Teachers' Pedagogical and Didactic Competencies, and Learners' 
Competencies, which are in turn divided into six subordinate areas. 

In the compulsory internship at elementary and secondary schools, future 
teachers are expected not only to have professional and didactic competencies, 
but also strong digital competence in planning and delivering modern 
instruction in German as a foreign language. Although today's students are 
digital natives, it is not a given that they will also automatically have digital 
competence for teaching a subject. When planning the course, the goal was to 
acquire the basic competencies to prepare future teachers for digital challenges 
in the real world. An attempt was made to achieve the highest possible level 
according to DigCompEdu. The knowledge and competencies of the future 
teachers targeted by the course were also immediately tested in practise during 
the 2020/2021 academic year due to the Corona pandemic. 

The course ICT in Teaching German as a foreign language, which is 
evaluated with three credits, is designed for 45 contact hours, of which 15 hours 
are organised as lectures and 30 hours as exercises. Self-study accounts for 45 
hours. 

In order to find out how effective the design of the course and the 
activities planned in the course were for developing digital competence for 
teaching and learning and how future teachers perceive their digital 
competence, the quantitative research method, namely a survey, was used to 
investigate this question. Following Tondeur et. al. (2017) and DigCompEdu 
(Redecker 2017), an online questionnaire was created with 19 statements, 
asking respondents to express their agreement on a five-point Likert scale and 
also to rate their digital competence with DigCompEdu in teaching and learning. 

Twenty-two MA future teachers (18 women and 4 men) who completed 
all or part of the school internship online and took the ICT in Teaching German 
as a Foreign Language course in the 2020/2021 school year participated in the 
online survey. This represents 95% of the total cohort.  

The results in the area of teaching show that student teachers rate the 
development of their digital competence very highly in all aspects listed. 

The results in the area of learning show that after the course, the student 
teachers are able to support learners in their search for data and promote a 
critical approach to data. In the learning process, they are able to help learners 
organise and structure data and process data. 

In addition, the future teachers were asked to rate their digital 
competence in teaching and learning using the DigCompEdu grid (Redecker, 
36). Of the 22 future teachers, 13 future teachers assessed themselves at the 
B1 level, five at the B2 level, three future teachers assumed they were already 
at the C1 level, and one person assessed themselves at the A2 level. Although 
a self-assessment tool has its limitations and does not indicate whether the self-
assessments actually correspond to their digital knowledge, it can be inferred 
that the future teachers are quite confident about their own digital competence 
and do not feel let down by higher education. 
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According to the survey, the course proved to be a successful dovetailing 

of theory and practise, enabling future teachers to acquire sufficient digital 
competence for beginners in both areas (learning and teaching). The self-
assessment shows that they are able to plan and design lessons and integrate 
digital media into various learning processes. They can create collaborative 
learning opportunities and are able to promote self-directed learning. Future 
teachers will be able to communicate successfully using digital media. They are 
less digitally literate in the area of assessing learning outcomes. 

Although today's students belong to the generation of digital natives, they 
do not automatically have highly developed digital competence that they can 
easily apply in their professional lives, nor should it go unmentioned that digital 
competence varies widely among future teachers. For this reason, designing 
the course in the context of teacher training is more than necessary. 
 
Key words: digital competence, future teachers, German as a foreign 
language, teacher education, ICT 
 


