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Der hybride pädagogische Raum

Hans-Joachim Vogler

Der hybride pädagogische Raum – mäandern in der Digitalität
Endlich wieder (fast) normal. So und anders konnte man es nach den vielen Wochen der
Schulschließungen in vielen Zeitungen lesen. Zurück liegt eine Zwangsdigitalisierung,
ein Fernunterricht, der beschönigend als „homeschooling" beschrieben wurde, und eine
Privatisierung der Schule durch häusliche PCs und Laptops. Nun sind alle dankbar, dass
man wieder zur Schule gehen kann, im Klassenraum sitzt und Freunde trifft. Zu fragen ist
jedoch, was eigentlich normal ist. In der Pandemie tritt der Veränderungsdruck vor dem
Hintergrund der Digitalität wie unter einem Brennglas nachdrücklich in Erscheinung. Die
Konzepte der territorialen Schule und der Digitalität stehen schon lange in einem Spannungsverhältnis, das durch neue Konzepte aufgelöst werden muss. Das betrifft insbesondere die Ausbildung neuer Lehrkräfte. Wenn man in der Ausbildung über Erziehung und
Innovation spricht, dann auch darüber, wie eine Schule unter den Bedingungen der Digitalität aussehen könnte und wie sie bereits jetzt angebahnt werden kann. Die Digitalität fordert eine neue schulische Organisationsstruktur heraus, die keine Addition von analogen
und digitalen Räumen ist, sondern eine Veränderung des pädagogischen Raums in einen
hybriden pädagogischen Raum. Um den hybriden pädagogischen Raum zu bestimmen,
müssen zunächst einige Aspekte betrachtet werden: das Hybride, der Raum und die Differenz von Innen und Draußen. Das Hybride. Wenn man Begriffe wie „hybrides Lernen“
oder „hybrider Unterricht“ hört, weiß man eigentlich gar nicht, was darunter zu verstehen
ist. Der Begriff „hybrid“ wird in der Regel als ein Platzhalter eingesetzt, um anzuzeigen,
dass man nicht in der Schule sei. Das Adjektiv „hybrid“ wird in dem hier stehenden
Zusammenhang an den Begriff von Deleuze & Guattari (1977) eingeführten Begriff des
„Rhizom“ angelehnt und verweist auf das Fluide, die vielen Orte, die Offenheit und Vernetzung auch zu nicht-pädagogischen Akteuren. Latour (2017a) spricht von Netzwerken
(vgl. S. 20ff.). Der Ort löst sich in dem Sinn auf, dass er sich überall durch einen kommunikativen (pädagogischen) Akt konstituiert, für eine Zeit besteht, sich auflöst, um sich an
anderer Stelle neu zu gründen. Die Gründer sind die Akteure, die sich an einem bestimmten „eingerichteten“ (im Sinne Heideggers) konkreten Ort befinden. Das Hybride hat
immer einen analogen Ort: Die Akteure im Netz
sind immer irgendwo, nie ortlos, jedoch ohne
„den“ Ort, die Schule, die nun ein Knoten unter
vielen ist. Doch eins nach dem anderen. Welcher
Raum ist gemeint? Zunächst gibt es keinen
Raum an und für sich. Für die meisten ist das
kontraintuitiv.
Oftmals wird von einem absolutistischen Raum
ausgegangen, der sich in den euklidischen drei Abb. 1 Container und relationaler Raum
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Dimensionen erstreckt. Eine solche Vorstellung unterscheidet sich von einem relationalen
Raum. Während ersterer eine absolute Vorstellung des Raums nahe legt, der wie eine Art
Container vorgestellt wird, der alle Wahrnehmung und Erkenntnis leitet und am eindrucksvollsten bei Kant ausgeprägt wurde, ist der relationale Raum ein durch gesellschaftliche Praktiken und artifizielle Gegenstände erzeugter Raum. Räume sind
gemachte Umwelten, die aus sozialen Praktiken und hergestellten „Dingen“ bestehen
(vgl. Leroi-Gourhan 1988/1965, Donald 1991). Die uns umgebende Architektur in der
territorialen Schule ist sozial geronnene (pädagogische) Bedeutung, die soziale Praktiken
anbietet, „Zeugganzes“ (Heidegger 2001, S. 68) mit einem „Um-zu-Angebot“: Gänge,
Türen und Raumgrößen (in der Regel 60 qm pro Klassenraum), die zeitliche und örtliche
Anordnung der Akteure in Räumen und die Abgrenzung zum Außen, dem nicht-pädagogischen Raum, durch Zäune und Mauern. Oftmals sind die Schulbauten nicht „up to
date“, haben aber dennoch ein Mitspracherecht, wenn Wege und Raumgrößen architektonisch vorgegeben sind, eine Logik der Raumanordnung und -nutzung „vorhanden“ ist.
Die Didaktik des 19. Jahrhunderts (vgl. Oelkers 2009, S. 32) drückt sich beispielsweise in
den Flurschulen aus, die die Klassenräume von langen Fluren abgehen lassen, die wie
Ketten angeordnet sind und die Massen der Lernenden von einer Klausur zur anderen
schleusen, jedes Ausbrechen nach links und rechts verbieten und wo ein Verweilen zu
einem Hindernis wird. Praktiken vor Ort. Die sich in der Schule befindenden Artefakte
besitzen ein „Wozu“ und bieten eine Praktik an, die sich im Benutzen realisiert und habituiert (vgl. Nohl 2011). Sie sind Teil der vom Menschen gemachten Umwelt: „. . . the tools
and culture are indeed as much determiners of our nature as products of it.“ (Clark 2003,
S. 86) Praktiken sind als sprachliche und nicht-sprachliche lokale Aktivitäten aufzufassen
und werden von allen Akteuren im sozialen Feld verstanden und sind wirklich in einem
Sinnfeld (vgl. Gabriel 2016, 2020). Räume sind Bewegungsräume von Akteuren.

Abb. 2 Die Flurschule

Abb. 3 Das neue Interface der Schule
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Diese Praxis ist ein soziales Phänomen (vgl. Aßmann/Herzig 2009, S. 66), das sich nicht
im Raum ereignet, sondern ihn erzeugt. Orte setzen auch andere Räume voraus, denn sie
grenzen sich ab, ordnen sie, und besitzen unterschiedliche Praxen. Die „Unterscheidung“
fällt mit der Praxis vor Ort zusammen (Hartle 2006, S. 151f.). So erzeugen Orte eine spezifische Kultur, indem sie sich auf die zugrunde liegende soziale und artifizielle Kultur
beziehen und zugleich variieren. Das Internet als Raum und Ort. Die Digitalität löst die
materielle Innen-Außen-Differenz auf (vgl. Vogler 2018, 2019). Der „Cyberspace“ bietet
Echtzeitverknüpfungen an und die Akteure erzeugen zum analogen einen kommunikativen und symbolischen Raum mit sozialen Anordnungen. Man ist jedoch nicht „im“ Internet, obwohl dies sprachlich suggeriert wird. Getragen wird ein solches Sinnfeld von der
technischen Infrastruktur einer Schule, der Örtlichkeit, die körperlich und leiblich erfahren wird, weil die Akteure immer irgendwo sind. Die „Glokalität“ beschreibt den analogen
und digitalen Ort als Gesamtheit. Beide Räume, der analoge und der digitale, sind wirklich und stellen einen Raum, eine „relationale (An)Ordnung von Lebewesen und
soziale[m] Gebilde“ (Löw 2017, S. 159ff.) dar. Solche designten Umgebungen sind
exklusiv oder inklusiv gestaltet, weil Menschen materielle und symbolische Gegenstände
als soziale Güter aktiv verknüpfen (vgl. Löw 2017, S. 158) und Teil der Wirklichkeit sind
(vgl. Gabriel 2020). Die Leiblichkeit des Menschen setzt voraus, dass wir die Umwelt von
einem bestimmten Punkt aus beobachten und eine Unterscheidung konstituieren (vgl. De
Boer/Reh 2012, S. 17ff.), um uns in einem Ort zu „verorten“ und andere Orte auszuschließen. Vor Ort sein heißt aber heute, an zwei Orten zugleich wirklich zu sein, die vermittelt
und nicht durch Verbote ausgeschlossen werden. Ein geeigneter Begriff, der dieses Phänomen beschreibt, ist „Glokalität“. Unter „Glokalität“ wird das Zusammenspiel von globaler Kommunikation und lokalem Wissen, Erfahrungen, Werten, liebgewonnenen
Gewohnheiten, Lebensleistungen verstanden (vgl. Seibert, 2019). Die je spezifische
Schule bildet einen spezifischen glokalen Resonanzraum, in dem die globalen Einflüsse
der Welt in eine besondere Form des lokalen Verständnisses der in einer Schule tätigen
Akteure münden. Die Glokalität stellt eine wichtige Schnittstelle dar, die die traditionelle
Differenz von Innen und Außen des Pädagogischen, des Schulehaltens anders konstituiert, weil sich das Territorium entgrenzt und die Regeln vor Ort, das Sinnfeld, (vgl. Gabriel
2020) verändert: „Wir müssen kontinuierliche Verbindungen erstellen, die von einer lokalen Interaktion zu jenen anderen Orten, Zeiten und Aktanten führen, durch die eine lokale
Stätte dazu gebracht wird, etwas zu tun.“ (Latour 2017a, S. 299; Hervorhebung im Text)
Die Schule als territoriales Konstrukt mit Mauern und Zäunen wird zu einem glokalen
Schulhof. Um die Glokalität auf der Ebene des (pädagogischen) Raums aufzuzeigen,
kann man mit Waldensfels (2016) von einer „Interreginalität“ (S. 206ff.), mit Latour
(2017b) im Rahmen seiner Akteurs-Netzwerk-Theorie von einer horizontalen kommunikativen Vernetzung sprechen. Die Praxis des „klugen Handelns“ vor Ort, phrónesis, ist
zugleich auch in einen globalen pädagogischen und nicht-pädagogischen Diskurs eingebettet. Der Grad der Fluidität, der Gruppierung im digitalen und analogen Raum, die
Konnektivität bilden eine spezifische Praxis aus, die das Territorium überhaupt zu einem
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spezifischen Ort macht. Denn verbunden mit der Glokalität ist die bewusste Wahl des
physischen Ortes, an dem man anwesend ist, und der von dort getragenen relevanzgeleiteten Wahrnehmung auf andere Sinnfelder. Die Schule hat zwar ihr traditionelles Territorium verloren, erhält jedoch dafür einen glokalen Raum, der nun pädagogisch, didaktisch
und methodisch zu füllen und mit einer spezifischen beruflichen und pädagogischen Perspektive auszubilden ist. Wir schauen von einem spezifischen Ort aus in die Welt und nehmen sowohl den konkreten Ort als auch die Welt wahr und ziehen unsere professionellen
Schlüsse daraus, um Schule unter einem neuen Vorzeichen zu praktizieren. Der hybride
pädagogische Raum. Es gibt keinen natürlichen Ort, sondern nur signifikant andere
Räume (vgl. Waldenfels 2016, S. 209) und die Leiblichkeit vor Ort. In Anlehnung an
Deleuze & Guattari (1977) und Han (2005) möchte ich den hybriden pädagogischen
Raum als „zentrierte Vielheit“ (Han 2005, S. 32) beschreiben, der keine übergreifende
Ordnung und Territorialisierung besitzt, sondern als eine fluide kommunikative Konstituierung, die einen relativen Raum erzeugt. Die Konstituierung ist die kommunikative
Begegnung unter dem Vorzeichen des Pädagogischen als „Verbesonderung“ (vgl. Benner
2001). Der rhizomatische Raum im Sinne von Deleuze & Guattari (1977, S. 16f.) ist als
eine Vernetzung zu verstehen, in der jeder Punkt mit jedem vernetzt sein kann. Er ist ein
„Sowohl-als-auch“, indem das Pädagogische das Nicht-pädagogische einbezieht, das formelle und informelle Lernen berücksichtigt. Der hybride pädagogische Raum ist im
Gegensatz zur territorialen Schule ein sich ständig neu etablierender Ort. Doch auch diese
Räume besitzen eine (zu etablierende) Routine wie die Selbstvergewisserung der LehrLern-Situation, der Konnektivität mit Anderen, das Ritual des Dort- und Hierseins, das
Eigene, das Mash-Up und den Rimix. Es gibt eine Praxis der Vernetzung, der Differenz
von pädagogischem und nicht-pädagogischem Raum, der Kommunikation wie auch ein
Arbeitsbündnis zwischen Lehrkraft und Lernenden. Um sogleich einem Missverständnis
vorzubeugen und zu vermeiden, ist zu betonen, dass der hybride pädagogische Raum und
seine Praktiken kein Ersatz für den analogen Raum sind. Der Mensch, das Lernen ist nicht
digital darzustellen, da jedes Modell, das einer Programmierung zugrunde liegt, eine wie
auch immer theoretische Annahme besitzt, wie die Wirklichkeit und Spontanität des Menschen oder das Lernen zu verstehen ist – und ist somit reduktionistisch. Vor Ort zu sein
heißt, dass Körperlichkeit und Leiblichkeit, die die Person ausmachen, das Denken, Handeln und Kommunizieren tragen und nicht auf ein Kommunikationswerkzeug reduziert
werden kann. Dennoch muss sich nun auch die Präsenzphase methodisch, didaktisch und
pädagogisch rechtfertigen, da sie nicht per se die richtige Form ist: Man kommt nicht
mehr gedankenlos zur Schule. Umgekehrt folgt daraus aber keine Defizitthese hinsichtlich des hybriden pädagogischen Raums, der auch die örtliche und zeitliche Abwesenheit
beinhaltet. Vielmehr muss die Andersartigkeit des hybriden pädagogischen Raums ins
Spiel gebracht werden, wenn man über Pädagogik in der Digitalität spricht. Wie Bildung
und Unterricht immer medial ist, verändert sich die Schule mit neuen medialen Leitmedien. Das Netz ist Kommunikation und insoweit immer auch sozial. Es ist aber kein Ersatz
für das Soziale (vgl. Gabriel 2020), sondern eine andere Form von sozialer Wirklichkeit,
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die schon immer Medien wie das Buch, den Film usw. umfasste. Der hybride pädagogische Raum hat einen Einfluss auf den analogen Raum. Eine solche Differenz auszumachen ist selbst wiederum ein Anliegen der Medienbildung, die zu jedem Zeitpunkt ein
Gegenstand von Unterricht sein muss. Der hybride pädagogische Raum ist ein Innen im
Außen. Der pädagogische Raum ist hybride in dem Sinn, dass unpädagogische Umgebungen zu pädagogischen werden, ohne den Ort selbst zu verändern. Es ist dem „Lernen am
anderen Ort“ der territorialen Schule darin ähnlich, dass der Ort selbst nicht verändert
wird, sondern unter dem Gesichtspunkt des Lehrens und Lernens relevanzorientiert wahrgenommen wird, ein Sinnfeld bildet, das durch die Lehr-Lern-Praxis erzeugt wird, die
genauso wirklich ist wie das Bild des Overheadprojektors an der Wand. Und der hybride
pädagogische Raum ist amorph, er vernetzt je nach Bedarf den analogen und digitalen
Raum. Er ist dabei immer in einer doppelten Weise vorhanden, zum einen beispielsweise
in Form einer materiellen Grundlage durch einen Server, der irgendwo steht. Zum anderen
sind die Akteure, die sich an einem oder verschiedenen analogen Ort befinden, unterschiedlichen Stimuli ausgesetzt. Folgerichtig tritt die Selbstregulation der Lernenden ins
Zentrum, um einem pädagogischen Raum des Lernens und Lehrens zu gründen und über
eine Zeit zu tragen, um ein Problem zu bearbeiten. Der hybride pädagogische Raum ist
eine reflexive Distanzierung von der anlogen und digitalen Handlungsumgebung, um
nachzudenken, den Wahrheitsgehalt zu prüfen und ist ein reflexives Verweilen als „Lernhaltung“. Dabei ist das „Zeigen“ (vgl. Prange 2012) durch alle Akteure und die „Betrachtung" eine Haltung der Distanz, um den Gegenstand zu einem gezeigten zu machen. Denn
das ist dem hybriden pädagogischen Raum sozusagen eingeschrieben, weil er sich zum
gezeigten (unpädagogischen) Gegenstand distanziert, um sich ihm reflexiv wieder zu
nähern. Der hybride pädagogische Raum macht sich sichtbar, wenn er von den Akteuren
kommunikativ erzeugt wird – auf einer Lernplattform, einem dazu eingerichteten Chat, in
der gemeinsamen Erkundung von fachbezogenen Foren usw. Ein solcher Umbau kann
schon jetzt beginnen. Ohne Frage führt eine solche Veränderung des traditionellen Lehrens und Lernens zunächst zu einer Territorialisierungskrise, wenn Routinen unterlaufen
werden und die eingeschriebenen Orientierungen ins Rutschen kommen. Das geht nicht
ohne Irritationen, denn in die „Stabilisierung [muss man] laufend investieren“ (Allert/
Asmussen 2017, S. 37). Praktiken sind keine starren Konstrukte, sondern fragile Arrangements zwischen Akteuren und Aktanten, die immer wieder bestätigt werden (müssen).
Der herkömmliche verortete pädagogische Raum wird nun herausgefordert. Das Pädagogische lässt sich nicht auf die Mauern, das architektonische Interface begrenzen. Es entsteht eine Verflechtung, die den konkreten Raum auflöst und je an der Stelle öffnet, an der
sich eine pädagogische Situation konstituiert. Metaphorisch gesprochen wird das pädagogische Handeln durch die „Vernetzung“ gekennzeichnet, das Rhizom, das Gewebe, das
Netz.
Der analoge pädagogische Raum wird in dem Sinn mit der digitalen (Um)Welt vernetzt
und zum hybriden pädagogischen Raum. Der analoge Schulraum wird umorganisiert. Die
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Frage ist, wie man mit den bestehenden Räumen einer Flurschule umgehen, wie man sie
dekonstruieren kann, um sie für die Digitalität zu nutzen. Zunächst sind die Präsenzphasen anders zu definieren. Darunter ist zu verstehen, dass beispielsweise die Lernenden
nicht automatisch Räume wie die Klassenzimmer aufsuchen, sondern die Räume in der
Schule nutzen, die für sie gerade geeignet sind. Ohne Problem ist es schon jetzt vorstellbar, dass Tätigkeiten auch Zuhause oder an einen anderen Ort erfolgen können, wenn die
fachlichen Inhalte geeignet sind. Im Unterricht selbst stehen dann insbesondere die
Anforderungsbereiche II und III im Fokus, wie es im Konzept zum Flipped Classroom
vorgesehen ist (vgl. Vogler 2019). Lernen kann dort stattfinden, wo es eine Vernetzung
gibt.

Abb. 4 Serielle Anordnung der Klassenräume Abb. 5 Der hybride pädagogische Raum löst das Gefüge
der territorialen Schule ab

Voraussetzung ist eine technische Infrastruktur in der Schule, eine Grundausrüstung der
Lernenden mit einem netzfähigen Gerät. Dabei ist zu bedenken, dass momentan die
Schule sowieso privatisiert ist, da in der Regel eigene Endgeräte genutzt werden. So ist es
auch denkbar, dass die Lernenden selbst entscheiden, ob sie in digitalen oder analogen
Umgebungen arbeiten wollen, also ob sie in die Schule gehen, um dort verschiedene Faceto-Face Begegnungen zu haben, verschiedene Arbeitszusammenhänge wahrzunehmen,
oder ob sie von Zuhause oder einem anderen Arbeitsplatz aus lernen wollen. Neben der
Zusammenarbeit auf bereitgestellten Foren wie beispielsweise auf einer Lernplattform
gibt es die Möglichkeit, auch zu Arbeitsgemeinschaften in die Schule zu kommen, wo
fachspezifische Themenräume angeboten werden. In der Schule sind auch Diskussionsräume zu finden, in denen je nach Planung Themen beurteilt, reflektiert vorgestellt
werden. Aber es gibt auch Räume, in denen sich Teams treffen können, um nach einer
Online-Phase zu arbeiten. In einem anderen Raum wird zur gleichen oder anderen Zeit ein
Inputvortrag, ein zentrales Experiment usw. angeboten, zu denen sich die Lernenden
bedarfsorientiert anmelden können. Oder es gibt temporäre Klassenräume, in denen man
sich zu einer vereinbarten Zeit trifft, um sich beispielsweise über den Zwischenstand
(eventuell im Sinne des agilen Lernens) auszutauschen, ein Input zu erhalten usw. Es gibt
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aber auch „freie Räume“, in denen beispielsweise verschiedene kooperativ und kollaborativ arbeitende Gruppen zu einem Thema zusammen kommen, um gemeinsam in einer
Face-to-Face-Sitzung zu arbeiten, da eine solche Zusammenarbeit als notwendig angesehen wird und weil es im häuslichen Umfeld dafür keinen Platz gibt. Dafür hinaus müssen
die Lernenden in der Lage sein, dass sie über die notwendigen Formen der Zusammenkunft entscheiden können und dafür langsam vorbereitet werden. Wie man sieht, gibt es
für die Lehrkräfte neue Einsatzszenarien, die sich nach Bedarfen richten, die die Kollaboration und Absprache ins Zentrum rücken. Der Unterricht ist modularisiert in der Form,
indem zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Aktivitäten und Themen angeboten werden, für die sich Lehrteams verantwortlich fühlen. Die Lernenden müssen ein Fundamentum absolvieren und können ein Additum aussuchen usw. Die Themen sind in der Regel
fachübergreifend, werden jedoch auch durch fachliche Expertise vertieft angeboten. Die
Themen, die sich aus dem schulinternen Curriculum ergeben, können beispielsweise in
einem Logbuch ausgewiesen werden und entsprechend nach Jahrgang belegt und dann
durch die Tutoren abgezeichnet werden – Verfahren also, die es auch schon jetzt gibt.
Grundsätzlich wird die beratende und begleitende Expertise in den Vordergrund gerückt,
wenn die Lehrkräfte eine Art Sprechstunde bzw. Lernberatung nach Voranmeldung anbieten, um fachspezifische Hilfen anzubieten, Rückmeldungen zu geben oder mit den Schülerinnen und Schülern über das eigene Lernen nachzudenken. Der hybride pädagogische
Raum meint auch die Kollaboration über die Einzelschule hinaus. Insgesamt wird sich
aber der pädagogische Raum außerhalb und innerhalb des Territoriums der Schule erstrecken und die territoriale Differenz zwischen Innen und Außen aufheben. Der hybride
pädagogische Raum erstreckt sich zunächst auf die verschiedenen analogen und digitalen
Räume der Einzelschule. Die Vernetzung verschiedener Schulen zu einem digitalen Campus. Die Schule ist ein Knoten im Netz und wird sich mit anderen Schule vernetzen.

Abb. 6 Der digitale Campus

t Q 3

Ø ´ O 0 # % · t S § Q § t

MAGAZIN

Der hybride pädagogische Raum

Lehrkräfte wie auch Lernende sollen miteinander kooperieren als auch kollaborieren,
indem die traditionellen schulischen Grenzen überschritten werden. Auch diese Phänomene gibt es vereinzelt bereits. Wenn beispielsweise Kurse an einer Schule nicht zustande
kommen, gehen die Schülerinnen und Schüler in eine in der Nähe liegende Schule, um
dort einen Kurs zu besuchen. Solche Ausnahmen werden die Regel: Die Mobilität zwischen den analogen und digitalen Räumen und den Schulen wird zum Normalfall. Die
jeweiligen Schulen werden auf Lernplattformen gemeinsame Kurse, Arbeitsbereiche
anbieten, laden zu Diskussionen ein usw. Möglich ist es, dass die Schulen unterschiedliche Angebote zur Verfügung stellen, die die Schüler wählen können. Beispielsweise
können unterschiedliche Inputreferate an den Schulen angeboten, Räume für die Face-toFace-Begegnung zur Verfügung gestellt werden. Beratende Lehrkräfte sind nicht nur
online ansprechbar, sondern haben auch an den Schulen Sprechstunden. Der Campus als
ein hybrider pädagogischer Raum entsteht durch die konkrete Praxis der Lehrkräfte und
Lehrenden. Interessant wird es sein, welche Schulen sich zu Netzwerken vereinigen und
einen pädagogischen Campus bilden. Zu befürchten ist, dass sich zunächst Schulen ähnlichen Typs miteinander verbinden, was zu einer langfristigen Segregation von einzelnen
Schulen führen wird.
Wenn Digitalität nicht bedeutet, dass man die vormals analogen Medien digitalisiert, dann
ist danach zu fragen, welche anderen Maßnahmen und Grundsätze zu verfolgen sind.
Nachstehend sollen einige Eckpunkte für eine schulische Organisation und ein verändertes Unterrichtsverständnis dargestellt werden. Dabei ist es wichtig, dass gerade auch in
der Ausbildung darauf Wert gelegt wird, dass zukünftige Lehramtsanwärterinnen und -anwärter ein anderes Verständnis des Klassenunterrichts gewinnen, das von der bisherigen
seriellen Darbietung abweicht. Dazu bedarf es eines Umdenkens:
# Bildung wird von je her medial vermittelt. Die Digitalität verändert die bestehende Bildungsvermittlung. Das Smartphone, der Laptop usw. im Unterricht sollte so normal sein
wie eine „Federtasche“. Der Einwand, dass eine solche Erlaubnis lediglich Unruhe
brächte, sollte kritisch hinterfragt werden. Sowohl im Elternhaus als auch in der Schule
sollte der bewusste Umgang mit Medien nähergebracht werden. Besonders ist dabei zu
betonen, dass Medienbildung nicht über Verbote geht, sondern aus einem bewussten
Umgang entsteht. Die Lernenden sind dabei nicht Objekt von erzieherischen Maßnahmen, sondern Mitgestalter, die eine Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen.
# Der territoriale Raum wird durch den hybriden pädagogischen Raum ersetzt, indem
Lernen dort konstituiert wird, wo sich Lehrende und Lernende versammeln. Das kann die
Schule sein, kann aber auch im gesellschaftlichen Raum, in der Alltagsumgebung sein.
#Wie es selbstverständlich ist, digitale Medien im formativen Leistungsbereich zu nutzen,
sollte dies auch im summativen Leistungsraum der Fall sein. Es bedarf einer anderen Aufgabenkultur, die die Digitalität zur Kenntnis nimmt (vgl. Vogler 2017, 2018).
#Wenn die Lernenden und die Lehrkräfte zusammenkommen, hat die Face-to-FaceBegegnung eine didaktische und methodische Begründung. Das war schon immer der Fall,

t Q ˘

Ø ´ O 0 # % · t S § Q § t

MAGAZIN

Der hybride pädagogische Raum

auch in der Buchgesellschaft. Doch nun muss der Präsenzraum begründet werden. Es gibt
eine gleichzeitige Ungleichzeitigkeit der Allgegenwart von Kommunikation und es muss
gelernt werden, damit umzugehen. Das geht, wie gesagt, nicht durch Verbote. Man soll
sich auf Sozialbeziehungen einlassen. Das ist im Grund richtig – doch wer gehört gerade
dazu? Mit dem hybriden pädagogischen Raum muss eine kritische reflexive Praxis aufgebaut werden, die die Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler fördert: Die Sensibilisierung des Einzelnen für den Grad der Aufmerksamkeit für den Anderen in einer
Situation als bewusste Entscheidung.
#Die sich durch digitale Medien ergebenen Möglichkeiten werden begrüßt und kritisch
begleitet. Digitalität ist kein abgeschlossener Prozess, sondern offen und zeigt ein Phänomen auf, ohne die Zukunft vorwegnehmen zu können. Zukunftsszenarien sind immer sehr
spekulativ, um so mehr, wenn die Innovationsfreude eher zu- als abnimmt. Aus diesem
Grund muss eine Haltung der Offenheit bei den Akteuren vorhanden sein, die eine
gewisse professionelle Neugierde besitzt und nicht eine reflexartige Bewährungskultur
vor dem Hintergrund der bestehenden Routinen und Selbstverständlichkeiten verteidigt.
Eine kritische Begleitung ist so zu verstehen, dass das „Neue“ an sich keinen Wert besitzt,
sondern das „Unbekannte“ und „Irritierende“ eine Differenz aufzeigt, die in sich keine
Minderwertigkeit besitzt. Wichtiger ist es zu reflektieren, welche pädagogischen oder
fachlichen Potenzen ermöglicht werden, welche Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung die
Phänomene besitzen.
#Die Lehrkraft konkurriert nicht mit dem „Netz-Wissen“, sondern nutzt es mit den Lernenden, um fachbezogene Probleme zu bearbeiten und zu reflektieren. Die Machart pädagogischen Materials wird durch „unpädagogisches Material“ ergänzt und gerahmt. Als
„unpädagogisches Material“ kann man all die Dinge bezeichnen, die keinem expliziten
(professionellen) pädagogischen Impetus folgen. Es ist das Sammelsurium der Wirklichkeit, der außerschulischen Umwelt, des Außen, die Positionen, Gegnerschaften, die Stimmen, die um Aufmerksamkeit im Netz ringen, die Zuspitzer usw.; kurz: das Kontingente.
Das erfordert eine andere Praktik des Unterrichtens, indem die Lernenden die Möglichkeit besitzen, konkurrierende Ansichten ins Spiel zu bringen, die Lehrkraft andere Strategien der Plausibilität aufbauen muss, um andere Ansichten zu entkräften. Letztlich wird
die Wissensvermittlung selbst zu einem Prozess der Vergewisserung. Die „Zeigestruktur“
(vgl. Prange 2012) als pädagogische Grundhaltung des Unterrichtens wird zu einem Vergewisserungsprozess, der die Vernetzung anvisiert, die Vertiefung, das Verständnis und
nicht das alleinige Auffinden von Daten und Informationen.
#Die Selbstständigkeit und Selbstregulation der Lernenden wird je nach diagnostizierter
Ausgangslage gefördert, um das individuelle Lernen in der Digitalität zu ermöglichen.
Ein zentrales Anliegen ist die Selbständigkeit, die Selbstregulation und eine positive
Selbstwirksamkeitsannahme der Schülerinnen und Schüler. Dieses Thema existiert mit
jeweils unterschiedlichen Konjunkturen schon lange Zeit und ist eine der zentralen Kompetenzen, die anzustreben sind. Die Schülerinnen und Schüler müssen eine verstärkte
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Selbstverantwortung übernehmen. Dazu ist es wichtig, dass die Selbstwirksamkeitsannahmen kontinuierlich gestärkt werden, um beispielsweise auch bei Hindernissen nicht
gleich aufzugeben.
#Das beinhaltet auch, dass eine erhöhte Partizipation im Unterricht angebahnt wird, die
zunehmend von den Lernenden im Rahmen ihrer Lebenswelterschließung übernommen
wird. Ziel ist es, dass die Lernenden mehr Verantwortung für ihr Lernen übernehmen.
Schon lange wird diskutiert, wie die Lernenden mehr Mitspracherecht für die Planung
von Unterricht erhalten und die Aufgabenstellungen nicht nur individualisiert, sondern
auch personalisiert werden können. Hier gibt es eine breite Möglichkeit, die Vorstellung,
dass Aufgaben immer auch einheitlich sein müssen, aufzubrechen. Der Begriff der „egalitären Differenz“ meint, dass es vergleichbare Aufgaben gibt, die zum Lernenden passen.
Arbeiten auf Lernplattformen. Parallel zum Präsenzunterricht wird das Arbeiten auf Lernplattformen zum Normalfall und muss in der Ausbildung durchgehend berücksichtigt
werden. Wichtig ist dabei, dass die bereits jetzt vorliegenden empirischen Untersuchungen zur Gestaltung von Aufgaben, wie sie beispielsweise von Chi (2009) zu finden sind,
berücksichtigt werden. Demnach sollen Aufgaben aktiv, konstruktiv und interaktiv gestaltet werden, wobei die höchsten Lernsteigerungen vorliegen, wenn eine Interaktion
zwischen den Akteuren in den Aufgaben angelegt ist. Die durch empirische Studien
belegte Hypothese lautet: „that overall, active is better than passive, constructive is better
than active, and interactive is better than constructive. In all cases, the classification of
passive, active, constructive, and interactive is based on the overt activities undertaken by
the participants, and not the underlying cognitive processes which one cannot ascertain
accurately unless a study analyzes the content of the outputs, whether they are the underlined sentences, concept maps, self-explanations, dialogues, etc.“ (Chi et al. 2008, S. 88)
Nachfolgend möchte ich sechs Modelle vorstellen, wie man bereits jetzt mit Lernenden
auf einer Lernplattform arbeiten kann. Wichtig ist anzumerken, dass diese Modelle eine
Anbahnung im „Präsenzunterricht“ benötigen, um den hybriden pädagogischen Raum für
die Lernenden zu habituieren. Das Arbeiten auf einer Lern-Plattform in einer MoodleUmgebung benötigt ergänzend professionelle Methoden und eine didaktische Ausgestaltung auf der Seite der Lehrenden. Die hier dargestellten Modelle sind eine kleine Auswahl
möglicher Arrangements und können in der Ausbildung selbst als pädagogischer Doppeldecker für die Bearbeitung von Seminarthemen eingesetzt werden. Die hier für den Unterricht ausgewiesenen Modelle werden entsprechend je nach dem Grad des Erfahrungswissens eingeführt, in einer Metareflexion reflektiert und im Hinblick auf die Praxistauglichkeit für die verschiedenen Schultypen beurteilt und variiert.
Modell 1 zeigt einen klassischen Aufbau einer Themenbearbeitung. Ziel ist es, dass die
Lernenden über die Lernplattform miteinander kooperieren. Mit einem kurzen Einführungstext oder einer Videosequenz wird die Problemstellung durch die Lehrkraft oder
eine lernende Person eröffnet. Am Beginn ist es sinnvoll, dass ungeübte Schülerinnen und
Schüler vorab in Gruppen eingeteilt und einem kollaborativen Werkzeug zugeteilt
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werden, mit dem die Aufgabe bearbeitet werden soll. Ebenso ist es für
ungeübte Lernende sinnvoll, am
Beginn mit einem Etherpad zu schreiben und nicht beispielsweise sogleich
mit einem Wiki-Werkzeug einzusteigen, da bei ersteren den Akteuren
automatisch eine Autorenfarbe zugewiesen wird und sie so für die anderen
Akteure erkennbar sind, um beispielsweise Textpassagen zuzuordnen.
Zudem gibt es parallel zur Schreiboberfläche eine parallele Chatfunktion,
mit der die Akteure direkt in Kontakt
treten können. Eine Zusammenarbeit
ist so in Echtzeit möglich. Die Ergebnisse der Gruppen werden anschließend durch die anderen Gruppen
kommentiert. Dazu besuchen die
Akteure die anderen Etherpads und
geben ein Feedback.
Modell 2 zeigt, wie zu einem Themenfeld mit Hilfe einer eingebetteten
Wordcloud – möglich ist auch eine
Mindmap – gemeinsam der Unterricht unter einer entwickelten Problemstellung geplant wird. Als erstes Abb. 7 Modell 1
Produkt entsteht ein Advance Organizer, der die nachfolgenden Arbeitssequenzen aufzeigt. Mit der Recherche zu einem Problemaspekt werden mit den Lernenden Kriterien entwickelt, wie eine Recherche durchzuführen ist und wie eine Quellenkritik auszusehen hat. Auch hier findet dann abschließend
ein gegenseitiger Besuch statt. Zum Schluss trifft man sich in einer gemeinsamen Videokonferenz, um einige Ergebnisse exemplarisch zu besprechen.
Modell 3 hat zum Schwerpunkt, die Schülerinnen und Schüler selbstorganisiert auf zwei
Ebenen miteinander kollaborieren zu lassen. Ein Padlet wird im Lernraum eingebettet
(möglich ist auch ein Link), sodass der Inhalt von allen Lernenden gesehen wird. Parallel
dazu agieren und kommunizieren die Lernenden auf einer Videoplattform. Beide Ebenen
werden zusammengeführt, wenn jemand seinen Bildschirm auf dem Desktop frei gibt,
sodass eine gemeinsame Draufsicht auf das Padlet besteht. Parallel dazu befinden sich die
Schülerinnen und Schüler auf dem Padlet und können dort schreiben und zugleich mitein-
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ander interagieren. Auf diese Weise kann auch hier eine Face-to-Face Kommunikation
stattfinden und in Echtzeit miteinander gearbeitet werden. Nach Abschluss der Bearbeitung wählen dann die Lernenden mit einem eigebundenen Abstimmungswerkzeug ein
Lernprodukt aus, das dann bei der gemeinsamen Videokonferenz besprochen werden soll.

Abb. 8 Modell 2
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Abb. 9 Modell 3

Abb. 10 Modell 4

Modell 4 setzt multimodale
Texte in den Mittelpunkt.
Zuvor wurde bereits die
Besonderheit von multimodalen Texten im Unterricht
besprochen und die besonderen Rezeptionsbedingungen
analysiert. Die Lernenden sollen für die vertiefte Analyse
und die erste Herstellung von
solchen Texten aktiviert werden, um Bilder, Videos, Musik,
Geräusche und Design als
Gesamttext zu verstehen. Die
Videokonferenz zu Beginn der
Arbeitsphase findet in kleineren Gruppen statt, die jeweils
für sich eine Problemstellung
zu einem Themenfeld formulieren und bearbeiten. Die
Sozialform können die Akteure selbst bestimmen und die verschiedenen Ergebnisse werden
dann in einer gemeinsamen Sitzung vorgestellt.
Die Produkte werden entweder online in einer
Videokonferenz oder in einer anschließenden
Präsenzphase präsentiert und besprochen.
Modell 5 setzt auf verschiedene Lernprodukte,
die in Form von Bildern, multimodalen Texten,
Audios oder Videos erstellt werden können. Die
Bearbeitung erstreckt sich über mehrere Stunden und wird durch kleine Videokonferenzen
begleitet, damit die Lehrkraft bei Problemen
helfen kann. Daneben können die Lernenden
aus den Lernplattformen heraus durchgehend
Fragen stellen oder um einen Input durch die
Lehrkraft bitten, der auch in einer Präsenzveranstaltungen erfolgen kann. Abgeschlossen wird
die Bearbeitung durch eine Präsenzphase, in der
die verschiedenen Lernprodukte in einem
„Markt der Möglichkeiten“ vorgestellt werden.
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Abb. 11 Modell 5

Modell 6 zeigt ein arbeitsteiliges Bearbeiten eines Themas im Rahmen des Formats
„Think-Pair-Share“. Aus diesem Grund findet eine Zwischensicherung statt, um mit dem
Material aus der Phase weiter zu arbeiten. In der Zwischensicherung werden die Lernprodukte in ein Lernergebnis umgewandelt. In der sich anschließenden zweiten Phase
arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Material aus der ersten Phase weiter und
erzeugen ein erneutes Lernprodukt. Zum Schluss werden die Lernenden aufgefordert, ein
Lernprodukt auszuwählen, das dann in einer Videokonferenz oder in einer Präsenzphase
besprochen wird. Fragen und Themen dazu werden im Vorfeld gemeinsam gesammelt.
Lehren und Lernen sind nach Prange (2012) ein Akt des Zeigens und ein gleichzeitiges
Verbergen. Die territoriale Schule ist für ein solches didaktisches und methodisches Vorgehen der perfekte Ort, da dort über die äußerlichen Bedingungen des „Schulehaltens“
verfügt wird, um die „Um-welt" auf Prinzipien, Modelle und das Wesentliches zu begrenzen. Die territoriale Schule lässt nur das in sein Inneres, was in Erscheinung treten soll
(Kontingenzbewältigung). Mit der Digitalität fällt das Verbergen fort und das Zeigen wird
zur begründeten Wahl im Rahmen einer veränderten Aufmerksamkeitsökonomie. Im gleichen Atemzug muss betont werden, dass damit mitnichten das institutionelle Lernen aufgehoben wird, obwohl vereinzelte Stimmen gerne solche „Aufreger" formulieren. Ebenso
wenig ist das paternalistische Prinzip der Schule und der Pädagogik aufgehoben. Der
hybride pädagogische Raum ist im Sinne des neuen Realismus gleichermaßen wirklich
wie der architektonisch gestaltete Raum der territorialen Schule. Die Applikationen, das
Design, die Typographie und die multimodalen Texte und die vielen anderen Aktanten im
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Abb. 12 Modell 6

Netz sind die Umwelt des hybriden pädagogischen Raums. Das Hervorheben und Zurücksetzen des Zeigens durch pädagogische und nicht-pädagogische Akteure im Netz zwingt
zu einer kritischen Metareflexion, zu einer ethischen Haltung, die Bestandteile der
Medienbildung sind und keine soft skills darstellen. Notwendig ist, dass die Akteure den
hybriden pädagogischen Raum im Rahmen der Konnektivität des Netzes immer wieder
begründen. Der hybride pädagogische Raum stellt ein Sinnfeld dar, besitzt eine (hierarchische) Anordnung der Akteure und Artefakte, unterscheidet zwischen pädagogischen
und nicht-pädagogischen Gegenständen und besitzt eine Praxis.
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