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Digital Competences in Teacher Education
ERASMUS+ PROJEKT

Ein Teilprojekt innerhalb von DikoLa ist das Erasmus+-Projekt  
„Digital Competences in Teacher Education“ (DiCoTe). Gemein- 
sam mit den Kollegen*innen der lehrerbildenden Einrichtungen  
der Universitäten von Tartu und Graz tauschen wir uns über  
Good-Practice-Beispiele vor dem Hintergrund ihrer bisherigen  
Erfahrungen in Bezug auf die Digitalisierung in der Lehrer*innen- 
bildung aus.  
Dabei fokussieren die drei universitären Teams darauf, ver-
schiedene Herangehensweisen und Schwerpunktsetzungen der  
beteiligten Institutionen zu vergleichen, um Erkenntnisse hin- 
sichtlich eines fächer- und schulformübergreifenden Lehrplans  
zur digitalen Bildung für Lehramtsstudierende zu gewinnen.

DikoLa (Digital kompetent im Lehramt) richtet sich an alle 
Studierenden und Lehrenden der Lehrer*innenbildung an der  
Martin-Luther-Universität. Zentrales Ziel ist es, auf den Unter-
richt in einer digital geprägten Welt vorzubereiten, indem der 
Erwerb der dafür notwendigen analytisch-reflexiven sowie 
praxisorientierten Kompetenzen gefordert und gefördert wird.  
In vier Arbeitsbereichen fokussiert DikoLa auf die Professiona- 
lisierung von Studierenden und Lehrenden, den Theorie-Praxis-  
sowie Praxis-Theorie-Transfer und die Entwicklung einer  
Gesamtstrategie zur Digitalisierung in der Lehrer*innenbildung.
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Im digitalen Lernlabor können Studierende und Lehrende an  
verschiedenen thematischen Stationen konkrete digitale  
Inhalte, Werkzeuge und Methoden kennenlernen, deren lern-
förderliche Aspekte erkunden sowie Anwendungsszenarien 
für den eigenen Unterricht kreativ entwickeln. Zur Verfügung  
stehen u. a. Tablets mit zahlreichen Apps, interaktive Displays, 
Video- und Tontechnik, VR-Materialien, Anwendungen zum 
Programmieren und Coden sowie Handreichungen und Literatur 
rund um Themen der digitalen Bildung. 

Der Einsatz von digitalen Medien ermöglicht nicht nur eine 
technische, sondern auch eine didaktische Erweiterung des  
Unterrichts – weg vom lehrkraftzentrierten, hin zum lernenden-
zentrierten Unterricht. DikoLa bietet mit der Toolbox eine nach  
Schlagworten durchsuchbare Übersicht von digitalen Werk- 
zeugen, die kollaborative und kompetenzorientierte Unterrichts- 
szenarien unterstützen. 

Digitales LernLabor

Tool Box



UNSERE ANGEBOTE IM ÜBERBLICK
• Workshops im Studienbegleitprogramm „LEHRKRAFT“

• Zertifikatskurs „Digital kompetent im Lehramt“  
mit zahlreichen Workshops zur digitalen Unterrichtsgestaltung

• Werkstattstunden im digitalen Lernlabor zum freien Austesten  
digitaler Tools 

• Unterstützung von Praxisprojekten mit und an Schulen

• Aufbau von phasenübergreifenden Lern- und Arbeitsgemeinschaften

• Beratung zu mediendidaktischen Aspekten und zur Umsetzung  
digitaler Lehr-/Lernszenarien

• Qualifikations- und Vernetzungsangebote für Lehrende  
der Lehrer*innenbildung

KONTAKT
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
ZENTRUM FÜR LEHRER*INNENBILDUNG

Dachritzstraße 12
06108 Halle / Saale

dikola@zlb.uni-halle.de
+49 345 55 23834
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