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Das Phänomen der Digitalisierung ist einmal mehr in den Fokus der gesellschaftlichen 

Aufmerksamkeit gerückt und auch am Sektor der Bildung werden hitzige Debatten über die damit 

verbundenen Phänomene geführt. Einen Beitrag zur Debatte im Kontext des Deutschunterrichts 

leistete die vom ÖFDD (Österreichisches Forum Deutschdidaktik) ausgerichtete Tagung 

„Deutschunterricht im Zeichen der Digitalisierung“ an der Universität Salzburg.  

Ziel des Symposions war es, nicht nur nach den Konsequenzen und den damit verbundenen Chancen 

und Risiken von Digitalisierung zu fragen, sondern auch deren Bedeutung für die Domänen und 

Gegenstandsbereiche des Deutschunterrichts zu reflektieren und einzuordnen.  

Dass diese Veränderungen grundlegend sind, wurde nicht nur in den Keynotevorträgen von Michael 

Krelle und Matthis Kepser deutlich, sondern spiegelte sich auch in den Beiträgen der beiden 

Sektionen wider. Der Deutschunterricht entfalte sich im Wechselspiel mit einer „Kultur der 

Digitalität“ (Stalder) insbesondere am Schnittpunkt von (schriftlicher und mündlicher) 

Kommunikation und digitalen Medien. Dass diese Kultur der Digitalität Veränderungen für den 

Deutschunterricht mit sich bringe, darüber waren sich die meisten Vortragenden einig. Aktuelle 

Projekte umfassen etwa Untersuchungen zum prozessorientierten Schreiben, 

Fiktionalitätsbewusstsein und Analyse von Rechtschreibkompetenzen in und mit digitalen Medien. 

Auch für die Forschung ergeben sich neue Untersuchungsdesigns, z. B. im Bereich der Lesedidaktik 

und für Rechercheaufgaben mit Hilfe von Eyetracking.  

Angeregt diskutiert wurde im Zuge der Tagung aber die Frage, wie die Veränderungen durch die 

Digitalisierung von Deutschunterricht bewertet werden und wie man in der Deutschdidaktik darauf 

reagieren soll. Hier reichte das Spektrum der Standpunkte von kulturkritischen Beiträgen, die u.a. 

den Deutschunterricht gar als Gegenprogramm zur Digitalität bewerteten, bis hin zu 

technologieoptimistischen Demonstrationen der Potentiale digitaler elektronischer Medien.  

Dass es auf die Frage nach den Risiken und Potentialen der Digitalisierung des Deutschunterrichts 

keine einfachen Antworten gibt, ist naheliegend. Die ÖFDD-Tagung in Salzburg hat aber gezeigt, dass 

die Deutschdidaktik aktiv an dem Diskurs teilnimmt und ihn mit differenzierter Kritik und 

inspirierenden Projekten bereichert.  


