
 
Die weiteren Bewerbungsvorträge für die ausgeschriebene W2-Professur für die Didaktik der 
Informatik im Fachbereich 12 sind wie folgt terminiert:  
 
 

Freitag, den 15.01.2021: 
 
12.00 h: Dr. Nguyen-Thinh Le, Humboldt Universität Berlin 
 
The Paradigm Shift of Learning Theories in Educational Technologies 
This talk introduces the development of various educational technologies and their 
underlying learning theories. First, four learning theories that have been adopted in most 
computer-supported learning technologies and four types of computer-supported learning 
technologies in the state of the art are presented. Next, empirical data that prove the 
effectiveness of these technologies and their technical challenges are shown. Finally, this 
talk introduces a new vision and discusses ethical issues related to new educational 
technologies 
 

 
 
14.30 h: J.Prof. Dr. Sven Hofmann, Universität Leipzig 
 
“Ontologische Strukturen im Kontext von Didaktik und Learning-Design” 
Ontologien repräsentieren einen bestimmten Diskursbereich des Semantik-Web. Mittels der 
speziellen Markup-Sprache OWL werden Klassen mit Attributen sowie Relationen zwischen 
diesen definiert. 
Im Kontext der allgemeinen Didaktik und der Fach-Didaktiken werden stark unterschiedliche 
Begriffssätze für die Planung, Beobachtung und Evaluation von Lehr-Lern-Szenarien genutzt. 
Hier kann eine Ontologie dazu beitragen, weitgehend standardisierte Begriffsmengen 
insbesondere für die Lehramtsstudierenden und die Berufsanfänger zur Verfügung zu 
stellen, um sie in ihren ersten Unterrichtsvorbereitungen zu unterstützen. 
Der Vortrag gibt einen Einblick in die Grundstruktur von Ontologien und präsentiert den 
Prototyp einer Entwicklungsumgebung zur Planung von Lehr-Lern-Szenarien auf Basis einer 
Ontologie, welche nach der Generierung einer Begriffsmenge mittels Lehrerbefragung 
implementiert wurde. 
 
„Ontological structures in the context of didactic and learning design“ 
An Ontology represents a certain area of discourse in the semantic web. Using the language 
OWL there are defined classes with attributes and relationships between of them. 
In didactic context of the general didactics and the subject didactics very different term sets 
for the planning, observation and evaluation of learning-scenarios are in use. Here an 
ontology can make a contribution to the representation of more standardized sets of terms 
supporting especially students in teacher training and new teacher colleagues in their first 
lesson preparations. 
The presentation gives an inside into the basically structure of an ontology and presents the 
prototype of a development environment for the planning of teaching scenarios based on an 
ontology, implemented after the generation of a set of terms by a teacher survey. 



 

Dieser Vortrag findet nicht statt!! 

Donnerstag, den 21.01.21: 

12.00 h : Dr. Steffen Jaschke, Universität Siegen  
 
Inhaltliche Polyvalenz bei divergierenden Intentionen in Lehramtsstudiengängen der 
Informatik und Informationstechnik 
 
Universitäre Lehrveranstaltungen der Informatik werden in der Regel polyvalent für 
Lehramts- und Fachstudierende gestaltet, was unter anderem eine breitere 
Berufsqualifizierung im Bachelorstudium ermöglicht und gleichzeitig ökonomisch adäquat 
erscheint. Eine inhaltliche Differenzierung nach Studiengang respektive Lehramtstyp erfolgt 
zumeist nicht. Im Rahmen dieses Vortrages wird ein hochschuldidaktisches Spannungsfeld 
skizziert, welches an den Punkten entsteht, an denen Intentionen der allgemeinbildenden 
Informatik verschiedener Schulformen, der beruflichen Fachrichtung Informationstechnik 
und der Wissenschaft Informatik divergieren.  
 

Dieser Vortrag findet nicht statt!! 
 


