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Der digitale Sandkasten – Ein Konzept für eine erfolgreiche digitale Lehre 

 

Abstract 

Der digitale Sandkasten ist in erster Linie ein Konzept um sich mit neuen Tools, vor allem mit 

digitalen Tools auseinanderzusetzen. Das Problem: Die fortschreitende digitale Transformation 

und der Schub durch die Covid-19-Pandemie hat in der digitalen Lehre eines gezeigt, die 

Lehrenden sind mit den digitalen Tools meist ebenso überfordert wie die Studierenden. Meist fehlt 

Infrastruktur und/oder Ressourcen, um sich mit neuen Tools auseinanderzusetzen und sich 

dessen bewusst zu werden, wie diese in der digitalen Lehre einzusetzen sind. Dabei bieten 

digitale Tools eine Vielzahl an Möglichkeiten Studierende partizipativ in eine digital durchgeführte 

Lehre mit ein zubinden. Neue Wege benötigen auch neue Methoden, es lassen sich nicht einfach 

Methoden und Didaktiken der Präsenzlehre eins zu eins über die digitale Lehre stülpen.  

Die Idee: einst als Kind saß man im Sandkasten und hatte die verschiedensten Spielzeuge vor 

sich, Förmchen, Bagger, Schaufeln etc. Wie ist man damit umgegangen? Man hat die Spielzeuge 

eines nach dem anderen ausprobiert und lernte dadurch was man mit welchem Spielzeug machen 

konnte. Mit der Zeit fand man seine Lieblinge, lernte, dass Wasser hilfreich sein kann beim 

Sandkuchen-backen und experimentierte mit Sandburgen bauen.  

Die Lösung: die digitalen Tools mit denen wir seit ein paar Jahren überschwemmt werden und 

immer weitere dazu kommen, sind gleichzusetzen mit den Spielzeugen im Sandkasten, daher 
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auch der Name „Digitaler Sandkasten“. Es braucht einen Raum, viel mehr einen geschützten 

Raum um sich mit den digitalen Tools, die es heutzutage zu Hauf gibt, wahrhaftig und in Ruhe 

auseinander zu setzen, um den Sinn und Zweck zu verstehen, aktiv diese in die digitale Lehre 

einzubauen (oder auch für die eigene Lehre zu verwerfen) und Routine in der Verwendung zu 

erlangen. Ein gefestigter Umgang mit digitalen Tools ist ebenfalls ein Mehrwert für die Lehre, da 

technische Unsicherheiten auch immer ein negatives Echo zB bei Studierenden erzeugt. Mit 

einem professionellen Umgang, kann man dadurch Studierende auch aktiv einbinden und den 

Umgang mit den digitalen Tools vermitteln. Der oben erwähnte geschützte Raum bezieht sich auf 

das erste Erlernen eines neuen Tools, eben der digitale Sandkasten, den man auf verschiedenste 

Weise in den Alltag integrieren kann. Es kann in Form von kleinen Webinaren umgesetzt werden, 

sowohl synchron als auch asynchron oder als Jour Fixe innerhalb einer Institution sowohl digital 

als auch präsent.  

Die Durchführung: Thema ist immer ein bestimmtes Tool, anfangs können das erste Inputs mit 

klassischen Tools sein, wie Videokonferenz-Tools oder auch der Nutzen von Social Media. Aber 

es kann auch einmal erarbeitet werden, was mit Google alles machbar ist oder ähnliche Team-

Tools wie Miro oder MindMeister. Darüber hinaus gibt es viele weitere Tools, die in der digitalen 

Lehre zum Einsatz kommen können. Wichtig beim digitalen Sandkasten ist, dass man sich 

wertfrei mit dem Tool auseinandersetzt und auch eine gewisse Fehlerkultur und Feedback zulässt. 

Es ist jedes neue Tool eine neue Erfahrung und muss entsprechend für die eigene Lehre evaluiert 

werden, ob es anwendbar ist oder nicht. Das Erforschen der Tools kann entweder durch 

Kolleg*innen erfolgen oder man holt sich für das eine oder andere Tool externe Expert*innen. Der 

Vorteil ist, mit jedem weiteren Tool entsteht ein Fundus an Erklärvideos und Möglichkeiten Tools 

auszuprobieren, bevor diese zur Anwendung kommen und können somit professionell 

gehandhabt werden. 

Ergänzend dazu: es können solche Webinare auch zu digitalen Tools erstellt werden, die 

Studierende betreffen. Somit können auch sie erste Erfahrungen mit verschiedenen Tools 

machen, insbesondere vielleicht Lehramt-Studierende in der Fachdidaktik oder auch Studierende 

von Fachrichtungen, die von der Verwendung bestimmter Tools profitieren würden. Dies wäre 

auch im Sinne einer Ausbildung der digitalen Kompetenzen und für die Berufsfähigkeit im Sinne 

der Future Skills von entscheidendem Vorteil und könnte die Qualität der Lehre entsprechend 

erhöhen.  

Fazit: die Einführung eines Programms „Digitaler Sandkasten“ in dem man die zeitlichen und 

räumlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt, an neuen digitalen Tools zu 

partizipieren, fördert das Verständnis und den Umgang mit digitalen Tools und kann somit die 
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digitale Lehre aufwerten und einen professionellen Umgang mit den digitalen Tools sowohl für 

Lehrende als auch Studierende schaffen. 
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