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Möglichkeiten der Wissensvermittlung – damals und heute 
 

Abstract 
Noch vor drei Jahrzehnten war die Wissensvermittlung entscheidend anders als heutzutage in den 

20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Damals suchte man Informationen noch in Büchern, ging in 

Bibliotheken, fragte KollegInnen und Lehrende oder durchsuchte Skripten und Mitschriften nach 

den gesuchten Informationen. Das konnte mitunter auch recht zeitaufwendig sein. Die Nutzung 

von Computer und Internet war zu damaligen Studienzeiten noch rar. Mitschriften und Protokolle 

wurden handschriftlich verfasst, Diagramme händisch gezeichnet, Berechnungen fast 

ausschließlich mit dem Taschenrechner ausgeführt. 

Heutzutage stehen Studierenden ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. So ist es heute 

selbstverständlich, Informationen – was auch immer es sei – rasch und unkompliziert im Internet 

nachzuschlagen - am PC bzw. mobil auf Handy, Tablet oder Laptop. In kürzester Zeit erhalten 

Studierende so eine ganze Reihe an Informationen und können diese oftmals auch gleich in 

digitaler Form verwerten. So werden ganz einfach Mitschriften oder Protokolle digital erfasst, 

Bílder (z.B. Photodokumentationen der Labor-Arbeit) ergänzt, Auswertungen durchgeführt 

(Berechnungen, Graphiken, Diagramme, Tabellen) und diese dann noch schön im Dokument 

eingebettet. 
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Man könnte also meinen, mit den Möglichkeiten der heutigen Zeit sei es ganz einfach, sich 

Wissen anzueignen und es anzuwenden. Dies ist allerdings nur teilweise wahr, da es zwar 

einerseits einfach ist, an Informationen zu gelangen, diese aber durch die Einfachheit, sie zu 

erhalten, nicht so leicht verinnerlicht werden. So ist es für den Wissensaufbau förderlich, mehrere 

Sinne anzusprechen. Dies kann z.B. bedeuten, ein Buch in der Bibliothek herauszusuchen, darin 

zu blättern, Informationen nach bestimmten Schlagworten und Suchkriterien nachzuschlagen und 

sich Relevantes herauszuschreiben. Oder, im Labor Messwerte handschriftlich zu notieren und 

aus den Daten dann beispielsweise ein Diagramm händisch zu erstellen (Skalierung wählen, 

Messwerte eintragen, Probenauswertungen ergänzen, …) oder etwas auch zu skizzieren oder 

überschlagsmäßig zu berechnen bzw. darzustellen. Auch beim handschriftlichen Verfassen von 

Protokollen muss man sich mehr mit dem Thema beschäftigen als bei „copy and paste“ und 

eigenen Adaptionen digitaler Texte. 

Dafür können mit den heutigen digitalen Methoden und der Möglichkeit, von fast überall und so 

gut wie zu jeder Zeit Informationen aus dem Internet abzurufen, rasch Informationen gefunden, 

ein Überblick über ein gewissenes Thema recherchiert und rasch und übersichtlich Informationen 

aufbereitet sowie Daten ausgewertet werden. Jedoch bereitet es Studierenden auch häufig 

Schwierigkeiten, aus der Vielzahl an Informationen, relevante Informationen herauszufiltern und 

auf die gegebene Aufgabenstellung anzuwenden. 

Im Gegensatz zum Lernen vor einigen Jahrzehnten wird Wissen heutzutage oft weniger 

verinnerlicht, und auch die Notwendigkeit, Grundlgendes zu verinnerlichen manchmal für die 

Studierenden als nicht notwendig erkannt („da man ja eh alles im Internet nachschlagen kann“). 

Da Informationen – bei guten Suchkriterien - einfach, unkompliziert und rasch verfügbar sind und 

auch – mit etwas Übung – innerhalb oftmals kurzer Zeit in eine Zusammenstellung, Arbeit, 

Protokoll oder Übersicht zusammengestellt werden können, wird die Beschäftigung mit der 

Aufgabe häufig rascher, aber weniger intensiv. Und das führt öfter zu weniger Verinnerlichung der 

recherchierten Informationen. Dafür fällt es aber leichter, Informationen zu vergleichen oder 

übersichtlich auszuwerten. Auch können mit digitalen Medien (z.B. Tablets mit Touchscreen) 

praktisch Notizen direkt am digitalen Dokument (z.B. pdf-Skriptum) gemacht werden. Studierende 

können so alle notwendigen Dateien einfach und digital mobil dabeihaben. Ausdrucken ist keine 

Notwendigkeit mehr. 

So zeigt sich, dass beide Herangehensweisen, Wissen zu erlangen und zu verwerten, ihre 

Vorteile bringen. Und es ist zielführend, beide Methoden im Unterricht zu fördern. So ist es in der 

heutigen Zeit wichtig, digitale Medien zuzulassen, um Informationen zu recherchieren, 

zusammenzutragen, auszuwerten und zusammenzustellen. Studierende sind häufig bereits gut in 
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der Informationssuche im Internet – häufig auch bereits in der Anwendung von 

Textverarbeitungsprogrammen und digitalen Auswertungstools. Ergänzend dazu ist es aber 

förderlich, auch „althergebrachte“ Methodiken einzubauen (z.B. das händische Auswerten von 

Messergebnissen durch Eintragen von Messpunkten auf Millimeterpapier). Auch 

Wiederholungsübungen können klassisch mit Papier und Kärtchen oder auch digital (z.B. als 

interaktives Spiel) im Unterricht eingebaut werden. Je mehr Sinne angesprochen werden, desto 

besser können Daten und Fakten verinnerlicht werden. 
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