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Laudatio für Prof. Dr. Katharina Scheiter 

 

Professorin Dr. Katharina Scheiter beschäftigt sich mit Fragen des Lehrens und Lernens mit 
digitalen Medien – von Instruktionsdesign und Lernprozessen auf kognitionspsychologischer 
Basis bis hin zu professionellen Kompetenzen der Lehrenden und der Entwicklung von 
evidenzbasierten Maßnahmen in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften.  

Die herausragende Qualität der Forschung von Katharina Scheiter wird an zahlreichen, 
vielzitierten Publikationen in Spitzenzeitschriften der Psychologie und benachbarter 
Disziplinen genauso deutlich wie an umfangreichen Drittmitteln für Forschung und strategische 
Initiativen. Sie erhielt eine Honorary Professorship an der University of Nottingham und ist 
Mitglied des Editorial Boards verschiedener herausragender Zeitschriften sowie im 
Fachkollegium Psychologie der DFG.  

In ihrer Forschung legt Katharina Scheiter großen Wert auf interdisziplinäre Kooperationen mit 
den Erziehungswissenschaften, der empirischen Bildungsforschung und den Fachdidaktiken. 
Sie hat sich substantiell und sehr erfolgreich für die Schaffung von Strukturen engagiert, die 
der Anwendungsforschung und dem Transfer von Forschungsergebnissen dienen. Im 
Vordergrund steht dabei das in Deutschland lange Zeit so sträflich vernachlässigte Thema 
„Digitalisierung in der Bildung“. Um das Ziel zu erreichen, in diesem Bereich Fortschritte in 
Forschung und Praxis zu erzielen, hat sie zahlreiche ehrenvolle aber auch arbeitsreiche Ämter 
in wissenschaftlichen Beiräten und Expert*innenkommissionen übernommen. Sie 
kommuniziert aktiv und direkt mit diversen Akteuren und Akteurinnen im Bildungsbereich im 
Rahmen zahlloser eingeladener Vorträge für die Praxis, Bildungsadministration und 
Bildungspolitik bei Veranstaltungen der Kultusminister*innenkonferenz, des BMBF und 
diverser Landesorganisationen für Lehrkräftebildung sowie in Schulen. Hinzu kommen 
Interviews mit Radio, TV und vielen Tages- und Wochenzeitungen sowie ein eigener Beitrag 
in der FAZ.  

Alles in allem ist Katharina Scheiter in Deutschland die Ansprechpartnerin für psychologische 
Fragen zur Digitalisierung der Schulbildung. Sie erfüllt diese Rolle mit sehr hoher Kompetenz 
und außerordentlichem Engagement. Es ist ihr ein persönliches Anliegen, Evidenz für eine 
Digitalisierung der Schulen orientiert an den Bedürfnissen aller Beteiligten zu schaffen und zu 
transferieren. So ist es wenig verwunderlich, dass für sie jüngst eine Hasso-Plattner 
Stiftungsprofessur an der Universität Potsdam eingerichtet wurde, die genau diesem Ziel 
gewidmet ist.  

Diejenigen, die persönlich die Gelegenheit hatten, mit Katharina Scheiter an ihrer Vision zu 
arbeiten berichten, dass sie konsequent für die Sache arbeitet – immer mit großer 
Aufmerksamkeit auf wissenschaftliche Evidenz und deren Transfer. Bei aller Professionalität 
und allem Engagement versteht sie es, eine sehr gute Atmosphäre aufrecht zu erhalten, zu 
der sie mit ihrem einzigartigen Humor beiträgt.  

 

Laudatio: Prof. Dr. Ute J. Bayen. Die Verfassung der Laudatio wurde von Prof. Dr. Kai 
Sassenberg unterstützt. 
 

 


