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Vorwort

Mit dem oben genannten Satz an Lucilius beklagt Seneca eine seiner Ansicht nach zu wenig auf das prak-

tische Leben ausgerichtete Orientierung der philosophischen (Aus)Bildung. Mit Blick auf unser aktuelles 

Bildungsangebot: Bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler wirklich auf das Leben vor? Meine Antwort 

fällt zwiespältig aus: Auf der einen Seite bin ich ein Befürworter eines von äußeren Einflüssen zu befreien-

den Bildungskanons. Es muss möglich sein, den Schülerinnen und Schülern fern der zukünftigen Berufswelt 

ein Rüstzeug mitzugeben, das es ihnen ermöglicht, situativ zu reagieren. Da wir nicht sicher sein können, 

wie sich die Berufswelt 2030 gestaltet, sollten wir im Sinne des Humboldt’schen Bildungsideals dafür sor-

gen, „die Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten und Talente“ in den Vordergrund unserer pädagogischen 

Anstrengungen zu stellen. Mit einem kompetenzorientierten Unterricht gelingt das, egal mit welchem In-

halt. Im Sinne der Weinert-Definition (Weinert (Hrsg.): Leistungsmessung in Schulen, 2001.) hat ein auf das 

Individuum eingehendes Unterrichtsangebot sehr viel eher die Chance, die kognitiven Fähigkeit und Fertig-

keiten der Schülerinnen und Schüler befördert zu sehen und ihnen zu helfen, bestimmte Probleme zu lösen. 

Es gilt, die Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, Problemlösungen in variablen Situationen er-

folgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. Auf der anderen Seite können wir uns den industriellen 

und gesellschaftspolitischen Einflüssen nicht entziehen. Neue Medien nehmen nicht nur in der Lebenswelt 

der Schülerinnen und Schüler eine zentrale Rolle ein, sondern auch in der Berufswelt. Sie werden zuneh-

mend genutzt, Menschen überflüssig werden zu lassen.

Einige Beispiele: 

 . Ruft man eine Hotline an, wird man zunächst in automatisierte Abfragen geschickt. Die Hersteller versu-

chen, einen menschlichen Kontakt zu vermeiden. Viele, so auch ich, legen entnervt auf und versuchen, via 

Internet mit eingrenzenden Suchanfragen, das Problem auf anderen Wegen zu lösen. Leider, leider muss 

man sagen, häufig erfolgreich. 

 . Viele Sportberichte werden mittlerweile von Maschinen erzeugt. Man gibt lediglich das Ergebnis ein, 

ergänzt um einige das Sportereignis umschreibende Adjektive. Rückmeldungen zeigen, dass die Leser-

schaft kaum Unterschiede zwischen von Maschinen und Sportjournalistinnen- und journalisten geschrie-

benen Texten feststellt. 

 . In manchen Berufsbildern sorgen per App gesteuerte Videoanimationen dafür, dass auch gering Quali-

fizierte Arbeitsabläufe unterstützen können (z. B. beim Ölwechsel, bei Qualitätssicherungsmaßnahmen, 

z. B. Überprüfung von Stichproben). 

 . Roboter übernehmen Aufgaben, denen bisher Menschen nachgekommen sind: 

 o  In den Sparkassen wird man von solchen Maschinen empfangen, über die (Besuchs)Wünsche gefragt 

und meist erfolgreich „weitergegeben“.

 o  In der Pflege „steht“ eine Maschine zur Verfügung, um mit den Seniorinnen und Senioren das Grund-

bedürfnis nach Kommunikation aufrechtzuerhalten.

 o  In der Primarstufe werden ebenfalls die ersten Roboter beobachtet, die den Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit anbieten, eine schon „tausendfach“ gestellte Frage erneut stellen zu können, ohne auf 

ein genervtes Lehrkraftgesicht zu stoßen.

Non vitae sed scholae discimus („Nicht für 

das Leben, sondern für die Schule lernen wir“) 

 (SENECA, CA. 62 N. CHR.1)

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Non_vitae_sed_scholae_discimus zur Vollversion
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 o  In der Universität werden Roboter eingesetzt, um Studentinnen und Studenten individuell zu hel-

fen. Benötigen die einen eine Lernunterstützung in grammatikalischen Fragestellungen in Deutsch 

und / oder Fremdsprachen, hören andere Beispiele von Native Speakern und wieder andere werden 

durch Storytelling-Aufgaben gefördert. 

Darüber hinaus ist es eben nicht so, dass die Schülerinnen und Schüler per se wüssten, wie man sich wäh-

rend der Nutzung der neuen Medien zu verhalten hätte. Das Gegenteil ist der Fall:

 . Man beobachtet immer wieder, wie sorglos die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Einstellungen 

preisgeben. Nicht selten entstehen daraus „Shitstorms“, die schnell Eigendynamiken entwickeln und nur 

sehr aufwendig eingefangen werden können.

 . Schülerinnen und Schüler zeigen sich häufig wenig kritisch bei Blog- und Nachrichtenbeiträgen. Aus 

meiner eigenen Schulzeit kenne ich noch die Ansprache der geisteswissenschaftlichen Lehrkräfte, bei 

entsprechenden Text- und Fotoanalysen immer kontext- und quellenorientiert vorzugehen. Welch eine 

Herausforderung, dem in der heutigen Medienwelt gerecht zu werden.

 . Schülerinnen und Schüler haben kaum Hemmungen, Textbausteine aus dem Internet zusammenzufügen 

und als eigenen Beitrag „einzureichen“. Es herrscht wenig Sensibilität im Umgang mit fremden Quellen 

und wenig Respekt in Anerkennung der Fremdleistung. 

 . Häufig bekomme ich von Schülerinnen und Schülern die Frage gestellt: „Wie machen Sie das eigentlich?“, 

wenn sie mich beobachten, wie schnell ich z. B. auf Schülerinnen- und Schülerfragen in Rückgriff auf mein 

Dateimanagement reagieren kann. Sie sehen sich häufig überfordert, bei der Vielzahl der Fächer und der 

daraus resultierenden hohen Anzahl von Dateien ein digitales Ordnersystem zu entwickeln. 

 . Schließlich beobachte ich Schülerinnen und Schüler, wie wenig professionell sie bei Suchanfragen vorge-

hen. Google® stellt z. B. eine ganze Reihe von Parametern zu Verfügung, die sich sehr zeitsparend bei der 

Eingrenzung von Suchanfrage nutzen lassen.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Das alles werfe ich nicht den Schülerinnen und Schülern vor. Im 

Gegenteil: Es stellt sich die Frage, was in einer Schule, in der neue Medien genutzt werden, getan werden 

muss, um den Schülerinnen und Schülern den Erwerb von Medienkompetenz zu ermöglichen. Ende 2016 hat 

die Kultusministerkonferenz (KMK) eine Konkretisierung mit dem Ziel / Auftrag an die Länder verabschiedet, 

die folgenden Kompetenzbereiche curricular in deren Lehrpläne zu verankern:

Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren

– Suchstrategien nutzen und weiterentwickeln

– Relevante Quellen identifizieren und zusammenführen

– Informationen und Daten analysieren, interpretieren und kritisch bewerten

– Informationen und Daten zusammenfassen, organisieren und strukturiert aufbewahren

Unterrichtsanwendungen: 

– Beurteilen und Weiterverarbeiten von Informationsquellen

– Differenzierung unterschiedlicher Ziele der Mediennutzung, Auswahl geeigneter Medien

Kommunizieren und Kooperieren

– Mithilfe verschiedener digitaler Kommunikationsmöglichkeiten kommunizieren

– Referenzierungspraxis beherrschen (Quellenangaben)

–  Digitale Werkzeuge für die Zusammenarbeit bei der Zusammenführung von Informationen,  

Daten und Ressourcen nutzen 

– Umgangsregeln kennen und einhalten (Netiquette)

– Medienerfahrungen weitergeben und in kommunikative Prozesse einbringen

zur Vollversion
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„Lehrer misstrauen Lernerfolg durch digitale Medien“. Mit dieser Überschrift kommentiert DIE ZEIT eine 

Studie der Bertelsmann Stiftung und begründet das u. a. mit 3:

 . „Zwar begrüßten Lehrkräfte und Schulleitungen grundsätzlich die neuen Technologien, für einen pädago-

gisch sinnvollen Einsatz fehlt es demnach jedoch an Konzepten, Weiterbildung und Infrastruktur. 

 . Nur knapp zehn Prozent der Lehrkräfte setzen digitale Medien in ihrem Unterricht ein, die kreatives, indivi-

duelles oder interaktives Lernen fördern. 

 . 70 Prozent der Schulleitungen und Lehrkräfte sind davon überzeugt, dass digitale Medien die Attraktivität 

der Schulen steigern – zugleich glaubt weniger als ein Viertel (23 Prozent) der Lehrer, dass diese dazu bei-

tragen, die Lernergebnisse der Schüler zu verbessern.“ 

Die Schülerinnen und Schüler dagegen bezweifeln das: „80 Prozent von ihnen sind der Ansicht, dass sie 

durch Lernvideos, Internetrecherche oder moderne Präsentationsprogramme aktiver und aufmerksamer sind. 

Sie wünschen sich einen vielseitigeren Einsatz digitaler Medien.“

Diese Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler wird durch eine von der Kultusministerkonferenz der 

Länder (KMK) beauftragte Metastudie des Zentrums für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB, TU 

München) zur Frage: Wann, wie oft und welche Programme sollen Lehrerinnen und Lehrer (der Fächer Mathe-

matik, Biologie, Chemie und Physik) am Computer einsetzen? bestätigt. „Die Forschergruppe stellt fest, dass 

Schülerinnen und Schüler aus Klassen, in denen mit digitalen Unterrichtsmedien gearbeitet wird, bessere Leis-

tungen erzielen als Kinder und Jugendliche aus Klassen, die traditionell unterrichtet werden. Außerdem sind 

sie motivierter für das jeweilige Fach. Dies gilt für alle Jahrgangsstufen höherer Schulen (Sekundarbereich) 

und für alle der untersuchten Fächer Mathematik, Biologie, Chemie und Physik. Allerdings garantieren digitale 

Materialien an sich noch keinen Erfolg. Ihre Wirkung auf Leistung und Motivation hängt davon ab, wie sie im 

Unterricht eingesetzt werden: 

 . Kinder und Jugendliche profitieren von digitalen Unterrichtsmedien stärker, wenn sie nicht allein, sondern in 

Paaren arbeiten. Die Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass Computerprogramme in besonde-

rer Weise Gespräche zwischen ihnen anregen, die das Lernen fördern. 

 . Schülerinnen und Schüler erzielen bessere Leistungen, wenn sie bei der Arbeit mit Digitalmaterial von Lehr-

kräften begleitet werden. Arbeiten sie vollkommen selbstständig mit Computerprogrammen, ist deren po-

sitiver Effekt gering.

 . Die erwünschte Wirkung digitaler Medien ist größer, wenn sie klassische Unterrichtsmaterialien nicht voll-

ständig ersetzen. Erfolgversprechend ist, sie ergänzend zu analogen Methoden zu verwenden. 

 . Digitale Medien steigern die Leistungen stärker, wenn sie von professionell geschulten Lehrerinnen und 

Lehrern in den Unterricht integriert werden.“

Meine Erfahrungen in der eigenen Schulpraxis wie auch später in anderen Berufskontexten (Schulinspekti-

on, Beratung) bestätigen die Empfehlung der Leiterin der Forschungsgruppe, Prof. Kristina Reiss, demnach 

digitale Medien im Unterricht mit Augenmaß eingebaut werden sollten. „Es würde über das Ziel hinausschie-

ßen, bewährte analoge Formate zu verbannen.“ 

Kapitel 1 – Einführung

„Wer immer tut, was er schon kann, 

bleibt immer das, was er schon ist.“ 

HENRY FORD (1863 – 1947)

3  Lehrer misstrauen Lernerfolg durch digitale Medien. In: Zeit online, 15.9.2017. 
https://www.zeit.de/digital/2017-09/schule-digitalisierung-bildung-bertelsmann-studie zur Vollversion
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Die Metastudie zeigt auch, welche Typen digitaler Medien Erfolg versprechen. „Die größte positive Wirkung 

haben sogenannte intelligente Tutorensysteme. Dabei handelt es sich um Programme, die Inhalte in kleinen 

Einheiten vermitteln und Übungen ermöglichen. Entscheidend ist, dass sie sich mit Geschwindigkeit, Schwie-

rigkeitsgrad und Hilfestellungen an die Kompetenzen der Nutzerinnen und Nutzer anpassen. Vergleichsweise 

wenig wirksam sind Hypermediasysteme, die mit Video-, Audio- und Textmaterial auf ein freies Erkunden aus-

gelegt sind, ohne dass die Anwendungen ein Lernziel vorgeben.“ 4 

Womit ist also die Zurückhaltung der Lehrkräfte zu erklären? Nicht auszuschließen, dass die Erfahrungen 

aus der eigenen Schulzeit im Umgang mit den Sprachlaboren die Lehrkräfte zurückhaltend agieren las-

sen. Fakt ist, dass diese Infrastruktur schnell eingestampft wurde, nicht zuletzt durch fehlende (technische) 

Systembetreuung. Fehlender pädagogischer und technischer Support kann in den Schulen zum Stillstand 

bis hin zum Scheitern führen, wie man das in jüngerer Vergangenheit bei der Einführung von Whiteboards  

beobachten konnte. Ich hatte mit intensiver Überzeugungsarbeit bei Schulleitung und Schulträgern dar-

um geworben, digitale Tafeln anschaffen zu lassen. Wir verabredeten einen Piloten, der vorsah, in einigen 

Räumen Whiteboards anzubringen. Schnell wurde meine Euphorie ausgebremst: Die Ausschreibung ließ 

ein System in meine Schule kommen, von dem ich bereits im Vorfeld ahnen konnte, dass die Lehrkräfte im 

technischen Handling auf einige Probleme stoßen würden. Meine Vorbehalte wurden voreilig mit angekün-

digtem, aber dann nicht eingehaltenem Support seitens des Schulträgers abgebügelt. Schnell verebbte die 

anfängliche positive Haltung der Lehrkräfte, zumal auch die versprochene Fortbildung ausblieb. Es kam, 

wie es kommen musste: Sprachlabor reloaded. Die Whiteboards wurden abmontiert. Schade, wie ich mit 

Verweis auf eine weitere Studie sagen muss: Wissenschaftler aus Lancaster haben über einen Zeitraum von 

acht Monaten die Einführung zweier interaktiver Whiteboards an einem Solinger Gymnasium wissenschaft-

lich begleitet. Die Lehrkräfte und Lernenden stellten zusammenfassend fest: 

 . „Die mündliche Mitarbeit der Schüler und Schülerinnen am Unterricht war deutlich besser.

 . Inhalte einzelner Lektionen konnten schneller erarbeitet werden. Dadurch waren die Lernenden länger auf-

merksamer und konzentrierter.

 . Die Schüler und Schülerinnen diskutierten häufiger, lernten voneinander und verstanden dadurch die be-

handelten Themen besser.

 . Die Lernenden konnten zu Hause den erarbeiteten Stoff aus der Schule wiederholen und online auf bereit-

gestellte Ressourcen in der virtuellen Lernumgebung zugreifen.

 . Die Unterrichtsinhalte wurden überall im Klassenraum deutlicher erkannt und Audioinhalte sehr gut 

verstanden.

 . Die Lehrkräfte konnten auf dem digitalen Whiteboard zwischen verschiedensten Materialien und Medien 

wechseln.

Die Lancaster-Studie schlägt vor, die interaktiven Tafeln zu Beginn nur in wenigen Räumen für ausgewählte 

Fächer zur Verfügung zu stellen, damit die neue Technologie in Ruhe ausprobiert werden kann. Ein regelmäßig 

organisierter Erfahrungsaustausch zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern kann helfen, die Ak-

zeptanz der Technologie zu erhöhen. Zudem hat es sich während der Studie als hilfreich erwiesen, im Klassen-

zimmer vor allem Lerninhalte zu nutzen, die auf Beteiligung, Klarheit, Verständnis und Effizienz setzen. Für zu 

Hause galt das für Inhalte, die auf Wiederholung, Reflektion und Überprüfung fokussierten.“ 5 

Viele Studien empfehlen jeder Lehrkraft, ihren eigenen Weg zu finden bzw. zu gehen. Dem stimme ich 

uneingeschränkt zu. Vor allem, weil kaum valide, d. h. Lernerfolg befördernde Erfahrungen im konkreten 

4  KMK (Hg.)/Reiss, Kristina: Erfolgreicher Unterricht ist digital – aber nicht ausschließlich. Große Metastudie zur Wirkung digitaler Medien in  
der Schule, München 2017. S. 1–3. 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/2017-12-. 12_Digitalisierung_Schule_TUM_ZIB_Pilotsynthese.pdf

5  Netzwerk Digitale Bildung: Studie: Erkenntnisse zum Unterricht mit digitalen Medien. Raststatt, https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/blog/
studie-lancaster-university/ zur Vollversion
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partielles Schiefgehen akzeptieren. Oder, noch besser: Die Schülerinnen und Schüler im Erarbeitungspro-

zess mit beteiligen. 

Acht Tipps, wie man neue Medien einbindet
Tipp 1: Pädagogische Klärung: Warum wollen Sie neue Medien einsetzen?

Bevor Sie ein neues Werkzeug einführen, sollten Sie herausfinden, warum Sie es benutzen wollen, z. B. 

 . Schülerinnen und Schüler werden besser, d. h. individueller unterstützt.

 . Das Tool eignet sich, die Problemlösung mehrperspektivisch anzugehen (in Ergänzung zur analogen Welt).

 . Die App spart Ihnen Zeit und vermeidet Stress.

 . Das Tool sorgt für eine höhere Motivation bei Schülerinnen und Schülern. 

Ein Modell, das Ihnen hilft, eines der fünf W‘s (Wo? Wie? Wann? Warum? Was?) zu beantworten, ist das 

SAMR-Modell 16.

Viele Lehrkräfte beginnen zurecht auf der Ersetzungsebene, auf der digitale Werkzeuge die analoge Ent-

sprechung substituiert, also z. B. wird statt handschriftlichen Heftnotizen nun ein Textverarbeitungspro-

gramm genutzt. Der Einstieg auf diesem Niveau ist durchaus sinnvoll: Es hilft den Lehrkräften und den 

Schülerinnen und Schülern, sich mit der Technik vertraut zu machen. Die digitalen Inhalte stehen zudem für 

eine weitere Verwendung zur Verfügung.

Auf der Erweiterungsebene fungiert der Einsatz neuen Medien immer noch als Ersatz für ein entsprechen-

des Medium in der analogen Welt, es kommen aber nun funktionelle Verbesserungen hinzu.

Der Lehrprozess hat sich aus Sicht der Lehrkräfte bisher nicht sehr verändert. Allerdings führen der Einsatz 

neuer Medien zu Verbesserungen in den Arbeitsabläufen. Durch die Nutzung eines Textverarbeitungspro-

gramms gestalten die Lehrkräfte wie auch die Schülerinnen und Schüler ihre Texte variabler und erleichtern 

darüber hinaus durch begleitende digital unterstützte Feedbacks den Lernprozess der Schülerinnen und 

Schüler (mit z. B. sogenannten Kommentarboxen).

Mit der nächsten Ebene Änderung ergeben sich nun für die Lehrkräfte Möglichkeiten, den Schülerinnen 

und Schülern neue Aufgabenformate anzubieten. Bleiben wir im Bild des Textverarbeitungsprogramms: Sie 

erreichen diese Ebene, wenn Sie die Schülerinnen und Schüler über ein vernetztes System (z. B.  etherpad®, 

MSOffice 365®, GoogleDocs®) kollaborativ arbeiten lassen, wenn die Schülerinnen und Schüler darüber 

16  Medienzentrum Kreis Coesfeld: SAMR-Modell – Materialien zur Fortbildung: blog.medienzentrum-coe.de/samr/
https://blog.medienzentrum-coe.de/samr 
nach: Krommer, Axel: Welchen Mehrwert haben digitale Medien für das schulische Lernen? 4. August 2015: 
https://axelkrommer.com/2015/08/04/welchen-mehrwert-haben-digitale-medien-fuer-das-schulische-lernen/

Abb. 3: SAMR-Modell zur Integration von Lerntechnologie  

Quelle: Medienzentrum Kreis Coesfeld: SAMR-Modell – Materialien 

zur Fortbildung: https://blog.medienzentrum-coe.de/samr nach:  

mhttps://axelkrommer.com/2015/08/04/welchen-mehrwert- 

haben-digitale-medien-fuer-das-schulische-lernen/
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Im Rahmen der Schulinspektionen haben wir in unseren Berichten den Schulen immer wieder empfohlen, 

schulweit über geeignete „Classroom Management“- Methoden und -Strukturen nachzudenken. Klassenfüh-

rung befasst sich mit der Gestaltung der auf Lernarbeit zielenden Interaktion zwischen Schülerinnen und 

Schülern und Lehrkräften in dem institutionalisierten sozialen Rahmen der Schulklasse. Sie will aktivieren, 

anleiten und beraten, Lernarbeit grundsätzlich ermöglichen, das Lernen für Schüler zur Verpflichtung ma-

chen und auch die Lehrer auf Vorbereitung und Durchführung von angemessenen Lehrtätigkeiten festlegen . 18 

 Diese Empfehlung stützt Sonja C. Magne in ihren Ausführungen.

Classroom Management analog

Klassenführung gilt schon seit Langem als zentrale Variable erfolgreichen Unterrichtens. Nach Slavin 19 „be-

inhaltet das Klassenmanagement alle Methoden, die eingesetzt werden, um die Lernaktivitäten in der Klasse 

zu organisieren. Dazu gehören Instruktionen, räumliche und sächliche Strukturen und alles Weitere, was dazu 

beitragen soll, um für eine effektive Nutzung von Unterrichtszeit zu sorgen, eine fröhliche und effektive Lern-

umgebung zu schaffen und Verhaltensprobleme und andere Störungen zu minimieren. Und Helmke / Helmke 

ergänzen: Sie umfasst Konzepte, Strategien und Techniken mit dem Ziel, einen störungsfreien und reibungs-

losen Unterrichtsverlauf zu ermöglichen und damit aktive Lernzeit zu maximieren In der Forschung wird vor 

allem auf die entscheidende Rolle eines durch Unterstützung, Freundlichkeit und wechselseitigen Respekt cha-

rakterisierten Lernklimas hingewiesen; Klassenführung und Unterrichtsqualität hängen also eng zusammen.“

„Die Wirksamkeit der Klassenführung – als Prozessvariable – hängt nicht nur von der Wissensbasis der Lehrkraft 

in diesem Bereich, sondern in vielfältiger Weise auch von der Lehrerpersönlichkeit ab: von der Autorität und Glaub-

würdigkeit, dem Auftreten und der Körpersprache über subjektive Theorien dessen, was eine ‚gut geführte‘ Klasse 

ist, über subjektive Toleranzspielräume (ab wann wird ein Schülerverhalten als störend em pfunden?) bis hin zur 

Bereitschaft und Fähigkeit, die emotionalen Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern positiv zu  gestalten:  

(…)

 . die kontinuierliche Reflexion des eigenen Unterrichtsverhaltens und seiner Wirkungen: ‚Der wichtigste  

Aspekt besteht darin, im Klassenzimmer Situationen zu schaffen, in denen die Lehrpersonen mehr Feed-

back über ihren Unterrichtsstil erhalten können.‘ (Hattie);

 . eine realistische Einstellung zu den Schülerinnen und Schülern: weder romantisch (Schüler als Freunde und 

Kumpels) noch zynisch (Schüler als Feinde), sondern Lernende, die wertgeschätzt werden und an deren 

Stärken angeknüpft wird; 

 . die Bereitschaft, sich insbesondere bei Störungen in die Lage der Schülerinnen und Schüler zu versetzen; 

kognitive Empathie; 

 . die Kontrolle eigener negativer Emotionen (wie Ärger und Frustration) im Klassenzimmer.“ 20  

Kapitel 2 – Classroom Management 

17a  Magne, Sonja C.: Fünf einfache Methoden für praxisnahes Classroom-Management. Unterrichtserfahrungen nutzen – neue Ideen kennenlernen, 

5.12.2018: cornelsen.de/magazin/beitraege/5-einfache-methoden-fuer-praxisnahes-classroom-management
18   Haag: Was bedeutet heute Classroom-Management? https://www.schulpaedagogik.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/publikationen-haag_ 

klassenfuehrung.pdf, zitiert nach Kiel/Kahlert/Haag/Eberle: Herausfordernde Situationen in der Schule, Klinkhardt Verlag, 2011.
19    Universität Freiburg, Erziehungswissenschaften: Classroom-Management: http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/ 

files/4655/28547_191355.pdf
20  Andreas Helmke, Tuyet Helmke: Wie wirksam ist gute Klassenführung? Effiziente Klassenführung ist nicht alles, aber ohne sie geht alles andere 

gar nicht. https://bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/p_files/Materialien/PL_Publikationen/15_2_PL/P_L_2-2015_S.6–11.pdf/ Helmke, A.: 

„Effektives Classroom-Management ist einer der wichtigsten Bausteine für erfolgreichen  

differenzierenden Unterricht. Wenn Sie es schaffen, Ihren Unterricht so zu gestalten, dass er  

sowohl gut strukturiert ist, als auch Ihnen und Ihren Schülern Spaß macht, haben Sie viel erreicht.“ 

             (SONJA C. MAGNE) 17a
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Helmke hat das Wirkungsgeflecht in einer eindrucksvollen Grafik dargestellt 21:

Abb. 5: Wirkungsgeflecht der Klassenführung (in Anlehnung an Helmke 2014, S. 177)

Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts (5. überarb. Aufl., Schule weiterentwickeln – 

Unterricht verbessern. Orientierungsband). Seelze: Klett-Kallmeyer, 2014.
21  ebd.
22  Ruhr-Universität Bochum: Bildung im Fokus: Qualitätsmanagement: https://www.ruhr-uni-bochum.de/bifo/qualmanagement.pdf
23 Mayr, Johannes / Eder, Ferdinand / Lenske, Gerlinde / Pflanzl, Barbara: Linzer Diagnosebogen zur Klassenführung (LDK): ldk.aau.at

Classroom Management digital

Lehrkräfte, befragt danach, was sie unter Classroom Management verstehen, geben an: 22

 . effektive Lernzeit / Zeitmanagement

 . Ordnung

 . Interventionen

 . Sanktionen

 . Raumgestaltung

 . Medieneinsatz

 . Unterrichtsplanung

 . Klassenstärke

 . Optimierung der Lernergebnisse

 . Organisation in der Klasse

 . Motivation

 . Bewertung von Leistungen

Für die im Fettdruck hervorgehobenen Bereiche können Lehrkräfte digitale Unterstützung finden. Eine Mög-

lichkeit, sich eine Rückmeldung zum Führungshandeln einer Lehrkraft im Allgemeinen zu organisieren, bie-

tet sich mit dem „Linzer Diagnosebogen zu Klassenführung“ (LDK, www.ldk.aau.at 23) an. „Er ist aus Forschun-

gen zur Klassenführung und aus praktischen Erfahrungen in der Lehrerbildung hervorgegangen. Der LDK ist 

für Lehramtsstudierende und Lehrkräfte gedacht, die sich Klarheit über ihr pädagogisches Handeln sowie über 

dessen Rahmenbedingungen und Auswirkungen verschaffen möchten, um ihr Handeln weiterzuentwickeln. 
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„Medienkompetenz soll aufs Ganze gesehen, den Nutzer befähigen, die neuen Möglichkeiten der 

Informationsverarbeitung souverän handhaben zu können.“   DIETER BAACKE (1934 – 1999)

           

Kapitel 3 – Apps & Tools für den Unterricht

In diesem Abschnitt werden dazu exemplarisch einige Werkzeuge vorgestellt, die dem Lehr- und Lernpro-

zess vorbehalten sind. Die Kategorisierung (Vorbereitung, Inhalte, Dokumentation) orientiert sich an den 

klassischen Aufgaben von Lehrkräften, sie unterstützt bei der appgesteuerten Unterrichtsvorbereitung und 

erleichtert die Dokumentation der Lehr- und Lernergebnisse. 25

Abb. 6: Werkzeuge für den 

Lehr- und Lernprozess: Idee  

nach EBmoc – Digitale Werk-

zeuge für Erwachsenen- 

bildnerInnen, ImooX.at,  

www. Imoox.at

Abb. 7: Screenshot Classroomscreen®, © Laurens  

Koppers, Utrecht, www. Classroomscreen.com

Vorbereitung
Zunächst stelle ich Ihnen ein ganz niederschwelliges Minitool https://www.classroomscreen.com/ für die 

Unterrichtsorganisation vor. Es handelt sich um eine gewöhnliche Bildschirmprojektion einer interaktiven 

Tafel mit einer Vielzahl kleinerer Werkzeuge. Die Anwendung stammt von dem niederländischen Lehrer Lau-

rens Koppers, der im Internet nichts Vergleichbares fand und das Tool dann einfach selbst entwickelt hat. 

Für die Bereitstellung und Pflege der äußerst eindrucksvollen kleinen Seite bittet er um eine kleine Spende, 

die mehr als gerechtfertigt ist, wenn man das Werkzeug regelmäßig im Unterricht verwendet. 

25  Bild nach einer Idee von EBmooc – Digitale Werkzeuge für ErwachsenenbildnerInnen: https: imoox.at.

Microsoft® OneNote
Evernote®

Dokumentation

Organisation

Wortwolken.com

Veranschaulichung 

von Inhalten

Doodle®

Terminplaner

Lo-net®

Organisation  

des Schulalltags

Microsoft®  
Office Lens

Fotografieren

Einscannen

Freemind®

Strukturieren von 

Themen

Padlet®

Digitale Pinnwand

Dokumentation

Inhalte

Dokumentation

Dieter Baacke: Medienpädagogik. 
Grundlagen der Medienkommunikation. 
Band 1, De Gruyter, Berlin, 1997, S 98 ff.)
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Diese Minianwendungen sind bisher nur Whiteboards vorbehalten gewesen. Man benötigt lediglich einen 

Beamer mit einem internetfähigen PC. Nach Aufruf der o. g. Webseite kann die Lehrkraft verschiedene Werk-

zeuge einsetzen, die sie bereits aus der analogen Welt kennt.

 . Uhrzeit

 . Stoppuhr 

 . Ampel (nicht zur Lautstärkenmessung, lediglich die Anzeige der Ampelfarben Rot, Orange, Grün)

 . Arbeitssymbole: Ruhe, Flüstern, Partnerarbeit, Gruppenarbeit)

 . Texteditor (z. B. für Arbeitsauftrag schreiben)

 . Einfache Grafiktools (für schnelle Strichzeichnungen, für (kleinere) Annotationen einer Grafik,  

für Beschriftung von linierten und karierten Vorlagen) 

 . Audioaufzeichnung vornehmen

 . Würfel für z. B. Gruppenbildungsprozesse

 . Hintergrundbild (mit einer großen Auswahl und der Möglichkeit, eigene Bilder, Muster,  

Farben hochzuladen)

 . ExitPoll® (sehr eindrucksvolles, kleines Abstimmungstool). Einfach Frage aufschreiben und  

Antwortoptionen via Smileys auswählen.

Abb. 8: Screenshot Classroomscreen®, ExitPoll, Laurens Koppers, Utrecht, www. classroomscreen.com

Partizipation ermöglichen: Doodle® (www.doodle.com)

Sie wollen Termine für interne Besprechungen, Konferenzen und Fortbildungen finden oder Themen für 

diese Termine priorisieren? Beides kann und macht www.doodle.com. Es handelt sich um ein webbasiertes 

Umfragesystem, das besonders bei der Priorisierung von Themen, bei der Zusammenstellung von Tagesord-

nungen sowie bei Einschätzung einer Fragestellung hilfreich ist. Die Nutzung von Doodle ist kostenfrei und 

benötigt keine Anmeldung. Wer die erweiterten Funktionen nutzen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges 

Nutzerkonto. 

 . Abruf zurückliegender Umfragen

 . Erinnerungen versenden

 . Kommentare (ermöglicht Ergänzungen zur Abstimmung) 

Weitere Apps aus dieser Kategorie: https://kulibri.com/, https://terminplaner.dfn.de/ 
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Die im letzten Kapitel vorgestellten Werkzeuge sind unabhängig von Gesamt- und Schulkonferenzbeschlüs-

sen von einer Lehrkraft einsetzbar. Sie erweitern ihren individuellen Methodenkoffer. Eine digitale Lernum-

gebung verfolgt dagegen einen Systemansatz, eine digital gesteuerte Klassenleitungs- und Unterrichtsor-

ganisation schulweit zu ermöglichen. Eine für alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler wie auch Eltern 

einheitliche Struktur sorgt für eine größere Chance einer verbindlichen Einführung, für eine zentral steu-

erbare Administration durch den Schulträger sowie für einen überschaubaren, weil definierbaren Fortbil-

dungsaufwand. Prof. Wilfried Bos beschreibt in seinem Vortrag ausführlich die Gründe für die Einführung 

digitaler Lernumgebungen an unseren Schulen und die Integration in den Schulalltag. Ich beschreibe die 

verschiedenen Elemente einer digitalen Lernumgebung am Beispiel www.lo-net2.de®, da eigene Praxiser-

fahrungen vorliegen und nun darüber berichtet wird.

Digitale Lernumgebung im SAMR-Modell

Kapitel 4 – Digitale Lernumgebung 

„Als Wähler der Partei ‚Die Grünen‘ kann ich gegen individuellen Straßenverkehr sein. Aber er fin-

det nun mal statt. Wenn ich die Kinder nicht darauf vorbereite, werden sie umgefahren. Ich muss 

Kindern und Jugendlichen also beibringen, verantwortungsvoll damit umzugehen. So ist es auch 

mit digitalen Technologien: Sie finden statt – und wenn ich den Schülern etwas beibringen will, 

damit sie nicht in alle Fallen hineingeraten, muss man digitale Medien integrieren.“ 30

(WILFRIED BOS, TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND)

Stufe Digitale Lernumgebung

www.Lo-net2.de®

Substitution

Digitale Medien ersetzen  

analoge Medien ohne  

funktionale Erweiterung.

Im Kontext individueller Förderung erhielten Schülerinnen und Schü-

ler häufig Arbeits- und Übungsblätter, die ihrem aktuellen individu-

ellen Lernstand angepasst waren. Die Produktion dieser Materialien 

belastete mein Kopierkontingent so sehr, dass ich von der Schul 

leitung angemahnt wurde, die Produktion zurückzuschrauben. Außer-

dem kam es häufiger vor, dass Schülerinnen und Schüler ihre Unterla-

gen vergessen hatten und um einen Ersatz baten. 

Auf dieser Stufe ging ich dazu über, einige meiner (individuell nach- 

gesteuerten) Arbeitsmaterialien nur noch als digitale Dateien zur  

Verfügung zu stellen und nicht mehr in Papierform. Die Schülerinnen 

und Schüler konnten über die Schulbibliothek oder von zu Hause aus 

auf die bereitgestellten Dateien zugreifen. 

Erweiterung

Digitale Medien ersetzen  

bestehende Medien, bieten  

dabei aber funktionale 

Erweiterungen.

Auf der Stufe der Erweiterung bot mir lo-net2® noch eine Reihe  

weiterer Möglichkeiten der Veränderung meiner Klassenleitungs-  

und Unterrichtsorganisation: Ich habe im Laufe eines Schuljahres  

Wochenordner angelegt und meine Materialien abgelegt. Zusätzlich  

habe ich via Whiteboard bzw. Handy die Tafelbilder abgespeichert. 

30  Prof. Dr. Wilfried Bos, TU Dortmund, im Rahmen des Vortrags „Das muss Schule leisten“, Forum Bildung Digitalisierung, https://www.forumbd.de/
dialog/das-muss-schule-leisten-prof-bos-von-der-tu-dortmund-im-dialog/ zur Vollversion
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Er gänzend zu Arbeitsblättern habe ich gegebenenfalls an den 

Lernstand der Schülerinnen und Schüler angepasste Arbeitsunter-

lagen zur Ver fügung gestellt, habe Erklärvideos identifiziert und  

auf einem klasseninternen „Schwarzen Brett“ bekanntgemacht.  

Eine andere Erweiterung steuerten die Schülerinnen und Schüler 

selbst bei: Die Ergebnisse von Gruppenarbeiten wurden von den 

Schüler innen und Schüler selbst hochgeladen.

Modifikation

Mithilfe digitaler Medien  

können Lernaufgaben und 

Arbeitsweisen grundlegend 

verändert werden.

Im Rahmen eines Blogs (s. u.) habe ich regelmäßig – wie in einem 

Klassenbuch – die Unterrichtsinhalte in Stichworten skizziert. Kranke 

oder im Rahmen von außerschulischen Aktivitäten abwesende Schü-

lerinnen und Schüler bekamen dadurch einen Einblick in das tägliche 

Unterrichtsgeschehen. Durch die Verknüpfung mit den Wochenordern 

konnten die Materialien und die entstandenen Tafelbilder eingesehen 

werden. Manchmal trafen sich Schülerinnen und Schülergemeinschaf-

ten, um sich gegenseitig zu informieren bzw. sich auf einen gemeinsa-

men Stand zu bringen. 

In der Oberstufe habe ich mit den Schülerinnen und Schülern 

 gemeinsam an einem Wiki (s. u.) gearbeitet. Mir wurde es – wie 

bereits oben beschrieben – ökonomisch wie aber auch aus Umwelt-

gründen zu  kostspielig, die umfangreichen Unterrichtsmaterialien 

zur Abiturvorbereitung individuell bereitzustellen. Mithilfe des Wikis 

haben die Schülerinnen und Schüler ihre Erklärstücke zu abitur-

relevanten Themen in Text- und später in Audio- und Videoformate 

in ein Wiki  eingespeist. Diese Produkte entstanden häufig in „Schreib-

konferenzen“, meist via Dateiablage und begleitendem Chat.  

Sie wurden von mir abschließend auf Richtigkeit und urheberrechtli-

che Verträglichkeit überprüft, ehe sie dann auf die digitale Plattform 

abgelegt wurden. 

Die Chatfunktion bzw. die dort von mir identifizierten Verständnis 

probleme erlaubten mir, außerdem passende Lerninhalte nachzu-

steuern und den Schülerinnen und Schüler anzubieten.

Redefinition

Digitale Medien erlauben die 

Entwicklung von Lernaufgaben 

und Arbeitsweisen, die ohne 

diese nicht möglich gewesen 

wären.  

Auf dieser Ebene findet eine weitere Öffnung des Unterrichts über 

den Klassenraum hinaus statt. Durch die klasseninterne Freischal-

tung einer Webseite konnten Schülerinnen und Schülern die Mög-

lichkeit eingeräumt werden, Eltern und Freunde (z. B.) über unsere 

Klassenfahrt zu berichten. Schülerinnen und Schüler haben Kontakt 

zu  externen Experten aufgebaut und auf der Webseite öffentlich 

gemacht. Dabei lernten sie viel über Datenschutz und wurden zuneh-

mend sensibler im Umgang mit zur Verfügung gestellten Informatio-

nen und Fotos.
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Hattie beschreibt in seinem obigen Zitat ein Lernklima, welches die ideale Grundlage bildet für die Weiter-

entwicklung seines Unterrichts und den Einsatz neuer Methoden. 

Sie lernen mit der Methode „Backwards planning“ bzw. mit dem in dieser Methode eingebetteten Plan-

Do-Check-Act-Zyklus ein Unterrichtsmodell kennen, das dem Konzept des Prozessmodells, eines in Hessen 

in den Kerncurricula der Fächer und in Fort- und Ausbildung vermittelten Lehr- und Lernkonzepts, recht 

nahekommt. Dabei werden Unterrichtsbausteine vorgestellt, die erst durch die Verfügbarkeit neuer Medien 

gemäß SAMR modifizierende und neudefinierende Erweiterungen erfahren haben.

Auf der Basis didaktischer und pädagogisch-psychologischer Literatur und daraus resultierender Grundsät-

ze für einen Unterricht mit digitalen Medien bietet sich folgende idealtypische Strukturierung eines hand-

lungs-, entwicklungs- und kompetenzförderlichen Unterrichts an (Tulodziecki, Herzig und Grafe) 32:

„Aufgabenstellung, Sammeln und Problematisieren spontaner Lösungsvermutungen: Erkundungsaufgaben, 

Probleme, Entscheidungsfälle, Gestaltungs- oder Beurteilungsaufgaben können mit Rückgriff auf digitale Me-

dien, wie Erklärvideos, Lernapps oder Computersimulationen, eingeführt und spontane Lösungsvermutungen 

gesammelt und problematisiert werden.

Zielvereinbarung und Bedenken der Bedeutsamkeit: Ziele der Unterrichtseinheit werden im personal geführ-

ten Gespräch festgelegt und ihre gegenwärtige oder zukünftige Bedeutung bedacht. Digitale Medien können 

dabei unterstützen, Ziele in geeigneter Weise festzuhalten, zum Beispiel mit einer Mindmapping-Software.

Verständigung über das Vorgehen: Fragen werden zusammengetragen, die für die Bearbeitung der Aufgabe 

wichtig sind, und geeignete Vorgehensweisen abgestimmt. Der Vorgehensplan lässt sich mit einem digitalen 

Medienangebot festhalten, zum Beispiel in einer digitalen Lernumgebung.

Erarbeitung von Grundlagen für die Aufgabenlösung: In dieser Phase lassen sich digitale Medien als Informa-

tionsquellen oder als Lernhilfen nutzen, zum Beispiel Suchmaschinen im Internet, Datenbanken oder multime-

diale Lernumgebungen.

Durchführung der Aufgabenlösung: Zur Unterstützung der Entwicklung der Aufgabenlösungen können di-

gitale Medien als Werkzeuge oder Präsentationshilfen verwendet werden, zum Beispiel Textverarbeitungs-, 

Kalkulations-, Grafikbearbeitungs- oder Simulationsprogramme.

Kapitel 5 – Neue Lehr-Lernmodelle sind gefragt 

„Ein guter Lehrer setzt hohe Erwartungen. Er schafft ein fehlerfreundliches Klima in der Klasse,  

stellt auch sein Handeln immer wieder infrage, evaluiert seinen eigenen Unterricht fortlaufend  

und arbeitet mit anderen Lehrern zusammen.“  31       

       (JOHN HATTIE, BILDUNGSFORSCHER)

31  Beywl, W. / Spiewak, M. / Zierer, K.: John Hattie „Schaut hin!“ In: Zeit Online, 2. Mai 2013
32  Grafe, Silke; Kapitel 1: Lehren und Lernen mit und über digitale Medien aus pädagogischer Perspektive. Netzwerk digitale Bildung,  

https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/information/wegweiser-digitale-bildung-2-0/kapitel-1-lehren-und-lernen-mit-und-ueber-digitale- 
medien-aus-paedagogischer-perspektive/ zur Vollversion
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Vergleich von Lösungen und Zusammenfassung des Gelernten: Die mit digitalen Medien dokumentierten Auf-

gabenlösungen können den anderen Mitgliedern der Lerngruppe zunächst präsentiert und dann personal 

kommentiert werden. Zusammenfassende Aussagen lassen sich abschließend etwa in einer digitalen Lernum-

gebung festhalten.“

P-D-C-A-Zyklus im Backwards-Planning-Prinzip 

Einführung

Im Rahmen einer Fortbildungsinitiative „Kompetenzorientiertes Unterrichten in Mathematik und Natur-

wissenschaften“ wurde ein Unterrichtsmodell entwickelt, das u. a. folgende Kernaussagen Hatties 

berücksichtigt 33: 

Die im Folgenden vorgestellt Unterrichtsfolie berücksichtigt im Wesentlichen das Konzept Understanding by 

Design (UbD) der amerikanischen Bildungsexperten Grant Wiggins und Jay McTighe, die auf „zwei wichtige 

Aspekte hinweisen, die mit diesem Titel ausgedrückt werden:

 . Fokus auf das Verstehen (Understanding – einschließlich Reflexion – und die Fähigkeit, Gelerntes zu  

präsentieren und anzuwenden) 

 . Gestaltung angemessener Unterrichtsabläufe, die sich eng an den Unterrichtszielen ausrichten.“ 32 

Abb. 14: Aussage John Hatties. In: Hans Werner Heymann: Akzente für einen lernwirksamen Unterricht Impulsvortrag im Rahmen des 

Forums Sek II „Lernwirksamer Unterricht“ Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung Hamburg, 08.11.2013, zitiert nach John 

Hattie: Visible Learning for teachers, Routledge, 2008. 34

„Unterricht ist dann erfolgreich, wenn die Lehrkräfte das 

Lernen mit den Augen der Schülerinnen und Schüler sehen 

und die Schülerinnen und Schüler sich selbst als ihre eige-

nen Lehrer betrachten.

Insgesamt sind diejenigen Lehrkräfte wirksam, die akti-

vierende Unterrichtsmethoden anwenden, die hohe Er-

wartungen an ihre Schülerinnen und Schüler haben und 

denen es gelingt, eine posi tive Lehrer-Schüler-Beziehung 

aufzubauen.“

33  Morten Fahlvik: SCHÜLER ZENTRIERT UNTERRICHTEN MIT LERNPLATTFORM. It’s learning GmbH. Berlin.
34  Hans Werner Heymann: Akzente für einen lernwirksamen Unterricht. Impulsvortrag im Rahmen des Forums Sek II „Lernwirksamer Unterricht“, 

Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Schulentwicklung Hamburg, 08.11.2013, zitiert nach John Hattie: Visible Learning for teachers, Routledge, 
2008. https://li.hamburg.de/contentblob/4138846/e0d6a548046b31802b7570bfb95a8386/data/download-forum-sek-ii-2013-akzente-fuer-einen- 
lernwirksamen-unterricht.pdf zur Vollversion
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Die Autoren Randy Bass und Bret Eynon beschreiben, worum es geht: Vorgestellt wird ein auf ein P-D-C-A-

Prinzip aufbauendes Lehr- und Lernkonzept, das sich durch eine sehr intensive Reflexion der Schülerinnen 

und Schüler über den Lerngegenstand wie den -prozess auszeichnet, das sogenannte E-Portfolio. Gemäß 

seinem kompetenzorientierten Ansatz soll das E-Portfolio sicherstellen helfen, am Ende einer Unterrichts-

einheit ein „Produkt“ vorliegen zu haben. Diese sehr starke Outputorientierung ist ein prägendes Kennzei-

chen dieses Konzeptes und kann sich in verschiedene Repräsentation eines gewünschten Ergebnisses (Out-

comes) zeigen. Es werden zunächst einige theoretische und praktische Überlegungen zum Aufbau eines 

E-Portfolios vorgestellt, sowohl aus Sicht der Lehrkräfte wie aus Sicht der Schülerinnen und Schüler. An-

schließend wird ein konkretes Beispiel einer Lehrkraft präsentiert, die dieses Konzept bereits einige Jahre 

einsetzt und erprobt hat. In diesem Zusammenhang wird das Tool Mahara® erläutert. Zum Abschluss dieses 

Abschnitts zieht die Lehrkraft in einem mit ihr geführten Interview ein Resümee über die Vorzüge und Ein-

schränkungen dieses stark auf neue Medien zielenden Unterrichtsszenarios. 

Einführung in die Theorie  

„Das E-Portfolio ist ein Instrument, das besondere, in hohem Maße selbstständige Begegnungen der Lernen-

den mit den Lerngegenständen herbeiführt. Gleichzeitig ist es ein Medium, das einen intensiven Austausch 

über diese Lerngegenstände und das Lernen selbst zwischen allen Beteiligten fördert.“ 42 Welche Phasen findet 

man in der Regel beim Aufbau eines durch E-Portfolio gestützten Lehr- und Lernkonzepts 43?

(1)  „Klärung von Zielsetzung, Zweck und Kontext

„Zu Beginn wird mit den Schülerinnen und Schüler geklärt, wie ihr digitales Portfolio aufgebaut sein muss, 

zu welchem Zweck sie dieses führen, welche Lernziele es mit dem E-Portfolio zu erreichen gilt, welche Be-

wertungskriterien zu erfüllen sind, welche Medien zum Erstellen und Gestalten zur Verfügung stehen und 

wer Einsicht in das E-Portfolio nehmen darf. Es besteht eine empirische Evidenz, wenn bei der Aufstellung 

der Bewertungskritierien die Schülerinnen und Schüler ein Mitspracherecht eingeräumt erhalten.

Den Schülerinnen und Schülern wird erläutert, wie die geplante Kommunikation erfolgt und was die 

Lehrkraft anbietet, um sie bei der Durchführung der (Selbst-)Reflexions- und E-Portfolio-Aufträge zu 

unter    stützen. 

(2) Sammlung und Auswahl von Inhalten

Schülerinnen und Schüler entscheiden im Unterrichtsprozess selbst, welche Inhalte in das E-Portfolio auf-

genommen werden. Lediglich die zwischen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler vereinbarte Abspra-

che über verpflichtende Dokumente (z. B. zur Darstellung von Eigenbeiträgen bei der Erarbeitung eines 

Themas, zur eigenen Reflexion, zur Reflexion von Partner- und Gruppenarbeit) ist verbindlich einzuhalten.  

(3) Reflektieren und Steuern des Lernprozesses

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich aktiv und selbstreflexiv mit den Lehr- und Lerninhalten aus-

einander. Dabei nehmen Auftakt- und Abschlussreflexion eine Sonderrolle ein. Zu Beginn beschreiben 

Kapitel 6 – E-Portfolio 

41  Zitiert nach: Bass, R. & Eynon, B. (2009): Capturing the visible evidence of invisible learning. The Academic commons.
42  Peter Baumgartner: E-Portfolio als Schaufenster des Lernens: http://peter.baumgartner.name/wp-content/uploads/2012/12/ 

Bauer_Baumgartner_2012_E-Portfolio-als-Schaufenster-des-Lernens_Drei-Beispiele-von-Musterbeschreibungen.pdf
43  https://www.e-teaching.org/etresources/pdf/erfahrungsbericht_2018_hansen_rachbauer_arbeiten_mit_dem_e_portfolio_ 

reflexionsinstrument_fuer_die_lehrerbildung.pdf (angepasst auf schulische Fragestellungen)

„Es ist einfach, sich ausschließlich auf das Endprodukt zu konzentrieren und die Phasen des Lernens 

und Handelns zu übersehen, die diesem Produkt vorausgegangen sind. Durch die Reflexion dieser un-

sichtbaren Stufen können die Schüler mehr lernen: Sie können tiefer lernen, sie können mehr darüber 

erfahren, wie sie lernen, und sie können lernen, wie sie es beim nächsten Mal besser machen können.“  

         (RANDY BASS, GEORGETOWN UNIVERSITY) 41
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die Schülerinnen und Schüler zunächst ihre ‚Befindlichkeiten’: ihre spezifischen, impliziten und expliziten  

Einstellungen, Erwartungen, Ziele und Fähigkeiten und ermöglichen der Lehrkraft auf diese Weise, die 

Ausgangslage der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen zu können. Die sich anschließenden Selbst-

reflexionen finden auf drei Ebenen statt:

Reflexion über den Lerngegenstand

Auf dieser Ebene fassen die Schülerinnen und Schüler die – in der jeweiligen Unterrichtssequenz – vermit-

telten Wissensinhalte und die Ziele bis zur nächsten Unterrichtsstunde zusammen. Ein diese Dokumen-

tation unterstützendes Skript erleichtert die Arbeit erheblich. Verschiedene Fragestellungen, wie z. B. die 

nachfolgenden, stellen gerade in der Anfangsphase einen hilfreichen Orientierungsrahmen dar:

Was habe ich heute gelernt? 

Welche Vorerfahrungen / -kenntnisse bringe ich mit? 

Welche Kenntnisse fehlen mir zum Erreichen der (persönlichen) gesteckten Ziele? 

Welche weiteren Aktivitäten sind für mich persönlich notwendig, damit ich mir diese noch fehlenden 

Kennt nisse aneignen kann? 

Reflexion über die Lernhandlung

Hier beschreiben die Schülerinnen und Schüler, wie sie bei der Umsetzung des Unterrichtsauftrags  

vorgegangen sind. Das bezieht sich auf den gesamten Workflow dieser Unterrichtssequenz: Von der Ein-

zel-, Partner- Gruppenarbeit über eventuell stattgefundenes Stationenlernen bis hin zu weiteren, spon-

tanen Interventionen der Lehrkraft. Hierbei kann folgende Fragestellung hilfreich sein: Welche Schritte 

plane ich, um den Arbeitsauftrag umzusetzen?

Reflexion über das eigene Lernen

Hier beschreiben die Schülerinnen und Schüler, welche Vorerfahrungen, Einstellungen, Erwartungen,  

Interessen und Fähigkeiten für sie bei der Auftragsumsetzung fördernd bzw. hemmend waren. Verschiede-

ne Fragestellungen unterstützen sie bei der Reflexion auf dieser Ebene. 

Welche konkreten Vorerfahrungen, Einstellungen, Erwartungen, Interessen und Fähigkeiten haben mich 

bei der Umsetzung des Arbeitsauftrages unterstützt bzw. gefördert, welche davon gehemmt? 

Welche neuen Erfahrungen habe ich bei der Auftragsumsetzung gemacht? Welche davon könnten auch 

für meine Lerngruppe interessant sein? 

Die Abschlussreflexion ist der abschließende bzw. letzte Eintrag im E-Portfolio. Hier fassen die Schülerinnen  

und Schüler die in der Unterrichtseinheit kennengelernten, fachlichen Inhalte noch einmal überblicks mäßig 

zusammen. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der persönliche Standpunkt zu den 

Themen. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, was sie aus der jeweiligen Unterrichtssequenz / aus 

der Unterrichtseinheit für sich mitgenommen haben, welche Inhalte für sie besonders interessant waren 

etc. Außerdem zeigen die Schülerinnen und Schüler analog zur Auftaktreflexion ihren IST-Stand bezüglich 

Fach-, Methoden-, Personal-, Sozial- und Reflexions- sowie Selbstreflexionskompetenz. Dazu fragen sie sich, 

wie und wodurch sie sich weiterentwickelt haben (Referate, Aufbereiten der Inhalte, Zeitmanagement mit 

dem E-Portfolio, Bewältigung der E-Portfolio-Arbeitsaufträge, Verfassen von Protokollen, Gruppenarbeiten 

in den Unterrichtssequenzen, Vorbereitung und Durchführung einer Hospitation etc.), ob sie ihre in der 

Auftaktreflexion gesteckten (persönlichen) Ziele erreicht haben und welche Ziele sie sich für die nächste 

Unterrichtseinheit setzen. Im Rahmen dieser regelmäßig durchzuführenden (Selbst-)Reflexionen auf drei 

Ebenen sowie der ebenfalls dazugehörenden Abschlussreflexion sind die Schülerinnen und Schüler konti-

nuierlich dazu angehalten, den Rahmen für ihr Handeln zu reflektieren: also Eigen- und Fremd(=Lehrkraft)- 

interessen im Hinblick auf den Unterrichtsgegenstand und mit überfachlichen Interessen in Beziehung zu 

setzen.
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Und darum geht es: In diesem Abschnitt werden weitere neue Medien nutzende Unterrichtsansätze vorge-

stellt. Die Vorschläge sind entweder als eigenständige Unterrichtseinheit oder als Teil  

einer Unterrichtseinheit umsetzbar und damit deutlich niederschwelliger wie die beiden zuvor vorgestell-

ten Konzepte Backwards Plannung und E-Portfolio. Die Beispiele werden eher anmoderiert. Sie erschließen 

sich erst vollständig durch den Besuch der angegebenen Webadressen. 

 . Das erste Beispiel zeigt ein Szenario in Nutzung eines Padlets, eingebettet in die Kanban®-Methode.

 . Storytelling beschreibt anschließend eine auf Texterstellung ausgerichtete Methode, die lernstarken wie 

-schwachen Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten einer eigenen Profilierung bietet, je nach eigenem 

Leistungsstand. Die Vorzüge liegen darüber hinaus in dem kollaborativen Ansatz.

 . E-Books lassen sich ebenfalls in heterogenen Lerngruppen sehr gut einsetzen. Schülerinnen und Schüler, 

die im Textumgang schwach sind, können sich hier mit anderen Sinneskanälen auseinandersetzen und 

dabei andere Möglichkeiten nutzen, die ihrem Lernweg eher entsprechen.

 . Learningapps ist eine App-Sammlung, die bei den Lehrkräften hohes Ansehen genießt. Hier wird eine 

Darstellung gewählt, die eine schnelle Übersicht bietet, und es werden Anregungen gegeben, wie man 

die Apps im Unterricht einsetzen kann. 

Es ist wünschenswert, vieles von den Überlegungen zum appgesteuerten Classroom-Management, zur  

digitalen Plattform, zu Apps & Tools in den verschiedenen Unterrichtsphasen in verbindlichen schulinternen 

Curricula zu verankern. Mit der Einführung von neuen Medien sind Konzepte verbunden, die von einer qua-

lifizierten Mehrheit eines Kollegiums getragen sein müssen, damit sie schulweit funktionieren. In der Regel 

werden diese Initiativen in Form von Schulentwicklungsprojekten aufgesetzt, wie sie bereits in Band 2 aus-

führlich beschrieben wurden. Zum Abschluss dieses Kapitels werden mit dem Projektunterricht Ideen aus 

Schulen vorgestellt, die zeigen werden, wie man durch Einsatz neuer Medien der Individualität der Schü-

lerinnen und Schüler Rechnung tragen und den normalen Unterricht zum Projektunterricht machen kann 

(s. Beispiel 5, S. 65). Ähnlich wie es Lisa Rosa in ihrem Zitat oben fordert.

Beispiel 1: Mit Padlet ein Lernprodukt erstellen  
Eine Lerngruppe in Hamburg wollte sich mit einem aktuellen lokalen Thema auseinandersetzen: der Elb-

vertiefung. Die unterrichtende Lehrkraft stellte dazu folgende Aufgaben 48:

„1. Entwickle eine Leitfrage zu dem von dir gewählten Thema. 

 2. Führe ein Experteninterview mithilfe digitaler Medien durch. 

 3. Erstelle ein „(Lern-)Produkt“. Leistung / Umfang variabel.“

Kapitel 7 – Unterrichtsszenarien 

47  zitiert nach Rosa, L.: Landesinstitut für Bildung und Schulentwicklung, Hamburg.
48  Puderbach, T.: Agile Didaktik. Vortrag auf der Molol 2018, Universität Oldenburg, 7.–9. 3. 2018. 

https://thorstenpuderbach.files.wordpress.com/2018/03/agile-didaktik_molol18.pdf

„Wettbewerbe und außerschulische Projekte gibt es wie Sand am Meer. Sie sind leicht am grünen 

Tisch entworfen. Aber wann sollen die Schüler mit ihren Lehrern das nebenbei auch noch machen?  

Es wäre doch viel sinnvoller, den ganz normalen Unterricht zum Projektunterricht umzuformen.“  

             (LISA ROSA) 47
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Am Ende der Unterrichtseinheit sollte also die linke und mittlere Spalte im Wesentlichen leer sein. Jede Un-

terrichtsstunde wurde mit einem sogenannten Kanban-Standup und den drei Fragen eingeleitet:

 . Was habe ich in den letzten Stunden gemacht? 

 . Wie ist die Planung für die nächsten Stunden (Ziel)? 

 . Wo gab / gibt es Probleme? 

Außerdem konnte sich jedes Gruppenmitglied über das Padlet jederzeit über den Projektverlauf informie-

ren. Die Durchführungsphase war geprägt durch die Informationsbeschaffung (Google®, digitale Lernum-

gebung, Kommunikation Lehrer-Schüler, soziale Medien) und das am Ende stehende Experteninterview, 

ebenfalls unterstützt durch ein padlet 50. Zusammenfassend wurden bei dieser Unterrichtseinheit vor allem 

die Kanban-Methode unter Nutzung von padlet (Dokumentation) und anonym nutzbaren Abstimmungstool 

(hier Mentimeter®, vgl. Kapitel 10 Feedbackinstrumente) eingesetzt. Weitere in einem solchen Setting bear-

beitete Themen waren: Aga-Kröte in Australien, Hai- und Walfang, Stadtökologie.

Beispiel 2: Storytelling   
„Storytelling (deutsch: „Geschichten erzählen“) ist eine Erzählmethode, mit der explizites, aber vor allem implizites 

Wissen in Form einer Metapher weitergegeben und durch Zuhören aufgenommen wird. Die Zuhörer werden in 

49 https://karrierebibel.de/kanban/
50 https://zumpad.zum.de/p/Elbvertiefung

Abb. 21: Beispiel Kanban-Board ©https://karrierebibel.de/kanban/

und organisierte den Unterricht ähnlich dem 

eines P-D-C-A-Verfahrens mit den Phasen  

Initiierung, Einstieg, Planung, Durchführung, 

Präsentation, Auswertung und Weiterführung. 

Die Planungsphase war geprägt durch eine 

mit einem Padlet durchgeführte Kanban®-Me-

thode: Das Verfahren erinnert an eine To-

Do-Liste, mit dem Unterschied, dass man 

beobachten kann, wie sich die Zettelchen 

(=Einträge) von links (To Do) über „in Arbeit“ 

hin zu „erledigt“ verschieben. 49 

Abb. 22: Beispiel Zumpad®
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Und darum geht es: Viele Themen aus dem Bereich Digitalisierung sind eher fachunspezifisch und können 

geeigneter in anderen Settings angeboten werden, z. B. in Form von Themenwochen, Nachmittagsangebo-

ten oder Wahl(pflicht)unterricht. Um ressourcenschonend zu planen und zu agieren, lohnt es sich, den einen 

oder anderen Schwerpunkt in Kooperation mit anderen im regionalen Umfeld angesiedelten Schulen, mit 

Eltern und / oder mit externen Kooperationspartnern (z. B. Medienzentren, Museen, Firmen, örtlichen Presse-

organen, Universitäten) anzugehen. Infrage kommende Themen für die Themenwochen sind u. a.:

 . Fake News und Social Bots

 . Cybermobbing

 . Daten- und Urheberrechtsschutz

 . Gamification

 . Berufe der Zukunft 

Diese Themenschwerpunkte bzw. -wochen sollten Bestandteil des schulinternen Curriculums sein, damit im 

Sinne der Nachhaltigkeit Anknüpfungspunkte zum Fachunterricht möglich werden. So ist z. B. denkbar, die 

o. g. Themen fachcurricular in Religion / Ethik, Politik und Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, Deutsch an ver-

schiedenen Stellen aufzugreifen. Manche Themen eignen sich mehr für eine gezielte Ansprache lernstarker 

Schülerinnen und Schüler, sind eher informatischer Natur und lassen sich in der „normalen“ Unterrichtszeit 

kaum angemessen berücksichtigen. Gemeint sind Themen rund um Maker Education, Coding, ökonomi-

sche Bildung (z. B. Schülerfirma), die aufgrund ihrer spezifischen Kompetenzanforderungen eher im Nach-

mittagsunterricht, in Arbeitsgemeinschaften und / oder im Wahl(pflicht)unterricht anzusiedeln sind. In Um-

setzung solcher Themen kommen dann auch Konzepte ins Spiel, für die man im Vormittagsbereich kaum 

Zeiträume für z. B. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) nutzende Tools findet. Die unterrichts-

nahen Beispiele sollen dazu motivieren. 

Einführung   

In Wochenzeitschriften (DIE ZEIT, FOCUS, STERN) wird immer wieder darum geworben, den Unterricht mehr-

perspektivisch zu öffnen. Hier eine Auswahl aus Beiträgen der Zeitschrift DIE ZEIT:

 . Der Informatiklehrer Urs Lautebach plädiert für die Einführung von Themen aus dem Bereich Informatik, 

da die Schülerinnen und Schüler ansonsten digital unmündig blieben. „Seine wichtigste Aufgabe muss 

die Entmystifizierung der digitalen Welt sein, so wie Biologie, Physik und Chemie jeweils einen Teil unserer 

Welt entzaubern. Auch dort erleben Kinder mit ihrem eigenen Denken, dass die Natur erklärbar und ver-

stehbar ist. Diese Erfahrung bleibt ihnen erhalten, auch wenn sie Impulserhaltung und Zellteilung wieder 

vergessen.“  61 

Kapitel 8 – Maker – Coding – AR/VR 

„Ich denke, wir bekommen an unseren Schulen schon eine sehr gute und breitgefächerte Bildung, 

jedoch wird kaum praktisches Wissen für den Alltag vermittelt.“     

                                               (RUBIN LIND, SCHÜLER)

61  Lautenbach, U.: Informatik für alle. In: Zeit Online vom 21.2.2018, http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-02/digitalisierung- 
informatikunterricht-schulen-bildung zur Vollversion
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 . Interview mit einem (ehemaligen) Schüler Rubin Lind, der eine Schülerfirma aufgebaut hat und fordert, dass 

jede Schule eine Schülerfirma haben und Wirtschaftsplanspiele machen sollte. „Jugendliche können sich erst 

im konkreten Erleben etwas unter Wirtschaft vorstellen. (…) Ich denke, wir bekommen an unseren Schulen 

schon eine sehr gute und breitgefächerte Bildung, jedoch wird kaum praktisches Wissen für den Alltag vermit-

telt. Im Moment können die Lehrer selbst entscheiden, ob sie solche konkreten Fragen – gerade, wenn es um 

ganz konkrete Fragen wie die Steuererklärung, Verträge oder Finanzierung geht – im Unterricht thematisieren 

oder nicht. Wenn man mehr Gründergeist fördern möchte, sollte das aber Teil des Lehrplans sein.“ 62 

  Übrigens hat die Schülerfirma eine App „Skills4School“ entwickelt, mit der Schülerinnen und Schüler in 

ihrem Lernprozess unterstützt werden sollen. Ziel ist, dass die Lehrkräfte Inhalte benennen, die eine Klas-

senarbeit- / Klausurrelevanz besitzen. In Absprache mit den Lehrkräften sollen diese Inhalte in der App 

abrufbar werden und so den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich individuell auf die Arbeit vor-

zubereiten. Man darf gespannt sein, wie diese Anwendung von Schulen genutzt werden wird. 

 . In einem weiteren Beitrag der Wochenzeitschrift DIE ZEIT wird von dem Autor Parvin Sadigh die  

Frage gestellt, ob man ein eigenes Schulfach für die ökonomische Bildung benötigt. Eine Befürworterin 

ist Claudia Wiepcke, Professorin für Wirtschaftswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Weingar-

ten. Sie fordert, dass mindestens ein Unternehmergeist-Projekt verpflichtend für alle Schüler sein sollte 

und verweist auf Studien, die neben einem deutlichen Zuwachs an Expertise auch auf eine Stärkung der 

Persönlichkeit hinwiesen. Kritiker bemängeln den zu starken unternehmerischen Bezug, ohne jedoch die 

Sinnhaftigkeit einer Projektarbeit infragezustellen. 

  Wie bei der Unterstützung der Schülerinnen und Schüler im Zuge der Medienkompetenzförderung  

plädieren sie für ein interdisziplinäres Lernen und fächerübergreifende Projekte und weniger für ein zu-

sätzliches Schulfach. 63 

 . In einem weiteren Beitrag wird das Spiel „Minecraft“ der Firma Microsoft® vorgestellt. Der Soziologe Ulrich 

Tausend plädiert für eine Einbeziehung von Spielen in den Unterricht, auch wenn „viele Pädagogen sehr 

widerwillig seien, Computerspiele als Lehr- oder Lernmedium zu sehen und in ihren Stärken und Schwächen 

wahrzunehmen. Computerspiele gehören zum Leben von vielen Kindern und Jugendlichen dazu, und wenn 

man das in der Schule ausblendet, lässt man Eltern und Kinder mit diesem Medium allein“. 64 Der Lehrer 

Mirek Hanel beschreibt Minecraft als ein sehr mächtiges Werkzeug für den Unterricht und sieht als große 

Vorteile die Immersion und das Wir-Gefühl, die beim Lernen mit Minecraft vorherrschten. Schülerinnen 

und Schüler könnten die Lernwelt auf eigene Faust erkunden, zudem ließen sich Welten jederzeit abspei-

chern und zu Hause weiterbauen. Außerdem sei die Lernwelt so tief, dass man mit ihr auch komplexe 

Probleme abbilden könne.   

In Aufnahme dieser Themen können Unterrichtskonzepte weiterentwickelt werden, die z. B. das sogenannte 

4P-Modell für kreatives Lernen umsetzen lassen. Mitchel Resnick beschreibt das so:

 

„Projects: Man lernt am besten durch aktives Arbeiten an bedeutsamen angesehenen Themen, Inhalten und 

Projekten und mit passenden Werkzeugen. Daher soll Unterricht fächerübergreifend, projektorientiert, ziel-

orientiert, kreativ und praxisorientiert sein.

 

Peers: Lernen floriert als soziale Aktivität, wenn Schüler Ideen austauschen, an gemeinsamen Zielen arbeiten und 

dann ihre Ergebnisse zusammenlegen. Unterricht ist spannend, wenn er teamorientiert und alters adäquat ist.

62  Groll, T.: „In der Schule sollte auch Vertragsrecht drankommen“. In: Zeit Online vom 5.12.2017,  
http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-11/startups-junge-gruender-schule

63  Sadigh, P.: Das „Gemeinsam-schaffen-wir-das“-Gefühl. In: Zeit Online vom 4.12.2017,  
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2017-11/wirtschaftsunterricht-schule-projekte 

64  Fehrenbach, Achim: Wenn Schüler richtig ranklotzen. Zeit Online vom 30.11.2017,  
http://www.zeit.de/digital/games/2017-11/minecraft-education-edition-minecraftedu-schulen-lehrerzur Vollversion
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99  file:///C:/Users/Admin/Downloads/Brosch%C3%BCre%20Interne%20Schulevaluation.pdf
100  Michael Drabe, Unterrichtsentwicklung, Schule in der digitalen Welt, Band 1, 2019./Schulentwicklung und Medienkonzept,  

Schule in der digitalen Welt, Band 2, 2019.

Einführung

Durch Evaluationsvorhaben können Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte in die Gestal-

tung und Entwicklung der Schule einbezogen werden. Grundlage für die Entscheidung über Entwicklungs-

schwerpunkte sind dann nicht nur die Sichtweisen innerhalb des Kollegiums, sondern auch regelmäßige 

Rückmeldungen von Kindern, Jugendlichen oder Erziehungsberechtigten über deren Sicht auf schulische 

Abläufe. Evaluation wäre in diesem Sinne auch als Beitrag zur Demokratisierung der Schule zu verstehen. 99

In den beiden Bänden zur Unterrichts- und Schulentwicklung 100 wurden Konzepte zur Schul evaluationen 

vorgestellt. Daher wird auf eine theoretische Einführung verzichtet und gleich zu Darstellung geeigneter 

Apps und Tools übergegangen. Dabei geht es zum einen um schulinterne Selbstevaluationen, wie z. B. die 

Überprüfung eines Ganztags-, eines Medienkonzepts, Teile einer Schulkultur oder (s. o.) um die Qualität des 

Projektunterrichts. Zum anderen werden Feedbackverfahren, sogenannte Audience-Response -Systeme, vor-

gestellt, die sich vor allem für den Veranstaltungs- und Unterrichtsbereich eignen. Bevor man der unten 

stehenden Auswahl folgt, sollte man sich allerdings zuallererst einen Überblick verschaffen, ob Kultusmi-

nisterium, nachgeordnete Behörden, Schulamt und / oder Beratungs- und Medienstellen den Schulen Ihres 

Bundeslands bereits vergleichbare Tools anbieten. Zum einen, weil man möglicherweise rechtlich daran 

gebunden ist. Zum anderen, weil in der Regel damit auch professioneller Support verbunden ist. 

Selbstevaluation bedeutet, dass die Verantwortung für die systematische Durchführung, Gestaltung und 

Auswertung einer Evaluation bei der Schule selbst liegt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden die 

Grundlage für den schulischen Weiterentwicklungsprozess. Selbstevaluation dient also vorrangig der Selbst-

vergewisserung des eigenen Tuns, der Möglichkeit zur Selbststeuerung der eigenen Schule und eventuell 

auch der eigenverantwortlichen Rechenschaftslegung nach innen und nach außen. 

Selbstevaluation findet häufig 

 . bei Bestandsaufnahmen über das IST einer zu untersuchenden Fragestellung, z. B. Einsatz von neuen  

Medien in den Klassen,

 . bei der Überprüfung, inwieweit im Rahmen der Schulentwicklungsarbeit ein Ziel erreicht wurde  

(s. o. Projektunterricht),

 . im Rahmen der Unterrichtsdiagnostik, 

 . bei Fragen zum Schulleitungshandeln, zur Schulkultur und vielem mehr statt. 

Im Folgenden wird eine Reihe von kostenfreien und kostenpflichtigen Werkzeugen vorgestellt, letztere 

meist mit dem Vorteil verbunden, schnell und effizient zu Ergebnissen zu kommen. In der Regel lassen sich 

die anfallenden Lizenzgebühren über den Lehr- und Lernmitteletat finanzieren. 

Kapitel 9 – Selbstevaluationsinstrumente 

Durch Evaluationsvorhaben können Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte in die 

Gestaltung und Entwicklung der Schule einbezogen werden.
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SEP-Klassik (https://www.sep-klassik.isq-bb.de/de_DE/start/index.html)

Das Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg e.V. (ISQ) bietet (u. a.) Lehrkräften und  

Leitungspersonal einer Schule die Möglichkeit, Instrumente zur Selbstevaluation online zu nutzen. Über 

einen Gastzugang (https://www.sep-klassik.isq-bb.de/de_DE/konto/registrierung/gast.html) können Lehr-

kräfte und Schulleitungsmitglieder Fragebögen zur Unterrichtsqualität und zum Schulmanagement einbin-

den. Es werden eine Vielzahl von vorbereiteten Fragebögen angeboten:

 . zur Unterrichtsqualität, 

  o allgemein, d. h. fachunspezifisch

 o zur Förderung der Medienkompetenz 

 o zur Kompetenzorientierung NaWi

 o zu weiteren fachspezifischen Kompetenzorientierten Vorgehen in (u. a.) Deutsch, Mathematik,  

  Moderne Fremdsprachen, PoWi, Musik, Kunst u. v. m.

 Die Items eignen sich ab der Jahrgangstufe 7. 

 . Zum Schulmanagement 

  o Schulprogramm, Curricula, Evaluation

 o Organisation 

 o Personalführung

 o Personalentwicklung

Man kann in beiden Bereichen die Vorauswahl einschränken oder benutzerdefinierte Frage erstellen, entwe-

der mit einer fünfstufigen Antwortskala („trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „trifft eher zu“, „trifft 

voll und ganz zu“, „kann ich nicht beurteilen“) oder als offene Frage mit der Möglichkeit, einen Freitext einge-

ben zu lassen. Das Institut strebt eine Kooperation auf Länderebene an (z. B. NRW), damit landesspezifische 

Fragebögen (Ganztag, Inklusion, Gesundheit) möglich werden, vergleichbar dem Konzept SEP-Schule (https://

www.sep-schule.isq-bb.de/de_DE/start/index.html). 

Grafstat (http://www.grafstat.de/) ist eines der ältesten im Schulbereich bekannten Befragungspro-

gramme. Es wurde gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Für Bildungseinrich-

tungen ist es kostenlos. Die Bedieneroberfläche ist mit den heutigen modernen Benutzerführungen 

nicht vergleichbar und folgt nicht dem Windows-Standard mit aufklappbaren Menüs. Die einzelnen 

Aktionen werden durch Klick auf Buttons aufgerufen. An diese Bedienung muss man sich erst gewöh-

nen, jedoch findet man sich nach der Eingewöhnungszeit oder nach einer kurzen Anleitung durch ei-

nen Kundigen in den Grundfunktionen schnell zurecht. Die Nutzungsqualität erhöht sich deutlich, 

wenn die Benutzeroberfläche mittels HTML-Code verändert wird. Somit eignet sich das Tool eher 

für Schulen, die über eine kundige Programmiererin bzw. einen kundigen Programmierer verfügen.  

LimeSurvey (https://www.limesurvey.org/de/) ist ein kostenloses OpenSource-Programm. Die deutsche An-

leitung in Form eines Online-Wikis ist leicht verständlich und lässt sich bequem zur Einarbeitung sowohl für 

den Administrator als auch den Fragebogenersteller nutzen. Zur Installation der Software auf dem schulei-

genen Server benötigt man einen Webserver und eine Datenbank (z. B. Apache+MySQL). Sobald die mitge-

lieferte Installationsroutine die benötigten Datenbanktabellen eingerichtet hat, kann man das Onlineportal 

bereits nutzen. Diese Ausführungen deuten bereits an: Nur geeignet für Schulen, die über einen eigenen 

Webserver und entsprechende Personen verfügen, die sich die Implementation, die Pflege und den Support vor 

Ort zutrauen.
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Einführung
Will man in der Klasse, auf Elternversammlungen oder in anderen Settings eine Befragung durchführen, 

muss es schnell und übersichtlich organisiert werden können. Da eigenen sich die Selbstevaluationstools 

(vgl. Kapitel 9) nur bedingt. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Onlineanbietern, die kostenfrei genutzt wer-

den können. Als Schwerpunkte bieten sich im schulorganisatorischen und unterrichtlichen Kontext folgende 

Fragestellungen an:

 . Haben meine Überlegungen zur Unterrichtseinheit, zur Unterrichtsstunde das vorgegebene Ziel erreicht? 

Entsprechende Fragen werden online gestellt. Die Auswertung ist anonym, so dass man ein ehrliches 

Feedback erwarten kann.

 . Ich will genauer wissen, ob mein eingangs vorgestelltes Unterrichtsziel erreicht wurde.

  o Die gleiche Frage wird vor und nach meinem Input gestellt. 

  o Ich stelle Verständnisfragen.

 . Es ist zu erwarten, dass das Meinungsbild zu einem Thema unterschiedlich ausfallen wird. Ich will mittels 

einer anonymen Umfrage mehr über die Haltungen, Überlegungen und Ideen erfahren. 

 . Zu Beginn des Unterrichts sind Schülerinnen und Schüler häufig unruhig, packen ihre Sachen aus, richten ihre 

Plätze ein, begrüßen sich untereinander, tauschen Neuigkeiten aus, gleichen Ergebnisse ab und vieles mehr. 

In der Regel dauert es eine Weile, bis sie soweit zur Ruhe gekommen und konzentriert sind, als Lehrkraft mit 

den wesentlichen Inhalten beginnen zu können. Hier kann ein online eingeleiteter Unterrichtsbeginn durch 

eine an die Wand geworfenen Frage das Signal sein, der als Nebeneffekt die erwünschte Ruhe erzeugt.

Audience-Response-Systeme (ARS) 
Sogenannte Audience-Response-Systeme (ARS) bzw. Classroom Response System (CRS) erlauben das Stel-

len von Fragen an alle Lernenden gleichzeitig. Es gibt in der Regel die Möglichkeit von Einzel-, Mehrfachaus-

wahlfragen und einfachen Ja/Nein. Bei diesen Systemen stehen Echtzeit-Kommunikation und Interaktivität 

im Mittelpunkt der Anwendung. Bei webbasierten Systemen können Lehrkräfte in ihrem Account auf ein-

fache Art und Weise die Fragen vorbereiten, editieren und die Ergebnisse anzeigen lassen. Während des  

Unterrichts haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit Laptop, Smartphone oder Tablet die 

von den Lehrkräften gestellten Fragen auf einer durch sie bekanntgegebenen URL anonym zu beantworten. 

In der Regel wird automatisch ein QR-Code® generiert. Zum Beantworten der Fragen ist kein Login notwen-

dig. Die Resultate werden ohne Zeitverzug und grafisch aufbereitet im Browser angezeigt und können so 

nach Abschluss der Beantwortungszeit den Schülerinnen und Schüler sofort präsentiert und durch die Lehr-

kraft (oder beiden) kommentiert werden. 

Es gibt in der Unterrichtsforschung (noch) keine Aussagen über eine statistische Evidenz. Allerdings lassen  

Forschungsergebnisse aus der Hochschullehre vermuten, dass sich mit dem Einsatz von ARS / CRS eine  

Qualitätssteigerung erreichen lässt 103:

Kapitel 10 – Feedbackinstrumente

„Feedback kann nur wirksam werden, wenn Lehrende und Lernende sich gemeinsam für das 

Lernen und die Gestaltung von Lernarrangements verantwortlich fühlen – wobei jede Seite ihre 

je eigene Aufgabe hat. Diese Haltung ist kein Selbstläufer – daran muss immer wieder gearbeitet 

werden bei Lehrenden und bei Lernenden.

 (JOHANNES BASTIAN, ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER, HINWEISE ZUR GESTALTUNG VON FEEDBACKARBEIT.  

 IN PÄDAGOGIK 04-14, S. 35, BELTZ-VERLAG)

103  Persike, M.: Kreativer Einsatz von Audience Response Systemen. Hochschulforum Digitalisierung, HFD Winter School, 2017, Berlin,  
https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/Folien_Workshop_Kreativer_Einsatz_von_ARS_Persike.pdfzur Vollversion
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 . „ARS erhöhen Teilnahme, Aufmerksamkeit und Engagement und führen kurzfristig zu besserer Lernleistung.

 . ARS kontrollieren Wissen und steigern fachbezogenes Selbstvertrauen. Es finden sich kaum negative Effekte.

 . Aktive und passive Studierende haben gleichermaßen positive Einstellungen zu ARS, allerdings nur bei Frei-

willigkeit und ohne Benotung.

 . ARS erfordern gründliche Einarbeitung in Technik wie auch Fragenkonstruktion. Zudem ist hinreichend Zeit 

einzuplanen. Hier eine Reihe von Leitfragen für das vermutlich am häufigsten genutzte Multiple-Choice-Fra-

geformat: Keine Antworten „in den Mund“ legen, z. B. durch sog. cue Worte (Nie, immer, etc.), gleich lange 

Antwortalternativen,gleich plausible Antwortalternativen, gleich wahrscheinlich Position für „richtig“, nicht 

zu ähnliche Antwortalternativen, wenig Negationen, wenig Wortwiederholungen.“

ArsNova®(https://arsnova.eu/mobile)

Dieser Audience-Response-Service ist aus einem EU-Projekt entstanden und verfügt über zahlreiche Frage-

formate. Man kann damit Vorträge der Lehrkräfte wie der Schülerinnen und Schüler interaktiv gestalten: 

Live und anonym antworten die Schülerinnen und Schüler auf die Fragen, stellen eigene Fragen oder geben 

Feedback zum Tempo und Verständnis des Vortrags. Das Live-Assessment – die Lernstandsanzeige von ars-

nova.app – spiegelt den Grad der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler und die Lernwirksamkeit Ihres 

Unterrichts wider.

Feedbackr® (https://www.feedback.io)

Bei diesem System stehen Echtzeit-Kommunikation und interaktive Eventgestaltung im Mittelpunkt der  

Anwendung. Das System wurde für die Hochschullehre der Uni Graz entwickelt und steht auch Schulen zur 

Nutzung zur Verfügung. Es sind unbegrenzt viele Einzel- und Mehrfachauswahlfragen möglich. Die Befra-

gung ist schnell und intuitiv organisierbar, man kann bereits während der Erstellung der Fragen beobach-

ten, wie die Frage auf den Geräten der Zielgruppe aussehen wird.

Klickers (https://www.klicker.uzh.ch)

Das Tool ist eine Webanwendung, die die Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler 

unterstützt. Es wurde vom Lehrzentrum des Departements für Bankwesen und Finanzen der Universität 

Zürich, Schweiz, entwickelt. Es wird seit vielen Jahren stark genutzt (in Universitäten in Schulen), die Rück-

meldungen haben zu einem kompletten Re-Design geführt. Als Fragetypen stehen Single-, Multiple Choice- 

und Textfragen zur Verfügung. Die Präsentation der Ergebnisse ist übersichtlich und mit ausreichend vielen 

Optionen möglich: z. B. Bar-Charts und Pie-Charts oder Wortwolke. Es handelt sich um Open Source (kann 

also auf einem eigenen Schulserver installiert werden).

Edkimo® (https://edkimo.com/de)

Das webbasierte Tool wurde von einer Lehrkraft entwickelt und besitzt dadurch eine hohe Deckung mit dem 

Anforderungsprofil einer Schule. Die Webseite ist inhaltlich u. a. auf Feedback in Schule und Unterricht und in 

der Berufsbildung ausgerichtet. Es verfügt über eine intuitive und übersichtliche Struktur des Frageneditors.  

Einige Vorlagen zum Unterricht erleichtern den Aufbau eines Feedbackbogens. Einschränkungen: Nur  

die „erste“ Lehrkraft einer Schule kann testen. Für einen breiteren Schuleinsatz muss die kostenpflichtige 

Variante gewählt werden.

Mentimeter® (https://www.mentimeter.com)

Mentimeter® ist ein webbasiertes Tool, mit dem sich online anonyme Umfragen erstellen lassen. Mit ihm 

lassen sich ohne viel Aufwand Einzel- und Multiple Choice- Fragen erstellen. Außerdem sind freie Antwort-
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Einführung

Die Einführung digitaler Medien in den Schulalltag ist eine Entwicklungsaufgabe, an der sich alle – Schul-

leiter, Lehrer, Schüler und Eltern – beteiligen müssen. Für die kritische Bewertung des Erfolgs und für 

die Analyse von Defiziten schlägt Prof. Meyer („Zehn Merkmale guten Unterrichts“) die folgenden zehn 

Prüf    steine 107 vor, die im Folgenden – umgeschrieben als Indikator – die Tätigkeit der Lehrkräfte bzw. die 

Unterrichtsangebote einer Schule hinterfragen hilft: 

(1) Mir gelingt als Lehrkraft „die kognitive, emotionale und soziale Aktivierung: Die emotionale Aktivierung 

ist beim Thema digitale Medien zumeist einfach. Es macht den meisten Schülerinnen und Schülern viel Spaß, 

mit den inzwischen sehr anspruchsvoll gestalteten Medien zu arbeiten. Auch die kognitive Aktivierung kann 

gelingen, wenn es gelungen ist, am Leistungsstand der Schüler orientierte Lernaufgaben kognitiv abzuspre-

chen. Eine gute Lernaufgabe sollte aber auch sozial aktivieren, z. B. durch geschickt angelegte Tandem- oder 

Kleingruppenarbeit.“

(2) Ich fördere als Lehrkraft „die reflexive Distanz (Medienmündigkeit): „Hilft die Art und Weise, in der der 

Unterricht gestaltet wird, den Schülerinnen und Schülern, reflexive Distanz zur eigenen Mediennutzung und zu 

digitalen Medien insgesamt herzustellen? Wird das mediengestützte Lernen durch Metaunterricht (Peer-Tuto-

ring, Feedbackrunden, Bewusstmachen von Lernstrategien usw.) unterstützt?“

(3) Ich stärke als Lehrkraft das selbstorganisierte Lernen: „Können die Schüler in wachsendem Umfang selbstor-

ganisiert arbeiten und sich eigene Lernwelten und Lernwege erschließen? Funktioniert die Selbstkontrolle des 

Lernerfolgs? Werden die entstandenen Arbeitsergebnisse klassenöffentlich gemacht, gelobt und wenn nötig, 

auch kritisiert?“

(4) Ich biete als Lehrkraft „Hilfen bei der Individualisierung des Unterrichts: Helfen die digitalen Medien bei der ge-

zielten Förderung der immer heterogener werdenden Lerngruppen? Hilft dies auch den Leistungsschwächeren?  

Wird inklusives Unterrichten gestützt? Profitieren die Leistungsstarken?“

(5) Ich bin als Lehrkraft „Vorbild: Kann die Lehrperson den Schülern einen selbstbewussten und kreativen 

Umgang mit digitalen Medien leibhaftig vorleben? Kann sie zeigen, dass und wie sie ethische Spielregeln der 

Mediennutzung selbst einhält und sich vor Gefahren schützt?“

(6) Ich achte als Lehrkraft auf die „Zumutbarkeit der Arbeitsbelastung: Hält sich die Arbeitsbelastung in Gren-

zen? Entspricht der Aufwand für Vorbereitung und Durchführung des Medieneinsatzes dem Arbeitsertrag?“

Mit Blick auf das Unterrichtsentwicklung der ganzen Schule. 

Die Schule sorgt für eine …

106  zitiert nach Wilde, D.: Grundschule heute: Neue Lernkultur und neue Medien, https://www.dagmarwilde.de/semik/zitate/zitatelernenmedien.html
107  Meyer, H.: Hoffnungen und Befürchtungen zukünftiger Schul- und Unterrichtsentwicklung. Kreidestaub-Vortragsreihe „Zukunft der Schule“, Carl 

von Ossietzky Universität Oldenburg, 21. Juni 2018, https://uol.de/fileadmin/user_upload/fachschaften/fslehramt/Hilber_Meyer_Handout_Krei-

destaub-OL_Juni-2018.pdf

Kapitel 11 – Indikatoren eines gelingenden Medieneinsatzes

„Mit neuen Medien lernt man anders – das heißt jedoch noch nicht, dass man mit ihnen besser 

oder schlechter lernt: Lernen erhält eine andere Qualität.“  106 
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(7) „Ausbalancierung von individualisiertem und gemeinsamem Lernen: Gibt es eine kluge Mischung von  

individualisiertem, kooperativem und gemeinsamem Unterricht? Orientiert sich das Unterrichtsangebot an 

der Maxime „Mischwald ist besser als Monokultur“? Oder besteht die Gefahr, in eine Individualisierungsfalle 

zu tappen?“

(8) „Stärkung der kollegialen Kooperation: Wird der Medieneinsatz genutzt, um gemeinsam an Entwicklungs-

vorhaben zu arbeiten und auch die Schüler und die Eltern in die Entwicklungsarbeit einzubinden? Oder domi-

niert eine kleine Qlique von Nerds und Experten, die sagt, wo es langzugehen hat?“  

(9) „Verlässlichkeit der Administration: Die schönsten Medien sind nichts wert, wenn sie nicht verlässlich  

genau in der Stunde verfügbar sind, in der sie im Unterricht benötigt werden. Deshalb sollte es an jeder Schule 

einen Administrator geben. Das Geld dafür muss von Kommunalpolitikern und in Zukunft wohl auch aus dem 

Bundeshaushalt bereitgestellt werden.

(10) „Nachhaltigkeit der Nutzung: Bewähren sich die eingesetzten Medien im Unterrichtsalltag? Werden sie 

auch dann weiter genutzt, wenn die Initiativgruppe für eine digitale Neuerung nicht mehr aktiv ist?“

Auch Heinen / Kerres 108 ermöglichen einer Lehrkraft einen Blick in deren Kompetenzstatus, um Schüle-

rinnen und Schüler erfolgreich auf das Leben in einer digitalen Welt vorzubereiten. Erneut als Indikator 

umgeschrieben:

Ich, die Lehrkraft, kann

 . „sicher mit technischen Geräten, Programmen, Lern- und Arbeitsplattformen etc. umgehen, um Vorbe- 

reitungstätigkeiten, auch in kollegialer Abstimmung, Vernetzung verschiedener Gruppen, Verwaltungsauf-

gaben sowie einen reibungslosen Einsatz der digitalen Medien im Unterricht und einen sicheren Umgang 

mit Daten zu gewährleisten,

 . den Schülerinnen und Schülern die (im Vorwort) genannten Kompetenzen für den Umgang mit digitalen 

Medien didaktisch reflektiert und aufbereitet vermitteln,

 . durch meine Kenntnisse über Urheberrecht, Datenschutz und Datensicherheit den Unterricht als einen  

sicheren Raum gestalten und die Schülerinnen und Schüler befähigen, bewusst und überlegt mit Medien 

und eigenen Daten in digitalen Räumen umzugehen und sich der Folgen des eigenen Handelns bewusst zu sein,

 . angesichts veränderter individueller Lernvoraussetzungen und des Kommunikationsverhaltens in der digi-

talen Welt den adäquaten Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge planen, durchführen und reflektieren; 

dieser kann sich positiv auf individualisierte, selbstgesteuerte sowie kollaborative Lernprozesse und -ergeb-

nisse auswirken und insgesamt den Unterricht bereichern,

 . die lerntheoretischen und didaktischen Möglichkeiten der digitalen Medien für die individuelle Förderung 

Einzelner oder von Gruppen in- und außerhalb des Unterrichts nutzen,

 . bei den Schülerinnen und Schülern das Lernen mit und über Medien unterstützen, damit sie das wach-

sende Angebot kritisch reflektieren und daraus sinnvoll auswählen und es angemessen, kreativ und sozial 

verantwortlich nutzen können, auf der Grundlage meiner fachbezogenen Expertise hinsichtlich der Planung 

und Gestaltung von Unterricht mit anderen Lehrkräften und sonstigen schulischen und außerschulischen 

Expertinnen und Experten zusammenarbeiten und mit ihnen gemeinsam Lern- und Unterstützungsange-

bote entwickeln und durchzuführen,

 . mich mit Ergebnissen aktueller Forschung zur Bildung in der digitalen Welt auseinandersetzen und diese 

für die eigene Fort- und Weiterbildung nutzen und

 . aus der Vielzahl der angebotenen Bildungsmedien (gewerbliche Angebote der Verlage und Open Educational  

Resources / OER) anhand entsprechender Qualitätsstandards für die Einzel- oder Gruppenarbeit geeignete 

Materialien und Programme identifizieren.“

108  Ghomi, Mina: Erfolgsfaktoren für die Einführung digitaler Medien in Schulen – eine Prozessanalyse: Masterarbeit. https://cses.informatik. 

hu-berlin.de/pubs/2016/hub/Erfolgsfaktoren_fuer_die_Einfuehrung_digitaler_Medien_in_Schulen-eine_Prozessanalyse.pdfzur Vollversion
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