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Growth Mindset in Educational Triangles (growMET) ist ein von der Europäischen Union über 
das Programm Erasmus+ finanziertes Projekt, an dem acht Partner aus fünf europäischen 
Ländern (Deutschland, Italien, Rumänien, Spanien und Slowenien) beteiligt sind. Es zielt 
darauf ab, Lehrkräfte bei der Bewältigung von Veränderungen und pädagogischen 
Herausforderungen zu unterstützen. Es zeigt, wie man aus Fehlern lernt, konstruktives 
Feedback gibt, effizientere Überzeugungen entwickelt und offen ist für neue Erfahrungen 
und Fähigkeiten. Durch die Prinzipien des Growth Mindset zielen wir auf eines der 
drängendsten Probleme in der europäischen Bildungslandschaft ab: den Übergang des 
Lehrens und Lernens von der traditionellen Face-to-Face-Umgebung in die moderne digitale 
Welt. 
 
Das Projekt hat fünf Ziele: 
→ Verbesserung der Selbstwirksamkeit der Lehrkräfte in Bezug auf ihre digitalen 
Fähigkeiten, 
→ bessere Nutzung digitaler Werkzeuge durch die Schüler durch Methoden des 
Wachstumsdenkens, 
→ Verbesserung der Akzeptanz von digitalen Werkzeugen bei den Eltern, 
→ Ausweitung der Unterstützung für eine wachstumsorientierte Denkweise an Schulen, 
→ Entwicklung eines praktischen Growth-Mindset-Modells für den digitalen Unterricht. 
 

 
Projekt-Nummer: 2020-1-DE03-KA226-SCH-093714 
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Dieses Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union kofinanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieses 
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EINLEITUNG 
 
Liebe/r Leser*in, herzlich willkommen zum growMET-Training! 
 
Die Schulung ist in einem Blended-Learning-Format konzipiert, genauer gesagt in einem 
Flipped-Classroom Ansatz. 
 
Was ist ein "Flipped-Classroom"-Ansatz? 
 
Es handelt sich um eine Lehrmethode, bei der digitale Medien mit traditionellen 
"Klassenzimmer"-Aktivitäten kombiniert werden. Die Lernenden werden vor der Live-Lektion 
(in unserem Fall die Live-Schulung) mit dem Lernmaterial vertraut gemacht. Der Inhalt wird 
dann im Anwesenheitsteil durch eine Vielzahl von Aktivitäten vertieft. 
Hier ist also der digitale Teil - der Inhalt, den Sie vor den Live-Schulungen bearbeiten 
werden. 
 
Die digitalen Inhalte bestehen aus vier Modulen. Jedes Modul muss vor dem nächsten Tag 
der Tag der Live-Schulung bearbeitet werden. Ihre Aufgabe besteht zunächst darin, Modul 1 
vor der ersten Sitzung durchzuarbeiten. 
 
Natürlich handelt es sich bei diesem Material nicht nur um eine eintönige Lektüre. Es 
besteht aus verschiedenen Videos, Aufgaben, Artikeln, Überlegungen usw. 
 
Achten Sie beim Lernen besonders auf die folgenden Symbole: 
 

 

Dieses Zeichen steht für Nachdenken. Es bedeutet, dass Sie sich einen 
Moment Zeit nehmen sollen, um über die Fragen neben dem Symbol 
nachzudenken und sie zu vertiefen. 

 

Dieses Zeichen steht für eine Aufgabe. Es bedeutet, dass Sie 
wahrscheinlich etwas zu erledigen haben oder selbst etwas tun 
müssen. Normalerweise brauchen Sie einen Stift und Papier. 

 

Dieses Zeichen steht für die Integration digitaler Inhalte mit Live-
Schulungen. Es ist sehr wichtig und befindet sich am Ende eines jeden 
Kapitels. Wenn Sie dieses Symbol sehen, bedeutet das, dass Sie etwas 
vorbereiten und es zur Schulung mitnehmen müssen. 

 

Dieses Zeichen steht für zusätzlichen Inhalt. Das bedeutet, dass der 
Inhalt, der auf dieses Zeichen folgt, keine Pflichtlektüre ist, sondern für 
diejenigen gedacht ist, die mehr erfahren möchten. Bitte beachten Sie, 
dass die Überschriften für zusätzliche Inhalte in orange gehalten sind. 
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Wenn die Überschriften wiederum in Blau fortgesetzt werden, 
bedeutet dies, dass dieser Inhalt wiederum "obligatorisch" ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODUL 1: 
 

Wir lernen etwas über uns selbst und 
unsere Einstellung zur digitalen Bildung 
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voraussichtlich benötigte Zeit: 8 Unterrichtsstunden 
 

1  | KOMPETENZEN DER SCHÜLER FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT UND DIE 
ZUKUNFT DES DIGITALEN LEHRENS   

 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
1.1 Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert 
 
Der rasche Wandel hin zu einem klimaneutralen Europa und die digitale Transformation 
verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen, an der Gesellschaft teilhaben und 
unseren Alltag gestalten. Europa kann diese Chancen nur ergreifen, wenn seine Menschen 
die richtigen Fähigkeiten entwickeln. Es wird geschätzt, dass ⅔ unserer Kinder später in 
Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. 
 
Sehen Sie sich dieses interessante Video über die Kompetenzen an, die im 21. Jahrhundert 
gebraucht werden: https://www.youtube.com/watch?v=ixRBjEW_sFs 
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Quelle: What Are 21st Century Skills? 
 

 

Denken Sie über Ihren Unterricht nach. Welche drei Kompetenzen 
fördern Sie bereits bei Ihren Schülern? Wie machen Sie das? An 
welchen drei Kompetenzen sollten Sie Ihrer Meinung nach mehr 
arbeiten? 
 
 

1.2 QI Fähigkeiten 
 
Dr. Laura A. Jana spricht über wichtige Fähigkeiten, die unsere Kinder im 21. Jahrhundert 
benötigen. Schauen Sie sich bitte ihren TED-Talk an: 
https://www.youtube.com/watch?v=z_1Zv_ECy0g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: The QI Skills 
 

 

Was denken Sie über die QI-Fähigkeiten? Haben Sie schon einmal 
auf diese Weise darüber nachgedacht? 
Welche drei Fähigkeiten halten Sie für die wichtigsten? Warum? 
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1.3 Qualifikationsagenda (der Europäischen Kommission) 
 
Die Europäische Kommission hat (im Juni 2016) eine neue Qualifikationsagenda für Europa 
verabschiedet. Mit dieser Agenda soll sichergestellt werden, dass die Menschen Fähigkeiten 
entwickeln, die sie zu einem großen europäischen Humankapital machen, was die 
Beschäftigungsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum in Europa fördern 
wird. 
 
Neue Qualifikationsagenda: Fähigkeiten, die der Schlüssel dazu sind, dass Menschen 
hochwertige Arbeitsplätze erhalten und ihr Potenzial als selbstbewusste, aktive Bürgerinnen 
und Bürger ausschöpfen können: 
 

à Kritisches Denken 
à Unternehmerisches Denken 
à Problemlösungskompetenz 
à Digitale Kompetenzen 

 

 

Können Sie erklären, was diese vier Fähigkeiten bedeuten? Wie 
äußern sie sich in der Praxis? Schreiben Sie auf ein Blatt Papier eine 
kurze und konkrete Beschreibung jeder der vier Fähigkeiten. Sie 
können sich selbst helfen, indem Sie das Internet durchsuchen. 

 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
 
Schauen Sie sich das folgende Video an, da sich mit kritischem Denken und Problemlösung 
befasst: https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc  
 
1.4 Trends in der digitalen Bildung 
 
Die digitale Bildung wurde bereits vor COVID diskutiert und umgesetzt. Aus einer Reihe von 
Gründen ist dieser Prozess nur langsam vorangekommen. In politischen Reden wird der 
Bildung ein hoher Stellenwert eingeräumt, aber viele Länder finanzieren ihre Schulen nicht 
angemessen. Die Infrastruktur für digitale Bildung in den Schulen und in den Wohnungen der 
Schüler ist in einigen Regionen nicht finanziert. Die Lehrkräfte wurden nicht darin geschult, 
ihren traditionellen Unterricht in den digitalen Bereich zu übertragen. 
 
Die COVID-19-Pandemie hat dies zwar teilweise geändert, aber auf eine sehr überstürzte 
und unsystematische Weise. Alle Akteure - Lehrer, Schüler und Eltern - waren gezwungen, 
das digitale Lernen über Nacht einzuführen. 
 
Die Ergebnisse sind gemischt, aber zumindest haben alle Beteiligten sehr wertvolle 
Informationen gewonnen. Nun brauchen wir Überlegungen, wie wir sie in ein sinnvolles 
Zukunftskonzept einbringen können. 
 
Dieser Artikel beschreibt einige der wichtigsten aktuellen Trends in der digitalen Bildung: 
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https://hospitalityinsights.ehl.edu/digital-transformation-trends 
 
Neben den offensichtlichen technologischen Entwicklungen bietet der Übergang zur 
digitalen Bildung auch Vorteile für Gruppen, die bisher benachteiligt waren: 
 

à Kinder aus einkommensschwachen Haushalten 
à Mädchen und Frauen 
à Schüler mit Lernschwierigkeiten  
à  

Die Möglichkeit zu entscheiden, wann und wie man lernt, kann Schülern zugute kommen, 
die nicht frei sind, wann sie lernen. Mit sinkenden Kosten für Internetzugang und Geräte 
(Tablets, Laptops) können auch Schüler aus Haushalten mit geringerem Einkommen an 
Kursen teilnehmen, die sie sonst wegen der Kosten für Lehrbücher und andere 
Lernmaterialien nicht hätten besuchen können. 
 
Ein weiterer impliziter Vorteil der digitalen Bildung ist die Affinität der so genannten "Gen Z" 
zu allem Digitalen. Diese "Digital Natives" wollen alles digital machen. Für sie ist digitales 
Lernen der richtige Weg, so dass ihre Motivation höher sein wird.1 
 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
 
Neben den jüngsten Entwicklungen, die von der Pandemie diktiert wurden, hat die EU 
erkannt, dass die digitale Transformation aller Aspekte unserer Gesellschaft - einschließlich 
der Bildung - aktiv gestaltet werden muss. Im September 2020 verabschiedete die EU-
Kommission den "Aktionsplan für digitale Bildung" für den Zeitraum von 2021 bis 2027: 
 
https://education.ec.europa.eu/de/aktionsplan-fuer-digitale-bildung-2021-2027 
 

 

Werfen Sie noch einmal einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis und 
überfliegen Sie kurz das Kapitel. Überlegen Sie, was Sie von diesem 
Training (live und digital) erwarten. Schreiben Sie unter Berücksichtigung 
der aktuellen Richtlinien zu relevanten Kompetenzen und digitaler 
Entwicklung zwei Erwartungen und drei Ziele für das gesamte Training 
auf. 
Von allen aufgeführten Kompetenzen (in drei verschiedenen Modellen) 
und unter Berücksichtigung des Trends zur digitalen Bildung - welche drei 
Kompetenzen sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten für Schüler im 21. 
Welche Kompetenzen sind Ihrer Meinung nach am schwierigsten zu 
entwickeln? 

 Schreiben Sie die Antworten auf ein separates Blatt, das Sie zum 
Anwesenheitstraining mitnehmen. 

 
2 | EINFÜHRUNG IN DIE VERÄNDERUNG 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 

 
1 https://edtechnology.co.uk/international/inaugural-future-learning-report-global-trends-digital-education/ 



 

 12 

 
à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
2.1 Ihre Reaktion auf Veränderungen 
 

 

ASSOZIATIONEN 
Denken Sie über das Wort VERÄNDERUNG nach. Schreiben Sie auf, 
was Sie damit assoziieren. Lesen Sie danach noch einmal, was Sie 
notiert haben. Was fällt Ihnen auf? 

 
2.2 Emotionale Reaktion 
 
Große Veränderungen lösen Emotionen aus. Manchmal sind Emotionen so schwer zu 
bewältigen, dass wir in unseren Gefühlen stecken bleiben. Aber egal, welche Art von 
Emotionen wir erleben, wir können immer unser Verhalten wählen. Sehen Sie sich das Video 
an, in dem der Unterschied zwischen Reaktion und Antwort erklärt wird: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ObDwK5rezHM&t=137s 
 

 

Denken Sie an Ihre früheren Reaktionen auf die Veränderungen in der 
Schule, die Ihnen nicht gefallen haben. Welche Gefühle traten 
typischerweise auf?  
Wenn Sie ein Muster in Ihren Reaktionen erkennen, was sagt dieses 
Muster über Sie selbst aus? 

 
2.3 Fragebogen zu Veränderungen 
 

 

Einstellungen von Lehrenden gegenüber Veränderungen (TATC) 
Nehmen Sie sich eine Minute Zeit und füllen Sie einen kurzen 
Fragebogen über die Einstellung zu Veränderungen aus. Notieren Sie 
auf einem Blatt Papier den Code der Frage (z. B. C4) und Ihre 
Bewertung auf der Skala. 

 
 
 

 Gegenstand Bitte antworten Sie anhand 
der Skala 

 
1 (trifft überhaupt nicht zu) 
bis 5 (trifft vollkommen zu) 
 

C4 Andere Lehrer*innen gehen davon aus, dass ich 
Veränderungen unterstütze 1 2 3 4 5 

C3 Veränderungen helfen mir häufig, besser zu werden 1 2 3 4 5 
B6 Ich zögere meist, ehe ich Veränderungen angehe 1 2 3 4 5 
C2 Die meisten Lehrenden profitieren von 

Veränderungen 1 2 3 4 5 

B1 Meist wehre ich mich gegen Veränderungen 1 2 3 4 5 
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A1 Ich freue mich über Veränderungen an meiner 
Schule 1 2 3 4 5 

C5 Veränderungen beseitigen normalerweise 
unbefriedigende Zustände an meiner Schule 1 2 3 4 5 

A2 Ich mag keine Veränderungen 1 2 3 4 5 
B4 Ich schlage oft Veränderungen vor 1 2 3 4 5 
B2 Ich möchte gern Neues an meiner Schule 

ausprobieren 1 2 3 4 5 

B5 Ich werde Neues unterstützen, so gut ich kann 1 2 3 4 5 
C6 Meist nützen mir Veränderungen 1 2 3 4 5 
A5 Die meisten Veränderungen an meiner Schule sind 

irritierend 1 2 3 4 5 

A6 Ich mag die meisten Veränderungen 1 2 3 4 5 
A4 Neues stimuliert mich 1 2 3 4 5 
C1 Veränderungen sind gut für meine Schule 1 2 3 4 5 
A3 Veränderungen frustrieren mich 1 2 3 4 5 
B3 Meistens unterstütze ich Veränderungen 1 2 3 4 5 

 
Kognitive Reaktion auf Veränderungen (Gedanken und Meinungen) = C1+C2+C3+C4+C5+C6 
 
Affektive Reaktion auf Veränderungen (individuelle Gefühle) = 
A1+A2(umgekehrt)+A3(umgekehrt)+A4+A5(umgekehrt)+A6 
 
Verhaltensreaktion auf den Veränderungen (Ausmaß, in dem der Einzelne eine Handlung 
vornimmt, um den Wandel zu unterstützen oder zu initiieren) = B1 (umgekehrt)+B2 
(umgekehrt)+B3+B4+B5+B6 (umgekehrt) 
 
Der Begriff "Umkehrung" bedeutet, dass man einen gegebenen Wert von 6 
subtrahieren muss. Zum Beispiel: Die Umkehrung von 2 ist 6-2=4. 
 
Die kognitive Reaktion auf den Wandel bezieht sich auf die Gedanken und Überzeugungen 
des Einzelnen über die Notwendigkeit der Veränderung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Bedeutung der Veränderung und ihrem persönlichen und organisatorischen Nutzen. Dazu 
gehören auch Überlegungen zu den Kenntnissen, die zur Bewältigung des Wandels 
erforderlich sind.  
Die affektive Reaktion auf die Veränderung bezieht sich auf die Gefühle des Einzelnen in 
Bezug auf die Veränderung. Sie kann eine wesentliche Rolle bei der Einstellungsbildung 
spielen. Ein Beispiel für eine affektive Reaktion auf den Wandel ist, wenn eine Person mit 
dem Wandel zufrieden oder ängstlich ist. 
 
Die Verhaltensreaktion auf den Wandel misst das Ausmaß, in dem der Einzelne 
Maßnahmen ergreifen würde, um den Wandel einzuleiten oder zu unterstützen. Sie kann 
von starken positiven Absichten, die Veränderung zu unterstützen, bis hin zu negativen 
Absichten, sich ihm zu widersetzen, reichen. 
 
Mehr Informationen (in Englisch): 
Kin, T. M. & Kareem, O. A. (2017). Measuring teacher attitudes towards change: an empirical 
validation. Int. J. Management in Education, Vol. 11, Nr. 4, pp. 437 – 469. 
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https://www.researchgate.net/publication/320210975_Measuring_teacher_attitudes_towa
rds_change_An_empirical_validation 
 

 

Wo haben Sie die höchsten und wo die niedrigsten Werte? Wie 
zeigen sich die Ergebnisse in Ihrem Ansatz für konkrete 
Veränderungen? 
 
Waren Sie von dem Ergebnis überrascht? 
Haben Sie beim Ausfüllen des Fragebogens etwas Neues über sich 
selbst gelernt? 

 
2.4 Die Veränderungskurve 
 
Die Veränderungskurve von J. M. Fisher (2012) erklärt, wie wir auf Veränderungen 
reagieren, die wir als unangenehm empfinden. Die Hauptidee ist, dass wir bestimmte 
"Veränderungsphasen" durchlaufen, die unsere Gefühle und unser Verhalten prägen. Bitte 
lesen Sie den Artikel und sehen Sie sich das Video an, um sich ein besseres Bild von dem 
Modell zu machen: 
 
https://www.c2d.co.uk/techniques/process-of-transition/ 
 

 
 

 

Überlegen Sie, wie Sie reagiert haben, als Sie zum ersten Mal mit der 
digitalen Bildung konfrontiert wurden. Welche Teile der 
Veränderungskurve haben Sie bei sich selbst bemerkt? Auf welchem 
Teil der Kurve befinden Sie sich jetzt? 
Wie gut erklärt dieses Modell den Veränderungsprozess der 
Lehrkräfte an Ihrer Schule, als sie mit der Einführung der digitalen 
Bildung konfrontiert wurden? Wo stehen die Lehrkräfte an Ihrer 
Schule derzeit in Bezug auf die digitale Bildung?  
 
Schreiben Sie die wichtigsten Erkenntnisse auf einem separaten Blatt 
auf und nehmen Sie sie mit in die Live-Schulung. 

 
3 | UNTERSCHIEDE ZWISCHEN STARRER UND WACHSENDER DENKWEISE 
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Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
 
3.1 Einführung in Denkweisen 
 
Bitte schauen Sie sich dieses Video eines dreijährigen Jungen an: 
 
https://youtu.be/rlcIGDhbyXo 
 

 

Was waren Ihre ersten Gedanken beim Anschauen? Hätten Sie 
genauso gehandelt? 
War es richtig vom Vater, den Jungen so oft hinfallen zu lassen?  
 

 
3.2 Was ist eine wachstumsorientierte Denkweise? 
 
Eine Denkweise ist eine Art Glaubenssystem und bestimmt durch Schlüsselannahmen, wie 
wir handeln und reagieren. Der Psychologin Carol Dweck zufolge gibt es zwei gegensätzliche 
Denkweisen in Bezug auf Lernen und persönliche Entwicklung: 
 

à die fixe Denkweise 
à die wachstumsorientierte Denkweise 

 
Hier ist ein kurzes Video über die Unterschiede zwischen einer wachstumsorientierten 
Denkweise und einer fixen Denkweise: 
 
https://youtu.be/ms2SzfUMUfs 
 
Wie Sie sehen, ist eine wachstumsorientierte Denkweise die wichtigste Voraussetzung für 
den Erfolg beim Erlernen neuer Fähigkeiten. Bevor wir mehr darüber erfahren können, wie 
wir die Prinzipien der Wachstumsorientierung in unseren (digitalen) Unterricht einbauen 
können, müssen wir zunächst unsere eigene Denkweise ermitteln. 
 
 
3.3 Ermitteln Sie Ihre Denkweise 
 

 

Kreisen Sie für jeden Punkt die Zahl ein, die Sie nach der 
vorgegebenen Skala am besten beschreibt. Sie können die Zahlen 
auch auf ein Blatt Papier schreiben. Am Ende zählen Sie die Zahlen 
zusammen. 

 
 Stimme 

vollkommen 
zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
nicht 

zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 
Meine Intelligenz ist etwas Grundlegendes, das 
ich kaum verändern kann 

0 1 2 3 
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Nur wenige Menschen haben das Talent, etwas 
Großes im Sport zu erreichen, dafür muss man 
geboren sein 

0 1 2 3 

Je intensiver man sich in eine Sache hineinkniet, 
desto besser wird man 

3 2 1 0 

Ich ärgere mich oft darüber, wenn meine 
Leistung bewertet wird 

0 1 2 3 

Wirklich kluge Menschen brauchen sich nicht 
anzustrengen 

0 1 2 3 

Ich liebe meinen Beruf, weil ich Freude daran 
habe, Neues zu lernen 

3 2 1 0 

Man kann seine Intelligenz stets verbessern 3 2 1 0 
Man ist eine bestimmte Art von Mensch, und es 
gibt nicht viel, was man tun kann, um das 
wirklich zu ändern. 

0 1 2 3 

Egal wie intelligent man ist, es gibt immer die 
Möglichkeit, sich ein wenig zu ändern 

3 2 1 0 

Ich freue mich, wenn ich Feedback von Eltern, 
Schülern oder Kollegen zu meiner Arbeit 
bekomme 

3 2 1 0 

 
Zählen Sie die Punkte zusammen, wenn Sie alle zehn Fragen beantwortet haben. Halten Sie 
Ihre Einstellung in der untenstehenden Tabelle fest. 
 
PUNKTETABELLE  
22-30 = Starke Wachstumsmentalität  
17-21 = Wachstum mit einigen fixen Ideen  
11-16 = Fixiert mit einigen Wachstumsvorstellungen  
0-10 = Starke fixe Denkweise 
 
Beide Denkweisen haben eine Reihe von Grundannahmen, die Sie vielleicht schon irgendwo 
gehört haben. Bei der Wachstumsmentalität sind das folgende: 
 

à durch harte Arbeit und ständiges Bemühen kann man alles lernen 
à jeder kann lernen, unabhängig von seiner/ihrer Ausgangsposition 
à Lernen ist ein Prozess; Scheitern ist ein wesentlicher Bestandteil davon 
à es gibt keine Grenzen für meine Fähigkeiten 
à Neugierde und Offenheit sind zu unterstützen und zu fördern 

 
Wenn wir jemanden sehen, der etwas Außergewöhnliches geleistet hat (z. B. im Sport, in der 
Musik oder in der Wissenschaft), neigen wir dazu, nur das Ergebnis zu sehen - zum Beispiel 
einen neuen Weltrekord. Unsere modernen Medien helfen dabei. Was wir jedoch nicht 
sehen und oft vergessen, sind die Tausenden von Trainingsstunden, die in diesen Erfolg 
eingeflossen sind. Sie sind versteckt wie der größte Teil eines Eisbergs. Wir sehen nicht die 
vielen gescheiterten Versuche - bitte erinnern Sie sich an das Video vom Anfang! 
 

 

Bitte denken Sie an die Lebensgeschichten einiger berühmter 
Persönlichkeiten (Sportler*innen, Schauspieler*innen, Musiker*innen), 
die sehr lange gebraucht habe, um erfolgreich zu werden. 
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3.4 Jeder hat beide Mentalitäten 
 

 
Quelle: Fixed v. Growth Mindset 

 

 

Wählen Sie zwei Aussagen von jeder Seite. Beschreiben Sie für jede 
eine Situation, in der Sie oder eine/r Ihrer Schüler*innen 
entsprechend gehandelt hat. 
Stellen Sie sich Situationen vor, die für eine der beiden Denkweisen 
zutreffen. 

 
Selbst wenn wir eine Veranlagung für eine dieser Denkweisen haben, werden wir im Alltag 
zwischen ihnen schwanken. 
 
3.5 Reaktion auf Misserfolge 
 
Wenn wir uns vom Konzept des fixen Talents abwenden und zu einer Wachstumsmentalität 
übergehen, bekommen Misserfolge eine komplett andere Bedeutung. Sie zeigen nicht mehr 
die Grenzen unserer Fähigkeiten auf, sondern geben uns wertvolle Hinweise, wie wir es 
beim nächsten Versuch besser machen können. Sie sind eine Gelegenheit zum Lernen - wie 
wir im Video gesehen haben. Wenn wir die Informationen, die wir aus einem gescheiterten 
Versuch gewinnen konnten, nutzen, hat unser nächster Versuch eine größere Chance auf 
Erfolg. 
 
Leider neigen wir, wenn wir älter werden, dazu, Risiken zu vermeiden, sobald wir einige 
Erfahrungen gesammelt haben. Der Druck von Gleichaltrigen verstärkt diese Tendenz noch, 
weil wir nicht als Verlierer angesehen werden wollen. Es gibt also eine gewisse inhärente 
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Belohnung für eine fixe Denkweise, teilweise aus evolutionären Gründen. In früheren Zeiten 
war es sicherer, auf bekannten Pfaden zu bleiben und unbekannte Gebiete zu meiden. 
 
Aber in unserer Welt, in der sich der Wandel immer schneller vollzieht, wird dies zu einer 
Belastung. Risikovermeidung im Lernprozess ist nicht mehr von Vorteil. Wir müssen unsere 
Schüler dazu ermutigen, Risiken einzugehen (natürlich innerhalb vernünftiger Grenzen) und 
ihre Komfortzone zu verlassen. Das Motto "niemals aufgeben" ist passender denn je. Der 
entscheidende Punkt ist, das Scheitern anders zu betrachten. 
 

 

Auf welche privaten oder beruflichen Erfolge sind Sie besonders 
stolz?  
Können Sie sich daran erinnern, beim Erlernen von etwas aufgegeben 
zu haben? 
 

 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
 
3.6 Unterschiedliche Lernstile 
 
Im Rahmen der Wachstumsorientierung ändert sich der Lernstil vom traditionellen Lernen 
von Fakten und Zahlen (Informationen) hin zu einem umfassenderen, grundlegenderen 
Verständnis von Dingen und Prozessen. 
 
Jüngste Studien haben gezeigt, dass etwa 65 % der Kinder, die jetzt im Grundschulalter sind, 
in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt2. Der Wert von Informationen 
selbst nimmt rapide ab, weil sich der Wandel immer schneller vollzieht. Das Konzept einer 
mehrbändigen gedruckten Enzyklopädie, das vor 30 Jahren beliebt war, erscheint heute 
lächerlich. 
 
Daher müssen Schüler (und Erwachsene) das traditionelle Konzept eines festen 
Kompetenzkatalogs hinter sich lassen und neue Fähigkeiten erlernen und trainieren, wie 
z.B.: 
 

à kritisches Denken 
à digitale Kompetenz 
à das Lernen lernen 
à lernen, wie man aus Misserfolgen Erkenntnisse gewinnt 

 
 
 
 
Das Ziel besteht nicht mehr darin, jetzt ein Ergebnis zu erzielen (das schnell an Wert 
verlieren wird), sondern die Werkzeuge zu erwerben, um in Zukunft angemessene 
Ergebnisse zu erzielen. 
 

 
2 https://www.weforum.org/agenda/2021/08/3-ways-disrupt-education-bridge-skills-gap/ 
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3.6.1. Die Rolle des/der Lehrer*in 
 
In einem Umfeld mit fester Denkweise hat der Lehrende die Rolle eines Allwissenden: Er 
oder sie gibt sein Wissen an die Schüler*innen weiter. In diesem Szenario ist der Lehrende 
den Schüler*innen immer mindestens einen Schritt voraus. Es liegt an ihnen, ob sie lernen, 
was der Lehrende ihnen anbietet. 
 
In einer wachstumsorientierten Umgebung wird der Lehreende zu einem Unterstützenden 
der Schüler*innen. Dies gilt insbesondere für den digitalen Bereich, in dem die Schülerinnen 
und Schüler teilweise über mehr Kompetenzen verfügen als die Lehrkraft. Die angemessene 
neue Rolle für den Lehrenden ist die eines kooperativen Mitlernenden, der Teil eines Teams 
ist. 
 

 

Welche Fähigkeiten halten Sie für besonders wertvoll für Ihre 
Schüler*innen? Wo sehen Sie die größten Probleme, ihnen diese zu 
vermitteln? 
 

 
3.6.2 Eine wachstumsorientierte Denkweise einnehmen 
 
Bitte lesen Sie den folgenden Artikel (Englisch): 
https://www.edutopia.org/article/incorporating-growth-mindset-into-teaching-practice-
donna-wilson-marcus-conyers 
 
 

 

Erfordert das Distanzlernen eine bestimmte Denkweise, um 
erfolgreich zu sein? Wie sieht diese Denkweise Ihrer Meinung nach 
aus? 
Welche zusätzlichen Probleme können durch eine fixe Denkweise 
beim digitalen Lernen entstehen? Welche Vorteile könnte eine 
Wachstumsmentalität beim digitalen Lernen haben? 
 

 

Überlegen Sie auf der Grundlage des Kapitels, das Sie 
durchgearbeitet haben, wie Sie den Schülern in Ihren eigenen Worten 
erklären könnten, was eine wachstumsorientierte Denkweise ist. 
Versuchen Sie, die Beschreibung mit konkreten Beispielen zu 
untermauern. 
 
Schreiben Sie diese auf ein gesondertes Blatt und nehmen Sie es mit 
zum Präsenztraining. 
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MODUL 2: 
Ein tieferes Verständnis der 

Wachstumsorientierung und ihrer 
Umsetzung in der Praxis 
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4 | ÜBERZEUGUNGEN IM PÄDAGOGISCHEN UMFELD 
 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
4.1 Wie wir die Welt sehen – unser Glaubenssystem 
 
Wir neigen zu der Annahme, dass wir die Welt so sehen können, wie sie ist. Wir nennen dies 
eine objektive Perspektive und halten sie für etwas anderes als die subjektive Perspektive, 
die wir einnehmen können, wenn wir Menschen oder Gefühle beurteilen. 
 
Doch ein kurzer Blick auf diese beiden einfachen Bilder belehrt uns eines Besseren: 
 

 
 
Der Standpunkt, von dem aus wir schauen, verändert das Ergebnis.  
 
Aber es gibt noch mehr als die Erkenntnis, dass objektive Beobachtung sehr schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich ist. In diesen einfachen Beispielen haben beide Beobachter gleichzeitig 
recht3. Es gibt keine absolute, objektive Wahrheit. 
 

 
3 Wenn Sie wollen, können Sie sich selbst als dritte Perspektive hinzufügen: Sie sind in der Lage zu sehen, dass 
beide Beobachter Recht haben. 
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Denken Sie an einen Vorfall, bei dem einer Ihrer Schüler einen 
anderen Standpunkt als Sie vertrat. Wie haben Sie reagiert? 

 
Selbst wissenschaftliche Theorien und Gesetze sind nur so lange gültig, bis sie jemand 
widerlegt.  
 
Unsere Überzeugungen bestimmen, wie wir Dinge und Personen sehen und bewerten. Und 
ganz wichtig: sie sind nicht auf unsere religiösen Überzeugungen beschränkt. 
 
Einige kurze Beispiele: Wenn Sie sich einen Kriminalfilm ansehen, übersehen die Ermittler 
am Tatort oft Beweise, weil sie zu schnell zu einer Schlussfolgerung über das Verbrechen und 
die verantwortliche Person kommen und Dinge übersehen, die sie zum wahren Täter führen 
könnten.  
 
Manche Fundamentalisten, die (noch) an eine Schöpfung glauben, genau wie sie in der Bibel 
beschrieben wird, betrachten Relikte aus Ausgrabungen völlig anders als alle anderen. Für 
sie sind sie kein Beweis für eine langfristige Evolution, sondern wurden geschaffen, um alt 
auszusehen. 
 
Und jemand, der an eine der Verschwörungstheorien glaubt, die im Internet kursieren (wie 
z. B. Chemtrails), wird nur nach Beweisen suchen, die seinen Glauben unterstützen, 
unabhängig von der Glaubwürdigkeit seiner Quellen. 
 
Wir können unseren Überzeugungen nicht entkommen, aber wir können versuchen, uns 
ihrer und der Folgen, die sie für unsere Wahrnehmung haben, bewusst zu werden. 
 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
 
Hier ist ein Video, das beschreibt, wie Glaubenssysteme funktionieren: 

https://youtu.be/juNuGdd_Cc0 
 
4.2 Irrglauben 
 
Wenn unsere Überzeugungen mit 
gegenteiligen Meinungen, Aussagen oder 
Fakten konfrontiert werden, lehnen wir 
diese spontan ab und halten an unseren 
Überzeugungen fest. Wenn wir jedoch 
aufgeschlossen sind, wägen wir die 
unterschiedlichen Aussagen ab und passen 
in den meisten Fällen unseren bisherigen 
Standpunkt an.  
 
Manchmal beharren wir aber auch auf 
unseren Überzeugungen und leugnen alles, 
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was ihnen widerspricht. Dieser Effekt wird als "kognitive Immunisierung" bezeichnet. Unser 
Verstand neutralisiert automatisch widersprüchliche Informationen. In extremer Form 
können wir diesen Mechanismus derzeit bei Menschen beobachten, die 
Verschwörungstheorien anhängen, die im Internet im Allgemeinen und in den sozialen 
Medien im Besonderen weit verbreitet sind. Ihre Überzeugungen werden sogar noch 
stärker, wenn sie in Frage gestellt werden. 
 
Unser natürlicher und teilweise unvermeidlicher Confirmation Bias4 unterstützt die kognitive 
Immunisierung, weil er uns hilft, alle Informationen zu vermeiden, die unseren 
Überzeugungen widersprechen. Wir suchen und sehen nur Informationen, die das 
bestätigen, was wir bereits wissen.  
 
Sobald wir eine Überzeugung akzeptiert haben, ist es nur noch wichtig, ob sie für uns 
nützlich ist oder nicht. Wenn dies der Fall ist, verteidigen wir sie rigoros.  
Es gibt fünf wichtige Techniken zur Durchsetzung von Überzeugungen, die wir anwenden: 
 
1. Wir isolieren uns von Menschen, die andere Überzeugungen haben. 
2. Wir versuchen, unseren Kontakt mit anderen Überzeugungen und Ideen zu  

reduzieren. 
3. Wir verbinden unsere Überzeugungen mit starken Emotionen. 
4. Wir schließen uns mit Gleichgesinnten in Gruppen zusammen. 
5. Wir nutzen Wiederholungen. 
 
Die Kanäle der sozialen Medien sind offensichtlich sehr gut dafür geeignet, all diese 
Techniken zu unterstützen. 
 
4.3 Umgang mit sehr starken Überzeugungen 
 
Wenn wir jemanden umstimmen wollen - aus welchem Grund auch immer - müssen wir uns 
bewusst sein, dass dies ein schwieriger Prozess ist. Unsere Gehirne sind darauf 
programmiert, unsere Überzeugungen zu verteidigen. Dies gilt insbesondere für diejenigen 
Überzeugungen, an denen wir am stärksten festhalten und die Teil unseres zentralen 
Glaubenssystems sind. 
 
Die Psychologie hat gezeigt, dass es weniger wichtig ist, was man jemandem sagt, sondern 
wer man ist: Wir neigen dazu, Menschen zu glauben, denen wir uns nahe fühlen. Dieses 
menschliche Element ist das Wichtigste. Wirklich starke Überzeugungen lassen sich nicht 
durch Argumentation oder strukturierte, logische Argumente überwinden. 
 
Es gibt keine allgemeingültige Methode, um den Glauben eines Menschen zu ändern, aber 
einige Punkte haben sich als nützlich erwiesen: 
 

1. Verbundenheit 
Wie bereits erwähnt, neigen wir dazu, jemandem, dem wir uns nahe fühlen, mehr zu 
glauben als anderen. Erinnern Sie die Person, die Sie beeinflussen wollen, an Ihre 
Beziehung zu ihr/ihm. 
 

 
4 unsere Voreingenommenheit lässt uns Informationen, die unsere Überzeugung bestätigen, deutlicher 
wahrnehmen und eher glauben als solche, die dazu im Widerspruch stehen; in den Filterblasen sozialer Medien 
wird dieser Effekt noch erheblich verstärkt: wir haben den Eindruck, dass alle anderen unserer Meinung sind 
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2. Reziprozität 
Wir haben das natürliche Bedürfnis, denjenigen etwas zurückzugeben, die uns etwas 
gegeben haben. Besondere Aufmerksamkeit ist eine Art Geschenk, daher könnte dies ein 
Weg sein, an jemanden heranzukommen. 
 
3. Autorität 
Menschen glauben anderen, die Experten auf ihrem Gebiet sind (oder als solche 
wahrgenommen werden), mehr. Die Bereiche des Gehirns, die mit der kritischen 
Bewertung in Verbindung stehen, neigen dazu, sich abzuschalten, wenn sie einem 
Experten zuhören. Das können Sie sich zunutze machen, wenn Sie Ihren Hintergrund und 
Ihr Fachwissen häufig erwähnen. 

 
Sehen Sie sich das Video an, um besser zu verstehen, wie Sie mit einschränkenden 
Glaubenssätzen (einschließlich Ihrer eigenen) umgehen können: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l8oGEK2BXpM 
 

 

Überlegen Sie, welche falschen Überzeugungen Sie bei sich und 
anderen Lehrern beobachtet haben. Schreiben Sie mindestens ein 
konkretes Beispiel für einen solchen Glaubenssatz für sich selbst 
und eines für einen anderen Lehrer auf. 
 
Schreiben Sie die Beispiele auf ein separates Blatt und nehmen Sie 
sie zum Training mit. 

 
5 | NEUROPLASTIZITÄT DES GEHIRNS 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
5.1 Was ist Neuroplastizität? 
 
Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich funktionell und strukturell an veränderte 
Bedingungen und Herausforderungen anzupassen. Sie ermöglicht es unserem Gehirn, sich 
anzupassen, zu lernen und sich sogar von Verletzungen zu erholen. Manchmal wird dies 
auch einfach als "Neuverdrahtung des Gehirns" bezeichnet. 
 
Genau wie unsere Muskeln ist auch der Zustand des Gehirns von der Aktivität abhängig! 
Entweder man "benutzt es oder man verliert es". Neuroplastizität ist die Grundlage des 
Lernens: Wäre unser Gehirn nicht formbar, könnten wir gar nicht lernen. 
 
Früher dachte man, dass unser Gehirn neue Informationen nur in der Kindheit verarbeiten 
kann und dass wir diese Fähigkeit mit zunehmendem Alter allmählich verlieren. "Man kann 
einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen", heißt es. Neuere Studien haben diese 
Theorie widerlegt5. 

 
5 https://www.verywellmind.com/what-is-brain-plasticity-2794886 
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Viele Erwachsene zögern jedoch nach wie vor, neue Dinge zu lernen, was oft als Beweis für 
eine geringere Plastizität des Gehirns im höheren Alter angesehen wird. Diese Abneigung 
rührt vor allem von einer traditionellen Auffassung von Wissen und Erfahrung her, 
insbesondere in der beruflichen Bildung. Wir werden uns damit etwas später beschäftigen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kWIagHUqD8A 
 

 

Denken Sie an Beispiele für Neuroplastizität in der realen Welt. 
Beschreiben Sie, wie Sie Ihre neueste Fähigkeit erlernt haben. Wie 
ist es gelaufen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 
Erstellen Sie eine Liste von Aktivitäten, die dazu beitragen, Ihr 
Gehirn "neu zu verdrahten". Vergleichen Sie Ihre Liste der 
nützlichen Aktivitäten mit DIESER.   
Haben Sie etwas gefunden, an das Sie noch nicht gedacht haben? 

 
5.2 Denkspiele 
 
Es gibt eine Menge Übungen, Spiele und Apps, die zeigen, wie Neuroplastizität funktioniert. 
Sie werden oft als "Denkspiele" bezeichnet und als Hilfsmittel vermarktet, um das Gehirn fit 
und gesund zu halten.  
 

à Sudoku 
à Clevermind 
à Lumosity 
à Elevate 

 
Besonders nützlich, um das Gehirn fit zu halten, sind diese Aktivitäten: 
 

à ein Instrument spielen 
à Jonglieren lernen 
à eine neue Sprache lernen 

 
Es hat sich als besonders effektiv erwiesen, verschiedene Gehirnregionen zu beschäftigen. 
 

 

Denken Sie an andere Aktivitäten, die Sie als "Denkspiele" 
bezeichnen würden. Versuchen Sie, fünf aufzulisten. Sie können 
sich selbst helfen, indem Sie das Internet durchsuchen. 
Falls Sie die oben aufgeführten Spiele nicht kennen, suchen Sie im 
Internet und probieren Sie sie aus!  

 
5.3 Neugier 
 
Neugierde ist der Drang, etwas Neues und Unbekanntes zu erfahren. Sie ist die wichtigste 
Triebfeder für die menschliche Entwicklung - sowohl als Person als auch als Gesellschaft. Die 
Freude am Erforschen und der Wunsch, neue Dinge zu lernen und neue Fähigkeiten zu 
erwerben, bringen uns voran. Kleine Kinder verfügen über diese Fähigkeit in Hülle und Fülle. 
Wenn wir älter werden, führen gesammelte Erfahrungen und die Angst vor Fehlern und 
Misserfolgen zu einer zunehmenden Zurückhaltung. Aber die zugrundeliegende Neugier ist 
nicht tot, sondern nur überdeckt.  
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Wie können wir also die Neugierde stimulieren? 
 
Bitte lesen Sie den folgenden Artikel: https://www.edutopia.org/blog/8-pathways-curiosity-
hungry-mind-marilyn-price-mitchell 
 
 

 

Überlegen Sie sich, wie Sie die Kreativität anregen können, die Sie 
bei Ihrer Arbeit bereits genutzt haben. Beschreiben Sie Ihre 
Erfahrungen. 
Skizzieren und schreiben Sie eine neue Aufgabe, die die Kreativität 
mit verschiedenen Methoden anregen könnte. 

  
5.4 Herausforderungen 
 
Jeder mag Herausforderungen: Karten- und Brettspiele gibt es schon ewig, und in den 
letzten Jahrzehnten haben sich Videospiele zu einer Multimilliarden-Dollar-Industrie 
entwickelt. Wenn Sie schon einmal ein Spiel ausprobiert haben, sind die wichtigsten 
Faktoren, die Sie zum Weiterspielen motivieren, Herausforderungen und Belohnungen. 
 
Wir messen uns gerne mit anderen. Natürlich müssen wir zumindest manchmal gewinnen, 
um im Spiel zu bleiben. Spieleentwickler entwerfen ihre Produkte mit diesem Gedanken im 
Hinterkopf. Wir werden später mehr über Spiele in der Bildung sprechen (Kapitel 15). 
Für den Moment sollten wir uns vor Augen halten, dass die Schaffung von Heraus-
forderungen ein bewährtes Mittel ist, um Schüler zu motivieren. Digitale Lernumgebungen 
machen es leicht, dies zu tun. Sie können Rätsel oder Quizfragen entwerfen, die die 
Schüler*innen motivieren und ihnen sofortige Belohnungen bieten. 
 
Es ist sehr wichtig, dass diese Aufgaben nicht mit herkömmlichen Tests oder Prüfungen 
verwechselt werden. Der Grund für die Herausforderungen ist nicht, die Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler zu bewerten, sondern sie dazu anzuregen, ihre vorhandenen 
Fähigkeiten zu nutzen, um neues Wissen/Können zu erwerben. Das Scheitern bei der 
Bewältigung einer Aufgabe darf nicht bestraft werden, sondern soll als Motivation für einen 
neuen Versuch dienen. Im besten Fall bietet die gescheiterte Aufgabe zusätzliche 
Informationen, die dem Schüler helfen, beim nächsten Mal etwas anderes zu versuchen. 
 

 

Überlegen Sie, welche Herausforderungen Ihre Schüler bei 
alltäglichen Aufgaben bewältigen können. Überlegen Sie auch, wie 
Sie sie motivieren können, wenn sie scheitern. 

  
5.5 Lebenslanges Lernen 
 
5.5.1 Der traditionelle Lernpfad 
 
Das traditionelle Konzept der Beherrschung einer Fertigkeit - nicht nur in der 
Berufsausbildung - war ein schrittweiser Weg der Höherqualifizierung. Das Ziel war der 
Status eines "Meisters", der alles wusste, was es in seinem Wissensgebiet zu wissen gab. 
Eine unglückliche Folge dieses Modells war, dass Menschen, die sich selbst als "Meister" 
betrachteten (oder betrachtet wurden), nichts mehr zu lernen brauchten. Und so wurde 
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dieses Konzept auf andere Bereiche übertragen. Mit zunehmender Erfahrung und 
wachsendem Wissen wurde das Bedürfnis zu lernen immer geringer. Daher wurde uns 
eingeredet, dass wir in höherem Alter nicht mehr lernen können, dass dies aber keine Rolle 
spielt, weil wir es auch nicht müssen. 
 
Viele von uns halten immer noch an diesem Konzept fest - bewusst oder unbewusst. Nur 
eine anhaltende Neugier kann uns von diesem Irrglauben befreien. Und wenn wir unseren 
Widerwillen gegen das Lernen überwinden, werden wir feststellen, dass wir immer noch 
dazu in der Lage sind und - was am wichtigsten ist - dass es Spaß macht. 
 

 

Was war die letzte neue Fähigkeit, die Sie gelernt haben? 
Was würden Sie gerne noch lernen? Warum haben Sie das noch 
nicht gelernt? 

 
5.5.2 Neue Herausforderungen 
 
Wissen verändert sich heutzutage sehr schnell, und das Tempo des Wandels beschleunigt 
sich. 
 

 

Nennen Sie drei traditionelle Fertigkeiten, die überflüssig geworden sind. 
Nennen Sie drei Berufe, die es nicht mehr gibt. 
Nennen Sie mindestens einen Beruf, den es in 20 Jahren 
höchstwahrscheinlich nicht mehr geben wird. 

 
5.5.3 Wachstumsorientierte Denkweise als Voraussetzung für erfolgreiches lebenslanges 

Lernen 
 
Wenn wir aufhören zu lernen und uns nur auf unsere bisherigen Erfahrungen und 
Fähigkeiten verlassen, werden wir: 

à unser Wissen entwerten (weil mehr und mehr davon veraltet), 
à eine wesentliche Fähigkeit, die uns die Evolution gegeben hat, vergeuden. 

 
Wer möchte das schon tun? Daher ist eine wachstumsorientierte Denkweise die wichtigste 
Voraussetzung für lebenslanges Lernen. Für viele Erwachsene ist lebenslanges Lernen ein 
relativ neues Konzept, wie wir bereits gesehen haben. Aber alle verfügbaren Daten zeigen, 
dass viele Arbeitnehmer ohne ständiges Lernen ihren Arbeitsplatz verlieren oder keinen 
neuen finden werden. 
 
Zu lernen, wie man lernt, und zu erleben, dass Lernen Spaß macht, ist entscheidend für die 
nächsten Generationen, die in eine Welt hineinwachsen werden, die jetzt noch weitgehend 
unvorhersehbar ist. 
 

 

Gehen Sie das Kapitel noch einmal kurz durch. Überlegen Sie sich 
Aufgaben, die sowohl die Neugierde der Schüler*innen wecken als 
auch sie herausfordern. Schreiben Sie einige Ideen auf. Versuchen 
Sie, bei der Beschreibung der Aufgaben so konkret wie möglich zu 
sein. 
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Schreiben Sie die Ideen auf einem separaten Blatt auf und nehmen 
Sie sie mit in die Live-Schulung. 

 
 
 
6 | SCHLÜSSELELEMENTE ERFOLGREICHER DIGITALER BILDUNG FÜR 

GYMNASIASTEN 
 
6.1 Selbstreflektion 
 

 

 
In dieser ersten Phase bitten wir Sie, über digitale Bildung 
nachzudenken, ehrlich zu antworten und Ihre Antworten 
aufzuschreiben. 

 
Was sind die Elemente für einen erfolgreichen digitalen Unterricht, aus Ihrer Sicht als 
Lehrkraft? 

- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 

Versetzen Sie sich nun bitte in die Position Ihrer Schüler: was würden diese Ihrer Meinung 
nach antworten? 
 

-  ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 
- ____________________________________ 

Wie viele Antworten sind gleich? 
 
Wenn möglich, besprechen Sie dieses Thema mit Ihren Schülerinnen und Schülern und 
sammeln Sie ihre tatsächlichen Meinungen. Wie viele Antworten sind gleichwertig? 
 
6.2 BILDUNG IM WANDEL DER ZEIT 
 
Die Bildung hat sich im Laufe der Zeit verändert, und wie so oft in der Geschichte haben 
diese Veränderungen häufig zu Fortschritten geführt. Die folgende Infografik zeigt die 
wichtigsten Entwicklungen, die sich auf das Lernen ausgewirkt haben, und einige davon 
wurden durch den erzwungenen Übergang zur Digitalisierung radikalisiert. Andere sind 
jedoch noch weit davon entfernt, alltäglich zu werden. 
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Was wir hier zeigen wollen, ist, dass der technologische Fortschritt den Fortschritt der 
Bildung selbst stark beeinflusst hat.  
 
Einige dieser Veränderungen wurden von in der vorangegangenen Phase des Projekts 
befragten Schülern berücksichtigt. Sie wurden als echte Vorteile des Online-Lernens 
angesehen. Besonders hervorzuheben sind dabei die Geschwindigkeit der Kommunikation 
und die Flexibilität des Lernens. 

 
Maßgeblich für die Erstellung dieser Infografik war das folgende Video: Re-inventing education for the digital 
age 
 

 

Was sind die Vor- und Nachteile dieser Entwicklungen im Bildungswesen? 
Inwieweit haben diese Veränderungen Ihre Unterrichtserfahrung beeinflusst 
oder beeinträchtigt? In welchem Ausmaß und auf welche Weise haben Sie sie 
in Ihrem Unterricht berücksichtigt? 

6.3 SCHLÜSSELELEMENTE DES ERFOLGS: PEAT-MODELL 
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Die von einem Universitätskonsortium im Rahmen des Erasmus-Projekts „DiCTE -Developing 
ICT in Teacher Education“ (DiCTE-Projekt)6 durchgeführte Forschung hat ein interessantes 
Modell hervorgebracht, das die grundlegenden Merkmale eines effektiven digitalen 

Unterrichts zusammenfasst. 
 
Die technische (technical) und die einstellungsbezogene (attitudinal) Dimension haben 
einen klaren Zweck und brauchen keine weitere Erklärung, während die pädagogischen und 
ethischen Aspekte viel interessanter sind. 
 
Die pädagogische (pedagogical) Dimension basiert auf den Möglichkeiten, die die 
Technologie bietet, um die Unterrichtspraktiken zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf 
den Unterricht in bestimmten Fächern. Der Lehrer muss daher ständig nach neuen 
technologischen Werkzeugen suchen, die seine Arbeit für die Schüler wirkungsvoll und 
effektiv machen können. 
 
Der ethische (ethical) Aspekt geht über die moralischen und verhaltensbezogenen Werte 
hinaus und bezieht sich auf das Bedürfnis des Lehrers, ethische Modelle auch bei der 
Nutzung des digitalen Werkzeugs zu kennen und zu übernehmen, was mehrere Aspekte 
umfasst: von der Qualität und Quantität der verwendeten Werkzeuge über die korrekte Art 
ihrer Nutzung bis hin zur Kenntnis und Einhaltung der Regeln für das Verfassen von Texten 
und den Schutz der Privatsphäre. 
 

 

Die Farben der Tabelle spiegeln das PEAT-Schema wider. Bewerten Sie Ihre 
Antworten hinsichtlich des Bereichs, auf den sich die Aussagen beziehen. 
Die Bereiche, in denen Sie die meisten Antworten "sehr schlecht", "schlecht" 
und "weder schlecht noch gut" gegeben haben, sind die Bereiche, die Sie 
verbessern sollten. 

 
 sehr 

schlecht schlecht weder gut 
noch schlecht gut sehr gut 

Video- und Bildbearbeitung      

 
6 Dicte (2019), Pedagogical, Ethical, Attitudinal and Technical dimensions of Digital Competence in Teacher 
Education. Developing ICT in Teacher Education Erasmus+ project https://dicte.oslomet.no/dicte/ 
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Erstellung und Bearbeitung von 
Dokumenten 

     

Emails und Kommunikation      
Werkzeuge für interactive Inhalte      
Werkzeuge für interactive Boards      
Offene online Lernsysteme      
Lernspiele      
Anwendung von 
Eigentumsschutzrechten 

     

Regeln für Creative Commons      
Erkennen von und Umgang mit  
Cyber-Mobbing 

     

Evaluation der Glaubwürdigkeit von 
Quellen 

     

Beurteilen, ob Inhalte für meine 
Zwecke relevant sind 

     

Neugier über neue technologische 
Anwendungen 

     

Experimentieren mit digitalen Tools, 
um meinen Unterricht zu verbessern 

     

Eine positive Haltung zu neuen 
Technologien 

     

Die Nutzung von digitalin 
Technologien durch Schüler fördern 

     

 
6.4 SCHLÜSSELELEMENTE DES ERFOLGS - MENSCHLICHE DIMENSION 
 
Nach der Lektüre zahlreicher Artikel und Dokumente, die sich mit dem menschlichen Aspekt 
des Lehrens befassen, haben wir dieses Modell entwickelt, das die verschiedenen 
pädagogischen und ethischen Theorien, denen wir begegnet sind, in vier Grundprinzipien 
zusammenfasst. 
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ZUSÄTZLICHE INHALTE 
 
Weitere Strategien für den Aufbau einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung finden Sie in den 
folgenden Artikeln: 
 
https://www.edsys.in/student-teacher-relationship/ 
 
https://apertureed.com/5-strategies-building-relationships-students/ 
 
 
6.5 Übungen und Tipps 
 
Der Einsatz von Eisbrechern und Energizern vor einer Unterrichtsstunde trägt dazu bei, eine 
positive und partizipative Atmosphäre zu schaffen, die viel entspannter und lernfördernder 
ist. Nehmen Sie Beispiele aus dem Internet und passen Sie sie an den Inhalt Ihres Unterrichts 
an.  
 
Beispiel: 
Die Geschichte im Kreis: Fangen Sie an, eine Geschichte zu erzählen, und lassen Sie Ihre 
Schülerinnen und Schüler diese fortsetzen. Wenn möglich, schreiben Sie die von den 
Schülern hinzugefügten Zeilen auf, oder wenn ein Schüler gut zeichnen kann, bitten Sie 

 

  

  

Die Schüler brauchen eine positive 
und proaktive Motivation. 
Ermutigen Sie sie in ihren 
Leidenschaften, integrieren Sie ihre 
Interessen in den Unterricht, leiten 
Sie sie bei der Suche nach einem 
Ziel, das über den Abschluss 
hinausgeht.  

MOTIVATION 
 

VERTRAUEN 

 

 
FLEXIBILITÄT 

 

 

Transparenz und Kommunikation sind der 
Schlüssel zur Aufrechterhaltung einer starken 
Beziehung zwischen Lehrern und Schülern in 
der digitalen Bildung. Schaffen Sie offene 
Kommunikationskanäle, über die sich die 
Schüler an Sie wenden können, um Zweifel 
zu klären oder um Rat zu fragen. Eine 
dumme Frage oder eine falsche Meinung gibt 
es nicht, Lernen ist kein Wettbewerb, 
sondern ein Prozess, der Zielen folgt. 

Der digitale Unterricht hat einen enormen 
Vorteil, nämlich die Flexibilität und Agilität 
des Mediums. Dank klarer Kommunikation 
und Planung, die auch mit den Schülern 
besprochen wird, kann jede/r seine/ihre 
Ziele ohne Zeitdruck erreichen. 

TRANSPARENZ 

Es stimmt, dass Schüler in der Online-
Ausbildung zum Schummeln neigen können, 
weil niemand sie kontrolliert, aber die Lösung 
für dieses Problem besteht genau darin, zu 
zeigen, dass Sie ihnen vertrauen. Dank Ihrer 
Motivation und Unterstützung werden die 
Schüler ein Vertrauensverhältnis zu Ihnen 
aufbauen, das sie kaum enttäuschen werden. 
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ihn/sie, die Geschichte zu zeichnen, die sie in der Zwischenzeit erfinden. Dies kann eine 
nützliche Übung für kreatives Schreiben oder die Erkundung eines bestimmten Themas sein. 
 
Die drei Wünsche: Bitten Sie Ihre Schüler*innen, über einen Traum oder einen Wunsch zu 
sprechen, und diskutieren Sie dann gemeinsam, wie diese Ziele erreicht werden können. 
Vergessen Sie nicht, auch Ihre Wünsche zu äußern. 
 

à Nutzen Sie unkonventionelle Methoden, um Ihre Schüler zu bewerten und Ihren 
Unterricht umzusetzen. 

 
Ein Film, ein kurzes Video, ein Gedicht, eine Zeichnung oder ein Lied können verwendet 
werden, um die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler mit Hilfe interaktiver Werkzeuge 
zu bewerten. Dies kann auch bei der Unterrichtsgestaltung eingesetzt werden. 
 

 

Denken Sie über Ihren bisherigen Unterricht nach. Haben Sie 
jemals unkonventionelle Methoden angewandt? Welche? 
Überlegen Sie, wie Sie in Zukunft eine Unterrichtsstunde mit 
interaktiveren Methoden planen könnten. 

 

Stöbern Sie im Internet nach verschiedenen Energizern!  
Versuchen Sie, neue, innovative "Energizer" zu finden, um 
die Schüler zu Beginn oder in der Mitte einer 
Unterrichtsstunde zu motivieren. Schreiben Sie 2-3 
Aktivitäten auf. Die Beschreibung der Aktivitäten sollte so 
präzise sein, dass Sie sie in der Fortbildung erklären oder 
vorführen können. 
 
Schreiben Sie die Ideen auf einem separaten Blatt auf und 
nehmen Sie sie mit in die Schulung. 
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MODUL 3: 
Kommunikation und Feedback im 

digitalen Unterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voraussichtliche Bearbeitungszeit: 7 UE 
 
 

 
 
7 | KOMMUNIKATION UND FEEDBACK IN DER THEORIE DES 

WACHSTUMSORIENTIERTEN DENKENS 
 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
7.1 Kommunikation 
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Was ist Kommunikation? Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich 
"teilen" oder "in Beziehung stehen". Zwei wichtige Aspekte der Kommunikation sind hier zu 
finden: Botschaft und Beziehung. 
 
Es gibt eine Vielzahl von Kommunikationstheorien. Ein einfaches Modell beschreibt die 
wichtigsten Dimensionen einer Botschaft. Dort finden wir beide Kernaspekte, aber noch zwei 
weitere, die sich auf den Beziehungsaspekt beziehen. 
 
7.1.1 Die vier Dimensionen einer Botschaft 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Four sides model 
 
Normalerweise zerlegen wir die Nachrichten, die wir senden oder empfangen, nicht in diese 
Dimensionen. Wir haben gelernt, die relevanten Aspekte zu verstehen, ohne über sie 
nachzudenken. Manchmal neigen wir jedoch dazu, indirekt zu kommunizieren. Wenn Ihr 
Partner zum Beispiel sagt: "Der Müll muss geleert werden", hören Sie die Appelldimension 
vielleicht nicht und interpretieren dies als sachliche Information, die nichts mit Ihnen zu tun 
hat. 
 
7.1.2 Kommunikationsstile 

 
Es gibt verschiedene Kommunikationsstile, die widerspiegeln, wie Menschen miteinander 
umgehen. Wissenschaftler haben eine Reihe von Systemen entwickelt, um sie zu 
kategorisieren. Wir werden eines der am weitesten verbreiteten Systeme verwenden, das 4 
Kategorien umfasst: 
 
 

à durchsetzungsfähig 
à aggressiv 
à passiv 
à passiv-aggressiv 
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Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die Hauptmerkmale dieser Stile zu erfahren: 
 
https://soulsalt.com/communication-style/ 
 

 

 
Nutzen Sie diesen Test zur Bestimmung Ihres Kommunikationsstils: 
https://timetamer.com.au/are-you-aggressive-passive-or-assertive/ 
 

 

 

Was ist Ihr Kommunikationsstil? Sind Sie von dem Ergebnis 
überrascht? Sind Sie mit dem Ergebnis einverstanden? 
Inwiefern glauben Sie, dass Ihr Kommunikationsstil Ihren 
Unterricht beeinflussen kann? 
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Quelle: How to become more assertive at work 
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7.2 Gewaltfreie Kommunikation 
 
Ein Konzept, das für die Erziehung zu einer wachstumsorientierten Denkweise sehr nützlich 
sein könnte, ist die gewaltfreie Kommunikation. Sie können die Grundlagen in den Videos 
lernen: 
 
https://youtu.be/8sjA90hvnQ0 
https://youtu.be/NYkgbrZSAY0 
 
Gewaltfreie Kommunikation zielt darauf ab, die Qualität der Kommunikation zu verbessern, 
indem versucht wird, den Bedürfnissen aller Gesprächsteilnehmer gerecht zu werden. 
Es gibt eine Menge Material und Workshops zu diesem Konzept. Für den Zweck dieses 
Kurses wollen wir uns nur die Bedeutung einer gut gestalteten Kommunikation vor Augen 
halten. 
 
7.3 Feedback 
 
Feedback ist in der Theorie des Wachstumsdenkens äußerst wichtig. Da in der Growth 
Mindset-Theorie Lernen als ein fortlaufender Prozess betrachtet wird, sind Misserfolge und 
Rückschläge ein integraler Bestandteil davon. Sie sind keine Ausnahme, sondern die Norm. 
 

 
 
Quelle: A Quick Infographic Mini Course On How To Give Feedback In The Right Way 
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Feedback hilft den Schülern, motiviert zu bleiben. Wenn sie häufig und ohne Benotung 
Feedback erhalten, lernen sie, Kritik anzunehmen und sie nicht als Mittel zur Beurteilung zu 
betrachten, sondern als Möglichkeit, Wissen für den nächsten Versuch zu erwerben. 
Bitte sehen Sie sich dieses kurze Video über Feedback an: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n7Ox5aoZ4ww 
 

 

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Geben und Empfangen 
von Feedback gemacht?  
Was gefällt Ihnen am besten, wenn Sie Feedback erhalten? 
Ein Schüler hat seine letzte Prüfung zum zweiten Mal nicht 
bestanden. Wie können Sie ihn ermutigen, es noch einmal zu 
versuchen? 

 
Hilfreiches Feedback kann sowohl von der Lehrkraft als auch von anderen Schülern kommen. 
Für das Peer-Feedback braucht es jedoch zunächst einige Grundregeln: 
 
https://feedbackfruits.com/blog/create-peer-feedback-criteria 
 
Um hilfreich zu sein, muss das Feedback die Bemühungen loben, nicht das Ergebnis. 
Traditionelles Feedback und Bewertung sind meist ergebnisorientiert. Wir bewerten die 
Ergebnisse, nicht die Arbeit, die investiert wurde. Wie bereits erwähnt, führt dies dazu, dass 
die Anstrengungen, die erfolgreiche Menschen vor ihrem Erfolg unternommen haben, 
ausgeblendet werden. Auf diese Weise halten sich die Schüler möglicherweise für 
"unbegabt" oder "Verlierer" und geben ihr Lernen auf. 
 
Wenn wir die Anstrengung loben, fühlen sich die Schüler ermutigt, sich weiter zu 
engagieren. Sie haben etwas, auf das sie stolz sein können, auch wenn das Ergebnis nicht 
den Erwartungen entspricht. Wenn wir sie in Bezug auf ihr Talent oder ihre Intelligenz loben, 
wird das nach hinten losgehen, weil sie Angst haben werden, bei der nächsten Aufgabe ein 
Defizit zu zeigen.  
 
Gutes Feedback ermutigt nicht nur, sondern regt auch zum Nachdenken an. Fehler und 
Misserfolge sollten als Erfahrungen betrachtet und als Informationsquelle für 
Verbesserungen analysiert werden. 
 
Letztlich geht es darum, dass die/der Schüler*in die Fähigkeit zum Selbstfeedback 
entwickelt. Dies wird für ihr/sein künftiges Leben sehr hilfreich sein. 
 
Ein sehr einfaches Beispiel kann die Bedeutung von Feedback erklären: Stellen Sie sich vor, 
Sie machen einen Test mit 5 Fragen und der Auswerter teilt Ihnen anschließend nur das 
Ergebnis mit - d. h. die Anzahl der Fragen, die Sie richtig beantwortet haben. In diesem 
Szenario haben Sie keine Chance zu erfahren, wo Sie mehr Einsatz brauchen. Hätte der 
Auswerter zumindest Teile Ihrer Antwort unterstrichen, hätten Sie mehr Informationen über 
die Fehler, die Sie gemacht haben, und damit die Möglichkeit zu lernen. Und noch hilfreicher 
wäre es gewesen, wenn er/sie Ihre Note erläutert hätte. 
 
Wir gehen oft davon aus, dass jedes gut gemeinte Feedback des Lehrers das Lernen der 
Schüler verbessert. Aber das ist nicht der Fall. Es ist auch wichtig, sehr genau darauf zu 
achten, wie wir dieses Feedback gestalten. 
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Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Rückmeldungen zu fixen und wachsenden 
Denkweisen in verschiedenen Situationen: 
 

 Anstelle von… (fixed mindset) Versuchen Sie… (growth mindset) 
ERFOLG NACH 
ANSTRENGUNG 

“Du bist so intelligent/clever!” “Ich kann sehen, dass du wirklich hart 
daran gearbeitet hast..” 

“Wow, Du hast das XX-
Problem gelöst – Du bist 
wirklich sehr intelligent!” 

“ Ich finde es gut, dass Du bei diesem XX-
Problem alle möglichen Strategien 
ausprobiert hast, bis Du es endlich 
geschafft hast.” 

“ Siehst du, ich habe dir 
gesagt, dass das einfach ist - 
weil du schlau bist!" 

“Es war eine lange, schwierige Aufgabe, 
aber du bist drangeblieben und hast es 
geschafft. Das ist großartig!” 

 “Die zusätzlichen Übungsaufgaben, die du 
gemacht hast, haben wirklich einen 
Unterschied gemacht!” 

 “Die Ideen, die Du hattest, sind 
einzigartig. Wo hast Du das gelernt?” 

 "Du hast Deine Arbeit noch einmal 
überprüft - dieser zusätzliche Schritt war 
eine gute Idee." 

ERFOLG OHNE 
ANSTRENGUNG 

"Du kannst aufhören, das ist 
gut genug." 

"Ist das wirklich Deine beste Arbeit?" 

"Das ist richtig! Du hast die 
Aufgabe schnell und einfach 
erledigt! Gute Arbeit!" 

"Es sieht so aus, als wäre das zu einfach 
für dich gewesen. Lass uns versuchen, 
etwas Anspruchsvolleres für dich zu 
finden, damit dein Gehirn wachsen kann." 

"Gute Arbeit, du hast eine Eins 
bekommen, ohne dich 
anstrengen zu müssen." 

"Gut, das war zu einfach für dich. Lass uns 
etwas Anspruchsvolleres machen, von 
dem du lernen kannst." 

FEHLSCHLAG "Manchmal ist es besser, 
einfach aufzugeben". 

"Wenn eine Strategie nicht funktioniert, 
versuche eine andere". 

"Pass‘ besser auf, du hast eine 
Menge Fehler gemacht." 

"Aus Fehlern kann man lernen." 

"Manche Menschen sind 
einfach nicht gut in XX - mach 
dir keine Gedanken." 

"Ich fand es gut, dass Du Dir Mühe 
gegeben hast. Lass uns weiter 
zusammenarbeiten und herausfinden, 
was du nicht verstehst." 

UMGANG MIT EINER 
HERAUSFORDERUNG 

"Dieses XX-Problem ist zu 
schwer für dich." 

"Dieses XX-Problem kann einige Zeit und 
Mühe kosten.“ 

 

 

Schauen Sie sich noch einmal die Tabelle an, die die 
unterschiedlichen Antworten in der Sprache der 
wachstumsorientierten und der fixen Denkweise zeigt. Denken Sie 
darüber nach, wie Sie in einer wachstumsorientierten Denkweise 
Feedback geben könnten. Mit welchen Worten? 
Schreiben Sie mindestens einen Beispielsatz für jede der vier 
Situationen (Feedback in der Sprache der wachstumsorientierten 
Denkweise). 
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Schreiben Sie die Ideen auf einem separaten Blatt auf und nehmen 
Sie sie mit zur Live-Schulung. 

 
8 | AUFRECHTERHALTUNG DER AUFMERKSAMKEIT UND DES ENGAGEMENTS 

DER SCHÜLER IM DIGITALEN UNTERRICHTSPROZESS 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
8.1 Die 6 Faktoren zum Motivieren von Schülern 
 
Schauen Sie sich dieses Video über eine Unterrichtsmethode an, die die Schüler inspiriert: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk 
 
In diesem Video erörtern wir die Theorie der 6 Faktoren, die grundlegend für einen 
erfolgreichen Unterricht sind, der die Schüler motiviert und sie dazu anregt, sich für ihre 
Bildung einzusetzen. 
 

 
 
Wofür stehen diese Faktoren? 
 

à Wahlmöglichkeit: Die Schüler sind engagierter, wenn sie zwischen einigen Optionen 
wählen können oder selbst entscheiden können, wie sie sich ausdrücken wollen.  

à Vorschlag: Wenn Sie ihnen nicht die Wahl lassen können, was sie vertieft studieren 
wollen, beziehen Sie sie in die Entwicklung des Plans für die Unterrichtseinheit ein. 

à Kommunikation: Dieser Wert wurde bereits in den vorangegangenen Einheiten 
herausgestellt. Der Dialog ist von grundlegender Bedeutung für die Festigung der 
Beziehung zwischen Schülern und Lehrern, und auch ein erfolgreicher Unterricht 
basiert auf ihm. 
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à Anregung: Fördern Sie die Diskussion, hören Sie zu und verlangen Sie nicht nur, dass 
man Ihnen zuhört. Auf diese Weise können Sie sich ein klares Bild von der Situation 
machen und verstehen, wie Sie das Vertrauen und die Aufmerksamkeit Ihrer Schüler 
gewinnen können. 

à Kritisches Denken: Dies ist eine der Schlüsselkompetenzen für die Entwicklung der 
Schüler. Die Förderung ihrer analytischen, denkenden Aktivität wird sie zu 
selbstbewussten und partizipativen Lernenden machen. 

à Anregung: Jedes Thema in jedem Fach kann eine Gelegenheit sein, die Fähigkeit zum 
kritischen Denken zu trainieren und zu verbessern: Bringen Sie Ihre Schüler dazu, 
Fragen zu stellen und nicht alles auswendig zu lernen. 

à Zusammenarbeit: Sie fördert die Teamarbeit unter den Schülern, da sie so proaktiv 
lernen können. Außerdem werden sie durch die Zusammenarbeit angeregt, andere 
Fähigkeiten wie Kommunikation, Problemlösung und Planung zu verbessern. 

à Anregung: Bieten Sie für die Bewertung der Schüler nicht nur Einzeltests, sondern 
auch Gruppenarbeiten wie Präsentationen, Experimente usw. an. 

à Kreativität: Kreativität ist ein Wert, der heute immer mehr an Bedeutung gewinnt, 
weil er es uns ermöglicht, uns von künstlicher Intelligenz zu unterscheiden. Sie lässt 
sich nahtlos in den Schulalltag integrieren und kann der Schlüssel dazu sein, selbst die 
widerspenstigsten Schüler zu begeistern. 

à Vorschlag: Das Anbieten von kreativen Arbeiten kann ein Anreiz für eine echte 
Beteiligung am Lernen sein. Es kann auch eine Lösung sein, um Schülern mit 
Lernschwierigkeiten zu helfen, die eine Lösung finden können, die für sie angenehm 
ist. Kreativ ist nicht gleichbedeutend mit oberflächlich. 

à Fürsorge: Für einen wirksamen und nachhaltigen Unterricht ist es entscheidend, den 
empathischen Aspekt nicht zu vernachlässigen: Schüler, insbesondere Jugendliche, 
sind unbeständiger und durchlaufen schwierige Phasen in ihrer Entwicklung, die oft 
mit dem sozialen Aspekt des schulischen Umfelds zusammenhängen. 

à Anregung: Seien Sie ein Wegweiser und eine Referenz für Ihre Schüler, indem Sie 
auch Ratschläge zu Aspekten außerhalb des Unterrichts geben. 

 

 
 

Sind Ihnen einige der Faktoren bekannt? Erinnern Sie sich, in 
welchem Kapitel Sie über diese Fähigkeiten gelesen haben? 
 
Wie können diese 6 Faktoren im digitalen Unterricht umgesetzt 
werden? 

8.2 Kreativität entwickeln: das „Was wäre wenn?“-Spiel 
 
„Was wäre, wenn" ist in der Tat eine für kreatives Denken typische Denkweise: Sie besteht 
buchstäblich darin, sich zu fragen: "Was würde passieren, wenn...?", wobei man von 
verschiedenen Hypothesen ausgeht und die Konsequenzen ermittelt, indem man den Blick 
auf Möglichkeiten, Ergebnisse oder Lösungen erweitert, die sonst undenkbar wären: ein 
feiner Purzelbaum des Geistes, der sich in das Universum der Möglichkeiten katapultiert. Es 
kann auf unterschiedliche Weise mit den Schülern in einer Unterrichtsstunde eingesetzt 
werden (als Impulsgeber, Eisbrecher, Einführung in neues Material, Festigung des Materials 
usw.). 
 
Es ist auch nützlich, um das Gehirn des Lehrers zu aktivieren. Wir stellen Ihnen verschiedene 
Situationen vor und laden Sie ein, Lösungen und Methoden zu finden, die sich von Ihrer 
üblichen Arbeitsweise unterscheiden oder von denen Sie denken, dass sie effektiv sein 
könnten. 
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à "Ein Schüler ist besonders abgelenkt, hört dem Unterricht nicht zu und interagiert 

nicht...." 
à "Ein Schüler ist besonders unruhig und unterbricht den Unterricht ständig...." 
à "Die gesamte Klasse erbringt schlechte Leistungen..." 
à "Die Schüler sind feindselig zueinander, es fehlt an Zusammenarbeit und 

Interaktion..." 
à „Einer der besten Schüler erleidet einen starken Leistungsabfall..." 
à "Entdeckung einer Gruppe von Schülern, die bei einem Test schummeln..." 
à "Ein Schüler ist besonders schüchtern und zurückhaltend und interagiert weder mit 

Gleichaltrigen noch mit Lehrern..." 
à "Die Schüler zeigen wenig Initiative und Eigeninitiative..." 
à "Einige Schüler zeigen Lernschwierigkeiten in der digitalen Umgebung..." 
à "Ein Schüler zeigt Anzeichen eines Schulabbruchs..." 
à "Die Schüler fühlen sich sehr als Konkurrenten..." 

 

 

Denken Sie über das vorherige Kapitel über Kommunikation und Feedback 
nach (oder gehen Sie es noch einmal schnell durch).  
Wählen Sie 4 der oben aufgeführten Situationen aus und schreiben Sie auf 
ein Blatt, wie Sie auf jede einzelne reagieren würden. Versuchen Sie, so 
innovativ wie möglich zu sein. 

 
8.3 Die Dimensionen des Engagements der Schüler 
 

 
Quelle: Nkomo et al. Int J Educ Technol High Educ, pp. 10-12, (2021) 
 
Im folgenden Artikel finden Sie einige Tipps, wie Sie das Engagement Ihrer Schüler 
verbessern können: 
 
https://www.3plearning.com/blog/20-student-engagement-strategies-captivating-
classroom/ 
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ZUSÄTZLICHE INHALTE 
 
Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel über das Wecken des Interesses von 
Schülern an digitalen Lernumgebungen: 
https://journals.oslomet.no/index.php/seminar/article/view/2597 
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Welche Kästchen können Sie im Moment ankreuzen? Welche Schlüsselpunkte 
sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten/nützlichsten? 
Einige dieser Strategien haben Sie bereits in früheren Kapiteln kennengelernt. 
Wissen Sie, welche das sind? 

 

Werfen Sie noch einmal einen Blick auf die 6-Faktoren-Lehrtheorie. 
Denken Sie an eines der Themen, die Sie gerade behandeln oder 
kürzlich behandelt haben. Wie könnten Sie das 6-Faktoren-Modell in 
diesen Stoff einbauen? Beschreiben Sie kurz Ihren Plan. Achten Sie 
darauf, dass Sie alle 6 Faktoren abdecken. 
Schreiben Sie Ihre Ideen auf ein separates Blatt Papier, das Sie mit in 
das Training nehmen. 
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MODUL 4: 
Transfer in die Praxis: Anwendung 

einer wachstumsorientierten 
Denkweise auf den digitalen 

Unterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschätzte Bearbeitungszeit: 12 UE 
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9 | VERHALTENSREGELN IM LANGFRISTIGEN DIGITALEN UNTERRICHT 
 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
9.1 Unterrichtsmanagement 
 
Um langfristig erfolgreiches Online-Lernen zu betreiben, müssen Sie sich um die Verwaltung 
Ihrer Kurse kümmern. Ein gut strukturiertes und solides Management wird die häufigsten 
Probleme verringern, die von den Lehrkräften während der Pandemie beobachtet wurden. 
Diese basierten meistens darauf, dass niemand auf eine solche Situation vorbereitet war. 
 

 
 
Hier finden Sie auch eine Checkliste mit Dingen, die vor Schulbeginn zu erledigen sind: 
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à Wählen Sie die Online-Lernplattform aus (diese sollte am Besten auch einen Bereich 
für Aufgaben und einen Kommunikationskanal enthalten) 

à Planen Sie die Lerneinheiten und legen Sie die Lernergebnisse für jede Einheit fest 
à Erstellen Sie eine Zeitplanung für die Lerneinheiten 
à Machen Sie sich mit den digitalen Werkzeugen für den Unterricht und die Erstellung 

von Inhalten vertraut 
à Legen Sie eine Reihe von Regeln und eine Netiquette fest, die während des Online-

Unterrichts von allen eingehalten werden müssen. 
à Finden Sie wertvolle Ressourcen, die Sie mit Ihren Schülern teilen können, um das 

Selbstlernen zu fördern 
à Bereiten Sie einen Plan vor, der mit dem digitalen Online-Lernen kohärent ist 
à Erstellen Sie einen Leitfaden für die Schüler über die von Ihnen verwendeten Tools 

 
Sehen Sie sich das folgende Video an, das schnelle und einfache Tipps für Ihren Unterricht 
enthält: https://www.youtube.com/watch?v=GATuEFNwimI 
 
9. 2 VERHÄLTNIS ZUR TECHNOLOGIE 
 

 
 

Quelle: EDTalks website 
 

Die Technologie hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und ist in viele 
Anwendungsbereiche eingedrungen, wobei sie (in mancher Hinsicht) die traditionelle 
Dynamik, insbesondere die persönliche, unwiderruflich verändert hat. 
 
Auch wenn die Welt der Bildung bereits von neuen digitalen Diensten und Methoden 
tangiert war, hat das Aufkommen der Pandemie diese Veränderungsprozesse beschleunigt, 
die sich nicht immer als natürlich oder leicht anwendbar erwiesen haben, aber deren 
Potenzial offensichtlich und vielfältig ist. 
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Was die Bildung betrifft, so kann die Technologie aus mehreren Perspektiven betrachtet 
werden: 
 
- Pädagogischer Input: Der Einsatz von Technologie ist ein wertvoller Verbündeter zur 
Verbesserung von Lernprozessen, zur Förderung der Lernneugier von Kindern, die mit dem 
Medium selbst vertrauter sind, und auch ein wertvoller Verbündeter bei spezifischen 
Lernschwierigkeiten. 
 
- Mittel zur Vermittlung von Bildung: Die Pandemie hat uns gezeigt, dass die Technologie 
das einzige Mittel zur Vermittlung von Bildung sein kann, aber es sind Zweifel aufgekommen, 
wie sie sich auf die pädagogische Beziehung zwischen Lehrern und Schülern auswirkt und ob 
sie ein Entfremdungsfaktor für Schüler sein kann. Es liegt auf der Hand, dass die Antwort auf 
diese Zweifel in der Fähigkeit liegt, die Technologie als Unterstützung und nicht als Ersatz für 
die pädagogische Beziehung zu nutzen, wobei das Verhältnis zwischen dem digitalen 
Werkzeug und dem Beitrag des Menschen ausgewogen sein muss. 
 
- Digitale Kompetenzen: Der Umgang mit der Technologie wird heute als eine der 
grundlegenden Fähigkeiten in der heutigen Gesellschaft angesehen. Sie stellt eines der 
wichtigsten Informations- und Kommunikationsmittel dar, und die meisten unserer täglichen 
Handlungen werden mit Hilfe eines digitalen Werkzeugs ausgeführt. Aus diesen Gründen 
muss jeder zumindest über grundlegende digitale Fähigkeiten verfügen. Kinder, die als 
Digital Natives gelten, sind sofort mit Technologien vertraut, brauchen aber eine Anleitung 
zu einem bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Technologien. 
 
Es gibt Bedenken hinsichtlich der Technologie in der Schule, vor allem in Bezug auf die 
soziale und relationale Dimension der Schule: Der Einsatz von Technologie könnte die 
Beziehung zwischen Schülern und Lehrern sowie die Beziehung zwischen Gleichaltrigen 
schwächen. Diese Zweifel mögen zwar berechtigt sein, doch werden diese Fragen weniger 
problematisch, wenn das richtige Gleichgewicht mit der Technologie hergestellt wird. 
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Die Technologie bietet eine große Anzahl von Möglichkeiten, Werkzeugen und Geräten für 
jedes Bedürfnis und jede Situation. Im Bildungsbereich sind Video-Chats und Online-
Meetings am weitesten verbreitet, aber es gibt auch eine Vielzahl neuer Software und Apps, 
die eine intensivere Lernerfahrung ermöglichen. 
 
9.3 BEZIEHUNG ZU DEN SCHÜLERN 
 

à Seien Sie einfühlsam: Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Schüler. Beurteilen und 
diskutieren Sie mit ihnen den von Ihnen geplanten Lernweg und versuchen Sie, einen 
geeigneten Weg zu finden, damit sie sich beim Lernen wohlfühlen. 

à Holen Sie sich das Feedback der Lernenden ein: Fragen Sie die Lernenden, was sie 
über ihre Situation denken, entdecken Sie ihren emotionalen Zustand und ihre 
Lernpräferenzen, und geben Sie ihnen Vorschläge zur Verbesserung ihrer Situation. 

à Verstehen Sie ihre Fehler: Das Lernen in einer Online-Umgebung kann Lernende 
nervöser machen und ablenken; korrigieren Sie ihre Fehler, indem Sie versuchen zu 
erklären, wo sie falsch lagen. 

à Fördern Sie Interaktionen und Diskussionen: Lernen ist ein dynamischer Prozess, 
und eine digitale Umgebung kann Ihnen die Möglichkeit geben, die Debatte 
konstruktiv anzuregen. Lassen Sie Ihre Schüler*innen die sozialen Aspekte der Schule 
nicht vermissen. 

 

ZUSÄTZLICHE INHALTE 
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Quelle: Best Practice for Teaching online 

 

 

 
Welche dieser bewährten Verfahren treffen auf Ihren digitalen Unterricht zu? 
An welchen müssen Sie noch arbeiten? 

 

Denken Sie über sich selbst nach und berücksichtigen Sie dabei die 
Richtlinien für effektiven digitalen Unterricht, die Sie in diesem Kapitel 
gelernt haben. Welche Verhaltensregeln haben Sie befolgt, als Sie 
anfingen, online zu unterrichten? 
 
Zeichnen Sie eine zweispaltige Tabelle und schreiben Sie so viele 
Beispiele auf, wie Sie können. Denken Sie auch an Beispiele, die im 
Kapitel nicht erwähnt werden, aber in die eine oder andere Spalte zu 
passen scheinen. 
 
Schreiben Sie die Tabelle auf ein separates Blatt und nehmen Sie sie 
mit zur Schulung. 

 
 

WAS ICH BEFOLGT HABE WAS ICH VERMIEDEN HABE 
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10| APPS UND TECHNOLOGIEN: WAS KANN MAN NUTZEN UND IN WELCHEM 
UMFANG? 
 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
10.1 Wieviel Technologie sollten wir nutzen? 
 
Eines der häufigsten Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung von Technologie ist der 
Missbrauch, den viele Menschen mit ihr treiben. Jeder kennt jemanden, der viel Zeit mit 
"intelligenten" Geräten verbringt und dabei den Rest seiner Umgebung vergisst. 
 
Wie kann dieser Missbrauch der Technologie vermieden werden? 
 
TIPPS zur Vermeidung des Missbrauchs von Technologie 
 

• Bewerten Sie die verfügbaren Anwendungen und Software und wählen Sie diejenigen 
aus, die Ihren Unterricht sinnvoll ergänzen und das Lernen unterstützen. Setzen Sie 
die Technologie nicht übermäßig ein, um Ihren Unterricht interessant zu gestalten, 
sondern integrieren Sie sie auf ausgewogene Weise in Ihre Erklärungen. Regen Sie 
auch Diskussionen und Dialoge an, um den Schülern eine realere Dimension zu 
vermitteln. 

• Erstellen Sie einen Unterrichtsplan mit einem Zeitplan, der eine ausgewogene 
Aufteilung des Technologieeinsatzes ermöglicht. 

• Geben Sie kreative Aufgaben, die manuelle und intellektuelle Fähigkeiten erfordern, 
und verlangen Sie nicht nur Recherchen oder Aufsätze, die unweigerlich dazu führen 
würden, dass die Schüler viel mehr Stunden am Computer verbringen. 

• Fördern Sie selbstgesteuertes Lernen, indem Sie Offline-Ressourcen wie Bücher, 
Comics usw. bereitstellen. 

• Fördern Sie Gruppenarbeit: Auch wenn in manchen Situationen, wie z. B. bei einer 
Pandemie, virtuelle Treffen erforderlich sein können, fördern sie Geselligkeit und 
Kommunikation und verhindern eine Entfremdung durch Technologiemissbrauch. 
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Haben Sie schon einmal über den Missbrauch von Technologie 
nachgedacht? Bemerken Sie dieses Problem in Ihrem Umfeld? Bemerken 
Sie es bei sich selbst? Glauben Sie, dass es genug Bewusstsein für den 
Missbrauch von Technologie gibt? 

 

 ZUSÄTZLICHE INHALTE 
 
Schauen Sie sich dieses Video über die Nutzung und den Missbrauch von Technologie an. Es 
bietet sehr interessante Denkanstöße und Tipps, die Sie mit Ihren Schülern teilen können: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NnKx1QfwdnY 
 
10. 2 Nützliche Apps und Software für den Unterricht 
 
In den App-Stores und im Internet gibt es zahlreiche Apps und Software zur Umsetzung Ihres 
Unterrichts. Wir schlagen einige davon vor, unterteilt in Kategorien. 
 
10.2.1 Apps zum Gestalten von Lektionen 
 
Nearpod: Erstellen Sie Lektionen, indem Sie Ihr Material oder ein bereits vorhandenes 
Material verwenden und Quizfragen, Notizen und Animationen einfügen. Sie können auch 
die Fortschritte Ihrer Schüler überprüfen. Während der Lektionen können Sie sofortige 
Erkenntnisse von Ihren Schülern 
sammeln.  
 
Sie können eine bereits auf der 
Plattform vorhandene Diashow 
zeigen oder eine von Ihnen 
erstellte Diashow vorführen. 
 
 
 
 
 
Außerdem gibt es die Funktion 
Whiteboard, mit der Sie Inhalte 
erstellen oder Informationen aus 
dem Stegreif aufschreiben können.  
 
 
Hier gibt es ein Beispiel für einen 
Test: Es ist möglich, Fragen 
hinzuzufügen und Antworten von 
Schülern zu sammeln, um sie zu 
bewerten.  
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Es ist auch möglich, eine 
interaktive Aktivität zur 
Bewertung hinzuzufügen: in 
diesem Fall handelt es sich um ein 
Spiel mit passenden Paaren. 
 
 
 
Es ist möglich, eine breite Palette 
von Inhalten zu verwenden, von 
den traditionellsten, wie Folien, 
Videos und Audios, bis hin zu den 
innovativsten, wie 3D-
Animationen, interaktive Übungen 
durch Simulation und auch 3D-
Reisen zu den berühmtesten Orten 
der Welt. In Nearpod können viele 
Tools wie Spiele, kollaborative 
Boards und Quiz verwendet 
werden, um Schüler zu bewerten. 

 
Da bereits viele Inhalte zur Verfügung stehen, ist es sehr einfach, eine alternative 
Unterrichtsstunde für die Schüler zu erstellen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie an die 
Bedürfnisse des Unterrichts angepasst sind. Loggen Sie sich einfach ein und beginnen Sie mit 
der Erkundung der vorhandenen Ressourcen zu den von Ihnen unterrichteten Themen. 
 
Geschätzte Dauer der Nutzung: 30 Minuten 

 
LearningApps: nützlich, um Lernmodule zu finden, sie zu erstellen und die bereits 
vorhandenen nach Ihren 
Bedürfnissen zu 
verändern. Es handelt 
sich um eine kostenlose 
Plattform, die auch die 
Möglichkeit bietet, ein 
neues Spiel/eine neue 
Aktivität zu erstellen, je 
nachdem, was man 
gerade braucht. Es ist 
zum Beispiel möglich, 
passende Paare, Puzzles, 
Kreuzworträtsel oder 
Gruppenaufgaben zu erstellen. Ein weiterer Vorteil ist das Vorhandensein der 
mehrsprachigen Funktion. 
 
Geschätzte Dauer der Nutzung: 15 Minuten/30 Minuten 
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Padlet: virtuelle Tafel, auf der Sie verschiedene Inhalte erstellen können, um Ihren 
Unterricht zu unterstützen und alle Arten von Dateien von Dokumenten bis zu Videos zu 
teilen. Es gibt zwei Versionen: die kostenlose, mit der Sie drei aktuelle Padlets erstellen und 
behalten können, und die Premium-Version, mit der Sie eine unbegrenzte Anzahl von 
aktuellen Padlets erstellen und verwenden können. Es hat auch eine mehrsprachige 
Funktionalität. 
 
Kahoot: enthält Werkzeuge für interaktive Lektionen, einen Bereich für offene Ressourcen, 
ein Spiel und einen Quizbereich. Es gibt sowohl eine kostenlose als auch eine Premium-
Version, die je nach den Bedürfnissen der Lehrkräfte unterschiedlich teuer sind. Mit der 
kostenlosen Version können Sie Quizze für maximal 50 Spieler erstellen. Es ist möglich, 
verschiedene Arten von Spielen zu erstellen, um Ihre Schüler*innen zu bewerten, wie z.B. 
Quiz, wahr oder falsch, Sequenzen. 
 
10.2.2 Mindmapping-Apps 
 
Mindmeister: eine App, mit der Sie Ihre Mindmaps erstellen können, auch in 
Zusammenarbeit mit Ihren Schülern. Es ist auch möglich, Sitzungen für Brainstorming zu 
erstellen und hat nützliche Werkzeuge für die Projektplanung. Es gibt sowohl eine 
kostenlose als auch eine Premium-Version: Mit der kostenlosen Version können maximal 3 
Maps gleichzeitig erstellt werden. 
 
Mindmup: App, um Ihre Mindmaps zu erstellen und sie nach dem Unterricht mit den 

Schülern zu teilen. Es 
gibt zwei Versionen, 
wobei die kostenlose 
Version keine 
Registrierung 
erfordert: Sie können 
eine Karte kostenlos 
erstellen und sie als 
PDF oder Bild 
herunterladen. Das 
Tool verfügt über 
grundlegende 
Funktionen, ist aber 

sehr einfach und intuitiv zu bedienen. 
 
Mindomo: Diese Plattform kann zur Erstellung von Mind Maps, Übersichtsplänen, 
Flussdiagrammen und Gantt-Diagrammen verwendet werden. Es gibt sowohl eine 
kostenlose als auch eine Premium-Version: Die kostenlose Version umfasst die Erstellung 
von 3 Maps und die Veröffentlichung, den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen 
daran. 
 
10.2.3 Offene Online-Quellen 
 
Europeana: zur Entdeckung des kulturellen Erbes Europas. Die Ressourcen können nach 
verschiedenen Kriterien durchsucht werden: Es ist möglich, sie nach Themen, Themen, 
Jahrhunderten oder Organisationen zu durchsuchen. Die behandelten Themen sind 
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vielfältig: Archäologie, Musik, Kunst, Geschichte und Geographie. Es gibt verschiedene Arten 
von Inhalten wie Bilder, 3D-Darstellungen und Videos. 
 
OER commons: enthält offene Ressourcen zu allen Fächern und für alle Schulstufen. Wählen 
Sie das Thema, das Bildungsniveau und werden alle Inhalte erscheinen, die mit den 
verwendeten Kriterien übereinstimmen. Für jeden Inhalt ist das Label von Creative Common 
angegeben, um zu verstehen, auf welche Weise er nutzbar und replizierbar ist.  
Um die Creative-Common-Lizenz zu verstehen, schauen Sie bitte auf die offizielle Seite: 
https://creativecommons.org/about/cclicenses/ 
 
10.2.4 Andere Tools 
 
Canva:  Diese Plattform arbeitet nach einem benutzerzentrierten Ansatz mit einer sehr 
intuitiven Oberfläche und nützlichen Werkzeugen zur Erstellung von Medieninhalten. In 
Canva ist es möglich, eine große Anzahl von Inhalten zu erstellen, indem man die bereits 
vorhandenen verwendet und umgestaltet oder neue erstellt. Canva ist sowohl in einer 
kostenlosen als auch in einer Premium-Version erhältlich. Die kostenlose Version ist 
umfangreich und bietet eine Fülle von Tools und Inhalten. Es ist möglich, ein Projekt mit 
Kollegen oder Studenten zu teilen und gemeinsam daran zu arbeiten. 
 
Flexclip: eine Online-Plattform zur Videobearbeitung. Es gibt viele Vorlagen für verschiedene 
Zwecke. Es gibt verschiedene Funktionen auch über das Layout und die Rahmung, die je 
nach den Bedürfnissen gewählt werden können. 
 
Spreaker Studio the Podcast Creation Software & App: Auch beim Lernen werden neue 
Formate erforscht, und Podcasts sind inzwischen sehr beliebt. Junge Menschen fangen an, 
sie zu schätzen, weil sie im Gegensatz zu Videos unter allen Umständen angehört werden 
können. Dies ist eine sehr intuitive und einfach zu bedienende Plattform für Podcasts. Die 
kostenlose Version ermöglicht eine lohnende und umfassende Einarbeitung mit der 
Möglichkeit, Podcasts auch auf den Mainstreaming-Plattformen zu teilen. 
 
10.3 SELBSTREFLEXION ÜBER DIE NUTZUNG VON DIGITALEN LERNPLATTFORMEN 
 
In den letzten Jahren hat die Technologie in alle Wissensbereiche Einzug gehalten, und in 
vielen Ländern wurden Wege beschritten, um den Einsatz technologisch fortschrittlicher 
Werkzeuge in den Schulen einzuführen. Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren 
Lernplattformen wie ein Lauffeuer verbreitet. 
 

 

Nutzen Sie eine der Plattformen? Sehen Sie einen Mehrwert in 
der Nutzung? Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten 
Faktoren, die die effektive Nutzung solcher Plattformen 
beeinflussen? 

 ZUSÄTZLICHE INHALTE 
 
Neue Technologien in der Bildung 
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Wie bereits erwähnt, hat sich die Technologie in den letzten Jahrzehnten sehr schnell 
entwickelt und ermöglicht uns Dinge, die wir uns nicht einmal vorstellen konnten. Wir 
können die Welt um uns herum von unseren Smartphones aus steuern, über Suchmaschinen 
in Sekundenschnelle auf universelles Wissen zugreifen, aber unter den neuen Erfindungen 
haben die künstliche Intelligenz (KI) und die virtuelle/erweiterte Realität (VR/AR) sicherlich 
das Außergewöhnlichste zu bieten. Im Folgenden werden wir kurz auf beide eingehen und 
darauf, wie sie in den Unterricht integriert werden könnten. 
 
 
10.4.1 KI im digitalen Unterricht 
 
Bis vor einigen Jahren schien künstliche Intelligenz etwas aus der Science-Fiction zu sein, das 
in amerikanischen Blockbustern vorkommt, aber heute nutzen wir sie unbewusst bei 
unseren täglichen Handlungen. Die Simultanübersetzungen von Google Translate, die 
Chatbots für den Kundendienst multinationaler Unternehmen, die Vorschläge, was man sich 
im Streaming anschauen kann - all diese Aktionen fallen in den Bereich der künstlichen 
Intelligenz.  
 
Sehen Sie sich dieses Video über den möglichen Einsatz von KI im Unterricht an: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xW1jg1UiVwo 
 
10.4.2 VR/AR im digitalen Unterricht 
 
Eine weitere nützliche Ressource für den Unterricht ist die virtuelle/erweiterte Realität. Es 
gibt sie in verschiedenen Formen: von einfachen 3D-Animationen, die auf dem Bildschirm zu 
sehen sind, bis hin zu ausgefeilteren Geräten, die es uns ermöglichen, eine immersive 
Erfahrung in der virtuellen Realität zu machen.  
 
Augmented Reality kann den Unterricht in Schulfächern wirkungsvoll unterstützen, indem es 
den Schülern ermöglicht, Darstellungen und Modelle, die anhand zweidimensionaler Bilder 
nur schwer zu verstehen sind, interaktiv und effektiv zu visualisieren. 
 
Google hat zwei wirklich nützliche und einfach zu bedienende Programme entwickelt, mit 
denen man Tausende von Themen und Orten erkunden kann: 
 

• Die erste ist Google Art & Culture, wo Sie virtuelle Rundgänge durch Museen, Parks, 
Länder, aber auch Geschichte und wissenschaftliche Themen finden können. 

o Google Kunst und Kultur 
o Anleitung zur Verwendung von Google Kunst und Kultur 
o die zweite ist Google Lens, mit der Sie Informationen über Pflanzen, Tiere, 

Orte und Kunstwerke erhalten können, indem Sie einfach ein Foto machen. 
 

Metaverse Studio ist ein Tool zum Erstellen von Augmented-Reality-Lernerfahrungen. Mit 
Metaverse können Sie Spiele, Quizze, Geschichten, Touren, Schatzsuchen, Veranstaltungen, 
Geocaches (ein Behälter mit Informationen, die mit einem Ort verbunden sind, mit einem 
Tagebuch: Logbuch), und Filter zu Fotos hinzufügen. Hier ist ein kurzes Video-Tutorial über 
Metaverse. 
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HP Reveal App here is a brief tutorial about the HP Reveal app on how to create an 
augmented presentation. HP Reveal tutorial 
 
10.4.3 High-End-Technologien 
 
Die Welt der Bildung hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, vor allem durch die 
offensichtliche Verbreitung von E-Learning-Diensten dank zahlreicher Plattformen, die - auch 
kostenlose - Kurse zu den unterschiedlichsten Themen anbieten. Die Welt der formalen 
Bildung war von dieser Entwicklung nur am Rande betroffen, abgesehen von einigen 
wenigen Universitäten, aber das Aufkommen der Pandemie hat selbst die kleinsten 
Einrichtungen gezwungen, neue technologische Lösungen zu übernehmen, um ihre 
Bildungsangebote fortsetzen zu können. 
 
Die eingesetzten Technologien sind sehr vielfältig, und zu den innovativsten gehört der 
Einsatz von anspruchsvolleren Technologien wie KI und AR. 
 
Virtuelle 3D-Lernumgebungen: Einige Schulen und Universitäten haben Online-Labors auf 
der Grundlage von 3D-Technologie eingerichtet, in denen die Schüler virtuelle 
Lernerfahrungen machen können, die denen eines realen Raums ähneln. Solche 
Technologien eignen sich gut für praktische Aktivitäten, bei denen Experimente zur 
Unterstützung des theoretischen Wissens unerlässlich sind. Es wurden Chemie-, Biologie- 
und Physiklabors eingerichtet, in denen Experimente durchgeführt werden können, die mit 
denen in einem realen Labor identisch sind. 3D-Technologien für die Durchführung 
praktischer Aktivitäten könnten die ideale Lösung für Schulen sein, denen es an Platz, 
Mitteln und Infrastruktur mangelt. Darüber hinaus bieten sie auch Schülern mit kognitiven 
oder physischen Schwierigkeiten, die ihnen den Zugang zu physischen Labors verwehren, die 
Möglichkeit, die untersuchten Themen zu üben oder besser zu verstehen. 
 

 
 
Ein Beispiel ist StanLab, eine virtuelle Plattform, die von einem jungen Nigerianer entwickelt 
und durch das von Deloitte geförderte Programm WordClass Education Challenge finanziert 
wurde: https://www.stanlabvr.com/ 
 
IVR-Technologie: IVR bezieht sich auf ein System, das einem Anrufer durch Interaktion über 
eine Telefontastatur Informationen vorlesen kann. Das Mobiltelefon kann also dazu 
verwendet werden, über die Zifferntastatur auf eine Reihe von Inhalten zuzugreifen und zu 
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navigieren. Diese Technologie eignet sich besonders für erzählende und erzählende Inhalte, 
ohne die Möglichkeit der Interaktion mit ihnen zu vernachlässigen. Die Technologie hat auch 
ein enormes Potenzial für den Einsatz bei sehbehinderten Schülern. Der Modus kann auch 
für Spielerfahrungen genutzt werden, die auf der Entscheidung des Nutzers beruhen, in der 
Geschichte fortzufahren. 
 
Learning Analytics: Sammeln und Erfassen von Daten, die mit Hilfe der Datenwissenschaft 
verarbeitet werden und einen Überblick über Lehr- und Lernprozesse geben. Die Programme 
helfen Pädagogen, die Entwicklung von Schülern zu messen und Vorhersagen über den 
akademischen Erfolg zu treffen. Wenn Pädagogen diese Analyse erhalten, bekommen sie 
eine Vorstellung davon, was den Schülern am meisten Spaß macht. Dies bietet ihnen die 
Möglichkeit, das Engagement im Unterricht zu erhöhen und eventuelle Blockaden der 
Schüler zu erkennen. Diese Analysen ermöglichen es den Lehrkräften, ein Unterrichtsmuster 
zu entwickeln, das den Schülern zugutekommt und ihnen hilft, ihr volles Potenzial 
auszuschöpfen. 
 
Technologie hat jeden Aspekt unseres täglichen Lebens durchdrungen, wir sprechen von IOT 
(Internet der Dinge), aber viele bleiben skeptisch, was die vollständige Integration von 
Technologie in die Welt der formalen Bildung angeht. Die Beziehung junger Menschen zur 
digitalen Welt ist zwiespältig: sie erleben die virtuelle Welt mit großer Leichtigkeit und 
nutzen selbst die kompliziertesten Technologien mit äußerster Einfachheit; andererseits fällt 
es ihnen schwer, das technologische Werkzeug als wirksames Lernmittel zu sehen, da sie es 
hauptsächlich als Freizeitwerkzeug betrachten. Genau in diese Lücke sollte die Rolle des 
Lehrers eingefügt werden, der stattdessen ein Wegweiser für den gewinnbringenden und 
intelligenten Einsatz der Technologien wäre. 
 
Die Vorteile des Einsatzes von Technologie im Bildungswesen sind vielfältig: 
 

o Einbeziehung verschiedener Lernstile: Die Bedürfnisse der Schüler sind vielfältig und 
die Technologie ist ein Verbündeter für die Personalisierung der Lernerfahrung. 
Elektronische Geräte und vielfältige Anwendungen bieten Lösungen für jeden Nutzer 
und jedes Bedürfnis, während sie gleichzeitig den Neigungen jedes Lernenden 
entgegenkommen. 

o Verbesserte Zusammenarbeit: Technologie verbessert die Zusammenarbeit zwischen 
den Schülern. Dank der Technologie können die Schüler auch außerhalb der Schule 
miteinander arbeiten. Wenn Lehrer ein Projekt aufgeben, ist es wahrscheinlicher, 
dass die Schüler zusammenarbeiten, um es fertigzustellen, wenn sie Zugang zur 
Technologie haben.  

o Verbesserte Schüler-Lehrer-Beziehung: Die Möglichkeit, auch außerhalb der 
Schulmauern aktiv in Kontakt zu bleiben, verbessert den Dialog zwischen Schüler und 
Lehrer erheblich. Außerdem können sich dank der technischen Unterstützung auch 
die schüchternsten Schüler äußern und die Kommunikation mit dem Lehrer suchen. 

o Vorbereitung auf die Zukunft: Der Arbeitsmarkt und der Beruf selbst verändern sich 
durch die technologische Innovation erheblich. Die Erneuerung der Bildung und die 
Einführung digitaler Lösungen bereits in der Lernumgebung werden den 
Schüler*innen helfen, neue grundlegende Fähigkeiten für ihre berufliche Zukunft zu 
entwickeln und andere in einer professionelleren Perspektive zu festigen. 

o Ansprechendes Umfeld: Technologie ist sicherlich ein geeignetes Mittel, um das 
Lernen für Schüler*innen attraktiver zu machen. Die digitale Umgebung bietet 
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fesselnde und herausfordernde Aktivitäten, die die Beteiligung und das Engagement 
der Schüler fördern. 

 
Wie weithin diskutiert, kann die Technologie ein wertvoller Verbündeter sein, um 
Bildungsprozesse zu erneuern und effektiver zu gestalten, andererseits wird befürchtet, dass 
sie die Schüler dazu ermutigen könnte, sich von der formalen Bildungsumgebung zu lösen. 
Eine der immer wiederkehrenden Kritiken, die die Welt der Bildung an die Technologie 
heranträgt, ist ihr Einsatz als Ersatz für die pädagogische Figur. Die Technologie kann jedoch 
nicht als solche betrachtet werden, sondern vielmehr als eine wertvolle Unterstützung für 
den Lehrer, um die Beziehung zu seinen Schülern aufrechtzuerhalten und wiederzubeleben 
und auch seine beruflichen Leistungen zu verbessern. Der Lehrer fungiert in diesem neuen 
Bildungsszenario als Führer für seine Schüler, der sie auf einem Weg begleitet, auf dem es 
möglich ist, sich Wissen anzueignen und neue Fähigkeiten zu entwickeln, wobei jeder auch 
an seiner eigenen persönlichen Entwicklung arbeiten kann. Nach der Pandemie war die Welt 
der Bildung gezwungen, ihre Türen für die digitale Welt zu öffnen, die vorher nur einen Spalt 
breit geöffnet waren, und jetzt kann diese Öffnung nur bestehen bleiben. Eine Bildung, die 
sich von dem Weg abkoppelt, den der Rest der Welt einschlägt, schadet ihren Nutzern: 
Wenn sich die Schüler daran gewöhnen, in einem digitalen Umfeld zu interagieren und zu 
lernen, werden sie auch in ihrem Privatleben zu bewussteren Nutzern und werden auf die 
Welt, die sie jenseits der Schulmauern erwartet, vorbereitet und vorbereitet. 
 

 

Wählen Sie eine der unten aufgeführten Apps oder Lernplattformen. 
Ihre Aufgabe ist es, diese so detailliert wie möglich zu studieren. 
Versuchen Sie, sie zu benutzen. Sie können sogar einen Lerninhalt 
darauf erstellen. Probieren Sie die verschiedenen Möglichkeiten aus, 
die sie bietet. 
 
Schreiben Sie die wichtigsten Erkenntnisse über die Verwendung der 
Plattform auf. Sie können auch die Gedanken notieren, die Sie bei der 
Nutzung der App/Plattform haben. 
 
Notieren Sie die wichtigsten Erkenntnisse auf einem separaten Blatt, 
das Sie zum Live-Training mitnehmen können. 

 
 
11| EFFEKTIVE ORGANISATION LANGFRISTIGEN DIGITALEN UNTERRICHTS 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à mindestens 2 Blätter Papier 
à einen Stift 
à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 

 
Das Lernen in einer digitalen Umgebung erfordert andere Rahmenbedingungen als das 
traditionelle Lernen in einem Klassenzimmer. Die Verantwortung der Lernenden ist viel 
größer. Sie müssen eine bestimmte Routine einhalten, Ablenkungen vermeiden und ihren 
Lernprozess weitgehend selbst steuern.  
 
Es ist eine proaktive Einstellung erforderlich, und die Lehrkräfte müssen wissen, wie sie diese 
unterstützen und fördern können. Auf der anderen Seite hilft der digitale Unterricht den 
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Lernenden, Selbstmanagementfähigkeiten zu erwerben, die sie sonst nicht erwerben 
würden, die aber für ihre künftige berufliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung 
sind. 
 
11.1 FÖRDERUNG VON KREATIVITÄT UND PROAKTIVITÄT 
 

Kreativität ist definiert als die Schaffung von etwas Neuem und 
Nützlichem. Kreatives Denken ist mit Problemlösung 
verbunden: Die Kombination von Ansätzen oder Werkzeugen, 
die bisher noch nicht zusammen verwendet wurden, kann zu 
unerwarteten Lösungen führen. In einer sich schnell 
verändernden Welt wird kreatives Denken immer wertvoller. Es 
reicht nicht mehr aus, sich hauptsächlich auf Erfahrung und 
erlernte Fähigkeiten zu verlassen. Neue Herausforderungen 
erfordern neue Lösungen, und der Weg dorthin führt über 
kreatives Denken. 
 
Kreativität fördert das Lernen, indem sie die Motivation 
steigert. Sie kann auch fächerübergreifendes (oder 
außerschulisches) Lernen erleichtern und das Verständnis 

vertiefen. 
 
Digitales Lernen bietet viele Möglichkeiten, die Kreativität der Schüler*innen zu entwickeln: 
Frei von Gruppendruck können sie neue Ideen und Wege in einem sicheren Umfeld 
ausprobieren. Fehler werden leicht entdeckt und gelöscht oder korrigiert. Diese Umgebung 
ermöglicht häufige kleine Erfolge und belohnt die Schüler. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kreativität der Schüler zu fördern: 
 

à ermutigendes Feedback geben und aufrichtiges Interesse zeigen 
à Verwenden Sie kreative Unterrichtsmethoden und Modelle 
à mit den Schülern über Kreativitätsmythen und -klischees diskutieren 

 
Und schließlich: Lehrer brauchen die Förderung ihrer Kreativität. Wenn wir wissen, was uns 
hilft, kreativ zu sein, können wir unseren Schülern viel besser helfen. 
 
Proaktivität ist eine Denkweise, bei der sich jemand bemüht, ein Problem zu lösen, bevor es 
auftritt. Sie ist das Gegenteil von Reaktivität, bei der jemand abwartet, bis etwas passiert, 
und seine Reaktion danach ausrichtet. 
 
Proaktive Schüler warten nicht auf Veränderungen, sondern 
initiieren sie. Sie übernehmen Verantwortung. Proaktivität 
ist eine Folge des Wachstumsdenkens, denn man muss seine 
Möglichkeiten im Voraus akzeptieren und dann 
entsprechend handeln.  
 
Um Schüler bei der Entwicklung einer proaktiven Denkweise 
zu unterstützen, gelten die bekannten Prinzipien der 
Wachstumsmentalität: 
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à häufiges und ermutigendes Feedback geben 
à die Anstrengung, nicht das Ergebnis loben 
à negatives Denken in Frage stellen 
à erreichbare Ziele setzen 

 
Proaktive Schüler suchen nach Möglichkeiten. Sie haben gelernt, dass sie selbst entscheiden, 
welches Niveau sie erreichen können. Digitales Lernen (wie auch projektbasiertes Lernen) 
bietet ihnen viele Möglichkeiten, selbst zu entdecken und Informationen und Materialien 
aus verschiedenen Quellen miteinander zu verbinden. 
 

 

 
Was hilft Ihnen, in einen kreativen Modus zu kommen? 
Wann waren Sie das letzte Mal eher reaktiv als proaktiv und warum? 

11.2 LANGFRISTIGES DIGITALES LERNEN STRUKTURIEREN 
11.2.1 Prioritäten überprüfen 
 
Sehen Sie sich das folgende Video an, das interessante Aspekte des Online-Unterrichts 
beleuchtet: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bp4BG4Me7TU 
 

 

 
Im Folgenden sind die verschiedenen Schritte zur Organisation des 
Lernprozesses aufgeführt. Ordnen Sie sie in der Reihenfolge (von 1 bis 12) 
nach ihrer Bedeutung. 

 
à Aufteilung der Unterrichtseinheiten nach einem kohärenten und logischen Schema 
à Legen Sie eine Wichtigkeitsskala für die Themen fest, mit denen Sie im Laufe des 

Jahres konfrontiert werden sollen 
à Legen Sie einen Zeitplan für die Einheiten fest  
à Legen Sie die Ziele für jede Einheit fest 
à Legen Sie das Lernumfeld fest 
à Beschaffung von Materialien und Ressourcen für die Unterrichtseinheiten 
à Lektionen planen  
à Organisation der Materialien 
à Einen Kommunikationskanal einrichten 
à Lehrmittel auswählen  
à Besprechen Sie mit den Schülern die gewählten Hilfsmittel  
à Besprechen Sie mit den Schülern die Erwartungen 

 

 

Hatten Sie Probleme bei der Auswahl der Reihenfolge? Haben Sie 
jemals so systematisch über die Organisation Ihres Unterrichts 
nachgedacht? Befolgen Sie überhaupt alle aufgeführten Schritte? 
Wenn nicht - warum nicht? 
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11.2.2 Organisation der Ziele/Unterrichtseinheiten 
 
Als Erstes müssen Sie sich überlegen, welche Ziele Sie für jedes Fach in jeder Klasse 
erreichen wollen. Legen Sie anhand eines kohärenten Lehrplans die Mindestziele fest, die 
die Schüler am Ende des Schuljahres erreichen sollten. 
 

 
 
Wenn Sie diesem Schema folgen, haben Sie nicht nur ein klares Bild von den zu erreichenden 
Ergebnissen, sondern es wird auch viel einfacher zu verstehen sein, wie diese erreicht 
werden können, indem Sie die effektivsten Werkzeuge, Methoden und Materialien 
auswählen, damit diese Ziele ruhig und effizient erreicht werden können. 
 
Dieses Schema wird auch nützlich sein, um zu verstehen, wie man den Kurs je nach den 
Bedürfnissen der Klasse differenzieren kann, auch unter Berücksichtigung von Schülern mit 
unterschiedlichen Voraussetzungen. Ein klares Ziel zu haben, macht auch den Weg dorthin 
klarer. 
 
11.2.3 Organisation der Materialien 
 
Um die Lerneinheiten schnell und effektiv zu organisieren, ist es unerlässlich, die 
Materialien, die Sie im Unterricht verwenden werden, zu analysieren, abzulegen und zu 
archivieren. Sehr oft blättern wir in vielen Büchern, öffnen Dutzende von Webseiten, stiften 
Verwirrung und verschwenden wertvolle Zeit. Deshalb ist es am besten, das gesamte 
Material in praktischen Ordnern zu organisieren, damit es sofort verwendet werden kann. 
 
Lesen Sie den folgenden Artikel über die Organisation von Materialien für das Online-
Klassenzimmer: 
 
https://thesimplyorganizedteacher.com/organize-classroom-computer/ 
 
11.2.4 Andere Tipps für die Organisation digitalen Unterrichts 
 

à Erstellen Sie einen klaren Erwartungshorizont. 
à Planen Sie Ihren Unterricht nach Zeit. 
à Scheuen Sie sich nicht, bereits vorhandene Materialien zu verwenden: Sie sparen 

Zeit, die Sie mit Ihren Schülern verbringen können. 
à Sorgen Sie für einen offenen Kommunikationskanal mit Ihren Schülern: Teilen Sie 

ihnen die Schritte Ihrer Planung mit. 
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à Sprechen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern über die digitalen Hilfsmittel, die 
Sie im digitalen Unterricht einsetzen wollen. 

à Scheuen Sie sich nicht, mit neuen Tools zu experimentieren: Verlassen Sie Ihre 
Komfortzone auch mit Hilfe Ihrer Schüler*innen. 

à Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf: Traditionell bedeutet nicht immer gut. 
Unkonventionelle Methoden können Ihnen dabei helfen, einen interessanten und 
effektiven Unterricht zu gestalten. 

à Vergessen Sie nicht die sozialen Aspekte des Lernens: Die Schüler brauchen den 
Kontakt zu ihren Lehrern und Mitschülern. Das schafft eine friedlichere und 
produktivere Atmosphäre. 

 

 ZUSÄTZLICHE INHALTE 
 
Für weitere Informationen lesen Sie bitte die folgenden Artikel: 
 
https://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/PUBLICATIONS/Articles/10-Tips-for-
Teaching-Online/ 
 
https://www.nytimes.com/2020/08/26/learning/80-tips-for-remote-learning-from-
seasoned-educators.html 
 
11.3 Schüler*innen bei der Organisation des Lernens helfen 
 
Beim digitalen Unterricht liegt die Verantwortung für die Organisation des Lernprozesses bei 
den Lernenden. Für einige kann dies eine große Herausforderung sein, die sich negativ auf 
das Gesamtergebnis des Lernens auswirkt. Aber wenn die Lernenden diese Herausforderung 
meistern, erwerben sie wertvolle Fähigkeiten für ihre weitere Ausbildung und ihr 
Berufsleben. Selbstgesteuertes Lernen wird in Zukunft noch wesentlich wichtiger werden. 
Lernen zu lernen ist eine wichtige Voraussetzung. 
 
11.3.1 Die richtige Lernumgebung schaffen 
 
Effektives digitales Lernen beginnt mit der richtigen Umgebung. Ein dedizierter Arbeitsplatz, 
der frei von Ablenkungen und getrennt von alltäglichen Aktivitäten ist, hilft, sich auf die 
anstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Auch wenn bei der Suche und Einrichtung des 
Lernortes individuelle Vorlieben berücksichtigt werden können, sollten erfahrungsgemäß 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: 
 

à dafür sorgen, dass der Ort bequem ist 
à Ablenkungen beseitigen 
à Unterlagen und Tools ordnen 
à Pausen machen 
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Welche Erfahrungen haben Sie während des 
Lockdowns bezüglich Ihrer Arbeit zu Hause gemacht? 
Welche Faktoren waren positiv? Welche waren es 
nicht? 

11.3.2 Zeitmanagement 
 
Ein Problem, das auch im traditionellen, analogen Umfeld häufig auftritt, ist ein 
unrealistischer Plan für die Erledigung einer Aufgabe. Die Arbeit wird bis zum letztmöglichen 
Zeitpunkt aufgeschoben (Prokrastination), und dann bleibt nicht mehr genug Zeit, um die 
Aufgabe rechtzeitig und in hoher Qualität zu erledigen. 
 
Projektarbeit - egal ob digital oder analog - erfordert eine sorgfältige Planung. Die 
Schülerinnen und Schüler brauchen die Fähigkeit, ihre Arbeit zu strukturieren und ihre 
Fähigkeiten einzuschätzen. Daher sollten Lehrkräfte das Zeitmanagement zu einem 
integralen Bestandteil von Fernlernaufgaben machen. 
 
11.3.3 Aufteilung des Projektes in überschaubare Aufgaben 
 
Wenn sie mit einer großen Aufgabe konfrontiert werden, neigen viele Menschen dazu, auf 
den ersten Blick zu resignieren, weil sie sich nicht vorstellen können, wie sie sie bewältigen 
sollen. Das gesamte Vorhaben in kleinere, überschaubare Aufgaben aufzuteilen, ist der Weg, 
sie zu bewältigen. 
 
Ein Ansatz, dies zu erreichen, besteht aus den folgenden Schritten: 
 
1. Betrachten Sie das große Ganze 
Bevor Sie sich in die Arbeit stürzen, müssen Sie sich vergewissern, dass Sie genau wissen, 
was das Ergebnis sein soll. 
 
2. Untersuchen Sie die Teile der Aufgabe 
Als Nächstes zerlegen Sie die Aufgabe in kleine Teile. In einem ersten Schritt können Sie 
einfach größere Arbeitsabschnitte definieren (z. B. "Recherchieren ..."). In einem zweiten 
Schritt können Sie sie noch weiter aufschlüsseln. Am Ende sollte jede einzelne identifizierte 
Aufgabe nicht mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen. 
 
3. Denken Sie über die logische Reihenfolge nach 
Möglicherweise gibt es eine logische Reihenfolge der Aufgaben, die Sie erledigen müssen. 
Finden Sie diese heraus und planen Sie entsprechend. 
 
4. Erstellen Sie einen Zeitplan 
Sie brauchen einen realistischen Zeitplan für Ihre Arbeit. Das wird anfangs schwierig sein, 
weil Sie nicht wissen, wie viel Arbeit Sie in einer bestimmten Zeit erledigen können. Sobald 
Sie dies geübt haben, wird es viel einfacher. 
 
5. Erstellen Sie einen Plan 
Schreiben Sie den Zeitplan und die Aufgaben/Schritte auf, die Sie festgelegt haben. Auf diese 
Weise können Sie Ihren Plan anpassen, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert. 
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6. Frühzeitig abschließen 
Wenn Sie Ihren Plan aufstellen, sollten Sie ihn etwas früher als unbedingt erforderlich 
abschließen. Damit stellen Sie sicher, dass Sie nach Abschluss der Arbeit noch einige letzte 
Überprüfungen und Korrekturen vornehmen können, und verschaffen sich zusätzlich eine 
gewisse Zeitreserve. 
 

 

 
Denken Sie an eine große Aufgabe, die Sie in letzter Zeit erledigen mussten: Wie 
haben Sie das geschafft? 
Was sind Ihre besten Erfahrungen im Aufgabenmanagement? 

11.3.4 Förderung von außerschulischen Aktivitäten 
 
Digitales Lernen kann nur dann erfolgreich sein, wenn es genügend Abwechslung in den 
Aktivitäten des Schülers gibt. Regelmäßige Pausen und Zeit abseits des Bildschirms 
gewährleisten ein ausreichendes Maß an Konzentration und Aufmerksamkeit über den 
ganzen Tag hinweg. Selbst in einem "normalen" Umfeld, in dem nicht der gesamte 
Lernprozess digital abläuft (wie während der Pandemie), sind Pausen und nicht-digitale 
Aktivitäten wichtig. Einige Ideen für außerschulische Aktivitäten sind kreatives Arbeiten 
(Zeichnen, Musik, Video), Sport/körperliche Aktivitäten, Basteln, Gemeinschafts-
/Sozialarbeit. 
 
Solche Aktivitäten können auch dazu beitragen, dass die Schüler verschiedene gemeinsame 
Fähigkeiten und Werte wie Kommunikation, Initiative, Ausdauer, Vielfalt, Verantwortung 
usw. lernen. 
 

 

Überlegen Sie, wie Sie die Aufgabe gestalten würden, um die 
Schülerinnen und Schüler zur Eigeninitiative zu ermutigen. 
Beschreiben Sie kurz Ihre Idee. 
Schreiben Sie Ihre Idee auf ein separates Blatt, das Sie zur Schulung 
mitnehmen können. 

 
12| NEUE ANSÄTZE IM DIGITALEN UNTERRICHT 
 
Um dieses Kapitel erfolgreich bearbeiten zu können, benötigen Sie folgende Hilfsmittel: 
 

à Internetzugang sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer 
 
12. 1 Überblick 
 
Es wurden einige neue Ansätze entwickelt, die auf folgende Ziele ausgerichtet sind: 
 

à die Motivation der Schüler aufrechterhalten 
à Lernen soll Spaß machen 
à Herausforderungen als Lernmethode etablieren 

 
Hier ist eine kurze Übersicht: 
 
https://www.huffpost.com/entry/5-new-approaches-to-teaching-strategies_b_4697731 
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Es ist klar erkennbar, dass diese Ansätze den Grundsätzen der Wachstumsorientierung 
folgen, die wir in den vorangegangenen Kapiteln erörtert haben. 
 
12.2 Das umgedrehte Klassenzimmer („Flipped Classroom“) 
 
Der Kerngedanke hinter diesem Konzept ist das Vertauschen von Klassenzimmer und dem 
Zuhause der Schüler. Was traditionell im Klassenzimmer stattfindet, wird in die Wohnung 
der Schüler verlegt und umgekehrt. 
 
Dieses Video erklärt das Konzept: https://youtu.be/BCIxikOq73Q 
 
Wie jedes komplexe Konzept, so hat auch dieses Vor- und Nachteile. Bitte lesen Sie den 
folgenden Artikel für weitere Details: 
 
https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-the-flipped-classroom/ 
 

 

 
Was gefällt Ihnen an diesem Konzept? 
Wo sehen Sie die größten Hindernisse für die Umsetzung in Ihrer Schule? 

12.3 Projektbasiertes Lernen (PBL) 
 

 
 
                      Quelle: What is Project Based Learning? 
 
Projektbasiertes Lernen (PBL) ist ein Konzept, bei dem Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
an einem realen Problem arbeiten. Beispiele dafür könnten sein: 
 

à Erstellung einer Infografik für einen Blogbeitrag 
à Analyse viraler Webinhalte 
à Fake News auf ihre Richtigkeit überprüfen 
à einen Geschäftsplan entwickeln 
à eine Stadt/ein Stadtviertel entwerfen 
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Hier ist ein kurzes einführendes Video: https://youtu.be/NehLmrBmqUQ 
 
PBL erfordert sehr viel Vorbereitung und die Einbeziehung verschiedener externer Akteure. 
 

 

 
Was gefällt Ihnen an diesem Konzept? 
Welches Projekt könnten Sie in Ihrer Klasse durchführen? 

 ZUSÄTZLICHE INHALTE 
 
Wenn Sie mehr über PBL erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel: 
 
https://venngage.com/blog/project-based-learning-examples/ 
 
12.4 Serious Games/Gamification 
 
Die Menschen spielen schon so lange, wie es die Geschichte hergibt, und wahrscheinlich 
noch viel länger. Es gibt eine Reihe von Elementen im Spiel, die es für pädagogische Zwecke 
geeignet machen. Wir haben bereits über Herausforderungen gesprochen. Wir meistern sie 
gerne, solange sie nicht zu schwierig sind. Ein gut ausbalanciertes System von 
Herausforderungen und Belohnungen kann uns sehr lange motivieren, wie beliebte 
Videospiele und der Erfolg von speziellen Konsolen zeigen. 
 
Gamifizierung (gamification) ist der Prozess, bei dem Spielelemente in andere Bereiche 
eingebracht werden, insbesondere in die Bildung und Ausbildung. Während dieses Konzept 
anfangs noch verpönt war, hat es in den letzten Jahren deutlich an Akzeptanz gewonnen. 
Ernsthafte Spiele (Serious Games) sind Spiele, die speziell für andere Zwecke als zur 
Unterhaltung entwickelt wurden.  
 
Hier sind zwei Videos, die das Konzept vorstellen: 
 
Gamification: https://www.youtube.com/watch?v=MuDLw1zIc94 
 
Serious Games: https://www.youtube.com/watch?v=JmG3fdptY_k 
 

 

Haben Sie bereits Erfahrung mit Gamification? 
Welche Art von Themen würden Sie gerne gamifizieren und warum? 
Welche Reaktion würden Sie von Schülern und Eltern erwarten, wenn Sie 
gamifiziertes Lernen einsetzen? 
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Versuchen Sie, so viel wie möglich über den Gamification-Ansatz zu 
erfahren. Nutzen Sie das Internet, um eine Vielzahl von Informationen 
und konkreten Beispielen zu finden. Ziel ist es, den Ansatz in der 
Praxis selbständig anwenden zu können. 
 

 


