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Der EDGE-Leitfaden
Durch die Corona-Maßnahmen wie Schließungen von Schulen 

und Universitäten fehlte zahlreichen europäischen 

Schüler*innen und Studierenden eine Zeit lang der Zugang zum 

Klassenzimmer. Dieser Umstand erforderte ein Umdenken und 

eine Umstrukturierung hin zu Formaten des digitalen Lernens.

Es wurde jedoch deutlich, dass viele Schulen und Lehrkräfte 

sich nicht ausreichend auf die plötzliche Notwendigkeit, digitales 

Lernen großflächig umzusetzen, vorbereitet fühlten und bei der 

Umsetzung verschiedene Herausforderungen und Hindernisse 

bestanden. Dennoch könnte digitales Lernen eine Bereicherung 

für das Bildungssystem und eine Chance für Lehrkräfte und 

Schüler*innen darstellen. Dieser Leitfaden soll daher über 

potentielle Vorteile und Hindernisse beim digitalen Lernen 

informieren, sowie grundlegendes Wissen über dieses Thema 

vermitteln.

Aus diesem Grund entwickelten wir einen intuitiven Leitfaden, 

in dem wir die am häufigsten gestellten Fragen der täglichen 

Lehrpraxis adressieren. Sie können den gesamten Leitfaden 

lesen oder nur die Antworten zu einer bestimmten Frage 

nachschlagen.

Die Autor*innen dieses Leitfadens kommen aus verschiedenen 

Bereichen des Bildungssystems (Universität, sekundärer und 

tertiärer Bildungsbereich, Schulen). Wir erhoffen uns deshalb, 

so viele Lehr- und Fachkräfte wie möglich anzusprechen und 

zur Aufnahme des digitalen Lernens in ihren täglichen 

Berufsalltag zu ermutigen.

Was ist digitales Lernen?

Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist der Gebrauch von 

Technologien in allen Lebensbereichen signifikant gestiegen. 

Parallel dazu haben technologische Weiterentwicklungen die 

Lernumgebungen, Lehr- und Lernmethoden sowie die 

benötigten Kompetenzen von Lehrkräften und Schüler*innen in 

Schulen maßgeblich beeinflusst.

Häufig werden Lehrmethoden, welche technologisch-basierte 

Methoden beinhalten, unter dem Sammelbegriff „digitales 

Lernen“ zusammengefasst. Digitales Lernen umfasst daher eine 

große Spanne von Lehr- und Lernansätzen, die darauf abzielen, 

Lernerfahrungen und Anweisungen durch die Integration von 

Technologie zu unterstützen [1]. Die folgende Übersicht soll 

einen Überblick über ähnliche oder verwandte Begriffe geben.
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Digitales Lernen beschreibt alle Arten 

des Lernens, die sich auf Technologien 

oder technologisch-basierte 

Praxisanleitungen stützen.
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Distanzlehre ist eine Form der Lehre, die 

sich durch die physische Trennung von 

Lehrenden und Schüler*innen während des 

Anleitungs- und Lernprozesses 

auszeichnet.

E-Learning bezeichnet das Lernen 

mit elektronischen Hilfsmitteln 

(digitalen Geräten) und Medien (z.B. 

Internet).

Online-Lernen wird als das Lernen 

in synchronen oder asynchronen 

Lernumgebungen mithilfe von 

diversen Geräte mit Internetzugang 

(z.B. Smartphones, Laptops, etc.) 

definiert. Diese Lernumgebungen 

ermöglichen den Lernenden, von 

einem beliebigen Ort mit Lehrkräften 

und Klassenkamerad*innen zu 

interagieren.

Digitales Lernen umfasst folglich eine Vielfalt von 

Methoden, z.B.

» Nutzung von Technik im Klassenraum (z.B. Smartboards, 

Smartphones)

» Nutzung von virtuellen Lernumgebungen

» Distanzlernen mit digitalen Plattformen

Demzufolge können digitale Lernformate sowohl in 

traditionellen Unterrichtssituationen als auch im Distanzlernen 

Verwendung finden. Die Integration von digitalen Lernformaten 

in Schulen sowie die Förderung relevanter digitaler 

Kompetenzen wurde durch Entscheidungen auf politischer und 

administrativer Ebene sowie die Durchsetzung von 

unterstützenden Programme für digitales Lernen (z.B. 

„DigitalPakt Schule“ oder der „MULAN-Plan“ im Comunitat

Valenciana in Spanien) vorangetrieben.

Vorteile des digitalen Lernens

Im Allgemeinen sind digitale Lernprozesse weder zeitlich noch 

räumlich beschränkt. Aus diesem Grund kann digitales Lernen 

auch Gruppen von Schüler*innen zugutekommen, die sonst 

schwierig zu erreichen sind (z.B. Bildung in ländlichen 

Regionen, Schulverweigernde). Auch für den traditionellen 

Unterricht ergeben sich durch den Einsatz digitalen Lernens 

einige Vorteile, die durch die aktuelle Forschung zur Nutzung 

von Elementen des digitalen Lernens belegt sind [2-7].

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen
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Hindernisse bei der Umsetzung digitalen 

Lernens 
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Trotz der dringenden Notwendigkeit, digitale Lernformate zu 

nutzen wurde deutlich, dass sich nicht alle Lehrenden 

ausreichend vorbereitet fühlten. Beispielsweise ergab eine 

deutsche Studie eines an diesem Leitfaden mitwirkenden 

Autors, dass nur die Hälfte der befragten Lehrkräfte während 

der Schulschließungen Formen des digitalen Lernens nutzten 

[8]. Daher stellt sich die Frage, welche Faktoren die Umsetzung 

digitalen Lernens fördern oder behindern. Es lassen sich in 

diesem Zusammenhang schulbezogene, lehrkraftsbezogene

und schüler*innenbezogene Faktoren unterscheiden (s. S.12).

Wie kann unser Leitfaden 

angewandt werden?

Erfolgreiches digitales Lernen ist das Ergebnis eines komplexen 

Wechselspiels verschiedenster Bedingungen. Das Wissen, die 

Einstellung und die Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrkräfte 

spielen in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Dieser 

Leitfaden soll eine Unterstützung darstellen und den Lehrkräften 

eine zuverlässige technische Wissensbasis und Beispiele 

gelungener Umsetzungen digitalen Lernens bereitstellen. Sie 

sind eingeladen, den gesamten Leitfaden zu lesen, können ihn 

aber ebenso zur Beantwortung spezifischer Fragen, die bei Ihrer 

Umsetzung von digitalen Lernmethoden in der Schule auftreten, 

nutzen. Um das Lesen und die Verwendung zu erleichtern, 

wurde dieser Leitfaden nach verschiedenen Aspekten 

strukturiert.

Die verschiedene Fragestellungen wurden in den 

folgenden Oberkategorien festgehalten:

1. Unterrichtsbezogene Fragen

a. Schulisches Lernen

b. Sozio-emotionales Lernen

2. Schulbezogene Fragen

3. Berufsbezogene Fragen

4. Technisch-rechtliche Frage

Teilweise werden wir auf bereits existierende Software 

eingehen. Diese Empfehlungen basieren auf unseren eigenen 

Erfahrungen und Praxisberichten. Wir erhalten keinerlei 

monetäre Unterstützung von den für die genannten Softwares 

zuständigen Unternehmen. Für viele Verwendungszwecke 

existiert darüber hinaus eine Vielzahl von kostenlosen, für die 

Öffentlichkeit zugänglichen Softwares.

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen
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Schüler*innen-

bezogene

Faktoren

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen

Lehrkrafts-

bezogene

Faktoren

Schulbezogene 
Faktoren

Einführung 

digitalen Lernens→

Schulbezogene Faktoren

Auf der Schulebene finden sich einige hochrelevante Faktoren 

für die Umsetzung des digitalen Lernens. Unter anderem sind die 

Verfügbarkeit von entsprechendem Equipment, der 

Internetzugang oder technische Hilfestellung wichtig. Doch auch 

die Betrachtung weiterer Faktoren auf der Schulebene könnte 

von Interesse sein. Schulleiter*innen beeinflussen beispielsweise 

maßgeblich die Motivation der Lehrkräfte, digitales Lernen zu 

implementieren und können außerdem hinreichende 

Unterstützungsangebote sowie Möglichkeiten des Austauschs 

zwischen Kolleg*innen bereitstellen.

Lehrkraftsbezogene Faktoren

Nach einer vorläufigen Umfrage zeigen Lehrkräfte, die digitales 

Lernen nutzen, eine positive Einstellung gegenüber diesem 

sowie eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung [8]. Diese 

Ergebnisse stimmen mit Forschungsergebnissen im Bereich des 

allgemeinbildenden Schulsystems überein. Eine negative 

Einstellung und eine niedrigere Selbstwirksamkeit stellen in 

Bezug auf digitales Lernen mögliche Hindernisse dar. Deshalb 

erscheint es ausschlaggebend, dass Lehrkräften genügend 

Wissen sowie Beispiele gelungener Umsetzungen digitaler 

Lehre vermittelt werden.

Schüler*innenbezogene Faktoren

Lernen ist ein komplexer Prozess, bei dem eine Vielzahl von 

Faktoren den Lehrprozess und -ertrag beeinflussen. Digitales 

Lernen erfordert spezifische Lernvoraussetzungen, da digitale

Lernumgebungen oft offener und weniger strukturiert sind. Aus 

diesem Grund steigt die Bedeutung von Aspekten wie der 

elterlichen Unterstützung, Fähigkeiten der Selbstdisziplinierung 

etc. Beim Erstellen digitaler Lernumgebungen sollten 

Lehrkräfte diese Gesichtspunkte im Hinterkopf behalten.
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Wir hoffen, dass Ihnen 

sowohl der Leitfaden als 

auch der Kurs helfen 

können, digitales Lernen 

in die Tat 

umzusetzen.
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Ein kleiner Ausblick auf unseren 

EDGE Online-Kurs

Zusätzlich zu diesem Leitfaden haben wir einen Online-Kurs 

erstellt, der die Inhalte des Leitfadens vertiefend behandelt. Der 

Kurs umfasst Aktivitäten, Informationen und zusätzliche 

Beispiele von Nutzungsmöglichkeiten digitalen Lernens. 

Teilnehmende Lehrkräfte haben die Chance, persönliche 

Erfahrungen mit anderen zu teilen sowie Materialien 

gemeinsam mit anderen Lehrkräften aus ganz Europa zu 

erstellen. Die Teilnahme ist kostenlos. Das vierwöchige 

Programm ist über die EDGE-Webseite 

https://www.empowering-teachers.org/ aufrufbar.

https://www.empowering-teachers.org/
https://doi.org/10.1007/s10758-014-9228-2
https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00744a
https://doi.org/10.1007/s11423-012-9267-0
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.09.019
https://doi.org/10.1016/j.compcom.2005.12.006
https://doi.org/10.1007/s10648-010-9125-8
https://doi.org/10.1111/J.1471-3802.2005.00041.x
https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1872847
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Unterrichtsbezogene 

Fragen

Wie motiviere ich 

Schüler*innen?

Eine aktuelle, 2020 veröffentlichte Studie des School 

Education Gateway hat die Meinungen zum Online- und 

Distanzlernen von 4859 Personen aus ganz Europa – davon 

die Mehrheit Lehrkräfte oder Schulleiter*innen – erfasst. Die 

Umfrageergebnisse identifizieren als größte 

Herausforderung, die Schüler*innen motiviert und engagiert 

zu halten [1] und betonen die Notwendigkeit, potentielle 

Wege zur Gewährleistung der Motivation von Schüler*innen 

zu thematisieren.

Einer der erfolgreichsten Wege, Lernende zu motivieren, 

ist die Nutzung ihrer persönlichen Interessen und  

Aktivitäten, denen sie von sich aus nachgehen würden, um 

so die Kraft der intrinsische Motivation zu nutzen. 

Die bekannteste Theorie, welche Motivation von Schüler*innen 

behandelt, ist die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und 

Ryan [2]. Diese beschreibt die Grundbedürfnisse nach 

Autonomie, Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit 

als die entscheidendsten Antriebe für motiviertes Handeln. 

Demnach fühlen sich Schüler*innen in Situationen motiviert, in 

denen sie sich selbst als kompetent wahrnehmen, ihre eigenen 

Entscheidungen treffen können und sich dadurch autonom 

fühlen sowie sich selbst als wertvollen Teil einer Gruppe sehen. 

Dies ist besonders in traditionellen Lernkontexten, aber auch in 

digitalen Lernumgebungen hochrelevant. Die Erfüllung dieser 

Bedürfnisse kann in digitalen Kontexten allerdings erschwert 

sein. Im Folgenden sind daher potentielle Wege 

zusammengestellt, wie diese grundlegenden 

Motivationsantreiber in digitalen Kontexten thematisiert 

werden können [3]. 

Anschließend an diese Ideen und Herangehensweisen 

können Sie hier einige Tipps finden, wie Sie die 

Motivation von Lernenden stärker ins Visier nehmen 

können.

Verbundenheit

Ein bedeutendes Merkmal des Lernens im Klassenraum sind 

soziale Interaktionen. Schüler*innen kommunizieren formell 

und informell während des Lernprozesses und sind Teil von 

sozialen Gruppen. Sie bauen soziale Beziehungen auf und 

entwickeln ein Zugehörigkeitsgefühl zur Klasse. Sowohl das 

gemeinsame Lernen im Klassenraum als auch der mögliche 

Zusammenhang von akademischen Erfolgen mit gesteigerter 

sozialer Anerkennung erhöhen das Zugehörigkeitsgefühl.

Digitales Lernen, insbesondere aus der Distanz, kann diese 

wichtigen sozialen Interaktionen beeinträchtigen, da 

Schüler*innen oft eher in selbstregulierter Einzelarbeit lernen. 

Dadurch kann die Motivation Ihrer Schüler*innen sinken. Aus 

diesem Grund ist es von hoher Relevanz, Möglichkeiten für 

soziale Interaktionen zu bieten und dem Bedürfniss Ihrer 

Schüler*innen nach sozialer Verbundenheit nachzukommen. 

Online-Plattformen können als offene Kommunikationswege 

dienen. Videokonferenzen stellen einen potentiellen Weg dar, 

Gruppenarbeit und unterschiedliche Formen des sozialen 

Lernens in Ihren digitalen Unterricht zu integrieren. 

Kleingruppen können in sogenannten ‚breakout sessions‘ 

kommunizieren. Die Nutzung von Messengerdiensten kann ein 

weiterer Weg sein, um Informationen innerhalb der Klasse zu 

teilen [4]. Ergebnisse und Feedback von Mitschüler*innen 

können zudem als Blog-Einträge verfasst werden.

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen



15 Autonomie der Schüler*innen

Laut Forschungsergebnissen benötigen Schüler*innen im 

Online-Unterricht die Fähigkeit, selbstbestimmt zu lernen. 

Dies umfasst den Willen und die Befähigung, die eigene 

Bildung selbst zu regulieren. Distanzlernen wurde lange mit 

Attributen wie Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit und 

intrinsischem Antrieb verbunden [4].

Bei der Betrachtung von Autonomie von Schüler*innen liegt der 

Ansatz nahe, den Schüler*innen Raum und Zeit für eigene 

Entscheidungen einzuräumen. Dies kann durch Methoden wie 

Projektarbeiten, Stationenlernen oder Wochenpläne umgesetzt 

werden. In diesen Kontexten können Schüler*innen selbst 

entscheiden, welche Aufgaben sie an welchem Tag bearbeiten 

möchten. Teilweise können sie sogar die eigentlichen 

Lerninhalte selbst bestimmen (z.B. in Projektarbeiten), wodurch 

sie sich mit höherer Wahrscheinlichkeit mit der gewählten 

Aufgabe identifizieren und ein größeres Interesse daran 

entwickeln. Auf diese Weise kann die Erfahrung von Autonomie 

ihre Motivation positiv beeinflussen. 

Beim digitalen Lernen sind diese Ansätze ebenfalls möglich. In 

digitalen Kontexten kann es sogar einfacher sein, 

selbstbestimmtes Lernen zu implementieren. Besonders beim 

Distanzlernen müssen Schüler*innen oft entscheiden, mit 

welcher Aufgabe sie sich beschäftigen. Dies kann mitunter zu 

Problemen für Schüler*innen führen, die mit selbstbestimmtem 

Lernen und dem hohen Maß an Autonomie Schwierigkeiten 

haben. Trotzdem bieten digitale Lernkontexte zahlreiche 

Lerngelegenheiten [3]. Die hochautonomen Lernumgebungen 

stellen jedoch spezifische Anforderungen an Lehrkräfte. Es wird 

essentiell, Feedback zu geben sowie die Lernprozesse der 

Schüler*innen zu genau zu beobachten (z.B. durch 

‚Zwischenergebnisse‘ oder ‚tägliche Ergebnisberichte‘).

Kompetenzerleben

Sich selbst als kompetent zu erleben ist bedeutend, um 

Motivation zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Schüler*innen 

sein, die die täglichen Anforderungen in der Schule nicht 

erfüllen können (z.B. Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten) 

bekommen das Gefühl, dass ihre Anstrengungen nicht zum 

Erfolg führen. Infolgedessen tendieren sie dazu, ihre 

Anstrengungen zu verringern oder sich auf andere Dinge 

konzentrieren. Krüsemann [3] hält fest: „Langfristige Motivation 

erfordert Stolz auf die Anstrengungen, die zu Erfolgen und 

Leistungen führen.“ (“long-term motivation requires a sense of

pride in making efforts that lead to success and achievement”). 

Dem Bedürfnis von Kompetenzerleben nachzukommen ist 

sowohl eine Herausforderung für traditionelles als auch für 

digitales Lernen. Erneut ist auf den individuellen Fortschritt 

bezogenes Feedback bedeutend für die Schüler*innen, da sie 

dieses darin bestärkt, eine Verbindung zwischen ihren 

investierten Anstrengungen und den Ergebnissen zu erkennen. 

Ebenso kann ein selbstbestimmtes Lernumfeld dazu führen, 

dass Schüler*innen Materialien und Ziele wählen, die mit ihren 

Kompetenzen übereinstimmen [4]. Bezogen auf inklusiven 

Unterricht können außerdem differenzierte Materialien, Ziele 

und Anforderungen das Kompetenzerleben der Schüler*innen 

unterstützen.

Zusätzlich zu der Beachtung intrinsischer Bedürfnisse können 

Lehrkräfte auch externe, motivations-unterstützende Ziele 

berücksichtigen. Diese Form der Motivation wird üblicherweise 

als extrinsische Motivation bezeichnet. Von diesem Standpunkt 

aus handeln Schüler*innen motiviert, um ein externes Ziel zu 

erreichen  (welches mit Belohnungen verknüpft sein kann), oder 

um negative Auswirkungen zu verhindern. Im traditionellen 

Unterricht nutzen Lehrkräfte dies oft, indem sie Ziele mit Lob 

und Belohnung verstärken.

Es ist daher nicht überraschend, dass Zielsetzung und 

bestärkendes Lehrer*innenfeedback in Bezug auf Distanzlernen 

und digitales Lernen diskutiert werden [5].

Klassen- und persönliche Ziele mit den Schüler*innen zu 

besprechen kann zu einer gesteigerten Identifikation mit 

solchen externen Zielen führen. Weiter bietet es sich an, Ihre 

Schüler*innen nach Ideen für mögliche Belohnungen fragen. 

Während des Lernprozesses werden die Schüler*innen dann 

versuchen, Fortschritte zu erzielen um diese bestimmten Ziele 

zu erreichen.
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Wie stelle ich eine 

regelmäßige und aktive 

Teilnahme sicher?

Beim Distanzlernen werden Lehrkräfte stärker als in der 

Präsenzlehre mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Sie 

müssen etwa die Involvierung und aktive Teilnahme Ihrer 

Schüler*innen sicherstellen, da diese mehr Ablenkungen 

ausgesetzt sind.

Während die nennenswerteste Funktion des digitalen Lernens 

(insbesondere in Pandemiezeiten) die Vernetzung von 

Schüler*innen ist, kann Technik auch 

Kommunikationsbarrieren errichten, zum Beispiel, wenn einige 

Schüler*innen nur eingeschränkt Zugang zu digitalen 

Plattformen oder deren Funktionen haben.

Deshalb besteht die erste Herausforderung für Lehrkräfte und 

Schulen darin, den Zugang zu den verwendeten Plattformen für 

alle Schüler*innen und ihre Familien sicherzustellen sowie 

grundlegendes Wissen über ihre Funktionen zu vermitteln. 

Sobald sich alle Ihre Schüler*innen an die digitale 

Lernumgebung gewöhnt haben, können Sie folgende Tipps 

anwenden, um Ihre Lernenden mehr zu involvieren und für 

Online-Unterricht zu motivieren.

In die Webcam zu schauen, Wörter klar auszusprechen,

Gesten zu verwenden, Lernende mit Fragen anzuregen

und die Arbeit in kleinen Gruppen zu stimulieren

unterstützen den Fluss der Unterrichtsstunde. Ein

gleichmäßiges Tempo zu halten und Schüler*innen dazu

anzuhalten,

zusammen zu recherchieren und Internetseiten zu besuchen, 

Bilder auszuwählen oder ihren Bildschirm zu teilen, sind 

Elemente, die ideale Bedingungen zum Erreichen und Anregen 

von Aufmerksamkeit bilden.

Die Bedeutung von visuellem Kontakt und Gestik

Während Unterrichtsstunden, die online stattfinden, sollten Sie 

stets den (virtuellen) Augenkontakt mit den Schüler*innen 

halten. Ins Leere zu starren oder einfach einen Text abzulesen, 

kann die wahrgenommene Distanz zwischen Ihnen und Ihren 

Schüler*innen vergrößern und leicht zum 

Aufmerksamkeitsverlust führen.

Gesten, wie das Bewegen der Hände, können zudem helfen, 

wichtige Teile des Unterrichts hervorzuheben.

Sprache

Ihre Sprache sollte einfach strukturiert und Ihre Wörter klar 

artikuliert sein, um besser verstanden zu werden, weil die 

Tonspur nicht immer störungsfrei bei den Schüler*innen 

ankommt. Ihre Sätze sollten kurz sein und besonders relevante 

Informationen mit Phrasen einleiten wie „Hört jetzt genau zu“, 

„Dieser Teil ist wichtig“, „Was ich euch gleich erzählen werde ist 

von großer Bedeutung“. Dies sorgt für gesteigerte 

Aufmerksamkeit.

Videos and Bilder

Eine Stunde mit visuellen und grafischen Darstellungen wirkt 

attraktiver auf Schüler*innen, hilft dem unmittelbaren 

Verständnis von Thematiken und reduziert die für theoretische 

Erklärungen eingeräumte Zeit.

Die visuelle Wahrnehmung ist 25-mal schneller als die anderer 

Sinne, weshalb Bilder und Videos genutzt werden können, um 

effektivere Verbindungen mit den Schüler*innen aufzubauen, 

ihr Interesse zu wecken, ihre Kognition zu aktivieren und ihnen 

zu ermöglichen, Informationen schneller zu verarbeiten.

Robert E. Horn von der 

Stanford Universität hat 

diese Beziehung prägnant 

erklärt:

"When words and visual elements are 

closely intertwined, we create something 

new and we augment our communal 

intelligence [...] visual language has the 

potential for increasing ‘human bandwidth', 

the capacity to take in, comprehend, and 

more efficiently synthesize large amounts 

of new information." (Horn, 2001; S. 124 ff. [1])

Online-Klassenraumdiskussionen

Ihre Unterrichtsstunde kann durch die Integration von Tests, 

Umfragen und Online-Diskussionen interessanter gestaltet 

werden. Die meisten digitalen Plattformen stellen zahlreiche 

Werkzeuge hierfür bereit.

Sie können Ihre Schüler*innen darum bitten, den Chat zum 

Stellen und Beantworten von Fragen während der Stunde zu 

nutzen. Lernende können außerdem aufgefordert werden, 

Emojis zu benutzen, um ihre Haltung gegenüber einem Thema 

auszudrücken.

Mithilfe eines „Google Forms“-Quiz können tiefergehende 

Diskussionen angeregt werden. Schüler*innen bekommen 

dadurch mehr Zeit, zu reflektieren sowie ihre Antworten 

niederzuschreiben. Außerdem geben Sie den eher 

introvertierten Schüler*innen die Möglichkeit stärker im
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Präsenzunterricht an Schulstunden teilzunehmen.

Kleine Arbeitsgruppen

Kooperatives Lernen (Cooperative Learning; 

CL) ist eine Methode, bei der 

folgendermaßen vorgegangen wird: 

“students work in teams on an assignment

or project under conditions in which certain

criteria are satisfied, including that the team

members be held individually accountable

for the complete content of the assignment

or project” (Felder & Brent, 2007, S. 34 [2]

Beim Online-Lernen können Sie Ihre Schüler*innen 

separaten Arbeitsräume mit unterschiedlichen 

Aufgabenstellungen zuteilen. In diesem Fall wird das 

Kooperative Lernen zu Computergestütztem Kooperativem 

Lernen (Computer-Supported Cooperative Learning; CSCL) 

[3].

Sie nehmen dabei die Rolle von Vermittler*innen und 

Organisator*innen ein. Das Lernen wird zur Gruppenaktivität, 

bei der eine gemeinsame Problemstellung gelöst wird, die eine 

persönliche Beteiligung aller erfordert. Wenn Schüler*innen 

erkennen, dass ihre eigenen Beiträge essentiell für das 

Erreichen der gewünschten Ergebnisse sind, sind diese 

motivierter dazu, aktiv teilzunehmen und sich den Aufgaben 

anzunehmen.

Während der Arbeitsphasen können Lehrkräfte „Google Docs“ 

zum Überwachen der individuellen Schüler*innenbeiträge und 

für unmittelbares Feedback nutzen (siehe auch Wie gebe ich 

Feedback im digitalen Lernen?).
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Wie beobachte ich die 

Lernprozesse von 

Schüler*innen beim 

digitalen Lernen?

Digitales Lernen und Distanzlernen unterstreichen die 

Notwendigkeit, den Lernprozess der Schüler*innen aus der 

Distanz zu beobachten. Dies dient der Orientierung und dazu, 

passendes Feedback zu geben sowie passende 

Lernmaterialien und -aufgaben zu erstellen. Die bekannteste 

Herangehensweise, um die Lernentwicklung von Schüler*innen 

abzubilden, wird oft als Lernverlaufsmessung oder formative 

Evaluation bezeichnet.

Das wesentliche Merkmal der Lernverlaufsmessung ist das 

regelmäßige und über einen längeren Zeitraum stattfindende 

Sammeln von Daten zum aktuellen Lernstand. Huong und Au 

listen Beobachtungen, Tests, Aufgaben und Feedback als 

mögliche Wege der Datensammlung auf [1]. Im Vergleich zu 

summativen Evaluationen werden kurze Tests oder 

Evaluationen häufiger (z.B. wöchentlich) und zeitsparender (z.B. 

über eine Länge von zwei Minuten) durchgeführt. Während die 

Benotung bei summativen Evaluationen Aufschluss über das 

endgültige Kompetenzlevel der Schüler*innen gibt, beziehen 

sich formative Evaluationen auf den fortwährenden 

Lernprozess. Ihr Ziel ist es, den Lerninhalt und die Methoden 

auf die aktuelle Entwicklungsstufe der Schüler*innen 

anzupassen.

Die Ergebnisse der häufigen Evaluationen werden oft 

visualisiert, was die Interpretation einfacher und intuitiver 

gestaltet. Ein Beispiel für eine Visualisierung ist im Folgenden 

aufgeführt.
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Visualisierungen können einen allgemeinen Überblick über die 

aktuelle Entwicklung geben. Sie können Aufschluss über das 

aktuelle Kompetenzniveau geben, Ausreißer in der Leistung 

hervorheben (z.B. Tage mit niedriger Motivation) und eine 

generelle Orientierungshilfe bieten. Eine solche Abbildung kann 

durch eine ideale, von den Lernzielen abgeleitete Lernkurve 

ergänzt werden. Beispielweise können Lehrkraft und Schüler*in 

gemeinsam ein Zwischenziel festlegen und die Visualisierung des 

Lernprozesses damit abgleichen. Dies kann als Orientierung für 

die Schüler*innen und Lehrkräfte dienen und ermöglicht die 

Auswahl von Fördermethoden und das Festlegen von 

individuellen Lernzielen. Es gibt verschiedene digitale Hilfsmittel, 

die für die Erstellung solcher Visualisierungen genutzt werden 

können (z.B. „Microsoft Excel“ oder das SCAN-Packet in „R“). Ein 

Tool für „Excel“ wurde von Kearns [2] entwickelt. Es kann auf der 

Webseite des National Center on Intensive Intervention abgerufen 

werden (https://intensiveintervention.org/resource/student-

progress-monitoring-tool-data-collection-and-graphing-excel). 

Eine wichtige Voraussetzung für das Visualisieren des 

Lernprozesses von Schüler*innen ist das Erheben adäquater 

Daten (z.B. in Bezug auf die Leistungen und Verhaltensweisen 

der Schüler*innen). Diese Daten können explizit (z.B. mit selbst 

erstellten Umfragen) gesammelt werden

Ein weiterer Ansatz wäre die Nutzung von bereits 

bestehenden Online-Tools, die darauf abzielen, Daten zu 

sammeln und zu verarbeiten. Diese Tools sind in 

verschiedenen Sprachen erhältlich.

Erhältlich auf Deutsch:

Levumi

https://www.levumi.de/

Ein kostenloses Online-Tool, welches das Sammeln von Daten 

in den Bereichen Lesen, Mathematik und Englisch ermöglicht 

und so einen Überblick über die aktuelle Entwicklung von 

Schüler*innen bietet. 

Quop

https://www.quop.de/de/start/

Eine Online-Plattform, mit deren Hilfe man 

Schüler*innendaten in den Bereichen Lesen, Mathematik 

und Englisch sammeln und visualisieren kann.

Erhältlich auf Englisch:

Ein Überblick über die verschiedenen Ressourcen zur 

Lernverlaufsmessung der englischen Sprache ist hier zu finden.

Zusätzlich betont Reinders [3] die Nützlichkeit von Learning 

Management Systemen (LMS, Systemen zum 

Lernmanagement), die oft  wichtige Daten zum Fortschritt der 

Schüler*innen bereitstellen. Softwares wie „Moodle“ beinhalten 

Funktionen wie Quizze und Evaluationstools, die für die 

Lernverlaufsmessung genutzt werden können. Darüber hinaus 

können viele Programme Daten des Nutzerverhaltens (z.B. 

Bearbeitungszeit für einzelne Aufgaben) sammeln.

Auch solche Daten können zur Einsicht in die Entwicklung 

der Schüler*innen genutzt werden.

Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass eine alleinige 

Auswertung des Lernfortschritts der Schüler*innen nicht 

automatisch zu positiven Effekten führt. Sie als Lehrkraft 

müssen den abgebildeten Lernprozess hinreichend 

interpretieren und bei Stagnation eingreifen. Letzteres kann das 

Abändern von Methoden oder Lernzielen beinhalten. Am 

bedeutendsten ist jedoch, dass durch die gesammelten Daten 

angemessenes Feedback an die Schüler*innen gegeben 

werden kann. Dieses Feedback kann auf einer individuellen 

Bezugsnorm basieren, die den individuellen Fortschritt jenseits 

sozialer Vergleiche betrachtet, was von besonderer Relevanz 

für Schüler*innen sein kann, welche Schwierigkeiten im 

täglichen Lernen zeigen.
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20 Wie gebe ich 

Feedback im digitalen 

Lernen?
Wie ausführlich im Kapitel “Wie motiviere ich Schüler*innen?” erklärt 

wird, brauchen Lernende Feedback von ihren Lehrkräften darüber, 

ob sie schnell genug Fortschritte machen und genügend 

Anstrengung in den Lernprozess investieren.

Im Klassenraum sind das Geben von Feedback und die 

Bestärkung natürliche und automatisierte Vorgänge für 

Lehrkräfte. Beim digitalen Lernen müssen jedoch andere 

Strategien entwickelt werden, um sicherzustellen, dass die 

Schüler*innen nützliches Feedback zur richtigen Zeit erhalten.

Vermitteln Sie Ihren Schüler*innen, dass Sie als Lehrkraft trotz 

der räumlichen Distanz für sie erreichbar sind, sie unterstützen 

und sie über ihre Aufgaben und Leistungen informieren können. 

Dadurch verhindern Sie, dass das Lernumfeld „steril und 

langweilig“ wird und sich Schüler*innen während des 

Unterrichts „einsam“ fühlen  [1].

Sie können durch mehrere Arten von Rückmeldungen, wie das 

Beantworten von Fragen im Diskussionsforum, Quizze oder 

Multiple-Choice-Tests, ermöglichen, dass Schüler*innen das 

Erreichen ihrer Lernziele selbst beurteilen können. Diese Tools 

sind auf den meisten Plattformen verfügbar.

Hier finden Sie einige nützliche Tipps, die Sie nutzen 

können, um Ihr Feedback effizient und produktiv zu 

gestalten: 

Etablieren Sie eine Feedbackroutine. Ihre Schüler*innen sollten 

sich stets bewusst sein, dass Sie ihnen täglich/wöchentlich 

Feedback in Bezug auf ihre Fortschritte geben.

Geben Sie zeitnah Feedback. Auch wenn Sie durch Ihr 

Arbeitspensum stark beansprucht sind, ist es wichtig, dass Ihre 

Schüler*innen rechtzeitig Feedback erhalten. Dadurch wird das 

Verhältnis zwischen Ihnen und Ihren Schüler*innen gestärkt, 

was die Lernenden wiederum motiviert und ihre 

Eigenständigkeit fördert. Sie können Ihre Unterstützung und 

Präsenz zum Beispiel dadurch zeigen, dass sie die Arbeiten der 

Schüler*innen in einem geteilten „Google“-Dokument im Blick 

behalten. Dieses ermöglicht Ihnen auch, die Lernergebnisse der 

Schüler*innen einzusehen. 

Geben Sie individuelles und konstruktives Feedback.

Die meisten digitalen Plattformen besitzen eine Möglichkeit, 

einzelnen Schüler*innen privates Feedback zukommen zu lassen. 

Durch individualisiertes Feedback werden die Schüler*innen eher 

motiviert, weiterzuarbeiten und ihre Kompetenzen zu verbessern. 

Sie können private Nachrichten für direktes, individuelles Feedback 

nutzen und positive Rückmeldungen an Schüler*innen senden, die 

effektive Beiträge leisten, sowie ermahnende Nachrichten an 

Schüler*innen senden, die nicht genug Anstrengung in ihre 

Lernaufgaben investieren.

Nehmen Sie Feedback als Audio/Video auf. Eine 

Audionachricht oder ein Video können nützliche Tools zur 

Verteilung von individuellem Feedback sein. Dies wirkt 

persönlicher und vermittelt, dass Sie als Unterstützung zur 

Verfügung stehen. 

Erstellen Sie selbstüberprüfbare Tests. Ein Quiz oder 

Multiple-Choice-Test, der zum Beispiel über „Google Forms“ 

erstellt wird, ermöglicht Schüler*innen ihre Ergebnisse 

unmittelbar einzusehen und selbst auszuwerten. Schüler*innen 

begrüßen dies oft, da es sie anspornt, sich zu verbessern.
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21 Wie implementiere 

ich Gruppenarbeit 

im digitalen Lernen?

Verschiedene Studien aus unterschiedlichen Ländern weisen 

darauf hin, dass sich Zusammenarbeit und somit auch 

Gruppenarbeit positiv auf das digitale Lernen auswirkt [1–3]. Die 

Ergebnisse lassen vermuten, dass sich die Lernenden ohne 

Interaktion und Kollaboration weniger stark in den Unterricht 

einbringen. Es ist daher wichtig, verschiedene Arten der 

Interaktion in einem digitalen Lernumfeld zu ermöglichen. Auch 

Gruppenarbeit sollte dementsprechend genutzt werden. Aber 

wie kann diese effektiv gestaltet werden?

Bildnachweis: http://flickr.com/eltpics von @MarjorieRosenbe, 

Nutzung entsprechend CC Attribution-NonCommercial 2.0 Generic

license, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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22 Überlegungen zur Umsetzung von 

sowohl synchronen als auch 

asynchronen Gruppenarbeiten

» Sie sollten sich über das pädagogische Ziel der 

Gruppenarbeit bewusst sein. Es sollte ein klar formulierter 

Nutzen oder Zweck für die Lernenden bestehen, wenn sie die 

Aufgaben als Gruppe lösen.

» Legen Sie fest, wie viele Schüler*innen eine 

Gruppe bilden sollen?

» Legen Sie die Art fest, wie die Gruppen eingeteilt 

werden – Übernimmt dies die Lehrkraft oder die 

Schüler*innen selbst? Wenn die Lehrkraft die Gruppen 

zuteilt, können leichter Gruppenmitglieder mit sich jeweils 

ergänzenden Stärken gewählt werden, wodurch die 

Gruppen leistungsheterogener werden (im Kontext des 

jeweiligen Schulfaches). Andererseits fördert das 

selbstständige Auswählen der Schüler*innen ihre 

Autonomie.

» Um die Motivation weiter zu stärken, können Sie in Erwägung 

ziehen, die Schüler*innen an der Formulierung von 

allgemeinen Regeln bei der Gruppenarbeit zu beteiligen.

.

» Achten Sie darauf, dass die Bewertung der 

Gruppenergebnisse auf faire Weise erfolgt, sodass 

einzelne Schüler*innen nicht das Gefühl haben, ihre Arbeit 

und Anstrengung werde nicht gewürdigt. Ein häufiger 

Kritikpunkt bei Gruppenarbeiten ist, dass einige Schüler*innen 

mehr zum Endergebnis beitragen als andere. Ziehen Sie in 

Erwägung, alle Schüler*innen individuell, abhängig von der 

Anstrengung zu benoten, anstatt der Gruppe eine Gesamtnote 

zu geben.

Wie setzte ich Gruppenarbeit in einem 

synchronen digitalen Lernumfeld um?

Eine geläufige Art, Gruppen in der synchronen Lehre zu bilden, 

sind sogenannte Breakout Rooms. Dabei werden die 

Schüler*innen in synchronen Unterrichtsstunden in kleinere 

Gruppen mit jeweils einem eigenen Meetingraum eingeteilt. 

Softwares wie „Zoom“, „MS Teams“ und „Google Meet“ bieten 

diese Funktion an. Jede Gruppe ist dann in der Lage, separat 

für eine festgelegte Zeit in ihren Breakout Rooms zu arbeiten 

ohne von den Geschehnissen in anderen Gruppen abgelenkt zu 

werden. Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die 

Gruppenmitglieder wieder dem gemeinsamen Raum 

zugeordnet.

» Machen sie sich mit der Funktionsweise von Breakout

Rooms bei der von Ihnen verwendeten Software vertraut und

testen Sie die Funktion vor der synchronen Unterrichtsstunde.

» Planen Sie, wie Sie die Gruppen einteilen wollen. Soll dies 

zufällig geschehen (mithilfe der Software) oder werden Sie 

Schüler*innen manuell Gruppen zuteilen? Wird es für einige 

(oder alle) Schüler*innen möglich sein, die Räume während der 

Gruppenarbeit zu wechseln?

» Ziehen Sie in Erwägung, Schüler*innen bestimmte Rollen 

zuzuteilen und seien Sie sehr klar bei der Formulierung der 

Anforderungen, die an jedes Gruppenmitglied für eine 

erfolgreiche Teilnahme gestellt werden. Geben Sie den 

Schüler*innen genug Zeit, über ihre Aufgaben im Breakout 

Room nachzudenken, bevor Sie die Gruppenarbeit starten und 

lassen Sie Zeit für Verständnisfragen.

» Wieviel Zeit werden die Schüler*innen in den 

Breakout Rooms haben, bevor sie zum gemeinsamen 

Raum zurückkehren?

» Wieviel Hilfe/Beaufsichtigung werden die Schüler*innen 

von der Lehrkraft benötigen? Sie können in alle Räume 

eintreten und die Gruppen (meist nacheinander) besuchen. 

Anders als in Gruppenarbeiten im Klassenraum, in denen 

Sie als Lehrkraft unauffällig die Tätigkeiten verschiedener 

Gruppen beobachten können, müssen Sie aktiv zwischen 

den Breakout Rooms wechseln, wodurch sich Ihre 

Schüler*innen in womöglich weniger beaufsichtigt und 

unterstützt fühlen.

» Wie werden die Schüler*innen Anweisungen dazu 

erhalten, wie sie ihre Aufgabe(n) fertigstellen sollen? 

Werden die Anweisungen der ganzen Klasse mitgeteilt, 

bevor die Schüler*innen den Breakout Rooms beitreten 

oder wird jede Gruppe spezifische (und unterschiedliche) 

Anweisungen benötigen?

» Wie werden die Schüler*innen in ihren Gruppen 

zusammenarbeiten? Werden sie zusätzliche Apps oder digitale 

Räume benötigen, beispielweise ein gemeinsames Dokument 

zum Festhalten ihrer Diskussionspunkte? Wie werden die 

Schüler*innen den Zugang zu diesen Tools bekommen und was 

muss von der Lehrkraft im Voraus dafür vorbereitet werden?

» Versuchen sie, asynchrone und synchrone Arbeitsmethoden 

zu kombinieren. Breakout Rooms scheinen eine effektive 

Methode zu sein, um die Klassenraumdynamik zu replizieren, 

aber sie sollten nicht ständig benutzt werden. Bei 

Projektarbeiten sollten auch asynchrone Phasen ermöglicht 

werden, in denen arbeitsteilig am Projekt gearbeitet wird. Die 

Breakout Rooms werden dann dazu genutzt, sich auf Ideen zu 

einigen und die Ergebnisse zusammenzuführen.
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Wie führe ich Gruppenarbeit in einem 

asynchronen Lernumfeld durch?

In einem asynchronen Lernumfeld haben die Schüler*innen 

mehr Freiheit zu entscheiden, wann und wie kollaboriert wird, 

da sie nicht verpflichtet sind, zu einer bestimmten Zeit in einem 

Online-Setting zusammenzukommen. Jedoch erfordert es von 

den Schüler*innen eine stärkere Selbstdisziplin, an einer 

solchen Gruppenarbeit teilzunehmen.

» Denken Sie darüber nach, wie die Schüler*innen 

miteinander zusammenarbeiten werden. Werden sie einen 

gesonderten, virtuellen Raum bekommen, zum Beispiel ein 

gemeinsames Dokument oder werden sie frei wählen können, 

wie sie vorgehen?

» Denken Sie darüber nach, wie die Schüler*innen mit Ihnen 

kommunizieren werden, um Sie über den Stand ihrer 

Gruppenarbeit zu informieren oder Sie um Hilfe zu fragen. Wird 

es eine/n Gruppenleiter*in geben und wird diese Person für die 

Koordination der Kommunikation verantwortlich sein?

» Wird es Zwischenziele auf dem Weg zur abschließenden 

Deadline geben? Wie werden diese aussehen und wer wird 

dies entscheiden – die Lehrkraft oder die Schüler*innen?

» Wird die Lehrkraft Feedback beim Erreichen dieser

Zwischenziele geben oder die Ergebnisse nur zur

abschließenden Deadline bewerten?

» Denken Sie darüber nach, dass die Schüler*innen ihre 

individuell übernommen Aufgaben dokumentieren. Dies fördert 

die individuelle Anstrengungsbereitschaft und kann darüber 

hinaus bei Benotung der Gruppenarbeit hilfreich sein.
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Vorteile

Die Online-Lehre betrifft nicht mehr nur höhere

Bildungsinstitutionen, sondern auch Grund- und

weiterführende Schulen. Schüler*innen sind dort oft positiver

gegenüber Gruppenarbeiten eingestellt (anders als zum

Beispiel Lernende in Berufskontexten, die neben dem

Online-Lernen eine Vielzahl von Verantwortungen haben).

Gruppenarbeit lässt sich leichter an die Lernenden

‚verkaufen‘ – sie müssen nicht von den Vorteilen

überzeugt werden, weil sie schon mit Gruppenarbeit im

Klassenraum vertraut sind.

Lernende der Grund- und weiterführenden Schulen kennen

sich oftmals bereits gut, weshalb Gruppen leicht zu bilden

sind. Es sollte allerdings herausgestellt werden, dass dies

nicht immer der Fall ist.

Vorteile und Nachteile von 

Online-Gruppenarbeit

Nachteile

Lernende müssen einer Reihe von Verpflichtungen

nachkommen, sodass Absprachen nötig sind (je mehr

Personen involviert sind, desto herausfordernder wird

es).

Manche Lernende sind abgeneigt gegenüber

(synchroner) Gruppenarbeit (sie sind vielleicht

introvertiert, brauchen mehr Zeit zum Durchdenken von

Thematiken oder präferieren das selbstständige

Arbeiten).

Es könnte ein Problem mit der ungleichen Verteilung

von Arbeit geben (einzelne Schüler*innen müssen am

Ende die ganze Arbeit machen). Außerdem dominieren

manche Schüler*innen eventuell. Dies betrifft

normalerweise aufgeschlossene Schüler*innen, die es

genießen, im Mittelpunkt zu stehen.

+ -
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Eine Möglichkeit, Gruppenarbeit beim digitalen Lernen zu 

implementieren, ist die Nutzung von Tools und 

Plattformen, auf denen Schüler*innen gemeinsam an 

derselben Aufgabe oder demselben Thema arbeiten 

können. Dies kann sowohl für synchrone als auch 

asynchrone Gruppenarbeiten von Nutzen sein. Beispiele 

für solche Plattformen können Sie in der folgenden Liste 

finden:

1. Google Jamboard

https://edu.google.com/intl/ALL_de/jamboard/

„Google Jamboard“ ist ein interaktives, digitales 

Whiteboard. Es funktioniert wie ein reales Whiteboard und 

kann über die gleichnamige App aufgerufen werden. Sie 

können einen sogenannten ‚Jam‘ über die App starten und 

mit den Schüler*innen gemeinsam auf dem Whiteboard 

arbeiten. Ebenfalls können Sie es über das reguläre 

Whiteboard, welches „Google“ bereitstellt, aufrufen, was 

von Vorteil sein könnte, wenn Sie die Absicht haben, es in 

die Präsenzunterrichtsstunden in der Schule zu integrieren. 

Das Whiteboard ist cloud-basiert, sodass Sie es von 

verschiedenen Geräten aus aufrufen können. Die 

„Jamboard“-App ist kostenlos. 

2. Mural

https://www.mural.co/

„Mural“ ist ein Tool, welches aus einer digitalen Leinwand 

besteht, auf der gemeinsam gearbeitet werden kann. Es gibt 

eine einfache Version von „Mural“, die kostenlos ist. Sollten 

Sie allerdings eine unlimitierte Anzahl an „Murals“ erstellen 

wollen, ist ein bezahltes Abonnement nötig.

3. Wakelet

https://wakelet.com/

„Wakelet“ ist eine Plattform, die ihren Nutzer*innen 

ermöglicht, digitale Inhalte zu organisieren und Sammlungen, 

Portfolios etc. zu erstellen. Sie ist kostenlos.

4. Padlet

https://padlet.com/

„Padlet“ ist eine Plattform, die digitale Pinnwände bereitstellt. 

Sie können sie entweder allein benutzen oder teilen und somit 

gemeinsam mit Ihren Schüler*innen an der Pinnwand arbeiten. 

Es ist möglich, unterschiedliche Arten von Inhalten (z.B. Bilder 

oder Videos) hochzuladen und Inhalte von anderen Webseiten 

einzubetten. „Padlet“ kann sowohl über den Browser als auch 

über eine App aufgerufen werden. Obwohl die Registrierung 

kostenlos ist, existieren mehrere bezahlte Versionen, die Sie 

brauchen könnten, wenn sie „Padlet“ längerfristig mit Ihrer 

Klasse verwenden wollen.

1. Blink Learning (2019). Estudio sobre el uso de la tecnología en la educación-

Informe de resultados España 2019. Blink Learning. Online abrufbar unter: 

https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2020/05/BLINK-informe-

TIC-2019-ESPA%C3%91A.pdf
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Heterogenität manifestiert sich in Lerngruppen auf viele 

verschieden Ebenen. Sie umfasst Alter, Lerntyp, Geschlecht, 

kulturellen Hintergrund, Sprache, Religion, Interessen und viele 

weitere Faktoren der Schüler*innen. Bisher existiert keine 

allumfassende Operationalisierung des Begriffes Heterogenität. 

Es herrscht jedoch der Konsens, dass die Faktoren Leistung 

(Intelligenz, Schulleistung und Lernschwierigkeiten) sowie 

soziale Herkunft (soziales Milieu, Familienstruktur) besonders 

wichtig für Heterogenität in Schulen und Schulklassen sind [1]. 

Daraus folgt, dass im Kontext des digitalen Lernens diese 

beiden Faktoren betrachtet werden sollten.

Mit Leistungsheterogenität umgehen

Auf der Ebene der Leistung können Konzepte des digitalen 

Lernens Vorteile für einen effektiven Umgang mit Heterogenität 

bieten. Zusätzlich zu konventionellen Strategien wird durch das 

Online-Setting der Umgang mit Heterogenität vereinfacht. Es 

können Ansätze entwickelt werden, die noch effektiver sind als 

es im traditionellen Präsenzunterricht möglich wäre [2].

Um auf die Leistungsheterogenität zu reagieren, beziehen sich 

etablierte Ansätze auf Binnendifferenzierung und die

Individualisierung des Lernens. Dies kann durch folgende 

Maßnahmen [1] geschehen und leicht auf virtuelle 

Lernumgebungen übertragen werden:

Der erste Schritt beinhaltet die Lernstandsdiagnose, welche die 

Stärken und Defizite von Schüler*innen herausstellt, um so 

Lernaufgaben und -ziele an die individuellen Voraussetzungen 

der Lernenden anzupassen. Mithilfe von speziellen digitalen 

Tools ist das Testen der Kompetenzen und Wissensstände der 

Schüler*innen leichter denn je. Verschiedene Lernplattformen 

wie „Moodle“ oder „ILIAS“ beinhalten die Möglichkeit, eigene 

Tests zu entwickeln, die automatisch ausgewertet werden. Sie 

können sich auch an wissenschaftlichen Tools wie dem eDia

Online-Bewertungssystems orientieren, welches Diagnosen in 

den drei Domänen Bildung, Lesen und Mathematik von der 

ersten bis zur sechsten Klasse ermöglicht, [3]. Hier können Sie 

sich eine Demoversion des Tools genauer ansehen.

Weitere Schritte für den erfolgreichen Umgang mit 

Heterogenität sind flexible Unterrichtsformen und 

selbstorganisierte Formen des Lernens. Selbstreguliertes 

Lernen stellt eine Erfolgsbedingung für die Online-Lehre [5] dar. 

Offene Lernkonzepte des freien Lernens, welche auf 

Wochenpläne, Stations- oder Projektarbeit basieren, können auf 

den digitalen Unterricht [5, 6] übertragen werden. Online-

Lernplattformen erleichtern die Organisation und ermöglichen 

es, die Fortschritte Ihrer Schüler*innen im Blick zu behalten. So 

behalten Sie den Lernprozess Ihrer Schüler*innen im Auge und 

können gegebenenfalls spezifisches, hilfreiches Feedback 

geben. Um mehr über dieses Thema zu erfahren, lesen Sie 

bitte das Kapitel: „Wie beobachte ich die Lernprozesse von 

Schüler*innen beim digitalen Lernen?“.

Der nächste Schritt beinhaltet das Festlegen von 

individualisierten Lernzielen und das Bereitstellen von 

differenzierten Lerninhalten. Die Möglichkeit im digitalen Lernen, 

gleichzeitig mehrere Lernmaterialien zu nutzen, erweitert das 

Lernumfeld und eröffnet individuelle Lernwege [4]. Um die 

Individualisierung zu unterstützen, können Sie Lernprogramme 

verwenden, die die Kompetenzen und Lerngeschwindigkeit der 

Lernenden berücksichtigen. Eine große Anzahl an bestehenden 

Programmen für verschiedene Schulfächer ist durch eine 

Online-Suche zu finden. Sie können die existierenden 

Programme im Original verwenden oder diese auf die 

spezifischen Bedürfnisse Ihrer Klasse und Schüler*innen 

anpassen.

Für den Umgang mit Leistungsheterogenität sind weiterhin eine 

Leistungsüberprüfung, welche das individualisierte Lernen 

miteinbezieht, sowie ein ökonomisches System der 

Leistungsdokumentation, durch welches Sie den individuellen 

Lernstand festhalten können und Hilfestellung für Diagnosen 

und Handlungen erhalten, wichtig.

Die Wahl einer individuelle Bezugsnorm bei 

Leistungsüberprüfungen ermöglicht eine individualisierte 

Benotung. Hier werden die Bereitschaft der Schüler*innen, 

sich Mühe zu geben, und die individuellen Fortschritte 

miteinbezogen [7]. Mit Hilfe von Lernplattformen wie 

„Moodle“ oder „ILIAS“ können Sie die individuelle 

Verbesserung der jeweiligen Schüler*innen messen. 

Zusätzlich können digitale Plattformen Ergebnisse 

prägnant dokumentieren, wobei einzelne Aufgaben 

zusammengefasst und ein kurzer Ausblick auf das aktuelle 

Kompetenzniveau jedes/r Schüler*in gegeben wird. 

http://edia.hu/projekt/?q=en/index
http://edia.hu/oke/


27 Der Umgang mit Heterogenität aufgrund 

der sozialen Herkunft

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen

Heterogenität, die sich auf die soziale Herkunft der Schüler*innen 

bezieht, umfasst den unterschiedlichen Zugang zu materiellen und 

sozialen Ressourcen wie z.B. eine unterstützende Familie und 

Freund*innen. Es ist bekannt, dass Schüler*innen mit 

bildungsnahen Eltern eine deutlich höhere Chance haben, einen 

höheren Schulabschluss zu erreichen, als Schüler*innen mit 

bildungsfernem Hintergrund. Es kann angenommen werden, dass 

die negativen Effekte sozialer Herkunft durch digitales Lernen 

verstärkt werden. Schulen und Lehrkräfte müssen sich deshalb 

der Herausforderung stellen, diese bildungsbezogene 

Ungerechtigkeit zu kompensieren [5, 8]. 

Bezogen auf technische Ressourcen können Sie nicht davon 

ausgehen, dass alle Ihre Schüler*innen mit digitalen Geräten 

ausgestattet sind. Darüber hinaus werden während des 

Distanzlernens nicht alle Schüler*innen einen ruhigen Ort finden, 

um zu lernen und den Unterrichtsstunden zu folgen (z.B. weil sie 

kein eigenes Zimmer haben) [9]. Es kann daher notwendig sein, 

Bedarfe und die individuellen Umstände mit den Eltern zu 

besprechen. Manchmal wissen Eltern nicht, wie ein geeignetes 

Lernumfeld gestaltet sein sollte. Für mehr Informationen dazu, wie 

ein solches Umfeld gestaltet werden kann, lesen Sie auch das 

Kapitel: „Wie bindet man die Eltern ein?“. Solange ein 

angemessenes technisches Equipment nicht garantiert werden 

kann, müssen digitale Unterrichtsstunden so gestaltet werden, 

dass auch die benachteiligten Schüler*innen teilnehmen können. 

Sie können dies erreichen, indem Sie den Unterricht und die 

Lernzeit offen gestalten. Benutzen Sie asynchrone Konzepte, 

damit technische Geräte von mehreren Personen genutzt werden 

und sich geeignete Arbeitsplätze in Familien mit mehreren 

Lernenden finden können.

Um der Ungleichheit an sozialen Ressourcen entgegenzuwirken 

und faire Bedingungen zu schaffen, müssen alle Lernenden 

Unterstützung in angemessenem Maß erhalten [5]. Auf der 

einen Seite bedeutet dies, zu viel Unterstützung oder gar 

ständige Kontrolle vom Elternhaus zu vermeiden, indem der 

Kontakt mit den Eltern gesucht und die Notwendigkeit des 

selbstständigen Arbeitens erklärt wird. Auf der anderen Seite 

zieht digitales Lernen die Notwendigkeit mit sich, besonders 

benachteiligte Schüler*innen durch regelmäßige Hilfsangebote 

der Lehrkraft zu unterstützen. Ein weiterer Faktor zur 

Kompensation von Ungleichheit durch den Mangel an sozialen 

Ressourcen kann die gegenseitige Hilfe durch Gleichaltrige 

sein. Durch die Fokussierung auf die Vernetzung Ihrer 

Schüler*innen und das Etablieren von Gruppenarbeiten können 

Sie Ihre Schüler*innen dazu ermutigen, sich gegenseitig zu 

helfen, was individuelle Defizite ausgleichen kann [10]. Wenn 

Sie weiter an der Förderung von Vernetzung interessiert sind, 

lesen Sie das Kapitel: „Wie implementiere ich Gruppenarbeit im 

digitalen Lernen?“.

Des Weiteren können beim Lernen im digitalen Raum eine 

Reihe an technischen Unterstützungsmöglichkeiten genutzt 

werden, welche die individuellen Lernbedürfnisse 

berücksichtigen. Im Folgenden haben wir eine Liste an 

nützlichen Programmen und Apps zusammengestellt, die 

Ihnen beim Umgang mit Heterogenität und individuellen 

Lernschwierigkeiten behilflich sein können. Diese Liste ist 

nach unterschiedlichen Anforderungsbereichen der 

Schüler*innen sortiert. Sie können außerdem eine Liste mit 

Hilfsmitteln im EDGE Online-Kurs finden.
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Hilfsmittel für hörbeeinträchtigte Schüler*innen

1) WebCaptioner

https://webcaptioner.com/

„WebCaptioner“ ermöglicht die Erstellung von Untertiteln in 

Videoanrufen in Echtzeit. Es ist als Browserversion erhältlich, 

aber funktioniert nur mit „Google Chrome“. Das Tool ist 

kostenlos.

2) BuzzCards: „Buzzcards“ ist eine Kommunikationsapp, die 

darauf abzielt, Gebärdensprache zu ersetzen. Benutzer*innen 

können Karteikarten editieren und sie für bestimme Situationen 

oder nach persönlichen Vorlieben organisieren. Die App ist 

kostenlos und für „Android“, „iPhones“ und „iPads“ erhältlich.

3) Rogervoice: „Rogervoice“ ist eine App, die Telefonanrufe 

in Echtzeit transkribieren kann. Außerdem ist es möglich, mit 

einer Textnachricht zu antworten, welche dann im 

Telefonanruf in einen gesprochenen Satz umgewandelt wird. 

Benutzer*innen müssen sich für eine „Rogervoice“-Nummer 

registrieren. Die App ist nur für Anrufe zwischen Nutzer*innen 

kostenlos. Ansonsten wird ein monatliches Abonnement nötig.

4) Subtitles Viewer!: „Subtitles Viewer!“ ist eine App, die 

Untertitel (z.B. für Filme) in Echtzeit bereitstellen kann. Die 

Untertitel können von einer Online-Datenbank heruntergeladen 

und mit dem Film oder Fernseher synchronisiert werden. 

Benutzer*innen müssen zahlen, um uneingeschränkten Zugang 

zu dieser Datenbank zu erhalten. „Subtitle Viewer!“ ist für alle 

„iOS“ Geräte erhältlich.

Hilfsmittel für sehbeeinträchtigte Schüler*innen

1) Blinkist: „Blinkist“ ist eine App, welche kurze 

Audiozusammenfassungen von Büchern und Podcasts als 

Audiodateien und Skripte bereitstellt (~15 Min.). Jede Woche 

werden neue Inhalte hinzugefügt. Für „Blinkist“ wird ein 

jährliches Abonnement benötigt.

2) Chirp.QR: „Chirp.QR“ ist eine App, die zur Aufnahme von 

Audiodateien genutzt werden kann. Die App erstellt automatisch 

einen QR-Code, welcher dann zum Teilen der Datei genutzt 

werden kann. Die App ist kostenlos und für „iPhones“ (iOS 9.0 

und aktueller) sowie „iPads“ (iPadOS 9.0 oder aktueller) 

erhältlich.

3) Claro ScanPen: „ScanPen“ ist ein Hilfsmittel zur 

Leseassistenz. Benutzer*innen können Fotos von Texten 

machen und Textpassagen markieren, die von dem Programm 

laut vorgelesen werden. Eine Internetverbindung wird nicht 

benötigt. Sie müssen die App käuflich erwerben. 

4) ClaroPDF Pro: „ClaroPDF Pro“ ist eine Erweiterung für den 

„Adobe Reader“. Sie richtet sich an sehbeeinträchtigte 

Menschen, die eine zusätzliche Text-zu-Sprache Funktion 

benötigen, bei der der Text laut vorgelesen wird. Die App liest 

markierte Passagen oder das gesamte Dokument vor, selbst, 

wenn andere Apps geöffnet sind. (z.B. kann „ClaroPDF Pro“ 

einen Text vorlesen, während man in einer anderen App 

Notizen macht).

5) Voice Dream Reader: Der „Voice Dream Reader“ ist eine 

App, die Artikel, Dokumente und Bücher ebenso wie Wörter, die 

in einem Skript markiert wurden, vorlesen kann. Andere 

Optionen beinhalten die manuelle Korrektur der Aussprache, 

das Auswählen einer anderen Stimme und das Nutzen von 

Lesezeichen mit Kommentarfunktion. Die App ist für „iPhones“, 

„iPads“ und „iPads touch“ erhältlich und muss käuflich 

erworben werden.

Hilfsmittel für Schüler*innen mit motorischen 

Einschränkungen

1) StudySmarter: „StudySmarter“ ist eine holistische Lern-App 

für Schüler*innen aller Altersgruppen und Bedürfnisse. 

Allerdings können in der kostenlosen Version lediglich 

Karteikarten erstellt werden. Dies kann jedoch bereits für 

Schüler*innen mit motorischen Einschränkungen von Vorteil 

sein, da Karteikarten auch mit copy und paste erstellt werden 

können (= mit einer Maus und durch Klicken anstelle eines 

Stiftes). Zusätzliche Funktionen der Premiumversion 

beinhalten:

• Zusammenfassungen

• Lernpläne

• Statistiken zum Lernerfolg

• Mindmap-Funktionen

• Aufgaben und Übungen für bestimmte Fächer

• Inhalte von professionellen Autor*innen

• Teilen von Lernmaterialien

2) Miro: Die Plattform „Miro“ stellt ein Online-Whiteboard 

bereit, welches mit Notizen, Texten, Diagrammen, Bildern, 

Zeichnungen etc. gefüllt werden kann. Die Plattform ist mit 

„Dropbox“, „Google Suite“, „Jira“, „Slack“ und „Sketch“ 

kompatibel. „Miro“ ist kostenlos.

3) SnapType: „SnapType“ ist eine App, die Sie benutzen können, 

um Arbeitsblätter zu konvertieren. Nach dem Aufnehmen von 

Fotos eines Arbeitsblattes kann Text durch das Tippen auf dem 

Bildschirm und Schreiben mit einer Tastatur hinzugefügt werden. 

https://webcaptioner.com/
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29 Es ist außerdem möglich, Arbeitsblätter zu importieren. Die App 

ist für „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“, „Mac“ und „Android“ 

erhältlich. 

Hilfsmittel für Schüler*innen mit 

Sprachschwierigkeiten

1) LanguageTool: „LanguageTool“ ist ein Schreibassistent für 

Textbearbeitungsprogramme. Er identifiziert Orthografie, 

Grammatik und stilistische Fehler und schlägt Synonyme vor. 

„Language Tool“ hat ein integriertes, editierbares Wörterbuch. 

Es gibt eine kostenlose Grundversion, aber auch eine bezahlte 

Premiumversion mit weiteren Funktionen. 

2) Grammarly: „Grammarly“ ist eine Schreibassistenz für 

Textbearbeitungsprogramme, welche grammatische, 

orthografische und stilistische Fehler erkennt. Zusätzlich kann 

sie den Schreibstil analysieren und passendes Vokabular oder 

bessere Formulierungen für Sätze vorschlagen. „Grammarly“ ist 

kostenlos, aber eine kostenpflichtige Premiumversion mit 

weiteren Funktionen ist ebenfalls erhältlich.

3) Clicker Docs: „Clicker Docs“ ist ein Programm, das die 

Schreibkompetenz von Schüler*innen mithilfe von Funktionen 

wie dem lauten Vorlesen von Wörtern und Sätzen, dem 

Vorschlagen von alternativen Wörtern und der Erstellung und 

Nutzung von Wortfeldern (word banks) für bestimmte Themen 

fördert. Das Programm ist für 28 Tage kostenlos nutzbar. 

Danach ist ein Abonnement nötig. Es ist erhältlich für „iPads“ 

und „Chromebooks“.

4) Speech Assistent AAC: „Speech Assistant AAC“ ist eine 

mobile App, welche die verbale Kommunikation unterstützt. 

Wörter und sogar Sätze können auf Knöpfe platziert werden. 

Wenn diese Knöpfe gedrückt werden, werden die Wörter oder 

Sätze laut abgespielt.

Die Knöpfe können in verschiedene Kategorien eingeteilt und 

individuell angepasst werden (in Bezug auf Größe und Farbe). 

Eine Grundversion von „Speech Assistant ACC“ ist kostenlos, 

während die Vollversion käuflich erworben werden muss.

5) Voice4u AAC: „Voice4u AAC“ ist eine App, die bildbasierte 

Kommunikation unterstützt. Sie ist besonders für Menschen mit 

Sprachschwierigkeiten nützlich (z.B. durch Autismus, 

Sprachbarrieren, traumatische Hirnschäden, Zerebralparese, 

Aphasie etc.). Die App kombiniert Bilder mit stimmlich 

aufgenommenen Wörtern und Sätzen. Sowohl die Bilder als 

auch die Stimmen sind anpassbar. „Voice4u AAC“ kann auch 

offline genutzt werden. Ein Abonnement ist jedoch nötig.

6) Proloquo2Go: „Proloquo2Go“ ist ein 

Kommunikationsmittel, welches Kommunikation durch Bilder 

unterstützt. Es ist besonders für Menschen mit 

Sprachschwierigkeiten hilfreich. Diese können Sätze mit 

Symbolen oder Bildern bilden, welche dann laut vorgelesen 

werden. Die App ermöglicht zudem eine bilinguale Verwendung. 

„Proloquo2Go“ ist kostenpflichtig und für „iPhone“ (aktueller als 

iOS 12.4) und „iPad“ (aktueller als iPadOS 12.4) erhältlich.

7) Spoken - Tap to Talk AAC: „Spoken - Tap to Talk AAC“ ist 

eine natürliche Sprachassistenz, die Text in gesprochene 

Sätze konvertieren kann. Benutzer*innen können schnell Sätze 

bilden. Der Algorithmus analysiert daraufhin die 

Sprachnutzung, passt sich an den Stil an und prognostiziert die 

nächsten Wörter oder Sätze. Die App ist kostenlos, aber ein 

kostenpflichtiges Premiumabonnement existiert ebenfalls.

8) Easy Spelling Aid: „Easy Spelling Aid“ ist eine Lernapp für 

Legastheniker*innen oder Lernende mit Dysgraphie-Syndrom. Sie 

soll die Rechtschreibung von Wörtern und Sätzen verbessern.

Die App besitzt ein benutzerfreundliches Menü, eine 

große Anzahl verschiedener Schriftarten und Hintergründe 

sowie eine Übersetzungsfunktion. Sie muss käuflich 

erworben werden und ein Internetzugang ist notwendig. 

Die App ist für „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ und „Mac“ 

erhältlich.

9) Abilipad: „Abilipad“ ist eine anpassbare Tastatur und eine 

Notizblock-App. Sie kann Wörter vorhersagen und Text in 

Sprache konvertieren. Die App zeichnet sich durch ihren 

hohen Grad an Anpassungsmöglichkeiten aus (bezüglich 

Größen von Knöpfen, Farben, der Position der Buchstaben auf 

der Tastatur etc.). Die „Abilipad“-App ist kostenpflichtig und nur 

für „iPads“ erhältlich.

Hilfsmittel für Schüler*innen mit anderen 

Lernschwierigkeiten 

ModMath: „ModMath“ ist ein Assistenzprogramm, das mit 

mathematischer Notation hilft. Es beinhaltet eine 

benutzerdefinierte Tastatur und digitales Millimeterpapier. 

Die App erfordert keine Nutzung von Stiften und ist daher 

ideal für Schüler*innen mit handschriftlichen 

Schwierigkeiten. „ModMath“ ist kostenlos, aber es gibt eine 

erweiterte Version, die kostenpflichtig ist. Die App ist für 

„iPad“ und „Mac“ erhältlich.
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Weitere nützliche Hilfsmittel für digitale 

Unterrichtsstunden

Wakelet

https://wakelet.com/

„Wakelet“ ist eine Plattform, die ihren Usern ermöglicht,

digitale Inhalte zu organisieren und Sammlungen,

Portfolios etc. zu erstellen. Sie ist kostenlos.
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Wie kommuniziere 

ich mit meinen 

Schüler*innen?
“Communication technologies are used in 

education to enhance interaction between 

all participants in the educational 

transaction” (T. Anderson, 2004 [1])

Die Kommunikation mit den Schüler*innen spielt beim 

Lehr- und Lernprozess eine maßgebliche Rolle, 

insbesondere, wenn man Lernen und Lehren in digitalen 

Kontexten betrachtet. In diesem Fall muss zwischen 

synchroner und asynchroner Kommunikation 

unterschieden werden. Beide Formen nutzen Text, Audio 

und Video. Die bekannteste Form der synchronen 

Kommunikation ist das Gespräch von Angesicht zu 

Angesicht. Synchrone Kommunikation findet simultan 

statt, während asynchrone Kommunikation nicht 

voraussetzt, dass Menschen Informationen in Echtzeit 

austauschen.

Da eine Vielzahl von Kommunikationskanälen existiert, ist 

es sehr wichtig, den geeignetsten für den jeweiligen 

Zweck auszuwählen. Die klare und unmissverständliche 

Kommunikation mit eindeutigen Regeln und Erwartungen 

motiviert Schüler*innen. Mehr zum Thema Feedback kann 

in dem Kapitel “Wie gebe ich Feedback im digitalen 

Lernen?” nachgelesen werden.

Die Online-Präsenz der Lehrkraft ist der wichtigste Faktor für 

den Erfolg der Schüler*innen. Diese müssen wissen, dass die 

Lehrkraft sie im Auge behält und im Laufe des Lernprozesses 

unterstützt [2].

Alle diese Aspekte geben den Schüler*innen bei ihrer 

Entwicklung Hilfestellung. Um die Kommunikation 

zwischen Lehrkraft und Schüler*innen effektiver zu 

gestalten, sollten Sie:

» Kommunikationsmittel kritisch für Ihren Zweck und Ihr Ziel 

evaluieren. Z.B. wird für die Übermittlung von kurzen, wichtigen 

Informationen die Nutzung eines Messengerdienstes

empfohlen, während E-Mails für den Austausch von 

Hausaufgaben, Feedback oder anderen, eher komplexeren 

Aufgaben genutzt werden sollten.

» Die digitalen Kompetenzen Ihrer Schüler*innen, das Alter und 

mögliche Barrieren bei der Nutzung von Programmen beachten. 

Auf der Basis dessen sollten ihre Handlungen bewusst darauf 

abzielen, die digitalen Kompetenzen Ihrer Schüler*innen zu 

fördern.

» Sich darüber bewusst sein, welche Arten von Geräten für die 

Schüler*innen zur Verfügung stehen und welche Qualität ihre 

Internetverbindungen haben.

» Präzise Aufgabenstellungen und Hinweise bei der Nutzung

digitaler Programme sowie in Bezug auf Netzetiquette geben.

» Auf Ihren Umgang mit sensiblen Daten achten. Mehr zum

Thema Datenschutz kann im Unterkapitel “Wie sind

Datenschutz und Distanzunterricht miteinander vereinbar?”

gefunden werden.

» Klare Regeln für die Kommunikation etablieren: achten Sie

auf einen formellen Sprachgebrauch und wählen Sie die für

Ihren Unterricht geeigneten Arten von Nachrichten- und

Kommunikationskanälen. Entscheiden Sie, welche Programme

genutzt werden und geben Sie Anweisungen, wie

Schüler*innen konstruktiv kommunizieren können. Dies

impliziert, sich an das Thema zu halten, Regeln zur

Kommunikation einzuhalten und Verständnisfragen zu stellen,

sofern nötig [3].

Sowohl synchrone als auch asynchrone Kommunikation 

haben Vorteile und Nachteile. Bei der Auswahl sollten Sie 

sich vom Verwendungszweck leiten lassen, um den besten 

Nutzen aus der jeweiligen Kommunikationsform zu ziehen 

[4]. Die folgende Tabelle kann dabei helfen, eine 

Kommunikationsform zu wählen.
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Videokonfe-
renzprogramme

Instant-
messenger

Vorteile Nachteile

E-Mails

E-Learning
Plattformen

Blogs
Foren

Soziale Netzwerke

Synchrone
Kommunikation

Asynchrone 
Kommunikation

Je nach gewähltem Programm 

können andere Personen gesehen 

&/o. gehört werden

Informationen können schnell 

ausgetauscht werden

Missverständnisse können direkt 

geklärt werden

Vorteile und Nachteile von 

synchroner und asynchroner 

Kommunikation

Mehr Zeit zum Geben von 

Feedback und zum Nachdenken 

ist vorhanden

Die Interaktion wird 

dokumentiert/gespeichert

Die Qualität ist (meistens) von der 

Qualität der Internetverbindung 

abhängig

Das Teilen von Präsentationen & 

Dokumenten oder die 

Demonstration von Inhalten ist 

manchmal kompliziert

Die zeitliche Dauer der 

Kommunikation kann sich 

verlängern, weil nicht in Echtzeit 

kommuniziert wird 

Nachrichten können 

missverstanden werden

+ -
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33 Abseits der gewählten Online-Kommunikationsform sollten Sie 

besonders auf Folgendes achten:

Zeitplanung

» Online-Kommunikation kann sehr zeitaufwändig sein, etwa 

aufgrund großer Klassen, technischer Schwierigkeiten, der 

Komplexität der Aufgabe oder anderer Faktoren. Sie sollten 

daher einen Zeitplan mit Terminen für persönliche 

Einzelgespräche erstellen und den Schüler*innen mitteilen, 

wann Sie normalerweise zu erreichen sind. Außerdem ist es 

wichtig, den Schüler*innen den Unterschied zwischen 

dringenden Anliegen, die sofortige Hilfe benötigen, und 

Anliegen, die in den üblichen Zeitplan passen, zu erklären. 

Legen Sie dahingehend fest, wieviel Zeit Sie sich selbst für 

Antworten auf Schüler*innenfragen geben wollen. Bereiten Sie 

sich zusätzlich darauf vor, traditionelle Methoden der 

Kommunikation, wie das Telefon, zu verwenden.

Zuhören und Verstehen

» Kommunikation bedeutet nicht nur Sprechen, sondern 

auch Zuhören. Sie sollten in der Lage sein, zuzuhören, 

was Ihre Schüler*innen sagen. Effektive Kommunikation 

beinhaltet Zuhören, Verarbeiten und Verstehen, aber eine 

fehlende Körpersprache kann den 

Kommunikationsprozess in digitalen Kontexten 

verkomplizieren. Geschriebene Worte wirken im Vergleich 

zu einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht oft 

anders und können missverstanden werden. Sofern 

möglich und angemessen, benutzen Sie Kameras 

während der Kommunikation. Dadurch können sich die 

Gesprächspartner*innen sehen, ihre Körpersprache 

wahrnehmen und Augenkontakt herstellen, was bedeutet, 

dass Sie Ihre Schüler*innen und umgekehrt Ihre 

Schüler*innen Sie sehen können.

Einfachheit und Flexibilität der Programme

» Die ausgewählten Kommunikationsmittel sollten einfach zu 

nutzen sein. Die Einfachheit der Hilfsmittel fördert die 

Kommunikation mit den Schüler*innen. Der Fokus sollte auf der 

Effektivität der Kommunikation und nicht auf der Komplexität des 

Programms liegen. Für die effektive Online-Lehre sollte es für 

Lernende möglich sein, einer Diskussion beizutreten, Fragen zu 

stellen, zusammen Probleme zu lösen und zusätzlich Feedback 

von Lehrkräften zu erhalten. Behalten Sie dies im Hinterkopf, 

wenn Sie Ihr Kommunikationsmittel wählen. 

Eltern

» Jüngere Kinder kommunizieren manchmal über ihre Eltern mit 

Lehrkräften. Sie sollten sich bewusst sein, dass einige Eltern 

wenige Kompetenzen und Zeit haben, um sich selbst so zu 

beteiligen, wie es nötig wäre. Passen Sie Ihre 

Kommunikationsstrategien in Bezug auf Ihr Gegenüber an und 

seien Sie sich über mögliche kulturelle Unterschiede bewusst.
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Wie spreche 

ich in Echtzeit 

zur gesamten 

Klasse?

Mit der gesamten Klasse in Echtzeit zu sprechen ist Teil der 

synchronen Kommunikation. Anders als bei der Kommunikation 

von Angesicht zu Angesicht kann das Sprechen zu Ihrer Klasse 

mit digitalen Programmen herausfordernd sein. Schwierigkeiten 

können aus mehreren Gründen auftreten, z.B. sind nicht alle 

Schüler*innen gleichermaßen motiviert, am Online-Unterricht 

teilzunehmen, technische Probleme treten auf oder sie sind 

nicht vertraut mit dem Programm. Dieses Kapitel behandelt 

daher die Verwendung von Programmen für Videokonferenzen.
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Um die Kommunikation in einer digitalen Lernumgebung

effektiv zu gestalten, ist die Vorbereitung von Ihnen und Ihren

Schüler*innen von zentraler Bedeutung. Heutzutage sind 

Schüler*innen mit Technik sehr vertraut und haben einen Hang 

dazu, verschiedene Formen von Videoinhalten zu konsumieren 

und selbst zu kreieren. Obwohl Schüler*innen einen großen Teil 

ihrer Zeit in digitalen Umgebungen verbringen, lohnt es sich, sie 

über die Nutzung Ihrer ausgewählten digitalen Hilfsmittel 

aufzuklären. Dafür können Sie bereits existierende 

Videoanleitungen nutzen, welche Sie auf den Webseiten der 

Hersteller oder „YouTube“ finden können, oder selbst 

Videoanleitungen erstellen. Für Schüler*innen ist es einfacher, 

eine Anleitung als Video zu verstehen als in geschriebener oder 

mündlicher Form. Einige beliebte Programme für 

Videokonferenzen sind „Zoom“, „Microsoft Teams“, „Google 

Meet“ und „BigBlueButton“. Alle diese Programme besitzen die 

Funktionen, die im Folgenden beschrieben werden. Die Technik 

dient dabei lediglich als Medium zur Unterstützung Ihres 

Unterrichts. Der Fokus liegt weiterhin auf den Lehrinhalten und 

darauf, wie ein unterstützendes und motivierendes Klima 

geschaffen werden kann.

Pünktlichkeit ist die zentrale Prämisse bei effektiver 

Kommunikation mit der Klasse in Echtzeit. Dies bedeutet, dass 

alle Teilnehmer*innen, also die Lehrkraft (Sie) sowie alle Ihre 

Schüler*innen ca. 15 Minuten vor Beginn des Unterrichts/Treffens 

eingeloggt sein sollten. Durch das frühzeitige Einloggen bleibt 

genug Zeit, um kleinere Schwierigkeiten zu identifizieren und zu 

beheben, damit Sie pünktlich anfangen können. Außerdem 

verlangen einige Programme für Videokonferenzen, je nach 

Situation, dass der/die Moderator*in (in diesem Fall Sie) allen 

Teilnehmenden den Zutritt zum virtuellen Raum freigeben muss.

Ihre Schüler*innen online zu leiten ist herausfordernder als im 

physischen Klassenraum. Falls nötig, erlauben Sie nur 

eingeloggten Nutzer*innen, an Ihrem Unterricht teilzunehmen. 

Dadurch können Sie verhindern, dass unerwünscht andere 

Personen beitreten.

https://zoom.us/
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software
https://apps.google.com/meet/
https://apps.google.com/meet/
https://bigbluebutton.org/
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Im Gespräch ist es wichtig, zu verhindern, dass mehrere 

Teilnehmende gleichzeitig sprechen. Dies minimiert die 

Lautstärke und beugt Missverständnissen vor. Stellen Sie 

sicher, dass alle ihre Mikrofone stummschalten, wenn sie 

nicht sprechen. In einigen Programmen für Konferenzen 

haben Sie als Moderator*in die Möglichkeit, dies für alle 

Teilnehmer*innen einzustellen. Es wäre dennoch 

vorteilhaft, wenn Sie Ihren Schüler*innen zusätzlich die

Bedeutung höflicher Verhaltensweisen in Online-

Umgebungen verdeutlichen. Zum Beispiel können Sie die 

„Hand heben”-Methode benutzen, um eine Redeliste in 

einer Diskussion zu erstellen. Das bedeutet, dass 

Schüler*innen virtuell im Chat ‚die Hand heben‘, sobald sie 

etwas zu sagen haben. Durch die Verwendung dieser 

Methoden können Sie eine Diskussion führen, in der stets 

nur eine Person das Wort erhält. Als Moderator*in können
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Sie sehen, wenn jemand in der Gruppe sprechen 

möchte. Die ‚Hand heben‘-Funktion stellt zusätzlich 

einen einfachen, schnellen Weg dar, eine Umfrage 

durchzuführen.

Abbildung 1 – Moderator*innensicht bei 

der Zoom Benutzeroberfläche mit der 

„Hand heben“-Funktion 

(http://cteresources.bc.edu/document

ation/zoom/ facilitate-participation-

zoom/ Heruntergeladen am 16.5.2021)

http://cteresources.bc.edu/documentation/zoom/%20facilitate-participation-zoom
http://cteresources.bc.edu/documentation/zoom/%20facilitate-participation-zoom
http://cteresources.bc.edu/documentation/zoom/%20facilitate-participation-zoom
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Gefühl des Zusammenseins zu vermitteln. Menschen können 

dadurch die Gesichtsausdrücke anderer erkennen. Seien Sie 

sich bewusst, dass es nicht notwendig ist, zu jeder Zeit eine 

Kamera zu nutzen und dass dies nicht für alle Schüler*innen 

angenehm ist. Beurteilen Sie, in welchen Situationen die 

Verwendung einer Kamera nützlich sein könnte und beachten 

Sie, dass Ihre Schüler*innen Zeit zur Gewöhnung daran 

benötigen.
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Aktivitäten und Kommunikationen in Gebärdensprache oder 

lassen Sie Ihre Schüler*innen Haustiere oder andere besondere 

Dinge über die Kamera zeigen.

Weitere praktische Tipps können hier gefunden werden.

Die folgenden Tipps können helfen, Ihre Schüler*innen 

zum Anschalten ihrer Kameras anzuregen:

1. Achten Sie die Privatsphäre, indem Sie Ihren Schüler*innen 

beibringen, wie sie virtuelle Hintergründe erstellen und diese in 

Videokonferenzprogrammen nutzen können. Sie können sogar 

einen wöchentlichen Wettbewerb für die besten Hintergründe 

mit einem Preis für den Gewinnenden veranstalten.

2. Erläutern Sie, dass es für Sie einfacher ist, die 

Unterrichtsstunde durchzuführen, Schüler*innen zu bemerken 

und Teilnahmepunkte zu vergeben, wenn Sie alle sehen 

können.

3. Erläutern Sie, dass Sie und andere Teilnehmende der Klasse 

sich vielleicht nicht respektiert führen, wenn die Kamera 

während persönlicher Gespräche ausgeschaltet ist. Dies kommt 

der Situation gleich, im Klassenraum den Kopf zu senken und 

demonstrativ wegzuschauen. 

4. Betonen Sie, dass das Sehen aller soziale Vorteile 

für die Kommunikation und das Stärken von 

Beziehungen hat.

5.Machen Sie Pausen von der Kameranutzung, um einem Gefühl 

von ständiger Überwachung entgegenzuwirken. In manchen 

Unterrichtsphasen, wie z.B. Stillarbeit, sollte das Ausschalten der 

Kameras erlaubt sein.

6.Konzentrieren Sie sich auf den Spaß, die die Kameranutzung 

mit sich bringen kann. Führen Sie soziale Aktivitäten ein, wie 

Schnitzeljagden (bitten Sie die Schüler*innen, unterschiedliche 

Gegenstände in der Kamera zu zeigen), Rollenspiele, physische
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https://edtechenergy.org/blog/2021/5/12/31-ways-to-encourage-students-to-turn-on-their-cameras-in-live-classes


37

Wenn Sie mit Ihren Schüler*innen zu einem wichtigen Thema 

kommunizieren, können Sie die „Bildschirm teilen”-Funktion 

benutzen. Es ist sinnvoll, Text und Bild zu verbinden, da 

Informationen, die sowohl auditiv als auch visuell präsentiert 

werden, leichter verarbeitet werden. Sie können Ihren 

Schüler*innen auch erlauben, ihre eigenen Bildschirme mit der 

Klasse zu teilen. Dadurch bekommen sie ein besseres Gefühl

von Interaktion und sind in der Lage, kreative Darstellungen zu 

wählen, wenn sie etwas Wichtiges mitteilen möchten. 

Zusätzlich zum Teilen des Bildschirms bieten die meisten 

Videokonferenzplattformen die Möglichkeit, ein Whiteboard zu 

teilen, auf dem Sie und Ihre Schüler*innen Anmerkungen 

vornehmen können. Beachten Sie, dass es jedes der in diesem 

Kapitel erwähnten Programme ermöglicht, Dokumente und

Präsentationen zu teilen. Dies kann eine wichtige Funktion für 

Bildungszwecke haben. Die Funktion „Anmerkungen“ kann 

hilfreich sein, weil sie Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht und 

Schüler*innen ein Gefühl von Teilnahme vermittelt. Die folgenden 

Links zeigen einfache Anleitungen dazu, wie man Whiteboards mit 

der „Anmerkungen“-Funktion für „Zoom“, „Microsoft Teams“, 

„Google Jamboard“ und „BigBlueButton“ nutzen kann.

Abbildung 2 -– Screenshot der Anleitung “How to use whiteboard in Microsoft

Teams” (https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k 15.5.2021)

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen

Unterrichts-

bezogene

Fragen

https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k
https://www.youtube.com/watch?v=jQ4-wrwHAxk
https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k
https://www.youtube.com/watch?v=S9m4HCjOkcA
https://www.youtube.com/watch?v=tDFnnoL3g2k
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Je nach Zweck können Sie die „Chat“-Funktion der 

Videokonferenzprogramme nutzen. Diese kann zum Schreiben 

von kurzen, wichtigen Nachrichten oder als Ort zum 

Fragenstellen genutzt werden, ohne den/die Sprechende*n zu 

unterbrechen. Die meisten Programme besitzen auch eine 

„Privater Chat“-Funktion. In diesen privaten Chats können Sie 

private Nachrichten an einzelne Nutzer*innen senden. Sie 

können auch eine Nachricht an die gesamte Gruppe senden. Als 

Moderator*in können Sie zudem die Funktion ausschalten, wenn 

Sie bemerken, dass die Schüler*innen durch Diskussionen in 

privaten Chats abgelenkt werden.

Denken Sie darüber nach, sogenannte Breakout Rooms (ein 

Teil eines Online-Meetings, in dem Kleingruppen in einem 

virtuellen, separaten Raum ein bestimmtes Thema besprechen 

können) zu verwenden, wenn Sie mit einer kleineren Gruppe 

sprechen oder eine Online-Gruppenarbeit organisieren wollen. 

Teilen Sie Ihre Schüler*innen nach Themen ein und delegieren 

Sie sie in entsprechende virtuelle Räume. Dort können diese in 

Kleingruppen diskutieren und ihre Konversation selbstständig

moderieren. Ihre Schüler*innen sind dadurch aktiver als in 

einem Meeting mit der gesamten Klasse, in dem in nur eine 

Person reden kann und die anderen zuhören. Klicken Sie hier

für eine einfache Anleitung dazu, wie man Breakout Rooms in 

„BigBlueButton“ eröffnet. Kurze Anleitungen für andere 

Programme sind unter den folgenden Links zu finden: „Zoom“ 

Breakout Room, „Teams“ Breakout Room, „Google Meet“ 

Breakout Room.

Abbildung 3 – Screenshot von „Breakout Room Tutorial“ in

”BigBlueButton” (https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0)
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https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0
https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0
https://www.youtube.com/watch?v=jQ4-wrwHAxk
https://www.youtube.com/watch?v=jQ4-wrwHAxk
https://www.youtube.com/watch?v=Nq2pbPtMZGk
https://www.youtube.com/watch?v=Mmju-SNpPhw
https://www.youtube.com/watch?v=Mmju-SNpPhw
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Nehmen Sie die Videokonferenz auf, wenn Sie über wichtige 

Themen sprechen oder die Stunde/ das Treffen später für Ihre 

Schüler*innen zugänglich sein soll. Beachten Sie hierbei den 

Datenschutz. Sie können mehr darüber im Kapitel „Wie sind 

Datenschutz und Distanzunterricht miteinander vereinbar?“

erfahren.

Zusätzlich stellen Videokonferenzprogramme 

Umfragefunktionen, Emojis, Funktionen zum Ändern von 

Hintergründen und andere Features bereit. Für mehr Details 

besuchen Sie die Webseiten der Hersteller: „Zoom“ Support, 

„Microsoft Teams“ Hilfe & Lernen, „Google Meet“ Hilfe und 

„BigBlueButton“.

Vergessen Sie generell nicht, Ihre Software regelmäßig zu 

updaten, damit alle Funktionen flüssig ablaufen. Wenn Ihre 

Videokonferenzen über mobile Endgeräte betreten werden 

sollen, sollten Sie überprüfen, ob alle Funktionen genauso wie in 

der Browser- oder Desktopversion funktionieren. 
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Foto - Adrian Rodriguez / photocase.de
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Was bedeutet

‚Klassenführung’?

Laut dem Glossary of Education Reform, einer Quelle der 

Great Schools Partnership, können Strategien der 

Klassenführung als Strategien beschrieben werden, 

durch die:

„Verhaltensweisen, die das Lernen von 

Gruppen oder einzelnen Schüler*innen 

beeinträchtigen, minimiert werden, 

während Verhaltensweisen, die das 

Lernen unterstützen, maximiert werden.“ [1].

Dies ist zugegebenermaßen einfacher in einem realen Umfeld. 

Zum einen sind Lehrkräfte dort gewohnt, die Klasse effektiv zu 

führen und zum anderen haben sie online weniger 

Möglichkeiten, auf direkte Weise die Klasse zu lenken. Wenn 

beispielsweise alle Schüler*innen denselben physischen Raum 

mit der Lehrkraft teilen, können bestimmte, notwendige Regeln 

unkompliziert etabliert werden. Schüler*innen können zudem in 

die Definition und Aushandlung dieser Regeln sowie die 

Konsequenzen, sollten diese nicht eingehalten werden, 

eingebunden werden.

Bildquelle: http://flickr.com/eltpics von @senicko, Nutzung gemäß CC Attribution-

NonCommercial 2.0 Generic license, https://creativecommons.org/licenses/by-

nc/2.0/ 
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
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Es ist allerdings möglich, effektive Klassenführung sowohl in 

synchroner als auch in asynchronen Online-Lehre zu 

etablieren, sofern die folgenden Punkte berücksichtigt werden.
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Effektive Strategien/Techniken zur 

Klassenführung

Hinweise, die Sie beachten sollten, bevor Sie in eine 

Online-Umgebung wechseln

» Planen Sie genug Zeit ein, um zu überlegen, welche 

Klassenführungstechniken Sie in Ihrem gewohnten Umfeld 

(Face-to-Face) als effektiv erachten und überlegen Sie, wie 

Sie diese sowohl auf asynchrone als auch auf synchrone 

Situationen anpassen können.

» Machen Sie sich bereits vor der tatsächlichen Nutzung 

mit der Technik vertraut, die Sie und Ihre Schüler*innen 

nutzen werden, um das Risiko für Komplikationen zu 

minimieren und  keine Zeit zu ‚verschwenden‘. Digitale Lehre 

geht nicht mit der Nutzung möglichst vieler verschiedener 

Programme einher; stattdessen sollten Sie sich auf die 

Programme fokussieren, die am besten zu den Bedürfnissen 

Ihrer Schüler*innen und Ihnen passen. Zum Testen 

verschiedener Programme können Sie einen Testaccount für 

Schüler*innen erstellen und sich simultan als Lehrkraft und 

Schüler*in mithilfe des Inkognito-Fensters oder eines zweiten 

Browsers einloggen. Generell sollten Sie etwas mehr Zeit im 

Vergleich zu analogen Situation einrechnen, falls unerwartete 

Technikprobleme auftauchen.

Hinweise für die Lehre in einer Online-Umgebung

» Wenden Sie genug Zeit auf, um ein Zugehörigkeitsgefühl 

in Ihrer Klasse aufzubauen. Es ist für Schüler*innen schwer, 

online motiviert und fokussiert zu bleiben, speziell in 

asynchronen Situationen. Priorisieren Sie bei ihrem Umstieg auf 

Online-Plattformen Aktivitäten, die die Gemeinschaft stärken. 

Stellen Sie sicher, dass die Schüler*innen wissen, dass sie sich 

an ihre Klassenkamerad*innen oder Sie, die Lehrkraft, wenden 

können, wenn sie sich online einsam fühlen. Sie können ein 

gemeinsames Dokument (als Teil der Aktivitäten zur Stärkung 

des Gemeinschaftsgefühls) zu aktuellen Befindlichkeiten oder 

Bedürfnissen zusammen mit Ihren die Schüler*innen entwerfen 

und fortlaufend aktualisieren.

» Legen Sie klare Regeln fest. Stellen Sie sicher, dass Ihre 

Schüler*innen wissen, wo diese Regeln jederzeit einzusehen 

sind. Beachten Sie, dass es online schwieriger für die 

Schüler*innen ist, Verständnisfragen zu stellen. Sie müssen 

sehr präzise und klar schildern, dass sie einen Aspekt nicht 

verstanden haben und das oft schriftlich zugeben, was für sie 

eine Bloßstellung vor der Klasse bedeuten kann. Eine gute 

Idee wäre es dementsprechend, ab und zu die Regeln erneut 

durchzugehen, besonders mit jüngeren Schüler*innen.

» Ermutigen Sie die Lernenden aktiv an der Formulierung 

von Regeln, die die gesamte Klasse betreffen, mitzuwirken, 

da dies Zugehörigkeit vermittelt und die intrinsische

Motivation steigert. Dies kann in Form eines 

Klassenvertrages geschehen – ein Dokument, welches 

die Klasse gemeinsam erstellt und welches folglich für 

alle Schüler*innen bindend ist und auf das sie sich, wenn 

nötig, beziehen können.

Um Beispiele zu entdecken, führen Sie eine Bildersuche 

mit dem Begriff „Klassenvertrag Vorlage“ durch. Der 

Klassenvertrag kann Regeln (zum Beispiel in Bezug auf 

Kommunikation, die fristgerechte Abgabe von Arbeiten 

oder alle möglichen anderen Aspekte, die in einem 

Klassenraum normalerweise verhandelt werden müssen) 

und die Konsequenzen für das Nichteinhalten von diesen 

festlegen. Wenn im Laufe der Zeit klar wird, dass einige 

Regeln aktualisiert werden müssen, können Sie den 

geltenden Vertrag jederzeit gemeinsam mit Ihren 

Schüler*innen aktualisieren. Für mehr Tipps zum Steigern 

der Autonomie von Lernenden, sehen Sie auch: “Wie 

motiviere ich Schüler*innen?”.

» Definieren Sie Erwartungen, wie die Schüler*innen 

kommunizieren sollen. Legen Sie Ihre präferierten 

Kommunikationskanäle fest. Wenn Sie beispielsweise ein 

Learning Management System (LMS) verwenden und 

möchten, dass alle Korrespondenzen mit einer bestimmten 

Klasse an einem speziellen Ort in diesem LMS stattfinden, 

lassen Sie die Schüler*innen wissen, wieso dies so wichtig ist 

(zum Beispiel, weil Sie den E-Mail Verkehr vermeiden 

möchten, da die E-Mails von Schüler*innen oft im Spam Ordner 

landen und so übersehen werden könnten). In einem 

synchronen Umfeld kann es sein, dass Sie eher präferieren, 

dass Schüler*innen den Chat für Verständnisfragen nutzen, 

statt ihre Mikrofone anzuschalten.

» Definieren Sie auch die erwartete Häufigkeit und Art der 

Kommunikation. Schüler*innen antworten auf Ihre Nachrichten 

eventuell nicht, wenn diese nicht unbedingt eine Antwort oder 

Lesebestätigung benötigen. Wenn Sie wollen, dass die 

Schüler*innen Ihnen antworten, machen Sie deutlich, in welcher
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Zeit sie dies tun sollen und wie detailliert/formell die Antworten 

sein sollen – zum Beispiel, ob Antworten wie „Alles klar, 

danke!“ akzeptiert werden oder zu kurz sind.
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» Während synchronen Unterrichtsstunden werden Sie sich 

vermutlich sicherer fühlen, wenn Sie wissen, was in der 

näheren Umgebung der Schüler*innen während des Unterrichts 

passiert. Überlegen Sie trotzdem, ob es wirklich nötig für die 

Schüler*innen ist, die Mikrofone und Kameras zu jeder Zeit 

anzuschalten. Nachteile entstehen besonders dann, wenn sie 

sich in keiner störungsfreien Lernumgebung befinden. Für mehr 

Tipps zum Thema „Wie spreche ich in Echtzeit zur gesamten 

Klasse?“ lesen Sie das gleichnamige Kapitel im Leitfaden.

» Damit die Schüler*innen aufmerksam bleiben, insbesondere 

in synchronen Unterrichtsstunden, ist es wichtig, sie in 

Aktivitäten einzubinden, die sie wirklich motivieren und 

interessieren. Dadurch ist es unwahrscheinlicher, dass sie sich 

anderweitig beschäftigen (zum Beispiel private Webseiten 

aufrufen). Insbesondere jüngere Schüler*innen sollten trotzdem 

regelmäßig kurze Pausen bekommen, um sich besser 

konzentrieren zu können.

» Stellen Sie sicher, dass Ihr Feedback die Schüler*innen 

rechtzeitig erreicht. Manche Quellen schlagen hier vor, dem/r 

Schüler*in innerhalb von 48 Stunden zu antworten [2, 3]. 

Sinnvoll ist es, den Schüler*innen mitzuteilen, wann sie mit 

einer Antwort rechnen können, wenn sie Ihnen eine Frage 

stellen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, eigene 

Überbelastung zu vermeiden. Im Präsenz-Szenario sind Sie 

ebenfalls nicht rund um die Uhr für die Schüler*innen 

verfügbar. 

Für mehr Tipps zum Thema Feedback schauen Sie auch 

in das Kapitel “Wie gebe ich Feedback im digitalen 

Lernen?”.

» Seien Sie so geduldig und unterstützend wie nur möglich. 

Sie müssen vielleicht öfter als im realen Klassenraum an 

einzelne Schüler*innen herantreten, um sicherzustellen, dass 

sie zurechtkommen und wissen, was von ihnen in Ihrem 

Unterricht erwartet wird. Je jünger die Schüler*innen sind, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass Sie auch mit den Eltern oder 

Erziehungsberechtigten in Kontakt treten müssen.

Zu guter Letzt, lassen Sie Ihre Schüler*innen wissen, wenn 

sie sie etwas gut gemacht haben. Loben Sie das Einhalten 

von Klassenregeln oder das Einbringen von qualitativ 

hochwertigen Unterrichtsbeiträgen. Wenn Sie ein LMS 

benutzen, können Sie auch erwägen, vorher eingeführte 

Abzeichen für gutes Verhaltung und Leistung zu vergeben. 

Schriftliches Lob oder ein Audiokommentar können ebenfalls 

sehr effektiv und motivierend wirken.

Bei digitaler Klassenführung kann auch Cyber-Mobbing ein 

Problem in der Klasse darstellen. Wenn Sie bemerken, dass 

ein/e Schüler*in (oder mehrere) von Cyber-Mobbing betroffen 

sind, lesen Sie das Kapitel „Wie verhindert man Cyber-

Mobbing?“

https://www.edglossary.org/classroom-management/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-student-engagement/keeping-students-engaged-in-the-online-classroom/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-student-engagement/keeping-students-engaged-in-the-online-classroom/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-student-engagement/keeping-students-engaged-in-the-online-classroom/


43

Unterrichts-

bezogene

Fragen

Wie erstelle ich 

Leistungsabfragen?

Moderne Lernumgebungen vereinfachen es, sowohl 

formative als auch summative Evaluationen

durchzuführen. Die meisten dieser Systeme besitzen 

mittlerweile eine Reihe von Funktionen, die es Ihnen 

ermöglichen, unterschiedliche Arten von 

Leistungsabfragen zu erstellen, Feedback zu geben und 

die Ergebnisse Ihrer Schüler*innen durch ein Online-

Notensystem zu verwalten.

Quiz-Erstellungsprogramme

Alle der großen Lernprogramme stellen Tools bereit, 

mit denen Sie unterschiedliche Arten von Fragen 

erstellen können, unter anderem:

» Multiple Choice-Fragen 

» Wahr/falsch-Fragen

» Lückentexte

» Mehrere Antworten

» Drag & Drop-Aufgaben

» Zuordnungsfragen

» Rechenaufgaben

» Kurzantworten

» Freitextfragen

» Fragen, bei denen Dokumente hochgeladen werden 

müssen

Zusätzlich zu diesen Quiz-Erstellungsfunktionen, die Teil der 

Lernplattformen sind, gibt es eine Reihe weiterer Programme 

zum Erstellen von Onlinetests. Diese variieren in Preis und 

Qualität.

In einer eher höheren Preiskategorie ist „Respondus“ zu

erwähnen. Die beiden Hauptfunktionen dieses Programms

sind, dass:

» Tests für andere Lernplattformen, unter anderem „Moodle“

und „Canvas“ erstellt werden können (sehen Sie auch die Liste

am Ende dieses Kapitels).

» Fragen aus „Word“-Dokumenten entnommen werden können

Abbildung 1- „Respondus“ ermöglicht es, Tests zu erstellen und diese 

dann in eine Reihe von anderen Lernplattformen zu exportieren.

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen

https://web.respondus.com/


44 Tests erstellen

Alle großen Lernplattformen ermöglichen die Erstellung von 

Tests, bei denen Schüler*innen Inhalte hochladen müssen. Eine 

weit verbreitete Art von Test ist die, bei der Schüler*innen eine 

Datei in einem Textverarbeitungssystem erstellen und dann auf 

die Lernplattform hochladen. Dieses Upload-Format kann für 

das Einreichen von Berichten, Essays und vielen weiteren Arten 

von Aufgaben verwendet werden.

Wie bereits angeführt, verfügen alle großen 

Lernplattformen über Funktionen, mit denen die Lehrkräfte 

Feedback zu Tests geben können. Diese reichen von 

schnellen Benotungsmöglichkeiten bis hin zu Video- oder 

Audiofeedback Funktionen. Besonders diese Art des 

Feedbacks ist sehr effektiv, da  Schüler*innen es 

mehrmals anschauen können.

Abbildung 2 – In diesem Beispiel hat die Lehrkraft Kommentare zur Arbeit der 

Schüler*innen mithilfe des Schnell-Benotungs-Programms im „canvas“ LMS hinzugefügt.

Bildquelle https://vimeo.com/72662612
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Benutzen Sie Erwartungshorizonte

Erwartungshorizonte sind Bewertungsleitfäden, die Lehrkräften 

bei der Bewertung der Qualität von Schüler*innenantworten 

behilflich sein können. Alle modernen Lernprogramme 

ermöglichen die Erstellung von Checklisten, die für die 

Benotung und das Feedback genutzt werden können.

Abbildung 3 – Ein Schema, dass in “Desire2Learn” LMS kreiert wurde. 

Bildquelle: https://www.unbtls.ca/teachingtips/optimalusesofd2l.html

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen

https://www.unbtls.ca/teachingtips/optimalusesofd2l.html
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Für das Erstellen, Benoten und Organisieren von Tests stehen 

viele Programme für Lehrkräfte bereit. Viele dieser Programme 

sind als Plugins oder Erweiterungen für verschiedene 

Lernplattformen erhältlich. Ein nützliches Programm ist 

„TurnitIn“, eine Anti-Plagiatssoftware, welche den 

‚Ähnlichkeitsgrad‘ der abgegebenen Arbeiten zu anderen 

Quellen überprüft. Lehrkräfte können dieses Programm nutzen, 

um schnell und einfach herauszufinden, ob ein Plagiat vorliegt.

Weitere Erwägungen bezüglich Tests

Abbildung 4- „TurnitIn” überprüft den Textinhalt einer Arbeit, indem es das Geschriebene der 

Lernenden mit Dokumenten und Daten aus einem Onlinearchiv abgleicht. Bildquelle: 

https://www.turnitin.com/blog/10-quick-tips-for-getting-the-best-out-of-feedback-studio
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Andere Arten von Evaluationen

Schüler*innen können fast alle Dateiformate zu Zwecken der 

Leistungsüberprüfung abgeben. Zum Beispiel kann die Abgabe 

von „PowerPoint“-Präsentationen, png und jpeg Bilddateien, 

Bild- und Videoaufnahmen oder URLs von Webseiten extrem 

effektiv sein, um die Leistungen der Schüler*innen zu prüfen.

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 
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Abbildung 5 - Das „Canvas” LMS kann eine Reihe von Online-Testtypen bereitstellen. 

Foto - b-fruchten / photocase.de
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Zusammenarbeit und Kommunikation
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Es ist sinnvoll, sich weitere, in den modernen Lernplattformen 

enthaltene Programme zu Zwecken der Leistungsüberprüfung 

genauer anzuschauen. Mithilfe von Diskussionsforen können 

formative Tests effektiv in den Unterrichtsplan eingebaut 

werden. Sie sind einfach zu erstellen und sowohl Schüler*innen 

als auch Lehrkräfte können Wissenslücken schnell erkennen. 

Eine etwas informelle Art der ‚Onlinediskussion‘ kann die Angst, 

die Schüler*innen bei Tests verspüren, reduzieren.

Umfragen und Abstimmungen können Lehrkräften zur 

Einschätzung nutzen, ob zentrale Konzepte verstanden wurden 

oder ob Bedarf für eine tiefere Auseinandersetzung besteht. 

Werden diese Umfragen anonym durchgeführt, werden die 

Lernenden vermutlich ehrlicher zuzugeben, was sie noch nicht 

verstehen.

Die Herausforderung der Onlinetests

Das Schwierigste dabei, Schüler*innen online und auf Distanz 

zu prüfen, ist die Frage, wie Sie die Identität der Schüler*innen 

verifizieren und sicherstellen können und, dass sie den Regeln 

des Tests folgen und z.B. nicht das Internet benutzen? Für 

großflächig angelegte Prüfungen sollte Ihr Arbeitgeber vielleicht 

in Erwägung ziehen, ein automatisiertes Online-

Überprüfungsprogramm zu erwerben. Sofern Sie keinen 

Zugang zu einem solchen Programm haben, sollten Sie darüber 

nachdenken, zusätzliche Gegenproben in Onlinetests 

einzubauen. Beispielsweise könnten Schüler*innen, die einen 

Onlinetest ablegen, in einem Videochat ihre Antworten mit 

Ihnen besprechen. 

Diese einfache Methode kann dabei behilflich sein, Plagiate 

oder Täuschungsversuche zu identifizieren.

Die richtigen Aufgabentypen auswählen

Eine weitere Herausforderung während des 

Zusammenstellens von Online-Tests ist die Wahl des 

richtigen Aufgabentypen. Die folgende Liste beinhaltet 

einige Hinweise, die nützlich werden könnten, wenn Sie 

sich für einen Online-Test entscheiden:

1. Multiple-Choice-Fragen – eignen sich am besten 

für das Abfragen von Fakten, dem Verständnis von 

Inhalten und der Wiedergabe von Regeln.

2. Projekte – ermöglichen das Präsentieren von 

tiefergreifendem Wissen, Kreativität, Organisations- und 

Schreibfähigkeit sowie der Dokumentation von 

Fähigkeiten.

3. Portfolios – können bei mehreren Ebenen von Tests von 

der Abfrage von Faktenwissen bis hin zur Analyse, 

Bewertung von Informationen und Selbstreflektionen helfen.

4. Aufsätze – eignen sich für das Demonstrieren des 

Verständnisses von Konzepten und der Fähigkeit, kritisch zu 

denken, Argumente zu formulieren und diese mit Beweisen zu 

unterstützen sowie Schlüsse daraus zu ziehen.
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Fragen 4. Google Classroom 

https://edu.google.com/intl/ALL_de/workspace-for-

education/classroom/ 

„Google Classroom” ist eine Plattform, die verschiedene 

Funktionen bereithält, um Online-Unterricht zu organisieren. 

Sie beinhaltet verschiedene Programme zum Bewerten, 

Kommunizieren, Erstellen von Tests und 

Zusammenarbeiten und integriert mehrere „Google“-

Funktionen, wie „Google Docs“, „Google Slides“ und 

„Google Forms“. „Google Classroom“ ist kostenlos, aber Sie 

brauchen einen „Google“-Account, um sich einzuloggen. 

Weitere Informationen

Wie beobachte ich die Lernprozesse von 

Schüler*innen beim digitalen Lernen?

Wie gebe ich Feedback im digitalen Lernen?

https://web.respondus.com/

https://www.turnitin.com/blog

https://www.instructure.com/canvas/community
Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen

Hilfreiche Plattformen zur Organisation 

von Tests und anderen Lernaufgaben

Mehrere Plattformen kombinieren verschiedene Funktionen, 

etwa Kommunikations- und Benotungsfunktionen, Funktionen 

zur Organisation von Lernaktivitäten, zur Bereitstellung von 

Lernmaterialien und zur gemeinsamen Arbeit an Aufgaben. 

Hier finden Sie einige Beispiele für solche Plattformen:

1. Edmodo

https://new.edmodo.com/

„Edmodo“ ist eine Unterrichtsplattform, die sozialen Netzwerken 

ähnelt. Sie ermöglicht die Kommunikation mit Schüler*innen, 

Zusammenarbeit von Schüler*innen und 

Leistungsüberprüfungen. „Edmodo“ ist kostenlos und sowohl als 

App als auch als Webseite verfügbar.

2. Moodle

https://moodle.com/

„Moodle“ ist ein Learning Management System, welches 

für verschiedene pädagogische Situationen, wie dem E-

Learning, Distanzlernen und ‚flipped classroom‘-Konzepte 

verwendet werden kann. Es stellt virtuelle Klassenräume 

zur Verfügung, in denen Sie Lernaktivitäten (z.B. 

Diskussionen und Umfragen) und Materialien (z.B. Texte, 

Videos oder Präsentationen) organisieren können. 

„Moodle“ ist offen zugänglich und deshalb kostenlos.

3. Schoology

https://www.schoology.com/

„Schoology” ist ein Learning Management System. Es 

kombiniert verschiedene Funktionen, die bei der Organisation 

Ihres Unterrichts (z.B. Benotungsprogramme, ein Kalender, 

ein Quiz-Programm) helfen. Darüber hinaus kann über die 

Plattform ein Austausch von Erfahrungen und Materialien mit 

anderen Lehrkräften stattfinden. Als Lehrkraft können Sie 

kostenlos einen „Schoology“-Account anlegen

https://new.edmodo.com/
https://moodle.com/de/
https://www.schoology.com/
https://edu.google.com/intl/ALL_de/workspace-for-education/classroom/
https://edu.google.com/intl/ALL_de/workspace-for-education/classroom/
https://web.respondus.com/
https://www.turnitin.com/blog/
https://www.instructure.com/canvas/community
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Wie biete ich 

individuelle 

Unterstützung an?
Viele Klassen könnten heutzutage als inklusiv beschrieben 

werden. Dementsprechend weisen sie unterschiedliche Grade 

von Heterogenität auf. Obwohl die Arten von Heterogenität 

variieren (z.B. kulturelle Diversität, Geschlecht, besonderer 

Förderbedarf), sind die Konsequenzen daraus ähnlich. Der 

Unterricht sollte Heterogenität gerecht werden, indem alle 

Schüler*innen individuell, unter Berücksichtigung ihrer 

Lebensläufe, Stärken und Schwächen, gefördert werden. Auf 

diese Weise werden Lernprozesse vorangetrieben und dem 

Entstehen von Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten 

entgegengewirkt. 

Die Ziele und Ideen hinter individueller Förderung werden 

vermutlich von einem Großteil der Lehrkräfte geteilt. Sie fragen 

sich aber vielleicht, wie Sie individuelle Förderung umsetzen 

können (besonders in Zeiten eines hohen Workloads). Diese 

Frage besitzt in Bezug auf digitales Lernen eine erhöhte 

Relevanz.

Digitales Lernen und individuelle 

Unterstützung

Digitales Lernen mag wie ein vielversprechender und 

erfolgreicher Ansatz für die individuelle Unterstützung für 

Schüler*innen wirken, da Technik dabei behilflich sein kann, 

eine Verbindung zwischen dem aktuellen Kompetenzniveau 

und Lernaufgaben herzustellen. Die einfachste Art, um dies 

umzusetzen, ist die Nutzung von bereits entwickelten Lern-

Apps.

Im Bereich des digitalen Lernens existiert eine Reihe von 

etablierten Ansätzen, die dies versuchen. So stieg die Anzahl 

der verfügbaren Lernspiel-Apps in den letzten Jahren stark. 

Spezifische Apps sind in mehreren Sprachen und Ländern 

erhältlich und stellen personalisierte Lernaufgaben bereit, die 

die Motivation und Outcomes der Lernenden steigern sollen. 

Dabei werden die Schwierigkeit und der Inhalt der Aufgaben mit 

wiederholenden Messungen des aktuellen Kompetenzniveaus 

abgeglichen, um auf diese Weise die Aufgaben auf die 

individuellen Bedürfnisse anzupassen. Es wurden bereits für 

verschiedene Themenbereiche wie das Rechnen oder das 

Lesen Apps entwickelt. Allerdings ist die Mehrzahl dieser Apps 

nicht kostenlos. Sie können sie daher als Zusatz für Ihren 

regulären Unterricht verwenden, indem Sie Lern-Apps in den 

Unterrichtsphasen einbeziehen, in denen Schüler*innen einzeln 

arbeiten.

Eine komplexere Art, Ihre Instruktionen an das aktuelle 

Kompetenzniveau anzupassen, ist, mehrere Online-Programme 

zu nutzen. Wie bereits herausgestellt, sind Erkenntnisse zum 

aktuellen Kompetenzniveau zentral für individuelle Förderung. 

Mehrere Online-Programme stellen Funktionen für Messen von 

formativen Leistungen zur Verfügung (z.B. „Levumi“; sehen Sie 

dazu auch das Kapitel: ”Wie beobachte ich die Lernprozesse 

von Schüler*innen beim digitalen Lernen?”). Diese Plattformen 

können Ihnen dabei helfen, die Entwicklung Ihrer Schüler*innen 

im Blick zu behalten. Als zweiten Schritt können Sie die daraus 

erworbenen Erkenntnisse dafür nutzen, geeignete und 

relevante Inhalte und Lehrmethoden für den Online-Unterricht 

auszuwählen. Mehrere Online-Plattformen sind für solche 

Zwecke erhältlich und auf den meisten können Lehrkräfte die 

Inhalte und das Kompetenzniveau auswählen. Basierend auf 

Ihrer Auswahl werden die Schüler*innen dann mit geeigneten 

Aufgaben konfrontiert. In einigen Fällen können Sie als 

Lehrkraft dann den Fortschritt der Schüler*innen einsehen und 

dahingehend Ihre unterrichtlichen Entscheidungen anpassen. 

Mit einer Kombination von unterschiedlichen digitalen 

Hilfsmitteln kann so eine individuelle Förderung umgesetzt 

werden.

Zusätzlich zu bereits existierenden Plattformen zum Verteilen 

von individualisierten Unterrichtsmaterialien können Sie auch 

digitale Plattformen nutzen, die selbst erstellte Materialien und 

Aufgaben verteilen. 

Viele Lernplattformen ermöglichen es, Dateien zu teilen oder 

private Nachrichten zu senden (z.B. „Moodle“). Damit können 

Sie individuell angepasste Materialien und Aufgaben an die 

einzelnen Schüler*innen vergeben.
Leitfaden für 

das Online-
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Digitales Lernen als Möglichkeit, die 

Lebenswelt und Interessen 

anzusprechen

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen

Bei individueller Unterstützung geht es nicht nur um das 

Anpassen der Aufgaben an das aktuelle Kompetenzniveau. Es 

beinhaltet auch, die Interessen und Lebensläufe der 

Schüler*innen holistisch mit einzubeziehen. Das Anknüpfen an 

persönliche Vorlieben und der Lebensweltbezug tragen zu 

erfolgreichem Lernen bei.

Projektarbeit im digitalen Lernen: Projektarbeit ist eine 

übliche Methode in traditionellen Lehrsituationen. Durch 

sie können Schüler*innen eigenständig spezifische 

Themen erarbeiten, während sie gleichzeitig Elemente der 

Zusammenarbeit und Evaluation beinhaltet. Wenn 

Schüler*innen Inhalte, Aufgaben und Materialien 

eigenständig auswählen können, schlägt sich dies positiv 

auf die Motivation nieder. 

Projektarbeit scheint besonders übertragbar auf digitales 

Lernen zu sein, da folgende Elemente virtuell umsetzbar 

sind:

» (Online-)Recherchen zu selbst ausgewählten Themen 

sowie Zugang zu verschiedenen Medienformen

» Kommunikation in Projektgruppen über digitale 

Plattformen

» Virtuelle Zusammenarbeit an Dokumenten

» Onlinepräsentationen der Ergebnisse (z.B. über 

Videoplattformen)

Bereitstellung von Möglichkeiten des 

Austauschs und Feedbacks

Individuelle Unterstützung zu leisten bedeutet auch, auf die 

aktuellen Bedürfnisse der Schüler*innen zu reagieren. Mit den 

Schüler*innen regelmäßig Kontakt von Angesicht zu Angesicht 

zu haben ist essentiell und besonders dann relevant, wenn 

digitales Lernen und Distanzlernen stattfinden. Die 

Informationen der Schüler*innen in Bezug auf ihre 

Wahrnehmung, ihren aktuellen Lernfortschritt und 

Informationen zu ihrem aktuellen Kompetenzniveau können 

dabei helfen, adäquates Feedback zu geben und 

Aufgabenformen anzupassen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich 

mit den Schüler*innen auszutauschen (sehen Sie auch das 

Unterkapitel “Wie kommuniziere ich mit meinen 

Schüler*innen?”).
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Wie setze ich das 

Fach Sport im 

digitalen Lernen um? 

Dieses Kapitel nimmt den Sportunterricht im digitalen Lernen in 

den Fokus. Während die meisten Schulfächer keine physischen 

Aktivitäten verlangen und auch sitzend vor dem Computer 

gelehrt werden können, ist der Sportunterricht auf die physisch-

aktive Teilnahme der Schüler*innen angewiesen. Daher 

erscheint die Umsetzung in digitalen Lehrkontexten zunächst 

schwer [1]. Eine 1:1-Übertragung des üblichen Sportunterrichts 

in digitale Settings wird aufgrund der nötigen Geräte oder der 

Notwendigkeit von physisch anwesenden Partnern nicht 

möglich sein. Generell beschäftigt sich der Sportunterricht 

jedoch mit Wahrnehmung, Beweglichkeit, kreativen 

Bewegungsarten, Wagnis und Verantwortung, Kooperation, 

Wettbewerb, Leistung und einem Bewusstsein für Gesundheit 

[2]. Nahezu alle diese Unterthemen können in einer digitalen 

Umwelt gelehrt werden.

Über das Internet lassen sich eine Vielzahl von Möglichkeiten 

finden, sportliche Aktivitäten und Bewegungslernen zu 

unterstützen sowie die Motivation zu steigern, z.B. durch Videos 

und Apps. 

Einen guten Überblick über bereits bestehende 

Angebote bieten folgende Webseiten:

https://www.thepespecialist.com/peathome

https://openphysed.org/activeschools/activehome

Der digitale Sportunterricht zeichnet sich besonders durch die 

fehlenden Gerätschaften aus. 

Stellen Sie daher sicher, dass so wenige Geräte wie 

möglich benötigt bzw. einige Geräte durch 

Haushaltsobjekte ersetzt werden können. Ideen dafür 

können Sie hier finden:

https://www.verywellfamily.com/homemade-fitness-equip-

ment-and-toys-1257170

https://www.pecentral.org/preschool/prekhomemadeequipm

entmenu.html

https://www.actionforhealthykids.org/activity/common-

objects-fun-and-games-with-household-items/

Sowohl synchrone als auch asynchrone Formate eignen

sich für den Sportunterricht und haben jeweils andere Vor-

und Nachteile.

Synchrone Unterrichtsstunden vor der Kamera fördern sozialen 

Austausch und die Motivation und ermöglichen es, Anliegen 

sofort zu besprechen. Sie oder sogar Ihre Schüler*innen können 

Bewegungen initiieren oder demonstrieren, die dann von der 

gesamten Klasse nachgeahmt werden sollen. Die 

Instruktionsrolle kann außerdem auf Expert*innen in 

Onlinevideos verlagert werden, in denen Bewegungen 

professionell und manchmal sogar besser als es die 

Sportlehrkraft selbst könnte, demonstriert werden. In diesem 

Fall haben Sie Zeit, sich auf individuelle Schüler*innen zu 

fokussieren und ihre Ausführungen zu berichtigen.

Darüber hinaus ist Partner- oder Gruppenarbeit auch möglich 

und fördert soziale Interaktionen sowie den Zusammenhalt. 

Schüler*innen können sich gegenseitig helfen, motivieren und 

miteinander messen. Zuhause durchgeführte Challenges 

(klicken Sie hier, um auf eine YouTube-Playlist zu gelangen) 

können in Partner- oder Gruppenarbeit mit- oder gegeneinander 

bestritten werden. Sie können auch Challenges durchführen, die 

nur mithilfe der Teilnahme aller Gruppenmitglieder erfolgreich

bezwungen werden können (z.B. dürfen nur drei Knie, zwei 

Füße und drei Hände pro Gruppe den Boden berühren). 

Andere kreativitätsfördernde Aktivitäten können 

Gruppenübungen sein, in denen unterschiedliche Elemente 

miteinander koordiniert werden, zum Beispiel virtuelle 

Tanzübungen (klicken Sie hier für ein Beispiel).

In asynchronen Unterrichtsstunden kann in Bezug auf Leistung 

und persönliche Interessen differenziert werden. Dadurch wird 

die Motivation gestärkt, da im Sportunterricht die Leistungs- und 

Interessenverteilung üblicherweise noch weiter als in anderen 

Schulfächern divergiert. Im asynchronen Sportunterricht in 

digitalen Kontexten kann zwischen Inhalten, 

Schwierigkeitsgraden und Zeiten gewählt werden. Die 

Schüler*innen können zudem eine Reihe von Online-Angeboten 

wahrnehmen (hier werden einige exemplarisch vorgestellt). Sie 

können zudem verschiedene Sport- und Fitnessapps benutzen, 

die ausgeführte Übungen und den persönlichen Fortschritt 

dokumentieren sowie Nutzer*innen mit motivierendem 

Feedback anregen. Eine Liste mit kostenlosen Apps können Sie 

hier finden. Ihre Schüler*innen können außerdem ein Fitness-

oder Sporttagebuch führen, um ihre Leistungen zu 

dokumentieren. Viele verschiedene Vorlagen sind online dafür 

verfügbar (klicken Sie hier für ein Beispiel).
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Wie biete ich 

adäquate emotionale 

Unterstützung an?
“There is no separation of mind and 

emotions; emotions, thinking, and learning 

are all linked.”

Eric Jensen [1]

Zunehmend mehr Forschung belegt die Wechselbeziehung 

zwischen erfolgreichem Lernen und Emotionen [2]. Emotionen 

beeinflussen nicht nur die Lernergebnisse, sondern auch 

andere relevante Lernvariablen wie Motivation und  

selbstreguliertes Lernen [3]. Aufgrund der fehlenden Face-to-

Face-Kommunikation bei digitalem Lernen besteht für 

Lehrpersonen jedoch ein erhöhtes Risiko, die Emotionen der 

Schüler*innen zu übersehen, zu vernachlässigen oder falsch zu 

interpretieren [4]. Dies führt unter Umständen zu ungünstigen 

Gefühlslagen, die die Lernerfahrungen beeinträchtigen können. 

Angebote zur emotionalen Unterstützung beim digitalen Lernen 

sind dementsprechend mögliche Präventivmaßnahmen, um das 

emotionale Wohlergehen und den Lernerfolg aller 

Schüler*innen sicherzustellen.

Welche Emotionen sind relevant?

Emotionen beim digitalen Lernen unterscheiden sich 

grundsätzlich kaum von Empfindungen im klassischen 

Präsenzunterricht. Dies umfasst Emotionen, die sich auf Erfolge 

(z.B. Stolz oder Enttäuschung), kognitive Anforderungen beim 

Lernen (z.B. Verwirrung oder Neugier), soziale Beziehungen 

oder den Lerngegenstand beziehen. Zu ergänzen sind beim 

digitalen Lernen Emotionen, die in digitalen Lernsettings bei der 

Nutzung von Technologien entstehen (z.B. Begeisterung für 

neue Technologien oder Frustration infolge von technischen 

Schwierigkeiten) [5].

Wie geht man mit solchen 

Emotionen um?

Um angemessene emotionale Unterstützung anbieten zu

können, müssen zunächst Strategien zur Wahrnehmung von

Emotionen erkannt werden.
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Wie ermittelt man die Gefühlslage 

von Schüler*innen?

Die einfachste Art zur Feststellung der aktuellen emotionalen 

Verfassung bieten (verschiedene) Selbsteinschätzungsberichte. 

Einfache Hilfsmittel sind Fragebögen zum Wohlergehen sowie 

bildliche Stimmungsbarometer in Form von Emojis oder 

ähnlichen visuellen Repräsentation konkreter Gefühle. Die 

bereitgestellten Werkzeuge sollten relativ einfach und intuitiv zu 

handhaben sein, damit sie regelmäßig genutzt werden können 

[6]. Einige Kommunikationsmittel wie „Skype“ oder 

„BigBlueButton“ sind mit der Funktion ausgestattet, 

Meinungsumfragen in Echtzeit zu erstellen. Außerdem 

ermöglichen die geläufigsten Kommunikationsinstrumente das 

Verschicken unterschiedlicher Emojis im Chat, was in Online-

Meetings von Schüler*innen gezielt zum Ausdruck bestimmter 

Emotionen genutzt werden kann. Je nach genutztem Learning 

Management System existieren möglicherweise auch Optionen 

zur Erstellung separater Chaträume oder Foren zum 

Gefühlsaustausch. Darüber hinaus lassen sich Online-Umfragen 

anfertigen, die die Schüler*innen zu einem festgesetzten 

Zeitpunkt (z.B. jede Woche, zum Beginn einer 

Unterrichtsstunde, etc.) oder jederzeit ausfüllen können. Die 

meisten Learning Management Systeme besitzen hierbei 

interne Tools zur Generierung von Umfragen. Ferner eignen 

sich Online-Plattformen wie „Google Forms“ für größere 

Befragungen. Sollten Sie keinen Zugang zu den oben 

erwähnten Varianten haben, können alternativ eigene 

Umfragebögen erstellt werden (z.B. Word-Dokumente oder eine 

Excel-Tabelle), die Schüler*innen regelmäßig ausfüllen und 

Ihnen zuschicken können.

Wie reagiert man auf beobachtete 

Emotionen?

Sobald Sie die Emotionen Ihrer Schüler*innen sicher 

einschätzen können, gilt es, adäquat auf diese zu reagieren [6]. 

Positive Emotionen Ihrer Schüler*innen können Sie durch 

Feedback verstärken – dies fördert nachhaltig das 

Selbstkonzept und trägt zur Motivation bei [5]. Betonen Sie, 

dass die Erfolge bei einer Aufgabe auf die persönlichen 

Fähigkeiten oder Anstrengungen Ihrer Schüler*innen 

zurückzuführen sind, wohingegen Misserfolge durch externale 

und flexible Faktoren wie die Aufgabenschwierigkeit oder 

einmalige Ausrutscher bedingt sind. Zum anderen sollte sich 

Feedback auf den individuellen Lernfortschritt und Erfolg 

beziehen und weniger die Gesamtleistung der Klasse 

berücksichtigen [7]. 

In wissenschaftlichen Diskursen gewinnt der Einsatz von 

virtuellen Lernberatungsinstanzen, die die Gefühlslage von 

Schüler*innen analysieren und darauf entsprechend reagieren 

können, an Popularität. Diese Beratungsinstanzen sind oftmals 

durch grafisch animierte Charaktere repräsentiert, die Gesten, 

Sprache und Körperbewegungen zur Kommunikation mit 

Schüler*innen nutzen [4]. Die ausgeprägte künstliche Intelligenz 

der Lernberatenden ermöglicht es Ihnen, Emotionen zu 

erkennen und passende Reaktionen zur emotionalen 

Unterstützung von Schüler*innen zu zeigen (z.B. durch verbale 

Ermutigung, an einer Aufgabe dranzubleiben) [4, 6].

Wenn Sie befürchten, dass bestimmte Schüler*innen mit akuten

emotionalen Problemen zu kämpfen haben oder Sie sich mehr

zu der Thematik informieren möchten, konsultieren Sie das

Kapitel über psychische Gesundheit („Wie erhalte ich einen

Einblick in die psychische Gesundheit meiner Schüler*innen?“).
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55 Wie erhalte ich einen 

Einblick in die 

psychische Gesundheit 

meiner Schüler*innen?

Gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört eine 

stabile psychische Gesundheit zu den Grundpfeilern eines 

gesunden Menschen. Sie ist Grundvoraussetzung für kognitive 

Prozesse wie das Lernen, das Denken und den Umgang mit 

Emotionen und Stress [1, 2]. Psychische Gesundheitsprobleme 

gefährden damit nicht nur das Wohlergehen von 

Schüler*innen, sondern auch potenziell ihren Lernerfolg. 

Wissenschaftliche Befunde legen nahe, dass Schüler*innen 

mit schwacher psychischer Gesundheit eher niedrigere 

Notendurchschnitte haben, von Nichtversetzung gefährdet sind 

und zu Schulabbruch neigen [3, 4]. Daher ist es ein 

wesentliches Anliegen, dass Lehrkräfte und Schulen 

Unterstützungsmöglichkeiten zum Aufrechterhalten 

psychischer Gesundheit anbieten. 

Da psychische Gesundheitsprobleme in der Gesellschaft bis heute stark 

stigmatisiert sind [5], liegt es in den Händen der Lehrkraft, den 

psychischen Gesundheitszustand ihrer Schüler*innen im Auge zu 

behalten. Dazu können Gespräche über die aktuelle Gefühlslage 

angeregt werden. Dies ist in Kontexten des Distanzlernens umso 

wichtiger, weil der verminderte persönliche Kontakt das Erkennen 

auffälliger Verhaltensweisen, als Zeichen abnehmender psychischer 

Gesundheit, erschwert (z.B. während Schulpausen, bei Gesprächen mit 

Peers etc.). Um die Schüler*innen zur Formulierung ihrer Gefühle zu 

ermutigen, bieten sich Diskussionen zu Büchern oder Kurzgeschichten 

an, die die Gefühle der literarischen Figuren thematisieren. Darüber 

hinaus stehen Ihnen auch psychoedukative Materialien über psychische 

Gesundheit zur gemeinsamen Bearbeitung zur Verfügung. 

Eine weitere Option zur Erkennung von psychischen 

Gesundheitsproblemen bietet der Einsatz von 

Meinungsumfragen, Fragebögen oder Tagebüchern. Es 

steht Ihnen frei, selbst Fragen zu entwickeln, die gezielt 

auf Ihre Lerngruppe zugeschnitten sind, oder bereits 

erprobte Fragebögen zu nutzen. Auch eine enge 

Zusammenarbeit mit den Eltern kann hilfreich sein, um 

auffällige Verhaltensweisen festzustellen, über die 

Schüler*innen selbst nicht berichten (z.B. wegen 

Schamgefühlen oder Harmoniebedürfnissen). 

Die Mehrheit aller psychischer Gesundheitsprobleme führt auf 

lange Sicht zu Änderungen im Verhalten. Es ist von äußerster 

Wichtigkeit, diese Veränderungen früh zu identifizieren. Erste 

Anzeichen von einer beeinträchtigten psychischen Gesundheit 

können Konzentrationsschwierigkeiten, Gereiztheit, der Rückzug 

von sozialen Kontakten oder andere unverhältnismäßig starke 

emotionale Reaktionen sein [6]. Während des Online-Unterrichts 

können angeschaltete Kameras zusätzliche Informationen über 

das Verhalten Ihrer Schüler*innen liefern. Um im (virtuellen) 

Klassenraum zunächst nicht sichtbare Auffälligkeiten frühzeitig 

zu erkennen, bietet sich der regelmäßige Austausch mit den 

Eltern an. 

Das SESAME-Projekt kann Ihnen darüber hinaus als wichtige 

Ressource dienen. Das Projekt stellt Ihnen Diagnostikmethoden 

und Strategien im Umgang mit psychischen 

Gesundheitsproblemen zur Verfügung. Zudem zielt es darauf 

ab, die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Eltern und 

Schüler*innen zu stärken. Weitere Informationen zum Projekt 

erhalten am Ende dieses Kapitels.

Aufgrund der Stigmatisierung von psychischen 

Gesundheitsproblemen werden Ihre Schüler*innen vielleicht 

zögern, ihre eigenen Probleme mit Ihnen in der Öffentlichkeit 

zu besprechen [7]. Richten Sie Sprechstunden für Ihre 

Schüler*innen ein, damit diese bei Bedarf privat auf Sie 

zugehen können. Dieses Angebot könnten Sie auch auf 

betroffene Eltern ausweiten.

Obwohl Forschungsergebnisse bestätigen, dass Lehrkräfte 

problematisches Verhalten in der Regel erkennen [8], 

könnte die Online-Lehre diese Kompetenz einschränken. 

Ein professionelles Netzwerk aus Schulpsycholog*innen 

und Beratungslehrer*innen erleichtert Ihnen nicht nur das 

schnellere Erkennen psychischer Gesundheitsprobleme, 

sondern kann Sie auch in konkreten Situationen 

unterstützen. Des Weiteren kann sich die Anfertigung einer 

Kontaktliste mit zentralen Anlaufstellen bei bestimmten 

(psychischen) Problemen als hilfreich für Eltern und 

Schüler*innen erweisen.
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Stufe

3

Intervention

funktionsbasierte 

Verhaltensinterventio-

nen

Einschätzung

funktionelle Verhaltensanalyse 

Direct Behavior Ratings (DBR)

System Level 1

» Aufbau eines Führungsteams

» Erhebung des Schulklimas

» Entwicklung von Strategien für eine 

nachhaltige Elternhaus-Schul-Zusammenarbeit

Zum kompletten 

Modell geht‘s hier

System Level 2

» Aufbau eines Interventionsteams mit

Koordinator*in

» Sammlung von Wirksamkeitsdaten

System Level 3

» Aufbau eines multidisziplinären Teams

» Sammlung von Wirksamkeitsdaten

Das Projekt Schoolwide Positive Behavior Support for

Mental Health (SESAME) legt seinen Schwerpunkt auf die 

schulische Prävention der Internalisierung von 

Verhaltensstörungen bei Adoleszenten. Ziel ist es, den 

Schoolwide Positive Behavior Support [9] Ansatz für 

weiterführende Schulen im Bereich der psychischen 

Gesundheit zu adaptieren (Frankreich, Deutschland, Italien 

& Portugal).

SW-PBS ist ein Rahmenkonzept, das systematische und 

individuelle Strategien anbietet, die zur Diagnostik und 

Intervention bei emotionalen, sozialen oder schulischen 

Kompetenzen benutzt werden können. Es trägt damit zu einer 

sichereren Lehr-Lern-Umgebung für Schüler*innen, 

pädagogischem Personal und anderen Interessenvertretern 

bei.

Das dreigliedrige SESAME-Modell zeichnet sich durch 

die Kopplung zwischen evidenzbasierten Diagnose- und 

Betreuungsmethoden mit unterschiedlichen 

Unterstützungsstufen aus. Das Ausmaß an Diagnostik 

und Unterstützung orientiert sich an den individuellen 

Bedürfnissen aller Schüler*innen. 

Stufe 2

Intervention

individuelles Training von Verhaltenserwartungen 

Intervention: Nutzung von Daily Behavior Report

Cards

Einschätzung

Bewertung des Verhaltensfortschritts von Schüler*innen anhand von Direct

Behavior Ratings (DBR)

Stufe 1

Intervention

Vermittlung klarer Verhaltenserwartungen auf Klassenebene mithilfe des Good Behavior Game

Einschätzung

Erhebung internalisierender Verhaltensprobleme mithilfe eines universellen Screeninginstrumtents

(ITRF) Abbildung 1 –Das SESAME-Modell; entwickelt vom 

SESAME-Projektteam, angelehnt an Sugai & Horner, 2006
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Die Implementierung des SESAME-Modells wird durch eine 

digitale Anwendung unterstützt. 

Diese App ist darauf ausgerichtet, die Methoden des SESAME 

Projekts anzuwenden und 

die Kommunikation zwischen Lehrkräften, Schüler*innen und 

Eltern nachhaltig zu stärken. 
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Bei der Implementierung des SESAME-Modells, 

erwarten wir die Erleichterung von...

» Frühdiagnose und Intervention bei psychischen 

Gesundheitsproblemen

» Prävention von internalisierten

Verhaltensstörungen

» effizienter Kommunikation zwischen 

Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern

» Fortschrittsüberwachung über Entwicklung der 

Schüler*innen

» multiprofessioneller Zusammenarbeit & 

datenbasierter Entscheidungsfindung

Weitere Informationen zum Projekt:

www.sesameproject.eu
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58 Wie gehe ich mit 

dem Stress meiner 

Schüler*innen um?
Wie verhindert man Stress?

Es existieren mehrere Möglichkeiten, um der Entwicklung von 

Stress präventiv entgegenzuwirken. Zunächst kann sich eine 

(tägliche) Routine im Unterricht als hilfreich erweisen, durch die 

alle Teilnehmenden kognitiv und zeitlich entlastet werden [1, 2]. 

Wieter können Sie die Strukturierung der Lernprozesse Ihrer 

Schüler*innen unterstützen. Legen Sie dazu einen 

gemeinsamen digitalen Kalender an, der tägliche Lernaufgaben, 

Online-Meetings und Deadlines übersichtlich auflistet. Ein 

Großteil an Stress und Frustration bei digitalem Lernen ist auf 

unübersichtliches Material und unklare Arbeitsanweisungen 

zurückzuführen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Schüler*innen 

jederzeit wissen, was Sie von ihnen erwarten, was sie zu tun 

haben und wo sie weiterführende Informationen bekommen 

können. Darüber hinaus sollten Ihre Schüler*innen mit der 

Nutzung des jeweiligen Learning Management Systems vertraut 

sein, bevor sie dort Aufgaben erledigen [3]. Um eine Einführung 

in die wichtigsten Funktionsweisen des jeweiligen Learning 

Management Systems zu liefern, können Sie eine virtuelle Tour 

zu der ausgewählten Plattform vorbereiten. Dabei sind die 

Möglichkeiten vielfältig – kurze Videos, Screenshots oder eine 

schriftliche Anweisung eignen sich hier gleichermaßen.

Möglichkeiten zur Stressreduktion

Stressreduktion kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. 

Über digitale Einzelgespräche können Sie Ihre Schüler*innen 

sozial unterstützen. Dies kann die Schüler*innen-Lehrer*innen-

Beziehung fördern, was wiederum die 

Stressregulationskompetenzen der Schüler*innen positiv 

beeinflusst [4]. Einzelgespräche können als kurze 

Besprechungen, verteilt auf die gesamte Woche, koordiniert 

werden. 

Persönlicher Kontakt zu Ihren Schüler*innen ist insofern wichtig, 

als dass Sie sich einen Überblick darüber verschaffen können, 

ob diese zusätzlichen Stressoren zu Hause ausgesetzt sind. 

Sollte dies der Fall sein, sollten Sie sich um Kontakt zu den 

Eltern bemühen, um zusätzlichen Unterstützungsbedarf zu 

besprechen. 

Eine weitere Möglichkeit zur Bewältigung von Stress ist die 

bewusste Integration von Entspannungsphasen in die 

Tagesroutine. Forschungsergebnisse belegen die 

Wirksamkeit von  Entspannungstrainings, die nachhaltig 

Stresserfahrungen von Kindern reduzieren und die 

psychophysiologischen Merkmale von Entspannung 

verbessern [5, 6]. In digitalen Lernkontexten bieten sich 

geführte Meditations- und Imaginationsübungen oder 

andere vorrangig kognitive Entspannungstechniken an.

Die sozial-psychologische Forschung weist darauf hin, dass 

eine geteilte soziale Identität (das Gefühl, einer Gruppe 

anzugehören) neurophysiologische Stressreaktionen mildern 

kann [7, 8]. Diese Einsicht eröffnet eine weitere Perspektive für 

Stressreduktion beim Online-Lernen: die Schaffung eines 

Gruppenzugehörigkeitsgefühls. Soziale Aktivitäten, wie 

beispielsweise kooperative Spiele, sind dabei besonders 

hilfreich. 

In diesem Kontext gilt es zu bedenken, dass die Aktivitäten den 

Fokus auf die Gruppe statt das Individuum legen sollten. 

Dementsprechend sollten Spiele in Gruppen gespielt werden, 

sodass der Gemeinschaftssinn zunimmt. Denkbar sind auch 

Aktivitäten, bei denen nach einem gemeinsamen 

Gruppennamen oder nach Gemeinsamkeiten unter den 

einzelnen Gruppenmitgliedern gesucht werden soll.
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Was ist Cyber-Mobbing?

Cyber-Mobbing stellt aggressives Verhalten dar, bei dem 

Informationen und Kommunikationstechnologien vorsätzlich 

dazu missbraucht werden, einem Opfer Schaden zuzufügen. 

Der Cyberspace verleiht den Täter*innen (vermeintlich) 

Anonymität, was die Verletzlichkeit der Opfer erhöht. Dieses 

verletzende Verhalten kann einmalig oder wiederholt und 

sowohl über öffentliche als auch private Kommunikationskanäle 

auftreten [1, 2].

Beispiele für Cyber-Mobbing:

» Versenden von beleidigenden, bedrohlichen, abwertenden, 

oder einschüchternden Nachrichten 

» Manipulation und Verbreitung von Fotografien, um eine 

Person zu verhöhnen oder ein falsches Bild dieser zu 

erschaffen

» Ausgrenzung und Isolation von Personen in und aus 

sozialen Netzwerken 

» Diebstahl von Online-Identitäten, um die jeweilige Person 

bloßzustellen und dieser Schuld anzulasten 

» Erstellung gefälschter Profile von Personen 

Entwicklung von Cyber-Mobbing in 

Kontexten digitaler Lehre

Nach derzeitigem Forschungsstand besteht kein Konsens 

darüber, ob virtuelle Lernumgebungen mit der Zunahme von 

Cyber-Mobbing zusammenhängen. Es steht jedoch die 

Hypothese im Raum, dass die vermehrte Nutzung von Internet 

und sozialen Medien die Problematik des Cyber-Mobbings 

verschärft. Es ist jedoch bisher nicht klar, ob die Hypothese 

bestätigt werden kann [3] oder ob die Reduktion von Kontakten 

und Konflikten in Präsenz Cyber-Mobbing vermindert [4]. 

Weitere Entwicklungen in diesem Bereich müssen genauer 

beobachtet werden.

Praxistipps zur Prävention von Cyber-

Mobbing 

Um Cyber-Mobbing im Online-Unterricht zu vermeiden, können 

sich folgende Schritte als hilfreich erweisen:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Schüler*innen 

hinreichend über Cyber-Mobbing aufgeklärt sind

Ein erhöhtes Bewusstsein über die Thematik führt zur 

kritischen Reflexion eigener Kommunikationsgewohnheiten im 

Internet. Stellen Sie klar, dass verletzendes Online-Verhalten, 

das als ‚unschuldiger’ Spaß oder ‚nebensächlicher‘ Streit 

verharmlost wird, in Wirklichkeit Cyber-Mobbing sein könnte, 

das für alle Beteiligten ernste Konsequenzen mit sich bringt. 

Das führt uns zum folgenden Ratschlag:

2. Sensibilisieren Sie Ihre Schüler*innen für die 

Folgeschäden von Mobbing sowie die negativen 

Konsequenzen für alle Beteiligten

Schüler*innen werden ihr Handeln anders reflektieren, wenn sie 

lernen, wie sich Cyber-Mobbing auf Opfer ebenso wie auf 

Täter*innen auswirkt; soziale Phobien, Angststörungen, 

gesundheitliche Probleme, oder Depressionen, die unter 

anderem zu selbstverletzendem Verhalten führen können, 

betreffen alle Beteiligten in verschiedenem Ausmaße. Darüber 

hinaus können Sie die rechtlichen Konsequenzen von Cyber-

Mobbing darlegen. Abhängig von der Art und der Schwere des 

Delikts müssen Täter*innen mit einer Geld- oder sogar einer 

Haftstrafe rechnen. Machen Sie Ihren Schüler*innen bewusst, 

dass jegliche Arten von Cyber-Mobbing unter keinen 

Umständen zu tolerieren sind und Verstöße ausnahmslos 

nachverfolgt werden.

3. Bieten Sie Hilfe an und ermutigen Sie Ihre 

Schüler*innen, sich gegen Cyber-Mobbing einzusetzen

Die folgenden Auslegungen beziehen sich auf den Fall, dass 

jemand zum Opfer von Cyber-Mobbing wird und/oder 

unbeteiligte Beobachter*innen sehen, wie jemand attackiert 

wird. Kommunizieren Sie deutlich, dass Cyber-Mobbing kein 

normales Verhalten darstellt und die Opfer nie Verantwortung 

für das Handeln der Mobber*innen tragen. Betonen Sie auch, 

dass Schüler*innen sich auf die Hilfe von 

Vertrauenspersonen, wie Eltern oder Lehrkräften, jederzeit 

und bei jeder Art von Cyber-Mobbing verlassen können. 

Verdeutlichen Sie zuletzt, dass Opfer der Situation nicht 

alleine ausgesetzt sind und ermutigen Sie auch ‚bloße‘ 

Zeug*innen dazu, gegen Mobbing vorzugehen. Dies 

ermöglicht es, konsequent auf anfängliches Cyber-Mobbing 

zu reagieren.
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61 4. Fördern Sie soziale und emotionale Faktoren, die 

gewalttätigem Verhalten vorbeugen 

Um die Entstehung von Cyber-Mobbing effektiv zu 

verhindern, sollten Sie versuchen, den sozialen 

Zusammenhalt unter Ihren Schüler*innen zu verbessern. 

Adressieren Sie Faktoren wie die Peerkommunikation, 

ethisch-moralische Werte, Empathie und Kooperation. 

Klassen, in denen ein hoher sozialer Zusammenhalt herrscht, 

zeichnen sich durch ein respektvolles und wertschätzendes 

Klassenklima aus, das der Entstehung von (Cyber-)Mobbing 

entgegenwirkt [1].

Praxistipps für Interventionen im Falle 

von Cyber-Mobbing

Sollte Cyber-Mobbing bereits in Ihrer Lerngruppe aufgetreten 

sein, könnten die folgenden Handlungsschritte nützlich sein. 

Diese zielen auf die Eindämmung von Mobbing, die Erst- und 

Langzeithilfe für die Opfer sowie auf die Untersuchung des 

Vorfalls ab.

1.Unterstützen Sie die Betroffenen, vermitteln Sie 

professionelle Hilfe und bieten Sie emotionale Unterstützung 

an. 

2. Bewerten Sie den Schweregrad des Mobbings. Wenn 

notwendig, fordern Sie zusätzliche Unterstützung von 

Schulpsycholog*innen oder juristische Beratung an.

3. Unterstützen Sie das Opfer bei der Sicherstellung 

technischer Beweise wie Bildern, Videos, Chatverläufen, 

Nachrichten und E-Mails. 

4. Versuchen Sie die Täter*innen des Cyber-Mobbings zu 

identifizieren und Informationen über diese zu sammeln.

5. Assistieren Sie bei der Löschung und Blockierung von 

Inhalten, der Kontaktierung von Betreibern, der Änderung von 

Passwörtern, Telefonnummern und Profilnamen.

6. Konzentrieren Sie sich auf informelle Lösungsansätze. 

Beziehen Sie die Eltern und Peers der Opfer und Täter*innen 

ein. Bieten Sie eine Mediation an, die unterschiedliche 

Perspektiven integriert. Versuchen Sie die Motivationen für 

verletzendes Verhalten zu ergründen und diese, wenn 

möglich, zu beseitigen [5].

Vor allem der letzte Punkt ist eine ausschlaggebende Variable 

bei erfolgreicher Intervention. Eine „unterstützend-kooperative” 

Interventionsstrategie, die Opfer und Täter*innen einbezieht, ist 

ertragreicher als „autoritär-strafende” Strategien, die sich 

ausschließlich auf die Täter*innen konzentrieren, aber auch als 

„unterstützend-individuelle” Strategien, die nur das Opfer in den 

Fokus setzen [6].
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Dieser Abschnitt beleuchtet die Frage, wie eine positive 

Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung in virtuellen 

Lernumgebungen geschaffen werden kann.

Die Vorteile einer positiven Lehrer*innen-

Schüler*innen-Beziehung 

Die hohe Bedeutung positiver Lehrer*innen-Schüler*innen-

Beziehungen für erfolgreiches Lernen ist vielfach diskutiert und 

belegt worden: eine positive, stabile und unterstützende 

Beziehung steigert bei Schüler*innen das Sicherheits- und 

Kompetenzerleben. Sie verbessert zudem die Peer-

Beziehungen, die psychosozialen Kompetenzen und führt zu 

besseren akademischen Leistungen. Beziehungen, die sich 

durch Konflikte und Ärger auszeichnen, können Gründe für 

Schulversagen und eine schwächere Nutzung von 

akademischen und sozialen Ressourcen sein [1–3].

Eine positive Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung geht mit 

einem niedrigen Potenzial für Konflikte sowie einer hohen 

Verbundenheit zwischen Lernenden und Lehrkraft einher, 

ohne dass sich Zustände der übermäßigen Abhängigkeit

einstellen [4].

Der Schlüssel zu einer positiven Lehrer*innen-Schüler*innen-

Beziehung in digitalen Lernkontexten liegt in ausreichender, 

bedürfnisorientierter Kommunikation. Im Gegensatz zur 

Präsenzlehre findet Online-Lehre häufig auf Distanz statt, 

was sich auch auf die soziale Komponente auswirkt. Diese 

Distanz können Sie überbrücken, indem Sie auf passende 

Lehrformate zurückgreifen. Die Herausforderung ist, die 

Kommunikation so zu gestalten, dass alle Teilnehmenden 

sich verstanden fühlen. Auch beim Online-Lernen

wünschen sich Schüler*innen private Formen des 

Austausches mit der Lehrkraft. Persönlicher Austausch 

bildet in digitalen Lernkontexten eine der Grundsäulen einer 

positiven Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung [5].

Regelmäßige und unterstützende Kommunikation, 

um Nähe zu schaffen 

Kommunikation und privater Austausch, die von 

Wertschätzung, Respekt und Offenheit geprägt 

sind, erzeugen Vertrauen und signalisieren 

Zuverlässigkeit. Fairness und Empathie, das 

Anbieten von Hilfe und Beratung sowie ein 

Bewusstsein für die Bedürfnisse und Sorgen 

Ihrer Schüler*innen sind wichtige Bestandteile 

für die gelingende Kommunikation [6, 7]. 

Online-Lehre kann die Wahrnehmung der Gefühlslagen und 

Bedürfnisse Ihrer Schüler*innen erheblich erschweren. Da 

nonverbale und körpersprachliche Aspekte von Kommunikation 

bei Online-Gesprächen entfallen, können Stimmungen 

übersehen oder im schlimmsten Falle falsch interpretiert 

werden. Bei der Online-Lehre kommt es umso mehr darauf an, 

regelmäßig zu kommunizieren und sich nach Befindlichkeiten 

zu erkundigen [8]. Dies ist eine gute Gelegenheit, um Ihren 

Schüler*innen zu zeigen, dass Sie sich für ihr Wohlergehen 

interessieren. Diese fühlen sich auf diese Weise anerkannt, 

was die Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehungen verbessert. 

Wenn Sie mehr zur erfolgreichen Kommunikation mit Ihren

Schüler*innen erfahren möchten, schauen Sie in das Kapitel 

“Wie kommuniziere ich mit meinen Schüler*innen?”.

Stellen Sie sicher, dass Kommunikation ohne 

Missverständnisse verläuft und beachten Sie stets die 

emotionale Komponente von Feedback, um Konflikte zu 

vermeiden 

Eindeutige Kommunikation unterstützt die Prävention von 

Konflikten, die oftmals Ergebnis von Missverständnissen und 

falschen Erwartungen sind. Aufgrund der eingeschränkten 

Austauschmöglichkeiten in der Online-Lehre besteht das 

Risiko, dass Missverständnisse zu spät bemerkt werden, was 

das allgemeine Konfliktpotenzial erhöht. Formulieren Sie 

Aufgaben und Erwartungen deshalb so präzise wie möglich, 

damit Ihre Schüler*innen ein genaues Bild davon haben, was 

zu tun ist oder wo sie im Bedarfsfall Hilfsangebote finden.

Die emotionale Seite von Feedback

Weiter bietet es sich an, die emotionale Seite von Feedback 

und Kritik zu berücksichtigen. Beide besitzen eine 

gefühlsbezogene Komponente, die eng mit Gefühlen des 

Erfolgs oder des Scheiterns zusammenhängt [9]. Rein 

schriftliche Feedback-Formate, selbst wenn diese sehr 

detailliert sind, beinhalten die Gefahr, missverstanden zu 

werden. Wird Feedback Face-to-Face gegeben, können Sie 

dieses durch begleitende Mimik und Betonung unterstützen und 

regulieren. Sie sind außerdem in der Lage, unmittelbar auf 

Reaktionen Ihrer Schüler*innen zu reagieren. Ansätze für 

Feedback innerhalb der Online-Lehre umfassen Audio- oder 

Videoformate. Diese Art von Feedback sowie eine Offenheit 

gegenüber Schüler*innenantworten minimieren das 

Konfliktpotenzial und verbessern die Beziehung zu Ihren 

Schüler*innen nachhaltig. Weitere hilfreiche Tipps zur 
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finden Sie im Kapitel “Wie gebe ich Feedback im digitalen 

Lernen?”.

Haben Sie Vertrauen in die Fähigkeiten Ihrer 

Schüler*innen und ermutigen Sie sie zu kreativen, 

eigenständigen Lernprozessen, um übermäßige 

Abhängigkeit zu vermeiden

Übermäßige Abhängigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass 

Schüler*innen sich unverhältnismäßig auf die Unterstützung der 

Lehrkraft verlassen sowie häufig und unnötig um Hilfe bitten. 

Diese Abhängigkeit ist zumeist Ausdruck einer von Konflikten 

belasteten Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung [10]. Im 

Kontext der Online-Lehre ist übermäßige Abhängigkeit ein 

ernstzunehmendes Problem, weil Schüler*innen im Vergleich zu 

traditionellen Lernsettings besonders unabhängig und 

selbstverantwortlich handeln müssen. Es ist deswegen von 

höchster Bedeutung, dass Sie in der Online-Lehre ein Klima 

fördern, das übermäßige Abhängigkeit verhindert und es Ihren 

Schüler*innen ermöglicht, neue Anforderungen selbstständig zu 

bewältigen. Es geht in erster Linie darum, die Schüler*innen in 

ihren Fähigkeiten zu bestärken und zeitgleich 

Selbstbewusstsein für die Selbstbestimmtheit über eigene 

Lernprozesse zu vermitteln. Zeigen Sie Vertrauen in die 

Kompetenzen Ihrer Schüler*innen, kann dies Ihre Beziehung 

langfristig bereichern [11]. Für Ihre Unterrichtsplanung bedeutet 

das konkret, dass Sie Lernmaterial und Methoden so 

abstimmen sollten, dass eigenständige, individuelle und 

kreative Prozesse angeregt werden. Diese Offenheit von 

Aufgabenformaten gekoppelt mit wertschätzender 

Kommunikation bezüglich kreativer, individueller 

Aufgabenlösungen, baut gegenseitiges Vertrauen zwischen 

Ihnen und Ihren Schüler*innen auf, was die Basis einer 

positiven Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung bildet.

Ratschläge für eine positive Lehrer*innen-

Schüler*innen-Beziehung in virtuellen Lernkontexten:

1. Kommunizieren Sie unterstützend, wertschätzend 

und respektvoll 

2. Erkundigen Sie sich nach den Gefühlen und 

Bedürfnissen Ihrer Schüler*innen

3. Achten Sie auf eindeutige und verständliche 

Kommunikation

4. Legen Sie bei detailliertem Feedback Wert auf 

emotionale Aspekte

5. Machen Sie Ihr Vertrauen in die Fähigkeiten 

Ihrer Schüler*innen deutlich

6. Öffnen Sie Ihren Unterricht und Aufgaben für 

individuelle und kreative Bearbeitungs- und Lösungswege

7. Würdigen Sie kreative, individuelle Aufgabenlösungen
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In den letzten Jahren haben zahlreiche Forscher*innen und  

Kliniker*innen Phänomene beschrieben, die sich unter dem 

Sammelbegriff „Internetsucht” [1] oder „pathologische 

Internetnutzung” [2] zusammenfassen lassen. Diese 

Bezeichnungen beziehen sich auf Situationen, in welchen das 

Ausmaß der Internutnutzung Suchtverhalten ähnelt. Infolge 

dieser exzessiven Internetnutzung treten negative 

Konsequenzen zutage, darunter vermehrte Konflikte (innerhalb 

der Schule und dem eigenen Familienumkreis) sowie sozialer 

Rückzug [3]. Darüber hinaus birgt die tägliche Internetnutzung 

auch weitere geringfügigere, aber dennoch bedeutende, 

explizite und implizite Risiken (z.B. Verlust persönlicher Daten, 

Cyber-Mobbing).

Auf den ersten Blick scheint dies im Widerspruch zu der 

Implementierung digitaler Tools in allen Lebensbereichen 

(darunter auch der Schule) zu stehen, da Schüler*innen 

vermeintlich einem höheren Risiko ausgesetzt sind, sich 

vollständig in digitalen Welten zu verlieren. Dieser 

Gedankengang greift jedoch zu kurz: die Schüler*innen 

benötigen einen sicheren Raum, in dem sie den richtigen 

Umgang mit digitalen Medien und ihren Risiken erlernen 

können. Weiter wird bei genauerer Betrachtung der Entwicklung 

und Diagnose von Internetsucht klar, dass diese in keinerlei 

Zusammenhang mit den Online-Aktivitäten steht, die beim 

schulischen Lernen genutzt werden. Die aktuelle Forschung 

betont zudem den Einfluss von Gaming und sozialen 

Netzwerken als relevante Variablen zur Ausprägung einer 

Internetkompetenz [3]. Schulen werden somit zum 

Knotenpunkt für die Prävention von Entwicklungsrisiken 

(z.B. Internetabhängigkeit) sowie für den Ausbau 

adäquater digitaler Kompetenzen. In der jüngsten 

systematischen Durchsicht aktueller Literatur zu 

schulischer Prävention von Internetsucht bei 

Adoleszenten zählen die Autor*innen Medienkompetenz-

Trainings zu den effektivsten Herangehensweisen, um 

Suchtverhalten vorzubeugen [3].

Medienkompetenz-Trainings bilden ein wichtiges Teilelement 

bei der Ausbildung digitaler Kompetenzen. Der Begriff 

„Medienkompetenz” wurde bislang synonym zu ähnlichen 

Konstrukten wie „digitale Kompetenz” oder „Informations- und 

Kommunikationstechnologien-Kompetenz (IKT)” [4] verwendet. 

Die Vielzahl an Begriffen spiegelt den hohen Bedarf nach 

Präzisierung von spezifischen Fähigkeiten wider, der durch das 

Aufkommen neuer Technologien und Massenmedien initiiert 

wurde. Medienkompetenz oder digitale Kompetenz wird von 

politischen Entscheidungsträger*innen und Forscher*innen 

derzeit als Schlüsselkompetenz in der modernen Welt diskutiert 

[5] (siehe auch: Aktionsplan für digitale Bildung 2021–2027 von 

der EU-Kommission). Eine konkretere Beschreibung der 

relevanten digitalen Teilkompetenzen finden Sie im 

Europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen der 

EU-Kommission [6]. Als bedeutender Kompetenzbereich wird 

hier die Sicherheitskompetenz (die den Schutz persönlicher 

Daten und der Privatsphäre sowie die Wahrung physischer und 

psychologischer Gesundheit umfasst) formuliert. Folglich ist es 

ein großes Anliegen von Schulen und Lehrkräften, die 

Medienkompetenzen der Schüler*innen angemessen zu 

fördern, um sie für die Risiken von Technologien und 

Massenmedien zu sensibilisieren. Schulische 

Präventionsprogramme ermöglichen es den Schüler*innen, Ihre 

eigenen Mediengewohnheiten zu reflektieren und selbstständig

die potenziellen Risiken von Internetnutzung, Gaming und 

sozialen Medien zu erkennen. 

Mittlerweile wurden in vielen Ländern Europas mehrere 

Programme zur Förderung der Medienkompetenz bei 

Schüler*innen entwickelt. Einige dieser Verfahren wurden von 

der EU-Kommission mit dem European Media Literacy Award 

ausgezeichnet [7]. 

Lehrkräfte in Europa haben also bereits Zugang zu 

ausgearbeiteten Programmen und Maßnahmen, für die bis jetzt 

jedoch oft das Bewusstsein fehlt. Deshalb sind unten einige 

Beispielprogramme aufgelistet. Bei der Implementierung 

solcher Programme in Ihren Unterricht sollten Sie sich darüber 

bewusst sein, dass Ihre Schüler*innen trotz täglicher Nutzung 

digitaler Technik oftmals nicht mit den einhergehenden Risiken 

vertraut sind. Überlegen Sie daher, wie Sie in Ihrem jeweiligen 

Fach Lehrinhalte zu digitalen Technologien und Medien 

implementieren können, um potenzielle Risiken zu 

verdeutlichen und einen bewussten Medienumgang zu fördern. 

Dazu kann auf bereits verfügbare Materialien und 

Präventionsprogramme zurückgegriffen werden, die den 

jeweiligen Merkmalen Ihrer Klasse angepasst werden können. 

Prüfen Sie also zunächst Vorwissen und die Fähigkeiten Ihrer 

Schüler*innen zu digitalen Themen, um Bedarfe erkennen und 

adressieren zu können. 

Sozio-

emotionales 

Lernen
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digitaler Bildung und Medienkompetenz in Europa:

HTML Heroes 

https://heroes.webwise.ie/

Dieses englischsprachige Programm wurde für den 

Primarbereich entworfen und thematisiert die sichere 

Internetnutzung. Der Zugriff auf die entsprechende 

Internetseite ist kostenlos. 

Vernetzte Welten

http://www.vernetztewelten.ift-nord.de/

Dieses deutschsprachige Präventionsprogramm für Fünft-

und Sechstklässler*innen enthält Lehrmaterialien, 

Präsentationen und ein Handbuch für Lehrkräfte zur 

praktischen Umsetzung des Programms im Unterricht. Der 

Zugriff und die Nutzung der Internetseite sind kostenfrei. 

Safer Internet Day

https://www.saferinternetday.org/

Der Aktionstag „Safer Internet Day“ ist eine europaweite 

Initiative, die jedes Jahr im Februar stattfindet. Sie zielt 

darauf ab, über Maßnahmen für Online-Sicherheit zu 

informieren. Auf der Internetseite können Sie in den 

Einstellungen ihr Land auswählen, um nach entsprechenden 

Maßnahmen und Materialien zu filtern. 

European Media Literacy Awards

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/winners-

european-media-literacy-awards

Hier finden Sie eine Liste zu Maßnahmen, die von der 

EU-Kommission mit dem European Media Literacy Award 

ausgezeichnet wurden. Die Maßnahmen adressieren 

verschiedene Altersgruppen in unterschiedlichen 

Ländern. 
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Wie stellt man die 

richtige 

technische 

Ausstattung 

bereit?
Eine geeignete technische Ausstattung ist ein 

ausschlaggebender Faktor bei der Implementierung von 

digitalem Lernen an Schulen. Lernen sollte durch die 

technische Ausrüstung erleichtert werden. Daher sollten die 

eingeführten Technologien einfach in ihrer Handhabung sein 

und einen fließenden Unterrichtsverlauf begünstigen, der nicht 

unnötig durch technische Unterbrechungen wie lange 

Ladezeiten aufgehalten wird [1]. Dieses Kapitel enthält 

Anregungen zu den wichtigsten Bestandteilen eines stabilen 

digitalen Ausstattungskonzepts und behandelt überdies 

Finanzierungsfragen.

Bestandteile eines digitalen

Ausstattungskonzepts

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen

Die folgenden Bestandteile sind für die Entwicklung eines 

digitalen Ausstattungskonzepts bedeutsam [2]:

Netzwerk: Um die hohe Anzahl an Benutzer*innen und 

Belastungsspitzen durch intensive Nutzung im 

Schulalltag bewältigen zu können, muss sichergestellt 

werden, dass die Internetverbindungen leistungsstark 

genug sind. Praxiserfahrungen haben gezeigt, dass 

Internetverbindungen mit 50 MBit/s ausreichend für 

Grundschulen sind, während weiterführende Schulen 

eine schnellere Verbindung benötigen. Je nach 

Kapazitäten der Schule sollte die Übertragungsrate 

100–200 MBit/s nicht unterschreiten. Falls im 

Unterricht mobile Geräte benutzt werden dürfen, muss 

mit einer noch höheren Übertragungsgeschwindigkeit 

gerechnet werden. 
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67 Das interne Schulnetzwerk muss den Vorgaben moderner 

Computer-Netzwerke entsprechen. Für unterschiedliche 

Nutzer*innen mit verschiedenen Zugriffsrechten muss es 

jederzeit möglich sein, das Netzwerk auf verschiedenen Geräten 

zu erreichen. Für die Installation, den Betrieb und die Pflege 

solcher Netzwerke ist technisches Fachwissen erforderlich. 

Lehrkräfte können bestimmte Aufgaben im Bereich der 

Netzwerkverwaltung und Wartung selbst übernehmen. Für (Erst-) 

Installationen und aufwändigere Einstellungen bieten sich jedoch 

oftmals das Hinzuziehen von (externen) Expert*innen an.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Servereinrichtung 

innerhalb der Schule. Hierzu eignet sich nicht jeder Klassenraum. 

Neben ausreichender Belüftung sind auch der Schutz vor Nässe 

und unbefugtem Zugriff auf die Geräte, ein redundantes 

Systemnetzwerk und eine unterbrechungsfreie 

Energieversorgung einzurichten. Bei der Einrichtung von 

Serverräumen empfehlen wir Ihnen, entsprechende Expert*innen 

zu konsultieren.

Hardware: Bezüglich der Hardware lohnt sich meist die 

Anschaffung kostenintensiver Businessgeräte, da diese viele 

Vorteile gegenüber Geräten für den Privatgebrauch 

besitzen. Die Garantiefristen sind in den meisten Fällen 

bedeutend länger und es ergeben sich Vergünstigungen, 

wenn der Gerätepool zu einem späteren Zeitpunkt erweitert 

wird. So können bei Bedarf identische Hardware oder auch 

Ersatzteile meist für mehrere Jahre nachgeliefert werden. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Businesshardware 

langlebiger ist und längere Erneuerungszyklen aufweist. 

Zudem besteht die Erfahrung, dass hochqualitative Geräte 

von Schüler*innen vorsichtiger genutzt werden. 

Erworbene Hardware kann mit privaten Geräten ergänzt 

oder abhängig von der Situation auch ersetzt werden. 

Studien zeigen, dass Lernende in weiterführenden Schulen 

und höheren Bildungseinrichtungen eine bis zu 

hundertprozentige Gerätedeckung aufweisen. 

Es ist dementsprechend davon auszugehen, dass alle 

Schüler*innen in der Sekundarstufe II Zugriff auf digitale 

Technologien haben [3]. Im Allgemeinen existieren zwei 

Ausrüstungsvarianten an Schulen: bei dem heterogenen Konzept 

‚Bring your own device (BYOD)’ integrieren Schulen private 

mobile Endgeräte in den Unterricht. Ein homogenes Konzept 

hingegen gibt den Anschaffungstyp von Geräten vor und setzt 

häufig auf einmalige Großbestellungen. BYOD reduziert zwar die 

Beschaffungs- und Wartungskosten auf Seiten der Schule, führt 

jedoch zu höheren Ausgaben in den Bereichen der technischen 

Integration, der Entwicklung von Bildungskonzepten und der IT-

Sicherheit. Homogene Ausrüstung kann die didaktisch-technische 

Integration in das Schulsystem vereinfachen, aber Erwerbs- und 

Instandhaltungskosten müssen in dem Fall stärker berücksichtigt 

werden.

Software: Bei der Integration von Software gilt es die 

Vielzahl unterschiedlicher Varianten einzuschränken. Die 

gemeinsame Nutzung derselben Software schafft einen 

geteilten Wissenspool und Möglichkeiten der gegenseitigen 

Unterstützung. Eine zentralisierte Beschaffung, 

Bereitstellung und Verwaltung vereinheitlichen Lizenzfragen 

und verringern die Anschaffungskosten.

Bei der Nutzung kostenloser oder Open-Source Software müssen 

Fragen der Betreuung und Instandhaltung geklärt werden. Die 

technische Betreuung ist meist weniger professionell als bei 

kostenpflichtigen Programmen, doch erforderliche Updates sind 

bei Open-Source Software zumeist direkt verfügbar und 

verursachen keine Folgekosten. Vor der Nutzung kostenloser 

Software sollten aber unbedingt die Datenschutzbedingungen 

überprüft werden. Auch wenn Software, insbesondere Apps, 

augenscheinlich keine monetären Gebühren einfordern, bezahlen 

Nutzer*innen oftmals unwissentlich mit ihren Daten.

Die Software auf allen Geräten in der Schule (hierunter 

Computerarbeitsplätze, Mobilgeräte, Server, 

Schalter, andere Netzwerkkomponenten, etc.) sollte stets aktualisiert 

werden. Eine veraltete Software ist einer der häufigsten Gründe für 

Sicherheitsvorfälle. Aktuelle Software wahrt nicht nur die 

Datensicherheit, sondern bereitet Schüler*innen auch auf ihr späteres 

Berufsleben vor, indem EDV-Kenntnisse in den gebräuchlichsten 

Programmen geschult werden.

Finanzierung

Bei der Anschaffung technischer Ausrüstung spielt die Finanzierung 

die größte Rolle. Zur Finanzierung kann zunächst auf das 

Schulbudget zurückgegriffen werden. Einige Kosten können auch von 

Eltern übernommen werden. In den meisten Fällen wird es jedoch 

nicht möglich sein, die Schule mit Hilfe des schulinternen Budgets 

vollständig auszustatten. Wenn bei der Finanzierung die Eltern 

miteinbezogen werden, dürfen diesen keine zu hohen Geldbeiträge 

zugemutet werden. Es stellt sich also die Frage, welche Fördermittel 

außerhalb des schulischen und elterlichen Budgets noch zur 

Verfügung stehen.

In einem ersten Schritt sollte ermittelt werden, welche 

Fördermöglichkeiten auf Seiten des Staates verfügbar sind und 

inwiefern diese zuträglich für die jeweilige Schule sein könnten. 

Oftmals gibt es mehrere Optionen, die auch den individuellen 

Digitalisierungsplänen der Schule entsprechen. Jedes Land hat 

hierfür seine eigenen Richtlinien veröffentlicht, die auf den 

einschlägigen Internetseiten eingesehen werden können. 

Eine simple, aber weitverbreitete Lösung zur Kostenminimierung 

stellt das sogenannte Leasing bzw. Leihen von Geräten dar. 

Informieren Sie sich, ob es gegebenenfalls derartige Angebote für 

die Anschaffung von technischer Ausrüstung in Ihrer Umgebung 

gibt.

Ferner besteht die Möglichkeit, eine zentrale, gemeindebasierte 

Beschaffung zu organisieren. Der Zusammenschluss mehrerer 

Schulen oder sogar breiterer Regionalverbände erhöht 

gegebenenfalls die Nachfragemarge, was die Kosten für 

einzelnes Equipment stark senkt. Diese Strategie lässt sich auf

Schulbezogene 

Fragen
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Ankaufspreise, Lizenzgebühren, Schulungen und andere 

Arten von Förderung anwenden [2]. Eine andere Option 

wäre die Finanzierung durch Geldspenden und 

Sponsorengelder. Zu diesem Zwecke können 

ortsansässige Unternehmen, Stiftungen und 

Elternverbindungen kontaktiert werden. Es sei 

angemerkt, dass diese Art der Finanzierung genaue 

Planung, Überzeugungskraft und engagierte 

Aktivisten*innen benötigt [4]. Literaturverzeichnis
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Die Implementierung digitalen Lernens stellt eine 

schulübergreifende Herausforderung dar, die Akteur*innen aller 

Ebenen betrifft (z.B. die Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler*innen, 

Eltern). Die sich daraus ergebende Zusammenarbeit muss 

koordiniert und ständig betreut werden. In aller Regel 

übernehmen die Schulleitungen die wesentlichen 

administrativen und organisatorischen Aufgabenbereiche 

(besonders an kleineren Schulen), doch ein gewisses Maß an 

Verantwortung kann auch anderen Personen(-gruppen) 

übertragen werden, wenn diese ein besonderes Interesse an 

Themen wie dem digitalen Lernen besitzen. Sie können erste 

Ideen zur Ausrichtung und Strukturierung des Vorhabens 

liefern.

Die Erfolgsrate bei der Implementierung von digitalem Lernen 

kann darüber hinaus auch vom Entwurf eines internen 

Mediencurriculums abhängen, das einen möglichst 

ganzheitlichen Ansatz zur Integration von schulischen 

Technologien verfolgen sollte. Die Planung sollte dabei im 

engen Austausch mit dem gesamten Schulpersonal stattfinden. 

Das digitale Mediencurriculum ist ein zentrales Instrument, um 

die Digitalisierungskonzepte einer Schule prägnant 

zusammenzufassen sowie ihre festgesetzten Zielrichtwerte 

während des Digitalisierungsprozesses abzubilden. 

Es sollte eine Reihe von Fragen beantworten 

können:

1. Wer wird die Leitung für das digitale Mediencurriculum 

übernehmen?

2. Zu welchem Zwecke möchten wir digitale Tools und 

Dienstleistungen nutzen?

3. Welche Geräte werden wir nutzen? Wer wird die 

Gerätenutzung verwalten? Wer wird die Geräte 

finanzieren? 

4. Welche Tools (Software) werden wir benutzen? Hängt dies 

vom Zweck ab?

5. Welche Betriebssysteme und Anwendungen 

werden wir benutzen? Wer wird sich um die 

Instandhaltung und Beaufsichtigung kümmern?

6. Was für eine Infrastruktur benötigen wir? Wer 

gewährleistet eine stabile Internetverbindung? 

7. Welche einführenden Schulungen werden benötigt, um den digitalen

Plan umzusetzen? Wer wird für die Schulungen verantwortlich sein? Wer

muss an diesen teilnehmen?

8. Wie werden wir mit digitaler Sicherheit 

umgehen? 

9. Wie werden wir den Digitalisierungsprozess

überprüfen?

10. Werden alle Schüler*innen Zugang zu den benötigten 

Tools und Dienstleistungen haben? Welche Art von 

Unterstützung kann die Schule anbieten? 

11. Welche Dienstewerden benötigt? Sollten diese ausgelagert werden? 

(Tipp: legen Sie ein realistisches, gut durchgeplantes Budget fest). 

Berücksichtigen sollten Sie vor allem Fragen zur Internetsicherheit und 

Speichersysteme (eigene Server oder Cloudspeicher, 

Datensicherungsdienste, etc.)

12. Was für eine Art von Kollaboration und Austausch muss 

etabliert werden? 

Das digitale Mediencurriculum kann sich bereits existierenden 

Rahmenkonzepten bedienen, beispielsweise dem Modell 

Digitale Kompetenzen für Bildungsverantwortliche und für 

Bildungsorganisationen (DigCompOrg) , das von der 

Gemeinsamen Forschungsstelle (Joint Research Centre) der 

Europäsichen Kommission entwickelt wurde. Das 

DigCompOrg Modell besteht aus sieben Kernelementen und 

15 Unterbereichen, die in allen Bildungssektoren geläufig 

sind. Es handelt sich jedoch um ein dynamisches Modell, das 

um bereichsspezifische Elemente und Unterbereiche beliebig 

erweitert werden kann. 

Ungeachtet des digitalen Mediencurriculums der jeweiligen 

Schule sollte dieses unter allen Angehörigen der 

Schulgemeinschaft gleichermaßen akzeptiert und geteilt 

werden. Zugunsten einer breiten Selbstidentifikation können 

digitale Mediencurricula im Rahmen einer schulweiten 

Veranstaltung gemeinsam erarbeitet werden. Solche 

Veranstaltungen können von Präsentationen und 

professionellem Input externer Expert*innen profitieren; oft 

bietet es sich an, Spezialist*innen in die Gestaltung des 

digitalen Mediencurriculums miteinzubeziehen.
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Nach Beginn der Erarbeitung einer digitalen Struktur in der 

Schule gilt es ausreichend Austauschmöglichkeiten zum 

Digitalisierungsprozess zwischen Kolleg*innen zu schaffen. Es 

sollte die Möglichkeit geben, über tägliche Herausforderungen 

und Erfolge berichten zu können und sich Feedback von 

Kolleg*innen einzuholen. Nicht alle Meetings müssen von der 

Schulleitung oder den Hauptverantwortlichen angeleitet werden. 

Ein informeller und ungezwungener Austausch zwischen 

befreundeten Kolleg*innen ist ebenfalls zu begrüßen. Dieser 

formlose Kommunikation kann durch formellere Formate, wie 

beispielsweise Schulkonferenzen, ergänzt werden. Das digitale 

Mediencurriculum sollte systematisch Überprüfungen 

unterzogen werden, bei denen Daten zu Erfolgen beim digitalen 

Lernen für alle Schulakteure festgehalten werden (z.B. über 

Interviews mit Schüler*innen, Lehrkräften, Schulleiter*innen). 

Der Entwurf eines digitalen Mediencurriculums ist ein erster 

Schritt zur Ausprägung einer digitalen Lernidentität innerhalb 

der Schule. Vereinbarte Pläne bedürfen nach einiger Zeit 

möglicherweise Überarbeitungen. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass sich neue Perspektiven eröffnen oder 

sich erste Ideen als unrealistisch oder ineffizient erweisen. 

Die Implementierung von digitalem Lernen stellt einen langen, 

nicht-linearen Prozess dar, der auch von Rückschlägen 

begleitet sein kann. Diese sind jedoch einfacher zu meistern, 

wenn die gesamte Schule am Prozess beteiligt ist. 
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Förderung digitaler und fachlicher Kompetenzen 

(Eickelmann et al., 2017b)

Wie bindet man die 

Schulleitung ein?

Dieser Teil geht der Frage nach, inwiefern die Schulleitung an 

der Implementierung digitalen Lernens beteiligt sein kann.

Zur bedeutungsvollen Mitwirkung der 

Schulleitung 

Der Schulleitung kommt eine Schlüsselrolle bei der 

Organisation schulischer Entwicklungsprozesse [1] und der 

Implementierung neuer Technologien zu [2]. Diese Rolle 

verlangt Verantwortungsbewusstsein auf unterschiedlichen 

Entscheidungsebenen. Dies resultiert in neuen Aufgaben und 

damit auch neuen Herausforderungen, jedoch auch der 

Chance nachhaltig etwas zu verändern [3].

Entwicklungsebenen

Um neue Technologien nachhaltig im Schulsystem zu 

verankern und die Ausbildung digitaler Kompetenzen und 

Fähigkeiten effektiv zu unterstützen, müssen auf folgenden 

Ebenen Veränderungen initiiert werden [4]:

Organisationsebene: Die Schulleitung sollte Entwicklungen 

anstoßen, die ganzheitliche Konzepte zur Implementierung 

neuer Technologien an der jeweiligen Schule umfassen. 

Zunächst müssen eine Inventur und eine Formulierung der 

schulspezifischen Zielsetzungen 

erfolgen. Die Zielsetzungen sollten dabei mit den 

Bildungszielen korrespondieren und die Besonderheiten 

der Schule beachten. Anschließend müssen der Nutzen 

und die Notwendigkeit eines Wechsels zum Lernen mit 

digitalen Medien besprochen werden, um sich den 

Zuspruch von Lehrkräften und Schüler*innen zu sichern. 

Hierbei ist es von höchster Wichtigkeit, die Fähigkeiten 

und Einstellungen der Lehrkräfte richtig einzuschätzen 

und miteinzubeziehen. Für die erfolgreiche 

Implementierung digitalen Lernens sollten (fast) alle 

Lehrkräfte von der Idee überzeugt und bei der 

Umsetzung beteiligt sein. Auf diese Weise kann die 

Schulleitung von mehreren kleinen Projektgruppen 

unterstützt werden, die an jeweils eigenen Teilzielen 

arbeiten.

Fachspezifische Ebene: Auf einer fachspezifischen 

Ebene kommt der Schulleitung die Aufgabe zu, digitales 

Lernen in jedes Schulfach adäquat zu integrieren. Neue 

Technologien sollten nicht bloß eingeführt werden, um 

‚dem Zeitgeist zu folgen‘, sondern um das Lehren in 

seinem Kern zu modernisieren. Um einen Mehrwert statt 

einen Ballast für Lehrkräfte zu schaffen, kann die 

Schulleitung Arbeitsgruppen ins Leben rufen, die den 

Ertrag digitaler Medien für das Lehren und Lernen für 

jedes Fach separat untersucht (siehe das Kapitel “Wie 

implementiert man digitales Lernen in Schulen?”).

Personalebene: Die Schulleitung prägt die Entwicklung des 

schuleigenen Personals. Um auf die neuen Anforderungen 

entsprechend reagieren zu können, müssen die Lehrkräfte auf 

die Implementierung digitalen Lernens und Technologien 

vorbereitet werden. 
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Folglich müssen gute technische und bildungstechnische 

Bedingungen sowie Fortbildungs- und 

Professionalisierungsangebote zur Verfügung gestellt werden.

Technologische Ebene: Die technische Ausrüstung der 

Schule liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der 

Schulleitung. Die Auswahl der Technologien muss aus 

schulischer Sicht sinnvoll sein. Der Pädagogik sollte 

dabei der Vorzug gegenüber der Technologie gegeben 

werden. Die IT-Ausrüstungskonzepte müssen demnach 

den Bildungszielen entsprechen und in verschiedensten 

Lehr-Lern-Szenarien flexibel einsetzbar sein. Es bietet es 

sich für die Schulleitung an, die Lehrkräfte und 

Schüler*innen direkt zu Vorschlägen und Wünschen 

bezüglich der technischen Ausstattung zu befragen.

Kooperationsebene: Kooperation ist ein essentieller 

Bestandteil für Schulentwicklung. Die Schulleitung 

bestimmt die Rahmenbedingungen für innerschulische 

und außerschulische Kooperation. Innerschulische 

Kooperation unterstützt die Weiterverwendung des 

Vorwissens von schulinternen Experten. Ferner erhöht 

Kooperation unter Lehrkräften deren Motivation und 

Selbstwirksamkeitserwartung. Außerschulische 

Kooperation zielt auf Vernetzung zwischen 

unterschiedlichen Schulen und externen professionellen 

Organisationen (z.B. Bildungsinstitutionen oder 

Universitäten) ab. Schulen profitieren vom Austausch 

über digitale Pläne und können einander durch 

gegenseitige Beratung zu individuellen, geeigneten 

Lösungen verhelfen. Außerdem profitieren Schulen durch 

die Kooperation mit außerschulischen Beteiligten von 

Expertenwissen und wissenschaftlicher Beratung.

Die Schulleitung ist zuletzt auch ganz persönlich an der 

Implementierung digitalen Lernens an der Schule beteiligt, 

indem sie als ein Vorbild für die Nutzung digitaler Medien 

fungiert. Die Schulleitung koordiniert schulische 

Angelegenheiten über digitale Technologien. Es besteht 

zweifelsfrei eine Korrelation zwischen gelingender Nutzung und 

Integration digitaler Medien in der Schule und den Fähigkeiten 

sowie dem Nutzungsverhalten der Schulleitung. Der aktive 

Gebrauch von Technologien kann zu einem übergreifendem 

und fachspezifischen digitalen Schulkonzepten beitragen [5].
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Distanzunterricht bedarf einer Kooperation zwischen 

Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern. In diesem Kapitel 

erhalten Sie Ratschläge, wie Sie eine effektive und effiziente 

Kooperation bewerkstelligen können.

Die Pandemie hat das alltägliche Leben, auch im Bereich 

der Schule, massiv beschnitten (man erinnere sich an die 

zahlreichen Schulschließungen). Notwendigerweise 

mussten viele Kinder auf Distanzlernen umsteigen, 

wodurch sich die Zeit am eigenen Schreibtisch durch 

Online-Unterricht, asynchrone Aufgaben und 

Unterrichtsvorbereitung bedeutend erhöht hat. War Lernen 

zuvor auf zwei Orte verteilt, so wurde es vollständig nach 

Hause verlegt. In diesen Zeiten ist es umso wichtiger, dass 

Schule und Eltern miteinander kooperieren. Eltern, 

Lehrkräfte und Schüler*innen müssen einander 

unterstützen, um ein reibungsloses Lernen zu 

ermöglichen. Diese Situationen sind oftmals von Stress 

und noch nie dagewesenen Herausforderungen 

gekennzeichnet, die jedoch alle Beteiligten gleichermaßen 

betreffen. 

E-Learning kann auf unterschiedliche Weise realisiert werden, 

muss sich jedoch stets an den psychophysischen und 

technischen Fähigkeiten aller Beteiligten – also Lehrkräften, 

Schüler*innen und Eltern – orientieren. Gleiche 

Zugangsbedingungen und gleichberechtigte Behandlung bilden 

dabei die Grundpfeiler.

Kooperationsarten zwischen Schulen und 

Eltern 

Elterliche Unterstützung fördert die Motivation, das 

Selbstbewusstsein und die Lernergebnisse von Kindern [1]. 

Nach Goodall and Montgomery [1] gibt es mehrere Arten von 

Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern. Sie schlagen ein 

Kontinuum vor, das jeweils von „elterlichen Engagement 

innerhalb der Schule“ bis hin zu „elterlichen Engagement beim 

Lernen der Kinder“ reicht. Die Zwischenstufen ergeben sich 

hierbei aus zwei Faktoren: der Richtung des Informationsflusses 

und dem Maß an Verantwortung. 

Elterliches Engagement innerhalb der 

Schule 

In einem ersten Schritt lohnt es sich, die Eltern zur Mitwirkung 

am schulischen Leben zu bewegen. In dieser Phase ist es die 

Aufgabe der Schule, den Eltern Informationen bereitzustellen. 

Der Informationsfluss bewegt sich von der Schule hin zu den 

Eltern (z.B. in Form von Briefen oder Besprechungsterminen) 

und übermittelt wichtige Termine, lehrplanspezifische oder 

notenbezogene Neuigkeiten [1].

Tipps zur Initiation elterlicher Beteiligung beim 

digitalen Lernen

Schaffen Sie verschiedene Kanäle zum 

Informationsaustausch mit den Eltern:

» Versenden Sie regelmäßig E-Mails (z.B. bietet es sich an, 

ein wöchentliches Rundschreiben mit Bezügen zu aktuellen 

Unterrichtsthemen zu verschicken)

» Richten Sie einen gemeinsamen Kalender ein, in dem 

Sie die wichtigsten Termine und Unterrichtsstunden der 

kommenden Woche veröffentlichen 

» Starten Sie einen Online-Blog für Ihre Klasse

» Erstellen Sie im Learning Management System oder 

auf der gängigen Plattform eine Informationsseite für 

Eltern, die auch Ihre Schüler*innen einsehen können

» Bieten Sie regelmäßig Besprechungstermine an, um 

Eltern über den Lernfortschritt ihrer Kinder zu informieren 

» Erstellen Sie ein Dokument mit „Antworten auf 

häufig gestellte Fragen“, das Sie in einer Rundmail an 

die Eltern verschicken 
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Obwohl die Mitwirkung der Eltern am schulischen Leben 

zweifelsohne ein erster wichtiger Ansatz ist, so sollte 

dies nur den Anfang einer längerfristigen, stabilen 

Zusammenarbeit darstellen. Goodall und Montgomery [1]

benutzen an dieser Stelle das Konzept „elterlicher 

Beteiligung an der Schulbildung”, um den kooperativen 

Informationsaustausch zwischen Schule und Eltern näher 

zu beschreiben. Auf diese Weise wird eine tragfähige 

Kooperation erschaffen, bei der Schule und Eltern darum 

bemüht sind, die Kinder zu unterstützen. Dazu gehört 

Geduld und Hilfsbereitschaft von Seiten der Schule, 

elterlichen Anliegen nachzugehen [1]. 

Ratschläge zur Einbeziehung von Eltern bei 

digitalem Lernen

» Schaffen Sie für die Eltern 

Kontaktierungsmöglichkeiten, indem Sie 

beispielsweise

› Ihre Kontaktdaten und Zeitfenster angeben, in  

denen Sie erreichbar sind

› Zeit für Elternbelange während 

Informationssitzungen (z.B. Elternabende) einplanen 

» Versuchen Sie ein gutes Verhältnis zu den Familien Ihrer 

Schüler*innen aufzubauen, indem Sie beispielsweise 

› digitale gesellschaftliche Veranstaltungen für die 

ganze Familie organisieren (z.B. Quizabende, 

Karaokeabende, Filmabende oder gemeinsames Kochen)

› gemeinsam mit den Familien ein digitales                              

Erinnerungsbuch für alle Schüler*innen anfertigen 

› Kurzfilme über sich selbst und die Familien Ihrer 

Schüler*innen produzieren, die später gemeinsam 

geschaut werden können

Elterliches Engagement beim

Lernen

Die dritte von Goodall und Montgomery [1] beschriebene 

Variante elterlichen Engagements beim Lernen der Kinder 

verlagert den Großteil des Handelns auf die Eltern. Eltern 

äußern hierbei den Wunsch, eine aktive Rolle bei der Bildung 

und dem Lernen ihres Kindes einzunehmen. Sie werden selbst 

tätig und initiieren Lernaktivitäten mit ihren Kindern. 

Diese Lernaktivitäten können sich auf schulische Angebote 

stützen oder kreative Eigenentwürfe darstellen [1]. Elterliches 

Engagement ist zu Zeiten des Distanzlernens von besonderer 

Wichtigkeit, da Kinder die meiste Zeit zu Hause verbringen und 

oft weniger Kontakt zu ihren Lehrkräften haben.

Tipps zur Unterstützung von Elternengagement bei 

digitalem Lernen

»Teilen Sie mit den Familien Links zu Online-Ressourcen 

(z.B. Tools, Videos, Webseiten)

» Erstellen Sie eine Liste mit Lernaktivitäten, die Eltern daheim 

mit ihren Kindern durchführen können (z.B. wissenschaftliche 

Experimente, Koch- und Backaktivitäten, Lernspiele)

» Erstellen Sie eine Liste mit lehrreichen Orten, die Eltern und 

Kinder zusammen in ihrer Freizeit besuchen können (z.B. 

Büchereien, Museen)

Bedenken Sie, dass Sie lediglich ein Angebot schaffen und es 

in den Händen der Eltern liegt, dieses wahrzunehmen. 

Entwicklung einer Strategie für 

elterliche Mitwirkung 

Es kann sich schwierig gestalten, als einzelne Lehrperson 

elterliche Beteiligung zu erwirken; weitaus effektiver gestaltet 

sich die Einführung einer schulweiten Strategie für elterlicher 

Mitwirkung. Diese Vorgehensweise ist vorteilhaft, weil ein 

einziger festgesetzter Handlungsplan im Gegensatz zu vielen 

Einzelkonzepten Widersprüche vermeidet und Verwirrung auf 

Seiten der Elternschaft entgegenwirkt. So werden die 

schulischen Angebote, Möglichkeiten und Anforderungen an 

die Eltern transparent. 
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Online-Quellen zur Steigerung von 

Elternbeteiligung und Engagement 

Zur Steigerung von Elternbeteiligung und Engagement

teilen zahlreiche Lehrkräfte und Organisationen ihre

Erfahrungen und Ratschläge:

» Engaging parents and families: A toolkit for practitioners:

Dieser „Werkzeugkoffer“ wurde speziell für Lehrkräfte und

pädagogische Fachkräfte entwickelt, um sie bei der

Zusammenarbeit mit Eltern und Familien zu unterstützen.

» Two boys and a dad: Distance Learning Best Practices for

Engaging Parents: In diesem Blogeintrag liefert eine Lehrkraft 

wertvolle Anregungen, wie Eltern beim Distanzlernen 

miteinbezogen werden können. 

» Teachers pay teachers: Distance Learning: 9 Tips for

Supporting Parents and Families: Dieser Blogbeitrag ist 

eine Ansammlung praktischer Tipps zum Distanzlernen 

vieler pädagogischer Fachkräfte.

» Educationworld: Tips For Getting Parents Engaged in

Distance Learning: Dieser Beitrag stellt sechs 

Themenbereiche vor, die zur Förderung elterlicher 

Unterstützung daheim beitragen.

» Coreinspiration: Tips for Communicating with Parents

during Distance Learning: Dieser Blogbeitrag enthält ein 

Interview, in welchem eine Lehrkraft anschaulich erklärt, wie 

man den Kontakt zu Eltern beim Distanzlernen aufrechterhält. 
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Berufsbezogene 

Fragen

Wie gestaltet man 

effektives 

Zeitmanagement (oder 

eine Work-Life Balance)?
Zeitplanung ist ein äußerst wichtiger Faktor in der Online-Lehre, 

besonders im Hinblick auf asynchrone Kontexte. Sie 

unterscheidet sich vom Zeitmanagement im traditionellen 

Präsenzunterricht, der sich besonders durch seine fest 

etablierten Routinen auszeichnet. 

Einige Studien aus dem Jahre 2020, die im Rahmen der 

COVID-19-Pandemie durchgeführt wurden, verdeutlichen, dass 

sich mangelhaftes Zeitmanagement negativ auf die Gesundheit 

von Schüler*innen und Lehrkräften auswirken kann. Es führt 

unter anderem zu erhöhter Müdigkeit, allgemeinem 

Unbehagen, Schlafproblemen, Mangel an körperlicher 

Betätigung, Überlastung und Stress bei Lehrkräften und 

Schüler*innen [1–3]. Schüler*innen, die an digitalen 

Lehrformaten teilnehmen, verorteten ihre Probleme bei der 

Zeitplanung, der Selbstdisziplin, der Selbstregulierung und dem 

selbstständigen Lernen. Darüber hinaus berichteten sie von der 

Notwendigkeit, während des Lockdowns die täglichen Routinen 

komplett umstrukturieren zu müssen, da die gesamte Familie 

sich gezwungen sah, zu Hause zu bleiben. Das Heim wurde 

plötzlich zum Mittelpunkt aller Aktivitäten – sowohl schulischer 

als auch beruflicher – was die eigene Work-Life-Balance 

zunehmend gefährdete.
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Praxistipps für eine gesunde Work-

Life-Balance bei Lehrkräften

Halten Sie soziale Kontakte und den Zugang zu 

gesellschaftlichen Ressourcen aufrecht, auch in Zeiten 

begrenzter physischer Präsenz:

» Verabreden Sie sich regelmäßig digital mit Kolleg*innen, um 

eine positive Feedbackkultur, ein soziales Auffangnetz und 

zwischenmenschliche Beziehungen zu stärken

» Stoßen Sie digitale Kaffee- oder Mittagspausen an 

» Verwenden Sie nicht Ihre gesamte Zeit während eines 

Meetings damit, nur arbeitsrelevante Themen zu 

besprechen, sondern schaffen Sie Raum für 

Diskussionen über privatere Angelegenheiten und 

aktuelle Stimmungslagen

Übernehmen Sie Verantwortung für sich selbst –

achten Sie mehr auf Ihre eigenen Bedürfnisse und 

Belastbarkeitsgrenzen:

» Schaffen Sie Abstand in Ihrem Privatleben von 

beruflichen Problemen und definieren Sie klare 

persönliche Grenzen 

» Besinnen Sie sich auf das, was Sie bereits erreicht haben, 

anstatt sich zu stark auf eventuelle Fehlschlägen zu fokussieren

» Denken Sie daran, genügend Schlaf zu bekommen, eine 

gesunde Ernährung einzuhalten, sich physisch zu betätigen 

und genügend Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen

Weitere Tipps zur Selbstpflege finden Sie hier.
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Wie maximieren Lehrkräfte bei Ihrer 

digitalen Lehrplanung am effektivsten 

Zeit?

Weiter unten finden Sie Tipps, wie Sie Ihre Zeit am besten 

einteilen können, um sich effizient auf Online-Lehre

vorzubereiten:

» Informieren Sie sich ausgiebig über die Möglichkeiten von 

Online-Lernangeboten. Machen Sie sich besonders mit Ihnen 

noch unbekannten Aspekten vertraut. Fragen Sie nach, ob 

Ihre Schule Weiterbildungsangebote anbietet, oder ob andere 

passende Angebote im Internet verfügbar sind. Der EDGE 

Online-Kurs zur Online-Lehre bildet diesbezüglich eine 

nutzbare Ressource.

» Versuchen Sie Ihre Einführungsstunde in einem Face-to-

Face-Format zu realisieren. Je geringer die digitale 

Kompetenz Ihrer Schüler*innen ausgeprägt ist, desto wichtiger 

wird eine solche Einführungsstunde sein. Sie und Ihre 

Schüler*innen können sich so kennenlernen, auch wenn Sie 

sich zuvor noch nie analog getroffen haben. Nutzen Sie die 

Gelegenheit auch dazu, um schon zu Beginn an klare Regeln 

und Erwartungen zu etablieren. 

» Versuchen Sie auch für Eltern eine Einführung in einem 

Face-to-Face-Format zu veranstalten. Vermitteln sie klare 

Erwartungshaltungen an die Eltern. Die Unterstützung der 

Eltern ist besonders für jüngere Lernende entscheidend in ihrer 

Entwicklung.

» Passen Sie Ihren Unterricht und Ihre Beurteilungsinstrumente 

an die Anforderungen einer Online-Umgebung an:

› Passen Sie Lehrpläne an, indem Sie Lehrziele und 

Bewertungskriterien überdenken.

› Haben Sie keine unrealistisch hohen Erwartungen, 

geben Sie nicht zu viele Aufgaben auf und verzichten 

Sie auf plötzliche Veränderungen.

› Wählen Sie passende Lehr- und Lernmethoden. Sie 

werden schnell merken, dass eine bloße Verschiebung 

analogen Unterrichts auf Videokonferenztools wie „Zoom“ 

unzureichend ist; Sie müssen Ihre Lehrprinzipien von Grund 

auf neu planen. Bedenken Sie bitte, dass solch radikale 

Systemumstrukturierungen ihre Zeit benötigen. 

› Wechseln Sie Phasen der (frontalen) 

Informationsvermittlung mit Phasen der Eigenarbeit ab, in 

denen Sie den Arbeitsprozess Ihrer Schüler*innen 

unterstützen. 

› Ermutigen Sie Ihre Schüler*innen zur Partizipation, planen 

Sie Ihre Aktivitäten so, dass der Lernertrag hinreichend ist, 

kontrollieren Sie fortlaufend den Lernprozess Ihrer 

Lernenden und geben Sie ihnen zeitnahes Feedback. 

› Stellen Sie ein Gleichgewicht zwischen synchronen und 

asynchronen Aktivitäten her. 

› Beschränken Sie die Bildschirm- und Videokonferenzzeit, 

vor allem für Ihre jüngeren Schüler*innen, indem Sie auch 

Aufgaben aufgeben, die sie offline erledigen können (wie 

beispielsweise Leseaufgaben). Dies fördert die 

Lernmotivation Ihrer Schüler*innen. 

» Denken Sie daran, dass Planung, effiziente 

Organisation und Kommunikation der Schlüssel zum 

Erfolg sind.

» Ausführliche Anweisungen bei Aufgaben, die Vermittlung 

eines Erwartungshorizonts sowie die Schaffung gewisser 

Standards und Beurteilungskriterien spart für Sie und Ihre 

Schüler*innen Zeit – sie behalten jederzeit den Überblick und 

bleiben motiviert bei der Sache. Wenn Sie Ihren Schüler*innen 

beispielsweise nur das Schauen eines Videos als Aufgabe

geben, so ist es unwahrscheinlich, dass sie dabei auch 

automatisch etwas lernen. Konkretisieren Sie daher die 

Lernziele und führen Sie, wenn möglich, konkrete Beispiele 

auf. 

» Nutzen Sie die Vorteile digitaler Technologien, indem Sie 

sich auch an bereits existierenden Lernmaterialien 

bedienen.

“Identify key concepts and how those will 

be taught. Given the amount of time,

decide what realistically can be

covered.” [4]

“Give up the illusion of doing it all as you 

might in a regular classroom.” [4]
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79 Zeitmanagement für digitale Lernende

Wie strukturiere ich als Lehrkraft die 

Lernzeit meiner Schüler*innen 

daheim? 

In der Schule befolgen Schüler*innen einen klaren Stundenplan, 

der nach den jeweiligen Fächern aufgeteilt ist. Wenn 

Schüler*innen von zu Hause aus lernen, benötigen sie ebenfalls 

einen strukturierten Tagesablauf, der sich jedoch vom sonstigen 

klassischen Schulalltag in einigen Aspekten unterscheidet. Im 

Folgenden haben wir Empfehlungen zum Zeitmanagement in 

digitalen (Distanz-) Lernszenarien von Expert*innen und 

pädagogischen Fachkräften zusammengetragen [5]:

» Wenden Sie sich von dem ‚eine Stunde pro Fach’-Modell 

(oder den üblichen Unterrichtszeiteinheiten) ab. Ziehen Sie 

zur Strukturierung Ihres Unterrichts stattdessen folgende 

Ratschläge in Betracht:

» Versorgen Sie Ihre Schüler*innen mit verbindlichen 

Aufgaben, aber achten Sie auf eine flexible Zeitplanung; 

besonders ältere Schüler*innen werden es Ihnen danken, 

morgens ausschlafen zu dürfen, um anstehende Aufgaben am 

Nachmittag zu erledigen. 

» Für jüngere Schüler*innen hingegen gilt das Gegenteil: hier 

müssen Sie klare, regelmäßige Zeiträume zum Lernen 

definieren.

» Portionieren Sie Online-Aktivitäten in 15-minütige Lernblöcke 

für jüngere Schüler*innen und maximal 60-minütige Lernblöcke 

für ältere Lernende. 

» Legen Sie klare Fristen für die Einreichung von Aufgaben 

fest. 

» (Unbenotete) Bewertungen und Feedback sollten Sie 

mindestens wöchentlich an Ihre Schüler*innen weiterleiten.

» Beschränken Sie alle fachrelevanten Aktivitäten wie 

Präsentationen, schulische Aktivitäten und Bewertungsphasen 

auf die vorgesehene durchschnittliche wöchentliche 

Studienzeit.

“A teacher has many tasks that require 

attention and often focuses on the needs of 

students and their parents… it is also 

important to set aside personal time to 

keep the priorities in proper perspective.”[6]
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80 Dos

» Setzen Sie Prioritäten und sortieren Sie Ihre zu 

erledigenden Aufgaben nach Wichtigkeit.

» Setzen Sie sich realistische zeitliche Ziele.

» Gönnen Sie sich ab und zu eine Pause.

» Formulieren Sie klare Regeln und planen Sie Zeitslots für die 

Kommunikation mit Schüler*innen ein. 

» Helfen Sie Ihren Schüler*innen dabei, sich in Online-

Umgebungen besser zurechtzufinden, indem Sie präzise 

Anweisungen verfassen. 

» Nutzen Sie die zur Verfügung stehenden Tools Ihrer Schule.

» Benutzen Sie immer das einfachste Tool, das sich für 

einen Arbeitsauftrag anbietet. 

» Bedienen Sie sich an vorgefertigten Lernmaterialien. Für 

Ideen und Anregungen können Sie das Kapitel Open-Access-

Fragen zu Rate ziehen.

» Geben Sie Ihren Schüler*innen klare Anweisungen zu 

Arbeitsaufträgen und machen Sie Beurteilungskriterien 

transparent. Bieten Sie kurzes, aber aussagekräftiges Feedback 

an. 

Don’ts

» Weisen Sie nicht allen Ihren Aufgaben dieselbe 

Relevanz zu, minimieren Sie Ablenkungen, schieben 

Sie wichtige Aufgaben nicht auf und verzichten Sie 

auf Multitasking.

» Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Dies führt zu 

mangelhaften Resultaten und Stress.

» Arbeiten Sie nicht mehrere Stunden am Stück, ohne sich 

Pausen zu nehmen, um ausreichend Konzentration und 

qualitativ hochwertige Erzeugnisse zu gewährleisten.

» Beantworten Sie nicht sofort jede neu eingegangene 

E-Mail oder Nachricht, sondern  setzen Sie sich 

festgesetzte Zeitrahmen und Deadlines.

» Gehen Sie nicht auf jede Frage seitens der 

Schüler*innen einzeln ein, sondern versuchen Sie 

diese zu bündeln.

» Weichen Sie nicht auf Tools aus, die Ihre Schule 

nicht unterstützt.

» Verlangen Sie von Ihren Schüler*innen nicht, den 

Umgang mit neuen Tools zu lernen, wenn auf 

altbekannte zurückgegriffen werden kann.

» Vergeuden Sie keine Zeit mit der Erstellung eigener 

Lernmaterialien, wenn Sie freien Zugriff auf vorgefertigte 

Vorlagen haben.

» Verzichten Sie auf vage Arbeitsanweisungen und 

Beurteilungskriterien. Sehen Sie von zu detailliertem 

Feedback ab.
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81 Wie kann man bereits 

bestehendes 

Lehrmaterial aus dem 

Präsenzunterricht 

wiederverwerten?
Während und nach Ihrer Lehramtsausbildung haben Sie 

wahrscheinlich bereits zahlreiche eigene Lernmaterialien erstellt 

und tun dies nach Bedarf immer noch. Verschiebt sich die Lehre 

jedoch auf Online-Formate, so stellen Sie vermutlich schnell 

fest, dass nicht alle analog entworfenen Materialien in gleicher 

Weise verwendbar sind. Im Folgenden erhalten Sie praktische 

Tipps, wie traditionelles, für analogen Unterricht ausgelegtes 

Lernmaterial für die Online-Lehre wiederverwertet und optimiert 

werden kann.

Papiergestützte Materialien

Handelt es sich um ausgedruckte Materialien, so müssen Sie 

diese für die Online-Nutzung in ein geeignetes elektronisches 

Format konvertieren. Die einfachste und günstigste Variante ist 

die Verwendung von mobilen Dokumentscannern oder einer 

OCR-Software (optical character recognition) zur Texterkennung 

auf Ihrem mobilen Endgerät. Es existiert eine breite Auswahl an 

Scan-Apps, die gebührenfrei oder mit Lizenzen von bis zu 50€ 

erworben werden können. Hochwertige Apps besitzen 

automatische Scanfunktionen, die die Ränder eines Dokuments 

erfassen und den Text präzise fokussieren. Um eine 

gewünschte Textpassage in eine elektronische Textdatei 

umzuwandeln, müssen Sie lediglich die ausgewählte Stelle mit 

Ihrer Handykamera erfassen und scannen lassen. Die erhaltene 

Textdatei können Sie problemlos online weiterverwenden.

Wahlweise können Sie auch die fortschrittliche OCR-

Software in „Microsoft OneNote” nutzen. Hier fügen Sie 

einfach das Foto eines Textes in die Software „OneNote“ 

ein. Mit einem Rechtsklick auf dem Foto können Sie die 

Funktion „Text aus Bild kopieren“ auswählen.

Darüber hinaus bietet es sich an, Multifunktionsdrucker und -

scanner zu nutzen, um eine große Menge an Dokumenten auf 

einmal zu digitalisieren, wenn diese in Ihrer Schule verfügbar 

sind. 

Abbildung 1 – Microsofts „OneNote” ermöglicht es Ihnen, Texte mittels OCR-Software aus Bildern auszugliedern. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie ein Foto bei 

„OneNote“ eingefügt worden ist.
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82 PowerPoint-Präsentationen

Das Programm „Microsoft PowerPoint” stellt das wohl bekannteste 

Präsentationstool für Lehrkräfte dar. Mit einigen Handgriffen lässt 

sich das Programm auch für Online-Zwecke und Distanzlernen 

anpassen. 

Ihre PowerPoint-Präsentationen können Sie mit anderen 

teilen, indem Sie diese in PDF-Dateien umwandeln. 

Hierzu müssen Sie auf den Reiter „Datei“ > „Exportieren“ 

> „PDF/XPS-Dokument erstellen“ klicken. PDF-Dateien 

haben den Vorteil, sehr viel kleiner als PowerPoint-

Dateien zu sein, was Ihnen bei Online-Aktivitäten 

zugutekommen kann. PDF-Dateien sind dank kleiner 

Dateigröße besser zur Versendung per E-Mail-Dienst und 

zur Integration in virtuelle Lernveranstaltungen geeignet 

(da viele Online-Lernplattformen und 

Videokonferenzprogramme keine zusätzliche Software 

benötigen, um PDF-Dateien anzuzeigen). Außerdem 

enthalten PDF-Dateien gute Zoom-, Such- und 

Verlinkungsfunktionen, auf die in Online-Umgebungen 

spontan zugegriffen werden kann. 

Wenn Sie keinen Zugang zu einer virtuellen Lernumgebung

haben sollten, können Sie sich ein kostenloses „Google Drive” 

Konto einrichten, bei dem es möglich ist, PowerPoint-Folien in 

„Google Slides“ zu konvertieren. Mit der Umwandlung gehen 

keine Funktionsbeeinträchtigungen einher, sodass Sie Ihre 

Präsentationen online bequem mit Ihren Schüler*innen teilen 

und zur Bearbeitung freigeben können. 

Falls Sie Ihre PowerPoint-Präsentation nicht live nutzen, 

besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Präsentation 

aufzunehmen und die Folien zu vertonen. Klicken Sie hierzu 

auf den Reiter „Bildschirmpräsentation“ > 

„Bildschirmpräsentation aufzeichnen“, um Ihre Stimme auf der 

jeweiligen Folie aufzuzeichnen. Ihren Schüler*innen eröffnen

Sie damit die Möglichkeit, Ihre Anwesenheit zu ‚simulieren‘. 

Wenn Sie Ihre Präsentation nicht pro Folie, sondern als 

Ganzes vortragen, so ist es ratsam, ein Video aufzunehmen. 

Gehen Sie hierzu auf den Reiter „Datei“ > „Exportieren“ > 

„Video erstellen“. Mehr über die Freigabe von Videos 

erfahren Sie weiter unten in dem Abschnitt „Nutzung und 

Weitergabe von Videos“.

PowerPoint kann ferner dazu verwendet werden, 

interaktive E-Learning-Objekte zu erstellen. Dies ist 

zeitaufwendig, 

Abbildung 2 – Wenn Sie PowerPoint-Präsentationen bei „Google Drive“ importieren und Sie zu „Google Slides“ umwandeln, können Sie diese ganz einfach mithilfe der am rechten 

oberen Rand liegenden gelben Schaltfläche mit anderen teilen. 

ermöglicht jedoch einen besseren Zugang zu zentralen 

Kursinhalten, da mit den Lernobjekten direkt interagiert werden 

kann. Die Inhalte sind mehrfach bearbeitbar, wodurch Ihre 

Schüler*innen die Aufgaben in Ihrem eigenen Tempo 

bewältigen und jederzeit wiederholen können. 
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83 In diesem Artikel finden Sie eine Anleitung für die Erstellung 

interaktiver PowerPoint Präsentationen. Zur Finalisierung Ihres 

PowerPoint Lernobjekts sollten Sie sich schließlich für eine der 

beiden verfügbaren Freigabeoptionen entscheiden:

Ihr E-Learning-Objekt können Sie als PowerPoint-Präsentation 

speichern, um es anschließend per E-Mail oder innerhalb einer 

virtuellen Lernumgebung zu verbreiten. Dies hat den Nachteil, 

dass überdurchschnittlich große Dateien weniger gut 

heruntergeladen werden können. Mit dem Absenden der Datei 

haben Sie außerdem keine Möglichkeit mehr, die Lernleistung 

Ihrer Schüler*innen nachzuverfolgen. 

Die zweite Option wäre, Ihre PowerPoint Präsentation zu einem 

Dateityp zu konvertieren, der interaktiv in einer virtuellen 

Lernumgebung genutzt werden kann. Auf diese Weise beheben 

Sie die oben genannten Probleme bei der ersten Option, da die 

Dateigröße signifikant kleiner ausfällt und die Bearbeitung von 

Aufgaben direkt von Ihnen überprüft werden kann. Hierzu 

werden Sie jedoch ein zusätzliches Tool benötigen (wie 

beispielsweise „iSpring“, das im oben angeführten Artikel näher 

erläutert wird). 
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Textgestützte Dokumente

Viele Lehrkräfte erstellen ausdruckbare Arbeitsblätter, die beim 

Präsenzunterricht eine Vielzahl an Lernaktivitäten unterstützen. 

Wenn Sie diese online benutzen möchten, gibt es mehrere 

Punkte zu beachten.

Wenn Ihre Schüler*innen die freigegebenen Dokumente digital 

direkt ausfüllen sollen, muss das Originaldokument zum 

Herunterladen bereitgestellt werden. Diese Datei speichern 

Ihre Schüler*innen auf ihren Geräten ab, füllen es aus und 

schicken es abschließend an Sie zurück oder laden es in einen 

festgelegten Abgabeordner hoch. Virtuelle Lernumgebungen 

eignen sich hervorragend für diesen Austausch von Dateien. 

Geben Sie ihren Schüler*innen klare Anweisungen beim 

Download der von Ihnen bereitgestellten Dateien. Seien Sie 

sich auch bewusst, dass zur Öffnung und Bearbeitung Ihrer 

Dateien möglicherweise zusätzliche Programme benötigt 

werden. Textbasierte Dokumente können von Ihren 

Schüler*innen am einfachsten in einer editierbaren PDF-Datei 

bearbeitet werden. Auf diese Weise können sie Ihre Dateien 

problemlos herunterladen, in den vorgesehenen Textfeldern 

ihre Lösungen hinzufügen, die fertig bearbeiteten Dateien 

speichern und anschließend in einen Abgabeordner hochladen 

oder Ihnen direkt per E-Mail zukommen lassen. Zur Erstellung 

solcher PDF-Dateien benötigen Sie jedoch ein spezielles 

Anwendungsprogramm. Oft wird dazu die Software „Adobe 

Acrobat“ genutzt, wobei sich ein Jahres-Abo auf ca. 150 € 

beläuft. Es existieren auch preiswertere Alternativen, wie 

beispielsweise Soda PDF. Dieses operiert cloudbasiert und 

benötigt daher keine Installation zusätzlicher Software. 
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84 Andere Wege zur Wiederverwertung von 

Inhalten aus dem Präsenzunterricht

Erklärvideos

Benutzen Sie PowerPoint Folien, Textdateien, Grafiken und 

andere Ihnen zur Verfügung stehende Ressourcen bei der 

Erstellung von Erklärvideos. Tools wie „Explain Everything” 

erleichtern Ihnen die Verflechtung von Ressourcen, 

Sprachausgabe und Animationen zu einem Video. 

Abbildung 3 – In diesem Beispiel kombiniert eine Lehrkraft eine Videoübertragung 

mit der Präsentation von bereits aufbereiteten Grafiken, die nochmal zusätzlich 

beschriftet werden. Bildnachweis https://explaineverything.com/
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85 Nutzung und Weitergabe von Videos 
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Wenn Sie mit Videos arbeiten möchten, müssen Sie eine Reihe 

von Aspekten beachten. Es kann schwierig sein, Videodateien 

mit Ihren Schüler*innen zu teilen, da Sie in der Regel sehr groß 

sind. Als Alternative können Sie einen Streaming-Dienst 

benutzen. Der Hauptvorteil solcher Dienste liegt darin, dass 

Videos hier für eine schnelle Übertragung optimiert werden und 

Ihre Schüler*innen keine andere Software benötigen, um sich 

die Videos anzusehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass viele 

Streaming-Dienste Untertiteltechnologien anbieten. 

Dialogsegmente erscheinen dann als Text am unteren Rand 

des Videos, was zur Barrierefreiheit beiträgt.

Die Mehrheit virtueller Lernumgebungen ermöglicht die 

Einbettung von Videos. Die dazugehörigen 

Optimierungsprozesse laufen dabei automatisch ab. 

Eine Reihe an Videohosting-Plattformen sind speziell auf den 

Bereich Bildung ausgerichtet; zu den prominentesten zählt 

darunter „ClickView”. Auf dieser Plattform können Sie eigene 

Videos hochladen und diese um interaktive Elemente, wie 

Fragen oder Anmerkungen, erweitern. Die Interaktionen Ihrer 

Schüler*innen mit dem Video werden dabei erfasst und in 

analytische Daten umgewandelt, die Sie weiterverwenden 

können. 

„Screencast” stellt ein weiteres nützliches Videofreigabe-

Tool für Bildungskontexte dar. In Kombination mit dem 

Tool „Snagit” steht Ihnen darüber hinaus ein kostenloser 

Hosting-Dienst zur Verfügung. Damit können Sie Videos 

aufnehmen, die Ihre Aktivitäten auf dem 

Computerbildschirm in Echtzeit festhalten. 

Auch die weltweit größte Videoplattform, „YouTube”, soll an 

dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Zweifelsfrei besteht der 

größte Vorteil von YouTube darin, dass Ihre Schüler*innen mit 

großer Sicherheit mit diesem Dienstleister vertraut sind. 

Außerdem bietet YouTube die Option an, automatische 

Untertitel zu generieren. Ein potenzieller, unvermeidbarer 

Minuspunkt sind die Werbeclips, die vor, während und nach 

dem Schauen eines Videos angezeigt werden. Die 

Werbeanzeigen, die rund um das Video platziert werden, 

können besonders auf jüngere Lernende ablenkend wirken. 

Mit einem Klick geht es hier zu einer detaillierten Liste 

von Videohosting-Diensten

Umwandlung textbasierter Dokumente 

zu Diskussionen 

Analoge, textbasierte Handouts lassen sich in Online-

Diskussionen umwandeln. Dazu müssen Sie lediglich den Text 

kopieren und in den Diskussionsbereich einer virtuellen 

Lernumgebung einfügen. Dadurch wird aus einem starren 

Textdokument in eine interaktive Ressource. Weitere 

Anregungen zur erfolgreichen Implementierung asynchroner 

Kommunikation finden Sie in dem Unterkapitel „Wie 

implementiere ich Gruppenarbeit im digitalen Lernen?”. 

Texte in Quizfragen umwandeln

Herkömmliche Textdateien können in Selbstkontrollfragen 

umgewandelt werden. Unterteilen Sie hierfür den Text in 

mehrere Abschnitte, zu denen Sie Ihren Schüler*innen jeweils 

eine Frage stellen. In der Regel bieten digitale 

Lernumgebungen Tools zur Erstellung von Tests an. Sollten 

Sie keinen Zugang zu solchen Lernumgebungen haben, 

können Sie das kostenlose Tool „Google Forms“ dazu 

verwenden. Auf dieser Internetseite finden Sie eine Anleitung 

zum Umgang mit Google Forms.

Lernen durch Lehren

Manchmal erweist es sich als lohnenswert, die eigene Rolle 

als Lehrkraft zum Teil an Ihre Schüler*innen abzutreten. Sie 

können beispielsweise Ihre Schüler*innen mit digitalem 

Material zu einem bestimmten Thema oder Konzept 

ausstatten, auf dessen Basis dann ein Vortrag unterstützt 

durch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet wird. 

Digitale Lernumgebungen bieten auch hier zahlreiche 

Möglichkeiten. Alternativ können Sie auch auf die 

kostenlosen Tools bei Google Drive zurückgreifen.

Webseiten als Alternative zu klassischen 

Hausarbeiten

Internetseiten wie „Weebly” erfinden die klassische 

Einreichung von Worddateien oder schriftlichen Hausarbeiten 

neu, indem sie die Abgabe von Aufgaben als einfaches 

Designen einer Webseite ermöglichen. Auf diese Weise 

können Ihre Schüler*innen ihre Hausaufgaben mit Videos, 

Bildern, externen Links zu anderen Webseiten oder anderen 

interaktiven Ressourcen, wie beispielsweise Karten und 

Zeitstrahlen, anreichern. Der Freiraum an neuen 

Gestaltungsmöglichkeiten erweist sich als förderlich für den
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86 Ausbau der Informations- und 

Kommunikationstechnikkompetenz. Wenn Sie die Internetseite 

https://education.weebly.com/ statt der Seite 

https://www.weebly.com/ verwenden, können Sie als Lehrkraft 

Accounts für Ihre Schüler*innen erstellen. Somit umgehen Sie 

administrative Probleme des Datenschutzes, die aufkommen 

können, wenn Sie Ihre Schüler*innen bitten, selbstständig 

Online-Accounts zu erstellen. Wenn Sie das Designen einer 

Webseite als Aufgabe stellen, müssen Sie eine kurze 

Einführung zur Vorgehensweise einplanen und selbst 

ausreichend technische Kompetenz besitzen, um Ihre 

Schüler*innen dabei betreuen zu können. 

Abbildung 4 – Mit Tools wie „Weebly Education” können Ihre Schüler*innen 

eigene Blogs und Webseiten in einer sicheren Online-Umgebung erstellen 
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87 Hilfreiche Tools zur Erstellung digitaler 

Lernmaterialien 
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Abgesehen von den oben dargestellten Möglichkeiten sind Sie 

möglicherweise daran interessiert, (interaktive) digitale 

Lernmaterialien (wie z.B. Arbeitsblätter, Umfragen, Quizfragen 

oder Videos) selbst zu erstellen. In der nachstehenden Liste 

finden Sie zahlreiche Internet-Plattformen und Tools, die Sie 

bei der Erstellung unterschiedlicher Lernmaterialien 

unterstützen können:

1. Wordwall

https://wordwall.net/

„Wordwall” ist eine Internet-Plattform, die Lehrkräfte bei der 

Erstellung von Lernmaterialien unterstützt. Die Seite bietet 

Mustervorlagen (z.B. Wahr-Falsch-Fragen, Finden passender 

Paare, Glücksrad, Spielshow-Quiz etc.) an, die auf jedes 

Thema angepasst werden können. Ihre erstellten Materialien 

können Sie mit Hilfe der kostenpflichtigen Version 

ausdrucken oder auf der Seite nutzen. Die Basisversion von 

„Wordwall” ist kostenlos verfügbar. Um alle Funktionen 

nutzen zu dürfen, muss jedoch die kostenpflichtige Version 

erworben werden.

2. Mentimeter

https://www.mentimeter.com/

Mit der Internet-Plattform „Mentimeter” können interaktive 

Präsentationen mit Umfragen, Frage-Antwort-Formaten, 

Wortwolken und Quizfragen erstellt werden. Alle Funktionen 

können von Schüler*innen in Echtzeit genutzt werden, sodass 

Ergebnisse unmittelbar einsehbar sind. Im geringen Umfang 

ist „Mentimeter“ kostenfrei,  um alle Funktionen benutzen zu 

können, muss jedoch ein Abonnement erworben werden. 

3. Canva

https://www.canva.com/

„Canva” ist eine Internet-Plattform für Grafikdesign, die zur 

Anfertigung von Präsentationen oder Plakaten dient. 

Darüber hinaus steht Ihnen ein einfaches 

Videobearbeitungswerkzeug zur Verfügung. Die 

Basisversion von „Canva“ ist kostenlos erhältlich. Mit Hilfe 

eines Abonnements erhalten Sie Zugang zu allen 

zusätzlichen Funktionen.

4. Wizer

https://app.wizer.me/

Mit der Anwendung „Wizer” können Sie interaktive 

Arbeitsblätter entwerfen. Neben einer Bandbreite an 

unterschiedlichen Mustervorlagen haben Sie auch Zugriff auf 

ein automatisches Benotungssystem. Die Basisversion ist 

kostenlos erhältlich und mit einem Abonnement lassen sich 

weiter Funktionen freischalten. 

5. Nearpod

https://nearpod.com/

Auf der Internet-Plattform „Nearpod” können Sie interaktive 

Lernmaterialien, darunter Präsentationsfolien, Videos oder 

Spiele erstellen. Außerdem bietet „Nearpod“ ein formatives 

Beurteilungsinstrument an, das den Lernfortschritt von Ihren 

Schüler*innen erfassen kann. Die Basisversion ist unentgeltlich 

nutzbar. Zur Freischaltung aller verfügbaren Funktionen 

benötigen Sie ein Abonnement. 

6. Genially

https://genial.ly/

„Genially” ist ein nützliches Werkzeug, um interaktive 

Lernmaterialien, insbesondere interaktive (Info-)Grafiken, 

Lernspiele und Präsentationen zu gestalten. Neben der 

kostenlosen Version von „Genially“ ermöglichen Ihnen mehrere 

kostenpflichtige Pläne den Zugang zu weiteren Funktionen.

7. Thinglink

https://www.thinglink.com/

„Thinglink” ermöglicht es seinen Nutzer*innen, interaktive 

Videos, Bilder und 360-Grad-Aufnahmen zu entwerfen. Die 

Basisversion ist kostenlos verfügbar.

Literaturhinweise: 

https://explaineverything.com/

https://education.weebly.com/
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88 Wie evaluiert man 

seine 

Lernmaterialien?
Wahrscheinlich werden Sie sich ab und zu mit der Frage 

beschäftigen, inwiefern Ihre selbsterstellten Materialien oder 

digitalen Lernumgebungen effektiv in Hinblick auf den 

Lernerfolg Ihrer Schüler*innen sind. Evidenzen für die 

Wirksamkeit Ihres Vorgehens könnten daher von hoher 

Bedeutung für Sie sein. Für praxisorientierte Rückmeldung 

stehen Ihnen mehrere Ansätze zur Verfügung, die sich nicht 

nur auf das digitale Lernen beschränken. Vorab sollten Sie 

‚formelle‘ und ‚informelle‘ Ansätze voneinander trennen. 

Der informelle Ansatz: Der trivialste Weg ist die Befragung 

Ihrer Schüler*innen. Sie haben hierbei die Wahl, ob Sie im 

Voraus relevante Bewertungskategorien festlegen oder eher ein 

spontanes, offenes Feedbackformat ermöglichen. Dieses 

Feedback ist eher subjektiver Natur und Einzeläußerungen sind 

kaum auf die gesamte Klasse generalisierbar, doch die 

gewonnenen Informationen können sich zweifellos als wertvoll 

erweisen. Möglicherweise möchten Sie eine bereits bestehende 

Checkliste mit relevanten Kriterien an Ihre Schüler*innen 

ausgeben. Der Nachteil an solchen Verfahren ist jedoch, dass 

die Wahrnehmung des Unterrichts nicht mit der tatsächlichen 

Lernentwicklung übereinstimmen muss. Sie müssen damit 

rechnen, dass Ihre Schüler*innen Ihren Unterricht vielleicht als 

interessant empfinden, dieser jedoch gleichzeitig nicht die 

gewünschten Lernergebnisse liefert. Für tiefgreifende 

Erkenntnisse benötigen Sie entsprechend zusätzliche Ansätze.

Der formelle Ansatz: Formelle Ansätze sind von 

wissenschaftlichen Methoden, sogenannten experimentellen 

Einzelfallstudien, inspiriert. Solche Studien untersuchen zumeist 

die Effektivität von Interventionsmaßnahmen am Einzelfall. 

Typischerweise werden Daten zur Entwicklung von 

Schüler*innen während der Intervention gesammelt (z.B. im 

Rahmen des digitalen Lernens) und anschließend mit dem 

Entwicklungsstand vor der Intervention verglichen. 

Da meistens zahlreiche Interventionen miteinander verglichen 

werden, muss der Lernfortschritt zu mehreren unterschiedlichen 

Zeitpunkten erhoben werden. In dem Unterkapitel „Wie beobachte 

ich die Lernprozesse von Schüler*innen beim digitalen Lernen?“

stellen wir Ihnen einen ähnlichen Ansatz vor. Der größte 

Unterschied bei dem hier vorgestellten Ansatz besteht darin, dass 

Sie dieselbe Methode über einen längeren Zeitraum in analogen 

und digitalen Kontexten ausprobieren müssen.

Baseline

Intervention 

Digitales Lernen

Zeit

Motivation

→
→
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89 Der Ablauf dieses Ansatzes gliedert sich in folgende 

Schritte:

1) Entscheiden Sie sich für ein Zielvorhaben der Intervention 

(z.B. Motivationsstand von Schüler*innen).

2) Wählen Sie ein Messinstrument für das Zielvorhaben 

(z.B. tägliche Selbstbewertungen von Schüler*innen).

3) Bestimmen Sie den Bezugszeitraum (z.B. eine 

oder zwei Wochen).

4) Beginnen Sie damit, ausreichend Ausgangsdaten vor 

Beginn Ihrer eigentlichen Intervention zu sammeln (z.B. dem 

Einsatz einer neuen digitalen Lernumgebung).

5) Setzen Sie die Datenerfassung bis zum Ende des 

Interventionszeitraumes fort.

6) Visualisieren Sie Ihre Daten.

7) Vergleichen Sie die Fortschritte vor und während der 

Interventionsmaßnahme. 

Diese Vorgehensweise ermöglicht es ihnen, 

systematischere Erkenntnisse zu den Effekten Ihrer 

Materialien zu erfassen.

Zur Evaluation Ihrer Lernmaterialien können Sie kriteriengeleitet 

vorgehen. Sie untersuchen, inwieweit Ihr Material vordefinierten 

Kriterien entspricht. Solche Kriterien können sich aus 

administrativen, theoretischen oder empirischen Annahmen 

ableiten. Es existieren eine Vielzahl an Institutionen und 

Autor*innen, die unterschiedliche Evaluationsinstrumente und 

Kriterien vorschlagen [1-3]. Das „Norwegian Centre for ICT in 

Education” [4] stellt unter anderem eine Auflistung mit Fragen 

bereit, die Lehrer*innen dazu nutzen können, Ihre digitalen 

Lernressourcen selbst zu evaluieren. Die Fragen lassen sich in 

die Oberkategorien „Benutzer*innenfreundlichkeit“, 

„Besonderheit der digitalen Ressource“ und „Fach- und 

Bildungsdimension“ gruppieren. 
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Technische Fragen Wie entwirft man digitale 

Lernumgebungen? Was 

gibt es zu beachten?

Der Begriff „digitale Lernumgebung“ umfasst jedes digitale 

System, in dem Lernen stattfindet. Die geläufigste Form von 

Lernumgebungen in der Bildung nennt man „Virtual Learning 

Environment“ (engl. für „virtuelle Lernumgebung“) oder „VLE“. 

Eine virtuelle Lernumgebung stellt Lehrkräften eine Reihe von 

Tools zur Verfügung, die zur Umsetzung von Online-Lehre

genutzt werden können. Sie verfolgen zumeist einen 

konstruktivistischen Ansatz, der gemeinsame Interaktion und 

Kollaboration in den Mittelpunkt stellt. Dieser Fokus auf die 

Gruppe wird in allen Bildungseinrichtungen als Vorteil 

angesehen. Learning Management Systeme (engl. für 

„Lernplattformen”) sind dahingegen eher in der Geschäftswelt 

prominent, da sie dem Qualifikationstraining dienen. Sie sollten 

jedoch beachten, dass heutzutage keine trennscharfen Linien 

mehr zwischen den Begrifflichkeiten existieren, da sich die 

angebotenen Funktionen kaum voneinander unterscheiden. 

Ungeachtet Ihrer Entscheidung für die Nutzung einer 

virtuellen Lernumgebung oder einer Lernplattform fußen beide 

Managementsysteme auf Gestaltungsprinzipien, die wichtig 

für den Lernzuwachs Ihrer Schüler*innen sein können. 
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Einsatz ausdrucksstarker Bilder, um 

die Lesbarkeit zu verbessern

Ein auffälliges oder thematisch unterstützendes Bild in der 

Kopfzeile Ihres Kurses verleiht der Seite eine persönliche Note. 

Darüber hinaus verhelfen Bilder in der Kopfzeile dazu, die Seite 

in kleine Abschnitte zu strukturieren und verbessern so die 

Lesbarkeit. Auf der Internetseite „Pexels” finden Sie eine große 

Auswahl qualitativ hochwertiger Bilder, die in unterschiedlichen 

Größen kostenlos heruntergeladen werden können. Mit Hilfe 

von „Canva“ können Sie auch als Anfänger*in dank intuitiver 

Umgebung und Werkzeuge überzeugende Grafikdesigns 

kreieren.

Arbeit mit Beschriftungen zur 

Herstellung von Kontext 

Lange Dateilisten von Ressourcen (wie PDFs, Docs, PPTs, 

etc.) können bei fehlendem Kontext verwirrend und 

vernachlässigbar wirken. Geben Sie allen Dateien klare 

Beschriftungen, um Ihren Schüler*innen die Einordnung von 

Ressourcen zu erleichtern.

Die Beschriftung von Dateien sollte einer zuvor festgelegten 

Systematik folgen – Ihren Schüler*innen sollte auf einen Blick 

klar sein, um welche Inhalte es sich handelt und wo die 

jeweilige Ressource im Kurs thematisch zu verorten ist. 

Eliminierung überflüssiger 

Ablenkungen auf der Seite 

Viele digitale Lernumgebungen bieten 

Personalisierungsoptionen für die Benutzer*innenoberfläche

an. Eine Faustregel bei der Anpassung Ihres Kurses ist: 

wenn Sie etwas nicht benutzen, sollte es auch nicht zu sehen 

sein. Entfernen Sie irrelevante Elemente von Ihrer Seite, um 

die Anwendungsoberfläche übersichtlicher zu gestalten.

Abbildung 1 – In diesem Beispiel sehen 

Sie den Einsatz mehrerer Abbildung zur 

Hervorhebung der Kursüberschrift; dies 

schafft Interesse, lockert die Textblöcke 

auf und verleiht der Seite ein 

ausgewogenes Design

Abbidung 3 – Wenn Sie einen Baustein oder ein Plugin nicht 

benutzen, entfernen Sie esl

Abbildung 2 – Beschriftungen gewährleisten, dass Ihre 

Schüler*innen nicht mit einer bloßen Auflistung von Dateien 

konfrontiert werden, sondern diese in einen größeren 

Zusammenhang einordnen können 

https://www.pexels.com/de-de/
https://www.canva.com/de_de/
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Die Macht der Farben

Farben rufen bestimmte Gefühle hervor; viele 

Internetseiten nutzen dies aus, um unser Verhalten zu 

beeinflussen. Ein Vorzeigebeispiel hierfür ist das 

Unternehmen „Amazon“ mit seiner orangenen 

Farbenpalette, die auf Nutzer*innen kräftig und 

energiegeladen wirkt und damit unbewusst zum ‚in Aktion 

treten‘ verleitet. „Facebook“ bedient sich einer blauen 

Farbpalette, die wir üblicherweise mit Sicherheit, Schutz 

und Zuverlässigkeit assoziieren. Die blaue Farbpalette 

findet sich oft auf Unternehmenswebseiten, um Seriosität 

und die zuvor angesprochenen, positiven Eigenschaften zu 

vermitteln. Dieses Wissen ist auch auf Bildungskontexte 

übertragbar. Die grundlegende Farbenpalette vieler 

digitaler Lernumgebungen wird in den meisten Fällen auf 

der Verwaltungsebene festgelegt. 

Ihnen als Lehrkraft werden jedoch oftmals einige 

Anpassungsmöglichkeiten auf der Kursebene 

bereitgestellt. Die folgenden drei Regeln gilt es dabei 

zu beachten: 

1.Stellen Sie sicher, dass Ihre gewählte Farbe mit der

Farbpalette der gesamten Seite harmoniert. Orientieren Sie

sich dabei an einem Farbkreis, der Ihnen wie hier

komplementäre Farben anzeigen kann.

2. Legen Sie Wert auf Einheitlichkeit. Wenn Sie eine bestimmte 

Farbe für Ihre Überschrift nutzen, stellen Sie sicher, dass auch 

in den restlichen Teilen des Kurses Überschriften dieselbe 

Farbe aufweisen.

3. Wählen Sie auf der Basis eines Farbkreises eine 

Primärfarbe und mindestens zwei Komplementärfarben. 

Notieren Sie sich den Hexadezimalcode jeder Farbe, um bei 

zukünftiger Suche Zeit einzusparen. 

Abbildung  4 – Das Erzeugen zweier Komplementärfarben 

ermöglicht es Ihnen, Ihr Kursdesign flexibel anzupassen (weswegen 

wir Ihnen raten, sich die Hexadezimalcodes zu merken) 
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Abbildung 5 – Ein Beispiel für ein ‚cleanes‘ Design. Das Hauptmenü ist am

äußersten linken Rand der Seite platziert, wobei das Kursnavigationsfeld

daneben in einer vertikalen Zeile erscheint. Eine ausreichende Menge an

Leerraum rahmt den Kursinhalt.

Leerräume effektiv nutzen

Eine überfüllte Anwendungsoberfläche führt zu Verwirrung 

und kognitiver Überlastung. Internetseiten, die Leerräume 

effektiv nutzen, werden oft als ‚clean’ (engl. für „sauber“, 

„einwandfrei“) in Bezug auf ihr Design beschrieben. Dies 

sollte auch Ihr Ziel sein.
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Kontraste

Ein Qualitätsmerkmal guter Designs stellen gute Kontraste 

dar. Die Kontrastregulierung dient der Abgrenzung 

ungleicher Abschnitte, der Orientierung, und der 

Darstellung der wichtigsten Informationen auf einen Blick. 

Ohne Kontraste fällt es Nutzer*innen schwer, sich auf die 

wesentlichen Inhalte zu fokussieren, was in Gefühlen von 

Desorientierung und Unbehagen mündet. Kontraste lassen 

sich ganz einfach herstellen, indem Sie die Schriftgröße, 

die Größe von Bausteinen, die Farben und den 

Zeilenabstand auf der Seite verändern.

Wiederholung

Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass Sie ausgewählte 

Designelemente in Ihrem Kurs wiederholt verwenden. 

Wiederholung vermittelt ein Gefühl von Ordnung und 

Einheitlichkeit. Ein Kurs mit wiederkehrenden Merkmalen wirkt 

zusammenhängender und geordneter als ein Kurs, der im 

ständigen Wechsel neue Elemente einführt. 

Gleichgewicht

Ihr Kurs wirkt optisch viel ansprechender, wenn Sie mit 

asymmetrisch ausgewogenen Grafiken arbeiten. 

Asymmetrisches Gleichgewicht ist für das Auge visuell 

interessanter und Sie als Lehrkraft erhalten dadurch mehr 

Gestaltungsspielraum.

Abbildung 6 – Unterschiedliche Schriftgrößen und Zeilenabstände zwischen 

Inhalten schaffen ein Gefühl von Organisation und Konsistenz. Bildnachweis: 

picrush.com

Abbildung 7 – Ein chaotisches Design kann zu einer ernstzunehmenden Barriere 

für das Lernen werden. Die wesentlichen (Navigations-)Komponenten einer Seite 

müssen über alle Inhalte hinweg beständig einheitlich bleiben.

Abbildung 8 – Ein Beispiel für asymmetrisches Gleichgewicht. Die großen 

Balkendiagramme auf der linken Seite korrespondieren mit den zwei kleineren 

Tortendiagrammen auf der rechten Seite.
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Verwendung von Symbolen

Die Wirkweise von Symbolen liegt darin, in Form von simplen, 

visuellen Darstellungen komplexe Anweisungen zu 

kommunizieren. Einige digitale Lernumgebungen besitzen 

bereits eingebaute Symbole, die jedoch auf der 

Verwaltungsebene in ihrer Art und Anzahl begrenzt sind. 

Darüber hinaus können Sie jederzeit auf eigens erstellte 

Symbole zurückgreifen, wenn dies förderlich für das Kursdesign 

ist. Ein Stiftsymbol neben einer schriftlichen Aufgabe verstärkt 

beispielsweise Ihre Botschaft. Wie immer gilt, dass Sie auch 

Ihre Symbole den gesamten Kurs hindurch einheitlich 

verwenden sollten. Das „Noun Project“ eröffnet Ihnen den 

Zugang zu über drei Millionen Symbolen mit einer Creative-

Commons-Lizenz. 

Sollte ein Text beispielsweise nur aus den Worten „klicken Sie 

hier“ bestehen, bleiben Kontextinformationen außen vor. 

Bei dem Entwurf barrierefreier Materialien sollten Sie im 

Allgemeinen folgende Regeln befolgen:

» Alle Audio- und Videodateien sollten durch Text(-dateien) 

ergänzt werden 

» Arbeiten Sie mit PDF-Dokumenten, die als 

Textdateien abgespeichert werden, damit 

Schlüsselwörter mittels Suchfunktion gefunden werden 

können

» Fügen Sie allen Abbildungen und Tabellen deskriptive oder 

alternative Textbeschreibungen (auch: Alt-Texte) bei

Das „World Wide Web Consortium” (kurz W3C) ist eine 

internationale Gemeinschaft, die technische Standards für das 

langfristige Wachstum des Internets entwickelt. Sie hat 

außerdem Richtlinien für Barrierefreiheit entwickelt, die 

gemeinhin bekannt sind als „WCAG 2.0” (Web Content 

Accessibility Guidelines). Ebenso bietet das W3C Leitfäden zur 

Gestaltung von barrierefreien Inhalten an  

(https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility). Virtuelle 

Lernumgebungen oder Autor*innentools, die den Richtlinien 

entsprechen, bezeichnet man als „WCAG 2.0 konform”. 

Einfache und sinnvolle Hilfsangebote 

schaffen

Alle digitalen Lernumgebungen verfügen über eingebaute 

Hilfeoptionen, die jedoch nur durch Systemadministrator*innen 

angelegt werden können. Hilfe sollte im besten Fall immer nur 

ein paar Klicks weit entfernt sein. Sollten Ihnen bestimmte 

Fragen besonders häufig gestellt werden, sollten Sie diese in 

ein FAQ im Hilfebereich übernehmen.

Barrierefreies Design

Alle virtuellen Lernumgebungen sind mit Funktionen für 

Barrierefreiheit ausgestattet; es steht jedoch außer Frage, dass 

einige besser auf die Bedürfnisse von Menschen mit 

Einschränkungen eingehen, als andere. In einem ersten Schritt 

sollten Sie sich bei Ihrer ausgewählten Lernumgebung mit den 

jeweiligen Barrierefreiheitsfunktionen vertraut machen. Vorlese-

Anwendungen lesen Nutzer*innen mit Sehbehinderung Texte 

vor. Solche Anwendungen können jedoch nur ihren Nutzen 

entfalten, wenn Beschriftungen auch korrekt formuliert werden. 

Tools wie „Quriobot” erlauben es Laien, Chatbots zu

erstellen, die Lernenden per voreingestellten Frage-und-

Antwort-Katalogen situationsbezogene Unterstützung

anbieten können.

Von Ihren Nutzer*innen lernen

Evaluationsfragebögen können dabei helfen, Problembereiche 

innerhalb Ihres Kurses zu identifizieren, die die Lernenden als 

besonders problematisch oder unpassend wahrnehmen. 

„Google“ und „Microsoft Forms“ erleichtern Ihnen das 

Sammeln von Schüler*innenfeedback. Sie können mit einem 

der vorgeschlagenen Produkte Kurzfragebögen erstellen, die 

Sie im Anschluss in Ihrem Kurs verlinken. Die meisten 

virtuellen Lernumgebungen sind jedoch bereits mit solchen 

Evaluationswerkzeugen ausgestattet oder werden per Plugin 

zur Verfügung gestellt. In jedem Fall bilden Fragebögen eine 

schnelle und effiziente Methode, um Schüler*innenfeedback

zu bündeln.

Literaturhinweise

https://blog.cathy-moore.com/

https://theelearningcoach.com/
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Abbildung 9 – Gut durchdachte, einheitliche Symbole  unterstützen Nutzer*innen 

darin, Inhalte schneller überfliegen zu können und vermeiden kognitive 

Überlastung 

Abbildung 10 – Mit einem Moodle-Plugin

können Benutzer*innen ähnlich wie bei

Amazon den Kurs mit Sternen bewerten

https://thenounproject.com/
https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility
https://quriobot.com/
https://blog.cathy-moore.com/
https://theelearningcoach.com/
https://barbaraoakley.com/
https://usablelearning.com/
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Wie geht man mit 

Mobilgeräten und 

Smartphones um?

Smartphones sind zu einem Alltagswerkzeug Ihrer 

Schüler*innen geworden, was viele neue Lernmöglichkeiten 

bietet.

Es gibt eine Reihe an guten Gründen, weshalb Sie die 

Integration von Smartphones in Ihren Unterrichten in 

Betracht ziehen sollten:

» Ihre Schüler*innen sind bereits vertraut im Umgang mit ihren 

mobilen Endgeräten und benötigen keine zusätzlichen 

Schulungen zur Einarbeitung.

» Der Zugang zu mobilen Daten ist in Europa recht 

preiswert. Schüler*innen aus finanziell schwächer 

aufgestellten Familien können so trotzdem an digitalem 

Lernen teilhaben.

» Schüler*innen haben nicht immer einen Zugang zu Laptops, 

Computern oder Wi-Fi, weswegen das Smartphone teilweise 

die einzige praktikable Lösung für Online-Lehre darstellt.

Technische Herausforderungen und 

Überlegungen zum Design

Das größte Problem, das Sie in Bezug auf das Design der 

Lernmaterialien berücksichtigen sollten, ist die stark limitierte 

Fläche auf einem Handybildschirm. Viele Lehrkräfte 

entwerfen Online-Ressourcen auf einem Desktop-PC oder 

einem Laptop, die viel Bildschirmfläche bieten. Was jedoch 

auf einem 50cm großem Bildschirm professionell aussieht, 

muss nicht zwangsweise auch für einen 10cm kleinen 

Smartphone-Bildschirm gelten. 

In jüngster Zeit wurden Online-Ressourcen separat für die 

Desktop- und die Handyansicht entwickelt. Smartphones waren 

dabei ein praktisches Hilfsmittel, welches das Lernen an einem 

Computer jedoch nicht ersetzen konnte. 

Schüler*innen haben Ihre Smartphones eher außerhalb von

Bildungseinrichtungen für Freizeitaktivitäten und informelle

Anlässe benutzt.

Abbildung 1 – Die 2018 

durchgeführte Studie von 

Elucidat hat 

herausgefunden, dass 

Handynutzer*innen in 

hohem Maße von ihren 

Geräten abhängig sind. 

Bildnachweis: Elucidat. 

https://www.elucidat.com/

blog/mobile-learning-

design-strategies/

Abbildung 2 – Größere Handybildschirme und eine bessere Arbeitsleistung 

ermöglichen den problemlosen Zugriff auf Videos, Spiele, Bilder und andere 

Funktionen. Bildnachweis – Khan Academy

https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-strategies/
https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-strategies/
https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-strategies/
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Im Wandel der Zeit wurden Smartphones in Bezug auf die 

Bildschirmgröße und die Auflösung optimiert. Eine Mehrheit aller 

Gestaltungstools und Lernsysteme reagieren auf die 

Eigenschaften eines mobilen Endgeräts, indem sie die Größe 

von Elementen auf einer Seite automatisch an den jeweiligen 

Bildschirm anpassen. Dank ihrer weitreichenden Verfügbarkeit 

und leichten Bedienbarkeit sind Smartphones zur 

Hauptkonsumquelle von Bildungsinhalten geworden. Bedenken 

Sie, dass Ihre Schüler*innen Ihre Inhalte wahrscheinlich primär 

auf einem Smartphone konsumieren werden. 

Einsatz von „Native Apps“ (engl. für: 

native, angepasste Anwendungen)

Eine weitere Entwicklung war ausschlaggebend für die 

Qualitätssteigerung des Lernerlebnisses am Smartphone: 

Native Apps. Diese Art von Software kann direkt vom „Apple-“, 

„Google-“ oder „Windows-“ Store auf das Smartphone Ihrer 

Schüler*innen kostenlos heruntergeladen werden. Die Apps 

sind vollständig auf die Besonderheiten der Hardware und des 

Betriebssystems der genutzten mobilen Endgeräte optimiert. 

Viele Lernumgebungen sind auf Native Apps umgestiegen, da 

sie das Nutzer*innenerlebnis stärker regulieren lassen. Konkret 

bedeutet dies für Sie, dass Sie sich als Ersteller*in Ihrer 

Lernmaterialien keine Gedanken mehr darüber machen 

müssen, welche Betriebssysteme, Browser, Bildschirmgrößen 

oder Softwares Ihre Schüler*innen auf ihren Smartphones 

besitzen. Solange Sie Ihr Material innerhalb 

der Apps entwickeln, werden Sie auf keine 

technischen Probleme treffen. 

Abbildung 3 – Ein Beispiel aus der „TalentLMS” Native App. Sie ist für „iOS” & 

„Android” Geräte erhältlich und steuert zu einem bequemen Nutzer*innenerlebnis

bei. Sie bietet ein breites Arsenal an Methoden für den Einsatz von E-learning an. 

Bildnachweis „TalentLMS”
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Wenn der Einsatz von Mobiltelefonen bei Ihren Schüler*innen 

eingeplant ist, sollten Sie sie dazu bewegen, die benötigte App 

zu installieren. Um sicherzustellen, dass alle Teilnehmenden 

die App herunterladen, können Sie dies als 

Kursteilnahmevoraussetzung festlegen. Betonen Sie 

gegebenenfalls, dass Ihre Schüler*innen das bereitgestellte 

Material per App einsehen sollen, da dies technischen 

Schwierigkeiten vorbeugt und Ihnen selbst einen größeren 

Handlungsspielraum zur Anpassung der Nutzungserfahrung 

verschafft.

Abbildung 4 – Einer der größten Vorteile von Native Apps (hier am Beispiel von 

„Moodle”) liegt darin, dass Nutzer*innen Inhalte herunterladen können, um diese 

später offline einzusehen. Bildnachweis „Moodle”

Leitfaden für 

das Online-

Lehren und 

Lernen



99

Technische 

Fragen

Vorüberlegungen zur Gestaltung

Da der Doppel-Design-Ansatz (es werden separate 

Anwendungen für die Desktop- und Smartphone-Ansicht 

erstellt) längst überholt ist, sollten Sie eine Reihe an Regeln 

beachten, um Ihren Schüler*innen das bestmögliche 

Nutzungserlebnis zu bieten: 

1. Stellen Sie sicher, dass Word- und PowerPoint-Dateien in 

PDF-Dateien umgewandelt werden. Beim Download nicht 

konvertierter Dokumente werden Ihre Schüler*innen eine 

zusätzliche Software benötigen, um diese überhaupt einsehen zu 

können. PDF-Dateien sind mit vielen mobilen Endgeräten sehr 

kompatibel und stets mit Lupen- sowie Suchfunktionen 

ausgestattet.

2. Versuchen Sie die Dateigröße Ihrer Ressourcen so weit 

wie möglich zu minimieren – Ihre Schüler*innen haben 

oftmals einen begrenzten Speicher. Word- und PowerPoint-

Dateien können als PDFs exportiert werden, die sich gerade für 

die Online-Verbreitung eignen (die heruntergesetzte Auflösung 

von PDF-Dateien verringert auch die Dateigröße). Ihre Bilder 

können Sie mit Hilfe von kostenlosen Seiten wie 

https://tinypng.com/ komprimieren. Vom Verschicken von 

Videodateien raten wir Ihnen ab. Stattdessen bietet es sich an, 

Ihre videogestützten Lernmaterialien auf Videostreaming-

Portalen wie Vimeo oder YouTube hochzuladen und die 

dazugehörigen Links zu teilen. 

3. Gehen Sie fest davon aus, dass Ihre Schüler*innen 

gegen Unterbrechungen ankämpfen werden. Dies gilt 

sowohl für Arbeitsphasen am Computer als auch am 

Smartphone. Ihre Schüler*innen haben zu Hause 

möglicherweise keine ideale Lernumgebung. Persönliche 

Lerneinheiten sollten daher relativ kurz sein 

und die Möglichkeit bieten, nach einer kurzen Unterbrechung 

wieder dort einzusteigen, wo man aufgehört hat. 

4. Bieten Sie eine kurze Einführung in die wichtigsten 

Navigationswerkzeuge und erklären Sie, wie Interaktionen 

mit Ihrem Lerngegenstand ablaufen sollen.

5. Verringern Sie den Textumfang auf Ihren Folien. Hier 

könnte es wieder notwendig werden, zwei unterschiedliche 

Versionen von Folien für die Desktop- und Smartphone-Ansicht 

zu gestalten. Beim Smartphone müssen Sie für PowerPoint-

Folien zwei Dinge beachten: 1) Benutzen Sie nicht mehr als 40 

Zeichen pro Zeile und 2) beschränken Sie sich auf einen 

Hauptgedanken pro Folie.

6. Nutzen Sie die Funktionsmöglichkeiten von 

Mobiltelefonen als didaktisch-methodische Ressource. 

Mobiltelefone sind in erster Linie für Kommunikation geeignet, 

weswegen kollaborative Aktivitäten unter Ihren Schüler*innen 

effektiv umgesetzt werden können. Die Mehrheit aller 

Lernumgebungen bietet eigene kollaborative oder 

kommunikative Tools an; sollte dies nicht der Fall sein, können 

Sie auch auf andere Dienste wie beispielsweise WhatsApp 

zurückgreifen. 

7. Die hochwertige Kamera und das integrierte Mikrofon von 

Smartphones stellen einmalige Lernmöglichkeiten dar. 

Schüler*innen können sich selbst, andere und ihre Umgebung filmen, 

ihre Produkte mit bestimmten Apps bearbeiten und damit wertvolle 

Inhalte selbst produzieren. Sie könnten beispielsweise Ihren 

Schüler*innen die Aufgabe geben, ein Bild oder eine Zeichnung mit der 

Handykamera zu fotografieren, um diese anschließend mit einem Tool 

wie ThingLink digital zu beschriften oder Ton hinzuzufügen.

Literaturhinweise:

https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-

strategies/

https://www.td.org/topics/learning-sciences

https://www.talentlms.com/blog/8-ways-to-enhance-

your-mobile-learning-design/

Abbildung 5 – Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Handschrift und 

‚kritzeln’ dem maschinellen Schreiben in Bezug auf Gedächtnisleistung überlegen 

sind. In dem obigen Beispiel haben Schüler*innen Notizen handschriftlich 

angefertigt, mit dem Handy abfotografiert und mit der App „ThingLink” die 

dazugehörige Aussprache aufgenommen. Bildnachweis „ThingLink” 

https://doi.org/10.1177/154193120905302218
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https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-strategies/
https://www.td.org/topics/learning-sciences
https://www.talentlms.com/blog/8-ways-to-enhance-your-mobile-learning-design
https://www.talentlms.com/blog/8-ways-to-enhance-your-mobile-learning-design
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Wie sind Datenschutz 

und Distanzunterricht 

miteinander vereinbar?
E-Learning kann viele Formen annehmen, es muss jedoch in 

allen Fällen auf den Datenschutz aller Teilnehmenden, 

darunter der Schule (Lehrkräfte) und der Schülerschaft (sowie 

deren Erziehungsberechtigten), eingegangen werden. Die 

Grundsätze gleichberechtigten Zugangs und 

Gleichbehandlung müssen immer garantiert sein. Es liegt in 

der Verantwortung der Lehrkraft bzw. der Schule, sich 

Gedanken über Datenschutzrisiken zu machen und Wege zu 

finden, diese zu minimieren. Dieses Kapitel liefert Ihnen Tipps 

und wertvolle Informationen zum Thema Datenschutz. 

Während der Arbeit mit Online-Lerntools müssen 

zuvor viele Fragen geklärt werden:

» Welche Datenschutzeinstellungen sollten festgelegt werden?

» Welche Datenschutzregelungen gibt es?

» Wie erhalte ich Zugang zu den besagten 

Datenschutzregelungen?

Dieses Kapitel ist als eine Hilfe für Eltern, Lehrkräfte und 

Lernende gedacht, um zu verdeutlichen, welche Ressourcen 

ihnen zur Verfügung stehen und warum diese in digitale 

Vermittlungsprozesse integriert werden sollten. 

Zu den Fragen und Schwerpunktbereichen, die 

beantwortet werden sollten, gehören: 

» Was darf zwischen Lehrkräften und Schüler*innen online 

geteilt werden?

» Welche Arten von Jugendschutzeinstellungen sind 

verfügbar und können übernommen werden?

» Verständnis über Überwachung von Aktivitäten

» Wissen über die schulinternen Plattformen 

» Warum ist es wichtig, die Privatsphäre von Lernenden zu 

schützen?

Tipps zur Wahrung der Privatsphäre 

beim Distanzlernen 

Da Lernende immer häufiger mit Online-Lehre und der Nutzung 

von Tools für digitales Lernen konfrontiert werden, muss ein 

besonderes Augenmerk auf die zu Hause verwendeten 

Technologien gelegt und klare Regeln beachtet werden. Im 

Folgenden finden Sie Tipps für die sichere Einbeziehung von 

Familienmitgliedern beim Distanzlernen.

1) Grundlegendes zum Online-Datenschutz

» Richten Sie Datenschutzeinstellungen auf allen 

Mediengeräten, Tablets, Laptops und Computern o. ä. 

Geräten ein 

» Nutzen Sie stets datenschutzfreundliche Webbrowser

» Versuchen Sie, Werbeverfolgungssoftwares zu reduzieren 

» Installieren Sie einen Werbeblocker (auch: Ad-Blocker) 

2) Was online geteilt werden darf

Es liegt in der Verantwortung der Eltern und Lehrkräfte, ihre 

Kinder und Schüler*innen vor Online-Gefahren zu schützen. 

» Achten Sie darauf, was von wem im Internet weitergegeben 

wird 

» Je mehr online veröffentlicht wird, desto größer der digitale 

Fußabdruck; das Teilen von Inhalten sollte dementsprechend 

auf ein Minimum beschränkt werden 

» Vermeiden Sie die Weitergabe persönlicher Daten

» Das Teilen von persönlichen Details und Informationen über 

Mitschüler*innen ist verboten 

» Überlegen Sie, was Sie mit wem teilen möchten 

» Das Internet vergisst nie; was einmal online ist, wird immer 

zugänglich bleiben

3) Jugendschutzeinstellungen

Jugendschutzeinstellungen sind hilfreich für Eltern und 

Lehrkräfte, um die Datenerfassung zu minimieren. Sie 

steuern außerdem dazu bei, den Lernenden eine 

angenehme und sichere Interneterfahrung zu 

gewährleisten. 

» Richten Sie die Jugendschutzeinstellungen in einem 

gegenseitigen Vertrauensverhältnis mit den Lernenden 

ein 

» Unterstreichen Sie, dass die 

Jugendschutzeinstellungen nicht als Spionagewerkzeug 

dienen

» Erklären Sie, wozu die Jugendschutzeinstellungen 

aktiviert werden 

» Wenden Sie sich an die technische Abteilung Ihrer 

Schule, um weitere Hinweise zu der Einrichtung der 

Jugendschutzeinstellungen zu erhalten  

» Überprüfen Sie, welche Filter derzeit aktiv sind 

» Prüfen Sie auch, ob zusätzliche Funktionen vorhanden 

sind 

4) Überwachung und Aufzeichnungen

Informieren Sie sich, welche Politik Ihre Schule bezüglich 

Überwachung und Aufzeichnung der Aktivitäten der 

Lernenden verfolgt.

» Was sehen Sie als Lehrkraft auf der Lehrplattform, was sehen 

Ihre Schüler*innen (nicht)?

» Berücksichtigen Sie auch, was in den Hintergründen von 

auditiven und visuellen Inhalten zu sehen und zu hören ist

» Nutzen Sie angemessene virtuelle Hintergrundbilder 

» Schulen müssen bestimmte Maßnahmen und Regeln in 

Betracht ziehen (Aufnahmen zur Unterstützung des 

Unterrichtsgeschehens, Vermeidung von eins-zu-eins-

Interaktionen mit Schüler*innen, Erreichbarkeit von Eltern 

sicherstellen, Aufnahmen nur für Eltern zur Überprüfung 

bereitstellen, klare schriftliche Vorschriften für Aufzeichnungen 

bereitstellen)

» Beraten Sie sich mit einem Technologie-Team über Daten-

und Sicherheitsschutz

5) Plattformen zur Unterrichtsvermittlung

Schulen übernehmen eine tragende Rolle bei dem Schutz der 

Privatsphäre aller Schüler*innen und sind dazu verpflichtet, die 

Eltern über die im Unterricht eingesetzten Plattformen und 

Apps in Kenntnis zu setzen [1].
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» Schulen müssen einen Einsatzplan zur Verwendung 

unterschiedlicher Plattformen anlegen.  

» Schulen müssen sich auf zu verwendende Plattformen, 

Bildungssoftwares und Apps festlegen; die Nutzung von 

Internetseiten muss vorab genehmigt werden. 

» Schulen sollten die Datenschutzrichtlinien von Softwares und 

Geräten überprüfen, die von Schüler*innen die Anmeldung mit 

einem Benutzernamen und Passwort einfordern. 

» Schulen müssen gesetzlich zulässige, pädagogische Gründe 

zur Sammlung persönlicher Informationen anführen können.

» Schulen müssen sich zuvor die Erlaubnis von Schüler*innen 

einholen, bevor sie persönliche Informationen auf einer 

Plattform veröffentlichen dürfen.  

» Wenn die gewählte Plattform, Software oder Anwendung 

nachweislich Informationen über die Schüler*innen sammelt, 

müssen Eltern um Erlaubnis gebeten werden. 

» Schulen sollten Zugriff auf Suchverlaufs-Protokolle haben

6) Schützen Sie die Privatsphäre Ihrer Schüler*innen»

Kommunikation zwischen Eltern und Schulen ist sehr 

wichtig; fragen Sie nach, ob Eltern einer zusätzlichen 

Aufklärung bedürfen

» Eltern haben jederzeit Zugriff auf die Lernplattformen Ihrer 

Kinder sowie die Informationen, die über Kinder während des 

Online-Unterrichts vermittelt werden

Literaturverzeichnis

1. Common Sense Media (o. J.). Privacy and Distance Learning: Tips for Parents 

from Common Sense. Online abrufbar unter: 

https://www.commonsensemedia.org/components/src/csm_components/kids_action/k

ids_action_main_recent/files/student-privacy-for-parents.pdf
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Open-Access-Fragen
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Es gibt eine Reihe von Fragen, die Sie berücksichtigen müssen, 

wenn Sie Ihre Bildungsressourcen teilen möchten. Sollte Ihre 

Institution noch keine technische Infrastruktur und dazugehörige 

Richtlinien erarbeitet haben, wird Ihnen der vorliegende 

Leitfaden anhand von Kernfragen helfen, Entscheidungen zu 

treffen. Darüber hinaus können Sie, sofern Sie noch kein 

System zum Teilen von Lernmaterialien eingerichtet haben, mit 

Hilfe des Leitfadens prüfen, ob die gemeinsame Nutzung von 

Ressourcen rechtlich korrekt verläuft und ausreichend geschützt 

wird. 

Speicherung von Bildungsressourcen

Viele Lehrkräfte neigen bei der Entwicklung von Materialien dazu, 

Ihre Produkte auf dem eigenen Computer zu speichern. Dies schafft 

sogenannte ‚Ressourcensilos‘, also Ansammlungen von Materialien, 

die weder geteilt noch weiterverwendet werden, weil andere 

Akteur*innen keinerlei Wissen über deren Existenz besitzen. Ebenso 

kann es in größeren Schulen passieren, dass auf einer kleineren 

Ebene (z.B. einer Fachschaft) eine Ressource entwickelt und 

gelagert wird, ohne dass andere Mitglieder (z. B. andere 

Fachschaften) Zugriff darauf haben.

Gemeinsame Nutzung von 

Bildungsressourcen bei begrenzter 

technischer Infrastruktur 

Solle Ihre Institution keine virtuelle Lernumgebung zur 

Verfügung stellen, können Ressourcen über den Kauf eines 

cloud-basierten Speichersystems trotzdem gemeinsam 

genutzt werden. 

Kostengünstige Artikel wie „Dropbox” oder “Google 

Drive” ermöglichen es Ihnen:

» Ihre Materialien problemlos innerhalb der gesamten 

Einrichtung gemeinsam zu nutzen

» Zugriffsrechte zu verwalten

» Inhalte in Ordnern zu strukturieren 

» Inhalte durch Titelsuche zu finden 

Gemeinsame Nutzung von 

Bildungsressourcen in virtuellen 

Lernumgebungen 

Moderne Lernumgebungen bieten Tools an, mit denen 

Sie Ihre Ressourcen verzeichnen, speichern, 

wiederfinden und wiederverwerten können. Bei der 

Nutzung von „Moodle“ haben Sie beispielsweise eine 

große Auswahl an Aufbewahrungsorten (bzw. 

Speichersystemen). Außerdem können Sie zusätzliche 

Plugins und Tools installieren, die das 

Dokumentenmanagement erleichtern. 

Die virtuelle Lernumgebung „Canvas” besitzt ein 

integriertes Archiv, das als „Commons” bezeichnet wird. 

Dadurch können Sie Ihre Ressourcen bei „Canvas“ 

hochladen, eine Lizenz samt Metadaten (wie 

beispielsweise Schlüsselwörter) hinzufügen und die 

Materialien innerhalb Ihrer Institution oder der gesamten 

Canvas-Community teilen. 

Die virtuelle Lernumgebung „Brightspace Desire2Learn” arbeitet 

ebenfalls mit einem internen Speicher, der mit ‚LOR’ (kurz für: 

Learning Objects Repository) abgekürzt wird. Urheber*innen 

können damit ihre Inhalte frei zugänglich für die Suche, den 

Download und die Wiederverwendung machen. 

Offene Lizenzvergabe

Wenn Sie Ihre Materialien mit einer größeren Öffentlichkeit 

teilen möchten, müssen Sie sich entscheiden, wo und wie 

andere Personen Ihre Ressourcen verwenden können. Ist Ihr 

Material ohne Weiteres für andere zugänglich, kann dieses als 

eine Open Educational Resource (engl. für: offene 

Bildungsressource) klassifiziert werden. Die Bewegung für 

offene Bildungsressourcen lebt von der Philosophie, dass jeder 

ein Recht auf qualitativ hochwertige Bildung besitzt. Sie können 

die Verbreitung Ihrer Ressourcen schützen, indem Sie auf 

Lizenzierungssysteme der gemeinnützigen Creative Commons 

(CC) zurückgreifen. 
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Beantragung einer Lizenz
Bildungsspeicher wie „Canvas Commons” bieten ein leicht 

bedienbares Tool an, mit dem Benutzer*innen eine Lizenz 

wählen können, während Sie Ihre Materialien hochladen. 

Sollten Sie jedoch keinen Zugang zu solchen 

Bildungsspeichern haben, können Sie Ihre Lernmaterialien 

ganz einfach unter https://creativecommons.org/share-your-

work/ zur Weiterverbreitung lizensieren lassen.

Nutzung fremder 

Bildungsressourcen (außerhalb 

Ihrer Institution)

Erfreulicherweise gibt es bereits viele offene 

Bildungsressourcen. Diese dürfen Sie kostenlos und ohne 

Erlaubnis (weiter-)verwenden. Offene Bildungsressourcen 

werden entweder durch Creative Commons (CC) oder andere 

Lizenzen deutlich gekennzeichnet; dies hebt (fast) alle 

Restriktionen in Bezug auf Zugriffs-, Benutzungs-, 

Überarbeitungs- oder Weiterverteilungsrechte auf. Millionen 

von Menschen bieten der Öffentlichkeit bereits ihre Bilder, 

Fotos, Videos, Musik, Lehrbücher und andere Inhalte als 

offene Bildungsressource an. Dennoch ist es nicht immer eine 

leichte Aufgabe, offene Bildungsressourcen zu finden, die 

genau Ihrem Vorhaben entsprechen. 

Arten der CC Lizenzen
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“OpenLearn” ist eine kostenlose Lernplattform der Open 

University.

“Pixabay” ist eine Community, die urheberrechtsfreie 

Bilder, Videos und Musik mit anderen teilt. Alle Inhalte 

werden unter der Lizenz von „Pixabay” veröffentlicht, 

weswegen Benutzer*innen diese ohne Erlaubnis oder 

Anerkennung der Künstler*innen benutzen dürfen. 

Namensnennungen sind dennoch immer erwünscht.

Ein Creative Commons-lizensiertes 

Werk angemessen angeben

Obwohl Sie CC-lizensierte Werke frei benutzen dürfen, 

müssen Sie einige Lizenzbedingungen befolgen. Die 

Hauptbedingung aller CC-Lizenzen ist die Attribution von 

Urheber*innen. Bei der Zuweisung eines CC-lizensierten 

Werks sollten Sie folgende Punkte auf jeden Fall beifügen: 

Überschrift – Wie lautet der Name des Werks?

Autor*in – Wem gehört das Werk?

Quelle – Wo kann das Werk gefunden werden?

Lizenz – Welche Lizenz besitzt das Werk konkret?

Dies ist ein Beispiel für eine ‚ideale’ Zuweisung:

Bild: „Creative Commons 10th Birthday Celebration San

Francisco" von Timothy Vollmer. Lizenz: CC BY 2.0.

Wenn Sie mehr Hilfe benötigen, besuchen Sie das CC 

Wiki:

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attri

bution

Die Internetseite der Creative Commons bietet weitere 

Suchmöglichkeiten an. Die Links 

https://search.creativecommons.org/

https://oldsearch.creativecommons.org/

erlauben es Ihnen, über 600 Millionen wiederverwertbare 

Inhalte zu durchsuchen.

Archive für offene Bildungsressourcen

Es existieren schon heute viele Archive und betreute 

Sammlungen für offene Bildungsressourcen. Hier 

finden Sie eine Auswahl:

“MERLOT” ermöglicht Ihnen den Zugang zu betreutem 

Online-Lernen, Bildungsmaterialien sowie Tools zur 

Erstellung von Inhalten. Die internationale Community 

setzt sich aus Pädagog*innen, Lernenden und 

Wissenschaftler*innen zusammen.

“MIT OpenCourseWare” (OCW) bietet Ihnen webbasierte 

Veröffentlichungen aller MIT-Kursinhalte. OCW ist ein sich 

ständig aktualisierendes Angebot des Massachusetts Institute of

Technology, das der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung 

gestellt wird. 

“OER Commons” ist eine öffentliche, digitale Bibliothek für 

offene Bildungsressourcen. Hier bekommen Sie die 

Möglichkeit, sich mit Pädagog*innen auf der ganzen Welt 

zusammenzuschließen, um bestehende Curricula zu 

entdecken, anzupassen oder sogar neu zu erschaffen. 

“Open Course Library” ist eine Sammlung mit hochwertigen 

Kursen, die kostenlos für die eigene Lehre heruntergeladen 

werden dürfen. Alle Inhalte werden als „Google Docs”-Dateien 

gespeichert, was Zugang, Suche und Download von 

Materialien vereinfacht.

Ein Creative-Commons-lizenziertes

Werk finden

Es gibt viele Möglichkeiten, offene Bildungsressourcen zu 

finden. Eine davon stellen wir Ihnen hier vor:

Mit Hilfe der erweiterten Suche von Google, zu der Sie hier 

https://www.google.de/advanced_search gelangen können, 

können Sie unter den Einstellungen die Nutzungsrechte 

wählen (siehe Abbildung).

Bi ldnachwe is - https://www.google.de/advanced_search 

https://www.google.de/advanced_search
https://www.google.de/advanced_search
https://search.creativecommons.org/
https://oldsearch.creativecommons.org/
https://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/8256206923/in/set-72157632200936657
https://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/8256206923/in/set-72157632200936657
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attribution
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Best_practices_for_attribution
https://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Breakout Room

Ein Breakout Room ist ein Teil eines Online-Meetings, in dem 

Kleingruppen in einem virtuellen, separaten Raum ein 

bestimmtes Thema besprechen können. Nach einer 

gewissen Zeit kehren sie in den gemeinsam genutzten 

virtuellen Meetingraum zurück.

Cloud-basierte Speichersysteme 

Im Gegensatz zu dem Speichern von Daten auf einem 

einzigen Gerät ermöglicht es ein Cloud-basiertes 

Speichersystem, die Daten in einer Cloud im Internet zu 

speichern. Dies geschieht üblicherweise über die Server 

des jeweiligen Anbieters.

Cyber-Mobbing

Cyber-Mobbing beschreibt aggressives Verhalten, welches 

sich dadurch auszeichnet, dass eine Person Informationen 

und Kommunikationstechnologien benutzt, um einem Opfer 

zu schaden, welches sich nicht verteidigen kann. Durch die 

Nutzung des Internets kann der/die Täter*in anonym bleiben 

und die Verwundbarkeit des Opfers steigen. Das verletzende 

Verhalten kann einmal oder häufiger über sowohl öffentliche 

als auch private Kommunikationskanäle erfolgen.

Digitale Lernumgebungen

Dieser Begriff beschreibt alle digitalen Programme, in deren 

Kontext Lernen stattfindet. 

Digitaler Unterricht

Digitaler Unterricht beschreibt die Nutzung digitaler 

Materialien und Technologien im Unterricht.

Digitales Lernen

Digitales Lernen beschreibt alle Arten des Lernens, die 

sich auf Technologien oder technologisch-basierte 

Praxisanleitungen stützen.

Distanzlehre

Distanzlehre ist eine Form der Lehre, die sich durch die 

physische Trennung von Lehrenden und Schüler*innen 

während des Anleitungs- und Lernprozesses 

auszeichnet.

Distanzlernen

Distanzlernen ist eine Form von Unterricht, bei der 

Lehrkraft und Schüler*innen während der 

Instruktion und des Lernprozesses physisch 

getrennt sind.

Distanzunterricht

In der Distanzunterricht wird die Lerngruppe 

physisch getrennt und interaktive 

Telekommunikationssysteme werden zur 

Vernetzung der Lernenden, zum Austausch und zur 

Instruktion verwendet.

Extrinsische Motivation

Dieser Begriff bezeichnet Verhalten, welches durch den Willen,

ein externes Ziel zu erreichen (z.B. eine gute Note zu erhalten)

oder das Bestreben, einer Strafe/ negativen Konsequenzen aus

dem Weg zu gehen, angetrieben wird.

E-Learning

Dieser Begriff bezeichnet das Lernen mit elektronischen 

Hilfsmitteln (digitalen Geräten) und Medien (z.B. Internet).

Formative Evaluation

Formative Evaluation umfassen eine Reihe von formellen und 

informellen Überprüfungsprozessen, die von Lehrkräften genutzt 

werden können, um ihren Unterricht und die Lernaktivitäten so 

anzupassen, dass sich die Leistungen der Schüler*innen 

verbessern (Summative Evaluationen beschrieben das 

Gegenteil). 
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Individuelle Bezugsnorm

Im Kontext von Leistungsüberprüfungen beinhaltet die 

individuelle Bezugsnorm die jeweiligen Daten vorheriger 

Leistungsüberprüfungen eines/er Schüler*in. 

Unterschiede in der individuellen Leistung werden mit 

einbezogen, wobei gesteigerte Ergebnisse zu einer 

positiven Bewertung und unzureichende Ergebnisse zu 

negativen Bewertungen führen. Gleichbleibende/ähnliche 

Ergebnisse werden neutral bewertet.

Intrinsische Motivation

Intrinsisch motiviertes Verhalten ergibt sich aus der 

Tätigkeit selbst und nicht aus den damit verbundenen 

extrinsischen Konsequenzen. Eine intrinsisch motivierte 

Person handelt aus Spaß an der Tätigkeit und Interesse 

an dem Thema und nicht aufgrund von externen 

Belohnungen oder äußerem Druck.

Jugendschutzeinstellungen

Jugendschutzeinstellungen beinhalten Tools oder 

Einstellungen, die Eltern benutzen können, um das 

Internet- oder Computerverhalten ihrer Kinder zu steuern. 

Unter den Funktionen können Eltern so die Bildschirmzeit 

regulieren oder bestimmte Inhalte und Webseiten 

sperren. 

Klassenführung

Klassenführung beinhaltet Handlungen, die Lehrkräfte 

in ihrem Unterricht ausführen, um die akademischen 

Lernprozesse der Schüler*innen sowie ihr soziales 

und emotionale Wohlbefinden zu unterstützen.

Learning Management System

Ein Learning Management System ist ein Internet-basiertes 

Programm zur Unterstützung von Lernprozessen in 

bildungsinstitutionellen Kontexten. Mithilfe des Systems 

können Lernprozesse der Schüler*innen geplant, 

implementiert und evaluiert werden.

Mediation

Mediation ist eine Form der Konfliktlösung, bei der ein/e 

Mediator*in zwischen zwei streitenden Parteien vermittelt. Die 

Rolle der/des Mediators/Mediatorin umfasst jedoch nicht, einen 

Lösungsweg aufzuzeigen. Während des Mediationsprozesses 

bildet die/der Mediator*in lediglich eine dritte Instanz, die den 

gegenüberstehenden Parteien dabei behilflich ist, eine eigene 

Lösung zu finden.

Mobber*innen

Mobber*innen sind die Täter*innen im Kontext von 

(Cyber-)Mobbing. Sie verhalten sich aggressiv und 

intendieren, dem Opfer damit zu schaden.

Mobbing

Der Begriff beschreibt das aggressive Verhalten eines 

Individuums oder einer Gruppe von Personen mit dem 

Ziel, einer anderen Person Schaden zuzufügen. Das 

Verhalten tritt regelmäßig über einen längeren Zeitraum 

auf und die Beziehung zwischen Opfer(n) und 

Täter*innen ist oft durch ein ungleiches Machtgefüge 

gekennzeichnet.

Offene Bildungsressourcen

Offene Bildungsressourcen (OERs) umfassen alle Arten 

von gemeinfreien Lernmaterialien oder Materialien, die 

eine freie Lizenz besitzen. Die Besonderheit von OERs 

liegt darin, dass sie kostenlos kopiert, benutzt, verändert 

und geteilt werden dürfen. 

Online-Lehre

Eine Lehrsituation, bei Lehrkraft und Schüler*innen 

unterschiedliche Geräte mit Internetverbindung (z.B. 

Mobiltelefone, Laptops etc.) benutzen, um trotz 

räumlicher Distanz miteinander kommunizieren zu 

können. Der Lehrkraft kommt dabei die Rolle zu, die 

Lernenden mit Lernmaterialien und Unterstützung zu 

versorgen.

Online-Lernen

Als Online-Lernen bezeichnet man das Lernen in 

synchronen oder asynchronen Umgebungen, das mithilfe 

von internetfähigen Geräten (z.B. durch Mobiltelefone, 

Laptops, etc.) realisiert wird. Durch diese 

Lernumgebungen können Lernende von überall aus 

lernen und mit ihren Lehrkräften und Mitschüler*innen 

interagieren. 

Online-Überprüfungsprogramm

Online-Überprüfungsprogramme unterstützen die 

Implementierung von Online-Prüfungen. Darunter fallen 

solche Funktionen, die die Schüler*innen während der 

Prüfung aufzeichnen, in ihren Programmnutzungsrechten 

einschränken oder ihre Aktivitäten auf dem Computer 

überwachen. 

Operationalisierung

Der Begriff Operationalisierung bezeichnet den Prozess, 

theoretische Konzepte wahrnehmbar, messbar und 

untersuchbar zu machen

Plugin

Plugins sind Softwareergänzungen, die bei einem 

Computerprogramm neue Eigenschaften oder 

Funktionen hinzufügen.
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OCR-Software /Apps zur optischen Zeichenerkennung

Apps oder Programme, die Abbildungen in Text umwandeln

können.
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Selbstbestimmtes Lernen

Selbstbestimmtes Lernen ist der Prozess, bei dem 

Lernende selbstständig ihre Lernbedürfnissen 

diagnostizieren, ihre Lernziele formulieren, 

menschliche oder materielle Hilfsressourcen suchen, 

Lernstrategien wählen und die eigenen Lernergebnisse 

kritisch beurteilen. 

Selbstreguliertes Lernen

Selbstreguliertes Lernen beschreibt einen aktiven, 

konstruktiven Lernprozess, bei dem Lernende 

Kognition, Motivation und Verhaltensweisen 

eigenständig überwachen und kontrollieren, um ihre 

eigens definierten Lernziele zu erreichen.

Selbstwirksamkeitserwartung

Die Selbstwirksamkeitserwartung bezieht sich auf die 

Überzeugung von Lernenden, kompetent genug zu sein, 

um Ereignisse aus eigener Kraft zu beeinflussen.

Soziale Identität

Die soziale Identität eines Individuums basiert auf 

Gruppenzugehörigkeiten. Soziale Identitätsgruppen 

definieren sich über geteilte physische, soziale oder 

mentale Charakteristika und Einstellungen der einzelnen 

Mitglieder. Ethnische Zugehörigkeit, Gender, soziale 

Klassen sozioökonomischer Status, sexuelle 

Orientierung, Beeinträchtigungen und Religion sind alles 

Beispiele für unterschiedliche soziale Identitäten.

Sozialer Zusammenhalt

Der Ausdruck beschreibt das Ausmaß an Verbundenheit 

und Solidarität innerhalb von Gruppen. Dazu gehören 

auch das Zugehörigkeitsgefühl sowie die Beziehungen 

zwischen einzelnen Mitgliedern einer Gemeinschaft. 

Summative Evaluationen

Summative Evaluationen beurteilen den Lernfortschritt 

von Schüler*innen zum Ende einer Unterrichtseinheit 

und vergleichen diesen mit einem Standard oder 

Maßstab (siehe auch formative Evaluation als 

Gegensatz dazu).

Synchrone/asynchrone Kommunikation

Synchrone Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass die 

Lehrkraft und die Schüler*innen geographisch voneinander getrennt 

sind, aber dennoch (fast) ohne Zeitverzögerung miteinander 

kommunizieren können. Lernende können sich dadurch direkt am 

Unterrichtsgeschehen beteiligen. Bei asynchroner Kommunikation 

findet der Austausch zwischen Lehrkraft und Schüler*innen zu 

verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten unabhängig 

voneinander statt.

Übermäßige Abhängigkeit

Der Ausdruck bezieht sich auf die übermäßige 

Unselbstständigkeit einiger Schüler*innen, die sie 

dazu verleitet, ‚unnötig‘ oft nach der Hilfe der Lehrkraft 

zu fragen. 

Untertiteltechnologien

Technologien, die Untertitel für Film und Fernsehen 

produzieren. Oft beinhalten die Untertitel die gesprochenen 

Dialoge des Videos, aber sie können auch Geräusche, die im 

Video auftreten, beschreiben. Dadurch werden die Videos 

auch für Menschen mit Höreinschränkungen zugänglich.

Virtuelle Lernumgebungen

Eine virtuelle Lernumgebung setzt sich aus Lehr- und Lern-

Tools sowie der Zuhilfenahme von digitalen Geräten und dem 

Internet zusammen, um die Lernerfahrung von Schüler*innen 

zu unterstützen. 

Virtuelle Lernberatungsinstanzen

Virtueller Lernberatende sind grafisch animierte Figuren, 

die über Gesten, Sprache und Körperbewegungen mit 

Schüler*innen kommunizieren. Mithilfe künstlicher 

Intelligenz können virtuelle Lernberatende Emotionen 

erkennen und auf diese entsprechend reagieren. 

Vorlese-Anwendung

Eine Vorlese-Anwendung ist eine Software, die die Inhalte 

auf dem Bildschirm laut vorliest. Dies ist sehr hilfreich für 

Personen mit Sehbeeinträchtigungen, da Texte so 

zugänglicher für sie werden.
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APA = American Psychiatric Association

BYOD = Bring Your Own Device

CC = Creative Commons

CL = Cooperative Learning

CSCL = Computer-Supported Cooperative Learning

DigComp = European Digital Competence Framework

DigCompOrg = European Framework for

Digitally Competent Educational Organizations

ICT = Information and Communication Technologies

JRC = Joint Research Center

LMS = Learning Management System

LOR = Learning Objects Repository

MIT = Massachusetts Institute of Technology

MS = Microsoft

OCR = Optical Character Recognition

OCW = Open Course Ware

OECD = Organisation for Economic Co-operation 

and Developmenomic

OER = Open Educational Resource

PE = Physical Education

SDP = School Digital Plan

SESAME project = Schoolwide Posi t ive Behavior  

Suppor t  for  Menta l  Heal th

SW-PBS = Schoolwide Posi t ive Behavior

Suppor t

VLE = Virtual Learning Environment

W3C = World Wide Web Consortium

WCAG2.0 = Web Content Accessibility

Guidelines

WHO = World Health Organisation


