Digital unterrichten
Im Schulalltag gewinnt die Nutzung digitaler Möglichkeiten zunehmend an Bedeutung, indem
Lernplattformen verwendet, kollaborative Arbeitsformen genutzt und individuelle Lernformen
angeboten werden. Unbestritten ist, dass neue Medien keinesfalls die Begegnung von Schüler*innen und Lehrer*innen im Klassenzimmer ersetzen, sondern als andere Medien ergänzend verwendet werden, die neue Chancen bieten und den Lernprozess erweitern oder fortführen können.
Dazu werden hier Möglichkeiten aufgezeigt, wie die einzelnen Sozial- und Aktionsformen durch
digitale Medien umgesetzt werden können, so dass Unterricht teilweise oder manchmal auch –
über begrenzte Zeiten hinweg – vollständig digital gestaltet wird. Die ausgewählten digitalen Angebote sind jeweils kostenfrei, anwenderfreundlich und somit ohne weiteres einsetzbar. Im Netz
sind unter den angegebenen Adressen jeweils Tutoriales mit Erläuterungen zu finden. Vor- und
Nachteile der Tools aus datenschutzrechtlicher Sicht müssen ggf. noch geprüft werden.
Ungeklärt ist die Frage der Teilhabe von Schüler*innen, die kein Smartphone, Tablet, Laptop oder PC besitzen, an den digitalen Unterrichtsformen. Im Schulalltag können sie mit technischen
Geräten ausgerüstet werden, die ihnen zuhause nicht zur Verfügung stehen. Sie sind von digital
basierten Lernformen im häuslichen Kontext jedoch weitgehend ausgeschlossen.
Einzelarbeit
Jede Einzelarbeit erfordert einen klaren Arbeitsauftrag. Möglichkeiten der Ergebniskontrolle
und Ergebnissicherung sollten bei der Aufgabenstellung bereits mitgedacht werden.
Didaktisch-methodische Hinweise
Die Schüler*innen bearbeiten Materialien
bzw. Aufgabenstellungen z. B. aus Lehrbüchern, Arbeitsblättern oder Internetquellen.

Die Schüler*innen üben und wiederholen
Inhalte individuell mit Hilfe digitaler Plattformen und erhalten unmittelbar eine
Rückmeldung über ihren Lernfortschritt.
Die Schüler*innen erstellen (interaktive)
Materialien, die allen digital zur Verfügung
gestellt werden.

Technische Hinweise
Arbeitsaufträge formulieren
zu verwendende Medien angeben, evtl. mit
QR Code hinterlegen
evtl. Lösungen zur Selbstkontrolle anbieten
(hochgeladen auf Server oder Cloud)
evtl. Ergebnisse abspeichern (z. B. Server oder Cloud)
Digitale Übungen werden genutzt oder
selbst erstellt, z. B. mit LearningApps , LearningSnacks, Quizlet, H5P, Kahoot. Mentimeter
Neben den analogen Handlungsergebnissen
(Texte, Schaubilder, Flyer usw.), die allen digital zur Verfügung gestellt werden, bietet
sich auch die Erarbeitung digitaler Übungen
(z. B. LearningApps, LearningSnacks , Quizlet,
H5P) oder von Erklärvideos (z. B. mit MySimpleShow oder ipad) durch die Schüler*innen an.

Partnerarbeit/Gruppenarbeit
In der digitalen Variante gelten auch hier die Hinweise an die Formulierung und Bereitstellung
von Aufgabenstellungen und zu nutzende Materialien wie bei der Einzelarbeit. Auch in diesen
Sozialformen sollten die Möglichkeiten der Ergebniskontrolle und Ergebnissicherung bei der
Aufgabenstellung bereits mitgedacht werden.
Didaktisch-methodische Hinweise
Kollaborative Möglichkeiten unterstützen die
gemeinsame Arbeit, indem mehrere Schüler*innen zeitgleich und ortsunabhängig an
einem Dokument arbeiten.

Technische Hinweise
An einigen Schulen bietet ein Schulserver die
Möglichkeit über eine Cloud in einem Dokument gemeinsam zu arbeiten. Ab Mai soll in
Niedersachsen eine Bildungscloud zur Verfügung stehen. Weitere Varianten: Google Docs
oder Padlet.
Der diskursive mündliche Austausch in der Zu- Eine digitale Kommunikation von mehreren
sammenarbeit kann ohne persönliche Begeg- Personen ist z. B. möglich über Zoom oder
nung digital erfolgen.
BigBlueButton.

darstellender Frontalunterricht
Didaktisch-methodische Hinweise
Für die Schüler*innen werden Informationen
digital als Vortrag aufbereitet, die diese abrufen. Typisch sind Text-Bild-(Ton-)Varianten
teilweise auch mit interaktiven Formen.
Diese können von der Lehrkraft oder den
Schüler*innen erarbeitet worden sein.

Technische Hinweise
Es gibt verschiedene Varianten Informationen aufzubereiten, dazu bieten digitale Plattformen Vorlagen an, z. B.
Vorträge mit PowerPoint oder Prezi
Bildschirmvideos mit CamStudio
Interaktive Vorträge mit ThingLink, TEDME
Erklärvideos mit MySimpleShow

Erarbeitender Frontalunterricht, das Unterrichtsgespräch
Ein Unterrichtsgespräch im virtuellen Raum kann nicht so spontan erfolgen wie im Klassenzimmer und muss daher sorgfältig geplant werden.
Didaktisch-methodische Hinweise
Im gemeinsamen Gespräch werden im virtuellen Raum z. B. Fragen gestellt, Lösungen
vorgestellt und Inhalte erarbeitet. Damit alle
im Raum präsent sind und gleichzeitig Inhalte nachvollzogen werden können, kann es
sinnvoll sein, dass alle zwei Bildschirme zur
Verfügung haben per Smartphone, Tablet,
Laptop oder PC.

Technische Hinweise
Eine digitale Kommunikation von mehreren
Personen ist z. B. möglich über Zoom oder
BigBlueButton.
Gemeinsames Arbeiten im virtuellen Klassenraum kann unterstützt werden, indem
alle Zugriff auf bereits erarbeitete Inhalte haben, die in einer Cloud hinterlegt sind, oder
interaktive Tafeln genutzt werden wie z. B.
mit Padlet, Oncoo, Kahoot oder Flinga.
Die Strukturierung des Unterrichts kann visuell unterstützt werden durch Classroomscreen.

Ergebniskontrolle und Ergebnissicherung
In digitalen Arbeitsphasen ist mehr eigenständiges Arbeiten der Schüler*innen gefordert und
Ergebnisse werden nicht so intensiv, wie im Unterrichtsgeschehen möglich, mit den Mitschüler*innen und Lehrkräften diskutiert, korrigiert und vertieft.
Didaktisch-methodische Hinweise
Die Schüler*innen stellen die Ergebnisse ihrer Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit vor
und diese werden korrigiert.
Die Schüler*innen überprüfen ihren Lernfortschritt und erhalten ein unmittelbares Feedback.

Technische Hinweise
In einer Cloud abgespeicherte Ergebnisse
können unmittelbar mit Korrekturhinweisen
versehen werden.
vgl. Übungen zur Einzelarbeit, z. B. LearningApps, LearningSnacks, Quizlet, H5P, Kahoot.
Mentimeter oder Flinga Wall

Tages- und Wochenarbeitspläne
Über eine Cloud ist es leicht möglich, dass alle Lehrkräfte kollaborativ ein Dokument für eine
Schüler*innengruppe erstellen, das Übersicht über einen Tag bzw. eine Woche mit den zu bearbeitenden Aufgabenstellungen gibt.
Beispiel digitale Schulwoche:

Digitaler Werkzeugkoffer
Learningapps
 Kleine interaktive Übungen werden zu verschiedenen Fächern angeboten oder können unter Auswahl von Vorlagen selbst erstellt werden.
 Geeignet zum übenden Wiederholen oder
zur Lernzielkontrolle.
 Die Schüler*innen können ihr Ergebnis per
Screenshot dokumentieren.
 Vorteile: Die Schüler*innen bekommen unmittelbares Feedback zu ihrem Lernstand.
Mit verschiedenen Übungen kann individuelles Üben umgesetzt werden.

Learningsnacks

http://www.learningapps.org

Alternativen:
http://quizlet.com/de
https://h5p.org

https://www.learningsnacks.de

 Häppchenweises Lernen kommt vielen
Schüler*innen entgegen: Die aufmerksame
Teilnahme am Unterricht fällt teilweise
schwer. Learningsnacks kopiert die
schnelle Interaktion, die aus vielen Messenger-Apps bekannt sind.
 Learningsnacks setzt sog. Microlearning
um, also die Gliederung des Lernstoffs in
kleine und kurze Einheiten, in denen die
Schüler*innen mit ihrem Smartphone, Tablet oder PC auf verschiedene Lernmaterialien zugreifen können.
 Learningsnacks kann in allen Unterrichtsphasen eingebunden werden.
 Das Grundmuster ist der Wechsel von
Frage und Antwort, wobei Erläuterungen
und Richtigstellungen integriert werden
können.
 einbindbar z. B. in Padlet

ThingLink
 Präsentationsform, in die verschiedene
Lernmaterialien zum selbständigen Erarbeiten eingebunden werden können, z. B.
Textdateien, Bilder, Audio- und Videodateien, Sprachaufzeichnungen und WebLinks.

https://www.thinglink.com

Oncoo

https://oncoo.de

 Oncoo bietet eine digitale Kartenabfrage,
ein Helfersystem, ein Lerntempoduett,
Placemat sowie eine Zielscheibe zur Meinungsumfrage.
 Das Ergebnis ist mit dem Passwort jederzeit wieder aufrufbar oder kann per
Screenshot gesichert werden.
 Im Vergleich zur analogen Umsetzung z. B.
Kartenabfrage mit Clustern an einer Stellwand ist Oncoo deutlich zeiteffektiver.
CamStudio
 Mit CamStudio können Desktop-Videos aufgezeichnet werden. Neben dem Bild kann
man auch per Mikrofon Kommentare und
Erläuterungen einsprechen.

https://camstudio.de.uptodown.com

MySimpleShow
 Mit diesem Tool kann in kurzer Zeit ein Erklärvideo hergestellt werden, dazu ist ein
Textskript erforderlich, unter Verwendung
einer Vorlage kann dann das Video generiert werden.

https://www.mysimpleshow.com/de

Flinga
 Tool für kollaboratives Brainstorming
 Flinga Whiteboard: geeignet für Brainstorming, Vorwissenserhebungen, Mind-Maps
 Flinga Wall: geeignet für Sammlung von
Fragen
o Einstiegsphase: Eine Handlungssituation wird präsentiert, Schüler*innen notieren offene Fragen, die es zu klären
gilt
o Erstellung von Referaten und Präsentationen: Es wird eine FAQ-Liste angelegt,
in die die Schüler*innen ihre Fragen notieren, die die Lehrkraft für alle transparent beantwortet.
o Ergebnissicherung: Vor einer Klassenarbeit notieren die Schüler*innen noch zu
klärende Fragen

https://flinga.fi/

Alternative:
https://answergarden.ch

Kahoot

http://www.kahoot.it

 Tool für Quizerstellung
 Kostenfreie Version mit kleineren Einschränkungen, z. B. nur zwei Fragetypen:
„Richtig oder falsch?“ und Multiple Choice
und begrenzter Zugang zur Bilddatenbank
 Erstellung eines Quiz browserbasiert oder
in der kahoot app (Vorteil: Freihandzeichnungen können z. B. mit Tablet und Stift
eingefügt werden)
 Geeignet vor allem in der Ergebnissicherung, um den Stand der Kompetenzentwicklung zu evaluieren, denkbarer Einsatz
aber auch in der Einstiegsphase, um Vorerfahrungen sichtbar zu machen
 Wettkampfcharakter vorhanden, Einsatz
als Einzelarbeit, aber auch in Partner- und
Gruppenarbeiten

Mentimeter

https://www.mentimeter.com/

 Tool für Abfragen und Erstellung von Quizes
 Einstiegsphase: Abfrage von Vorwissen, Erstellung von Wortwolken aus Meinungen
 Ergebnissicherung: Verwendung als Feedbackbogen und Erstellung von Quizes
 Kostenfreie Version mit Einschränkungen:
nur zwei Abfragen möglich, pro Quiz max.
10 Fragen
 Hinweis zu einigen Smartphones: Angebotene Übersetzung nicht verwenden, Einstellung auf Englisch belassen

TEDME
 Tool für Abfragen und interaktive Präsentationen
 Einstiegsphase: Abfrage von Vorwissen, Erstellung von Wortwolken aus Meinungen
 Erarbeitungsphase: Interaktive Präsentation bedeutet, dass Abstimmungen eingefügt werden, z. B.: „Was wissen Sie schon
zu diesem Sachverhalt?“, „Was ist ihre Meinung?“, „Wie würden Sie entscheiden?“,
etc.
o Eine PowerPoint Präsentation muss im
Format png, jpg, gif oder bmp

https://tedme.com/

gespeichert werden, sodass jede Folie
eine Bilddatei ist.
o Die Folien werden in TEDME importiert,
sodass an geeigneter Stelle eine Abstimmung eingefügt werden kann.
o Nachteil: Animationen und Folienübergänge funktionieren nicht mehr.
o Vorteil: Vermeidet „death by powerpoint“, indem die Zuschauer viel stärker
mit einbezogen werden.
 Ergebnissicherung: Verwendung als Feedbackbogen
 Kostenfreie Version mit Einschränkungen:
Nur eine Präsentation oder ein Voting pro
Registrierung (Möglichkeit der Anlage
mehrerer Accounts denkbar), kein Q&A,
maximal 50 Teilnehmer an einem Voting

Classroomscreen

https://classroomscreen.com/

 Tool zur visuellen Strukturierung von Unterrichtsstunden
 Schaffung von Transparenz durch Zeitangaben, Sozialformen, Lautstärke, etc.
 kostenfrei über Browser aufrufbar

Padlet
 Digitale Pinnwand, auf der Texte, Bilder,
Videos, Links, Sprachaufnahmen, Bildschirmaufnahmen und Zeichnungen abgelegt werden können.
 Vorlagen für kollaboratives Arbeiten
 Jede Änderung von verschiedenen PCs oder Tablets kann live mitverfolgt werden,
sodass der Inhalt immer auf dem neuesten
Stand ist.
 Eine Klasse kann gleichzeitig an einer Pinnwand arbeiten, sie mit Inhalten füllen, die
Einträge kommentieren und so in Echtzeit
darüber diskutieren.
 Möglichkeit der Strukturierung ganzer Unterrichtseinheiten, z. B. in die Phasen Einstieg, Erarbeitung, Ergebnissicherung
 Die kostenfreie Version ist auf drei Padlets
je Lehrkraft beschränkt.

https://de.padlet.com

Erklärvideos mit dem ipad
 sehr einfache und schnelle Möglichkeit, Erklärvideos zu erstellen
 Im Kontrollzentrum die Bildschirmaufnahme (im Screenshot unten rechts) aufrufen. Soll der Ton mit aufgezeichnet werden,
ist das Symbol länger zu drücken, sodass
eine Auswahl möglich ist. Eine Nachvertonung mit iMovie ist möglich.
 Nach dem Countdown zeichnet das ipad alles auf, was auf dem Bildschirm zu sehen
ist.
 Das Video kann dann einfach mit iMovie
geschnitten werden.
 Auf youtube sind gute Erklärvideos hierzu
vorhanden, z. B.: https://www.youtube.com/watch?v=_VwSvuH1XfA
 Tipp: Videos in kleineren Abschnitten aufnehmen, die dann zusammengeschnitten
werden.

Zoom
 Mit Zoom kann man Unterricht im virtuellen Klassenzimmer durchführen. Die Lehrkraft sendet eine Link und ein Passwort,
mit dem sich alle Schüler*innen einloggen
können.

https://zoom.us/de

Alternative:
https://bigbluebutton.org

Weiterführende Links:
Werkzeuge für den Unterricht
https://www.schule.at/tools/werkzeuge-fuer-den-unterricht.html
Digitaler Werkzeugkasten – Apps und Tools für den Unterricht
https://magazin.sofatutor.com/lehrer/digitaler-werkzeugkasten-apps-und-tools-fuerden-unterricht/

