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reise durch das medienuniversum: 
medienbildung in der grundschule  

 

Der Ordner Praxis Guide: Medienbildung in der Grundschule ist noch verfügbar. Bei 
Interesse: Mail (Wie viele Ordner an welche Adresse) an kontakt@medienzentrum-
greifswald.de 

• Kostenlos bestellbar! (7 Module, miteinander verknüpft) 
• Basismodul zur Einführung 
• 3. Auflage, wird aber nicht neu aufgelegt - Material veraltet zu schnell, keine Links, 

ungewollte Werbung für Software/Hardware 
• Lösung -> LehrerInnen-Portal "MedienUniversum" als digitale Lösung - Portal zur 

Unterrichtsvorbereitung (kostenlos, aber mit Anmeldung) 
•  interaktive Übungen (für das Smartboard oder das Tablet) als App 
• Augmented Reality Moderation mit André Gatzke 
• Link zum LehrerInnen-Portal: medienkompetenz.tk.de 
• Inhalte sind aktuell zu 50% hinterlegt, die Seite ist aber schon online 
• Zu jedem Modul gibt es Videos (dorkies), interaktive Übungen, Arbeitsblätter im pdf-

Format, pädagogische Konzepte, Tipps zur Elternarbeit, Methodensammlung und 
FAQs 

• 7 Übungstypen (z.B. Quiz, Comic Creator, Zuordnungsübungen ...) 
• Die App für die Kinder heißt MEDIENPLANET, erscheint im Herbst 

o enthält auch das Medientagebuch, Ernährungstagebuch und Tools für die 
aktive Medienarbeit 

o alle Tools sind in der App enthalten (auch Comic Creator, 
Videoaufzeichnung und -schnitt) 

o alle Inhalte sind mit Tutorials erklärt (auch auf dem Portal zu finden) 
• https://medienkompetenz.tk.de/de 
• universeller Gutscheincode (aufgrund Corona): MedienUniversum2020 (mit 

Gutscheincode umgeht man die Verifizierung durch die Schulleitung!) 
• Die TK speichert eure Daten nicht, sondern muss nur sicherstellen, dass es sich um 

eine Bildungsinstitution handelt. Ihr bekommt keine Werbung und müsst auch 
NICHT Mitglied werden! 

• https://www.youtube.com/watch?v=JFIhl04fQzw 

Kontakt zu Ines Sura: 
sura@medienzentrum-greifswald.de 
ines.sura@gmx.de 
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umfragen im unterricht 
Ich habe mich in der Corona-Zeit mit einem Tool beschäftigt, mit dem ich möglichst 
übersichtlich und anonym ein Feedback von den SuS zum Unterricht einholen kann, ohne 
ständig E-Mails schreiben/lesen zu müssen. Inhalt der Session: Umfragen-Tool: 
SurveyMonkey vorstellen, Möglichkeiten/Nutzen im Unterricht (auch außerhalb von Corona), 
Vor- und Nachteile diskutieren 

Nutzung von Umfragetools im Unterricht: Survey Monkey 
Erklärung der Software: Survey Monkey (Umfragen erstellen, auswerten, teilen) 
kostenlos: bei 10 Fragen pro Umfrage und 40 Teilnehmern 
Umfrage mit den Teilnehmern mit anschließender Auswertung 

Möglichkeiten und Nutzung 

Feedback:  
• Lehrerfeedback & Aufgabenfeedback 
• Klassenfahrt, Wandertage, Projekttage 
• --> Reflexion des eigenen Unterrichts 

Datenerhebung: 
• SuS-Infos (Wahlmöglichkeiten, Meinungen, Inofs über SuS 
• Erstellen eigener Umfragen und anschließende Auswertung durch SuS 
• Weiterarbeit mit Umfrageergebnissen in anderen Fächern (Mathe, Info, Sozialkunde) 
• --> Erhebung von Daten mit/durch SuS 

 
Vor- und Nachteile von Umfragen: 

+ SuS können Meinung frei äußern 
+ LuL können Antworten nicht nachverfolgen 
+ wissenschaftspropädeutisches Arbeit 
+ Weiterentwicklung/ Verbesserung/ Anpassung der Unterrichtseinheit 
− Anonymität kann missbraucht werden 
− SuS benötigen nötiges Wissen für die Umfragen 
− Teilnahme von allen Schülern? 

 
Alternativen: Microsoft Forms, Tweedback (bedingt), Edkimo 
 
Fazit:  

• gute Anbindung in den Unterricht (Programmkenntnis, Reflexion von Fragen/ 
Antworten durch SuS) 

• Wiederholende Nutzung konstruktiver Feedbackkultur 
• Weiterarbeit (fächerübergreifend) für Datenerhebung 
• Umsetzung --> Endgeräte verfügbar? 
• Teilnehmer: 6 – 8 
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diskussion: 
wie verändern moocs & co unser bildungssystem? 

 
Der PISA-Chef Andreas Schleicher sagte 2019 in einem Interview: "Eine Technologie des 21. 
Jahrhunderts passt nicht mit einer Pädagogik aus dem 20. Jahrhundert und einer 
Schularchitektur aus dem 19. Jahrhundert zusammen. Das führt zu negativen Effekten." Das 
würde ich gerne in einer offenen Runde diskutieren. Ist das so? Wenn ja, welche Effekte 
nehmen wir wahr? In meiner täglichen Arbeit begegnen mir zunehmend digitale 
Bildungsanbieter (privatwirtschaftliche oder gemeinnützige), die, außerhalb des formalen 
Bildungssystems (der Schularchitektur aus dem 19. Jahrhundert), "Bildung" kostenlos und für 
jedermann zugänglich anbieten und Zertifikate ausgeben. Was bedeutet das für das 
Bildungssystem? Welche Veränderungen nehmen wir wahr? Ich würde mich über eine 
kritische, ehrliche und konstruktive Diskussion freuen!  
 
Ablauf: 
1. Vorstellungsrunde 
2. Start der Diskussion 
 

• "Bildung ist mehr als Schule." 
• Bildung ist vielfältig und braucht verschiedene Anbieter 
• Zugangsbarrierefreie Bildung im Internet 
• -> kostenos, frei zugänglich -> ist diese Konkurrenz gut? (Ist open source auch) 

 
• Beispiele 

https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs 
https://learndigital.withgoogle.com/zukunftswerkstatt 
Online Kurse von google 
 

• es ist nicht mehr relevant, wer Bildungsinhalte bereit stellt, Qualitätscheck wichtig! 
• Bildung ist auch Austausch 
• Auch ohne Zertifikat kann man Wissen weitergeben 
• 2-Klassen-Gesellschaft: Internet Zugang ja oder nein 
• 2 Stunden die Woche freies Lernen? (oder mehr!) 

 
• https://fobizz.com/lehrerfortbildung-online/ 

Hier mache ich gerade mal was für mich, was mich schon immer interessiert.  
 

• gewisser Rahmen fürs Lernen muss vorhanden sein, Eigenmotivation sehr schwierig 
• Verbindlichkeit ist im Internet nicht so gegeben 
• Haben wir es verlernt uns selbst zu organisieren? 
• Wochenplanarbeit, Kinder können selbst entscheiden, was sie in einem bestimmten 

Zeitfenster machen können, Integration von online Angeboten? 
• Kombination aus Schule und "offenen Bildungangeboten (online)"? 
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• Bei "Lernnuggets" fällt Motivation leichter, bei längeren Lerneinheiten ist es 
schwieriger 

• itslearning, Moodle Plattform für alle Schulen 
• Wie kann eine gute Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Anbietern 

aussehen? 
• Medienaktiv Netzwerk: 

www.medienaktiv-mv.de 
www.medienwissen-mv.de 
www.medienkompetenz-in-mv.de 
www.medienscouts-mv.de 
www.soziale-bildung.org/bildung/digitale-bildung/ 

• Feedback beim online Lernen ist sehr wichtig! 
• "Schule" versteht nicht, wie außerschulische Bildungsanbieter Bildung denken - oder 

ist strukturell "festgetackert", im Sinne von: würde ich gern machen, finde aber kein 
entsprechendes Zeitfenster? 

• es ist nicht so leicht, auf den Bildungsserver zu kommen oder in den 
Weiterbildungskatalog 

• AG digitale Schule 
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ein überblick zum design thinking  

 
Design Thinking ist eine State-of-the-Art Methode, die es einem ermöglicht Lösungen für 
bestehende Probleme zu finden und neue Ideen zu generieren. Das Ziel dabei ist Lösungen 
zu finden, die exakt die Bedürfnisse der Nutzer/Kunden abdecken. Es ist eine Methode, die 
auf dem gedanklichen Prozess von Designern basiert. Wenn Designer Ideen und Lösungen 
entwickeln gehen sie schrittweise vor: 1) sie empfinden nach (empathize), 2) definieren 
(define), 3) generieren Ideen (innovate), 4) erstellen Prototypen (prototype) und 5) testen diese 
(test). Design Thinking basiert auf der Vermutung, dass bessere Lösungen entwickelt werden 
können wenn Menschen unterschiedlicher Disziplinen in einer Umgebung zusammen 
arbeiten, die Kreativität fördert. Genau dies kann auch im Schulumfeld genutzt werden, um 
mit Design Thinking z.B. Unterrichtskonzepte und -inhalte nutzerzentriert neu zu gestalten. 
 
Präsentationsfolien gibt es hier: 
https://www.dropbox.com/s/3dhr355gbi4yk23/Design%20Thinking%20Überblick%20Folien_B
arcamp%20Juni%202020.pdf?dl=0 
 

• Vorstellung Design Thinking -- 5 Schritte Methode 
• Erstes interaktives Spiel "Das perfekte Portemonnaie" (1 Min. Überlegzeit) 
• Endnutzer*in vorstellen und Feedback einfließen lassen 

 
Design Thinking - 5 Schritte 

1. Emphathy - Zielgruppe beobachten: Was ist diesen Personen/Zielgruppe wichtig? 
Persona erstellen Zeitraum bis zu 6 Monate 

2. Define -  Bedürfnisse der Zielgruppe, Interviews führen offen und neutral ( Kipling 
Methode, Halo Effect), Digitale Fragebögen 

3. Ideate - Ideensammlung, Lösungen im Aufwand/Wirkung-Diagram clustern 
4. Prototype - Prototyp erstellen und vorstellen, digital bspw auf miro.com (Storyboard, 

visuell), Test Card nutzen um zu überprüfen 
5. Test -  Feedback (Daraus lernen wir, dass...), Wünsche/Anmerkungen umsetzen  

 
TED-Talk: Prof. David Kelley: Stanfort University: 
Bsp. MRT- Maschinen für Kinder weniger angsteinflößend gestaltet, 
Piratenschiff-Erfahrung 
  
Design Thinking for educators | Buch und Toolkit per pdf  
siehe Folien im Link oben 
 
Design Thinking in der Schule:  

• Curriculum 
• Klassenrum gestalten 
• Prozesse und Tools 
• System Schule neugestalten 
• Wie sieht die Schule der Zukunft aus?  
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musik, stimme, radio 

 

Radio als Unterrichtsmethode 
 
Modus Operandi: In einer Klasse wurden 2 Großgruppen eingerichtet, welche jeweils eine 
Sendung aufnehmen sollten. 
Prämisse: mindestens Semi-Professionelles Equipment (Handymikrofone, Schnittprogramme 
(LogicPro etc.), professionelle Mikrofone bevorzugt), Methodenkompetenz (Vortragsarten, 
Gesprächsführung, Betonung etc.) 
 
Kleingruppen nach Rollen verteilt:  
Moderatoren: (Künstler heraussuchen, der die interessiert, Hintergrund recherchieren und 
dann Interview führen, 
Redakteure: (Auftrag: 2 Lieder suchen, welche gespielt werden sollen und Informationen 
darüber heraussuchen),  
Werbe-Redakteure: (Produkt entwickeln oder neues Musikprodukt pitchen 
(Beispiel: Federtasche mit Bluetooth-Lautsprecher inkl. Slogan und Jingle), Reporter 
(Informationen über Thema herraussuchen und eine Story dazu schreiben) 
 

Redaktionskonferenz: gesamte Klasse entscheidet über die Reihenfolge der Inhalte. 
Zitat: "Dann gibt es eine „Redaktionskonferenz“ in der die Schüler alle gemeinsam die 
Sendung Aufnahmebereit machen. Es wird ein Konferenzleiter bestimmt und ein 
Protokollant. In der Konferenz wird ein Name für den Radiosender und die Reihenfolge der 
einzelnen Beiträge festgelegt (auch Aufteilungen wie z.B. das Interview in 2 Teile zu teilen 
oder die Songs an verschiedene Stellen zu positionieren sind natürlich möglich)." 
 

Produkt: vor der Klasse vortragen - Danach: Diskussion um die Produkte (Verbesserungen, 
Anregungen, Vorschläge) dies musste dann nachgearbeitet werden. 
 

Stolpersteine: Es ist schwierig, andere Kollegen einzubinden; Bereitschaft ist nicht immer 
gegeben (gerade bei fächerübergreifenden Themen), SuS müssen in ihrer 
Methodenkompetenz gefördert werden, damit keine allzu holprigen Interviews zustanden 
kommen ("Ein-Satz-Antworten") 
 

Ausblick: Passend zu der Reihe könnte man auch einen [echten] Radiomoderator einladen 
oder mal einen Radiosender aus der Region besuchen. 
 
LINKS 
ScreenFlow als Software für Youtubechannel genutzt: https://bit.ly/2AVZRtS 
Youtubechannel: https://www.youtube.com/channel/UCPgt2qqP3lVpMjw51TY6dPQ 
Beispiel für Schulradio: https://bit.ly/3epvDhk 
Beispiele für Podcast in Schule: https://bit.ly/2V6dpdg 
 
musik, stimme, radio | handout 1: reihe radiosendung 
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musik, stimme, radio | handout 2: aufnahmetechnik 
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#MVeduMindset  

Das #MVeduBarcamp wurde möglich gemacht durch Ideen, Zusammenhalt der Community 
und dem persönlichen Engagement der Beteiligten. Ich möchte mich mit allen Interessierten 
auf die Suche nach dem #Mindset machen, welches Lehrer*innen helfen kann, zeitgemäßen 
Unterricht durchzuführen. Wie können wir als Lehrer*innen lernen, wachsen oder sogar 
aufblühen? Im zweiten und dritten Diskussionsschritt wollen wir auf die Community und 
notwendige Strukturen schauen. 

bei twitter: 
@medien_lehrerin 
@JulianaZeidler 
@Emanuel_Nestler 

#MindSET 
Welches Set an Einstellungen benötigen LuL, um zu lernen, wachsen oder gar aufzublühen? 

• Professionelle Neugier 
o (Ausbildung ergänzen) 
o (Erfahrung aus Weiterbildung) 

 
• Vernetzung in einer gemeinsamen Lehrer*innen-Lerngruppe suchen 

o Twitter #twitterlehrerzimmer 
o Instagram 
o Schulcloud - Lehrer*innengruppe 
o https://mvedu.zwischenzeiler.de 

 
• Kollegium mitnehmen wollen – Kommunikation 
• "Chancen statt Sackgassen sehen" 
• Lernen Sinn geben wollen 
• Offenheit für Neues 
• echtes Interesse am Kind und seiner zukünftigen Entwicklung 
• echtes Interesse daran, die Kinder zu LEHREN - also Wissen von Generation zu 

Generation weiterzugeben und weiterzuentwickeln 
• Anerkennung, dass Kiddies teilweise als digital natives weiter sind - und das 

NUTZEN und nicht VERDAMMEN 
• Verantwortung mit externen Partnern teilen und sie in die Bildungsarbeit einbeziehen 
• Fehler machen ist auch sinnvoll 
• Motivation und Freude am Beruf 
• Interesse an zeitgemäßer Bildung 
• Flexibilität und Bereitschaft, auch Rückschläge hinzunehmen und daran zu wachsen 
• Kommunikation im Kollegium (Feedback zum eigenen Unterricht einholen, Methoden 

besprechen, Tolls vorstellen, Erfahrungen austauschen) 
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• Durchhaltevermögen 
• Motivator sein für Kollegen/-innen und Schüler/-innen 
• auch mal der "einzige" sein für Neues 
• Schritte gehen wollen 

#Mindsetsupport 
Wie können wir uns als Community unterstützen diese Einstellungen zu fördern? 

• #MVedu 
• Vernetzung und regelmäßige Fortbildungen 
• engere Zusammenarbeit Schule - Hochschule 

 
#Mindsetstrukturen 
Welche Strukturen ermöglichen den Aufbau eines zukunftsgerichteten #Mindsets? 

• #MVeduBarcamp 
• "Praktikums-/SPÜ-Börse" für geeignete "Matchings" 
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und jetzt schulentwicklung!  
In kürzester Zeit hat sich das Digitale an die Schulen katapultiert und verbreitet sich seither 
prächtig und zwar auf nahezu allen Kanälen. Das spontane Krisenmanagement ist etabliert, 
der erste Schock überwunden und mittlerweile scheint es sogar möglich, zwischen den 
unzähligen Neuerungen und Erfahrungen zu unterscheiden, sie zu bewerten und 
einzuordnen. Es ist der ideale Augenblick, um über Schulentwicklung nachzudenken. Jetzt, 
wo allmählich klar wird, dass wir uns dauerhaft von einigem Gewohnten verabschieden 
werden (müssen), sollten wir die Chance ergreifen und zeitgemäße Bildung konzipieren, die 
langfristig trägt. Dass dieser Aufwand außerdem durch Mittel aus dem Digitalpakt belohnt 
wird, ist dabei ein zusätzlicher Anreiz. Ich möchte eine Session anbieten, in der wir 
zusammen diskutieren. Wie müsste das Lernen organisiert werden, um unsere Schülerinnen 
und Schüler auf die (digitale) Zukunft vorzubereiten? Was braucht es jetzt, damit 
Schulprogrammarbeit geleistet werden kann? Wie gelangt ein Lehrerkollegium zu einem 
gemeinsamen Grundverständnis von Pädagogik in der digitalisierten Welt? Und wer denkt 
auch darüber nach? Als Grundlage könnte Dominik Schönebergs Text „Corona-
Schulentwicklung: Aus der Krise in die Lern-Zukunft“ (vom 29.4.2020) dienen, der wichtige 
Aspekte zum Thema abbildet. Insbesondere seine Zusammenstellung offener Fragen verdient 
unsere Beachtung. 

 
Was NICHT passieren darf: dass die gemachten Erfahrungen unreflektiert versickern... 
(Maja Damman) 

1. Was braucht zeitgemäße Bildung in der digitalisierten Welt? 

• Einsicht der Lehrkräfte in die Notwendigkeit von Digitalisierung - es kann nicht sein, 
dass einzelne Kollegen beschließen, "das mach ich nicht mit" - es geht um die 
nächste Generation! 

• Digitales (Leih-)Gerät für alle 
• Smartboards 
• persönliche Schul-E-Mail-Adressen für alle LuL 
• mehr Mut neue Wege zu gehen und Ängste loszulassen 
• Infrastruktur 
• eine gelebte Fehlerkultur, mehr auf die Lerneffekte schauen 
• SCHNELLE  Datenschutzklärung 
• Medienkompetenzvermittlung , z.B. durch medienpädagogische Berater 
• Sinnvolle Anordnungen von oben 
• Individuelle Lernpläne 
• innovative Feedbackkultur 
• ausreichend Personal und Lernräume in den Schulen, Zeit für Schulentwicklung 
• Fachpersonal für die  Technik  ist nötig 
• Stärkung der Selbstlernkompetenzen, Fragen stellen lernen, lernen wie man an 

Informationen kommt, suchen, anwenden 
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• Videokonferenzen, weil sich alle sehen --> emotionale Ebene wird über diesen Kanal 
bedient. Kinder brauchen persönlichen Kontakt. 

• neue Aufgabenkultur, Lernautonomie, neue Organisation des Lernens, Entwicklung 
einer digitalen Didaktik  

 
2. Wie kommen wir zur Festschreibung dieser Ideen und ihrer verbindlichen Umsetzung? 

• Beispiel nehmen an Skandivavien 
• Medienbildungskonzept im Kollegium erarbeiten: alle mitnehmen 
• Digitalpakt als Anlass 
• KMK-Kompetenzen (fachliche + schulische Medienbildung) 
• kleine Schritte machen, nicht gleich die ganze Welt verändern wollen und lieber 

jeden Tag einen kleinen Schritt als gar kein Vorankommen 

 
3. Was braucht es, um jetzt Schulprogrammarbeit zu leisten? 

• Fachpersonal und Zeit für Schulentwicklung 
• Klare AnsprechpartnerInnen 
• Optimismus 
• Wer nicht mehr lernen will, sollte auch nicht lehren! 
• Klare Aufgabenverteilung 
• digitales Lernen als Methode nutzen 
• fächerübergreifendes Arbeiten 
• nehmt es mit in die Kollegien! 
• Haltungsarbeit! 

 
Denkstoff 

Dominik Schöneberg 
https://bildungsluecken.net/1100-corona-schulentwicklung-aus-der-krise-in-die-lern-zukunft 

Kristina Wahl zu Hybridunterricht 
https://diefraumitdemdromedar.de/hybriddidaktik 

Jöran Muuß-Merholz 
https://www.forumbd.de/blog/digitale-schule-zwischen-unterrichtsabsicherung-und-neuer-
lernkultur 
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digitaler stundenplan - skills  

 
Ich habe diese Woche beim Hackathon #wirfürschule mitgemacht - und bin begeistert. Von 
daher würde ich die Idee "Skills - Digitaler Stundenplan" gerne weiterdenken, diesen Freitag 
werden wir unsere Idee in einem Video zusammenfassen. Das würde ich hier ergänzen, damit 
ihr eine bessere Vorstellung bekommt. Was machen wir gerade? Als Gruppe entwickeln wir 
gerade eine digitalen Stundenplan für Freistunden und Unterrichtausfalls bzw. auch als 
Ganztagsangebot für alle SchülerInnen allgemeinbildender Schulen für die Stufen 5-13 
Klasse unabhängig von Schulart, etc. Ziel ist es nicht, in erster Linie fehlenden Schulstoff 
nachzuholen (möchten wir trotzdem anbieten als digitalen Lehrer - Vertretungslehrer), 
sondern die freie Zeit sinnvoll zu nutzen und sich von Experten aus der Praxis in Live-
Sessions, die Skills der Zukunft vermitteln zu lassen. Zukunftskompetenzen wie: Kreativität - 
kollaboratives Arbeiten - weitere digitale Kompetenzen zum Coden, Datenschutz, Cybercrime 
etc. Aber es soll auch Hilfestellung zu Persönlichkeitsentwicklung wie unternehmerisches 
Denken oder Berufs- & Studienorientierung geben und ich finde auch Politik, Umwelt, Kultur 
können wir anbieten. Also sprich, wir wollen außerschulische Angebote und Anforderungen 
der Lebens- und Arbeitswelt mit den Interessen der SuS matchen bzw. ihnen zur freien 
Verfügung (+ geschützten und pädagogischen betreuten Rahmen ) anbieten. Stichwort 
lebenslanges Lernen, selbstbestimmtes Lernen mit Gleichaltrigen. Denn die o.g. Inhalte 
können die Schule nur bedingt abbilden, für Lehrer und Schüler ist zudem schwer, das 
zeitlich zu timen und zu organisieren (Transport dorthin und zurück, unterschiedliche 
Interessenslage der SuS, etc.). Also so als grobe Idee - dadurch können digitale 
Freundschaften entstehen, wir entlasten die Schulen, bringen aber auch wichtige Life Hacks 
mit rein. Freitag dann mehr - vllt steht bis dahin auch das Grobkonzept und ein Prototyp der 
Website. 

 

Infos unter 
https://devpost.com/software/zukunftskompetenzen 
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bibliotheken als partner der medienbildung  

 
Bibliotheken sind offene Orte der Begegnung in einer vielfältigen Gesellschaft. Als Kultur- 
und Bildungseinrichtungen ermöglichen sie durch ihre Angebote gesellschaftliche Teilhabe 
für alle Bürger*innen. Durch die Förderung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz, 
sowie das Bereitstellen und Zugänglichmachen von Medien und Informationen tragen sie zur 
individuellen und verantwortlichen Meinungs- und Willensbildung in einer demokratischen 
Gesellschaft bei. Wie können Bibliotheken dabei auch Schulen und andere 
Bildungseinrichtungen unterstützen, um Medienbildung zu fördern? Welche Angebote 
machen sie und wie können diese genutzt werden? Eine Übersicht soll dazu ein kleiner 
Impuls der Medienbildungsarbeit von Bibliotheken geben. 

1. Vorstellung der Medienpädagogik 
2. verschiedene Projekte, Dinge erklärt und den Teilnehmenden näher gebracht  

Präsentation zum Vortrag unter 
https://drive.google.com/file/d/1hYpFhxWevxsm-7PX4W6WeSoUStQeERlb/view?usp=sharing 
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naturwissenschaft und digitalisierung?  

 
Aus den Beobachtungen, wie Digitalisierung in den Unterrichtsfächern umgesetzt wird, 
haben wir festgestellt, dass das Potenzial in den naturwissenschaftlichen Fächern noch nicht 
ausgeschöpft wird. Viele Lehrer benötigen Unterstützung beim Finden von sinnvollen Tools. 
Wie kann Digitalisierung im naturwisschenschaftlichen Unterricht online durchgeführt 
werden? Welche Möglichkeiten gibt es (bspw. Apps, Webseiten)? Was kann man selbst 
umsetzen? Wir möchten einen virtuellen Raum für den Austausch schaffen, indem alle 
Teilnehmer einige Angebote vorstellen (Best Practice), wir diese ausprobieren und den 
Mehrwert für den Unterricht diskutieren. 
 
 
visuelle Sammlung an Tools/ Anwendungen Link zum Padlet: 
https://padlet.com/myjvsmarti/t4kls942qd18ityj 
 
Abfrage Mentimeter und darauf basierend Vorstellung einzelner Tools: 
 

• interaktive Arbeitsblätter mit Adobe CC:  
o Creative Cloud notwendig --> gibt Lehrer und Schul Lizenzen 
o längere Einarbeitungszeiten 

 
• Adobe Education 

o Plattform mit Videotutorial, Vorlagen etc. 
o mind. Indesign notwendig 

 
• Chemix: 

o Editor zum Erstellen von Versuchsaufbauten 
o Export von fertigen Bildern --> nutzen für Arbeitsblätter, Powerpoint 
o kostenlos 
o Premiumversion verfügbar mit Bezahlung 
o Lizenz der Bilder: Die heruntergeladenen Inhalte können ohne weitere 

Lizenzangaben für den Unterricht genutzt werden. Sollte man die von 
Chemix genutzten Bilder veröffentlichen bitten die Entwickler um einen 
Hinweis auf die Webseite. 

 
• Learning Snacks 

o Frage- Antwort Wechsel zum Selbstlernen 
o Kann selbst erstellt werden oder Vorlagen genutzt werden 
o Kostenlos 

 
• Learning Apps 

o sehr ähnlich wie Learningssnacks 
o offener Chrakter der Aufgaben 
o auch Schüler könnnen Anwendungen erstellen. 
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Ideen 

• Its Learning als Austauschplattform- Zusammenarbeit von Lehrern 
Schulübergreifend Konzepte und Material teilen 

• Gesamtkonzept für alle Themen durch Zusammenarbeit 
• Vernetzung aller interessierten NaWi-Kolleg:innen, um konzertiert die Plattform 

itslearning (mit Veröffentlichungsoption!) mit NaWi Inhalten zu bestücken. 
Milchmädchenrechnung: bei rund 400 Kolleg:innen pro Fach im Land und 10 
Klassen Chemie (RS und Gym) mit je ~5 Themen pro Schuljahr könnten sich 8 
Kolleg:innen einenm Thema widmen und es vorbereiten. So könnten alle Fächer 
innerhalb weniger Wochen vollständig mit Inhalten bestückt werden. Wenn es 
deutschlandweit geht, inklusive Binnendifferenzierung 

• Problem:  
o Nicht alle Länder unterrichten das selbe, plus Lehrer:innen haben ja ihren 

eigenen Sprach- und Frageduktus. 
• Vorteil: 

o Es ist alles schon einmal vorbereitet worden und kann leichcter an die 
eigenen Bedürfnisse adaptiert werden als vollkommen selbst erstellt. 

• Angebot von Emanuel: Auf der Uni HOR wird in Bio gerade versucht, so etwas auf 
die Beine zu stellen, mögliche Erweiterung auf andere NaWi Fächer aber denkbar. 
Die Uni bzw. dort angeschlossene Fobi-Institute für die einzelnen Fachrichtugen 
könnten, da alle Fachlehreradressen vorhanden, das ankicken, um in einen Prozess 
zu kommen. Weiteres in der Kaffeepause. 
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dokumentation | sessionslot 2 | raum wasser | anne-marie rohr 
 

in projekten für die zukunft denken  

 
Rahmenpläne und Stundentaktung erschweren eine Durchführung ganzheitlicher und 
fächerübergreifender Projekte. Häufig gibt es Projekttage am Anfang oder Ende des 
Schuljahres. Wie können Projekte gemeinsam mit Schüler*innen geplant und durchgeführt 
werden? Welche Rolle kann dabei die Digitalisierung spielen? Wie kann sich daraus ein 
"NEU-Denken" von Schule ergeben? Müssen wir das Rad neu erfinden, oder gibt es im Land 
tolle Praxisbeispiele, die wir hier sammeln können? 

Fragen 
Wie schafft man es, Kollegen zu gemeinsamen, fachübergreifenden Projekten zu bewegen? 
Wie bekommt man (digitale) Projekte im Stundenplan verankert? 
Wie ist das mit Deputatstellen? 
Wie kommt man zu Kooperationspartnern? 

Wie kann man das Kollegium miteinbinden? 

• Ich muss meinen Stoff schaffen. 
• Wie kommunizieren die Kolleg:innen untereinander? 
• Projektarbeit als feste Zeit integrieren (bspw. 2 Woche) => Bsp. 

"Herausforderungen" in Rheinland-Pfalz 
• ABER: dann besteht die Gefahr, Projekte um der Projekte willen anzustoßen (aus 

Verlegenheit)  
• Guter Vorschlag: Projekte in den Fächern mit z.B. englischen Muttersprachlern 

"English in Action"  
• SCHULEXTERNE sind wohl immer eine gute Idee.  

 

Beispiel: Thema Liebe (Philo, Klasse 7/8) 

• Anknüpfung: Biologie (Biochemie) 
o Kunst (Gemälde, Emotionen abbilden) 
o #ganzheitlichesLernen 

• ABER: Austausch im Kollegium nicht immer einfach.  
• Projekt muss auch die Kollegen begeistern (mitreißen, sinnvoll sein)  

 

rein technisch sollten die Lehrpläne schon jetzt miteinander abgestimmt sein! 
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Ideen 

• SuS Projekte / Projektthemen einbringen lassen und sich dazu formieren? Und dann 
zu schauen, wie dazu etwas erstellen werden kann? 

• Beispiel: Padlet-Unterricht, aber eher für die höheren Klassen, da die "Kleineren" 
zwar die Ideen, aber noch nicht die organisatorische Expertise dafür haben.  

• globales Lernen, Fridays for Future)  

Herausfordernungen 

• Oktroyierte Projekte haben das Problem, nicht selbsttätig angestoßen worden zu 
sein und damit in Teilen nicht in der Lebenswelt der SuS bzw. nicht in deren 
Interessenhorizont stattfinden. 

• Der enorme Arbeitsaufwand müsste teilweise in den Hausaufgabensektor 
ausgelagert werden. Das wird wohl nicht so auf Gegenliebe treffen.  

• Datenschutz?  

Ansätze 

• Modus: kleinschrittige Herangehensweise -- Kompetenzen weiterbilden 
(Sozialkompetenz, Methodenkompetenz) 

• (Es gibt schon SuS, welche "lieber" Frontanunterricht mögen -> da müsste ich dann 
kleinschrittig Fähigkeiten lancieren) 

• z.B. Verzahnung mit (wenn vorhanden) Medienbildung: Recherchefähigkeit, formelle 
Briefe und E-Mails schreiben 

• Fach Berufsorientierung und Lebenskunde muss noch mit Inhalt gefüllt 
werden....hier Projektpotenzial 

• Beispiel für einen Projektantrag: 
https://www.canva.com/design/DAD2HqUegfs/share/preview?token=gPHTtldda-
O_6jeZMqIqDQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2HqUegfs&utm_campaign=design
share&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 
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im digitalen bildungsraum gemeinschaftsgefühl 
hervorrufen  

In meinem Job (u.a. Kochworkshops geben) geht es viel darum, beim gemeinsamen Erfahren 
von neuen Inhalten auch ein Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe zu erreichen. Ich bin auf der 
Suche nach Ideen, wie dies in einem digitalen Raum möglich werden kann. Was braucht es, 
damit Menschen über die Bildschirme hinweg eine Art Gruppengefühl entwickeln können? 
Zudem beschäftigt mich die Frage, wie Inhalte, die so sehr auf das (gemeinsame) Tun 
angewiesen sind, trotzdem in der Gruppe digital gestaltet werden können. Ich würde mich 
freuen, dieses Thema gemeinsam mit euch näher zu bearbeiten und schöne neue Ideen zu 
finden. 

Frage vorab: Wo arbeitet ihr? Welche Art von Gemeinschaftsbildung spielt in eurem 
Arbeitsfeld eine Rolle? 
 

• Nils: Frage: Uni. Was ist im dem Sinn Gemeinschaftsbildung? 
• Jule: Kochworkshops für Menschen...Mensch zusammenbringen (wie bei Oma) -> 

gerne vegan Kochen. Möchte Interaktion, auch im Digitalen, fördern 
• Michael: EKHN, www.gedankenflimmern. de 
• Petra: Schule. Gemeinschaftsgefühl. Auch Alltag in der Schule: Bei Lehrer*innen 

Ideen für sich behalten. Im analogen Leben kaum Austausch. Außer: bei Projekten. 
Durch die Schulschließung: Gefühl der Einsamkeit. Wege aus der Einsamkeit 

• Adelwin: BnE, Onlineprojekttage, Angebote, die mehr auf "Miteinander" ausgerichtet 
sind.  Ereignisse schaffen, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl verstärken. Dem 
sind aber Grenzen gesetzt. Ideen ? 

• Niklas: Uni. Medienpäd. Medienlabor, gezielt an einem Projekt arbeiten. An der Uni, 
Fachschaft - uns verbindet was : Interessen (Zusammengehörigkeitsgefühl digital 
"schwächer") An einer Aufgabe, an einem Projekt arbeiten, digital nicht so stark. 

• Christian: Landeskoordinierung Suchtthemen. Wie Veranstaltungen interaktiver 
gestalten? Leute mitnehmen. 

• Christian: Veranstaltungen für MPMs. (Medien-Pädagogische Multiplikator*innen) 
 
Welche Methoden zur digitalen Gemeinschaftsförderung gibt es 

• Video 
• Breakout-Sessions zum Kennelernen (z.B. Speeddating) fördern das Miteinander 
• Bei digitalen Werkzeugen Datenschutzkonformität beachten! 
• BigBlueButton bietet auch solche Breakout-Sessions und auch Umfragemöglichkeit 
• Kostenfreie Nutzung möglich: https://meet.brandenburg.net/b 

(BigBlueButton- Lösung) 
• Offline-Aufgaben, die als gemeinsame Erfahrung geteilt werden, können das 

Miteinander fördern 
• https://mundraub.org (Was gibt es gerade an essbarem draußen?) 
• Austausch über gemeinsame Plattformen (z.B. Facebook) fördert das Miteinander. 

Austausch von Ideen 
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Beispiele 

• https://grouking.de 
 
Links 

• www.mit-menschen-kochen.de 
• https://pollev.com/christiankri043 

(Online Abfragetool) -> fördert das Mitmachen (ohne Registrierung/ Freischaltung) 
• https://erhebung.de (wird z.B. für Feedback genutzt) 
• https://clickmeeting.com/de 
• https://www.polleverywhere.com 
• https://www.mentimeter.com 
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dokumentation | sessionslot 3 | raum sterne | julia püschel & katy gillner 
 

back to school - und jetzt?!  

Drei Monate Ausnahmezustand in deutschen Schulen sind überstanden. Sie als Lehrkräfte 
und Pädagog*innen mussten sich kurzfristig anpassen und kreativ werden, um den Unterricht 
weiterführen zu können. Im Mittelpunkt der Session stehen Ihre Erfahrungen, Ihre 
Bedürfnisse und Wünsche im Bereich der digitalen Lehre. Wir stehen Ihnen dabei als 
medienpädagogische Fachkräfte zur Seite und versuchen mit Ihnen im Bereich der 
medienpädagogischen Methodik und Unterrichtsgestaltung Lösungen zu finden, um Sie auf 
die Herausforderungen der nächsten Monate vorzubereiten. Am Herzen liegt uns dabei 
besonders der Austausch untereinander, so wohl als Rückblick, als auch als Blick in die 
Zukunft. Was lief gut? Was können Sie empfehlen? In welchem Bereich brauchen Sie Ideen 
und wo sind Sie Expert*in geworden? 

 

Erfahrungen in der Corona Zeit 
 

+ neue IT-Kompetezen 
+ viel Neues gelernt 

 
− sehr zeitintensiv 
− persönliche Kontake fehlen 
− schwächen unseres Bildungsssystems 
− schlechte IT-Struktur 
− geringe Motivation der Schüler 
− keine Konzepte für digitalen Unterricht --> face-to-face-Unterricht wird 1:1 

übertragen, anstatt sich an digitale Gegebenheiten anzupassen --> das funktioniert 
aber nicht! 

− LuL fühlen sich allein gelassen, sind überfordert 
− Vereinbarkeit Famile und digitales Unterrichten (fehlende Kinderbetreuung) 
− gerade die leistungsschwachen SuS sind im Stoff nicht mitgekommen 
− soziale Ungleichheit 
− Schulen vernetzen sich nicht 
− keine Ansprechpartner*innen bzw. Anlaufstellen für Lehrkräfte (z.B. Schulamt) 
− Chance der Corona-Zeit wurde nicht genutzt, Unterricht projektbezogen und 

fächerübergreifend zu gestalten 
− Weiterentwicklung hängt extrem vom Kollegium ab --> muss Fortschritt und 

Veränderung in der Lehre wollen 
 
Lösungsansätze 

• Vernetzung von Schulen: Telegram, #twitterlehrerzimmer 
• Einfach Plattform: learningview.org 
• medienaktive Netzwerke 
• Itslearning, Padlet, ... 
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• Medienbildungsverantwortliche an Schulen, die für Lehrkräfte, Schüler*innen und 
Eltern erreichbar sind 

• Technik an sozial schwache Familien verleihen --> mehr Bildungsgerechtigkeit 
• Selbstgesteuertes Lernen mehr fördern 
• mehr Zeit und Ressourcen für Schulentwicklung nötig 
• Prozessorientierung im Unterricht (statt Ergebnisorientierung) 

 
erwähnte Links 

• www.medienaktiv-mv.de 
• www.medienkompetenz-in-mv.de 
• www.medienzentrum-greifswald.de 
• www.learningview.org 
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digitale berufsorientierung - geht das?  

Die berufliche Orientierung ist für unsere Schülerinnen und Schüler, für alle Schulen im Land 
und auch für alle Unternehmen aktuell besonders schwer und kann stellenweise 
wahrscheinlich gar nicht stattfinden. Die Schulen und Unternehmen benötigen hierbei 
alternative Online-Lösungen und Angebote. Wie kann Berufsorientierung online durchgeführt 
werden? Welche Möglichkeiten (Webseiten, Tools, Apps, Portale, etc.) gibt es? Was kann 
man selbst umsetzen? Wir als Bildungswerk der Wirtschaft MV e.V. sind dabei, einige 
Angebote herauszufiltern und zu testen und wollen diese gern vorstellen, diskutieren und 
dabei Neues lernen und erfahren.  

• Vorstellen verschiedener Plattformen für die digitale Berufsorientierung 
• z.B. Berufe Net, Berufe.TV 
• Präsentation: die vier Säulen der Berufsorientierung 

o Orientierung 
o Beratung 
o Vermittlung 
o Förderung 

• auf www.arbeitsagentur.de/bildung sind Selbsterkundungstools  
• es gibt ene telefonische Berufsberatung 
• wegen Corona vermehrt digitale Verbreitung der Angebote 
• Würden Angebote online mehr Schüler*innen interessieren? 
• Fach "Berufliche Orientierung" eingeführt (BO) 

Präsentation 
https://www.dropbox.com/s/4zd8djjdpjjsoer/Winterakademie.pptm?dl=0 
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dokumentation | sessionslot 3 | raum mond | cornelia eigler & marie-luise kutzer 
 

schülerzeitung - analog oder digital  

Conny und Marie stellen das Schülerzeitungsprojekt und die Landesinfostelle Schülerzeitung 
beim Jugendmedienverband vor. Welche Angebote und Aktionen gibt es für 
Schülerzeitungen aus MV oder für diejenigen, die eine Schülerzeitung gründen wollen? Wo 
gibt es Tipps und Unterstützung für junge Medienmachende oder Lehrkräfte? Wie kann ich 
digital oder analog mit Schülerinnen und Schülern an einer Zeitung arbeiten? Darüber wollen 
wir mit euch reden und gerne weitere Fragen von euch beantworten. 

• Infos für Schülerzeitungen: 
o https://www.jmmv.de/schuelerzeitung/ 
o https://www.ljrmv.de/sz/  

• Anschubfinanzierung: https://ljrmv.de/sz/angebote/anschubfinanz_szmv2018.php 
• Video Schülerzeitungswettbewerb: https://www.youtube.com/watch?v=Pmuw9_p-tfI 
• Video ß-kongress: https://www.youtube.com/watch?v=nVxR9fMORD4  
• Termine ß-kongress 

o 23./24.September 2020 
o 28./29. Oktober 2020 

• MOOC - Auftakt beim ß-Kongress 

 

Kontakt 
Conny Eigler 
cornelia.eigler@jmmv.de 
0381 492/4923254 
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digifit4teachers - eine projektidee aus dem 
#wirfürschule hackathon  

 
 
Im #wirfürschule Hackathon haben wir ein Konzept zur Unterstützung von 
Digitalisierungsbeauftragten (Multiplikatoren) in Schulen entwickelt. Unter dem Namen 
„Digifit4teachers“ möchten wir eine frei zugängliche Plattform aufbauen, auf der wir 
Hilfestellungen, Handreichungen und Praxisbeispiele für diese Multiplikatoren anbieten 
wollen. Nun möchten wir gerne auf dem Barcamp Euch als potenziellen Nutzern die Idee der 
Plattform sowie die geplanten Inhalte vorstellen. Dabei möchten wir Eure Bedürfnisse und 
Erwartungen an ein solches Angebot besser kennen lernen. Auch wünschen wir uns ein 
Feedback zum vorgestellten Gesamtkonzept sowie den geplanten Inhaltsbausteinen. Darüber 
hinaus suchen wir auch noch interessierte Mitstreiter für die Umsetzung. 
 
Ergebnisse der Mentimeterumfragen können hier heruntergeladen werden: 
http://digifit4teachers.de/wo-stehen-wir  
 
DIGIFIT4TEACHERS 

• Digitalisierung an Schulen muss vorangebracht werden, bleibt aber oft an den 
Lehrern hängen (meistens an der Person mit der höchsten Kompetenz) 

• Multiplikatoren 
• Genau diese Personen sollen gefördert und unterstützt werden.  

 
Mentimeter-Abstimmung in der Session - Ergebnisse:  

1. Alle Teilnehmer sind recht fit mit digitalen Medien. 
2. In den Kollegien ist der Umgang nicht selbstverständlich  
3. Für die Schüler ist es selbstverständlich, aber eine Herausforderung, mit digitalen 

Medien umzugehen.  
4. Es sind eigentlich nicht genug technische Mittel in den Schulen vorhanden. 
5. Nicht alle Schüler sind ausreichend technisch ausgestattet. 

 
Digitale Medien im Unterricht wirken: 

• Motivierend 
• bringen Spaß  
• wirken individuell 
• einfache Möglichkeit, Feedback zu geben 

     
Schwierigkeiten im Unterricht mit digitalen Medien: 

• technische Voraussetzungen mangelhaft 
• Technikprobleme 
• fehlenden Ausstattung 
• fehlendes Verständis basaler Fähigkeiten (E-Mail, Dokumente erstellen, 

Suchmaschinen effektiv bedienen) 
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Häufig benutzte Applikationen: 

• Padlet 
• KaHoot 
• Canva 
• socrative 
• Twitter 

• actionbound 
• menti 
• learningapps 
• teams 
• itslearning 

     
Wo ist der Schwerpunkt im Unterricht 

• 3. Anwenden und Üben 
• 1. Feedback 
• 4. Erarbeitung 
• 2. Einstieg 
• 5. Ergebnissicherung 

 
 
Datenschutz 
Wie kommuniziere ich mit meinen Schülern? Wie lasse ich ihnen Links etc. zukommen? 
Welche Daten werden gesammelt? 
 
Digitales Feedback 

• Probleme - Ist es zeitlich überhaupt möglich, individuelle Feedback zu geben? 
 
DIGIFIT4TEACHERS 
 

• Möglichkeiten, das Kollegium fortzubilden, um Medien sinnvoller einzusetzen 
• "Best-Practice-Beispiele" 
• Fokus auf Lehrkräfte, welche dem Thema sehr skeptisch gegenüberstehen 
• Über den Umweg "Multiplikatoren" (engagierte Lehrer), welche genau solche Lehrer 

überzeugen sollen, mehr digital zu erledigen. 
• Denn diese Lehrer kennen ihr Kollegium und können gezielter den digitalen Wandel 

moderieren. 
• OER (Open Educational Ressources) - frei zugänglichen Content bereitstellen 

 
Inhalte 

• Eingangstesting (Wo steht das Kollegium in digitaler Hinsicht? Wo will ich hin) 
• FAQ  
• Didaktische Konzepte  
• Vorstellung von Tools und Werkzeugen 
• weiterführende Links bereitstellen. 
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#emubiologie  

Im neuen Schuljahr startet ein wöchentlicher Livestream für Biologielehrer*innen. (Pssst noch 
nicht weitersagen. Die offizielle Verkündung findet erst am Ende der Sommerferien statt.) Wir 
haben dafür Fach- und Fachdidaktikreferent*innen aus ganz Deutschland eingeladen, den 
aktuellen Stand des Faches vorzustellen. Im Anschluss an die Vorträge mit Diskussionen soll 
dann in Gruppen an gemeinsamen Themen (z.B. Kritik von Erklärvideos, Selbstlernkurs 
Neurobiologie, ...) gearbeitet werden. Wir sind offen für Kooperationen mit anderen Fächern 
und neuen Ideen. Nach einer kurzen Vorstellung können wir gemeinsam das Konzept 
diskutieren und spezifizieren. 
 
 
#emubiologie 

• Ab dem 20.08.2020 jeden Donnerstag 15-17 Uhr in Zoom oder im Livestream 
• Der Deal - eine Stunde Vortrag und Diskussion - eine Stunde gemeinsam arbeiten 
• Kooperationsprojekt: Fachdidaktik Biologie der Uni Rostock, Joachim Herz Stiftung, 

IQ MV, VBIO 
• Für mehr Informationen zu Schuljahresbeginn einfach eine kurze Email mit dem 

Betreff EmUBiologie an emanuel.nestler@uni-rostock.de schreiben 
 
Themenauswahl 

• Kellerasseln,  Klebepunkte und Kompetenzraster im Biologieunterricht  Marlen 
Grimm 

• Genetik  Prof. Dr.  Reinhard Schröder 
• Mentoring  für Praxisphasen - Guter Biologieunterricht  Prof. Dr.  Birgit Neuhaus 
• Neurobiologie  - 3D-Druck, AR und Präparat  Prof. Dr.  Christoph Thyssen 
• Einstellungen zur Evolution  Prof. Dr. Dittmar Graf 
• Erkenntnisgewinnung  Prof. Dr.  Jürgen Mayer 

   
Diskussion 
1. Habt ihr diesen Termin in den Kalender eingetragen? 
2. Welche Themen würdet ihr gern (produktorientiert) mit Kolleg*innen bearbeiten? 

• Selbstlernkurs Neurobiologie -> Handwerkszeug für Druck notwendig 
• Erklärvideokritik erstellen -> vllt Erklärvideos selbst erstellen lassen -> vllt mit 

Modellkritik verbinden 
• kurz auf die Reflexionsebene gehen und dann praktisch arbeiten 
• Fördern der Artenkenntnis Insekten 
• gentechnische Schritte darstellen -> evtl AR 
• Werbekonzept gut formulieren, Biologiehrer für Biologieunterricht in MV 
• Identifikation vs Anonymität -> durch Gruppen 

3. Welche Möglichkeiten weiterer Kooperationen bzw. einer weiterer Entwicklung seht ihr? 
• Erweiterung um das Fach ... 
• Erweiterung um Schüler*innenbeteiligung  
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lernOS sketchnoting  

lernOS ist ein Betriebssystem für Lebenslanges Lernen und Lernende Organisationen. Es ist 
eine Art zu Denken und zu Handeln, um als Einzelperson, Team oder Organisation im 21. 
Jahrhundert erfolgreich zu sein. Das groß geschriebene “OS” im Namen unterstreicht die 
Bedeutung der Digitalisierung für unsere vernetzte Wissensgesellschaft. - Sketchnotes: 
visuelle Notizen unterstützen Lehren und Lernen u.a. durch den Picture Superiority Effect. - 
lernOS Sketchnoting Leitfaden: In einer kleinen eigenen Gruppe in 12 Wochen mit gezielten 
Übungen die eigenen Visualisierungsfähigkeiten verbessern. Neugierig? Erfahre in der 
Session mehr über den lernOS Sketchnoting Leitfaden. 

 

Raffaelina 
Twitter @DenkFlowRR 
https://www.denkflow.com  

Informationen 
https://cogneon.de/lernos  
http://lernos-sketchnoting.de   
https://sketchnotearmy.com/slack  (Gruppe bei SLACK der Sketchnotes Army) 

Mitmachen? 
Wenn ihr Teil einer Gruppe werden wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail an 
info@katharinabluhm.de -> ich schreibe euch zurück mit einem offenen Verteiler und ihr 
organisiert euch dann 

Erfahrungsberichte 
https://katharinabluhm.de/lernos-sketchnoting-woche-0-bis-4/  
https://katharinabluhm.de/lernos-sketchnoting-lernpfad-woche-5-bis-12/  
https://sketchnote-barcamp.de/  11.&12.12.2020 Online (vormerken, noch ist nichts auf der 
Website zu finden) 
Infos auch hier bei Tanja Wehr: https://www.instagram.com/sketchnotelovers/   
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dokumentation | sessionslot 4 | raum sterne | enno schröder 
 

#schuleneudenken - bauen wir schon wieder 
luftschlösser oder finden wir auch realsistische 
lösungen (talk) 
 
Rückblick Ennos Schule 

• selbstwirksame Schule 
• Audit - Auf dem Weg zur Medienschule 
• ForumBD 

 
Realität in den Schulen 

• fehlende zeitgemäße IT-Infrastruktur 
• zunehmender Personalstand 
• Räumlichkeiten entsprechen nicht den Ansprüchen an eine neue Schulkultur 
• keine Zeitressourcen für Schulentwicklung 

 
Lösungsansätze 

• Infrakstruktur kurzfristig über Digitalpaket 
• Organisation Fortbildung 
• Vernetzung 
• Personal? 
• Schulbau? 

 
Forderung an Landespolitik 

• Rahmen muss zu Verordnungen passen 
• Schulen müssen einheitlich ausgestattet sein 
• den Förderalismus in der Bildungspolitik toppen wir noch durch die verschiedenen 

Zuständigkeiten von Schulträgern 
• wer für die BILDUNG zuständig ist, muss auch den Rahmen dafür bestimmen dürfen  
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dokumentation | sessionslot 4 | raum strand | tino höfert 
 

politische bildung digital - nicht nur in zeiten von 
corona  

 
Vorstellungs- und Austauschrunde zu Angeboten der politischen Bildung von Trägern in 
Mecklenburg-Vorpommern. Vorbereitet und präsentiert von der DVPB MV. 
 
 
 
Wer ist dabei? 

• Michél Murawa, CJD Nord/JUMP MV, DVPB MV 
• Tino Höfert, SJR Greifswald, DVPB MV 
• Anabel 
• Michael Grunewald; Ev. Kirche in Hessen & Nassau, ZGV 
• Lucas Ahlgrimm, Lehramt Geschichte/Sozialkunde 
• Moritz Reiniger, Lehramt Mathe/Philosophie 

 
Padlet https://padlet.com/dvpb_mv/mvedu 

• Digitale Angebote der politischen Bildung in Mecklenburg-Vorpommern 
• Eine (nicht vollständige) Auswahl - Ergänzungen und Hinweise sind willkommen! 
• zum Beispiel: Actionbounds Lichtenhagen 92 und Jüdisches Leben in Greifswald, 

Online-Spiel GG20, #conventiondigital, Podcast der FES MV zu Grundrechten in 
MV,... 

• digitales Planspiel "Digitalizien" (basiert auf "Monolizien") 
• Ergänzungen: Computerspielschule Greifswald? 
• Ergänzung: Regionalzentrum Neubrandenburg: Podcasts zu 

Verschwörungstheorien: https://www.cjd-rz.de/podcast  
 
Sammlung der Landeszentrale für politische Bildung: Online-Projekte für Schulen 

• https://lpb-mv.de/projekte/schulprojekte/  
• https://lpb-

mv.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Downloads/Projekte/Schulprojekte-MV-
UEbersicht.pdf  

 
Fragen/Themen/Anregungen aus der Diskussion 
 

• Digitale und analoge Formate miteinander verbinden, z.B. Actionbound 
• Projekt von Michael: https://de.actionbound.com/blog/53170eed5399e82e1c00000f   

(für Jugendliche/ Offene Jugendarbeit) 
• Projekt von Dorothee https://de.actionbound.com/blog/532307cbf8d8de3c5b000c0f  

(für Jugendliche/ Offene Jugendarbeit/Schule) 
• Aktuelles Digital-Projekt der Ev. Trägergruppe gesellschaftspolitische Jugendbildung 

(für Multiplikator*innen) https://www.politische-jugendbildung-et.de/projekt/digitale-
politische-bildung/  
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• Erfahrungen/Frage nach der Wirkung? im analogen Kontakt sehr intensive 
Diskussionen, unsicher über Wirkungen im Digitalen 

• Begriff Verschwörungs"theorien": -Mythen oder -Ideologien sind als Begriffe 
eindeutiger und treffender; Begriff "-theorien" ist gängiger und wird häufiger 
gesucht; Differenzierung  

• Medienprojekt in Schule: Cybermobbing, Verbal Harassment 
• medienpädagogische Didaktik im Lehramt 
• Digitalisierung als Chance für Sozialkunde nutzen, Lebensweltorientierung 
• Corona-App als Thema der politischen Bildung (persönliche Freigaben, Regulierung, 

Freiheiten, Datenschutz,...)? 
• Welches Vorwissen ist nötig, um Themen der digitalen Alltagsrealität im 

Sozialkundeunterricht zu diskutieren? als Aufhänger nutzen, um über generellen 
Fragen des Politischen zu debattieren; ins Gespräch gehen: Was hat das eigentlich 
mit Politik zu tun? 

 
Kleiner Werbeblock: Der DVPB-Landesverband MV 
Die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. (DVPB) ist ein Zusammenschluss von 
Lehrerinnen und Lehrern, von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, von 
außerschulischen Pädagogen und Pädagoginnen, die sich der Politischen Bildung der 
Bürgerinnen und Bürger und der demokratischen politischen Kultur der Gesellschaft 
verpflichtet fühlen. 
 
http://dvpb.de/  
https://www.dvpb-mv.de/wir-%C3%BCber-uns/  
Mitglied werden: https://www.dvpb-mv.de/mitglied-werden  
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#tweedbackfeedback 
 

• Ich bin noch immer begeistert! Tolles Format, mega Orga, super Timing, kreativer 
Input, Vernetzung, Austausch. Danke für diese tolle Erfahrung, gerne wieder! 
 

• Ich fand es sehr beeindruckend, wie reibungslos und zum Teil sogar besser als 
analog (Stichwort Zeitmanagement) die Online-Variante des Barcamps funktioniert 
hat und wie viele unterschiedliche Menschen, aller Altersgruppen, sich dort 
zusammengefunden und Erfahrungen und Ideen ausgetauscht haben. 

 
• Als Seiteneinsteiger Lehrerin in MV habt ihr mir durch diese unkomplizierte und Top-

aktuelle Art der Fortbildung sehr im Bereich der Tools (z.B. MedienUniversum2020, 
chemix.org, learningapps.de uvm.) geholfen! Bitte mehr Barcamps für 
Seiteneinsteiger (IQ MV)! Neu für mich: "Sketchnoting". Danke!!! 

 
• Vielen Dank an das Orga-Team! Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, leider konnte 

ich nicht überall teilnehmen. Könntet man den Drive mitaufnehmen & über Slack an 
einzelnen Ideen weiterarbeiten & sich zugleich vernetzen? Das wäre super, es gibt zu 
tolle Ideen - die gehören nicht in die Schublade;) 

 
• Nach 2mal Schlafen bin ich immer noch im flow. Hab mit KollegInnen darüber 

gesprochen, gemerkt, ich bin wohl besser hier bei Euch aufgehoben. Das 
ergebnisoffene Arbeiten fand ich sehr produktiv, diese alte Erfahrung habe ich wieder 
aufgefrischt. Vielen Dank an Euch Organisatoren! 

 
• Ich habe mich wirklich über das Engagement gefreut. Danke für die Einblicke und die 

Anregungen. Ich würde das nächste Mal mehr über Tools erfahren wollen, wenn es 
da Leute gäbe, die das zeigen könnten. Gerne wieder 

 
• Bin schwer inspiriert und motiviert, eine Schüler*innenzeitung bei uns an der Schule 

zu etablieren. Die Auffrischung zum Thema "sketchnotes" war super und ich bin 
gespannt auf den Leitfaden. Das Format Barcamp fetzt! 1000 Dank euch! 

 
• Lasst uns Prozesse gestalten und diese begleiten. Die Kidies sollten ihr Lernen selbst 

bestimmen. Ein Format, dass Offenheit erfordert und eine entsprechende Haltung. 
Großartig 

 
• Barcamppremiere absolut gelungen und definitiv unter FOMO „gelitten“! 

 
 

• Es war ein sehr bereicherndes Barcamp und ich bin froh, dabei gewesen zu sein! 
Besonders schön ist sind die MöglichkeitEn des Vernetzens und Austauschen. 
Besonders wertvoll waren die hackathon Ideen und so viele engagierte Menschen zu 
sehen. Ich freue mich auf das nächste Barcamp! Stay tuned... 
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• viele spannende Ideen und digitale Tools zum Ausprobieren und vor allem: Barcamp 
macht auch online sehr viel Spaß! 

 
• Die Zeit ist verflogen, ohne Langeweile!!! Aha: Viel Inovatives .....Danke 

 
• Hat Spaß gemacht und die Session, für die ich Zeit hatte, hat tatsächlich was neues 

gebracht! Bitte wiederholen!!! 
 

• Toll, einfach die eigenen Themen einbringen zu können. Alles sehr auf Augenhöhe. 
 

• Super organisiert, sehr interessante Themen und sehr inspirierend 
 

• Ist schön auf Menschen zu treffen, die es anpacken wollen. 
 

• Wieder ein paar Tools, vor allem aber nette neue Leute kennen gelernt. Danke. 
 

• Unbedingt fortsetzen - ist ein cooles Instrument, mit vielen Menschen in den 
Austausch zu gehen Christiane David vom JugendServiceMSE 

 
#til 
  



 

 

 
# 36 

 

 

 
#barcampliebe 
 
#danketeilnehmerInnen 
#danketeilgeberInnen 
#danketeam 
 
 
 

 




