
 
 
Hallo zusammen, 
der heutige Newsletter, der immer noch in der Coronazeit erscheint, in der erneute 
Schulschließungen oder Unterrichtskürzungen bevorstehen wird sich verstärkt mit 
dem Thema des hybriden Lernens beschäftigen. Dazu werden etliche Links und 
Literaturtipps gegeben. Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen dürfen wir in 
diesem Jahr nicht mehr machen und planen deshalb für 2021. Wir lassen euch 
davon wissen. 
Am Ende wird auf verschiedene Veranstaltungen hingewiesen, die sich mit Bildung 
beschäftigen oder wie der Hackathon im Juni 2021 mit einer anderen Form von 
schulischer Bildung. 
Viel Spaß beim Stöbern.   
 

 
Ali Döhler 
Geschäftsführer beim Bildungswerk Aachen, Büro Rheinland 
der Schule im Aufbruch ist Ende Oktober gestorben. 
Er war Weggefährte, Ideengeber, Visionist. Wir kannten und 
schätzten uns seit etlichen Jahren, haben uns getroffen und 
Ideen entwickelt. Überlegt wie man Schule neu denken und 
Lehrer/innen stärken kann. Wir hatten noch was vor. Jetzt ist 
er gegangen. Und fehlt schon jetzt. 

 
 
Nachruf auf Remo Largo 
Remo H. Largo klagte die Schulen an, dass sie der Verschiedenheit von Kindern zu 
wenig gerecht werden. Anfang November ist er gestorben. Er hinterlässt den 
Unbedingten Glauben an die Kinder und einige gute Bücher. 
https://taz.de/Nachruf-auf-Paedagogen-Remo-Largo/!5725159/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Hier ein paar Beispiele, wie solch ein Lernen organisiert werden kann. Eingestreut 
sind Links zu Best Practice Beispielen. 
 

Blended Learning 
Blended bedeutet vermischtes Lernen, wobei in der Praxis häufig die Mischung aus 
Präsenzschulung und E-Learning gemeint ist. 
Es gilt als besonders effektiv, digitale und analoge Elemente zu kombinieren. Das 
Lernen wird somit flexibler, individueller und nachhaltiger. Wissenslücken können 
ausgeglichen und die Schülerinnen und Schüler neu motiviert werden. 
Nachteilig wirkt sich aus, wenn kein Internet und/oder Endgeräte zur Verfügung 
stehen und die Lehrkräftige unterschiedlich affine bezüglich digitaler Medien sind. 
Da jedoch die Vorteile deutlich überwiegen verlinken wir hier auf eine Seite, die zwei 
Praxisbeispiele aus Hessen zeigt. 
https://schule-in-der-digitalen-welt.de/hybrides-lernen-blended-learning-
blaupausen/ 
http://info.itslearning.net/rs/655-PLS-
373/images/DE_PDF_Blended%20Classroom_web.pdf 
 
 

Flipped Classroom 
Christian Spannagel erklärt hier sein Konzept des Flipped Classroom. Weitere 
Videos (auch zu Erfahrungen damit) finden sich auf youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=5RxFIKQieWM 
Hier findet sich ein Skript zum Thema „Flipped Classroom – Zeit für deinen 
Unterricht“ ebenfalls u.a. von Christian Spannagel 
http://flipyourclass.christian-spannagel.de/wp-
content/uploads/2018/10/9783867938693_Flipped_PDF-Onlineversion.pdf 
 
Hier ein Link auf die Seite des Lehrers Bob Blume, ebenfalls zu Flipped Classroom: 
https://bobblume.de/2017/05/07/flipped-classroom-im-deutschunterricht/ 
 
Hier geht es zur Homepage von Lehrer Sebastian Schmidt: 
https://www.flippedmathe.de 
 



 
 

Hybrider Unterricht 
 
Wie baue ich (auch digital) eine starke Beziehung zu 
den Schüler:innen auf? 
Wie motiviere ich in digitalen Lernsettings? 
Wie gestalte ich Unterricht in Präsenz- und Fernlehre? 
 
Diese und ähnliche Fragen haben sich Interessierte in 
einem Book Sprint gestellt. 33 AutorInnen um den 
Herausgeber Tim Kantereit haben die Antworten zu 
einem Buch zusammengefasst, das man auch als pdf 
bei visual-books.com herunterladen kann. Ein Tipp 
zum Thema. 
 
 

 

Weitere Beispiele zu 
Schule in Zeiten von Corona 

Gelungener Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht 
Wenn die Kinder nicht ins Klassenzimmer kommen können, dann bringt die 
Hardtschule in Durmersheim den Unterricht zu ihnen nach Hause. Die 
Gemeinschaftsschule hat einen Weg gefunden, die Herausforderungen der Corona-
Pandemie zu meistern und setzt dabei auf digitale Anwendungen, feste Strukturen 
und intensive Beziehungsgestaltung 

https://deutsches-schulportal.de/konzepte/gelungener-wechsel-von-praesenz-und-
fernunterricht/#34b08eec16da6e89823f8bdf478f5ed8 

https://broschüren.nrw/fileadmin/Handreichung_zur_lernfoerderlichen_Verknuepfun
g/pdf/Handreichung-Distanzunterricht.pdf 

Austauschreihe zur „Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- 
und Distanzunterricht“ 
In diesem Format werden Beispiele aus der Praxis für die Praxis vorgestellt. Zudem 
geht es um den Austausch von Erfahrungen und die Möglichkeit, sich miteinander 
zu vernetzen. 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulentwicklung/aus-der-praxis-fuer-
die-praxis-austauschreihe 
 

„Aus der Praxis für die Praxis“ – Schulen der Sek I der Pacemaker Initiative 
https://vimeo.com/428437134  Beispiele: Offene Projektarbeit, Herausforderung 



projektbasiertes Lernen, agile Schulentwicklung, So viel Vertrauen und Freiheit wie 
möglich, so viel einfache Technik wie möglich, und andere mehr. Schau mal rein. 

Nicht ein Virus ist schuld 
Die Corona-Krise ist auch eine Krise des Schulsystems. Die Gründe liegen in vier 
Verirrungen, die schon lange vor der Pandemie existierten. Nun wird es Zeit für ein 
neues Verständnis von Leistung, für Kooperation und Ko-Konstruktion statt 
Rückkehr zum vermeintlich Bewährten. 
Dieser Beitrag von Hans Anand Pant ist am 11. September im Magazin 
des Bayerischen Lehrer– und Lehrerinnenverbands (BLLV) “Bayerische 
Schule” erschienen.  
https://deutsches-schulportal.de/expertenstimmen/nicht-ein-virus-ist-schuld/ 
 
 

Veranstaltungshinweise: 
 

 
Jetzt digital: 5 ausgewählte Workshops sind kostenfrei, alle workshops kosten 99,-€ 
 
 

 



 
Der zweite bundesweite #wirfürschule Bildungs-Hackathon findet vom 14.-
18.6.2021 statt. 
Nachdem im Juni diesen Jahres der erste bundesweite Bildungs-Hackathon mit 
über 6000 Teilnehmer*innen und mehr als 200 eingereichten Projekten für Aufruhr im 
Bildungsbereich gesorgt hat, startet der zweite bundesweite #wirfürschule Bildungs-
Hackathon am 14.06.2021.  
Zur Community: https://wirfuerschule.us18.list-
manage.com/track/click?u=2889d809a81a8407dfaf336d1&id=98cfa1fd26&e=35632
07842 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neue Portale 
 
Naklar.io 
https://naklar.io 

Plattform, auf der geprüfte ehrenamtliche Tutoren Schülern Fragen beantworten um 
das Lernen zuhause zu unterstützen. Während dem #wirvsvirus-Hackathon im April 
2020 ist die Idee entstanden und wurde von unserem Team, bestehend aus 9 
Studierenden, innerhalb eines Wochenendes in den Grundzügen umgesetzt.  

 
 

 
Auf der Suche nach digitalen Lerninhalten zu gesellschaftlichen Themen? Die Digital 
Sparks sind Online-Workshops für Schüler*innen ab der 9. Klasse zu Themen wie 
Künstliche Intelligenz oder Zukunftsforschung. Kostenfrei und mit fertigem 
Projektplan. Noch bis Ende November können Schulen eine Teilnahme an den 
Pilotwochen ab Februar 2021 anfragen: digital-sparks.org 
Bei Fragen gerne jederzeit eine E-Mail an die info@digital-sparks.org. 
 
 



 
Feedbackinstrument von Prof. Klaus Zierer 
Wollen Sie Ihren Unterricht durch die Augen Ihrer Schüler sehen? Sind Sie wie wir 
davon überzeugt, dass diese Sichtweise wichtig ist, um zu erkennen, wann 
Unterricht tatsächlich zu erfolgreichem Lernen führt? 

Eine neue Lösung 
FeedbackSchule bietet Ihnen fundierte Diagnoseinstrumente zusammen mit einer 
Technologie, die Ihren Zeitaufwand beim Einholen von Feedback auf ein Minimum 
reduziert. U.a. von Prof. Klaus Zierer, dem Herausgeber der deutschen Ausgabe der 
Hattiestudie. 
http://wp.feedbackschule.de 
 

 

 
Wenn Du Schüler, Lehrer, oder Elternteil bist und an dem Regelschulsystem 

zweifelst oder Du dich einfach so für alternative Bildung interessierst, dann bist du 

hier genau richtig. Dieser Blog bietet Dir die Möglichkeit alternative Schulen und 

neue Ideen im Bildungsbereich kennenzulernen, ebenso wie Dich über aktuellste 

Erkenntnisse der Lernforschung zu informieren. Gleichzeitig kann jeder, der 

Gedanken oder Wissen beizutragen hat, unserem Team von freien Autoren beitreten 

und einmalig oder regelmäßig etwas für den Blog schreiben.   

https://blog.schoolsoftrust.de 
 
 
 
 
 
 
digital.learning.lab 
Die Hamburger Plattform bietet verschiedene Unterrichtsmaterialien an und lädt zum 
selber einstellen ein:  



https://digitallearninglab.de/unterrichtsbausteine?hybrid=false&page=1&sorting=-
latest 
 

 
 
 
 
Online-Treffpunkt für Lehrer*innen 

  Zu einem immer beliebteren Treffpunkt für Lehrer*innen 
 entwickelt sich das Twitter Lehrerzimmer: 
  https://twitter.com/hashtag/twitterlehrerzimmer?src=hashtag_click 
 
 
 
 
 

 

Literaturhinweise: 
 
Das Sachbuch zur Diskussion über den Digitalen Bildungs-Pakt: 
Daniel Jung, der „Rockstar der Mathematik“ (FAZ) kritisiert die 
Politik und fordert eine digitale Lern-Revolution – allein 
Computer in der Schule reichen nicht! Auf die Pädagogen und 
die Pädagogik kommt es an!  
Daniel Jung fordert: „Wir brauchen neue didaktische Konzepte, 
um aus analogen Klassenzimmern digitale Lernorte zu machen!“ 
Seit Jahren macht er mit seinen erfolgreichen Youtube-Tutorials 
vor, wie Bildung heute aussehen muss – und sein Erfolg gibt 
ihm Recht. Daniel Jung ist „einer der beliebtesten Youtube-
Mathelehrer Deutschlands“ (Süddeutsche Zeitung).  
Mit seinem Aufruf zur digitalen Bildungs-Revolution erweitert er 
die Diskussion um die aktuelle Bildungs-Politik des Bildungs-
Experten Jürgen Kaube ("Ist die Schule zu blöd für unsere 
Kinder?") und des Kinder- und Jugend-Psychiaters Michael 
Winterhoff ("Deutschland verdummt") um den Aspekt der 
digitalen Bildung. 
4,5 Sterne bei Amazon    gebundene Ausgabe 20,- € 
 
 
 

 
 

Lerncoaching in Coronazeiten 



In der Ausgabe 14/2020 (Nov. 2020) der BASS vom Ritterbach-Verlag ist das Heft 
„Digitalisierung und Lerncoaching“ erschienen. Thomas Frösing und Torsten 
Nicolaisen haben es geschrieben. 
 
 
 

Veranstaltungshinweise 
https://vereinnetzwerkbildungneuss.wordpress.com/veranstaltungskalender/ 
 
https://www.schooloutloud.de/ 
 
 
 
 

 

 

  


