
  

 

 
  

Liebe Kolleg*innen und Bildungsinteressierte 
  
Die Pandemie hat wie ein Brennglas die Aufmerksamkeit auf Mängel in unserem 
Bildungssystem und seiner Verwaltung gelenkt.  
Nicht nur, dass bei sinkenden Zahlen Schule ausgesetzt wird, bei steigenden Zahlen 
geht es zurück in den Wechselunterricht, sondern auch die Schwächen von Verwaltung 
und des Systems Schule ist offensichtlich geworden. 
Leidtragende sind vor allem Schüler*innen und oft auch deren Familien. Hat Schule 
darauf eine Antwort?  
Schule muss sich auch der Frage stelle, was sie aus Corona gelernt hat und was sie 
mitnehmen wird. 
 
Heute ist allen klar, dass eine Neuausrichtung der Institution ‘Schule’ zwingend 
notwendig ist, um unsere Kinder adäquat auf die Welt von Morgen vorzubereiten.  



 

Unter dem Motto “Lasst uns Zukunft in die Schule bringen” müssen wir gemeinsam 
die Fragen beantworten, die uns immer wieder begegnen: Wie sieht die Schule und 
Bildung von Morgen aus? Was und wie sollten Kinder in der Zukunft lernen? Mit welchem 
Ziel wollen wir die zukünftigen Generationen (aus-)bilden? Welche Werte und 
Kompetenzen wollen wir in einem zukunftsfähigen Bildungssystem im 21. Jahrhundert 
vermitteln? 
 
Hinweise zu Diskussionsforen, Quellen und Diskussionsansätzen werden in diesem 
newsletter gegeben 
 
Ich freue mich auf spannende Diskussionen, hoffe auf praktische Umsetzungen und 
würde mich freuen euch auf dem Hackathon wieder zu sehen. 
 
Schönen Gruß 
Michael Schwirn  

 

Neusseeland stand Pate? Das Curriculum für Schule soll aus der Mitte der Gesellschaft 
kommen und nicht aus dem Ministerium. Deshalb versucht wirfürSchule mit möglichst 
vielen Menschen aus verschiedenen Zusammenhängen ein gemeinsames Curriculum 

zu entwerfen, wie man in Zukunft in Deutschland lernen will. 
Daher ist es wichtig sich einzubringen, um Schule neu zu gestalten und alte Fesseln 

abzuwerfen. 
Es beginnt mit einem Zukunftsrat und in der Woche darauf startet der HACKATHON 

  
 

  
  

“Lasst uns Zukunft in die Schule bringen!” Mit dem Motto unseres diesjährigen 
Hackathons rufen wir euch alle auf mitzumachen. 

Während des #wirfürschule Hackathons gibt es drei Handlungsfelder, an denen ihre 
euch beteiligen könnt: 



1. Wir sammeln Good Practices von Schulen, die heute schon die Zukunft leben. 
Schulen können Leuchtturmprojekte einreichen und Beispiele anderer Schulen 
anschauen. 

2. Wir sammeln Feedback und neue Ideen für die Weiterentwicklung des 
Zielbildes der Schule von Morgen. Jeder:r Teilnehmer:in kann Feedback auf 
das vom Zukunftsrat entwickelte Zielbild geben. 

3. Wir entwickeln neue Lösungsansätze für die Bildungstransformation. Jeder:r 
Teilnehmer:in kann an Lösungsansätzen arbeiten und Schulteams sogar für die 
eigene Schule. 

  
Mitmachen kann jede:r ab 16 Jahren mit Zeit, Lust und Internetzugang. Wir wünschen 
uns ausdrücklich, dass sich auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren beteiligen, 

ihre Teilnahme ist nur mit der Einverständniserklärung der Eltern oder Lehrer:innen 
möglich. 

 

Der Hackathon (Versammlung zur Findung von Lösungen für gegebene 
Probleme) findet bundesweit 

 online vom 14.-18.Juni 2021 statt, zu dem alle an Bildung interessierten 
Menschen weltweit eingeladen sind.  

Informationen dazu gibt es 
unter:  https://wirfuerschule.de/hackathon-2021/ 

  

Seid dabei und gestaltet die Schule 
von Morgen mit!   

So können wir zeigen, wie viele bereits von der Bildung für morgen überzeugt sind.  
Anmeldung zum Hackathon 2021 

 (kostenfrei) 
  

 
  

Leitideen für die Schule von morgen 



 

Andreas Schleicher hat sie erneut in die Diskussion der Bildungsziele von morgen 
gebracht: die 21 Century Skills oder kurz die 4 K´s. 

Seither gibt es eine Diskussion darüber, was die gemeinsame Grundlage der 
Transformation in Schule ist. Hier zwei Diskussionsbeiträge aus unterschiedlichen 

Sichtweisen: 
Die 4 K der Bildung 

https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/297360/unterrichten-nach-dem-
4k-modell 

Warum die 4K als Leitidee nicht taugen 
https://bildungsluecken.net/762-schulentwicklung-warum-4k-als-leitidee-nicht-reichen 

 
 
 
 
  

Schule-neu-denken.de ist ein Blog, der für ein Umdenken steht, für ein Hinterfragen 
des Alten, auf Basis aktueller, entwicklungs-psychologischer Erkenntnisse. Schule-

neu-denken.de fußt auf der Überzeugung, dass Lernen nur in Beziehung und auf Basis 
von Begeisterung funktioniert. Dabei werden auch Themen behandelt wie  „Die melden 

sich nicht… – Unterricht in Zeiten des Lockdowns“ ; „Wie gestalte ich meinen 
Unterricht konkret?“ ; „Freche Sprüche von Teenagern? Woher sie kommen und was 

sie mit uns machen“ 
  
  
  
  

AUSGEZEICHNETE SCHULIDEEN in Zeiten von 
CORONA 



 
121 krisenerprobte Konzepte von Schulen aller Schularten haben sich beim Deutschen 

Schulpreis beworben. Sieben dieser erfolgreichen Ideen wurden am 10. Mai mit dem 

Deutschen Schulpreis 20|21 Spezial ausgezeichnet. 

Den Stream zur Preisverleihung sowie die Konzepte der Schulen findet man hier. 

https://deutsches-schulportal.de/schulpreis-2021/?=em.int.tc.verp-

aussand.schulpreis2021.ddsp.mailing.schulpreis2021.x&utm_medium=em&utm_sourc

e=verp-

aussand_tc_int&utm_campaign=schulpreis2021&utm_content=ddsp_mailing_schulprei

s2021_x 

 

Die Nominierten 

 

Zur Karte der bisherigen Preisträger 

 

 
 
 
Corona-Krise 



OECD warnt vor wachsender Bildungsungleichheit wegen Schulschließungen 
Wegen der Corona-Pandemie werden weltweit immer wieder Schulen geschlossen. 

Das kann sich laut der OECD langfristig auf die Bildungsgerechtigkeit auswirken. 

14. April 2021, 15:34 UhrQuelle: ZEIT ONLINE, AFP, js13 Kommentare  

  

Weniger Lernrückstände seien bei Kindern entstanden, die eigenverantwortlich lernen 

und sich zu Hause auf ein unterstützendes Umfeld verlassen können. "Die Pandemie 

hat gezeigt, dass selbständiges Lernen von ungemeiner Bedeutung ist", sagte der 

OECD-Bildungsdirektor. In Zukunft müssten deswegen aktivere Lernformen geschaffen 

werden, um Bildungslücken wieder auszugleichen. Für die Umfrage wurden Daten aus 

33 Ländern verglichen. 

  
  
WDR 5 Quarks 

In der Sendung / Podcast beschäftigt sich Quarks und Co mit der Frage „Was die Schulen aus 

Coronalernen können“ in der Sendung „Sinkende Inzidenzen“ ab Minute 1:16:50 

„Was lernen aus Corona“  ist nachzuhören ab Minute 12:48 bis 46:15 in der Sendung „Was lernen 

Schulen aus Corona?“ in einem Interview mit Prof. Klaus 

Zierer:  https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/quarks/index.html# 
  

 
 

BILDUNG 
UNTER DEN BEDINGUNGEN DER DIGITALITÄT 



 
Hier stellen wir verschiedene Inhalte in Bezug auf digitalisierte Bildung vor, deren 

Schwerpunkt die Leistungsüberprüfungen sind. Denn auch diese müssen sich im Zuge 

der Veränderung von Schule ändern, da sie den Geist der Schule massgeblich 

mitbestimmen. Mit den folgenden Beiträgen und Links wollen wir zur Diskussion über 

Leistungsformate beitragen. 

 
  

 
Prüfungsformate unter den 
Bedingungen der Digitalisierung 
Eine Linksammlung zu etlichen Artikeln zum Thema und einigen konkreten Beispielen. 
  
 



Monika Stiller 
Bye bye Bulimieprüfungen! 
Sie möchte in ihrem Beitrag auf die Kluft hinweisen, die sich auftut, wenn zeitgemässer 

Unterricht stattfindet: kollaborativ, kreativ, kritisch, kommunikativ (4K) 

– die Prüfungsformate aber ihre traditionelle Form behalten: 

Einzelkämpfertum, Bulimielernen (= Abfragen von Faktenbergen), Textproduktion als 

einmaliger Event… 

Hier geht es zum Artikel: 

https://digitalechancen.wordpress.com/tag/zeitgemaesse-pruefungsformen/ 
  

 
 
Philippe Wampfler 
Wie bewertet man individuelle Lernprozesse? 
Viele zeitgemäße Lernsettings führen zu individuell unterschiedlichen Lernwegen. Das 

hat Konsequenzen für die Bewertung: Da nicht ähnliche Lösungen von identischen 

Aufgaben verglichen oder beurteilt werden, stellt sich die Frage, wie eine faire 

Bewertung aussehen könnte. 

  

These 1: Eigentlich müssen Lernprozesse nicht beurteilt werden. Wenn ich lerne, 

veganen Kuchen zu backen, dann merke ich selber, ob ich das kann 

These 2: Ausgangspunkt für eine sinnvolle Bewertung ist eine Selbsteinschätzung, für 

die es Kriterien braucht. Allen Schüler*innen muss klar sein, was sie gelernt haben und 

wie sie das gemacht haben. 

These 3: Reflexion des Lernprozesses in Textform. 



  
Hier geht es zum Artikel: 

https://schulesocialmedia.com/2020/09/15/wie-bewertet-man-individuelle-

lernprozesse/ 
  

 
  

 
  

Zeitgemäße Prüfungsformate für den 
Distanzunterricht 
Von Ricarda Dreier, Axel Krommer, Björn Nölte und Oliver 
Schmitz 
Wie genau sollen Prüfungen aussehen, die im Distanzunterricht geschrieben werden 



können? Wie stellt man die Eigenständigkeit der erbrachten Leistungen sicher? Wie 

unterbindet man Betrugsversuche, wenn die aus der Präsenz bekannten Formen der 

Kontrolle nicht mehr greifen? Wie vermeidet man soziale Ungerechtigkeiten, die daher 

rühren, dass einige Schülerinnen und Schüler zu Hause — personelle oder technische 

— Hilfen in Anspruch nehmen können, die anderen nicht zur Verfügung stehen? Wie 

geht man mit denen um, die zu Hause hinreichende technische Ausstattung besitzen 

oder nicht einmal einen ruhigen Platz zum Lernen haben? etc. 

Den Lackmustest zeitgemäßer Bildung bestehen Prüfungsformate nur dann, wenn sie 

den Schwerpunkt nicht mehr auf Kontrolle und Überwachung, sondern auf Vertrauen 

und Verantwortung legen. Dieser Paradigmenwechsel wird nicht einfach sein, denn alle 

Beteiligten sind im Rahmen eines Schulsystems sozialisiert worden, das Prüfungen 

ganz selbstverständlich an Präsenz und Kontrolle knüpft. 

Als Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Formate kann z.B. §6 APO-SI dienen, wo 

es um alternative Formen der Leistungsüberprüfung geht. 

Strategie 1: Die Leistungsüberprüfung verarbeitet den Lernprozess 

Im vorbereitenden Unterricht erarbeiten die Lernenden mit Hilfe digitaler Medien und 

Tools (kollaborativ) digitale Lernergebnisse. Es entstehen so zum Beispiel: kuratierte 

Linklisten, digitale Diskussionen, Peer- und Lehrer:innen-Feedback, Leseprotokolle, 

Analysen und Diskussionen von Texten, Visualisierungen, Präsentationen, Filme. Diese 

Lernergebnisse können am besten in einem (E-)Portfolio gesammelt werden. 

Die Leistungsüberprüfung nimmt dann konkret und ausgewiesen Bezug auf diese 

Ergebnisse.  

Strategie 2: Die Leistungsüberprüfung reflektiert den Lernprozess 



Die Schüler:innen erstellen (kollaborativ) im vorbereitenden Unterricht ein Produkt, das 

in der Leistungsüberprüfung reflektiert wird: Wie ist es zustande gekommen? Was sind 

Stärken? Schwächen? Wie war der Prozess? Learnings? etc. Zur Bewertung von 

Reflexionsleistungen eignet sich der Ansatz der Reflexionsstufen von Nina Brendel. 

Strategie 3: Die Leistungsüberprüfung wird durch individuelles Feedback 

vorbereitet (Master-or-die) 

Diese Strategie basiert auf dem Prinzip des formative assessment.  

Jede Schülerin und jeder Schüler setzt sich vor dem Beginn der „Master-or-Die”-Phase 

ein gleichermaßen anspornendes wie realistisches Notenziel, das am Ende der 

Sequenz erreicht werden muss. Schülerin A kann z.B. eine „1“ anstreben, Schüler B 

eine „3+“. Gelingt es den Lernenden, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, erhalten sie 

die angestrebte Note. Verfehlen sie dieses Ziel, wird die Leistung mit der Note „5” 

bewertet (daher: „master-or-die”). 

  
 

 
In seinem Beitrag erläutert Björn Nolte das formative Feedback, dass John HATTIE als 

eine der wirkungsvollsten Methoden für erfolgreiches Lernen erachtet: 

 
Formative Assessment: Bewerten um des Lernens 
Willen 
Klassisch wird in der Schule das Gelernte benotet. Formative Assessment dreht 

mithilfe digitaler Tools diesen Ansatz um und setzt auf Bewertung während und nicht 

am Ende des Lernprozesses. 



 
Kurz & Knapp: 

• Formative Assessment (FA) bedeutet zielgerichtete, kriteriengeleitete individuelle 

Beurteilung, die von den Lernenden für den weiteren Lernprozess genutzt wird. 

• FA hat Auswirkungen auf die Form der Leistungsbewertung, die Feedbackkultur, 

die Lehrerrolle und individualisiertes Lernen. 

• Lehrende sollten in Zukunft vielmehr als Begleiter und Coach gesehen werden 

und sich von der Vorstellung verabschieden, dass Lernerfolg im Gleichschritt 

stattfindet. 

In Anlehnung an Dylan Wiliam, einer der theoretischen Begründer des FA, beschreibt er 

das Bewertungsprinzip in drei Dimensionen: 

1. Feed-Up (Zieldimension): Das Ziel des Lernprozesses muss der Lerngruppe und 

jedem einzelnen Lerner klar sein und muss zudem sinnvoll, relevant und 

herausfordernd erscheinen. Beispiel: unbenoteter Eingangstest vor jedem 

inhaltlichen Abschnitt, der die Lernziele direkt vermittelt (vgl. Voltaireschule 

Potsdam). 

2. Feed-Back (Diagnosedimension): Dabei geht es darum, jedem einzelnen Lerner 

zu verdeutlichen, wo sie oder er in Relation zum Lernziel (Feed-Up) gerade steht  

3. Feed-Forward: Was braucht der individuelle Lerner, um in Richtung des 

Lernziels weiterzuarbeiten oder weiterzudenken? Beispiel: individuelle Aufkleber 

an schriftlichen Arbeiten, die Folgeaufgaben zuweisen, mit denen das 

Arbeitsergebnis verbessert werden kann.  



 

Auf den Ebenen des Feed-Back und Feed-Forward kann die gesamte Lerngruppe als 

gegenseitige Ressource aktiviert werden. Das Ziel ist es, dem einzelnen Lerner die 

Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übertragen. So kann er diesen selbst 

reflektieren und steuern.  

  

Björn Nolte möchte aufgrund seiner Erfahrungen Mut machen, sich auf den Weg des 

FA zu begeben – denn der eigene Arbeitsaufwand sinkt und Motivation und Lernerfolg 

der Schüler steigen, wenn Methoden des FA erst einmal im Klassenraum Fuß gefasst 

haben. 

Zum Artikel: https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/255718/formative-

assessment-bewerten-um-des-lernens-willen 
  

 

 
 
Unterstützung bei der Lernförderung in und nach Corona 
Chancenwerk e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die sich bundesweit für 
faire Bildungschancen einsetzt. Der Verein unterstützt mit seiner Lernförderung Kinder 
und Jugendliche in ihrer schulischen und individuellen Entwicklung. Kern des Konzepts 
ist die „Lernkaskade“, die auf dem Prinzip „Geben-Nehmen“ beruht: Jugendlichen wird 
zugetraut, eine Gruppe von Kindern bei ihren schulischen Aufgaben zu unterstützen. So 
werden sie zu altersnahen „Lernvorbildern“ und erhalten dafür wiederum eine Lernhilfe 
durch Studenten in einem Fach ihrer Wahl. 
 

  
 
  

 



 

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 
 
Kommentar einer Diskussionsteilnehmerin: "Mein Fortbildungsinstitut 

ist das Twitter Lehrerzimmer." 

 

 
Veranstaltungshinweise 

Über Slack hat sich ein lockeres Netzwerk NRW gegründet. Reinschauen kann 
interessant sein. 
 
Die Infoveranstaltung Lerncoaching über das KT Rhein-Kreis Neuss war Anfang des 
Monats. Eine weitere (wahrscheinlich ebenfalls Online-Veranstaltung) wird im Herbst 
ausgeschrieben. Bei Interesse kann man sich vormerken lassen 
unter schwirn@online.de. 
 
Bei ausreichend Interesse wird danach eine Veranstaltung "Lerncoaching für den 
Hausgebrauch" (4x2,5 Std.) ausgeschrieben. 
 
Eine Interessante Veranstaltung gab es vom Haus der Talente Düsseldorf zu DALTON-
Pädagogik, die sicherlich wiederholt wird  (sicherlich auch eine Haltestelle auf der 
Lernreise :-) ). 

 

 
Weitere Veranstaltungshinweise 
 
In Planung für 2021/22 ist eine LERNREISE zu verschiedenen pädagogischen 
Konzepten und entsprechenden Schulen. Näheres nach den Sommerferien auf unserer 
Homepage: 
Veranstaltungskalender  des Verein Netzwerk Bildung Neuss. 

 

  

 



 

  

 

   

 

 

Verein Netzwerk Bildung Neuss 
www.vereinnetzwerkbildung.wordpress.com 

ViSdP  Michael Schwirn 
 

Unsere Mailadresse: 
vereinnetzwerkbildung@rs-holzheim.de 
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