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Vorabergebnisse aus dem Schulversuch Digitale Schule 20201 
 

Fortbildungsformate und Mitnahme des Kollegiums 
Inhaltsübersicht 
An dieser Stelle wird mit Beispielen unterschiedlicher Schularten ein erster Einblick gegeben, wie 
schulinterne Fortbildungen mit guter Reichweite in das gesamte Kollegium umgesetzt werden können. Die 
Beispiele sind 
• Jahresplanung und Orientierung an Kompetenzbereichen (Beispiel Grundschule) 
• „Peer to Peer-Fortbildungen“ (Beispiel Mittelschule/Realschule) 
• Agile Fortbildungsplanung (Beispiel Realschule) 
• Umstrukturierung von Fortbildungszeiten (Beispiel Gymnasium) 
Die Zuordnung der Schularten zu Formaten und Vorgehensweisen ergibt sich aus dem Vorgehen im 
Schulversuch. Die Formate können beliebig auf andere Schularten übertragen werden.  

Mikro-SchiLf  
Seitdem einige der Schulen im Vorbereitungsjahr 2016/2017 mit dem Format 
der „Mikro-SchiLFs“ experimentiert haben, sind diese inzwischen nicht nur an 
den Projektschulen sehr etabliert. Dort finden sie z. B. als „App-etizer“ statt. 
Es zeichnet sie aus, dass sie  

• neugierig machen sollen, so dass Lehrkräfte Lust bekommen, etwas 
Neues auszuprobieren,  

• in einem sehr überschaubaren Zeitraum (i. d. R. nicht länger als 45 
Minuten) einen Lerninhalt darstellen,  

• in einer lockeren Folge angeboten werden, so dass man z. B. alle zwei 
Wochen eine kleine Einheit kennen lernen kann, 

• sehr niedrigschwellig sind und keine speziellen Vorkenntnisse 
erfordern, 

• genau zur Ausstattung der Schule vor Ort passen, 
• dynamisch weiterentwickelt werden und somit auch auf neue 

Entwicklungen reagiert werden kann.   

Parallel zum Schulversuch 
hat sich seit 2017 auch 
eine „Community“ von 
Lehrkräften entwickelt, 
die sich auf 
https://bayernedu.net/ 
und Twitter (#EduBayern) 
über aktuelle Entwicklung 
austauscht.  

 
1 Der Text stellt eine Vorab-Veröffentlichung dar und spiegelt den aktuellen Stand der Entwicklung im Schulversuch 
„Digitale Schule 2020“ zum Zeitpunkt der Erstellung (Juni 2020) wider. 
 Für weitere Informationen bzw. für Aktualisierungen siehe Webseite des Schulversuchs www.digitaleschule2020.de. 
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Jahresplanung und Orientierung an Kompetenzbereichen (Beispiel Grundschule) 

 
Wie dieses Beispiel der Grundschule Stockdorf zeigt, sind die Fortbildungen 
nach Kompetenzbereichen strukturiert. Grundlage ist die „OMKL“ 
(Orientierungshilfe Medienkompetenz Lehrkräfte).  Die Mitnahme des 
Kollegiums wird u. a. dadurch erreicht, dass die Kolleginnen und Kollegen eine 
bestimmte Anzahl von Mikro-SchiLfs zu besuchen haben, dabei aber in der 
Wahl der Themen frei sind.  

Die Planungen 
orientieren sich am OMKL 
Grundschule.  

Peer to Peer-Fortbildungen (Beispiel Mittelschule/Realschule) 
An der Mittelschule Ebern und z. B. auch an der Realschule Schöllnach werden 
am pädagogischen Tag „Barcamps“ durchgeführt. Bei dieser Methode, auch 
„Unkonferenz“ genannt, entscheiden Teilnehmer zu Beginn der Fortbildung 
selbst, wer welchen Workshops zu einem Thema anbietet. Diese Planung wird 
dann in einen „Sessionsplan“ eingetragen.  
Für diese Peer to Peer-Fortbildungen müssen genügend Personen im 
Kollegium sein, die bereit und fähig sind, ihre Erfahrungen zu teilen. Es 
funktioniert bei einem Kollegium, das sich gut kennt, eine positive 
Fehlerkultur pflegt und häufig kooperativ arbeitet, so dass keine Scheu 
besteht, als „Experte“ aufzutreten.  

Einen guten Überblick mit 
Materialien bietet 
„Barcamps & Co. Peer to 
Peer-Methoden für die 
Fortbildungen von Jöran 
Muuß-Merholz. Es steht 
als OER (open educational 
resource) kostenlos zum 
Download zur Verfügung 
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Andere Formate der Peer to Peer-Fortbildungen, die z. B. die Staatliche 
Realschule Schöllnach in ihr Fortbildungskonzept integriert hat, sind 

• „Community of Practice“ (CoP): Lehrkräfte organisieren sich im Team, 
um eine Aufgabe oder ein Thema zu bearbeiten; von der Schulleitung 
werden dafür - soweit möglich - Ressourcen zur Verfügung gestellt; 

• „working out loud“ (WOL): Lehrkräfte reflektieren „laut“ ihre 
Erfahrungen und ihren Kompetenzerwerb und teilen sie so in 
informellen Gesprächen mit ihren Kolleginnen und Kollegen; in 
diesem Kontext kommt der Vernetzung mit Lehrkräften anderer 
Schulen große Bedeutung zu, v.a. über Twitter und #EduBayern; 

• „Persönliche Lernnetzwerk (PLN)“: Lehrkräfte bemühen sich aktiv und 
mit Unterstützung ihrer Kollegen, ein persönliches Netzwerk für das 
eigene Lernen zu etablieren; dafür empfehlen sich die Kollegen z. B. 
gegenseitig  gute Ressourcen wie Blogs, digitale Werkzeuge oder 
Fachliteratur. 

 

Agile Fortbildungsplanung (Beispiel Realschule) 
Bei einem agilen digitalen Fortbildungskonzept, wie bei diesem Beispiel der 
Realschule am Europakanal, Erlangen II, werden verpflichtende Module in 
Form von Basis-SchiLFs mit anderen Angeboten wie Micro-SchiLfs und Flex-
SchiLfs kombiniert. So können aktuelle Themen der Digitalisierung an der 
Schule sehr flexibel aufgegriffen werden.  
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An der Realschule am 
Europakanal, Erlangen II, 
ist DIBIS – Digitale 
Bildung im Seminar – 
entwickelt worden. Alle 
Materialien finden sich 
auch als Download im 
Internet. 

Umstrukturierung Fortbildungszeiten (Beispiel Gymnasium) 

Durch die Umstrukturierung von Fortbildungszeiten und die Kombination 
unterschiedlicher Bausteine wird z. B. am Gymnasium Ottobrunn angestrebt, 
alle im Kollegium zu erreichen und v. a. auch die Frage zu beantworten, wie 
der Einsatz digitaler Medien die Fachlichkeit fördert. Dazu wird  

• der Pädagogische Tag zur Hälfte durch zwei neue, verpflichtende 
Fortbildungsveranstaltungen ersetzt, die auf einen digitalen 
Kompetenzbereich zugeschnitten sind, 

• digitales Lehren und Lernen als Teil der Fachsitzungen aufgenommen,  
• in jedem Kernfach ein Fachteam gebildet, das u. a. 

klassenübergreifende Good-Practice-Unterrichtsprojekte plant und 
durchführt sowie digitale Werkzeuge ausprobiert und „digitales“ 
didaktisches Know How in die Fachschaften multipliziert.  

 

 

 

 


