
 

 

Praxisbeispiel aus dem Schulversuch Digitale Schule 2020 

Agiles, digital gestütztes Lernen – Sequenzplanung im 

Klassenverband1 

Beschreibung des Einsatzes 
Werden Schülerinnen und Schüler in die Planung einer Unterrichtssequenz einbezogen, kann es 
gelingen, ihre Motivation zu steigern und auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Beides 
kann sich positiv auf den Lernerfolg auswirken. Beim agilen Lernen arbeiten Schülerinnen und 
Schüler selbstorganisiert und eigenverantwortlich.  
Digitale Medien dienen dazu,  

 Kommunikation und Kooperation effizient zu gestalten; 

 Schülerinnen und Schülern bedarfsgerechte Hilfen anzubieten;  

 ihr individuelles Lernen formativ mit regelmäßigen Lernstanderhebungen zu begleiten; 

 Lernziele und Lernfortschritte für alle Beteiligten fortlaufend transparent zu machen.  

Überblick 
Im Folgenden wird aufgeführt,  

 welche digitalen Werkzeuge für das Lernsetting nützlich sind,  

 in welche Phasen sich die Unterrichtssequenz gliedert, 

 welche Voraussetzungen für die Umsetzung gegeben sein sollten, 

 welche Erfahrungen die Projektschulen gemacht haben.  

Umsetzung 
Die grundlegenden digitalen Werkzeuge 

E-Portfolio 

 dient als elektronisches Lerntagebuch, in dem Lernmethoden, 

Ablauf, Lernfortschritt, persönliche Reflexion usw. 

festgehalten werden;  

 visualisiert Lerninhalte in Form von digitalen Merkeinträgen;  

 lässt sich fortlaufend multimedial ergänzen, z. B. mit Videos, 

Dokumenten, Fotos, Skizzen; 

 ermöglicht Schülerinnen und Schülern eine sehr individuelle 

Darstellung des Lernprozesses2; 

 Bsp. Portfolio als E-Book 

 

 z. B. in mebis, One Note, 

Book Creator 

 

 

 

 

 

 

Progressboard 

 dient dazu, Teilschritte des Lernprozesses zu visualisieren und 
Lernfortschritte der Gruppe fortlaufend transparent 
darzustellen 

 Struktur des Boards ist variabel und richtet sich nach dem 
Verlauf der Sequenz bzw. kann flexibel angepasst werden 

 Bsp. Padlet s. u. 

Virtuelle Pinnwände wie z. B.  

 Padlet  

 Mindmeister 

 miroboard 

 Oncoo 

Cloudlösung und digitale Lernumgebung 

 Materialien unterschiedlicher Niveaustufen werden 

bereitgestellt, die selbstständig von den Schülerinnen und 

Schülern durch QR-Codes o. ä. abgerufen werden können  

 mögliche Materialien sind z. B. 

o  Erklär-/Lernfilme 

o Textdokument 

Lernumgebung, z. B. über 

 schuleigene Cloud 

 mebis 

 One Note 

Material/Medien, z. B. über 

 Mediatheken 

                                            
1 Dieses Vorgehen ist an der Mittelschule Neunburg vom Wald erprobt worden.  
2 https://methodenkoffer-sgl.de/ 

https://read.bookcreator.com/dwxtfCCDxEofZCdtLXQt3y9lE9eP4gtV4ADkuY2cXwQ/V8DataLjTliRBy252xVJWQ


 

 

o Audiofiles  YouTube 

 Podcasts 

Adaptive Lernsoftware 

 bietet niveaugestufte Aufgaben mit automatisierter 

Auswertung;  

 wird formativ eingesetzt und dient zur regelmäßigen 

Lernstanddiagnose mit unmittelbarer Rückmeldung für 

Schülerinnen und Schüler und mit Auskunft für die Lehrkraft 

über Wissenslücken. 

 

 bettermarks im 

Mathematikunterricht, 

 fächerübergreifend über 

„Anton App“ 

 Funktionalität „Test“ in 

mebis. 

 Gliederung der Unterrichtssequenz in Phasen 

Ablauf und Inhalt Digitale Werkzeuge 

Planungsphase 

 Einführung neues Thema und Vorstellung der Lernziele 

 digitale Ermittlung des individuellen Lernstands der 
Schülerinnen und Schüler 

 gemeinsame Planung des Vorgehens durch die Lerngruppe auf 
Grundlage der ermittelten Daten 

 Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte, z. B. 
o Schülerinteressen 
o Fragestellungen 

 Planung des Vorgehens auf einer virtuellen Pinnwand 

 Beginn der Arbeit an den E-Portfolio 

 Adaptive Lernsoftware 

 Virtuelle Pinnwand 

 E-Portfolio 

Aneignungsphase mit regelmäßigen Teambesprechungen 

 individuelle, Partner- oder Gruppenarbeit in eigenem 
Lerntempo  

 Arbeit am E-Portfolio: Merkeinträgen etc. 

 Lehrkraft stellt digitale Lernumgebung zum Wissenserwerb 
zur Verfügung 

 Cloudlösung 
 

 Teambesprechungen (auf dem Progressboard festgelegte 
Zeitabstände) virtuell über bspw. bzw. real 

 Reflexion zurückliegender Lernweg, Besprechung weiteres 
Vorgehen 

 Progressboard wird ggf. entsprechend durch die Lehrkraft 
aktualisiert 

 Cloudlösung 

 Virtuelle Pinnwand 

Anwendungsphase 

 erworbenes Wissen wird in Aufgaben unterschiedlicher 
Niveaustufen eingesetzt 

 regelmäßige formative Überprüfung des Lernstands   

 Adaptive Lernsoftware 

 Quiz, z. B. Quizlet, Kahoot 

 Reflexion laufend über Progressboard und E-Portfolio  Virtuelle Pinnwand 

Feedbackphase 

 Feedback der Lehrkraft zu E-Portfolios der Lernenden, z. B. als 
Audiofile  

 Sprachaufnahme-Tool 

 

Erfahrungen der Projektschulen  
 selbstgesteuertes Lernen eröffnet Zeiträume für individuelle Förderung 

 höhere Motivation durch den Einsatz digitaler Medien 

 Übernahme von Verantwortung für das eigene Lernen 

 Feedbacks in individuellen E-Portfolios wirken nachhaltig 

 Kooperatives Lernen wird durch den Einsatz digitaler Werkzeuge unterstützt 
 
 



 

 

Beispiele und Links 
 Link zum Film „Agiles Lernen“ 

 Beispiel Padlet: 
 

 

https://vimeo.com/535834271/a09ad7882e

