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Das digitale
Lernpfad-Portfolio

Und das digital-kollaborative
Unterrichtskonzept



Studienrätin in der gymnasialen Oberstufe, promovierte Molekularbiologin, Ehefrau, Mama eines
Siebenjährigen und einer Fünfjährigen und

Digitale-Schule-Optimistin
Ich zeige dir, wie du mit Hilfe eines 

digitalen Lernpfad-Portfolios
sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht die

Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und digitale Kompetenz
 

deiner Schüler*innen fördern kannst und gleichzeitig die nötige

Entlastung
 

bei der Unterrichtsvorbereitung und -durchführung gewinnst, um sie individuell bei ihrem

Lernprozess
zu begleiten. So bereitest du deine Schüler*innen auf das

lebenslange digital-unterstützte Lernen
nach der Schule vor.

Das Lernpfad-Portfolio ist das zentrale Element des digital-kollaborativen Unterrichts-
konzepts. Alle Elemente findest du auf den nächsten Seiten zusammengefasst.

Hi, ich bin Mel
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Lernende in Gruppen können sich gegenseitig motivieren

Die Schüler*innen lernen Sozial- und Selbstkompetenz und
Eigenverantwortung zu übernehmen

Du kannst die Teams individuell fördern

Lernteams bilden

Ziel: Der Lernprozess der Schüler*innen wird sichtbar
und als digitales Dokument gut zugänglich

Digitales Portfolio

Unterricht vorbereiten & durchführen wird ganz entspannt

Eigenverantwortlichkeit und Selbstorganisationsfähigkeit
deiner Schüler*innen werden gefördert

Die individuelle Begleitung stärkt deine Beziehung zu den
Lernenden

Lernbegleitung werden

Die Schüler*innen lernen den Umgang mit dem lebens-
langen Lernen, statt nur auf eine (End-) Note zu gucken

Damit ist der Lernort nicht mehr entscheidend

Der Gleichschritt der Klasse wird unnötig und individuelles
Lernen der Schüler*innen möglich

 

 

Ziel: Deine Schüler*innen sollen motiviert sein, mitzu-
machen und eigenständig zu lernen

Ziel: Du wirst von der Wissensquelle zur Begleitung
der Lernprozesse deiner Schüler*innen
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Die drei Elemente des
digital-kollaborativen Unterrichtskonzepts

im Detail



Digitalisierte Lernprozesse
& -produkte 01Digitales

Portfolio

Was?
Neben den Lernergebnissen der Schüler*innen (z.B. Mind-Map, Vortrag,
Plakat) rücken die Lernprozesse in den Mittelpunkt und werden vollständig
im Lernpfad-Portfolio digitalisiert festgehalten.

Wozu?
Diese Zutat ist wichtig, um das Lernen unabhängig vom Ort zu machen
und damit unabhängig von Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht. Es
müssen sich nur die Kommunikationsmittel ändern (1:1, Chat/Messenger,
Video).

Zusätzlich lernen deine Schüler*innen umfassende digitale Kompetenzen,
die auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden.

Wie?
Im einfachsten Fall wird einfach ein Foto der analogen Notizen oder
Lernergebnisse gemacht und im Lernpfad-Portfolio hochgeladen. Dieses
liegt zentral online in einer Cloud. Dafür reichen schon ein Smartphone
und Internetzugang.

Super sind gemeinsam gestaltete digitale Lernergebnisse (z.B. Video,
Audio, Präsentation) oder digitale Anwendungen (z.B. TaskCards, Genially).
Dafür sollten dann natürlich Tablets, Laptops oder Computer mit
Internetanschluss zur Verfügung stehen.
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02Lernteams
bilden

Kollaborative
Gruppenarbeit

Was?
Die vorherrschende Arbeitsform ist die Gruppenarbeit mit Teams aus 3 bis 4
Schüler*innen. Für den Lernerfolg (Lernprozess und Lernergebnis; siehe 1)
müssen sich alle Teammitglieder mit ihrem individuellen Vorwissen und
ihren Kompetenzen einbringen.

Wozu?
Die Motivation deiner SchülerInnen kann durch das Stärken von
Eigenverantwortung, Sozial- und Selbstkompetenz sehr gesteigert
werden. Außerdem werden schon die Mitglieder des Teams untereinander
dafür sorgen, dass alle mitmachen, denn gegenseitiges Feedback &
Bewertung gehören dazu.

Verständnisprobleme können gleich in der Gruppe geklärt werden und
müssen nicht ausschließlich mit dir geklärt werden.

Wie?
Die Teammitglieder sollten sich möglichst selbst wählen dürfen, um die
Motivation zu steigern. Klar muss außerdem sein: Alle sind für den
Lernprozess und das Lernergebnis mitverantwortlich.

Regelmäßiges Feedback und eine Bewertung der Teamleistung durch die
Mitschüler*innen machen die Einzelleistungen sichtbar.
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03Lern-begleitung
werden

Begleitung der
Lernprozesse

Was?
Du bist nicht mehr (alleinige) Wissensquelle, sondern Lernbegleitung. Du
gibst zwar eine (mehr oder weniger starke) Lernstruktur (= Lernpfade) vor,
überträgst aber den Schüler*innen (nach und nach) auf mehreren Ebenen
Eigenverantwortlichkeit (Zeit, Ort, Lernergebnis).

Wozu?
Je weniger du die Struktur vorgeben musst und je mehr die Schüler*innen
Verantwortung für den Lernprozess übernehmen, desto entspannter wird die
Unterrichtsvorbereitung und -durchführung für dich.

Mehr Zeit für individuelle Begleitung und Förderung kommt noch hinzu,
denn die Teams werden an unterschiedlichen Stellen ihres Lernpfades sein.

Regelmäßige Meetings (oder Videokonferenzen) erfolgen nicht mit der
gesamten Klasse, sondern mit den Teams.

Wie?
Ausgangspunkt ist dein bisheriges Unterrichtskonzept, welches nach und
nach geöffnet wird.
Beispiel Lernstruktur:
Wissen von dir          (Vor)Wissen aus verschiedenen Quellen

Beispiel Eigenverantwortlichkeit:
Wissen wird in der Schule erarbeitet, geübt wird zu Hause          Wo Wissen erarbeitet oder
gefestigt wird, hängt von der Gruppe ab
 

Du gibst das Lernergebnis vor          Die Teams entscheiden
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Checkliste zum 1. Modul
Mit dieser Checkliste kannst du deine Erkenntnisse zum Modul reflektieren und die Frage
beantworten, ob ein digitales Lernpfad-Portfolio zu dir und deinem Unterricht passt.

Damit du dir bei Bedarf noch einmal einzelne Themen ansehen kannst, steht immer der
Titel der entsprechend passenden Lektion oben drüber.

Passt ein digitales Lernpfad-Portfolio zu mir?
Mein Test zu Beginn des Moduls hat ergeben, dass ein digitales Lernpfad-Portfolio sehr
wahrscheinlich zu mir und meinem Unterricht passt.

Im zukünftigen Unterricht mit dem Portfolio freue ich mich besonders auf...

Ich habe das Konzept der Lernpfade im Portfolio grundsätzlich verstanden und weiß, dass
ich einfach mit meinem bisherigen Unterrichtsmaterial starten kann.

Dr. Melanie Hoffmann

Darum lohnt sich ein digitales Lernpfad-Portfolio
Ich kann mir vorstellen, dass meine Schüler*innen und ich sehr davon profitieren, wenn
alles rund um das Lernen im digitalen Lernpfad-Portfolio festgehalten ist, die Schüler*innen
in Gruppen im eigenen Tempo arbeiten und ich immer mehr eine Lernbegleitung werde.

Was ist eigentlich genau ein digitales Lernpfad-Portfolio?

Ich weiß, dass man ein digitales Lernpfad-Portfolio nicht mit einem analogen Portfolio
vergleichen kann, sondern die digitale Variante viele Vorteile bietet.

Das brauchst du für die Umsetzung
Ich konnte die Fragen vom Arbeitsheft für meine Schule beantworten (Lerngruppe, Geräte,
WLAN usw.) und weiß, dass ich auch ohne digitale Vollausstattung starten kann.

Fragen und Antworten
Ich habe alle Fragen zum Konzept des digital-kollaborativen Unterrichts geklärt.
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Ich hoffe ich konnte dir zeigen, dass mit den drei Elementen

Digitales Portfolio
Lernteams bilden

Lernbegleitung werden
dein Unterricht entspannt in der Vorbereitung und Durchführung, unabhängig von Präsenz-, Hybrid-
oder Distanzunterricht werden kann und du motiviert arbeitende Schüler*innen bekommen kannst.

Klar, das wird sich nicht „mal eben“ umsetzen lassen. Aber nach und nach wird es gehen. Mit der
Entwicklung eines digitalen Lernpfad-Portfolios machst du den ersten wichtigen Schritt!

Melde dich gerne, wann immer du Fragen hast und vernetze dich mit mir:

Ich freue mich von dir zu hören!

Deine

@EDU.BY.MEL | SEITE 08

hallo@melhoffmann.de

entspannt.digital.unterrichtenMel
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