
Dienstbesprechung am 15. Februar 2022 -  Abstracts (World-Café) 
(nur für angemeldete Koordinator:innen der Referenzschulen) 

 
 

1. Kollaboratives Arbeiten im Unterricht 
Kollaboration ist neben Kommunikation, Kreativität und kritischem Denken eine der 
Kompetenzen, die von unseren Schülerinnen und Schülern erlangt werden muss, um 
in einer digitalisierten Gesellschaft bestehen zu können.  
Wie kann das im Unterricht - in Präsenz oder auch im Distanzlernen - konkret 
aussehen? Wir werden anhand von zwei Anwendungsbeispielen (zumpad, Flinga) 
selbst ausprobieren, wie digitale Kollaborationstools anzuwenden sind und wie sie 
beispielsweise eingesetzt werden können.  
Gerne möchte ich in dem Zusammenhang mit den Teilnehmer:innen über alternative 
Prüfungsformate, die kollaborative Arbeitsformen berücksichtigen, ins Gespräch 
kommen.    (Stefanie Schäfers, Couven-Gymnasium Aachen) 

 
 

2. Digitale Tools für verschiedene Unterrichtsphasen – Vorstellung und Evaluation 
Im Rahmen unserer Netzwerkarbeit tauschen wir uns darüber aus, wie 
Lernumgebungen gestaltet werden können, die in Zeiten des digitalen Wandels 
zukunftsorientierten Unterricht gewährleisten.    
Für die praktische Planung und Durchführung des Unterrichts haben wir ein Padlet mit 
bereits erprobten und neuen digitalen Tools erstellt und diese nach den Phasen des 
Unterrichts gegliedert.  
Unser Plan ist es, die prägnantesten Tools und die grundsätzliche Idee vorzustellen.  
Teil der Vorstellung ist ein standardisiertes Kriterienraster, anhand dessen wir auch 
zukünftig neue Tools bewerten und in die Sammlung aufnehmen können.   
Dem Bewertungsraster folgt jeweils eine Sammlung von Unterrichtsbeispielen, bei 
denen die Tools in der jeweiligen Unterrichtsphase praktisch eingesetzt und evaluiert 
wurden.  
An unserem Tisch laden wir ein zu einem kritischen Austausch über den sinnstiftenden 
Einsatz von digitalen Tools und zu Beiträgen der Teilnehmer:innen für unsere konkrete 
Sammlung.   
(Michael von der Lieth, Erich-Gutenberg Berufskolleg; Florian Zang, Erich-Gutenberg 
Berufskolleg; Gerit Geisbüsch, Gesamtschule Holweide) 

 
 

3. Änderung der Lernkultur: Von Lehrkraft-Input zum kritischen Denken 
Kritisches Denken als eine Säule des 4K-Modells zeitgemäßer Kompetenzen wird oft 
als “skeptisch-sein” missverstanden. Dabei bedeutet Kritisches Denken zuallererst die 
eine kriteriengeleitete Analysefähigkeit, mit der Kompetenz zur Interpretation, 
Evaluation, Synthese und zu Problemlösefähigkeiten. Auf das Lernen bezogen meint 
der Begriff die Fähigkeit, selbst denken, lernen und arbeiten zu können (Muuß-
Merhholz 2017). 
Am Beispiel einer Unterrichtsstunde zeige ich, wie eine traditionelle lehrerzentrierte 
Stunde in eine Stunde mit hoher Schüleraktivierung transformiert werden kann, die 
sich eng an den 4K und hier besonders am Kritischen Denken orientiert und auch eine 
andere Form der Leistungsüberprüfung bietet.  



Gemeinsam wollen wir im Anschluss über weitere Unterrichtsbeispiele sprechen. 
(Frajo Ligmann, Einhard Gymnasium, Aachen)  

 
 

4. Lerncoaching 
Coaching ist auch schon länger in den Schulen ein Begriff. Aber noch relativ neu ist die 
Kombination von Lernen und Coaching: Welche pädagogisch-psychologische 
Grundhaltung liegt dem Lerncoaching zugrunde? Und welchen Mehrwert hat das 
Coaching für die Schüler:innen und ihr Lernen? Welche Haltung benötigt es auf Seiten 
der Lehrer:innen? Wie sehen konkrete Beispiele und ein dementsprechender Rahmen 
aus, in denen Lerncoaching stattfindet und gelingt?   

(Andreas Brenken, Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch) 
 
 

5. Individualisierte Arbeitsprozesse (und Rückmeldungen) in immer heterogeneren 
Lerngruppen während und nach der Corona-Pandemie 
Als Reaktion auf die Krisen der letzten 1,5 Jahre hat sich die Gesamtschule Mechernich 
auf den Weg gemacht, den Ist-Stand der Schüler:innen vor dem Hintergrund ihrer 
psychosozialen Situation sowie ihres Leistungsstandes zu ermitteln. Folglich wurden 
Mechanismen zur Förderung fehlender Kompetenzen erarbeitet und 
institutionalisiert, die die Schüler:innen in ihrem Lernprozess „nach“ der Krise 
unterstützen. Dabei geht es jahrgangsintern um unterschiedliche Kompetenzen wie 
z.B. Basiskompetenzen (Mathe/Deutsch/Englisch), Konzentrationstraining, soziales 
Lernen, Lernstrategien und Arbeitsorganisation.  
(Stellvertretende Moderation durch Fachberaterinnen für das Koordinatorinnenteam 
der Gesamtschule Mechernich: Frau Winkelmann, Frau Ackermann, Frau 
Wloszkiewicz) 

 


