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Ziel zu Beginn des Schuljahrs 2021/22 war es das Netzwerkthema „digitales Lernen in 
der individuellen Förderung“ abzuschließen, durch das Bereitstellen einer 
Materialsammlung mit Handouts zum Einsatz von Apps und Websites im Unterricht. Im 
ersten Netzwerktreffen, am 5.10.2021, beschlossen wir außerdem, dass wir in diesem 
Schuljahr gern diskutieren wollten, wie das digitale individuelle Lernen noch stärker in 
den schulinternen Curricula der Schulen verankert werden kann. 

Die umfangreiche Materialsammlung „Idee der Woche“ wurde federführend von unserer 
Kollegin Lina Pahl am Gymnasium Köln-Pesch erstellt. Im wöchentlichen Rhythmus wurde 
dem Kollegium eines der insgesamt 26 Handouts zur Verfügung gestellt, um den Einsatz 
der Apps und Websites im Unterricht zu erleichtern. Die umfangreiche Handoutsammlung 
beinhaltet z.B. die Apps Padlet, Teamshake, Quizlet und Kahoot  und einen Websitelink 
und eine Anleitung zur Erstellung von QR-Codes, und damit Apps und Websites, die sich 
im Unterrichtseinsatz bereits ausdrücklich bewährt haben.  

In weiteren Netzwerktreffen, am 17.1.2022 und 04.04.2022, wurde die 
Materialsammlung des Gymnasiums Köln-Pesch gesichtet und als sehr zielführend 
bewertet. Sie soll künftig an den am Netzwerk beteiligten Schulen für die Kollegien 
bereit gestellt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines abschließenden 
Netzwerktreffens im Juni 2022, um die wissenschaftliche Korrektheit der 
Materialsammlung, hier z.B. Quellenangaben und Zitiertechnik, zu überprüfen und im 
Anschluss daran die Materialsammlung ggf. zu überarbeiten. 

In den Netzwerktreffen prüften wir die Apps und Websites in der Materialsammlung 
hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten zur individuellen Förderung und Forderung. Es 
bieten sich z.B. Apps wie Kahoot und Quizlet an, um individuelle Zugänge zu Lernstoff zu 
ermöglichen. Auch die Generierung von QR-Code-Sammlungen zur Vertiefung von 
Unterrichtsstoff, oder aber zum Enrichment im Sinne der Begabtenforderung, bieten 
große Chancen zur Individualisierung der Lernprozesse. Entwicklungsbedarfe in den 
Basiskompetenzen Rechtschreibung und Grammatik können z.B. mit der Anton-App 
bearbeitet werden. 

Weiterer wesentlicher Bestandteil der Netzwerktreffen war der zielorientierte Austausch 
darüber, wie Barrieren für den Einsatz des digitalen individuellen Lernens im Unterricht 
minimiert werden können. Schnell herrschte Konsens, dass eine systematische 
Intensivierung des genannten Unterrichts nur über die Überarbeitung der schulinternen 
Curricula möglich ist, da ansonsten ein Gefälle im Kollegium dem Thema gegenüber 
herrschen würde. Allerdings ist es bei Weitem nicht damit getan, als Schule einen 
Auftrag an die Fachkonferenzen zu geben, zur Überarbeitung der schulinternen 
Curricula. 
Daher enthält unser „Wegweiser zum systematischen Einsatz von digitalem individuellen 
Lernen im Unterricht“ viele Elemente, um die gesamte Schulgemeinschaft für das Thema 
zu interessieren. Insbesondere wird der Blick auf das Lehrerkollegium gerichtet, das 
Kompetenzen zum digitalen individuellen Unterrichten erwerben muss, um das Ziel 
wirklich zu erreichen. Hier sind unsere Ansicht nach die Implementierung von vielen 
Hilfs- und Unterstützungssystemen vonnöten. 

e-mail: 185437@schule.nrw.de



! Schulstr. 18 ! 50767 Köln ! Tel. 0221-990910 ! Fax 0221-9909111

e-mail: 185437@schule.nrw.de


