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Wegweiser zum systematischen Einsatz 

von digitalem individuellen Lernen im Unterricht 

1. Ressourcen im Kollegium nutzen 
- Welche Kolleg:innen haben bereits fundierte Kenntnisse im Bereich des 

digitalen individuellen Lernens? 
- Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema, mit dem Ziel die interessierten 

Kolleg:innen als Multiplikatoren im Kollegium zu gewinnen 

2. Barrieren minimieren 
- Bereitstellung der Materialsammlung „Idee der Woche“ für das Kollegium 
- Angebot von schulinternen und schulexternen Fortbildungen zum Thema, 

Tipp: digitale Fortbildungen ermöglichen, sodass jede/r Kolleg:in zu einem 
selbst gewählten Zeitpunkt Fortbildungen absolvieren kann. Qualifizierter 
Anbieter ist z.B. https://fobizz.com/  

- Einrichtung von Sprechstunden, in der Mitglieder der Arbeitsgruppe Fragen 
und Probleme mit Kolleg:innen besprechen 

- Für das Überwinden von Barrieren im Kollegium ausreichend Zeit einplanen, 
der Prozess hin zu systematischem regelmäßigen Einsatz von digitalem 
individuellen Lernen im Kollegium sollte über mehrere Schuljahre geplant 
werden. Ziel ist es, das Kollegium nicht zu überfordern. 
Unterstützungsangebote wie Fortbildungen und Materialsammlungen müssen 
mit Augenmaß eingesetzt werden. 

3. Arbeit in Schulgremien digital gestalten 
- Wenn das digitale Arbeiten von der Schulleitung vorgelebt wird und die 

Schulgremien regelmäßig auch digital arbeiten, kann das Kollegium wichtige 
Erfahrungen sammeln. 

- Bedenken hinsichtlich Datenschutz werden schulintern diskutiert und eine 
geeignete Vorgehensweise wird vereinbart. 

4. Bereitstellung von digitalen Endgeräten für die Schüler:innen 
- Unabdingbar für den regelmäßigen Einsatz von digitalem individuellen Lernen 

ist die Ausstattung der Schüler:innen mit digitalen Endgeräten. 
- Inwiefern können die Eltern digitale Endgeräte bereit stellen? 
- Können die Stadt, der Förderverein oder Sponsoren für die Anschaffung von 

digitalen Endgeräten gewonnen werden? 
- Wichtig ist es zu bedenken, dass auch Schüler:innen digitale Endgeräte bereit 

gestellt werden, deren Erziehungsberechtigte diese nicht aus eigenen Mitteln 
finanzieren können. 

5. Überarbeitung der schulinternen Curricula an einem pädagogischen Tag 
- Einbeziehung der Fachkonferenzen 
- Sichtung und Überarbeitung der schulinternen Curricula mit dem Ziel digitales 

individuelles Lernen in konkreten Unterrichtsvorhaben zu verankern 
- Dieser Schritt ermöglicht systematisches digitales individuelles Lernen im 

Unterricht. 
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