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Inhaltliche Aspekte  
 

In den Ausbildungsveranstaltungen, die über alle Formen des E-Learning ablaufen bzw. 

in denen digitales Lernen erprobt wird, könnten nachfolgende Vorschläge genutzt wer-

den, um konkret auf die Herausforderungen und Bedürfnisse, Chancen und Risiken im 

jeweiligen Fach einzugehen und digitales Lernen zu evaluieren und zu reflektieren. 

 

 

 Austausch über die bisherigen Erfahrungen der Referendar*innen als online-

Lernende und evtl. schon online-Lehrende im jeweiligen Fach. 

 Festhalten  der positiven und negativen Erfahrungen mit dem E- Learning, der 

Chancen und Herausforderungen bzw. Probleme. 

 Beauftragung jeder/s Referendar*in, über ein Konzept des Lernens mit digitalen 

Medien zu referieren oder über ein digitales Angebot (App, Internetseite, usw.) 

für das jeweilige Fach zu informieren.  

 Entwicklung und Präsentation von Arrangements mit Materialien, Aufgaben, 

Projekten für das E-Learning im Fach durch die Referendar*innen. 

 Gemeinsame Reflexion der Informationen und digitalen Produkte im digitalen 

„Plenum“, z. B. einer Video-, Audio- oder Telefonkonferenz, Chat, ZUMpad oder 

Padlet. 

 

Vorschläge und Impulse für die Referendarausbildung 

 

Die folgenden Ideen und Möglichkeiten sind als Anregungen und zur Auswahl ge-

dacht, um die oben vorgeschlagenen Aspekte inhaltlich zu füllen. Wählen Sie gegebe-

nenfalls einige der Impulse aus der folgenden Liste aus.  
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Referendar*innen als Lehrende: 

 

Erfahrungen mit E-Learning: 

 Erfahrungen der Referendar*innen als Online-Lehrende sammeln. 

 

Techniknutzung im Fach ### erfragen: 

 Technische Medien, Apps usw., mit denen es gut funktioniert und mit denen es 

weniger gut funktioniert hat, 

 Gelungenes und Probleme,  

 Lösungen von Problemen, 

 Übertragbarkeit von Lösungen auf andere Apps und Medien. 

 

Didaktische Dimension des E-Learning im Fach ### erheben und reflektieren: 

 Anforderungsbereiche (Reproduktion, Reorganisation, Reflexion),  

 Erreichbarkeit höherwertiger Kompetenzbildung,  

 Didaktische Planung und Zielsetzungen für Online-Unterricht und im Präsenzun-

terricht. 

 

Methodische Dimension des E-Learning im Fach ### erheben und reflektieren: 

 Bisher erprobte Online-Unterrichts-Arrangements,  

 Vorteile, Chancen des Online-Unterrichts, 

 unterrichtsmethodische Probleme,  

 gefundene und praktizierte Lösungen dieser Probleme, 

 Überprüfung des Kompetenzerwerbs, Leistungsstanderhebung im Online-

Unterricht.  

 

Referendar*innen als Lernende: 

 

 Eigenen Erfahrungen als Lernende am Seminar, 

 Erfahrungen mit dem durch die Dozent*innen online zur Verfügung gestellten Ma-

terial und den Aufgaben, 

 Erfahrungen mit den Online-Sitzungen am Seminar (technische Zugänglichkeit, 

Kamera, Ton, Materialvorführung seitens der Teilnehmer, Lehrervorträge, Inter-

aktion und soziale Dimension, Diskussionen, Grad der Aktivierung, Produktions- 

und Produktorientierung, Handlungsorientierung, Moderation, psychologische 

Dimension der nicht-personalen, also nur noch medialen Begegnung, Anstren-

gungsgrad verglichen mit Sitzungen im Seminar, Verpflichtungscharakter der 

Veranstaltung, eigene Motivation, Lernerfolg, …), 
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 Schlüsse daraus für die Gestaltung und Durchführung digitaler Unterrichtsarran-

gements in der Schule,  

 Wünsche für die Zukunft des eigenen Lernens mit digitalen Medien. 

 

Fazit:  

 

 Generelles Fazit, Urteil, Bewertung des E-Learning 

 Vorschläge, Hinweise zur Optimierung des Online-Lernens in Schule und Semi-

nar. 

 

 

Abfragen der Antworten und Ergebnisse in einem kooperativen Dokument 

 

Die Antworten der Referendar*innen auf die gestellten Fragen können Sie sich zumailen 

lassen. Noch einfacher für Sie und Ihre Kursteilnehmer*innen wäre es, wenn die Refe-

rendar*innen die von Ihnen ausgewählten Aspekte oder Ergänzungen in ein kooperati-

ves Dokument einfügen. Kooperatives Dokument bedeutet, dass alle Referendar*innen 

online darauf zugreifen und gleichzeitig in ihm schreiben können. Jede/r ergänzt dann 

seine Antworten passend zu den von Ihnen eingefügten Fragen. Die Fragen werden 

von allen Referendar*innen des Kurses bis zur Seminarsitzung beantwortet, die Antwor-

ten von allen gelesen und können dann in Ihrer Online-Fachsitzung besprochen wer-

den. 

Als kooperative Dokumente bieten sich viele Apps und Internetseiten dazu an. Genannt 

seien nur www.zumpad.de  und www.padlet.com .  

 

 

Ideen und Vorschläge für Beiträge der Referendar*innen zu den Sitzungen 

 

1. Mögliche Aufgaben, die an die RuR zur Vorbereitung der Sitzung vergeben 

werden könnten:  

 

Entwerfen Sie … 

 ein Arbeitsblatt zum Zumailen an die SuS zum Thema X, das den besonderen 

Erfordernissen des „Selbstlernens“ gerecht wird; 

 ein Online-Dokument, an dem die SuS zum Thema X kooperieren können; 

 ein Lehrvideo von sich selbst zum Thema X; 

 ein Audiofile mit Lehrerinstruktionen oder -informationen zum Thema X; 

http://www.zumpad.de/
http://www.padlet.com/
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 eine PPT zum Thema X, die als Lehrerinstruktion oder -information fungieren 

kann; 

 ein Feature zum Thema X, das als Lehrervortrag fungieren kann; 

 eine Anleitung für die SuS, wie diese eine PPT, ein Feature oder einen Film usw. 

zu einem Thema anfertigen können; 

 ein Konzept für die Planung, Vorbereitung und Durchführung einer Videokonfe-

renz mit einer Klasse zum Thema X; 

 eine Idee, wie mithilfe der digitalen Medien Binnendifferenzierung aussehen 

kann; 

 eine Idee am Thema X, wie Onlinelernen die Öffnung des Unterrichts nach au-

ßen (zum Web) nutzen kann; 

 ein Beispiel, wie SuS zum Thema X kooperativ ein Wiki erstellen können; 

 ein Webquest für SuS zum Thema X. 

 

2. Mögliche Aufträge an die Referendare, Aufgaben für SuS zu formulieren: 

 

Formulieren Sie … 

Aufgaben für SuS, die eine PPT zum Thema X erstellen sollen; 

Aufgaben für SuS, die ein Feature zum Thema X erstellen sollen; 

Aufgaben für SuS, die zum Thema X einen Film drehen sollen;  

Aufgaben für SuS die zum Thema X ein Wiki erstellen sollen. 

 

Die Referendar*innen können ihre Vorschläge und ihr Material zum Beispiel bei Moodle, 

einer anderen online-Festplatte oder Padlet hinterlegen, so dass alle vorab darauf zu-

greifen können. In den Videokonferenz-Apps gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die 

Teilnehmer ihre eigenen Bildschirme für alle freigeben und sie dann ihr Projekt für alle 

sichtbar vorführen können. 

 
 


