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Digital macht Schule
Stabsstelle Digitalisierung (BSB) & Referat Medienpädagogik (LI)

DIGITAL SCHULENTWICKLUNG & KOMMUNIKATIONSFORMEN
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Im heutigen Newsletter möchten wir Sie im Rahmen des Digitalpakts über zwei Angebote informieren. Zum
einen haben wir in den letzten Wochen ein „Pädagogisch-Technisches Rahmenkonzept (PTR)“ erstellt. Das
PTR beschreibt einen nachhaltigen Implementierungsprozess digitaler Medien unter den allgemeinen
Vorgaben des Digitalpakts. Dabei umfasst das Rahmenkonzept medienpädagogische, didaktische und
technische Aspekte und gibt Orientierung für den individuellen Schulentwicklungsprozess. Es richtet sich in
erster Linie an die Schulleitungen, didaktische Leitungen und Medienverantwortliche und soll als Leitfaden für
die schulische Arbeit dienen. Das „Pädagogisch-Technische Rahmenkonzept“ finden Sie hier zum Download.
Zum anderen hat das Landesinstitut eine Einführungsunterstützung für die im Rahmen des Digitalpakts
anzuschaffenden Geräte (Mobile Endgeräte und Präsentationssysteme) konzipiert. Der Schwerpunkt der
Einführungsunterstützung liegt auf der Beratung, der technischen Einweisung in die Geräte und den
didaktischen Einsatzszenarien. Eine Übersicht der Beratungs- und Unterstützungsleistungen finden sie hier.
Überdies können Hamburger Lehrerinnen und Lehrer sich ab sofort zu einer Webinarreihe anmelden, in der
schulische Einsatzmöglichkeiten von Tablets thematisiert werden. Diese Webinare sind modulartig buchbar
und kostenlos. Zur Anmeldung lesen Sie bitte das erklärende PDF.
Im heutigen Newsletter möchten wir Ihnen auch praktische Hinweise zur Gestaltung des Unterrichts geben.
Den Schwerpunkt legen wir auf das synchrone und asynchrone Kommunizieren und Arbeiten mit Schülerinnen
und Schülern und zeigen auf, wie sich beide Formen im Unterricht sinnvoll einsetzen und verknüpfen lassen.
Zolltan Farkas, Landesinstitut, gibt einen Einblick in ein arbeitsteiliges Vorgehen zu Planung von hybridem
Unterricht unterstützt durch geeignete Tools wie Kanban-Boards.
Alle bisher veröffentlichten Newsletter finden Sie zum Download auf https://digitalmachtschule.de.
Bleiben Sie gesund!
Stabsstelle Digitalisierung der Behörde für Schule und Berufsbildung
Referat Medienpädagogik des Landesinstitut
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Mit dem Wiedereinstieg in die Präsenzbeschulung und der Begrenzung auf
Gruppengrößen und festgelegte Zeiten, wann welche Schülerinnen und Schüler
in der Schule beschult werden, ist für die Lehrerinnen und Lehrer eine neue

ASYNCHRONES &
SYNCHRONES
ARBEITEN

Aufgabe entstanden: den Fernunterricht, den sie in den letzten Wochen
aufgebaut haben, sinnvoll mit dem Präsenzunterricht zu verknüpfen. Daraus
resultiert die Wichtigkeit, jetzt sinnvoll asynchrone und synchrone Formen des
Kommunizierens und Arbeitens zu verknüpfen und zu verzahnen.

Synchrone Kommunikation
Die synchrone Kommunikation läuft unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleichzeitig und schnell ab,
zum Beispiel über Videokonferenzen oder gemeinschaftlich im Klassenraum. Die Schülerinnen und Schüler
haben die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen, die umgehend beantwortet werden. Diese Form der
Kommunikation eignet sich für einen Austausch, die Klärung von Sachverhalten und direkte Rückmeldungen.
Zeitverlust besteht faktisch nicht. Die soziale Komponente und damit das gemeinsame Arbeiten und
Interagieren ist hoch. Auf der anderen Seite erfordert die synchrone Kommunikation einen erhöhten Planungsund Organisationsaufwand, z. B. hinsichtlich der Terminkoordination sowie Bereitstellung und Prüfung der
Technik bei einer Videokonferenz. Ein weiterer Nachteil dieser Kommunikationsart besteht darin, dass sie sich
besser für kleine Gruppen eignet. Je mehr Schülerinnen und Schüler an einer Videokonferenz teilnehmen,
desto schwieriger wird die gemeinsame Kommunikation. Beispiele für synchrone Kommunikation sind
Videokonferenzen, Webinare oder Chats oder physische Zusammenkunft im Klassenraum.

Asynchrone Kommunikation
Bei der asynchronen Kommunikation arbeiten die Schülerinnen und Schüler unabhängig voneinander mit
einer hohen zeitlichen Flexibilität. Daraus resultiert die Möglichkeit einer tieferen gedanklichen
Auseinandersetzung mit dem Thema. Ein Vorteil ist, dass der Planungs- und Koordinationsaufwand weniger
aufwendig ist. Nachteilig wirkt sich aus, dass offene Fragen erst mit zeitlichem Verzug beantwortet werden und
das soziale Miteinander geringer ist.
Asynchrone Kommunikation erfolgt hauptsächlich durch kollaborative Tools, die zum Beispiel das gemeinsame
Arbeiten an einem Text ermöglichen.

2

Verknüpfung von synchroner und asynchroner Kommunikation
Beide Kommunikationsformen haben Vor- und Nachteile. Didaktische Settings, die die Verknüpfung von
synchronen und asynchronen Kommunikationsformen ermöglichen, gewinnen an Bedeutung. So ist
vorstellbar, dass die Lehrerin/ der Lehrer zunächst in einer synchronen Phase in ein Thema einführt und die
Aufgabenstellung mitteilt. In der anschließenden asynchronen Phase arbeiten die Schülerinnen und Schüler
an Aufgaben, z. B. arbeitsteilig in Form eines Gruppenpuzzles oder an Projektaufgaben.
Diese asynchrone Arbeitsphase kann durch schülerorganisierte synchrone Phasen zum Austausch ergänzt
werden, um Lerninhalte zu besprechen und zusammenzuführen. Die Fragen der Schülerinnen und Schüler
können parallel in einem gemeinsamen Dokument gesammelt und von der Lehrerin oder dem Lehrer
asynchron beantwortet werden. Nach Abschluss der Arbeitsphase wird das Setting wieder in eine
gemeinsame synchrone Form überführt, sodass die Ergebnisse besprochen und diskutiert werden können.
Die Lehrerin oder der Lehrer begleitet die Schülerinnen und Schüler im vorgestellten Setting über die
verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten und nutzt dabei alle Vorteile aus. Sie und er sind Lernhelfer und
Lernberater und unterstützen das selbstgesteuerte und selbstorganisierte Lernen. Viele kooperative
Arbeitsformen machen eine sinnvolle Verknüpfung von synchronen und asynchronen Kommunikationsformen
möglich.
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Digitale Koordination des Unterrichts in Zeiten hybrider
Lernarrangements (Zolltan Farkas, Landesinstitut)
Wir können uns nicht mehr auf die Pausengespräche mit Kolleginnen und
Kollegen verlassen. Zu groß wäre der Zufall, wenn in Zeiten von Präsenz- und
Fernunterrichtsphasen immer die Menschen vor Ort sind, die in unseren Klassen
unterrichten.
Die Koordination des Überbringen von Unterrichtsmaterialien in den letzten
Wochen war vor allem eine Frage der Kreativität. Von E-Mails über
Lernmanagementsysteme bis zu persönlichen Botendiensten und Abholservices

gab es bundesweit alles.
In diesen Zeiten zeigte sich, welch starken Zusammenhalt Kollegien hatten, denn die Situation war alles
andere als planbar. Laut Stephan Huber vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie in der
Schweiz wurde im Rahmen einer OECD Studie in England deutlich, dass Schülerinnen und Schüler dann
bessere Ergebnisse erzielen, wenn sie persönlicher und in kleineren Gruppen begleitet und angesprochen
werden. Genau das ist vielen Schulen in dieser Zeit gelungen. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft haben
sich unterstützt und sich bestmöglich um die Kinder gekümmert. Dafür mussten in Fachschaften zahlreiche
Vereinbarungen getroﬀen werden.
Um diese sichtbar zu machen, empfiehlt sich ein KANBAN Tool. Meistertask ist ein deutscher Anbieter, der
auch deutsches Datenschutzrecht zugrunde legt. Hier kann man einen Account erstellen und drei sogenannte
Boards einrichten. So bietet es sich an, pro Jahrgang ein Board einzurichten und hier alle Informationen
zusammenfließen zu lassen. Der Informationsfluss wird automatisch straﬀer, je weniger Kolleginnen und
Kollegen für ein Fach zuständig sind. So könnte beispielsweise im Jahrgang vereinbart werden, dass jeweils
ein Fach im Fernunterricht nur von einer Lehrkraft geplant wird. Diese hätte dann die Aufgabe, Unterricht zu
erstellen, welcher mit minimaler pädagogischer Unterstützung durchführbar wäre. Diese arbeitsteilige
Vorgehensweise würde automatisch alle anderen Fachlehrer des Jahrgangs entlasten und die Möglichkeit
eröﬀnen, sich stärker zu fokussieren. Ein solches Board würde dann ungefähr so aussehen:

Ein erklärendes Webinar zu dieser Idee findet statt am 29.05. um 15.00h im Raum „Lernen und Organisation“.
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Herzlichen Dank an Martin Kelpe vom Landesinstitut für
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den Beitrag
Empfehlungsliste Grundschule

PRAXISBERICHTE
Als zuständiger Mitarbeiter des Landesinstituts für den Sachunterricht in der
Grundschule habe ich eine Empfehlungsliste mit Apps (wurden ausschließlich bei
LearningApps.org entwickelt) erstellt, die ich zuvor alle gesichtet oder selbst
erstellt habe. Die Dateien können Sie hier als pdf oder im Word-Format
herunterladen.

Vielen Dank an Marcus v. Amsberg von der Stadtteilschule Niendorf
Aufgabenstellung und Herausforderung
Im Rahmen der Lektürearbeit zu „Die Insel ist zu klein für uns Vier“ sollten die Schülerinnen und
Schüler meiner 5. Klasse sich in die Lage der zwei Protagonistinnen (Jill und Sunny) hineinversetzen
und begründet eine Entscheidung treffen. Jill und Sunny finden in Kapitel 12 eine Schildkröte, auf
deren Rücken ein Brief befestigt ist. Dieser Brief ist von den Gegenspielern der Mädchen (Pete und
Scott) gefälscht. Die Schülerinnen und Schüler sollen begründet entscheiden, ob sie anstelle der
Mädchen diesem Brief geglaubt hätten.
Den Kindern fällt es in dieser Klassenstufe oft schwer, für eine Argumentation mehrere Argumente
(Pro und Contra) zu finden, abzuwägen und zu einer begründeten Entscheidung zu kommen. Um die
Schülerinnen und Schüler bei dieser Aufgabe zu entlasten, würde man im Präsenzunterricht z. B.
gemeinsam (im Klassengespräch) Argumente sammeln und diskutieren. Im Fernunterricht können
sogenannte Social-Voting-Tools helfen, Ideen und Argumente zu sammeln sowie abzustimmen. Eine
bekannte Website dafür ist kialo.com. Durch die englischsprachige Benutzeroberfläche erscheint sie
mir für jüngere Schülerinnen und Schüler allerdings nicht geeignet.
Bei ähnlicher Funktionalität bietet die Website tricider.com eine deutsche Benutzeroberfläche und ist
ohne Accounterstellung und mit allen mobilen Endgeräten niedrigschwellig nutzbar. Ein Tutorial zu
diesem Webdienst findet sich hier.
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Umsetzung
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Vor der Aufgabe (Hättest du an Stelle von Jill
und Sunny dem Brief geglaubt? Begründe
deine Meinung haben die Kinder den Auftrag

PRAXISBERICHTE

bekommen, Ideen und Argumente über
tricider.com zu sammeln (siehe Abb. 1).
Dazu habe ich über den Webdienst eine
Umfrage angelegt und drei Ideen vorgegeben
(Ich glaube dem Brief; Ich glaube dem Brief
nicht; Ich bin unsicher). Die Kinder konnten zu
den jeweiligen Ideen Pro- und Contra-

Argumente notieren und abstimmen.
In meinem täglichen Begrüßungsvideo habe ich die Nutzung von
tricider.com zusätzlich erklärt, weil meine Schülerinnen und Schüler bisher
Abb.1: Arbeitsau.rag 1

nicht mit diesem Webdienst gearbeitet haben.
Übermittelt habe ich diesen Auftrag mithilfe eines Posts in unserem
Klassen-Padlet. Dabei ist der Link zur angelegten Umfrage in tricider.com
direkt in den Post des Arbeitsauftrages integriert.
Nach der Sammlung von Ideen und Argumenten bekamen die
Schülerinnen und Schüler den Arbeitsauftrag aus Abbildung 2 und
konnten für ihre Argumentation auf die Vorarbeit in tricider zurückgreifen.
Diese Sammlung konnte in einem weiteren Schritt von den Kindern
genutzt werden, um ihre Arbeitsergebnisse zu überarbeiten.

Abb.2: Arbeitsau.rag 2

Fazit
Die Sammlung der Ideen und Argumente über tricider.com funktionierte gut. Lediglich die
Unterscheidung von Pro- und Contra-Argumenten fiel den Kindern schwer. Die Buttons „+“ und „-“
sind auf der Website sehr klein und meist wurden nur Pro-Argumente aufgelistet.
Die Qualität der Argumentationen war insgesamt sehr zufriedenstellend und die permanente
Verfügbarkeit der gesammelten Argumente scheint für die Schülerinnen und Schüler hilfreich
gewesen zu sein.
Dabei bietet diese Aufgabe neben Fachlernzielen im Unterrichtsfach Deutsch auch Möglichkeiten des
Kompetenzerwerbs in den Kompetenzbereichen „Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren“ sowie
„Kommunizieren und Kooperieren“ der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK 2016, S.
15f.)
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Vielen Dank an Cordula Vieth vom Landesinstitut für den Beitrag
Ob Mailand, Paris, Peking oder New York – viele Metropolen melden weniger Stickoxide in der Luft.
Satellitenaufnahmen zeigen dies deutlich. Durch die Reiseverbote, die Ausgangsbeschränkungen
und das Zurückschrauben der Industrie aufgrund der Corona-Pandemie sinken auch die CO2Emissionen erheblich. In sozialen Netzwerken werden Bilder und Videos von Delfinen und
Schwänen, die angeblich Venedig bevölkern, verbreitet. Auch wenn diese wohl aus anderen
Regionen stammen, nehmen der Verkehr auf den Wasserstraßen und das Müllaufkommen in
Venedig rapide ab.
Der Umgang mit der Pandemie zeigt, wie extrem der Mensch auf seine Umwelt einwirkt – und wie
extrem es sich auswirkt, wenn er das nicht mehr tut.
Aber wie geht es nach der Pandemie weiter? Die Veränderungen werden vorübergehend sein.
Schülerinnen und Schüler brauchen Wissen über den Klimawandel und Handlungskompetenzen, um
das Klima zu schützen. Vielleicht lassen sich aus dieser Zeit Lehren ziehen, aber sicherlich können
Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit - auch von zu Hause aus – mehr über den Klimawandel und
den Klimaschutz lernen.
Das Referat „Umwelterziehung und Klimaschutz“ hat ein Padlet mit einer Zusammenstellung von
digitalen Medien zum Thema "Klimawandel und Klimaschutz" erstellt. Diese Medien eignen sich fürs
Homeschooling und für den Unterricht in der Schule: https://padlet.com/nadine_seeck/hxymbtblfeyt
Ein weiteres Padlet zum Thema Abfallvermeidung und Abfalltrennung finden Sie hier:
https://de.padlet.com/nadine_seeck/c4a44we7ena8w8gh

Verhaltens- und Hygieneregeln in Bussen und Bahnen des HVV
Im 13. Newsletter haben wir Ihnen ein Video der Fritz-Schumacher-Schule in Langenhorn zu den
Verhaltens- und Hygieneregeln in den Schulen zur Verfügung gestellt. Heute möchten wir diesen
Beitrag mit einem Erklärvideo des HVV ergänzen, das die Verhaltens- und Hygieneregeln in den
Bussen und Bahnen anschaulich erläutert. Wir begrüßen an dieser Stelle eine Weiterleitung an die
Schülerinnen und Schüler: https://t1p.de/sobc.
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Ein Blick zurück
Die zurückliegende Zeit machte deutlich, dass Schulen, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und andere
Initiativen mit großem Engagement Ideen, Hilfen und Konzepte entwickelten. Am Gymnasium Altona
wurde im Rahmen des Ganztags eine Hausaufgaben- und Unterstützungshilfe aufgebaut, um die
Schülerinnen und Schüler am Nachmittag zu unterstützen. Die Stadtteilschule Niendorf und die
Stadtteilschule Am Heidberg bereiteten alte PCs auf und stellten Sie den Schülerinnen und Schüler
zur Verfügung. Das Heilwig Gymnasium verlagerte das Frühlingskonzert kurzerhand in das
„Digitale“ (Link).
Auch die Elternkammer ruft mit Ihrer Aktion „Gutes Geben" alle Hamburgerinnen und Hamburger auf,
nicht benötigte Laptops, Tablets, Smartphones, Drucker und Router zu spenden. Ziel ist es, diese zu
sammeln und zu verteilen. Damit möchte die Elternkammer diejenigen unterstützen, die „eine digitale
Ausstattung“ benötigen, so Frau Fragopoulus (Vorstandsmitglied der Elternkammer). Die Schulen
können ganz unproblematisch den Bedarf bei der Kampagne anmelden und erhalten die
gespendeten Geräte, die über die Klassenleitungen an die Schülerinnen und Schülern gegeben
werden können. Wenn Sie Fragen zur Kampagne der Elternkammer haben oder ein Gerät spenden
möchten, können Sie sich hier informieren oder sich direkt über die E-Maildresse gg@elternkammerhamburg.de an die Elternkammer wenden.
Der NDR und SWR starteten gemeinsam mit bekannten Kinderbuchautoren und -autorinnen, sowie
ihren Verlagen eine besondere Aktion. Unter dem Motto "Live gelesen mit …" lesen Autorinnen und
Autoren wie zum Beispiel Kirsten Boie, Isabel Abedi, Ralph Caspers oder Peter Wohlleben aus ihren
Wohnzimmern - eine Stunde - im Livestream für Kinder. Die Lesungen kann man sich auch später im
Netz anhören und anschauen. Dienstags und donnerstags um 16 Uhr streamen NDR und SWR die
Lesestunde live auf dieser Seite auf dem Facebook-Kanal des NDR Fernsehens,
Mikado, KIKA.de sowie über den YouTube-Kanal "SWR Kindernetz“ (Link zu allen Lesungen).
Die genannten Beispiele zeigen außerordentlich, wie groß das Engagement aller Beteiligten ist, um
Schule über die Distanz zu leben. Herzlichen Dank an Sie.
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Webinaroffensive 2.0
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Nach der Webinar-Offensive zum Schwerpunkt Fernunterricht sind in der
kommenden Phase – bis zu den Sommerferien – die Angebote vorrangig auf

WEBINARPLAN DES
LANDESINSTITUTS

sogenannte „hybride Lernarrangements“ konzentriert.
Das sind insbesondere Settings, in denen Schülerinnen und Schüler sowohl
daheim als auch in der Schule Unterricht erhalten.
Das zugrundeliegende Programm ist deshalb in zwei Schwerpunkte unterteilt.
In jedem Schwerpunkt finden von Montag bis Freitag zu festgelegten Zeiten
Veranstaltungen statt, an denen Sie ohne Voranmeldung teilnehmen können.
Für eine Teilnahme begeben Sie sich bitte in die verlinkten Webinar-Räume.
Die Links zu den Räumen finden Sie in den entsprechenden Rubriken.

Die dortigen Stundenpläne vermitteln Ihnen jeweils einen Überblick über das aktuelle Programm. Sie werden
freitags aktualisiert, weshalb wir eine regelmäßige Überprüfung empfehlen.

1. Lernen und Organisation
In diesem Themenfeld stehen folgende Fragen im Vordergrund:
•

Wie kann eine kluge Aufteilung zwischen Präsenzphasen und digitaler Unterstützung aussehen?

•

Wie können in solchen Szenarien die Aktivierung, Vermittlung und Beratung in ein schlüssiges
didaktisches Setting gesetzt werden?

•

Welche technischen und didaktischen Konzepte können helfen, die Lernenden bestmöglich zu
unterstützen?

2. Fachbezogene Angebote
In diesem Themenfeld stehen fachbezogene Anregungen für hybride Lernarrangements und digitalen
Fernunterricht im Mittelpunkt.
Dem Stundenplan oder der Kurzübersicht können Sie entnehmen, in welchen Fächern aktuell Angebote
stattfinden.

3. #webinaroffensiveHH2.0 - Tablets in der Schule
Die #webinaroffensiveHH2.0 läuft vom 08.06.2020 - 19.06.2020 und hat fünf Themengebiete: Grundlagen,
iPad in der Grundschule, iPad in der Sekundarstufe, Bedienung und Workflow, so wie Programmierung mit
dem Calliope. Das gesamte (kostenlose) Programm finden sie hier.
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Seite des Landesinstituts
(https://li.hamburg.de/fortbildung-online)
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