
 
 

Evangelische Schulen im digitalen Wandel 
Digitale Bildung als Chance für Unterricht, Schulleben und Profil 
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Ein Wettbewerbsbeitrag des Laurentius-Gymnasiums in Neuendettelsau 

 

Wie alle Schulen mussten die Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung am Laurentius-

Gymnasium während der Pandemie zwei Jahre intensivster Lernerfahrung durchlaufen. Der 

Unterricht veränderte sich durch den Distanzunterricht in einem Tempo, das keiner für möglich 

gehalten hat. Vieles war „Learning by Doing“. Wir lernten, indem wir Fehler machten. Wir rangen 

gemeinsam um den richtigen pädagogischen Weg und das in einer dauerhaften 

Überforderungssituation für alle Beteiligten. 

Heute sehen wir, dass die digitalen Instrumente unser Schulleben und pädagogisches Wirken an 

zwei Stellen wesentlich verbessern: Die digitalen Tools eröffnen neue Horizonte für 

individuelles Lernen und schulische Zusammenarbeit. Da wir aus christlicher Überzeugung 

das einzelne Kind in den Mittelpunkt stellen, uns als Lerngemeinschaft verstehen und Kinder 

befähigen wollen, Verantwortung für die Gesellschaft und Welt zu übernehmen, dienen 

digitale Tools in ganz neuem Ausmaß der Stärkung unseres evangelischen Profils. 

Unser Wettbewerbsbeitrag ist folgendermaßen strukturiert: 

1. Digitale Bildung am Laurentius-Gymnasium in der Zeit der Pandemie 

1.1. Unser schulischer Lernweg 

1.2. Unsere Zielvorstellung und unser Profil 

1.3. Gewinnung der Lehrkräfte für notwendige Veränderungen 

1.4. Grenzen und Stärken des Einsatzes digitaler Instrumente an der Schule 

1.4.1. Grenzen 

1.4.2. Stärken 

1.5. Projekte und Vorhaben, die die Nachhaltigkeit der angestoßenen Projekte und 

Maßnahmen sicherstellen. 

2. Zwei Beispiele mit pädagogischem Wert für unser evangelisches Profil 

2.1. Das Förderkonzept „Du hast hier deinen Platz – Bleib nicht zurück 

2.2. Erstellung von Erklärvideos – Kompetenzerwerb durch Tableteinsatz 

 

1. Digitale Bildung am Laurentius-Gymnasium in der Zeit der Pandemie 

1.1. Unser schulischer Lernweg: 

Erstellung des schulischen Medienkonzeptes: Schuljahr 2018/2019 bis Februar 2020 

Parallel zu den staatlichen Schulen entwickelten wir am Laurentius-Gymnasium ein 

schulisches Medienkonzept. Es umfasst ein Methoden und Mediencurriculum, eine 

Fortbildungsplanung und eine Ausstattungsliste. Alle Fachschaften erstellten ihren 



spezifischen Beitrag zur digitalen Bildung. Danach wurden die Beiträge aufeinander 

abgestimmt und in einem gemeinsamen Konzept zusammengestellt. Februar 2020 war das 

Konzept fertiggestellt. Seitdem wird es jährlich überarbeitet.  

Anhang:  

Methoden und Mediencurriculum gesamt 

Fortbildungsplanung 

Ausstattungsplan V3 

 

Erster Lockdown: März bis Mai 2020:  

Der Distanzunterricht erfolgte weitgehend über Moodle. Die Lehrkräfte stellten 

Arbeitsmaterialien ein, die die Schülerinnen und Schüler bearbeiteten und an die Lehrkräfte 

zurücksendeten. Im Unterschied zu den staatlichen Schulen, deren Mebis-Plattform völlig 

überlastet war, funktionierte das Tool stabil. Einzelne, digital affine Lehrkräfte erstellten 

erste Lern- und Erklärvideos für die Schülerinnen und Schüler, die sie auf Moodle einstellten. 

Andere testen freiverfügbare Videotools, wie BigBlueButton, Zoom; MS-Teams; Jitsimeet, 

usw. 

Neben den datenschutzrechtlichen Fragestellungen wurde schnell deutlich, dass engagierte 

Lehrkräfte, die den Schülerinnen und Schülern verlässlich Rückmeldung geben, in einer 

Korrekturflut versinken. Die persönliche Begegnung und direkte Rückmeldung an die Kinder 

und Jugendlichen fehlt. Leider gibt es Kinder und Jugendlich, zu denen die Lehrkräfte es nicht 

schaffen, kontinuierlich Kontakt zu halten. 

Eine Arbeitsgruppe aus Lehrkräften und Schulleitung entwickelt aus den Erfahrungen 

Standards für den Unterricht mit Moodle.  

Anhang:  

Mindeststandards für den Moodle-Unterricht 

Beginn Schuljahr 2020/21:  

Das Schuljahr startete mit Präsenzunterricht. Da der Träger das Office-Paket für seine 

Schulen angeschafft hatte, wurden die technischen und organisatorischen Voraussetzungen 

geschaffen, dass alle Schülerinnen und Schüler neben dem Moodlezugang einen MS-Teams-

Zugang bekamen. Die Lehrkräfte werden aufgefordert, Moodle- und MS-Teams-Gruppen für 

alle Klassen und Fächer einzurichten, sowie die Art und Weise der Nutzung dieser 

Kommunikationsformen mit den Schülerinnen und Schülern einzuüben. 

Zweiter Lockdown Januar bis Juni 2021:  

Die Schulgemeinschaft beschoss aus pädagogischen Überlegungen den Distanzunterricht mit 

einer gesunden Mischung aus Moodle und MS-Teams zu gestalten. Eine Beschulung der 

Kinder und Jugendlichen ausschließlich über sechs Stunden Videotool - wie es die 

Nachbarschulen praktizierten - wurde als pädagogisch nicht sinnvoll angesehen, 

insbesondere da viele Schüler und Schülerinnen die Bildübertragung verweigerten. 



In einem intensiven Diskussions- und Lernprozess, an dem Eltern, Schülerschaft und 

Lehrkräften ihre Erfahrungen einbrachten, wurden pädagogische Leitlinien für den 

Unterricht mit Moodle und MS-Teams entwickelt. Es wurde festgelegt, dass an jedem 

Schultag zwischen zwei bis vier Stunden Unterricht über Videotool erfolgen. Die Art und der 

Zeitpunkt der Einstellung von Unterrichtsaufträgen wurde vereinheitlicht und orientiert sich 

am Stundenplan. Einmal in der Woche gibt es eine Klassenstunde über Videotool, in der die 

persönliche Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen thematisiert wird.  

Mit Beginn des Wechselunterrichts begannen immer mehr Lehrkräfte ihren Unterricht zu 

streamen. Dabei wurde deutlich, dass ein leistungsfähiges, stabiles Internet in der Schule 

notwendige Voraussetzung allen Arbeitens ist. Schülerschaft und Lehrkräften erkannten 

rasch, dass Wechselunterricht die am schlechtesten zu praktizierende Form von Unterricht 

ist.  

Beginn des Präsenzunterrichts im Juni 2021:  

Bis zum Ende des Schuljahres waren es gerade noch acht Schulwochen. In der Zeit des 

Distanzunterrichts konnten kaum aussagekräftige Leistungserhebungen vorgenommen 

werden. Die Schule stand nicht nur vor der Frage, wie mögliche Lerndefizite erhoben und 

aufgeholt werden können, sondern wie man die Kinder und Jugendlichen pädagogisch 

sinnvoll so berät, so dass ihr Start ins neue Schuljahr Erfolg verspricht. Das Kollegium 

entwickelte zusammen mit der psychologischen Beratungsstelle das Förderkonzept „Du hast 

hier deinen Platz“ – Bleib nicht zurück!“. Über Selbsteinschätzungsbögen, 

klassenübergreifende Diagnosetests und individuelle Beratungsgespräche werden mit den 

Schülerinnen und Schülern noch im Juli die Ziele für das nächste Schuljahr festgelegt.geklärt.  

Beginn des Schuljahres 2021/22 

Die unterschiedlichen Maßnahmen des Förderkonzepts wurden umgesetzt. Die 

Schulgemeinschaft entschied sich – auch aus pädagogischen Gründen – gegen Tabletklassen 

und für die Anschaffung von mehreren mobilen Tabletwägen, die von den Lehrkräften für 

den Klassenunterricht ausgeliehen werden können. Alle Lehrkräfte erhielten ein dienstliches 

I-Pad zur Gestaltung ihres Unterrichts. Jetzt war es unkompliziert möglich, die I-Pad-

Oberfläche auf dem Whiteboard mit Hilfe von fest installierten Apple-TVs in jedem 

Klassenzimmer darzustellen. Diese Maßnahme veränderte den Präsenzunterricht zum ersten 

Mal sichtbar. Die digitalen Medien und Schulbücher waren nicht länger nur „teure“ 

Instrumente, die Tafel, Kreide, Bücher und Overhead ersetzen. Sie eröffneten vielmehr neue 

pädagogisch fruchtbare Möglichkeiten hinsichtlich der Kooperation sowie dem 

eigenverantwortlichen und individualisierten Lernen.  

1.2. Zielvorstellung und Profil: 

Es war von Anfang an unser Ziel als Schulgemeinschaft nicht nur mit Hilfe digitaler Tools den 

Distanzunterricht sicherzustellen, sondern diesen – gemäß unseren Leitsätzen und dem 

Schulprofil - auch pädagogisch-verantwortet und didaktisch sinnvoll zu gestalten. Das 

bedeutet, das Kind bzw. den Jugendlichen konsequent in den Mittelpunkt unserer 

schulischen Arbeit zu stellen. Die digitalen Medien sind Hilfsmittel, die Distanzunterricht 

möglich machen und im Präsenzunterricht neue pädagogische Möglichkeiten eröffnen. Wir 

wollten sie niemals nur um ihrer selbst willen einsetzen. Ihr Einsatz muss letztlich immer der 

Entwicklung der Kinder und Jugendlichen dienen.  



Unser schulisches Handeln verstehen wir als Auftrag Gottes an den uns anvertrauten 

Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig wissen wir uns als Kollegium und Mitarbeitende 

getragen von Gottes Liebe. 

Evangelisch-diakonisches Profil 

Präambel: 

Als Christen sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch in all seinen Stärken und Schwächen von 
Gott geliebt ist und ein Recht auf ein würdiges Leben und eine hoffnungsvolle Zukunft hat. Gott 
möchte uns als freie und aufrechte Menschen. Deshalb verstehen wir Schule als einen von Gott 
geschenkten Spielraum der Freiheit, in dem wir miteinander leben, lernen und glauben können. 

Für unser Laurentius-Gymnasium und die Fachoberschule konkretisiert sich diese Überzeugung in 
zehn Leitsätzen: 

Aus unseren Leitsätzen: 

1. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Schüler und Schülerinnen. Eltern und Lehrkräfte nehmen 
die den Kindern geschenkten Fähigkeiten wahr, stoßen deren Entwicklung an und begleiten sie. 
 
2. Wir führen unsere Schüler und Schülerinnen zu größtmöglicher Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung, indem wir fundierte Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln. 
Förderprogramme und vielfältige Zusatzangebote ergänzen hierbei den Unterricht. 

 

Dabei entwickelten sich fast alle pädagogischen Konzepte in den vergangenen zwei Jahren 

über „Learning bei Doing“. Schülerschaft, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung und Träger wurden 

ungefragt zu einer großen Lerngemeinschaft.  

4. Wir verstehen uns als eine lebendige Lern- und Lehrgemeinschaft. Alle - Schüler, Lehrer, Eltern, 
Schulleitung und alle an der Schule Beschäftigte - sind aktive Partner in diesem Erziehungs- und 
Entwicklungsprozess. 

Digitale Medien ermöglichen neuartige Formen der individuellen Förderung auch im 

Klassenverband: 

8. Wir verstehen uns als inklusive Schulen, in denen wir die Schüler und Schülerinnen entsprechend 
ihrer Anlagen angemessen fördern. 

Ohne Kooperationen mit externen Partnern (Träger, Staat, ALP Dillingen, ESSBAY, BBS, 

ehemalige Kolleg*innen, usw….), wäre die digitale Entwicklung an unserer Schule in den 

letzten beiden Jahren nicht möglich gewesen. 

9. Wir gestalten Schule in den vielfältigen Lernumgebungen und kooperieren mit zahlreichen 
externen Partnern, insbesondere mit den Einrichtungen auf dem Löhe-Campus. 

Die digitale Entwicklung der Schule wäre ohne systematische Schulentwicklung nicht möglich 

geworden und der Wettbewerbsbeitrag ist letztlich selbst Teil dieser kontinuierlichen 

Evaluation des eigenen Tuns. 

10. Wir reflektieren unser unterrichtliches Tun und die Entwicklung unserer Schulen kontinuierlich und 
systematisch, um die hohe Qualität unserer Arbeit zu erhalten. 

https://www.laurentius-gymnasium.de/profil/leitsaetze 

  

https://www.laurentius-gymnasium.de/profil/leitsaetze


1.3. Gewinnung der Lehrkräfte für die notwendigen Veränderungen 

Digital affine Lehrkräfte gingen in diesem gemeinsamen Lernprozess voran. Sie erprobten 

Neues, tauschten ihre Erfahrungen aus und zogen die anderen Kolleginnen und Kollegen mit. 

Träger und Schulleitung unterstützten die pädagogische Arbeit durch die Bereitstellung der 

digitalen Voraussetzungen, - wo möglich - durch Erweiterung personelle Ressourcen 

(Einstellung einer Teilzeit IT-Kraft), durch Angebote zur Weiterqualifizierung und – wo nötig 

– durch Festlegung verbindlicher Standards. Versagende Technik bzw. fehlende Souveränität 

in der Handhabung der Technik waren die größten Entwicklungshemmer. Gleichzeitig konnte 

sich keine im Lern- und Lehrprozess beteiligte Person der neuen Unterrichtssituation 

verschließen. Das Ringen um einen pädagogisch guten Distanz- und Wechselunterricht war 

durchaus konfliktbeladen, mühsam und zeitaufwändig. Die Schulleitung musste zahlreiche 

Konfliktgespräche mit Eltern, Schülern führen, die letztlich der allgemeinen 

Überlastungssituation aller Beteiligter geschuldet waren. Einzelne Eltern verstanden nicht, 

warum im Büro funktionierende Tools nicht auch rasch in der Schule erfolgreich eingesetzt 

werden können. Gleichzeit hat dieses gemeinsame Ringen um einen pädagogischen Einsatz 

der digitalen Medien die gesamte Schulgemeinschaft zusammen- und vorangebracht. Der 

Unterricht und das Schulleben erfuhr einen unerwarteten Entwicklungsschub, der ohne die 

Pandemie niemals möglich gewesen wäre. 

1.4. Grenzen und Stärken des Einsatzes digitaler Instrumente an der Schule 

Nach zwei Jahren Unterricht in der Pandemie sind die Grenzen und Stärken der 

Digitalisierung für Unterricht und Schulleben gut sichtbar geworden. 

1.4.1. Grenzen:  

1. Digitale Tools und Medien an der Schule müssen funktionsfähig, wartungsarm und 

möglichst einfach zu nutzen sein.  

 

Deshalb sind ein leistungsstarkes WLAN, möglichst einheitliche technische Geräte, 

eine zielgerichtete Weiterqualifikation aller Beteiligten und verlässliche 

Ansprechpartner bei technischen Problemen notwendige Voraussetzung für einen 

pädagogisch sinnvollen Einsatz im Unterrichtsleben. 

 

Beispiel: Die Nutzung des Schulmanagers zur Erfassung fehlender Kinder ist nur dann 

effektiv, wenn alle Lehrkräfte stets ein digitales Endgerät mit sich führen und in allen 

Unterrichtsräumen samt Sporthallen ein stabiles W-Lan vorhanden ist. 

 

2. Digitale Tools können Lernerfahrungen im Klassenverband, d.h. soziales Lernen, 

Kommunikationskompetenz im realen Miteinander, gewaltfreie 

Konfliktlösungskompetenz, usw. nicht ersetzen. Die große Anzahl psychisch belasteter 

Kinder nach dem Distanzunterricht spricht für sich.  

 

Deshalb spielen die Maßnahmen zur Behebung sozialer und psychischer Belastungen 

im Förderkonzept „Du hast hier deinen Platz – Bleib nicht zurück!“ eine große Rolle. 

Gleichzeitig können auch hier die digitalen Medien unterstützend wirken.  

 



Ein Beispiel ist die Theaterproduktion „Abidramen“ des Oberstufentheaters. 

Aufgrund der Erkrankung der Lehrkraft wurden die Schülerinnen und Schüler über 

Videotool gecoacht. 

 

3. Kommunikation über soziale Medien funktioniert zum Teil anders als soziale 

Kommunikation im Klassenraum. Diese veränderte Form der Kommunikation muss 

von Kindern und Erwachsenen erst erlernt werden.  

 

Deshalb haben wir an der Schule vielfältige Fortbildungsangebote für Eltern, 

Schüler*innen und Lehrkräfte angeboten. Die Elternfortbildung erfolgte 

Schulartübergreifend (Realschule, Gymnasium und FOS). Die Fortbildung der 

Schülerinnen und Schüler erfolgte überwiegend über die Lehrkräfte. Die zahlreichen 

– wirklich ausgezeichneten Fortbildungsangeboten des bayerischen Staates für 

Lehrkräfte (Selbstlernmodule) ergänzten wir 

durch passgenaue schulinterne Fortbildungen. 

Bei Letzterem übernahmen der Systembetreuer 

und der Träger der Schule wichtige Aufgaben. 

 

 Beispiele von Angeboten 

- für Eltern: Vortragsreihe „Gefahren im Netz“ 

Diese Vortragsreihe fand zum ersten Mal als 

Hybridveranstaltung statt. Viele Eltern – 

insbesondere Risikogruppen – hatten Sorge 

aufgrund der Pandemie in die Schule zu 

kommen. Beim dritten Vortrag durfte die 

Referentin aufgrund von Schwangerschaft 

die Schule nicht betreten. Das Hybridformat 

wurde gut angenommen. 

 

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/veranstaltungen/richtiger-

umgang-mit-social-media 

 

- für Schüler: Unterrichtsprojekt „Digitale Helden“  

In dieser digitalen Lerneinheit lernen die Schülerinnen und Schüler der siebten 

Jahrgangsstufe die richtige Nutzung von Handys und sozialen Netzwerken. 

Selbstverständlich mussten alle Schüler und Schülerinnen zuverlässig in den 

Gebrauch von Moodle und MS-Teams eingeführt werden. 

 

https://digitale-

helden.de/?pk_campaign=GAdGrant_Kampagne_Allgemein&pk_kwd=digitale%2

0helden&pk_source=googleAds&pk_medium=cpc&pk_content=312936583611&

gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyixuhUhXjJAwifPlMPpbiVfRpFJQNlWO4tckr

zmldRUkLUctzzVZAaAqwMEALw_wcB 

 

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/veranstaltungen/richtiger-umgang-mit-social-media
https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/veranstaltungen/richtiger-umgang-mit-social-media
https://digitale-helden.de/?pk_campaign=GAdGrant_Kampagne_Allgemein&pk_kwd=digitale%20helden&pk_source=googleAds&pk_medium=cpc&pk_content=312936583611&gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyixuhUhXjJAwifPlMPpbiVfRpFJQNlWO4tckrzmldRUkLUctzzVZAaAqwMEALw_wcB
https://digitale-helden.de/?pk_campaign=GAdGrant_Kampagne_Allgemein&pk_kwd=digitale%20helden&pk_source=googleAds&pk_medium=cpc&pk_content=312936583611&gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyixuhUhXjJAwifPlMPpbiVfRpFJQNlWO4tckrzmldRUkLUctzzVZAaAqwMEALw_wcB
https://digitale-helden.de/?pk_campaign=GAdGrant_Kampagne_Allgemein&pk_kwd=digitale%20helden&pk_source=googleAds&pk_medium=cpc&pk_content=312936583611&gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyixuhUhXjJAwifPlMPpbiVfRpFJQNlWO4tckrzmldRUkLUctzzVZAaAqwMEALw_wcB
https://digitale-helden.de/?pk_campaign=GAdGrant_Kampagne_Allgemein&pk_kwd=digitale%20helden&pk_source=googleAds&pk_medium=cpc&pk_content=312936583611&gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyixuhUhXjJAwifPlMPpbiVfRpFJQNlWO4tckrzmldRUkLUctzzVZAaAqwMEALw_wcB
https://digitale-helden.de/?pk_campaign=GAdGrant_Kampagne_Allgemein&pk_kwd=digitale%20helden&pk_source=googleAds&pk_medium=cpc&pk_content=312936583611&gclid=Cj0KCQjw5ZSWBhCVARIsALERCvyixuhUhXjJAwifPlMPpbiVfRpFJQNlWO4tckrzmldRUkLUctzzVZAaAqwMEALw_wcB


- für Lehrer: Schulentwicklungskonferenz zum Thema „Tablets im Unterricht“  

Auf Wunsch des Kollegiums fand die 

Schulentwicklungskonferenz im März 22 als 

schulinterne Fortbildung statt. Technik affine Lehrkräfte 

präsentierten in Workshops unterschiedlichen 

Möglichkeiten des Einsatzes von Tablet und digitaler 

Tafel im Unterricht. Da es in dieser Fortbildung vor 

allem um die technischen Möglichkeiten ging, wird im 

März 23 eine weitere Fortbildung im selben Format 

stattfinden, in dem Best practice Beispiele mit 

pädagogisch wertvollem Einsatz der digitalen Tools 

gegenseitig vorgestellt und diskutiert werden (z.B. 

Erstellung von Erklärvideos, Feedbackinstrumente, 

Woche zum eigenverantwortlichen Arbeiten, Kontrolle 

von Bewegungsabläufen im Sport, usw.).  

 

 

Anhang  

Workshops der 

Schulentwicklungskonferenz 

 

 

 

1.4.2. Stärken: 

4. Digitale Tools erleichtern – wenn sie gut funktionieren und beherrscht werden - die 

schulische Verwaltungsarbeit. Dadurch werden neue Freiräume für pädagogisches 

Reflektieren und Handeln geschaffen. 

 

- Beispiel ESIS (digitale Eltern-Schule-Informations-System)  

Ohne ESIS wäre die rasche Information aller Eltern (oder bestimmter 

Elterngruppen) über Neuerungen bei den Testverfahren, Hygienevorschriften, die 

Schulorganisation bei Distanz- und Wechselunterricht nicht zu stemmen 

gewesen. Auch die Einladung und Organisation der digitalen Lehrersprechabende 

erfolgte über dieses Tool. 

- Beispiel Tablets im Unterricht „rasche Dokumentation“: 

Mit Hilfe der Tablets können Schülerhefte- und Hausaufgaben zu Korrektur- oder 

Dokumentationszwecken unter Wahrung der Datenschutzvorgaben unkompliziert 

abfotografiert werden. Die Schülerinnen und Schüler behalten ihre Hefte zur 

Weiterarbeit, die Unterlagen können mit nicht anwesenden Schülerinnen und 

Schülern geteilt werden.  

- Beispiel digitales Archivierungssystem für die physikalische Sammlung. 

Im Rahmen der Generalsanierung wurde die Physik Sammlung in neuen 

Räumlichkeiten untergebracht. Die Kollegen und Kolleginnen der Fachschafts 



Physik entmisteten die Sammlung, brachten sie auf den neuesten Stand und 

erfassten zusätzlich alle Geräte digital über LeyLAB, ein online-Portal zur 

Organisation und Verwaltung von Experimenten und Geräten. Über QR-Codes 

werden die Bedienungsanleitungen und Sicherheitsvorschriften für das einzelne 

Gerät, sowie der Aufbewahrungsort in der Sammlung angezeigt. 

 

5. Digitale Tools eröffnen völlig neue, ortsunabhängige Formen der Zusammenarbeit 

von Lehrkräften, Eltern, Schülern und Schülerinnen, die vielfältig pädagogisch genutzt 

werden können und gewisse pädagogische Konzepte erst möglich machen.  

 

Diese digitalen Formen der Zusammenarbeit sind gerade für unsere Landschule mit 

einem großen Anteil an jungen Teilzeitlehrkräften sehr wichtig. Die Schülerinnen und 

Schüler wohnen weit verstreut im Landkreis und sind auf die Fahrzeiten der Busse 

angewiesen. Viele Väter und Mütter im Lehrerkollegium arbeiten Teilzeit, um Beruf 

und Kinder vereinen zu können. Sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für 

Lehrkräfte sind folglich gemeinsame Präsenzzeiten an der Schule für Kooperationen 

nur schwer zu finden. Videotools bieten hier eine echte Alternative. 

 

Zusammenarbeit über MS-Teams und Moodle 

 

Lehrkräfte: 

Innerhalb kürzester Zeit etablierte sich während des Lockdowns auf MS-Teams eine 

Chatgruppe der Lehrkräfte, in der sich die Kolleginnen und Kollegen gegenseitig 

beraten, abgestimmt und unterstützt haben. Auf Moodle wurde ein Infoportal für 

das Kollegium eingerichtet, in dem alle dauerhaft relevanten Informationen (z.B. 

Hygienepläne, Mindeststandards, Corona-Sonderregelungen, etc.) eingestellt 

wurden. 

 

Schüler und Schülerinnen:  

Nach einer Phase der Suche nach den richtigen Instrumenten wurde der Distanz- und 

Wechselunterricht am Laurentius-Gymnasium und der Laurentius-Fachoberschule 

über MS-Teams und Moodle gestaltet. Moodle kommt beim asynchronen Lernen 

zum Einsatz, MS-Teams beim Unterrichten über Videotool. Aus pädagogischen 

Gründen entschieden wir uns als Schulgemeinschaft für eine Mischung aus 

asynchronen und synchronen Distanzunterricht. 

Viele geistliche und „soziale“ Aktionen während des Lockdowns waren nur dank MS-

Teams und App-Einsatz möglich, wie etwas Videoandachten und digital übertragene 

Gottesdienste, die X-mess-Aktion 2020, das Coaching des Oberstufentheaters von zu 

Hause. 

 

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/religioeses-

leben/weihnachtsfeier-2021 

 

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/projekte-und-

projekttage/projekt-x-mess 

 

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/theater/wenn-der-druck-steigt 

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/religioeses-leben/weihnachtsfeier-2021
https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/religioeses-leben/weihnachtsfeier-2021
https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/projekte-und-projekttage/projekt-x-mess
https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/projekte-und-projekttage/projekt-x-mess
https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/theater/wenn-der-druck-steigt


 

Schule und Elternhaus: 

MS-Teams ermöglichte hybride Elternabende, die von vielen Eltern gerne 

angenommen wurden (siehe Vortragsreihe).  

 

Die digitalen Lehrersprechabende kamen bei den Eltern so gut an, dass wir einen der 

beiden Sprechabende auf jeden Fall in digitaler Form beibehalten werden. 

Offensichtlich ist das digitale Format für die Eltern weit weniger stressig als ein 

Lehrersprechabend in der Schule. 

 

Schülerakquise im Lock-down: Als 

Notlösung gestalteten wir zur 

Bewerbung unseres Gymnasiums im 

Lock-down digitale 

Begegnungsabende für Familien von 

Viertklässler, die sich für einen 

Wechsel auf unser Gymnasium 

interessieren. Wir verzichteten in 

diesen einstündigen 

Videobegegnungen ganz bewusst auf 

Informationsvorträge über unsere 

Schule. Wer sich informieren will, 

kann dies über mehrere kleine Filme 

auf der Homepage der Schule tun, 

die die unterschiedlichen Zielgruppen 

ansprechen: https://www.laurentius-

gymnasium.de/schulleben/informationen/unsere-schule 

Die einstündigen Videokennenlerngespräche dagegen dienten dazu, mit den 

Viertklässlern ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zu beantworten. Deshalb 

waren von Seiten der Schule nicht nur die Schulleitung, sondern auch eine Lehrkraft 

der Unterstufe und des Ganztags sowie zwei Fünftklässler anwesend. Wir wählten 

Methoden, die die Viertklässler zum Sprechen und Fragen bewegten. Gegen unsere 

eigenen Erwartungen kamen diese Begegnungsabende sehr gut an. 

 

Förderkonzept „Du hast hier deinen Platz – Bleib nicht zurück!“ 

Dieses Projekt möchten wir im zweiten Teil des Wettbewerbsbeitrages ausführlicher 

vorstellen, weil es für unsere Schule eine pädagogische Neuausrichtung bedeutete 

und ohne MS-Teams und Moodle als digitalen Tools der Zusammenarbeit nicht zu 

stemmen gewesen wäre. 

 

6. Digitale Tools ermöglichen in viel größerem Ausmaß eigenverantwortliches, am 

einzelnen Kind und Jugendlichen ausgerichtetes Lehren und Lernen.  

 

Viele Maßnahmen des Förderkonzepts, die auf eigenverantwortlichem Lernen bauen, 

sind digital gestützt: Nachhilfe Rocks, MatheGym, ViBOS., Grundwissenskataloge, 

und Links mit hilfreichen Lernvideos und Filmen, usw.  

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/informationen/unsere-schule
https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/informationen/unsere-schule


Lerntandems funktionieren auf dem Land nur, wenn die Kinder und Jugendlichen sich 

über Videotool begegnen und gegenseitig unterstützen können. 

Allerdings muss auch eigenverantwortliches Lernen und der selbstgesteuerte Erwerb 

von Kompetenzen aller Art „erlernt“ werden. Und das geschieht im 

Präsenzunterricht. 

 

Erstellung von Erklärvideos  

Dieses Unterrichtsprojekt aus der Zeit nach dem Lockdown wird im zweiten Teil als 

zweites Beispiel ausführlicher dargestellt. Das Unterrichtsprojekt entstand im 

Biologieunterricht, könnte aber in allen anderen Fächern und (religiösen) Themen 

Anwendung finden. Es geht um vielfältigen Kompetenzerwerb im Umgang mit 

digitalen Geräten und um individuelles Lernen in der Kleingruppe. 

1.5. Projekte und Vorhaben für die nächsten Schuljahre, die die Nachhaltigkeit der 

angestoßenen Projekte und Maßnahmen sicherstellen.: 

Kurzfristig im nächsten Schuljahr 

- Weiterführung aller Maßnahmen aus dem Förderkonzept „Du hast hier deinen 

Platz – Bleib nicht zurück!“ 

- Einführung und Nutzung weiterer Tools des Schulmanagers für 

Verwaltungsaufgaben 

- Erprobung einer EVA-Woche (Eigenverantwortliches Arbeiten) in der neunten 

Jahrgangsstufe. Es geht um eine Woche, in der die Schülerinnen und Schüler 

völlig selbstgesteuert bestimmte Unterrichtsthemen bearbeiten. Der Einsatz von 

Tablets ermöglicht zum ersten Mal, dass so eine Woche nicht zur Papierschlacht 

wird, weil die Materialien digital zur Verfügung gestellt werden können. 

- Schulentwicklungskonferenz „Pädagogisch wertvoller Einsatz digitaler Tools und 

Medien“ 

Mittel und langfristiges Ziel für die kommenden Jahre:  

Die flexibel ausgestatteten Klassenzimmer im neurenovierten Schulhaus und die 

Tablets werden als Chancen für offene Formen des Unterrichtens, für 

eigenverantwortliches Lernen und vielfältige Formen der Zusammenarbeit 

wahrgenommen und kontinuierlicher im Unterricht eingesetzt. 

  



2. Zwei Beispiele mit pädagogischem Wert für unser evangelisches Profil 

2.1. Das Förderkonzept „Du hast hier deinen Platz – Bleib nicht zurück 

Eine der größten pädagogischen Herausforderungen war die Rückkehr der Schülerinnen und 

Schüler vom Distanzunterricht in den Präsenzunterricht am Ende des Schuljahres 2020/21 

und die Suche nach dem für jedes Kind und jeden Jugendlichen sinnvollsten Weg ins neue 

Schuljahr.  

 

Im Wissen, dass die einzelnen Kinder in den Phasen des Distanzunterrichts zu Hause 

unterschiedlichste Unterstützung erhalten haben und folglich die in den letzten drei 

Monaten des Schuljahres erstellen Noten keine echte Aussagekraft besitzen, suchten wir 

eine verlässlichere Grundlage für eine individuelle Schullaufbahnberatung, die allen Kindern 

gerecht wird. Nur ein solches Vorgehen schien uns als evangelischer Schule angemessen und 

am Wohl des Kindes orientiert. Uns war es wichtig, zusammen mit den Schüler*innen und 

ihren Eltern den Weg ins neue Schuljahr zu finden, der den größten Erfolg versprach. Da 

keinerlei verlässliche Leistungserhebungen vorlagen brauchten wir einen differenzierten 

Blick von möglichst vielen unterschiedlichen Menschen auf das einzelne Kind, so dass eine 

fundierte Schullaufbahnberatung möglich wurde. Ohne die durch MS-Teams und Moodle 

eröffneten Kooperationsmöglichkeiten wäre diese Sammlung von Beobachtungen nicht zu 

stemmen gewesen. 

Zunächst erstellte eine Arbeitsgruppe zusammen mit 

der psychologischen Beratungsstelle einen 

Selbsteinschätzungbogen für die Schülerinnen und 

Schüler, der auf Moodle eingestellt und zu Hause 

bearbeitet wurde. Es ging nicht nur darum, die 

Selbsteinschätzung des Kindes zum Leistungsstand in 

einzelnen Fächern zu erheben, sondern auch psychische 

und soziale Defizites sowie Lernmotivationen 

wahrzunehmen. Diesen Bogen bearbeiteten die Kinder 

und Jugendlichen idealerweise zunächst für sich alleine, 

um danach mit den Eltern darüber ein Gespräch zu 

führen, ob sich die Einschätzung des Kindes mit dem der 

Eltern decken. Die Auswertung der Bögen – auch im 

Hinblick auf die Einschätzung der Fachlehrkräfte - 

übernahm der Klassenleiter bzw. die Klassenleiterin. 



Zeitgleich erarbeiteten die Fachlehrkräfte (Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, 

Chemie, Biologie) einer Jahrgangsstufe Diagnosetests, die in allen Klassen geschrieben 

wurden. Diese Tests wurden nicht benotet. Ziel war zum einen den Leistungsstand der Klasse 

im Vergleich zu den anderen Klassen der Jahrgangsstufe und den Leistungsstand des 

einzelnen Kindes im Vergleich zum Durchschnitt aller Kinder der Jahrgangsstufe zu erheben. 

Die Ergebnisse der Diagnosetest dienten also zum einen den Fachschaften als Richtschnur, 

an welchen Stellen sie im kommenden Schuljahr welchen Stoff im Klassenverband nachholen 

müssen. Zum Zweiten wurde sichtbar, welches Kind in welchem Fach übergroße Defizite im 

Vergleich zu anderen hat, die in irgendeiner Form individuell nachgearbeitet werden 

müssen.  

Die individuellen Beobachtungen zum Kind trugen alle Fachlehrkräfte in einem 

gemeinsamen Dokument zusammen. Auch dieses Vorgehen wäre ohne MS-Teams nicht 

möglich gewesen. Danach wurden die Beobachtungen der Lehrkräfte und die 

Selbsteinschätzung des Kindes abgeglichen und die Lehrkräfte des Kindes entschieden, 

welchem Kind und welcher Familie ein Beratungsgespräch angeboten wird. Etwa 20 Prozent 

aller Schülerinnen und Schüler wurden individuell beraten. Es wurden Zielvereinbarungen 

mit den Kindern und Jugendlichen getroffen, die in einem zweiten Beratungsgespräch kurz 

vor Weihnachten reflektiert wurden. Die Beratungsgespräche wurden gerecht unter den 

Lehrkräften verteilt. 

Für außerbayerische Schulen, Reformschulen und Grundschulen mag so ein 

Schüler*innencoaching und Beratungssystem selbstverständlich sein, für ein bayerisches 

Gymnasium ist es das nicht. Die Vorrückungsentscheidung von Noten abzukoppeln ist an 

staatlich anerkannten bayerischen Gymnasien ein pädagogischer Systemwechsel, der nur 

unter größtem Mehraufwand zu stemmen ist und letztlich großen, rechtlichen 

Einschränkungen unterliegt. Denn an der Leistungserhebung hängt in Bayern die staatliche 

Anerkennung privater Schulen und damit die Refinanzierung. Darüber hinaus ist in Schulen 

mit Fachlehrerprinzip, die notwendige Kooperation der Lehrkräfte für die gelingende 

Diagnose und Beratung weit schwerer zu organisieren. 

Um den Kindern und Familien in den Beratungsgesprächen auch hilfreiche 

Unterstützungsangebote an die Hand geben zu können, wurde eine Vielzahl an Maßnahmen 

von der Schule zur Verfügung gestellt. Dazu gehörten sowohl Maßnahmen zur Behebung von 

Lernrückständen im Klassenverband, in der Kleingruppe und in der eigenverantwortlichen 

Arbeit. Wir legten als Schule aber auch viel Wert auf soziale Projekte, auf 

Unterrichtseinheiten zur Stärkung der Resilienz sowie auf Einzelberatung in der schulischen 

Beratungsstelle. 

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/informationen/du-hast-hier-deinen-

platz-bleib-nicht-zurueck 

Anhang Materialien zum Förderkonzept (Beratungsgespräche) 

Übersicht Förderkonzept 
Übersicht Zeitplan 
Zielvereinbarung 
Selbsteinschätzungsbogen für Schüler*innen 
Anschreiben Lehrkräfte Abläufe der Diagnose 
Formular Diagnose am Ende des Schuljahres 2020 21  

https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/informationen/du-hast-hier-deinen-platz-bleib-nicht-zurueck
https://www.laurentius-gymnasium.de/schulleben/informationen/du-hast-hier-deinen-platz-bleib-nicht-zurueck


2.2. Erstellung von Erklärvideos – Kompetenzerwerb durch Tableteinsatz 

Kindern, die zu Hause wenig Unterstützung erhalten, 

sollen durch schulische Förderung die gleichen Chancen 

erhalten wie andere. Gerade diese Kinder sind darauf 

angewiesen zu lernen, wie man sinnvoll 

eigenverantwortlich mit Unterstützung digitaler Geräte 

arbeitet und lernt. Deshalb richteten wir als Schule nach 

Rückkehr in den Präsenzunterricht den Blick auf 

Unterrichtsprojekte, die digitale Bildung vorantreiben, 

dabei Kompetenzlernen ermöglichen und zugleich 

eigenverantwortliches Arbeiten im Team fördern. Das 

Projekt „Erklärvideo erstellen – Thema Sucht“ in der 

Jahrgangsstufe 8 in Biologie ist so ein Projekt. 

 

Beim Erstellen von Erklärvideos werden folgende Zielsetzungen erfüllt:  

- Erwerb fachlicher Kompetenzen 

- Erwerb effektive Lernstrategie durch „Lernen durch Lehren“ 

- Erwerb bildungssprachlicher und sprachförderlicher Kompetenzen  
(Fachliche und teilw. komplizierte biologische 

Inhalte müssen die Schülerinnen und Schüler 

zunächst selbst erfassen und anschließend für 

Gleichaltrige verständlich erklären können 

- Erwerb von Medienkompetenz: „Produzieren 
und Präsentieren“  
(Förderung von Kreativität, ästhetischen 

Empfinden, gestalterische Fähigkeiten, aber 

auch zuverlässige Quellen und Datenschutz) 

Grundsätzlich sind verschiedene Formate des 

Erklärvideos möglich. Bei einem Screencast wird 

beispielsweise eine PowerPoint Präsentation 

besprochen und als Video abgespeichert. Klassisch 

wäre noch das Filmen der Schüler*innen. Beide 

Formen sind einem „normalen Referat“ ähnlich. Der pädagogische Zugewinn durch den 

Einsatz des Tablets hält sich in Grenzen. 

Deshalb wurde bei diesem Projekt die Legetechnik – oder Explainity gewählt – eine Form, die 

den Schüler*innen bis dahin unbekannt war und somit eine neue Herausforderung für sie 

darstellte.  

Bei der Legetechnik wird in der Regel die Story von oben abgefilmt. Die vorbereiteten 

Materialien werden dabei händisch in das Sichtfeld geschoben und oftmals wieder heraus 

„gewischt“. Der gesprochene Text kann einfachheitshalber gleich mit aufgenommen werden, 

oder separat und anschließend als Tonspur über das Videomaterial geschnitten werden.  



Um anschließend eine faire und somit an die Gütekriterien diagnostischer Verfahren 

angelehnte Bewertung gewährleisten zu können, wurde ein Bewertungsschema erstellt. 

Dieses wird den Schüler*Innen im Vorfeld des Projektes 

zusammen mit dem Arbeitsauftrag ausgehändigt, sodass 

sie bei der Bearbeitung die Möglichkeit haben, die 

Kriterien für sich selbst zu überprüfen. Nach der 

Beurteilung wird das ausgefüllte Schema den 

Produzenten ausgehändigt, sodass sie ihre Benotung 

nachvollziehen und ggf. Rückfragen konkret stellen 

können.  

Den Schüler*Innen wurde für das Projekt das gesamte 

notwendige Material zur Verfügung gestellt:  

- Ausführlicher Arbeitsauftrag inkl. Gliederung des 

Videos 

- iPad-Koffer: notwendig für die Recherche, zum 

Filmdreh und Bearbeitung 

- Stative inkl. Klemmen aus der Chemiesammlung zum Einspannen der iPads, sodass 

wackelfreies Drehen möglich ist. Wattepads haben dabei das Glas vor Kratzern 

geschützt.  

- Weißes DIN A3-Papier als neutrale Unterlage beim Dreh 

- buntes Papier zum Erstellen der Requisiten 

- Software iMovie, installiert auf den iPads zur Videobearbeitung 

- Blanko-Vorlage eines Storyboards  

 (wurde kostenfrei heruntergeladen von: https://lehrerfortbildung-

bw.de/st_digital/medienwerkstatt/multimedia/video-im-

unterricht/baum/jobs/story/t05storyboardvorlage.pdf letztmalig aufgerufen am 26.06.22). 

Selbstverständlich kann das Storyboard aber auch selbst – von der Lehrkraft oder Lernenden 

– angefertigt werden.  

Ein Film in Legetechnik zu erstellen, 

erfordert allein rein technisch sehr viel 

Geschick. Aus diesem Grund wurde 

das Projekt in Partnerarbeit erstellt. 

Die Teammitglieder konnten sich 

dabei frei selbstwählen.  

Die Themen wurden zugelost und 

vorab so überlegt, dass sowohl 

stoffgebundene Süchte, verursacht 

durch natürliche oder synthetische 

Drogen, als auch Verhaltenssüchte 

bearbeitet werden. So können für die 

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/multimedia/video-im-unterricht/baum/jobs/story/t05storyboardvorlage.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/multimedia/video-im-unterricht/baum/jobs/story/t05storyboardvorlage.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/multimedia/video-im-unterricht/baum/jobs/story/t05storyboardvorlage.pdf


Schüler*Innen auch unbekannte Süchte in die Auswahl gelangen. Alternativ kann im Vorfeld 

mit der Klasse gemeinsam eine Sammlung erstellt und dann zugelost werden.  

Nach Lehrplan wurde zu Beginn des Jahres der Themenkomplex „Informationsaufnahme, -

verarbeitung und Reaktion beim Menschen“ ausführlich 

behandelt. Die Schüler*Innen bringen folglich Vorwissen 

aus dem Bereich Neurobiologie als auch Hormonbiologie 

mit. Dies soll während des Projektes angewendet 

werden, da der Schwerpunkt der Filme bewusst auf die 

biogische Wirkungsweise der Sucht im Körper gelegt 

werden soll. Durch Recherche im Internet fanden die 

Schüler*Innen den Grund „ihrer“ Sucht heraus. Dies ist 

im Anforderungsbereich zwei bzw. drei, da zunächst 

geeignete Quellen gefunden werden müssen, 

anschließend z.T. fachwissenschaftliche Artikel durch die 

8. Klässler*innen verstanden und relevante Inhalte 

identifiziert werden müssen (= Kompetenzbereich 

Kommunikation). Den Umgang mit geeigneter Literatur 

lernen die Schüler*Innen in der 6. und 7. Klasse im 

Bereich Informatik des Fachs Natur und Technik. Eine Anwendung / Wiederholung ist im 

Sinne des Spiralcurriculums.  

Aber auch im Bereich Fachwissen zeigt sich nun, ob sie u.a. ihr Vorwissen anwenden können, 

da einige Hormone auch als Neurotransmitter an Synapsen im Gehirn wirken. Folglich 

müssen oftmals das Zusammenwirken von Nerven- und Hormonsystem dargestellt werden. 

Direkt zuvor wurde der Lernbereich „Verhalten – genetisch bedingt und erlernt“ erarbeitet. 

Dieses Wissen können sie nun im Bereich Folgen der Sucht aber auch zuvor bei der 

Wirkungsweise einfließen lassen.  

Grundsätzlich liegt dem Projekt die Lernstrategie „Lernen durch Lehren“ zu Grunde.  

Das bedeutet, dass es gleich zu Beginn des 

Lernbereichs „Suchtgefahren und Gesundheit“ 

durchgeführt wird. Die Schüler*innen sollen 

exemplarisch die „Suchtentstehung: 

physiologische und psychische Ursachen; 

physische, psychische und soziale Folgen“ 

eigenständig erarbeiten und ihren 

Erkenntnisgewinn in Form eines Erklärvideos für 

Mitschüler adressatengerecht aufarbeiten. Das 

Projekt wurde komplett während der Schulzeit 

durchgeführt. Zunächst bekamen die Klassen eine 

ausführliche Einführung zum Projekt, in der der 

Arbeitsauftrag sowie grundsätzlich die Videoform 

„Explainity“ vorgestellt wurde. Die Gruppen 

wurden gebildet, sowie die Lose für die Themen 

gezogen. Es bestand die Möglichkeit, dass das 

Thema notfalls getauscht werden durfte, sofern 



dies ggf. persönliche Berührungspunkte verursachen sollte, oder wenn thematisch die 

zufällige Verteilung nicht ausgewogen war.  

Bei der Recherche wurde seitens der Lehrkraft Wert daraufgelegt, dass seriöse Quellen 

verwendet werden und diese für die Literaturangabe auch notiert wurden. Während den 

zwei bis drei (45minütigen) Unterrichtsstunden wurden die Teams auf Anfrage auch bei 

fachsprachwissenschaftlichen Problemen unterstützt. In ca. zwei bis drei weiteren Stunden 

wurde das Storyboard sowie das Material erstellt. Da es anders organisatorisch schwierig 

war, durften die Schüler*Innen von zu Hause ausgedrucktes Material zum Weiterverarbeiten 

mit in die Schule bringen. Grundsätzlich verbliebt das gesamte Material während des 

Projektes in der Schule, sodass es zum einen nicht daheim vergessen werden konnte, 

sichergestellt wurde, dass die Projektarbeit eigenständig während der Unterrichtszeit 

erfolgte und im Krankheitsfall ein Teammitglied zur Not allein weiterarbeiten konnte.  

Es zeigte sich bei den anschließenden Dreharbeiten, dass die Gruppen, die ein ausführliches 

Storyboard entwickelt hatten, deutlich schneller und flüssiger filmen konnten. Bei den 

meisten Gruppen dauerte die Videoerstellung ca. drei Unterrichtsstunden, da zunächst eine 

ruhige Ecke im Schulhaus gefunden werden musste, das Filmset eingerichtet und dann erst 

gedreht werden konnte. Zehn Minuten vor Unterrichtsende fand sich die Klasse wieder im 

Biologieraum ein, um ihre Dateien via Air-Drop an die Lehrkraft zur Sicherung zu schicken 

und das Material aufzuräumen.  

Nach der Videoerstellung gab die Lehrkraft im Plenum eine kurze Einführung zur Software 

iMovie. Damit wurde in einer bis zwei Unterrichtsstunden einzelnen Sequenzen 

aneinandergehängt, Übergänge geschnitten sowie z.T. der Ausschnitt des Videos 

abgeändert, falls doch ein Stativfuß zu sehen war.  

Insgesamt wurde für das Projekt 9 Unterrichtsstunden benötigt. Für zukünftige 

Durchführungen kann überlegt werden, ob die Materialerstellung als Hausaufgabe 

aufgegeben werden kann, da das sorgfältige Ausschneiden und Kleben doch sehr viel Zeit bei 

einigen Gruppen in Anspruch genommen hatte. Sofern Doppelstunden zur Verfügung 

stehen, könnte so auch Zeit mit logistischen Dingen wie Setauf- und abbau und der 

Datenübermittlung eingespart werden.  

Das Projekt endet mit einer Kinostunde, in der auf freiwilliger Basis alle Filme im Plenum 

angeschaut werden. Erfreulicherweise durften alle Projekte präsentiert werden. So kann die 

geleistete Arbeit honoriert und weitere fachliche Inhalte vermitteln werden. Fragen sowie 

Feedback können gleich von der Zielgruppe an die Produzenten erfolgen.  

Insgesamt wurde das Projekt in allen drei 8. Klassen im Schuljahr 2021/22 in Präsenz 

durchgeführt. Die Teams arbeiteten hochmotiviert und konnten am Ende stolz ihr Produkt 

vorweisen. Die Qualität war insgesamt erfreulich. 

  



Anhang „Erklärvideo erstellen – Thema Sucht“ (Vier Videos) 
Arbeitsauftrag Erklärvideo Explainity Drogen 
Auszug Präsentation 
Bewertungskriterien Erklärvideo.Sucht 
 
https://zshneuendettelsau-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sarah_rettner_zshneuendettelsau_onmicrosoft_com/Eao
SWKO4wVJPsisvdAxrGJ0B7fet9MlFRMlKN_6NBgvapg 
 
https://zshneuendettelsau-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sarah_rettner_zshneuendettelsau_onmicrosoft_com/Ebc
PujSxn6lHpSPpJGA928MBDx6_XJSZUdy7mXiqZqhSCA 
 
https://zshneuendettelsau-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sarah_rettner_zshneuendettelsau_onmicrosoft_com/Efb
j4fE8udNCt7pu15mvO8MBal1bklOd5WcN6nEN4em0Rw 
 
https://zshneuendettelsau-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sarah_rettner_zshneuendettelsau_onmicrosoft_com/Ed
2d3bEMGwxIlAzwZoYg0e0BykhQ31E7CTIN39rcwAzQ4A 
 
Ausblick für das kommende Schuljahr: 
An unserer Schule sind es die jungen Lehrkräfte der Naturwissenschaften, die beim Einsatz 
digitaler Instrumente vorangehen. Erklärvideos lassen sich aber auch sehr gut im 
Religionsunterricht einsetzen. Es könnten nicht nur Videos zu bestimmten Inhalten des 
Religionsunterrichts, wie etwa „Evangelisch-Katholisch“ gedreht werden, sondern auch 
Videos, die die religiöse Sprachfähigkeit der Kinder und Jugendlichen fördern, wie etwa 
Worterklärungen (z.B. Segen – Was ist das?) oder Erklärungen zu „Bibelworten“ (z.B. „Ich bin 
der gute Hirte“ usw.). Mit der Fachschaftsleitung Religion wurde im Reflexions- und 
Strategiegespräch für das Schuljahr 2022/23 besprochen, dass die Idee des Erklärvideos im 
Religionsunterricht umgesetzt werden soll.  
 
 

 
 
Schülersprecherin     Sarah Rettner 

Lehrkraft für Biologie/Chemie 
 Projektleiterin Erklärvideos 

 
 
Elternbeiratsvorsitzende    Dr. Joachim Dengler 
       Stellvertretender Schulleiter 
       Verantwortlicher für das Medienkonzept 
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