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Allgemeines über 

das Projekt 



Was ist das eXplorarium? 

• Leitprojekt für den eEducation-Masterplan 

in Berlin 

• gefördert von der Europäischen Union und 

dem Land Berlin 

• getragen von LIFE e.V. 

• von Nov. 05 – Jan. 12  

• mit dem Ziel, neue e-Learning-Konzepte 

in die Schule zu bringen 



Rahmen 

• bisher 19 Schulen in 
sozialen Brennpunkten 

• bis zu 90 % Kinder mit 
Migrationshintergrund 

 

• eLearning-Kurse für Kinder  

• zu Unterrichtsthemen  

• bezogen auf schulische 
Reformansätze 

 

• Fortbildungen für 
Pädagog/-innen 

• Angebote für Eltern 



Ausgangslage in den Schulen 

• schlechte IT-Ausstattung (2005) 

• Abneigung und Enttäuschung hinsichtlich 

IT-Einsatz im Unterricht 

• wenig IT-Kompetenz 

 

• viele Reformen gleichzeitig 

• zunehmende allgemeine Belastung der 

Lehrkräfte 



Ziele des Projekts 

• Computernutzung und eLearning als Teil des 

normalen Unterrichts 

• Kooperation von externer eLearning-Expertin und 

Lehrkraft bei der Einführung 

• didaktische Innovationen (JüL, Kompetenzerwerb, 

problemorientiertes und kollaboratives Lernen).  

• Fortbildungen zur Kursentwicklung für Lehrkräfte 

• Fortbildungen zu PC-Basisqualifikationen für 

Lehrkräften und Eltern 

• Weitergabe von Kursen im Projekt 

• Netzwerk der Projektschulen 

 



Vorgehen idealtypisch 

1. Externen Dozentinnen unterstützen Lehrkräfte im 
Unterricht. 

2. Lehrkräfte frischen ihre IT-Basis-Kenntnisse auf,  

3. nehmen an der Fortbildung zur Kursentwicklung teil und  

4. lernen, eigene eLearning-Angebote zu entwickeln. 

5. Bei ihrem ersten eigenen Angebot werden sie von einer 
Dozentin unterstützt . 

6. Währenddessen hat eine andere Lehrkraft diesen Prozess 
begonnen. 

7. An der Schule entsteht ein Netzwerk von Interessierten, die 
sich gegenseitig unterstützen. 

8. Im Gesamt-Netzwerk entstehen immer mehr Kurse, die 
untereinander weitergegeben werden können. 

9. Die externe Dozentin wird zur Begleiterin und kann aus der 
Schule zurück ziehen. 

 



Organisatorische  

und technische Umsetzung in den 

Schulen 



Kurse im PC-Raum 

• pro Kind 90 

Min./Woche 

• Verbindung mit 

Aktivitäten 

• Fächer übergreifend 

• Förderung vieler 

Kompetenzen 

• von längerer Dauer 

• im Tandem mit 

Lehrkräften 



Notebook-Klassen 

• Notebooks stehen immer 

zur Verfügung 

• mehrere Themen werden 

parallel bearbeitet 

• Kursentwicklung ist Alltag 

• Individualisierung und 

Kommunikation werden 

unterstützt 

• Unterricht ist wichtiger als 

Technik 

• Umgang mit Medien wird 

selbstverständlich 

 



Lernwerkstatt 

• Entdeckendes Lernen 
im Fokus 

• viel reales Material 

• Notebooks und Moodle 
flexibel genutzt 

• eLearning für 

– Recherche, 

– Dokumentation, 

– Präsentation, 

– Lernbegleitung 

 



Didaktische  

und methodische Ideen 



• auf dem Wissen und den Erfahrungen der 
Lernenden aufbauen 

• Lernen im Kontext der Lernenden 
situieren 

• Lernen als dialogische Konstruktion von 
Erkenntnis und Bedeutung definieren 

• Lehrenden eine aktive Rolle im 
Lernprozess geben 

• zwischen Lehrenden und Lernenden ein 
dialogisches Verhältnis aufbauen 

Konstruktives Lernen 



Beispiel: Strom-Werkstatt 

• angeleitetes 

Herausfinden durch 

Experimente 

• Hintergrundinforma-

tionen im Web 

• Entwicklung einer 

eigenen Erfindung 

(„LEO“) 

• Deutung in eigenen 

Texten 

• Präsentation 



Beispiel: Dialoge mit Insekten 

• Vermutungen äußern und 
diskutieren 

• Experimente entwickeln, 
um den Vermutungen 
nachzugehen („die 
Mehlwürmer fragen“) 

• Beobachtungen 
dokumentieren 

• Weitere Fragen entwickeln, 
diskutieren, ihnen 
nachgehen. 

• Erkenntnisse formulieren 

• allgemeine Schlüsse ziehen 



Beispiel: Vermutungen 



eLearning für die „Kleinen“ 

• konkrete Experimente und Beobachtungen 

• Aufgaben mit Moodle 

• Arbeitsmaterial mit Moodle 

• Audio-Files zu den Texten 

• Dokumentation mit vielen Bildern 

(Datenbank, Arbeitsmaterial) 

• Lerntagebücher 

• Präsentation von Arbeitsergebnissen 

• nur wenige Blöcke (Mitteilungen!!) 



eLearning für die „Großen“ 

• Aufgaben mit Rückmeldung und Korrektur 

• Arbeitsmaterial, Links, RSS 

• Foren-Diskussionen, besonders Q&A 

• Lerntagebücher / Blogs 

• Wissensaustausch im Glossar 

• Präsentationen über Datenbank-Modul und 

Bücher 

• viele Mitteilungen 

• experimentell: Workshop-Modul 



Mittelstufe entwickeln! 

Grafik: Walter-Gropius-Schule 



Auswirkungen  

und Veränderungen 



Mehr Lernergebnisse 

• Alles wird gesammelt. 

• Alles ist ordentlich, weil digital. 

• Alles ist an einem Ort. 

• Vorhandene Materialien erleichtern die 

Dokumentation und Präsentation. 

• Arbeitsergebnisse sind transparent, Kinder 

können sie nutzen. 

• Lernprozesse können nachverfolgt werden. 

• Faktenwissen und Tests sind weniger wichtig. 



Unmittelbarer Nutzen 

• Dokumentation von 

vielen Arbeiten 

• mehr Ergebnisse  

sind sichtbar 

• Prozesse und 

Ergebnisse werden 

besser visualisiert 

• mehr Varianten von 

Methoden und 

Strategien sind 

möglich 



mehr Kommunikation 

• alle Kinder werden „gehört“  

(Forum, Mitteilungen, Kommentare) 

• Kinder werden individueller sichtbar 

• Gefühle verschwinden nicht 

• „Schwächere“ haben mehr Chancen 

• mehr Zeit für individuelle Begleitung 

• Kinder nutzen Möglichkeiten extensiv! 

 



Mehr Sprachförderung 

• eLearning beruht auf Lesen und Schreiben 

• Sprache kann dem Niveau der Kinder 

angepasst werden 

• Lesen und Schreiben sind auf sinnvolle 

Kontexte bezogen 

• Kommunikation ist sichtbar 

• Kinder schreiben und lesen viel und gerne 

• es wird von großen Erfolgen berichtet 



Beispiel:  

Es besteht Hoffnung… 



Beispiel: frei schreiben 

6. Klasse 



Nachhaltigkeit 

• echte Fragen und 

interessante 

Probleme 

• Begegnungen mit der 

Wirklichkeit 

• exemplarisches 

Lernen 

• unmittelbar 

nützliches Wissen 

• grundlegendes 

Verstehen 



Wertschätzung  

• Gedanken der Kinder werden 

ernst genommen 

• alle Kinder können sich 

äußern 

• „auch Erwachsene sind 

Menschen“ 

• Kurs wird das 

Gemeinschaftswerk aller 

Akteure 



Fazit 



Verteilung auf Stufen 
2009 - 2011 



Verteilung auf Fächer 
2009 - 2011 



eLearning-Anteil 
2009 - 2011 



Zukunft 

Gebraucht wird eine Einrichtung,  

• die viel mehr gut ausgearbeitete Blended-Learning-Kurse 

entwickelt, 

• die dabei unterstützt, sie an die jeweilige Unterrichtssituation 

anzupassen,  

• die Lehrkräfte praxisbezogen und qualitativ anspruchsvoll 

fortbildet, 

• die Schulklassen mit Partnern jenseits der eigenen Schule 

verbindet, 

• die Expert/-innen als Coaches zur individuellen Unterstützung 

anbietet, 

• die an der Weiterentwicklung von eLearning-Konzepten für die 

Schule mitarbeitet 

• und zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten verbindet. 

 



Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

www.explorarium.de 


