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Partizipatives und schülerorientier
tes Lernen mit Web 2.0
Web 2.0-Medienformen zum Aufbau von Lernnetzwerken nutzen

Bitte einen knappen Vorspann ergänzen:  

Worum geht es im Beitrag? Was kann der Leser erwarten? 

(zwei bis drei kurze Sätze)

punktuelle Zusammenarbeit, son
dern längerfristige (lose) Kontak
te als Lernbeziehungen ergeben, 
spricht man von Lernnetzwerken. Im 
Grunde heißt die Perspektive: die Ju
gendlichen in ihrer Schulzeit anzu
leiten, ihre eigenen Lernnetzwerke 
für lebenslanges selbst bestimmtes 
Lernen aufzubauen.

Aus der Fülle von Möglichkei
ten, Web 2.0Medienformen für das 
schulische Lernen zu nutzen, greife 
ich zwei davon als Beispiele heraus, 
die für schulisches Lernen besonders 
geeignet sind: Die eine Form zeich
net sich durch besonders niedrige 
Einstiegsvoraussetzungen aus, die 
andere dadurch, dass sie zwar vo
raussetzungsvoll, dafür jedoch eine 
Art „eierlegende Wollmilchsau“ für 
personalisiertes und kollaboratives 
Lernen1 ist.

Beispiel EtherPad:  
Schnelles Verständigen  

in Gruppen

Gern würden Lehrer im Unterricht 
alle beteiligen, aber es ist keine Zeit 
dafür, jeden ausführlich zu Wort 
kommen zu lassen und seinen Bei
trag mit Antworten zu würdigen, 
die mehr enthalten als die Beurtei
lungen „richtig“ oder „falsch“. Da
bei ist dieses Exteriorisieren2 (vgl. Vy
gotskij 2002), also das Formulieren 
bzw. Vergegenständlichen der eige
nen Vorstellungen, und ein sich an
schließender Dialog darüber die Vo

men lernen, denn diese adäquat zu 
benutzen, fordert und fördert eben 
jene Kompetenzen.

Der „Schlüssel“: Bilden  
eigener Lernnetzwerke

Dabei lohnt es sich, im Laufe der Zeit 
ein ganzes Set von verschiedenen 
Web 2.0Medienformen in die Lern
umgebung der Schülerinnen und 
Schüler einzubinden, in dem gleich
zeitig sowohl Lerngegenstände/ 
inhalte des Curriculums auf interak
tive Weise angeeignet als auch me
thodische und soziale Fähigkeiten 
trainiert werden können.

Stofflichsachliche, methodisch
fachliche und soziale Kompetenzen 
sind nicht voneinander zu trennen. 
Mit Gleichaltrigen und mit Erwachse
nen – Fachleuten oder Lehrkräften – 
über die Lerngegenstände adäquat 
zu kommunizieren und seine eige
nen Fragen dazu bearbeiten zu kön
nen, kann inzwischen als Kernkom
petenz gesehen werden.

Wenn ihr volles Potenzial entfaltet 
wird und sie nicht nur als neue In
strumente in ansonsten traditionell 
gebliebenen Lernarrangements ein
gesetzt werden, dann kann mit den 
Web 2.0Medienformen der Kommu
nikations und Lernraum erweitert 
werden – aus dem Klassenraum in 
die Welt hinaus – und die Einbezie
hung von Experten und Mitlernen
den von überall her wird ermöglicht. 
Wenn sich dadurch nicht nur eine 
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Begründung: Kompetenzen, 
die gebraucht werden

Dass das Lernen in der Schule anders 
werden muss, um diejenigen Kom
petenzen bilden zu können, die das 
21. Jahrhundert erfordert, hat nicht 
zuletzt Andreas Schleicher überzeu
gend dargelegt: Anstatt nur bereits 
bekanntes Wissen anzueignen, müs
sen Jugendliche heute lernen, eige
ne Lösungen für selbst formulierte 
Prob leme zu entwickeln, und anstatt 
isoliert von anderen für sich alleine 
zu büffeln, müssen sie lernen, in 
sehr heterogenen Gruppen zusam
menzuarbeiten (vgl. Schleicher 2012,  
S. 31 ff.).

Damit sind zwei Schlüsselkom
petenzen benannt, die eine hohe  
Eigenverantwortung der Lernen
den und die Schülerorientierung im 
Unterricht voraussetzen. Denn eige
ne Lösungen für selbst formulierte 
Prob leme und Aufgaben findet nur, 
wer personalisiert lernen darf, und 
zusammenarbeiten zu lernen, be
deutet gleichzeitig, in Kommunika
tion zu lernen. Beides ist nicht mög
lich ohne die Partizipation an den 
eigenen Lernprozessen, den Lern
inhalten und ergebnissen.

Besonders gut lassen sich diese 
Anforderungen mit der Nutzung 
von Web 2.0 bzw. Social MediaFor

PraxiS
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Hier wird unter Schülerbeteiligung nicht nur die Mitarbeit im alles vorherbestimmenden Unterricht verstanden. Partizipation ist an die Selbststeuerung der Partizipienten geknüpft, bezogen auf das Was, das Wie und das Mit Wem. Solche Prozesse verlangen organisierende Formen, von denen zwei hier beispielhaft vorgestellt werden.



6    lernende schule 64/2013

über diesen Gegenstand kommuni
zieren können. Erst dann, wenn den 
Lernenden ihr Verständnis modell als 
Lerngegenstand – quasi entäußert – 
wieder entgegentritt, können sie ihr 
eigenes Verständnis in der Kommu
nikation mit anderen verstehen, sich 
zu eigen machen, also interiorisieren, 
und gegebenenfalls korrigierend auf 
ein neues Niveau bringen.

Solche Exteriorisierungen bzw. 
Vergegenständlichungen sind verba
le oder schriftsprachliche Äußerun
gen; es können Grafiken, Fotos, Vi
deos, Bauwerke oder Theater szenen 
sein – wie etwa das Theaterstück 
zum Unterrichtsgegenstand „Mig
ration – Integration“, das der Profil
kurs der Hamburger Stadtteilschule 
Bahrenfeld 2011 erfand und daran 
mit dem Publikum der Aufführun
gen über Migrations und Integra
tionsverständnis diskutierte.4

Im traditionellen Unterricht mit 
dem fragend entwickelnden Unter
richtsgespräch als Kernform bleiben 
wegen der Lehrerzentriertheit einer
seits, aber auch wegen der Flüchtig
keit der gesprochenen Sprache ande
rerseits, die Aspekte Exteriorisierung 
und Kommunikation meist unterbe
lichtet oder fallen sogar ganz weg. 
Missverständnisse werden dann 
häufig nicht einmal entdeckt, ge
schweige denn aufgeklärt.

Mit Weblogs kann man die pro
duzierende Eigentätigkeit und die 
notwendige Kommunikation über 
diese Produkte im Unterricht ermög
lichen. Man kann mit Weblogs eine 
Gruppe an einem gemein samen Ge
genstand lernen lassen, wobei jeder 
Einzelne seinen persönlichen Inter
essen am Gegenstand und seinen ei
genen Fragen nachgehen kann, ohne 
dass der Gesamtzusammenhang 
verloren geht. Alle bekommen mit, 
was die anderen tun, und alle lernen 
im Austausch mit den anderen. Dies 
sind die Prinzipien guter Projekt
arbeit und selbstverständlich auch 
ohne Web 2.0 möglich. Mit Weblogs 
kann das Projektlernen jedoch sehr 
unterstützt werden.5

Weblogs sind längst viel mehr als 
private Webtagebücher. Ein Weblog 
ist eine userfreundliche Web site, die 
ohne htmlKenntnisse mit einem 
ContentManagementSystem ge
staltet und gepflegt wird und dabei 
im Unterschied zur klassischen Web
site zudem interaktiv ist. Das heißt: 
Sie lässt die Kommunikation durch 

PDFs verwandelt, verschickt und 
ausgedruckt werden. In der Online 
Version kann man mit aktiven Links 
auf andere Dokumente und Doku
mentensorten verweisen. Leider 
können keine Fotos, Präsentationen, 
Tabellen, Grafiken oder Videos di
rekt eingebunden werden.

Alles, was geschrieben wurde, 
kann durch eine archivierte Versio
nengeschichte wiederhergestellt 
werden. Das ist einerseits gut, denn 
versehentlich oder böswillig gelösch
te Einträge gehen so nicht verloren. 
Andererseits kann man das Doku
ment als Ganzes nicht wieder aus 
dem Netz entfernen. Deshalb soll
te man in diese Pads keine persönli
chen bzw. dienstlichen Daten hinein
schreiben. Allerdings werden Pads 
nicht ergoogelt, die Wahrscheinlich
keit, dass ein Unbeteiligter darauf 
stößt, ist sehr gering. Trotzdem ist es 
ratsam, einen solchen Schreibprozes
sor am eigenen Schulserver zu ver
ankern, denn dann kann man die 
einzelnen Pads auch wieder löschen. 

Weitere technische und didakti
sche Informationen erhält man in 
dem Pad, das als Arbeitsgrundla
ge eines FortbildungsWorkshops 
diente: http://titanpad.com/BFAS. Dort 
hat ein Teilnehmer das Pad „aufge
räumt“ und als Protokollplattform 
benutzt, um die Diskussionsergeb
nisse des Workshops festzuhalten. 
Der Vorteil des Protokollierens in 
einem EtherPad besteht darin, dass 
alle an der Sitzung Beteiligten über 
einen Beamer die Protokollierung 
verfolgen und kontrollieren können, 
auch wenn sie nicht selbst an einem 
Rechner sitzen.

Mit Weblogs gemeinsam 
und individuell lernen

Ob wir Lernen als Aneignungs oder 
als Konstruktionsprozess verstehen – 
immer ist in diesem Verständnis 
mehr enthalten als die bloße „Auf
nahme“ bestehenden Wissens. Beide 
Konzepte binden erfolgreiche Lern
prozesse an eigene Schöpfungs akte 
der Lernenden. Lernende bilden 
demnach ihr Verständnis des Gegen
standes als ganz persönliche Eigen
kreation. Um weiterlernen zu kön
nen, muss er oder sie dieses selbst 
gebildete Verständnismodell zum 
Ausdruck bringen, in einen eigenen 
neuen Gegenstand (um)formen, 
also exteriorisieren, und mit anderen 

raussetzung für gelingendes Lernen.
Im traditionellen Unterricht haben 
wir nicht die Möglichkeit, alle gleich
zeitig sprechen zu lassen, ohne dass 
Chaos entsteht. Mit einem EtherPad 
(= ein webbasierter Schreibprozes
sor/Editor zur kollaborativen Bear
beitung von Texten) geht das jedoch.
Wir sehen sofort, was alle Schüle
rinnen und Schüler einer Klasse zu  
einer Frage zu sagen haben. Oder 
alle schreiben gleichzeitig an einem 
gemeinsamen Text, z. B. an einer Lis
te von Regeln, die sich die Klasse für 
das Verhalten im Kommunikations
raum EtherPad geben will. Und wir 
können uns gegenseitig korrigieren – 
durch das Überschreiben von Text 
eines/einer anderen. Daran sehen 
wir auch, warum es neue, am bes
ten selbst erarbeitete Regeln geben 
muss.

Gleichzeitig bietet diese Medien
form neben dem Hauptschreibfeld 
einen Chatraum, in dem z. B. über 
das, was im Hauptfeld geschieht, 
im Sinne einer Metareflexion kom
muniziert werden kann – oder auch 
über ganz andere Dinge.

Dieser kollektive Schreibprozes
sor hat weder komplizierte medien
technische noch rechtliche oder fi
nanzielle Voraussetzungen, außer 
einem Zugang zum Internet für je
den Schüler oder für Schülertan
dems.3 Die Bildung von Tandems hat 
den Vorteil, dass weniger impulsiv 
geschieht, denn die beiden Schüler 
müssen sich absprechen, bevor sie 
schreiben.

Der Einsatz im Unterricht ist 
überall dort sinnvoll, wo individu
elles Wissen, Verständnis bzw. die 
persönliche Meinung von allen ab
gefragt und anschließend kommen
tiert oder etwas entschieden wer
den soll: Es eignet sich z. B. bestens 
zur Abfrage von Vorwissen zu ei
nem neuen Unterrichtsgegenstand, 
zur Ideensammlung und Abstim
mung für die nächste Klassenrei
se, zur gemeinsamen Formulierung  
einer Regelsammlung, einer Tages
ordnung oder eines SiebenSchritt
Programms zum Vorgehen in einem 
Projekt. Auch für Linksammlun
gen und Ergebnisprotokolle bieten 
sich die Pads an. Ein weiterer Vor
teil liegt darin, dass man später mit  
einem Klick an die im Pad dokumen
tierten Ergebnisse jederzeit wieder 
anknüpfen kann.

Fertige Dokumente können in 
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(+ evtl. eine Seite, die mit EtherPad entstanden 
ist???)

weblogs-unterricht-und-schule1.pdf 
werden verschiedene didaktische 
Typen von Weblogs im Unterricht 
in einer Übersicht beschrieben und 
mit einem Beispiel belegt sowie ihre 
jeweiligen Möglichkeiten, Voraus
setzungen und Schwierigkeiten be
nannt.

Wichtig fürs Gelingen ist eine ex
perimentierfreudige Haltung, die es 
erlaubt, mit den Schülerinnen und 
Schülern zusammen die Möglichkei
ten für die eigene Praxis zu erkunden – 
vielleicht auch erst einmal begrenzt 
auf einen Probezeitraum.

Vom medientechnischen Ver
ständnis, von den didaktischen Vor
überlegungen sowie den schulorga
nisatorischen Erfordernissen her ist 
das Bloggen für Lehrkräfte ohne viel 
Erfahrung mit Web 2.0 allerdings  
voraussetzungsvoll und anfangs re
lativ arbeitsaufwändig. Sich diese 
Voraussetzungen anzueignen erfor
dert, dass man selbst Freude daran 
hat. Keinesfalls darf man sich Web
logs im Unterricht als kurzfristige 
Arbeitserleichterung oder als auto
matischen „Schülermotivator“ vor
stellen.

Wenn Lehrer und Schüler jedoch 
erst einmal positive Erfahrungen 
damit gemacht haben, dann entwi
ckeln sie mit jedem neuen Einsatz 
neue Ideen der Anwendung im Un
terricht – und nur die Grenzen der 
eigenen Fantasie begrenzen den Ho
rizont dieser Möglichkeiten.

anmerkungen
1 Kollaboratives Lernen (collaborative learning) 

bedeutet, die anderen als Austauschpartner 
für das eigene Lernvorhaben zu nutzen. Die 
anderen geben Feedback und bringen ihre 
eigenen Erfahrungen ein. Beim kooperativen 
Lernen hingegen arbeitet ein Team arbeitstei
lig an einer gemeinsamen Aufgabenstellung.

2 Die Bedeutung des Begriffs und die Notwen
digkeit der Exteriorisierung (als Komple
ment zur Interiorisierung) beim Lernen wird 
z. B. auch von Anke Werani anschaulich er
läutert (2011, insbesondere S. 356 ff.).

3 Bei verschiedenen Anbietern können solche 
Pads generiert werden, z. B. bei edupad.ch, 
titanpad.com oder primarypad.com.

4 Die Videos der Aufführung und der Diskus
sion sind online verfügbar unter http://mig-
rationintegration.wordpress.com/2012/01/29/vi-
deoaufnahmen-vom-theaterstuck-am-21-01-12/.

5 Zum Projektlernen und zum Projektlernen 
mit Web 2.0 vgl. Lisa Rosa/Max v. Redecker: 
„Integration ist für mich (k)eine Frage!“ Un
terrichtsvorhaben zum Thema „Migration
Integration“, online verfügbar unter http://
projektmigrationintegration.files.wordpress.
com/2012/04/handreichung_uv_migr_integr.pdf

6 Vgl. z. B. die Beispielsammlung in der 
Blogwerkstatt, online unter http://lisarosa.
wordpress.com/praxisbeispiele/unterrichts-und-
schulblogs/

Literatur und Links

Kommentare und im Gruppenblog 
viele Autoren zu. Alle Dateisorten 
sind einfach einzubinden und an Ort 
und Stelle zu kommentieren.

So lässt sich ein ununterbrochener 
Diskurs zu Lerngegenständen oder 
Unterrichtsthemen in Gang setzen, 
an dem nicht nur die Schüler mit ih
rem Lehrer teilnehmen können, son
dern auch andere Menschen außer
halb des Klassenraums, außerhalb 
des Schulzusammenhangs, der eige
nen Stadt, des eigenen Landes. Schü
lerinnen und Schüler, die erfahren 
haben, dass unbekannte Erwachse
ne, vielleicht Experten, auf ihre Ar
beit schauen, sind häufig sehr moti
viert, sich besonders zu bemühen.

Nicht nur im Mutter und Fremd
sprachenunterricht, sondern in allen 
Fächern können Lernende mit Web
logs zum Schreiben angeregt wer
den. Viele gute Beispiele aus der Pra
xis finden sich schon im Netz.6 

Im ewgprojektblog.wordpress.com,
einem Projektblog, in dem die 
Schüler eines Oberstufenkurses in 
Hamburg ihre Arbeitsergebnisse 
anlässlich des Besuches einer KZ
Gedenkstätte dokumentierten und 
diskutierten, wurden die Schüle
rinnen und Schüler überrascht, als 
Außenstehende aus verschiedenen 
Städten Deutschlands ihre Kommen
tare dazu abgaben, was sie zu wei
teren Arbeiten anregte. Im Schüler
feedback lobten Schülerinnen des 
Tandems „monomarisa“ das Blog
gen als neue Lernform, „da man sich 
an viel mehr Menschen richtet, als 
wenn man nur eine Mappe gestaltet, 
die dann lediglich der Lehrer liest“ 
(http://ewgprojektblog.wordpress.com/
feedback-der-projektgruppe/).

Auch in Grundschulen sind 
schon gute Erfahrungen mit Blogs 
gemacht worden, z. B. beim Blog 
der Elefantenklasse oder beim Blog 
zum Lebensraum Wald (http://lisaro-
sa.wordpress.com/praxisbeispiele/unter-
richts-und-schulblogs/). 

Es müssen aber nicht gleich das 
schülereigene Projektblog oder gar 
die eigenen Schülerblogs sein. Zur 
Erprobung können Lehrkräfte weni
ger ambitioniert beginnen, z. B. mit 
einem Kurs oder Fachblog, in dem 
sie den Lernenden fakultatives Ma
terial und Erläuterungen zur Verfü
gung stellen, zu denen sie Kommen
tare schreiben können.

Auf der Seite http://lisarosa.files.
wordpress.com/2009/09/tabelle-typen-
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Der letzte Link ist ein solches Pad - von einem Workshop in der Lehrerbildung.  titanpad.com/BFAS Hier ist eines mit Referendaren http://titanpad.com/wirbloggen Und hier eines mit Schülernhttp://titanpad.com/blogprojekte(Man sieht: Da ist es gerade erst neu eingeführt, noch sehr ungeübt ...Man kann beliebig einen screenshot machen




