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Lisa Rosa, 20 J. Lehrerin, seit 2005 am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung 

Hamburg. Schwerpunkt: Lernen in der Wissensgesellschaft 

Mit Lehrern Lernen 2.0 lernen.  

Selbsterkundung und Unterrichtsexperimente als Formen der Lehrerfortbildung. 

Dass Schüler experimentell lernen dürfen, ist in den naturwissenschaftlichen Fächern inzwischen 

üblich. Aber dass das Unterrichten, also die Tätigkeit des Lehrers, im experimentellen Modus 

stattfindet, ist noch nicht sehr verbreitet. Da Experimentieren jedoch notwendigerweise zur Bildung 

von neuem Wissen, neuer Erfahrung und neuer Praxis gehört, ermutige ich in der Lehrerfortbildung 

dazu, neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Die Schüler werden dabei nicht zu 

„Versuchskaninchen“, wenn wir sie als mitbestimmende Subjekte in diese gemeinsamen 

Lernexperimente einbeziehen. Erst kürzlich betonte Andreas Schleicher in seiner Publikation für die 

Lehrerbildung:  

„The past was about delivered wisdom, the challenge now is to foster user-generated wisdom 

among teachers in the frontline.“ (1)  

Die Bildung von professionellen Lerngemeinschaften unter Lehrern „an der Front“ könnte dafür 

sorgen, dass Experimente und die darin gewonnenen Erfahrungen auch wirklich zu einer 

verbesserten Unterrichtspraxis führen. Diese wären m.E. eine angemessene Antwort auf die 

Probleme und Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter gleichermaßen bietet. Meine Angebote an 8-

12 stündigen Werkstattseminaren, in denen Web 2.0-Medienformen nicht nur vorgestellt, sondern 

im eigenen Lernzusammenhang erkundet und dann auf ihre didaktischen Möglichkeiten hin 

untersucht werden, um anschließend als Experiment im eigenen Unterricht durchgeführt und in der 

Gruppe ausgewertet zu werden, zielen in diese Richtung. Sie wurden in der Lehrerfortbildung bisher 

wenig nachgefragt, als Wahlmodule in der 2. Ausbildungsphase sind sie hingegen sehr beliebt. 

Vielleicht ist dies eine Generationenfrage. M.E. wirft es jedoch v.a. ein Licht auf die unterrichtliche 

Arbeitsbelastung unserer Lehrer (2) und auf die Grenzen, die dadurch der Fortbildung und der 

Erneuerung der Praxis gesetzt sind.  

In meinen Fortbildungen mit Lehrern habe ich daher zwei Modelle mit unterschiedlichen 

Medienformen als Gegenstand und mit unterschiedlichen Fortbildungsformaten entwickelt, die den 

Zeitmangel der Lehrer berücksichtigen. Wichtig ist, dass trotzdem der eigene Umgang mit der 

Medienform erkundet wird, ein Austausch über die didaktischen Möglichkeiten stattfindet und eine 

Erprobung mit einer eigenen Schülergruppe durchgeführt und ausgewertet wird.  

Kollaboratives Schreiben mit dem Etherpad 

Das erste Modell (niedrigschwellig und kurz) arbeitet mit der Medienform „Etherpad“, die im 

traditionell zweistündigen Seminarformat erkundet werden kann. Ein Etherpad ist ein Online-

Schreibprozessor, in dem mehrere Personen gleichzeitig schreiben und dabei im eigenen Gerät und 

über Beamer sehen, was die anderen schreiben. Da man das, was die anderen schreiben, auch 

überschreiben kann, stellen Lehrer wie Schüler schnell fest, dass die Lerngruppe für diese neue 

Medienform neue Umgangsregeln festlegen muss. Diese Regel-Aushandlung kann die erste 

gemeinsame Arbeit im Etherpad sein. Außerdem kann man in einem Chat in der Seitenleiste 

gleichzeitig über das sprechen, was man im Hauptfeld als „Inhalt 1. Ordnung“ zusammen erarbeitet. 

Ein Etherpad ist mit einem Klick zu generieren und sofort einsetzbar. Das fertige Dokument kann 
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beliebig weitereditiert, exportiert und ausgedruckt werden. Ein Pad ist kostenlos und ohne 

Anmeldung u.a. bei folgenden Anbietern zu haben: primarypad.com – titanpad.com – edupad.ch. Es 

ermöglicht allen Beteiligten gleichzeitig zu „sprechen“, ohne dass Chaos entsteht. Es eignet sich für 

schnelle Abfragen, die gleichzeitig auch dokumentiert sind, z.B. für die Abfrage von Vorwissen zu 

einem Gegenstand, für Brainstormings, zur Planung eines Projekts.  

Nach dem ersten Erprobungsrausch in einem Lehrerbildungs-Workshop stellt sich häufig die Frage: 

„Warum übers Netz kommunizieren, wenn wir doch alle hier zusammensitzen und einfach 

miteinander reden können?“ Sie führt zu einer weiteren Frage: „Teile ich meine Idee jetzt mündlich 

in den realen Raum hinein, oder schreibe ich sie ins Pad, und wenn ja, ins Hauptfeld oder in den 

Chat?“. Diese Fragen aufzuwerfen und zu beantworten, ist Teil der Selbsterkundung und des 

Austauschs. In einem zweiten Schritt müssen sie auf einer reflexiven und allgemeineren Ebene neu 

gestellt werden: Welche Entscheidungen erzwingen die vielen neuen Medienformen, indem sie neue 

Kommunikationskanäle öffnen und neue Kommunikationsweisen ermöglichen? Die digitalen 

Kommunikations-Medienformen verstören zunächst, weil sie in das gewohnte und zu Routinen 

geronnene Kommunizieren nicht hineinpassen – und Routinen sind in einem überlasteten 

Lehreralltag extrem wichtig. Nicht selten kommt es zu Affektreaktionen der Abwehr, da das Neue 

zunächst auf der Folie des Alten beurteilt wird, das die Norm setzt, die bisher ahistorisch als ewig 

gültig nicht hinterfragt wurde. Aber ist die Face-to-Face-Kommunikation immer und unter allen 

Umständen die beste? Ist Sprechen besser als Schreiben? Ist Telefonieren besser als ein Brief? Ist ein 

„Gelbe-Post-Brief“ besser als eine E-Mail? Wenn diese Entscheidungszwänge als 

Entscheidungsmöglichkeiten gesehen werden, können sie zu weniger Pauschalurteil und mehr 

situierter Beurteilung führen. Dann ergibt sich ein Zuwachs an Handlungsoptionen. Diese Optionen 

jedoch nicht als Überforderung durch Komplexität, sondern als Zuwachs an Freiheit zu erleben, 

erfordert vor allem Zeit – Lernzeit, die die Lehrer bekommen müssen, um neue 

Kommunikationsmöglichkeiten spielerisch für sich zu entdecken, ohne unter voreiligen Ergebnis-

Druck für die „Umsetzung im Unterricht“ gestellt zu werden. 

Individualisiertes Unterrichten mit Weblogs 

Beim zweiten Modell handelt es sich um die Erprobung einer komplexen Medienform in 

schulinterner Fortbildung. Um mit Weblogs zu unterrichten, müssen wir selbst mit Weblogs lernen 

lernen, und das geht weit über die technische Medienkompetenz hinaus. Denn auch Weblogs sind 

keine Unterrichtsmethode, keine bloßen Lernmittel oder gar ein Trick zur „Motivierung“ der Schüler. 

Weblogs sind komplexe Medienformen digital vernetzter Kommunikation, mit denen es sich 

individuell und gleichzeitig kollaborativ lernen lässt, wenn man sie nicht bloß für den herkömmlichen 

Unterricht als Mittel verzweckt, sondern entsprechend ihrer Medieneigenschaften benutzt. Das zu 

lernen braucht Zeit, denn Vernetzung ist nicht mit Eintritt ins Medium gegeben, sie ist ein dauernder 

aktiver Prozess, den man gestaltend erleben muss. Erst dann kann man ihn „sehen“. Um diesen 

Prozess zu beschleunigen, arbeite ich mit Lehrern und Schülern direkt in ihrem Unterricht und setze 

dabei meine persönlichen Lernnetzwerke ein.  

Ein Beispiel ist die Begleitung einer Schülergruppe mit ihrem Geschichtslehrer und einer 

Gedenkstätten-Guide in einer Projektwoche, für die ich ein Projektblog als Ergebnis- und 

Diskussionsblog aufsetzte (3). Zwei Tage arbeiteten die Schüler an der KZ-Gedenkstätte 

Neuengamme an ihren eigenen Fragen. Am dritten Tag zeigte ich ihnen, was sie mit dem Blog 

machen können, und an diesem und einem weiteren Tag stellten die Schüler ihre Ergebnisse ins Blog, 
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kommentierten sich gegenseitig und beantworteten die Rückmeldungen, die aus meinen Netzen 

gekommen waren. Der fünfte Tag war der projektgruppen-internen Präsentation, der gemeinsamen 

Auswertung und den Plänen zur Weiterführung gewidmet. Letztere führten dazu, dass noch am 

Wochenende Schülerarbeiten entstanden, die zurück in die Offline-Welt und zur Präsentation des 

Projekts in der Schulöffentlichkeit führten. Hier übernahm dann die Kunstlehrerin das Staffelholz und 

half den Schülern, ihr „selbst hergestelltes Internet“ für alle sichtbar „auf die Leine“ zu bringen (4). 

Beeindruckend für Schüler und Lehrer war zu erleben, dass „die ganze Welt“ in ihrem Blog zum 

Gespräch nicht nur eingeladen war, sondern auch tatsächlich ihnen unbekannte „echte“ Menschen 

aus Hamburg, Münster, Amberg, Göttingen und Heidelberg die Schülerarbeiten interessiert 

kommentierten und so zu weiteren Arbeiten motivierten. Eine Jungengruppe ließ sich in den 

Statistiken zeigen, wie oft ihr Beitrag schon angeklickt worden war („Boah, 40 Klicks – da geht noch 

was!“), und schrieb noch einen Artikel. Für die Freunde in Texas übersetzte eine Schülerin die 

Startseite ins Englische. In den Feedbacks zur Projektwoche betonten die Schüler, dass es trotz des 

„ausgelutschten“ Themas viel Spaß gemacht hatte – einerseits, weil an den eigenen Fragen 

gearbeitet werden durfte, andererseits wegen der neuen Kommunikationsmöglichkeiten durch das 

Blog. Dabei war es weniger um dessen technische Attraktion gegangen als vielmehr um die 

Gelegenheit, mit dem „echten“ Leben zu kommunizieren, das nicht auf die Schule beschränkt 

worden war (5). 

Eine Übersicht über weitere Möglichkeiten (6) der Gestaltung von Lernsettings mit Weblogs gibt es in 

der Blogwerkstatt (7). Immer muss man sich jedoch auf einen Lernprozess gemeinsam mit den 

Schülern einlassen, in dem mit neuen Formen experimentiert wird, ohne Ergebnisse und Effekte im 

Einzelnen zu kennen oder gar vorherzubestimmen. Dafür ist es auch sinnvoll, begrenzte 

Erprobungszeiten zu setzen, wie z.B. eine Projektwoche oder ein Curriculum-Thema. Projekte sind 

klassische offene Lernsituationen, in denen die experimentelle Haltung einzunehmen leichter fällt. 

Der explizite Erprobungs-Modus ist einerseits die Absicherung, dass es sich (nur) um ein Experiment 

und (noch) nicht um Implementierung in den Routinebetrieb handelt. Das entlastet. Andererseits legt 

er eine deutliche Verpflichtung zur Auswertung nahe. Das fordert. Wenn wir unsere Praxis verändern 

wollen, dann brauchen wir diese beiden Haltungen: Experimentierfreude und ernsthafte Reflexion. 

Anmerkungen 

(1) Schleicher, A. (2012), Ed., Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century. 

Lessons from around the World, OECD Publishing, S. 11 
http://www.oecd.org/site/eduistp2012/49850576.pdf  

(2) Laut der Tabelle „Figure A.12 Number of teaching hours“ in der Publikation Schleichers  

unterrichteten die Lehrer in Deutschland in der Sekundarstufe I 756 Stunden im Jahr 2009 gegenüber 

592 Stunden der finnischen Lehrer. Der Anteil der Arbeitszeit in Form von Unterrichtsstunden der 

Lehrer in D. liegt damit reichlich über dem OECD-Mittel. Entsprechend weniger Arbeitszeit kann dann 

auf kollegialen Austausch, Fortbildung und Unterrichtsentwicklung verwendet werden. 

(3) Das Blog der EWG-Projektgruppe: http://ewgprojektblog.wordpress.com 

(4) Vgl. http://ewgprojektblog.wordpress.com/2011/11/10/impressionen-03/  

(5) Vgl. http://ewgprojektblog.wordpress.com/feedback-der-projektgruppe/  

(6) http://lisarosa.files.wordpress.com/2009/09/tabelle-typen-weblogs-unterricht-und-schule1.pdf 

(7) Blogwerkstatt: http://lisarosa.wordpress.com  
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