


„Nicht einzelne Projekte von besonders engagierten Kollegen sollten die Basis für die Entwicklung 
digitalen Lernens sein, sondern ein breiter, kollegialer und schulweiter Prozess, der offen angelegt ist, 

aber von Anfang an jedem ermöglicht, einzusteigen, auch jedem Schüler.”

Izabela Czarnojan
Koordinatorin für Medienpädagogik und IT

Walddörfer-Gymnasium 
Hamburg

Einsteiger-Schritte in der Praxis
Das geschieht auf ganz unterschiedlichen Ebenen über 
Fortbildung, der Schaffung von Infrastruktur oder der 
Möglichkeit des Austausches von Materialien für die 
Unterrichtsvorbereitung. In einer eigenen Konzeptgruppe wird 
ein didaktisches Konzept und eine realistische Prozessplanung 
erarbeitet. 

Studienzeit für selbstbestimmtes Lernen
Für die Schülerinnen und Schüler liegt in der Nutzung von 
itslearning als Lernplattform großes Potential, um individuelle 
und selbstständige Lernprozesse zu unterstützen. Sie haben 
täglich eine Studienzeit von 60 Minuten für individuelles, 
selbstbestimmtes Lernen. Innerhalb von 4 Wochen bearbeiten 
sie bei eigener Zeiteinteilung, freier Raumwahl und in 
jahrgangsübergreifenden Lernsettings ihre 8-10 Studienzeit-
Aufgaben, deren Ergebnisse in der Auswertungswoche in 
den Unterricht zurückfließen. Durch die Lernplattform ist es 
möglich, auf ganz kurzem Wege mit der Gruppe, dem eigenen 
oder anderen Fachlehrern in Kontakt zu treten, Fragen zu 
stellen oder eigene Impulse zu geben. 

Integration digitalen Lernens in Fächer
Grundlagen werden durch die Medientage in Stufe 
5 gelegt, weitere Kompetenzen über im Curriculum 
verankerte Projekttage zur Nutzung von Tools, aber auch 
zu Problembereichen wie Cybermobbing, Suchtgefahren 
und Gefahren in den Sozialen Netzen ausgebildet. Im 
Fachunterricht werden diese ersten Grundlagen durch digital 
gestellte Aufgaben gefestigt und in den fachlichen Lernprozess 
einbezogen. Auf diese Weise findet digitales Lernen nicht 
additiv, sondern integriert im Fachunterricht, vor allem aber 
verbunden mit selbstständigem Lernen in der Studienzeit statt.

Beispiel für einen Online-Lernraum in Psychologie: Dem selbstorganisierten 
Lernen wird durch den Unterrichtsplaner die nötige Struktur gegeben.  

Mehr Informationen: 
Schulprofil des Walddörfer-Gymnasiums
https://wdg.hamburg.de/?page_id=53 
Hamburger Bildungspreis 2015 
https://wdg.hamburg.de/?p=1235
Digitales Lernen am Walddörfer-Gymnasium
http://wdg.hamburg.de/?p=3649
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