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Projekttitel: Smartes Lehren und Lernen mit digitalen Medien und geschicktem Classroom 

Management 

 

Projektziele 

 

Das Hauptziel, das wir mit der Durchführung dieses Projekts verfolgen, ist die Verbesserung der 

digitalen Kompetenzen vor allem in Bezug auf den Einsatz von Smartboards und Tablets bei 

unseren Lehrkräften und bei unseren Schüler*innen. Ein langfristiges Ziel ist der flächendeckende 

Einsatz von digitalen Medien im Unterricht sowie eine umfassende und potenzialgerechte Nutzung 

von IKT. Daher möchten wir verschiedenen Kolleg*innen die Möglichkeit zur Teilnahme an 

Fortbildungskursen im europäischen Ausland geben, die sich auf unterschiedliche Weise mit den 

Themen Digitalisierung und IKT im Unterricht beschäftigen. 

Im Rahmen dieses Projekts werden auch Fortbildungen zu weiteren Themen, die für eine breite 

Schulentwicklung relevant sind, besucht.  

 

Barcelona/ Spanien 

Cultivating the Entrepreneurial mindset in Education (Böhm) 

 

 

Reykjavik/ Island 

Erasmus+ Fortbildungskurs „Smart Teachers Play More“  

 

Im November 2019 ging es für eine Woche nach Island, um mehr über die Vorzüge des Spielens im 

Unterricht zu erfahren. In der Fortbildung „Smart Teachers Play More“ lernten verschiedene 

Lehrkräfte unterschiedlicher Bildungseinrichtungen aus 14 verschiedenen Ländern Europas 

kreative und aktivitätsbezogene Übungen für den Unterricht kennen. Die meisten Übungen 

wurden uns im Zusammenhang mit dem Erlernen einer Fremdsprache vorgestellt, sind jedoch auch 

für andere Fächer adaptierbar. 

So gestalteten wir aus Playdough verschiedene Szenarien, die wiederum für Sprechanlässe genutzt 

werden konnten. Schon der Herstellungsprozess wurde immer wieder in der Fremdsprache 

verbalisiert und mit Melodien untermalt, was vor allem für den Anfangsunterricht sehr nützlich ist, 

da bestimmte Muster eingeübt und spielerisch wiederholt werden. 

Andere Aktivitäten wie „Move to the Middle“ und verschiedene „Housing Games“ waren an 

bestimmte Bewegungsabläufe gepaart mit dem zu lernenden Stoff gekoppelt, was die Aktivierung 

beider Gehirnhälften begünstigt und Lernen zu einem nachhaltigen Prozess werden lässt. Zudem 

war der Wettbewerbscharakter der Spiele sehr motivierend und forderte jede/n von uns heraus, 

sein/ihr Bestes zu geben. 

Die TeilnehmerInnen bekamen regelmäßig Raum für gegenseitigen Erfahrungsaustausch, so dass 

wir auch untereinander verschiedene neue gewinnbringende Aktivitäten vorstellten. 

Am Mittwoch besuchten wir eine Grundschule in der Nähe von Reykjavik und konnten uns 

anschauen, wie SchülerInnen die im Kurs vorgestellten Aktivitäten umsetzten. Auch die räumliche 

Gestaltung, das offene Konzept und der Umgang der LehrerInnen mit den SchülerInnen 



offenbarten uns Möglichkeiten, Lernen als einen natürlichen, achtsamen und an die Lebenswelt der 

SchülerInnen angepassten Prozess zu gestalten. 

Am Mittwochnachmittag erkundeten wir Islands einzigartige Landschaft auf der „Golden Circle 

Tour“. Abends gab es kulinarische Besonderheiten aus den Ländern der einzelnen 

TeilnehmerInnen, gute Gespräche und natürlich auch wieder Spiele. Die Nordlichter wollten sich 

leider nicht zeigen. Dennoch war es eine unvergessliche Woche mit tollen Menschen! 

 
 



 
Herstellung von „Playdough“ 

 



 
Besuch einer Grundschule in Mossfellsbaer 

 

 
Stimmungsteppich: „How do you feel today?” 



 

 
gemütlicher Freilernbereich 

 



 
 



 
 

 
 

 



Österreich 

Erasmus+-Seminar zum Thema „Soziales Lernen im Unterricht“ 

Vom 16.-20.03.2021 sollte in Graz ein Seminar zum Thema „Soziales Lernen für den Unterricht“ 

stattfinden, doch eine Woche zuvor wurde die Veranstaltung Corona bedingt abgesagt. Dass die 

Fortbildung dann doch stattfand, wenn auch „nur“ online, war vor allem der Seminarleiterin, Tanja 

Kaufmann, aus Österreich zu verdanken, die das Online-Seminar mit großem Engagement 

vorbereitet und sehr engagiert geleitet hat. Das Seminar war aber auch deshalb erfolgreich, weil 

zehn Teilnehmer*innen aus Lettland, Österreich und Deutschland über neun Wochen hinweg jeden 

Donnerstag von 16.00-18.00 Uhr am Computer saßen und sich interessiert sowohl theoretisch als 

auch praktisch mit Inhalten wie Soziale Intelligenz, Gruppendynamik, Stärken stärken, Multiple 

Intelligenzen, Kreativitätstechniken sowie Selbst- und Sozialkompetenz beschäftigt haben, um 

ihren Unterricht zu verbessern. Der Gewinn dieses Seminars bestand für mich neben neuen 

Kenntnissen auch im Austausch von Erfahrungen mit Kolleg*innen aus anderen (Bundes-)Ländern. 

          

 

 

 

 

Griechenland/ Kreta 

 

Fortbildungskurs in Heraklion 

Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte  

vom 13.10. – 18.10.2020 

 

Aus dem umfangreichen Pool der Fortbildungsmöglichkeiten des Erasmusförderprogramms 

sprach mich das Thema „Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte“ am 

meisten an. Denn ich halte den Kontakt zu unserer tansanischen Partnerschule in Usa River 

unweit des Kilimandscharos. Unsere Schüler sollen neugierig auf das Leben in einer anderen 

Kultur werden und dabei Empathie und Verständnis für andere Lebensweisen entwickeln. 

Nicht zuletzt wollen wir Hilfsprojekte realisieren, um diese Schule mit materiellen Mitteln zu 

unterstützen. Vielleicht ist irgendwann sogar ein Austauschprojekt denkbar und wie man ein 

solches organisieren und finanzieren könnte, das war meine Hauptmotivation für die 

Fortbildung. 

In den Oktoberferien 2019 ging es dazu für eine Woche nach Heraklion auf der griechischen 

Insel Kreta. 

Hier lernten über 50 Teilnehmer aus verschiedenen europäischen Ländern, mehrheitlich 

jedoch aus Deutschland, weil der Kurs auf Deutsch absolviert wurde, die Erasmus 

Förderprogramme für Schüleraustauschprojekte kennen. Wir sammelten Ideen für die 

Initiierung von länderübergreifenden Projekten und beschäftigten uns mit den verschiedenen 

Phasen der Projektarbeit. Ein wichtiger Schwerpunkt des Kurses war die Beantragung von 

Fördermitteln. Besonders großen Spaß machten uns die spielerischen Übungen zur 

Entwicklung von interkultureller Kompetenz, da wir Teilnehmer uns hierbei auch persönlich 



näher kennen lernten. Ein Höhepunkt unseres gemeinsamen Lernens war der Länderabend, 

zu dem alle Teilnehmer mit kurzen ländertypischen kulturellen Beiträgen auftraten und kleine 

kulinarische Spezialitäten auftischten. 

Das Fortbildungsprogramm beinhaltete ebenso einen interessanten Stadtrundgang durch die 

attraktive, direkt am Meer gelegene Hauptstadt der Insel. Unvergesslich bleibt der Besuch der 

bedeutenden archäologischen Stätte und des Ursprungsortes bekannter Mythen, welcher sich 

unweit von Heraklion befindet. Der Palast von Knossos wurde etwa 2000 Jahre vor Christus 

als prunkvoller Sitz der minoischen Könige errichtet. Die Ausgrabungen geben einen 

umfassenden Einblick in die minoische Hochkultur dieser Zeit. 

So verging die Fortbildungswoche mit vielseitigen Eindrücken wie im Fluge.  

Unsere Schule wird Schüleraustauschprojekte über die Erasmusförderung auf jeden Fall in 

Angriff nehmen, denn der Nutzen für Schüler und Lehrer ist von unschätzbarem Wert. Auch 

wenn die Förderung im Wesentlichen auf Europa beschränkt ist und somit ein Austausch mit 

Tansania nicht realisierbar ist, werde ich dieses Vorhaben unseres Gymnasiums mit meinem 

neu erworbenen Wissen engagiert unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
„Internationaler Abend“ 



 
Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern zum „Internationalen Abend“ 

 
zum „Internationalen Abend“ stellen sich alle Länder mit ihren Besonderheiten vor 



 

 
 

 



Knossos 

 
 

 

 

 

 



Valencia/Spanien 

“ICT for teaching and learning” 

 

In der Zeit 24. bis 30. November 2019 nahm ich an einer fünftägigen Fortbildung zum Thema 

„Digitalisierung im Klassenzimmer“ im schönen Valencia teil. An- und Abreise sowie auch der 

gesamte Aufenthalt in der Stadt waren seitens aller Beteiligten einwandfrei in Form eines Rund-

um-sorglos-Paketes vorbereitet worden: so gehörte ein Hotel mit Halbpension ebenso zu den 

Selbstverständlichkeiten wie ein nachmittägliches Kulturangebot zum Kennenlernen der 

katalanischen Region und ihrer Kultur; unbestrittener Höhepunkt: ein Paella-Kochkurs. 

Von 8:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr fanden inhaltlich auf einander aufbauende Seminare statt, die durch 

ESMOVIA, einem spanischen Aus- und Weiterbildungszentrum für Lehrkräfte, organisiert und in 

deren Räumlichkeiten im Stadtzentrum abgehalten wurden. 

Verkehrssprache zwischen den Teilnehmern und den Seminarleitern war Englisch. Unter den 

Teilnehmenden fanden sich Lehrkräfte aus einer großen Bandbreite an Schularten verschiedener 

Länder, u. a. Förderschullehrer aus Belgien, Grundschullehrer aus Bulgarien und Berufsschullehrer 

aus Rumänien. Neben den Seminarinhalten erwarb ich durch den Austausch sehr interessante 

Kenntnisse über die verschiedenen Schulsysteme Europas. Zudem habe ich viele Kontakte zu den 

Kollegen aus den anderen Ländern knüpfen können, die zum Großteil noch heute fortbestehen. 

Die Inhalte der Seminare waren anders als aufgrund der Ausschreibung erwartet aber eher auf 

Grundkenntnisse der Computer- und Internetnutzung ausgelegt, als auf die spezifische  

Anwendung konkreter Methoden und  digitaler Werkzeuge. Immerhin eine umfangreiche 

Zusammenfassung in Form einer Liste nützlicher Links habe ich mir erstellen können. Um einiges 

lehrreicher war der Besuch einer allgemeinbildenden spanischen Schule: tatsächlich sind die 

Lehrpläne dort nach deutschem Vorbild gestaltet und der Unterricht zumindest an der besuchten 

Schule didaktisch und methodisch sehr gut umgesetzt. 

Der eigentliche Mehrwert dieser Erasmus-Veranstaltung bestand für mich persönlich aber im 

Austausch mit den Kollegen über die Schulsysteme und die in deren Rahmen geltenden Regeln und 

Wertevorstellungen. Erst durch diesen Austausch ist mir aufgefallen, wie sehr man als Lehrer doch 

dazu neigt, in den Grenzen des eigenen Systems denken. Die Gelegenheit, die sprichwörtlichen 

Blicke über den Tellerrand zu werfen, tat gut. – Nicht zuletzt auch, da ich dafür ganz nebenbei 

wieder einmal meine Spanischkenntnisse außerhalb des schulischen Kontexts anwenden und 

einiges an authentischem Unterrichtsmaterial besorgen konnte. 



 
https://pixabay.com/de/photos/spanien-valencia-piazza-kathedrale-2452688/ (2021-07-27) 

 

 
https://pixabay.com/de/photos/paella-lena-gemischt-valencia-1167973/ (2021-07-07) 

 

https://pixabay.com/de/photos/spanien-valencia-piazza-kathedrale-2452688/
https://pixabay.com/de/photos/paella-lena-gemischt-valencia-1167973/


Helsinki/ Finnland 

„Ansprüche und Praxis der Förderung in finnischen Schulen“  

 

Im November 2019 brachen wir Richtung Finnland zu einer Fortbildung auf. Angekommen am 

Flughafen Helsinki spürte man sofort das raue Klima. Noch am Anreisetag lernten wir die anderen 

Teilnehmer kennen. So bestritten Lehrkräfte aus verschiedenen Bundesländern und zudem aus 

unterschiedlichen Bildungsrichtungen diese spannende Woche. Neben der Grundschule und dem 

Gymnasium waren auch Teilnehmer aus dem Bereich Förderschule vertreten. Schnell wurde klar, 

dass letztere Gruppe auf den Input des Seminars sehr angewiesen war, da besondere 

Anforderungen an die Förderschulen gestellt werden. Aber auch in unserer Bildungseinrichtung 

gibt es durch die Heterogenität in den Schulklassen, sei es migrationsbedingt und/oder sozio-

ökonomischer Art sowie behinderungsbedingt, immer wieder Ansprüche, denen wir als Lehrer 

gerecht werden müssen.  

 

Die Fortbildung war so organisiert, dass wir uns vormittags eine Einrichtung angesehen haben, mit 

Fachkräften sprechen und Fragen stellen konnten. Nachmittags gab es dann noch Zeit offene 

Fragen zu klären und/oder Probleme mit den anderen Teilnehmern bzw. auch dem Leiter der 

Veranstaltung zu disuktieren. Sehr interressant war es Informationen über den Aufbau des 

finnischen Bildungssystems zu erhalten. Auf dieser Grundlage wurden auch die Einrichtungen 

besucht.  

 

Am ersten Tag war der/die Kindergarten/Vorschule als Grundpfeiler geplant. Dort wurde ersichtlich, 

dass von Grund auf  jedes Kind mitgenommen wird und sich in seiner Einzigartigkeit entwickeln 

kann und gefördert wird. Die Normalschule 1-6 stand sehr unter dem Schwerpunkt Migration. Es 

war bemerkenswert zu sehen, wie Schüler mit großen sprachlichen Schwierigkeiten, vor allem über 

Bilder einbezogen wurden.  Bewegung spielte ebenso eine große Rolle und wurde mit Hilfe von 

Videos erarbeitet, so dass dafür die Sprache in den Hintergrund trat. Auch waren mehrer Lehrer im 

Team, die entsprechend Hilfestellungen leisten konnten.  

 

An der gymnasialen Oberstufe 

wurden wir von Schülern der 8. 

Klasse sehr freudig empfangen und 

die Schule wurde uns voller Stolz 

vorgestellt. Das Gebäude strahlte 

durch ein gläsernes Dach, durch welches Tageslicht 

strömte, und entsprechende Sitzecken eine 

unheimlich lernfördernde Atmosphäre aus. In der 

Oberstufe wurde Mathematik nicht frontal 

unterrichtet. Es gab mehrere Aufgaben-Pakete, die 



die Schüler in der Gruppe lösten. Bei zusätzlichen Aufgaben gab es weitere Punkte, die dann später 

eingelöst werden konnten. Die Selbständigkeit der Schüler hat an dieser Schule einen hohen 

Stellenwert und spiegelt sich in Projekten verschiedenster Art wieder. 

 

 

Trotz des vollen Programms war 

noch Zeit die Stadt Helsinki 

besser kennenzulernen.  

 

 

 

 


