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Gesellschaftlicher und politischer Zeitgeist sowie 

Geschäftsmodelle von Unternehmen haben einen 

starken Einfluss auf bisherige Entwicklungsschritte der 

Digitalisierung von Schulen!

Zielstellung dieses Wahlmoduls:

Digitalisierung stärker aus Nutzerperspektive 
denken, um  den Mehrwert digitaler 
Lernumgebungen zu identifizieren, notwendige 
Rahmenbedingungen zu definieren und konkrete
Unterrichtsbeispiele kennenzulernen.



Teil 1: 

Hintergrund-

informationen und 

Vorüberlegungen



Welche Kompetenzen sollen 
Schüler zum Überleben in 
der „digitalen Welt“ 
erwerben?



Kompetenzen zur 

Digitalisierung nach 

KMK:

1)Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren

2) Kommunizieren und Kooperieren

3)Produzieren und Präsentieren

4)Schützen und sicher Agieren

5)Problemlösen und Handeln

6)Analysieren und Reflektieren















Welche rechtlichen 
Aspekte sind relevant?







Welche (realisierbaren) 
Rahmenbedingungen an den 
Schulen wären 
wünschenswert?



Realisierung 

und Umfang

Flächendeckende, zeitgleiche, einheitliche Realisation in den Räumen einer 

Schule

zukunftsfähiges 

Raumkonzept

Beamer bzw. Display, Laptop, Projektionskamera, offene Anschlussmöglichkeit 

für eigene Geräte 

Anschluss-

fähigkeit

Berücksichtigung alter, aktueller und neuer Technologien / hohe Kompatibilität

und Betriebssystemunabhängigkeit

(Bsp.: Anschluss über VGA, HDMI und drahtlose Schnittstellen)

Schulgeräte 

oder BYOD

- Der Einsatz eigener Geräte von Lehrkräften und Schülern funktioniert zuverlässig

- Schulische Geräte sollten in einem bestimmten Umfang zur Verfügung stehen

WLAN
Einführung prinzipiell sinnvoll, Konzepte der Nutzung müssen noch entwickelt 

werden, Strahlenschutz?

Cloud-Systeme 

/ „blendet 

Learning“

aktuelle Erprobung privater und staatlicher Lösungen



Unabhängig von den digitalen 

Rahmenbedingungen an der 

eigenen Schule sind viele digitale 

Tools auch für das Home-Office 

interessant und nutzbar!



Wo kann der Mehrwert 
neuerer digitaler Medien 
gegenüber „bestehender“ 
Technik liegen?



Kosten, Nutzen, 

Mehrwert in der Unterrichtspraxis?



aus: Vortrag von Christoph Thyssen zur Bundesfachleitertagung Biologie 2018 (Fachdidaktik Biologie / Universität Kaiserslautern) 

?



Teil 2: 

Beispiele aus der 

Unterrichtspraxis



Wie können Schülern 
Materialien und 
Ergebnisse digital 
verfügbar gemacht 
werden?



Variante 1: „Hauptsache es funktioniert“

Nutzung der Dienste von privaten Datenkraken, 

die sich über einen Bildungsanstrich, neue Nutzer 

bzw. jede Menge Metadaten freuen!

Die Nutzung ist erlaubt, solange keine 

personenbezogenen Daten gespeichert werden 

sollen. 

Schüler dürfen nicht zur Registrierung bei einem 

Dienst gezwungen werden, aber man kann mit 

öffentlichen Links arbeiten. Zum Teil organisiert die 

Schule „anonymisierte“ Zugänge für die Schüler?!



Variante 2: „Hoffnung“



https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-

7170/wissensdatenbank/publication/show/24_Uber-

das-Internet-auf-Speicher-NAS-zugreifen/
Variante 3: „do it yourself“



Wie können Abfragen 
und kleine Auswertungen 
durchgeführt und 
visualisiert werden?



https://www.mentimeter.com/

https://www.mentimeter.com/


https://www.mentimeter.com/

https://www.mentimeter.com/






Teilnehmeransicht…..Referent/Präsentationsansicht





Der Mehrwert liegt hier…

?



Der Mehrwert liegt hier…

 in der individuellen Abfrage aller Meinungen, 

Erfahrungen bzw. Vorstellungen,

 der Möglichkeit (anonyme?) Rückmeldungen 

zum Lernstand zu geben,

 einem schnellen visuellen Überblick, der Anlass zur 

Diskussion liefern kann.

?



Wie können 
Dokumente kooperativ 
bearbeitet und 
Ergebnisse gesichert 
werden?



https://zumpad.zum.de/

oder

https://etherpad.bildung-rp.de/

Beispiel der Nutzung von Zumpad:

https://zumpad.zum.de/p/kabeljau123

https://zumpad.zum.de/
https://etherpad.bildung-rp.de/
https://zumpad.zum.de/p/kabeljau123






weiteres Unterrichtsbeispiel



Der Weg von der DNA zum funktionsfähigen Protein beginnt zunächst mit der Transkription. Hierbei wird aus der Sequenz der DNA eine 

komplementäre RNA gebildet. Es spielt hierbei keine Rolle, welcher der beiden DNA-Einzelstränge transkribiert wird, da diese ja 

komplementär sind. Den Startpunkt der Transkription bildet der sogenannte Promotor, eine bestimmte Basensequenz vor dem eigentlichen 

Gen. Der Vorgang der Transkription ähnelt der Replikation, auch hier arbeitet die RNA-Polymerase nur von 5´in 3´Richtung. Da bei der 

Replikation aber beide Einzelstränge durch komplementäre Nukleotide ergänzt werden sollen, kann dies auf der einen Seite (dem

Leitstrang) kontinuierlich und auf der gegenüberliegenden Seite (dem Folgestrang) diskontinuierlich ablaufen. Bei der Transkription werden 

die beiden Stränge entwunden und es wird nach dem Prinzip der komplementären Basenpaarung eine mRNA gebildet. Eine bestimmte 

Basensequenz, als Terminator bezeichnet, ist das Signal für das Ende der Transkription. Die mRNA ähnelt der DNA, ist aber einzelsträngig, 

besteht aus Ribose und enthält statt Thymin die Base Uracil. Diese mRNA muss korrekt noch als prä-mRNA bezeichnet werden, da sie noch 

Introns und Exons enthält. Beim Spleißen werden die Exons entfernt und die Introns zur reifen mRNA verbunden. Im Zellkern beginnt dann 

direkt die Translation. Hierbei spielt die tRNA eine entscheidende Rolle, die zunächst mit einer passenden Aminosäure beladen werden 

muss. Hierbei hilft ein Enzym (Aminoacyl-tRNA-Synthetase), welches die Aminosäure entsprechend dem Codon der tRNA auflädt. In der 

Codesonne kann man nachschauen, welches Codon der RNA für welche Aminosäure steht. Die Codons müssen hierfür von innen (5´) nach 

außen (3´) gelesen werden. Die tRNA, die beiden Untereinheiten der Ribosomen und die mRNA arbeiten nun zusammen und übersetzten 

(Translation) den Code der mRNA in die Reihenfolge der Aminosäuren eines Enzyms. Wenn auf der mRNA das 

Codon 5´-UCC-3´auftritt wird z.B. die Aminosäure Serin neu synthetisiert. Die 

Ribosomen enthalten drei Bindungsstellen, die von der tRNA nacheinander belegt werden. An der A-Stelle dockt die tRNA zuerst an, die 

wachsende Aminosäurekette übernimmt sie an der P-Stelle, entlassen wird Sie an der E-Stelle, wenn sie entladen wurde. Auf diese Weise 

entsteht eine wachsende Polypeptidkette mit genau festgelegter Basensequenz.





https://accueil.framacalc.org/de/



Der Mehrwert liegt hier…

?



Der Mehrwert liegt hier…

 in der kooperativen Bearbeitung bei der alle 

Schüler den Prozess mitverfolgen können, 

 der Möglichkeit individueller Rückmeldungen, 

 der fachsprachlichen Ausschärfung als 

Vorbereitung für Klausuren 

 und der Sicherung!

?





Modellierung mit Hilfe 
von Excel 

(Fachbeispiel: laterale 
Inhibition)



Beispiel 3:

Simulation 

von 

lateraler 

Inhibition



Beispiel 3:

Simulation 

von 

lateraler 

Inhibition

Problemstellung:

Warum entsteht der Eindruck, dass die grauen 

Rechtecke je nach Helligkeit des 

benachbarten Rechtecks dunkler bzw. heller 

wirken?

aus: Grüne Reihe Neurobiologie (Schroedel)



Schülerlösung

Beispiel 3:

Simulation 

von 

lateraler 

Inhibition



Der Mehrwert liegt hier…

?



Der Mehrwert liegt hier…

 in der Modellierung der lateralen 

Inhibition(Erkenntnisgewinnung),

 der Erprobung der Auswirkung unterschiedlicher 

Hemmwerte 

 und in der Anwendung von 

Standardprogrammen (Tabellenkalkulationen).

?



Nutzung von 
Filmformaten zur 
Veranschaulichung von 
Prozessen.



Einfache Erklärvideos lassen sich mit 

Präsentationsprogrammen über die Funktion 

„Bildschirmpräsentation aufzeichnen“ vertonen und 

visualisieren! Auch die Erstellung durch die Schüler hat 

Potenzial und führt zu überraschenden Ergebnissen…





Der Mehrwert liegt hier…

?



Der Mehrwert liegt hier…

 in der Nutzung schülernaher 

Kommunikationsformate mit hohem Lern- und 

Unterhaltungswert,

 und einer motivierenden Lernsituation.

?



Chancen 
fachbezogener 
Simulationen



Entschlüsselung des 

genetischen Codes

bekanntes 

Wissen…

offene Frage: 

Welches 3er-

Codon auf der 

mRNA codiert 

für welche 

Aminosäure?



 Animation zur Entschlüsselung 

des genetisches Codes 

Webversion: http://www.quirinusgymnasium.de/nirenberg/nirenberg.php

Material

eine tRNA mit 

radioaktiver 

Markierung

Proteinsynthese

Filtrat: 

Aminosäuren

Polypeptid

../../Schule/Biologie/Arbeitsmaterialien/Animationen/nirenberg/dns.exe


Beispiel zur Vorgehensweise 

und Denkschritte der Schüler

UCU oder CUC

UCU oder CUC

Versuch 1

Versuch 2

CUC, UCC, CCU

Leucin



Der Mehrwert liegt hier…

?



Der Mehrwert liegt hier…

 in der Erprobung von Arbeits- und Denkweisen 

entsprechend dem historischen Kontext 

(Erkenntnisgewinnung),

 in einer herausfordernden und offenen 

Knobelaufgabe, 

 im kompetitiven Charakter.

?



Fazit

Nutzerperspektive stärken!

Mehrwert kritisch reflektieren!

Chancen für das Lernen (im Klassenraum und im 
Homeoffice) nutzen!

Datenschutz erstnehmen und Geschäftsmodelle 
von Datenkraken hinterfragen!

Browserbasierende Formate ohne Notwendigkeit 
einer persönlichen Registrierung bevorzugen!

Kapazitäten und Funktionalität 
datenschutzkonformer staatlicher Lösungen 
ausbauen!


