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Leitfaden für AusbilderInnen: Tipps und Tricks,
wie man ein Digital Teacherpreneur wird
Einleitung
Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Erasmus+ Programms als Teil eines internationalen Projekts
"Digital Entrepreneurship: Innovative Teacher Training", kurz Digital Teacherpreneur, entwickelt. Das
Projekt zielt darauf ab, innovative Praktiken zu entwickeln, zu transferieren und zu implementieren,
um das Profil an Fähigkeiten und Kompetenzen von BerufsschullehrerInnen und AusbilderInnen in
Bezug auf Unternehmertum, insbesondere in Bezug auf digitales Unternehmertum, zu verbessern.
In diesem Leitfaden finden Sie eine Reihe von Tools, Anwendungen, Software sowie Methoden,
Aktivitäten und Prinzipien, die für die berufliche Bildung und die Unterstützung des
unternehmerischen Denkens von StudentInnen, SchülerInnen und Auszubildenden geeignet sind. Das
Hauptziel ist es, BildungsträgerInnen neue innovative Wege für den Unterricht zu bieten,
einschließlich digitaler und Online-Tools, um die Effizienz, Attraktivität und Qualität des Lernens zu
steigern. Sie finden hier Tipps und Tricks darüber, welche Tools Sie in Ihre Lehrtätigkeit einbeziehen
können und wie sie die unternehmerische Denkweise von Lernenden fördern, insbesondere im
Bereich des digitalen Unternehmertums.
Der Leitfaden für AusbilderInnen ist in 3 Teile gegliedert: (1) Didaktische Methoden; (2)
Technologische und digitale Werkzeuge und (3) Unternehmerische Werkzeuge. Jeder Teil
konzentriert sich auf verschiedene Aktivitäten und Werkzeuge, die im Unterricht oder in Kursen
eingesetzt werden können. Erstens werden didaktische Strategien und Werkzeuge sowie
Programme, die bei der Didaktik helfen, vorgestellt. Zweitens wird ein breites Spektrum an
hilfreichen und innovativen technologischen Tools und digitalen Apps vorgestellt. Schließlich lernen
Sie verschiedene Tools kennen, die in der unternehmerischen Welt eingesetzt werden.
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1. Didaktische Methoden
1.1.

Strategien & Prinzipien

1.1.1.

Design Thinking

Design Thinking ist ein interaktiver Problemlösungsprozess und -ansatz, der immer mehr in der
Geschäftswelt eingesetzt wird. Bei diesem Prozess geht es darum, BenutzerInnen/KundInnen zu
verstehen und Probleme neu zu definieren, indem alternative Strategien und Lösungen identifiziert
werden, die mit unserem anfänglichen Verständnis vielleicht nicht sofort ersichtlich sind.
Design Thinking bedeutet, ein Problem zu analysieren, so wie es DesignerInnen tun würden, um eine
Lösung zu finden. Wir zerlegen ein Problem in kleinere Teile, analysieren diese, überlegen und
tauschen uns mit anderen aus, um der gesuchten Lösung näher zu kommen.
Der Design Thinking-Prozess wird durch 5 grundlegende Aktionen durchgeführt: (1) wir fühlen uns
ein, (2) wir definieren, (3) wir konzipieren, (4) wir entwickeln einen Prototypen und (5) wir testen.

einfühlen-> definieren->
konzipieren-> Prototyp-> testen
Bild 1: Quelle: https://perspect.it/design-thinking/

Der aktuelle Boom und die Beliebtheit von Design Thinking rühren von seiner Fähigkeit, innovative
Lösungen in sehr kurzer Zeit zu generieren. Bieten Sie Ihren unternehmerisch denkenden Lernenden
und zukünftigen GründerInnen eine Methodik, mit der sie aufsteigen und eine kreative und
innovative Kultur innerhalb der Klasse schaffen können.
Design Thinking entwickelt sich heute als eines der nützlichsten Werkzeuge, um Unternehmertum
und Innovation erfolgreich zu fördern. Als disruptive Methode, die KundInnen in den Mittelpunkt
aller unternehmerischen Bemühungen stellt und auf jedes Geschäftsumfeld anwendbar ist, das einen
anderen und kreativen Ansatz erfordert, sollten AusbilderInnen die Generierung und das Testen von
unternehmerischen Ideen unserer Lernenden unterstützen, die anschließend zu unternehmerischen
Prozessen führen können.

3

1.1.2.

Projektbasiertes Lernen

Projektbasiertes Lernen (PBL) ist eine Lehrmethode, bei der Lernende durch die aktive Teilnahme an
realen und persönlich bedeutsamen Projekten lernen.
Um Lehrenden zu helfen, PBL gut durchzuführen, haben wir ein umfassendes, forschungsbasiertes
Modell für PBL entwickelt, das Lehrenden, Schulen und Organisationen hilft, ihre Praxis zu messen,
anzupassen und zu verbessern. Gold Standard PBL konzentriert sich auf den Erwerb von
Schlüsselwissen, Verständnis und Erfolgsfähigkeiten durch die Lernenden.
Beim Übergang zu PBL ist eine der größten Hürden für viele Lehrenden die Notwendigkeit, ein
gewisses Maß an Kontrolle über das Klassenzimmer und Vertrauen in Lernende aufzugeben. Aber
auch wenn sie eher begleitend an der Seite sind, bedeutet das ganz sicher nicht, dass Lehrende in
einem PBL-Klassenzimmer nicht "unterrichten". Viele traditionelle Praktiken bleiben bestehen,
werden aber im Kontext eines Projekts neu gestaltet.
PBL wird in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen immer häufiger eingesetzt, wobei
verschiedene Varianten praktiziert werden. Es gibt jedoch einige wichtige Merkmale, die das
"Durchführen eines Projekts" von rigorosem projektbasiertem Lernen unterscheiden.
Wir finden ein "Dessert-Projekt" hilfreich - ein kurzes, intellektuell leichtes Projekt, das serviert wird,
nachdem der Inhalt einer Einheit auf die
übliche Art und Weise behandelt wurde - von
einem
"Hauptgericht"-Projekt“
zu
unterscheiden, bei dem das Projekt die Einheit
ist. Beim projektbasierten Lernen ist das
Projekt das Vehikel für die Vermittlung der
wichtigen Kenntnisse und Fähigkeiten, die
gelernt werden müssen. Das Projekt enthält
und umrahmt den Lehrplan und den
Unterricht.
Im Gegensatz zu Nachtischprojekten erfordert
PBL kritisches Denken, Problemlösung,
Zusammenarbeit und verschiedene Formen
der Kommunikation. Um eine treibende Frage
zu beantworten und eine qualitativ
hochwertige Arbeit zu erstellen, müssen
Lernende viel mehr tun, als sich an
Informationen zu erinnern. Sie müssen
Denkfähigkeiten beweisen und lernen, im
Team zu arbeiten.
Gold Standard PBL: Sieben projektbezogene

Unterrichtsmethoden:
Designen & Planen- Angleichung an den Standardeine Kultur schaffen- Aktivitäten managen- Gerüst für
studentisches Lernen- das Lernen beurteilenengagieren & trainerien
Lernziel:
•
Schlüsselwissen
•
Verständnis
•
Erfolgskompetenzen

Foto 2: Quelle: https://www.pblworks.org/what-is-pbl
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1.1.3.

Die Push Methode

Die Push Methode ist ein strategisches Werkzeug, das hilft, Gedanken in reale Handlungen zu
verwandeln. Mit anderen Worten, durch die Anwendung der Push-Methode wird das
unternehmerische Verhalten verinnerlicht - und umgekehrt - das Handeln wird durch die Reflexion
gepusht, so dass das Handeln bewusst wird und somit verbessert werden kann.
Die Push-Methode ist Teil der Entrepreneurship-Didaktik und durch ihre Einbindung in den Lern- und
Lehrprozess wird die Handlungsfähigkeit gefördert. Generell beschreibt die EntrepreneurshipDidaktik, wie akademisches Wissen und Fertigkeiten in persönliche Kompetenzen umgewandelt
werden können, einschließlich unternehmerischen Verhaltens.
Die Einfachheit der Push-Methode basiert auf dem Prinzip, dass man über eine Idee oder ein Projekt
nachdenkt, dann die Handlung visualisiert - was würde man tun, was wäre nötig, um es zu
verwirklichen - und schließlich zu einer veränderungsfördernden Handlung übergeht, die den Anstoß
gibt, tatsächlich zu handeln. "The Push" besteht aus sieben Strategien, von denen jede einzelne das
unternehmerische Verhalten in einem Unterrichtskontext unterstützt.
Diese Strategien sind:
•
•
•
•
•
•
•

Meistererfahrungen
Mit den eigenen Mitteln beginnen
Persönliche Einsicht und Reflexion
Mut zum Scheitern
Änderung von Gewohnheiten
Vorbilder
Die Belohnung für das Handeln (unternehmerisches Verhalten als Lernziel)

Um mehr über die Push-Methode zu erfahren, schauen Sie sich bitte hier die Studie der Universität
Aarhus an: www.etctoolkit.org.uk/media/28484/kirketerp-entrepreneurship-didactics-the-pushmethod.pdf

Änderung der Gewohnheiten

Belohnung für das Handeln

Wissen und Kompetenzen
Vorbilder
Mut zu Scheitern
Visualisieren

Meistererfahrungen
Mittel

Einsicht und Reflexion

Aktion, die eine Änderung
provoziert

Foto 3: Quelle: https://www.etctoolkit.org.uk/media/28484/kirketerp-entrepreneurship-didactics-the-push-method.pdf
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1.1.4.

Flipped classroom

Flipped Classroom ist ein pädagogisches Modell, das die Arbeit bestimmter Lernprozesse außerhalb
des Klassenzimmers verlagert und die Unterrichtszeit zusammen mit der Erfahrung des Lehrenden
nutzt, um andere Prozesse des Wissenserwerbs und der Wissensausübung im Klassenzimmer zu
erleichtern und zu verbessern.
Es ist ein umfassender Ansatz, der die direkte
Instruktion
mit
konstruktivistischen
Methoden kombiniert, was das Engagement
und die Beteiligung Lernender am Kursinhalt
erhöht und ihr konzeptionelles Verständnis
verbessert. Es ist ein umfassender Ansatz,
der, wenn er erfolgreich angewendet wird,
alle Phasen eines Lernzyklus unterstützt
(Blooms Taxonomie).
Wenn Lehrende eine "Online"-Klasse
Bild 4: Quelle: https://skooler.com/the-flipped-classroomentwerfen, können sie darüber nachdenken,
supports-multiple-styles-of-learning/
wie das Engagement der Lernenden beim
aktiven Lernen durch Fragen, Diskussionen und angewandte Aktivitäten gefördert werden kann.
Flipped Classroom ermöglicht es den Lehrenden, sich mehr Zeit für die Vielfalt zu nehmen. Es bietet
den Lernenden die Möglichkeit, erneut auf die besten Inhalte zuzugreifen, die von ihren Lehrenden
generiert oder bereitgestellt wurden. Schaffen Sie eine kollaborative Lernumgebung im
Klassenzimmer.
Flipped Classroom kann über Google Classroom genutzt werden. Google Classroom ist ein Tool, das
2014 von Google entwickelt wurde und ausschließlich für die Bildungswelt gedacht ist. Seine Aufgabe
ist es, ein digitales Klassenzimmer zu ermöglichen, das kollaborativ über das Internet verwaltet wird.
Es kann verwendet werden, um Unternehmertum zu erleichtern, indem den Lernenden Aufgaben
vorgeschlagen werden, in denen sie ihre eigenen unternehmerischen Qualitäten kennenlernen und
entdecken, durch Materialien wie Videos, Tests, Fragebögen, Artikel, Forschungsthemen.

1.1.5.

Learning-by-doing-Methode

Learning-by-doing ist nicht nur Lernen durch Experimentieren, es ist Lernen aus der realen Welt, es
ist eine direkte und praktische Anwendung der Theorie, die notwendig ist, aber es ist nicht das
Einzige. Für die Learning-by-doing-Methode müssen Sie einige Prämissen beachten:
1.
2.
3.
4.

Man lernt mehr, wenn der Wille zum Lernen vorhanden ist.
Man lernt mehr, wenn man sich Ziele setzt.
Man lernt mehr, wenn Interesse an dem Thema besteht, der Inhalt meine Neugierde
steigert und ich die praktische Anwendung sehen kann.
Man lernt mehr, wenn man keine Angst vor dem Scheitern hat, man akzeptiert seine
Fehler, weil sie einem helfen, neue Wege zu öffnen.

Learning-by-doing in einem technologischen Rahmen wird dann Erfolg haben, wenn Erfahrungen im
Internet vermittelt werden, nicht nur Informationen. Wenn wir uns das Klassenzimmer als eine
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Gruppe intelligenter Menschen vorstellen, die denselben Inhalt auf unterschiedliche Art und Weise,
mit verschiedenen Strategien und mit der Unterstützung des Lehrenden lernen, der jedem das
hinzufügt, was er braucht, dann ist es ein lustiges Klassenzimmer, das nicht eine Anordnung von
Tischen widerspiegelt, mit Individuen, die einem Vortrag zuhören.
Eine Anwendung von Learning-by-doing im Entrepreneurship-Unterricht ist die Lean-Start-upMethode. Die Lean-Start-up-Methode lehrt Sie, wie man ein Start-up steuert, wie man lenkt, wann
man abbiegt und wann man durchhält und ein Unternehmen mit maximaler Beschleunigung
wachsen lässt. Speziell die Bestimmung des Minimum Viable Product im Unterricht.
LERNEN

SCHULE

ZIEL

LEHREN

WISSEN

1.1.6. Externe ExpertInnen und UnternehmerInnen mit echter
Erfahrung
Wenn Sie den Unterricht auflockern oder Beispiele aus der Praxis in Ihr Lernthema einbeziehen
wollen, kann die Einladung von externen ExpertInnen mit echter Erfahrung genau das Richtige sein.
Das können junge UnternehmerInnen sein, die den gleichen Beruf wie die Lernenden erlernt haben
oder sogar die gleiche Schule besucht haben. Sie nehmen an der Klasse teil und stellen ihre
unternehmerischen Erfahrungen, ihre Anfänge bis zum Start ihres eigenen Unternehmens dar.
Diese UnternehmerInnen könnten Besuche in die eigenen Firma organisieren und den Lernenden die
technischen Aspekte ihrer Firma erklären, die mit dem Berufsstudium
zusammenhängen. Es könnte auch erklärt werden, welche
Computerprogramme und -anwendungen, die für den Beruf der
Lernenden spezifisch sind, im Unternehmen verwendet werden. Auch
der Einsatz von Maschinen und Geräten, die technisches Wissen
erfordern, kann einbezogen werden. Es kann aber auch nicht schaden,
externe Personen per Online-Anruf einzuladen!
Diese Methode ist mit dem Berufsunterricht der Lernenden verbunden,
da es den Lernenden ermöglicht, Barrieren zum Unternehmertum zu
durchbrechen und den Betrieb eines Unternehmens in Ihrem Lernbereich
kennenzulernen.
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Für sie kann es sehr hilfreich und ermutigend sein, eine echte Person zu sehen, die einmal in ihrer
Position war und jetzt erfolgreich als UnternehmerIn tätig ist. Es wird ihnen Motivation für weiteres
Lernen geben und ihnen einen möglichen Weg aufzeigen.

1.2.

Tool, Apps, Programme

1.2.1.

MOOC: Massive open online course

Die MOOC-Plattformen bieten offene Bildungsquellen zu verschiedenen Themen sowie eine
Möglichkeit, digitale Kompetenzen und kreatives und innovatives Denken von zukünftigen
UnternehmerInnen zu entwickeln. Es steht unter der Schirmherrschaft der UNESCO aufgrund der
Förderung von IKT im Bereich der Bildung.
MOOC ist die Abkürzung für Massive Online Open Courses (oder massive und offene Online-Kurse).
Massive Kurse sind nichts anderes gewesen als die Evolution der offenen Bildung im Internet.
Angesichts des Booms, den diese Art von Kursen erlebt hat, sind private Initiativen entstanden, die in
Zusammenarbeit mit großen ExpertInnen des jeweiligen Fachs große Erfolge erzielt haben.
EdX (www.edx.org) ist eine der größten Plattformen für MOOCs und bestätigt
die Bedeutung der Massenkurse und das Gefühl, dass diese Bewegung die
Bildung verändert. Es erfasst Kurse von Universitäten wie dem MIT, Harvard,
Berkely und vielen anderen zu verschiedenen Themen. EdX beinhaltet
weiteres interessantes und lehrreiches Material wie TEDx, TED-Ed oder
TedTalks. Alle können im Unterricht verwendet werden, finden Sie einfach
die richtigen Materialien für Ihr Thema oder Ihre Klasse. Eine andere MOOCPlattform ist z.B. Mixergy (www.mixergy.com), die viele Lehrvideos von
echten UnternehmerInnen bietet.
Die große Stärke der MOOCs liegt in ihrer Fähigkeit, Knotenpunkte des Wissens zu vereinen. Aus
einer konnektivistischen Konzeption heraus, bei der die Schaffung von Wissen auf der Herstellung
von Verbindungen basiert, ist es klar, dass je größer die Anzahl der Knotenpunkte ist, desto mehr
Möglichkeiten für das Lernen in einem bestimmten Kurs bestehen. Daher setzt es den Wechsel von
geschlossenen Bildungsplattformen zu offenen Lernumgebungen voraus, was das Lernen und ihre
Fähigkeit, Konzepte und Wissen in Beziehung zu setzen, unterstützt. Angesichts dieser Informationen
können Sie Ihre Lernenden über diese Kurse informieren, damit sie diese besuchen und sich in dem
Bereich, der sie interessiert, weiterbilden können.

Bild 5: Massiver offener Online-Kurs, Quelle: https://blog.netapp.com/blogs/learningat-massive-scale-netapp-university-innovates-with-moocs/
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1.2.2.

Interaktive Whiteboards

Wenn Sie einen Computer mit einem Tablet verbinden, können Sie interaktive
Whiteboard-Tools verwenden, um Ihren Unterricht oder Ihre Lektionen anschaulicher zu
gestalten, während Sie zu Ihrem Publikum sprechen. Damit können Sie Ihre Worte visuell
unterstreichen, während Sie das Whiteboard verwenden.
Das interaktive Whiteboard hat viel mehr Möglichkeiten als nur die übliche weiße oder schwarze
Tafel in jedem Klassenzimmer. Wenn in einer bestimmten
Schule oder Institution allen Lernenden in der Klasse
Laptops oder Tablets zur Verfügung gestellt werden,
können diese auch mit dem interaktiven Whiteboard verbunden werden. Dies ist
besonders interessant, wenn Sie aus der Ferne unterrichten und denselben
Bildschirm/Leinwand mit Ihren Lernenden teilen möchten, damit Sie mit jedem
einzelnen von ihnen interagieren können, anstatt nur ein passives Publikum zu
haben. Alle TeilnehmerInnen können auf dem gemeinsamen WhiteboardBildschirm schreiben, zeichnen, Inhalte ziehen und ablegen. Auf diese Weise
können Sie in einer visuellen virtuellen Umgebung zusammenarbeiten.
Auf dem Whiteboard können Sie Ihre Inhalte deutlicher darstellen und mit den Lernenden
interagieren. Darüber hinaus ist es auch während des normalen Unterrichts
praktisch, Ihre Lernenden ihre Präsentationsfähigkeiten mit mehr als nur
Flipcharts oder PowerPoint-Präsentationen üben zu lassen. Die Fähigkeit des
Präsentierens ist etwas, das jede/r in seiner zukünftigen Karriere brauchen wird.
Die Whiteboards, die wir als Beispiel nennen, sind:
•
•
•
•
•
•

Doceri (www.doceri.com)
Groupboard (www.groupboard.com/products)
Explain Everything (www.explaineverything.com)
Liveboard (www.liveboard.online)
Jamboard (www.jamboard.google.com)
Open Sankoré
(www.web.archive.org/web/20130115231130/http://open-sankore.org/en)
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1.2.3.

Lernmanagementsysteme

Lernmanagementsysteme (LMS) sind geschlossene Plattformen, auf denen eine bestimmte Gruppe
von Menschen - z. B. eine Lehrgangsgruppe - Inhalte gemeinsam nutzt. Auf diese Weise kann man
online arbeiten, Hausaufgaben und andere Aufgaben schreiben und abgeben, die Arbeit anderer
kommentieren, Noten vergeben und Video- oder Audiodaten veröffentlichen. All
dies wird in einen sicheren Bereich hochgeladen, in dem niemand sonst die
freigegebenen Inhalte sehen kann.
Das LMS kann auch interaktiv werden und Gruppenarbeit oder interaktive OnlineArbeiten beinhalten. Außerdem können Sie auf dieser Plattform auch Tests
durchführen. Plattformen wie diese unterstützen das Bildungsmanagement.
Sie können diese Tools für schulische Aktivitäten nutzen, um das
Selbstmanagement Ihrer Lernenden durch selbstständiges Lernen und Studieren
zusätzlich zu unterstützen. Außerdem ist es ebenso für die Lehrenden von Vorteil,
alle benötigten Informationen und Lernmaterialien an einem Ort zu haben, der
rund um die Uhr zugänglich ist und wo nichts verloren gehen kann. Diese
Plattformen haben die Möglichkeit, an Fristen zu erinnern, was für das
Zeitmanagement sowohl für Lernende als auch für Lehrende hilfreich ist.
Die LMS, die wir als Beispiel nennen:
•
•
•
•

Moodle (www.moodle.com)
Google Classroom (www.classroom.google.com)
Open eClass (www.openeclass.org/en/)
DOKEOS (www.dokeos.com)

1.2.4. Systeme zur Überprüfung des Verständnisses der
Lernenden
Tools zur Überprüfung des Verständnisses von Lernenden sind eine sehr gute Option für ein kurzes
und präzises Feedback KursteilnehmerInnen. Mit diesen Tools können Lehrende oder ReferentInnen
einen sofortigen Überblick über den Lernfortschritt erhalten.
Während der Präsentation kann eine Referentin/ein Referent eine Frage stellen, über die innerhalb
von Sekunden von allen TeilnehmerInnen gleichzeitig oder von einzelnen Personen abgestimmt
werden kann. Sie können Ja/Nein-Fragen oder offene Fragen stellen, bei denen Notizen und Ideen
innerhalb von 2-3 kurzen Worten gesammelt werden.
Dies ist eine großartige Möglichkeit für Feedback in großen Gruppen, in denen Sie nicht in der Lage
sind, eine Antwort von jeder Person individuell zu erhalten. Auch wenn Sie vor einem größeren
Publikum sprechen - z. B. vor 2-3 Schulklassen - und diese zum Mitdenken anregen wollen, kann es
sinnvoll sein, einige dieser Tools zu verwenden. Der Grund dafür ist, dass diese Tools anonym
funktionieren und selbst schüchterne Menschen bereit sind, zu interagieren und ihre Meinung zu
teilen oder ein Statement über dieses Tool abzugeben.
Bei Schulungen können Sie Umfragen schnell erstellen, da Sie nicht mehr auf eine Diskussion
angewiesen sind. Auch das Brainstorming ist mit diesen Tools einfacher, z. B. das Sammeln von Ideen
von TeilnehmerInnen oder das Vorbereiten neuer Themen. Das Beste ist, dass diese Tools online
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funktionieren, so dass Sie sie für den Fernunterricht verwenden können
und Ihre TeilnehmerInnen trotzdem interagieren können.
Kostenlose Systeme
TeilnehmerInnen sind:
•
•
•

zur

Überprüfung

des

Verständnisses

von

Socrative (www.socrative.com)
Classtime (www.classtime.com/en)
Mentimeter (www.mentimeter.com)

1.3.

Schulische Aktivitäten

1.3.1.

Serious Games

Serious Games sind Spiele, die mit einem anderen primären Zweck als der reinen Unterhaltung
entwickelt wurden. Serious Games (SGs) stellen einen modernen und interaktiven Ansatz dar, um
Menschen in einer kontrollierten Umgebung zu schulen. Neben Lernspielen können SGs auch
verwendet werden, um soziale und kulturelle Positionen zu unterstützen, aber auch um bestimmte
Positionen zu stören und zu verändern, was zu potenziell bedeutenden langfristigen sozialen
Veränderungen führt. Beispiele für Serious Games können die
folgenden sein:
Second Life (www.secondlife.com) ist eine virtuelle Welt, die in
den letzten Jahren von vielen TrainerInnen genutzt wurde.
Second Life bietet eine neue Art zu lernen, indem es
Erfahrungslernen in einem Rollenspiel in einer 3D-Umgebung
ermöglicht. Second Life wird von Tausenden von SpielerInnen
gespielt. Es gibt sogar einen Store, in dem Menschen ihre
Kreationen für echtes Geld verkaufen.
Umanager (www.umanager.itd.cnr.it) ist ein Management-Spiel,
das die Entwicklung der unternehmerischen Fähigkeiten junger
Lernenden fördern soll. Das Spiel bietet jungen Menschen die
Möglichkeit, sich mit dem Management eines touristischen Dorfes
zu befassen und regt die Entscheidungsfindung und
Problemlösungsfähigkeiten in einer realitätsnahen Umgebung an.
Youtuber Life (www.youtuberslife.com) ist ein Rollenspiel, das
Ihnen erlaubt, die Mütze eines YouTubers zu tragen und Ihnen
die Bale-Tools zur Verfügung stellt, um Ihren Kanal zu erstellen.
Es verwaltet Abonnenten, Ansichten, Likes und gibt Ihnen das
echte Gefühl, einen YouTube-Kanal zu verwalten. Das Spiel
macht Ihnen klar, dass dieser Job nicht nur Spaß macht,
sondern auch schwierig ist.
Mashinky (www.mashinky.com) ist ein ernsthaftes Spiel, um einen Unternehmergeist zu entwickeln.
Sie müssen ein Transportunternehmen auf der Karte entwickeln und Ihr Imperium verbessern, um es
zu vergrößern. Während des Spiels müssen Sie eine Strecke auf schwierigem Gelände anlegen, sich
günstige Routen ausdenken, Fahrzeuge verbessern und an Ihren Anlagen arbeiten. Das Hauptziel ist
Profit zu erlangen.
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1.3.2. Werkzeuge für das Unterrichten von geschäftlichen
Aktivitäten
Falls Sie eine Klasse über Geschäftsaktivitäten unterrichten, haben Sie vielleicht schon von den IDEATools gehört, die von der University of Southern Denmark entwickelt wurden. Der Zweck des IDEABMC (Business Model Creator) (www.idea-bmc.eu) Werkzeugs ist die Erstellung eines
Geschäftsmodells für einen bestimmten Geschäftsfall. Es ist ein innovatives Werkzeug für Lernende
der Wirtschafts- und Berufsausbildung sowie für andere Personengruppen, die lernen wollen, wie
man ein Unternehmen effektiv führt. Das Modell vermittelt Ihnen ein klares Verständnis davon, wie
Sie Werte für Ihre KundInnen schaffen, wie Sie Cashflow generieren, wie Sie Ihre KundInnen
identifizieren und viele andere Aspekte von Unternehmen.
Das IDEA-BMC-Tool wird den Lernenden helfen, das Geschäftsumfeld zu verstehen, ihren
Unternehmergeist zu fördern und ihre Wettbewerbsfähigkeit und das wirtschaftliche Wachstum
ihrer potenziellen wirtschaftlichen Aktivitäten zu verbessern. Dieses Tool soll helfen, Barrieren zu
überwinden und sie in ihren eigenen unternehmerischen Aktivitäten zu ermutigen. Das durch IDEABMC gewonnene Wissen ist auch hilfreich, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen Mehr
über die Verwendung des IDEA-BMC-Tools erfahren Sie in diesem kurzen Video:

Bild 6: Quelle: http://idea-bmc.dk/

www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI&feature=youtu.be

Neben dem Business Model Creator enthalten die IDEA Tools weitere Unterrichtsmaterialien,
Arbeitsblätter und Vorschläge für Aktivitäten wie Workshops und Camps zur Förderung des
Unternehmergeistes bei Lernenden. Mehr dazu unter www.idea-camp.eu.
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2. Technologische & digitale Tools
2.1.

Tools, Apps, Programme

2.1.1.

Inhaltliche Ideen und Recherche-Tools

Die Content-Ideen und Recherche-Tools eignen sich hervorragend für den Start neuer Projekte oder
zum Brainstorming. Anstelle einer mehrfachen Einzelsuche über Google oder Ecosia (oder andere
Suchmaschinen) können Sie die Recherchetools für ein breiteres Suchspektrum nutzen. Das ist
nützlich, weil diese Tools sofort clustern, was andere Leute im Zusammenhang mit dem Begriff oder
dem Thema, mit dem Sie arbeiten wollen, bereits gefragt oder gesucht
haben. Sie erhalten sofort einen Überblick darüber, was mit Ihrer Idee in
Verbindung steht. Auf diese Weise können Sie auch Verbindungen finden
und Möglichkeiten sehen, wie Sie mit Ihrem Thema auf eine Art und
Weise arbeiten können, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben.
Die Tools, die wir als Beispiel nennen, sind Answer the public
(www.answerthepublic.com), das Ihnen inhaltliche Ideen darüber liefert, was die Mehrheit der
Menschen denkt oder sucht; und KeywordPro (www.keywordpro.net), das Ihnen ebenfalls hilft,
relevante Suchanfragen für Ihr gewähltes Keyword zu unterscheiden.

2.1.2.

To-do-Listen und Motivationswerkzeuge

Sind Sie chaotisch? Haben Sie zu viele Aufgaben zu erledigen? Nutzen Sie einige der kostenlosen ToDo-Listen-Tools oder Tools zur Arbeitseinteilung für Sie und Ihre
KollegInnen, wie zum Beispiel Momentum (https://bit.ly/33zpfAH) oder
Asana (www.asana.com).
Momentum ist ein Programm, das Sie an Ihre Aufgaben erinnert und Sie
zu Ihrer Arbeit motiviert. Es ersetzt das "Neue Registerkarte"-Fenster in
Ihrem Chrome-Browser und erscheint immer dann, wenn Sie eine neue
Registerkarte öffnen. Es zeigt Ihnen nicht nur Ihre To-Dos an, sondern gibt Ihnen auch motivierende
Nachrichten in einer festgelegten Zeit und Häufigkeit. Gewöhnliche To-Do-Listen (egal ob digital oder
auf Papier) laufen Gefahr, beiseite gelegt und vergessen zu werden.
Auf der anderen Seite gibt Ihnen das Momentum-Tool selbst Erinnerungen an Ihre Aufgaben, sodass
Sie nicht mehr daran denken müssen. Momentum ist eine Erweiterung des Google Chrome Browsers,
kann also nur im Browser oder mit einer App auf dem Smartphone genutzt werden. Momentum ist
nützlich für Lernende und Lehrende, um ihre Aufgaben im Auge zu behalten und ihr Zeitmanagement
effizienter zu gestalten..
Asana ist ein Verwaltungsprogramm für Gruppen von mehr als 5
Personen. Mit diesem Tool können Sie verschiedene Projekte starten,
die Aufgaben für alle Personen in Ihrer Gruppe haben. Es spielt keine
Rolle, wo die MitgliederInnen Ihres Teams sind, Asana verbindet Ihren
Arbeitsprozess. Dies könnte für Lernende praktisch sein, die Projekte in größeren Gruppen haben
und sich nicht persönlich treffen wollen, um ihren Arbeitsablauf zu besprechen.
Asana wird im Browser verwendet und man sieht sofort die offenen Aufgaben für alle Personen in
der Gruppe - Fristen und Beschreibungen der Aufgaben inklusive. Eine einzelne Person kann Asana
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für viele verschiedene Gruppen und Unternehmen nutzen. Für Lehrende kann es genutzt werden, um
den Arbeitsfortschritt von Lernenden in verschiedenen Klassen bei Projekt- und Peer-Arbeiten zu
beobachten. Asana bietet auch einen Kalender, in dem man sofort sehen kann, was auf einer
Zeitachse zu erledigen ist. Analytische Werkzeuge sind in der aktualisierten Version enthalten.

2.1.3.

Foto Content Editors

Foto Content Editors sind Software-Tools, die es
ermöglichen, Bilder zu manipulieren, zu verbessern
und zu transformieren. Im Allgemeinen kann man mit
Hilfe dieser Programme künstlerische Bilder von
Grund auf neu erstellen. Weit verbreitete Software in
diesem Bereich sind z. B. Adobe Photoshop
(www.adobe.com) und Gimp (www.gimp.org).
Adobe Photoshop ist ein Rastergrafik-Editor, der von
Adobe Inc. entwickelt und veröffentlicht wurde und
für Windows- und Mac OS-Betriebssysteme verfügbar
ist. Photoshop bietet eine Vielzahl von Werkzeugen
mit mehreren Bildbearbeitungsfunktionen zum
Zeichnen, Malen, Messen, Auswählen, Tippen und
Retuschieren. Photoshop hat
diesen
Bereich
so
stark
beeinflusst, dass der Begriff
"Photoshopped" geprägt wurde,
um die starke Veränderung eines
Bildes
unabhängig
vom
Bearbeitungsprogramm auszudrücken.
Gimp ist die beliebteste Open-Source-Alternative. Es ist für alle
Betriebssysteme verfügbar und zeichnet sich durch die Möglichkeit aus,
seine Funktionalität durch die Integration von Plugins zu erweitern.
Lernende werden von der Kenntnis dieser Werkzeuge profitieren, welche sie
als GrafikdesignerInnen oder FotografInnen im Berufsleben einsetzen
könnten. Sollte ihre Karriere nicht im kreativen Bereich liegen, ist es dennoch nützlich, die
Grundlagen dieser Programme zu kennen, damit sie bei Bedarf Bilder bearbeiten können und nicht
jemanden Externen einstellen müssen, der diese Werkzeuge beherrscht.
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2.1.4.

Sound Content Editors

Der Ausdruck "Sound-Content-Editing" bezieht sich auf einen Prozess, der durch Werkzeuge
(Computer, Audioschnittstellen, Mischpulte, Mikrofone usw.) und Software ermöglicht wird, welche
die Manipulation von digitalen Audiospuren ermöglichen.
Diese Werkzeuge ermöglichen sowohl AnfängerInnen als auch ExpertInnen die Manipulation von
Audiodaten zu Zwecken der einfachen Unterhaltung, der professionellen Audiobearbeitung, des
Lernens und des Lehrens von Verfahren zur Verwaltung und Manipulation von Audioinhalten.
Die Kenntnis dieser Tools ist sowohl für Lernende als auch für Sie nützlich, da sie es Ihnen ermöglicht,
Videos selbstständig und für Ihre eigenen Zwecke zu bearbeiten. Außerdem können Lernende später
eine Karriere im Bereich der Tonbearbeitung aufbauen.
Audacity
(www.audacityteam.org)
ist
eine
MultitrackAudiobearbeitungssoftware. Das Basisprogramm ermöglicht die mehrspurige
Audioaufnahme, -bearbeitung und -mischung. Es kann Audio in Echtzeit über
Mikrofone, Audioschnittstellen und Mischpulte aufnehmen oder ermöglicht es
BenutzerInnen, Audioaufnahmen aus anderen Quellen zu importieren und zu
digitalisieren. Audacity ermöglicht es, digitalisierte Audiodateien in Lautstärke,
Format, Geschwindigkeit und Tonhöhe zu verändern. Es ist benutzerfreundlich
und unterstützt verschiedene Audioformate (z. B. WAV, MP3, AIFF, FLAC, Raw).

2.1.5.

Video Hosting und -Sharing Dienste
Videos werden bereits seit einigen
Jahren im Unterricht eingesetzt. Dank
des Internets sind Videos heutzutage zu
einem zentralen Punkt des Lernens
geworden, da sie zugänglich und
fesselnder sind und informelles Lernen
ermöglichen. Videos erreichen Lernende
auf eine Art und Weise, die andere
Methoden nicht vermögen und können
leicht über ein Learning Management
System (LMS) bereitgestellt werden.

Studien zeigen, dass Informationen, die
über Audio-/Videokanäle gelernt werden, besser behalten werden als Informationen, die nur durch
das Lesen eines Textes gelernt werden. Allerdings ist die gemeinsame Nutzung von Videos ein teurer
Dienst in Bezug auf Netzwerk- und Speicherressourcen. Es besteht eine erhebliche Nachfrage nach
videobasiertem Lernen von Schulen, Universitäten und Ausbildungseinrichtungen.
YouTube (www.youtube.com) und Vimeo (www.vimeo.com) sind kostenlose Dienste, die das
Hosten und Teilen von Videos auf leicht zugängliche Weise anbieten. Sie können sich selbst beim
Sprechen filmen oder auch ein Video mit einer Präsentation oder anderen Inhalten erstellen, es
online hochladen und einen Link mit Lernenden teilen. Ihr Video kann entweder als geheim
(niemand ohne Link kann es sehen) oder als öffentlich eingestellt werden, sodass jede/r Zugang
dazu hat.
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2.1.6.

Erstellung von Präsentationsinhalten
Presentation
Content
Creators
sind
hervorragende
Werkzeuge,
die
den
Lernenden und Lehrenden zur Verfügung
stehen. Sie ermöglichen es, eine multimediale
Kommunikation zu gestalten, die sich durch
die integrierte Präsenz verschiedener
Sprachen im gleichen informativen Kontext
auszeichnet. Dank dieser Werkzeuge können
verschiedene dynamische Informationsinhalte
durch Bilder, Filme, Texte, Links und Töne
ausgedrückt werden.

Genial.ly (www.genial.ly) ist eine Freemium-Online-Plattform, die nach einer kurzen Registrierung
die Erstellung von interaktiven Präsentationen und Infografiken mit personalisierten Inhalten
ermöglicht, die in Lern- und Lehrprozessen genutzt werden können.
Genial.ly ist ein Tool, das die Erstellung verschiedener Arten von
Ressourcen ex Novo oder ausgehend von bereits vorhandenen
Ressourcen (Infografiken, Postkarten, Poster, Präsentationen)
ermöglicht, die über eine Suchmaschine innerhalb der Genial.lyWebsite durchstöbert werden können und durch verschiedene Filter (Medien - Unternehmen Bildung - Sonstige) navigierbar sind.
Prezi
(www.prezi.com) ist
eine
Freemium-Online-Plattform
(BenutzerInnen, die das Produkt kostenlos nutzen, müssen ihre Arbeit
auf Prezi.com veröffentlichen), die auf der Nutzung der Cloud basiert.
Es ist ein innovatives Tool, mit dem BenutzerInnen dynamische,
effektive und sehr ansprechende Online-Präsentationen erstellen
können. Dank seiner originellen virtuellen Leinwand (Benutzeroberfläche) ist es möglich, Objekte zu
bearbeiten, zu drehen oder einzufügen. Es ist auch möglich, die Entwicklung einer Präsentation mit
KollaborateurInnen zu teilen, die diese bearbeiten und Änderungen vornehmen können.
Mentimeter (www.mentimeter.com) ist ein interaktives Präsentationstool
(Freemium), das es ermöglicht, die Aufmerksamkeit und Beteiligung des
Publikums in Echtzeit zu erfassen. Es ermöglicht den BenutzerInnen der
Präsentation, ihre Meinung in Echtzeit durch die Verwendung ihrer mobilen
Geräte zu erfragen. Es ist sehr gut geeignet, um Gruppen von Personen zu
befragen. Der Präsentator kann wählen, ob er die Antworten der Befragten
in Echtzeit und/oder anonymisiert anzeigen möchte. BenutzerInnen können
Umfragen und Fragenbatterien nach verschiedenen von Mentimeter
bereitgestellten Optionen (offene Antworten, Multiple-Choice, Wortwolken)
erstellen.
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2.1.7.

Interaktive Inhaltserstellung

Jeden Tag spielen Lernende mit ihren eigenen Multimediageräten und Konsolen, die eine breite
Palette von Aktivitäten hoch interaktiv und mit attraktiven Grafiken bieten. Lernende sind mit Apps
vertraut, die es ihnen ermöglichen, zu berühren, zu ziehen und auf die auf dem Bildschirm
angezeigten Reize zu antworten. Aus diesem Grund müssen Bildungsressourcen diesem Trend folgen
und auf eine interaktive und ansprechende Weise entwickelt werden, die die Aufmerksamkeit der
Lernenden aufrechterhält.
Obwohl es für ComputerentwicklerInnen einfach ist, diese Art von Inhalten
zu erstellen, verfügen Lehrende normalerweise nicht über die richtigen
Fähigkeiten für diese Art von Aktivität. Die Tools zur Erstellung interaktiver
Inhalte wurden entwickelt, um jedem, auch Personen ohne
Computerkenntnisse, die Möglichkeit zu geben, hochwertige und fesselnde
interaktive Inhalte zu erstellen. Eines der meistgenutzten Tools für die
Erstellung interaktiver Inhalte ist H5P (www.h5p.org).
H5P ist ein Web-Tool, das es ermöglicht, reichhaltige und interaktive Web-Erlebnisse effizienter zu
erstellen. H5P ermöglicht es bestehenden CMS und LMS, reichhaltigere Inhalte und Tools für den
Unterricht und die Bewertung zu kreieren.

2.1.8.

Apps & Erstellung von virtuellen Umgebungen

Die heutige Welt ist eine, in der Spiele und virtuelle Realität zu einem großen Teil des täglichen
Lebens der Menschen geworden sind, besonders für die jüngeren Generationen. Daher ist es wichtig,
die Sprachen der Spiele zu integrieren und neue Tools in den Lehrplan aufzunehmen. Serious Games
(die Spiele, bei denen nicht die Unterhaltung als Ziel im Vordergrund steht, sondern als Mittel zum
Erreichen eines Bildungsziels) und virtuelle Welten sind nichts Neues, und die
Vorteile werden in zahlreichen Forschungsergebnissen hervorgehoben.
Wenn man Lernenden beibringt, wie man eine einfache App oder ein einfaches
Spiel erstellt, würde dies nicht nur die technischen Fähigkeiten verbessern,
sondern auch viele übergreifende Kompetenzen fördern. Es gibt
mehrere Tools, die es ermöglichen, solche Apps und Spiele zu
erstellen, wobei unterschiedliche technische Fähigkeiten erforderlich
sind. Hier sind ein paar Beispiele:
MIT App Inventor (www.appinventor.mit.edu) ist eine intuitive, visuelle Programmierumgebung, die
es sogar Kindern ermöglicht, voll funktionsfähige Apps für Smartphones und Tablets zu erstellen. Es
handelt sich um eine Umgebung, die auf der Blockprogrammierung basiert, d. h. auf der visuellen
Programmierung durch die Verwendung tatsächlicher Blöcke, die bestimmte Funktionen ausführen
und miteinander verbunden werden können, um ein komplexeres Verhalten zu erreichen.
OpenSimulator (www.opensimulator.org) ist ein Open-Source-Multiplattform- und Multiuser-3DAnwendungsserver. Er kann verwendet werden, um eine virtuelle Umgebung (oder Welt) zu
erstellen, auf die über eine Vielzahl von Clients zugegriffen werden kann und die es Ihnen ermöglicht,
Ihre Welt mit Ihren Regeln und Ihren didaktischen Methoden zu entwickeln; Erfordert mittlere bis
geringe technische Kenntnisse.
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Unity (www.unity.com) ist eine Multiplattform-Grafik-Engine, die die Entwicklung von Videospielen
und anderen interaktiven Inhalten ermöglicht, wie z. B. Architekturvisualisierungen oder Echtzeit-3DAnimationen. Unity ermöglicht die Bereitstellung von Inhalten für die
Verwendung auf mobilen Geräten (iOS, Android), PC (Windows, Linux, Mac)
und Konsolen (PlayStation, Xbox, Wii, Switch...); Erfordert mittlere
technische Kenntnisse.

2.1.9.

Tools für die Interaktion mit Lernenden & Eltern

Die Interaktion und Kommunikation zwischen Lehrenden, Lernenden und ggf. deren Eltern (wenn die
Lernenden minderjährig oder jünger sind) ist sehr wichtig. Vor allem, wenn Sie eine bessere und
funktionierende Organisation und Kommunikation haben wollen und nicht tausende von
eingehenden Mails mit der gleichen Frage oder Anfrage haben wollen.
Die Tools, die wir als Beispiel nennen, sind Edmodo (www.new.edmodo.com), BlackboardLearn
(www.blackboard.com) und Schoology (www.schoology.com). Diese Tools können von Lehrenden,
Lernenden und deren Eltern gleichzeitig verwendet werden, sodass alle Beteiligten auf dem
Laufenden bleiben. Lehrende können "Klassen" für ihre echten Klassen in der Schule einrichten oder
"Gruppen" mit ihren KollegInnen in der Schule beitreten.
Edmodo ist ein Website-Tool, so dass Sie nichts herunterladen müssen und
es nicht nur zur Kommunikation, sondern auch zum Austausch von Dateien
verwenden können.
BlackboardLearn
ist
mehr
auf
StudentInnen ausgerichtet. Sie können in Kursen mit den
AusbilderInnen und MitschülerInnen interagieren und ihren
Fortschritt und die Anforderungen für den Kurs im Auge behalten.
Schoology ist als Website oder als App auf dem Smartphone zugänglich. Es
funktioniert ähnlich wie Edmodo, außer dass es ein News-Board bietet, wo
Sie Änderungen in Ihren Kursen, Gruppen oder dem Kalender sehen
können. Für Schoology ist ein Google Drive-Zugang erforderlich. Lernende
können dieses Tool für die Kommunikation mit ihrem Lehrenden nutzen
und auch Daten von ihrem Google Drive oder ihrer Hardware hochladen.

2.1.10.

Werkzeuge für die Arbeitseffizienz

Vielleicht haben Sie schon einmal von einem Tool namens Evernote gehört
(www.evernote.com/intl/en). Es gehört zu den besten Produkten, um sich Notizen zu machen, Ihre
Meetings zu planen, Webseiten auszuschneiden und wichtige Inhalte zu
markieren und viele andere Dinge. Evernote ermöglicht es Ihnen, alle Ihre
Notizen an einem Ort zu speichern und mit anderen Apps zu interagieren.
Zusätzlich

können

Sie

mit

ihrem

neuen

Produkt

Scannable

Ihre

handschriftlichen Notizen einscannen und in eine elektronische Version übertragen.
Dann können Sie sie auf Ihrem elektronischen Gerät genauso durchsuchen, wie sie auf
Ihrem Gerät geschrieben wurde. Wenn Sie also lieber mit der Hand schreiben, aber
Angst haben, dass Lernende Ihr Schrift nicht lesen können, verwenden Sie Scannable (oder eine
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andere ähnliche App wie Adobe Scan, CamScanner oder ScanPro). Es ist auch viel einfacher, einen
Scan eines Papiers mit handschriftlichen Notizen oder Skizzen anzufertigen und an Lernende als PDFDokument zu verteilen. Sie werden die Tatsache genießen, dass Sie Skizzen und Notizen von Hand
(z.B. auf einem Whiteboard) anfertigen können, diese aber trotzdem in einer elektronischen Version
zur Verfügung haben. Außerdem ist die Tatsache, dass Sie Ihre Besprechungen planen und Notizen
an einem Ort haben können, mehr als angenehm.

2.1.11.

Software für künstliche Intelligenz

Sind Sie bereits so versiert in digitalen Technologien, dass grundlegende Online-Tools Sie langweilen?
Suchen Sie nach neuen Herausforderungen in der Digi-Welt? Versuchen Sie es mit einer Software, die
auf künstlicher Intelligenz basiert!
Apache Mahout (www.mahout.apache.org) ist eine JavaBibliothek, die maschinelle Lerntechniken für Clustering,
Klassifizierung und Empfehlungen implementiert. Mahout
verwendet eine lange Liste von Algorithmen, was es zu einer der beliebtesten KI-Software macht.
Diese Software nutzt Anwendungen um eine große Datenmenge zu analysieren. Sie nimmt die
Informationen der BenutzerInnen und kombiniert sie mit Informationen der Community.
Auf der anderen Seite ist zum Beispiel Keras (www.keras.io) eine KI-basierte Software zur
Programmierung von Anwendungen. Sie können sie für
Ihre eigenen Programmierideen in Bereichen der
Machine-Learning-Forschung nutzen.
Viele andere Unternehmen wie Netflix, Social-MediaPlattformen oder Matchmaking-Programme oder Newsfeeds nutzen genau diese Art von Tools, um
Empfehlungen auszusprechen. Maschinelles Lernen spielt eine große Rolle bei der Nutzung des IoT
(Internet der Dinge), das in Schulen für Fächer wie Informatik oder Ingenieurwesen wichtig ist. Einige
Schulen in China nutzen bereits Softwares mit künstlicher Intelligenz, um den Gesundheits- und
Engagement-Status der Schüler zu verfolgen oder ihre Konzentration während des Unterrichts mit
Gadgets zu beobachten, die ihre Gehirnwellen messen. Anschließend werden die Ergebnisse
automatisch an die Eltern der SchülerInnen gesendet. Lehrende in China sagen, dass diese KI-Gadgets
den SchülerInnen geholfen haben, sich z. B. im Lesen zu verbessern.

2.2.

Schulische Aktivitäten

2.2.1.

Gamification Tools

Gamification Tools sind sehr nützlich für das Lernen auf interaktive und unterhaltsame Weise. Sie
sind als Spiele konzipiert und, wie zu erwarten, ist die Herangehensweise der Lernenden an Spiele
eine andere als an traditionellen Unterricht. Das Lernen mit Spielen fühlt sich überhaupt nicht wie
Lernen an und macht mehr Spaß, was aufgrund der positiven Einstellung und Emotion gleichzeitig
sehr vorteilhaft für BenutzerInnen ist. Die Tools, die wir als Beispiel nennen, sind Quizlet
(www.quizlet.com) und Kahoot (www.kahoot.com).
In Quizlet können Sie ein interaktives Online-Quiz vorbereiten, in dem Lernende z.
B. die zu lernenden Vokabeln üben und wiederholen können. Diese
Herangehensweise macht Kindern und Jugendlichen Spaß, weil sie wie ein Spiel
gestaltet ist und viele verschiedene Möglichkeiten bietet, wie man mit den
benötigten Vokabeln arbeiten kann. Dadurch sind sie konzentrierter und die
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Lernenden arbeiten weiter am Lernprozess. Sie arbeiten mit einem interaktiven Online-Tool, auf das
sie überall und jederzeit zugreifen können. Das "Spiel" oder der Lernprozess mit Quizlet dauert so
lange wie nötig, damit alle abgefragten Vokabeln richtig verwendet werden. Lernende können ihre
Vokabelsätze auch mit anderen teilen, was eine großartige Möglichkeit des gemeinsamen Lernens in
der Klasse ist. Die App Quizlet kann sowohl auf dem Computer als auch auf dem Smartphone
verwendet werden.
Kahoot ist ein Quizspiel, das für beliebige Fragen und Themen verwendet
werden kann. Es ist eine großartige Möglichkeit für Lehrende, sie als
unterhaltsamen "Testkasten" in den Unterricht zu integrieren. Sie können
kurze Lern-Quiz durchführen, mit denen neue Inhalte wiederholt werden
können. Kahoot bietet auch die Möglichkeit, ein Video per Link in das Spiel
zu integrieren und anschließend zu testen, wie viel vom Videoinhalt von
Lernenden verstanden wurde.

2.2.2.

Virtuelle und erweiterte Realität im Schulunterricht

Virtual Reality (VR) ist "die Summe der Hardware- und Softwaresysteme, die versuchen, eine
allumfassende, sensorische Illusion der Anwesenheit in einer anderen Umgebung zu perfektionieren"
(Biocca & Delaney, 1995). Die Schlüsseleigenschaften von VR-Technologien sind Immersion, Präsenz
und Interaktivität der Erfahrung, die sie den BenutzerInnen ermöglichen. Interaktivität,
Immersionsschnittstellen, Animationsroutinen, Bewegung und simulierte virtuelle Umgebung sind
nur einige der intrinsischen Eigenschaften von VR-Systemen.
Gleichzeitig wird in mehreren Arbeiten
festgehalten, dass VR positive Auswirkungen
auf die Lernergebnisse, realitätsnähere
Erfahrungen und intrinsische Motivation hat.
Sie steigert das Interesse am Lernen.
Im Gegensatz zur immersiven Virtual Reality
ermöglicht Augmented Reality (AR) es
BenutzerInnen, die reale Welt gleichzeitig mit
virtuellen Bildern zu sehen, die mit realen
Orten und Objekten verbunden sind. In einer
AR-Oberfläche sehen BenutzerInnen die Welt
durch ein Handgerät (z. B. mobile Geräte) oder
ein Head-Mounted Display (HMD), das
entweder durchsichtig ist oder Grafiken über
die
Umgebung
legt.
AR-Schnittstellen
verbessern das Erlebnis der realen Welt, im
Gegensatz zu anderen Computerschnittstellen,
die BenutzerInnen von der realen Welt weg auf
den Bildschirm ziehen.
Mit anderen Worten: AR kann es einer Person
ermöglichen, mit der realen Welt auf nie zuvor
mögliche Weise zu interagieren. Zum Beispiel
können
sich
BenutzerInnen
um
ein
dreidimensionales
virtuelles
Bild
des
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fokussierten Objekts bewegen und es von jedem beliebigen Standpunkt aus betrachten. AR kann
auch verwendet werden, um kollaborative Aufgaben zu verbessern.
Augmented Reality bietet eine pädagogische Erfahrung, welche:
•
•
•

eine nahtlose Interaktion zwischen realen und virtuellen Umgebungen ermöglicht
eine greifbare, bildhafte Schnittstelle für die Objektmanipulation verwendet
die Fähigkeit zum fließenden Übergang zwischen Realität und Virtualität mit sich bringt.

3. Unternehmerische Tools
3.1.

Strategien & Prinzipien

3.1.1.

Das Canvas Modell

The Canvas Model erleichtert das Verständnis eines Projekts aus einer globalen Perspektive. Es
integriert verschiedene Aspekte des Unternehmens und versteht es als Ganzes. Es besteht aus neun
Blöcken, die verschiedene Bereiche des Unternehmens darstellen, die beim Entwurf des
Geschäftsmodells untersucht werden müssen. Die Inhaltsblöcke sind:
1) INFRASTRUKTUR:
a) Wichtige Partner
b) Schlüsselaktivitäten
c) Wichtigste Ressourcen
2) ANGEBOT
a) WERT- ANGEBOT
3) KUNDINNEN:
a) Beziehungen zu
KundInnen
b) Vertriebskanäle
c) Kundensegment
4) WIRTSCHAFTSMODELL
a) Kostenstruktur
b) Einnahmequellen

Bild 7: Quelle: https://www.slideshare.net/brucefogelson/clipboards/my-clips

Die digitale Wirtschaft ist ein wichtiger Teil der technologischen Innovation, welche die Art und
Weise revolutioniert hat, wie wir kommunizieren, produzieren, interagieren und handeln. Deshalb
muss die Bildungsinnovation mit der digitalen Innovation einhergehen und vereinfachte und digitale
Geschäftsprojekte umsetzen.
Die Canvas-Methode ist ein dynamisches Werkzeug, das Lernenden hilft, das Wichtigste in der
Entwicklung ihres Unternehmens zu visualisieren. Das Canvas dient als Wandtafel und die Ideen von
Innovation, Veränderung, Transformation und Verbesserung werden in einem Post-it reflektiert, das
an dem entsprechenden Feld befestigt wird. Das unternehmerische Talent der Lernenden kann in
Richtung Aufbau des Geschäftsmodells und dessen Verwaltung gelenkt werden und die
Bildungsinnovation in Richtung Kreativität, Visualisierung des Geschäftsmodells und des
dynamischen Ansatzes.
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3.1.2.

Die Empathie Karten

Empathie Karten sind ein Werkzeug, das Unternehmen nutzen, um genau zu wissen, wer ihre
Kundschaft ist, wie sie sich verhält, was sie mag, welche Wünsche sie hat und wie man diese erfüllen
kann.
Das Tool hilft, sich ein klares Bild von diesen Kundengruppen zu machen, d.h. den Archetyp jeder
Kundengruppe oder jedes Segments zu bestimmen. Das bedeutet, dass man wissen muss, was ihre
Verhaltensmuster sind. Anhand dieser Informationen kann man mit Umfragen oder Interviews
testen, ob diese Kundenprofile häufig unter einem Problem leiden, und wissen, ob es eine
ausreichende Anzahl von KundInnen oder NutzerInnen gibt, die davon betroffen sind, um so die
Skalierbarkeit oder Nachhaltigkeit der Geschäftsidee oder des Projekts zu gewährleisten.
Wenn Sie mit dem Entwurf des Geschäftsmodells beginnen, müssen Sie sich zunächst auf das
Problem fokussieren das gelöst werden soll und darauf, für wen es gelöst wird. Um dies zu tun,
müssen die Lehrenden den zukünftigen UnternehmerInnen die Bedeutung der Beobachtung des
Problems vermitteln. Zuerst muss man wissen, ob es für jemanden ein Problem gibt, worin es
besteht, wie es derzeit gelöst wird (sowohl von den KundInnen/NutzerInnen als auch von der
Konkurrenz selbst), wie groß die Anstrengungen sind, um das Problem zu lösen, wie häufig es auftritt
usw.
Die
Denken und Fühlen?

Hören?

Sehen?

Sagen und machen?

Schmerz

Gewinn

Bild 8: Quelle: https://online.visual-paradigm.com/fr/diagrams/templates/empathymap/empathy-map/

Identifizierung des Problems ist der Schlüssel zur Entwicklung des Geschäftsmodells, denn wenn es
kein Problem gibt, das die KundInnen oder BenutzerInnen zu lösen bereit sind, wird es kein Geschäft
geben. Es ist also der erste Stein, auf dem das Geschäftsmodell aufbaut. Die Empathiekarte ist das
wichtigste Werkzeug, um KundInnen kennenzulernen, und das erste Instrument, das
UnternehmerInnen zu nutzen wissen müssen.
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3.1.3.

CRM Strategien

CRM: SOFTWARE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ist ein System zur Unterstützung des
Kundenbeziehungsmanagements, des Vertriebs und des Marketings, die in die sogenannten Business
Management Systeme (SGE) integriert sind und zu denen CRM, ERP, PLM, SCM und SRM gehören.
Solch eine Software kann verschiedene Funktionen umfassen, um den Vertrieb und die KundInnen
des Unternehmens zu verwalten: Automatisierung und Verkaufsförderung und Data-WarehouseTechnologien ("Data Warehouse"), um transaktionale Informationen hinzuzufügen und Berichte,
Dashboards und Schlüsselindikatoren für die Überwachung von Marketing-Kampagnen, Business
Opportunities Management und Verkaufsprognosen.
CRM ist ein Ansatz zur Verwaltung der Interaktion eines Unternehmens mit seinen aktuellen und
potenzielle KundInnen. Es nutzt die Datenanalyse der Kundenhistorie mit dem Unternehmen, um die
Geschäftsbeziehungen mit diesen KundInnen zu verbessern, wobei der Fokus speziell auf der
Kundenbindung und letztlich auf der Steigerung des Umsatzes liegt.
Es ist sehr wichtig, dass Lernende diesen Ansatz kennen, der in den Unterricht von Digital
Entrepreneurship eingebettet ist, um die Kenntnis der Beziehungen zu ihren potenziellen KundInnen,
die Umsatzprognose und die Anwendung von Marketingkampagnen zu erleichtern. Es ermöglicht
Ihnen und Ihren TeilnehmerInnen, Ihr zukünftiges Geschäft mit einer realen Anwendung zu
visualisieren.

Bild 9: Quelle: https://www.reallysimplesystems.com/blog/do-i-need-a-crm-system/
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3.1.4.

Aktivitäten zur Teamarbeit und Teameffizienz

Haben Sie schon genug von der Einzelarbeit? Was wir Ihnen als Teamwork-Aktivität vorschlagen, ist
ein Game Storming. Game Storming ist eine Reihe von Praktiken zur Erleichterung von Innovationen
in der Geschäftswelt oder, in Ihrem Fall, für kreative
Teamarbeit mit Ihren TeilnehmerInnen. ModeratorInnen, das
können entweder Sie oder TeilnehmerInnen sein, führen eine
Gruppe mit Hilfe des Einsatzes von Spielen zu einem Ziel. Die
vorgeschlagenen Spiele sind als strukturierte Aktivitäten
vorbereitet, die Raum für freies und spielerisches Denken
bieten und die eigene Kreativität fördern. Dieses Werkzeug
ist online (www.gamestorming.com) oder in Form eines
Buches zu finden. Im Internet finden Sie viele Videos zur
Anwendung
dieser
Techniken,
z.
B.
dieses:
www.gamestorming.com/squiggle-birds/.
Dieses Tool hilft Ihnen und Ihren Teilnehmerinnen dabei,
kreativ zu sein und neue Ideen zu entwickeln. Die Techniken,
die zum Game Storming gehören, wie z.B. das visuelle Denken, werden von großen transnationalen
Unternehmen eingesetzt, um Probleme zu lösen und Innovationen zu fördern. Es gibt noch weitere
Techniken, wie Affinity-Mapping, Graphic Jams, 5 Why's und mehr. Affinity-Mapping zum Beispiel ist
ein fortgeschrittenes Brainstorming. Die Verwendung einer Affinitätsdiagramm-Technik hilft Ihnen,
Kategorien und Unterkategorien zu finden, und zeigt Ihnen, worauf sich das Denken der meisten
Menschen konzentriert.
Es kann sehr hilfreich sein, dieses Werkzeug nicht nur in der Unternehmensstruktur, sondern auch in
der Schule oder in Ihrem persönlichen Leben zu kennen. Es hilft, Barrieren abzubauen und das volle
Potenzial von Ihnen und Ihren TeilnehmerInnen zu nutzen. Sie können es während Ihrer Vorlesungen
einsetzen, um auf neue Ideen zu kommen, Sie können Spiele einbauen, die sich auf
Entscheidungsfindung, Präsentation, Problemlösung oder als Eisbrecher zu Beginn eines Lernjahres
konzentrieren. Machen Sie Ihren Unterricht mit Hilfe von Spielprinzipien in einem Nicht-Spiel-Kontext
unterhaltsamer und effektiver!

3.2.

Tools, Apps, Programme

3.2.1.

Projektmanagement Tools

Fast jede/r einzelne oder jedes Team braucht eine schnelle und effiziente Möglichkeit, seine Arbeit
zu verwalten und zu organisieren. Zu diesem Zweck sind Projektmanagement-Tools online und von
jedem Gerät aus verfügbar. Da diese Tools in den Arbeitsabläufen moderner Unternehmen
unverzichtbar sind, ist es äußerst sinnvoll, sie bereits den TeilnehmerInnen vorzustellen, da es sich
heutzutage um Kernkompetenzen handelt, die von ArbeitgeberInnen gesucht werden.
Jedes Tool bietet gemeinsame Grundfunktionen, wie die unten aufgeführten, und unterscheidet sich
dann durch die Schnittstelle oder zusätzliche Module:
•

Planung: ermöglichen Ihnen die Planung und Organisation Ihrer Projektarbeit in
Aufgaben und Teilaufgaben, einschließlich Notizen, Anhängen, Zeitplänen und Terminen.
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•
•

Zusammenarbeit: diese Werkzeuge sind der schnellste und nicht-dispersive Weg, um
Aufgabenaktualisierungen in Echtzeit an alle Teammitglieder zu kommunizieren.
Auswertung: Verfolgen und bewerten Sie die Produktivität des Arbeitsteams, um
Ressourcen effizient und dynamisch umzuverteilen.

Die derzeit am weitesten verbreiteten Projektmanagement-Tools sind Trello
(www.trello.com),
Milanote
(www.milanote.com)
oder
Asana
(www.asana.com).
Trello ist ein Online-Collaboration-Projektmanagement-Tool, das Projekte in
Boards organisiert. Trello zeigt der gesamten Gruppe, wer an welcher
Aufgabe arbeitet und welche Teilaufgaben beteiligt sind. Trello hat eine
intuitive Oberfläche, um Aufgaben aufzulisten und ihnen Anhänge
hinzuzufügen. Es ist eine Plattform, die von allen Geräten aus zugänglich
ist.
Milanote ist eine Online-Software, die Brainstorming ermöglicht, die
kreative Technik zum Lösen von Problemen oder zum spontanen Sammeln
von Ideen. Mit Milanote kann die Gruppe Brainstorming-Sitzungen
durchführen, egal wo sich die TeilnehmerInnen befinden.
Asana ist ein Werkzeug, um Projekte effektiver zu verwalten. Es arbeitet mit
Aufgaben, Projekten, Konversationen und Dashboards. Es ermöglicht,
Konversationen in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, Kommentare zu den
Aktionen anderer Personen abzugeben und sofort zu sehen, welche Fortschritte
gemacht wurden - und das alles, ohne Meetings ansetzen zu müssen.

3.2.2.

Tools zur Online-Videokommunikation
Besonders seit 2020 kennt und sieht jeder die
Bedeutung von Online-Videokommunikations-Tools,
vor allem für die Bildung. Mit OnlineVideokommunikations-Tools können Sie nicht nur mit
Menschen sprechen, sich mit ihnen visuell und
akustisch auseinandersetzen, sondern Sie können
auch eine Präsentation oder eine Rede für ein
Gremium so breit wie nötig halten, ohne dass es sich
einmischt.
Jetzt ist es möglich, ein Online-Meeting oder eine
Versammlung abzuhalten und diese mit vielen
anderen zu teilen, ohne die "HauptakteurInnen" des
Meetings zu stören. Solche Plattformen bieten oft die
Funktion dieser "Webinare". Lehrende könnten ihre
Sitzungen auch aufzeichnen und dann online teilen.
Für Schulaktivitäten können Sie verschiedene
Videotools verwenden, um nicht nur Ihre
Auszubildenden, sondern auch andere Gäste
einzuladen, die per Videokommunikation interagieren
können. Lernende können auch in Peer-Gruppen
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zusammenarbeiten, ohne sich persönlich zu treffen. Außerdem können Sie die Videokommunikation
für "Schulaustausche" mit anderen Schulen nutzen, bei denen Lernende zusammenarbeiten und ihre
Erfahrungen austauschen oder sogar gemeinsam an Projekten arbeiten können, an denen beide
Schulen beteiligt sind.
Zoom (www.zoom.com), MSTeams (www.teams.microsoft.com), Cisco Webex (www.webex.com),
ezTalk (www.eztalks.com), Skype (www.skype.com) und andere Plattformen können auch
gleichzeitig live auf Social Media Plattformen wie Facebook oder Youtube gestreamt werden. Dies
kann auch für Schauspielgruppen genutzt werden, die Online-Erfahrungslernen durchführen können.

.

3.2.3.

Crowdfunding Plattformen

Crowdfunding ist ein System, durch das PromotorInnen einer wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen
oder karitativen Initiative die Öffentlichkeit um Geldbeträge zur Unterstützung des vorgestellten
Projekts bitten. Es gibt verschiedene Arten von Crowdfunding, einige gehen von der Sammlung von
Geldern für gemeinnützige Initiativen aus (spendenbasiert), andere bieten eine Beteiligung am
Aktienkapital des Unternehmens (eigenkapitalbasiert), wieder andere bieten eine nicht-monetäre
Belohnung im Austausch für die Spende (belohnungsbasiert).
Die Rolle von Crowdfunding-Plattformen besteht darin, die von Start-ups vorgestellten Projekte und
das Interesse potenzieller InvestorInnen auf einem Online-Portal zu zentralisieren und so die
Kapitalbeschaffung durch das Unternehmen zu erleichtern. Aus diesem Grund ist das Wissen, wie der
Crowdfunding-Mechanismus funktioniert, heutzutage eine nützliche Fähigkeit, um jungen
UnternehmerInnen bei der Gründung ihres eigenen Unternehmens zu helfen. In den letzten Jahren
sind viele Crowdfunding-Plattformen entstanden, aber die folgenden sind die erfolgreichsten:
•
•
•
•
•

Kickstarter (www.kickstarter.com)
Indiegogo (www.indiegogo.com)
Patreon (www.patreon.com)
Crowdfunder (www.crowdfunder.com)
Mightycause (www.mightycause.com)

Jede von ihnen behält unterschiedliche Gebühren für die Nutzung der Plattform ein, und einige von
ihnen sind besonders empfehlenswert, je nach Art des Projekts, das Sie präsentieren möchten. Zum
Beispiel sind die beliebtesten Kategorien von Kickstarter "Spiele", "Design" und "Technologie",
stattdessen sind die Top 3 von Indiegogo "Tech & Innovation", "Kreative Werke" und
"Gemeinschaftsprojekte".
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3.2.4.

Design, Marketing & Grafik

Um erfolgreiche UnternehmerInnen zu werden, braucht man nicht nur gute Fähigkeiten, um ein
Produkt oder eine Dienstleistung zu erstellen, sondern auch, um sie gut zu bewerben. Die
Attraktivität von Promo-Materialien, Anzeigen, Social-Media-Posts und Webseiten spielt eine
wichtige Rolle, um die Aufmerksamkeit potenzieller KundInnen zu erregen.
Gute Beispiele sind Canva (www.canva.com), wo Vorlagen mit modernem Design für Firmenlogos,
Social-Media-Posts, Dokumente, Präsentationen, Banner und so weiter angeboten werden. Ein
weiteres Beispiel ist der Foto-Editor BeFunky (www.befunky.com) mit dem Sie Ihre Fotos bearbeiten,
Collagen erstellen, künstlerische Hintergründe hinzufügen und kostenlose Archivbilder verwenden
können. Für fortgeschrittene Bearbeitung können Sie PIXLR (www.pixlr.com) verwenden.

Und wie können Sie diese Tools in Ihre schulischen Aktivitäten einbeziehen? Es gibt viele
Möglichkeiten. Lernende können sie für die Erstellung von gefälschten Firmenlogos verwenden,
versuchen, ein Produktportfolio vorzubereiten, eine Speisekarte für ein Restaurant zu erstellen, eine
Website mit einem Banner zu versehen oder einfach ihre Hausaufgaben-Präsentationen in ihrem
eigenen originellen Layout abgeben. Die Möglichkeiten sind endlos. Der Vorteil solcher Tools ist, dass
sie einfach zu bedienen sind und es den Lernenden Spaß macht, kreativ zu sein.
Zu guter Letzt sollten Sie als digitale Lehrende versuchen, sie selbst zu verwenden. Die Vorbereitung
von Präsentationen für Lernende mit einem coolen Layout war noch nie so einfach. Auf diese Weise
können Sie deren Aufmerksamkeit erregen und gleichzeitig Ihre digitalen Fähigkeiten und
Professionalität unter Beweis stellen.
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3.2.5.

Kostenlose Bilder

Möchten Sie Ihren Unterricht interessanter gestalten und die Aufmerksamkeit der Lernenden auf
sich ziehen oder möchten Sie Ihren Unterricht auf ein ganz neues Niveau bringen? Verwenden Sie
mehr visuelle Materialien! Sie müssen keinen professionellen Fotografen anheuern, um Bilder zu
machen, weil Sie kostenlos Bilder und Videos verwenden können. Sie sind auf Websites wie Pexels
(www.pexels.com), Pixabay (www.pixabay.com) oder Shutterstock (www.shutterstock.com) aber es
gibt noch viele andere. Dort können Sie hochwertige Fotos oder Videos zu jedem erdenklichen
Thema finden. Geben Sie einfach Ihr gewünschtes Thema ein und wählen Sie aus.
Laut Fachleuten weckt die Verwendung von Bildern das Interesse der TeilnehmerInnen und erhöht
die Aktivität und Diskussion. Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Bildern ist, dass sie das visuelle
Gedächtnis stimulieren, sodass sich die TeilnehmerInnen mehr Informationen aus Ihren Vorlesungen
merken können. Es ist also wichtig, nicht nur verbales Material zu haben, sondern auch visuelles
Material.
Alles, was Sie also tun müssen, ist, ein passendes Bild für Ihr Thema zu finden und Ihr verbales
Material damit begleiten. Denken Sie daran, dass Bilder in mittlerer und kleiner Größe frei
verwendbar sind, für größere Bilder müssten Sie eine Gebühr bezahlen. Denken Sie auch daran, dass
Sie trotz der freien Verwendung der Bilder niemals identifizierbare Personen in einem schlechten
Licht oder auf eine beleidigende Art und Weise darstellen dürfen und dass Sie die Fotos nicht
verkaufen oder für politische Zwecke verwenden dürfen.

3.2.6.

Tools für die Sicherheit

Sicherlich sind Sie bereits geschützt, aber falls nicht ist es gut, Sie daran zu erinnern, dass es bei der
Arbeit im Internet sehr empfehlenswert (oder eher notwendig!) ist, sich vor Cyber-Bedrohungen zu
schützen. Online-AngreiferInnen lassen sich immer wieder neue Wege einfallen, um Daten oder
Informationen von Ihrem Computer, den sozialen Medien, E-Mails und so weiter zu stehlen. Daher ist
der Schutz eine ziemlich gute Idee, finden Sie nicht auch?
Cybersecurity, Antivirenschutz, Schutz vor unbefugter Manipulation, sichere Kommunikation, sichere
Datenübertragung und -speicherung, all das sind lebenswichtige Themen, die
Lernenden vermittelt werden sollten. Vor allem im Zusammenhang mit dem
digitalen Unternehmertum! Geschützt zu sein, ermöglicht ein sicheres
Arbeiten ohne das Risiko, Daten oder den Zugriff auf den Computer zu
verlieren.
Es gibt viele Optionen auf dem Markt, aus denen man wählen kann, aber für
Lernende, die eine günstige Option suchen, könnte es hilfreich sein, über Avast
(www.avast.com/index#pc) Bescheid zu wissen, das kostenlos angeboten wird.
Da dieses Antivirus kostenlos ist, ist der Schutz nicht so hoch wie bei einem
bezahlten Antivirus. Allerdings ist jedes Antivirus besser als keines. Der Vorteil
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von Avast ist, dass es Ihre Verbindung nicht verlangsamt, wie es einige andere Antivirenprogramme
tun.
Eine weitere Option ist z. B. AVG AntiVirus (www.avg.com/eneu/homepage#pc), das ebenfalls kostenlos angeboten wird und Ihnen
außerdem ermöglicht, Ihre Verbindung zu verschlüsseln und mit einem VPN
anonym zu surfen.
Zu guter Letzt bietet Ihnen Kaspersky (www.kaspersky.com/free-antivirus)
neben dem Virenschutz auch die Sicherung und Speicherung Ihrer Passwörter
und privaten Dokumente an.

3.2.7.

Tools zur Analyse des Kundenverhaltens auf

Webseiten
Unterrichten Sie eine Klasse über Online-Marketing oder wollen Sie Lernenden einfach beibringen,
wie man das Kundenverhalten auf Webseiten analysiert? Verwenden Sie Google Analytics oder
Google Tag Manager. Diese beiden Tools liefern Ihnen unterschiedliche Einblicke in das
Kundenverhalten, sind aber miteinander verknüpft.
Google Analytics (www.analytics.google.com) ist ein analytisches
Tool, das statistische Berichte über Ihre Webseiten erstellt und hilft,
Fragen zu beantworten, wie z. B. wie viele Personen die Webseite
heute besucht haben, wie viele Seiten sie besucht haben, welche
Seiten am beliebtesten waren. Auf der anderen Seite hat der Google
Tag Manager keine Berichtsfunktionen. Er sendet Daten von Ihrer
Webseite an andere Marketing-/Analysetools.
Google Tag Manager (www.tagmanager.google.com) kann
verschiedene Javascript-Tracking-Codes (Tags) auf Ihrer Webseite
verwalten. Der Google Analytics-Tracking-Code ist einer dieser Tags.
Es ist äußerst nützlich zu wissen, wie diese Tools funktionieren,
besonders im digitalen Unternehmertum. Indem Sie ihre Funktionen
verstehen und wissen, wie man die Daten liest, helfen Sie Lernenden, ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu erhöhen und auch Ihre eigenen zu erhöhen.

3.2.8.

Tools zur Analyse der Barrierefreiheit von Webseiten

Um erfolgreiche/r digitaler UnternehmerIn zu werden, braucht es mehr als nur eine Geschäftsidee.
Im 21. Jahrhundert schätzt die weltweite Gesellschaft soziales Unternehmertum und betont die
Notwendigkeit von Vielfalt und Inklusion. Das Gleiche gilt für den digitalen Raum.
Es gibt Standardverfahren, wie Sie Ihre Webseiten für Menschen mit Behinderungen besser
zugänglich machen können. Sie können sogenannte Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
finden, die in Zusammenarbeit mit Einzelpersonen und professionellen Organisationen erstellt
wurden, um die Online-Benutzererfahrung von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Um
Lernenden beizubringen, warum und wie man solche
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benutzerfreundlichen Webseiten erstellt, können Sie Tools zur Analyse der Barrierefreiheit von
Webseiten verwenden, die Ihnen helfen, mögliche Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Ein solches Tool zur Bewertung der Barrierefreiheit im Web ist z. B. Wave (www.wave.webaim.org) –
der Web Accessibility Versatile Evaluator. Es kann die Zugänglichkeit jeder Webseite und WCAGFehler identifizieren, wie z. B. einen sehr geringen Farbauftrag, der zu schwer lesbar sein kann,
fehlende Beschriftung, tote Links, etc. Wenn Sie die Zugänglichkeit Ihrer Webseiten verbessern,
werden EndbenutzerInnen den Besuch viel mehr genießen. Mit Wave können Sie auch besser über
die Barrierefreiheit von Webseiten aufklären.
Und wie kann man Wave nutzen? Sie können das Tool online nutzen, es bietet aber auch Firefox- und
Chrome-Erweiterungen an, so dass Sie es einfach in Ihrem Browser nutzen können und die Prüfung
der Barrierefreiheit Ihrer Webseiten direkt erfolgen kann.
Weitere Tools sind zum Beispiel AChecker, Accessibility Valet oder Web Acc Checker. Mehr über
Wave können Sie unter www.youtube.com/watch?v=ITUDiTgAZY0&feature=youtu.be sehen.

3.2.9.

Tools für die Erstellung von Newslettern

Hochwertige Inhalte zu erstellen und die richtigen Leute zu erreichen ist sehr wichtig für den
Geschäftserfolg. Es gibt mehrere kostenlose Tools, die E-Mail-Marketing-Mechanismus und ECommerce verwenden, um das eigene digitale Geschäft größer werden zu lassen.
MailChimp
(www.mailchimp.com)
ist
ein
E-MailDienstleister, der Ihnen hilft, den Kontakt zu Ihrer Zielgruppe
zu halten, seien es potenzielle KundInnen, MitgliederInnen
oder auch ihre TeilnehmerInnen und deren Eltern. Das Tool
ist webbasiert, d. h. Sie müssen keine Software
herunterladen, sondern können es einfach in Ihrem Browser nutzen. MailChimp bietet flexible
Vorlagen für die Erstellung von Newslettern und ermöglicht es Ihnen, diese kostenlos an bis zu 2 000
Kontakte und 10 000 E-Mails pro Monat zu versenden. Personen können sich über
Anmeldeformulare in E-Mail-Listen ein- und austragen.
In Ihrem Fall können Sie eine Liste von TeilnehmerInnen erstellen und ihnen regelmäßig E-Mails mit
Updates schicken oder Sie können ihnen einfach beibringen, wie sie das Tool für geschäftliche
Zwecke nutzen können. Dank der Berichte, die dieses Tool liefert, wissen Sie genau, wie viele
AbonnentInnen Ihre E-Mail geöffnet oder ungeöffnet gelassen haben. In der Schule könnte es also
hilfreich für Sie sein, zu wissen, wer Ihre E-Mail gelesen hat und wer bessere Noten verdient. 😉😉
Eine weitere Möglichkeit, MailChimp zu nutzen, ist das Versenden von E-Mails an die Eltern, damit
diese über den Lernfortschritt ihrer Kinder informiert sind. Es macht
die Kommunikation einfach und spart Ihre Zeit, wenn Sie es einmal im
Griff haben. Sie können zum Beispiel wöchentliche Updates senden,
um die Eltern über den Fortschritt der Klasse zu informieren, was
besonders in Zeiten des Online-Unterrichts sehr praktisch sein kann.
Zu den anderen E-Mail-Marketing-Tools, mit denen Sie Ihre
Klassenräume
aufpeppen
können,
gehören
Sendinblue
(www.sendinblue.com) or Benchmark (www.benchmarkemail.com).
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3.2.10.

Tools für Online-Umfragen zur Teamarbeit

Jede/r weiß, dass es manchmal knifflig ist, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu behalten. Um die
Routine zu durchbrechen und die Aufmerksamkeit zurückzubekommen, können Sie OnlineUmfragetools verwenden, die Antworten in Echtzeit anzeigen!
Poll Everywhere (www.polleverywhere.com) ist ein dynamischer
Online-Dienst, der es Lehrenden ermöglicht, TeilnehmerInnen während
des Unterrichts Fragen zu stellen. Diese beantworten die Fragen mit
Hilfe ihres Mobiltelefons, Twitter oder Webbrowsers. Sowohl die Frage
als auch die Antworten werden live auf der Webseite, in PowerPoint
oder Keynote angezeigt. Das heißt, Sie haben Antworten in Echtzeit
und können mit den Antworten
weiterarbeiten. Mit diesem Tool
können Sie ein kostenloses Konto
eröffnen, mit dem Sie bis zu 40 TeilnehmerInnen abstimmen lassen
können. Sie können dieses Tool in Ihrer Klasse verwenden, um sie lebendiger zu gestalten oder um
Feedback zu erhalten. Verwenden Sie Poll Everywhere zu Beginn Ihrer Lektion, in der Mitte oder am
Ende, je nachdem, was Sie Ihre TeilnehmerInnen fragen möchten. Das Gute daran ist, dass die
Antworten anonym sind, was die TeilnehmerInnen motivieren kann, ehrlicher zu antworten.
Ein weiteres kostenloses Tool für Abstimmungen ist Doodle (www.doodle.com/en). Im Gegensatz zu
Poll Everywhere ist Doodle speziell für die Abstimmung von Terminen und Zeiten gedacht. Doodle
kann Ihnen helfen, ein Treffen mit wem auch immer zu planen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen sich
mit den Eltern Ihrer TeilnehmerInnen treffen. Stellen Sie eine Doodle-Abstimmung für sie ein, teilen
Sie einen Link mit ihnen und lassen Sie sie ihre zeitlichen Möglichkeiten ausfüllen. Auf diese Weise ist
es viel einfacher, sich auf einen Termin zu einigen, der allen passt.
Diese beiden Tools werden sich auch im potenziellen Unternehmen Ihrer TeilnehmerInnen als
nützlich erweisen. Bringen Sie ihnen bei, wie sie diese nutzen können, um die Teamarbeit in Zukunft
besser zu managen.

Bild 10: Quelle: https://doodle.com/en/
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3.2.11.

Tools für die Erstellung von Webseiten

Ein Web Creator Tool ist für jeden nützlich, der seine eigene Webseite erstellen möchte. Eine
Webseite wird benötigt, wenn man sich selbst, das eigene Unternehmen oder Projekt der Welt
präsentieren möchte. In diesem Fall wird die Webseite das Erste sein, was die Leute sehen, wenn sie
im Internet nach Ihnen oder Ihrem Projekt suchen.
Da das Erstellen einer Webseite manchmal etwas knifflig sein kann, vor allem, wenn man keine
Erfahrung mit IT und Programmierung hat, bieten sich Web-Creator-Tools an, die verschiedene
voreingestellte Möglichkeiten bieten, um Ihre Inhalte so auszufüllen, wie Sie sie gerne hätten.
Sie können ein Web-Creator-Tool in schulischen Aktivitäten einbeziehen, wenn Sie eine Projektarbeit
planen, z.B. um die Projektarbeit online zu präsentieren. In den meisten Fällen können Sie noch
auswählen, ob diese Webseite für alle oder nur für Ihre spezielle Gruppe zugänglich sein soll.
TeilnehmerInnen können lernen, wie man eine Webseite für sich selbst erstellt, während sie diese
Tools in der Schule verwenden. Sie können ihr Profil online machen oder eine Webseite erstellen, um
ihr Hobby oder einen Blog zu präsentieren, wo sie ihre Talente und Stärken
zeigen können. Eine Webseite über sich selbst zu haben, kann als eine OnlineVisitenkarte gesehen werden, die für jeden und überall zugänglich ist.
Die Tools, die wir als Beispiel nennen, sind:
•
•
•

WordPress (www.wordpress.org) – speziell für Bildungswebseiten
entwickeltes Theme Eduma
Squarespace (www.squarespace.com)
Wix (www.wix.com)

Bild 11: Quelle: https://wordpress.org/
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