Inhaltsverzeichnis
Einführung ....................................................................................................................................................... 3
Kapitel I – Didaktik des Onlineunterrichts - Anna Block .................................................................................. 5
1.

Einführung .......................................................................................................................................... 5

2.

Die Herausforderungen der digitalen Bildung .................................................................................... 5

3.

Charakteristik der Generation Z im Rahmen der Auswahl digitaler Lernmethoden ......................... 6

4.

Die Effizienz des Onlineunterrichts ................................................................................................... 10

5.

Möglichkeiten der Kommunikation mit den Schülern im Onlineunterricht ..................................... 10

6.

Arbeitsmethoden im Onlineunterricht: ............................................................................................ 11

7.

Aktivierende Methoden in der digitalen Didaktik ............................................................................ 13

8.

Beispielhafte aktivierende Methoden .............................................................................................. 15

Kapitel II - Cybersicherheit – Marek Biernat ................................................................................................. 22
1.

Natürliche Gefahren ......................................................................................................................... 22

2.

Handlungen Dritter ........................................................................................................................... 22

3.

Schutz der Personendaten ................................................................................................................ 23

4.

Soziotechnik und ihre Methoden ..................................................................................................... 23

5.

Wege des Identitätsdiebstahls ......................................................................................................... 24

6.

Malware ............................................................................................................................................ 25

7.

Antivirenprogramme ........................................................................................................................ 26

8.

Sicherheit im Internet ....................................................................................................................... 27

9.

Entfernen privater Daten von dem Browser .................................................................................... 29

10.

Social Media ................................................................................................................................. 29

11.

Potentielle Gefahren .................................................................................................................... 29

12.

Internetkommunikatoren ............................................................................................................. 30

Kapitel III – Netiquett – Marek Biernat ......................................................................................................... 32
1.

Grundlagen der Netiquette ............................................................................................................... 32

2.

Netiquette – wie soll man die E-Post benutzen ................................................................................ 34

3.

Die Netiquette für Nutzer von mobilen Geräten ............................................................................... 36
1

Kapitel IV – Motivation der Schüler zum Onlineunterricht und Zusammenarbeit mit den Eltern – Dr.
Wiesław Poleszak .......................................................................................................................................... 40
1.

Was vergessen wir bei der Motivation der Schüler zum Lernen? .................................................... 40

2.

Aktivierung des Lernwillens .............................................................................................................. 41

3.

Beibehalten der Lernmotivation ....................................................................................................... 43

4.

Unterlassung des Handels als ein Element des Motivationsprozesses ............................................ 46

5.

Beendigung des Verhaltens .............................................................................................................. 50

6.

Beispielhafte Methoden, wie man die Motivation der Schüler beim Onlineunterricht und nicht nur

erhöht. ....................................................................................................................................................... 50
7.

Warum erleiden wir Niederlagen bei der Motivation der Schüler zum Lernen? ............................. 54

8.

Zusammenarbeit mit Eltern im Zeitalter des (geliehenen) Fernlernens – Chancen und

Herausforderungen. .................................................................................................................................. 55
Bibliographie ................................................................................................................................................. 58

2

Einführung
Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS (Westpommersches Forum der
Nichtregierungsorganisationen)
Nichtregierungseinrichtungen

ist
der

eine

Woiwodschaft

Schirmeinrichtung
Westpommern.

für
Unter

106
unseren

Mitgliedseinrichtungen sind viele, deren Zweck die Unterstützung von Bildungseinrichtungen
ist, daher haben wir in unserer Satzung auch Unterstützung der Bildung. Wir unterstützen
die Verbreitung von modernen Bildungstechniken, weil die Förderungen von Kindern und
Jugendlichen für uns einer der wichtigsten Prioritäten ist. Besonderes Augenmerk gilt den
benachteiligten Jugendlichen. Wir fördern auch die Wirtschaftsentwicklung durch Förderung
des Unternehmertums, wir unterstützen wissenschaftliche und wirtschaftliche Initiativen zur
Förderung des technologischen Fortschritts, des Umweltschutzes und der Entwicklung von
Technik.
Heutzutage kämpft die ganze Welt gegen die Pandemie Covid-19. Dzisiaj cały świat zmaga
się z pandemią Covid-19. Es werden spezielle Zonen infizierter Gebiete geschaffen, in denen
Schulen geschlossen und auf Hybrid- oder Fernunterricht umgestellt werden. Die meisten
Lehrer sind darauf nicht vorbereitet, weil sie über unzureichende Fähigkeiten zum
Onlineunterricht verfügen, kennen die moderne Computertechnik nicht – sie haben
letztendlich einen Vertrag als Mathelehrer oder Lehrer für ein anderes Fach unterzeichnet,
und nicht als IT-Spezialisten. Die Pandemie hat also eine Umstellung des eigenen
Unterrichtsstiles vom stationären auf Fernunterricht erzwungen. Für viele stellte das eine
große Herausforderung dar, auch für die Schüler, die ebenfalls Probleme mit der Anpassung
an das neue Lernmodell hatten.
Es ist nicht einfach, ein Teenager zu sein, und in der Zeit einer Weltpandemie ist es noch
schwieriger. Sie hat schon gar nicht in der Zeit einer Weltpandemie. Trudno jest być
nastolatkiem, a w czasach światowej pandemii to jeszcze trudniejsze. Es führte dazu, dass
junge Menschen Schwierigkeiten bei der Umsetzung grundlegender Entwicklungsaufgaben
hatten (Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen, Selbstwertgefühl zu formen und
wertvolle Lebensziele zu erreichen). Um diese Generation nicht zu verlieren, sollten man sie
dabei unterstützen, die erlittenen Verluste auszugleichen.
Die mit Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS verbundenen Spezialisten
haben ein Projekt „COVID in der Schule”, erarbeitet, deren Abschluss ein Leitfaden für die
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Lehrer ist. Es war möglich durch Zuschuss der Europäischen Union aus Mitteln des
Europäischen Fonds zur Regionalen Entwicklung und Mitteln der polnischen Regierung (der
Fond für Kleine Projekte im Rahmen des Programms der Zusammenarbeit Interreg V A
Mecklenburg- Vorpommern /Brandenburg/ Polen in der Euroregion Pomerania).
In dem ersten Kapitel finden Sie die Beschreibung der Generation „Z”, also der, die die
Errungenschaften der Computertechnologie nutzt und sich frei auf diesem Gebiet bewegt,
sowie die Grundlagen des Onlineunterrichts. Das zweite Kapitel ist der Cybersicherheit
gewidmet und zeigt, wie man mit schwierigen Situationen im Zusammenhang mit
Internetnutzung klar kommt.
Kapitel drei beinhaltet die Grundlagen der Netiquette, sowohl in dem Internetraum als auch
im Zusammenhang mit Nutzung von mobilen Geräten.
Kapitel vier beschreibt Handlungen, die die Lernmotivation der Schüler fördern, sowie die
Grundlagen der Zusammenarbeit mit den Eltern in der schwierigen Zeit der Isolation der
Schüler von ihren Gleichaltrigen.
Ich hoffe, dass Sie unser Angebot nutzen können, auch die elektronische Version, die auf
unserer Homepage www.zafos.pl zu finden sind.

Iwona Żukiert
Vorstandsvorsitzende ZAFOS
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Kapitel I – Didaktik des Onlineunterrichts - Anna Block
1. Einführung
Der Onlineunterricht ist kein neues Phänomen. Er hat seinen Ursprung im Fernunterricht.
Mit dem Aufkommen des Internets sind neue Wege der Kommunikation und damit des
Wissenserwerbs entstanden.
Im Grunde genommen ist die Arbeitsweise des Lehrers und des Schülers im Onlineunterricht
ähnlich, es ändern sich lediglich die Instrumente und die Form der Kommunikation. In den
Vordergrund rückt die schriftliche Kommunikation, wenngleich die modernen Instrumente
zur Fernkommunikation immer mehr Möglichkeiten der virtuellen Treffen des Lehrers mit
den Schülern ermöglichen.
Die Covid-Pandemie hat also das Ersetzen der traditionellen Bildung durch Onlinebildung –
wie z. B. Blendend Learning oder E-learning - lediglich beschleunigt. Sie hat an vielen Lehrern
eine Blitzschnelle Änderung ihrer Arbeitsregeln – sie mussten sich verändern von den
bisherigen Organisatoren der Lernprozesse im klassischen Unterricht zu Organisatoren der
Lernprozesse zu Hause, wo die Schüler selbständig arbeiten und einer guten Koordination,
Beratung und Kontrolle der Lernprozesse bedürfen.
Zusätzliche Herausforderungen bilden für die Lehrer die blitzschnell fortschreitende
Entwicklung der Technik sowie die Spezifik der Generation „Z“ („C”), die ganz andere
Erwartungen an die didaktischen Prozesse hat.
Daher sind die Wahl und die Vielfältigkeit der Unterrichtsmethoden sehr wichtig; sie sollen
den Herausforderungen der digitalen Realität und den Erwartungen der Jugend gerechte
werden.

2. Die Herausforderungen der digitalen Bildung
Wie ich in der Einführung erwähnt habe, ist die digitale Bildung eine Herausforderung für die
Schüler, die Lehrer, aber auch für die Eltern, bei den die Verantwortung für Organisation und
Kontrolle des didaktischen Prozesses zu Hause liegt. Die häufigsten Probleme des digitalen
Unterrichts sind:
➢ fehlender direkter Kontakt zwischen dem Schüler und dem Lehrer, aber auch zu den
anderen Schülern, was immer häufiger ein Gefühl der Einsamkeit verursacht
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➢ keine Kontrolle (sofern nötig)
➢ kein Netz- und Gerätezugang– für die Lehrer sowie für die Schüler
➢ technische Störungen während des Unterrichts, fehlende digitale Kompetenzen bei
den Schülern und Lehrern
➢ unterschiedliche Kompetenzen der Schüler (z. B. keine Fähigkeit, die eigene Arbeit zu
organisieren)
➢ Einstellung und Haltung der Schüler – z. B. unzureichende Lernmotivation
➢ spezifische Merkmale der Generation Z.

Andererseits hat die digitale Bildung viele Vorteile und bietet allen, die sich Wissen aneignen
möchten, einen uneingeschränkten Zugang zur Bildung. Sicherlich stellt der Fernunterricht
viele Anforderungen an die Schüler und Lehrer, aber er kann genauso wertvoll sein wie
traditioneller Unterricht, vorausgesetzt, er ist gut durchdacht und vorbereitet.

Hier einige Vorteile des digitalen Unterrichts:
➢ freie Wahl der Lernzeit und des Lernortes, Arbeitskomfort
➢ Anpassung der Methoden und des Arbeitstempos an den Bedarf der Schüler – also
schnelles Lernen
➢ Individualisierung des Lernprozesses
➢ vielfältiges Lernen
➢ Aufbau von Kompetenzen durch Handlung
➢ Verbesserung der digitalen Kompetenzen
➢ neue Formen der Integration und des Kontaktaufbaus, gegenseitiges Lernen.

3. Charakteristik der Generation Z im Rahmen der Auswahl digitaler
Lernmethoden
Die Schüler, mit denen Sie zu tun haben, werden als Generation Z bezeichnet. Die Kenntnis
der Eigenschaften dieser Generation ist für die Wahl der Lernmethoden und des
Lernmaterials in der digitalen Bildung sehr wichtig.
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Die Generation „Z” bilden Personen, die ab Mitte bis Ende der 90-er Jahre des XX.
Jahrhunderts bis heute geboren sind. Sie entstand durch die Aufteilung der so genannten
Generation der Millenials in die Generationen „Y“ und „Z“.Eine andere Bezeichnung dieser
Generation ist Generation „C“, sie stammt von den englischen Wörtern connected
(verbunden), communicating (kommunizierend), content-centric (konzentriert auf den
Inhalt),

computerial

(computergesteuert),

community-oriented

(orientiert

auf

die

Gesellschaft), always clicking (ständig klickend).
Die Generation „Z” lebt in der Welt der Technik, der Telefone, der Computer, des Internets.
Sie zeichnet sich aus durch einfache und ungestörte Nutzung von modernen Technologien
und die Möglichkeit, in der realen und virtuellen Welt parallel zu funktionieren. Durch den
ständigen Zugang und Einsatz von Technik haben die Vertreter der „Z“-Generation Probleme
mit der verbalen Kommunikation und dem Aufbau persönlicher Kontakte in der realen Welt,
obwohl die Ergebnisse zahlreicher Studien zeigen, dass gerade die persönlichen
Begegnungen für sie nach wie vor die wichtigste und wünschenswerteste Methode der
Interaktion mit ihren Gleichartigen sind. Für sie sind die sozialen Netzwerke gewissermaßen
eine Erweiterung dieser Beziehungen.
Die flächendeckende Präsenz der Technologie bereits seit den ersten Lebensjahren der Z hat
zur Folge, dass sie von einem gewissen Multitasking gekennzeichnet sind. Sie können
mehrere Dinge gleichzeitig tun, obwohl sie Schwierigkeiten haben, sich auf nur eine Sache zu
konzentrieren
Das Aufwachsen in der Internetwelt hat zur Folge, dass die Z jeden Zweifel im Netz prüfen,
zu dem sie meistens ständigen Kontakt haben. Sie können suchen, wissen, wie man sich im
Internet bewegt, haben keine Probleme mit der virtuellen Kommunikation. Z können
Informationen auch hervorragend filtern. Eine Quasi-Untersuchung der Firma Altitude
(Through the eyes of gen Z) suggeriert, dass die Z ein so genanntes 8-Sekunden Filter der
Inhalte haben – wenngleich man ihnen nachsagt, dass sie sich lediglich 8 Sekunden lang
konzentrieren können. Indem sie in einer Welt von zahlreichen Informationen und
Auswahloptionen aufgewachsen sind, mussten die Kinder aus der Generation Z eine
Fähigkeit entwickeln, Wertvolles und Interessantes von dem Rest an Informationen
auszusortieren und zu kategorisieren. Die Fähigkeit, Informationen schnell zu suchen und zu
filtern hat eine große Bedeutung für die Nutzung von neuen Technologien angesichts eines
Überangebotes an Daten. Die Z können sich selbständig nicht nur besser als die vorherigen
7

Generationen in dem Informationschaos finden, sie benutzen auch ganz bewusst Top-Listen,
Ranglisten als auch die Inhaltskuratoren, also Personen oder Services, die die besten und
wertvollsten Informationen sortieren und packen.
Die Vertreter der Generation Z können außerordentlich ihre Aufmerksamkeit konzentrieren,
wenn irgendetwas ihr Interesse weckt. In solchen Situationen sind sie in der Lage, ihr Wissen
stark zu vertiefen, indem sie Internetforen und Themenseiten lesen, Videomaterialien
aussuchen, oder sich den weltweiten sozialen Gruppen rund um das Thema anschließen.
Die Generation Z lehrt seit den frühen Jahren, wie man mit der Zeit optimal umgeht. Die
überlasteten Lehrprogramme sowie die Teilnahme an zahlreichem Zusatzunterricht haben
zur Folge, dass Z unter einem Zeitdruck leben, daher haben sie die Notwendigkeit, einen
schnellen Zugriff zu Technologien und zum Internet zu haben.
Z ist eine fordernde Generation, die sehr viel von der Außenwelt verlangt. Sie fordert eine
schnelle und permanente Rückinformation, um sich entwickeln zu können.

Zusammenfassend hat die Generation Z/C folgende positive Eigenschaften:
➢ eine realistische und materialistische Einstellung,
➢ sie ist liberal und fortschrittlich im politischen und kulturellen Bereich,
➢ „digital natives” – immer angeschlossen und clickend – die Generation C bedeutet:
connected, communicating, computerized, community-oriented, clicking,
➢ sie verfügt über einen Satz an digitalen Geräten, die von ihr 6 Stunden am Tag
genutzt werden,
➢ sie suchen einen kreativen Job,
➢ sie haben Probleme, einen langen und komplizierten Text zu verstehen,
➢ sie bevorzugen die Kommunikation Bild-Ton
➢ sie verarbeiten parallel viele Informationen,
➢ sie bevorzugen kurzes Lernen, Experimentieren, Multitasking, schnelle Effekte,
➢ sie denken sich immer neue Nutzungen für die Geräte – sie betrachten die
Technologien kreativ,
➢ die mobilen Geräte betrachten sie wie sehr persönliche Gegenstände.
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Um der Generation Z das Leben in der Gesellschaft sowie eine optimale Entwicklung zu
ermöglichen, sollte man folgende Kompetenzen von ihr fördern, die man als
Zukunftskompetenzen definiert:
➢ Selbstlenkung,
➢ Kreativität,
➢ Kritisches Denken,
➢ Kommunikation,
➢ Kooperation,
➢ Fähigkeit, die eigene Arbeit zu organisieren,
➢ Lernfähigkeit.

In diesem Kontext ändern sich die Herausforderungen, die von einem E-Lehrer erwartet
werden. Das sind unter anderem:
➢ eine klare Festlegung von Erwartungen und Arbeitsregeln,
➢ Einhaltung von festgelegten Terminen und Arbeitsregeln,
➢ Schnelle Reaktionen und Erreichbarkeit des Lehrers,
➢ individuelle Kontakte mit dem Schüler und eine dauerhafte Bereitschaft zur Hilfe und
Betreuung,
➢ Motivationsfähigkeit,
➢ Flexibilität, Kompromissbereitschaft, Offenheit für Vorschläge,
➢ Empathie, Toleranz, Freundlichkeit, Geduld, fürsorglicher Umgang mit den Schülern.

Der E-Lehre soll für die Generation Z sein:
➢ ein Projektant des Bildungsprozesses,
➢ Organisator,
➢ Didaktiker,
➢ Erzieher,
➢ Aktvisator,
➢ „Informatiker“.
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4. Die Effizienz des Onlineunterrichts
Die Effizienz des Onlineunterrichts hängt von vielen Faktoren ab. Sicherlich kann sie nicht auf
dem Zwang, Kontrolle, einer ungesunden Rivalität oder auf Ranglisten und trockenen
Indikatoren basieren. Sie soll wiederum auf der Anerkennung der Autonomie und der
Vielfältigkeit der Schüler, der Zusammenarbeit sowie einer transparenten und für alle
verständlichen Kommunikation basieren.

Was ist also bei dem Onlineunterricht wichtig, damit sie effektiv ist:
➢ Anpassung der Methoden und Techniken des digitalen Unterrichts an das Potential
nicht nur einer konkreten Klasse, sonder eines konkreten Schülers,
➢ gute Planung des Unterrichtsstoffes,
➢ Vorbereitung passender Unterlagen und Aufgaben,
➢ Inspiration, Aktivierung und Motivation der Schüler,
➢ Festlegung einer Routine zwischen dem Lernen und der Erholungsphase – die Schüler
müssen Zeit für Spiele und Freude haben,
➢ Festlegung klarer und gerechter Regeln zur Teilnahme am Unterricht,
➢ Verzicht auf klassische Bewertung zugunsten einer Bewertung, die die Bemühungen
und das Engagement des Schülers fördert.

5. Möglichkeiten der Kommunikation mit den Schülern im
Onlineunterricht
Der Onlineunterricht kann in unterschiedlichen Modellen stattfinden. Zajęcia w systemie
zdalnym mogą się odbywać w różnych trybach. Je nach Wahl des Kommunikationsmodus –
oder der Möglichkeit zur Wahl des Modus – können unterschiedliche Elemente des
Onlineunterrichts gewählt werden. Es gibt drei Arten der Kommunikation im
Fernunterrichtssystem:
➢ Synchronischer Modus – möglich durch Chat, Whiteboard, Textkommunikatoren,
Audio- und Videokonferenzen, Netzwerkspiele
➢ Gemischter Modus – gemeinsam bearbeitbare Dokumente, Quiz
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➢ Asynchronischer Modus – E-Post, Post in dem elektronischen Klassenbuch und auf
internen Kommunikationsplattformen, Blog, digitale Biblio- und Audiotheken,
Webinare.

6. Arbeitsmethoden im Onlineunterricht:
Die Arbeitsmethoden im Onlineunterricht können wie folgt gegliedert werden:
➢ Vorträge,
➢ problembasierte Methoden,
➢ aufdeckende Methoden,
➢ praxisbasierte Methoden,
➢ aktivierende Methoden,
➢ programmierte Methoden.

Vorträge – dienen einer möglich zugänglichen Vermittlung des deklarativen Wissens an die
Lernenden. Die Basis und die Hauptquelle des Wissens ist der Lehrer. Zu den Vorträgen
zählen unter anderem:
➢ Informationsvortrag,
➢ Erklärung,
➢ Erzählung,
➢ Beschreibung,
➢ Unterhaltung.

Problembasierte Methoden – sie dienen dazu, passives Wissen der Lernenden in aktives
Wissen umzuwandeln, neues Wissen zu entdecken und in die Praxis umzusetzen. Die Essenz
dieser Art von Methode besteht darin, den Teilnehmer in eine schwierige Situation zu
bringen, die überwunden werden muss, indem er - allein oder in einer Gruppe - eine
bestimmte Lösung erarbeitet. Zu den Problemmethoden gehören zum Beispiel:
➢ Forum,
➢ offene Aufgabe,
➢ geteiltes Dokument.
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Aufdeckende Methoden – sie dienen dazu, beim Lernenden eine emotionale Erfahrung
hervorzurufen und die Werte freizulegen, nach denen er dann seine Einschätzungen und
Ansichten prägt. Wir können hier zum Beispiel aufnehmen:
➢ Film,
➢ Theaterstück,
➢ Exposition (z. B. eine Onlinegalerie)

Praktische Methoden – sie dienen dazu, eine direkte Realitätserkenntnis zu ermöglichen
und Fähigkeiten zu entwickeln, die für die alltägliche Lebenspraxis nützlich sind. Dazu zählen
unter anderem:
➢ Diagramme, Beschreibungen, Anweisungen,
➢ Fachübungen,
➢ die Projektmethode.

Aktivierende Methoden – Ihr Ziel ist es, die Schüler zur aktiven Teilnahme am didaktischen
Unterricht zu motivieren. Bei aktivierenden Methoden sollen die Schüler das Gefühl haben,
dass auch der Unterrichtsverlauf von ihnen abhängt, was ihr Engagement stärkt und die
Lernergebnisse beschleunigt. Beispiele für Aktivierungsmethoden sind:
➢ umgekährte Klasse,
➢ WebQuest,
➢ Präventives Lernen,
➢ Schülerprojekt,
➢ Diskussionen,
➢ Rollenspiele,
➢ Problemanalyse und –lösung.

Programmierte Methoden - zielen auf die Beherrschung einer Materialpartie durch den
Lernenden mit einer kontinuierlichen Überprüfung des Wissensstandes ab. Das Lehrmaterial
ist so aufgeteilt und strukturiert, dass die nachfolgenden Teile des Materials durch
Kontrollfragen getrennt werden, deren Aufgabe es ist zu überprüfen, ob der Lernende den
konkreten Inhalt verstanden hat und sich daran erinnert. Das Material sollte nach dem
Lernzweck aufgeteilt werden, nicht nach dem Volumen. Der Schüler kann erst mit dem
12

nächsten Materialstapel fortfahren, nachdem er die richtigen Antworten gegeben hat. Nach
einer

falschen

Antwort

Wiederholungsblöcken

wird

der

Schüler

weitergeleitet, damit

zu
er

Ergänzungs-,

seine

Antwort

Erklärungs-

oder

korrigieren

kann.

Programmierte Methoden sind zum Beispiel:
➢ ein Onlinekurs (z. B. in Moodle) – Im Online-Kurs werden die Inhalte, die ein neues
Thema einführen, in Themenblöcke gruppiert. Nach jedem Block wird der
Absorptionsgrad des Materials überprüft.
➢ Escape room – ist in letzter Zeit eine modische Methode. Die Methode eines
virtuellen Escape Room besteht darin, im Internet verfügbare Aktivitäten wie Filme,
Grafiken, Quiz, Tafeln usw. zu kombinieren und Puzzleelemente, Chiffren und
Hinweise einzuführen. Es kann über ein Online-Formular oder eine vorgefertigte
Anwendung erstellt werden 1.

7. Aktivierende Methoden in der digitalen Didaktik
Ein separates Kapitel wird hiermit einer detaillierten Beschreibung einiger aktivierenden
Methoden gewidmet, die am adäquatesten für die Arbeit mit der Genration Z sind.

Warum lohnt es sich, aktivierende Methoden anzuwenden?
Die Lernpyramide (erstellt auf der Grundlage von Forschungen des National Training
Laboratory in den USA) zeigt, wie viel Prozent des Materials durch unterschiedliche
Lehrmethoden / Formen der Schüleraktivität erworben werden:
•

Hören -5%

•

Lesen -10%

•

Audiovisuelle Methoden -20%

•

Lehrergeführte Präsentationen -30%

•

Diskussion in Gruppen -50%

•

Praktische Übungen -75%

•

Der Schüler unterrichtet andere oder nutzt das erworbene Wissen sofort -90%



1

Beispielhafte WebQuests sind auf folgenden Webseiten zu finden: www.webquests.de,
https://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
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Diese Untersuchungen haben bewiesen, dass die Schüler sich dann am besten die Inhalte
angeeignet haben, wenn folgende Methoden angewendet wurden:
•

die eine aktive Wissensnutzung erfordern (statt sie passiv zu lernen)

•

die eine Informationsverarbeitung sowie Nutzung mehrerer Sinne oder Lernstile
erfordern.

2

Die Lernpyramide. Quelle:

Wovon hängt die Wahl der aktivierenden Methoden und Techniken ab?
Um die effektivste Aktivierungsmethode zu wählen, sollten wir folgende Faktoren
berücksichtigen:
➢ das Ziel, das wir erreichen wollen,
➢ die Phase der Gruppenentwicklung,
➢ den Grad der Offenheit und der Sicherheit in der Gruppe,
➢ den Schwierigkeitsgrad der Inhlate, die die Schüler beherrschen sollen,
➢ die Spezifik des unterrichteten Fachs,
https://intercessio.de/24-digital-learning-buzzwords-einfach-erklaert-infographic/lernpyramide-fuer-digitaleslernen-von-ntl-darstellung-by-intercessio/
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➢ das intellektuelle und psychophysische Niveau der Schüler, ihr Alter und Reife,
➢ die Erfahrung des Lehrers, den Stand seiner digitalen Kompetenzen,
➢ das aktuelle Wissen und die Fähigkeiten der Schüler, darunter ihre digitalen
Kompetenzen,
➢ die Zeit, die wir zur Verfügung haben,
➢ die czas, jakim dysponujemy
➢ die Lehrbasis, darunter die Geräte und Software,
➢ den Unterrichtsstoff.

8. Beispielhafte aktivierende Methoden
a) Umgekehrte Klasse:
➢ der Lehrer stellt das Thema fest oder benennt das Problem,
➢ der Lehrer erstellt eigen Unterrichtsmaterialien oder nutzt die allgemein
zugänglichen,
➢ die Schüler lernen die Unterlagen kennen – bereiten sich auf den Unterricht vor,
➢ während des Unterrichts erfolgt die Diskussion auf der Grundlage der
kennengelernten Materialien, danach wird das konkrete Problem gelöst.

Eine hybride umgekehrte Klasse – Etappen:
➢ der Lehrer arbeitet offline – er bereitet Aufgaben für die Schüler (z. B. Rätsel, Rebus,
Multimedia-Poster)
➢ der Onlineunterricht – der Lehrer erklärt den Schülern die Grundlagen der Aufgabe.
Er erklärt seine Erwartungen, gibt Hinweise und Bemerkungen. Er informiert über die
Zeit für die Lösung der Aufgaben und die Grundlagen der Bewertung
➢ die Schüler arbeiten offline oder online – sie haben Zeit, um die Materialien kennen
zu lernen. Man kann ihnen die Onlinearbeit in Gruppen ermöglichen (z. B. mit
Microsoft Teams)
➢ die nächste Etappe ist der Unterricht online oder live – man soll einen Raum für die
Präsentation der Ergebnisse der Schülerarbeit und für eine Diskussion schaffen, es
soll gezeigt werden, was sie gelernt haben. Besprechung und Sistematisierung der
Arebit, Bewertung nach den vorher festgelegten Kriterien.
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b) WebQuest
➢ WebQuest besteht darin, eine Aufgabe der Schüler auf der Grundlage der auf der
Website veröffentlichten Anweisungen zu lösen,
➢ Die Schüler arbeiten überwiegend auf der Grundlage der von dem Lehrer
empfohlenen oder vorbereiteten Unterlagen,
➢ Die Struktur von WebQuest:
- Einführung,
- Aufgabe,
- Prozess,
- Quellen,
- Evaluation,
- Schlussfolgerungen.

c) Präventives Lernen
➢ der Lehrer setzt das Thema fest und informiert die Schüler, worin ihre Aufgabe
besteht,
➢ die Schüler suchen die Unterlagen selbständig – individuell oder in Gruppen (sie
können z. B. Interviews durchführen oder Quellen abfragen),
➢ dank der Suche lösen die Schüler das vom Lehrer gestellte Problem,
➢ am Ende der Arbeit präsentieren die Schüler die Ergebnisse ihrer Arbeit im Forum.

Präventives Lernen in hybrider Form:
➢ Unterricht live (oder online) – der Lehrer gibt den Schülern das vorzubereitete Thema
und erklärt die Form der Arbeit. Er setzt einen Zeitraum für die Informationssuche. Er
teilt die Klasse in Gruppen.
➢ Arbeit der Schüler onlin (auf der Plattform) – Aktivitäten in Teams; Diskussion über
die Gestalt des Projektes; Rollenverteilung;
➢ Arbeit der Schüler offline – die Teammitglieder erledigen ihre Aufgaben,
➢ Beratung online – der Lehrer überwacht die Arbeit der Schüler, unterstützt und leitet
sie an; er korrigiert etwaige Fehler auf der Grundlage seines Wissens,
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➢ zusammenfassendes Unterricht live – Schaffung eines Raums für die Schüler für die
Präsentation ihrer Ergebnisse.

d) Schülerprojekt
➢ der Lehrer setzt einen allgemeinen Problembereich fest,
➢ die Schüler suchen ein festgelegtes Thema und formulieren das konkrete Problem,
➢ die Schüler suchen selbständig die Unterlagen – individuell oder in Gruppen (sie
können Interviews durchführen oder Quellen abfragen),
➢ die Schüler lösen das selbst festgelegtes Problem dank der Forschungen,
➢ der Lehrer spielt nur eine koordinierende Rolle.

Die Arbeit an einem Schülerprojekt kann in 4 Phasen gegliedert werden:
Anfangsphase
-

Festlegung des Problems,

-

Aufteilung in Teams,

-

Fachanalyse – Sammeln von Informationen zum Projektthema.

Planung
-

Ressourcenanalyse,

-

Analyse der Stärken von den Gruppenmitgliedern,

-

Erarbeitung eines Zeitaufgabenplans.

Durchführung
-

Durchführung einzelner Aufgaben,

-

Regiestrierung der Ergebnisse,

-

Sammeln von Schlussfolgerungen – Erarbeitung eines Berichtes.

Zusammenfassung
-

Präsentation der Ergebnisse,

-

Evaluation,

-

Reflexion, Diskussion über die Ergebnisse.
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e) Diskussion
Das Ziel dieser Methode ist Training der Fähigkeiten, gegenseitig zuzuhören, Argumente zu
formulieren, Thesen fest zu legen, die eigene Meinung zu formulieren und zu verteidigen
sowie Schlussfolgerungen zu ziehen.

Diskussionstechniken:
➢ Debatte „pro und kontra“,
➢ Podiumsdiddkussion,
➢ Oxforddebatte,
➢ punktierte Diskussion,
➢ Metaplan
Ein Metaplan ist eine Methode zur grafischen Darstellung des Diskussionsverlaufs, bei der
die Schüler ein vorgegebenes Thema analysieren und nach einer gemeinsamen, optimalen
Lösung suchen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Diese Methode fördert die Entwicklung
der Fähigkeit, Fakten zu analysieren, zu bewerten, zu urteilen oder der Gegenpartei
Lösungen vorzuschlagen. Diese Methode bereitet darauf vor, den eigenen Standpunkt
darzulegen, zu argumentieren und zu verteidigen. Die Arbeit mit einem Metaplan ist so, dass
der Lehrer das Problem präsentiert, die Klasse in Gruppen von 4-5 Personen einteilt, die
dann nach einer Diskussion in der Gruppe ein Poster erstellen, das die Diskussion illustriert.

f) Problemynalyse und -lösung
➢ Der Entscheidungsbaum
Hierbei handelt es sich um eine grafische Darstellung des Entscheidungsprozesses. Dank
dieser Methode können wir folgende Themen überdenken: welche Möglichkeiten zur
Lösung des Problems gibt es, welche Konsequenzen kann die Wahl einer bestimmten Lösung
haben, welche Werte vermittelt die entscheidungstreffende Person? Diese Methode lehrt,
wie man Entscheidungen treffen soll, um sich ihrer Konsequenzen bewusst zu werden, die
dann im Einklang sein sollten mit den akzeptierten Werten.
Zum Beginn bereitet der Lehrer ein Baumschema und benennt das zu lösende Problem. Die
Schüler schreiben in das Schema verschiedene mögliche Lösungen, indem sie die
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nacheinander folgenden Stufen des Baumes ausfüllen; am Ende fassen sie im Forum unter
der Aufsicht des Lehrers die Ergebnisse ihrer Arbeit zusammen.

Ein beispielhafter Entscheidungsbaum, Quelle: 3

➢ Brainstorming
Diese Methode wird auch "Ideenaustausch", "Traumfabrik" genannt. Sie besteht darin, in
relativ kurzer Zeit möglichst viele verschiedene Ideen zu entwickeln, die zur Lösung eines
Problems führen. Die Ideen können ungewöhnlich, überraschend oder bizarr sein. Alle
eingereichten Ideen werden auf einem großen Karton aufgeschrieben, dann geprüft,
bewertet und die anwendungsnahen Ideen werden dann ausgewählt. Die Diskussion endet
mit einer gemeinsamen Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/pm-methoden-erklaert/entscheidungsbaum/
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➢ Fallstudie
Bei einer Fallstudie geht es darum, spezifische Einzelprobleme zu analysieren, um mehr über
sie zu erfahren und bestimmte Prozesse besser zu verstehen. Die Fallstudie kann zum
Beispiel im Rahmen eines Verkehrssicherheitsunterrichts verwendet werden, um historische
Persönlichkeiten zu bewerten oder pädagogische Probleme zu analysieren. Diese Methode
erlaubt es einerseits, ein gegebenes Problem aus Sicht einer einzelnen Person zu betrachten
und andererseits die Schlussfolgerungen aus den individuellen Erfahrungen auf das gesamte
diskutierte Thema zu verallgemeinern.

➢ SWOT-Analyse
Diese Methode hilft den Schülern, die Situation einzuschätzen und die richtige Entscheidung
zu treffen. Ihr Name leitet sich von den Anfangsbuchstaben der englischen Wörter ab und
bedeutet: Strenghts-Stärken; Weaknesses – Schwächen; Opportunities – Chancen; Threats –
Bedrohungen
Bei dieser Methode bereitet der Lehrer auf einem Blatt Papier das SWOT-Schema, dann gibt
er die Themen, die den Gegenstand der Analyse darstellen. Die Klasse wird in 4 Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe bearbeitet ein anderes Thema:
- die Stärken des Problems,
- die Schwächen des Problems,
- die Chancen des Problems,
- mögliche Risiken.
Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden gemeinsam analysiert und nach eneim Schema
dokumentiert.

➢ Mindmaping
Eine Mind Map wird auch als "Brain Map", "Memory Map" bezeichnet. Es ist eine grafische
Darstellung von Informationen, die verschiedene Nachrichten ordnet und hilft,
Zusammenhänge zwischen ihnen zu finden. Bei der Entwicklung des Konzepts können
Zeichnungen, Symbole, Ausschnitte, kurze Sätze und Stichwörter verwendet werden. Dank
dieser Methode können wir uns über vorhandene Ideen und Kenntnisse zu einem
bestimmten Thema informieren, die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten überprüfen,
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Probleme lösen, eine Aktion planen, Konzepte definieren. Das Sammeln von Gedanken
geschieht durch das Aufschreiben von Assoziationen.

Beispielhafte MindMap Quelle: 4

https://www.mindmapping.com/de/
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Kapitel II - Cybersicherheit – Marek Biernat
Das sich verändernde soziale Umfeld, der Zugang zu neuen Geräten und der unbegrenzte
Zugang zum Internet bedeuten, dass wir jeden Tag viele Vorteile moderner Technologie
nutzen und unwissentlich zu einem potenziellen Opfer von Cyberkriminalität werden. Die
SARS-COV-2-Virus-Pandemie hat eine verstärkte Nutzung elektronischer Dienste über das
Internet erzwungen. Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass wir ohne Kenntnis der
Gefahren sehr leicht Opfer von Kriminellen werden können. Als bewusster Internetnutzer
minimieren Sie die Risiken und reagieren angemessen auf den Vorfall.

1. Natürliche Gefahren
Oftmals stößt man auf die Meinung, dass die mit Datenverlust verbundenen Risiken nur mit
einem mysteriösen Hacker (aus dem Englischen eine Person mit Fähigkeiten, in ein ICTSystem einzubrechen) in Verbindung gebracht werden sollten, der sich in einen Computer
oder ein ICT-Netzwerk einhackt. Es ist jedoch zu bedenken, dass auch zufällige Ereignisse
durch Naturgewalten zu Datenverlusten führen können.
Denke also an Folgendes:
1. Bewahre die Daten auf einem gesicherten externen Datenträger, z. B. auf einem
Massenspeicher USB oder einer CD/DVD-Platte.
2. Erstelle oft Reservekopien von deinen Daten und Systemdateien.
3. Sichere den Computer oder ein anderes Gerät gegen Überspannung im Stromnetz,
z.B.

durch

Verwendung

eines

Überspannungsschutzes

oder

einer

unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).
4. Wenn es möglich ist, bewahre eine Kopie mit den gesicherten Daten in einer Cloud
auf.
5. Reduziere die Arbeit an Geräten während z. B. des Gewitters oder intensiver Winde.
Jegliche Überspannungen im Stromnetz können Geräteschäden verursachen und
somit zu Datenverlusten führen.

2. Handlungen Dritter
Nicht ohne Bedeutung für unsere Sicherheit sind Handlungen dritter Personen. In der Zeit
der Computer, in der viele Programme die Durchführung von Massenangriffen möglich
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machen, können wir zu einem zufälligen Opfer werden. Wir sollten nicht vergessen, dass wir
im Leben nach dem Prinzip des eingeschränkten Vertrauens handeln sollten. Dieser
Grundsatz sollte unter anderem bei der Übergabe des Computers zur Reparatur oder der
gemeinsamen Nutzung des Computers mit einem anderen Mitarbeiter des Unternehmens
oder der Schule befolgt werden. Denken Sie daran, dass potenziell jeder, wissentlich oder
nicht, zum Verlust wichtiger Daten beitragen kann.

3. Schutz der Personendaten
Wir haben oft von der Notwendigkeit gehört, personenbezogene Daten zu schützen. Wir
wissen jedoch nicht immer, was solche Daten sind und wie sie geschützt werden sollten.
Personenbezogene Daten sind oft sensible Informationen, die eine Person identifizieren und
beschreiben. Dies sind beispielsweise der Vor- und Nachname, die Anschrift, die PESELNummer oder sonstige, diese Person identifizierende Nummer. Ein Außenstehender, der
diese detaillierten Informationen besitzt, kann beispielsweise ohne unser Wissen einen
Kredit aufnehmen, einen Vertrag mit einem Mobilfunknetzbetreiber abschließen oder einen
anderen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen abschließen. Daher sollten Sie
besonders wachsam und vorsichtig sein, wenn uns jemand um die Bereitstellung solcher
Informationen bittet. Oft begehen Kriminelle, die über solche Informationen verfügen, den
sogenannten Identitätsdiebstahl, indem sie sich als eine bestimmte Person ausgeben und
führen mit unserer Identität verbotene Handlungen durch.

4. Soziotechnik und ihre Methoden
Kevin Mitnick, einer der bekanntesten Hacker, erwähnt in seinem Buch „Die Kunst der List“,
dass er nicht die Passwörter, sondern die Menschen geknackt hatte. Die Komplexität
moderner IKT-Systeme behindert auch den sogenannten unautorisierten Zugriff. Daher ist es
viel einfacher, schneller und billiger, eine Person zu knacken als Passwörter.
Hacker zählen heute auf die mangelnde Wachsamkeit des Opfers. Dafür nutzen sie
verschiedene Soziotechniken. Die Soziotechniken oder das Social Engineering ermöglicht es
den Hackern, eine bestimmte Person so zu manipulieren, dass sie ihnen unwissentlich ihre
persönlichen Daten, Bankkontodaten oder Logins und Passwörter für verschiedene Portale
zur Verfügung stellt. Hacker, die Social Engineering verwenden, müssen sich nicht nur darauf
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konzentrieren, die Sicherheit zu knacken. Indem sie die Leichtgläubigkeit und Nachlässigkeit
des Opfers ausnutzen, können sie sich Zugang zu einem Gerät oder Netzwerk verschaffen.

Die Methoden der Soziotechniker sind sehr einfach. Ein häufig implementiertes Szenario
eines solchen Angriffs basiert auf einem Telefongespräch, bei dem der Angreifer
beispielsweise die Rolle eines Beraters von einer Bank spielt. Wir prahlen oft unbewusst
damit, dass wir eine bestimmte Bank nutzen, zum Beispiel auf beliebten Social-NetworkingSites. Eine Person mit diesem Wissen stellt während des Gesprächs Fragen, die das Opfer
scheinbar zur Wiedergabe vertraulicher Informationenautorisieren, und in der Tat liefert das
Opfer sensible Informationen, die beispielsweise für ein echtes Gespräch mit der Bank
nützlich sind.

5. Wege des Identitätsdiebstahls
Es gibt verschiedene Methoden des Identitätsdiebstahls. Eine davon ist das information
diving, d. h. das Gewinnen von Informationen von gebrauchten, ausrangierten und
unnötigen Festplatten, Flash-Speichern oder optischen Medien. Denken Sie daran, dass das
einfache Formatieren einer Diskette oder eines anderen Mediums nicht garantiert, dass Sie
anonym und sicher bleiben. Wenn dieser Vorgang nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird,
können die Daten trotzdem wiederhergestellt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn wir
beispielsweise unseren PC verkaufen oder an eine andere Person weitergeben.
Eine weitere Methode des Identitätsdiebstahls ist der sogenannte Skimming. Es besteht
darin, dass ein Hacker den Magnetstreifen oder Chip der Zahlungskarte des Opfers scannt
und so unbegrenzten Zugriff auf die auf seinem Konto angesammelten Gelder erhält. Klingt
unglaublich, ist aber leider ein recht häufiger Angriff, z.B. indem man einen Scanner in einem
Geldautomaten platziert. Diese Geräte sind geschützt, aber wir haben einen einfachen,
sogar unbegrenzten Zugriff auf den externen Transaktionsteil. Über ein spezielles Overlay
und eine zusätzliche Kamera gelangen Kriminelle ganz einfach an die Daten.
Eine andere Methode des Identitätsdiebstahls ist das Pretexting. Kriminelle, die diese
Methode anwenden, verwenden den bereits mehrfach beschriebenen Telefontrick. Sie rufen
ein potenzielles Opfer an und versuchen mit verschiedenen Methoden der Soziotechnik,
Informationen über ihr Bankkonto zu erhalten. Anschließend nehmen sie unter Angabe der
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erhaltenen Daten Kontakt mit der Bank auf und übernehmen die Bankkonten bzw. die
darauf angesammelten Gelder.

6. Malware
Schädliche Software, auch bekannt als Malware, ist jede Art von Anwendung, Skript,
Programm oder Derivat, die darauf abzielt, dem Computerbenutzer zu schaden. Sie sind
sowohl schädlich als auch bösartig und kriminell. Je nach Absicht des Erstellers, wird
Malware erstellt, um den Computerbetrieb zu stören, Computerteile zu beschädigen oder
vertrauliche Informationen wie Passwörter, Bankkonten oder wichtige Dokumente oder
Dateien zu stehlen.
Eine der häufigeren Arten von Malware ist das sogenannte Trojanische Pferd. Der als
nützliches Programm getarnte Trojaner installiert ein sogenanntes Rootkit, also ein
Programm, dessen Aufgabe ist, bösartige Prozesse oder Netzwerkverbindungen zu
verbergen, die später beispielsweise zum Einbruch in unser Betriebssystem genutzt werden
können. Im Gegensatz zu einem Trojanischen Pferd oder einem Rootkit, ist eine Hintertür
(backdoor) buchstäblich keine Malware, da sie dem Benutzer nicht direkt schadet. Dies ist
eine Sicherheitslücke, die ermöglicht, in Zukunft ohne Konto und Passwort auf Ihren
Computer zuzugreifen. Die Hintertür kann zusammen mit anderer Malware installiert
werden. Manchmal wird die Hintertür von den Autoren der eigenen Software bewusst
gelassen.
Entgegen dem Anschein, dass ihr Computer sicher ist, kann er trotzdem leicht mit Malware
infiziert werden. Dafür wird oft eine E-Mail verwendet.
Es reicht aus, ein unbekanntes Programm über eine gesendete Nachricht oder einen in der
Nachricht enthaltenen Hyperlink auszuführen, und ein ungeschützter Computer kann
infiziert werden.
Die vielen Arten von Bedrohungen können uns schwindelig machen.
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7. Antivirenprogramme
Ein Antivirenprogramm ist nichts anderes als eine Computersoftware, die ihren Computer
vor Malware und anderen Bedrohungen schützen soll. Der wichtigste Dienst moderner
Antivirenprogramme ist der sogenannte Monitor, ein Dienst, der Bedrohungen in Echtzeit
scannt und erkennt.
Der Begriff eines Antivirenprogramms ist heutzutage in erster Linie ein umfassendes
Schutzsystem, das viele Module enthalten kann, z.B.
• Antivirus – ein Grundmodul des Antivirenprogramms, das die Viren erkennt und bekämpft,
• Anti-Spyware – ein Modul zur Erkennung und Entfernung von Spyware,
• Persönliche Firewall – eine Firewall, deren Aufgabe ist, einzelne Ports von
Netzwerkprotokollen zu blockieren sowie den Netzwerkverkehr zu kontrollieren und
zu filtern,
• Schutz WWW – ein Modul, das die Vertrauenswürdigkeit von Websites überprüft, vor
Bedrohungen warnt und sie beseitigt, unerwünschte Skripte blockiert,
• Schutz der elektronischen Post – ein Modul, das den Inhalt eingehender E-MailNachrichten überprüft, einschließlich der Überprüfung von Anhängen auf
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unerwünschte Malware. Dieses Modul enthält oft auch Anti-Spam, eine Software, die
nach Spam (unerwünschten Nachrichten) sucht und diese entfernt.

8. Sicherheit im Internet
Im Zeitalter des Internets, insbesondere während der Pandemie, sind wir gezwungen,
verstärkt elektronische Dienste in Anspruch zu nehmen. Portale öffentlicher Institutionen,
Bankensysteme, Auktionsportale, E-Learning-Plattformen und viele mehr haben sich zu weit
verbreiteten Websites entwickelt. Im Rahmen deren Nutzung stellen oder verwenden wir
häufig unsere personenbezogenen Daten und besonders sensible Daten. Daher ist es
offensichtlich, dass sichergestellt werden muss, dass Verbindungen mit solchen Parteien auf
sichere Weise hergestellt werden. Eine sichere Verbindung besteht im verschlüsselten
Austausch von den für den Benutzer unsichtbaren Informationen zwischen dem
Webbrowser und der besuchten Website. Am häufigsten wird es mit der Verwendung des
sogenannten HTTPS-Protokoll verbunden, das unter anderem in der Website-Adresse
sichtbar ist. Allerdings reicht die reine Nutzung von HTTPS nicht immer aus, um sich sicher zu
fühlen, aber es ist das notwendige Minimum.
Moderne Browser teilen dem Nutzer durch zusätzliche Markierungen mit, ob die Verbindung
verschlüsselt ist und ob die von uns verbundene Website eine verifizierte Identität hat.
Im Browser Mozilla Firefox erscheint beispielsweise ein Vorhängeschloss-Symbol, um auf
eine sichere Verbindung hinzuweisen. Darüber hinaus erhalten wir durch Anklicken dieses
Symbols Informationen über die Identität der Seiten
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Die automatische Vervollständigung von Formularelementen ist eine sehr nützliche, aber
sicherheitsbedrohende Funktionalität von Browsern. Ihre Aufgabe ist es, sich beim nächsten
Eingabeversuch zuvor verwendete Formularelemente und deren Autovervollständigung zu
merken. Es ist sehr bequem und spart dem Benutzer Zeit. Auf der anderen Seite können wir
uns jedoch sensiblen Informationen aussetzen, wenn wir einen Computer mit anderen
teilen. In den meisten Browsern können Sie Seiten anzeigen, auf denen Passwörter und
Kontaktdaten gespeichert sind. Es lohnt sich, auf diese Funktionalität zu verzichten oder die
Sicherheit des Browsers mit dem sogenannten Master-Passwort zu berücksichtigen, das
diese Art von Daten vor Unbefugten schützt.

Cookies (aus dem Englischen cookies) sind kleine Informationseinheiten, die durch die
Internetprotale gesendet und auf dem Datenträger des Nutzers gespeichert werden (PC,
Smartfon, usw.). Sie werdengenutzt, um die Seite an die Präferenzen der Nutzer anzupassen.
Dank der cookies können wir:
• uns bei Websites anmelden und die ganze Zeit eine Sitzung aufrechterhalten, wenn wir die
Unterseiten der Website durchsuchen;
• die visuellen Präferenzen der Website nach Ihren Wünschen anpassen;
• die Nutzung von Auktionsseiten und Online-Shops ist viel einfacher (da sie die Lagerung
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von Waren im Warenkorb ermöglichen);
• die Werbung wird basierend auf Benutzerpräferenzen, aufgerufenen Seiten oder auf dem
Wohnort angezeigt;
• die Internetläden können ihren Kunden die Produkte auf der Grundlage der vorherigen
Einkäufe automatisch anbieten.
Cookies sind zu einem untrennbaren Element jeder Website geworden, daher lohnt es sich,
sicherzustellen, dass sie richtig verwendet werden. Moderne Browser ermöglichen unter
anderem, den Einschränkungsmodus, das sogenannte Connection-Tracking und das
Sammeln/Übertragen von Daten von Cookies an andere Websites zu aktivieren. Es lohnt
sich, diese Einstellungen in Ihrem bevorzugten Browser zu überprüfen .

9. Entfernen privater Daten von dem Browser
Das Speichern privater Daten in einem Browser beschleunigt das Surfen und den Zugriff auf
Informationen, kann jedoch potenziell gefährlich sein, insbesondere wenn wir einen
Computer mit anderen Benutzern teilen. Die Browser ermöglichen es uns, private Daten zu
löschen. Von Zeit zu Zeit lohnt es sich, diese Maßnahme zu ergreifen, um Ihre Daten zu
schützen oder einfach nur um die Ordnung und korrekte Anzeige der Seiten
aufrechtzuerhalten.

10.Social Media
Heutzutage sind Social-Networking-Sites für viele Benutzer alltäglich geworden. Sie werden
in der Internetwelt immer wichtiger. Sie werden hauptsächlich für die Kommunikation
zwischen Benutzern, die Werbung für proprietäre Websites, soziale Gruppen und vieles
mehr verwendet. Sie haben viele Vorteile. Sie schaffen jedoch neue Arten von
Bedrohungen.

11.Potentielle Gefahren
Bei der Nutzung sozialer Netzwerke müssen wir uns der vielen Gefahren bewusst sein, die
sie mit sich bringen. Das offensichtlichste Problem im Web ist, dass wir uns der Identität der
Person, die "auf der anderen Seite sitzt", nicht sicher sein können. Ihr Profil ist
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möglicherweise falsch. Darüber hinaus können die von diesen Personen bereitgestellten
Informationen falsch oder gefährlich sein. Daher müssen wir im Gespräch mit Fremden mit
einer gewissen Distanz und Misstrauen ihr gegenüber zugehen.
Darüber hinaus sollten wir keine verdächtigen Links öffnen und unbekannte Anhänge
herunterladen, da diese für unerwünschte Zwecke verwendet werden können (z. B. um das
Betriebssystem mit Malware zu infizieren).
Bleiben wir beim Thema Freundschaften über soziale Netzwerke, sollten wir auch für das
Phänomen des Groomings sensibel sein, dem Kinder besonders ausgesetzt sind, ohne sich
der Gefahren bewusst zu sein. Grooming sind Aktivitäten, die darauf abzielen, sich mit einem
Kind anzufreunden und eine emotionale Bindung aufzubauen, damit es vertrauensvoller und
einfacher wird, eine intime Beziehung aufzubauen. Daher ist es wichtig zu wissen und zu
kontrollieren, mit wem unsere Kinder sprechen.
Wenn wir eine angespannte Beziehung zu einer anderen Person haben, können wir Opfer
von Cybermobbing werden. Dies sind alles Formen der Belästigung, Einschüchterung und
dergleichen unter Verwendung verschiedener Kommunikationsmittel.

12.Internetkommunikatoren
Ein weiteres Element, das die Kommunikation zwischen Menschen definitiv verbessert hat,
sind Instant Messaging - Computerprogramme, die mithilfe von Kommunikationsprotokollen
in der Lage sind, Nachrichten in Echtzeit zu senden und zu empfangen und Daten über die
Verfügbarkeit von Benutzern zu einem bestimmten Zeitpunkt auszutauschen; zu diesen
Zwecken werden Internet-Netzwerke genutzt. Viele von ihnen bieten auch das Senden von
Anhängen sowie Sprach- oder Videoanrufe an.
Darüber hinaus ist Instant Messaging ein fester Bestandteil von Social-Networking-Sites
geworden, zum Beispiel die in Facebook integrierte Messenger-Anwendung oder ein
integraler Bestandteil eines Teamwork-Systems wie Microsoft Teams. Der größte Vorteil
dieser Kommunikationsmethode ist die Tatsache, dass wir unabhängig davon, ob es sich um
Text- oder Sprachanrufe handelt, in Echtzeit ohne zeitliche, geografische Grenzen usw.
kommunizieren. In Bezug auf die Sicherheit unterscheidet sich Instant Messaging nicht
wesentlich von E-Mail. Jeder Benutzer, der über Instant Messaging kommuniziert, ist
Betrügern und Spammern ausgesetzt. Auch Betrügereien, die mit einer der Methoden des
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Social Engineering durchgeführt werden, wie Phishing oder das Infizieren eines Computers
mit Malware durch den Empfang und das Öffnen von Anhängen aus nicht
vertrauenswürdigen Quellen, sind hier üblich.
Darüber hinaus sollte daran erinnert werden, dass Instant Messaging die gebräuchlichste
Software ist. Dies bedeutet, dass wir, wenn diese Software wie die Hintertüren (backdoor)
hat und jemand diese Tatsache nutzen möchte, Datenlecks von unserem Computer und
unbefugtem Zugriff auf unsere Dateien ausgesetzt sind. Benutzer sollten sich auch davor
hüten, verdächtige Links zu öffnen, die unsere Profileinstellungen "stillschweigend" ändern
(z. B. automatisch Beiträge zu einer Social-Networking-Site ohne unser Wissen hinzufügen)
oder unerwünschte Software installieren.
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Kapitel III – Netiquett – Marek Biernat
Die Netiquette ist eine Reihe von Regeln für ein anständiges Verhalten in der InternetCommunity. Diese Regeln sind so etwas wie ein ungeschriebener Verhaltenskodex. Sie
können sich auch je nach ausgewähltem Kommunikationskanal unterscheiden. Anfangs
regelte die Netiquette Gespräche in Diskussionsforen, IRC-Kanälen und später in InternetChats. Derzeit soll es erweitert und an neue Kommunikationskanäle oder Geräte angepasst
werden.

1. Grundlagen der Netiquette
1. Respektiere andere und behandle die Menschen so, wie du behandelt werden
möchtest
Das Internet sind in erster Linie Menschen. Sei also anständig und respektvoll, wenn
du online in Foren, in sozialen Netzwerken oder in Gottesdienststätten chattest.
2. Missbrauche die Taste CAPS LOCK nicht
In der Kommunikation im Internet wird davon ausgegangen, dass das Schreiben
ganzer Sätze oder Fragmente nur in GROSSBUCHSTABEN als Ruf, als Befehl
wahrgenommen wird.
Entgegen den Regeln der Netiquette ist das abwechselnde Schreiben großer und
kleiner Buchstaben – wird als das sogenannte poke-Schrift bezeichnet und für die
Leser ermüdend.
3. Halte dich an die Schriftregeln, indem du kommunizierst
Rechtschreibung, Flexion, Höflichkeitsformeln – sie funktionieren im Internet wie im
nicht-digitalen Alltag. Ein häufiges unerwünschtes Phänomen ist die Duplizierung
häufiger Rechtschreibfehler. Beachten Sie dies, zumal mobile Geräte und
Webbrowser Sie auffordern, wenn Sie einen Rechtschreibfehler machen.
4. Nicht übertreiben mit den Emoticons
Die Emoticons erleichtern die Kommunikation, sollten diese aber nicht überfordern.
Alles, was gut ist, muss jedoch in Maßen verwendet werden. Außerdem sollte man
die Nachricht an die Art des Inhalts anpassen. Reserviere die Emoticons hauptsächlich
für die informelle Kommunikation.
5. Nicht trollen
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Trolling ist das Posten anstößiger Inhalte mit dem alleinigen Zweck, eine Reaktion zu
provozieren. Tue das aber nicht: Führe inhaltliche, elegante und kulturelle
Diskussionen. Bleibe bei den Fakten. Anstatt jemanden zu demütigen, werde besser
ein Meister der Rhetorik. Auch wenn Trolling beliebt ist, wird es nur für kurze Zeit
ausgestrahlt.
6. Keine fake news verbreiten
Im Internet stößt man leicht auf viele falsche Nachrichten (sog. Fake News), die ein
Aufsehen erregen sollen, bestimmte Emotionen hervorrufen. Denke daran, dass Du
im Internet nicht völlig anonym bist. Bevor Du eine schockierende Nachricht
veröffentlichst, versuchen, sie zu überprüfen oder anzugeben, dass sie eine
Bestätigung erfordert. Es ist seit langem bekannt, dass eine tausendmal wiederholte
Lüge zur Wahrheit wird.
7. Respektiere Autorenrechte als auch immaterielle und intellektuelle Werte
Gib bei der Veröffentlichung eines Bildes den Autor und die Quelle an. Halte dich an
die Netiquette und nimm niemals fremde Inhalte an: Das ist nichts anderes als
Diebstahl. Erlaube auch anderen nicht, deine Originalinhalte ohne Erlaubnis zu
verwenden.
8. Pflege deine Privatsphäre und die Privatsphäre anderer
Veröffentliche keine privaten Chatnachrichten ohne die Zustimmung der anderen
Partei. Zeige den anderen gegebenenfalls niemals die Adresse, den Namen oder
irgendwelche Details des Absenders. Sei außerdem vorsichtig mit deinen Daten:
Stelle keine Fotos von Dokumenten oder Verträgen online. Denke daran, im Internet
geht nichts verloren.
9. Bevor Du eine Frage stellst, stelle sicher, dass keiner es vorher gemacht hat
Du möchtest eine einfache Frage stellen? Prüfe zunächst, ob diese nicht bereits in
dem Forum gefunden wurde, in dem Du sonst nach Informationen suchst. Wenn die
Sache

einfach

Diskussionsforen

ist,

nutze

werden

einfach
oft

von

eine

der

verfügbaren

leidenschaftlichen

Suchmaschinen.

Menschen

betrieben.

Respektiere ihre Zeit, sie ist genauso wertvoll wie deine.
10. Respektiere Regeln und Vorschriften
Wenn Du die unbegrenzten Ressourcen des Internets nutzt, wirst Du sicherlich auf
Themengruppen oder Diskussionsforen stoßen. In den meisten Fällen wirst Du zum
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Gast, indem Du ihre Ressourcen nutzt. Genieße die Gastfreundschaft, aber
respektiere die Regeln, die an einem bestimmten Ort gelten. Dies ist besonders in
thematischen Gruppen oder Spezialisten wichtig. Wenn Du Zweifel hast, ob Du den
Inhalt veröffentlichen kannst, frage den Administrator danach.
11. Behalten Sie das Maß
Das Leben endet nicht in der virtuellen Welt. Du musst nicht immer das letzte Wort
haben. In vielen Situationen ist es sinnvoll, das Gespräch einfach zu beenden, sich
abzumelden und andere Unterhaltungsformen zu nutzen.

2. Netiquette – wie soll man die E-Post benutzen
1. Schreibe nach den Regeln der Rechtschreibung und Grammatik
Die E-Mail-Korrespondenz vereinfacht und beschleunigt die Kommunikation. Beachte
jedoch die Sprachregeln. Das zeigt Respekt vor den anderen Menschen, die
Rechtschreibung und Grammatik sind dafür da, dass wir uns besser verstehen.
2. Sage STOP dem Versenden von Kettenbriefen und anderer unerwünschter Inhalte
Übertreibe es nicht mit der Anzahl der Nachrichten, die Du an eine Gruppe von
Freunden sendest, oder der Anzahl der Kommentare in Gruppen und Foren. Wenn Du
etwas zeigen oder für etwas werben möchtest - wähle lieber den richtigen Ort im
Web und füge eine persönliche Geschichte hinzu. Das Duplizieren desselben Inhalts
in Dutzenden von Gruppen oder Foren wird keinen guten Effekt haben. Viele
moderne Mechanismen, die in Diskussionsforen oder in E-Mails verwendet werden,
versuchen festzustellen, ob ein bestimmter Absender oder eine Nachricht die
Merkmale unerwünschter Inhalte aufweist. In diesem Fall können wir beispielsweise
für einen bestimmten Zeitraum oder dauerhaft gesperrt werden. Denke an das
gesunde Maß.
3. Platziere große Anhänge im Cloud
Große Anhänge, beispielsweise größer als 10 MB, sollten auf einem der CloudSpeicherdienste wie WeTransfer, Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud und
MediaFire platziert und geteilt werden. Es ist schnell und hält deinen Briefkasten auf
Dauer aufgeräumt. Ein großer Anhang kann auch die Zustellung der Nachricht an den
Empfänger einschränken.
4. Nicht übertreiben mit der Formatierung
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HTML-Funktionen

haben

viele

Outlook-Benutzer

verrückt

gemacht.

Hintergrundtextur, Wellenschrift und Text in allen Farben des Regenbogens sind
nicht immer leicht zu lesen. Halte ein einfaches, lesbares Formular ein.
5. Verwende verdeckte Kopien
Wenn Du eine Nachricht an mehrere Empfänger gleichzeitig sendest, respektieren
deren Privatsphäre. Nicht jeder möchte, dass seine E-Mail-Adresse an andere
Personen weitergegeben wird. Verwende beim Verfassen einer Nachricht an mehrere
Personen eine sogenannte Blindkopie, die oft als Bcc oder BCC bezeichnet wird.
6. Benutze passende Höflichkeitsformen
Verwende Höflichkeitsformen, die sich der Art der Beziehung und dem
Bekanntheitsgrad angemessen auf den Adressaten beziehen, z.B. Sehr geehrter Herr,
Frau Vorstandsvorsitzende, Herr Marek.

7. Deine Mailadresse ist deine Visitenkarte
Denke beim Erstellen eines Kontos an das entsprechende Login. Wenn Du es für
geschäftliche Zwecke verwendest, ist es am besten, wenn Du dich eindeutig auf
deinen Vor- und Nachnamen beziehst. Adressen wie kicia-kocia@amorki.pl können
für Freunde gut sein, aber nicht unbedingt für einen Dozenten oder eine
Personalabteilung. Denke auch an andere: Erstelle keine fünfzehn Konten mit Logins
mit allen möglichen Kombinationen deines Namens. Zwei genügen dir - das erste für
geschäftliche oder behördliche Angelegenheiten und das zweite - für Newsletter,
Shopping und dergleichen. Letztere können anonym sein, damit Du deine
Privatsphäre besser schützen kannst.
8. Der Mailbetreff
Gebe deiner Nachricht einen synthetischen Betreff, der den Inhalt beschreibt.
Themen wie: Frage oder Wichtige Information - Dringend lassen dich nach langer Zeit
nicht mehr nach Nachrichten suchen und verursachen Chaos. Wenn wir mit
jemandem zu einem Betreff korrespondieren, lohnt es sich, einen neuen Betreff zu
erstellen, wenn es logisch begründet ist.
9. Prüfe die Post, antworte regelmäßig
Falls die Nachricht direkt an dich adressiert war, antworte bitte unverzüglich. Wenn
Du mehr Zeit benötigst, um eine vollständige Antwort zu formulieren, teile das den
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anderen mit, dass die Nachricht eingegangen ist und Du dich darum kümmerst. Etwas
anders ist die Situation bei der Korrespondenz mit deinen Lieben, die Du
möglicherweise auch über andere Kanäle ansprichst. Es ist jedoch immer nicht sehr
höflich, die Nachricht von jemandem unbeantwortet zu lassen.
10. Achte auf Viren
Leite keine Nachrichten unbekannter Herkunft oder

mit Anhängen, die

ungewöhnliche Dateien zu sein scheinen, weiter. Klicke niemals auf solche Anhänge.
Du kannst auf Malware (Ransomware) oder eine andere Art von Viren stoßen.

3. Die Netiquette für Nutzer von mobilen Geräten
1. Schaue dir Filme an, höre Musik mit Nutzung von Kopfhörern
Mobile Endgeräte mit Internetzugang können jede Fahrt, auch die längste,
angenehmer machen. Denke jedoch daran, dass Du mit öffentlichen Verkehrsmitteln
oder an öffentlichen Plätzen nicht allein bist. Nicht jeder muss die Musik, die Du
hörst, oder den Film, den Du siehst, mögen. Respektiere andere nach der oft
wiederholten Regel und du wirst selbst respektiert werden. Musik hören oder einen
Film ansehen nur mit den Kopfhörern.
2. Verwende das Telefon nicht an Orten, an den es jemanden stören könnte
Mobile Geräte mit Internetzugang machen es möglich, dass wir rund um die Uhr
online sind. Dies sollte jedoch nicht missbraucht werden. Im Kino kann der Bildschirm
des Telefons andere Menschen stören und ablenken, ähnlich wie in Theatern oder
anderen kulturellen Einrichtungen. Wenn Du an bestimmten Orten übernachtest,
nimmst Du wahrscheinlich an einer Veranstaltung teil, die angemessen respektiert
werden muss. Sei kein Gefangener deines Telefons.
3. Bevorzuge das reale Leben vor dem virtuellen
Smartphones vereinfachen die Kommunikation enorm und bringen uns einander
näher. Das Paradoxe ist jedoch, dass wir dadurch oft unseren Fokus und unser
Bewusstsein verlieren. Verliere nicht den Kontakt zur anderen Person. Wenn Du
einen Termin zum Mittagessen vereinbarst, verbringe die Zeit mit der anderen
Person, fordere und erwarte aber auch ähnliches Interesse. Das Beenden des
Gesprächs im Messenger und das Lesen der Nachricht kann eine Weile dauern.
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4. Nur für deine Ohren?
Das Paradox der Neuzeit ist, dass die Privatsphäre im Allgemeinen gesucht und
bekämpft wird und wir unsere Geheimnisse unbewusst mit zufälligen Menschen
teilen. Du hast wahrscheinlich an einem abgehörten Telefongespräch teilgenommen,
das von einem Passagier, Nachbarn oder einer anderen Person, die Du triffst, geführt
wurde. Sorge dafür, dass Smartphones gute zwischenmenschliche Beziehungen nicht
verderben. Telefoniere am besten gar nicht, wenn Du dich auf engstem Raum mit
anderen aufhältst, etwa im Bus oder im Fahrstuhl. Es kommt jedoch immer häufiger
vor, dass die Reisezeit der einzige Moment ist, um ein Gespräch zu vereinbaren.
Überlege es in diesem Fall, ob eine SMS oder eine E-Mail nicht ausreichen. Wenn Du
jedoch sprechen musst, tue es ruhig, kurz und konzentriere dich auf das Wichtigste.
5. Kontrlliertes Gespräch
Telefoniere nicht zu laut - die Ferngespräche sind vorbei. Smartphones haben
wirklich empfindliche Mikrofone. Manchmal scheint es, dass wir, wenn wir schlecht
hören, uns kaum hören… aber das stimmt nicht. Erhöhen einfach die Hörerlautstärke.
Wenn Du in unmittelbarer Nähe anderer Personen telefonierst, stelle sicher, dass Du
nicht zu laut sprichst, indem Du alle um dich herum einbeziehst.
6. Achte darauf, worüber Du sprichst
Achte bei den Gesprächen an öffentlichen Orten auf die Privatsphäre anderer. Gib in
einem solchen Gespräch keine vollständigen Details zu anderen Personen,
Firmennamen oder natürlich Logins oder Passwörtern an. Letzteres behält man am
besten für sich. Diese Informationen, die nicht vertraulich sind, aber beispielsweise
die Identifizierung einer bestimmten Person ermöglichen, können per SMS oder
Messenger versendet werden.
7. Was ist auf deinem Display sichtbar?
In einem überfüllten Bus ist es oft unmöglich, den Bildschirm der Person, die direkt
vor uns steht, nicht zu übersehen. Wenn Du beispielsweise eine überfüllte
Straßenbahn fährst, denke darüber nach, was andere auf Ihrem Bildschirm sehen
könnten. Es ist besser, die eigene und die Neugier anderer zu bändigen und sich
solchen Situationen nicht auszusetzen.
8. Wichtige Informationen ausschließlich persönlich überbringen
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Ein persönliches Treffen ist eine viel reichere Form der Kommunikation. Die Mimik,
die Berührung das Aussehen – das steht nicht im Communicator oder Videoanruf.
Gespräche, die über Kommunikatoren geführt werden, werden oft von
Gesprächspartnern mit einer anderen emotionalen Farbe wahrgenommen, als sie
sich aus den Absichten der Gesprächspartner ergeben. Versuche daher, wichtige
Themen persönlich zu behandeln, am besten privat.
9. Achte dein Image und das Image anderer
Mach keine Fotos oder Videos von Personen, die damit nicht einverstanden sind oder
nicht wissen, dass sie aufgenommen werden. Es ist gegen das Gesetz und vor allem mit guten Manieren.
10. Respektiere die Stille und die Dunkelheit. Behüte deine eigene Gesundheit.
Mobile Geräte sind zu einem Begleiter unseres Lebens geworden. Leider werden sie
missbraucht, was sich nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auch auf unsere
Beziehungen negativ auswirkt. Wenn du nicht alleine lebst, schalte den Klingelton aus
oder schalte das Telefon stumm, während deine Mitbewohner schlafen. Wenn Du
dein Telefon in der Nähe hast, musst Du nicht das ganze Haus alarmieren, wenn
jemand anruft oder dir eine SMS schickt - es gibt auch Benachrichtigungen auf dem
Display oder Kontrollleuchten – vergiss es nicht. Am besten legen das Telefon eine
Stunde vor dem Schlafengehen beiseite und lass deine Augen ruhen. Bei modernen
Telefonen lohnt es sich beispielsweise, den Nachtmodus zu verwenden. Es schaltet
das Telefon stumm, passt die Bildschirmhelligkeit an die Umgebungsbedingungen an
und schaltet oft den Monochrom-Modus ein, der die Augen nicht ermüdet.
11. Achte darauf, was Du publizierst
Das Telefon ist zu einem Begleiter vieler unbezahlbarer Momente in unserem Leben
geworden. Die Möglichkeit, ein Foto oder einen Film aufzunehmen, wird dir sicherlich
die schönsten Erinnerungen bewahren. Es ist verlockend, diese Momente mit
anderen teilen zu können. Beachte jedoch, dass Du mit der Zeit die Kontrolle darüber
verlierst und die von dir geposteten Inhalte möglicherweise nicht angemessen sind.
Oft hört man scheinbar lustige Geschichten, die durch ein Übermaß an beispielsweise
Alkohol entstehen. Respektiere deine Privatsphäre und die Privatsphäre anderer. Im
Internet geht nichts verloren und die Veröffentlichung unerwünschter Inhalte kann
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auch rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn Du das Bild Dritter
veröffentlichst.
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Kapitel IV – Motivation der Schüler zum Onlineunterricht und
Zusammenarbeit mit den Eltern – Dr. Wiesław Poleszak
1. Was vergessen wir bei der Motivation der Schüler zum Lernen?
Motivation ist eines der am häufigsten verwendeten Konzepte, das den Lehrprozess,
aber auch unser tägliches Handeln begleitet. Trotz ihrer häufigen Verwendung sind sie
leichter zu implementieren als zu definieren. Ich ermutige den Leser, zu versuchen, eine
Definition von Motivation zu geben oder sich an eine Definition zu erinnern, die er im
College oder in einer Ausbildung gelernt hat. Auf welchen Aspekt der Motivation
konzentriert sich diese Definition? Deckt es wirklich den gesamten Umfang dieses Themas
ab? Haben Sie fertige Ideen für die Anwendung dieser Theorie in der Unterrichtspraxis?
Was ist daher Motivation? Der einfachste Weg, diese Frage zu beantworten, besteht
darin, dass es sich um einen inneren Zustand der Bereitschaft handelt, als Reaktion auf
innere oder äußere Reize bestimmte Aktionen im Zusammenhang mit dem angenommenen
Ziel durchzuführen. Aus etymologischer Sicht leitet sich der Name Motivation vom
lateinischen Verb movere ab, was „bewegen“, „schieben“ bedeutet. In vielen Publikationen
findet sich in der Wurzel des Begriffs "Motivation" auch das lateinische Substantiv motus,
was "Bewegung", "laufen" bedeutet und das lateinische transitive Verb moveo, was "in
Bewegung setzen", "jemanden zu etwas ermutigen" bedeutet ", "anregende Tat" (KacprzakBiernacka, i in., 2015).
Die meisten umgangssprachlichen Definitionen fokussieren sich auf die Dimension des InBewegung-Setzens, den Lernwillen des Schülers zu wecken, den Schüler dazu zu bringen,
eine Handlung nach unseren Anweisungen auszuführen oder dass der Mitarbeiter eine
optimale Arbeit macht. Auch die psychologischen Definitionen der Motivation weisen auf
ihre beiden Hauptaspekte hin. Dazu gehören der Stimulationsaspekt (Energiequelle) und der
Handlungsrichtungsaspekt

(Handlungsorganisation).

Ein

Beispiel

für

eine

solche

Herangehensweise an das Thema Motivation ist die Definition von J. Reykowski, die sagt,
dass es sich um "einen psychologischen Mechanismus handelt, der menschliches Verhalten
aktiviert und organisiert, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das seine innere Stärke ist".
Zusammenfassend, reduzieren wir die Motivation des Schülers sehr oft zu einem Handeln,
das darauf ausgerichtet ist, ihn zum Lernen zu bringen und damit das Verhalten zu
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aktivieren. Die moderne Motivationspsychologie besagt jedoch, dass der Motivationsprozess
aus vier wesentlichen Aspekten des Verhaltens besteht, nämlich:
1) das Verhalten starten,
2) das Verhalten beibehalten,
3) das Verhalten aufgeben,
4) das Verhalten beenden.

2. Aktivierung des Lernwillens
Daher ist Motivation ein viel komplexerer Prozess, als wir normalerweise denken. Seine
Wirksamkeit sollte aus Techniken bestehen, die den Schüler dazu bringen, die Aktivität des
Erwerbs neuer Kenntnisse (vorzugsweise spontan - intrinsische Motivation) zu aktivieren.
Wie geht es denn?
Dabei können kognitive Motivationsmechanismen helfen, wie:
•

Kognitive Neugier - gestalte die Aufgaben innovativ, lass die Schüler verrückte Ideen
haben (divergentes Denken ist die Grundlage aller Entdeckungen),

•

Erwartungen – bewirke, dass die Aufgabe für den Schüler eine bestimmte Bedeutung
bekommt (wir sind eher bereit, uns auf Aufgaben einzulassen, die zu unserem Vorteil
führen),

•

Bestrebungen - nutze die Interessen des Schülers (wir verstehen besser das Thema
dieses Materials, an dem wir interessiert sind),

•

Fantasien und Träume – Träume mit aktuellem Lernen verbinden - die Träume der
Schüler kennenlernen und ihnen den Weg zeigen, sie durch Lernen zu erreichen
(auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt),

•

Kognitive Dissonanz – unser Gehirn arbeitet so, dass es Sinn sucht und den Inhalt so
verschließt, dass ein stimmiges Bild entsteht. Versuche daher, das Material in Form
von scheinbar widersprüchlichen Informationen bereitzustellen, die auf den ersten
Blick nicht übereinstimmen (d.h. verwende Rätsel in deiner Arbeit mit dem Schüler).

Neugier ist eines der stärksten (und gleichzeitig sehr oft unterschätzten) Motive, um sich
neues Wissen anzueignen. Was macht es aus, dass wir, vom Wandern in den Bergen sehr
müde, den nächsten Gipfel erklimmen wollen? Oft ist es die Neugier, was wir hinter dem
Berg, hinter der nächsten Kurve oder auf der nächsten Straße sehen werden. Neugier
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ermutigt uns, uns neuen Erkenntnissen zu öffnen. Es erregt unsere Aufmerksamkeit und
erzeugt Emotionen, und Emotionen und Aufmerksamkeit sind der Schlüssel, um sich an das
Gelernte zu erinnern.
Damit ein Schüler lernen will - um seine auf dieses Ziel ausgerichtete Aktion zu starten,
müssen drei Bedingungen erfüllt sein (das Modell von Pintrich und DeGroot), nämlich:
1. Die Lernmotivation ist umso größer, je wichtiger ihm das zu erreichende Ziel
ist. Der Schüler wird in den Lernprozess eingebunden, wenn es für ihn
wertvoll ist. Darin wird er den Sinn dieser Aktion sehen. Daher sollte er in der
Wissenschaft etwas Attraktives finden (intrinsische Motivation ist viel
effektiver als externe Motivation). Gerade beim Fernunterricht ist es wichtig,
da Lehrer und viele Eltern weniger Kontrolle über das Lernen ihrer Schüler
haben. Schüler, die für sich selbst lernen – die Lernen mit ihren zukünftigen
Zielen oder Träumen verbinden – erzielen bessere Ergebnisse.
2. Die Lernmotivation ist umso größer, je größer die persönlichen Fähigkeiten
des Subjektes sind. Diese Möglichkeiten umfassen nicht nur das intellektuelle
Potenzial, sondern auch das Selbstwertgefühl und die Rückstände bei dem
Material des Unterrichtsfachs. Wenn eines der oben genannten Elemente
beim Schüler gering ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, das Ziel eines guten
Ergebnisses zu erreichen (Modell von Atkinson und McClelland). Um es zu
paraphrasieren, die Querlatte wird so hoch aufgehängt, dass es keinen Sinn
macht zu springen, weil der Schüler sowieso nicht darüber springt. Bevor wir
mit dem Unterrichten eines bestimmten Fachs beginnen, überlegen wir uns,
auf welchem Niveau der Schüler beginnt. Tatsächlich ist es (zumindest
theoretisch) eine einfache Sache, nämlich die Aufgaben den Fähigkeiten des
Schülers anzupassen. Am Anfang ist es anstrengend, weil man für mehrere
Schülergruppen

(z.B.

drei)

Aufgaben

mit

unterschiedlichem

Schwierigkeitsgrad vorbereiten muss, aber mit der Zeit zahlt es sich aus, weil
alle vorankommen und niemand den Unterricht stört (weil sie sich langweilen
oder Stress aufgrund von Fehlern abbauen).
3. Die Lernmotivation ist umso größer, je stärker die Emotionen im
Zusammenhang mit dem Ergebnis und der Handlung sind. Was uns zum
Handeln antreibt, sind Emotionen. Nicht jede Emotion ist förderlich für die
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Lernmotivation. Emotionen werden durch signifikante Reize des Körpers oder
der äußeren Umgebung ausgelöst. Diese Reize können Bedürfnisse, Werte
oder Träume sein. Kurz gesagt, es ist wichtig, dass die Lernmotivation von
positiven Emotionen begleitet wird (viele Schüler lernen aus Angst, aber dies
ist kein konstruktiver Motivator, da es zu übermäßigem Stress führt und eine
Vermeidungsreaktion hervorruft). Daher ist es am besten, dass die Quelle von
Emotionen konstruktives Feedback (wir fangen immer mit dem Guten an) und
ein

positives

emotionales

Klima

(Beziehung

zum

Lehrer,

positive

Lernerfahrungen und gute Beziehungen im Klassenzimmer) sind.
Beispiele für Verfahren, die jeder der Bedingungen entsprechen, werden im weiteren
Verlauf vorgeschlagen.

3. Beibehalten der Lernmotivation
Der Beginn einer Tätigkeit bedeutet nicht, dass sie abgeschlossen ist. Denke darüber
nach - was hilft dir, langfristige Aufgaben zu erfüllen? Was funktioniert in deinem Leben?
Überlege, womit Du deine Schüler motivieren kannst?
Der grundlegende Fehler bei der Motivation anderer besteht darin, anzunehmen, dass es für
den Schüler am wichtigsten ist, mit dem Lernen zu beginnen. Ein Großteil der Energie und
Aktivitäten konzentrieren sich in der Anlaufphase der Aktivität. Die schwierigste Aufgabe bei
der Arbeit mit einem Schüler besteht jedoch darin, seine Lernmotivation aufrechtzuerhalten.
Es sollte daran erinnert werden, dass das Lernen in der Schule eine langfristige Aufgabe ist
und auch Erwachsene und reife Menschen Krisen und Demotivation erleben. Sie sind umso
mehr bei jungen Menschen zu erwarten, die neben dem Lernen viele Entwicklungsaufgaben
zu bewältigen haben. Daher besteht die größte Herausforderung im Motivationsprozess
darin, die Lernmotivation des Schülers aufrechtzuerhalten, obwohl er müde und abgelenkt
ist und emotionale Entwicklungsprobleme nicht bewältigen kann.
Die Tatsache, dass das Lernen eine langfristige Aktivität ist, wirft mehrere grundlegende
Probleme auf, mit denen sich ein guter Lehrer auseinandersetzen muss. Die größten
Herausforderungen sind:
1. Die Motivationsspannung muss lange aufrechterhalten werden,
2. Die Belohnungen im Zusammenhang mit dem Ergebnis sind sehr weit entfernt,
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3. Dem Schüler entstehen erhebliche psychologische Kosten, bevor er Belohnungen im
Zusammenhang mit dem Erreichen des angenommenen Ergebnisses erhält.
Um die oben genannten Herausforderungen zu meistern, sollte man sich an ein paar
einfache Regeln erinnern, die unten aufgeführt sind.
1. Es ist sehr wichtig, Belohnungen geschickt einzusetzen (meistens mit Bewertungen,
aber nicht nur):
•

Eine breite Liste von Belohnungen für den arbeitenden Schüler. Erstelle eine Liste
mit Preisen, die für deine Schüler attraktiv sind. Die Bewertung ist nicht die
einzige Möglichkeit, sie zu belohnen. Für viele Schüler bedeutet es mehr, dass wir
an sie glauben, dass wir uns für sie interessieren und ihnen zujubeln – vor allem,
wenn wir emotionale Bindungen zu unseren Schülern aufgebaut haben.

•

Ablenkung von einer direkten Belohnung in Form von Bewertung. Es ist
nachteilig, wenn ein Schüler nur um der Bewertung willen lernt. Lass daher seine
Bemühungen würdigen, nicht nur das Ergebnis seiner Arbeit. Denke daran, dass
die Wertschätzung nicht in Form einer Bewertung erfolgen muss, es können auch
Feedback, eine Aussage, dass wir Fortschritte sehen, eine Anstrengung oder
Bemühung, ein Anreiz für die weitere Arbeit sein.

•

Ablenkung von einem materialistischen Aspekt der Belohnung und Konzentration
auf den kognitiven Aspekt. Versuche dem Schüler zu zeigen, dass es sich lohnt, um
des Wissens willen zu lernen, damit er es im zukünftigen Leben anwenden kann
und sich auch in Zukunft nicht vor seinen Kindern kompromittiert, wenn er mit
ihnen die Hausaufgaben machen muss.

•

Segmentierung

und

Multiplikation

von

Belohnungen

–

Belohnen

der

Zwischenstufen. Für unmotivierte Schüler ist es sehr wichtig, ihre Arbeit in Phasen
aufzuteilen und sie für jede abgeschlossene Phase zu belohnen. Damit erreichst Du
zwei wichtige Ziele, nämlich die Anzahl der Belohnungen zu vervielfachen – und
jeder von uns lässt sich gerne belohnen und wir langweilen uns nie und schützen
vor dem Aufgeben im Falle eines Scheiterns.
•

Der Mechanismus der „magischen Hälfte“ – oder „jetzt bergab“. Versuche es
deinen Schülern mitzuteilen, in welchem Arbeitsstadium sie sich befinden,
insbesondere wenn sie die Hälfte der Unterrichtsstunde, die Hälfte des
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analysierten Romans, die Hälfte des besprochenen Kapitels überschritten haben.
Es funktioniert wirklich.
2. Der Glaube an die Wahlfreiheit - Freiheitseinschränkungen erzeugen Widerstand und
Handlungsunterbrechung, das Freiheitsgefühl erhöht die Ausdauer. Dies gilt
insbesondere für Jugendliche in der Adoleszenz, aber nicht nur. Das Gefühl, dass
etwas meine innere Entscheidung ist, erhöht deutlich die Motivation zum Handeln
(Prochaska, Norcross, DiClemente, 2008; Miller, Rollnick, 2010).
3. Der Glaube an den Einfluss auf Ereignisse - wenn Schüler dieses Gefühl haben,
wählen sie bereitwillig schwierige, eigenständige Aufgaben, sie haben eine größere
Toleranz für Misserfolge. Die Überzeugung, dass das, was ich tue, von mir abhängt,
löst Verantwortungsbewusstsein aus, baut aber auch Stress ab. Diese Regel gilt
insbesondere für hochsensible Menschen (Baryła-Matejczuk; Aron).
4. Das Feedback zu den erzielten Ergebnissen – insbesondere dann, wenn die Person
selbst den Fortschritt ihres Handelns nicht einschätzen kann. Das Feedback kann eine
doppelte Rolle spielen – Wissen über die Qualität der Aufgabenerfüllung zu vermitteln
und eine Form der Verstärkung im Handeln zu sein. Die Rückmeldung in verstärkender
Form ist oben beschrieben. Man darf jedoch nicht vergessen, dass jede Bewertung ein
Feedback ist. Achten Sie bei der Bewertung darauf, dass darin Informationen darüber
enthalten sind, was der Schüler getan hat, was gefehlt hat und was er tun sollte,
damit die Aufgabe korrekt (in dieser Reihenfolge) erledigt wird. Von großer
Bedeutung für die Motivation ist, ob wir den Schüler oder die Aufgabe bewerten - dies
ist einer der häufigsten Fehler von Lehrern, wenn auch meist unbewusst. Bei der
Bewertung eines Schülers (und nicht einer Aufgabe) beziehen wir uns auf sein
Selbstwertgefühl. Ob wir sie erhöhen oder senken, es ist nicht gut für die
Lernmotivation.
5. Nacheinander folgende Bewertungen der Erfolgswahrscheinlichkeit - Es ist
wünschenswert, die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung in den nachfolgenden
Bewertungen zu erhöhen. Wenn ein Schüler Handlungen aufnimmt und immer
wieder scheitert, führt dies zu einem Phänomen der erlernten Hilflosigkeit. Jeder
nachfolgende Versuch wird mit immer stärkeren negativen Emotionen (Angst, Wut,
Entmutigung) und Widerstand gegen nachfolgende Versuche verbunden sein. Der
letzte und unerwünschte Effekt dieses Prozesses ist eine negative (Vermeidungs-)
45

Einstellung gegenüber dem Fach (manchmal gegenüber dem Lehrer) und eine
Einstellung der Resignation beim Lernen. Daher ist es äußerst wichtig, den Schüler
über seinen Fortschritt zu informieren und Aufgaben mit angemessenem
Schwierigkeitsgrad auszuwählen, damit sein Gefühl der Handlungsfähigkeit wächst.
Es ist eine Anstrengung, aber es wird sich auf Dauer auszahlen

4. Unterlassung des Handels als ein Element des Motivationsprozesses
Lehrer erleben oft Situationen, in denen ein vielversprechender (motivierter) Schüler
aufhört, sich auf den Unterricht vorzubereiten. Die Frage ist: Was ist passiert, woher kommt
diese plötzliche Verhaltensänderung?
Um dieses angesprochene Thema besser zu verstehen, lohnt es sich, auf persönliche
Erfahrungen zu verweisen. Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir mit Leidenschaft ein
Projekt durchgeführt haben, z.B. die Fotografie. Wir haben die Ausrüstung gekauft, Ratgeber
gekauft, Internetforen gelesen, die sich dem Fotografieren widmen und ... die Leidenschaft
ist erloschen. Die Geräte wanderten in ein selten genutztes Regal, und unsere Leseaktivität
in den Foren ließ nach. Was ist mit unserer Motivation passiert? Warum haben wir unsere
Aktivitäten in diesem Bereich trotz unserer großen Leidenschaft und Hingabe zu Beginn
aufgegeben?
Die Ursachen für dieses Problem liegen in mehreren Gesetzmäßigkeiten, die das
Verhalten und die Motivation eines jeden von uns bestimmen. Dazu gehören:
1. Keine erwarteten Belohnungen im Zusammenhang mit dieser Aktion (oder sogar
Verluste). Mit jeder Aktion ist auch eine gewisse Erwartung verbunden. Manchmal
entspricht die Realität nicht unseren Vorstellungen und es kommt zu Enttäuschungen.
Dies spiegelt gut die Bedeutung des polnischen Wortes "Enttäuschung" wider - zuerst
waren wir verzaubert und jetzt werden wir mit den Tatsachen konfrontiert, was keine
angenehme Erfahrung ist. Am Beispiel des oben vorgestellten Interesses an der
Fotografie - die mangelnde Befriedigung kann trotz des investierten Zeit- und
Geldaufwands in unzureichend guten Fotos oder mangelndem Fortschritt der
Fähigkeiten liegen
2. Die Multiplikation von Belohnungen kann zu einer Sättigung (oder sogar einer
Übersättigung) führen. Wie oben erwähnt, erhöhen die Belohnungen die
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Lernmotivation, aber übertreibe damit nicht, da sie dann ihre natürliche Rolle
verlieren. Zu häufige Belohnungen werden zur Selbstverständlichkeit, daher lohnt sich
der Aufwand nicht, da wir sie sowieso erhalten oder sie zu Langeweile führen können.
Selbst das beste Dessert, das wir jeden Tag essen, wird für uns aufhören,
begehrenswert zu sein.
3. Störung der inneren Belohnung durch äußere Belohnung (die sie schwächt oder sogar
eliminiert). Dies ist eine weitere Herausforderung für den Lehrer, der den Schüler zum
Lernen motiviert. Diese Regelmäßigkeit zeigt auch, dass Motivation keine leichte
Aufgabe ist und bestimmte Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten erfordert. Es
scheint, dass der Fehler der externen Belohnung auf Kosten der internen Motivation
häufiger von den Eltern begangen wird. Dies hält oft die Bemühungen von Lehrern
und Erziehern aus. Es ändert jedoch nichts an der Form, dass alle Anstrengungen
unternommen werden müssen, damit die Schüler für sich selbst lernen. Wie kann man
es machen? - auch durch häufige Gespräche über das, was jeder von uns aus dem
erworbenen Wissen hat. Den älteren Schülern könnte man auch Hausaufgaben in
Form eines Aufsatzes zum Thema: „Wozu brauche ich die Wissenschaft? übertragen.?
4. Übermäßige Anfangsmotivation (überhebliche Begeisterung). Achten Sie bei Schülern
auf die Schüler, die zu viel Lernbegeisterung zeigen (nicht adäquat zu der Aufgabe
und der daraus resultierenden Belohnungen). Hier herrscht eine Art Burnout nach zu
viel emotionalem Feuer zum Handeln. Man darf nicht vergessen, dass es sich um
einen natürlichen Prozess mit langfristigen Aufgaben handelt. Vor allem, wenn wir
uns auf Träume und ferne Ziele beziehen. Bevor wir sie erreichen, entstehen Zweifel
und Krisen. Die Aufgabe eines motivierenden Lehrers (Trainers) besteht darin, sie
aufzufangen und den Schüler auf seinem Weg zu unterstützen. Was praktisch hilft, ist
es, über diesen Prozess zu informieren und eine Ermutigung, dass sich bald die ersten
Effekte zeigen, und zusammen mit ihnen positive Emotionen (Freude, Stolz,
Erfüllungsgefühl), d.h. stärkende Belohnungen..
5. Versagensängste (Selbsthemmung). Grundsätzlich sind Angst und Furcht weder für
das Erinnern noch für das Lernen fördernd. Starke Emotionen stören unsere
Aufmerksamkeitsprozesse (entscheidend für das Erinnern und Festigen des
Gelernten). Alle Studien zeigen, dass die Effektivität des Erinnerns und des Lernens mit
zunehmender Angst und Furcht abnimmt. Es ändert nichts an der Form, dass leichter
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Stress (Eustress) uns zum Training motiviert. Es gibt zwei Mechanismen in der
beschriebenen Regularität. Viele Schüler werden durch Angst zum Lernen motiviert –
das heißt, sie „erschrecken“ sich selbst, indem sie sich vorstellen, was passiert, wenn
sie nicht an die Arbeit gehen. Dieser Stil funktioniert temporär, ist aber auf Dauer sehr
gefährlich (sowohl für das Selbstwertgefühl, als auch für die Umsetzung von
Entwicklungsaufgaben und die Motivation selbst). Der zweite Mechanismus bezieht
sich direkt auf das Phänomen der Angst vor dem Scheitern. Manche Jugendliche
ziehen es vor, nicht aktiv zu werden, weil sie so das Risiko des Scheiterns minimieren
(insbesondere in der mittleren Adoleszenz, wenn sich das Selbstwertgefühl
stabilisiert). Kurz gesagt, es ist wichtiger, den Schmerz eines geringeren
Selbstwertgefühls zu vermeiden als die potenzielle Belohnung für die Erfüllung der
Aufgabe zu erhalten. Dies spiegelt sich gut in dem polnischen Sprichwort "Näher am
Körperhemd" wider. Aus der Sicht junger Leute, wenn ich lerne und eine negative
Note bekomme, fühle ich mich dumm, wenn ich nicht lerne und eine negative Note
bekomme, liegt es daran, dass ich nicht gelernt habe. Vielleicht ist das logische Argument
unausgereift, aber seine Logik ist nicht zu verleugnen.
6. Erfolgsangst (auch selbsthemmend). Eine solche Regelmäßigkeit im Verhalten der
Schüler erscheint uns seltsam, aber sie kommt vor. Manchmal vergessen wir, dass
jede Veränderung (einschließlich der Veränderung zum Besseren) Angst verursacht.
Zum Beispiel werden viele große Lottogewinne nicht beansprucht, aus Angst, die
eigene Situation zu ändern. Bei Jugendlichen ist diese Angst am häufigsten mit der
Situation in der Gruppe von Gleichaltrigen verbunden. Wenn die Klasse den Lernerfolg
nicht schätzt oder akzeptiert, bevorzugt der Schüler gute Klassenbeziehungen über
schulische Leistungen. Man darf nicht vergessen, dass eine positive Position in einer
Gruppe eine Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz ist. Manchmal wird dieses
Verhalten durch Ablehnung in der Gruppe von Personen, die gute Lernerfolge haben.
7. Langeweile von einer Aktivität und nachlassendes Interesse. Diese Regelmäßigkeit
trifft häufiger auf begabte oder talentierte Schüler in einigen Bereichen zu. Das liegt
an den fehlenden Herausforderungen. Aufgaben, die diesen Leuten zu leicht sind (also
nicht objektiv einfach sind), sind langweilig und sie verlieren das Interesse am
Erlernen des Themas. Daher ist es in einem solchen Fall notwendig, den geeigneten
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben auszuwählen oder die Lehrmethode zu ändern. Ein
48

so begabter Schüler kann genutzt werden, um andere Schüler zu unterrichten (laut
Lernpyramide ist dies die effektivste Form des Lernens - siehe Abb. 1).

Abb. 1. Die Lernpyramide

Quelle: Dale's Cone of Experience (Dale, 1969, p. 107)

8. Bedeutungsverlust durch die vorherige Aktion und / oder das Auftauchen einer
wichtigeren alternativen Aktion. Der Grund für einen solchen Zustand kann die
Entdeckung einer Leidenschaft durch einen jungen Menschen sein, die ihm starke
Eindrücke und Befriedigungen verschafft und ihn vom Lernen ablenkt. Es ist oft eine
jugendliche Verliebtheit, aber auch eine Beschäftigung mit Computerspielen, die ohne
großen Aufwand starke positive Emotionen vermitteln und damit einen Wettbewerb
um den Lernerfolg bilden. Sehr oft greifen zeitgenössische Jugendliche (Generation Z)
zu Aktivitäten, in denen sie erfolgreich sind oder die ihnen schnelle Belohnung
49

bringen. Schnelle Belohnungen sind willkommen und das ohne großen Aufwand. Das
liegt zum Teil an der Verkürzung der Zeitperspektive junger Menschen – sie greifen
nicht zu weit in die Zukunft, weil sie sowieso alles Notwendige zum Leben erhalten.

5. Beendigung des Verhaltens
Das Beenden des Verhaltens, zu dem wir den Schüler motivieren, ist genauso wichtig wie
ihn zu erregen, aufrechtzuerhalten und das Verhalten ungeplant zu beenden. Es ist sehr
wichtig, um Erfahrungen zu bereichern und die Lernmotivation für die Zukunft aufzubauen.
Aus den oben genannten Gründen sollten sie nicht auf die leichte Schulter genommen
werden.
In dieser Motivationsphase haben wir es mit zwei Regelmäßigkeiten zu tun – der Bewertung
der Konvergenz von Erwartungen und Leistungen und dem Feedback. Dies gilt für Aufgaben
mit geschlossener Struktur (genau definiertes Endergebnis), die in den Schulen am
häufigsten zu finden sind.
Im ersten Fall brechen wir die Aktivitäten ab, weil wir das angenommene Ergebnis und das
erreichte Ergebnis für konvergent halten. Die hohe Konvergenz rechtfertigt die Beendigung
der Aktivität. Daher ist es wichtig, dass wir gegenüber den Schülern klar formulieren, was wir
von ihnen erwarten und dass wir das erwartete Ergebnis der Aktivität konkret beschreiben.
Im zweiten Fall ist es wichtig, dass der Lernende externes Feedback von einer
vertrauenswürdigen Person einholt, das anzeigt, dass das Ziel erreicht wurde. Wenn wir also
die Lernmotivation des Schülers steigern wollen, sollten wir es nicht unterschätzen, ihm
nach jeder Aufgabe Feedback zu geben. Es zeigt ihm die Bedeutung des Handelns, aber es ist
auch eine Gelegenheit, die Belohnung in Form einer positiven Beziehung zu einer ihm
wichtigen Person - dem Lehrer - zu erleben. Ein negatives Beispiel ist die Vergabe von
Aufgaben, über deren Ergebnis der Lehrer die Schüler nicht informiert. Ein solches Verhalten
erzeugt Frustration, ein Gefühl der vergeblichen Arbeit und entmutigt Bemühungen für die
Zukunft.

6. Beispielhafte Methoden, wie man die Motivation der Schüler beim
Onlineunterricht und nicht nur erhöht.
Es ist grundsätzlich wichtig zu erkennen, dass die Prinzipien der Motivation im Direkt- und
Onlineunterricht gleich sind, denn sie gelten nicht für äußere Bedingungen, sondern für
50

Prozesse, die in einer Person und in ihren Beziehungen zur Umwelt stattfinden. Mit anderen
Worten, der Erfolg bei der Motivation eines Schülers zum Lernen hängt davon ab, welche
Bedingungen der Erzieher (die Eltern oder der Lehrer) für den Schüler schafft und was sich
dadurch im Schüler selbst zeigt.
Beim Online-Lernen hingegen sollten die Bedingungen dieser Beziehungsänderung und alle
Aktivitäten, die die Motivation der Schüler/innen unterstützen, in diesem Bereich
angesiedelt werden.
Die Forschung über das Onlinelernen während der Pandemie und damit zum Onlinelernen
allgemein zeigt, dass die größten Verhaltensänderungen in den folgenden Bereichen
(Pyżalski, 2020) liegen:
1. Alle Schüler haben ihre Zeit am Computer verlängert.
2. Die sportliche und körperliche Aktivität haben abgenommen.
3. Die Art und Weise des täglichen Funktionierens hat sich verändert (die Schüler
blieben lange auf, verbrachten aber auch mehr Zeit mit Schlafen).
4. Sie verbrachten mehr Zeit im Kontakt mit ihrer Familie und halfen auch mehr bei der
Hausarbeit.
5. Häufiger helfen sie einem der Geschwister beim Lernen, aber seltener den Fremden.
6. Sie streiten häufiger mit der Familie.
7. Das Gefühl der Einsamkeit hat sich vervierfacht.
Die Situation, die mit der Pandemie einherging und Schulen dazu veranlasste, aus der Ferne
zu arbeiten, wird in der Psychologie als Krise bezeichnet. Eine Krise ist im psychologischen
Sinne der Zusammenbruch der Lebenslinie infolge eines Ereignisses, das uns beim Erreichen
der Lebensziele behindert und folglich starke Emotionen weckt. Laut James und Gilliland
(2006) ist es eine Reaktion auf "ein Hindernis, das mit den üblichen Methoden der
Problemlösung damals unüberwindbar ist".
Brammer (1984) wiederum glaubt, dass es sich um einen Zustand der Desorganisation

handelt, in dem eine Person ein Gefühl von Angst, Schock und Schwierigkeiten in Bezug auf
das Erleben einer bestimmten Situation verspürt. Krisen sind zeitlich begrenzt (in der Regel
nicht länger als einige Wochen), können aber, wenn sie nicht bearbeitet werden, zu
schwerwiegenden Verhaltensstörungen (einschließlich Suizid) oder zum Wiederauftreten
bereits bestehender (aber z.B. ausgeheilter) Störungen führen (vgl. James und Gilliland,
2006). Jede Krise hat negative Folgen, ist aber auch eine Chance, Neues zu lernen und sich
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weiterzuentwickeln. Es hängt alles von unserer Einstellung dazu und unserem Umgang damit
ab. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, nach Wegen zu suchen, den bestehenden
Schwierigkeiten in der Fernlehre entgegenzuwirken, aber auch die Chancen zu nutzen, die
diese Unterrichtsform mit sich bringt (Poleszak, Pyżalski, 2020).
Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 1) stellt die Herausforderungen des Onlineunterrichtes
und der Pandemie sowie die Arbeitsrichtungen und Arbeitsweisen dar, die die
Lernmotivation der Schüler unterstützen.
Tabele Nr. 1. Herausforderungen und Handlungsempfehlungen, die die Motivation der
Schüler zum Onlineunterricht erhöhen.
Herausforderungen
Die Schüler verbringen viel Zeit im Kontakt
mit elektronischen Medien

Handlungsempfehlungen
1) Diese Zeit sollte mit Aktivitäten
ausbalanciert

werden,

die

die

Schüler dazu zwingen, innerhalb und
außerhalb des Unterrichts (je nach
Bedarf von Angesicht zu Angesicht
oder aus der Ferne) mit Gleichaltrige
in Kontakt zu treten.
2) Wir sollten zum Lernen Lernspiele
und –seiten nutzen, weil es die
natürliche Umgebung der Schüler
ist.
3) Wir

sollten

interessante

Unterrichtsmaterialien auf YouTube
(geleitet durch Spezialisten und
Wissenschaftsjournalisten) als auch
Seiten mit didaktischem Inhalte
nutzen,

(z.

B.

https://artsandculture.google.com/
für den Kunstunterricht).
Junge Menschen wollen etwas Gutes für Organisiere
andere tun, haben aber keine Chancen

Freiwilligenarbeit

im

Bildungsbereich, bei der ältere Schüler den
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jüngeren beim Lernen helfen. Denke daran,
dass ein älterer Kollege für die Schüler
entwicklungspolitisch attraktiv ist, sodass
sie solche Hilfe eher in Anspruch nehmen
als die Hilfe eines Kollegen.
Viele

junge

Leute

helfen

ihren Nutze diese Tatsache für die Motivation der

Geschwistern beim Lernen
Viele

junge

Schüler

Leute

klagen

über Stelle sicher, dass das im Unterricht

beim

Verstehen

des präsentierte Material wieder zugänglich ist

Schwierigkeiten

präsentierten Materials.

(Aufzeichnung,

gesendete

Materialien,

entsprechende Links im Internet).
Ermutige zu Fragen und Kontakten (Gib die
Beratungszeit ein - auch wenn die Schüler
diese nicht nutzen, fühlen sie sich bereit
und offen zu helfen, was sich in einem
angemessenen emotionalen Klima beim
Lernen niederschlägt).
Ermutige

zur

Hilfe

zwischen

den

Gleichaltrigen und unterstütze alle ihre
Erscheinungsformen.

Solche

Aktionen

kommen selten von selbst, obwohl sie doch
vorkommen und sehr effektiv sind.
Nicht alle Schüler haben Zugang zu Sei besorgt, ob die Schüler vollständig am
hochwertiger Ausrüstung

Unterricht teilnehmen können. Hilf ihnen,
die richtige Ausrüstung durch Schule,
Sozialarbeit oder NGOs zu bekommen, und
sie werden dein Engagement für die
Wissenschaft zu schätzen wissen.

Viele junge Menschen fühlen sich beim
Fernlernen einsam
Der

Onlineunterricht

ist

eine Es ist in der Tat eine große zeitliche und
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Herausforderung für die Lehrer

emotionale Belastung für die Lehrer. Wie
die Forschung zeigt (Pyżalski, 2020), waren
es die Lehrer, die die größten Folgen an
dem psychischen Wohlbefinden erlitten,
aber andererseits enorme Fortschritte beim
Erlernen neuer Lehrmethoden gemacht und
neue Wege der Arbeit mit den Schülern
entwickelt haben; diese werden sie in der
Zukunft auch in der direkten Bildung nutzen
können.

7. Warum erleiden wir Niederlagen bei der Motivation der Schüler zum
Lernen?
Hattie (nach Weber, 2014) benennt neun populärste negative Einstellungen der Schüler
gegenüber dem Lernen, es sind:
1. Hinweis auf äußere Umstände - ein Schüler, der es geschafft hat, 100% der Punkte im
Test zu erzielen, wertet diese Leistung ab, indem er sagt, dass "es daran liegt, dass die
Fragen einfach waren"; Ein Schüler, der nur wenige Punkte erzielte, sagt: "Es liegt
daran, dass ich, anstatt zu lernen, ferngesehen habe." Ein solches Vorgehen (in beiden
Fällen) zielt darauf ab, die Verantwortung für die erzielten Ergebnisse abzulehnen,
und das Ergebnis ist das Festhalten an den eigenen Überzeugungen.
2. Feedback als unvollständig und wertlos für den Empfänger ablehnen – zum Beispiel
wenn ein Lehrer einen Schüler für eine gut erledigte Aufgabe lobt, denkt der Schüler
„Das sagt sie immer“ oder „Er macht es, damit ich mich gut fühle“.
3. Vergleichen der eigenen Person mit Gleichaltrigen, um einen Rahmen verbindlicher
Standards zu schaffen - zum Beispiel vergleicht sich der Schüler mit „schlechteren" als
er selbst, verhält sich übertrieben selbstbewusst, um andere (und vielleicht sich selbst)
zu beeindrucken.
4. Ablehnung - Der Schüler lehnt die Informationen, die er über sich selbst gehört hat,
vollständig ab.
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5. Ziele senken - der Schüler senkt die Messlatte, um den Erfolg sicherer zu machen, was
auch darauf abzielt, an Überzeugungen über sich selbst festzuhalten.
6. Ziele in der Komfortzone setzen – der Schüler ist mehr daran interessiert,
Anerkennung zu gewinnen, als die eigenen Kompetenzen zu steigern.
7. Selbstüberwachung - konzentriert sich auf das Herausfallen in sozialen Situationen
durch sorgfältig geplantes Verhalten; diese Strategie ist mit Punkt drei verbunden.
8. Suche nach Bestätigungen für negative kulturelle Stereotypen über die intellektuellen
Kapazitäten ihrer Gruppe.
9. Sich ausschließlich auf das Positive konzentrieren - es ist offensichtlich, dass jeder
Schüler Feedback bevorzugt, das für ihn von Vorteil ist, aber in einigen Fällen ist die
Angst vor einer wenig schmeichelhaften Nachricht so groß, dass der Empfänger die
Nachricht verzerrt und darin nach Bestätigung sucht, dass alles großartig ist (Hattie,
nach Weber, 2014).
Die oben genannten negativen Einstellungen können vermieden werden, wenn wir
zumindest einen Teil des Wissens aus dem Bereich der Motivation anwenden. Sie resultieren
aus einer schlechten Selbstmotivation der Schüler sowie aus Fehlern von Eltern und Lehrern,
sich selbst zum Lernen zu motivieren.

8. Zusammenarbeit mit Eltern im Zeitalter des (geliehenen) Fernlernens –
Chancen und Herausforderungen.
Wie bereits erwähnt, ist die Zeit einer Pandemie und der Fernbildung eine Krise, die
Herausforderungen mit sich bringt, aber auch Möglichkeiten bietet, unser aktuelles
Verhalten zu ändern und unsere Kompetenzen zu entwickeln. Unter polnischen
Verhältnissen hat die Schule seit vielen Jahren die Aufgabe, die Eltern zur Mitarbeit zu
bewegen. Die erlebte Krise durch die Covid-19-Pandemie ist eine große Chance, das
Verhalten der Eltern zu ändern (hoffentlich werden die Schulen dies nicht übersehen). Die
Eltern kümmern sich sehr um das Wohl ihrer Kinder (unabhängig davon, wie sie sie
definieren). Nun machen sich viele von ihnen Sorgen und suchen Partner und Kontakte zu
Spezialisten, die sie unterstützen können. Außerdem haben viele von ihnen mehr Zeit (oder
sind dazu gezwungen), ihren Kindern beim Lernen zu helfen. Dadurch haben sie die
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Möglichkeit zu erleben, wie schwierig der Unterricht ist, und schätzen die Arbeit des Lehrers
und der Schule.
Es gibt auch eine Kehrseite dieser Medaille, die Eltern beobachten den didaktischen
Workshop und die Einbindung der Lehrer bei der Onlinearbeit. Das ruft sicherlich gemischte
Gefühle hervor, denn wie in jedem Beruf variiert auch die Qualität der Arbeit unter den
Lehrern. Es lohnt sich, die eigene Werkstatt und das Engagement zu zeigen, um dieses
Negative auszugleichen.
Zusammenfassend ist dies ein besonderer Moment, in dem Eltern offen für den Kontakt mit
der Schule und den Lehrern sind, weil sie sich selbst hilflos fühlen und jede konstruktive
Unterstützung eine positive Erfahrung und Einstellung zur Zusammenarbeit aufbaut. Lass
uns diesen Moment nicht verschwenden.
Worauf sollte man im Umgang mit den Eltern achten:
1. Das Wichtigste sind verlässliche Informationen darüber, was mit den Jugendlichen
während des Onlineunterrichts passiert. Denken Sie daran, dass es in der Schule
Spezialisten für Pädagogik und Psychologie gibt, die die Eltern über alle positiven
Ereignisse,

Entwicklungsregelmäßigkeiten

und

auftretenden

Bedrohungen

informieren sollten.
2. Die Onlinemeetings zwischen den Eltern und den Lehrern ermöglichen einen
flexibleren Kontakt mit den Eltern (Sie können eine bequemere Zeit für alle finden
und die Eltern verschwenden keine Zeit mit Reisen, können sich sogar vom
Arbeitsplatz aus verbinden). Es lohnt sich, dauerhaft eine hybride Kontaktmethode
mit den Eltern einzuführen. Wir haben die Chance, mit mehreren Eltern in Kontakt
zu bleiben.
3. Lassen Sie uns einen Vertrag mit den Eltern einführen, der klar beschreibt, was sie
von uns erhalten und was wir von ihnen erwarten. Alle Erwartungen sollten sich aus
dem Ziel des Wohlbefindens des Schülers ergeben.
4. Versuchen wir, mit den Eltern in Kontakt zu bleiben und uns für die Möglichkeit
eines solchen Kontakts ihrerseits zu öffnen. Einschließlich des Risikos, dass einige
Leute es missbrauchen. Es lohnt sich, eine Grenze für die Leute zu ziehen, die es
überziehen, ohne das Prinzip der Offenheit aufzugeben. Die Eltern werden dieses
Verhalten mit der Zeit erwidern.
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5. Jede Zusammenarbeit basiert auf Verbundenheit und einem gemeinsamen Ziel
sowie einem Gruppenprozess, der verschiedene Aspekte hat. Beziehungen werden
durch den Zeitaufwand oder gemeinsame Unternehmungen aufgebaut (in diesem
Fall zum Nutzen der Schüler im Klassenzimmer). Es lohnt sich zu definieren, was das
Ziel (Gemeinwohl) des Klassenteams und folglich des Elternteams ist. Dieses Ziel ist
die Entwicklung der Schüler (physisch, psychisch, sozial und axiologisch). Es lohnt
sich, sich bei jeder Gelegenheit daran zu erinnern und darauf zu verweisen.
6. Lasst uns die Regeln festlegen, die in unserer Zusammenarbeit gelten und sie in
Bezug auf die Vereinbarungen durchsetzen, gerade zu einer so besonderen Zeit.
7. Fragen Sie systematisch nach den Schwierigkeiten der Eltern im Zusammenhang mit
dem Fernunterricht und versuchen Sie (wenn möglich), sie bei der Lösung
bestehender Probleme zu unterstützen.
8. Lassen Sie uns die schwierigen Zeiten, die wir alle erleben, als Gelegenheit nutzen,
um gemeinsam die besten Lösungen für die Schüler zu finden. Das gemeinsame
Lösen von Problemen bietet die Chance zur Annäherung in Beziehungen.
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Grażyna Barabasz [et al.]. - Poznań : Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej,
2013. BW ( 170339 )
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