
Für die Schule von morgen: 
Digital unterrichten 
(nicht nur) in Corona-Zeiten

27. Jan. 22
16-17:30 Uhr

Herausforderungen Herausforderungen 
in der Schulpraxis:in der Schulpraxis:

Inklusion und Inklusion und 
HeterogenitAt gestaltenHeterogenitAt gestalten

Referent: Referent: 
Christian Friebe und Dagmar Hasenkamp (Praxissemestermanager im Team Praxisphasen des Christian Friebe und Dagmar Hasenkamp (Praxissemestermanager im Team Praxisphasen des 
ZfL Köln/Mitarbeiter im Schulnetzwerk, Mitarbeiterin im Schulnetzwerk im ZfL/Hochschuldo-ZfL Köln/Mitarbeiter im Schulnetzwerk, Mitarbeiterin im Schulnetzwerk im ZfL/Hochschuldo-
zentin)zentin)

Moderator*in: Moderator*in: 

Corona hat dem digitalen Unterricht zweifelsohne einen entscheidenden Schub Corona hat dem digitalen Unterricht zweifelsohne einen entscheidenden Schub 
gegeben – doch wie schaffen wir es, in Pandemiezeiten entdeckte Potenziale gegeben – doch wie schaffen wir es, in Pandemiezeiten entdeckte Potenziale 
auch weiterhin zu nutzen und für Lehrer*innen und Schüler*innen gewinnbrin-auch weiterhin zu nutzen und für Lehrer*innen und Schüler*innen gewinnbrin-
genden Hybridunterricht zu gestalten? Welche digitalen bzw. hybriden Rahmen-genden Hybridunterricht zu gestalten? Welche digitalen bzw. hybriden Rahmen-
bedingungen können den Umgang mit heterogenen Lerngruppen beeinflussen? bedingungen können den Umgang mit heterogenen Lerngruppen beeinflussen? 
Welche Möglichkeiten bieten sich beispielsweise im Bereich der individuellen Welche Möglichkeiten bieten sich beispielsweise im Bereich der individuellen 
Förderung und der Binnendifferenzierung? Wie ändern sich die allgemeinen An-Förderung und der Binnendifferenzierung? Wie ändern sich die allgemeinen An-
forderungen an Unterricht – und wie das Mindset der Lehrkräfte?forderungen an Unterricht – und wie das Mindset der Lehrkräfte?
Der Vortrag vermittelt ausgehend vom sog. „eTeaching-Burger“ Grundlagen des Der Vortrag vermittelt ausgehend vom sog. „eTeaching-Burger“ Grundlagen des 
digitalen Unterrichtens und thematisiert ausgehend von der aktuellen (Pande-digitalen Unterrichtens und thematisiert ausgehend von der aktuellen (Pande-
mie-)Situation synchrone und asynchrone Lernformen im Präsenz- und Distanz-mie-)Situation synchrone und asynchrone Lernformen im Präsenz- und Distanz-
unterricht. Zudem werden Modelle vorgestellt, die die Teilnehmer*innen zur Refle-unterricht. Zudem werden Modelle vorgestellt, die die Teilnehmer*innen zur Refle-
xion des eigenen Unterrichts und zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema xion des eigenen Unterrichts und zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema 
„zukunftsgemäßer Unterricht“ anregen sollen.„zukunftsgemäßer Unterricht“ anregen sollen.
Der Vortrag stützt sich dabei auf die Inhalte der Fortbildung „eTeaching Expert“. Der Vortrag stützt sich dabei auf die Inhalte der Fortbildung „eTeaching Expert“. 

Weitere Informationen finden Sie unter Weitere Informationen finden Sie unter 
https://zfl.uni-koeln.de/schulnetzwerk/eteaching-experthttps://zfl.uni-koeln.de/schulnetzwerk/eteaching-expert


