Finken-Gratisdownload
Unterrichtseinheit „Lernen mit digitalen Aufgaben“
Exklusiv zum Download – passend zum Materialordner „Wie stehst du dazu?“
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Ausgangssituation: Lernen mit digitalen Aufgaben
Die Klasse 3b hat heute nach vielen Wochen Corona-Pause das erste Mal
wieder Sachunterricht. Emilio will gerade sein Arbeitsblatt zum Thema
„Pflanzen des Waldes“ ausfüllen, als sein Blick auf seine Nachbarin Ida fällt.
Das Mädchen schnauft verärgert: „Oh Mann, ich weiß überhaupt nicht,
was ich in diese Lücken schreiben soll. Warum muss Frau Grosinsky immer alles
so schnell erklären? Welche Früchte gehören jetzt noch mal zur Buche und
welche zur Birke?“
Heimlich schiebt Emilio sein Arbeitsblatt ein wenig nach rechts, damit Ida
von ihm abschreiben kann. Zum Glück merkt Frau Grosinsky das nicht,
weil sie gerade damit beschäftigt ist, die Hausaufgabe anzuschreiben.
Als sie fertig ist, erklärt sie den Kindern, was zu Hause gemacht werden soll:
„Schreibt euch bitte diesen Link auf. Eure Hausaufgabe ist es, euch im Internet
ein Erklärvideo über die verschiedenen Blattformen und Blattränder von Eichen,
Birken und Buchen anzusehen. Es gibt auch interaktive Übungen dazu, bei denen
man den verschiedenen Bäumen die jeweils passenden Früchte zuordnen muss.
Außerdem sollt ihr im Internet recherchieren, welche Tiere im Wald leben und
dazu eine PowerPoint-Präsentation erstellen.“
Jetzt huscht ein Lächeln über Idas Gesicht. Das ist genau das Richtige für sie.
Sie liebt es, wenn Frau Grosinsky ihnen Aufgaben gibt, bei denen man digital arbeiten
muss, Erklärvideos benutzen darf oder sein Wissen mit einer App trainiert.
Emilio ist davon nicht so begeistert. „Da wird meine Mutter wieder meckern“,
seufzt er. „Sie findet, dass die Schule uns in letzter Zeit viel zu oft
Hausaufgaben aufgibt, für die man einen Computer braucht oder
ins Internet muss. Meine Mutter ist dagegen, dass wir in der Schule
digital arbeiten. Sie findet, dass ich ohnehin schon viel zu viel alleine
vor dem Computer sitze oder mit dem Handy spiele. Außerdem hat sie
selbst ganz viel Arbeit und ist schon gestresst, wenn sie
ein Arbeitsblatt für mich herunterladen soll.“
„Also, das ist für meine Mama kein Problem“, entgegnet Ida.
Überhaupt kann sie nicht verstehen, wie jemand gegen digitales Lernen sein kann.
Während der Corona-Zeit hat Ida gemerkt, wie gut sie ihre Hausaufgaben erledigen
konnte, wenn sie dafür digitale Hilfsmittel benutzen durfte.
Vor allem die vielen Erklärvideos und Filme hatten ihr beim Lernen wirklich geholfen,
weil sie die immer wieder ansehen konnte, bis sie wirklich alles verstanden hatte.
Deshalb widerspricht Ida ihrem Freund Emilio: „Also mir hilft das Arbeiten
am Computer beim Lernen. Deshalb finde ich, dass es in der Schule noch viel mehr
digitale Aufgaben geben sollte.“

In der Schule sollte es mehr digitale Aufgaben geben.
Wie stehst du dazu?
Wie stehst du dazu?
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Name:

In der Schule sollte es mehr
digitale Aufgaben geben.
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Meine ersten Gedanken zum Thema:

Ich brauche noch sachliche Informationen, bevor ich mir eine Meinung bilde.

• Infotext: Wie wir lernen

Ich möchte wissen, wie andere denken, bevor ich mir eine Meinung bilde.

• Gespräch auf dem Schulhof
• E-Mail von Emilios Mutter

Meine Meinung zum Schluss
Ich bin jetzt der Meinung, dass
,
weil

.

Wie stehst du dazu?
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Gespräch auf dem Schulhof
Ida:

Also ich freue mich gerade so richtig auf die Hausaufgaben!

Max:

Wie kann man sich denn auf Hausaufgaben freuen?

Ida:

	
Mensch,
das ist doch wie spielen. Zuerst schaue ich mir das Video an und
dann ordne ich in der App die Blätter zu. Das macht doch total viel Spaß.
Außerdem sehe ich dann sofort, ob ich es richtig gemacht habe und muss
nicht warten, bis Frau Grosinsky meine Hausaufgabe nachgeschaut hat.
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Emilio:	Mag sein, aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie das mit dem Link
funktioniert. Deshalb muss ich bei solchen doofen Aufgaben immer warten,
bis meine Mutter von der Arbeit kommt und kann die Sachen erst abends
machen. Und meine Mutter ist total genervt, wenn ich sie sofort
an der Haustür mit Hausaufgaben überfalle.
Fadila:	Ach, das mit dem Link kann ich dir zeigen. Aber ich hasse es, wenn man
sich bei digitalen Aufgaben etwas Neues selbst erarbeiten muss,
so wie heute die Sache mit den verschiedenen Früchten. Mir ist es lieber,
wenn Frau Grosinsky uns alles genau erklärt und ich das zu Hause
nur noch üben muss.
Ida:	Aber die erklären das doch so toll in den Videos! Die Kamera geht ganz nah
an die Blätter ran und ich kann die Filme so oft anschauen, bis ich
alles verstanden habe.
Max:	Und warum nehmen wir nicht einfach ECHTE Blätter? Ich würde viel lieber
draußen echte Blätter sammeln und untersuchen. So richtig mit Lupe und
dann in ein Forscherheft einkleben. Ich finde, im Sachunterricht sind
digitale Aufgaben schlecht.
Emilio:	So ein Heft finde ich auch super. Ich überlege mir vorher immer genau,
was ich aufschreiben möchte und in welcher Reihenfolge. Und dann male
oder klebe ich ein Beispiel dazu. Dabei lerne ich total viel.
Ida:	Aber das ist doch viel anstrengender, wenn man sich alles alleine überlegen
und auch noch selbst aufschreiben muss. Bei den Apps gibt es oft schon
Vorlagen oder du musst nur etwas anklicken. Manchmal kann man auch
auswählen, wie schwierig die Aufgaben sein sollen.
Fadila:	Das stimmt allerdings. Meine Mutter sagt,
dass wir auf den weiterführenden Schulen
sowieso viel mehr mit dem Computer
und dem Internet arbeiten müssen.
Und es sieht schon cool aus,
wenn man am Computer sitzt.
Da kommt man sich gleich
viel erwachsener vor.

Wie stehst du dazu?
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Name:

Gespräch auf dem Schulhof
1 Lies das Gespräch.
2 Wer sagt was? Ordne zu und verbinde.
Durch die Videos
verstehe ich es
viel besser.

Mir ist es lieber,
dass mir Frau
Grosinsky alles
genau erklärt.

Ich lerne total
viel, wenn ich
ein Forscherheft
gestalte.

Emilio

Ida

Max

Ich arbeite
am liebsten
mit echten
Materialien.

Fadila
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3 Wie ist es bei dir? Kreuze die Sprechblase an, die zu dir passt.
4 Fadila möchte lieber, dass ihr die Lehrerin alles erklärt. Warum wohl?
Ich vermute, dass Fadila
.

5 Max geht nach der Pause zu Frau Grosinsky. Schreibe auf, was er sagt.

6 Viele Lehrer bieten immer häufiger digitale Aufgaben an. Warum?
Überlege und besprich dich mit einem Partner.
7 Ida findet viele Argumente für digitale Aufgaben. Unterstreiche sie im Text.
Welches überzeugt dich am meisten? Schreibe es auf und begründe.
Idas bestes Argument:
Mich überzeugt es am meisten, weil
.
Wie stehst du dazu?
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E-Mail von Emilios Mutter
Sehr geehrte Frau Grosinsky,
Emilio hat seine PowerPoint-Präsentation zu den Tieren des Waldes nun fertiggestellt
und ich schicke sie Ihnen hier als E-Mail-Anhang zu.
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Gerne möchte ich Ihnen noch eine Rückmeldung zu dieser Hausaufgabe geben.
Sie hat nicht nur Emilio, sondern auch mich sehr gefordert. Ich musste mir nämlich
zunächst auf die Schnelle das Programm für eine solche Präsentation besorgen.
Und dann habe ich mir noch einen Laptop bei meiner Freundin ausleihen müssen,
weil ich meinen eigenen täglich für meine Arbeit benötige.
Ich kann mir aber vorstellen, dass es viele Kinder gibt, die nicht so einfach
an einen Computer herankommen. Was ist denn mit denen?
Wie lernen die etwas, wenn sie diese Hausaufgaben gar nicht machen können?
Leider kann Emilio auch noch nicht gut mit dem Computer und dem Internet umgehen.
Er braucht noch sehr lange, um auf der Tastatur ein Wort zu schreiben, und wie das
Programm „PowerPoint“ funktioniert, weiß er natürlich auch nicht.
Dadurch musste ich ihm viel helfen. Das ist schon ziemlich zeitaufwendig,
wenn man nebenbei selbst arbeiten und den Haushalt erledigen muss.
Damit es schneller geht, habe ich einige Texte für Emilio abgetippt und im Internet
die passenden Bilder herausgesucht. Emilio hätte dafür ewig gebraucht.
Aber es kann nicht Sinn der Sache sein, dass ich einen Großteil der Hausaufgabe
erledige.
Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Emilio nur behauptet,
er müsste für die Schule am Computer arbeiten. Wenn ich dann in sein Zimmer
komme, sieht es oft eher so aus, als wenn er ein neues Spiel ausprobiert.
Für uns Eltern ist es schwer zu kontrollieren, was die Kinder tatsächlich gerade
am Computer machen.
Außerdem fände ich es gerade beim Thema
„Wald“ viel sinnvoller, wenn die Kinder bei einem
Ausflug in die Natur etwas über den Wald lernen,
anstatt dazu im Internet zu surfen.
Deswegen bitte ich darum,
dass die Schule den Kindern weniger
Aufgaben aufgibt, bei denen man
am Computer arbeiten muss.
Mit freundlichen Grüßen
Trudi Tionell

Wie stehst du dazu?
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E-Mail von Emilios Mutter
1 Von welchen Problemen berichtet Emilios Mutter bei Aufgaben am Computer?
Kreuze an.
Emilio wusste nicht, was eine PowerPoint-Präsentation ist.
Emilio hat heimlich am Computer gespielt.
Der Akku von Emilios Laptop war leer.
Emilio brauchte lange zum Schreiben.

2 Welche Probleme könnten noch auftreten, wenn die Kinder Aufgaben
am Computer / im Internet erledigen sollen? Besprich dich mit deinem Partner.
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3 Was könnten die Vorteile davon sein, Aufgaben am Computer zu bearbeiten?

4 Hier siehst du einige Themen aus dem Sachunterricht.
	Auf welche Art und Weise würdest du dich am liebsten mit den einzelnen Themen
beschäftigen? Markiere in den passenden Farben.

Wasserkreislauf

Magnetismus

Feuerwehr

Funktion einer
Kläranlage

• gelb:	Zu diesem Thema würde ich mir am liebsten ein Erklärvideo im Internet
anschauen.

• blau:

Zu diesem Thema würde ich am liebsten einen Ausflug machen.

• orange:	Dieses Thema würde ich mir am liebsten von meinem Lehrer /
meiner Lehrerin erklären lassen.
Vergleicht eure Lösungen in der Klasse und sprecht darüber.

5 Stell dir vor, du wärst Frau Grosinsky. Was würdest du Emilios Mutter antworten?
Schreibe eine E-Mail.

Hand aufs Herz: Hast du auch schon einmal heimlich am Computer
gespielt, während deine Eltern dachten, dass du für die Schule arbeitest?
Wie stehst du dazu?
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Infotext: Wie wir lernen
Lernen ist eine spannende Sache. Wir tun es jeden Tag.
Manchmal lernen wir etwas ganz leicht, fast nebenbei.
Das ist zum Beispiel bei kleinen Kindern so. Sie lernen viele Dinge beim Spielen.
Aber manchmal fällt uns das Lernen auch schwer, weil wir Zusammenhänge nicht
verstehen oder uns Dinge nicht gut merken können. Dann geht es uns wie Ida,
die es nicht schafft, die verschiedenen Früchte der Laubbäume zu unterscheiden,
obwohl sie doch ganz genau zugehört hat, was Frau Grosinsky gesagt hat.
Norm und Kathy Green, zwei Lehrer aus Kanada, haben herausgefunden,
dass wir Dinge unterschiedlich gut lernen und behalten, je nachdem, wie wir das tun.
Ihre Ergebnisse haben sie in einer Pyramide dargestellt.
Ganz unten steht die Lernmethode, bei der wir am meisten lernen und behalten.
Ganz oben in der Spitze steht die Lernmethode, bei der wir am wenigsten lernen
und behalten.
© Finken-Verlag · www.finken.de

Hättest du das gedacht?

Ich höre zu,
wie jemand
etwas über
Laubblätter erzählt.
Ich lese etwas über
Laubblätter in einem Text.
Ich höre etwas über Blätter und
sehe Bilder oder einen Film dazu.
Ich beoabachte, wie jemand verschiedene
Blätter sortiert oder vergleicht.
Ich spreche mit anderen darüber,
was wir über Blätter wissen.
Ich untersuche verschiedene Blätter und
präsentiere dazu ein Plakat.
Ich erkläre anderen,
wie man Blätter unterscheiden kann.

Wie stehst du dazu?
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Name:

Infotext: Wie wir lernen
1 Lies den Text und schau dir die Pyramide genau an.
2 Ist das bei dir auch so? Überlege:
Wie lernst und behältst du am meisten? Markiere grün.
Wie lernst und behältst du am wenigsten? Markiere rot.
3 Was passt zu welcher Methode? Ordne zu und verbinde.

• Halte ein Referat.

Ich höre zu,
wie jemand
etwas über
Laubblätter erzählt.

• Lies den Sachtext.

© Finken-Verlag · www.finken.de

• Schau das Erklärvideo/den Film an.
• Betrachte das Bild zu den Blattarten.

Ich lese etwas über
Laubblätter in einem Text.
Ich höre etwas über Blätter und
sehe Bilder oder einen Film dazu.

• Besprich dich mit einem Partner.

Ich beoabachte, wie jemand verschiedene
Blätter sortiert oder vergleicht.

• Höre eine CD zum Thema.
• Gestalte ein Plakat.

Ich spreche mit anderen darüber,
was wir über Blätter wissen.
Ich untersuche verschiedene Blätter und
präsentiere dazu ein Plakat.
Ich erkläre anderen,
wie man Blätter unterscheiden kann.

4	Welche dieser Methoden hast du schon im Unterricht oder beim Lernen zu Hause
ausprobiert? Nenne Beispiele.

5 Welche Methode eignet sich gut für digitale Aufgaben?

6	Woran könnte es liegen, dass man besonders viel lernt, wenn man anderen
etwas erklärt?

Wie stehst du dazu?
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