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Meine Gedanken und Gefühle zur Digitalisierung an 
Schulen….
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Mentimeter

http://www.menti.com/


Kinderschutz und Kinderrechte in der digitalen Welt
(https://kinderrechte.digital/einstieg/)

Recht auf Zugang Recht auf Meinungs-
und Informationsfreiheit

Recht auf Versammlung 
und Vereinigung, 
Teilhabe und Spiel

Recht auf Privatsphäre 
und Datenschutz

Recht auf Bildung und 
Medienkompetenz

Recht auf Schutz und 
Sicherheit



Online-Challenge: Kinderrechte in der Schule
(http://jugendcheck.kinderrechteschulen-nrw.de)



JuCo-Studie 2020: Erfahrungen und Perspektiven von 
jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen

Junge Menschen sind mehr als Schüler*innen!



„Es wird häufig in der Politik darüber diskutiert, was mit 
den Schulen, den Schülern und dem Unterrichtsstoff 
passieren soll. Aber wir (also die Schüler) werden nie 
gefragt, also es wird nicht gefragt, ob bzw. was für 
Lösungsideen wir haben oder was wir für das Beste 
halten oder was wir uns wünschen.“

Reduktion der jungen Menschen auf Schüler*innen –
die funktionieren sollen (JuCo-Studie 2020)



„Ich habe zwar einen eigenen Computer oder Handy. 
Aber wenn alle Familienmitglieder zu Hause sind, ist das 
WLAN überladen und mein Computer hat keine gute 
Verbindung mehr. Beim Skype oder Video chatten 
versteht man die andere Person schlecht und es hängt 
sich immer auf. Darüber gemeinsam zu lernen ist nicht 
einfach, da man 100 mal nachfragen muss oder ne 
Stunde braucht, bis man endlich ohne technische 
Schwierigkeiten 10 Minuten telefonieren kann über Skype 
oder andere Plattformen.“ 

Digital nicht ausschließlich und nicht immer möglich! 
(JuCo-Studie 2020)



„Was viele Jugendliche abfuckt ist das man überhaupt 
nicht gehört wird, die Tagesschau spricht über Schüler 
jedoch werden nur die Meinungen von erwachsenen 
gezeigt aber nicht von denjenigen die es überhaupt 
betrifft (die Schüler).“

Voice – Junge Menschen wollen gehört werden! 
(JuCo-Studie 2020)



Was brauchen Kinder und Jugendliche gerade jetzt? 

Welche Wünsche und Empfehlungen
in Bezug auf Demokratielernen und Mitbestimmung 

haben Sie an Lehrer*innen? 

https://padlet.com/nikola_poitzmann/m2g07yb52092qzlf

Konsequenzen aus der JuCo-Studie in Bezug auf 
Demokratielernen und Mitbestimmung in der Schule

https://padlet.com/nikola_poitzmann/m2g07yb52092qzlf


• Kooperationstool
• Inspirationstool
• Ideen: Zitate suchen, eigene Statements, Filme, Texte, 

Links einbinden etc.

Online-Pinnwände



• Was wünschst ihr euch von mir im Unterricht? Welche Aufgaben, 
Projekte etc. hättet ihr gerne mehr?

• Welche Themen (auch außerhalb unseres Faches) interessieren euch 
gerade besonders?

• Was für Empfehlungen habt ihr für mich, wie ich den virtuellen 
Unterricht verbessern könnte? Seid ihr bereit, euch in der nächsten 
Stunde ein paar Notizen zu machen und mir (anonym) Feedback zu 
geben?

• Was habt ihr für Ideen, wie wir gemeinsam gut arbeiten könnten? 
• Was sehen Erwachsene momentan nicht, was ihr braucht? 
• Was sollten euch Lehrer*innen fragen?

Partizipation ermöglichen



Virtueller Morgenkreis



• Stellt euch vor, ein „Außerirdischer“ käme auf die Erde, 
was würdet ihr ihm erzählen, was bei uns so los ist?

• Stellt euch vor, Forscher*innen wollten in einem 
Gedankenexperiment eine neue Erde gründen, was 
würdet ihr ihnen empfehlen: worauf muss man achten, 
wenn man gut leben möchte/ wenn man sicherstellen 
will, dass alle gut und glücklich leben können?

Quelle: C. Kaletsch, M. Glittenberg: Zusammenleben neu gestalten, DeGeDe
Weiterhin: http://www.makista.de/angebote/kinderrechte-in-zeiten-von-corona

„Eure Meinung zählt“

http://www.makista.de/angebote/kinderrechte-in-zeiten-von-corona


Situatives Feedback oder Kurzfeedback 
(Kurze Tools – Clicker usw.)

https://schulesocialmedia.com/2017/05/19/der-kahoot-sog-und-die-gefahr-der-quizifizierung-der-digitalen-bildung/



• Clicker-Systeme: Tweedback (https://tweedback.de), Socrative
(https://www.socrative.com), Umfragen/Abfragen auf der 
jeweiligen Plattform

• Schnelle Rückmeldungen zu individuellen Fragen:
www.bittefeedback.de

• https://fragmich.xyz/

• Mentimeter (https://www.mentimeter.com) 

Situatives Feedback oder Kurzfeedback

https://tweedback.de/
https://www.socrative.com/
http://www.bittefeedback.de/
https://fragmich.xyz/
https://www.mentimeter.com/


• Freier Fragebogen mit Google Forms (Serverstandort ist 
datenschutzrechtlich kritisch)

• :Alternativen: https://www.soscisurvey.de/ oder 
www.edkimo.com

Differenzierteres Feedback –
Online-Fragebögen nutzen und individuell gestalten

https://www.soscisurvey.de/
http://www.edkimo.com/


Online-Klassenrat



1. Welche aktuellen Themen interessieren die 
Schüler*innen?

2. Welchen Bezug zu Kinder- und Menschenrechten 
lassen sich setzen?

3. Welche Ideen gibt es, diese Themen digital mit den 
Schüler*innen umzusetzen? 

Subjektorientierte Lernwege



Demokratie braucht politische Bildung

»Lehrende und Fachkräfte müssen die existierenden gesellschaftlichen 
Konflikte zum Gegenstand der pädagogischen Arbeit machen.« 



Wie würden Sie entscheiden?

JaNein



Diskriminierungskritischer Blick



Bildrecherche



YouTuber: Abdelkarim 

ABDELKRATIE-Folgen
Demokratie? Meinungsfreiheit? Rechtsstaat? Du fragst Dich: Was 
soll das alles? Dann folge dem Abdelkrator! Hier findest Du alle 
Videos der ABDELKRATIE. 

https://www.bpb.de/lernen/projekte/310044/abdelkratie-folgen



Wettbewerbe

• Demokratisch Handeln (https://www.demokratisch-handeln.de)

• Schülerwettbewerb zur politischen Bildung 
(https://www.bpb.de/lernen/projekte/schuelerwettbewerb/) 

https://www.demokratisch-handeln.de/
https://www.bpb.de/lernen/projekte/schuelerwettbewerb/


Was nehme ich mit?



Nikola Poitzmann
Jägertorstraße 209
64289 Darmstadt
Tel: 0177/6743837
E-Mail: nikola.poitzmann@web.de

Trainerin im Bereich Demokratiepädagogik,
Diversity/Antidiskriminierung, 
Gewaltfreie Kommunikation 
und sexualisierte Gewalt 

Fragen, Anregungen, Austausch, Kontakt

mailto:nikola.poitzmann@web.de

