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*Warum wir duzen...

Wir haben uns bei TOOLOPONDO auf das professionelle Du geeinigt. Gerade in langfristigen  
Weiterbildungen bauen sich Beziehungen und Nähe auf – das wollen wir fördern. Erfahrungsgemäß 
wechseln Lehrkräfte, wenn sie beispielsweise in Videokonferenzen unter sich sind, ohnehin auf das Du. 
Um ein Du-Sie-Kuddelmuddel zu vermeiden und den Fokus auf den beidseitig konstruktiven Austausch 
zu legen, nutzen wir für Broschüren, Blogbeiträge und Masterykurse das professionelle Du.



TOOLOPONDO
ist deine* Weiterbildung und dein* digitaler Lernort
für souveränen digitalen Unterricht.

von Lehrer*innen – mit Lehrer*innen – für Lehrer*innen

motivierend – authentisch – kompetent – praxistauglich – freudvoll

Möchtest du deinen Unterricht 

digital gestalten 

und Tools didaktisch sinnvoll 

und technisch kompetent einsetzen?
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Ich glaube, 
der Schlüssel 

zu guter Bildung 
liegt in guter 

Weiterbildung.
EMANUEL NESTLER
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Im Jahr 2016 bin ich mit dem Auftrag gestartet, eine einjährige Mentor*in-
nenqualifizierung für Lehrkräfte verschiedener Fächer zu gestalten. In 
fach- und universitätsübergreifenden Teams bilden wir seitdem Men-
tor*innen aus, die Studierende und Referendar*innen betreuen. Mich 
fasziniert die gemeinsame Entwicklung mit anderen Lehrkräften und die 
Herausforderung zwischen anspruchsvollen Impulsen und persönlicher 
Adaption und Diskussion für das eigene Umfeld. 

Insbesondere Weiterbildungen zum digitalen Lernen erfordern vielfälti-
ge Impulse und Raum für den Transfer und die Anpassung von Erkennt-
nissen auf die individuellen Anforderungen von Lehrkräften, Fächern und 
Schulen. 

„Wie viel kostet das Tool?“, wenn diese Frage in Weiterbildungen gestellt 
wurde, beschlich mich immer das Gefühl, dass ich wieder zu viel Zeit für 
Detailinformationen zu einem einzigen Tool verwendet hatte. Meist hatte 
ich das Tool und seine mögliche Anwendung mit Lernzielen bereits vor-
gestellt. Alle diese Informationen könnten Lehrkräfte jedoch auch dann 
nachschlagen, wenn sie sich selbständig mit dem Tool auseinandersetzen. 

Für meine Weiterbildungen suchte ich nach übersichtlichen Darstellun-
gen, die auf einen Blick alle relevanten Fakten erklären und eine schnelle 
Orientierung ermöglichen. Im Austausch mit anderen Fachdidaktiker*in-
nen, mit Studierenden und Lehrkräften auf Medienbildungstagen und in 
Workshops zum digitalen Lernen im Biologieunterricht wuchs die Idee, 
eine solche Orientierung anzubieten.

Im Biologieunterricht wird die Zelle als kleinste, selbstständig lebensfä-
hige Einheit bezeichnet. In diesem Sinne suchte ich über mehrere Jahre 
nach der kleinsten Weiterbildungseinheit, die für sich allein stehen kann 
und keine zentralen Fragen offen lässt. 

Für mich war klar, dass wir es nicht bei einer Tool-Sammlung mit Links zu 
den Tools bewenden lassen sollten. Zudem gibt es bereits viele großartige 
Sammlungen von Unterrichtsentwürfen wie das DigitalLearningLab. 

Statt dessen war die Idee zu TOOLOPONDO geboren – einer echten Un-
terstützung für Lehrkräfte, die digitalen Unterricht souverän gestalten 
wollen. Die Beiträge auf TOOLOPONDO sind theoretisch fundiert, in der 
Praxis erprobt und flexibel für Lehrkräfte anwendbar.

EMANUEL NESTLER

Lehrer, Wissenschaftler, 
Lehrer*innenweiterbildner 
und Gründer von  
TOOLOPONDO
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TOOLOPONDO
Wie die Idee entstanden ist...



Mittlerweile sind wir bei TOOLOPONDO ein Team aus Lehrkräften, Fach-
didaktiker*innen und Weiterbildner*innen, die das gemeinsame Ziel der 
Entwicklung von Lehrkräfteweiterbildungen verfolgen. Unsere Erfahrun-
gen zeigen, dass das Lernen in digitaler und realer Welt Herausforderun-
gen schafft, denen am besten im Team und mit einer längerfristigen Zu-
sammenarbeit begegnet werden kann. 

Die TOOLOPONDO-Masterykurse verfolgen darum ein einjähriges Kon-
zept, das sich in der Mentor*innenqualifizierung bewährt hat. Der Aus-
tausch mit Kolleg*innen, die Möglichkeit zu Rückfragen, die gemeinsame 
Reflexion und das Zusammenwachsen als Gruppe über einen längeren 
Zeitraum sind wesentlich für eine nachhaltige Weiterbildung.

In dieser Broschüre stellen wir TOOLOPONDO und unsere vier Mastery-
kurse vor. Wir wollen den Aufbruch zur Weiterentwicklung von Lehrkräf-
tefortbildungen mitgestalten. Dies bedeutet keine Revolution, sondern 
vielmehr ein Weg, den wir als Verantwortliche, Weiterbildner*innen und 
Lehrkräfte gemeinsam gehen wollen. Wir stützen uns auf wissenschaftli-
che Ergebnisse, beziehen langjährige Praxiserfahrungen ein und begleiten 
Lehrkräfte genau in den Situationen, in denen sie sich gerade befinden.
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TOOLOPONDO
Warum wir uns engagieren ...

Wir sind das TOOLOPONDO-Team. 
Wir ...

… sind Bildungsenthusiast*innen, kommunizieren frech,  
erklären verständlich und befähigen kompetent.

… möchten, dass Lehrkräfte die besten Lehrkräfte sind, die sie 
sein können und sein wollen. 

… befähigen Lehrkräfte zur Selbstermächtigung und schaffen 
Raum für Freude, Neugier und Leidenschaft.

… haben mit TOOLOPONDO einen Wegweiser für Lehrkräfte 
geschaffen, der Lust auf digitalen Unterricht macht.

Darum sind unsere Lösungen bunt, praxisorientiert und adaptiv.

Weiterbildung mit TOOLOPONDO                     www.toolopondo.de

Wir arbeiten für 

euch an einem 

erfrischenden 

Lernerlebnis. 

Wir begleiten dich 

vom ersten Tool bis 

zum Masterykurs 

mit genau den 

Angeboten, die zu 

dir passen

DR. ANDREA SENGEBUSCH

Physikerin und
Dozentin im 

Lehramtsstudium Physik

EMANUEL NESTLER

Lehrer, Wissenschaftler,
Lehrer*innenweiterbildner und 

Gründer von TOOLOPONDO

SILVIA RETZLAFF

Soziologin und 
Weiterbildnerin 

zu Digitalkompetenz
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TOOLOPONDO ist das kostenfreie Onlineportal für Lehrkräfte, die sich 
einen ersten Überblick über Tools und Anwendungen für den digitalen 
Unterricht  verschaffen wollen.

Auf TOOLOPONDO findest du eine Vielzahl an Anwendungsszenarien, die 
auf Herausforderungen im Unterricht eingehen, mögliche Lösungen auf-
zeigen und erste Schritte mit einem digitalen Tool anbieten. 

Du kannst TOOLOPONDO frei nutzen: jederzeit, ohne Anmeldung oder 
Gebühr. Alle frei verfügbaren Inhalte kannst du mit deinen Kolleg*innen 
teilen. Wir freuen uns, wenn TOOLOPONDO Gesprächsanlass im Lehrer-
zimmer wird. TOOLOPONDO ist von Lehrer*innen für Lehrer*innen ge-
staltet. Bitte mach uns auf neue Tools aufmerksam, von denen du begeis-
tert bist und die du bislang nicht auf TOOLOPONDO findest. Es liegt auch 
in deinen Händen, dass TOOLOPONDO stetig wächst und Lehrer*innen 
sowohl inspiriert als auch praktisch unterstützt. 

Das TOOLOPONDO-Team bietet darüber hinaus mit den Masterykursen 
intensive Online-Weiterbildungen an – für Lehrkräfte, die das Potenzial 
von digitalen Tools und Anwendungen ausschöpfen und ihren Unterricht 
digital gestalten möchten. 

8

WAS du auf TOOLOPONDO findest ...

• Information zu digitalen Tools, deren Einsatzmöglichkeiten im Unter-
richt, technischen Voraussetzungen und Vorteilen für die Lernenden

• Inspiration für deinen digitalen Untericht durch eine Vielzahl an An-
wendungsszenarien und Tipps 

• Motivation, um digitale Tools auszuprobieren, die du bislang noch 
nicht kennst

www.toolopondo.de
TOOLOPONDO
Dein Lernort für digitalen Unterricht

Infos zu den

Masterykursen

ab Seite 12

Beispiele für 

TOOL-Handouts 

ab Seite 10
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WEN du auf TOOLOPONDO findest ...

Sigrid, Pauline, Bastian, Soeren und Martina führen dich auf TOOLO-
PONDO durch die Vielfalt didaktischer Tools und Anwendungsszena-
rien. Sie repräsentieren unterschiedliche Persönlichkeiten und Zielset-
zungen. Manchmal wirst du dich in einer Figur wiederfinden, manchmal 
in mehreren. Durch die Figuren wirst du daran erinnert, deine Motive 
für eine Auseinandersetzung mit digitalen Tools zu reflektieren, bevor 
du in die Vielfalt technischer Möglichkeiten eintauchst.

KURZ
GEFASST

ZEIT: 
jederzeit

INVESTITION: 
kostenfrei
 
INFORMATION: 
www.toolopondo.de

Bastian Falck 
nutzt vorwiegend 
größere Plattformen. 

Wenige Tools  
genügen, wenn ich 
mich damit sehr gut  
auskenne.

Soeren Walter 
bevorzugt freie Tools 
und offene 
Bildungsmedien.

Bildung braucht 
Freiheit – auch bei 
digitalen Tools.

Sigrid Fachinger  
möchte Basistools für das 
digitale Unterrichten  
kennenlernen.

So, jetzt 
geht es los.

Weiterbildung mit TOOLOPONDO                     www.toolopondo.de

Pauline Wenker 
möchte über digitale Tools 
Interaktionen und soziales 
Lernen fördern.

Gemeinsam 
lernen lohnt sich.

Martina Weißflog 
möchte ihren Unterricht  
aktiv gestalten – innerhalb 
und außerhalb der Schule.

Digitales Lernen 
kennt keine 
Grenzen.

Von den freien 

Materialien auf 

TOOLOPONDO 

profitiert die 

ganze Schule

Beispiele findest 

du auf der 

nächsten Seite



PAULINE WENKER

Pauline ist es wichtig, dass alle Ler-
nenden am Brainstorming beteiligt 
sind, auch die introvertierten. Sie 
wünscht sich ein Tool zum gemein-
samen Ideensammeln. Die Ergebnis-
se möchte sie über das Activeboard 
zeigen.

Die Lernenden...
• beteiligen sich an gemeinsamen 

Aufgabenstellungen.
• entwickeln ein Verständnis von 

Kooperation in der Kultur der 
Digitalität.

ONCOOS Kartenabfrage ist ein toller Weg, um 
schnelle Rückmeldungen zu erhalten. Dies kann 
für den Einstieg für Lernendenvorstellungen, 
beim Erarbeiten von Schwierigkeiten, Brainstor-
ming oder Feedback sowie zum Abschluss für 
das Sammeln von Ergebnissen genutzt werden.

www.toolopondo.de/
oncoo-um-ideen-zu-sammeln/

Das Sortieren der Karten ist 
bei ONCOO manchmal etwas 
schwierig. Es lohnt sich beim 
ersten Ausprobieren ein 
wenig Zeit für das Sortieren 
einzuplanen. Bei sehr großem 
Publikum kann das Sortieren 
ggf. überfordern.

KOSTEN: kostenfrei
PLATTFORM: browserbasiert
SPRACHE: deutsch
FACH: fachübergreifend

1. Auf die Webseite  
www.oncoo.de gehen.

2. Auf den gelben Button 
klicken, um ein eigenes  
ONCOO zu erstellen.

3. Kartenabfrage wählen.
4. Aufgabenstellung und ggf. 

Passwort eingeben.
5. Link teilen.
6. Antworten der  

Lernenden sortieren  
und diskutieren.

Pauline erstellt für das Brainstor-
ming eine Kartenabfrage bei ON-
COO. Die Lernenden können sich 
über ihr Smartphone an der  
Befragung beteiligen. Pauline  
ordnet dann die gesammelten Ideen 
mit den Lernenden und diskutiert 
die weitere Arbeit.

TOOL: ONCOO 

zum Sammeln von Ideen

HERAUSFORDERUNG

ZIELE UND KOMPETENZEN

DIDAKTISCHES BONBON

TIPP

WEITERE INFORMATIONEN

KURZ GEFASST
ERSTE SCHRITTE

LÖSUNG
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SIGRID FACHINGER BASTIAN FALCK

SOEREN WALTER MARTINA
WEISSFLOG

HERAUSFORDERUNG
Sigrid lässt ihre Lernenden an der Tafel gern  
Bilder und Begriffe einander zuordnen oder in  
Gruppen sortieren. Wie geht das digital?

LÖSUNG
Mit den LEARNING APPS können nicht nur Texte 
und Bilder zugeordnet werden, sondern im  
Gegensatz zur Tafelarbeit auch Töne und Videos.

TOOL: LEARNING APPS 
(Zu)Ordnung ist alles

TOOL: ETHERCALC 
zur kollaborativen 
Tabellenbearbeitung 

TOOL: CANVA 
zur Gestaltung von Materialien

TOOL: ACTIONBOUND 
für digitale Schnitzeljagden 

WEITER GEHT ES AUF
www.toolopondo.de/
learning-apps-zuordnung-ist-alles/

HERAUSFORDERUNG
Bastian möchte seine Lernenden motivieren, tolle 
Materialien zu designen – ganz intuitiv und jenseits 
der Grenzen von Powerpoint und Word.  

LÖSUNG
Das Designtool CANVA ermöglicht eine niedrig-
schwellige Gestaltung von grafisch überzeugenden 
Flyern, Präsentationen und Postern. 

WEITER GEHT ES AUF
www.toolopondo.de/
canva-zur-gestaltung-von-materialien/

HERAUSFORDERUNG
Soeren möchte gern kollaborativ mit Tabellen- 
kalkulationen im Unterricht arbeiten. Er sucht ein 
einfaches offenes Tool, keine große Plattform. 

HERAUSFORDERUNG
Martina Weißflog plant eine Exkursion. Die  
Lernenden sollen verschiedene Stationen innerhalb 
einer digitalen Schnitzeljagd durchlaufen

LÖSUNG
Mit dem browserbasierten Tabellentool ETHERCALC 
können Daten gemeinsam bearbeitet und in  
Kalkulationen zusammengeführt werden.  

LÖSUNG
Mit dem digitalen Erkundungstool ACTIONBOUND 
können die Lernenden vorerstellte Touren selbst-
ständig absolvieren. 

WEITER GEHT ES AUF
www.toolopondo.de/
ethercalc-zur-kollaborativen-tabellenbearbeitung/

WEITER GEHT ES AUF
www.toolopondo.de/
actionbound/

https://www.toolopondo.de/learning-apps-zuordnung-ist-alles/
https://www.toolopondo.de/canva-zur-gestaltung-von-materialien/
https://www.toolopondo.de/ethercalc-zur-kollaborativen-tabellenbearbeitung/
https://www.toolopondo.de/actionbound/
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Wir brauchen eine neue Form der Weiterbildung 
von Lehrkräften, die ...

• kontinuierliche Entwicklungsarbeit ermöglicht,
• übersichtliche Hilfestellungen anbietet,
• nachhaltig nutzbare Materialien verfügbar macht,
• persönlichen Austausch fördert und dabei stets die
• Herausforderungen von Lehrkräften im Schulalltag im Blick hat. 

Die Masterykurse antworten auf diesen Bedarf

Die Zahl digitaler Tools für den Unterricht steigt – gefühlt – täglich an. Im-
mer den Überblick zu behalten und jedes Tool zu kennen, ist für Einzelne 
kaum möglich. Und die gute Nachricht lautet: das ist auch gar nicht nötig.

In den Masterykursen stellen wir dir Tools, Anwendungsszenarien und 
deren praktischen Einsatz im Unterricht strukturiert vor: Du wählst Tools 
aus, die zu dir, deinem Fach und deinen Zielen passen und probierst sie 
aus. Wir unterstützen dich mit Rat, Inspiration und Motivation. Die Mas-
terykurse kombinieren Online-Weiterbildung mit praktischer Anwendung 
im Unterricht. Du kannst unsere Hilfe und spezifische Erklärungen gezielt 
einfordern: in dem Umfang und zu dem Zeitpunkt, der für dich passt. 

Die Masterykurse ermöglichen eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
deiner Fähigkeiten und deines Unterrichts: wir begleiten dich und die 
anderen Lehrkräfte über das gesamte Schuljahr hinweg und integrieren 
Lern-, Test- und Austauschphasen in den Schulrhythmus, um deine nach-
haltige und zeitsparende Weiterbildung zu ermöglichen.

Gemeinsam lernen wir mehr: neben Einblicke in Tools und deren An-
wendung im Unterricht braucht es das Lernen miteinander, um über den 
eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Wir schaffen Raum und Anlässe für 
einen Austausch im Kolleg*innenkreis, um Erfahrungen und Einsichten zu 
teilen und von einander zu lernen.

Weiterbildung für Lehrkräfte
MASTERYKURSE
Gute Bildung durch gute Weiterbildung 

www.toolopondo.de                          Weiterbildung mit TOOLOPONDO
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Die Masterykurse sind gemacht
für Lehrkräfte, die ...

Aufbau der Masterykurse 

... digitale Plattformen  
    nutzen wollen.

... offene Tools für ihren 
    Unterricht suchen.

... aktiv unterrichten 
    wollen.

... digital starten oder sich 
    weiterentwickeln möchten.

... soziales Lernen 
    fördern.

AKTUELLE
MASTERYKURSE

MASTERYKURS #1
MINT:digital 
Erklären und Präsentieren

www.toolopondo.de/
minterklaeren

Infos ab Seite 18

MASTERYKURS #2
LERNEN GESTALTEN:digital 
Story – Spiel – Marie Curie

www.toolopondo.de/
storyspiel

Infos ab Seite 20

MASTERYKURS #3
BIOLOGIE:digital
Mit Tablet und Ente 
Natur entdecken

www.toolopondo.de/
mkbiologie

Infos ab Seite 22

MASTERYKURS #4
Toolset:digital
Ich packe meinen  
Werkzeugkoffer

www.toolopondo.de/
toolset

Infos ab Seite 24

ZEIT: 
12 Monate
Start im August 2021

INVESTITION: 
90 Euro pro Monat
 
INFORMATION: 
www.toolopondo.de

DREI PHASEN BAUEN AUFEINANDER AUF
1. Grundlagen legen und Orientierung schaffen
2. Expertise dem eigenen Bedarf entsprechend entwickeln
3. Weiterbildungsanliegen meistern

ALLE DREI PHASEN FOLGEN DEN PRINZIPIEN VON ...

LERNEN ANWENDEN AUSTAUSCHEN

UM DIES ZU ERREICHEN, NUTZEN WIR SYNCHRONE UND  
ASYNCHRONE KURSFORMATE:
• Online Workshops, um Impulse zu geben und Austausch zu fördern
• Online Tool-Fragestunden für konkrete Anliegen
• Individuelle Erprobung im eigenen Unterricht
• Barcamp als Höhepunkt der finalen Phase des Masterykurses
• Features der TOOLOPONDO-Website

www.toolopondo.de/minterklaeren
www.toolopondo.de/storyspiel/
www.toolopondo.de/mkbiologie
www.toolopondo.de/toolset
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Mit den Masterykursen adressieren wir drei Herausforderungen des All-
tags von Lehrenden und begegnen ihnen gemeinsam. Durch die Prinzipi-
en Lernen, Anwenden und Austauschen wirst du diese Herausforderun-
gen souverän meistern.

1. HERAUSFORDERUNG: Vielfalt der Tools und Möglichkeiten
Lehrkräften steht eine Fülle digitaler Tools zur Verfügung, die kaum über-
schaubar ist. Während es früher möglich war, die Medien Tafel, Buch und 
Arbeitsblätter schon in der Ausbildung zu meistern, erscheinen heute – 
gefühlt – jeden Monat drei neue Tools.

SOUVERÄN DURCH: Einführung, Orientierung und Unterstützung
Im Masterykurs stellen wir dir Tools, Anwendungsszenarien und deren Ein-
bindung strukturiert in Workshops vor. In einer Toolsprechstunde erhältst 
du nach einem ersten selbstständigen Testen Unterstützung und spezi-
fische Erklärungen – wenn du sie möchtest. Auf TOOLOPONDO stehen dir 
und deinen Kolleg*innen die Erklärungen langfristig zur Verfügung.

2. HERAUSFORDERUNG: Fehlende Zeit 
In Weiterbildungen ist häufig wenig Zeit, an den eigenen Fähigkeiten zu 
arbeiten. Gute Vorsätze gehen im schulischen Alltagsstress unter. Oft 
fehlt die Möglichkeit, kontinuierlich und ohne Stress den eigenen Unter-
richt weiterzuentwickeln.

SOUVERÄN DURCH: Anwendung und Begleitung
Im Masterykurs testest du das Gelernte in Anwendungsphasen mit dei-
nen Klassen. Auf der Basis deiner Reflexion und den Erfahrungen anderer 
Teilnehmer*innen erstellen wir Übersichten und, die du nachhaltig nut-
zen kannst. Deinen Herausforderungen begegnen wir gemeinsam, sodass 
du die Zeit für langes Suchen und aufwändige Aufarbeitung sparst.

Weiterbildung für Lehrkräfte
MASTERYKURSE
Herausforderungen des Schulalltags meistern 

www.toolopondo.de                          Weiterbildung mit TOOLOPONDO
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3. HERAUSFORDERUNG: Allein mit dem Problem 
Viele Weiterbildungen geben Einblicke in wichtige Themen, aber häufig 
gibt es kaum Raum um Fragen zu stellen, die gerade bewegen. Dabei wür-
de es helfen, sich mit Kolleg*innen fachlich auszutauschen. 

SOUVERÄN DURCH: Austausch und Vernetzung
In Austauschworkshops teilst du deine Erfahrungen, stellst Fragen und 
trägst dazu bei, dass wir alle Zeit und Stress sparen. Du bist Mitglied einer 
Gemeinschaft von Lehrkräften mit einem gemeinsamen Ziel. Mit deinen 
Kolleg*innen in der Schule teilst du deine Erfahrungen durch die bereit-
gestellten Materialien – wenn du möchtest.

Masterykurse im Überblick

MASTERYKURS #1
MINT:digital Erklären und Präsentieren

www.toolopondo.de/minterklaeren

Infos ab Seite 18

MASTERYKURS #2
LERNEN GESTALTEN:digital Story – Spiel – Marie Curie

www.toolopondo.de/storyspiel

Infos ab Seite 20

MASTERYKURS #3
BIOLOGIE:digital Mit Tablet und Ente Natur entdecken

www.toolopondo.de/mkbiologie

Infos ab Seite 22

MASTERYKURS #4
Toolset:digital Ich packe meinen Werkzeugkoffer

www.toolopondo.de/toolset

Infos ab Seite 24

Weiterbildung mit TOOLOPONDO                     www.toolopondo.de

ZEIT: 
12 Monate
Start im August 2021

INVESTITION: 
90 Euro pro Monat
 
INFORMATION: 
www.toolopondo.de

Anmeldung?

Infos dazu findest 

du auf  Seite  27.
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Die Masterykurse folgen 
fünf pädagogischen Gestaltungsprinzipien

1   NEUGIER NUTZEN
Lernen basiert auf Neugier. An manchen Stellen hat sich die schulische 
Wirklichkeit von echtem Lernen entfernt. Wir suchen gemeinsam einen 
Weg, Neugier für den Gegenstand zu wecken und aktives Lernen aller zu 
ermöglichen.

2   INDIVIDUELLES LERNEN ERMÖGLICHEN
Es ist herausfordernd, in Vorträgen oder kurzen Workshops individuelle 
Lernangebote für Lehrkräfte anzubieten. Im Masterykurs haben wir die 
Möglichkeit, sowohl Unterstützungsangebote zu machen als auch Ideen 
für weiter fortgeschrittene Lehrkräfte zu zeigen. 

3   LERNENDEN-ORIENTIERT UNTERRICHTEN
Alle Bestrebungen beim Unterrichten sollten aus unserer Sicht darin lie-
gen, dass die Lernenden bestmöglich lernen können. Dies gilt auch für 
Lehrkräfteweiterbildungen. Wir schauen somit gemeinsam, was dir und 
deinen Lernenden hilft, voranzukommen. Du hast in diesem Fall Expertise 
für dein Fach, deine Lernenden und natürlich für dich selbst.

4   SOZIALES LERNEN ERMÖGLICHEN
In Weiterbildungen wurde uns sehr schnell klar, dass die Lehrkräfte nicht 
nur Input sondern auch Austausch wollen. Das Austauschen hilft uns, ge-
meinsame Ideen zu entwickeln und Probleme zu lösen. 

5   INDIVIDUELLE TRANSFORMATION
Die eigene Veränderung durch neue Ideen, spannende Erkenntnisse und 
das tägliche Arbeiten ist ein spannender Prozess. Grundlage der Mastery-
kurse ist das Verständnis, dass wir unsere Wege selbst gestalten, um uns 
zu verändern. Wir begleiten dich dabei, geben dir Anregung und sind ge-
spannt, welchen Herausforderungen wir gemeinsam begegnen.

Weiterbildung für Lehrkräfte
MASTERYKURSE
Pädagogische Gestaltungsprinzipien

www.toolopondo.de                          Weiterbildung mit TOOLOPONDO
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Wir lassen niemanden allein – und jedem genügend Raum, 
selbst auf Erkundungsreise zu gehen. 

Werde Teil der TOOLOPONDO-Community. Teile deine 
Erfahrungen zu digitalen Tools im Unterricht, verfolge 
unseren Blog und mach Vorschläge für weitere Posts.

Unser Lernen hört nie auf – TOOLOPONDO unterstützt 
dich auf deinem Weg. 
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Masterykurs #1
MINT:digital
Erklären und Präsentieren

Der Masterykurs MINT:digital Erklären und Präsentieren ist eine in-
tensive Online-Weiterbildung für Lehrkräfte, die das Potenzial von Tools 
und Anwendungen für den digitalen Unterricht didaktisch sinnvoll und 
technisch kompetent ausschöpfen wollen. Der Kurs kombiniert digitales 
Lernen, praktische Anwendung und Austausch in der Gruppe für eine 
nachhaltige Weiterbildung.

Lernen: Wir stellen dir in 5 Online-Workshops (WS) und 3 Toolfrage-
stunden (TF) Möglichkeiten für deinen digitalen MINT-Unterricht vor. Du 
entscheidest, womit du dich beschäftigen möchtest und bildest dich ziel-
gerichtet weiter. 

Anwenden: Du wählst ein oder zwei Klassen aus, mit denen du das Ge-
lernte ausprobierst. Durch die Anwendungsphase entwickelst du deine 
Fähigkeiten im Erklären und kannst gleichzeitig deinen Lernenden das Er-
klären besser beibringen.

Austauschen: In 3 Online-Workshops (WS) und 2 Barcamps (BC) schaf-
fen wir Raum und Anlass für einen intensiven Austausch im Kolleg*innen-
kreis. Durch das vorherige Lernen und Anwenden erreichen wir ein höhe-
res Level des Austauschs, da alle wissen wovon gesprochen wird.
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KURZ
GEFASST

ZEIT: 
12 Monate
Start im August 2021

UMFANG:
• acht Workshops
• drei Toolfragestunden
• zwei Barcamps 

(je 90 Minuten)
• individuelle  

Selbstlernzeit mit  
TOOLOPONDO

ZUSATZLEISTUNGEN: 
Zugang zu Artikeln auf 
TOOLOPONDO, 
Übersichten als Poster, 
Reports zu 
Rückmeldungen 
und Fragen

INVESTITION: 
90 Euro pro Monat

ANMELDUNG UND 
INFORMATION: 
www.toolopondo.de/
minterklaeren

Erklären und Präsentieren im MINT-Unterricht
Prozentrechnung, die Zusammenhänge bei gerade durchgeführten 
Experimenten oder die Prozesse bei der Nutzung eines Raspberry Pi 
– Es gibt viele Anlässe für Erklärungen und Präsentationen im MINT-
Unterricht. Wissenschaftler*innen, Lehrkräfte und Lernenden sollten 
die zentralen Fähigkeiten für diese wichtigen Tätigkeiten beherrschen. 
Kurz-Präsentationen mit nur einem kleinen Gegenstand, digitale Prä-
sentationen oder Erklärvideos sind Ausprägungen dieser Aufgabe.

Referent*innen:
Emanuel Nestler
Ich bin Lehrer, Lehrer*innenweiterbildner und Wissenschaftler für die 
Themen digitales Lernen, MINT-Bildung und Projekt-Lernen. Mit Toolo-
pondo habe ich einen digitalen Lernort gestaltet, der dich bei deinem 
digitalen MINT-Unterricht anregen und unterstützen kann.

Felix Wickner
Ich bin Gymnasiallehrer für die Fächer Mathematik und Chemie. Di-
gitale Tools geben mir die Möglichkeit, meine Fähigkeiten im Erklä-
ren weiterzuentwickeln. Ich möchte mit einem abwechslungsreichen 
Unterricht die Neugier meiner Lernenden auf naturwissenschaftliche 
Phänomene wecken.

Dr. Andrea Sengebusch
Ich bin Physikerin, Dozentin im Lehramtsstudium Physik und Expertin 
für den Einsatz digitaler Medien und Methoden im naturwissenschaft-
lichen Unterricht. Ich möchte dich und deine Schüler dabei unterstüt-
zen, auch für schwierige Fälle gute Erklärungen zu entwickeln und an-
schaulich zu präsentieren.

Wir sind überzeugt, ...
dass eine gute Erklärung den Grundstein für tiefes Verständnis legen 
kann. Komm mit auf eine einjährige Reise in die Vielfalt der digitalen 
Tools zum Erklären und Präsentieren und entwickle deine Fähigkeiten, 
eindrücklich und nachvollziehbar zu erklären – mit und ohne digitale 
Unterstützung. Es lohnt sich.

Weiterbildung mit TOOLOPONDO                     www.toolopondo.de
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Masterykurs #2
LERNEN GESTALTEN:digital
Story – Spiel – Marie Curie

Der Masterykurs LERNEN GESTALTEN:digital Story – Spiel – Marie Cu-
rie ist eine intensive Online-Weiterbildung für Lehrkräfte, die das Poten-
zial von digitalen Stories, Spielen und spielerischen Elementen im Unter-
richt didaktisch sinnvoll und technisch kompetent ausschöpfen wollen. 
Der Kurs kombiniert digitales Lernen, praktische Anwendung und Aus-
tausch in der Gruppe für eine nachhaltige Weiterbildung.

Lernen: Wir stellen dir in 5 Online-Workshops (WS) und 3 Toolfrage-
stunden (TF) digitale Tools vor, um Stories, Spiele und spielerische Ele-
mente in deinen Unterricht zu integrieren. Du entscheidest, womit du 
dich beschäftigen möchtest und bildest dich zielgerichtet weiter. 

Anwenden: Du wählst ein oder zwei Klassen aus, mit denen du das Ge-
lernte ausprobierst. Durch die Anwendungsphase entwickelst du deine 
Fähigkeiten im Einsatz von Stories und Spielen und deine Lernenden pro-
fitieren von alternativen Zugängen zum Unterrichtsstoff.

Austauschen: In 3 Online-Workshops (WS) und 2 Barcamps (BC) schaf-
fen wir Raum und Anlass für einen intensiven Austausch im Kolleg*innen-
kreis. Durch das vorherige Lernen und Anwenden erreichen wir ein höhe-
res Level des Austauschs, da alle wissen wovon gesprochen wird.
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KURZ
GEFASST

ZEIT: 
12 Monate
Start im August 2021

UMFANG:
• acht Workshops
• drei Toolfragestunden
• zwei Barcamps 

(je 90 Minuten)
• individuelle  

Selbstlernzeit mit  
TOOLOPONDO

ZUSATZLEISTUNGEN: 
Zugang zu Artikeln auf 
TOOLOPONDO, 
Übersichten als Poster, 
Reports zu 
Rückmeldungen 
und Fragen

INVESTITION: 
90 Euro pro Monat

ANMELDUNG UND 
INFORMATION: 
www.toolopondo.de/ 
storyspiel

Stories, Spiele und spielerische Elemente
Eine gute Geschichte und ein spannendes Spiel erzeugen einen Flow, 
einen Zustand hoher Konzentration. Stories und Spiele können Auf-
merksamkeit und Motivation stärken, Erinnerungsanker setzen und 
Türen zu komplizierten Themen und Zusammenhängen öffnen. Eine 
kurze Story in den eigenen Unterricht integrieren, durch ein Spiel ein 
Thema vermitteln oder mittels spielerischer Elemente das Lernen an-
ders begleiten: es gibt viele Möglichkeiten Stories und Spiele im Unter-
richt einzusetzen.

Referent*innen:
Emanuel Nestler
Ich bin Lehrer, Lehrer*innenweiterbildner und Wissenschaftler für die 
Themen digitales Lernen, MINT-Bildung und Projekt-Lernen. Mit Toolo-
pondo habe ich einen digitalen Lernort gestaltet, der dich bei deinem 
digitalen Unterricht anregen und unterstützen kann.

Silvia Retzlaff
Ich bin Soziologin, habe in Projekten zur Verbesserung der Digitalkom-
petenz von Lehrenden und Lernenden gearbeitet und in den Bereichen 
Psychologie und Medienpädagogik unterrichtet. Ich möchte meine Er-
fahrungen zu Spielen in Lehr-Lern-Kontexten an dich weitergeben und 
dir zeigen, wie inspirierende Stories und Spiele deinen Schüler*innen 
einen anderen Zugang zu deinem Unterricht ermöglichen.

Wir sind überzeugt, ...
dass gut erzählte Geschichten und gut gemachte Spiele im Unterricht 
kein Spielkram sind, sondern einen wertvollen Zugang zu komplizier-
ten Themen ermöglichen. Komm mit auf eine einjährige Reise in die 
Vielfalt der digitalen Tools für bemerkenswerte Stories und wirksame 
Spiele im Unterricht. Entwickle deine Fähigkeiten als Geschichtener-
zähler*in und Spielleiter*in – mit und ohne digitale Unterstützung. Es 
lohnt sich.

Weiterbildung mit TOOLOPONDO                     www.toolopondo.de
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Masterykurs #3
BIOLOGIE:digital
Mit Tablet und Ente Natur entdecken

Der Masterykurs BIOLOGIE:digital Mit Tablet und Ente Natur entdecken 
ist eine intensive Online-Weiterbildung für Lehrkräfte, die Unterricht natur- 
und lebensnah gestalten und dafür das Potenzial digitaler Tools und Anwen-
dungen didaktisch sinnvoll und technisch kompetent ausschöpfen wollen. 
Der Kurs kombiniert digitales Lernen, praktische Anwendung – auch in der 
Natur – und Austausch in der Gruppe für eine nachhaltige Weiterbildung.

Lernen: Wir stellen dir in 5 Online-Workshops (WS) und 3 Toolfrage-
stunden (TF) Möglichkeiten für deinen digitalen Unterricht vor. Du ent-
scheidest, womit du dich beschäftigen möchtest und bildest dich zielge-
richtet weiter. 

Anwenden: Du wählst ein oder zwei Klassen aus, mit denen du das Ge-
lernte ausprobierst. In der Anwendungsphase entwickelst du deine Fä-
higkeiten im Einsatz digitaler Tools und regst deine Lernenden an, Biolo-
gie digital zu entdecken.

Austauschen: In 3 Online-Workshops (WS) und 2 Barcamps  (BC) schaf-
fen wir Raum und Anlass für einen intensiven Austausch im Kolleg*innen-
kreis. Durch das vorherige Lernen und Anwenden erreichen wir ein höhe-
res Level des Austauschs, da alle wissen wovon gesprochen wird.
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UMFANG:
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ANMELDUNG UND 
INFORMATION: 
www.toolopondo.de/
mkbiologie

Biologie digital entdecken
Die Biologie ist längst digital aufgestellt – der Unterricht dazu aller-
dings nur selten. Ob Mikroskopie und Artenbestimmung mit dem 
Smartphone oder Apps zur komplexen Darstellung des menschlichen 
Körpers, digitale Tools können den Biologieunterricht vielfältig unter-
stützen – und das nicht nur im Klassenzimmer, sondern insbesondere 
in der Natur. 
Einige Expert*innen sprechen vom kommenden Jahrhundert der Bio-
logie und Informatik. Wir Biologielehrkäfte haben einige Schritte aufzu-
holen, um unsere Lernenden souverän auf die Zukunft vorzubereiten. 
Diese Schritte gehen wir im Masterykurs gemeinsam. Du bestimmst 
dein Tempo und hast zum Abschluss ein breites Portfolio für den Ein-
satz digitaler Tools im Biologieunterricht.

Referent*innen:
Emanuel Nestler
Ich bin Lehrer, Lehrer*innenweiterbildner und Wissenschaftler für die 
Themen digitales Lernen, MINT-Bildung und Projekt-Lernen. Mit Toolo-
pondo habe ich einen digitalen Lernort gestaltet, der dich bei deinem 
digitalen Unterricht anregen und unterstützen kann.

Wir sind überzeugt, ...
dass Biologie und Digitalität zusammengedacht werden sollten und 
guter Biologieunterricht auch nach draußen führen sollte. Darum wirst 
du in diesem Kurse mit Hilfe digitaler Tools beispielsweise Arten be-
stimmen und selbst experimentieren. Bereite dich darauf vor, dass du 
auch bei Wolken das Klassenzimmer verlässt und mit deinen Lernen-
den die Natur erlebst. Neben digitalen Tools spielt das Arbeiten mit 
Kopf, Herz und Hand eine besondere Rolle. Leg dir für den Mastery-
kurs auch Schaufel und Lupe bereit und komm mit auf eine einjährige 
Reise in die Vielfalt der digitalen Tools für den Biologieunterricht. Es 
lohnt sich. 

Weiterbildung mit TOOLOPONDO                     www.toolopondo.de
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Masterykurs #4
TOOLSET:digital
Ich packe meinen Werkzeugkoffer

Der Masterykurs TOOLSET:digital Ich packe meinen Werkzeugkoffer 
ist eine intensive, anwendungsorientierte Online-Weiterbildung für Lehr-
kräfte, die aus der Vielfalt von Tools und Anwendungen ihre persönlichen 
Favoriten zielgerichtet filtern und zu einem effizienten Toolset bündeln 
wollen.  Der Kurs kombiniert digitales Lernen, praktische Anwendung und 
Austausch in der Gruppe für eine nachhaltige Weiterbildung.

Lernen: Wir stellen dir in 5 Online-Workshops (WS) und 3 Toolfrage-
stunden (TF)  Tools und Anwendungsszenarien für deinen digitalen Un-
terricht vor. Du entscheidest, womit du dich beschäftigen möchtest und 
bildest dich zielgerichtet weiter. 

Anwenden: Du wählst ein oder zwei Klassen aus, mit denen du das Ge-
lernte ausprobierst. In der Anwendungsphase erprobst du deinen neu-
en Werkzeugkoffer und deine Lernenden erleben Tools, die sie dann viel-
leicht selbst in ihren Werkzeugkoffer legen. 

Austauschen: In 3 Online-Workshops (WS) und 2 Barcamps (BC) schaf-
fen wir Raum und Anlass für einen intensiven Austausch im Kolleg*innen-
kreis. Durch das vorherige Lernen und Anwenden erreichen wir ein höhe-
res Level des Austauschs, da alle wissen wovon gesprochen wird.
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Dein Werkzeugkoffer für digitalen Unterricht
Ein gutes Toolset für digitalen Unterricht ist wie ein guter Werkzeug-
koffer: es enthält alles was du brauchst, um die kleinen und großen 
Aufgaben des Alltags zu lösen, aber eben auch nicht mehr. Es enthält 
Werkzeuge, die du regelmäßig einsetzt, von denen du weißt, wie sie 
funktionieren, die du pflegst und aktuell hältst. Im Laufe des Kurses 
lernst du eine große Bandbreite an Tools kennen, wirfst einen Blick in 
die Werkzeugkoffer der Referent*innen und anderen Lehrkräfte. Du 
wählst informiert genau jene Tools für deinen Werkzeugkoffer, die zu 
dir und deinem Unterricht passen. 

Referent*innen:
Emanuel Nestler
Ich bin Lehrer, Lehrer*innenweiterbildner und Wissenschaftler für die 
Themen digitales Lernen, MINT-Bildung und Projekt-Lernen. Mit Toolo-
pondo habe ich einen digitalen Lernort gestaltet, der dich bei deinem 
digitalen Unterricht anregen und unterstützen kann.

Dr. Andrea Sengebusch
Ich bin Physikerin, Dozentin im Lehramtsstudium Physik und Expertin 
für den Einsatz digitaler Medien und Methoden im naturwissenschaftli-
chen Unterricht. Ich schaue mit dir auf die eher technisch ausgerichte-
ten Tools, sei es die digitale Messwerterfassung, Tonbearbeitung oder 
Video-Streaming. 

Wir sind überzeugt, ...
dass dein digitaler Werkzeugkoffer so individuell wie deine Persönlich-
keit und die Anforderungen deines Fachs sein sollte. Der Masterykurs 
gibt dir Freiraum und Anlass, um verschiedene Tools auszuprobieren. 
Du lernst außerdem, deine nächsten Lieblingstools von Hochglanz-
Spezialschlüsseln zu unterscheiden, die teuer eingekauft werden und 
dann doch nur ungenutzt im Weg liegen.

Unsere Werkzeugkoffer sind bereit. Schnapp dir deinen und komm mit 
auf eine einjährige Reise professioneller Entwicklung hin zu deinem 
optimalen Toolset. Es lohnt sich.

Weiterbildung mit TOOLOPONDO                     www.toolopondo.de

www.toolopondo.de/toolset


2626

5 Gründe, warum du vom Masterykurs  
profitieren wirst ...

Wenn du dich für einen Masterykurs entscheidest, investierst du Zeit, 
Energie und Geld. Wir sind überzeugt: das Ergebnis ist die Mühe wert.

1. Du konzentrierst dich auf Tools, die zu dir, deiner Persönlichkeit und 
deinem Fach passen.

2. Du probierst deine favorisierten Tools während der Kurszeit in 
deinem Unterricht aus, wirst dabei von uns unterstützt und erhältst 
Anregungen von anderen Lehrkräften. 

3. Du vernetzt dich mit Lehrkräften, die vor den gleichen  
Herausforderungen stehen wie du: Wir sind aufgefordert, Unterricht 
in einer Kultur der Digitalität neu zu denken.

4. Du profitierst von den langjährigen Erfahrungen der Referent*innen 
und aktuellen Ergebnissen der Begleitforschung.

5. Du kannst mit Abschluss des Kurses deine erprobten Tools  
didaktisch sinnvoll und technisch kompetent anwenden und  
gestaltest souverän deinen digitalen Unterricht.

4 Gründe, warum deine Lernenden vom  
Masterykurs profitieren werden ...

Die Schüler*innen stehen im Zentrum aller Bemühungen auf TOOLOPON-
DO und in den Masterykursen. Wir knüpfen an die Kompetenzen in der 
digitalen Welt der KMK an und ordnen allen Handouts auf TOOLOPONDO 
die passenden Kompetenzen zu.

1. Deine Lernenden profitieren von deiner Entwicklung und  deinem 
Mut, Neues auszuprobieren. 

2. Wir arbeiten mit konkreten Anwendungsszenarien, die Fach- und 
Medienkompetenzen der Lernenden fördern.

3. Du beobachtest in den Anwendungsphasen deine Lernenden genau 
und bringst diese Erfahrungen in den Masterykurs ein.

4. Du entwickelst nicht nur deine Kompetenz zu digitalen Tools,  
sondern auch die Fähigkeiten deiner Lernenden in der Digitalität.

Weiterbildung für Lehrkräfte
MASTERYKURSE
Effekte für Lernende, Kolleg*innen und Schulen  

www.toolopondo.de                          Weiterbildung mit TOOLOPONDO
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Wenn du den Masterykurs nutzt, um deine Fähigkeiten für den digitalen 
Unterricht zu entwickeln, ist das ein Schatz für deine Kolleg*innen und 
deine Schule. 

1. Du erhältst im Masterykurs Zugang zu Postern und Übersichten von 
digitalen Tools, die du mit deinen Kolleg*innen teilen darfst.

2. Du bringst deine Erfahrungen aus der Erprobung deiner Lieblings-
tools in den Wissensschatz der Kurs-Community ein. Ihr gestaltet  
gemeinsam Materialien, die wiederum andere Lehrkräfte inspirieren. 

3. Du wirst Multiplikator*in für digitalen Unterricht an deiner Schule und 
inspirierst deine Kolleg*innen, ihren Unterricht digital zu gestalten. 

Dein Weg zum Masterykurs
Wunschkurs auswählen und anmelden

Wir möchten allen Lehrkräften ein erfrischendes Lernerlebnis bieten, das 
die Teilnehmer*innen begeistert und zu einem kompetenten digitalen 
Unterricht befähigt. Wir unterstützen Ministerien und Schulen dabei, Lehr-
kräften Zugang zu den TOOLOPONDO-Masterykursen zu verschaffen.

LEHRKRÄFTE können ihren Masterykurs individuell privat buchen. Du 
weißt noch nicht genau, welcher Masterykurs der richtige für dich ist? Lass 
uns darüber reden. 

SCHULEN können für ihre Lehrkräfte Kursplätze aus dem Angebot der 
Masterykurse buchen und ihren schulspezifischen Bedarf beantworten. 
Unsere Empfehlung: Gemeinsam lernt es sich leichter und nachhaltiger.

MINISTERIEN können komplette Kontingente aus dem Angebot der Mas-
terykurse buchen, um langfristig und nachhaltig Lehrkräfte für digitalen 
Unterricht zu begeistern und sie bei der Entwicklung digitaler Kompeten-
zen zu unterstützen. Stellen Sie dafür eine E-Mail-Anfrage und wir erstel-
len ein individuelles Angebot. Wir helfen gern bei der Auswahl. 

Information und Anmeldung

www.toolopondo.de/masterykurs

3 Gründe, warum deine Kolleg*innen und  
deine Schule vom Masterykurs profitieren werden ...

Bereits eine 

Lehrkraft kann 

Impulse für das 

ganze Kollegium 

geben.

Welcher Kurs 

passt zu dir?

Wir beraten 

dich gern.

Weiterbildung mit TOOLOPONDO                     www.toolopondo.de
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Weiterbildung für Lehrkräfte
MASTERYKURSE
Begleitende Forschung

Die Qualität von Weiterbildung ist kein Zufall, sondern basiert auf guter 
Vorbereitung und einem wertschätzenden Lernen aus dem Feedback der 
Teilnehmenden. 

Wir möchten dir eine optimale Weiterbildung bieten und bitten dich da-
her während der Masterykurse zu verschiedenen Zeitpunkten um deine 
Einschätzung.

Die Masterykurse werden mit der Methode Design-Based-Research 
(z. B.. Bakker; 2019) beforscht und zyklisch auf der Basis deiner Erfahrun-
gen weiterentwickelt. Wir streben einen hohen praktischen Nutzen für 
dich und einen großen Gewinn auch für andere Weiterbildner*innen an. 
Im Hintergrund stehen theoretische Modelle zum Unterrichten und Wei-
terbilden (z. B.. Prediger et al., 2017; Nestler et al., 2021) und Erkenntnisse 
zu Gelingensbedingungen für Weiterbildungen (z. B.. Lipowsky & Rzejak, 
2021; Malmberg et al. 2020).

Die ausführlichen Quellenangaben 

findest du auf Seite 30.

1     EINGANGSBEFRAGUNG
Etwa 30 Minuten Befragung zum Start.

WARUM: Wir möchten dich kennenlernen, um die Weiterbildung an 
deine Bedarfe anzupassen.

WAS: Wir wollen wissen, wer du bist: Welche Herausforderungen stellen 
sich dir? Über welche Ausstattung verfügst du? Welche Ziele verfolgst du? 
Welche Wünsche hast du an die Weiterbildung?

www.toolopondo.de                          Weiterbildung mit TOOLOPONDO

Ich unterrichte 
an einer 
Grundschule.

Ich nutze das  
Activeboard
zum ersten Mal.

FORSCHUNG, die dich weiterbringt: 
• Workshop: Fünf Wege, um MINT in der Grundschule digital zu unterrichten
• Poster: Sieben Tools, die du beim Unterricht mit einem Activeboard benötigst
• Austauschworkshop: im Gespräch mit meinen Fachkollegen

Ich brauche 
Austausch. 
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2     ENTWICKLUNG VON THEORIE UND PRAXIS
Kurzfragebogen in der Anwendungsphase

WARUM: Wir wollen gemeinsam von den Erfahrungen aller Teilnehmen-
den profitieren. Aus diesem Grund bitten wir dich in den Anwendungs-
phasen Beobachtungen, Fragen und Herausforderungen zu sammeln, 
die wir für dich strukturiert aufbereiten.

WAS: Wir wollen wissen, welche Beobachtungen du während der  
Anwendung machst. Welche Fragen beschäftigen dich?  
Welche Herausforderungen haben sich dir gestellt ?

3     ZUFRIEDENHEIT
Kurzbefragung nach jedem Workshop und etwa 30 Minuten Befragung 
zur Mitte des Kurses

WARUM: Unsere Weiterbildung sollen für dich stetig weiterentwickelt 
werden. Aus diesem Grund bitten wir dich nach jedem Workshop um 
dein Feedback.

WAS: Wir wollen wissen, wie zufrieden du mit dem jeweiligen Workshop 
warst. Was hast du gelernt? Was können wir bei nächsten Mal noch  
besser machen?

4     WEITERBILDUNGSERFOLG
Etwa 30 Minuten Befragung zum Ende des Kurses

WARUM: Zum Abschluss schauen wir gemeinsam auf die Weiterbildung 
zurück. Damit wir Erfolge benennen und die eigene Entwicklung  
reflektieren können.

WAS: Wir wollen wissen, wie zufrieden du mit der Weiterbildung warst. 
Wie hast du dich verändert? Wie hat sich dein Unterricht verändert? 

Meine Lernenden haben 
im Themengebiet Optik 
mit einer Actionbound 
motiviert gelernt.

Ich möchte mehr 
über Gallerywalks 
wissen.

Ich habe jetzt mehr 
Alternativen und bin 
flexibler beim Einsatz 
digitaler Tools.

Wie kann ich Tools 
einführen, ohne dass 
ich viel Zeit verliere?

FORSCHUNG, die dich weiterbringt: 
• Workshop: Kurzvorstellung Actionbound im Themengebiet Optik
• Poster: Neun Wege um Tools zeitsparend vorzustellen
• Austauschworkshop: Impuls und Diskussion – Ablenkungen vermeiden

Meine Schüler*innen 
haben das Tool für 
den privaten 
Austausch genutzt.

FORSCHUNG, die dich weiterbringt: 
• Blogartikel: Drei offene Tools für deinen Werkzeugkoffer
• Austauschworkshop: Deine Wege zum digitalen Gallerywalk
• Toolsprechstunde: Oncoo – Schritt für Schritt

Kann mir jemand 
Oncoo erklären?

Ich habe jetzt ein Set 
offener Tools:  
Edupad, Ethercalc und 
Getethermap.

FORSCHUNG, die dich weiterbringt: 
• Poster: Sieben Möglichkeiten, Kompetenzen beim Mikroskopieren zu fördern
• Weiterentwicklung: Anpassung der Masterykurse
• neuer Masterykurs: Chemie:digital

Könnt ihr das 
auch für Chemie 
anbieten?

Besonders gefallen hat 
mir der Austausch zum 
Mikroskopieren. 
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TOOLOPONDO 
ist bereit für dich:

Nur einen Klick entfernt 
und immer für dich da.



www.toolopondo.de

Wir sehen uns 
in den Masterykursen und auf 

TOOLOPONDO, 
deinem Lernort für soveränen

digitalen Unterricht.




