
Aufgaben für die Lerngruppen 
Macht einen genauen Plan für den Tag: Wie arbeitet ihr heute weiter im Thema?


Plant dabei ein oder mehrere Lernprodukt(e) ein!

Plant dabei einen Review ein!

Beginnt damit, die Lernprodukte der anderen wertschätzend zu begutachten!


Entwickelt einen Plan für die nächsten Wochen: Wie arbeitet ihr weiter im Thema?

Arbeitet die Aufgaben auf dem Plan für heute ab!

Ladet Lernprodukt(e) und Review in das TaskCard! 

Überlegt, was bis zur nächsten Stunde passieren muss (Hausaufgaben?)!


Die Bewertung orientiert sich daran, 
• dass jede:r (möglichst mehrere) Lernprodukte (mit)einstellt,

• regelmäßig gemeinsame Reviews erstellt und

• in der Reflexion deutlich wird, dass diese Lernprodukte sinnvoll für euch und die anderen sind.


Aufgaben und Rollen in der Lerngruppe:







Produkt-Owner:in 
verantwortlich für 

• gute Lernprodukte

• den langfristigen Plan

• das Zeitmanagement


erstelle

• die Aufgabenlisten für den Tag

• einen Plan, der bis zuende gedacht ist


frage nach 

• dem Sinn der Lernprodukte

• der Qualität der Lernprodukte

• Kritik am Plan


Scrum-Master:in 
verantwortlich für 

• eine gute Teamatmosphäre

• den TeamReview

• die Reflexion


moderiere

• den TeamReview

• die Reflexion


sorge dafür, dass 

• eigene Fehler offen thematisiert werden 

können

• alle ihre Ideen einbringen (z.B. beim 

Planen)

• alle gemeinsam nachdenken

• die Grundhaltung stimmt

Grundhaltung für alle 
• fragt einander nach Unterstützung und Hilfe

• fragt die anderen nach ihrer Meinung zu Ideen und Lernprodukten

• gesteht eigene Fehler offen ein

• versucht, ungewöhnliche Ideen positiv aufzunehmen

• fragt nach, ob ihr etwas richtig verstanden habt

Mögliche Lernprodukte: 
• Gute Beispielaufgaben (mit Lösung)

• Erklärvideos erstellen

• Erklärvideo storyboarden

• fremde Erklärvideos verlinken (mit 

Erklärung, was man dort lernt)

• Regeln aus alten Themen verlinken

• Sketchnotes erstellen

• Lernzettel erstellen

• Aufgabenvorschläge für die Arbeit


(lieber schnell und regelmäßig 
Lernprodukte erstellen, Zwischenlösungen 
mit mir abstimmen) 

(kreative) Möglichkeiten für Reviews: 
• Gefühlte Torte der Wahrheit (Wieviel 

Zeit wurde wofür verwendet?)

• ToDo-Liste

• Erstellt ein Meme zum Verlauf der 

Arbeitsphase

• Findet ein Symbol für 

Schwierigkeiten oder Erfolge (und 
erklärt es kurz)




