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    ”Deutsch-dänische Jugend gestaltet Zukunft”   Lehrerleitfaden - ONLINE-modul 

VOR DEN PROJEKTMODULEN 

Was Sie vor Beginn vorbereiten und sicherstellen müssen.   

Orientieren Sie sich zunächst auf der dazugehörigen Homepage: www.ucsyd.dk/interreg-jugend .                                                                         
Hier finden Sie alle Materialien, Links, Videos sowie Leitfäden, die Sie benötigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Check-liste Technische Herausforderungen könne kaum vermieden werden. Dennoch empfehlen wir dringend, 
dass die verantwortliche Lehrkraft, evtl., in Zusammenarbeit mit einem IT-Mitarbeiter der Schule, 
die Check-liste durcharbeiten. Die Liste ist auf der Homepage unter dem Kapitel ”Für den Lehrer” 
zu finden.   

 

Mit der Partnerschule - Auswahl der Weltziele treffen, mit denen die Schülerinnen und Schüler arbeiten werden. 
- Vereinbaren, wie ihr die Gruppeneinteilung organisiert (max. 4 Schüler pr. Gruppe in jedem 

Land – also 8 Schüler insgesamt).  

 

Kommunikationsplattform- 
www.Whereby.com  

Wir empfehlen die Anwendung der App Whereby.com als Kommunikationsplattform für das erste 
virtuelle Treffen. Ist eine andere Kommunikationsplattform gewünscht, sollte dies lediglich mit der 
Partnerschule abgestimmt sein.  
Die Links für die voreingestellten virtuellen Räume sind auf der Homepage unter dem Kapitel „Für 
den Lehrer“ zu finden.  

 

Öffentliche Präsentationen Denken Sie daran Einladungen zu der öffentlichen Präsentation an lokale Politiker und 
Geschäftsleute sowie weitere Interessenten rechtzeitig zu versenden.  Die Vorlage einer solchen 
Einladung finden sie auf der Homepage. Laden Sie ebenfalls Kollegen, Eltern und weitere Schüler 
ein.     
Bitte denken Sie nachfolgend an die Teilnehmerdokumentation. Hierzu bitte die Vorlage: 
Bestätigung Teilnehmer von der Homepage herunterladen, ausdrucken, ausfüllen und an einen 
Mitarbeiter des Projektteams schicken.  

 

http://www.ucsyd.dk/interreg-jugend
http://www.whereby.com/
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MODUL 1 – Dauer: 6 Lektionen á 45 min. (kann evtl. in kürzere Lektionen aufgeteilt werden, da die Durchführung nicht von der Partnerschule 

abhängig ist.) 
Dieses Modul hat 2 übergeordnete Ziele. Erstens soll das Projekt insgesamt den Schülerinnen und Schüler vorgestellt werden und nachfolgenden für den thematischen 
Schwerpunkt dieses Jahr, die „Weltziele“, sensibilisiert werden. Zweitens sollen die Schüler die Möglichkeit haben sich gegenseitig kennenzulernen.   

Befindet man sich ein einem reellen Online-modul, empfehlen wir, dass man der Beschreibung der untenstehenden Aktivitäten folgt. Hat man dahingegen die Möglichkeit sich 
in einer physischen Begegnung kennenzulernen, empfehlen wir, dass man vor Ort mit ICE-breaker-Übungen und dergleichen in der vorgesehenen Zeit arbeitet. An dieser Stelle 

weisen wir auf das Material „Heraus mit der Sprache“ hin http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/239/ und das dazugehörige Schülerheft: 

http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/455/ 

ZEIT 
(veranschlagt) 

TASK BESCHREIBUNG VORBEREITUNG 

 

2 – 3 Lekt. /  

90 – 135 Min.  

Projekt-Intro                          
mit Video 

Über die von der Lehrkraft geplante Einführung in das Projekt 
hinaus, liegt auf der Homepage ein Video zu diesem Zwecke bereit, 
das gemeinsam angeschaut werden kann.                       
www.ucsyd.dk/interreg-jugend  

- Sicherstellen, dass man im 
Unterrichtsraum ein Video schauen kann. 
 

Gruppenbildung 

 

 

Digitale 
Gruppenpräsentationen  1 

Schüler in lokale Gruppen á 3-4 Schüler einteilen. 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten eine digitale 
Gruppenpräsentation. Dies kann als PowerPoint, Video oder etwas 
ganz Drittem sein. Für das digitale Format gibt es keine Vorlage, es 
muss lediglich nachfolgend für die Partnergruppe zugänglich sein.  

Dahingegen gibt es für den Inhalt der Präsentationen Richtlinien, 
wie im Schülerleitfaden - Digitale Gruppenpräsentation 
beschrieben. Der Schülerleitfaden begleitet die Schülerinnen und 
Schüler Schritt für Schritt durch den Präsentationsteil.  

- Die Gruppenbildung mit der Partnerschule 
koordinieren, sowie die Auswahl der 
Weltziele abstimmen.  

 

- Vorbereitung der Schülerleitfäden zur 
digitalen Gruppenpräsentation  

- Link zum virtuellen Raum bei 
Wehreby.com auf den Schülerleitfäden 
ausfüllen. Ein Link pro Gruppe.  

- Die Schüler müssen Zugriff auf einen 
Computer o.Ä. haben. Einen Computer pro 
Gruppe.  

 

http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/239/
http://www.kulturakademi.dk/sprog/detalje/23/455/
http://www.ucsyd.dk/interreg-jugend
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1 Lekt. / 

45 Min. 

Thema –  

Weltziele 

Die Schüler werden für die Weltziele generell sensibilisiert. 
Inspirationsmaterial hierzu finden Sie auf der Homepage. Es ist Ihnen 
jedoch völlig freigestellt andere Materialien zu nutzen, um den 
Schülerinnen und Schülern die Weltziele übergeordnet nahe zu 
bringen.  

Die Gruppen werden kombiniert, sodass die Gruppengröße und das 
gewählte Weltziel übereinstimmen.  

- Sicherstellen, dass man im 
Unterrichtsraum ein Video schauen kann  

- Materialien von der Homepage 
vorbereiten oder selbst Materialien 
auswählen.  

2 – 3 Lekt./ 

90 – 135 Min. 

Materialpakete                
zu ausgewählten Zielen 

Auf unserer Homepage finden Sie eine Auswahl an Materialien zu den 4 
Zielen, die wir ausgewählt haben. www.ucsyd.dk/interreg-jugend 

Die Seite ist so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler unter 
jedem der 4 ausgewählten Ziele Materialien unter der Überschrift 
”Schlau gemacht” finden. Hier bekommen sie ein generelles 
Verständnis für das einzelne Ziel. Nachfolgend sollen die Schüler eine 
lokale, regionale oder nationale Verankerung herstellen. Unter der 
Überschrift ”Dein Land, deine Region” sind daher Materialien zu 
finden, die mit dem Weltziel in nationalem oder regionalem 
Zusammenhang stehen. Es ist für das Projekt entscheidend, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Weltziele aus ihrem eigenen Lebensraum 
heraus reflektieren und nicht aus beispielsweise der Perspektive eines 
Entwicklungslandes.  

- Wünscht die Lehrkraft nicht mit den 4 
aufbereiteten Zielen zu arbeiten, muss an 
dieser Stelle mit einer erhöhten 
Vorbereitung gerechnet werden, wenn 
sowohl Materialien zur den einzelnen 
Zielen, sowie der national/regional/lokalen 
Perspektive gefunden werden müssen.  
 

http://www.ucsyd.dk/interreg-jugend
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MODUL 2 – Dauer: 6 Lektionen á 45 Min. 

ZEIT 
(veranschlagt) 

TASK BESCHREIBUNG VORBEREITUNG 

Die Lehrkraft Digitale 
Schülerpräsentationen 

Vor Beginn des 2. Modules müssen die deutschen und dänischen 
Lehrkräfte einen Austausch der digitalen Gruppenpräsentationen 
sichergestellt haben, sodass die Schüler die Präsentationen ihrer 
Partnergruppe vorliegen haben.   

Wir empfehlen den Lehrkräften die Benutzung 
von Wetransfer als Sendemittel. Hierdurch 
könne auch größere Dateien problemlos und 
kostenlos verschickt werden. Man braucht 
lediglich die Mailadresse des Empfängers, der 
dann einen Link bekommt, wo er/sie die Dateien 
„abholen“ kann.  

2 Lek. / 

90 Min. 
Digitale 
Gruppenpräsentationen 2  

 

 

 

 

Die Gruppen haben nun die digitale Gruppenpräsentation ihrer 
Partnergruppe vorliegen und haben hierdurch die Möglichkeit sich 
zunächst ein wenig kennenzulernen.  

Der Verlauf wird nach wie vor durch den Schülerleitfaden – Digitale 
Gruppenpräsentation aus Modul 1 begleitet.   

- Alle Gruppen haben eine Partnergruppe 
und die respektive digitale 
Gruppenpräsentation vorliegen.  

- Alle Gruppen haben Zugriff auf ein 
Device (Computer, Tablet o. Ä.)  

- Alle Gruppen haben die Zugangsdaten 
für ihren virtuellen Whereby-Raum.  

 
Die erste Begegnung Die Schülerinnen und Schüler treffen sich nun online. Wir empfehlen 

Whereby.com als Kommunikationsplattform.  

Die Schülerinnen und Schüler folgen den Anweisungen wie auf dem 
Schülerleitfaden beschrieben.  

Es ist wichtig, dass die anwesende Lehrkraft sicherstellt, dass die 
Schüler am Ende des ersten Online-treffens ausgetauscht haben, zu 
welchem Weltziel sie arbeiten und welche gegenseitigen 
nationalen/regionalen/lokalen Perspektiven sich hierzu erfahren 
haben.  
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2 Lek. /  

90 Min. 
Kleeblatt 1 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten offline in den lokalen Gruppen 
weiter. Anhand der ”Kleeblatt”-Vorlage (siehe Homepage) und dem 
dazugehörigen Tutorial (siehe ebenfalls Homepage), erarbeiten die 
Schüler nun innovative Ideen mit Ausgangspunkt in „ihrem“ Weltziel.  

Der Arbeitsvorgang der ”Kleeblatt”- Übung kann mit Vorteil mehrfach 
wiederholt werden um noch tiefer in die Ideen-generierung 
einzusteigen.  

Kleeblatt-Vorlage kopieren. Eine Kopie pro 
Gruppe – gerne in A3, damit die Schüler direkt auf 
die Vorlage notieren können.  

Evt. kann mit Post-it´s gearbeitet werden, um die 
Übung mehrfach mit der gleichen Vorlage zu 
wiederholen.  

 

Kleeblatt 2 Die Schüler treffen sich wieder online und präsentieren sich 
gegenseitig ihre Ideen. Zusammen einigen sie sich, mit welcher Idee 
sie weiterarbeiten wollen.  

Die Schülerinnen und Schüler dürfen im Auswahlprozess sehr gerne 
mehrere gute Ideen fusionieren, kombinieren oder sich gar von ihren 
Ideen zu einer neuen, genialen Idee inspirieren lassen. Wichtig ist nur, 
dass sie sich letztlich auf eine Idee einigen.  

2 Lek./ 

90 Min. 
Ideenrad 1 

 

Die Schüler arbeiten offline mit der ersten Qualifizierung ihrer 
gemeinsamen Idee. Hierzu arbeiten sie mit dem Ideenrad.  

Ideenrad-Vorlage kopieren – eine Kopie pro 
Gruppe, gerne in A3.  

 
Ideenrad 2 Die Gruppe trifft sich abschließend wieder online und präsentiert sich 

gegenseitig ihre Notate und Reflexionen. Jede Gruppe ergänzt ihr 
eigenes Ideenrad, mit dem Input der Partnergruppe.  

 

Nun sind beide Gruppen bereit für das dritte Modul. 



Vorgehensweise für die Modellierung im Rahmen des dänisch/deutschen 
INTERREG Projekts


Wir wollen zu ausgewählten Zielen (Nachhaltigkeit, Zusammenwachsen der Region, etc.) 
gemeinsam Ideen für konkrete Maßnahmen/Aktivitäten entwickeln und zu Ende denken 
(systemisch reflektieren). Wir benutzen dabei die Ursache-Wirkungsmodellierung (kurz "Modeln"), 
um die vielen Argumente zu sammeln und die Zusammenhänge zu begreifen. Es ist die führende 
Methode, um mit komplexen Herausforderungen umzugehen, und gilt Studien zufolge als 
entscheidende Schlüsselkompetenz für die Entscheider von heute und morgen.


Das Modell enthält dann Faktoren (Ziele, Maßnahmen, Hindernisse/Probleme, etc.) und 
Wirkungspfeile, welche unsere Argumente ausdrücken (siehe unten). Die Struktur ist meist diese:


Unser Ziel erreichen wir, wenn ... . Hindernis ist ... . Mit Maßnahme ... können wir das Detailziel ... 
erreichen. Mit Maßnahme ... können wir das Hindernis ... aus dem Weg räumen. Für die 
Maßnahme ... brauchen wir Ressource ... . Hindernis .... verhindert aber die Ressourcen. Mit 
Maßnahme ... können wir das Hindernis aus dem Weg räumen oder direkt die Ressource zur 
Verfügung stellen ............. usw.

Auf die richtigen Faktoren kommen wir durch eine Fragetechnik: Was führt direkt zu mehr/weniger, 
jetzt oder in Zukunft. Jeder Pfeil liest sich dann als "mehr von .... führt direkt zu mehr (+) / weniger 
(-) von ...."


So gehen wir vor:


Block 1: 
1. Themen (noch mal) festlegen: Was wollen wir erreichen? 


Wir wollen, dass (bis Zeitpunkt) …… (Ort) …..!  
Wir wollen, dass sich etwas ändert, wodurch (unsere Idee) erarbeiten wir.

Beispiel: Wir wollen, dass innerhalb von 3 Monaten wir die Zahl der SchülerInnen, die mit dem 
Auto gebracht werden, um 90 Prozent reduzieren.

2. Gruppen festlegen, ggf. Beispielmodell anschauen, ggf. Softwarevideo anschauen, wenn noch 

nicht passiert ggf. Video von Präsentation anschauen




3. kollaborativen Link (von future-models.com) auf das Modell öffnen, mit Namen anmelden, und 
los geht es :-)


WENN ES ONLINE NICHT GEHT: 

• Separat an unterschiedlichen Orten (Dänemark/Deutschland) und Stellen im Modell arbeiten, 

ggf. via Telefonverbindung (z.B. ein Team macht Finanzierung, das andere technische 
Organisation, und bei gemeinsamen Faktoren erfolgt die Absprache) .... 


• Bei Bedarf mit der Desktop-Version, die ganz ohne Internet  funktioniert ....und dann sogar 1

parallel arbeiten und erst am Ende oder in der Mitte die Modelle/Präsentationen austauschen.

4. wenn die Gruppe an unterschiedlichen Orten und mit funktionierendem Internet arbeitet: auf 

das “D” klicken  
und dann über “ >> “ Video starten, ....sonst wenn im gleichen Raum einfach miteinander 
reden :-)


5. Zielfaktor benennen und dann Argumente mit der KNOW-WHY-Methode sammeln: 

•  Was führt direkt zu mehr von einem Faktor? 

•  Was führt direkt zu weniger von einem Faktor? 

•  Was kann in Zukunft zu mehr führen? 

•  Was kann in Zukunft zu weniger führen? 

6. Jedes Argument prüfen: "Mehr von …. führt direkt(!) zu mehr (+) / weniger (-) von …"

7. Fragen bis mindestens drei konkrete Maßnahmen und drei Hindernisse gefunden wurden. 

Zu diesen jeweils auch fragen, was zu mehr, was zu weniger führt.

Block 2: 
8. Fortführung von Block 1, fragen, was schon gefunden wurde, schauen, ob Verbindungen 

richtig sind, ggf. Austausch mit parallelen Gruppen

9. Farben geben: hellgelb Ziele, hellgrün Maßnahmen, hellrot Hindernisse und bei Bedarf noch 

weitere Farben (helle Farben, da manche Beamer das sonst nicht richtig zeigen)

10. Wenn Zeit ist, alle Wirkungspfeile, die auf einen Faktor zeigen, gewichten (was hat den 

stärksten, was den zweitstärksten …usw. Einfluss)

11. Von dem Zielfaktor die Erkenntnis-Matrix (u. Tornado-Chart) aufrufen, schauen, was die 

wirkungsvollsten Maßnahmen und größten Hindernisse sind.

12. Verstehen, warum das so ist: “Show-Why” Schaltfläche

Block 3 (entweder Block 2 weiter, oder wenn nicht am nächsten Tag erst): 
13. Präsentation erstellen. Minimum ist:

(a) Unser Ziel ist 
(b) Wir sind (Namen) 
(c) Hier unser Gesamtmodell (als kaum lesbares, aber beeindruckendes Bild) 
(d) Hier ein interessantes Detail (Schleife, Ambivalenz, Matrix o.ä.) 
(e) Unsere wirkungsvollsten Maßnahmen / Hindernisse 
(f) Was soll als nächstes ganz konkret passieren …. 
(g) Vielen Dank 
Es können aber auch noch weitere Folien (z.B. mit Fotos von dem Ideenrad) hinzukommen.


 Internet scheint kritisch, am besten vorab testen, ob ein kollaboratives Modell von future-models.com läuft, z.B. die Erkenntnis-Matrix 1

aufzurufen ist, ohne dass Verbindung abreisst. Sonst nach Desktop Version fragen oder wenn wir vorort sind schauen, ob wir einen 
Hotspot via LTE anbieten können

http://future-models.com
http://future-models.com


 

Open 

future-models.com

Open 

collaborative link

Use forum, video and 
chat

http://future-models.com
http://future-models.com


Add factors that lead to 
more/less of the 
selected factor

Click here to open 
weighting matrix

What has biggest/2nd 
biggest/... influence

Click on Insight Matrix

Find most effective 
measure short, medium 
and long term. Consider 

to use tornado chart.
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