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M
odelle zur Planung und Reflexion der 

Unterrichtssituation m
it digitalen Lernbegleitern.

Handlungsfelder der individuellen Förderung / 
Tiefenstruktur des Unterrichts

Zugehörige Handlungsebene und deren Effektstärke 
nach John Hattie.

Eigenschaften der Apps und ihr Beitrag zur 
Realisierung der Handlungsebene.

Beispiele spezifischer Apps, die einen ständigen 
W

andel unterliegen. W
ichtig ist der reflektierte Einsatz 

in Bezug zu den M
odellen im

 Kern und der jew
eiligen 

Lernsituation 

M
odell	individuelle	Förderung	digital	[M

iFd]

D
ie H

andlungsfelder:

K
onstruktive U

nterstützung als Ausgangspunkt von IF. Form
ative 

Evaluation, Selbsteinschätzung und Reflexion des Lernprozesses 
sow

ie Feedback bilden einen in sich geschlossenen Kreislauf.

K
lassenorganisation: als unabdingbarer G

elingensfaktor von IF. 
Kom

m
unikation, O

rganisation und Klassenorganisation schaffen 
nötige Freiräum

e, um
 IF im

 Unterricht um
zusetzen.

K
ognitive Aktivierung nach Prinzipien der IF ausrichten.  

Binnendifferenzierende Unterrichtsangebote, alternative Lehr-/
Lernform

en und Förderung von 21st-century-skills als G
rundpfeiler 

eines neuen Unterrichtsverständnisses.

H
inw

eis:  
Apps können neben einer Reihe unbedenklicher Funktionen auch 
datenschutzrechtlich bedenkliche Funktionen enthalten. Je nach 
Nutzung der Apps kann es daher zu Problem

en m
it lokalen 

Datenschutzbestim
m

ungen kom
m

en. Es obliegt den Nutzern, sich 
über diese in Kenntnis zu setzen und entsprechend um

zusetzen.

App-R
ing: Reflexion über den G

rad der kognitiven 
Aktivierung nach Bloom

/Anderson Krathw
ohl. 

W
eiterführende Erklärung: http://w

p.m
e/p7Etk0-dp

Tobias und Jan berichten auf w
w

w.integrate2learn.de über die 
w

issenschaftlichen Hintergründe des M
odells und die Um

setzung in 
der Schule. Idee & D

esign: Tobias Rodem
erk   

W
eiterentw

icklung & R
e-design: Jan Ham

bsch. 
[Hinw

eis: Es handelt sich nicht um
 ein offizielles M

odell des Landes 
Baden-W

ürttem
berg]

Das M
odell individuelle Förderung digital von Tobias Rodem

erk und Jan Ham
bsch ist lizensiert unter einer 

 Creative Com
m

ons Nam
ensnennung - Nicht-kom

m
erziell - W

eitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz
press here
press here


