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Presseinformation – 130/3/2018 

Ministerin Gebauer: Neue Impulse für einen 
modernen Unterricht 

Digitales Selbstlernangebot „Vielfalt fördern“ 

Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit: 

Ein neues digitales Selbstlernangebot bietet Lehrerinnen und Lehrern 

ab sofort Anregungen und Ideen für die Weiterentwicklung ihres Unter-

richts. „Vielfalt fördern“ bietet einen Einblick in das gleichnamige lan-

desweite Fortbildungsprogramm. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema 

individuelle Förderung in heterogenen Lerngruppen. Schulministerin 

Yvonne Gebauer betonte, dass die Unterrichtsgestaltung entscheiden-

den Einfluss auf den Erfolg von Lernprozessen habe: „In Zeiten zuneh-

mender Heterogenität wollen wir Lehrerinnen und Lehrern neue Impulse 

für einen modernen Unterricht geben, der das einzelne Kind mit seinen 

ganz persönlichen Stärken und Interessen in den Mittelpunkt stellt.“ Das 

sei eine wichtige Voraussetzung, um Aufstieg durch Bildung für alle zu 

ermöglichen, so die Ministerin.  

 

Jörg Dräger, Vorstand des Kooperationspartners Bertelsmann Stiftung, 

ergänzt: „Die jahrelange Erfahrung aus ‚Vielfalt Fördern‘ ist in diesen 

digitalen Selbstlernkurs eingeflossen. Der Kurs ersetzt zwar keine Fort-

bildung. Aber durch Lernvideos und Expertengespräche können sich 

Lehrkräfte wertvolle Anregungen holen und in den Foren auch mit ande-

ren weiterentwickeln.“ Dadurch kämen alle Stärken digitaler Formate zur 

Entfaltung.  

 

Der Selbstlernkurs „Vielfalt fördern“ richtet sich in erster Linie an  

Lehrerinnen und Lehrer, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 

sowie an Lehramtsstudierende, die ihre persönlichen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten im Bereich der individuellen Förderung weiter verbessern 

wollen. Aber auch Eltern, die sich für das Thema interessieren und ei-

nen Einblick in schulische Lernprozesse erhalten möchten, können sich 

für das kostenlose Angebot anmelden. Die Teilnehmerinnen und Teil-
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nehmer durchschreiten bei ihrem Selbststudium in Form eines Lernspa-

ziergangs die Kapitel „Teams bilden“, „Potenziale entwickeln“, „Lernpro-

zesse gemeinsam gestalten“, und „Lernergebnisse miteinander teilen“. 

Ministerin Gebauer erklärte, dass man bei dem Angebot ganz bewusst 

auf digitale Medien setze. „E-Learning-Angebote können zeitlich und 

räumlich flexibel genutzt werden. Wir wollen damit möglichst vielen Leh-

rerinnen und Lehrern eine unkomplizierte Teilnahme ermöglichen.“ 

 

Der Kurs ist auf sechs Wochen angelegt, die einzelnen Kapitel werden 

in wöchentlichem Abstand freigeschaltet. Die Teilnahme ist aber auch 

nach dem Starttermin jederzeit möglich. Eine Moderatorin begleitet den 

Kurs und steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Ansprech-

partnerin zur Verfügung.  

 

Der Online-Kurs „Vielfalt fördern“ ist als niedrigschwelliges Einstiegsan-

gebot in die schulinterne Fortbildung „Vielfalt fördern“ konzipiert, an der 

inzwischen rund 130 Schulen teilgenommen haben. Sie ermöglicht eine 

vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema für das ganze Kollegium.  

 

Das Fortbildungsangebot „Vielfalt fördern“ wurde vom Schulministerium 

des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Landesinstitut QUA-LiS 

NRW gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung auf den Weg gebracht. 

In Kooperation mit dem E-Learning-Anbieter „oncampus“ der Fachhoch-

schule Lübeck wurde nun der Online-Kurs entwickelt. Weitere Informati-

onen unter: www.oncampus.de/mooc/viefafoe  

 
 
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Schule und Bildung, Telefon 0211 5867-3505. 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-
Adresse der Landesregierung http://www.land.nrw 
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