EINSATZ VON BRAINIX IM
WILLIBALD-GYMNASIUM EICHSTÄTT

Mehr Differenzierung
im Unterricht
Am Eichstätter Willibald-Gymnasium
wurde die neue Lernsoftware Brainix
über das gesamte Schuljahr 2021/22
in drei Klassen der sechsten Jahrgangsstufe eingesetzt.
Die beteiligten Lehrkräfte schätzen
den ganzheitlichen Ansatz der
Software und die Differenzierung, die
dadurch im Unterricht möglich wird.
Die Schülerinnen und Schüler sind
sehr motiviert und haben Spaß beim
Lernen mit der Software.
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Ausbildungsrichtungen
•
•
•

naturwissenschaftlich-technologisch
sprachlich
sozialwissenschaftlich

690 Schülerinnen und Schüler
75 Lehrkräfte

Das traditionsreiche Gymnasium, dessen
Ursprünge bis zur frühmittelalterlichen
Domschule zurückreichen, ist stolz auf
das »gelebte Miteinander, die auch in der
Schulverfassung verankerte gegenseitige Unterstützung«, sagt Gisela Albrecht,
Studiendirektorin und stv. Schuldirektorin. Nicht nur intern
ist das Miteinander ein Charakteristikum der Schule – mit
der Initiative »Nachbar in Not«, aus der ein mit regelmäßigen
Aktionen geförderter Sozialfond hervorgegangen ist, unterstützt das Willibald Bedürftige im Landkreis. Die starke soziale Ausprägung der Schule hat auch mit dem sehr aktiven
sozialwissenschaftlichen Zweig zu tun, der neben der sprachlichen und naturwissenschaftlich-technologischen Richtung
das Ausbildungsangebot der Schule mit aktuell knapp 700
Schülerinnen und Schülern prägt.

Flipped Classroom und
selektiver Einsatz im Unterricht
Von Beginn an dabei
Durch die räumliche Nähe und regelmäßige Kontakte zur
Eichstätter Universität war das Willibald-Gymnasium früh
über das Lernsoftware-Projekt von Prof. Dr. Heiner Böttger
mit der Stiftung Digitale Bildung informiert. »Wir waren
sehr interessiert, da wir uns schon vorher mit der Nutzung
digitaler Möglichkeiten im Unterricht beschäftigt hatten«,
sagt Jenny Arndt, die als Englischlehrerin von Beginn an am
Brainix-Einsatz beteiligt war. »Gegenüber anderen digitalen
Angeboten, die nur eine Erweiterung der klassischen Lehrbücher darstellen oder Erklärvideos zu einzelnen digitalen
Elementen fanden wir an Brainix den ganzheitlichen Ansatz
attraktiv. Durch das Konzept, komplette Lerninhalte eigenständig mit der Software zu erarbeiten, schien uns eine echte
Entlastung und Bereicherung des Unterrichts möglich.«
Daher war das Willibald schon beim zweiwöchigen Pilottest
von Brainix im Oktober 2020 dabei. Die ersten Erfahrungen
mit Brainix in einer sechsten Klasse in Englisch und Mathematik zeigten, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit mit der neuen Software sehr motiviert waren, vor allem
wussten sie die spielerische Gestaltung, die ansprechende
Optik und die verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten zu
schätzen. Folglich entschied sich das Willibald-Gymnasium
zur Teilnahme am ganzjährigen Test der Software im Schuljahr 2021/22 in drei sechsten Klassen in Englisch und zwei
Klassen in Mathematik.

Aus den Erfahrungen des zweiwöchigen Pilottests war klar,
dass als Unterrichtsmodell eine Mischung aus Flipped Classroom (Kompetenzerarbeitung per Lernsoftware zu Hause)
und integriertem Modus (selektiver Einsatz der Software
im Unterricht) zur Anwendung kommen sollte. Die dritte
Option – »Split Classroom« – kam nicht in Frage. »Die Arbeit
in geteilten Klassen, bei der im Wechsel die eine Hälfte mit
der Software, die andere mit der Lehrkraft arbeitet, wäre
räumlich und personell nicht realisierbar«, erklärt die stv.
Schulleiterin.
Marina Wojner, die als Englischlehrerin Brainix im Schuljahr
2021 in einer sechsten Klasse sowohl für die Kompetenzerarbeitung zu Hause als auch im Präsenzunterricht eingesetzt
hat, berichtet, dass die Unterrichtsbeteiligung sehr eifrig ist,
wenn Brainix zum Einsatz kommt. Sie schätzt besonders,
dass alle in ihrem individuellen Tempo lernen können. »Die
individuelle Anpassung des Arbeitstempos ist ein riesiger
Vorteil gegenüber klassischem Unterricht. Wer den Stoff
der Lektion bereits gelernt hat, muss nicht auf die anderen
warten, geht ins Brainix-Trainingscenter, um sich weiter zu
verbessern. Eine solche Differenzierung ist im herkömmlichen Unterricht nicht möglich.«
Christopher Hamperl hat die Software in einer 6. Klasse im
Englisch-Unterricht ebenfalls nach dem Flipped-ClassroomModell und selektiv bei passenden Inhalten eingesetzt. Ihm
gefällt besonders die Storyline: »Die Inhalte sind meist in
reale Lebenssituationen eingebettet, die einem roten Faden
folgen. Die Schüler werden so motiviert, die Lektionen zu
bearbeiten.«

»Eine weitere Vertiefung, die unabhängig von der
Lehrkraft vor allem zu Hause stattfinden kann,
bietet zusätzliche Chancen, individuelles Lerntempo
zu berücksichtigen und Inhalte zu wiederholen.«
Christopher Hamperl

Ganzheitlicher Ansatz
bedeutet Quantensprung
Jenny Arndt sieht in ganzheitlicher Lernsoftware einen Quantensprung: »Das komplett eigenständige Lernen mit einer
Software, die sofort rückmeldet, ob eine Antwort richtig oder
falsch ist, bedeutet eine ganz neue Erfahrung.« Wichtig für
die Motivation und die Aufmerksamkeitsbindung seien die
spielerische Gestaltung und der Wettbewerbsaspekt. Die Gamification und die Storyline, in die der Lernstoff eingewoben
ist, tragen dazu bei, dass Brainix Spaß macht. »Die Kinder
fragen: Wann machen wir wieder Brainix?«, berichtet Jenny
Arndt. Die Begeisterung für das Lernen mit der Software wird
auch in der Befragung widergespiegelt, die zum Halbjahresende des Schuljahres 2021/22 bei allen Brainix-Testschulen
durchgeführt wurde: 77 Prozent der befragten Schülerinnen
und Schüler sagten, dass ihnen das Lernen mit Brainix Freude macht.

»Alle lernen in ihrem individuellen
Tempo. Die Schülerinnen und
Schüler können in kleinen Schritten vorangehen. Wer den Stoff
der Lektion aber bereits gelernt
hat, geht ins Trainingscenter,
um sich weiter zu verbessern.
Eine solche Differenzierung ist
im klassischen Unterricht nicht
möglich.«
Marina Wojner

»Die sofortige Rückmeldung ist super. Das fehlt bei
herkömmlichen Hausaufgaben komplett und wird,
wenn mit dem Lehrbuch gearbeitet werden muss,
schmerzlich vermisst.«
Jenny Arndt

Dr. Sandra Stadler-Heer, die im Wechsel als Dozentin an der
Universität Eichstätt und als Englischlehrerin am WillibaldGymnasium tätig ist, bringt ihre wissenschaftliche Perspektive in die Bewertung des Schultests ein: »Für den Fremdsprachenerwerb ist der Grad der Immersion besonders wichtig.
Brainix regt an, viel in der Fremdsprache zu sprechen und zu
schreiben. Es schult die rezeptiven und produktiven Fertigkeiten und setzt auf die Prinzipien des impliziten Lernens.
Vor allem die üblichen Hemmungen, in der Fremdsprache
zu sprechen, werden – so die ersten Erfahrungen – schneller abgebaut.« Weiterhin hebt sie die Motivation durch die
Gamification hervor: »Das nächste Sprachlern-Kapitel wird
immer erst dann freigeschaltet, wenn die Lernenden genügend Punkte erspielt haben. So entsteht ein spielerischer
Wettbewerb innerhalb der Lerngruppe, der die individuelle
Leistungsbereitschaft erhöht.« Das führe beispielsweise zu
zusätzlichen Wiederholungsschleifen im Training Center, um
noch mehr Punkte zu erreichen.

Praxiserfahrungen fließen in
die Software ein
Der Effekt der Wiederholung ist auch für Gisela Albrecht von
hervorragender Bedeutung: »Neu Gelerntes muss häufig
umgewälzt werden. Die Wiederholung in unterschiedlichen
Kontexten ist ganz wichtig, um neu gelernte Wörter sicher im
Gedächtnis zu verankern. Wir freuen uns, dass dieser Aspekt
in der Brainix-Entwicklung zunehmend berücksichtigt wird.«
Das Brainix-Team nehme Erfahrungen und Anregungen aus
den Praxistests auf und setze sie in der Software um. Grundsätzlich lobt sie die enge Kooperation mit dem Team und der
Stiftung.

»Vor allem die üblichen Hemmungen, in der
Fremdsprache zu sprechen, werden – so die ersten
Erfahrungen – schneller abgebaut. Jeder wird
gehört, da alle alles bearbeiten und einreichen.«
Dr. Sandra Stadler-Heer

»Man merkt, dass junge Autorinnen und Autoren die
Software gestalten. Brainix zeichnet sich durch Vielfalt
und Frische der Ideen aus. Die landeskundlichen Aspekte
sind authentisch und up-to-date.«
Gisela Albrecht

Wir machen heute Schule von morgen.

brainix.org

