
 

Leitlinien für die Toolbox 
Diese Toolbox soll Lehrenden, die an Hochschuleinrichtungen im Bereich der formalen 
Erstausbildung von Grundschullehrkräften tätig sind, zur Inspiration dienen, insbesondere 
als Mittel zur Förderung von EE. Die Toolbox ist auf Lehrende ausgerichtet, die an 
Hochschuleinrichtungen als Lehrerausbilder*innen arbeiten. Sie kann sowohl von 
Anfänger*innen als auch von erfahrenen Lehrenden genutzt werden – als Werkzeug zur 
Reflektion und zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Planung ihrer Lehrtätigkeit. 

 
Die Toolbox ist sowohl für Projekt- als auch für Kursleiter*innen relevant, ebenso wie für 
Assistent*innen, Seminarleitungen und Referent*innen. Die Toolbox besteht aus 
Lernaktivitäten mit unterschiedlichem zeitlichen Umfang, um an unterschiedliche 
institutionelle Anforderungen angepasst werden zu können (z.B. Module mit verschiedenen 
ECTS). Die Tools sind alle gemäß den vereinbarten EE-Kompetenzen strukturiert. Der Inhalt 
und die Struktur der Toolbox wurden im Verlauf des Projekts durch die Projektpartner 
überarbeitet und erprobt. Zusätzlich wurden Tools mehrmals in zahlreichen Schritten durch 
Studierende, Lehrende und das Projektteam getestet. Zahlreiche Tools wurden während des 
IP in Roskilde (2018), Antwerpen (2018), Bilbao (2019), Sundsvall (2019) und Vilnius (2020) 
eingesetzt. 

 
Da die Toolbox aus verschiedenen Elementen besteht, die auf unterschiedliche Ebenen von 
EE ausgerichtet sind und Aktivitäten mit unterschiedlichem zeitlichem Umfang beinhalten, 
werden Leitlinien benötigt, um die Verwendung der Toolbox zu erläutern, sowohl 
überblicksartig als auch im Detail. Diese Leitlinien werden jeder europäischen (oder auch 
nicht-europäischen) Hochschuleinrichtung, die eine Grundschullehrer-Erstausbildung 
anbietet, dabei helfen, die angebotenen Tools an ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. 

 
Jedes Tool in der Toolbox folgt einer allgemeinen Struktur, welche den Zweck oder das 
Ziel der Aktivität oder Ressource beschreibt, ebenso wie die für die Ausführung der 
Aufgabe/Aktivität erforderliche Zeit und die Materialien, etwa Links oder Verweise auf 
Ressourcen zur Unterstützung der Aufgabe/Aktivität, sowie die Aktivität oder Ressource 
und ihre vorgesehene Verwendung. 

 
 
Die Suche nach dem richtigen Tool 
Jedes Tool wird auf Grundlage der EE-Kompetenzen markiert/gekennzeichnet. Falls Sie 
zum Beispiel nach Aufgaben im Bereich Kommunikation suchen, klicken Sie in der Liste 
auf Kommunikation und es werden alle Tools angezeigt, die dieser Kategorie zugeordnet 
sind. 

 
Für die Suche nach dem richtigen Tool können Sie Tags auswählen, die den folgenden 
unterschiedlichen Aspekten entsprechen: 

 
Kompetenzen 

- Proaktives Verhalten 
- Kommunikation 
- Planung 
- Initiative ergreifen 

- Persönliche Einstellung 
- Motivation und Durchhaltevermögen 



- Risiken eingehen 
- Selbstwirksamkeit 

- Generierung nachhaltiger Ideen 
- Kreativität 
- Ethisches und nachhaltiges Denken 

 
Klassifizierung des Tools nach Kategorien gemäß dem Aktivitätstyp: 

 
- Methodik 
- Lehrbuch 
- Arbeitsbuch 
- Ressourcenplattform 
- Reihe von Aktivitäten 
- Schulungskurse oder -module 
- Schulungsplattform 
- Schriftliche Arbeit 

 
Verwandte Themen 

 
Kennzeichnen Sie den Eintrag mit Tags, die verwandte Themen anzeigen. 

 
Sprache(n) 
 
Klassifizierung des Tools im Hinblick auf die Sprache, in der es präsentiert wird: 

- Englisch 
- Spanisch 
- Portugiesisch 
- Tschechisch 
- Französisch 
- Koreanisch 
- Dänisch 
- Baskisch 
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