
	

Fortbildung eTeaching Expert  
Beispiel von Uta Eichborn  

zur Methode Scrum im Unterricht 
 
 
Nach der 2. Sitzung der Fortbildung zum e-Teaching Expert haben einige 
Teilnehmerinnen Teilnehmer nach konkreten Beispielen gefragt, wie man Scrum im 
Unterricht umsetzen kann. Daher auf diesem Wege ein kleiner Nachtrag:  
 
In der Schule wende ich Scrum immer im Projektunterricht an.  
Die Projekte, die du mit Scrum umsetzen möchtest, sollten immer produktorientiert sein. 
Du hast bestimmt selbst ganz viele Ideen für digitale oder materielle Produkte. Ein paar 
Beispiele möchte ich dir geben:  
 

- Erstellung eines Erklärvideos mit der Legetechnik (siehe konkretes Beispiel unten) 
- Erstellung eines Stop-Motion Films 
- Erstellung einer umfangreichen Anwendung mit einem 

Tabellenkalkulationsprogramm  
- Erstellung eines digitalen Buches mit Book-Creator 
- Erstellung einer Rallye mit Actionbound 
- Planung eines Projekttages 
- Erstellung eines Podcasts 

 
In meinem letzten Unterrichtsprojekt mussten die Schülerinnen und Schüler ein Erklärvideo 
im Legetechnik-Stil erstellen. Die Aufgabenstellung dabei war (Auszug): 
 

Der Fahrradhersteller Dein Fahrrad GmbH nimmt an einer Ausbildungsmesse 
für zukünftige Schulabgänger teil. Ziel ist es, neue Auszubildende auf das 
Unternehmen aufmerksam zu machen und ihnen kurzweilig die Art der 
Produktion der Fahrräder bei der Dein Fahrrad GmbH vorzustellen. Erstellen 
Sie im Team ein Erklärvideo zur Werkstattfertigung bei der Dein Fahrrad 
GmbH.  
 



	

Beim Sprint Planning habe ich in meiner Rolle als Product Owner den Arbeitsauftrag mit 
jedem Team ausführlich besprochen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ganz 
wertvoll ist. Die Schülerinnen und Schüler können sich Notizen machen, viele Fragen stellen 
und alles was wichtig ist, direkt auf den Post-its festhalten. Im Bild siehst du, wie so eine To 
Do Spalte nach dem Sprint Planning am Scrum-Board aussehen kann. 
 

	
	
	

Es hat sich herausgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler zu Anfang meist zu große 
Arbeitspakete auf die Post-its schreiben. Besprich auch das am besten individuell mit den 
Gruppen und gebe ihnen direkt Formulierungsbeispiele. Meist hilft es den Schülerinnen 
und Schülern, wenn sie eine Aufgabe als Tätigkeit formulieren. z.B. Text schreiben, Icons 
ausdrucken.  
  
Die Aufgaben auf den Post-its sollten so kleinschrittig wie möglich notiert werden. Dann 
haben die Schülerinnen und Schüler auch einfach schneller das Gefühl, was erledigt zu 
bekommen.  
 
Probiere es einfach mal aus! 


