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EduBreakout 



"Schools have to prepare students for 
jobs that have not yet been created, 
technologies that have not yet been 
invented and problems that we don’t 
know will arise.” 
(Andreas Schleicher – Statistiker und Bildungsforscher)



Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, 
haben Sie einen scheiß digitalen Prozess.

Thorsten Dirks, CEO Telefonica Deutschland



The 4 Cs of 21st century skills

https://riverxchange.com/2015/05/03/riverxchange
-video-projects-showcase-21st-century-skills/



EduBreakout 
� methodische, kommunikative und soziale 

Kompetenzen
� im Sinne des 4K-Modells des Lernens 

² Kollaboration 
² Kreativität
² kritisches Denken 
² Kommunikation

� verschiedene Kompetenzen im Umgang 
mit digitalen Medien





• Schatzkiste (hier 
„Brynnberg“)

•Überfalle
•Haspe
• 6 verschieden 

Schlösser



Matching exercise



Cryptex

https://www.thingiverse.com/thing:586169



Listening Matching exercise



C-Test



Breakout online - Try out!

- Aufgaben sollen grundsätzlich kommunikativ 
und kooperativ gelöst werden

- manche Rätsel sind digital nicht 1:1 abbildbar 

https://t1p.de/7q2w https://t1p.de/953r https://t1p.de/2go3 https://t1p.de/azox



- am Ende eine Reflexionsrunde 

- was war bei den einzelnen Aufgaben zu tun ?

- wie sind TN auf die richtigen Lösungen 

gekommen?

- wie hat die Zusammenarbeit in der Gruppe 

geklappt?

- wie kann die Zusammenarbeit beim nächsten Mal 

noch besser klappen?



� H5P: https://apps.zum.de/ (unzählige Möglichkeiten 
und Variationen, Code kann zB im Feedback zu einer 
Aufgabe erscheinen)

� https://learningapps.org
� https://www.learningsnacks.de/
� http://goqr.me/de/
� http://mal-den-code.de/ QR Codes zum ausmalen, 

Zahlen oder Buchstaben wählen, wird der fertige Code 
gescannt, erscheint ein Lösungscode

� online Audio mit HV-Aufgabe, R/W, audio-lingua.eu

� http://englisch-lehrer.net/ > Digital Stuff



Vielen Dank!
Mail: georg@schlamp.de
Twitter: @georgschlamp1

Weiterführendes, eine Auswahl:

• https://padlet.com/aliciabankhofer/breakouts
• https://go.smarttech.com/2015_dach_promo_edblog_unterrichtsmethode_breakout
• Facebook-Gruppe „Breakout EDU“
• http://www.breakoutedu.com/welcome
• @breakoutEDU bei Twitter, #breakoutedu, #edubreakout,
• Breakout Profis bei twitter: @VerenaKnoblauch, @swarzste
• https://padlet.com/klassenkrempel/i5u1xe1mnju6
• V. Knoblauch: Escape Rooms für die Grundschule, Klasse 3-4, Auer Verlag

Twitter: #BayernEdu #ZeitgemäßeBildung



Informationen und Anmeldung unter: 

https://edu-talk.de

Aus den nächsten Sendungen: 

24.9. Ines Bieler 
„Digitale Dreieinigkeit“ - zeitgemäße Ausbildung von Lehrkräften in Zeiten der digitalen Transformation 

1.10  Martin Fritze 
Bessere Erklärvideos erstellen … how to? 

8.10. Isabelle Schuhladen 
Flexible Schule 

29.10 Tim Kantereit 
Hybrider Unterricht in Zeiten von Corona und danach 

3.12. Sebastian Schmidt 
„Was ist für dich Digitale Bildung?! 


