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ProjektLernkonzepte«Digitales
Klassenzimmer»
1. Erstellung einer Konzeption zumkollaborativenArbeitenmit

Online-Office-Toolsmit Schülerinnen und Schülern

1.1. Technische Voraussetzungen:Welche digitalenGerätewerden benötigt?

UmOnline-Office-Toolsnutzenzukönnen, benötigenSie lediglicheinen Internetzugang.Keinerlei
besondereTechnikoderExtra-Programmeoder Installationensinddafürnotwendig. Sie können
jedesGerätmit InternetzugangundeinemWebbrowserwie z. B.GoogleChromeverwenden.Ob
PC,Notebook,MacBook, SmartphoneoderTablet - an jedemOrtundzu jederZeit könnenSie
direktmitderArbeit beginnen.DieseUnabhängigkeit ist einerdergroßenVorteile gegenüberdem
klassischenArbeitenmit lokal installierterOffice-Software. Ist einmal kein Internet vorhanden?
KeinProblem.ArbeitenSieeinfachofflinean IhreneigenenDateienweiter.

1.2.Welche organisatorischenVorbereitungenmüssen getroffenwerden?

DieOnline-Arbeit benötigt,wie auchschulischerUnterricht, eineguteVorplanungund
Organisation.MachenSie sichund IhreLerngruppen imVorfeldmitdenFunktionenderOnline-
Office-Tools vertrautDas spart auf langeSichteineMengeZeit gegenüber „LearningbyDoing“, auch
wennmanzunächsteinwenigZeit investierenmuss.StrukturierenSiediegemeinsameDateiablage
zumBeispielmit eindeutigenNamen fürOrdnerundDateien, undgebenSiehierfür festeRegeln
vorodererarbeitenSiediesegemeinsammit IhrerLerngruppe.

1.3. Welche Regelnmüssen eingehaltenwerden, damit ein gemeinsamesArbeiten
erfolgreich ist?

Es istwichtig, alsAusgangspunktdieEigenverantwortlichkeit Ihrer jeweiligenLerngruppe imBlick
zuhaben. JenachLeistungsstandderSchülerinnenundSchüler lassen sichRegelnauchgut
gemeinsamfestlegen. Sowird schonamAnfang jedermit einbezogen,was zueinerhöheren
AnnahmederRegeln führt.ÜberdasgleichzeitigegemeinsameSchreibenaneinemDokument
lässt sichdieRegelfindungsphase imOnline-oderPräsenzunterrichthervorragendumsetzen.

MöglicheRegeln sind:o Beiträgevonanderenwerdennichtgelöscht.o ÄnderungennurnachvorherigerAbsprache.
Veränderungenangemeinsamen InhaltenbenötigendieZustimmungderander
gemeinsamenArbeit beteiligtenGruppenmitglieder.o Allebeteiligen sichmit eigenenBeiträgenamgemeinsamenArbeitsprozess.
„Mitdenken“und „Mitmachen“gilt für alle SchülerinnenundSchüler.
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1.4. Was kann ich allesmit demTool (ONLYOFFICE)machen?

ONLYOFFICE ist inmehrereModuleunterteilt,welchedieFunktionenderbekanntenOffice-
Programmewiderspiegeln.DasmachtdenUmstieg zumOnline-Officebesonders leichtunddie
zeitaufwendigeEinarbeiten ineinekomplett andereSoftwareentfällt. DieDateiendesOnline-
Office-Tools sind zu 100%kompatibel zudenbekanntenOffice-ProgrammenwieMicrosoft
Office. Sie könnenalsoauchmitWord, PowerPointoderExcel erstellteUnterrichtsmaterialien
nahtlosweiterverwendenund imOnline-OfficeohneEinschränkungennutzen, bearbeitenund
zurVerfügungstellen.

1.5.Wie könnte eine konkrete Aufgabenstellung aussehen?

Anders alsbei einerAufgabenstellung ineinemLehrbuch, benötigen IhreSchülerinnenund
Schülermehr InformationenzurUmsetzungdesArbeitsauftrages.GebenSiebei jeder
AufgabenstellungdiewichtigstenEckpunkte immermit anundeinigenSie sichambestenaufeine
gemeinsameVorlage in IhremFachbereichoderKollegium.

Hierzu zählen:o derTitel oderdasThemaderUnterrichtseinheitoderdesProjektso die konkreteAufgabenbeschreibung (wie imLehrbuchauch)o das verbindlicheDateiformatderArbeito derTermin fürdieAbgabe

1.6. Was ist der pädagogischeNutzen bzw. Vorteil von kollaborativemArbeiten
allgemein, beziehungsweise anDokumenten?

IhreSchülerinnenundSchüler erlernendenpraktischenUmgangmitOnline-Office-Tools als
VorbereitungaufdieBerufswelt.Das kollaborativeArbeitengerademitOnline-Office-Toolswie
demONLYOFFICE fördertdieKompetenzmit anderengemeinsamaneinemErgebnis zu
arbeiten.DarüberhinausbietetdasTool eineattraktiveAlternative zudenetabliertenAnbietern,
ohnegleichzeitigdieFestlegungaufeinbestimmtesProdukt zu fördern.Diegewohnten
Arbeitsabläufe sinduniversell unddahernahtlosübertragbar.

Datei- oderSoftwarekonfliktegehörenderVergangenheit an, daalle SchülerinnenundSchüler
mitdengleichenstandardisiertenWerkzeugenarbeiten.
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2. Erstellung einer Konzeption zur Arbeitmit Videokonferenzen
mit Schülerinnen und Schülern

2.1. Technische Voraussetzungen:Welche digitalenGerätewerden benötigt?Wie
werden sie angeschlossen beziehungsweise verbunden?

Videokonferenzeneignensichhervorragend fürdieZusammenarbeitmit IhrenSchülerinnenund
Schülern. Einpaar technischeDingegilt esdabei imVorfeld zubeachten:o Grundvoraussetzung ist ein Internet-Anschluss.AbeinerGeschwindigkeit von2Mbit/s

(MegabitproSekunde) ist eineVideokonferenz inHDmöglich. ZumVergleich: Ein
aktuellerDSL-Anschluss zuHauseverfügt inderRegel übereineGeschwindigkeit
von50-100Mbit/s.o Ein stabilesWLANmitguterSignalstärke istwichtig füreine flüssigeDarstellung. Im
VideokonferenzmodulderEducationCloudkönnenSie IhreVerbindungsqualität leicht
überprüfen. In IhremeigenenVideobild könnenSie inder linkenoberenEckeein
Signalsymbol sehen.DieAmpelfarbengebendieQualität IhrerVerbindungwieder.Wenn
SiedasSymbol anwählen, bekommenSie zusätzliche InformationenüberdieQualitätder
Verbindung.Besser ist jedocheinNetzwerkkabel, umsichüberPC,Notebookoder
MacBookmit Ihrem Internet-Router zuverbinden.o VieleNotebooksbesitzeneine interneWebcam.DamithabenSie keineweitereArbeit,
denn intern istbereits alles eingerichtet. ExterneWebcamsermöglichenein freieres
AufstellenderKameramit einemmeist angenehmerenBildwinkel. Sie könnendieexterne
Kameraeinfachübereinen freienUSB-Steckplatzmit IhremComputer verbinden. Sollten
Sie sogarmehrereKamerashaben, z.B. eineDokumentenkamerawiedieOptomaDC455,
könnenSie imVideokonferenzmodulderEducationCloudauchwährendder laufenden
Konferenz zwischendenKameraswechseln.Webcamshabenoft kleineSensoren.Achten
Siedaher auf ausreichendesLicht fürein schönesBild.o AktivierenSiedieWebcamunddasMikrofon, damit IhrPC,NotebookoderMacBookdas
BildunddenTonandieanderenTeilnehmerinnenundTeilnehmerderVideokonferenz
überträgt.Häufig kommtesausSicherheitsgründen imBrowser zuNachfragen,obdie
Kamera zugelassenoderblockiertwerdensoll.Nicht seltenklicktmandanndas
entsprechendeHinweisfenster schnellmalweg. Eine imBrowserdadurchblockierte
Kamera istdiehäufigsteUrsache fürProblememitdemBild.Dasgilt ebenso fürdas
Mikrofon.o Sie könnenaucheinHeadsetnutzen,wennSie sichvonderUmgebungungestört aufdie
Gesprächekonzentrierenmöchten. EinHeadsetmitUSB-Anschluss ist genausoeinfach
einzurichtenwiedieWebcam.o SolltenSieoderandereTeilnehmerinnen /TeilnehmerderKonferenz technische
Problemehaben, sokannmansichgutüberdieChatfunktionoderdie
Bildschirmübertragunguntereinanderhelfen.BeideFunktionensind inderEducation
Cloudeinfachnutzbar.

o TabletundSmartphonesindauch fürVideokonferenzensehrgutgeeignet. Sokannman
auchmobil aneinerVideokonferenz teilnehmen.BeimPräsentierenvon Inhalten,wie z.B.
Text, kanndiegeringeDisplaygrößemancherSmartphoneseineHerausforderung
darstellen.
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2.2. Welche organisatorischenVorbereitungenmüssen getroffenwerden?

SchulischeVideokonferenzensindamAnfangungewohnt.Wie jedeneueArbeitsformbenötigen
Sie zuBeginnetwasZeit undÜbung. PlanenSiedaher vorhergenügendMöglichkeiten zum
AusprobierenderTechnikein, damitderUmgangunddieNutzungspäter selbstverständlich sind.
WeisenSie IhreSchülerinnenundSchülerdaraufhin, dass sie sichmit ihrenVornamen inder
Videokonferenzauthentifizieren. Sie als Lehrkraftbehalten sodenÜberblick. Siehabendamitdie
Möglichkeit, dieAnwesenheit leicht zukontrollieren.
BehaltenSiedieEigenverantwortlichkeit IhrerLerngruppe imBlickund legenSiegemeinsam
Regeln für IhreVideokonferenzen fest.

MöglicheRegeln sind:o NureinePersonspricht zurgleichenZeit.o DaseigeneMikrofonstummschalten,wennmannicht spricht.o HandzeichengebenperStatusodermelden imVideobild,
wennmansprechenmöchte.o Vorbereitet sein, umsich schnellNotizenmachenzukönnen.o AmeigenenVideokonferenzplatz fürRuhesorgen.o BeiAbwesenheit,wie inderSchule, eineEntschuldigungvorlegen.o KeineBild-oderTonaufnahmenderVideokonferenzmachen.

2.3. Welche schulischen Inhalte eignen sich besser für eine Videokonferenz,
welcheweniger?

Alle schulischen Inhalte könnenThemaeinerVideokonferenz sein:
FachlicheThemen, fachübergreifendeProjekte, Fach-undSeminararbeitenoderauchsoziale
Themen,welchedieKlassengemeinschaftbetreffen.DerAustauschzwischenLehrkraft und
Lerngruppe lässt sichhervorragendübereineVideokonferenzorganisieren.
VideokonferenzeneignensichalsErgänzungzumschulischenUnterrichtoder auchalsTeil des
Online-LernensohnePräsenzunterricht.
Fächermit einemhohenpraktischenAnteilwieMusikoderWerkenbrauchen jedoch–auchbeim
Online-Lernen–dasaktiveHandeln.Hierbietet es sichan, dassdieSchülerinnenundSchüler im
RahmeneinerVideokonferenz ihr eigeneskreativesHandelnpräsentierenoderdassdieLehrkraft
etwasPraktisches fürdieLerngruppedemonstriert.Hierfüreignet sichbesondersgutdie
OptomaDC455Dokumentenkamera, die auchalsWebcamgenutztwerdenkann.

2.4. Wie sieht eineUnterrichtsstundemit Hilfe einer Videokonferenz aus?

EineVideokonferenzerfordert vonallenBeteiligteneinehoheAufmerksamkeit undeinegute
Aufnahmebereitschaft. PlanenSiedeshalbnicht länger als 45-60Minuten fürdieVideokonferenz
ein.
EineVideokonferenzbrauchtwieeineUnterrichtsstundeeineklareStrukturundPlanung. Sie
entscheiden,was inhaltlichundmethodischpassiert. AchtenSiedeshalbals LehrerinoderLehrer
darauf, dassSiedieVideokonferenzmoderierenunddieRegelneingehaltenwerden. Inder
Videokonferenz vonEducationCloudkönnenalleTeilnehmer ihreKameraseinschaltenundsind so für
denOrganisator/ dieLehrkraft sichtbar. Hier gibt es keineBeschränkungen. SobehaltenSie Ihre
gesamteLerngruppe immer imBlick. Sie sehen,ob IhreSchülerinnenundSchülerwirklichonline
undbeiderSachesind.

GebenSie sichund IhrerLerngruppeausreichendZeit, sichandieneueFormdesUnterrichts zu
gewöhnenundsichmitderTechnik vertraut zumachen.
DokumentierenSieden Inhalt unddieAnwesenheit bei denVideokonferenzen–ähnlichwiemit
einemKlassenbuch.DamitmachenSie ihreArbeit jederzeit transparentundnachvollziehbar.
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2.5. Wie kann die Interaktion zwischen den Teilnehmerinnen undTeilnehmern
sinnvoll und effektiv gestaltetwerden?

StrukturierenSiedenAblaufderVideokonferenzundbeziehenSie IhreLerngruppeaktivmit ein,
damit IhreOnline-Unterrichtsstundeein vollerErfolgwird.

NutzenSiedie folgendenTipps:o Weretwas sagenmöchtegibt einHandzeichen - als StatusoderauchperHand im
Videobild.o ErmunternSie zur aktivenMitarbeit undsprechenSie IhreSchülerinnenundSchüler
direkt an.o ErinnernSie, falls nötig, andie imVorfeldbesprochenenRegeln fürdiegemeinsameArbeit
beiVideokonferenzen.o MachenSie IhreUnterrichtsinhalte,wie zumBeispiel Präsentationsfolien für alle sichtbar,
indemSie IhrenBildschirmoderdasentsprechendeProgramm-Fenster freigeben.Tipp:
Ein zweiterBildschirm isthierfür sehrhilfreichunderleichtertdieArbeit.o DemonstrierenSie IhrerLerngruppewiedieBildschirmfreigabe funktioniert, damit auch
SchülerinnenundSchüler etwas vortragenoderdemonstrierenkönnen.o Sie könnenals Lehrkraft auchdieMikrofonealler SchülerinnenundSchüler auf einmal
stummschalten.Das kannbesonders zuBeginnderLektioneinewichtigeFunktion sein,
daes immermal vorkommt,dasseinzelneSchülerinnenundSchüler vergessen ihr
Mikrofonstummzuschalten.MitderStummschaltungallerTeilnehmerinnenund
Teilnehmer sparenSieZeit undmüssennicht alle SchülerinnenundSchüler einzelndarauf
hinweisen ihrMikrofonstummzuschalten.DieSchülerinnenundSchüler könnendann
einzeln ihreMikrofoneein-undausschalten,wennsieeinenRedebeitraghaben.o FürGruppenarbeitenkönnenSiedieLerngruppeaufmehrereVideokonferenzräume
verteilen. StartenSiedazueinfachmehrereGruppenräumegleichzeitig auf Ihrem
Rechner.

2.6. Was ist der pädagogischeNutzen vonVideokonferenzen?

Videokonferenzen förderndieEigenverantwortlichkeit unddieKooperationsfähigkeit Ihrer
SchülerinnenundSchüler,wennSiedie folgendenAspekteberücksichtigen:

o GehenSiemit gutemBeispiel voran. Je sichererSie imUmgangmitder
Videokonferenztechnik sind, desto leichter fällt es IhrerLerngruppe, es Ihnengleich zu
tun. Ihr versierterUmgangmitderTechnik ist danneinVorbild für IhreSchülerinnenund
Schüler.o SchülerinnenundSchülernutzenVideokonferenzenzumfachlichenLernen, indemsie
sichmit anderenüberUnterrichtsinhalte austauschen,Arbeitsaufträge in kleinen
Videokonferenzgruppenbearbeitenoder vorderLerngruppeundderLehrkraft ihre
Arbeitsergebnissepräsentieren.o SchülerinnenundSchüler lernen inVideokonferenzendieZusammenarbeitmit anderen.
IhreKooperationsfähigkeitwird verbessert,weil sie aufeinanderRücksichtnehmen,
gemeinsamLösungen findenundsichuntereinander zuunterrichtlichenFragestellungen
austauschen.
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2.7. Warumgibt es imVideokonferenztool der EDUCATIONCLOUDkeine
integrierte Aufnahmefunktion?

EinwichtigerGrundsatz fürVideokonferenzen istdasVerbot vonBild-oderTonaufnahmen.
DaherdürfenwederdieLehrkraft nochdie teilnehmendenSchülerinnenundSchülerdie
Konferenzaufzeichnen.
ZusätzlichwürdeeineAufzeichnungvonBildundTondas schriftlicheEinverständnisderEltern
fürKinderunter 18 Jahrenerfordern.AußerdemwäreeinVertragdarüber,wasgenaumitder
Aufzeichnunggeschieht sowiewoundwie langediesegespeichertwird, notwendig.
InDeutschland istdieNutzungprivaterComputer zurVerarbeitungvonSchülerdatenansehr
strengeRegelnund technischeAuflagengebunden.AufzeichnungenvonVideokonferenzen
würdenauchdarunterfallen. ZusätzlichmüssteeseineBegründung fürdieAufnahmengeben -
GrundsatzderDatensparsamkeit lautDSGVO.

AuspädagogischerSichtgibt esebenfalls keine stichhaltigeBegründung fürdieAufzeichnung.
AußerdemverändertdasWissenumdieAufzeichnungdesUnterrichtsgegebenenfalls das
VerhaltenderSchülerinnenundSchüler.Hier liegt viel „Sprengstoff“ gerade für
BerichterstattungenvonkritischenMedienüberLehrkräfte, die ihreSchülerinnenundSchüler
filmen.

AusdiesenGründenenthält dasVideokonferenztoolderEDUCATIONCLOUDkeine
Aufnahmefunktion.
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3. Erstellung einer Konzeption zur Arbeitmit demE-Learning
Toolmit Schülerinnen und Schülern

3.1.Technische Voraussetzungen:Welche digitalenGerätewerden benötigt?

FürdieArbeitmitdemE-LearningTool könnenSie jedesGerät verwenden, dasübereine
Internetverbindungverfügt. VomSmartphonebis zumPC–alles funktioniert.DasE-Learning
Tool ist vollkommenunabhängig vomSystemnutzbar. FürTabletsundSmartphonesgibt es
sogardiepassendeApp,mitderdasLernen immerundüberall erfolgenkann.
ZumErstellen IhrerLektionen imE-LearningTool empfehlenwirdieNutzungeinesNotebooks,
PCsoderLaptops, dadieEingabeunddasKopierenvonText, BildernundVideos so leichter sind.
FürdieDigitalisierungunddenEinsatz Ihrerbereits vorhandenenUnterrichtsmaterialienund
Aufgabenblätter empfehlenwirdieNutzungeinerhochwertigenDokumentenkamerawieder
OptomaDC455.Wieüberall gilt auchhier: ProfessionellesWerkzeugerleichtertdieArbeit
erheblichundbietetAusfallsicherheit. SiebrauchensichdannauchnichtweiterumStativeund
zusätzlichesLicht zukümmern.Hier ist alles ineinemGerät vorhanden.VerzichtenSie auf „Bastel-
Lösungen“, diehäufig von technikaffinenLehrkräftenempfohlenwerdenundmeistens vorallem
Zeit undNervenkosten.

3.2. Welche organisatorischenVorbereitungenmüssen getroffenwerden?

DieArbeitmitdemE-LearningTool erfordert,wie jedesandereneueWerkzeug, einekurze
Einarbeitungszeit fürSieund IhreLerngruppen. SchauenSie sich zuBeginndieErklärvideos zum
E-LearningTool an.DerEinstieg ist leicht, dennderAufbauunddieMenüstruktur sindklarund
übersichtlichgestaltet. EntdeckenSiedieunterschiedlichenMöglichkeitendesE-LearningTools.
EntwickelnSieeineersteLektion für IhreLerngruppeund fangenSie ambestengleichdamit an.
ZeigenSie anschließend IhrenSchülerinnenundSchülern,wieeinfachdas selbstständigeLernen
mitdemE-LearningTool funktioniert. Auch für IhreLerngruppegibtesein kurzesVideo, dasdie
ArbeitmitdemE-LearningTool erklärt. BegleitenSiedasE-LearningundbietenSie, falls Ihre
SchülerinnenundSchülerUnterstützungbenötigen, IhreHilfe an.
Tipp:TeilenSiedie InhalteeinerLektion in kleineEinheitenauf. So fällt dasLernen leichterund
jederFortschritt steigertdieMotivationmitdenE-LearningTools zu lernen.

3.3. Fürwelche Fächer und Themen eignet sich das E-Learning Tool?

DasE-LearningTool ist sovielseitig, dasses sich für alle Fächer, ThemenundKlassenstufeneignet.
EgalobGeschichte,Mathematik,DeutschoderBiologie. Siewählen Ihre fachlichen Inhalte aus,
bündelndie Informationen inLerneinheitenundstellendann IhreLernpakete imE-LearningTool
bereit.
IhreSchülerinnenundSchüler könnensichanschließendalle Inhalteeffektiv, individuell und
selbstständig aneignen. So lassen sich zumBeispielThemen fürdienächsteKlassenarbeit
wiederholen,Vokabeln lernen, FormelnübenodernaturwissenschaftlicheErkenntnisse
vertiefen. Sogar komplexeAufgabenmit zusätzlichenMaterialienwieAudioaufnahmen,Bildern
oderVideoskönnenmitdemTool einfacherstelltwerden.
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3.4. Was kann ich allesmit demToolmachen? Verschiedene Lernkarten,
Gruppenbildung, verschiedene Lernmodi und Lernstandkontrollen

SchülerinnenundSchülernutzendasE-LearningTool, umeinfachundpassgenauexaktdie
fachlichen Inhalte aus IhremUnterricht zuwiederholen, zuübenundzu trainieren, die zentral und
wichtig sind.MitdemE-LearningTool kontrollieren IhreSchülerinnenundSchüler selbstständig
deneigenenLernstand, soerhalten sie aucheine realistischeRückmeldungzu ihreneigenen
Leistungen.DarüberhinausbekommenSieals Lehrkraft indenZusammenfassungeneinen
gezieltenÜberblick zum individuellenLernstandderGruppeundkanndannmeineeigenen
Schwerpunkte imweiterenUnterrichtsverlauf entsprechendsetzen.
Passendzum Inhalt undderLerngruppekönnenSie als LehrerinoderLehreruntereinerVielzahl
vonWerkzeugendiebesteLernstrategie auswählen.Ob inTextformmit zusätzlichenMaterialien,
obalsMultipleChoiceoderLückentextbishin zueinfachenZuordnungenund reinem
VokabeltraininghabenSie allesmit anBord, umSchülerinnenundSchülerndasLernenzu
erleichtern.
DabeimussdasRadnichtneuerfundenwerden. Sie können IhreerstelltenLektionenmit anderen
KolleginnenundKollegen teilen, austauschenundentsprechendanpassen.
Sogehtmodernes, individuelles, selbstgesteuertes, zeit- undortsunabhängigesLernenheute!

3.5. Welchen pädagogischenNutzen bietet das E-Learning Tool?

DieArbeitmitdemE-LearningTool ist eine idealeErgänzung für IhrenUnterricht. Ihre
SchülerinnenundSchüler erhalten soeine zeitgemäßeUnterstützung, umsichden
Unterrichtsstoff systematischundeffizient anzueignen.
EgalobMultiple-ChoiceFragen, Lückentexteodereinesder vielenanderenAufgabenformate
ausdemE-LearningTool –dieLernendenerhalten sofort eineexakteRückmeldung (Feedback)
über ihrenWissensstand.DasE-LearningToolunterstützt alsohervorragendbeim
selbstständigenFestigendesWissens fürKlassenarbeitenundauchbeiderVorbereitungvon
Prüfungen.
NatürlichkönnenSiedasTool auchnutzen, ummoderneWissensfelder für IhreSchülerinnen
undSchüler zuerschließenundsiebeimKompetenzerwerbmitdemTool zuunterstützen. Ihrer
Kreativität sinddurchdieOffenheit desSystemsunddurchdieVielfalt derAufgabenformate
keineGrenzengesetzt.


