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Erfahrungen der Modellschulen bei der
Gestaltung einer lernförderlichen
IT-Architektur
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A Einleitung
A.1 Informationsquellen der Dokumentation
Grundlage dieser Dokumentation sind die Erfahrungen der acht Modellschulen (jeweils zwei
Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien) des Schulversuches „Digitale Schule
2020“ der Stiftung Bildungspakt Bayern. Die Schulen sind im Schuljahr 2016/2017 besucht und ihre
Infrastruktur sowie ihre Erfahrungen systematisch dokumentiert worden. Eine Zusammenfassung der
Erfahrungen findet sich in der vorliegenden Dokumentation.
Die in dieser Publikation getroffenen Aussagen gelten grundsätzlich für alle Schularten. Sollte dies in
einzelnen Fällen nicht so sein, wird explizit darauf hingewiesen.

A.2 Ziel
Ziel dieser Publikation ist es, durch die Dokumentation der IT-Architektur der Modellschulen anderen
Schulen Anregungen für ihre eigene IT-Architektur zu geben, um digitales Lernen und Lehren an der
eigenen Schule anzustoßen oder weiter zu entwickeln.

A.3 Begriffsklärung
IT-Architektur für den Unterricht
In der folgenden Dokumentation ist der Begriff IT-Architektur gleichzusetzen mit der Architektur der
Hardware (z.B. WLAN-Accesspoints) und Software (z.B. Portal zur Administration mobiler Endgeräte)
an einer Schule. Das Thema Raumarchitektur ist in der vorliegenden Version noch nicht enthalten.
Informationen zu Themen wie z. B. Freiarbeitsräume mit WLAN und Ladestationen wurden somit
ausgespart.

IT-Architektur
Hardware

Software

Räume

Abbildung 1: Definition des Begriffs IT-Architektur

Die IT-Architektur, die für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts
benötigt wird, wird in folgende Bereiche eingeteilt:

IT-Architektur des Unterrichts
Digital
unterstütztes
Lernen

Digital
unterstütztes
Lehren

Digital
unterstütztes
Prüfen

Grundlegende
IT-Dienste

Abbildung 2: Einteilung der IT-Architektur des Unterrichts

•

Digital unterstütztes Lernen: In diesem Kapitel werden die Erfahrungen der Modellschulen zu
Hardware, Software und Räumen dargestellt, die der Schüler benötigt, um seine
Lernprozesse digital zu unterstützen.
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•

•

•

Digital unterstütztes Lehren: Hier geht es darum, die Unterrichts- und Klassenorganisation
digital zu unterstützen, z. B. um mit einem interaktiven Whiteboard einen Sachverhalt
dynamisch zu veranschaulichen oder Schülern Arbeitsmaterial digital zur Verfügung zu
stellen.
Digital unterstütztes Prüfen: In diesem Kapitel werden zu einem späteren Zeitpunkt im Lauf
des Schulversuches „Digitale Schule 2020“ die Erfahrungen der Modellschulen zu digitalen
Prüfungen dargestellt.
Grundlegende IT-Voraussetzungen: Für die oben genannten Bereiche der IT-Architektur des
Unterrichts werden Basisausstattungen wie beispielsweise eine Netzwerkinfrastruktur
benötigt. Diese werden kurz in diesem Kapitel beschrieben.

Digitale Abbildung organisatorischer Prozesse
Ebenfalls wurde in Zusammenarbeit mit den Modellschulen der Einsatz von Schulportalen analysiert,
um schulische Prozesse wie z. B. die Absenzen-Verwaltung effizienter zu gestalten. Dabei wird eine
Übersicht über wichtige schulische Prozesse an den einzelnen Schularten gegeben und eine
Marktanalyse zu Schulportalen veröffentlicht. Insbesondere wird dargestellt, welche Prozesse von
welchen Portalen abgedeckt werden. Die Zusammenfassung dieser Analyse finden sie hier:
http://bildungspakt-bayern.de/it-architektur-fuer-die-schulverwaltung/.

A.4 Der Mehrwert mobiler Endgeräte im Unterricht

Abbildung 3: Tablet und Notebook im Unterricht

Tablets und Notebooks in den Händen von Schülern können in unterschiedlicher Art und Weise den
Lernprozess unterstützen; zu den Vorteilen für Schüler zählen u. a.:
•

•

•
•
•
•

Übersichtliche und veränderbare Dokumentation von Lern- und Arbeitsergebnissen (Ersatz
des Schulhefts) bzw. auch Gestaltung einer persönlichen Lernumgebung durch die
Kombination der für den Schüler wichtigen Materialien
Zugang zu einer großen Bandbreite von teils interaktiven Materialien (Lernvideos, Bilder,
virtuelle Lernumgebungen usw.) bzw. stark erweiterte Möglichkeiten zur Recherche (z. B.
Online-Enzyklopädien)
Nutzung adaptiver Lernangebote mit automatisierter Auswertung
Nutzung von Apps zur Unterstützung des Lernprozesses (z.B. Wortschatzwiederholung,
Rechtsschreibübung, interaktive Geometriesoftware usw.)
Möglichkeiten zur automatisierten Ermittlung und Dokumentation des persönlichen
Lernfortschritts
Produktion eigener Audio- und Videodateien, etwa zur Überprüfung der Aussprache im
Fremdsprachenunterricht
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•
•
•

Größere Flexibilität bei Präsentationen durch Präsentationsprogramme
Erweiterte Möglichkeiten der Teamarbeit (z. B. gemeinsame Texterstellung)
Gewichtsreduktion der Schultasche durch den Einsatz digitaler Schulbücher, auf die der
Schüler z.B. mit seinem Tablet zugreifen kann

B Digital unterstütztes Lernen
Dieses Kapitel stellt die Schülersicht dar, also alle Hardware und Software, die der Schüler benötigt,
um seine Lernprozesse digital zu unterstützen.

B.1 Hardware für digital gestütztes Lernen
B.1.1 Einleitung
Motivation
Viele Schulen stehen vor der Frage, für welches Konzept mobiler Endgeräte sie sich für den Einsatz im
Unterricht entscheiden sollen: BYOD (Bring your own device) bzw. GYOD (Get Your Own Device) oder
schuleigene Geräte als Poollösungen? Sollten es Tablets oder Notebooks sein? Oder sind vielleicht
die Smartphones der Schüler auch ausreichend? Und wie sollen diese administriert werden …? Oft
sorgen allein die verschiedenen Begrifflichkeiten für Verwirrung.
Ziel dieser Dokumentation ist es, diese Begrifflichkeiten strukturiert darzustellen und den Schulen
basierend auf den Erfahrungen der 20 Projektschulen im Schulversuch „Digitale Schule 2020“
Handlungsempfehlungen für die Auswahl der Geräte und den Einsatz mobiler Endgeräte im
Unterricht anzubieten.
Hintergrund
Grundlage dieser Dokumentation ist die Arbeit der acht Projektschulen und zwölf Netzwerkschulen
(jeweils fünf Grundschulen, Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien) im Schuljahr 2017/2018 im
Schulversuch „Digitale Schule 2020“ der Stiftung Bildungspakt Bayern. Die Dokumentation basiert auf
den Auswertungen der Projektportfolios der Schulen und von Schulbesuchen sowie OnlineKonferenzen und Arbeitstagungen des Projektes im Schuljahr 2017/18.

B.1.2 Handlungsempfehlungen für die Auswahl der mobilen Endgeräte
B.1.2.1 Begriffsklärungen
Grundsätzlich werden mobile Endgeräte wie folgt eingeteilt:

Mobile
Endgeräte
Smartphone

Tablet

Notebook

Abbildung 4: Arten mobiler Endgeräte

An den Projektschulen gibt es folgende Organisationsformen, wie Schüler mit mobilen Endgeräten
ausgestattet sind:
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Heterogene Tablet-Klassen,
d. h. alle Tablet-Arten sind
zugelassen

Bring Your Own Device (BYOD)

Notebook-Kassen,
wobei alle Notebookmarken
zugelassen sind

Smartphones,
d. h. Schüler nutzen ihre privaten
Smartphones im Unterricht

Get Your Own Device (GYOD)

Homogene Tablet-Klassen,
d.h. nur Tablets eines Typs sind
zugelassen

iPad-Koffer
(stundenweiser Einsatz )
Schuleigene Geräte (Pool)
Notebook-Wägen
(stundenweiser Einsatz)
Abbildung 5: Ausstattungsvarianten der Schüler mit mobilen Endgeräten

Bei dem Konzept „Bring your own device (BYOD)” können die Schüler ein beliebiges mobiles Endgerät
mitbringen, das sie bereits besitzen. Dabei wird im Regelfall vereinbart, dass alle Schüler ein
Notebook oder ein Tablet mitbringen sollen. Meist geben die Schulen ganz grundlegende
Anforderungen an die Geräte wie etwa an die Größe des Bildschirms vor oder WLAN-Fähigkeit vor.
Bei „Get your own device (GYOD)” gibt die Schule genau vor, welches mobile Endgerät die Schüler
anschaffen müssen; dazu stimmen die Eltern dem Konzept im Vorfeld zu. Neben dem Kauf durch die
Eltern, ist eine gängige Variante ein Leasingverfahren, das zum Teil vom Sachaufwandsträger
unterstützt wird.
B.1.2.2 “Bring your own device” versus “Get your own device”
Beschreibung „Bring your own device ( BYOD)”
Wie oben beschrieben bringen bei dieser Form die Schüler ihre eigenen digitalen Endgeräte mit, so
dass im Unterricht mit Geräten unterschiedlicher Hardware, verschiedenen Betriebssystemen
und/oder differenter Anwendungssoftware gearbeitet wird.
Folgende Argumente sprechen für eine heterogene Ausstattung einer Klasse mit mobilen
Endgeräten:
•

Förderung des Wissens um unterschiedliche Soft- und Hardwarelösungen bei den Schülern:
Schüler sehen bei Mitschülern, welche Lösungen noch möglich sind und welche Vor- und
Nachteile diese bieten.
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•

•

Förderung der Plattform-Unabhängigkeit
o Schüler lernen, ihre digitalen Produkte so zu erstellen, dass sie von Mitschülern auch
auf deren mobilen Endgeräten mit ggf. einem anderen Betriebssystem genutzt
werden können (keine proprietären Produkte).
o Schüler lernen darauf zu achten, dass sie Programme verwenden, die auch auf
anderen Betriebssystemen laufen, um mit den Mitschülern zusammenarbeiten zu
können.
Ein entsprechendes Gerät ist oft bereits im Haushalt der Schüler vorhanden und muss daher
nicht beschafft werden.

Beschreibung „Get your own device (GYOD)“
Bei GYOD gibt die Schule den Eltern vor, welches mobile Endgerät sie für ihr Kind für den Unterricht
anschaffen müssen. Dadurch verfügen alle Schüler über dasselbe mobile Endgerät.
Folgende Argumente sprechen für GYOD (gilt auch für schuleigene Geräte):
•
•
•

einfachere Zusammenarbeit zwischen den Schülern beim Austausch digitaler Lernprodukte
gegenseitige Hilfestellung der Schüler bei der Bedienung der Geräte
geringere Anforderungen an Lehrkräfte, Hilfestellungen im Umgang mit den Geräten bzw.
Software zu geben; d. h. auch, dass die Hemmschwelle bei den Lehrern für den Einsatz der
Geräte im Unterricht reduziert wird.

Handlungsempfehlung
Eine homogene Ausstattung der Schüler mit Geräten erleichtert sowohl den Schülern als auch den
Lehrern den Umgang mit den Geräten im Unterricht beträchtlich. Eine Einführung der Arbeit mit
mobilen Endgeräten an einer Schule ist dadurch deutlich reibungsloser.
Insbesondere an Grundschulen bzw. bei jüngeren Schülern ist ein hoher Grad an Einheitlichkeit
hilfreich, beispielsweise um sicherzustellen, dass keine Verwirrung durch unterschiedliche
Darstellungen entsteht. Für ein Tablet bedeutet dies z. B., dass die Apps und auch deren Anordnung
auf den Geräten beim Lehrer und bei allen Schülern identisch sein müssen. Aber auch bei jüngeren
Schülern an Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien ist eine Homogenität der mobilen Geräte für
Schüler und Lehrer von großem Vorteil.
B.1.2.3 BYOD/GYOD versus schuleigene Geräte
Das Konzept „Bring Your Own Device (BYOD)“, also dass jeder Schüler sein eigenes mobiles Endgerät
(Smartphone, Tablet, Notebook) mitbringt, hat im Vergleich zu schuleigenen Geräten wie z.B.
Tabletkoffer und Notebookwägen folgende Vorteile:
•
•

•

Förderung der Eigenverantwortung der Schüler, da sie sicherstellen müssen, dass ihre Geräte
funktionsfähig sind.
geringer Administrationsaufwand für die Schule
o Die Schüler müssen selbst dafür sorgen, dass ihre Geräte geladen sind und benötigte
Apps installiert sind. Probleme mit dem Gerät müssen sie selbst oder mit Dritten, wie
Verwandten, Freunden oder Medientutoren der Schule lösen.
o Die Schule muss lediglich dafür sorgen, dass ein Zugang zum WLAN zur Verfügung
steht.
geringerer Sachaufwand
o Da die Geräte von den Schülern finanziert werden, fällt dafür kein Sachaufwand bei
der Schule an.
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o

•

Wenn die Schule das Ziel hat, in vielen bzw. allen Klassen mit mobilen Endgeräten zu
unterrichten, ist BYOD/GYOD in den meisten Fällen der einzige finanzierbare Weg.
Nutzung auch zu Hause
o Da die Geräte den Schülern gehören, können sie diese auch zu Hause nutzen.
o Auf ihren eigenen Geräten können sie reibungslos an die Arbeit in der Schule
anknüpfen, z.B. um eine Präsentation oder eine digitale Übung fertig zu stellen.

Schuleigene Geräte bringen folgende Vorteile mit sich:
•

•

•

einheitliche Hardware und Software (dies gilt auch für GYOD)
o Wenn die Geräte Eigentum der Schule sind, kann die Schule sicherstellen, dass alle
Geräte identisch installiert sind.
o Dadurch entstehen in der Regel im Unterricht weniger technische Probleme.
Steuerung der mobilen Endgeräte durch den Lehrer
o Da die Geräte der Schule gehören, können diese durch eine Klassenverwaltungs-App
gesteuert werden. Auf den Geräten befinden sich nur Anwendungen, die für die
schulische Arbeit relevant sind. Dadurch ist auch die Ablenkungsgefahr geringer.
o Der Lehrer hat die Möglichkeit die Geräte von dem Lehrergerät zu steuern, z.B. um
die Bildschirme schwarz zu schalten.
höhere Sicherheit
o Da die Geräte in der Schule verbleiben, ist die Gefahr geringer, Viren in das Schulnetz
zu bringen.
o Allerdings gibt es auch im BYOD-Konzept Mechanismen wie z. B. ein eigenes
virtuelles Netzwerk oder getrennte Laufwerke, um die Sicherheit für das Schulnetz zu
gewährleisten.

Handlungsempfehlung
Ob sich eine Schule für schülereigene Geräte (BYOD oder GYOD) oder für schuleigene Geräte
entscheidet, hängt davon ab, wie intensiv die mobilen Endgeräte im Unterricht genutzt werden und
ob diese auch zu Hause eingesetzt werden sollen. Sollen die Geräte nur punktuell eingesetzt werden,
empfehlen sich schuleigene Geräte. Bei schuleigenen Geräten ist die Erwartungshaltung an
Lehrkräfte, die Geräte regelmäßig einzusetzen, geringer als bei elternfinanzierten Geräten.
Ist ein durchgängiger Einsatz geplant, muss sich die Schule für GYOD oder BYOD entscheiden. Diese
beiden Konzepte ermöglichen es, dass die Geräte immer verfügbar und vielfältig eingesetzt werden
können. Die Vertrautheit der Schüler mit den Geräten sowie deren Medienkompetenz können
nachhaltig gefördert werden.
B.1.2.4 Tablet versus Notebook
Je nach geplantem Einsatz und nach Altersgruppe ist zu überlegen, ob der Einsatz von Tablets oder
Notebooks sinnvoller ist.1 Im Folgenden werden Tablets und Notebooks einander gegenübergestellt.
Eigenschaft
Aufzeichnung von
Videos, z. B. Verfilmen
eines Teils einer Lektüre

1

Tablet
Einfach möglich, da i.d.R. eine
Frontkamera vorhanden und
das Tablet sehr handlich ist.

Notebook
Oft nicht möglich, da die
Frontkamera fehlt. In jedem Fall
liegt das Notebook schwer in der
Hand und eine Kameraführung ist
nur eingeschränkt möglich.

Smartphones können auch sinnvoll im Unterricht genutzt werden, aber die geringe Größe des Displays
beschränkt die Einsatzmöglichkeiten.
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Erstellen von Fotos, z. B.
zur Dokumentation von
Versuchen im
naturwissenschaftlichen
Unterricht
Gewicht

Einfach möglich, da i.d.R. eine
Frontkamera vorhanden ist und
das Tablet sehr handlich ist.

Oft nicht möglich, da die
Frontkamera fehlt.

Leicht

Akkulaufzeit

Sehr gut (bis zu 10 Std.)

Kosten (Richtwert)
Updates

200-400€
Bei iPads und Windows-Tablets
sind Betriebssystemupdates
möglich, bei Android-Tablet
i.d.R. nicht.
Standardmäßig nur virtuelle
Tastatur, es gibt jedoch
zusätzlich (drahtlose) physische
Tastaturen. Die virtuelle
Tastatur reicht, wenn der
Tippanteil gering ist.

Im Vergleich zum Tablet deutlich
schwerer
Ausreichend, aber i.d.R. kürzer als
bei Tablets (4-5 Std.)
400-1.000€
Möglich

Tastatur und Maus

Apps und Software

Bedienung

Arbeiten in
verschiedenen Orten

Apps sind oft nicht für alle
Betriebssysteme verfügbar.
Software, die bereits an Schulen
z. B. im Computerraum
eingesetzt wird, ist teilweise auf
Tablets nicht einsetzbar, z. B.
BlueJ (Informatikunterricht)
Erfolgt mit den Fingern,
alternativ mit der Tastatur oder
mit einem Stift
Ohne Tisch ist das Tablet bei
längerem Arbeiten umständlich,
da man es i.d.R. in der Hand
halten muss bzw. beim Ablegen
der Winkel des Tablets gar nicht
oder nur in großen Abständen
eingestellt werden kann.

Standardmäßig physische Tastatur
vorhanden. Dies ist jedoch nur
wichtig für längere Texte wie z. B.
ein Aufsatz.
Eine Maus ist sehr hilfreich bei
exakten Arbeiten wie z.B. die
Positionierung von Graphiken.
Da auf Notebooks i.d.R. Windows
installiert ist, ist jede Software
lauffähig, die die Lehrer und
Schüler bisher auch privat oder im
Computerraum eingesetzt haben.

Bedienung erfolgt mit der Tastatur
oder der Maus.
Bei Arbeiten z. B. sitzend am Boden
in einer Lernlandschaft hat das
Notebook Vorteile, da der Schüler
es auf dem Schoß abgelegen und
den Bildschirm in einem passenden
Winkel positionieren kann.

Tabelle 1: Gegenüberstellung Tablets und Notebooks
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Abbildung 6: Arbeiten im Sitzen mit Notebooks bzw. mit dem Tablet in der Hand

Handlungsempfehlung
Die Erfahrungen der Projektschulen zeigen, dass in den Jahrgangsstufen 1-7 aufgrund des Gewichts
und der intuitiven Bedienung der Einsatz von Tablets vorzuziehen ist. In den Jahrgangsstufen 10-13
ist der Einsatz von Notebooks aufgrund der Möglichkeiten, professioneller zu arbeiten, zu empfehlen.
In den Jahrgangsstufen 8-9 sind beide Gerätearten sinnvoll. Falls ein Schüler in der Mittel- bzw.
Realschule in der achten Klasse bereits ein Tablet für den Unterricht besitzt, ist es aus finanziellen
Gründen sinnvoll, dieses abweichend von der obigen Empfehlung auch in der neunten und zehnten
Jahrgangsstufe zu nutzen.
B.1.2.5 Vergleich verschiedener Tabletarten
Hinweis: In der Tabelle sind günstige Android Tablets zu Grunde gelegt, da der niedrige Preis oft einer
der Hauptgründe ist, dass sich Schüler ein Android-Tablet anschaffen. Natürlich sinkt dadurch die
Qualität in manchen Kriterien, etwa im Hinblick auf die Fehleranfälligkeit.
iPad
Sehr hoch
Sehr einfach
Sehr hoch, da
Sicherheitsupdates,
geschlossenes System
und z. B. kein USB-Port
vorhanden ist.
Regelmäßig
Innovativ und
selbsterklärend,
viele Education Apps

Android-Tablet
Hoch
Sehr einfach
Mittel, da keine
Sicherheitsupdates

Windows-Tablet
Sehr hoch
Einfach
Hoch, da regelmäßige
Sicherheitsupdates

I.d.R. keine
Ebenfalls viele Apps,
teils identisch zu iPad

Administration

Einfach, da es MDMLösungen gibt

Kompliziert

Kosten

Hoch

Gering – Mittel

Regelmäßig
Ebenfalls viele Apps,
oft unterschiedlich zu
iPad und Android.
Einsatz gewohnter
Software z. B. aus dem
Computerraum
möglich
Einfach, da es ein
„normales“
Windowsgerät ist
Hoch – Sehr hoch

Zuverlässigkeit
Bedienbarkeit
Sicherheit

Updates
Apps
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Support

Datenaustausch
Steuerung der
Schülertablets durch
den Lehrer

Sehr gut durch
externe Firmen
möglich
Einfach via AirDrop
Sehr gut möglich
durch App Classroom

Gering

Möglich z. B. mit einer
Datencloud
Aktuell
nicht/umständlich
möglich

Sehr gut durch
externe Firmen
möglich
Möglich z. B. mit einer
Datencloud
Möglich durch diverse
pädagogische
Oberfläche

Tabelle 2: Vergleich verschiedener Tabletarten

Hauptnachteil der Android-Geräte ist die Sicherheit, da es für Android-Geräte i.d.R. keine
Betriebssystem-Updates gibt.
Handlungsempfehlung
Im Szenario „Schuleigene Geräte“ sind Android-Geräte keine Alternative, da es für die mobile
Administration der Geräte (Benutzer, Software) keine einfache Mobile Device Management (MDM)2Lösung für Androidgeräte gibt. Im Szenario BYOD oder GYOD sind jedoch alle drei Tabletarten gut
einsetzbar. Insgesamt ist der Einsatz von iPads gegenüber Androidgeräten reibungsloser, allerdings
sind iPads in der Anschaffung teurer.

B.1.3 Handlungsempfehlungen für die technischen Rahmenbedingungen
B.1.3.1 IT-Infrastruktur für den Einsatz jeglicher mobiler Endgeräte
Die grundlegenden IT-Voraussetzungen sind bereits im Votum 2018 im Kapitel „Digitales
Klassenzimmer“ ausführlich beschrieben (siehe
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/votum/).
Dieses Kapitel beschränkt sich daher auf einen kurzen Überblick.
Voraussetzungen
Unabhängig davon für welches Konzept mobiler Endgeräte sich eine Schule entscheidet, ist ein
zuverlässiges und performantes WLAN, ebenso wie ein zuverlässiges und performantes Internet
zwingende Voraussetzung (bei einer Schule mit 500 Schülern sind 100 Mbit im Download zu
empfehlen).
Projektionsmöglichkeiten
Beim Einsatz digitaler Endgeräte ist es gängige Praxis, den Bildschirm des Lehrer- oder Schülergeräts
zu projezieren. Im Idealfall ist das kabellos möglich. Alternativ können die Geräte auch per Kabel mit
einem Beamer verbunden werden. Allerdings hat diese Lösung einige Nachteile:
•
•

Es ist aufwändig bzw. umständlich, das Gerät zur Anschlussmöglichkeit zu tragen. Die
Flexibilität im Unterricht ist dadurch beeinträchtigt.
Es können technische Probleme entstehen, weil ggf. verschiedene Adapter notwendig sind
oder z. B. die Auflösung oder Bildschirmdarstellung eine Fehlerquelle sind.

In folgender Abbildung sind diese grundlegenden Anforderungen für den Einsatz mobiler Endgeräte
zum Lernen im Unterricht dargestellt.
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Unter Mobile Device Management (MDM) versteht man die Administration mobiler Endgeräte, z. B. das
gleichzeitige Installieren einer App auf allen schuleigenen Tablets.
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Abbildung 7: Grundlegende IT-Architektur zum Einsatz mobiler Endgeräte

B.1.3.2

Technischer Support für die mobilen Endgeräte

B.1.3.2.1 BYOD/GYOD
Die Installation und Wartung der schülereigenen mobilen Endgeräte erfolgt grundsätzlich durch den
Schüler selbst, da dies ein wichtiger Aspekt der Medienerziehung ist und die Eigenverantwortung
fördert. Insbesondere in den Jahrgangsstufen 1-6 installieren und warten die Schüler ihr Gerät meist
zusammen mit den Eltern. Darüber hinaus erfolgt die Installation und Wartung grundsätzlich nicht
durch die Schule, da die mobilen Endgeräte nicht Eigentum der Schule sind. Aus Erfahrung der
Projektschulen benötigen die Schüler und zum Teil auch die Eltern technische Unterstützung z.B. bei
der Installation von Apps, dem Aktivieren von digitalen Schulbüchern oder dem Zurücksetzen eines
Passwortes.
Handlungsempfehlung
Da insbesondere bei jüngeren Schülern technische Unterstützung notwendig ist, um einen
reibungslosen Einsatz des Gerätes im Unterricht zu gewährleisten, sollte sich die Schule für eine oder
mehrere der folgend Varianten entscheiden:
•
•
•

Die Schüler können sich innerhalb des regulären Unterrichts an den Fachlehrer wenden.
Die Schüler können sich in Sprechstunden (z.B. nach der 6. Stunde) an den Systembetreuer
wenden.
Um Fachlehrer und Systembetreuer zu entlasten und um das Interesse besonders
interessierter Schüler zu fördern, wird an manchen Schulen ein Wahlkurs „Medienscouts“
angeboten. Hierbei bildet ein Informatiklehrer, Systembetreuer oder sonstiger IT-affiner
Lehrer Schüler im Rahmen des Wahlkurses in der Administration von Tablets und Laptops
aus. Die Medienscouts kommen dann am Schuljahresanfang bei neuen Tabletklassen in den
Unterricht und bieten während des Schuljahres Sprechstunden für Mitschüler z.B. in den
Pausen an.

Aufgrund der Einheitlichkeit könnte die gesamte Administration im Falle GYOD durch die Schule
erfolgen, falls die Eltern ausdrücklich zustimmen und die Schule von Haftungsansprüchen freistellt.
Und falls sich ein Lehrer findet, der das übernimmt.
B.1.3.2.2 Schuleigene Geräte
Schuleigene Geräte wie z.B. iPad-Koffer werden in allen Schulen von dem Systembetreuer oder
einem anderen Lehrer betreut.
Handlungsempfehlung
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Um die Belastung der betreuenden Lehrkraft zu reduzieren, empfiehlt es sich über den
Sachaufwandsträger einen Wartungsvertrag mit einer externen Firma abzuschießen. Dabei nimmt
die betreuende Lehrkraft zwar die Anforderungen wie z.B. die Installation neuer Apps oder
technische Probleme von den Kollegen entgegen, muss diese jedoch nicht selbst lösen, sondern kann
sie an die externe Firma weitergeben.

B.1.4 Handlungsempfehlungen für die Elternarbeit
B.1.4.1 Beratung der Eltern hinsichtlich der häuslichen Nutzung der mobilen Endgeräte
Der aus Erfahrung der Projektschulen größte Kritikpunkt der Eltern bei schülereigenen mobilen
Endgeräten ist, dass ihre Kinder die Geräte auch zu Hause benutzen können und die Eltern nicht
wissen, ob sie das Gerät für schulische Zwecke oder andere Zwecke wie z.B. Spiele oder soziale
Netzwerke nutzen. Viele Eltern berichten, dass die Kinder sich dies zu Nutze machen und ihren Eltern
sagen, dass sie z.B. das Tablet zum Lernen benötigen, aber in Wirklichkeit z.B. Youtube-Videos
anschauen.
Handlungsempfehlung
Es ist daher wichtig, dass man den Eltern z.B. im Rahmen von Elternabenden Möglichkeiten aufzeigt,
wie sie dem Missbrauch entgegenwirken können. Neben der Tatsache, dass Eltern ihren Kindern die
negativen Konsequenzen von zu viel Medienkonsum immer wieder klar machen sollen, empfiehlt es
sich auch, dass man den Eltern aufzeigt, wie sie technisch die Nutzung der mobilen Endgeräte
einschränken können. Zwei Varianten seien hier kurz aufgezeigt:
•

•

iPads oder iPhones: Mit dem Feature „Bildschirmzeit“ (ab iOS 12) können Eltern z.B. von
ihrem iPhone die Nutzung der Kinder-iPhones oder -iPads steuern. So können die Eltern z.B.
vorgeben,
o wie viele Stunden ihr Kind das Gerät am Tag nutzen darf.
o zu welchen Zeiten ihr Kind das Gerät nutzen darf.
o welche Apps ihr Kind nutzen darf.
Android-Smartphones oder -tablets: Hier stehen die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung.
Allerdings sind diese nicht in das Betriebssystem Android integriert, sondern die Eltern
müssen eine separate App auf ihr Gerät und das Kind-Gerät installieren wie z.B. die App
FamilyTime oder Screentime.

B.1.4.2 Finanzierungs- und Versicherungsmodelle für GYOD
Einzelhändler bieten hier verschiedenste Konzepte an, wie die Eltern das mobile Endgeräte für ihre
Kinder erwerben und versichern können. Folgende Varianten werden z.B. bei den Projektschulen
eingesetzt:
•

•

Variante 1: Teilfinanziert durch Sachaufwandsträger
o Jeder Schüler bekommt ein eigenes Tablet, das er für ca. 50 € im Jahr mietet. Der
Sachaufwandsträger zahlt ebenfalls ca. 50 € pro Jahr dazu. Nach vier Jahren geht das
Gerät in das Eigentum des Schülers über. Die Tablets werden dabei von der Schule
installiert und gewartet.
o In der Regel werden die Tablets durch die Eltern eigenständig finanziert. Bei
finanziellen Problemen unterstützt der Förderverein.
Variante 2: Tablets vorfinanziert durch Sachaufwandsträger
o Der Sachaufwandsträger kauft die Tablets für alle Schüler und schließt einen Vertrag
mit den Eltern.
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o
o
o

Die Schüler mieten in der Folge das Tablet für ca. 10 €/Monat. Die Kosten werden in
dieser Variante letztendlich komplett durch die Eltern getragen.
Nach einer vereinbarten Laufzeit, z. B. am Ende der 4. Klasse, können der Schüler/
die Eltern entscheiden, ob sie gegen einen geringen Restbetrag das Tablet kaufen.
In der Gebühr ist eine Versicherung (auch für den Fall eines Komplettschadens bzw.
Diebstahls) enthalten.

Handlungsempfehlung
In der Regel werden die Geräte von den Eltern von Finanzierung gekauft. Sollte dies aber nötig sein,
empfiehlt es sich von Einzelhändler Finanzierungs- und Versicherungsvarianten vorstellen zu lassen.

B.1.5 Zusammenfassung
•Schülereigene Tablets oder Notebooks in vielen
Klassen und
•Schuleigene Tabletkoffer

Stufe 3

•Schülereigene Tablets oder
Notebooks in einzelnen Klassen
•Schuleigene Tabletkoffer

Stufe 2

•Schülereigene
Smartphones und
•Schuleigene Tabletkoffer

Stufe 1

Abbildung 8: Gestufte Einführung mobiler Endgeräte im Unterrichtsalltag

Der Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht ist in vielen Szenarien möglich und gewinnbringend. In
welcher Form jedoch diese im Unterricht eingesetzt werden (können), hängt oft von den technischen
Gegebenheiten vor Ort, dem Kollegium und dem Sachaufwandsträger ab. Folgende gestufte
Einführung mobiler Endgeräte für den Einsatz im Unterricht hat sich aus den Erfahrungen der
Projektschulen als sinnvoll herausgestellt.
Stufe 1: Mobile Endgeräte werden von den Lehrern punktuell im Unterricht eingesetzt
Mit dieser Stufe findet oft der Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht an einer Schule Einzug. In
diesem Fall kann sich die Schule für ein oder beide der folgenden Szenarien entscheiden
•
•

Nutzung der Smartphones der Schüler nach dem Bring your own device Konzept, falls die Lehrer
z.B. lediglich Umfragen oder Recherchen mit den Schülern durchführen wollen.
Beschaffung schuleigener Tabletkoffer, falls die Lehrer im Unterricht z.B. auch Lernprodukte wie
Präsentationen oder Videos erstellen wollen. Hierzu ist der Bildschirm eines Smartphones zu
limitierend.

In beiden Szenarien ist Voraussetzung, dass
1. WLAN vorhanden ist. Daher sollte zumindest in den betroffenen Unterrichtsräumen eine
Netzwerkdose vorhanden sein um einen transportablen Accesspoint anzuschließen.
2. Mindestens eine 16 Mbit-Leitung bei ein bis zwei Tabletkoffern und eine 50 Mbit-Leitung bei
drei bis fünf Tabletkoffern zur Verfügung steht.
3. Die Schule für das Kollegium schulinterne Fortbildungen zum Einsatz des Tabletkoffers bzw.
der Smartphones der Schüler anbietet.
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Die Einführung mobiler Endgeräte als Unterrichtsmittel in dieser Stufe bringt folgende Vorteile mit
sich:
•
•
•

Das Kollegium kann sich mit dem Einsatz von mobilen Endgeräten schrittweise vertraut
machen.
Es besteht kein Druck für einen einzelnen Lehrer die mobilen Endgeräte täglich in seinem
Unterricht integrieren zu müssen.
Die schuleigenen Tabletkoffer können auch dazu genutzt werden, um schulinterne
Fortbildungen zum Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht durchzuführen.

Stufe 2: Die mobilen Endgeräte werden in einer oder mehreren Klassen von den
Lehrern täglich in mehreren Fächern eingesetzt
Für einen täglichen Einsatz kostet der Aufwand für das Holen, Austeilen, Einsammeln der Tablets aus
schuleigenen Tabletkoffern zu viel Unterrichtszeit. Private Smartphones, die Schüler sofort
einsatzbereit hätten, bieten zu wenig Einsatzmöglichkeiten. Für einen täglichen Einsatz empfehlen
sich schülereigene Tablets und am Gymnasium ab Jahrgangsstufe 9 schülereigene Notebooks im
Szenario „Get your own device (GYOD)“ oder im Szenario „Bring your own device (BYOD)“.
In beiden Szenarien ist Voraussetzung, dass
1. WLAN am besten im ganzen Schulhaus vorhanden ist, zumindest jedoch in allen Räumen fest
installiert ist, in denen die „Tabletklassen“ Unterricht haben.
2. Mindestens eine 16 Mbit-Leitung bei ein bis zwei „Tabletklassen“ und eine 50 Mbit-Leitung
bei drei bis fünf „Tabletklassen“ zur Verfügung steht.
3. Ein ausreichender Teil des Kollegiums die Bereitschaft hat, regelmäßig mit mobilen
Endgeräten im Unterricht zu arbeiten. Aus Erfahrung eignen sich diese Lehrkräfte fehlendes
didaktisches und technisches Wissen schnell an.
Der Einsatz mobiler Endgeräte als Unterrichtsmittel in Form dieser Stufe bringt folgende Vorteile mit
sich:
•
•

Die mobilen Endgeräte sind sofort einsatzbereit, es geht keine Unterrichtszeit verloren.
Die Schüler können mit Hilfe der Tablets/Notebooks auch zu Hause an Lernprodukten wie
z.B. einer Präsentation nahtlos weiterarbeiten oder mit Hilfe einer Lernplattform an dem
gewohnten Gerät üben.

Innerhalb der Stufe 2 variiert die technische Komplexität des Einsatzes mobiler Endgeräte im
Unterricht stark, ob man sich für GYOD oder BYOD entscheidet. Da bei GYOD alle Schüler das gleiche
mobile Endgerät besitzen, muss sich der Lehrer nur mit einem Gerätetyp vertraut machen.
Außerdem ist der Lehrer z.B. bei der Auswahl von Apps nicht dadurch eingeschränkt, dass diese ggf.
nur für Android oder Apple Geräten zur Verfügung stehen.
Weiterhin sollte die Schule auch schuleigene Tabletkoffer im Einsatz haben, um dem restlichen
Kollegium das „Reinschnuppern“ in diese Art des Unterrichtens zu ermöglichen und unkompliziert
schulinterne Fortbildungen halten zu können.
Stufe 3: Paralleler Einsatz verschiedener Ausstattungsvarianten in vielen Klassen
Als letzte Ausbaustufe sollte es das Ziel der Schule sein, den Einsatz schülereigener Geräte bzw.
schuleigener Geräte auf viele Klassen und Fächer der Schule auszuweiten.
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B.1.5.1.1
B.1.5.1.2

PC-Stationen

Abbildung 9: PC-Stationen in einer Lerninsel am Gymnasium Ottobrunn

Bis es eine tatsächliche 1:1-Versorgung der Schüler mit digitalen Geräten gibt, werden PC-Stationen
benötigt, um dort ein Referat vorzubereiten oder zu recherchieren. Hier bieten sich als Orte
Lerninseln, die Schulbücherei, Oberstufenräume oder eigens dafür vorgesehene Arbeitsräume an.
B.1.5.1.3

Computerraum

Abbildung 10: Computerraum der Grundschule Buchloe

Da der Computerraum an den meisten Schulen seit Jahren etabliert ist, wird dieser hier nur aus
Gründen der Vollständigkeit aufgeführt, aber nicht weiter darauf eingegangen. Ähnlich zu PCStationen gilt, dass dieser aufgrund der Einführung mobiler Endgeräte immer mehr an Bedeutung
verlieren, aber noch solange benötigt wird, bis jeder Schüler mit einem mobilen Endgerät
ausgestattet ist.

B.2 Software für digital gestütztes Lernen
Die an den Modellschulen eingesetzte Software wird in diesem Kapitel vorgestellt; neben einer
Kategorisierung werden jeweils konkrete Apps genannt. Zum einen ist dies nötig, da diese
Dokumentation den Anspruch hat, konkrete Erfahrungen darzustellen, zum anderen soll dies jedoch
nicht bedeuten, dass die angeführten Apps die jeweils einzigen guten Apps für die entsprechende
App-Kategorie sind. Im Gegenteil: Auf dem unendlich großen App-Markt gibt es für jede Kategorie
mehrere gute Apps.
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B.2.1 Learning Management System (LMS)
Learning Management System (LMS): In Bayern und an den Modellschulen ist bereits seit einigen
Jahren das Learning Management System mebis im Einsatz. Es wird auf folgender Webseite
beschrieben: www.mebis.bayern.de.

B.2.2 Datencloud
Eine der häufigsten Anforderungen beim digitalen Lernen ist der Zugriff der Schüler auf Dokumente
von zu Hause und in der Schule von verschiedenen Geräten (PC, Tablet, Smartphone) aus.
Beim Einsatz von schuleigenen Leih-iPads ist dies insbesondere wichtig, da ein Schüler i.d.R. in jeder
Stunde ein anderes iPad nützt. Daher ist es wichtig, dass seine digitalen Dokumente nicht auf dem
iPad, sondern in einer Datencloud abgespeichert sind, auf die der Schüler unabhängig vom Gerät
jederzeit zugreifen kann.
Hierfür gibt es viele sehr gute Lösungen am Markt. Ein wichtiger Punkt bei Cloud-Lösungen ist die
Einhaltung des Datenschutzes.
B.2.2.1 OwnCloud / NextCloud
OwnCloud ist eine offene Lösung. Entsprechende datenschutzkonforme Lösungen können von
Anbietern angemietet werden (siehe z. B. https://nextcloud.de/providers). Die Kosten sind sehr
unterschiedlich, können sich aber bei einer Schule mit 500 Schülern durchaus im Bereich von 1000 €
oder mehr jährlich bewegen.
Eine Alternative bietet hier das bayerische Realschulnetz an. Dieses betreibt eine NextCloudInstallation, die im Rechenzentrum der Firma Hetzner gehostet wird. Die Voraussetzung, um diese
nutzen zu können, ist die Mitgliedschaft im Bayerischen Realschulnetz.
OwnCloud/NextCloud bietet eine LDAP-Schnittstelle an. Diese ermöglicht eine Synchronisierung mit
dem Schul-Directory, z. B. mit einem Active Directory oder dem Open School Server. Hier werden
auch Gruppen wie etwa Klassen oder Wahlkurse synchronisiert.
B.2.2.2 OneDrive
OneDrive bietet ähnliche Funktionalitäten wie OwnCloud/NextCloud an und ist bis zu einer
Speichergrenze von 5 GB (Stand: Juli 2017) kostenlos. Im Rahmen einer Office 365 Education
Installation ist sogar 1 TB kostenlos und zudem zugesichert, dass die Daten nur auf Servern in der EU
gespeichert werden.
B.2.2.3 Zugriff auf die Dateistruktur des Schulservers per WebDAV
Manche Systeme, wie z. B. der Open School Server, bieten einen WebDAV-Zugang (siehe
www.openschoolserver.net/features.html). Damit können die Schüler ebenfalls von überall mit allen
Geräten auf ihre Dateien zugreifen, die in der Schule auf dem Schulserver gehostet werden.

B.2.3 Kollaborationsplattform
An den Modellschulen gibt es die Anforderung, dass ihre Schüler gemeinsam gleichzeitig an
Textdokumenten oder Präsentationen arbeiten können, um z. B. gemeinsam ein Referat zu erstellen.
B.2.3.1 EtherPad
Mit der Web-App EtherPad (siehe z. B. https://etherpad.net) können bequem mehrere Personen
online an einem Dokument zusammenarbeiten (sog. Digitale Schreibkonferenz). Da EtherPad eine
Web-App ist und somit nur einen Browser benötigt, kann diese auf allen Geräten genutzt werden.
Die Web-App ist kostenfrei und benötigt keine Anmeldung. Darüber hinaus ist EtherPad sehr einfach
zu nutzen.
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B.2.3.2 Padlet
Padlet ist eine kostenlose App und dient dazu gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten (siehe
https://de.padlet.com/). Dabei müssen sich die Schüler nicht anmelden, sie benötigen nur einen Link,
der vom Lehrer erstellt wurde, um auf ein Dokument zu zugreifen und darin z. B. gemeinsam eine
Stoffsammlung zu einem Thema zu erstellen. Padlet steht sowohl als Browseranwendung als auch als
App für Tablets oder Smartphones zur Verfügung.

B.2.4 Präsentation-Apps
B.2.4.1 Microsoft Powerpoint bzw. Open Office Impress
Diese beiden Programme zur Erstellung von Präsentationen sind an vielen Schulen etabliert und
werden daher nur zur Vollständigkeit genannt. Diese Programme sind auch als App für AndroidTablets und iPads verfügbar.
B.2.4.2 Explain Everything
Speziell für den Einsatz auf Tablets wird von den Modellschulen die App Explain Everything (siehe
https://explaineverything.com) empfohlen. Bilder, Videos und Texte können unkompliziert eingefügt
werden. Außerdem kann der Schüler während der Präsentation Elemente interaktiv positionieren
oder verkleinern/vergrößern.
Die App ermöglicht auch das Aufzeichnen von Präsentation inkl. des Bildschirms und der
Schülerstimme.
B.2.4.3 Key Note
Key Note (www.apple.com/de/keynote) ist eine Präsentations-App, die allerdings nur für iPads zur
Verfügung steht. Daher ist sie nicht für eine heterogene BYOD-Klasse geeignet. In iPad-Klassen wird
sie gerne zur Erstellung von Präsentationen eingesetzt.

B.2.5 Apps zur Erstellung von Hefteinträgen
B.2.5.1 OneNote
OneNote ist eine App von Microsoft, mit der die Schüler Hefteinträge erstellen können. Dabei
können Texte, Bilder oder auch selbstgedrehte Videos z. B. eines vom Lehrer vorgeführten
Physikexperimentes eingebunden werden. Sinnvoll ist die Nutzung in Verbindung mit der DatenCloud OneDrive (siehe Kapitel „OneDrive“), da in diesem Fall die OneNote-Datei auch im Browser
bearbeitet werden und zwischen Schüler leicht geteilt werden kann.
B.2.5.2 App Pages
Die App Pages ist nur für iPads verfügbar, aber ebenfalls sehr gut für die Erstellung von Hefteinträgen
geeignet. Ebenfalls ist eine Nutzung in Verbindung mit einer Cloud (hier: iCloud) sinnvoll. Allerdings
ist diese datenschutzrechtlich problematisch, da z. B. die Server nicht zwingend in der EU sind.

B.2.6 Apps zur Erstellung von Videos
B.2.6.1 Adobe Spark
Adobe Spark ist eine kostenlose Web-App bzw. App (siehe https://spark.adobe.com/about/video)
mit der basierend auf vorgebebenen Layouts einfach Lehrvideos erstellt werden können. In
Kombination mit H5P (siehe „H5P“) kann der Lehrer auch interaktive Teile wie z.B. einen Lückentext
einbauen.
B.2.6.2 iMovie und Garage Band
Im Fach Musik können die Schüler durch die in den mobilen Endgeräten integrierte Kamera mit Hilfe
der App iMovie Videos erstellen und diese mit Musik unterlegen, die die Schüler mit der App Garage-
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Band produzieren. Beide Apps sind jedoch nur für iPads verfügbar. Allerdings gibt es alternative Apps
für Android und Windows.

B.2.7 Apps für digitale Umfragen und einfache Tests
B.2.7.1

Kahoot!

Abbildung 11: Kahoot im Einsatz an der Grundschule Offenstetten

Kahoot ist ein sehr einfach zu bedienendes webbasiertes Umfragetool. Da nur ein Browser nötig ist,
kann es auf allen mobilen Endgeräten eingesetzt werden (siehe https://kahoot.com). Der Lehrer
erstellt online die Fragen. Im Unterricht startet der Lehrer auf der Webseite https://kahoot.com die
Umfrage bzw. den Test und bekommt eine PIN angezeigt, die die Schüler auf der Seite
https://kahoot.it eingeben und damit sehr einfach zu der Umfrage/dem Test gelangen. Hier können
die Schüler ihre Antworten eingeben. Auf dem Tablet der Lehrerin wird die Zahl der richtigen und
falschen Antworten angezeigt. Der Zugang der Schüler erfolgt ohne Login. Dies ist aus
Datenschutzgründen gut, allerdings bekommt so der Lehrer nicht angezeigt, welche Schüler richtig
bzw. falsch geantwortet haben.
B.2.7.2 Poll Everywhere
Poll Everywhere (siehe www.polleverywhere.com) ermöglicht wie Kahoot die einfache Erstellung von
einfachen Umfragen/Tests. Weitere Möglichkeiten von Poll Everywhere bietet die kommerzielle
Version. Nur die Grundversion ist frei.

B.2.8 Apps zum Lernen von Fachinhalten
B.2.8.1 LearningApps.org
LearningApps.org unterstützt Lern- und Lehrprozesse mit kleinen, interaktiven, multimedialen
Bausteinen, die online erstellt und in Lerninhalte eingebunden werden. Für die Bausteine (Apps
genannt) steht eine Reihe von Vorlagen (Zuordnungsübungen, Multiple Choice-Tests etc.) zur
Verfügung. Die Apps stellen keine abgeschlossenen Lerneinheiten dar, sondern müssen in ein
Unterrichtsszenario oder in einen mebis-Kurs eingebettet werden (siehe
https://learningapps.org/about.php).
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Ein Vorteil dieser Bausteine ist, dass diese über einen QR-Code erreichbar sind, den der Lehrer im
Klassenzimmer auslegt oder projiziert. Der Schüler muss diesen lediglich mit einem QR-Code-Reader
scannen und wird automatisch zu dem interaktiven Baustein weitergeleitet.

Abbildung 12: QR-Code zu einem LearningApp.org-Baustein der Mittelschule Neunburg vorm Wald

In dieser Abbildung ist links ein QR-Code zu einem LearningApp.org-Baustein abgebildet und rechts
ein QR-Code zu einem passenden Erklärvideo auf YouTube.
Weiterführender Hinweis:
Ein QR-Code ist eine codierte bildliche Darstellung einer Information wie z.B. die Adresse einer
Webseite. Mit Hilfe einer QR-Code-Reader-App kann der QR-Code über die Kamera des mobilen
Endgerätes gescannt werden. Dabei wandelt die App das Bild z.B. in die Adresse einer Webseite um
und öffnet diese in einem Browser. QR-Codes sind ein effizienter Weg um z.B. Adressen von
Webseiten Schüler zur Verfügung zu stellen. Damit entfällt das Zeit- und Fehler-intensive abtippen
eines Links, der ansonsten als Text z.B. ausgedruckt zur Verfügung gestellt wird.
B.2.8.2 Deutsch: Learn&Play-App
Diese App wird insbesondere an Grund- und Mittelschulen eingesetzt, um i.d.R. Flüchtlinge beim
Erlernen des Lesens und Schreibens in Deutsch zu unterstützen.
B.2.8.3 Mathematik: App Constructions
Die ist ein Beispiel für eine der vielen Mathematik Apps. Sie ermöglicht die individuelle Wiederholung
geometrischer Konstruktionsschritte.

B.2.9 App zur Schülermotivation: Classcraft
Zur Motivation der Schüler setzt eine Modellschule die App ClassCraft ein (siehe:
https://www.classcraft.com/de). Dies ist eine App, die extra für den Einsatz mit Klassen gedacht ist.
Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern und ermutigt zu besserem Verhalten im
Unterricht.
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C Digital unterstütztes Lehren
In diesem Kapitel geht es darum, wie der Lehrer die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
seines Unterrichts digital unterstützen kann. Es ist in die zwei Bereiche, Hardware und Software,
aufgeteilt.

C.1 Hardware für digital gestütztes Lehren
Wie im Kapitel „Grundlegende Hardware für digitales Lernen und Lehren“ ausgeführt, ist die
minimale Ausstattung für den Lehrer, um digital seinen Unterricht zu unterstützen, ein Projektor,
eine Projektionsfläche und ein Computer mit Internetanschluss. Im Folgenden werden die
Erfahrungen der Modellschulen mit dieser und weiterer Hardware aufgezeigt.

Abbildung 13: Architekturbild für digital unterstütztes Lehren (beispielhaft)

C.1.1 Wartungsarme, fehler-unanfällige Infrastruktur
Unabhängig davon, welche Geräte verwendet werden, ist stets darauf zu achten, dass der Lehrer
diese mit einer sehr hohen Verfügbarkeit einsetzen kann. Diese Bedingung ist Grundvoraussetzung
dafür, dass nicht nur IT-affine Kollegen, sondern ein Großteil des Kollegiums den Schritt in Richtung
einer Digitalisierung des Unterrichts macht.
Dazu gehört u. a.,
•
•
•

dass Kabel für Schüler nicht zugänglich, also im Boden oder in Kanälen, verlegt werden,
die Geräte schnell einsetzbar sind,
Updates und Fehlerbehebung unkompliziert möglich sind.

Diese Bedingungen werden am besten von stationären PCs und Tablets erfüllt (siehe dazu: die Kapitel
„Stationärer PC“ und Kapitel „Tablet“).
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C.1.2

Lehrer-PC versus mobiles Endgerät

Stationärer
PC

Stationäres
Notebook

Mobiles
Notebook

Tablet

•fest verkabelt
•abgeschlossen

•fest verkabelt
•frei zugänglich

•nicht verkabelt
•bringt Lehrer
jeder Stunde
mit

•nicht verkabelt
•bringt Lehrer
jede Stunde
mit

Abbildung 14: Möglichkeiten von Lehrer-Endgeräten

Als Endgeräte sind an den Modellschulen obige vier Varianten im Einsatz. „Stationär“ bedeutet dabei,
dass das Notebook fest im Unterricht verbleibt, „mobil“, dass der Lehrer sein Tablet von
Unterrichtsraum zu Unterrichtsraum mitnimmt.
Im Folgenden werden die einzelnen Varianten genauer beleuchtet.
C.1.2.1

Stationärer PC

Abbildung 15: Stationärer PC im Lehrer-Pult, abschließbar und unzugängliche Verkabelung

Autor: Sebastian Pfanzelt, StR, IT-Berater

Ein stationärer PC ist fest mit allen Zusatzgeräten wie z. B. einer Dokumentenkamera oder einem
interaktiven Whiteboard verkabelt. Nach Möglichkeit ist der PC verschlossen, so dass die
Verkabelung für Schüler unzugänglich ist. Vorteile sind
•
•
•

die sofortige Einsetzbarkeit zu Unterrichtsbeginn, da im Vergleich zu mobilen Endgeräten alle
Zusatzgeräte und das Netzwerk bereits angeschlossen sind;
die geringe Fehleranfälligkeit bzw. hohe Verfügbarkeit, da die Kabel für Schüler unzugänglich
sind;
die einfache Administration (z. B. Softwareaktualisierung), da die Software fest im Netzwerk
integriert sind.

Um seine persönlichen Daten wie z. B. Dokumente zur Durchführung des Unterrichts auf dem
stationären PC zur Verfügung zu haben, kann diese der Lehrer entweder auf einem USB-Stick
mitnehmen oder er nutzt eine datenschutz-konforme Cloud, mit der sich der stationäre PC
synchronisiert. Voraussetzung für den Einsatz einer Cloud ist eine Internetverbindung mit einer
angemessenen Bandbreite (siehe „Netzwerk und Internet“).
C.1.2.2

Stationäres Notebook

Abbildung 16: Stationäres Notebook

Stationäre Notebooks haben, ähnlich wie stationäre PCs, eine feste Verkabelung, sind also schnell
einsatzbereit. Sie weisen jedoch den Nachteil auf, dass die Verkabelung frei zugänglich und daher
fehleranfällig ist. Fehlende Mobilität und der im Vergleich zum PC höhere Preis sprechen gegen diese
Lösung.
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C.1.2.3

Mobiles Notebook

Abbildung 17: Lehrer, der sein persönliches mobiles Notebook aufbaut (Gymnasium Ottobrunn)

Mobile Notebooks haben den Vorteil, an verschiedenen Orten einsetzbar zu sein. Meist gehören
diese dem Lehrer persönlich. Für den Einsatz des mobilen Notebooks sprechen, dass der Lehrer
•
•
•
•

das Notebook nach seinen persönlichen Bedürfnissen konfigurieren kann,
seine persönlichen Dateien stets zur Verfügung hat,
mit dem Gerät vertraut ist
und er seine Kompetenzen fortlaufend im Umgang mit dem Gerät erweitern kann.

Nachteile des persönlichen Notebooks sind, dass
•

•
•

diese in jeder Unterrichtsstunde neu verkabelt werden müssen, z. B. um eine
Dokumentenkamera, einen Projektor, eine interaktive Tafel oder ggf., bei fehlendem WLAN,
das Internet nutzen zu können,
die Nutzung aufgrund der frei zugänglichen Verkabelung fehleranfällig ist
und ggf. Unterrichtszeit verwendet werden muss, um das Gerät betriebsbereit zu
bekommen.
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C.1.2.4

Tablet

Abbildung 18: Tablet auch als Ersatz für eine interaktive Tafel möglich (Grundschule Offenstetten)

Notwendige Rahmenbedingungen für den Einsatz von Tablets im Unterricht sind die Verfügbarkeit
von WLAN und eine kabellose Bildschirmübertragung auf den Projektor (siehe Kapitel „ITInfrastruktur für den Einsatz jeglicher mobiler Endgeräte“).
Zu den Vorteilen des Tablets als Lehrergerät im Klassenzimmer zählen, dass
•
•
•

sie als Ersatz für interaktive Tafeln eingesetzt werden können; analog zum interaktiven
Whiteboard können z. B. handschriftliche Zeichnungen oder Hefteinträge erstellt werden;
sich der Lehrer mit einem Tablet mobil in der Klasse bewegen kann;
der Lehrer den Schüler flexibel das Tablet in die Hand geben und er seine Lösungen oder
Ideen eingegeben und projizieren kann.

Allerdings hat das Tablet im Vergleich zur interaktiven Tafel den Nachteil, dass der Schüler die
Handbewegungen des Lehrers, z. B. bei der Konstruktion einer geometrischen Figur, nicht
nachvollziehen kann. Denn auf einem interaktiven Whiteboard kann der Lehrer auch den physischen
Lehrerzirkel mit eingeklemmten interaktivem Stift oder das Lehrergeodreieck verwenden.
Wie bei den mobilen Notebooks ist es von Vorteil, wenn der Lehrer sein eigenes Tablet verwendet.
Damit hat er die Möglichkeit, das Tablet für seine persönlichen Bedürfnisse optimal zu konfigurieren,
d. h. insbesondere alle Programme zu installieren, die er benötigt.

C.1.3 Interaktive Tafel
Der Begriff „interaktive Tafel“ wird in diesem Dokument als Oberbegriff für alle Tafeln verwendet,
mit denen der Lehrer interaktiv an der Tafel arbeiten kann.
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Interaktive Tafel
Interaktives Whiteboard
•Bild wird durch einen Projektor
auf der Tafel angezeigt
•Lehreraktionen werden von der
digitalen Tafel empfangen

Interaktiver Projektor
•Bild wird durch einen Projektor
auf der Tafel angezeigt
•Lehreraktionen werden von dem
digitalen Projektor empfangen
•Tafel ist meist eine Stahl-EmailTafel

Interaktives Panel
•Bild wird direkt auf dem großen
Bildschirm dargestellt
•Lehreraktionen werden von der
digitalen Tafel empfangen

Abbildung 19: Begriffsklärung „interaktive Tafel“

Festzuhalten bleibt, dass die Art der interaktiven Tafel nicht von großer Relevanz ist. Wichtig ist, dass
die Schule von der gewählten Art ein hochwertiges Modell auswählt und dieses qualitativ hochwertig
installiert wird, so dass eine hohe Verfügbarkeit der interaktiven Tafel sichergestellt ist.
In den nächsten Kapiteln erfolgt ein Vergleich, welche Vorteile eine interaktive Tafel im Vergleich zur
Kreidetafel hat, sowie eine Gegenüberstellung der verschiedenen Arten von interaktiven Tafeln.
C.1.3.1 Interaktive Tafel versus Kreidetafel
Warum soll ein Lehrer von der Kreidetafel, die stets funktioniert, auf eine interaktive Tafel wechseln?
Im Folgenden sollen die Erfahrungen der Modellschulen und die Vorteile von interaktiven Tafeln im
Vergleich zur Kreidetafel dargestellt werden. Später werden die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Arten von interaktiven Tafeln erläutert.
Oft wird die interaktive Tafel im ersten Schritt lediglich als Ersatz für Kreidetafeln zur Erstellung von
handschriftlichen Tafelbildern verwendet. Dies ist zum einen ein sinnvoller Weg, sich an das neue
Medium zu gewöhnen, zum anderen bietet die interaktive Tafel lediglich als Kreidetafelersatz bereits
viele Vorteile. Diese ergeben sich durch die Tafelsoftware, die es für jede interaktive Tafel gibt.
•

•

•

Der Lehrer kann das digitale Tafelbild am Ende der Stunde abspeichern und dieses zu Beginn
der nächsten Stunde wieder öffnen, um z. B. den Inhalt der letzten Stunde zu wiederholen
oder das Tafelbild weiterzuführen. Darüber hinaus steht dem Lehrer das Tafelbild auch für
die Unterrichtsvorbereitung im nächsten Schuljahr zur Verfügung.
Der Lehrer ist bei der Gestaltung von Tafelbildern flexibler:
o Ihm stehen z. B. alle Stiftfarben zur Verfügung.
o Er kann Teile des Tafelbildes sauber und ohne großen Aufwand löschen.
o Der Lehrer kann auch Teile des Tafelbildes neu positionieren, z. B. um Ideen von
Schülern zu ergänzen.
Im Vergleich zu Overheadprojektoren ist das Schreiben deutlich einfacher und flexibler.

Über die Erstellung des Tafelbildes hinaus entfaltet die interaktive Tafel den wesentlichen
didaktischen Mehrwert dann, wenn diese zur besseren Veranschaulichung von Lerninhalten
verwendet wird. Hierzu einige konkrete Beispiele:
•

Falls zur Veranschaulichung Säulendiagramme benötigt werden, können diese mit Hilfe von
entsprechender Software dynamisch sehr anschaulich und einfach dargestellt werden.
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•
•
•

In Mathematik können z. B. dreidimensionale Körper oder Graphen durch Programme wie
GeoGebra schnell und animiert dargestellt werden.
In der Grundschule können in Deutsch virtuelle Wortkarten viel schneller und in einer
größeren Vielfalt als physische angebracht werden.
Durch den permanenten Zugang zum Internet kann der Lehrer zu einem spontan
aufgekommenen Thema oder Begriff Erklärungen, Bilder oder Videos zeigen.

Eine interaktive Tafel ermöglicht dem Lehrer ein effizienteres Arbeiten als mit der Kreidetafel:
•

•

Der Lehrer kann die Unterrichtszeit effektiver nutzen, da er ein Tafelbild bereits zum Teil zu
Hause vorbereiten kann und er sich im Unterricht die Zeit spart, dieses an die Tafel zu
schreiben.
Der Lehrer oder die Schüler müssen die Tafel nicht wischen. Man bekommt durch einen Klick
in der Tafelsoftware eine neue weiße Seite. Dadurch erspart man sich jede Unterrichtsstunde
zwei bis drei Minuten, was auf das ganze Jahr hochgerechnet in einem vierstündigen Fach
sechs bis sieben Unterrichtsstunden entspricht.

Insbesondere in den Klassen 1-6 herrscht eine hohe Schülermotivation, mit der interaktiven Tafel zu
arbeiten. Diese führt zu einer höheren Mitarbeit. Dieses Verhalten ist jedoch i.d.R. in höheren
Klassenstufen nicht zu beobachten.
C.1.3.2 Interaktive Tafeln im Vergleich
Damit das Arbeiten mit interaktiven Tafeln wie bei der Kreidetafel ergonomisch ist, darf der Projektor
nicht an der Decke angebracht, sondern muss als (Nahdistanz-)Projektor direkt an der Tafel befestigt
sein. Damit kann die Tafel inklusive des Projektorbildes wie bei der Kreidetafel mit Hilfe der Pylonen
nach oben und unten bewegt werden. Dies ist bei einem Deckenprojektor nicht nötig.
Bevor nun die Arten der interaktiven Tafeln im Vergleich dargestellt werden, werden diese vorab
kurz erklärt.
Interaktives Whiteboard

Abbildung 20: Interaktives Whiteboard mit Nahdistanz-Projektor an der Mittelschule Ebern

Interaktive Whiteboards gibt es mit verschiedenen Techniken. Alle können mit einem Stift und
manche auch mit dem Finger bedient werden. Dabei nimmt die Tafel die Position der Berührung mit
dem Stift/Finger war und sendet diese zur weiteren Verarbeitung an den PC.
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Interaktiver Projektor

Abbildung 21: Interaktiver Projektor mit Stahl-Email-Tafel am Gymnasium Coburg

Interaktive Projektoren zeichnen sich dadurch aus, dass der Stift seine Position auf der Tafel an den
interaktiven Projektor funkt, der diese wiederum per USB-Kabel an den angeschlossenen PC
weitergibt. Daher können als Projektionsfläche sowohl einfache Stahl-Emailtafeln als auch andere
stabile weiße Hintergründe verwendet werden.
An einer Modellschule sind die interaktiven Projektoren an der Decke angebracht. Dabei wird auf
eine mit einer schmutzabweisenden Farbe behandelten Wand projiziert. Der Vorteil dieser Lösung
ist, dass sie kostengünstig ist und die Projektionsfläche nicht auf die Größe einer Tafel (i.d.R. 2m *
1m) beschränkt ist. Ein deutlicher Nachteil der Lösung ist allerdings (wie oben dargestellt), dass man
das Projektorbild nicht nach oben unten verschieben kann und sich der Lehrer an der Tafel strecken
bzw. bücken muss.

Abbildung 22: Bild, das von einem interaktiven Decken-Projektor an die Wand projiziert wird

Interaktives Panel
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Abbildung 23: Interaktives Panel an der Grundschule Buchloe

Interaktive Panels sind große Touch-fähige Bildschirme, die bereits einen Lautsprecher integriert
haben und mit einem Stift oder Finger bedient werden können. Sie benötigen also keinen Projektor.
Die Panels sind i.d.R. mit einem PC verbunden, können aber für einfache Anwendungen, wie z. B.
dem Arbeiten mit einem Browser, über einen kleinen integrierten Computer direkt verwendet
werden.
Im Vergleich zu Projektoren sind interaktive Panels
•
•
•

geräuschärmer,
schärfer, farb- und lichtintensiver, so dass das Bild klarer ist
und stromsparender, da diese i.d.R. auf LED-Technik basieren.

Die Tatsache, dass interaktive Projektoren ihr Bild meist auf Stahl-Email-Tafeln darstellen, bedingt,
dass man sie auch mit Whiteboardmarkern beschriften kann. Es ist somit nicht zwingend notwendig,
die interaktiven Funktionalitäten zu nutzen.
Hier nun im Überblick die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Arten interaktiver Tafeln:

Tafel

Interaktives
Whiteboard
Weiße mit Elektrik
versehene Tafel

Projektor

Nahdistanzprojektor
(z. B. EPSON EB485w)

Bildfläche

Auf Tafel beschränkt,
ca. 2m * 1m oder 90‘‘
Diagonale

Tafelsoftware

Interaktiver
Projektor
Stahl-Email-Tafel, auch
mit
Whiteboardmarkern
beschreibbar
Interaktiver
Nahdistanzprojektor
(z. B. HP, Epson,
EB485wi, Acer)
Auf Tafel oder Wand
beschränkt, meist ca.
2m * 1m oder 90‘‘
Diagonale

Interaktives
Panel
Großer
Touchbildschirm

--

Meist ca. 1,8m * 1m
oder 84‘‘ Diagonale
(aus Kostengründen
meist kleiner als
interaktives
Whiteboard)
Viele Hersteller liefern ihre eigene Tafelsoftware mit. I.d.R. kann man
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Kalibrieren
Stift
Fingerbedienung
Wartung
Modelle in den
Modellschulen
Kosten (Richtwerte)

jedoch auch eine andere Tafelsoftware einsetzen.
Selten
Selten
Sehr genau und sehr
Genau, oft sehr groß
handlich
Je nach Modell
Nicht möglich
möglich
Filter und Lampe
Filter und Lampe
smartBoards, Galneo- Siehe Projektor
Boards, ActiveBoard
Projektor und
Projektor und Stahlinteraktive Tafel:
Emailtafel: 2.000€2.000€-3.000 €
3.000 €

Nie
Sehr genau und sehr
handlich
Möglich
Nicht nötig
ActiveBoard
Panel: 5.000€-7.500€

Tabelle 3: Die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Arten interaktiver Tafeln im Vergleich

Detaillierte Ausführungen zur Tafelsoftware finden Sie im Kapitel „Tafelsoftware für interaktive
Tafeln“.

C.1.4 Dokumentenkamera
Eine Dokumentenkamera ist eine an einem Schwanenhals montierte digitale Kamera, die
Gegenstände abfilmt und sie per USB-Kabel auf einen PC oder per VGA/HDMI-Kabel direkt an den
Projektor überträgt.

Abbildung 24: Bildfluss von der Dokumentenkamera zum Projektor

Dokumentenkameras ersetzen nicht nur Overheadprojektoren, sondern bringen weitere Vorteile mit
sich:
•
•
•

Es müssen keine Folien mehr kopiert werden: Schulbücher oder Blätter können direkt unter
die Kamera gelegt werden.
Der Lehrer kann Schülerprodukte, z. B. Zeichnungen, spontan über die Dokumentenkamera
zeigen.
Falls die Dokumentenkamera an einen PC angeschlossen ist, der mit einer interaktiven Tafel
verbunden ist, kann man mit Hilfe der Tafelsoftware digitale Anmerkungen einfügen; so kann
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z. B. ein Arbeitsblatt mit einem Lückentext unter die Dokumentenkamera gelegt und am
interaktiven Whiteboard die Lücken ausfüllt werden.

Abbildung 25: Herkömmliche Dokumentenkamera und ein Tablet als Dokumentenkamera eingesetzt

Folgende drei Eigenschaften einer Dokumentenkamera sind für die Auswahl bei der Anschaffung
entscheidend:
•
•
•

Die Kamera stellt exakt und zügig scharf.
Die Kamera passt die Helligkeit je nach Tageslicht korrekt an.
Bewegungen, z. B. im Rahmen eines Chemieexperimentes, werden ohne Verzögerung
übertragen.

Teilweise setzen die Modellschulen das Lehrer-Tablet als Ersatz für eine Dokumentenkamera ein.
Falls ein passender Schwanenhals besorgt wird, ist dies möglich.

C.1.5 Computerarbeitsplätze für Lehrer

Abbildung 26: Computerarbeitsplätze im Lehrerzimmer am Gymnasium Ottobrunn

Für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie für Verwaltungsaufgaben stellen alle
Modellschulen ihren Lehrern Computer zur Verfügung. Dies sind entweder PCs oder auch Notebooks
welche z. B. im Lehrerzimmer, Computer- oder Stillarbeitsräumen stehen.
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Falls eine Schule den Lehrern einen Zugang zu einem WLAN-Netz anbietet, verlieren stationäre
Computerarbeitsplätze an der Schule an Bedeutung, da bereits viele Lehrer ein eigenes mobiles
Endgerät besitzen und in die Schule mitbringen. Da dies aber nur ein Teil des Kollegiums ist, sind
Computerarbeitsplätze weiterhin wichtig.

C.2 Software für digital gestütztes Lehren
Die passende Hardware und die Gewährleistung des reibungslosen Einsatzes ist eine unerlässliche
Voraussetzung für digitales Lehren. Jedoch erst durch die passende Software (im Folgenden oft auch
Apps genannt) ist digitales Lehren möglich.
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Erfahrungen der Modellschulen zu konkreten Apps
dargestellt. Zu den App-Kategorien, wie z. B. Präsentationssoftware, werden jeweils konkrete Apps
genannt. Zum einen ist dies nötig, da diese Dokumentation den Anspruch hat, konkrete Erfahrungen
darzustellen, zum anderen soll dies jedoch nicht bedeuten, dass die angeführten Apps die jeweils
einzigen guten Apps für die entsprechende App-Kategorie sind. Im Gegenteil: Auf dem unendlich
großen App-Markt gibt es sicherlich für jede Kategorie mehrere gute Apps.

C.2.1 Klassenraumverwaltung
Bei Programmen zur Klassenraumverwaltung handelt es sich um Software, die zur Steuerung der
Schüler-Endgeräte genutzt wird. Mit dieser kann der Lehrer z. B. die Bildschirme der SchülerEndgeräte am Ende einer Arbeitsphase schwarz stellen, um die Aufmerksamkeit der Schüler auf sich
zu lenken. In Computerräumen werden diese Programme an vielen Schulen bereits seit Jahren
erfolgreich eingesetzt.
App Classroom für iPads
Seit kurzem gibt es aber auch entsprechende Apps für Tablets, z. B. die App „Classroom“ für iPads.
Voraussetzung für die Nutzung von Classroom ist, dass
•
•
•

diese sowohl auf dem Lehrer- als auch auf den Schüler-iPads installiert ist,
auf den iPads Bluetooth und WLAN aktiviert ist
und die Schüler einmalig in ihrer Classroom-App einen Code eingeben, den sie vom Lehrer
bekommen.

Ist einmalig alles eingerichtet, bietet die App dem Lehrer folgende Funktionalitäten, die er
gleichzeitig auf einzelnen oder allen Schüler-iPads ausführen kann:
•
•
•
•
•

Starten einer App,
Öffnen einer Web-Seite,
Dunkelschalten des Bildschirms,
Stumm-Schalten des Lautsprechers,
Übertragung des Bildschirms eines Schüler-iPads auf das Lehrer-iPad.

Autor: Sebastian Pfanzelt, StR, IT-Berater

Abbildung 27: Classroom-App im Einsatz an der Mittelschule Neunburg vorm Wald; jeder farbige Kreis im unteren
Bereich der App symbolisiert ein Schüler-iPad.

Derartige Apps sind auch für Android auf dem Markt (z. B. MASTERSOLUTION SUITE KlassenraumManagement), allerdings haben die Modellschulen mit diesen noch keine Erfahrungen gesammelt.

C.2.2 Tafelsoftware für interaktive Tafeln

Abbildung 28: Tafelsoftware zur Erstellung von Hefteinträgen

In der Regel liefert jeder Hersteller von interaktiven Whiteboards und interaktiven Projektoren eine
gute eigene Tafelsoftware mit. Die Modellschulen nützen die Software insbesondere
•
•

zur Erstellung digitaler handschriftlicher Tafelbilder
sowie zum Ausfüllen von Lücken in einem Arbeitsblatt, das mit Hilfe einer
Dokumentenkamera an die Tafel projiziert wird.

Am Gymnasium Coburg wird zur Erstellung von digitalen Tafelbildern auch die Software OneNote von
Microsoft verwendet. Diese bietet zusätzlich den Vorteil, dass die Datei inkl. aller Änderungen
automatisch in der Microsoft-Cloud OneDrive gespeichert werden kann. Die Schüler benötigen
lediglich einen Link (darum datenschutzrechtlich in Ordnung), um von zu Hause auf die Hefteinträge
des Lehrers zugreifen zu können. Dies ist sehr hilfreich, z. B. wenn ein Schüler krank war.
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C.2.3 Software zur Erstellung von Lehrvideos
C.2.3.1 H5P
H5P (siehe https://h5p.org) ist ein kostenloser Webservice, mit dem man Videos und Präsentationen
um interaktive Element wie z. B. einen Lückentext erweitern kann. Da H5P einfach in der Anwendung
ist, ist es Lehrkräften möglich, eigenständig Lehrvideos zu erstellen, die nicht nur aus einem Video
bestehen, sondern auch interaktive Elemente enthalten.
H5P ist auch in mebis integriert und wurde in dem Projekt „Unterricht digital“ der Stiftung
Bildungspakt Bayern intensiv eingesetzt (siehe http://bildungspakt-bayern.de/unterricht-digital).

Abbildung 29: Schüler erarbeiten sich Lerninhalte mit einem H5P-Video, Realschule Europakanal (Erlangen)

An der Realschule Europakanal werden im Chemieunterricht H5P-Videos eingesetzt. Die Schüler
betrachten dabei auf ihren iPads ein H5P-Video zum Thema Wasserstoff (abgelegt in mebis). Hierzu
hat der Lehrer einen Versuch abgefilmt und dann das Video mit interaktiven Elementen wie z. B.
einem Lückentext angereichert. Die Schüler erhalten damit sofort ein Feedback, ob ihre Antworten
richtig sind.
C.2.3.2 Adobe Spark
Adobe Spark ist eine kostenlose Web-App bzw. App (siehe https://spark.adobe.com/about/video),
mit der, basierend auf vorgebebenen Layouts, einfache Lehrvideos erstellt werden können.

C.2.4 Learning Management System (LMS)
In Bayern ist das Learning Management System mebis verbreitet. Dies ist bereits seit einigen Jahren
im Einsatz und auf folgender Webseite beschrieben: www.mebis.bayern.de.

C.2.5 Apps zum Lehren
C.2.5.1 MindMap
Zum Einstieg in ein neues Thema ist eine MindMap-App ein sehr gutes Tool, um eine Stoffsammlung
dazu zu machen. Der Lehrer kann dabei die Vorschläge der Schüler digital erfassen und einfach
strukturieren.
In einem zweiten Schritt kann der Lehrer gemeinsam mit den Schülern die MindMap zu einem
Hefteintrag weiterentwickeln.
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Abbildung 30: MindMap zum Thema Wasserstoff (Realschule Europakanal)

MindMap-Apps gibt es kostenlos für alle Endgeräte.
C.2.5.2 LearningApps.org
LearningApps.org (siehe https://learningapps.org/about.php) unterstützt Lern- und Lehrprozesse mit
kleinen, interaktiven, multimedialen Bausteinen, die online erstellt und in Lerninhalte eingebunden
werden. Für die Bausteine (Apps genannt) stehen eine Reihe von Vorlagen (Zuordnungsübungen,
Multiple Choice-Tests etc.) zur Verfügung. Die Apps stellen keine abgeschlossenen Lerneinheiten dar.
Sie sind jedoch sehr gute Bausteine für den Lehrer für die Vorbereitung seines Unterrichts.
Auf der Webseite learningapps.org werden bereits viele fertige fachspezifische Bausteine angeboten.
Unter Unterrichtswerkzeuge findet man interaktive Bausteine wie z. B. eine digitale Pinnwand, mit
der Schüler auf ihrem Tablet digitale Post-Its erstellen können, die dann auf der interaktiven Tafel
angezeigt werden (siehe https://learningapps.org/2036).
LearningApps werden von vielen Modellschulen regelmäßig eingesetzt.
C.2.5.3 Mastertool
Mit Hilfe des Programms Mastertool (siehe www.mastertool-autorensystem.de) kann der Lehrer
einfach z. B. Wortschatzabfragen, interaktive Zuordnungsaufgaben und Lückentexte erstellen. Die
Schüler greifen darauf über eine installierte App oder den Browser zu. Für Mastertool gibt es bereits
viele fertige Bausteinen für viele Fächer und Jahrgangsstufen, insbesondere für die Grundschule.
C.2.5.4 Geogebra
Geogebra (siehe www.geogebra.org) ist ein sehr verbreitetes kostenloses interaktives
Mathematikprogramm, das für alle Betriebssysteme und Endgeräte verfügbar ist. Es wird von allen
weiterführenden Modellschulen eingesetzt.

D Digitale Leistungserhebung
Zu diesem Thema gibt es aktuelle nur wenige Erfahrungen der Modellschulen. Daher wird dieses erst
in einer kommenden Version dieser Dokumentation beschrieben.

E Grundlegende IT-Voraussetzungen für einen digital unterstützten
Unterricht
Die grundlegenden IT-Voraussetzungen sind bereits im Votum 2017 ausführlich beschrieben (siehe
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/votum/). Dieses Kapitel beschränkt sich daher
auf einen kurzen Überblick.

E.1 Grundlegende Hardware für digitales Lernen und Lehren
E.1.1

Netzwerk und Internet

Jeder Unterrichtsraum bzw. Vorbereitungsraum muss mit LAN, WLAN und einem Internetzugang
ausgestattet sein. Es empfiehlt sich für die Planung und Installation eines Netzwerkes ein
professionelles IT-Unternehmen zu beauftragen, da diese über die für eine professionelle Planung
notwendigen Geräte (z. B. Messgeräte) verfügen. Bevor Accesspoints angebracht werden, muss
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unbedingt vor Ort eine Messung durchgeführt werden, wo und wie viele Accesspoints zu installieren
sind, um eine gute WLAN-Abdeckung zu erzielen. Dabei ist auch zu beachten, dass die Accesspoints
ausreichend Verbindungen zu mobilen Endgeräten aufbauen können. Soll z. B. ein Accesspoint drei
Klassenzimmer abdecken, muss dieser zu mindestens 100 Endgeräten eine Verbindung aufbauen
können, da in jedem Klassenzimmer 32 Schüler mit einem mobilen Endgerät sitzen können.
Um eine effiziente Wartbarkeit der Accesspoint zu gewährleisten, ist eine WLAN-Controller-Software
unerlässlich.

Abbildung 31: Übersichtskarte der Accesspoints an der Realschule Europakanal, Erlangen

Für jedes Gerät, das gleichzeitig aktiv eine Internetverbindung nutzt, sollten 2 Mbit im Download pro
Gerät zur Verfügung stehen. Hier eine kurze Beispielrechnung: Wenn in einer Schule mit 800
Schülern die Hälfte mit digitalen Endgeräten ausgestattet ist und davon ein Viertel, also ca. 100 stets
gleichzeitig eine Internetverbindung aktiv nutzen, ist eine Internetverbindung mit einer DownloadBandbreite von 200 Mbit nötig.

E.1.2

Digitale Endgeräte

Zur Grundausstattung zählen in jedem Unterrichtsraum mindestens ein Projektor, ein PC und ein
Lautsprecher. Auf weitere Geräte (Whiteboards, Notebooks usw.) wird im Kapitel „Hardware für
digital gestütztes Lernen“ sowie unter „Hardware für digital gestütztes Lehren“ detailliert
eingegangen.
Bei den Lautsprechern ist es wichtig, dass diese so angeschlossen sind, dass das Audiosignal auch an
den Lautsprecher weitergeleitet wird, wenn ein Lehrer oder Schüler z. B. seine vertonte Präsentation
kabellos auf den Projektor übertragen will (siehe Kapitel „IT-Infrastruktur für den Einsatz jeglicher
mobiler Endgeräte“).

E.2 Grundlegende Software für digitales Lernen und Lehren
Im Folgenden werden für wichtige schulische Bereiche grundlegende Software aufgelistet:
•

Verwaltung der IT-Infrastruktur:
o Verwaltungssoftware: Benötigt werden eine Benutzerverwaltung, z. B. zur
Rechtesteuerung, und eine Verwaltungssoftware für PCs, z. B. um Software darauf zu
installiere.
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o

•

WLAN: Sehr hilfreich ist eine Software (Controller) zur Verwaltung der Accesspoints.
Diese erlaubt es z. B. auf allen Accesspoints gleichzeitig Updates durchzuführen oder
neue Sicherheitsrichtlinien zu konfigurieren.
o MDM (Mobile Device Management): Ähnlich verhält es sich mit schuleigenen
mobilen Endgeräten. Hat eine Schule z. B. mehrere iPad-Koffer mit jeweils 10-20
iPads angeschafft, ist eine Mobile Device Management (MDM)-Lösung unerlässlich,
damit die Administration der Geräte beherrschbar bleibt. Das MDM übernimmt
dabei u. a. folgende Aufgaben:
▪ Verwaltung des WLAN-Zuganges,
▪ Verwaltung der Apps auf den Tablets, d. h. deren Installation und Updates,
▪ Zurücksetzen des Passworts,
▪ Einstellen von Restriktionen auf dem Tablet, z. B. das Sperren von Apps oder
der Installation von Apps durch die Schüler.
Auch hier ist es wichtig, sich durch ein professionelles IT-Unternehmen beraten zu
lassen.
Learning Management System (LMS): In Bayern und an den Modellschulen ist das Learning
Management System mebis seit einigen Jahren im Einsatz. Die Lernplattform mebis ist auf
folgender Webseite zu erreichen und dort beschrieben: www.mebis.bayern.de.

E.3 Support und Wartung der Hard- und Software
Für die erfolgreiche Einführung und langfristige Etablierung der IT-Architektur ist es zwingend
erforderlich, dass die Fragen der Kollegen oder technische Probleme zeitnah gelöst werden. Zur
Unterstützung des Systembetreuers eignet sich ein sogenanntes „Multimediateam“. Es setzt sich aus
IT-affinen Kollegen verschiedener Fachschaften zusammen.
Bei der Zusammenarbeit mit externen Firmen für den Support der IT-Infrastruktur gibt es zwei
Szenarien:
•

•

Einmalige Projekte: Bei einer Änderung der IT-Architektur, z. B. der Installation eines WLANs,
ist es unerlässlich, gemeinsam mit dem Sachaufwandsträger externe IT-Partner mit der
Planung und Durchführung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass an der Schule eine
reibungslose Nutzung möglich ist.
Laufender Support: Die Erfahrungen der Modellschulen zeigen, dass mit der zunehmenden
Anzahl digitaler Endgeräte in der Schule der Support nicht alleine von einem Systembetreuer
übernommen werden kann. Es müssen ausreichend Ressourcen des Sachaufwandsträgers
oder alternativ von externen Dienstleistern für den laufenden Support der IT-Ausstattung an
den Schulen eingeplant werden.
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