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ProjektLernkonzepte«Digitales
Klassenzimmer»-E-Learning

2. Erstellung einer Konzeption zur Arbeitmit demE-Learning
Toolmit Schülerinnen und Schülern

2.1.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.

2.2. 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.

2.3. 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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2.4. 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!

2.5. 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.


