
 

 

 

  

 

 

 
 

 
  

 

  
  

  

Abschluss-Workshop zum "LearnDesk"-Projekt: "E-Learning im 

Schulalltag" im Rathaus Osterholz-Scharmbeck am 31. Mai 2012

     Nach zwei Jahren Projektarbeit wurden beim Abschluss-Workshop in   

     Osterholz-Scharmbeck die schulpraktischen Erfahrungsberichte und  

     die Ergebnisse des Projekts "LearnDesk" vorgestellt. Vorträge zum 

     Thema E-Learning gaben einen vertiefenden Einblick in die sinnvolle  

     Einbindung von IKT in die Bildung.

     Neben Funktionsträgern aus Politik, Verwaltung und Bildungs-

     landschaft nahmen die verantwortlichen Projektpartner aus  

     Deutschland und Schweden am Workshop teil, um gemeinsam die  

     Ergebnisse des "LearnDesk" zu reflektieren und zu diskutieren. 

     

     Die Vertreter der beteiligten Schulen erörterten ihren Erfahrungsschatz 

     der zweijährigen Projektarbeit und dokumentierten die praktischen 

     Ergebnisse. 

       

 

     

     

     Die Vertreter der beteili

     der zweijährigen Projekt

     Ergebnisse. 

       

     

hren Erfahrungsschatz 

en die praktischen 

gten Schulen erörterten ih

ktarbeit und dokumentierte

Studienfahrt der Projekte "LearnDesk" und "E-Inclusion" nach Varberg 

vom 09. bis 11. Mai 2012

   - Besichtgung und Kennenlernen der örtlichen und innovativen Stadtbibliothek

   - Begehung des "Campus" in Varberg

   - Abschlussveranstaltung des Projekts "LearnDesk" mit Vorträgen der   

     schwedischen und deutschen Projektpartner zu den Projektresultaten
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    Abschlussveranstaltung des Projekts Lear
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Ergebnisse "Lernhaus im Campus", 

Osterholz-Scharmbeck

Ergebnisse "Lindbergs Skola" 

und "Peder Skrivares Skola", Varberg
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Projektergebnisse "LearnDesk"

Umsetzung und Praxiserfahrungen im "Lernhaus im Campus", 

Osterholz-Scharmbeck

Zum Begriff E-Learning:

- alle Formen elektronisch gestützten Lernens und Lehrens

- Verwendung von Informations- und Kommunikationssystemen

- pädagogische Inhalte können im und auch außerhalb des Klassenraums 

  vermittelt werden

- computer- und netzwerkfähiger Transfer von Fertigkeiten und Kenntnissen

- Möglichkeit zum Selbststudium in eigenem Tempo oder Bearbeitung mit 

  Kursleiter 

- ähnliche Begriffe: Online-Lernen, mobiles Lernen, Web-basiertes Lernen

 E-Learning beschreibt nie ausschließlich das Lernen via Internet, es  

 besteht auch eine sehr enge Beziehung zum face-to-face-Lernen.

  

  
face-to-face Lernen per Internet

            

         

  

  
face-to-face

E-Learning

Zum Begriff Blended Learning:

- in der Bildungsforschung Vermischung verschiedener Lernumgebungen

- traditioneller face-to-face-Unterricht im Klassenraum verbunden mit 

  modernen, computervermittelten Aktivitäten

- Voraussetzung ist einwandfreie Funktionalität von Lernplattformen und  

  einfache Bedienung der Werkzeuge elektronischen Lernens

- gute Ausstattung der Benutzer-Netzwerk-Schnittstellen in Abstimmung auf die 

  Aufgaben notwendig
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"Blended Learning"

(Integriertes Lernen)

 

Sowohl in Schweden als auch in Deutschland wurde deutlich, dass in der Regel 

nicht alle Methoden jeden Lernenden erreichen. Für den Einen bedeutet 

E-Learning mehr Freiheit und Autonomie beim Lernen, für den Anderen ergeben 

sich Probleme der Selbstorganisation und Disziplin. 

Die Kombination von face-to-face und E-Learning bei der 

Wissensvermittlung erhöht die Effektivität von Lernen und 

Lehren.

Brauchen wir E-Learning?

Gesellschaftliches Leben und Berufswelt sind heutzutge nicht mehr ohne 

Mediennutzung und Medienkompetenz denkbar. Kinder nutzen Medien und es 

ist wichtig, dass Eltern und Lehrer ihnen helfen, sie unterstützen und ihnen 

zeigen, wie Medien sinnvoll und nützlich eingesetzt werden können. Auch die 

Politik ruft zur Medienkompetenz auf und verweist auf die enorm wichtige 

Verantwortung von Erziehern, Lehrern und Elten.

ce und E-Learning bei de

Effektivität von Lernen u

Lehren.

+

Präsenzlernen
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Fazit:

- Schule braucht Blended-Learning

- Web-basiertes Lernen ist notwendig und hilfreich für Lernen und  

  Lehre

- kein Ersatz für face-to-face, aber gute Ergänzung

- Einsatz von Medien ermöglicht einen veränderten Lernprozess und 

  unterstreicht die veränderte Rolle des Lehrers

- Steigerung problemorientierten, selbstgesteuerten und kooperativen 

  Lernens

- Lernumgebung ist bunt und interessant und weitere Methoden sind 

  möglich

- E-Learning ist eine gute Vorbereitung aufs Berufsleben

- lebenslanges Lernen und standortunabhängiges Lernen gewinnen 

  immer größere Bedeutung

- Schule in Deutschland ist in den letzten Jahren starkem Wandel 

  unterworfen, denn Lernen wandelt sich

- Mediennutzung hilft uns, schulische Entwicklungen zu verwalten und 

  Anforderungen zu erfüllen

Eine gute Schule wird Medien-basiertes Lernen in den 

Lehrprozess integrieren und eine vertraute Nutzung der 

Medien fördern.

Alle SchülerInnen, Lehrer und Eltern werden enorm 

profitieren. 

(Susanne Robke, Beraterin für neue Medien im Unterricht und 

Lehrerin im "Lernhaus im Campus", Osterholz-Scharmbeck)
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Praxistest: E-Learning-Tage 2011 und 2012

Im "Lernhaus im Campus" in Osterholz-Scharmbeck wurden im Rahmen des 

"LearnDesk"-Projekts zwei sogenannte E-Learning-Tage ausgearbeitet, 

vorbereitet und schließlich 2011 und 2012 in die Praxis umgesetzt. 

   

   - vorherige Analyse der Medienlandschaft der Schule 

   - Lern- und Lehrsituation an der Schule hat sich im Laufe des Projekts 

     durch Umstrukturierung verändert 

   - im Rahmen des zukunftsweisenden "Campus"-Projekts der Stadt Osterholz-

     Scharmbeck folgt das Lernhaus mittlerweile einem neuen pädagogischen 

     Konzept 

   - Nutzung von Medien für das Unterrichtsgeschehen ist eines der zu 

     bewältigenden Themen im Umbruch

Fazit: Wichtig ist es, die eigene Situation, die Ausstattung und die  

          Möglichkeiten zu kennen, zu optimieren und effektiv anzuwenden sowie 

          Schwachstellen auszuloten und zu beheben.

Mediennutzung im "Lernhaus im Campus" seit 2011
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Die E-Learning-Tage

- Klassen mit markantester Computernutzung, da günstigste Voraussetzungen 

  bezüglich Nutzung und Zugriff 

- Zeitrahmen zur Bearbeitung der Aufgaben von 8.00 bis 20.00 Uhr

- bei technischen Problemen erhielten Probanden, die zuhause lernten, die 

  Möglichkeit, in die Schule zu kommen, um dort zu arbeiten

- E-Learning-Tag 2011 von zuhause aus; 2012 in der Schule 

     

  60 Schüler zwischen 14 und 17 Jahren aus insgesamt 4 Klassen:

- 2 Hauptschulklassen Jahrgang 9 (Netbook-Wagen)   

- 1 Realschulklasse Jahrgang 9 (Netbook-Wagen)

- 1 Realschulklasse Jahrgang 10 (Notebook-Klasse) 

  

  6 Lehrer:

- von 8.00 bis 16.00 Uhr in der Schule sowie über Chatfunktion, E-Mail,  

  "Facebook", "IQon", "Skype" oder Telefon erreichbar

- ab 16.00 Uhr keine Hilfe durch die Schule mehr

   

Die Erfahrungen des Projekts zeigten, dass das "Lernhaus im Campus" eine 

bunte, abwechslungsreiche Medienlandschaft mit vielen interessanten Ansätzen 

beinhaltet, allerdings nicht allumfassend zielorientiert ausgelegt ist. Das Projekt 

lieferte neue Erkenntnisse, bestätige die Schule aber auch in ihrer soliden und 

kompetenten Arbeit. 

Die Schule konnte die Möglichkeit nutzen, die neue Lernplattform "IQon" für 

den täglichen Einsatz zu testen und den Lernenden eine andere Form des 

Lernerns und Lehrens aufzuzeigen. 

Als Abschluss der E-Learning-Tage erfolgte eine Evaluation, die ausgewertet 

wurde und im Folgenden dokumentiert ist.

Die Teilnahme am Projekt "LearnDesk" ermöglichte dem "Lernhaus im 

Campus" wichtige und notwendige Erfahrungen für einen optimierten 

Schulunterricht mit einer guten Medieneinbindung. Einige Punkte 

wurden erstmals bewusst, andere können mit Hilfe der gemachten 

Erfahrungen neu aufgegriffen, analysiert und angepasst werden, um 

verbesserte Lehr- und Lernbedingungen zu schaffen.

    

   

ehr- und Lernbedingungen zu schaffen.

!

E-Learning-Tag 2012 im 

"Lernhaus im Campus" 
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Technologie

- gute Nutzung von Computern abhängig von einwandfrei funktionierender 
  Technik 
- seit der Einführung der Notebook-Klassen bekannt; durch die Testphasen und  
  die aktuelle Übergangsphase im Lernhaus nochmals deutlich 
- Variante mit Lernplattform und USB-Stick vorerst gute Alternative zu 
  1:1-Situation
  66% der SchülerInnen arbeiten zufrieden und erfolgreich mit USB- 

  Stick und entsprechenden Programmen

E-Learning als Methode

Im Anschluss an die Testphasen wurden SchülerInnen und Lehrer gebeten, 
Fragen zu beantworten. Beide E-Learning-Tage wurden sowohl von den 
Lernenden als auch von der Lehrerschaft in der Evaluation positiv bewertet.

Auswertung der Praxisphasen

Evaluationsergebnisse der SchülerInnen, 

"Lernhaus im Campus"

  

  
 

"Lernhaus im Campus"

POSITIV

Allerdings gab es auch Kritikpunkte, die als Anregung für Verbesserung 
und Optimierungsansätze gesehen werden.

Arbeitsumgebung:

- ungewohnte, individuelle Arbeit daheim ohne Klassenkameraden und Lehrer 
(66% der SchülerInnen arbeiteten überwiegend allein)
- direkte Hilfe von Lehrkräften ist bequemer
- viele Ablenkungen, schlechte Konzentration
technische Komplikationen:

- Internet, Dateien oder "IQon" bereiteten Probleme
- zu viele Chatkonferenzen
Aufgabenstellung:

- viele und schwere Aufgaben fordern lange Zeit vorm PC
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Evaluationsergebnisse der Lehrer,

"Lernhaus im Campus"

POSITIV

       

"Lernhaus im Campus"

POSITIV

Die Lehrer benannten auch Kritikpunkte, die eine zukünftige Arbeit an der 

Behebung etwaiger Schwachstellen konkretisieren.

Arbeitsumgebung:

- Facebook lenkte die SchülerInnen zu sehr von ihrer Arbeit ab

technische Komplikationen:

- speziell Probleme mit "IQon"; keine gute Lernplattform

- nicht alle SchülerInnen haben daheim Internetzugang oder einen PC

Aufgabenstellung:

- Bewältigung von Aufgaben aus 3 Schulfächern zu viel

- Vorbereitung und Kennzeichnung sehr zeitaufwändig

- teilweise schlechte bzw. gleiche Ergebnisse durch Kopieren / Einfügen

Fazit:

     

17



 
 

 

  

 

 

 
 

 
  

 

  
  

  

Lernplattform

- Akzeptanz und sicheres Handling unverzichtbar für sicheren und effizienten 
  Umgang mit einer Lernplattform oder Website im Unterricht 
- Benotung der Lernplattform "IQon" durch SchülerInnen 
  (1 = sehr gut, 6 = unbefriedigend)    

Das Ergebnis war für das "Lernhaus im Campus" nicht zufriedenstellend, da 
25% der Befragten signifikant die Note 3 "befriedigend" für die Lernplattform 
"IQon" vergaben.
Somit wurde deutlich, dass zukünftig Überlegungen angestellt werden müssen, 
ob und in welcher Form diese oder eine andere Lernplattform im Lernhaus 
eingesetzt wird.

Krisenherd "IQon":

   - verwirrend und unklare Handhabung
   - umständliches Setup
   - langsam
   - E-Mail-Tool via Windows Live störend
   - fehlende Kommunikationswerkzeuge / Schwarzes Brett

Fazit: Lernplattform und Kommunikationsbereich müssen optimiert  

          werden! 
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Planung
- Medienlandschaft im Lernhaus gegenwärtig sehr vielfältig 

- Planung der Medienentwicklung ist dabei essentiell

- gemeinsame Ziele müssen konsequent und klar definiert sein 

- Verantwortlichkeiten abstecken und Entscheidungsträger benennen

- benötigte Ausrüstung konkretisieren

- Möglichkeiten des Erwerbs klären 

- systematische Herangehensweise

Feedback zum Projekt
Das "Lernhaus im Campus" konnte während der zweijährigen Laufzeit des 

Projekts "LearnDesk" unverzichtbare Erfahrungen hinsichtlich der Verbesserung 

von Unterricht und Lernerfolg sammeln. Großer Dank geht an die schwedischen 

Kollegen, die den Projektpartnern in Deutschland mit Ideen, Feedback und Hilfe 

zur Seite standen und an die Projektpartner hier in Deutschland, die engagierte 

und konstruktive Projektarbeit leisteten. 

 

Das Lernhaus konnte im ersten Projektjahr wesentliche Meilensteine 
setzen. Im zweiten Projektjahr erschwerten die aktuellen 
Veränderungen in Konzeption und physischer Gestaltung der 
Schulgebäude durch Umbau die Arbeit. Nichtsdestotrotz profitierte das 
"Lernhaus im Campus" in Osterholz-Scharmbeck enorm vom Projekt 
"LearnDesk" und den innovativen Ideen für die Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologie in der Bildung, die 
theoretisch und praktisch umgesetzt wurden.

  

René: "Vor fünf bis zehn Jahren wurde noch viel 
weniger mit Computern gemacht. Es ist wirklich 
sehr wichtig, dass man mehr damit arbeitet."

Meghan: "Das ist die Zukunft. Heute passiert immer 

mehr über Medien und deshalb ist es ziemlich wichtig. 

Vorteil gegenüber normalem Unterricht ist die direkte 

Ansprache im Chat. So kann man genauer fragen und 

der Lehrer kann direkt antworten für eine Person." 

Hassan: "Das könnte öfter sein."

Benjamin: "Ich finde es gut, mehr 

mit dem PC zu lernen. Man kann sich 

digital austauschen, mit Schülern und 

Lehrern. Und die Lehrer müssen nicht 

zu Jedem hinrennen, sondern schreiben 

einfach ihre Hilfestellung."

René: "Wenn man in Ruhe arbeiten will, 

dann ist das möglich und wenn man sich 

mit anderen austauschen möchte oder in 

Gruppen arbeiten, dann geht das auch."

Maritha Dobrat (Lehrerin): 
"Die Kinder sind sehr motiviert."

Susanne Robke 
(Lehrerin, Medienberaterin): 
"Die Resonanz war insgesamt positiv."
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Kurzüberblick Projektergebnisse Varberg

Die am Projekt beteiligten Partner "Lindbergs Skola" und "Peder Skrivares 

Skola" führten im Zeitraum von Februar 2011 bis Januar 2012 insgesamt 

fünf "LernDesk"- beziehungsweise E-Learning-Tage durch. Die Lernenden 

konnten frei organisieren, wann und wo sie ihre Arbeit erledigen. So boten 

sich abwechslungsreiche Wege zur Bearbeitung und Präsentation der 

Ergebnisse.

 

Die Kommunikation zwischen SchülerInnen und Schule lief über "MSN", 

"Skype", "Facebook" für Erinnerungen und kurze Meldungen, "Windows Live" 

zur Konversation und zur Beantwortung von Fragen und über die "Porten"-

Schul-Website. So konnten die Lernenden schneller und einfacher mit den 

Lehrern sogar außerhalb der regulären Schulzeiten in Kontakt treten. Die 

Bearbeitung an anderen Standorten (Städte, Länder) wurde einfacher. 

Kurse mit geringer Anzahl von SchülerInnen konnten trotzdem abgehalten 

werden, da auf diese Weise ganz oder teilweise online gelehrt werden kann 

und Tests können online mitgeteilt werden.

  

Evaluationsergebnisse der Schüler

- gute Zusammenarbeit

- interessantes Lernen, das Spaß macht

- regt zum Lernen an und ist effizient

- Feedback und Führung sind individueller

  Kritik: Schwierigkeiten beim Einstieg  

           

eise online gelehrt werden kann

Evaluationsergebnisse der Lehrer

- SchülerInnen konzentrieren sich auf das Lernen

  und verfolgen klare Ziele

  

  Kritik: anfänglich hohe Arbeitsbelastung und technische Probleme

Auch die Partner in Schweden profitierten sehr vom Projekt "LearnDesk" und 

den damit verbundenen Erfahrungen bezüglich E-Learning in der Schule. 

Zukünftige Arbeit und Ansatzpunkte konzentrieren sich vor allem auf:

   

   - den vertauschten Klassenraum

   - eine veränderte Lehrerrolle 

   - veränderte Arbeitszeiten

   - Lernplattform

   - Organisation 

   - Aufgaben / Kompetenzen

   - rechtliche Grundlagen
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