
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEITFADEN ZUR OPTIMIERUNG VON 

INFORMATIONSMANAGEMENT IN 

ÜBERGANGSPROZESSEN UND VON INKLUSIVEM 

UNTERRICHT DURCH DAS LEARNING-

MANAGEMENT-SYSTEM ITSLEARNING 
Projekt e-Inclusion II 

Europäisches Institut für Innovation (EIfI) e.V. 
Am Kirchenplatz 3  
27711 Osterholz-Scharmbeck 
 



 

2 
 

Leitfaden zur Optimierung von Informationsmanagement in Übergangsprozessen und von 
inklusivem Unterricht durch das Learning-Management-System itslearning 

Inhalt 

1. Einleitung .............................................................................................................................. 3 

2. Ausgangslage ....................................................................................................................... 5 

3. Projektverlauf ....................................................................................................................... 6 

3.1. Übergangsprozesse – Fallbeispiele in Osterholz-Scharmbeck vor e-Inclusion II...... 7 

3.2. Inklusive Unterrichtspraxis durch digitale Medien – Fallbeispiele in Osterholz-

Scharmbeck vor e-Inclusion II ................................................................................................ 10 

3.3. Umsetzung des medienpädagogischen Konzepts ................................................... 12 

4. Fazit ..................................................................................................................................... 18 

5. Empfehlungen .................................................................................................................... 24 

6. Anhang ................................................................................................................................ 30 

6.1. Schulungsmodule ..................................................................................................... 301 

6.1.1. für Kitas ............................................................................................................... 30 

6.1.2. für Schulen ........................................................................................................ 302 

6.2. Itslearning-Anleitungen ........................................................................................... 304 

6.2.1. Erste Schritte in itslearning ................................................................................ 30 

6.2.2. Nachrichten verfassen ....................................................................................... 30 

6.2.3. Ordner erstellen ................................................................................................. 30 

6.2.4. Kalender – Erstellen eines Kalenders ................................................................ 30 

6.2.5. Kalender – itslearning-Kalendertermine in anderen Kalendern anzeigen ...... 30 

6.2.6. Kalender – Abonnieren eines Kalenders in Outlook ....................................... 308 

6.2.7. Kurse – TeilnehmerInnen hinzufügen, Berechtigungen erstellen ................. 309 

6.2.8. Fremde Lerneinheiten nutzen ........................................................................... 30 

6.2.9. Administration – BenutzerInnen und Zugriffsrechte ....................................... 30 

6.2.10. Passwort ändern ................................................................................................ 30 

 

 

  



 

3 
 

Leitfaden zur Optimierung von Informationsmanagement in Übergangsprozessen und von 
inklusivem Unterricht durch das Learning-Management-System itslearning 

1. Einleitung 
 

Im Mittelpunkt dieses Leitfadens steht das Projekt e-Inclusion II. Mit dem Ziel einen Beitrag 

zur Verbesserung der Bildungslandschaft zu leisten, fokussierte das durch die 

niedersächsische NBank geförderte Projekt eine inklusivere Gestaltung von 

Bildungszugängen und Lernangeboten. Als Vertiefung des Vorläuferprojektes e-Inclusion  

startete das Projekt am 01. September 2013 im Rahmen des niedersächsischen 

Förderprogramms „Inklusion durch Enkulturation“1 mittels Unterstützung des 

Europäischen Sozialfonds (ESF). Innerhalb der zweijährigen Laufzeit arbeitete das 

Europäische Institut für Innovation (EIfI) e.V.2 als Projektträger gemeinsam mit der Stadt 

Osterholz-Scharmbeck3 und mit regionalen und transnationalen Partnern daran, durch 

innovative Strategien Bildungszugänge und -übergange zu erleichtern und jedem Menschen 

die gleichen Chancen für erfolgreiches Lernen zu ermöglichen.  

Das Projekt, mit Fokus auf Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) als Medien 

zur Steigerung des inklusiven Charakters der Bildungslandschaft und mit transnationalem 

Schwerpunkt, vernetzte dafür verschiedene thematische Aspekte, welche zusammen zu 

einer Veränderung der Lernkultur führen sollten. Es fokussierte Selbstlernkompetenz, 

welche die Basis für lebenslanges Lernen bildet, und folgte der konstruktivistischen Lehr-

Lern-Philosophie, innerhalb derer Lernen als ein selbstgesteuerter Prozess gilt, in dem 

Lernende Wissen selbst aktiv konstruieren. Folglich stützte e-Inclusion II sich in seiner 

Konzeption auf die Prämisse, dass Grundsteine für ein erfolgreiches Lernen in der Kindheit 

gelegt werden, wenn Interessen geweckt werden und Kompetenzen und Persönlichkeit sich 

entwickeln.  

Schon vor Beginn der Schule befinden sich Kinder in Lernprozessen, besitzen bestimmte 

Kompetenzen und Bedarfe. Um diese innerhalb der Schule differenziert berücksichtigen und 

Lernkonzepte darauf individuell anpassen zu können, ist ein Informationsaustausch 

zwischen Vorschuleinrichtungen und Schulen unerlässlich, ebenso wie innerhalb der 

schulischen Laufbahn der Lernenden eine Kommunikation der Schulen miteinander 

notwendig ist.4 Die Weitergabe von Beurteilungen und Bewertungen an die jeweils 

weiterführende Bildungsinstitution dient der Vorbereitung auf die individuellen Bedürfnisse 

der Lernenden und prägt somit die Grundlage für das weitere Lernen in der anschließend 

besuchten Einrichtung. Ein Informationsmanagement zukünftig so zu formen, dass die 

gesamte Bildungslaufbahn eines/einer Lernenden von Kita bis zur Sekundarstufe erfasst wird 

und für die beteiligten PädagogInnen sichtbar macht, ist daher erstrebenswertes Ziel.  

                                                           
1 Verweis: PDF-Information unter https://www.nbank.de/medien/nb-media/F%C3%B6rderprogramme-
2007-bis-2013/Inklusion_durch_Enkulturation/Produktinformation.pdf (letzter Zugriff 28.09.2015) 
2 Verweis: http://www.eifi.info/index.php?id=22 (letzter Zugriff 28.09.2015) 
3 Verweis: http://www.osterholz-scharmbeck.de/ (letzter Zugriff 28.09.2015) 
4 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Zusammenarbeit Kindertagesstätte und 
Grundschule, Hannover 2014. PDF unter: 
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=2017&article_id=6365&_psmand=8 
(letzter Zugriff 25.09.2015) 

https://www.nbank.de/medien/nb-media/F%C3%B6rderprogramme-2007-bis-2013/Inklusion_durch_Enkulturation/Produktinformation.pdf
https://www.nbank.de/medien/nb-media/F%C3%B6rderprogramme-2007-bis-2013/Inklusion_durch_Enkulturation/Produktinformation.pdf
http://www.eifi.info/index.php?id=22
http://www.osterholz-scharmbeck.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=2017&article_id=6365&_psmand=8
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Innerhalb der Unterrichtspraxis sollten Lernende nicht homogenisiert, sondern individuell 

gefördert werden und LehrerInnen müssen als UnterstützerInnen bei der selbstgesteuerten 

Konstruktion von Wissen und dem Aneignen von Kompetenzen fungieren. Unter dem 

Leitbild, dass LehrerInnen vielmehr als LernbegleiterInnen tätig sein müssen, beschäftigte 

sich e-Inclusion II auch mit der Gestaltung von Lernprozessen. Mit der Prämisse, Lernen als 

selbstgesteuerten Prozess zu verstehen, sind selbstorganisiertes und soziales Lernen sowohl 

als Lernformen als auch als Ziel erstrebenswert und mit dem Einsatz bestimmter Methoden  

und Medien umsetzbar. IKT können dabei als Unterstützung dienen. Für Kommunikation und 

Austausch von Informationen gibt es zahlreiche digitale Medien, die in 

Bildungseinrichtungen eingesetzt werden können und auch eingesetzt werden. Doch längst 

werden Einsatzgebiete und Funktionen nicht ausgeschöpft. Learning-Management-Systeme 

beispielsweise, bieten nicht nur die Möglichkeit Nachrichten, Dokumente oder Termine zu 

kommunizieren, wie Email-Programme dies tun, auch das Archivieren und Strukturieren von 

Daten ist eine zielführende Option. Darüber hinaus bieten diese sogar die Möglichkeit die 

Unterrichtspraxis zu gestalten und Lernprozesse zu fördern. Durch den Umstand, dass es 

sich um Online-Medien, also um digitale Medien handelt, ist ein hohes Maß an 

Differenzierung möglich. Aufgaben und Materialien können adäquat der Lernstände und 

Lernniveaus verteilt werden und individuelles und selbstorganisiertes Lernen wird gefördert.  

 

Wir verstehen Inklusion als ein gesellschaftliches Leitbild, womit nicht nur die Integration von 

Menschen mit Migrationshintergrund oder körperlichen Beeinträchtigung gemeint ist, 

sondern die Möglichkeit an gesellschaftlicher Teilhabe, auf die jeder Mensch ein Recht hat.5 

Das für alle gesellschaftlichen Bereiche relevante Thema, in dem es um ein Respektieren von 

Individualität und um einen rücksichtsvollen Umgang miteinander geht, bedeutet für eine 

inklusive Gestaltung von Unterrichtspraxis neue Konzepte und Methoden, die Schule zu 

einem Ort formen, der auf Bedürfnisse von Lernenden abgestimmt ist. Ein System, welches 

den Maßstab darstellt und an das sich SchülerInnen anpassen müssen, wird dem nicht 

gerecht.    

Mit dieser Intention vereinte das Projekt e-Inclusion II mehrere Arbeitsbereiche, die 

thematisch eng miteinander verwoben waren und von denen zwei thematische Aspekte in 

diesem Leitfaden ausführlich behandelt werden. Nach Abschluss des Projekts ist es Ziel 

dieses Leitfadens, Eckpfeiler des Projektverlaufs darzulegen und zu erörtern, sodass 

Interessierte von positiven und negativen Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren 

können. Diese Handreichung soll als Orientierungshilfe für diejenigen dienen, die in der 

Bildungslandschaft tätig sind und zu ähnlichen Themen oder Zielen arbeiten oder tätig 

werden wollen.  

Einem Einblick in die Ausgangslage von e-Inclusion II wird eine Darstellung des 

Projektverlaufs folgen, dessen Resümee daran anschließt. Final sind darüber hinaus einige 

Empfehlungen formuliert, die sich während der Evaluation ergaben. Weniger ein universell 

geltendes Konzept, als ein Fallbeispiel für Projektarbeit im Bildungssektor, vereint der 

Leitfaden einige Grundaspekte und Leitgedanken, die im Kontext von anderen Arbeiten aber 

                                                           
5 Vgl. Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hrsg.): Inklusion vor Ort – der kommunale Index für 
Inklusion, Bonn. S. 6f 
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modifiziert und konkretisiert werden müssen. Ebenfalls Bestandteil dieses Leifadens ist ein 

Anhang, der Materialien umfasst, welche im Verlauf des Projekts für die praktische 

Umsetzung erstellt wurden.  

 

2. Ausgangslage 
 

Das Übergangsmanagement ist ein wichtiger Faktor innerhalb der Bildungsprozesse, denen 

Heranwachsende in Deutschland unterliegen. Damit SchülerInnen erfolgreich lernen können, 

gleiche Bildungschancen bekommen und in der Bildungslandschaft individuell unterstützt 

und gefördert werden, sind nicht nur interinstitutionelle Strukturen von Belang. Die 

Kommunikation der Bildungseinrichtungen miteinander ist ebenso wichtig für eine inklusive 

Gestaltung der Bildungslandschaft. Diese Übergangsprozesse erfolgreicher zu arrangieren, 

war eine Zielsetzung des Projekts, an dem die AkteurInnen in Kooperation mit regionalen 

und transnationalen Partnern aus dem Bereich Bildung arbeiteten.  

Darunter Bildungsinstitutionen der Stadt Osterholz-Scharmbeck, die an einer Testphase des 

Learning-Management-System (LMS) itslearning6 als fortschrittliches digitales Medium für 

die Steuerung des Übergangs teilnahmen. Itslearning bietet als Online-Plattform für 

institutionsübergreifende Kommunikations- und Steuerungsprozesse viele sinnvolle 

Aspekte. Es zeichnet sich allerdings ebenso durch Verwendungsmöglichkeiten für die 

pädagogische Praxis aus. Als Lernplattform im Unterricht eingesetzt, kann der inklusive 

Charakter durch das digitale Medium gesteigert werden. Daher eignete sich itslearning auch 

für einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt des Projekts e-Inclusion II als Medium: die 

Steigerung des inklusiven Charakters der pädagogischen Praxis. Mit dem Blick auf die 

Förderung von lebenslangem Lernen müssen an Bildungsprozessen beteiligte Faktoren in 

ihrer Gesamtheit betrachtet werden und den Zugang zu Bildung allein inklusiver zu gestalten, 

reicht nicht aus. Langfristige Effekte werden vor allem durch die Art des Lernens 

hervorgerufen. Lernen ist nur erfolgreich, wenn der Kompetenzerwerb als Zielsetzung 

fungiert, die SchülerInnen im konstruktivistischen Sinne selbstorganisiert Lernen und Wissen 

konstruieren. Dies funktioniert nur nach dem Grundsatz des individuellen Lernens und 

fordert moderne didaktische Lernkonzepte.  

 

Im medienpädagogischen Projektkonzept vereint, wurden für beide Aspekte Potenziale 

herausgearbeitet und praktische Maßnahmen darauf abgestimmt und durchgeführt. Die 

medienpädagogischen Projektmitarbeiterinnen erfassten Ist-Zustände in den Einrichtungen 

und Verbesserungsmöglichkeiten und entwickelten differenziert auf die 

Bildungseinrichtungen angepasste Umsetzungsstrategien für die Erprobung des LMS 

itslearning. Ein Austausch mit, nach Arbeitsschwerpunkten entsprechend gewählten 

transnationalen Einrichtungen, sollte dieses Konzept außerdem ergänzen: Studienreisen zur 

Marktgemeinde Wiener Neudorf (Österreich), zur Schule Bürglen (Schweiz) und zum 

Impulszentrum für Cooperatives Offenes Lernen (COOL) in Steyr (Österreich).  

 

                                                           
6 Verweis: http://www.itslearning.de/ (letzter Aufruf 28.09.2015) 

http://www.itslearning.de/
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Innerhalb der regionalen Partnerschaften in Osterholz-Scharmbeck wurden verschiedene 

Bildungseinrichtungen partizipiert, sodass durch die Multiplikation durch pädagogische 

Fachkräfte aus Kita, Grund- und Oberschule das Angebot für Heranwachsende 

unterschiedlichen Alters optimiert und, wie beschrieben, die Übergänge für Lernende 

erleichtert werden sollten. MitarbeiterInnen der Kita Käthe-Kollwitz-Straße7, der Kita 

Buschhausen8, der Grundschule Buschhausen9 und der Oberschule Lernhaus10 im Campus 

bildeten für die Erprobung des LMS nicht nur einzelne Testgruppen, sondern auch insgesamt 

unter der Zielsetzung, dass ErzieherInnen und LehrerInnen zunächst zu Lernenden und 

anschließend zu MultiplikatorInnen werden sollten, eine große heterogene Pilotgruppe. Im 

Kollegium sollten sie als VorreiterInnen fungieren, Erfahrungswerte weitergeben und in der 

pädagogischen Praxis als Lehrende Wissen vermitteln und Kompetenzen bei den Lernenden 

fördern. Das medienpädagogische Konzept war damit auf eine langfristige und nachhaltige 

Veränderung von Übergangsmanagement und Unterrichtgestaltung angelegt, in dem das 

Projekt einen Impuls darstellen sollte, der sich selbst weiter multiplizieren würde.  

 

3. Projektverlauf 
 

Methodisch wurde das medienpädagogische Konzept mit anleitenden Schulungen einer 

Pilotgruppe und anschließender Begleitung umgesetzt. Arbeitsmaterialien dazu finden Sie 

unter 6. Anhang. Zum einen eine Übersicht über die Schulungsmodule, die zur Erprobung des 

LMS itslearning durchgeführt wurden, und zum anderen Anleitungen, in denen die 

grundlegenden Funktionen von itslearning und deren Anwendung erklärt werden. 

 

Als Basis wurden zu Beginn des Projektes Hospitationen und Sondierungsgespräche in den 

Kitas und Schulen durchgeführt und Ist-Zustände erfasst. Darüber hinaus wurden Zuarbeiten 

von den Projektpartnern abgefordert, indem über einen Fragenkatalog abgefragt wurde, wie 

Übergangsprozesse bisher gestaltet wurden und inwieweit digitale Medien zur Gestaltung 

einer inklusiven pädagogischen Praxis bis zum Projektbeginn eingebunden waren.  

 

                                                           
7 Verweis: http://www.osterholz-
scharmbeck.de/index.phtml?mNavID=1983.5&sNavID=1983.123&La=1 (letzter Zugriff 28.09.2015) 
8 Verweis: http://www.osterholz-scharmbeck.de/index.phtml?mNavID=1983.5&sNavID=1983.62&La=1 
(letzter Zugriff 28.09.2015) 
9 Verweis: http://www.gs-buschhausen-ohz.de/ (letzter Zugriff 28.09.2015) 
10 Verweis: http://www.campus-ohz.de/index.php/lernhaus-im-campus (letzter Zugriff 28.09.2015) 

http://www.osterholz-scharmbeck.de/index.phtml?mNavID=1983.5&sNavID=1983.123&La=1
http://www.osterholz-scharmbeck.de/index.phtml?mNavID=1983.5&sNavID=1983.123&La=1
http://www.osterholz-scharmbeck.de/index.phtml?mNavID=1983.5&sNavID=1983.62&La=1
http://www.gs-buschhausen-ohz.de/
http://www.campus-ohz.de/index.php/lernhaus-im-campus
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3.1. Übergangsprozesse – Fallbeispiele in Osterholz-Scharmbeck vor e-

Inclusion II 

 

Die Auswertung der Befragungen zum Ist-Zustand bezogen auf Übergangsprozesse ergab, 

dass allen Institutionen der im Rahmen der Initiative Bildungs-Werk-Stadt veröffentlichte 

Orientierungs- und Gestaltungrahmen „Übergang von der Kindertageseinrichtung in die 
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Grundschule“11 als Leitlinie diente. Konkret gab es außerdem mehr Gemeinsamkeiten als 

Unterschiede. Als Kommunikationswege dienten sowohl innerhalb, als auch zwischen den 

jeweiligen Einrichtungen Emails und Besprechungstermine. Die Kita Buschhausen und die 

Grundschule Buschhausen waren und sind zudem Kooperationspartner, sodass hier über die 

üblichen Bestrebungen hinaus regelmäßige Kommunikation und Treffen zu verzeichnen 

waren. Am Austausch beteiligt waren Leitungen, ErzieherInnen, LehrerInnen und 

Förderfachkräfte. Neben der Verteilung von Verantwortungen und Aufgaben, der Einteilung 

von Teams oder Klärung organisatorischer Fragen wurden vor allem Informationen bezüglich 

der SchülerInnen besprochen und weitergeleitet. Zum Teil kamen dabei von den 

Einrichtungen selbst erstellte Leitfäden für die Gespräche zum Einsatz, die, wie auch alle 

weiteren Dokumente, in den Schulen auf dem Schulserver IServ12 abgelegt wurden, wie 

beispielsweise die Beurteilung der Kinder und SchülerInnen durch die pädagogischen 

Fachkräfte nach folgenden Kriterien:  

 Sprache  

 Spielverhalten  

 Sozialverhalten  

 Motorik 

 emotionale Entwicklung 

 Kompetenzen 

 ggf. Förderbedarf 

 Empfehlungen der Einrichtungen (z.B. die Aufteilung der Lerngruppen betreffend)  

 Entwicklungsdokumentation des Gesundheitsamts 

 

Zum Teil verwendeten die Kitas und Schulen für die Entwicklungsbeobachtungen die 

Lernentwicklungsbögen des Landes Niedersachsen (LeNi-Bögen) als Vorlage. Über diese 

Beurteilung und über bestimmte Bedarfe wurden die Eltern der Kinder und SchülerInnen 

ebenso, wie über Hospitationsmöglichkeiten oder gemeinsame Projekte mit anderen 

Einrichtungen informiert.  

Die von den Institutionen selbst formulierten Bedarfe hinsichtlich des 

Informationsmanagements in Übergangsprozessen waren vor allem von organisatorischem 

Charakter. Als sinnvoll und wünschenswert wurde folgendes betrachtet. 

 einheitliche Vorlagen 

 eine Vereinfachung von Planungen auf Basis der bisherigen Erfahrungen 

 regelmäßige Kommunikation  

 Verwendung der gleichen Medien in allen Kitas und Schulen  

 

                                                           
11 Verweis: Stadt Osterholz-Scharmbeck: Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die 
Grundschule – Ein Orientierungs- und Gestaltungsrahmen, Osterholz-Scharmbeck, 2008 
12 Verweis: PDF-Broschüre unter https://iserv.eu/download/flyer/IServ_Broschuere_%282015-
02%29_Web.pdf (letzter Zugriff 28.09.2015) 

https://iserv.eu/download/flyer/IServ_Broschuere_%282015-02%29_Web.pdf
https://iserv.eu/download/flyer/IServ_Broschuere_%282015-02%29_Web.pdf
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Im Vergleich zum transnationalen Partner, der Markgemeinde Wiener Neudorf, die sich der 

Wertehaltung der Inklusion verschrieben hat,13 lautete die Prämisse in den deutschen 

Partnerkitas und -schulen, dass ein individuelles Lernen Informationen, Bewertungen, 

Beobachtungen und Beurteilungen bedarf, damit PädagogInnen sich auf die persönlichen 

Bedürfnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten einstellen können. In der österreichischen 

Gemeinde werden bei den Übergängen keinerlei Informationen zu Entwicklungstand oder 

Förderbedarfen der Kinder und SchülerInnen an andere Einrichtungen weitergegeben. Dies 

bedingt eine Unvoreingenommenheit bei den PädagogInnen gegenüber den Lernenden, was 

ebenso wie die Weiterleitung von Informationen und Orientierung an Bedarfen positiv für 

Kinder und SchülerInnen sein kann. Dort ergibt sich so bei jedem Übergang die Chance einer 

neuen Fremdeinschätzung durch die PädagogInnen, die Kinder werden nicht in bestehende 

Muster oder Kategorien eingeteilt und die PädagogInnen müssen selbst Einschätzungen 

tätigen, können nicht die Beurteilungen anderer übernehmen.  

 

Für die Partnereinrichtungen innerhalb Deutschlands funktionierte eine inklusive Gestaltung 

von Übergängen aber vor allem durch die Weitergabe von Informationen, wie die 

Bestandsaufnahme ergab. Damit waren, was die Übergangsprozesse betrifft, mehr 

Parallelen zur innovativen Schule Bürglen14 existent. Durch den transnationalen Partner RS 

Schulberatung, vertreten durch Rolf Schönenberger, der zum Zeitpunkt des Projektbeginns 

parallel die Leitung der schweizerischen Schule innehatte, wurde ein Austausch mit der 

Schule ermöglicht. Die Schule Bürglen ist so angelegt, dass Kita und Schulen in einem 

Gebäudekomplex verortet sind. Zur räumlichen Nähe hinzukommend, treten Kinder und 

SchülerInnen auch innerhalb von gemeinsamen Aktivitäten miteinander in Kontakt, sodass 

der Übergang von Kita zu Schule bzw. zur fortführenden Schule kontinuierlich und 

selbstverständlich geschieht. Die Schule Bürglen fungierte mit ihrem pädagogischen Ansatz 

von inklusiven Lehr-Lernprozessen und mit LehrerInnen in der Rolle von LernbegleiterInnen 

bereits als Vorbild für die neu entstandene innovative Oberschule Lernhaus im Campus in 

Osterholz-Scharmbeck. Mit dem Ziel eine inklusive Lernumgebung zu entwickeln, stellten 

auch die Übergangsprozesse, wie sie in Bürglen vorherrschen, ein Leitbild für die 

Optimierung des Übergangsmanagements in Osterholz-Scharmbeck dar, weswegen 

innerhalb der Testphase von itslearning das Informationsmanagement folgende 

Optimierungen umfassen sollte:  

 eine stärkere Vernetzung der Akteure durch die Verbesserung der 

Kommunikationsstrukturen, wobei eine zeitversetzte Kommunikation als 

unabdingbar galt 

 für den Informationsfluss auf interinstitutionellem Sektor sollten Termine 

(Terminerinnerungen) und Fort- und Weiterbildungsangebote effizienter an 

MitarbeiterInnen weitergeben werden  

 eine Vereinheitlichung und Strukturierung des Managements  

                                                           
13 Verweis: http://www.wiener-
neudorf.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222976667&detailonr=222976667 (letzter 
Zugriff 28.09.2015) 
14 Verweis: http://www.schulebuerglen.ch/xml_2/internet/de/intro.cfm (letzter Zugriff 28.09.2015) 

http://www.wiener-neudorf.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222976667&detailonr=222976667
http://www.wiener-neudorf.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222976667&detailonr=222976667
http://www.schulebuerglen.ch/xml_2/internet/de/intro.cfm
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 Zugriffsmöglichkeiten für alle am Übergang Beteiligten auf bestimmte Dateien und 

Dokumente zur Einsicht, Bearbeitung und zur strukturierten Ablage  

 

Mit einer Kommunikations-, Organisations- und Informationsplattform – einem LMS wie 

itslearning, welches all dies vereint und was von allen Beteiligten genutzt würde, wurde eine 

solche Optimierung als umsetzbar bewertet. Auch die  Information der Eltern über itslearning 

war zudem ein positiver Aspekt für die Medienpädagoginnen, denn auch Eltern können für 

die Onlineplattform Zugänge mit adäquaten Zugriffsrechten bekommen.   

 

3.2. Inklusive Unterrichtspraxis durch digitale Medien – Fallbeispiele in 

Osterholz-Scharmbeck vor e-Inclusion II 

 

Die Bestandsaufnahme für die Nutzung digitaler Medien, dem zweiten thematischen 

Schwerpunkt von e-Inclusion II, ergab, dass anders, als auf die Übergänge bezogen, die Kitas 

und Schulen digitale Medien sehr unterschiedlich stark in der pädagogischen Praxis 

einsetzten. In den Kitas wurden weniger IKT eingebunden, als in den Schulen. Sowohl 

innerhalb der Praxis als auch während der Vorbereitung waren analoge Medien bevorzugt 

und auf das Internet zur Vorbereitung der pädagogischen Betreuung wurde nur etwa einmal 

pro Woche zugegriffen.  

In den Schulen kamen zur Vorbereitung des Unterrichts, zur Erstellung von Listen und Plänen, 

private und schuleigene Computer zum Einsatz. Die LehrerInnen nutzten vor der Testphase 

von itslearning das System IServ (Unterrichtsmaterialien, Arbeitsblätter, 

Lernentwicklungsbögen, Elternbriefe, Projektthemen, Unterrichtseinheiten, Checklisten, 

Lotusdiagramme) und lizenzpflichtige digitale Schulmaterialien von Verlagen und anderen 

Institutionen, wie wigy15 für den Wirtschaftsunterricht, via Internet. Zusammenfassend 

wurden in den Schulen außerdem für den internen Kommunikations- und 

Informationsaustausch Email und IServ verwendet, während in den Kitas Besprechungen 

und schriftlicher Umlauf für diese Zwecke zum Zuge kamen. Innerhalb des Unterrichts bzw. 

innerhalb der pädagogischen Praxis in den Kitas gestaltete es sich ähnlich. Während die Kitas 

kaum digitale Medien mit den Kindern nutzten, wurden in der Grundschule Buschhausen 

beispielsweise Softwareprogramme, wie Antolin, Budenberg und Lara für das Lernen 

genutzt. In beiden Schulen wurden außerdem festinstallierte Computer, Laptops und 

Suchmaschinen in den Unterricht eingebunden und die Oberschule Lernhaus im Campus 

verwendete außerdem Dokumentationskameras und Smartboards zur Gestaltung der 

Unterrichtspraxis, die anstelle eine konventionellen Tafel als Präsentationsmedium auch für 

Filme und Audiobeiträge dienten. Zusätzlich zu analogen Medien waren aber beide an e-

Inclusion II beteiligten Schulen mit Computerarbeitsplätzen für SchülerInnen, Beamern und 

Internet ausgestattet, während die Kitas zwar über Internet, Drucker, Beamer und 

Camcorder verfügten, Online-Medien aber in der pädagogischen Praxis nicht einsetzen 

konnten, da ein Mangel an Computerarbeitsplätzen für diese Zwecke bestand.  

                                                           
15 Verweis: http://www.wigy.de/ (letzter Zugriff 28.09.2015) 

http://www.wigy.de/
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Nach eigener Einschätzung der Einrichtungen war zu Beginn des Projekts in allen 

Einrichtungen Medienkompetenz vorhanden: ErzieherInnen seien sicher bis sehr sicher und 

das Kollegium in den Schulen sei dahingehend heterogen, der Kenntnisstand aber beim 

Großteil ausreichend.  

Im Lehrplan sind für die Medienbildung keine Bildungsziele formuliert. So liegt es bei den 

Einrichtungen selbst, dies mit in das pädagogische Konzept aufzunehmen. Gibt es keine 

Verankerung darin, liegt es bei den pädagogischen Fachkräften, ob die Kinder mit Medien 

lernen oder nicht. Auch in den Schulen, die sich zum beschriebenen Zeitpunkt Medieneinsatz 

und Medienerziehung als pädagogisches Ziel gesetzt hatten, ist es letztlich von den 

LehrerInnen abhängig, wie verpflichtet sie sich diesem Ziel fühlen und in welchem Umfang 

IKT zum Einsatz gebracht werden. Dabei ließe sich dadurch die Effizienz steigern, wie auch 

die Einrichtungen selbst beschrieben. Weitere Medien würden beispielsweise die Absprache 

von Terminen und die Verteilung von Informationsmaterial zu Fort- und 

Weiterbildungsangeboten und Fachliteratur an die KollegInnen führen. Ebenso würde eine 

flächendeckende technische Ausstattung der Lernenden mit Computern einen permanenten 

Zugang zu Medien bedeuten, durch den ein individuelles und unabhängiges Arbeiten der 

Lernenden ermöglicht, sogleich dabei aber wahrscheinlich der individuell angepasste 

Support durch LehrerInnen mehr Personalressourcen bedeuten würde.  

 

Die Verwendung eines Tools, welches Lernenden unabhängig von Schulzeiten zugänglich 

wäre, würde darüber hinaus auch Eltern ermöglichen, gemeinsam mit den SchülerInnen am 

Online-Lernstoff zu arbeiten. Weniger zur Kontrolle, mehr als Unterstützung, könnte ein 

Zugang eigens für Eltern überdies bezwecken, dass diese leichter und schneller in Kontakt 

mit Lehrpersonal treten und in bestimmte Aktivitäten (Lesepatenschaften) und schulische 

Lernprozesse eingebunden würden. Eine direkte Beteiligung von Eltern an der Gestaltung 

von schulischem Unterricht war für die PädagogInnen nicht denkbar, aber ein Eltern-Account 

mit eingeschränkten Rechten wurde als sinnvoll bewertet, da auch nötige Informationen, wie 

ein anonymisierter Vertretungsplan für Jahrgänge mit jüngeren SchülerInnen kommuniziert 

werden könnte.  

 

Wünschenswert wäre zudem, dass jede Institution einen/eine eigene/n AdministratorIn als 

Support bekäme, der zeitnah und zielorientiert bei Problemen und Bedarfen agieren kann 

und stetig Aktualisierungsvorgänge übernimmt.  

 

Ein neues digitales Tool sollte für die Projektpartner außerdem anwenderfreundlich, leicht 

verständlich aufgebaut und für eine heterogene Gruppe, wie die Kollegien, geeignet sein. 

Insbesondere wäre es erstrebenswert, wenn es Lernkonzepte und digitale 

Anwesenheitszeiten beinhalten sowie Lernstände erfassen und dokumentieren würde, 

sodass in Zukunft Zeugnisse darüber generiert werden könnten.  
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Das Impulszentrum COOL16, der dritte transnationale Partner im Projekt, entwickelt 

standortabhängig auf Basis seines pädagogischen Konzepts Optimierungsansätze für 

schulisches Lernen.  Mit eCOOL wurde diesem Modell folgend eine Ergänzung geschaffen, 

die eine Erweiterung des Lernens durch Methoden des eLearning vorsieht. Die eLearning-

Elemente bieten Abwechslungsreichtum, fördern die Medienkompetenz und bringen 

Individualisierungschancen mit sich. Prämisse ist dabei eine flexible Gestaltung von 

Unterricht und „Offline-Phasen“. Kooperatives Lernen, Teamarbeit und Kommunikation 

ohne Medien sind ebenso Bestandteil des Konzepts, wie der Einsatz von digitalen Medien. 

Die sinnhafte Verknüpfung von analogen und digitalen Medien und Lehr-Lern-Methoden 

steht auch für die Projektpartner außer Frage. Nach Vergleich mit dem transnationalen 

Partner konnten für die am Projekt beteiligten Bildungseinrichtungen in Osterholz-

Scharmbeck, im Hinblick auf die Nutzung von IKT und für die damit einhergehende 

Steigerung von Medienerziehung und -kompetenz und inklusiver Unterrichtspraxis allerdings 

etwaige Verbesserungsmöglichkeiten ausgemacht werden.  

 

Ein Tool, durch welches Vorbereitung als auch Gestaltung des Unterrichts sich steuern ließe, 

würde eine Vereinfachung der Arbeit und Zeitersparnis nach sich ziehen. In itslearning ist das 

Sammeln und Strukturieren von Materialien möglich, die darüber hinaus mit KollegInnen, mit 

Kindern und SchülerInnen geteilt werden können und zur weiteren Bearbeitung zu 

Verfügung stehen. Über eine Materialsammlung hinaus, ermöglicht itslearning, durch die 

Strukturierung in Kursen und Arbeitsgruppen ein differenziertes Einteilen von SchülerInnen 

bzw. nach Lernstand oder Thema und ein darauf angepasstes Verteilen von Lernmaterial, 

wodurch binnendifferenziertes Lernen ermöglicht wird und Förderbedarfe berücksichtigt 

werden können. Darüber hinaus ist die Möglichkeit sehr attraktiv, sich an zu fördernden 

Kompetenzen zu orientieren. Durch das Stellen von Aufgaben, die die pädagogischen 

Fachkräfte selbst mit Lernzielen verknüpfen können, stehen außerdem eine automatische 

Auswertung und Lernstandsdokumentation zur Verfügung.  

Durch den webbasierten Zugang können SchülerInnen zudem auch außerhalb der Schule auf 

itslearning zugreifen, wodurch ein selbstorganisiertes Lernen gefördert wird. Itslearning 

integriert des Weiteren unterschiedliche Verknüpfungen mit externen Diensten, wie 

verschiedenen Social Media-Tools und unterstützt damit eine multimediale und für die 

Zielgruppe SchülerInnen ansprechende Gestaltung des Unterrichts. Das Design erinnert 

außerdem an solche Onlinedienste, womit sich die Plattform mit ihrem Aufbau an der 

Alltagswelt von Kindern und Jugendlichen orientiert und somit für die Lernenden interessant 

und leicht bedienbar gestaltet ist.  

 

3.3. Umsetzung des medienpädagogischen Konzepts  

 

Die strategische Umsetzung des Projektkonzepts begann mit einer 

Einführungsveranstaltung für die regionalen Akteure, in der itslearning und das 

Implementierungsvorhaben von itslearning präsentiert wurden. Nach den Gesprächen und 

                                                           
16 Verweis: http://www.cooltrainers.at/index.php?id=150 (letzter Zugriff 28.09.2015) 

http://www.cooltrainers.at/index.php?id=150
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Hospitationen mit und in den Partnereinrichtungen setzte die praktische Umsetzung 

außerdem voraus, dass alle beteiligten Einrichtungen für den Test von itslearning über eine 

ausreichende technische Ausstattung verfügten, um eine Einbindung in alltägliche Abläufe 

gewährleisten zu könnten. Die Grundschule Buschhausen und die Oberschule Lernhaus im 

Campus verfügten über genügend Computerarbeitsplätze. Die Kitas wiederum merkten, wie 

bereits erläutert, einen Mangel an Geräten an, auf die die ErzieherInnen während der 

pädagogischen Praxis zugreifen könnten. Eine Ausstattung der Kitas mit je 3 Laptops war 

unabdingbar und erfolgte durch die Stadt Osterholz-Scharmbeck. 

Eine weitere Grundvoraussetzung für die praktische Erprobung des Learning-Management-

Systems  war der Abschluss notwendiger Datenschutzvereinbarungen, da über die Online-

Plattform personenbezogene Daten verarbeitet werden. Der Umgang mit sensiblen Daten 

von ErzieherInnen, LehrerInnen, SchülerInnen und weiterem Personal aus 

Bildungseinrichtungen und ggf. von Eltern erfordert eine rechtliche Absicherung zwischen 

den beteiligten Institutionen und der Firma itslearning.  

 

Im Fall von e-Inclusion II wurden dementsprechend Vereinbarungen zwischen der Stadt 

Osterholz-Scharmbeck, als Träger der beiden Kitas, zwischen der Oberschule Lernhaus im 

Campus und der Grundschule Buschhausen mit itslearning benötigt. Da für die 

Kindertagesstätten geplant war, dass zwar die Kinder selbst keinen eigenen Zugang zu 

itslearning bekommen, aber Informationen zu den Kindern über itslearning vermerkt und im 

Hinblick auf das Übergangsmanagement auch an andere Institutionen weitergeben werden 

sollten, galt es auch hier die sensiblen Daten der Kinder abzusichern. Im Verlauf des Projekts 

nahmen die Kitas allerdings Abstand davon, sodass die Absicherung sensibler 

Kinderbewertungsdaten für die Kitas innerhalb der Vereinbarungen zwischen der Stadt 

Osterholz-Scharmbeck und itslearning nicht mehr notwendig war, sondern lediglich die 

persönlichen Daten der ErzieherInnen Berücksichtigung finden mussten. 

 

Die methodische Implementierung von itslearning begann schließlich mit der Durchführung 

von Schulungen unter Leitung der medienpädagogischen Projektmitarbeiterinnen, durch die 

den als MultiplikatorInnen fungierenden Kita- und SchulmitarbeiterInnen Kenntnisse und 

Kompetenzen für den Umgang mit dem Learning-Management-System vermittelt wurden.  

 

Maßnahme Einrichtung Umfang insg. Teilnehmerzahl Dauer 

Grundwissen 
Übergangsmanagement  
mit itslearning 

2 Kitas,  
2 Schulen, 
Schulamt 
Stadt 

1 Schulung insgesamt 8 2 h 

Praktisches Basiswissen 2 Kitas,  
1 Oberschule 

4 Workshops 9 + 8 
6 

je 2 h Kitas, 
5 h OS 

Praktisches 
Aufbauwissen 

1 Kita,  
1 GS,  
1 OS 

3 Workshops 
 

5 
4 
7 

2 h 
2 h 
3 h 
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Zu Beginn erhielten die Einrichtungen individuell zugeschnittene Basisschulungen. Die 

konkreten Zielgruppen der einzelnen Schulungen waren jeweils die gesamten Kollegien der 

Kitas (inklusive Leitung) und innerhalb der GS Buschhausen die Beteiligten einer Pilotklasse 

zum Test des LMS plus die Schulleitung und die IT-Verantwortlichen. In der Oberschule im 

Lernhaus im Campus wurde ebenfalls eine Pilotgruppe von LehrerInnen eingerichtet, welche 

gemeinsam den Unterricht eines Jahrgangs gestalten, und, wie auch in der Grundschule, 

itslearning innerhalb ihrer SchülerInnenschaft einsetzten wollte. Diese Lerngruppen blieben 

auch während der Aufbau-Schulungen bestehen, in denen die Vertiefung und Erweiterung 

der Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang mit itslearning gefördert wurde. Die 

TeilnehmerInnen konnten zum Teil entscheiden, welcher Aspekt besprochen wurde, denn 

die Schulungen waren dialogisch ausgelegt und ließen Zeit für Fragen, Problembewältigung 

und Anregungen (Übersicht der Schulungsmodule unter 6.1.). Schriftliches 

Informationsmaterial wurde für jede Schulung zusammengestellt und sollte auch im 

Nachhinein als Anleitung dienen (itslearning-Anleitungen unter 6.2.). 

Mit Fokus auf Prozessorientiertheit und Orientierung am Feedback der jeweiligen 

TeilnehmerInnen wurde wegen der Verzögerungen im Projektverlauf in den 

Aufbauschulungen zum Teil das Basiswissen erneut aufgefrischt. In welchem Zeitumfang 

welche Inhalte, sprich Funktionen des LMS behandelt wurden, richtete sich folglich nach 

Lernstand der TeilnehmerInnengruppe und nach dem für die Schulung zur Verfügung 

stehenden Zeitraum.  

 

Die Durchführung war so angelegt, dass die 

Themenpunkte gemeinsam und live auf der 

webbasierten Plattform behandelt wurden, 

welche mittels Beamer auf eine Leinwand bzw. 

ein Board projiziert wurde, sodass einzelne 

Verfahrensschritte für alle sichtbar 

nachzuvollziehen waren. Des Weiteren stand 

jedem/r TeilnehmerIn ein eigener Computer 

zur Verfügung, über den die Aufgaben bzw. 

Arbeitsaufträge ausgeführt wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Janine Girth, Europäisches Institut für Innovation  
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Das Hauptaugenmerk für die Kitas lag auf der Verwendung von Kommunikations- und 

Organisationswerkzeugen, also Nachrichten/Emails und Kalender. Die Funktion Kurse war 

über zwei Module angelegt, um Materialien über die Plattform verwalten zu können. 
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Für die Schulen wurden vor allem alle notwendigen Fähigkeiten für die Itslearning-Funktion 

„Kurse“ vermittelt und die Grundschule Buschhausen wurde überdies auch im Hinblick auf 

die Tools für das Übergangsmanagement angeleitet. 

 

 
 

Diese Auflistungen der Module inklusive Lernzielen ist dem Leitfaden beigefügt (siehe 6.1.). 

Zur weiteren selbstständigen Arbeit der TeilnehmerInnen wurden Handouts zu einzelnen 

Verfahrensschritten in itslearning erstellt und ausgehändigt. Diese Anleitungen sind ebenfalls 

beigefügt (siehe 6.2.). 
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Die Schulungsorte richteten sich nach zur 

Verfügung stehenden Raumkontingenten 

sowie nach technischer Ausstattung. Zum 

Teil standen innerhalb der Institutionen 

ausreichend Computer zu Verfügung, sodass 

die Schulungen dort stattfanden. Die 

Einrichtungen, in denen nicht für jede(n) 

Teilnehmenden ein eigener Computer 

verfügbar war, wurden anderenorts, in einer 

der teilnehmenden Schulen oder im 

Medienhaus des Campus in Osterholz-

Scharmbeck, geschult.    

 

Der weiterhin nötige Support für die Erprobung innerhalb der Institution wurde bereits 

während der Schulungs-Phase durch eine medienpädagogische Begleitung eingerichtet. Es 

bestand parallel zu den Schulungen und im Anschluss ein Support-Angebot über itslearning 

und ergänzend auch über Email und Telefon. Für Fragen, bei Problemen oder Anregungen 

waren die Medienpädagoginnen für die Pilotgruppe des Projekts jederzeit erreichbar. Eigene 

Angebote wurden entwickelt und offeriert, um einen nachhaltigen Lerneffekt zu 

begünstigen und über Fortbildungsangebote der Firma itslearning wurde informiert. Des 

Weiteren war eine Betreuung bei administrativen Aufgaben in itslearning Bestandteil, die 

durch die Institutionen selbst übernommen werden sollten, um auch nach Projektende einen 

erfolgreichen Einsatz des LMS gewährleisten zu können.  

Da itslearning fortlaufend Änderungen, Optimierungen und Aktualisierungen sowie 

Erweiterungen vornimmt, bestand über das Support-Angebot von itslearning hinaus auch 

das Angebot, an einer abschließenden Schulung bei den Projektmitarbeiterinnen des 

Europäischen Instituts für Innovation teilzunehmen, um eben diese Prozesse, wie auch 

konkrete Problemstellungen, administrative Aufgaben oder Anderes zu behandeln. 

 

Wie beschrieben, waren Studienreisen ein weiterer Aspekt des medienpädagogischen 

Konzepts von e-Inclusion II. Es wurden Partnerschaften zu Kooperationspartnern außerhalb 

Deutschlands aufgebaut, die in den für e-Inclusion II relevanten Schwerpunktthemen 

innovative Konzepte entwickelten und praktisch umsetzten. MitarbeiterInnen aus den Kitas 

und Schulen in Osterholz-Scharmbeck reisten gemeinsam mit weiteren TeilnehmerInnen aus 

dem Projekt zur Marktgemeinde Wiener Neudorf. Die Gemeinde beschloss im Jahr 2011 die 

Wertehaltung der Inklusion und arbeitet seitdem innerhalb des Projekts „Inklusion“ an der 

Entwicklung einer Kommunikationskultur, am Auf- und Ausbau von Vernetzung von 

Einrichtungen, an der Verbesserung von Zusammenarbeiten und Übergängen und an der 

Schulentwicklung nach genanntem Leitbild sowie der Qualitätssicherung, weswegen es zur 

Partnerschaft kam.  

 

© Janine Girth, Europäisches Institut für Innovation  
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Die Handhabung des Übergangsmanagements unterscheidet sich allerdings stark von der in 

Osterholz-Scharmbeck, da, wie beschrieben, keine Informationen über Lernende zwischen 

den Institutionen kommuniziert werden. Trotz oder gerade wegen dieser unterschiedlichen 

Voraussetzung und Umsetzung des Übergansmanagements, war ein Austausch über die 

verschiedenen Herangehensweisen und Effekte positiv. Im Hinblick auf eine nachhaltige 

Wirkung der Projektprozesse von e-Inclusion II sind Austausch, Erfahrungs- und 

Meinungsbildung bei MultiplikatorInnen zu fördern, damit dies in der Zukunft in die Arbeit in 

und an der Bildungslandschaft einfließen kann.  

 

Für die Zusammenarbeit mit dem transnationalen Partner COOL waren zusätzlich zu 

geplanten Studienreisen nach Steyr (Österreich) Lehrgangswochen für MultiplikatorInnen in 

Osterholz-Scharmbeck geplant. Nach einem Sondierungsbesuch beim Impulszentrum COOL 

fand ein solcher intensiver Austausch allerdings nicht statt. Wegen fehlender Ressourcen und 

vor allem wegen einer Umstrukturierung der Oberschule Lernhaus im Campus konnten keine 

weiteren Studienreisen zu COOL und keine Lehrgangswochen in Osterholz-Scharmbeck 

durchgeführt werden. Da dieser transnationale Austausch aber additionaler Bestandteil zur 

Integration von itslearning in den Einrichtungen darstellte, konnte die Testphase des LMS 

ohne Auswirkungen verlaufen. 

 

Es gab jedoch andere Tätigkeiten, die Schnittmengen mit der Auseinandersetzung mit 

itslearning als Medium zu Gestaltung inklusiver Lernprozesse aufwiesen. Zu den bisher 

beschriebenen Auszügen aus dem Projektkonzept vereinte e-Inclusion II noch weitere 

Arbeits- und Themenschwerpunkte, die alle eng miteinander verwoben waren. Zusätzlich zu 

der intendierten Erhöhung von Medienkompetenz waren weitere Bildungsangebote für 

Bildungsträger vorgesehen. Ähnlich der Lehrgangswochen von COOL waren Fortbildungen 

zum kooperativen offenen Lernen in Osterholz-Scharmbeck geplant, welche von Rolf 

Schönenberger durchgeführt wurden. Als Vertreter von RS Schulberatungen coachte er 

LehrerInnen aus der Oberschule im Lernhaus und als mittlerweile ehemaliger Schulleiter der 

Schule Bürglen ermöglichte dieser außerdem Reisen zur Schule Bürglen und den Austausch 

über innovative Lehr-Lern-Konzepte, wie sie in der schweizerischen Schule praktiziert 

werden.  

 

4. Fazit 
 

Resümieren lässt sich die Projektumsetzung mit dem Ergebnis, dass eine erfolgreiche 

Erprobung des LMS stattgefunden hat, auch wenn sich herausgestellt hat, dass itslearning 

den diversen Vorstellungen nur bedingt gerecht wird. Die ersten Schritte in Richtung 

Optimierung von Übergangsprozessen und inklusive Gestaltung von Unterrichtspraxis sind 

dennoch gegangen. In der Oberschule Lernhaus im Campus wurde itslearning wie geplant in 

die Unterrichtspraxis aufgenommen. Die Pilotgruppe der LehrerInnen integrierte itslearning 

innerhalb ihres Jahrgangs und SchülerInnen nutzen den eigenen Zugang. Noch bis 

einschließlich November 2015, also über das Projektende von e-Inclusion II hinaus, besteht 

die Lizenz für die am Projekt beteiligten Institutionen. Die Oberschule wird itslearning bis 



 

19 
 

Leitfaden zur Optimierung von Informationsmanagement in Übergangsprozessen und von 
inklusivem Unterricht durch das Learning-Management-System itslearning 

dahin weiter nutzen, erproben und ggf. mit der Stadt Osterholz-Scharmbeck in Kontakt 

treten, wenn eine weiterführende Verfügbarkeit der Plattform in der Schule gewünscht ist. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass SchülerInnen motiviert und begeistert mit 

der Plattform lernen. 

 

Bezogen auf das Übergangsmanagement ist zu bewerten, dass die Tatsache, dass nur eine 

beteiligte Institution die Plattform auch in der pädagogischen Praxis nutzt, eine Weiterarbeit 

mit itslearning in den anderen Einrichtungen nur aus Gründen des Übergangs tatsächlich 

wenig sinnvoll erscheinen lässt, wie auch die Partner im Verlauf zu bedenken gaben. Vor dem 

Hintergrund, dass in den Kitas das Medienkompetenzniveau und auch die Nutzung von 

digitalen Medien niedriger bzw. weniger häufig als in den Schulen ausfällt, ist ein weniger 

komplexes und detailliertes Tool sicherlich sinnvoller.  

 

Für die Zielsetzung, ein erfolgreiches Informationsmanagement in Übergangsprozessen zu 

etablieren, wurde in e-Inclusion II die Voraussetzung für eine mögliche Gestaltung über eben 

das Medium itslearning geschaffen und bis auf wenige Ausnahmen sind alle 

SchulungsteilnehmerInnen in der Lage, damit zu arbeiten. Mit der Intention die 

Bildungseinrichtungen bei der selbstständigen Optimierung zu unterstützen, hat e-Inclusion 

II einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung dieses Prozesses geleistet. Für die Nutzung 

von IKT wurde ein Impuls in Richtung stärkere Einbindung zur Steigerung des inklusiven 

Charakters in Bildungseinrichtungen gesetzt. Durch den medienpädagogischen Support 

wurde ein Prozess in Gang gesetzt. Gesellschaftliche Wandlungsprozesse sind fortwährend, 

langwierig und nur schwer oder über entsprechend lange Zeiträume messbar. So war nicht 

zu erwarten, dass innerhalb des Projekts eine komplette Systemumstellung durch die 

Lernplattform in den Kitas und Schulen zu verzeichnen sein würde, sowohl im Hinblick auf 

strukturelle und organisatorische Aspekte als auch hinsichtlich der pädagogischen Konzepte 

und deren Umsetzung. Wandlungsprozesse wurden angestoßen, die MultiplikatorInnen 

wurden unterstützt und konkrete Strategien wurden vermittelt. Dennoch ergaben sich, wie 

zu erwarten war, neue Arbeitsbereiche und weiterführende Handlungsbedarfe nach e-

Inclusion II, denen es sich anzunehmen gilt.  

 

Der wohl markanteste Bedarf ist der, die Medienkompetenzen zu erhöhen, wobei damit 

nicht nur die Förderung der Kompetenz selbst, sondern auch die Haltung von 

pädagogischem Personal zu digitalen Medien innerhalb der pädagogischen Praxis allgemein 

gemeint ist. Zusätzlich dazu, sind auch Eltern für zukünftige Projekte als Zielgruppe 

interessant und von Belang, ebenso wie den aktuellen Gegebenheiten adäquat, Menschen 

mit Migrationshintergrund innerhalb von Bestrebungen wie dem von e-Inclusion II in den 

Fokus gerückt werden müssen.  

Wenngleich sich die Institutionen von itslearning als Medium zur Gestaltung von Übergängen 

distanzieren sollten und von zwei Schulen nur eine die Plattform als Lernprozesse 

unterstützendes und zusätzliches Medium für die Unterrichtspraxis mit dem eigenen 

Konzept vereinbar sieht, wurden den Einrichtungen durch die Testphase bestimmte 

Fertigkeiten und Fähigkeiten vermittelt, die auf andere Medien und Bereiche übertragbar 
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sind und es wurden Perspektiven eröffnet, wie Lernen in Zukunft sein kann bzw. sollte und, 

welche Grundlagen es dafür zu schaffen gilt.  

 

Überdies wurden die pädagogischen Fachkräfte angeregt dringende und wünschenswerte 

Handlungsfelder der eigenen praktischen Arbeit zu registrieren und Ansatzpunkte dafür zu 

formulieren und durch die Projektaktivitäten vernetzten sich regionale Institutionen 

untereinander und mit transnationalen Einrichtungen. Das Themenfeld Medien und Bildung, 

Medienerziehung und Förderung von Medienkompetenz bei SchülerInnen und LehrerInnen 

ist komplex. Deutliche Veränderungen ergeben sich erst innerhalb von längeren Zeiträumen 

und ein struktureller Wandel kann nur prozesshaft herbeigeführt werden, denn erst mit 

Steigerung von Medienkompetenz bei LehrerInnen ist die Nutzung und Einbindung von 

digitalen Medien in die pädagogische Praxis möglich, wobei wechselwirkend durch die 

Einbindung von IKT in diese Praxis sich zum Teil erst überhaupt eine Notwendigkeit bei 

PädagogInnen ergibt, sich stärker mit diesem zukunftsfähigem Bereich auseinander zu 

setzen und sich fortzubilden.  

 

IKT bieten die Möglichkeit die Bildungslandschaft inklusiver zu gestalten, in dem sie zur 

binnendifferenzierten Aufgabenstellung verwendet werden und individuelle Lernprozesse 

steigern. Sie durchdringen unsere Gesellschaft und sind in hohem Maße in die 

Alltagsgestaltung eingebunden. Der Zu- und Umgang ist maßgeblich für den Zugang zu 

Bildung und Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Anwendung von digitalen Medien sind 

Voraussetzungen für die gesellschaftliche Teilhabe. So ist die Integration in Bildungsprozesse 

nicht nur ein Add-on, sondern vielmehr überhaupt erst eine Grundlage dafür, die 

Bildungslandschaft inklusiv zu gestalten bzw. ein Ausschließen von Kindern und 

Jugendlichen von bestimmten Bereichen wegen mangelnder Medienkompetenz zu 

verhindern. Eine absolute Notwendigkeit für eine chancengerechte Bildungslandschaft ist 

folglich die Akzeptanz dessen und die Bereitschaft, digitale Medien in der pädagogischen 

Arbeit zu verankern. Auf politischer Ebene sind dabei ebenso Möglichkeiten vorhanden wie 

in der Arbeit jeder einzelnen pädagogischen Fachkraft. Die Prämisse dafür: Lehr-

Lernprozesse und pädagogische Konzepte sind nicht statisch und egal ob IKT, Inklusion oder 

andere bedeutsame Aspekte, durch gesellschaftliche Veränderungen resultieren 

Anforderungen – auch für die pädagogische Praxis.  

 

Diesen gilt es gerecht zu werden, was nicht funktioniert, wenn die eigene Arbeit/Institution 

isoliert und unabhängig vom Kontext, in den sie eingebunden ist, betrachtet wird. 

Kommunikation, Transparenz, Vernetzung, und andere nachhaltige Strategien sind 

unabdingbar für eine inklusive Gestaltung unserer Gesellschaft. Das Projekt e-Inclusion II hat 

unter dieser Prämisse mit der Implementierung des Learning-Management-Systems 

itslearning und dem darauf ausgelegten medienpädagogischen Konzept einen Beitrag zu 

einer solchen Veränderung geleistet. Projekte sind prozesshaft und sollten prozessorientiert 

umgesetzt werden. Diverse Faktoren sind zu berücksichtigen und bringen kleine oder auch 

große Abweichungen von theoretischen Konstrukten mit sich. Diese müssen zugelassen 

werden und anstatt das Projekt ohne Rücksicht auf Verluste durchzuführen, sollte auf sie 
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reagiert werden. Wie in der Wissenschaft ist manches Mal das von höherem 

Informationsgehalt oder Aussagefähigkeit, was nicht funktionierte wie geplant. 

Grundlegende Problemfelder werden sichtbar und sinnvolle Strategien können 

herausgearbeitet werden.  

 

Ähnlich verhält es sich auch mit dem Abschluss der Datenschutzvereinbarungen. Mit Verlauf 

von e-Inclusion II kam die wertvolle Erkenntnis, mit einer Absicherung von Daten, die eine 

individuelle Erstellung von Verträgen verlangt, so früh wie möglich zu beginnen, denn 

innerhalb von e-Inclusion II kam es durch diesen zeitintensiven und langwierigen Prozess zu 

Verzögerungen im Ablauf und eine maximale Ausreizung von „itslearning-Aktivitäten“ 

konnte nicht ausgeschöpft werden. Dies hatte Auswirkungen auf die Motivation der 

TeilnehmerInnen und schränkte die Anzahl der durchgeführten Schulungen ein. Wegen der 

fehlenden Absicherung der sensiblen Daten konnte mit der Implementierung nicht zum 

geplanten Zeitpunkt begonnen werden, der Zeitraum zwischen Sondierungsgesprächen und 

der praktischen Umsetzung des medienpädagogischen Konzepts erstreckte sich über 

mehrere Monate und es entstanden Frustration und Unzufriedenheit.  

 

Einmal mehr zeigt sich durch diesen Gesichtspunkt, dass Projektarbeit ein flexibler Prozess 

ist und vielen äußeren Faktoren unterliegt. Der Umstand, dass die Kitas sich im Verlauf dazu 

entschieden, keine sensiblen Daten der Kinder in itslearning zu verarbeiten – keine 

Beurteilungen von Kinder über itslearning und keine Weitergabe an andere Einrichtungen 

durchzuführen – sondern die Plattform lediglich für ein internes Kommunikations- und 

Informationsmanagement zu nutzen, war im Hinblick auf die Vernetzung und Vereinfachung 

von Übergängen zwischen verschiedenen Einrichtungen weniger positiv zu beurteilen, doch 

so resultierte auch genau daraus wiederum eine Vereinfachung für den Abschluss der 

Datenschutzvereinbarungen für die Kitas, die wegen diesem Aspekt früher als die der 

Schulen vollendet wurden.  

Ebenfalls bezeichnend für die Prozesshaftigkeit von Projekten ist, dass Abläufe und Inhalte 

zwar in der Theorie geplant sein können, sich aber durch die Beteiligung verschiedener 

Institutionen innerhalb der praktischen Umsetzung auch Abweichungen ergeben. Die 

Projektpartner unterliegen äußeren Faktoren, wie im Falle der Kooperation von Oberschule 

Lernhaus im Campus mit dem transnationalen Partner COOL, oder sie müssen eigene 

Interessen vertreten, was zu einer Abweichung vom Projektkonzept führen kann.  

 

Die Grundschule Buschhausen beispielsweise unterrichtet in jahrgangsübergreifenden 

Lerngruppen und hat den Anspruch, die Lernenden dabei so individuell wie möglich zu 

unterstützen. Innerhalb des Testverlaufs kamen die MitarbeiterInnen zu dem Ergebnis, dass 

das LMS diesem Streben nicht gerecht werden kann. Itslearning ermöglicht 

binnendifferenziertes Verteilen von Aufgaben und unterstützt Prozesse des 

selbstorganisierten Lernens, doch mit dem Fokus auf einer sensiblen Begleitung der 

Lernenden durch persönlichen Kontakt, war itslearning für die Grundschule in seinen 

Gestaltungsmöglichkeiten inklusiver Lernprozesse zu beschränkt und die Einarbeitung in die 

komplexen Funktionen für die Unterrichtsgestaltung stand für die Grundschule in keinem 
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Verhältnis zum Nutzen. Mit diesem herausgearbeiteten Ergebnis seitens der Schule, sah sie 

davon ab, die Plattform gemeinsam mit SchülerInnen zu nutzen, was vor dem Hintergrund 

des fortgeschrittenen Projektzeitraums dazu führte, dass die Implementierungsphase in der 

GS als abgeschlossen angesehen werden musste, da zeitlich eine alternative Strategie nicht 

mehr umsetzbar war.  

 

Die Entscheidung der Grundschule führte bei anderen Projektpartnern in Osterholz-

Scharmbeck zu Unsicherheit, da die Grundschule das Bindeglied zwischen den anderen 

Partnern darstellte. Mit dem Blick auf eine mögliche dauerhafte Einführung des LMS nach e-

Inclusion II, stellte sich für Kitas und Oberschule die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer 

weiteren Arbeit mit der Plattform, wenn die Grundschule sich von dieser distanziert, zumal 

für die Kitas sowieso keine Integration in die pädagogische Praxis vorgesehen war und 

itslearning für das Übergangsmanagement zwar nicht ungeeignet, aber in all den Funktionen 

sehr komplex und eine Einarbeitung wenig mit dem Nutzen vereinbar sei. 

 

Unsicherheiten und Frustrationen können nicht jederzeit in Lernprozessen verhindert 

werden, auch wenn letztlich das Ziel sein sollte, das Potenzial dafür zu minimieren. Um ihnen 

entgegenzuwirken, ist es wichtig, stetig zu motivieren, Sicherheit zu vermitteln, 

Hemmschwellen abzubauen, sich Problemen anzunehmen und wenn nötig, auch 

Verantwortungen und Konsequenzen aufzuzeigen. Eine solche Begleitung wurde den 

Projektpartnern seitens des Europäischen Instituts für Innovation stets zu Teil. Wegen 

diverser Faktoren, wie den genannten Verzögerungen durch den Datenschutz und auch 

aufgrund von Mitarbeiterinnenwechseln, wurde dieser Support allerdings nicht jederzeit in 

vollem Umfang in Anspruch genommen, was sich auf die Erreichung der Projektziele 

auswirkte.  

Das Projekt spiegelt damit die Abläufe in den Bildungseinrichtungen wieder, an die es sich 

wendet. Über die Vermittlung von Wissen und Förderung von Kompetenzen hinaus sind 

Kommunikation und Austausch mit Lernenden, aber auch mit Externen, also die Vernetzung 

mit anderen Einrichtungen, die wohl wichtigsten Bestandteile im Hinblick darauf, an der 

pädagogischen Praxis und am Lernen Einzelner zu arbeiten und gemeinsam die 

Bildungslandschaft inklusiver zu gestalten. 

Das Projekt e-Inclusion II adressierte MultiplikatorInnen in Bildungseinrichtungen. Eine 

weitere Zielgruppe waren zum Zeitpunkt der Projektplanung Eltern, die durch das Projekt 

stärker in die Übergangsprozesse ihrer Kinder mit einbezogen werden sollten, wodurch die 

Zusammenarbeit von Eltern und Bildungseinrichtungen für Erziehungsarbeit intensiviert 

werde sollte. Qualifizierungsangebote zum Thema Medien für Eltern waren als Ergänzung 

vorgesehen und die Planung sah vor, dafür spezielle itslearning-Accounts anzulegen, über die 

z.B. Fotos und allgemeine Informationen zu Elternabenden, Festen oder 

Fortbildungsangeboten, aber auch ausgewählte Dokumente zu den Übergängen abrufbar 

sein sollten.  

 

Nicht innerhalb der Projektlaufzeit vorgesehen, aber denkbar für die Zukunft ist, mit eben 

diesen Zugängen, unter der Prämisse bestimmter Zugriffsrechte, auch Lernprozesse 
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einsehbar zu machen und Lernaktivitäten, Lernstände oder Materialien für die Eltern 

darzustellen. Relativ schnell zeichnete sich allerdings ab, dass diese zusätzliche Ebene an 

AdressatInnen nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll und realisierbar ist. Nur 

wenn die Einrichtungen die Plattform in einem bestimmten Rahmen mit Daten füllen und in 

die internen Informations- und Kommunikationsprozesse einbringen, was wiederum mit 

einem bestimmten Umfang an Kompetenzen für den Umgang mit dem Medium möglich ist, 

ist eine Einbindung der Eltern erstrebenswert. Im Verlauf zeichnete sich ab, dass unter den 

bestehenden Bedingungen die Dimension der Eltern also zunächst zurückgestellt werden 

musste, aber für die Zukunft weiterhin einen wichtigen Aspekt darstellt.  

 

Wie sich im Verlauf der Schulungen durch die medienpädagogischen MitarbeiterInnen 

herausstellte, waren die Medienkompetenzen bei den TeilnehmerInnen unterschiedlich stark 

ausgeprägt, wie die Einrichtungen selbst einschätzten. Doch die Spanne zwischen Einzelnen 

war größer als gedacht. Mit Durchführung der Schulungen wurde deutlich, dass zum Teil die 

Kenntnisse im Umgang mit Computer und Internet nicht ausreichend für eine Arbeit mit 

einem LMS waren. Hier hätten zunächst Computer-Grundkenntnisse vermittelt werden 

müssen und realistisch betrachtet, wäre eine nachhaltige Förderung von ausreichend 

Kompetenzen für eine Arbeit mit itslearning im Rahmen von e-Inclusion II nicht mehr möglich 

gewesen. Einmal mehr wurde deutlich, dass Medienkompetenz nicht nur ein Pool an 

Fertigkeiten ist, sondern vor allem die Fähigkeiten umfasst, Fertigkeiten adäquat den 

Aufgaben, Arbeitsbereichen oder Zielen einsetzen zu können. Die Aneignung solcher 

Fähigkeiten kann nur vom Lernenden selbst und aktiv stattfinden und von außen maximal 

gefördert und begleitet werden, wobei nur regelmäßige Lernprozesse im Gegensatz zur 

kurzweiligen Wissensvermittlung zielführend sind. 

 

Durch die unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten bei den teilnehmenden 

MultiplikatorInnen wird sichtbar, wie wichtig ein sicherer Umgang mit IKT in heutiger Zeit ist 

und welche weitreichenden Folgen es hat, wenn sie weniger stark ausgeprägt sind. Ein 

Multiplizieren an Lernende ist unter dieser Voraussetzung nicht möglich, was in 

Bildungsinstitution aber unerlässlich ist. Ein Nichtvorhandensein von Medienkompetenz 

führt des Weiteren zu exkludierenden Prozessen, wodurch der dringende Handlungsbedarf 

für diesen Themenschwerpunkt von e-Inclusion II bestärkt wird. Eine Medienerziehung bei 

Heranwachsenden innerhalb der Bildungsinstitution ist folglich unentbehrlich und daher 

auch bei MultiplikatorInnen unverzichtbar.  

 

Der Aufbau der Schulungen, basierend auf der Selbsteinschätzung der Projektpartner, war 

auf einen Kompetenzstand ausgelegt, über den ein Großteil der TeilnehmerInnen verfügte. 

Diesen fiel die Handhabung von itslearning leicht und die Umsetzung der vermittelten 

Fertigkeiten – Einrichten von Kursen oder Kommunikation über die Nachrichtenfunktion – 

erfolgte mit wenig Zeitaufwand, wo hingegen TeilnehmerInnen mit Schwierigkeiten einer 

individuellen Begleitung bedurften und diese erhielten. Heterogene Lerngruppen führen bei 

allen Vorteilen, die sie besitzen, wie, dass Lernende sich gegenseitig unterstützen, auch zu 

der Forderung nach genügend Personal, damit eine individuelle Betreuung in großen 
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Gruppen sichergestellt werden kann. Nicht mit der Intention zu homogenisieren, sondern 

orientierend an Thema oder Ziel zu gruppieren, ist binnendifferenziertes Lernen eine 

Möglichkeit, zu verhindern, dass es in heterogenen Lerngruppen zu Unter- oder 

Überforderung kommt, wenngleich damit nicht ausgeschlossen werden sollte, Lerngruppen 

zusammenzustellen, die möglichst heterogen sind, sodass z.B. innerhalb von kooperativem 

Lernen die Lernenden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeinsam und 

voneinander lernen.  

 

5. Empfehlungen  
 

Unter anderen Voraussetzungen ist es sicherlich empfehlenswert, eine höhere Anzahl von 

Schulungen für eine Pilot- bzw. Testgruppe eines bestimmten digitalen Mediums 

umzusetzen, damit durch Regelmäßigkeit und Routine eine effektive und schnelle 

Einarbeitung erfolgen kann. Bekanntermaßen sind regelmäßige Treffen in Lerngruppen, ob 

nun mit dem Format Schulung, Arbeitskreis oder Ähnlichem, in einem Stadium, in dem es um 

Grundlagenwissen geht, ergiebiger als Einzelarbeit. Häufigkeit, Format und inwieweit 

zusätzlich zum Präsenzlernen Phasen von Lernen ohne Anleitung sinnvoll oder notwendig 

sind, ist dem Kontext anzupassen. Ebenso wie bei Lernenden in der Schule, ist ein 

allgemeines, für alle geltendes Lernkonzept nicht zielfördernd.  

 

Im Falle der Implementierung von itslearning wurden bisherige Verfahrensweisen, Wünsche 

und Bedarfe, Medienkompetenzen, Einsatzbereiche und der Zielzustand berücksichtigt und 

darauf aufbauend ein individuell angepasstes Konzept geschaffen. Wie beschrieben, 

stützten sich die Schulungen auf die von den Institutionen getätigten Aussagen hinsichtlich 

der Medienkompetenz der MitarbeiterInnen, die zwar heterogen, aber insgesamt laut 

eigener Aussage für den Umgang mit itslearning genügend vorhanden sei. Innerhalb des 

Projektverlaufs stießen Einige aber bei der Anwendung der Online-Plattform an Grenzen. 

Durch die Ausrichtung der Schulungen auf ein heterogenes Medienkompetenzniveau, war 

der Schulungsverlauf offen formuliert und die Medienpädagoginnen konnten darauf 

reagieren, doch eine Steigerung von einem sehr geringen Kompetenzniveau hin zu einem 

routinierten Umgang mit einem LMS, konnte im Rahmen der Schulungen von den 

Projektmitarbeiterinnen nicht herbeigeführt werden. Um auch denen gerecht zu werden, die 

im Umgang mit digitalen Medien wenig routiniert sind, empfiehlt es sich daher die 

Kompetenzen zu Beginn durch Außenstehende einschätzen zu lassen und darauf aufbauend 

das Konzept zu erstellen. 

 

Ganz im Sinne der Möglichkeit der Binnendifferenzierung in itslearning, ist darüber hinaus zu 

überlegen, wie die Schulungsgruppen zusammengestellt werden. In e-Inclusion II wurden 

jeweils die MitarbeiterInnen der Institutionen gemeinsam begleitet, was wegen der 

unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte sinnvoll erschien. Eine Alternative zu dieser 

Gruppierung der TeilnehmerInnen ist die Einteilung nach Kompetenzniveau und ein 

binnendifferenziertes Schulen der Gesamttestgruppe, zumindest während der Vermittlung 

von Grundkenntnissen und -fähigkeiten. Weniger medienaffine TeilnehmerInnen können 
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mehrere Basisschulungen erhalten und diejenigen mit höherem Kompetenzniveau starten 

mit höheren Anforderungen. Die Vermittlung der ausschließlich institutionsrelevanten 

Kenntnisse und Kompetenzen würde dann im fortgeschrittenen Stadium erfolgen. 

Vorteilshaft an einem solchen Modell ist dabei nicht nur die Vermeidung von Über- und 

Unterforderung und Orientierung an bereits bestehenden Kompetenzen, denn die 

Zusammensetzung einer solchen Gruppe, das Lernen in Gemeinschaft von KollegInnen, auch 

aus anderen Institutionen, kann sich ebenfalls positiv auswirken. Wie Klassenverbünde, sind 

auch Kollegien von Hierarchien und Strukturen durchzogen, die das Lernverhalten 

beeinflussen. Lernen unter NichtkollegInnen wirkt sich auf die Motivation, (Un-

)Voreingenommenheit und auf die eigene Rolle in der Lerngruppe aus, kann Sicherheit geben 

und die Aufmerksamkeit fördern. Frei von den Strukturen des täglichen Arbeitsumfelds fällt 

es Beteiligten leichter, offen mit Stärken und Schwächen umzugehen und die übliche Rolle in 

der eigenen Institution zu überwinden und für eigene Interessen und Meinungen 

einzustehen.  

 

Eine Leitlinie bei Prozessen, wie der Implementierung von itslearning, sollte die Partizipation 

aller Beteiligten sein. Nicht nur, dass unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen sind 

– Vorteile für den/die Eine(n) können zum Nachteil für Andere werden – für die Motivation 

ist die Partizipation unerlässlich. Ein selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und 

damit ein nachhaltiges Lernen setzt Offenheit und Bereitschaft voraus, für welches das 

Gefühl der Bevormundung und des Nichtrespektierens kontraproduktiv ist. Schulungen von 

LehrerInnen, Kita-MitarbeiterInnen oder anderen TeilnehmerInnen sollten darüber hinaus 

ebenso dieser Idee folgend aufgebaut sein. Die PädagogInnen bzw. DozentInnen usw. 

fungieren als BegleiterInnen, und Lehren nur in dem Sinne, dass sie das Lernen, die 

Konstruktion von Wissen der Anderen unterstützen. Für e-Inclusion II war die Wandlung von 

LehrerInnen zu LernbegleiterInnen ebenso erstrebenswert, wie die Akzeptanz von 

Heterogenität und individuellen Bedürfnissen von Lernenden notwendig.   

 

Bei einem Verfahren, wie dem innerhalb von e-Inclusion II, ist es wichtig, von Beginn an immer 

wieder den Mehrwert zu betonen, auch wenn zunächst ein Mehraufwand durch Neuerungen 

oder Änderungen entstehen mag. Für EinsteigerInnen kann das LMS durchaus kompliziert 

und umständlich wirken. Und auch ist nicht abzustreiten, dass zu Beginn, um eine 

Infrastruktur für den Unterricht zu schaffen, ein Mehraufwand an Zeit einzurechnen ist. 

Amortisieren wird sich dieser allerdings mit fortschreitender Zeit. Sind Kurse, Bibliotheken, 

Gruppen usw. in einem LMS angelegt, müssen Sie zwar gepflegt werden, allerdings gelingen 

viele Abläufe über diesen digitalen Weg auch effizienter und dynamischer. Auf diesen 

Mehrwert gilt es stetig hinzuweisen, damit die TeilnehmerInnen ein motivierendes Ziel und 

eine Arbeitserleichterung vor Augen haben, während sie sich in einer anstrengenden und 

aufwändigen Phase der Einarbeitung befinden.  

 

Das Wissen um itslearning zu multiplizieren und dafür die Plattform selbst zu nutzen, war vor 

allem hinsichtlich des schulischen Unterrichts ein Ziel von e-Inclusion II. Da auch parallel 

andere Kommunikationswege genutzt wurden, fungierte itslearning als ergänzendes und 
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unterstützendes Medium für die projektorganisatorischen Abläufe, die vorrangig über Email 

und Telefon abgewickelt wurden. Um eine optimale Gewöhnung an die Plattform 

herzustellen, wäre in einem anderen Kontext denkbar gewesen, mit Beginn der Testphase 

komplett auf die Plattform umzustellen und sämtliche Projektprozesse, die Pilotgruppe 

betreffend, über die Plattform laufen zu lassen. Im Falle von e-Inclusion II und der 

Verzögerungen des Ablaufs durch die Datenschutzvereinbarungen, war dies allerdings nicht 

möglich. Bis der Abschluss erfolgt war, waren Kommunikation und Organisation schon 

eingespielt und ein thematischer Einstieg zur Plattform war bereits erfolgt, da der Zeitraum 

der Projektlaufzeit begrenzt war und dringend Handlungsbedarf bestand. Ein sehr wertvolles 

Projektergebnis war demnach, so frühzeitig wie möglich mit dem Abschluss von 

Datenschutzvereinbarungen zu beginnen, da so etwas letztlich viel Zeit und Ressourcen 

beanspruchen kann.  

 

Wenn ein bestimmtes Tool, wie beschrieben, ausschließlich für alle Zwecke verwendet 

werden soll, kann es sinnvoll sein, von Beginn an den Einsatz von anderen Medien zu 

begrenzen. Vor einem anderen Hintergrund, als dem des Projekts, könnte das Modell der 

Virtuellen Lehre zielführend sein, in der vorrangig über das Internet gelehrt bzw. gelernt wird 

und Präsenzzeiten auf ein Minimum reduziert werden. Dadurch kann der Lerneffekt 

gesteigert werden, denn, um bestimmte Arbeiten über das Medium verrichten zu können, 

muss eine intensive Auseinandersetzung erfolgen bzw. sie erfolgt automatisch. Die 

AnwenderInnen bekommen Support und Anleitung und sind zugleich aktiv und konzentriert, 

da sie, wenn auch keinen persönlichen, aber einen direkten Austausch mit 

LernbegleiterInnen/DozentInnen pflegen, der zeitversetzt abläuft. Innerhalb von 

Schulungen ist das Potential an Passivität wesentlich höher. Allerdings funktioniert Virtuelle 

Lehre nur unter bestimmten Voraussetzungen: hohe Medienkompetenz, sodass eine 

Anwendung des Mediums grundsätzlich ohne Anleitung möglich ist bzw. AnwenderInnen 

sich selbst die Funktionen erschließen können. Ein solches Modell war in e-Inclusion II nicht 

denkbar. Wenn keine Verzögerungen durch den Datenschutz entstanden und die Arbeit in 

der Plattform im Arbeitsalltag in den Einrichtungen früher abgesichert und gestartet wäre, 

dann wäre eine Form des Blended Learning aber denkbar und sinnvoll gewesen.  

 

Blended Learning vereint virtuelles Lernen mit Präsenzzeiten. Nach der Vermittlung von 

Basiswissen innerhalb von Schulungen oder abwechselnd mit anderen Formen der 

Präsenzlehre kann eine Kommunizieren und Lernen über nur ein bestimmtes digitales 

Medium z. B. im Fall von itslearning inklusive Arbeitsaufträgen, wie dem Bearbeiten oder 

Entwickeln von Aufgaben, die sich inhaltlich mit der Plattform beschäftigen, einen 

nachhaltigen Lerneffekt begünstigen.  

 

In so einem Fall werden Methoden von LehrerInnen aus der Perspektive von Lernenden 

getestet, die sich auch zur Integration in die schulische Unterrichtspraxis eignen und nicht 

nur Medien- sondern auch Methodenkompetenz wird gefördert.  
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In e-Inclusion II wurden innerhalb der Plattform Möglichkeiten eingerichtet, durch die die 

Lehrenden einen praktischen Umgang erproben konnten. Da dies allerdings ein zusätzliches 

und freiwilliges Angebot war, war die Rezeption wenig stark ausgeprägt.  

Sowohl hinsichtlich des Lernens, als auch bezogen auf das Übergangsmanagement wurden 

letztlich nötige Fertigkeiten und Fähigkeiten bei den SchulungsteilnehmerInnen gefördert. 

Aber durch eine Form des Blended Learning wäre die Selbstverständlichkeit, sich bei 

Arbeitsbeginn in itslearning einzuloggen, um sich auf den neusten Stand zu bringen, 

wahrscheinlich deutlich höher ausgefallen und der erzielte Lerneffekt wäre schneller 

eingetreten bzw. intensiver ausgefallen. 

 

Der Aufbau des medienpädagogischen Konzepts von e-Inclusion II umfasste einen 

festgelegten Rahmen, wobei auf inhaltlicher Ebene untergeordnete Ziele prozessorientiert, 

statt von Beginn an konkret, ausformuliert wurden. So gab es Raum für Probleme, 

Wiederholungen und Änderungen, der notwendig war, wie der Projektverlauf beweist. Die 

Intention dabei war, einen stetigen Dialog mit den beteiligten PädagogInnen zu führen, da 

sie die ExpertInnen für pädagogische Praxis und Übergangsgestaltung waren und sind. Die 

medienpädagogischen Projektmitarbeiterinnen waren folglich auf Informationen und stetes 

Feedback angewiesen. Mit dem Ziel, die Kitas und Schulen in ihren Entscheidungen nicht 

bevormunden zu wollen, eine negative Grundhaltung zu Beginn zu vermeiden oder gar eine 

verpflichtende Einführung über die Köpfe der pädagogischen Fachkräfte hinweg zu 

vereinbaren und damit nachhaltige Veränderungen zu verhindern, waren die 

Medienpädagoginnen Beraterinnen und Begleiterinnen, führten Vor- und Nachteile auf und 

machten dringende Handlungsfelder sichtbar. Das Ergebnis war im Sinne eines Tests offen: 

itslearning ist ein mögliches Tool, das als Schnittstelle für Learning und Management ein 

System bildet, aber ebenso hat es auch Grenzen, wie ein Beispiel aus noch einem anderen 

Arbeitsschwerpunkt von e-Inclusion II beweist, auf den bisher noch nicht eingegangen 

wurde: eine sog. Lernlandkarte, die in regionalen Schulen analog zum Einsatz kommt und mit 

Hilfe derer Lernstände von Kindern dokumentiert und visualisiert werden, sollte im Projekt 

in eine digitale Form gebracht werden.  

 

Eine der beteiligten Schulen, die Grundschule Buschhausen, befasste sich parallel zur 

Projektbeteiligung innerhalb eines Arbeitskreises mit der Digitalisierung einer solchen 

Lernlandkarte. Das Europäische Institut für Innovation kooperierte mit der AG und 

ermöglichte ihr zu testen, ob und inwieweit eine übersichtliche Darstellung von Lernständen 

über die Lernplattform erfolgen kann. Mit dem Erkenntnisgewinn, dass itslearning dem 

Bestreben nach einer digitalisierten Form einer Lernlandkarte nicht genügte, fokussierte die 

AG die Programmierung eines eigenen Tools.   

 

Wünschenswert ist sicherlich ein Tool, das alle für die Kita- und Schulpraxis relevanten 

Aspekte vereint, aber ebenso führt eine Vielzahl an Möglichkeiten und Funktionen auch dazu, 

dass der Aufbau komplex ist und die Einarbeitung hohe Ressourcen benötigt, was auch nicht 

bedingungslos wünschenswert ist. Viel wichtiger, als das eine Tool zu finden, mit dem alles 

abgedeckt werden kann, mag es sein, Tools zu benutzen, den Nutzen und nicht nur die 
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Unzulänglichkeiten darin zu sehen. Digitale Medien sind ein Teil der Gesellschaft und werden 

unweigerlich ein Teil des Bildungssystems sein, wenn Bildung erfolgreich sein soll. Am Anfang 

von Umstrukturierungen oder Testphasen von neuen Medien steht daher die Motivation und 

Bereitschaft für Veränderungen, die durch partizipatorische Verfahren hergestellt werden 

kann. Eine weitere wertvolle Methode ist der Austausch mit anderen pädagogischen 

Fachkräften, ob innerhalb von Exkursionen zu innovativ arbeitenden Einrichtungen oder 

innerhalb von Fachtagen, wie e-Inclusion II zeigt. Der Handlungsbedarf oder auch Zwang für 

den Bildungssektor über solche Strategien Veränderungen herbeizuführen, geht dabei nur 

bedingt von politischer oder institutioneller Ebene aus. Er entsteht durch gesellschaftliche 

Veränderungen, die es zu akzeptieren gilt. Im pädagogischen Kontext bedeutet das, dass, 

wenn Lernen funktionieren soll, sich an der Lebenswelt der Lernenden orientiert werden 

muss. Das zu ignorieren, hat letztlich den größeren Nachteil, nämlich den, exkludierende 

Prozesse zu unterstützen, herbeizuführen und ihnen sogar eventuell selbst zu unterliegen. 

Vielleicht ist dies wohl das wichtigste Ergebnis von e-Inclusion II, dass Veränderungen nicht 

bei der Wahl eines Tools oder der Umstrukturierung eines Übergangsmanagements 

beginnen, sondern im Denken der TeilnehmerInnen.  

 

Innerhalb einer Implementierung von neuen Programmen in Einrichtungen oder auch 

Unternehmen ist ein abwechslungsreicher Aufbau sinnvoll. Nicht nur unterschiedliche 

Methoden und ein angemessenes Verhältnis von Theorie und Praxis, sondern auch 

alternative „Lernorte“ sind von Vorteil. Dies kann unterschiedliche Formen annehmen. Der 

außerschulische Lernort soll SchülerInnen neue Möglichkeiten aufzeigen, zum Lernen 

motivieren und Themen und Methoden nahebringen. Außerdem ist allein das Fernbleiben 

von der alltäglichen Lernumgebung, sogar unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung, eine 

Chance, alte Muster zu überdenken. Da jeder Mensch, nicht nur Heranwachsende, sich stetig 

in Lernprozessen befindet, auch wenn dies mit unterschiedlicher Intensität akzeptiert und 

aktiv gestaltet wird, ist ein „außerbetrieblicher“ Lernort auch hier von Bedeutsamkeit. Damit 

kann ein externer Raum gemeint sein, in dem Lehrgänge oder Fortbildungen durchgeführt 

werden, oder aber Exkursionen oder Studienreisen zu anderen Einrichtungen. In e-Inclusion 

II bildeten Study visits eine solche Ergänzung.  

Der Austausch mit KollegInnen aus der Marktgemeinde Wiener Neudorf in Österreich und 

der Schule Bürglen in der Schweiz stellte dabei nicht nur eine räumliche Veränderung dar, 

sondern gestattete auch inhaltlichen Input und neue Impulse. Innerhalb mehrerer Reisen 

nahmen zahlreiche VetreterInnen aus Osterholz-Scharmbeck an den Partnerbesuchen teil 

und multiplizierten Erfahrenes in den eigenen Einrichtungen.   

 

Auf Basis dieses Pools an Erfahrungen und Erkenntnissen entstehen neue Ideen, 

Unzulänglichkeiten werden durch Vergleiche sichtbar, sinnvolle Strategien konkretisieren 

sich und Umstrukturierungen und Neuerungen, z.B. hinsichtlich Übergängen oder inklusiver 

Lernprozesse beginnen. Die pädagogischen Fachkräfte in Kitas und Schulen besitzen 

bedeutsame Erfahrungswerte. Die Aufgabe von außenstehenden BegleiterInnen ist, die 

AkteurInnen in Ihren Bestrebungen zu unterstützen.  
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Dabei kann die Begleitung solcher Prozesse unterschiedlichste Formen annehmen und 

diverse Teilaspekte vereinen. Für das Projekt e-Inclusion II übernahmen die Begleiterinnen 

Strukturierung von Bedarfen und konzeptionelle Aufgaben zur Optimierung 

unterschiedlicher Prozesse. Durchführung von pädagogischen Konzepten zum Zwecke der 

Optimierung, Anregung von Kommunikationsprozessen und Aus- bzw. Aufbau von 

Netzwerken  und Darstellung und Verdeutlichung von Problem- und Handlungsfeldern und 

innovativen Prozessen gehörten ebenso zum Arbeitsspektrum. Itslearning war an dieser 

Stelle ein mögliches Medium für diese Zwecke, ein Angebot, was im Idealfall zur schnellen 

und effektiven Umgestaltung geführt hätte, aber letztlich auch als Testobjekt zu vielen 

positiven Anregungen und Veränderungen verhalf. So ist zu empfehlen, manchmal den 

größeren Fokus darauf zu legen, mit etwas zu beginnen, anstatt sich zu stark an einem 

Zielzustand zu orientieren, der zu erreichen zu schwierig erscheint, sodass schon der Anfang 

stagniert. Vor allem der Bereich der IKT unterliegt einer solchen Schnelllebigkeit, dass es von 

größerem Wert ist, verschiedene Möglichkeiten zu testen, „am Ball zu bleiben“ und 

Hemmschwellen abzubauen, statt Entscheidungen hinauszuzögern und Hürden größer 

werden zu lassen. 

E-Inclusion II hatte einen transnationalen Schwerpunkt und kooperierte mit 

Bildungsinstitutionen in Österreich und der Schweiz. Diese unterliegen bei ihren Planungen 

ebenso den Ferienzeiten, wie die deutschen Institutionen. Es ist sinnvoll, daher schon vor 

Projektbeginn, bei Antragstellung alle Ferienzeiten zu überblicken und Zeiträume 

festzulegen, in denen gemeinsame Treffen möglich sind. So wird verhindert, dass es 

innerhalb des Verlaufs aufwendige Terminabsprachen gibt, Zeitdruck entsteht oder es zu 

Verzögerungen kommt. Das kann auch auf weitere Aspekte übertragen werden. Ebenso ist 

es sinnvoll, bestimmte Termine oder Daten zu blocken, an denen eine Arbeit am Projekt 

wegen anderer Betriebsabläufe nicht in Frage kommt. Grundsätzlich ist nicht nur inhaltliche, 

sondern auch organisatorische Transparenz erleichternd, denn auch wenn am Anfang 

womöglich mehr Zeiträume ausscheiden, als Übereinstimmungen vorliegen, so erleichtert es 

im Verlauf die Arbeit ungemein.  

 

Abschließend bleibt zu sagen, dass Veränderungen nur herbeigeführt oder angestoßen 

werden können, wenn dazu eine gewisse Bereitschaft vorhanden ist. So beginnt 

pädagogische Arbeit oftmals mit Begleitung bei der Meinungsbildung. Ein Prozess, wie der 

beschriebene, braucht darüber hinaus ein stetes Motivieren seitens der pädagogischen 

Begleitung, ganz gleich, welche Zielgruppe angesprochen wird. So sind es letztlich nicht die 

statistischen Zahlen, sondern die Veränderungen von Haltungen und Einstellungen der 

Beteiligten, an denen der Erfolg gemessen werden muss.   
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6. Anhang 

6.1. Schulungsmodule  

6.1.1. für Kitas 

6.1.2. für Schulen 

6.2. Itslearning-Anleitungen 

6.2.1. Erste Schritte in itslearning 

6.2.2. Nachrichten verfassen 

6.2.3. Ordner erstellen 

6.2.4. Kalender – Erstellen eines Kalenders 

6.2.5. Kalender – itslearning-Kalendertermine in anderen Kalendern anzeigen 

6.2.6. Kalender – Abonnieren eines Kalenders in Outlook 

6.2.7. Kurse – TeilnehmerInnen hinzufügen, Berechtigungen erstellen 

6.2.8. Fremde Lerneinheiten nutzen 

6.2.9. Administration – BenutzerInnen und Zugriffsrechte 

6.2.10. Passwort ändern 
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Schulungsmodule für Kitas  

 Es werden die Grundfunktionen von itslearning vermittelt und praktisch erprobt 

 Funktionen für Kommunikation und Verwaltung  / pädagogische Praxis  

Übergangsmanagement / Materialsammlung 

 Zeitrahmen pro Schulung: 1,5 -2 Stunden (pro Modul nach Bedarf) 

 Variationen, Wiederholungen und Erweiterungen der Module je nach Prozess 

Inhalte Lernziel 

Einführung  Begrüßung 
Vorstellung Personen 
Vorstellung Ablauf 
Anmeldung 

TeilnehmerInnen erhalten eine Übersicht zum 
Schulungsablauf.  

Basisorientierung 
(Startseite) 
 

Dashboard 
Reiter 
Oberflächennavigation 

Sie lernen die Oberfläche der Plattform kennen und 
lernen innerhalb der Plattform zu navigieren. Sie 
erhalten einen Überblick über den Aufbau von 
itslearning, welche Kommunikationsmöglichkeiten auf 
dem  Dashboard angezeigt werden und wie man 
innerhalb des Dashboards navigieren kann. 

Persönliches Menü 
 
 

Profil 
Meine Einstellungen 
Hilfe 
Abmelden  

TeilnehmerInnen erhalten einen Einblick in die 
persönliche Profilerstellung und die Information zu 
anderen Usern, die online sind. Welche Einstellungen 
können am eigenen Profil vorgenommen werden und wo 
erhalte ich direkt Hilfe. 

Nachrichten/Emails 
 

Navigation 
Nachrichtentools 
Nachrichteneinstellungen 

Durch aktives Ausprobieren wird das interne 
Nachrichtensystem erprobt. Buttons werden erklärt, 
kurze Emails werden geschrieben und versendet. 

Kalender 
 

eigene Termine einstellen 
Einzel-/ 
Wiederholungstermine 
Ansichten 

Möglichkeiten der Kalender-Nutzung 
 

Kurse I 
 

Vorhandene Kurse 
erforschen 
an „Aktivitäten“ 
teilnehmen 

Möglichkeiten zur Darstellung von Kursinhalten 
kennenlernen 

Kurse II Kurs anlegen und Inhalte 
hinzufügen: 
Personen, Gruppen 
Einstellungen 
Ordner hinzufügen, 
verschieben 
Inhalte einstellen  (Links, 
Dateien, Notizen, etc.) 
Berechtigungen 

TeilnehmerInnen lernen, wie ein Kurs aufgebaut ist und 
wie Ordner angelegt, sowie Inhalte dem Kurs hinzugefügt 
werden. Sie lernen, wie eine Struktur innerhalb eines 
Ordners angelegt wird und wie Berechtigungen vergeben 
werden. 

Abschluss  
 
 

Fragen / Anregungen / 
Probleme  
Bedarf für nächste 
Fortbildung ermitteln 

TeilnehmerInnen reflektieren über Gelerntes und zu 
Erlernendes 
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Schulungsmodule für Schulen 

 Funktionen von itslearning vermitteln und praktisch erproben 

 Funktionen für Unterricht / Kommunikation und Verwaltung  inklusive Praxis / 

Übergangsmanagement  

 Zeitrahmen pro Schulung 2 -3 Stunden (pro Modul nach Bedarf) 

 Variationen, Wiederholungen und Erweiterungen der Module je nach Prozess 

Inhalte Lernziel 

Einführung Begrüßung 
Vorstellung Personen 
Vorstellung Ablauf 
Anmeldung 

TeilnehmerInnen erhalten eine Übersicht zum 
Schulungsablauf. 

Basisorientierung 
(Startseite) 
 

Dashboard 
Reiter 
Oberflächennavigation  

Sie lernen die Oberfläche der Plattform kennen und 
lernen innerhalb der Plattform zu navigieren. Sie 
erhalten einen Überblick über den Aufbau von 
itslearning, welche Kommunikationsmöglichkeiten auf 
dem  Dashboard angezeigt werden und wie man 
innerhalb des Dashboards navigieren kann. 

Persönliches Menü 
 
 

Profil 
Meine Einstellungen 
Hilfe 
Abmelden  

TeilnehmerInnen erhalten einen Einblick in die 
persönliche Profilerstellung und die Information zu 
anderen Usern, die online sind. Welche Einstellungen 
können am eigenen Profil vorgenommen werden und 
wo erhalte ich direkt Hilfe. 

Nachrichten/Emails 
 

Navigation 
Nachrichtentools 
Nachrichteneinstellungen 

Durch aktives Ausprobieren wird das interne 
Nachrichtensystem erprobt. Buttons werden erklärt, 
kurze Emails werden geschrieben und versendet. 

Kalender 
 

eigene Termine einstellen 
Einzel-/ 
Wiederholungstermine 
Ansichten 

Möglichkeiten der Kalender-Nutzung 
 

Kurse I Überblick: 
Personen, Gruppen 
Einstellungen 
Kursinhalt (Planer+Links) 

TeilnehmerInnen erhalten ein Überblick zu der Kurs-
Darstellung, Platzierung und Buttons der Kurse, 
Aufbau und Möglichkeiten 

Kurse II Vorhandene Kurse erforschen 
Ordnerstrukturen ermitteln 
an „Aktivitäten“ teilnehmen 
Arbeitsblatt 
Fragen  

Kursinhalte und deren Aufbau 

Kurse III Eigenen Kurs anlegen und 
Ressourcen hinzufügen: 
Ordner anlegen 
Inhalte einstellen (Links, 
Dateien, Notizen) 
Ordnerstruktur anlegen, 
hinzufügen, verschieben 
 
 
 
 
 

TeilnehmerInnen lernen, wie ein Kurs aufgebaut ist 
und wie Ordner angelegt, sowie Inhalte dem Kurs 
hinzugefügt werden. Sie lernen, wie eine Struktur 
innerhalb eines Ordners angelegt wird und wie 
Berechtigungen vergeben werden. 
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Kurse IV  
Aktivitäten 

Aktivitäten hinzufügen 
Diskussion 
Registrierung 
Umfragen 
Aufgaben 
Test 

Welche Aktivität eignet sich für welche (Unterrichts-
)Situationen und wie füge ich sie hinzu? 

Kurse V  
Berechtigungen 

Berechtigungen: 
Unterschied Schüler/Lehrer-
rolle 
TN den Kursen hinzufügen 
Berechtigungen verteilen 

Rollenunterschiede und deren Rechte erkennen und 
vergeben lernen / Unterschied zwischen Profil und 
Rolle 

Kurse VI  
Vertiefung 

Vertiefung auf Wunsch  z.B. 
weitere Aktivitäten oder 
eigene Bewertungsskala 
erstellen 

Vertiefung 

Abschluss  
 

Fragen / Anregungen / 
Probleme  
Bedarf für nächste Fortbildung 
ermitteln 

TeilnehmerInnen reflektieren über Gelerntes und zu 
Erlernendes 
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1. ANMELDUNG 
Öffnen Sie die Startseite Ihrer Institution in einem Browser (z.B. Internet Explorer oder 
Firefox) und geben Sie Ihren Benutzername und Ihr Passwort ein.  
Über „Kennwort vergessen“ können Sie sich ein neues Passwort an Ihre Email-Adresse 
senden lassen. 

 

2. STARTSEITE MIT DEM DASHBOARD IHRER INSTITUTION 
Als registrierte MitarbeiterIn öffnet sich für Sie das Dashboard ihrer Einrichtung als Startseite 

 

3. PERSÖNLICHES MENÜ 
 

 
 
 

 
 

Die derzeit wichtigen Einstellmöglichkeiten:  
- Email-Adresse (wichtig für Kommunikation und Passwort-Zusendung),  
- Foto und Personenbeschreibung für Profilanzeige 
- Passwortänderung    
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4. NACHRICHTEN   (EMAILS) 
 

 
 
 
 

 
 
Klicken auf „Nachrichten (…)“ öffnet ein Navigationsmenü mit 
Elementen des itslearning-Mail-Programms 
 
Unter Nachrichteneinstellungen können Sie einstellen, dass 
ankommende Nachrichten an Ihre private Email-Adresse 
weitergeleitet werden 
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5. KURSE 

Ein möglicher Weg, um einen bestehenden Kurs aufzurufen: Klicken Sie auf „Zu…wechseln“: 
 

 
 
Wenn bereits ein Kurs angelegt ist, ändert sich durch einen Klick auf den Link das 
Navigationsmenü und es zeigt sich das Dashboard des Kurses. 
Die angezeigten Elemente im Navigationsmenü hängen von der Einstellung des Kurses ab. 
 

 
 
Personen: Hier werden alle am Kurs teilnehmenden Personen angezeigt. 
Eigenschaften:  Je nach Rolle im Kurs (administrativ oder teilnehmend) können Sie die 
Kurseigenschaften ändern oder nicht. 
Kursinhalt 

Links können unter einem gemeinsamen Titel gruppiert werden. Einige Beispiele 
liegen schon vor. 
 

 

Der Ordner fungiert als „virtueller Arbeitsplatz“. 
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Hier sammeln Sie alles, was Sie mit der Personengruppe, die diesen Kurs nutzt, teilen wollen. 
 

 
 
Je nach Rolle im Kurs können KursteilnehmerInnen die Inhalte nur nutzen oder auch selbst 
hinzufügen, ändern und löschen. 
Normalerweise sind AnlegerInnen von Kursen die einzigen, die volle Rechte für den Kurs 
besitzen. Alle anderen haben auf Materialien nur eigeschränkten Zugriff, können an 
Umfragen, Chats usw. aktiv teilnehmen, aber nicht die Struktur und abgelegten Materialien 
ändern. 
Ob Sie für einen Unterordner Schreib- oder nur Leserechte haben, erkennen Sie daran, dass 

die Zeile     vorhanden ist oder nicht. 
Die BesitzerIn des Kurses kann die Zugriffsrechte vollständig oder teilweise anderen 
TeilnehmerInnen übertragen.  
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Elemente, die zum Kurs hinzugefügt werden können: 
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6. KALENDER 

 

 
 
Der Kalender gibt einen Überblick zu Ereignissen / Terminen, die sowohl persönlich als auch 
im Zusammenhang mit Kursen und Projekten stehen können. 
 
Bei sich regelmäßig wiederholenden Ereignissen kann der Gültigkeitszeitraum angegeben 
werden, 
z.B. wöchentliche Besprechungen bis zum Schuljahresende 
 
Wichtig: Ereignisse des Kurses können nur von den KursadministratorInnen („Lehrern“) 
hinzugefügt werden 
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6. BERECHTIGUNGEN 

In einem Kurs, den man selbst angelegt hat, oder an dem man in der Rolle „Lehrer“ 
teilnimmt, kann man weitere Personen als TeilnehmerInnen hinzufügen und die 
Bearbeitungsrechte detailliert einstellen. 

 
Personen zu einem Kurs hinzufügen 

Links im Navigationsmenü auf „Personen“ klicken (in den „Einstellungen“ des Kurses muss 
die Personen-Anzeige zugelassen sein). 

Auf   klicken. 
Entweder über den Namen oder die Hierarchie suchen. 
Aus der Liste die gewünschten Personen auswählen. 
Anschließend muss noch die Rolle, die die Personen im Kurs annehmen, eingestellt werden. 
Hierüber wird bestimmt, welche Rechte sie im Kurs haben.  
Anschließend im Navigationsmenü unter „Personen“ die Änderungen überprüfen. 
 
Rollen „Schüler“ und „Lehrer“ haben unterschiedliche Rechte 

Ein „Lehrer“ hat in einem Kurs volle Rechte, ein „Schüler“ kann nur teilnehmen, lesen und 
runterladen. 
Sollen Personen, die in der Rolle „Schüler“ sind, Bearbeitungsmöglichkeiten haben, so muss 
man ihnen zusätzliche Rechte einräumen. Dies geht, indem man die Berechtigungen für 
einen Ordner bearbeitet. 
 
Einen Ordner aus dem Kurs für andere freigeben 
Wir wählen einen Ordner aus, klappen rechts oben das Einstellungsrad auf und klicken auf 
„Berechtigungen“. 
Zunächst sehen wir uns an, wer bisher alles Berechtigungen auf diesen Ordner hat 
("detaillierte Übersicht der vergebenen Berechtigungen anzeigen"). 
Hier sieht man, dass „Administratoren“ und „Lehrer“ vollen Zugriff auf den Ordner haben, 
„Schüler“ hingegen nur teilnehmen und lesen können. 
Möchte man einer Person zusätzliche Rechte erteilen, so geht das auf zwei Arten: 
 
1. über den zweiten Link nach Klick auf "Berechtigungen" rechts oben im Einstellungsrad: 
"Auswählen, wer neue Elemente zu diesem Ordner hinzufügen kann" 
Oder viel besser so: 
2. wenn man in der detaillierten Übersicht ist, kann man das Pluszeichen für „weitere 
Berechtigungen“ auswählen und dort ganz detailliert sagen, was alles und anschließend auch 
wer das mit diesem Ordner machen kann. 
Dort (und nur über diesen Weg) kann man zum Beispiel einen "Vollzugriff" gestatten. 

 
 

Viel Freude beim Ausprobieren! 
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Das interne Nachrichtensystem unterscheidet sich in mehreren Aspekten von einem Email-

Konto. Es ist nicht möglich, Nachrichten an andere Nachrichtensysteme oder Email-

Programme zu senden bzw. von diesen zu empfangen. Sie können also nur Nachrichten an 

andere itslearning-BenutzerInnen senden bzw. von diesen empfangen. Das interne 

Nachrichtensystem kann zum Senden von Nachrichten an Gruppen oder an eine Gruppe von 

Personen im Kurs oder Projekt verwendet werden. Es eignet sich auch, um einfach 

Nachrichten an Bekannte zu senden, ohne itslearning verlassen zu müssen. 

Einer der Vorteile besteht darin, dass die BenutzerInnen neue Nachrichten beim Anmelden 

bei itslearning empfangen. Während Sie bei itslearning angemeldet sind, werden Sie mit 

einem Symbol im Hauptmenü oder mit einer akustischen Benachrichtigung bei 

Nachrichteneingang (sie müssen selbst einen Ton hochladen) über neue interne Nachrichten 

informiert. 

Wenn Sie ein Email-Konto als Standard 

ausgewählt haben, können Sie die 

internen Nachrichten auf Wunsch an 

Ihr Email-Konto weiterleiten lassen. 

Dies wird empfohlen, damit keine 

wichtigen internen Nachrichten 

übersehen werden. 

VERWENDUNGEN 

 Klicken Sie im persönlichen Menü 

auf den Link Posteingang. 

 Klicken Sie in der 

Navigationsstruktur auf Interne 

Nachrichten. 

 Klicken Sie auf Neue Nachricht.  

 Füllen Sie die folgenden Felder aus: 

o An: Der itslearning-Benutzername des Empfängers/der Empfängerin. Sie 

können auch nach Benutzern und Kontakten suchen. 

o Bcc: Hier können Sie den Benutzernamen von einer oder mehreren Personen 

eingeben, die eine Kopie der Nachricht erhalten sollen. Sie können auch nach 

Benutzern und Kontakten  suchen. 

o Betreff: Geben Sie einen Titel oder Betreff für die Nachricht ein. 

o Text: Formulieren Sie hier Ihre Nachricht. 

o Anhänge: In itslearning können Sie Dateien an Nachrichten anhängen. Klicken 

Sie auf Datei hochladen, um eine Datei anzuhängen. 

o Klicken Sie auf Senden. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Mit Ordnern wird der Inhalt strukturiert. Inhalte, die einen logischen Bezug zueinander 

haben, können in Ordnern abgelegt werden, damit eine saubere und organisierte 

Ordnerstruktur innerhalb der Kurse entsteht. Eine organisierte Struktur ist wichtig, da sie 

eine leichte Navigation in den Kursen gewährleistet. Eine nicht organisierte Ordnerstruktur 

kann den Lernprozess behindern, schlicht weil sich die Personen nicht in dem Kurs 

zurechtfinden. Unten links sehen Sie ein Beispiel einer guten Ordnerstruktur, während das 

Beispiel auf der rechten Seite Mängel aufweist: 

 

           

 

Die Ordnerstruktur von itslearning ist auch durch andere Anwendungen, wie etwa Windows 
Explorer, wohlbekannt. Sie können einem Ordner so viele Unterordner hinzufügen, wie Sie 
möchten. In diese Ordner können Sie alle weiteren Schulungstools hinzufügen. 

EINEN ORDNER HINZUFÜGEN 

 Geben Sie einen Kurs oder ein Projekt ein. 

 Klicken Sie in der Navigationsstruktur auf   

 Klicken Sie im Arbeitsplatz auf Ordner hinzufügen. 

 Füllen Sie die folgenden Felder aus: 
o Titel: Geben Sie einen Ordnertitel ein. 
o Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein (optional). 
o Aktiv: Legen Sie den Aktivierungsstatus fest. 

 Klicken Sie auf Speichern. 
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EINEN ORDNER BEARBEITEN 

 Geben Sie einen Kurs oder ein Projekt ein. 

 Klicken Sie auf den Ordner, den Sie bearbeiten möchten. 

 Klicken Sie im Arbeitsplatz auf  

 Bearbeiten Sie den Ordner. 

 Klicken Sie auf Speichern. 

EINEN ORDNER LÖSCHEN 

 Geben Sie einen Kurs oder ein Projekt ein. 

 Klicken Sie auf den Ordner, den Sie löschen möchten. 

 Klicken Sie im Arbeitsplatz auf  

 Bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie erneut auf die Schaltfläche Löschen klicken. 

ELEMENTE ZU EINEM ORDNER HINZUFÜGEN  

 Geben Sie einen Kurs oder ein Projekt ein. 

 Klicken Sie auf den Ordner, dem Sie ein Element hinzufügen möchten. Unter dem 
Ordner erscheint  

 Klicken Sie auf  

 Klicken Sie im Arbeitsplatz auf ein Schulungstool. 

 Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. 

 Klicken Sie auf Speichern. 
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Sie können den Kalender aufrufen, 

indem Sie auf die Registerkarte 

Kalender im Hauptmenü klicken. Der 

Kalender enthält einen Überblick über 

Ihre Ereignisse, sowohl Ihre 

persönlichen als auch solche in 

Zusammenhang mit den Kursen und 

Projekten, an denen Sie teilnehmen.  

VERWENDUNGEN 
 Sie können persönliche Ereignisse hinzufügen, entweder für einen bestimmten Tag 

oder für einen bestimmten Zeitraum. Sie können Ihre Ereignisse auch als 
wiederholend einrichten, das heißt sie erscheinen regelmäßig zur selben Zeit, 
beispielsweise jede Woche.  

 Wenn Sie der „Lehrer“ eines Kurses sind, können Sie Ereignisse für alle Personen des 
Kurses hinzufügen, beispielsweise Besprechungstermine usw. Diese Ereignisse sind 
für alle Personen im Kurs sichtbar.  

 Ereignisse, die Sie in Kursen hinzufügen, werden in die Kalender aller Personen in den 
entsprechenden Kursen eingetragen. 

 

EIN EREIGNIS HINZUFÜGEN 
 

 Klicken Sie auf Ereignis hinzufügen oder 

Wiederkehrendes Ereignis hinzufügen, je 

nachdem was für eine Art von Ereignis Sie erstellen wollen  

 Anschließend gelangen Sie auf die Oberfläche, auf 

der Sie Einstellungen für das Ereignis einstellen  

 Zunächst müssen Sie auswählen, in welchem Kurs 

ihr Ereignis stattfindet, sie haben auch die 

Möglichkeit persönliche Ereignisse zu erstellen 

(z.B. Erinnerungen, etc.), diese können dann nur 

Sie im Kalender sehen  
 Als nächstes bestimmen Sie den Zeitraum in dem das 

Ereignis stattfinden soll und beschreiben das Ereignis 
im Textfenster darunter 
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DIE EREIGNISSE ERSCHEINEN IN EINER FARBIGEN BOX IM KALENDER: 
 

 

Der Screenshot oben zeigt die Ansicht Tag. Wenn Sie auf die Registerkarten Woche und Monate 

klicken, erhalten Sie einen Überblick über die wöchentlichen und monatlichen Ereignisse.  
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So kann man itslearning-Kalendertermine in seinen eigenen Kalendern (z.B. Outlook, Gmail, iCal) 

übernehmen:   

IM MODUL „KALENDER“ 

oben rechts auf das Einstellungsrad klicken, dann auf Abonnieren“ klicken   

                                                
   

ES ZEIGT SICH FOLGENDES FENSTER: 

  

  

 EIN KLICK AUF DEN LINK „WEBCAL://...“ ÖFFNET IHREN ICAL-FÄHIGEN EIGENEN KALENDER:      
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Falls dies nicht geschieht, können Sie alternativ auch den Link „webcal://...“ kopieren und im Menü 

ihres eigenen Kalenders einen neuen „Kalender“ abonnieren (hier am Beispiel iCal gezeigt): 

   

Auch dann sieht man wieder das obige Fenster und kann den Link manuell einsetzen.        

     
     

Klicken Sie anschließend auf die Taste „Abonnieren“.  

     

Anschließend können Sie noch einige Einstellungen vorzunehmen:     
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Das Abonnieren eines iCal eignet sich dazu, Termine zu verfolgen, die häufig geändert 

werden, z.B. Kinoprogramme oder Schulkalender. Wenn der/die BesitzerIn an einem von 

Ihnen abonnierten iCal Änderungen vornimmt, aktualisiert Outlook.com Ihren Kalender. 

Beachten Sie, dass das Aktualisieren über 24 Stunden dauern kann.  

Websites von Kinos, Theatern, Sportmannschaften oder Schulen enthalten häufig den Link 

„Zum Kalender hinzufügen“, über den Sie einen iCal herunterladen können. Unter 

iCalShare können Sie zudem eine iCal-Liste durchsuchen.      

SO ABONNIEREN SIE EINEN ONLINEKALENDER     

1. Suchen Sie den iCal, den Sie abonnieren möchten. 

2. Kopieren oder notieren Sie sich die URL (Webadresse) des iCal.  iCal-URLs beginnen 

normalerweise mit webcal://,webcals://, http:// oder https:// und enden mit .ics. 

3. Rufen Sie Ihren Kalender in Outlook.com auf.   

4. Klicken Sie auf Importieren.     

5. Klicken Sie auf Abonnieren.     

6. Fügen Sie im Feld „Kalender-URL“ die Webadresse des iCal durch Kopieren und 

Einfügen ein oder geben Sie diese dort ein.        

7. Geben Sie einen Namen für den Kalender ein und wählen Sie eine Farbe aus.     

8. Wählen Sie bei Bedarf einen Charm aus, der an jedem Tag mit dem neuen Termin 

angezeigt wird.     

9. Klicken Sie auf Abonnieren.     

     

Quelle:     

http://windows.microsoft.com/de-de/windows/outlook/calendar-import-vs-subscribe      

 

  

 

http://windows.microsoft.com/de-de/windows/outlook/calendar-import-vs-subscribe
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In einem Kurs, den man selbst angelegt hat, oder an dem man in der Rolle „Lehrer“ 
teilnimmt, kann man weitere Personen als TeilnehmerInnen hinzufügen und die 
Bearbeitungsrechte detailliert einstellen. 

PERSONEN ZU EINEM KURS HINZUFÜGEN 
 

Links im Navigationsmenü  auf „Personen“ klicken (in den „Einstellungen“ des Kurses muss die 

Personen-Anzeige zugelassen sein). 

Auf „Hinzufügen“ (Plus-Zeichen) klicken. 

Entweder über den Namen oder die Hierarchie (z.B. Institution / „Lehrer“) suchen. 

Aus der Liste (angezeigt werden alle „Lehrer“ der Institution) die gewünschten Personen auswählen. 

Anschließend muss noch die Rolle, die die Personen im Kurs annehmen eingestellt werden. Hierüber 

wird bestimmt, welche Rechte sie im Kurs haben. Normalerweise fügt man Kursteilnehmer in der 

Rolle "Schüler" hinzu, nur in begründeten Ausnahmefällen wählt man die „Lehrer“-Rolle 

Anschließend im Navigationsmenü unter „Personen“ die Änderungen überprüfen 

„SCHÜLER“ UND „LEHRER“ HABEN UNTERSCHIEDLICHE RECHTE 
 

Ein „Lehrer“ hat in einem Kurs volle Rechte, ein „Schüler“ kann nur teilnehmen, lesen und 

runterladen. 

Sollen Personen, die in der Rolle „Schüler“ sind, Bearbeitungsmöglichkeiten haben, so muss man 

ihnen zusätzliche Rechte einräumen. Dies geht, indem man die Berechtigungen für einen Ordner 

bearbeitet. 

EINEN ORDNER AUS DEM KURS FÜR ANDERE ZUR BEARBEITUNG FREIGEBEN 
 

Wir wählen einen Ordner aus, klappen rechts oben das Einstellungsrad auf und klicken auf 

„Berechtigungen“. 

Zunächst sehen wir uns an, wer bisher alles Berechtigungen auf diesen Ordner hat ("detaillierte 

Übersicht der vergebenen Berechtigungen anzeigen"). 

Hier sieht man, dass „Administratoren“ und „Lehrer“ vollen Zugriff auf den Ordner haben, „Schüler“ 

hingegen nur teilnehmen und lesen können. 

Möchte man einer Person zusätzliche Rechte erteilen, so geht das auf zwei Arten: 

1. über den zweiten Link nach Klick auf "Berechtigungen" rechts oben im Einstellungsrad: 

"Auswählen, wer neue Elemente zu diesem Ordner hinzufügen kann" 

 

Oder viel besser so: 

2. wenn man in der detaillierten Übersicht ist, kann man das Pluszeichen für „weitere 

Berechtigungen“ auswählen und dort ganz detailliert sagen, was alles und anschließend auch wer das 

mit diesem Ordner machen kann.  

Dort (und nur über diesen Weg) kann man zum Beispiel einen "Vollzugriff" gestatten. 
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Im Internet gibt es viele fertige Lerneinheiten, die für den eigenen Einsatz im Unterricht freigegeben 
sind.  

„Geogebra“ (http://geogebra.org) oder „learningapps“ (http://learningapps.org ) sind Beispiele für 
Internetseiten, die kleine interaktive Bausteine (im Folgenden „App“ genannt) zur Verfügung stellen. 
Am Beispiel der App „Das Mittelalterliche Dorf“ von „learningapps“ soll gezeigt werden, wie man 

solche fertigen Lerneinheiten nutzen kann. 

Ruft man die Seite der App auf ( http://learningapps.org/399834 ), so werden einem zwei 

verschiedene Nutzungsmöglichkeiten angeboten: 

 

1. VOLLBILD-LINK 
 

Über den Vollbild-Link bekommt man die Übung ohne störende andere Informationen angeboten. 

Den Link http://learningapps.org/view399834 könnte man in itslearning in einen  beliebigen Text 

eingeben, z.B. in einer Notiz, einem Test oder einer Aufgabe. Ich benutze hier zur Demonstration 

eine Notiz. 

Zur Eingabe des Links klicken Sie im Texteditor von itslearning das Symbol   an und geben die 

URL ein: 

 

http://learningapps.org/399834
http://learningapps.org/view399834
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Klicken die SchülerInnen diesen Link an, öffnet sich ein neues Fenster, in dem dann die App abläuft. 

Eine andere Möglichkeit ist, die App einzubetten. Es öffnet sich dann kein weiteres Fenster, sondern 

man kann die Übung direkt innerhalb von itslearning nutzen. 

2. EINBETTEN 
 

Kopieren Sie auf der learningapps-Seite den gesamten Quellcode hinter „Einbetten“: 

 

 

 

 

Klicken Sie dann in itslearning auf „Einfügen“ und wählen sie dort „Web 2.0-Inhalt“. 

 

 

In dem Dialog-Fenster, das sich daraufhin öffnet, wählen Sie die unterste Option „Einfügen Ihres 

eigenen Codes“ aus und setzen dann im Fenster den HTML-Code aus der Zwischenablage ein. 
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Das Resultat irritiert zunächst etwas: 

  

 

Keine Angst, das ist völlig korrekt. Sobald Sie auf Speichern klicken, wird die App geladen und kann 

benutzt werden: 
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Wenn man sich als „Systemadministrator“ oder als „Administrator“ anmeldet, findet man im oberen 

(blauen) Navigationsmenü den Menüpunkt „Administrator“. Dieser Menüpunkt ist für andere 

BenutzerInnen nicht sichtbar. 

Melden Sie sich also immer mit diesem Account an, wenn Sie administrative Arbeiten vornehmen 

wollen. Für unterrichtliche Aufgaben sollten Sie aber einen normalen „Lehrer“-Account benutzen. 

 

 

Mit Anklicken des Feldes öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen administrativen 

Einstellungsmöglichkeiten, z.B. für die Verwaltung der BenutzerInnen: 

Rufen Sie das Modul “Benutzer und Zugriffsrechte“ auf. 

 

Sie können nun entscheiden, ob Sie neue BenutzerInnen hinzufügen wollen (dafür stehen die beiden 

Links über den Feldern) oder ob Sie die Daten vorhandener BenutzerInnen ändern wollen. 
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ACCOUNTS EINRICHTEN / NEUE BENUTZERINNEN HINZUFÜGEN 

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: entweder einzelne Daten der BenutzerInnen manuell eingeben 

oder eine vorbereitete Liste verwenden, um für mehreren BenutzerInnen Konten einzurichten. 

EINZELNE ACCOUNTS MANUELL EINRICHTEN:  
 

1. Den Link Neuen Benutzer hinzufügen anklicken 
2. Die mit einem Sternchen versehenen Felder ausfüllen.  

Der Benutzername muss eindeutig sein. 
Vorschlag: für LehrerInnen den Anfangsbuchstaben des Vornamens und den Nachname 

verwenden (bei Namensgleichheit eine Ziffer hinzufügen, z.B. für Anne Meier: ameier2), bei 

SchülerInnen den Vornamen und eine Ziffer. So kann man anhand des Login-Namens gleich 

sehen, ob es sich um LehrerInnen oder SchülerInnen handelt. 

Passwortänderungen: zugelassen 

5. Profil: aus dem PopUp-Menü die Rolle auswählen („Systemadministrator“, „Administrator“, 

„Lehrer“, „Schüler“, “Grundschüler“, „Erziehungsberechtigter“, „Gast“) 

6. BenutzerInnen einer Hierarchie zuordnen:  

 Auf Hierarchie suchen klicken und in der Liste die passende Organisationseinheit wählen (z.B. 

Schule XY) 

 Achtung:  

 Nun nicht gleich auf Wählen, sondern auf den Namen der Hierarchie (links) klicken, 

 dann kann man zwischen verschiedenen Unterhierarchien wählen (falls vorhanden), z.B. 

„Mitarbeiter“ (dazu gehören die „Lehrer“) oder „Schüler“ oder „Erziehungsberechtigter“. 

 Klickt man nun wieder den Namen der Hierarchie an, z.B. „Schüler“, hat man Zugriff auf die 

nächsten Unterhierarchien, z.B. Jahrgänge, Klassen. 

 Hat man so schließlich die passende Einheit erreicht, klickt man (rechts) auf Wählen. 

 z.B. SchuleXY / Schüler / Jahrgang7 / KlasseA 

7. Persönliche Informationen 

 Email-Adresse: die Angabe ist zwar nicht verpflichtend, aber dringendst anzuraten, da 

hierüber z.B. das selbstständige Zurücksetzen des Passwortes ermöglich wird. Auch kann man 

sich dann per Mail-Weiterleitung über neue Mitteilungen im itslearning-Mail-Bereich 

informieren lassen. 

 Alle weiteren Felder (Adresse usw.) können leer bleiben. 

8. Kontoinformationen: so lassen, wie voreingestellt 

9. Haken bei „Email an Benutzer senden“ bewirkt, dass der/die NutzerIn per Email (die oben 

natürlich eingegeben werden muss) über die Einrichtung des Accounts und Mitteilung von 

Benutzername und Passwort unterrichtet wird. 
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MEHRERE BENUTZERINNEN GLEICHZEITIG EINRICHTEN 
 

In der Online-Hilfe ist sehr gut beschrieben, wie Sie eine Liste mit den Namen derer erstellen, die 

einen Account in itslearning erhalten sollen. 

Rufen Sie im horizontalen Navigationsmenü unter Ihrem Login-Namen die Hilfe auf und suchen Sie 

dort den folgenden Eintrag: 

 

 

 

Lesen Sie sich auch unbedingt die sog. Kurzanleitungen am Ende der jeweiligen Artikel durch. 
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DATEN VORHANDENER BENUTZERINNEN ÄNDERN 
 

Um  die Daten von bestimmten BenutzerInnen zu ändern, müssen diese zunächst gesucht werden. 

Diese Suche muss vor jeder Datenänderung der BenutzerIn erfolgen und wird hier einmalig 

beschrieben. 

BENUTZERIN SUCHEN 
 

1. Optional ist die Eingabe von Vorname oder Nachname oder Benutzername. Dieses grenzt die 
Suche ein. 

2. Wichtig ist, dass die passenden Checkboxen angeklickt sind („Administrator“ oder „Lehrer“ oder 
„Schüler“ oder … – je nachdem, was gesucht wird). Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Profil 
der Account hat, klicken Sie einfach alles an. 

3. Die weiteren Felder (Kurse und Hierarchie) sind wieder optional. Sie können hier z.B. nach einer 
bestimmten Gruppe suchen. 

4.  Die Taste Suchen anklicken.  
5.  In der Namensliste bei dem gefundenen Benutzernamen rechts auf das Bleistiftsymbol klicken.  
 

 

 

Es öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Reitern: 

 

 

 
Im Folgenden werden die nur die Module „Hierarchie“, „Passwort“ und „Erziehungsberechtigte / Kind“ 

beschrieben. Für die anderen Module benutzen Sie bitte die Online-Hilfe. 
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HIERARCHIE ÄNDERN 
 

Ändert sich z.B. die Gruppenzugehörigkeit eines „Schülers“, muss die Hierarchiezuordnung geändert 

werden. Die ersten Schritte sind dieselben wie bei der Passwort-Änderung. 

 

1. BenutzerIn suchen (s.o.) 
2. Beim gefunden Eintrag rechts auf den Stift Bearbeiten klicken.  
3. Oben bei den Reitern den 2. Reiter Hierarchie anklicken. 
4. Auf das Pluszeichen Hierarchie hinzufügen klicken,  

nun muss man zwei Einstellungen vornehmen, die Hierarchie (z.B. die neue Gruppe) und die 
Rolle, die der/die BenutzerIn haben soll (z.B. „Schüler“) wählen 

5. Auf Hierarchie suchen klicken und die passende Gruppe wählen 
(Dabei vorgehen wie in diesem Dokument unter Einzelne Accounts manuell einrichten / 6. 

BenutzerInnen einer Hierarchie zuordnen beschrieben.) 

6. Die Rolle einstellen (z.B. „Schüle“r) 

 

PASSWORT ÄNDERN 
 

1. Oben bei den Reitern den 3. Reiter Passwort anklicken. 
2.  Neues Passwort zweimal eingeben, Taste Speichern betätigen. 

 

VERKNÜPFUNG ERZIEHUNGSBERECHTIGTE / KIND ERSTELLEN 
 

Möchte man Eltern ermöglichen, mit itslearning zu arbeiten, so kann man eine Verknüpfung 

zwischen Kind und Elternteil herstellen.  

Die ersten Schritte sind wieder dieselben wie oben. Als „Systemadministrator“ anmelden. 

1. Den/die BenutzerIn (das Kind oder ein Elternteil) suchen (s.o.). Beide müssen bereits einen 
gültigen Account haben. 

2. Beim gefunden Eintrag rechts auf den Stift Bearbeiten klicken.  
3. Oben bei den Reitern den 6. Reiter „Erziehungsberechtigte / Kind“ anklicken. 
4. Anschließend gibt man bei Kindern das dazugehörige Elternteil, bei Eltern das dazugehörige 

Kind an. Dazu muss man die Suche wie bereits beschrieben durchführen. 
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Passwörter können von AdministratorInnen oder auch von BenutzerInnen selbst geändert werden. 

ÄNDERUNG DES EIGENEN PASSWORTES 
Voraussetzung ist, dass bei den persönlichen Daten eine Email-Adresse angegeben wurde. Dann kann 

man sich über den Link „Kennwort vergessen“  in der Anmeldemaske ein neues Passwort zuschicken 

lassen. Dieses Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden. 

ÄNDERUNG EINZELNER PASSWÖRTER DURCH DEN „ADMINISTRATOR“  
Wenn der/die BenutzerIn anwesend ist: 

Voraussetzung: Anmeldung als „Systemadministrator“ oder als „Administrator“ 

 

Menüpunkt Administrator anklicken, dann das Modul Benutzer und 

Zugriffsrechte aufrufen. 

 

 

Den/die BenutzerIn suchen, dessen Passwort geändert werden soll (siehe auch Anleitung 

„Administration – BenutzerInnen und Zugriffsrechte“) 

Beim gefunden Benutzernamen rechts daneben auf das Bleistiftsymbol klicken.   

 

 

 

Nun oben bei den Reitern den 3. Reiter Passwort anklicken. 

Neues Passwort zweimal eingeben,  

dem/der BenutzerIn das neue Passwort mitteilen 

Taste Speichern betätigen. 
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ÄNDERUNG MEHRERER PASSWÖRTER DURCH DEN „ADMINISTRATOR“  
 

Hier müssen die BenutzerInnen nicht anwesend sein. Sie erhalten ihr neues Passwort per Mail 

zugeschickt. 

Voraussetzung ist dafür natürlich, dass sie eine gültige Mailadresse haben. 

Suchen Sie den/die BenutzerIn durch Setzen der passenden Haken (z.B. nur bei „Schüler“) und 

gegebenenfalls durch Suchen der passenden Hierarchie-Organisationseinheit (siehe auch in der 

Anleitung „Administration – BenutzerInnen und Zugriffsrechte“ unter Hierarchie) 

Klicken Sie nun die BenutzerInnen, deren Passwörter geändert werden sollen, an (Haken setzen). 

Scrollen Sie im Fenster ganz nach unten und wählen Sie aus dem PopUp-Menü hinter dem Wort 

„Vorgang“ den Eintrag „Email“ aus. 

Damit wird dem/der BenutzerIn eine Willkommensnachricht zugesendet, wenn Sie auf Speichern 

klicken. Die Email enthält den Benutzernamen, das Passwort und die URL, unter der sich die Personen 

anmelden können. 

Achtung: Vorher vergebene Passwörter sind dann nicht mehr gültig.  
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