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Überlege dir, welche Schüler*innen am ehesten bereit für ein digitales Portfolio wären.
Sie sollten neuen Dingen aufgeschlossen sein und ihr solltet eine gute Beziehung
haben. Vielleicht hilft es, mit deiner „Lieblingsklasse“ zu starten!?

Außerdem ist es wichtig, dass du für diese Lerngruppe ausreichendes Unterrichts-
material (ca. 6-10 Unterrichtsstunden) zur Verfügung hast. Denn dieses brauchst du für
die Erarbeitung der Lernpfade in den nächsten Modulen. 

Der Großteil der Schüler*innen besitzt heutzutage ein eigenes Smartphone. Für den
Präsenzunterricht reicht ein Smartphone pro Gruppe aus, um mit einem digitalen
Lernpfad-Portfolio zu arbeiten. Hier muss dann einfach mehr analog gearbeitet werden.
Die wichtigsten Dinge, wie Fotos von Lernergebnissen hochladen, online recherchieren
und andere Portfolios kommentieren, klappt damit schon.

Soll direkt digitaler gearbeitet werden, gibt es zu wenige Smartphones oder erlauben die
Eltern oder die Schule die schulische Nutzung nicht (siehe Tipp 1), muss auf schulische
Computer, Laptops oder Tablets ausgewichen werden.

Tipp 1: Für den Start ist es am einfachsten, wenn du zunächst schulische Geräte nutzen kannst. Denn
je nach Jahrgang muss eine Einwilligung der Eltern vorliegen. Kannst du erste Erfolge zeigen (z.B. zu-
friedene Schüler*innen, gute Leistungen), hast du eine gute Basis für Überzeugungsarbeit.

 Tipp 2: Wichtig sind auch Regeln zur Nutzung der digitalen Geräte, die man im besten Fall zusammen
mit den Schülern aufstellt. Schau dir gerne in der Fragen und Antworten Lektion am Ende des Moduls
die Frage 18 an: Mit den eigenen Smartphones / Tablets der Schüler*innen zu arbeiten, funktioniert
doch gar nicht, weil sie sich zu sehr ablenken lassen, oder?

Prüfe und plane mit Hilfe der folgenden Fragen und den Hinweisen die Voraus-
setzungen für den Start mit deinem digitalen Lernpfad-Portfolio. 
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Haben (fast) alle Beteiligten ein digitales Endgerät?
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Welche Lerngruppe eignet sich für den Start?
 

Tipp: Das Unterrichtsmaterial muss nicht zwingend digital vorliegen. Wie schon erwähnt: mach es dir
leicht und nimm einfach dein bisheriges Material.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Es sollte eine Anwendung sein, die die Schüler*innen und du möglichst schon
kennengelernt haben, damit eine Einarbeitung entfällt. Vielleicht gibt es schon einen
Zugang für die Lernenden über die Schule?
Denn es gilt die persönlichen Daten deiner Schüler*innen zu schützen. 

Tipp 1: Zum Thema Datenschutz findest du weitere Informationen in der Fragen und Antworten
Lektion am Ende des Moduls (Frage 7: Wie ist das mit dem Datenschutz/der DSGVO?).

Ist WLAN im Klassenraum verfügbar?

Damit die Schüler*innen und du während des Unterrichts auf die Portfolios zugreifen
können, ist ein halbwegs stabiles WLAN notwendig.
Alternativ hat jede Gruppe Zugang zu einem Computer mit Internetanschluss. 

Tipp: Sollte deine Schule kein stabiles WLAN haben, findest du weitere Hinweise zum Vorgehen in der
Fragen und Antworten Lektion am Ende des Moduls (Frage 5: Was soll ich denn machen, wenn es
unzuverlässiges / fehlendes WLAN an meiner Schule gibt?).
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Welche Anwendung soll für die digitalen Portfolios verwendet werden?

Die folgenden Bedingungen sollten zusätzlich erfüllt werden:

Einfache Integration von Bildern, Fotos, Audios, Videos und Verlinkungen, d.h. sie
lassen sich einfach an die passende Stelle ziehen

Der Überblick ist durch ein Inhaltsverzeichnis / Hintergrundfarben gegeben

Eine Bearbeitung ist auch mittels Smartphone möglich (z.B. über eine App)

Einfaches Hinzufügen weiterer Seiten (auch Abschnitte, Folien o. ä.), auch zwischen
schon vorhandenen Seiten

Kommentarfunktion vorhanden
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*bzw. Keynote oder weitere
Präsentationsanwendungen

Beispiele für Anwendungen (zu fast allen findest du Fortbildungen bei fobizz):

PowerPoint* OneNote BookCreator

Seesaw MaharaLernpfad.ch

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://plattform.fobizz.com/fortbildungen?search%5Bquery%5D=powerpoint&search%5Bwebinar%5D=false
https://plattform.fobizz.com/fortbildungen?search%5Bquery%5D=powerpoint&search%5Bwebinar%5D=false
https://plattform.fobizz.com/fortbildungen?search%5Bquery%5D=OneNote&search%5Bwebinar%5D=false
https://plattform.fobizz.com/fortbildungen?search%5Bquery%5D=BookCreator&search%5Bwebinar%5D=false
https://plattform.fobizz.com/fortbildungen?search%5Bquery%5D=Seesaw&search%5Bwebinar%5D=false
https://plattform.fobizz.com/fortbildungen?search%5Bquery%5D=lernpfad.ch&search%5Bwebinar%5D=false
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Tipp 2: Deine Lernenden besitzen keinen schuleigenen Zugang zu einer passenden Anwendung?
Dann empfehle ich dir PowerPoint zu verwenden. Die meisten Lehrkräfte und Schüler*innen
kennen diese Anwendung schon, bzw. sie ist recht intuitiv zu bedienen. Außerdem können deine
Lernenden auch ganz ohne Anmeldung über PowerPointOnline mit einem Computer an ihren
Portfolios arbeiten (Mit einem Smartphone/Tablet wird die PowerPoint App + Anmeldung (dann
mit „Fantasie“-Email-Adresse) benötigt). Diese Fortbildung erklärt die Erstellung eines digitalen
Lernpfad-Portfolios daher am Beispiel von PowerPoint.

Diese Frage solltest du für dich beantworten, sofern die Portfolios nicht eh schon
online gespeichert liegen (z.B. bei BookCreator).
Denn sie müssen zentral online abgelegt werden, damit deine Schüler*innen und
du parallel darauf zugreifen und sie bearbeiten können.
Beispiele für solche Speicherorte sind Schulmanagementsysteme wie Moodle,
Mebis, Teams, Logineo, itslearning aber auch Clouds wie OneDrive und iCloud. 

Tipp: Das Klassen-Dokument (mit dem Lernergebnisse mit der Klasse geteilt werden können und
über das die Gruppen Rückmeldung von anderen Gruppen bekommen können) muss nicht
zwingend am gleichen Ort wie die Gruppen Portfolios liegen. Manchmal kann es da Probleme
geben, wenn viele Personen gleichzeitig damit arbeiten.
Meine Empfehlung ist TaskCards (DSGVO-konforme Alternative zu Padlet) zu verwenden.
Es ist für den gleichzeitigen Zugriff vieler Personen ausgelegt und intuitiv verwendbar.

Eventuell: Wo sollen die Lernpfad-Portfolios gespeichert sein?
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https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
http://www.taskcards.de/
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