
 
 
 

 
 
 

Arbeitskreis 1: 

Vernetztes Lernen im mobilen Klassenzimmer  

am Beispiel von Moodle 

 
 

Der Einsatz von Medien im Unterricht ist kein Selbstzweck, sondern soll als 
Vorbereitung bzw. zur Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens 
unserer Schülerinnen und Schüler dienen. Junge Menschen müssen heute 

mehr denn je auf das lebenslange selbständige Lernen vorbereitet werden, 
das die Grundlage zur erfolgreichen Orientierung in sich schnell wandelnden 
Gesellschaften ist. Medien können dabei helfen, dass sich Schülerinnen und 

Schüler gut auf immer wieder neue Problemstellungen einstellen.  

Schon heute ist es daher ratsam, das Lernen unabhängig von zeitlichen und 
räumlichen Restriktionen flexibel und individuell mit freier Zeiteinteilung 

nach einem individuellen Lerntempo und unter freiwilliger Selbstkontrolle zu 
proben. 

Die Lernplattform „Moodle“ ermöglicht das Einüben zahlreicher Techniken, 

die die Herausforderungen des lebenslangen selbständigen Lernens 
bewältigen hilft. Moodle@RLP ist eine durch das Land installierte und 
administrierte Lernplattform (eine Sorge weniger für den Schul-Admin) mit 

hoher Verfügbarkeit und Datensicherheit (Sicherung, deutscher Server, 
https://-Verbindung). 

 

Im Arbeitskreis schauen wir auf den Aufbau einer Feedbackkultur, auf die 
Einrichtung von Lerngruppen und auf die Förderung einer Online-
Kollaboration sowie die Demokratisierung von Unterrichtsprozessen mit Hilfe 

von Abstimmungen. Außerdem werfen wir einen Blick auf Möglichkeiten der 
Verbesserung und Beschleunigung des Informationsaustauschs und der 
Kooperation zwischen Lernenden und Lehrenden, aber auch unter den 

Lernenden durch die Instrumente „Wiki“ und „Diskussionsforum“.  
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Arbeitskreis 2:  

„Bring your own device“ in Theorie und Praxis 
 
 

BYOD (Bring your own device) bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer ihre eigenen mobilen Endgeräte (Smartphone, 

Tablets oder Laptops) im täglichen Unterricht einsetzen.  
 
Ein durchaus spannender Ansatz in Zeiten, in denen ein Großteil der 

Schülerinnen und Schüler ein eigenes Smartphone besitzen, jedoch das 
Stichwort „Handyverbot“ an vielen allgemeinbildenden Schulen weiterhin 
fest verankert ist. Sollte Schule hier umdenken?  

 
In diesem Arbeitskreis möchten Frank Fülber (Schul-IT Kreisverwaltung 
Mainz-Bingen) und Manuel Hortian (stellv. Schulleiter der RS plus Gau-

Algesheim) eine Perspektive in Richtung BYOD eröffnen. Dazu werden die 
Inhalte wie Implementierung privater Schülergeräte in das Schulnetzwerk, 
Verantwortung des Schulträgers in Bezug auf den Datenschutz, Kosten und 

Finanzierung sowie Erfahrungsberichte einzelner Pilotprojekte aus dem 
Kreis Mainz-Bingen präsentiert.  
 

Wie sieht BYOD ganz praktisch aus?  
Anhand von Beispielen ausgewählter Unterrichtsbeispielen werden Ihnen 
Ideen zur Implementierung schülereigener Geräte in den Unterricht 

präsentiert.  
 
 

  



 
 
 

 
 
 

Arbeitskreis 3:  

Digitale Medien in der Berufsorientierung 
 
 

Die systematische Berufsorientierung ist ein Handlungsziel aller 
weiterführenden Schulen. Diese haben demnach ein über mehrere Jahre 

angelegtes systematisches Konzept mit konkreten verbindlichen 
Maßnahmen für die Berufs- uns Studienorientierung der Schülerinnen und 
Schüler zu erstellen, umzusetzen und dabei mit außerschulischen Partnern 

zusammenzuarbeiten. 
 
Ein wichtiger außerschulischer Partner sind die Berufsberaterinnen und 

Berater der Agentur für Arbeit. Diese haben die nicht immer einfache 
Aufgabe zu meistern, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern in der 
entscheidenden Findungsphase zu unterstützen und bei der 

Entscheidungsfindung zu beraten. 
In der Findungs- und Entscheidungsphase sollen die Schülerinnen und 
Schüler ihre eigenen Potentiale erkennen und gleichzeitig daraus die 

richtigen Schlüsse bei der Berufswahlentscheidung treffen. 
 
Findungs- und Entscheidungsphasen benötigen neben Beratung auch 

Informationen und Entscheidungshilfen. Die Berufsberatung hat schon 
immer die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, damit die 
Schülerinnen und Schüler sich vielfältiger Medien und Informationswege 

bedienen konnten.  
 
Ein bewährtes Mittel war und ist BIZ-Mobil. 

 
Die Agentur für Arbeit hat das BIZ-Mobil mit moderner Technik 
ausgestattet, um den Einsatz flexibler und effektiver gestalten zu können.  

Mussten bisher die Schulen nach vorgegebenen Zeiten die unterschiedlichen 
Standorte anfahren, so können die Berufsberater jetzt mit dem digitalen BIZ-
Mobil an den Schulen selbst arbeiten. Digi-BIZ-Mobil besteht aus einer 

Lehrerstation und 30 Tablets mit eigenem Internet.  
  
Im dem Arbeitskreis stellen zwei Berufsberaterinnen die neue Technik vor. 

Sie geben Impulse zum Einsatz der neuen Technik und erläutern, wie 
Schülerinnen und Schüler nachhaltig mit Unterstützung der Schulen die 

neuen Medien in der Findungs- und Entscheidungsphase nutzen können. 
 
  



 
 
 

 
 
 

Arbeitskreis 4:  

„Tablet-Klassen“ – eine neue Herausforderung 
 
 

 
Immer mehr allgemeinbildende Schulen interessieren sich für den Einsatz 

von Tablets im Unterricht.  
 
Ist eine Tablet-Klasse an meiner Schule sinnvoll und realisierbar?  

 
Dieser Arbeitskreis bietet umfassende Informationen zur Planung und 
Organisation einer Tablet-Klasse. Es wird zudem auch auf das Unterrichten 

mit Tablets und die Möglichkeiten des Unterrichtseinsatzes eingegangen.  
 
Die Referentin Julika Klink ist Lehrerin an der Nelson-Mandela-Schule, 

Realschule Plus Dierdorf. Seit dem Schuljahr 2014/2015 wird hier jährlich 
eine 7. Klasse als Tablet-Klasse eingerichtet. Als Mitglied des Projektteams 
„Tablet“ ihrer Schule war sie maßgeblich an der Planung und 

Konzepterstellung beteiligt. Außerdem verfügt sie über mehrjährige 
Unterrichtspraxis im Einsatz mit Tablets und unterrichtet als 
Klassenlehrerin die erste iPad-Klasse der Schule.  

 
Frau Klink berät im Rahmen ihrer Abordnung an das Pädagogische 
Landesinstitut Rheinland-Pfalz Schulen, die sich mit dem Gedanken tragen, 

Tablets im Unterricht einzusetzen.  
 
  



 
 
 

 
 
 

Arbeitskreis 5:  

Das digitale Klassenbuch 
 
 

Ein digitales Klassenbuch ist weit mehr als nur eine Möglichkeit, 
Unterrichtsinhalte auf elektronischem Weg festzuhalten: 

 
Lehrer, Schüler und Eltern haben darauf einen personalisierten Zugriff. 
Das bedeutet zum Beispiel, dass Eltern den Unterrichtsstoff, die 

Hausaufgaben aber auch Klassenbucheinträge oder die Fehlzeiten ihres 
Kindes einsehen können. Dies geschieht mit einer einfachen Rechtevergabe 
und lässt sich für jede Schule individuell anpassen.  

 
Erkrankte Schülerinnen und Schüler können Unterrichtsinhalte der 
verpassten Stunden einsehen und, wenn möglich, die Hausaufgaben 

anfertigen. Ein internes Nachrichtensystem vereinfacht die Kommunikation 
zwischen den am Schulleben Beteiligten.  
 

Die Realschule plus mit FOS im Einrich (Katzenelnbogen) übernimmt mit 
der Einführung eines digitalen Klassenbuchs eine Vorbildfunktion in 
Rheinland-Pfalz.  

 
Der Schulleiter, Rüdiger Klotz, wird in diesem Arbeitskreis über seine 
Erfahrungen mit dem elektronischen Klassenbuch berichten und dabei 

Einblicke in die tägliche Anwendung der modernen Kommunikations-
möglichkeiten im internen als auch im externen Bereich und in die daraus 
entstehenden Arbeitserleichterungen geben. 

  



 
 
 

 
 
 

Arbeitskreis 6: 
Der Einsatz digitaler Medien  

im Spannungsfeld zwischen Pädagogik und Recht 

 
 
Die digitalen Medien bieten unendlich viele Möglichkeiten, Lerninhalte zu 

vermitteln, zu vertiefen und zu vervielfältigen und in kollaborativen 
Projekten zu teilen und weiterzuentwickeln.  
 

Medienkompetenz zu vermitteln steht dabei an oberster Stelle. Doch was 
geschieht, wenn Lehrekräfte unbeabsichtigt Urheberrechte verletzen oder 
Schüler versehentlich Inhalte hochladen, ohne Persönlichkeitsrechte von 

anderen zu beachten?  
 
Facebook, Youtube, & Co! Wie gehe ich rechtskonform mit den sozialen Medien 

um? 
 

Der Arbeitskreis bearbeitet Fallbeispiele aus dem Schulalltag. Dabei steht 
insbesondere die Lehrerperspektive im Fokus, so dass verschiedene 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, sinnvoll mit digitalen Medien umzugehen. 

 
Behandelt wird insbesondere der Umgang mit Persönlichkeitsrechten, das 
Recht am eigenen Bild und das Urheberrecht.  

 
 


