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„Internetvolumen 

ist begrenzt; es 

wäre 

wünschenswert, 

wenn nicht ständig 

noch Videos online 

oder unnötige 

Apps 

heruntergeladen 

werden müssen; 

und der gesamte 

Unterricht online 

stattfinden 

müsste.“ 

1. Auswertung der Schülerumfrage 
 

Schülerumfrage nach der ersten Woche im Distanzlernen 
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… zu kurze 

Pausen zwischen 

den 

Schulstunden 

 

 

„Mein Bildschirm 

bleibt öfters 

hängen, so dass 

ich nicht immer 

mitbekomme, 

was gesagt 

wird.“ 

 

„Man wird von 

Mitschülern aus der 

Videokonferenz 

geworfen, oder 

„stumm“ gestellt.“ 

 
„… das einfach 

alle reinrufen.“ 

im 

Unsere SchülerInnen können sich gut mit 

der Situation arrangieren.  

Sie fühlen sich nach einer Woche im 

Distanzlernen gut. 

 

im 
Das Distanzlernen funktioniert in den 

Augen der SchülerInnen gut. 
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Resultat: 

 Achtet bitte darauf keine unnützen Videos, APPS oder ähnliches 

herunter zu laden 

 baut offline Phasen ein – ihr müsst nicht die gesamte Zeit online 

sein 

 

 achtet auf die Einstellungen der SchülerInnen  richtet sie immer 

als Teilnehmer ein, dadurch können sie sich nicht gegenseitig aus 

einer Videokonferenz rauswerfen und stumm schalten  

 

 Wir können stolz auf uns sein!  
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j 2. Auswertung der Lehrerumfrage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Woche war sehr kräftezehrend für uns alle!  

Wir müssen uns an das „neue“ Unterrichten 

gewöhnen! 

Es wird einfacher, da wir bald mehr Routinen 

bekommen! 

 

Jeder Einzelne macht super 

Unterricht! Manchmal holpert 

es, man ist unzufrieden, aber 

wir machen das Beste aus der 

Situation und nehmen unsere 

SchülerInnen mit! 
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Viele 

SchülerInnen 

haben keinen 

Drucker und 

nur ein Handy 

als Endgerät, so 

bestehen 

Schwierigkeiten 

zu bearbeiten 

 

einige 

Fächer 

können sehr 

schwer nur 

digital 

unterrichten 

 

Die 

Sichtung 

der 

Schüler-

ergebnisse 

sind sehr 

schwierig 

 

Bei Problemen nutze 

ich den 15:00 Uhr 

Workshop. Das ist 

eine tolle 

Einrichtung, die mir 

sehr hilft und 

unmittelbar auf 

meine Probleme hin.  

 

Fragen entstehen 

häufig noch beim 

Ausprobieren von 

Anwendungen. 

 

Zusätzliche Räume 

in Konferenzen für 

FörderschülerInnen 

(siehe Anhang)  
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6. Richtig gut war diese Woche… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man schafft viel 

weniger im 

Unterricht, aber 

längerer 

Unterricht ist 

mental enorm 

anstrengend. 
 

Die Pausen zwischen 

den Doppelstunden 

sind sehr kurz, wenn 

man mehrere 

Doppelstunden 

hintereinander 

unterrichtet 

 

Ich denke, dass man den 

zeitlichen Rahmen so lassen 

könnte, wenn man dazu 

übergeht, nicht die ganze 

Zeit per Video präsent zu 

sein. Dann kann man den 

Zeitrahmen der 

Aufgabenbearbeitung 

ausdehnen, damit man viel 

Zeit hat, um individuell 

Fragen zu klären. In diesen 

90 Minuten sind die 

SchülerInnen gut 

ansprechbar. 
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7. Das möchte ich noch sagen… 

 Häufigster Punkt an dieser Stelle:   ♥ DANKESCHÖN an das DIGITEAM ♥  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Wir kriegen das 

schon hin :-) 

Ich habe mich sehr gut vorbereitet 

gefühlt, da das Digi-Team im Vorfeld 

immer wieder Hilfe und persönliche 

Schulungen zu speziellen Themen 

angeboten hat. Das hat dazu 

beigetragen, dass ich diese Woche auf 

sehr wenige Probleme gestoßen bin! 

 

 

Ich bin sehr froh und 

dankbar, dass wir das 

Digi-Team haben, das 

immer ansprechbar ist 

und selbst bei ganz 

dummen Fragen die 

Geduld bewahrt!  

 

Besten Dank ans Digi-

Team für die 

Vorbereitung, Planung 

und Begleitung! 

 
Ich vermisse den 

persönlichen 

Kontakt zu den KuK 

:( 

 

Der Chat 

wurde von 

einigen 

Schülerinnen 

während der 

Konferenz 

missbraucht. 
 

 

 Ich möchte wieder 

Präsenzunterricht. 

Eine bessere 

Übersicht wo die 

ganzen 

Anleitungen für 

Teams sind. 

 

Es gibt auch im Distanzunterricht viele 

SuS, die sich aus dem Geschehen 

rausziehen und keine Aufgaben (trotz 

persönlicher Erinnerung) zuschicken. 

Da hat man dann leider keine 

Möglichkeit einzuschätzen, was sie 

tatsächlich geleistet haben. 

Ein unterrichtsfreier Tag zum 

sichten, ordnen und bearbeiten 

der Schüleraufgaben wäre 

hilfreich. Vielleicht mehr 

Hauptfachunterricht (6 stündig) 

und dafür weniger 

Nebenfächer. 

Leistungsschwa

che oder/und 

meldeunwillige 

Schüler/innen 

verbergen sich 

nun noch 

effektiver. 
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3. Lösungsvorschläge…  

  

3.1…zum Punkt  

 

 

3.1.1 Probleme mit der Internetverbindung 

 wenn es an deiner Internetverbindung liegt, kannst du gerne in die 

Schule kommen und dich dort in das W-LAN einwählen (melde dich 

dann bitte bei der Standort entsprechenden Abteilungsleitung) 

 die Microsoft Server sind sehr ausgelastet, besonders zwischen 9.00 Uhr 

und 12.00 Uhr  

o ladet eure Aufgaben am Tag zuvor hoch mit der 

Terminierung in die Zukunft (siehe Anhang) 

o spart Datenvolumen indem ihr nur kurze Onlinephasen 

macht und die Schüler die Aufgaben offline bearbeiten 

o Aufgabenabgabe auch länger ermöglichen, da das 

Abgabe Modul häufig überlastet ist. ( Terminierung kann 

auf Endzeit festgelegt werden, aber auch länger möglich 

sein; siehe Anhang) 

o Zeigt keine Videos oder gebt nicht zu viele Videos für die 

Schüler zum Schauen auf, natürlich wird der Unterricht 

interessanter, aber verbraucht sehr viel Datenvolumen für 

alle! 

 

 

3.1.2 Probleme mit dem Hochladen und Kontrollieren der Aufgaben  

 die Schüler und wir üben noch, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir alle 

es am Ende dieser Woche gut schaffen und es immer weniger 

Probleme gibt  ruft die Schüler während einer offline Arbeitsphase mal 

an und hinterfragt, ob alles klappt  
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3.1.3 Sonstiges 

 achtet auf euch, ihr würdet im normalen Unterricht auch nicht jede 

Aufgabe kontrollieren  verschafft euch einen Überblick über die 

erledigten Aufgaben, ihr seid nicht verpflichtet alles auf 100  %-ige 

Richtigkeit prüfen 

 versucht eure Arbeitsblätter zum Bearbeiten als word-Dokument 

hochzuladen – dann müssen sie die Dateien nicht unbedingt 

ausdrucken; oder die Aufgaben so stellen, dass sie die Aufgaben auf 

einem Extrablatt bearbeiten 

 Arbeitet in Fachgruppen zusammen, tauscht euch aus, wir können über 

Teams gut zusammen arbeiten!  

 

3.2 … zum zeitlichen Rahmen 

 

 beginnt pünktlich mit dem Unterricht 

 strukturiert den Unterricht mit offline Phasen – die SchülerInnen können 

Aufgaben auch offline bearbeiten 

 ihr könnt in der Unterrichtszeit eure SchülerInnen auch privat Anrufen 

und Probleme hinterfragen, 1 zu 1 Betreuung ist effektiv 

 die Zeit zwischen den Doppelstunden ist häufig sehr kurz, zur 

Unterrichtsnachberarbeitung und -vorbereitung, sowohl für euch, als 

auch für die Schüler; nehmt eine Kernunterrichtszeit von 60 Minuten, 

d.h. ihr könnt ihr den Unterricht entsprechend früher beenden  

 die Aufmerksamkeit am Bildschirm der Schüler lässt nach einer gewissen 

Zeit stark nach 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

11 

4. Auswertung der Elternumfrage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sehr gutes 

Ergebnis!  
 ca. 25% 

der Eltern 

Ein positives Ergebnis – nur vereinzelte 

Probleme sind auf den Unterricht 

zurück zu führen. 

Problem der Internetverbindung, kann 

durch das neue Angebot, der 

Betreuung in der Schule umgangen 

werden. 

 

Bleibt mit euren SchülerInnen in Kontakt. 

Gebt ihnen eine kurze Rückmeldung zu 

den Aufgaben („Gut gemacht“ reicht 

häufig aus! – auch wenn ihr nur schaut, 

ob sie gemacht wurden! 
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Problem Lösungs-

ansatz 

 

Fehlende 

Breitbandversorgung, 

dadurch entstehen 

Schwierigkeiten mit der 

Internetversorgung beim 

Schauen und Laden von 

Videos und APPS.  

 

SuS dürfen nach neuer 

Verordnung in der Schule 

am Distanzunterricht 

teilnehmen.  
ABs zum Ausdrucken 

werden während des 

Unterrichts erst 

verschickt, dann ist 

häufig kein Drucken 

möglich. 

 

Falls Arbeitsblätter 

gedruckt werden 

sollen, schickt sie den 

Schülern mit 

mindestens einem Tag 

vorlauf zu. 

Ausgeschaltete 

Kameras – Lehrer 

haben keinen Einblick, 

wer mitarbeitet. 

 

Nicht alle SuS 

haben ein 

Endgerät! 

SuS auch ohne Bild, 

auffordern mit zu 

arbeiten; in 

Besprechungsphasen 

mal dran nehmen. 

 

SuS ohne Endgeräte 

erhalten in der KW 5 

die Möglichkeit ein 

Endgerät  abzuholen. 
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4. Das möchte ich noch mitteilen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siehe Probleme! 

Ein ganz großes Lob für alle 

Beteiligten. 

Positiv ist, dass es wieder 

einen strukturierten Ablauf 

für die Kinder gibt. 

Ich finde es klasse das die 

Kinder dadurch lernen mit 

Word und Exel umzugehen. 

Vielen Dank für Ihr großes 

Engagement 

 

Ich wollte mich nur für die 

tolle Unterstützung 

bedanken 
Sehr gutes Engagement 

der Lehrkräfte - herzlichen 

Dank! 

 

Es fehlt das soziale 

Miteinander. 

Das Lernen in der Schule 

mit Erklärungen der Lehrer 

ist einfacher. 

Aufgaben nach dem 

Unterricht zu viel. 

Oft funktioniert die 

App nicht! 

Es wird sich nicht an die 

Pausenzeiten gehalten! 

Unterricht ist zu lang oder 

beginnt zu früh! 

Negativ ist noch die Frage -  

Antwort Situation im online 

Unterricht. Die Kinder 

bekommen nicht immer 

Antworten von den Lehrern, 

wenn sie Fragen zum 

Unterricht haben. 

Es kann nicht im vernünftigen 

Umfang auf die Kinder 

eingegangen werden. 

Lernzeiten fehlen, 

nur online Unterricht 

ist zu wenig. 

Die Abgabefrist der 

Aufgaben ist manchmal 

zu kurz gehalten – bedingt 

durch Arbeit der Eltern 

und Geschwister zur 

Unterstützung der 

Übermittlung 

Wir, als Eltern  müssen 

helfen und 

unterstützen, das ist 

sehr anstrengend. 

Häufig wird zur 

Bearbeitung der 

Aufgaben ein parallel 

Chat eröffnet  keine 

individuelle Lösung  

Chance: Für GA nutzen! 
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Weitere Anregungen der Eltern:  

( Manche Anregungen sind ohne pädagogischen Hintergrund und sicherlich nur 

Meinungen von einzelnen Eltern) 

 Es wäre schön wenn man als Elternteil mit dem Lehrern reden kann wegen 

spezifischen Aufgaben wo man selbst nicht mehr weiß wie es geht 

 Kann man nicht in der freien Zeit von Sport noch Mathe oder Deutsch oder 

Englisch Aufgaben verteilen, es ist ja nun mal genug ausgefallen 

 Es wäre besser, wenn die Kinder nach 13Uhr noch Unterricht haben, Aber 

dann eine längere Pause als nur 15 Minuten hätten. 

 Ich fand es besser wenn die Lehrer aus dem Klassenraum unterrichten, dort 

haben sie auch alle Möglichkeiten. Und das dann die Lehrer 45 min am Stück 

Unterricht vor der Kamera in Präsenz vorm halten. Ansonsten ist ja alles ganz 

gut und es „läuft“. So würde ich mir halt den online Unterricht vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr macht das alles wunderbar – 

die Eltern sind zufrieden!  

Macht weiter so! 
 

 

Einen Hinweis bzw. eine Bitte der Eltern:  

achtet bitte auf die Teilnehmereinstellungen – stellt es 

bitte grundsätzlich so ein, dass die Schüler nur Teilnehmer 

sind!  

 

Resümee 
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5. Bunte Sammlung von Ideen und Hinweisen aus dem 

Internet 

 

5.1 Drei zentrale Tipps für Unterricht per Videokonferenz 
 

1. Halte die Sitzung kurz. 90 Minuten online sind zu lang. 

2. Arbeite lehrerzentriert.  

Offene Diskussionen mit 30 SiebtklässlerInnen werden in Chaos enden. 

3. Arbeite in möglichst kleinen Gruppen. Rechne : 30 SChülerInnen , jeder 

schreibt in einer halben Stunde dreimal „Ah ja“ oder 2 „Hihi“ oder „OK“ in 

den Teamchat = alle 20 Sekunden kommt ein „lol“- Spruch über den Chat 

und sprengt den Unterricht 

https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/unterricht-videokonferenz-

erfahrungsbericht/4840 

 

 

5.2 Dies ist der Grund, warum Sie Zoom-Müdigkeit bekommen 
 

Wissenschaftler haben herausgefunden, warum uns Videokonferenzen, neben den 

technischen Problemen, so anstrengen.  

Im Unterricht konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf ganzheitliche Kommunikation, 

ich sehe Mimik und Gestik von SchülerInnen und sie können meine wahrnehmen. Bei 

Videounterricht muss alles durch Aussprache und Betonung untermalt werden. Ein 

aufmunterndes Lächeln oder ein Kopfnicken- es fehlen persönliche Interaktionen als 

soziale Belohnungen. 

 [Ohja, ein englischer link, aber man kann die Seite auch auf Deutsch lesen :-P] 

https://www.brainfacts.org/neuroscience-in-society/tech-and-the-

brain/2020/this-is-why-you-get-zoom-fatigue-092320 

 

Der zweite link, ist nur auf Englisch, geht aber auch darum, dass eine 

Videokonferenz niemals die soziale Interaktion ersetzen kann!  

https://www.counsellingresources.co.nz/uploads/3/9/8/5/3985535/the_reason

_zoom_calls_drain_your_energy.pdf 

 

 

 

 

https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/unterricht-videokonferenz-erfahrungsbericht/4840
https://www.lehrerfreund.de/schule/1s/unterricht-videokonferenz-erfahrungsbericht/4840
https://www.brainfacts.org/neuroscience-in-society/tech-and-the-brain/2020/this-is-why-you-get-zoom-fatigue-092320
https://www.brainfacts.org/neuroscience-in-society/tech-and-the-brain/2020/this-is-why-you-get-zoom-fatigue-092320
https://www.counsellingresources.co.nz/uploads/3/9/8/5/3985535/the_reason_zoom_calls_drain_your_energy.pdf
https://www.counsellingresources.co.nz/uploads/3/9/8/5/3985535/the_reason_zoom_calls_drain_your_energy.pdf
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5.3  Didaktische Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer vom   

       Schulministerium NRW 
 

Die folgenden Hinweise haben Axel Krommer, Philippe Wampfler und Wanda Klee im 

Auftrag des Schulministeriums als didaktisches Unterstützungs- und Reflexionsangebot 

für Lehrerinnen und Lehrer konzipiert.  

Sie sind bewusst allgemein formuliert, erfordern eine Konkretisierung, die an die 

jeweilige Schulsituation angepasst ist, und sollen dazu beitragen, dass sich in der 

Phase des Distanzlernens vielfältige Lernchancen ergeben und gleichzeitig die 

sozialen Aspekte des Lernens angemessen gewürdigt werden. Sie sind nicht als 

starres Regelwerk zu verstehen, sollen aber Orientierung geben. 

Im Mai 2020 fanden zu den Aussagen Online Seminare statt. Wer Interesse hat kann 

sich dieses über den link anschauen. Es sind ein paar schöne Ideen und Hiweise 

dabei!  

 

 

 So viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich, so viele Tools und Apps 

wie nötig. 

https://vimeo.com/418823289 

 

 So viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie 

nötig 

https://vimeo.com/420781405/752b4d5a20  

 

 So viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig 

https://vimeo.com/424184740 

 

 So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, so viel synchrone wie nötig. 

https://vimeo.com/425916804 

 

 So viel offene Projektarbeit wie möglich, so viele kleinschrittige Übungen wie 

nötig. 

https://vimeo.com/428437134 

 

 

 So viel Peer-Feedback wie möglich, so viel Feedback von Lehrenden wie 

nötig 

https://vimeo.com/430623056 

 

Wer lieber die  Informationen lesen möchte kann über folgenden link sich einen 

Überblick verschaffen. 

(https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/impu

lspapier_lernen-auf-distanz.pdf)  

  

https://vimeo.com/418823289
https://click.email.vimeo.com/?qs=711f7908bc49d5583ad30a422b7a283c876e547657d1472407fde323067ecd9e15eb212136fd9828ae750eb9c36500518663f9770079ba14400bce42ff37ae0e
https://vimeo.com/424184740
https://vimeo.com/425916804
https://vimeo.com/428437134
https://vimeo.com/430623056
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/impulspapier_lernen-auf-distanz.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/impulspapier_lernen-auf-distanz.pdf
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6. Diverse Anleitungen aus dem SEK-ANW Team   

 

 

6.1 Digitales Tipps und Tricks 
 

 

6.1.1 Anwesenheitsliste 

 

 Während der Konferenz habt ihr als Referent die 

Möglichkeit, einen Bericht herunterzuladen.  

 Dazu lasst ihr euch die Teilnehmer anzeigen und 

klickt auf die drei Punkte  Im Dialogfeld könnt ihr 

dann "Anwesenheitsliste herunterladen" auswählen.  

 Die Daten können einfach mit Excel geöffnet 

werden. 

 Ausschließlich der Organisator verfügt über diese 

Möglichkeit. Die Liste kann auch nur während der 

Konferenz heruntergeladen werden.  

 Nach Beendigung ist dies nicht mehr möglich. 
[Nils Schneider] 

 

6.1.2 Notfalltipps falls Video Konferenz hängt 

 SuS Cam aus (Kann auch automatisch passieren) 

 Eure Cam aus  (Kann auch automatisch passieren)  

 Unterrichtsmaterial während der Sitzung in den Chat kopieren  

 Sitzung aufnehmen und nachher den SuS zur Verfügung stellen  

 WLan im Handy aus und mit Handynetz versuchen 

Optional: Es kann nicht verlangt werden, einen adäquaten Handyvrertrag 

privat zu organisieren. Nur Ton verbraucht ca. 50 MB pro Stunde, Bild und Ton 

mehrere 100MB pro Stunde mobile Daten.  

Zaubern kann niemand, wenn die Technik versagt, ist auch irgendwann Schluss. 
[Dennis Becker] 
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6.1.3 Schülermeldungen über zweites Gerät ansehen 

 

1. Erst mit dem Laptop und dann mit dem Handy der 

Konferenz über den Kalender beitreten (beim Handy 

Kamera, Mikro und Ton aus) 

 

2. Auf dem Handy die Teilnehmerliste anzeigen lassen. 

 

3. Wenn sie sich melden, teilen diejenigen sich oben 

ab. Bei mehr als drei kann man die sich Meldenden 

extra öffnen. 

 

[Tabea Plochowietz] 
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6.2 Anleitungen zu Office 365 von Dennis Becker 
 

6.2.1 Bildschirm Teilen 
 

Diese Anleitung fasst verschiedene Funktionen des Bildschirmteilens zusammen. 

 Teilen aktivieren 

1. Symbol zum Teilen anklicken 

2. Optional: Für Aufio-/Videoteilen, „Computer Sound einschließen“ auswählen  

Hinweis: Um Videos zu teilen, benötigt Ihr schnelles Internet und einen guten PC 

3. „Desktop“ anklicken, der eigene Bildschirm ist jetzt für alle sichtbar. 

 

Hinwies: So lange das Teilen aktiv ist, wird der eigene Bildschirm rot umrandet! 

 

 Teilen deaktivieren 

Option 1: Über das versteckte Menü 

1. Mauszeiger ganz zum oberen Rand in der Mitte führen und das Menü erscheint 

2. „Präsentation beenden“ auswählen

 

2  
3  

1  

2  
1  
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Option 2: Zurück zum Konferenz Fenster 

1. Maus nach unten zum Teams Symbol bewegen und das Konferenz Fenster 

anklicken 

 

2. Das Teilen-Symbol klicken um das Teilen zu beenden 

 

 

 Besonderheit: Nur ein Fenster/Programm teilen  

Zum Schutz der Privatsphäre, kann auch ausschließlich ein Fenster/Programm (z.B 

Word, PowerPoint oder der VLC Mediaplayer) geteilt werden. Die Teilnehmer der 

Sitzung bekommen nichts anderes als dieses Fenster zu sehen, egal was am 

Präsentationsbildschirm gerade gemacht wird. 

1. Wichtig: Vor dem Meeting das gewünschte 

Programm öffnen 

 

Anschließend das Meeting starten 

 

2. Teilen aktivieren 

 

Hinweis: Der geteilte Bildschirm 

sieht aus Präsentationssicht wie 

üblich aus 
Geteilter Bildschirm aus Sicht 

der Teilnehmer/Schüler: 

 

2  1  

1  

2  1  
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6.2.2 Richtig Stummschalten 
 

Sollte das eigenverantwortliche Mikrofon stummschalten/einschalten durch die 

Schüler nicht funktionieren, kann der Lehrer das Mikrofon der Teilnehmer restriktiver 

Verwalten.  
 Restriktiveren Modus aktivieren 

Option über die „...“ neben „Teilnehmer“ aktivieren 

 

Folgenden Dialog lesen und bestätigen: 

 

 

 

 Restriktiveren Modus managen  

Das Mikrofon der Teilnehmer kann folgende Zustände/Symbole haben: 

A. An B. Aus C. Blockiert 

    

 

So lange das Mikrofon nicht blockiert ist (C), können die Teilnehmer 

eigenverantwortlich Ihr Mikro an und ausschalten. 

3  

2  

1  

1  
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Das Mikrofon eines Teilnehmers blockieren 

Auf „...“ neben dem Teilnehmernamen klicken 

und „Stummschaltung nicht zulassen“ 

auswählen. 

Das Mikrofon-Symbol des Teilnehmers sollte jetzt 

auf blockiert (C) sein. Der Teilnehmer kann nicht 

mehr eigenständig das Mikrofon aktivieren. 

 Die Blockade des Mikrofons aufheben 

1. Wichtig: Der Teilnehmer muss die Hand heben! 

2. Über „...“ neben dem Teilnehmernamen 

„Stummschaltung zulassen“ auswählen 

 

Das Mikrofon-Symbol des Teilnehmers sollte 

anschließend auf aus (B) sein. Der 

Teilnehmer kann jetzt eigenständig wieder 

das Mikrofon aktivieren oder auch 

deaktivieren. 

Das gilt solange, wie der Lehrer das Mikrofon 

nicht wieder blockiert. 

 

6.2.3 An geplanter Konferenz teilnehmen 
 

1. Auf der linken Seite Kalender 

auswählen(falls das Symbol fehlt -

>”...” anklicken) 

2. Gegebenenfalls aktuellen Tag 

und die Uhrzeit auswählen 

3. Das Meeting anklicken 

4. Auf „Teilnehmen“ klicken 

Hinweis: 

Es ist jederzeit möglich das 

Meeting zu verlassen und wieder 

zu betreten. 

Es können mehrere eigene Geräte (z.B. Handy und Laptop) gleichzeitig an dem 

Meeting teilnehmen. Es muss darauf geachtet werden, dass nur auf einem Gerät 

dann der Ton aktiviert ist. 

 

1  

1  

2 

4 

3 

1 
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6.2.4 Konferenz selber planen 
 

1. Kalender auswählen 

2. „Neue Besprechung“ auswählen 

Hinweis: 

Alternativ zu 2. kann auch durch einen 

Doppelklick auf die entsprechende 

Position im Kalender eine neue 

Besprechung geplant werden. 

 

 

 

 

1. Gewünschte Daten 

eingeben 

2a. Einzelpersonen einladen  

- oder - 

2b. Team Kanal einladen 

3. Zusätzliche Information zum 

Meeting eingeben(z.B. 

Tagesordnung) 

4. „Senden“ drücken 

 

Hinweis: 

Die Dauer des Meetings ist ein Hinweis für die Teilnehmer, das Meeting kann auch 

problemlos länger oder kürzer als die angegebene Zeit stattfinden. 

Es sollte entweder 2a oder 2b eingetragen werden. Bei 2b kann 2a leer bleiben. Das 

Meeting erscheint dann in dem Team Kanal und im Kalender eines jeden Teilnehmers 

aus diesem Team. 

„Senden“ erstellt das Meeting, die Teilnehmer sollten allerdings noch einmal separat 

auf das neue Meeting im Kalender aufmerksam gemacht werden. 

 

 

1 

2 

1 

2a 

2b 

3 

4 
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6.2.5 Schülerrechte in Meetings einschränken 
 

1. Kalender auswählen 

2. Auf Meeting bearbeiten klicken 

 

 

3. „Besprechungsoptionen“ auswählen (falls nicht vorhanden auf „...“ klicken) 

 

Hinweis: Es öffnet sich ein neues Fenster, eventuell ist die 

Anmeldung mit dem Office 365 Konto ( 

@sekanw.onmicrosoft.com) hier nötig. 

1. Bei „Wer kann präsentieren?“ bitte „Nur ich“ 

auswählen 

2. „Speichern“ anklicken und das Fenster mit „x“ 

schließen. 

6.2.6 Spotlight Funktion 
 

Als präsentierende Lehrkraft kann das eigene Video für alle anderen Teilnehmer in 

den Vollbild-Modus geschaltet werden. 

So geht es: 

1. Teilnehmer Liste aktivieren (1. Symbol) 

 

2. Beim eigenen Namen „...“ wählen und „Spotlight auf  mich“ aktivieren. 

 

3. Es folgt ein Dialog, den ihr mit „Spotlight“  

bestätigt. 

 

 

Aus Sicht der Schüler: 

Die Ansicht des 

Präsentierenden bleibt 

gleich.  

Vorher Nachher 

 
 

1 

2 

3 

1 

2 
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6.2.7 Aufgaben erstellen 

 

6.2.7.1 Aufgaben ohne Inhalt 

 

Diese Anleitung beschreibt, wie eine „leere“ Aufgabe an Schüler/-innen zu stellen ist. 

Das eigene Blatt der bearbeiteten Aufgabe wird durch den Schüler fotografiert und 

über das Aufgabenmodul zurückgegeben. 

Voraussetzung ist ein Kursteam mit den entsprechenden Schüler/-innen. 

 Vorbereitung 

Diese Anleitung bezieht sich auf 

Teams am PC. Soweit noch nicht 

geschehen, muss das Layout 

angepasst werden. Hierzu müssen 

die Einstellungen geöffnet werden: 

 

 

Anschließens bitte folgendes 

Layout wählen und mit „x“ 

Schließen: 

  

2  

1  

2  

1  
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 Zum Aufgabenmodul navigieren 

1. „Teams“ auswählen 

2. Im entsprechenden Team den 

Kanal „Allgemein“ auswählen 

3. Auf „Aufgaben“ klicken.  

Hinweis: Falls „Aufgaben“ fehlt 

auf „weitere“ oder „...“ an der 

Stelle klicken   

4. „Erstellen“ und „Aufgabe“ 

auswählen 

Hinweis: Beim ersten Besuch muss 

die Willkommenstafel erst 

geschlossen werden 

 Neue Aufgabe erstellen 

1. Titel bzw. Arbeitsauftrag der 

Aufgabe einfügen 

2. Fälligkeitsdatum setzen 

Hinweis: Aufgaben können 

auch nach dem 

Fälligkeitsdatum abgegeben 

werden.  

3. „Zuweisen“ = an die Schüler 

senden 

 

 

 

 

 

Eine erstellte Aufgabe erscheint 

unter „Zugewiesen“ sowie im Kanal 

„Allgemein“  

2  
1  

3  

4  

3  

1  

2  
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6.2.7.2Ablauf aus Schülersicht an Android Telefon 

 

1. SuS erhält Aufgabe 

Hinweis: Signalton im Handy, Aufgabe erscheint unter „Aktivität“, „Aufgaben“  

und im entsprechenden Kursteam Kanal. 

 

2. Aufgabe wird erledigt und ein Foto mit der Handykamera App gemacht 

3. Zurück in Teams um die Aufgabe abzugeben 

 

6.2.7.3 Lehrer erhält Aufgabe zurück 

 

1. Aufgabe anklicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuS öffnet Aufgabe. 

eigenes Bild über „Arbeit 

hinzufügen“ anhängen 

 

 
 

„Von diesem Gerät 

Hochladen“ 

und Bild wählen 

 

 

„Abgeben“ 

antippen 

 

 

 

Bei Abgabe erscheint 

Animation 

 

 

 

1  
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2. Schüler anklicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bild des Schülers 

2. Feedback dem Schüler geben 

3. „Zurückgeben“ 

4. Zu anderen Schüler wechseln 

 

 

 

 

6.2.7.4  Aufgaben mit Inhalt 

 

Diese Anleitung nimmt als Basis „Aufgabenmodul  I“ und beschreibt, wie eine  

Aufgabe mit eigenem Material an Schüler/-innen zu stellen ist. Die Seite der 

bearbeiteten Aufgabe sollte dann durch den Schüler Fotografiert und über das 

Aufgabenmodul zurück gegeben. 

 Neue Aufgabe mit Inhalten erstellen 

 

1. Titel bzw. Arbeitsauftrag der 

Aufgabe einfügen 

2. Eigenes Material hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4  

2  
1  
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3  
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Optionen für eigenes Material: 

 

1. Dateien aus privaten 

Office 365 Sammelordner 

anhängen (z.B. 

OfficeLens Scans) 

2.  Links zu Internetseiten 

wie Wikipedia, Youtube, 

.... 

3. Dokument, Bild oder 

MP3-Datei vom 

Computer hochladen  

 

 

 Option 1: Handyscan anhängen (Android) 

 

1. Office Lens von Microsoft aus dem App Store 

herunterladen 

2. Auf dem Handy Office Lens starten und Dokument 

Scannen 

Hinweis: Hilfreich ist helles gleichmäßiges Licht und eine kontrastreiche Unterlage! 

a. Dokument von 

„gerade oben“ 

Fotografieren. Auslöser 

= runder Punkt 

 

 

 
 

b. Rahmen setzten und 

„Bestätigen“ 

antippen 

 

 

 

 

c. Optionale Feinein-

stellungen, weiter mit 

„Done“ 

 

 

 
 

d. Galerie, PDF und 

OneDrive für 

Sammel-ordner 

auswählen und 

„Speichern“ 

antippen 

 

 
 

 

3. Scan wird automatisch bei vorhandene WLan und vollem Akku hochgeladen. 

1  

2  

3  
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 Am PC in der Aufgabe OneDrive und 

OfficeLens Ordner Auswählen 

 

 

 

 

4. Gewünschte Dateien markieren und 

„Anhängen“ drücken 

 

 

 

 Option 2: Youtube Video verlinken 

 

1. Zum Youtube Video Navigieren und 

die Adresse kopieren 

 

 

 

2. In der Aufgabe „Link“ anklicken und 

Adresse mit der Tastenkombination 

Strg+V einfügen und anschließend den anzuzeigenden Text ausfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Option 3: Datei vom Computer hochladen 

2  

1  

1  

1  

3  
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