Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY

Modulname: Online-Kommunikation & Zusammenarbeit
Thema: Professionelle Zusammenarbeit
Lehrplan Nummer 2 – Online-Zusammenarbeit Workshop
Dauer: 60-70 Min.
Ziel

Zielgruppe
Einrichtung/Ausstattung

Tools/Materialien

Hauptaufgabe

Diese Unterrichtseinheit soll Schüler*innen zeigen, wie man online
mit anderen zusammenarbeitet. Sie soll sie mit “Google Docs”
vertraut machen, was nicht nur einfach zu benutzen, sondern auch
für das schnelle Teilen und Zusammenarbeiten bekannt ist.
Schüler*innen der weiterführenden Schule
-

Klassenzimmer
Videoprojektor
Laptops
Internetzugang
Whiteboard
Handout für Aufgabe 2 – Einführung
Erstelle vor der Stunde eine Kalkulationstabelle für Aufgabe
1 und benenne die drei Säulen “Name”, “Alter” und
“Größe”. Lade dann deine Schüler*innen mit ihrer GMailAdresse zu dem Dokument ein - wenn sie keine haben,
sollten sie sich vor der Stunde eine erstellen.
1. Einführung (Dauer: 10 Min.)
Erkläre deinen Schüler*innen, was Google Docs ist und erläutere ein
paar Funktionen, die für die Zusammenarbeit wichtig sind
(Zusammenarbeit an Tabellen, Word Dokumenten, Präsentationen
usw.).
2. Aufgabe 1 (Dauer: 20 Min.)
Bitte die Schüler*innen, ihre Daten in die Tabelle einzutragen, die du
vor der Stunde erstellt hast. Diese Daten können dann analysiert,
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gemittelt, ausgewertet und untersucht werden, um den
Schüler*innen zu zeigen, wie sie zusammen an einer
Kalkulationstabelle arbeiten könnten.
3. Aufgabe 2 (Dauer: 30 Min.)
Teile deine Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen auf und gib ihnen
das Handout. Hilf ihnen, wenn nötig. Du kannst in Google Docs in
echtzeit Kommentare geben oder sie über den Chat anschreiben.
4. Fasst zusammen und reflektiert die Arbeit (Dauer: 5 Min.)
Wissensabfrage

Test - Multiple Choice, Richtig/Falsch, Abgleich
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