Lehrpläne für Lehrer*innen der MeLDE ACADEMY

Modulname: Online-Kommunikation & Zusammenarbeit
Thema: Professionelle Zusammenarbeit
Lehrplan Nummer 3 – Verbinden und Zusammenarbeiten mit Skype
Dauer: 60 Min.
Ziel

Zielgruppe
Einrichtung/Ausstattung

Tools/Materialien
Hauptaufgabe

Diese Unterrichtseinheit soll Schüler*innen zeigen, wie man virtuell
und in Echtzeit mit anderen zusammenarbeiten kann. Außerdem
sollen sie verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel das Teilen eines
Bildschirms, kennenlernen.
Schüler*innen der weiterführenden Schule
-

Klassenzimmer
Videoprojektor
Laptops
Internetzugang
Whiteboard

1. Vorbereitung
- Organisiere diese Stunde zusammen mit einer anderen
Klasse der gleichen oder einer anderen Schule.
- Erstelle einen Account für deine Klasse und bitte den*die
andere*n Lehrer*in das gleiche für seine Klasse zu tun.
- Sprecht euch über das Thema für eine Diskussion ab, in
diesem Beispiel ist es “Soziale Medien haben die
menschliche Kommunikation verbessert”.
- Setze dir einen Timer und bereite den Raum und die
Ausstattung vor.
2. Einführung (Dauer: 10 Min.)
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Stelle deinen Schüler*innen die Aufgabe vor, indem du das Ziel der
Stunde und das Diskussionsthema erklärst. Du kannst in dem
Zusammenhang auch “Netiquette” wieder aufgreifen und sie daran
erinnern, wie sie sich online verhalten sollten. Erkläre deinen
Schüler*innen, dass Skype auch im professionellen Kontext, zum
Austausch und zur Zusammenarbeit in Echtzeit genutzt wird und wie
es außerdem zu Bildungszwecken eingesetzt werden kann.
3. Skype-Sitzung (Dauer: 40 Min.)
Während der Skype Sitzung solltest du deine Schüler*innen daran
erinnern, dass sie sich abwechseln. Du kannst außerdem in die
Diskussion mit Fragen eingreifen, um sie wieder in die richtige
Richtung zu lenken. Bitte beide Klassen die oben genannte Aussage
zu diskutieren, um eine Debatte zu erleichtern. Wenn nötig, kannst
du deiner Klasse auch zeigen, wie man in Skype den Bildschirm
überträgt, damit sie vorher heraus gesuchte Beispiele oder anderes
zu dem Thema zeigen können.
4. Fasst zusammen und reflektiert die Aufgabe (Dauer: 10
Min.)
Besprich mit den Schüler*innen, was sie gelernt haben, wie sie sich
fühlen und frage sie nach einem Feedback zu der virtuellen
Zusammenarbeit.
Wissensabfrage

Test - Multiple Choice, Richtig/Falsch, Abgleich
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