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Schule und Unterricht

„Bei uns war es der nun bereits pensionierte Schul-
leiter, der die Anschaffung einer Lernplattform 
vorangetrieben hat“, erinnert sich Ulf Neumann-
Welkenbach. Er ist Lehrer für Deutsch und Sport, 
Klassenlehrer einer 7. Klasse und Ganztagskoordi-
nator und Vertretungsplaner am Frauenlob-Gym-
nasium in Mainz. Bei der Suche habe man schnell 
festgestellt, dass es nur wenige Lösungen gab, bei 
denen man ein komplettes Paket angeboten bekam. 
„Bei Moodle muss zum Beispiel sehr viel Eigen-
energie aufgebracht werden, um das System in der 
Schule zu betreiben. Das wollten wir eigentlich 
nicht“, so Neumann-Welkenbach. Für das Frauen-
lob-Gymnasium waren die folgenden Funktiona-
litäten und Aspekte gesucht: ein abgeschlossenes 
System, ein hoher Grad an Verfügbarkeit und ein 
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Schulportale in der Praxis
Der Einsatz von Lernplattformen am Beispiel von itslearning
  

Lernplattformen sind in unterschiedlichster Art in den Schulen vertreten. der Bogen 
spannt sich von universalen und kostenlosen tools bis hin zu professionellen 
Lösungen, die speziell für die Schule entwickelt wurden. wir haben da nachgefragt, 
wo Systeme im einsatz sind und wo die enscheidungen getroffen werden: in Schule, 
Lehrer-Ausbildung und in der Verwaltung. Gefunden haben wir begeisterte Anwender 
des Systems von itslearning, die uns die Vorteile dieser Schullösung erläutern.
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optimales Kommunikationsinstrument. „Und das 
haben wir am Ende bei itslearning gefunden“, so 
der engagierte Lehrer. 

Beim Einsatz in der Schule ist zunächst einmal 
der organisatorische Ansatz wichtig. Da es in der 
Mainzer Ganztagsschule keine Hausaufgaben gibt, 
ist umso wichtiger, dass sich die Schüler die Lern-
zeit gut einteilen können und wissen, was sie lernen 
müssen und können. Dazu hat die Schule begonnen, 
möglichst alle Lernmaterialien, alle Aufgaben und 
Arbeitsblätter über itslearning verfügbar zu ma-
chen. So können alle jederzeit auf die Unterrichts-
materialien zugreifen, in der Schule und sogar zu 
Hause. In seinen Unterrichtsstunden steht bei Ulf 
Neumann-Welkenbach der praktische Einsatz von 
itslearning im Vordergrund: „Ich arbeite zum Bei-
spiel im Leistungskurs häufig mit Erklärsequenzen, 
die sich die Schüler zu Hause ansehen. Im Unter-

Abb. 1: Der Aufbau eines 
Kurses zeigt, was heute 
bei der digitalen unter-
richtsvorbereitung und 
Kursgestaltung möglich 
ist.
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Das Lehrer-Training für 
die Klippert-Methodik

Hier kommt das Klippert-Programm 
zum Anschauen. Im Mittelpunkt stehen 
die Lernspiralen, die eine diff erenzierte 
Auseinandersetzung mit dem Lernstoff  
garantieren. Wie die einzelnen Lern- 
und Arbeitsprozesse organisiert und 
moderiert werden können, veran-
schaulicht der Film von Paul Schwarz. 
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf 
den schwierigen Übergängen zwischen 
den einzelnen Arbeitsetappen.

Vier Lernspiralen für den Fachunterricht: 
� Deutsch � Englisch � Mathematik 
� Sachunterricht

Heinz Klippert auf der didacta in KölnFreitag, den 22. Februar 2013 um 15 UhrWeitere Infos: www.beltz.de/didactaBesuchen Sie uns: Halle 9.1, E 39

Viele Materialien online
gratis für Sie: Besuchen Sie
www.beltz.de/Klippert

2013. DVD mit Booklet, 20 Seiten.
Laufzeit 94 min. € 29,95 D (UVP)
ISBN 978-3-407-62850-3

NEU:

Ein Film von 
Paul Schwarz
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richt kann ich dann auf das Wissen, das bereits ver-
mittelt wurde, zurückgreifen.“ Dabei hat der Lehrer 
die Leistungen der Schüler komplett im Blick, denn 
das System übermittelt zum Beispiel, wer sich wie 
lange und mit welchem Erfolg mit den Materialien 
auseinandergesetzt hat. „Auch für meinen Sport- 
und Schwimmunterricht bietet die Arbeit mit einer 
Lernplattform echte Vorteile“, ergänzt Neumann-
Welkenbach. Will er zum Beispiel im Schwimmbad 
eine Schwimmtechnik erklären, sind dort die Rah-
menbedingungen nicht gerade ideal. „Dort ist es 
laut und kaum jemand kann dort richtig zuhören.“ 
Also gibt es in der Vorbereitungsphase bereits ein 
Lehrvideo auf der Lernplattform, auch Materialien 
und Links können einfach ergänzt werden und zu 
Beginn der Unterrichtsstunde haben die Schüler 
das entsprechende Vorwissen, welches es dann 
praktisch umzusetzen gilt.

Besonders freut sich Ulf Neumann-Welkenbach 
auch über die Möglichkeiten, bei der weiteren Pro-
duktentwicklung seiner Lernplattform mitzuwir-
ken. „Wir sind mit unserer Schule wohl mit die flei-
ßigsten Nutzer von itslearning. Im Moment arbeiten 
wir mit den Entwicklern gemeinsam an der Einfüh-
rung des Eltern-Zugangs“, sodass auch diese für den 
pädagogischen Prozess wichtige Gruppe besser mit 
in dem Informationsfluss der Schule integriert wer-
den kann.

Heute nutzt die Schule nicht nur die Standard-
funktionen der Lernplattform, sondern arbeitet 
auch „abseits des eigentlichen Bestimmungsbe-
reichs“. So lässt sich über eine Umfrage etwa die 
komplette Essensbestellung in der Mensa der Ganz-
tagsschule abwickeln, auch AG-Wahlen werden di-
rekt mit dem System durchgeführt. „Das Wichtigste 
für uns ist jedoch die Nutzung als zentrales Kommu-
nikationsinstrument“, ergänzt Neumann-Welken-
bach, denn alle Informationen seiner Schule wer-
den über itslearning verbreitet.

Lehrerausbildung 

Praktische Medienintegration und Lernplattformen 
müssen für Marion Bohse bereits in der Lehreraus-
bildung ihren festen Platz haben. Sie ist Fachsemi-
narleiterin für das Fach Englisch im Studienseminar 
Aurich. Dort arbeitet sie im Bereich der Implemen-
tation von Neuen Medien in die Seminararbeit. 
„Ich lerne gerne und habe Freude daran, Lernum-
gebungen zu gestalten. Sie ermöglichen es ande-
ren Menschen Kompetenzen zu erwerben, die für 
sie bedeutsam sind. Digitale Medien haben dabei 
einen besonderen Reiz für mich und stellen der-
zeit meinen Arbeitsschwerpunkt dar. Ich erkunde 
die Einsatzmöglichkeiten von iPads für das Ler-
nen und Lehren, interessiere mich für den Ansatz 
des ‚flipped classrooms‘ in der Lehrerausbildung. 
Seit September 2012 ist sie neben ihrer Tätigkeit im 
Studienseminar auch als Medienberaterin des Nie-
dersächsischen Landesinstitut für schulische Quali-
tätsentwicklung (NLQ) tätig und leitet die Kreisbild-
stelle in Aschendorf. itslearning sei für die Arbeit 
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im Studienseminar besonders gut geeignet, weil es 
nicht nur den reinen Zweck der Ablage von Doku-
menten und Informationen erfüllt, sondern auch 
ganz intensiv in Richtung Web 2.0 entwickelt wor-
den ist. Das bietet die Möglichkeit, während der 
Seminararbeit neue Unterrichtsmodelle erlebbar 
werden zu lassen“, so Bohse. Schließlich würden 
hier die Wurzeln für den Unterricht der Zukunft 
gelegt. Begeistert ist sie vom Konzept des „flipped 
classrooms“: „Was früher die Hausarbeit zur Nach-
arbeit gewesen ist, ist heute die Vorarbeit und die 
Auseinandersetzung mit dem, was im Unterricht 
kommen wird. In der Seminararbeit nutzen wir 
den Planer von itslearning sehr intensiv, sodass die 
Lehramtsanwärter immer genau wissen, was in der 
nächsten Unterrichtseinheit vorkommt und was in 
den nächsten Stunden thematisiert wird.“ Von den 
Lernenden wird erwartet, dass sie die Ressourchen, 
die für sie bereitgestellt worden sind – Links, Me-
dien, Dokumente – bereits kennen und deren In-
halte beherrschen. Dabei erstellen die Lernenden 
zum Beispiel auch Materialien, die für zukünftige 
Lehramtsanwärter zur Verfügung gestellt werden. 
„Der authentische und nachhaltige Kommunikati-
onsansatz ist eine starke Motivation“, so Bohse. So 
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sei es für viele Lernende interessanter, Lehrmateri-
alien für die Zukunft zu entwickeln als zum Beispiel 
nur die Ausbilder in einem Referat zufriedenzustellen.

Natürlich liege die Verantwortung dabei stärker 
in den Händen der Lernenden, aber dafür werde 
den Lehrpersonen der Rollenwechsel zum Mentor, 
Coach und Lernbegleiter ermöglicht, da persönliche 
Ressourcen nun anders genutzt werden könnten. 
Den größten Vorteil von itslearning gegenüber an-
deren Systemen sieht die Pädagogin bei der naht-
losen Integration von Web-2.0-Lösungen. So könne 
man verschiedene Backchannel-Lösungen aktiv 
einsetzen, zum Beispiel „TodaysMeet“ oder interak-
tive Mindmaps von Thinglinks. „Dazu kommt, dass 
itslearning sehr intuitiv nutzbar ist“, schwärmt Ma-
rion Bohse. Durch die ansprechende Oberflächen-
gestaltung sei es für jeden ohne Vor- und Experten-
wissen möglich, als Autor einen eigenen Kurs zu 
gestalten. „Das ist eine Möglichkeit, auf einfache 
und schnelle Art Interaktion zu schaffen.“ Da im 
Studienseminar auch die Weiterentwicklung der 
Berufskompetenz der Lehrer im Vordergrund steht, 
sind Lernplattformen aus diesem Bereich nicht 
mehr wegzudenken. Selbst die Leistungsstandsana-
lyse und die Kommunikation zwischen Lehramts-

Sicht des Entwicklers

Um die Perspektive des Produktentwicklers 
zu verstehen, haben wir ein Gespräch mit 
John Arthur Berg geführt. Er ist derzeit der 
Director of Product and Marketing bei itslear-
ning. Er hat dort seit zehn Jahren in verschie-
denen Management-Positionen gearbeitet 
und war einer der Autoren der wissenschaft-

lichen Arbeit „Das virtuelle Klassenzimmer“ des 
jetzigen itslearning.

itslearnig ist als System für Lehrer optimiert.
Was sind Ihrer Meinung nach die  wichtigsten
und effektivsten Funktionen, die einen besseren 
Unterricht ermöglichen?
John Arthur Berg: Ich würde hier keine einzelnen 
Funktionen nennen, dafür aber auf drei wich-
tige Konzepte eines schülerzentrierten Unter-
richts hinweisen: Zunächst einmal sollen Lehrer 
immer wissen, wo sich die Schüler in ihrem Lern-
prozess gerade befinden. Außerdem sollten sie 
ihren Schülern aufzeigen, welche Wege sie gehen 
können, und nicht zuletzt, wie sie ihre Ziele errei-
chen können. Um dies zu ermöglichen, bietet its-
learning tatsächlich zahlreiche Werkzeuge und 
Funktionen. Lehrer erhalten einen Einblick, inwie-
fern Schüler Lehrpläne und Lerninhalte verstan-
den haben. Und sie finden verschiedene Möglich-
keiten, um den Lernstand der Schüler abzufragen. 
Dazu sollten noch Kommunikations- und Interak-
tionsmöglichkeiten im Klassenraum kommen, er-
gänzt durch die Möglichkeiten von Online-Akti-
vitäten wie Abstimmungen, Diskussionen und 
Umfragen. 

itslearning wird von Ihnen unter besonderer
Berücksichtigung der pädagogischen Aspekte
ständig weiterentwickelt. Können Sie uns einen 
kurzen Überblick darüber geben, wie Sie dabei
vorgehen?
John Arthur Berg: Unser Ziel ist es, in Lehr- und 
Lernprozessen zu unterstützen, ein hervorra-
gendes Erlebnis für die Nutzer zu schaffen und 
eine offene Plattform anzubieten, die es zum Bei-
spiel ermöglicht, eigene Geräte mitzubringen oder 
die eingebundenen Apps zu nutzen. Auf dieser 
Basis leisten wir unsere Entwicklungsarbeit. 

Wir stützen uns dabei auf vier Säulen: Ideen, Di-
alog, erprobte Praxis und nationale Richtlinien. 
Ideen erhalten wir durch unser Ideen-Portal, di-
rekt von unseren Nutzern oder durch Support-
Anfragen. Besonders wichtig ist für uns der di-
rekte Dialog mit unseren Nutzern, aber auch mit 
Administratoren und Vertriebsorganisationen. So 
wissen wir immer genau, was in der schulischen 
Praxis funktioniert. Forschung und Entwicklung 
gehen bei uns Hand in Hand. 

Woran arbeiten Sie momentan?
John Arthur Berg: Wir arbeiten gerade mit viel Ener-
gie an der Verbesserung des Stundenplaners und 
des Notenbuchs. Der Stundenplaner gibt den Lehr-
kräften eine Vorschau der geplanten Inhalte. Auch 
die Schüler erhalten hier einen Überblick über die 
gehaltenen Stunden. Das Notenbuch ist die zen-
trale Informationsstelle für die Leistungsbewer-
tung.
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www.itslearning.de
www.frauenlob-gymnasium.de
www.studienseminar-aurich.de
www.todaysmeet.com
www.thinglink.com
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anwärtern und deren Prüfern konnten im Studien-
seminar Aurich durch den Einsatz von itslearning 
transparenter gestaltet und somit wesentlich ver-
bessert werden. 

Schule und Schulträger

Für Schulträger machen cloudbasierte Schulportale 
durchaus Sinn, denn im Gegensatz zu anderen Lö-
sungen muss man hier keine eigene Infrastruktur 
vorhalten. Die Anforderungen an die schulischen 
EDV-Systeme sind bei Cloud-Lösungen auf der tech-
nischen Seite gering, da man lediglich Systeme mit 
einem Internetbrowser vorhalten und den Interne-
tanschluss sicherstellen muss. Auch der admini-
strative Aufwand ist bei cloudgestützten Portallö-
sungen geringer als bei selbstgehosteten Systemen, 
denn hier entfallen sowohl die technische Systemp-
flege und Administration als auch die Software-
pflege oder zuletzt die Weiterentwicklung. So wer-
den personale Kapazitäten in den Schulen geschont. 
„Für Kommunen sind auch die im Vergleich gerin-
gen Investitionskosten interessant“, so Reinhard 
Ludwig von der e-Education Beratung in Konstanz. 
Als Experte berät er heute Unternehmen, Schu-
len und Behörden im Bereich E-Learning. Vor sei-
nem Ruhestand war er als Ministerialrat im Mini-
sterium für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen für E-Learning-Projekte zu-
ständig. „Für andere Systeme muss man beispiels-
weise eigene Server vorhalten, die kurzfristige In-
vestitionen und langfristige Kosten erfordern und 
verursachen“, so Ludwig. Bei Cloud-Lösungen wie 
itslearning entfallen genau diese Kosten in den Be-
reichen Hardware und Administration, da die Pro-
zesse nicht auf städtischen oder kommunalen Ser-
vern ablaufen, sondern auf den zentralen Servern 
der Anbieter. Auch Personalkosten für Administra-
toren fallen so nicht an. „Ein wichtiger Aspekt bei 

cloudbasierten Lösungen ist auch der Datenschutz“, 
ergänzt Ludwig, „hier ist man bei professionellen 
Anbietern häufig besser aufgehoben als bei der ei-
genen Administration mit verschiedenen Syste-
men.“ Ein weiterer Vorteil von einheitlichen pro-
fessionellen Lösungen ist auch das zentrale Log-in.
So muss man sich nur einmal anmelden, um Zugriff 
auf alle Bereiche der Plattform zu erhalten. 

„Schulische Anforderungen an Lernplattformen 
sind sehr komplex“, berichtet Ludwig, „da sind die 
unterschiedlichsten Unterrichtsprozesse abzubil-
den, viele unterschiedliche Strukturen, Nutzer-
berechtigungen und vieles mehr.“ In diesem Zu-
sammenhang könne man durchaus sagen, dass 
Systeme, die speziell für Schulen entwickelt wur-
den, viel genauer in der Lage sind, schulische Struk-
turen und schulische Arbeitsumgebungen sowie 
Unterrichtsprozesse abzubilden. „Der Schritt zum 
digitalen Lernen lohnt sich“, resümiert Reinhard 
Ludwig, „in den Schulen haben wir die Erfahrung 
gesammelt, dass die Einführung von Lernplatt-
formen den Teamgeist fördert.“ Durch intensivere 
Kollaboration, zum Beispiel bei der Erstellung und 
der Nutzung von Unterrichtsmaterialien auf der 
Lernplattform, ließe sich tatsächlich auch Arbeits-
aufwand einsparen. Auch bei den Schülern sei grö-
ßere Motivation spürbar. So könne die Schule am 
Ende auch bessere Lernergebnisse vorweisen.               
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