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Anwesend:

Herr Zeeden, BBS Cochem

Herr Müller, Herr Schwind, BBS GuT

Herr Scholz, Herr Steinfeldt, BNT Trier

Herr Schmitz, Herr Boelter, BBS Umwelt & Technologie Wittlich

Frau Neubauer, Herr Deutsch, Herr Müller, Studienseminar Trier

Erfahrungen des BNT mit dem online-Klassenbuch von G&P

• Die Funktionalität des Moduls ist gut und wurde als hilfreich angesehen.

• Die Handhabung wurde von den meisten Kollegen als logisch empfunden und 

kleinere Bedienungshemmnisse konnten schnell geklärt werden.

• Die Komplexität der Struktur des BNT erfordert einige kleiner Anpassungen der 

Software

• Das Fazit fällt positiv aus, da insbesondere die Fehlzeitenerfassung in Kurs- und 

Modulsystemen erleichtert wird

Verständigung auf die Grundlegenden Eigenschaften des didaktischen Moduls

• Das didaktische Modul darf nicht der einzige Weg der Unterrichtsdokumentation 
sein. Ein Weg der konventionellen Dokumentation muss auch möglich bleiben.

◦ Es gibt Fächer, in denen die Umsetzung der Struktur Lernfeld (Lernbereich, 
Modul, Lernbaustein, …)-Lernsituation-Lernaufgabe nicht oder nicht 
durchgängig sinnvoll ist (Sprachen, Wahlpflichtfach, etc.).

◦ Es muss auch möglich sein, das didaktische Modul zu nutzen, wenn es in einem 
Klassenteam Lehrer gibt, die es ablehnen.

◦ Der alternative Weg ist die inhaltsbezogene Dokumentation wie bisher, die aber 



nicht automatisch einen sukzessiven Aufbau eines kompetenzorientierten 
Arbeitsplanes ermöglicht.

• Liegt bereits ein Arbeitsplan zu Grunde, muss er dynamisch an die 
Unterrichtssituation anpassbar sein und so organisch mit wachsen.

• Das Ausfüllen muss schnell von der Hand gehen.

• Die Klassenbucheinträge sollen auch nachträglich editierbar sein, so dass auch 
„nachgearbeitet“ werden kann.

• ...

Mögliche Argumentationslinien bei der Einführung des didaktischen-online-

Klassenbuchs

Seine Einführung in BBS macht aus Sicht der Berufspädagogik Sinn, weil …

• die Lernforschung (Hirnforschung, Lernpsychologie) empirisch nachgewiesen hat, 

dass das Lernen entlang von relevanten Handlungsproblemen den nachhaltigen 

Lernerfolg und die Motivation der Schüler steigert. Vor dem Hintergrund der 

abnehmenden Eingangskompetenzen der Schüler in den Bildungsgängen der BBS 

erscheint die Nutzung dieser Erkenntnis sehr wichtig.

• Die Umsetzung der Lernfeldorietierung, bei der es um die Anwendung des o.g. 

Prinzips geht, leidet unter einem Akzeptanzmangel bei der didaktischen 

Arbeitsplanung. Die geforderte kompetenzorientierte Planung findet sich strukturell 

nicht in den etablierten Formen der Unterrichtsdokumentation in Klassenbüchern 

wieder. Der Alltagsnutzen wird vielen Kollegen nicht deutlich, weil Planung und 

Umsetzung/Dokumentation zwei getrennte Welten sind.

• Ein didaktisches-online-Klassenbuch verbindet mehrere Funktionen aus Sicht der 

Lehrerinnen und Lehrer:

1. Die Arbeitsplanung kann durch auswählen und anklicken direkt für die 

Dokumentation des Unterrichts genutzt werden – Arbeitserleichterung

2. Abweichungen speichert das System und der Arbeitsplan wächst so 

dynamisch um neue Lernsituationen, Lernaufgaben, Materialien oder 

Methoden. Die gespeicherten Daten können im nächsten Schuljahr aktiv 

genutzt werden.

3. Das Repertoire an LS, LA, Methoden und Materialien wächst ständig. Eine 

regelmäßige Evaluation durch die Teams wird durch eine 

Auswertungsfunktion erleichtert. 

4. Die Zusammenarbeit der Kollegen wird erheblich erleichtert, weil es für jeden 

auf den ersten Blick ersichtlich wird,



◦ wie viele Unterrichtsstunden in der aktuellen Lernsituation bereits 

unterrichtet wurden,

◦ welche Lernaufgaben mit welchen Materialien verwandt wurden und

◦ wie oft Unterrichtsmethoden in dieser Klasse bereits angewandt wurden.

Das Werkzeug erleichtert auch die Verwaltungs- und weiteren 

Dokumentationsaufgaben der Lehrerinnen und Lehrer in dem es...

4. die Fehlzeitenerfassung durch Sekretariat und Lehrkraft kollaborativ und sich 

ergänzend ermöglicht,

5. Kurs- und Modulsysteme lassen sich gezielt abbilden,

6. als Klassenleiter(in) ist die Pflege und Vervollständigung des Klassenbuchs 

übersichtlich und ortsunabhängig zu jeder Zeit möglich,

7. auch die Notenverwaltung kann nach individuell definierten 

Berechnungsregeln erfolgen.

4. Weiteres Vorgehen:

• Eine Arbeitsgruppe präzisiert das Lastenheft für Grube&Petters (Herr Boelter, Herr 

Lindner, Herr Müller, Herr Schwind). Herr Boelter ist bereit, eine Modelldatenbank 

zu erstellen, die die Funktionalität abbildet – Vielen Dank!

(aktueller Stand hier: http://seminar.amsender.com/doK/index2.php)

• Die Ergebnisse werden von den Pilotschulen gesichtet.

• Der Konsens wird mit der Bitte um Angebotserstellung an G&P gesandt.

• Nächster Sitzungstermin der Nikolaus-Koch-Stiftung ist der 18.1.2013. Zu diesem 

Termin sollte der Preis für die Antragstellung bekannt sein.

gez. Martin Müller


