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Intentionen:

Wir arbeiten an der Entwicklung eines Planungs-, Dokumentations- und Verwaltungswerkzeugs, 

das die tägliche Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen erleichtern und 

strukturieren helfen soll - ein didaktisches-online-Klassenbuch kurz .doK. 

• Auf der Grundlage der im System hinterlegten schulinternen Arbeitspläne soll die Doku-

mentation der Unterrichte schnell und differenziert möglich werden.

• Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Arbeitslpäne geschieht mit der Dokumentation 

des real umgesetzten Unterrichts im doK und dem Abgleich von Planung und Realisation 

durch die Lehrer(innen) in der Nachbetrachtung.

• Die Unterrichtsprozess über längere Zeiträume sollen für das Lehrerteam einer Klasse und 

in einer Schüleransicht transparent werden.

• Unterrichtsplanung und -dokumentation verschmelzen und werden durch die Webbasierung 

zeitlich flexibler und ortsunabhängig möglich.

• Die pädagogische Zusammenarbeit der Kollegen wird erheblich erleichtert, da ersichtlich 

wird, welche Lernstrategien und Unterrichtsmethoden wie oft angewandt wurden. Der Fort-

schritt im jeweiligen Unterrichtsprozess wird für die Kollegen und Schüler nachvollziehbar.

• Über eine Import/Export-Schnittstelle im Excel-Format sollen Arbeitspläne unter den Schu-

len austauschbar werden.
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Unsere Vorstellungen des Werkzeugs:

Das .doK ersetzt die Funktion „Lehrstoff“ im aktuellen 

online-Klassenbuch von WebUntis. Um die oben 

beschriebenen Funktionen erfüllen zu können, muss 

eine Datenbank aufgebaut werden, die über ein 

Backend „Arbeitsplan eingeben und konfigurieren“ und 

das eigentliche „Klassenbuch“ befüllt wird. Es muss ein 

Frontend für die Schüler geben und eine „Auswer-

tungsfunktion“.

Das System muss aber auch nach wie vor eine konventionell inhaltsbezogene (Was war im 

Unterricht Gegenstand?) erlauben. Hier sollte eine Art Exit-Button vorhanden sein, der schnell aus 

der unten beschrieben Struktur herausführt.

Arbeitsplan eingeben und konfigurieren (Konfigurationsbildschirm):

Diese Funktion muss folgendes leisten:

• Zu einem Fach werden zunächst die Lernfelder (LF) mit den korrespondierenden Kompe-

tenzen (verpflichtende Zielebene der Lehrpläne) eingegeben. Diese Angaben werden 

lediglich aus dem verbindlichen Lehrplan mit den geplanten Zeitansätzen übernommen.

• In den schulspezifischen Arbeitsplänen werden die Lernfelder in Lernsituationen (LS) um-

gesetzt. Diese umfassen ca. 10-30 h und leiten sich aus realen beruflichen Handlungssitua-

tionen ab. Sie werden in den Fachkonferenzen oder Bildungsgangteams gestaltet und ver-

einbart. Es muss während des Schuljahres auch möglich sein über den normalen „Klassen-

buch“ Bildschirm neue Lernsituationen zu ergänzen oder die vorhandenen zu editieren, da 

die geplanten nicht immer umgesetzt werden können. Auch die Zeitansätze werden 

hinterlegt.

• Die Lernsituationen wiederum werden auf die Unterrichtstage und -stunden als konkrete 

Aufgabenstellungen (Lernaufgaben LA) zur Lösung der komplexen Lernsituation herunter-

gebrochen. Für sie gilt die gleiche Editierbarkeit wie für die Lernsituationen. LF, LS und LA 

definieren die Unterrichtsdokumentation, den Eintrag des Lehrers in das Klassenbuch.

• Für die Lehrer o  ptional   soll auch das „Lernarrangement“ definiert werden können. Dazu 

sollen die Lehrer(innen) aus einer Liste Lernstrategien und aus einem Pool an 

Unterrichtsmethoden auswählen können. Beide Listen sollen erweitert oder reduziert 

werden können. Wünschenswert wäre es, wenn die Unterrichtsmethoden durch das setzen 

eines externen Links zu einer Methodensammlung mit detaillierten Beschreibungen führen 

könnte.
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In diesem Fenster ist 
bisher lediglich eine 
inhaltliche Dokumentation 
des Unterrichts möglich. 
Hier soll sich die Strktur 
der didaktischen 
Arbeitspläne Lernfeld-
Lernsituation-Lernaufgabe 
wiederfinden.



Dem System muss eine Rechtestrukur zu Grunde liegen. Lehrer dürfen nur auf die Konfiguration 

ihrer Fächer zugreifen können. Zu prüfen wäre, ob „normale“ Lehrer nur hinzufügen dürfen und le-

diglich ein „Fach-Admin“ löschen darf.

Der eigentliche „Klassenbuch“ Bildschirm:

Unten die Erklärung der intendierten Funktionalität anhand des Screenshots unserer Modellappli-

kation.
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Abbildung 1: Web: http://seminar.amsender.com/doK/index2.php

Auswahl des Faches
Ist durch Untis 
voreingestellt, 
sollte aber für 
Ausnahmefälle 
änderbar sein.

Hier sollte sichtbar werden, wie 
viele der im Plan angesetzten 
Stunden im Lernfeld bereits 
unterrichtet wurden.

Zu den Fächern sind 
Lernfelder 
(Lernbereiche/Module/...
) zugeordnet, die hier 
ausgewählt werden.

Den Lernfeldern 
sind 
Lernsituationen 
zugeordnet, die 
hier ausgewählt 
werden.

Hier (oder als 
neuer Tab) soll es 
möglich sein, neue 
LS zu kreieren 
(neues Fenster 
öffnet sich)

Falls die 
Lernfeldsystematik 
nicht auf ein Fach 
zutrifft oder ein 
pädagigischer 
Freiraum genutzt 
wird, ist hier der 
„Exit“-Button, um 
in eine 
konventionelle 
Struktur zu 
gelangen.

Hier können neue LA 
ergänzt werden 
(neues Fenster 
öffnet sich)

Hier werden die LA ausgewählt 
und intern durch den Lehrer 
bewertet, um später bei der 
Auswertung eine Basis für die 
Überarbeitung zu haben.
Das setzen des Hakens definiert 
den Text des späteren Eintrags.

Hier kann 
eine 
engwandte 
Lernstrateg
ie 
ausgewählt 
werden.

Hier kann 
eine 
Unterrichts
methode 
ausgewählt 
werden.

Hausaufgaben mit 
Abgabedatum

Hier erscheint der 
Eintragungstext, der 
sich aus der oben 
getroffenen Auswahl 
ergibt.
Er sollte an dieser 
Stelle auch manuell 
editierbar sein, um 
Notizen anzufügen.

Dieses Feld ermöglicht 
es,allgemein oder einem oder 
mehreren Schülern der Klasse 
Bemerkungen zuzuordnen. Dies 
soll späte auch auswertbar sein.



Bildschirm für Schüler:

Die Schüler sollten sich über einen, auf reine Leserechte beschränkten Zugang über

• den vergangenen und geplanten Unterrichtsverlauf (krankheitsbedingtes Nacharbeiten, 

Vorbereitung auf Klassenarbeiten) und

• die Hausaufgaben informieren können.

Auswertungsbildschirm:

Die Auswertungsfunktionen sollten folgendes leisten:

• Abbildung des tatsächlichen Unterrichtsverlauf im Abgleich mit der Planung,

• Darstellung der internen Bewertungen der Lernaufgaben zu deren Evaluation,

• quantitative Darstellung der angewandten Unterrichsmethoden und Lernstrategien bezogen 

auf die jeweiligen Klassen,

• …

Weitere Funktionalitäten:

Wir beabsichtigen die Lehrer, die das doK einsetzen mit Tablet-PCs auszurüsten. Daher ist es 

wünschenswert, dass die Webseiten für eine Touch-Bedienung geeignet sind.
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