
.doK – didaktisches online Klassenbuch

Verbundmodellversuch

Staatl. Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen Trier
Oerenstraße 15 I 54290 Trier

Studienseminar BBS Trier

BBS Cochem

BBS für Umwelt und Technologie Wittlich

BBS GuT Trier

Balthasar-Neumann-Technikum Trier

.doK - Wie ist der Stand?

26.11.12

didaktische Ebene

Das didaktische online-Klassenbuch (.dok) soll ...

• die Arbeit der Kollegien strukturieren und erleichtern.

◦ Strukturieren:

▪ Essentielle Strukturelemente der Arbeitspläne dienen auch der Dokumentation des 
Unterrichts. 

▪ Die Kollegen sollen so die Planungsarbeit direkt nutzen können.

▪ Der hinterlegte Arbeitsplan ist somit die Arbeitsgrundlage im Alltag. Das .dok muss aber eine 
flexible Abweichung von dieser Planung ohne Aufwand ermöglichen.

▪ Durch eine Auswertungsfunktion soll ein Soll – Ist Vergleich möglich werden.

▪ ...

◦ Erleichtern:

▪ Noten sollen nicht doppelt erfasst werden müssen.

▪ Anwesenheiten werden mit dem Schulverwaltungsprogramm abgeglichen.

▪ Der Stundenplan und dessen Änderungen werden transparenter und in Echtzeit 
ortsunabhängig sichtbar.

▪ Das Sekretariat aktualisiert das .dok, sodass keine redundanten Daten entstehen.

▪ Nacharbeiten (oder Vorarbeiten) können von zu Hause aus gemacht werden.

▪ Durch einen Schülerzugang könnten z.B. Hausaufgaben verwaltet werden.

▪ Der längerfristige Unterrichtsprozess wird für Schüler transparent (auch rückblickend).

▪ ...

Informationstechnische Ebene

• In der Schule muss eine zuverlässig funktionierende Infrastruktur vorhanden sein. Dies kann WLAN 
sein.

• Es muss eine Schnittstelle zum Datenimport aus vorhandenen Arbeitsplänen geben. Dies könnte 



Excel sein.

• Die Handhabung muss intuitiv sein.

• Nach Möglichkeit soll auch eine App programmiert werden, die den offline-Betrieb ermöglicht.

• Die Auswertungsfunktionen (siehe oben) müssen handhabbar und für die einzelnen Kollegen 
hilfreich sein.

• ...

Organisation/Finanzierung

• Bis zum Februar 2013 soll ein Lastenheft entstehen, auf dessen Grundlage die Firma Grube und 
Petters ein Angebot erstellen kann.

• Ggf. sind Vorgespräche mit Herrn Kofler (Grube und Petters) notwendig.

• Gelder werden bei der Nikolaus-Koch-Stiftung und dem MBWWK beantragt.

• Anvisierter Start ist das Schuljahr 13/14.

•
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