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DIGITALER UNTERRICHT:
MEHR ALS KRISENBEWÄLTIGUNG

BILD: ERIKA  STOCK.ADOBE.COM

Als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollten Kinder und Jugendliche
zuhause lernen. Doch auch nach der teilweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs bleibt
der digitale Unterricht bestehen. Mehr noch: Digitaler Unterricht entwickelt sich zu einer
wichtigen Säule im Bildungswesen. Dafür müssen aber die technischen Voraussetzungen
stimmen, bei Schulen, Eltern und Schülern.

Bereits im Jahr 2009 befassten sich die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen
Bundestages mit Fragen des „Homeschooling in westlichen Industrienationen“. Der
entsprechende Bericht kam unter anderem
zu dem Schluss: „Das Thema Homeschooling spielt in der deutschen Bildungsdiskussion eine eher unwesentliche Rolle.“ Im
Jahr 2020 wissen wir: Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Krisenbewältigung haben dies nachhaltig verändert.
Homeschooling gehörte für mehrere Monate und gehört teilweise noch immer zum
schulischen Alltag.
„Aufgrund der Corona-Epidemie sind die
Schulen derzeit deutschlandweit geschlossen. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und

Schüler sind daher besonders gefordert, digitale Lösungen bestmöglich zu nutzen“, so
die Kultusministerkonferenz (KMK) im
Mai 2020. Als Informationsangebot listete
die KMK verschiedene Online-Angebote
der Bundesländer auf, die das Lernen zu
Hause erleichtern sollen.
Unter den Länderangeboten befinden sich
zum Beispiel die Thüringer Schulcloud, die
Plattform „Online Schule Saar" aus dem
Saarland, unter dem Namen „Merlin
Online-Medien“ verschiedene Medienressourcen für das Lernen in Niedersachsen,
das Schulportal Hessen, das Portal für
Hamburger Allgemeinbildende Schulen
„eduPort“, „itslearning“ als landesweite
Lernplattform in Bremen und „Lernraum

Berlin“, die Lernplattform der Berliner
Schulen.
Die von der KMK beispielhaft aufgeführten
Länderangebote bieten hauptsächlich einen Zugang zu Lerninhalten. Um diese als
Schüler nutzen, und um mit diesen auch
als Lehrerin und Lehrer arbeiten zu können, muss aber neben den Inhalten auch
die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Auf den ersten Blick sieht es damit auf Sei-

ten der Schüler in Deutschland gut aus: 85
Prozent der Zwölfjährigen hatten 2018 ein
eigenes Zimmer, 90 Prozent verfügten über
einen eigenen Schreibtisch und ebenso viele hatten Zugang zu einem PC oder Laptop.

BILD: STATISTA
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Was ist Homeschooling?
Homeschooling bezeichnet den Bildungsansatz, bei dem
Kinder in ihrem eigenen häuslichen Umfeld (zeitweise
oder dauerhaft) lernen, anstatt eine Schule zu besuchen.
„In Deutschland existiert explizit eine Schulpflicht.
Homeschooling ist damit grundsätzlich verboten. Die allermeisten Schulgesetze der Bundesländer sehen zwar
Ausnahmen von der Schulpflicht vor, eine Genehmigung
zur Heimbeschulung im Sinne des Homeschoolings ist
jedoch kaum möglich“, so die Einschätzung im Jahr 2009
durch die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen
Bundestages.
Während der Coronakrise verwandelte sich jedoch der
größte Teil des Schulbetriebs in Homeschooling. Auch
nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs bleibt der
digitale Unterricht, derTeil des Homeschoolings war und
noch ist, als Trend erhalten.

Damit hat der allergrößte Teil dieser Altersgruppe zu Hause ein gut ausgestattetes
Lern- und Lebensumfeld – zumindest in
normalen Zeiten, wie das Institut der deutschen Wirtschaft Köln berichtet.
Unter Shutdown-Bedingungen sieht das
Leben von Kindern allerdings ganz anders
aus. Es ist die Zeit des unvermittelt gestarteten Homeschoolings, für das in den meisten Fällen auch noch kein Ende absehbar
ist. Wenn Lehrer jeden Tag neue Arbeitsblätter per E-Mail versenden und Videokonferenzen mit ganzen Klassenverbänden
abhalten, dann reicht es nicht, wenn Schüler zu Hause Zugang zu einem PC haben,
sie brauchen ein eigenes Gerät, eines, das
sie sich nicht mit Geschwistern oder mit im
Homeoffice arbeitenden Eltern teilen müssen, so das Institut der deutschen Wirtschaft Köln.
Hier sehen die Zahlen schon etwas ernüchternder aus, wie das Institut betont: In den
Jahren 2017/18 hatten nur 28 Prozent der
Zwölfjährigen in Deutschland einen eigenen PC oder Laptop, bei den 14-Jährigen
waren es gut 41 Prozent.

Auch bei den Schulen sieht die digitale In-

frastruktur noch nicht überall so aus, wie
es für die Unterstützung des Homeschooling notwendig wäre. Denn auch die Schulen waren nicht vorbereitet auf ein digitales Lernen. Das zeigen die weiteren Zahlen,
die das Institut der deutschen Wirtschaft
Köln nennt:
z Nur etwa 26 Prozent der Schülerinnen
und Schüler in der achten Klasse
besuchen eine Schule, in der sowohl
für die Lehrkräfte als auch für die

Herausforderung Homeschooling: Zugang zu Hardware ist einer von vielen Knackpunkten

Schülerinnen und Schüler ein WLANZugang verfügbar ist. Zum Vergleich:
Der EU-Schnitt liegt bei rund 68
Prozent, Dänemark erreicht sogar eine
Quote von 100 Prozent.
z In der PISA-Erhebung aus dem Jahr
2018 wurden die Schülerinnen und
Schüler gefragt, wie häufig digitale
Geräte in verschiedenen Unterrichtsstunden eingesetzt werden. Demnach
gaben rund 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland an,
dass sowohl in Deutsch als auch in
Mathematik in einer typischen Schulwoche keine digitalen Geräte zum
Einsatz kommen.

und elektronische Lehrbücher, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Jahr 2015 lag der Anteil noch bei 41
Prozent.
Rund ein Drittel (35 Prozent) kommunizierte im 1. Quartal 2019 mit Lehrkräften
oder anderen Lernenden über Lernplattformen oder -portale (2015: 27 Prozent). 11
Prozent absolvierten in diesem Zeitraum
einen Onlinekurs (2015: 6 Prozent). Von
den Schülerinnen und Schülern im Alter
von 10 bis 15 Jahren nutzten 32 Prozent digitales Lernmaterial. Acht Prozent tauschten sich mit Lehrkräften oder anderen Lernenden über entsprechende Plattformen
oder Portale aus.

Angesichts der unzureichenden Möglichkei-

Die Coronakrise hat offenbart, an wie vielen

ten des Onlinelernens während der Coronakrise plädierte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für einen
Masterplan, der das professionelle Arbeiten der Lehrkräfte unter Berücksichtigung
des Datenschutzes unterstütze. Konkret
fordert die Bildungsgewerkschaft dienstliche Endgeräte und eine dienstliche Mailadresse für alle Lehrkräfte. Bisher nutzen
90 Prozent laut Zwischenergebnis einer repräsentativen GEW-Studie private Endgeräte, ein Großteil besitzt lediglich private
Mailadressen. Darüber hinaus verlangt die
GEW mehr Fortbildungsangebote zur Nutzung digitaler Tools für Lehrkräfte.
Der Bedarf an weiteren Endgeräten und
Services ist auch auf Seiten der Schülerinnen und Schüler schon seit längerem vorhanden: Im 1. Quartal 2019 verwendete
mehr als die Hälfte (54 Prozent) von ihnen
audiovisuelle Medien, Onlinelernsoftware

Stellen in Deutschland Digitalisierung bislang nicht ernst genommen wurde, so der
Bundesverband Digitale Wirtschaft
(BVDW) e.V. Der BVDW kritisiert dabei vor
allem, dass die Mehrheit der deutschen
Schüler in der Coronakrise keinen zuverlässigen Fernunterricht erhalten kann. Für
die „digitale Schule" existieren keine einheitlichen Konzepte, über ausreichend Digitalkompetenz für „Homeschooling" verfügen bei weitem nicht alle Schulen und
Lehrer.
Obwohl der „DigitalPakt Schule" seit März
2019 Fördergelder für digitale Grundausstattung in Schulen bereitstellt, ist die
Mehrheit der deutschen Schulen noch weit
davon entfernt, den Schulbetrieb im Notfall auf Homeschooling umstellen zu können, auch weil die Fördergelder zum Großteil noch gar nicht abgerufen wurden, so
der BVDW weiter.

Es gebe zahlreiche Tools und Beratungsunternehmen, die sowohl Schulen als auch
Schülern Digitalkompetenz vermitteln
können, so Marco Zingler, Vizepräsident
des BVDW. „Wir bereiten unsere Schüler
zwar auf die Arbeitswelt vor, bedenken dabei aber nicht, dass die digitale Transformation auch ein Kulturwandel ist, der es
erfordert, dass man in kürzester Zeit auf
neue Situationen reagieren muss."

BILD: BVDW
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>> Stabiles WLAN allein macht
noch keine digitale Bildung.
Die Länder müssen in digitale Lehrinhalte und die
entsprechende Ausbildung
von Lehrkräften investieren, ebenso in entsprechende Hard- und Software.“

Bund und Länder haben sich auf die Umset-

Marco Zingler, Vizepräsident Bundesverband Digitale Wirtschaft

BILD: RALF RÜHMEIER/KMK

zung des vom Koalitionsausschuss beschlossenen Sofortprogramms in Höhe von
500 Millionen Euro zur Bereitstellung von
digitalen Endgeräten verständigt. Dazu haben sich Bund und Länder auf eine Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule geeinigt. Mit diesem Geld werden die Länder
Beschaffungsprogramme für mobile Endgeräte, einschließlich der Inbetriebnahme
sowie des für den Einsatz erforderlichen
Zubehörs auflegen. Die Geräte selbst sollen von den Schulen und Schulträgern an
die entsprechenden Schülerinnen und
Schüler ausgeliehen werden. Außerdem
wird die Ausstattung der Schulen gefördert, die für die Erstellung professioneller
Online-Lehrangebote erforderlich ist.
Zur Umsetzung des 500-Millionen-EuroSofortprogramms für die Digitalisierung
der Schulbildung erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg: „Die Bundesregierung
will Schülerinnen und Schüler bei der Anschaffung digitaler Lerngeräte unterstützen und stellt dafür 500 Millionen Euro bereit. Jedes Kind aus bedürftigen Familien
soll 150 Euro erhalten.“
Doch der Bitkom-Präsident sieht einen höheren Bedarf: „Erstens müssen wir den Einsatz auf mindestens 300 Euro verdoppeln,
um wirklich etwas zu bewirken. Schließlich
müssen die Geräte für den Schuleinsatz
ausreichend leistungsfähig und sicher sein.
Wir brauchen also mehr Geld und es muss
regelmäßig gezahlt werden, etwa alle drei
Jahre, damit die Geräte auf dem aktuellen
Stand bleiben. Zweitens muss es jetzt
schnell gehen: Das Geld muss umgehend
bei den bedürftigen Schülern ankommen.
Die Geräte werden jetzt während der Corona-Krise besonders dringend gebraucht,
um wirklich alle Schüler in den digitalen
Unterricht und Homeschooling einbeziehen zu können.“
Dass Unterricht nicht zwangsläufig in einem Klassenzimmer stattfinden muss,
wird in den Zeiten der aktuellen CoronaKrise besonders deutlich, so der Bitkom.
Doch auch nach der Bewältigung der Krise
hat der digitale Unterricht seine Berechti-

>> In der Zeit der schrittweisen Schulöffnung, in der
sich Präsenzunterricht und
Heimarbeit abwechseln,
arbeiten die Schulen
weiter digital“

Dr. Stefanie Hubig, Präsidentin Kultusministerkonferenz

gung, denn er gehört zur digitalen Transformation und zur Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt.
Benötigt werden dafür virtuelle Klassenzimmer/Meetingräume/Lernplattformen,
Tools und Werkzeuge zum Gestalten und
Organisieren von digitalem Unterricht sowie Online-Lehrinhalte, wie der Bitkom
darstellt. Schulen und Schüler benötigen
die erforderlichen Lösungen aus den Bereichen Hardware wie PCs und Notebooks,
Tastaturen, Tablets, Drucker, Webcams
und Headsets für Video-Sitzungen, HomeRouter und Heimvernetzung, Lernsoftware
und Cloud-Dienste für Videokonferenzen
und Möglichkeiten zur Kommunikation
und Zusammenarbeit, nicht zu vergessen
die Lösungen für IT-Sicherheit und Datenschutz für den digitalen Unterricht.

Lösungsangebote und Services für Schulen

und den Bildungsbereich insgesamt stellen
langfristige Chancen für den ITK-Fachhan-

del und den ITK-Channel dar, ob nun das
Homeschooling nach den Sommerferien
2020 endet und der normale Schulbetrieb
startet oder nicht. „Der Unterricht wird auf
absehbare Zeit aus einer Mischung von Präsenzunterricht und digitalem Lernen von
zu Hause aus bestehen“, so Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Mehr
noch: Aufbau, Betrieb und Pflege der digitalen Infrastruktur und der Online-Lerninhalte sind nicht nur während der CoronaPandemie notwendig, sondern langfristig.
Digitaler Unterricht ist mehr als Krisenbewältigung. Er ist ein Baustein moderner Bildung in Zeiten der digitalen Transformation. Die Corona-Pandemie hat die
Bedeutung digitaler Bildung deutlich gemacht.
Mehr zum Thema
Education:
https://bit.ly/ITB-Edu
Autor:
Oliver Schonschek
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Schüler, Lehrer und auch der Schul-IT-Support müssen zum Teil immer noch aufgrund der derzeitigen
Situation von zu Hause arbeiten. Schulen mussten
mitunter ihre gesamte IT umstellen, um Remote Working einzuführen – vor allem auch für die
Schul-IT selbst. Dazu werden häufig Virtual Private
Networks (VPN) verwendet, um den Mitarbeitern
Zugang zu den digitalen Arbeitsbereichen im Schulgebäude zu gewähren.

BILD: PARALLELS

Auch die Schul-IT macht„Homeschooling“

Parallels RAS als sicherer Zugriff
für die Remote-IT
VPN sind nützlich, aber unsicher

Durch die Verwendung von VPN sind
Schulen wie auch Unternehmen mehr Risiken bei der Einhaltung von Vorschriften
und gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz ausgesetzt. Dateien müssen
heruntergeladen und lokal auf dem privaten Endgerät im Heimbüro abgelegt
werden, um sie bearbeiten zu können. Bei
größeren Dateien kann es für die Lehrkraft schnell frustrierend sein, wenn die
Internetbandbreite im Home-Office nur
rudimentär ausgebaut oder die Hardware
veraltet ist und so zu langen Upload- und
Download-Zeiten führt.

Parallels RAS ist die bessere Wahl

Der Wechsel zu einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI)-Lösung wie Parallels
RAS ermöglicht Lehrkräften den Zugriff
von zu Hause aus auf jedem beliebigen
Gerät. Dabei ist es egal, ob es sich um
Laptop, Smartphone oder Tablet handelt. Auch das Betriebssystem spielt keine Rolle. Denn bei Parallels RAS erfolgt
die Verarbeitung im Rechenzentrum des

Schulgebäudes. Lehrer oder die Schulleitung können so auch ältere Hardware
und langsame WiFi-Verbindungen problemlos und ohne Leistungseinbußen
verwenden. Eine Internetverbindung
genügt, um sich per VDI am virtuellen
Schul-Desktop anzumelden und mit den
neuesten Verschlüsselungsprotokollen
sicher auf alle Schuldateien und -Anwendungen zuzugreifen.
Außerdem liegen Daten zentral am virtuellen Desktop und werden auch dort
bearbeitet ohne den Datenschutz zu
verletzen. Parallels RAS verfügt über die
neuesten
Verschlüsselungsprotokolle
wie SSL- und FIPS 140-2 sowie Identifikationsmaßnahmen wie Multifaktorauthentifizierung (MFA), Smartcard-Authentifizierung oder Single Sign On (SSO).

Erfolgreiche Remote Work
dank VDI

Mit Parallels RAS als All-in-One-VDI-Lösung greifen Lehrer sicher auf virtuelle
Arbeitsbereiche von jedem Standort und

von jedem Betriebssystem zu. Die Verwaltung der Schul-IT-Infrastruktur ist
zentralisiert, Multi-Cloud-Einsätze rationalisiert, die Datensicherheit erhöht und
die Prozessautomatisierung verbessert.
Lokal abgespeicherte Schuldaten stellen keine Sicherheitslücke mehr dar und
Lehrkräfte sind unabhängiger von ihrer
Internetbandbreite als beim Einsatz von
VPN, um ohne Probleme remote zu arbeiten und den Schulbetrieb aus der Ferne
aufrecht zu erhalten.

Parallels stellt eine
kostenlose und voll
funktionsfähige
30-Tage-Testversion
von Parallels RAS
inklusive 50 Concurrent-User-Lizenzen
zur Verfügung.

www.parallels.com/RAS

Schulen brauchen Hilfe bei der digitalen
Ausstattung: Die IT-Branche als Retter
in der Not
Was Homeschooling angeht, spielt Deutschland statt Bundesliga leider höchstens Kreisklasse.
Laut der International Computer and Information Study (ICILS) nutzen im nahen Dänemark bereits
91 % der Schüler täglich digitale Medien im Unterricht. In Deutschland hingegen gaben nur 4 % der
Schüler an, digitale Materialien im Schulalltag zu nutzen. Im Hinblick auf digitale Lernplattformen
fällt der Unterschied nicht weniger drastisch aus. Gerade jetzt, wo der Bedarf an Fernunterricht und
Homeschooling kontinuierlich wächst, muss Deutschland beim Thema Digitalisierung ganz offensichtlich
schleunigst nachlegen, um nachhaltige und zukunftsorientierte Bildungskonzepte realisieren zu können.
Mit dem DigitalPakt Schule werden bis 2024 fünf Mrd. Euro für die Digitalisierung in allgemeinbildenden
Schulen bereitgestellt. Weitere 500 Mio. Euro sollen dabei helfen, den Unterricht in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen. Bedürftige Kinder erhalten zusätzlich einen Zuschuss von 150 Euro für die
Anschaffung von Geräten. Wenn nicht die IT-Branche, wer sonst hat die Kompetenzen, diese
Investitionen in zukunftsfähige Lösungen für digitales Lernen zu transformieren?

Mit der Initiative #schuledigital von ALSO
wird der Wunsch zur Wirklichkeit
Aus dem Auftrag, das Homeschooling auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu heben,
erwächst ein erhebliches Potenzial für die IT-Branche. Wie können Systemhäuser und
IT-Dienstleister ein erfolgreiches Geschäftsmodell daraus machen? Mit der Initiative
#schuledigital von ALSO inklusive 360°-Beratung und zuverlässiger Umsetzung wird jeder,
der will, zum Digitalisierungs-Lotsen für Bildungseinrichtungen. Dabei gibt es Ansatzpunkte,
bei denen besonders viel Bedarf an Unterstützung besteht:
•

Erhöhter Bedarf an Beratung und Fortbildung im technisch-pädagogischen Bereich

•

Unterstützung beim Aufbau von Schulnetzen und stabilen Internetzugängen

•

Support bei der IT-Administration

•

Hilfe bei der Auswahl passender Produkte

•

Hilfe bei der Entwicklung und Einführung von standardisierten
Anwendungen und digitalen Lernkonzepten

•

Hilfe bei der Entwicklung und Implementierung von Arbeits- und Lernplattformen

•

Beratung zu Elternfinanzierungs- und Versicherungsleistungen

Wer das Potenzial nutzen und die Zukunft der Schule mitgestalten will,
kann sich mit Fragen direkt an info@schuledigital.info wenden oder
www.schuledigital.info besuchen.

Wir unterstützen Sie gern bei der Umsetzung!

Unbegrenztes Lernen mit Surface Go 2
Leistungsfähiges, vielseitiges Gerät für Bildung und Forschung.
Schneller Begleiter mit allen essenziellen Anwendungen, die Schüler täglich im Unterricht
benötigen. Surface Go 2 bietet Schülern Leistung, Mobilität und eine verbesserte Akkulaufzeit
für den ganzen Schultag.1
Surface Go 2 arbeitet nahtlos mit Microsoft-Tools* für das Bildungswesen zusammen,
wie z. B. Microsoft Teams. das Services rund um Hausaufgaben, Klassenbücher und
Verzeichnisse anbietet, um den Unterricht zu digitalisieren.

Jetzt bestellen:
Art.Nr. Beschreibung
3852531
3852539

https://also.de/shop
Microsoft 365 for Education* ist die perfekte Ergänzung zum Surface Go 2. Buchbar über den ALSO Cloud MarketALSO Microsoft Surface Team
+49 2921 99 4443 | microsoft.surface@also.com

https://marketplace.also.de

Go 2 durchgeführt.

1

Websites zugreift, (2) einem Produktivitätstest unter Verwendung von Microsoft Word, PowerPoint, Excel und Outlook und (3) einem Teil der Zeit mit dem Gerät in Verwendung mit inaktiven Anwendungen. Alle Einstellungen waren die Standardeinstellungen, die automatische Helligkeit war deaktiviert und die Bildschirmhelligkeit auf 150 Nits eingestellt. Es bestand eine WLAN-Verbindung mit dem Netzwerk. Die Akkulaufzeit hängt stark von den Einstellungen, der Nutzung und anderen
Faktoren ab.
* Microsoft 365 for Education ist separat erhältlich.

SICHER. VERNETZT.

SCHUL-WLAN
MIT BESTNOTE
SICHER IN DIE DIGITALE ZUKUNFT
Flächendeckendes WLAN bei hoher Verfügbarkeit, einfachster Betrieb sowie maximaler Datenschutz:
Wir wissen, wie das perfekte Schul-Netz aussieht und liefern passgenau das professionelle Gesamtpaket
für die Digitalisierung von Bildungseinrichtungen jeder Art. Sie investieren in modernstes WLAN.
Wir bieten Ihnen das Gesamtpaket für höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards ohne Kompromisse:
A
A
A
A
A

Backdoor-frei nach EVB-IT § 2.4
DSGVO-konform
Förderrichtlinien-konform
Made in Germany
Jugendschutzﬁlter

A Zugeschnitten auf jede Größenordnung
und Anforderung
A Unsere WLAN-Produkte verfügen über den
neusten Technologie-Standard Wi-Fi 6 und
sind somit eine sichere Investition auch für
zukünftige Standards.

A Direkter Zugang zum LANCOM
DigitalPakt Expertenteam

www.schul-wlan-mit-bestnote.de
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Zufriedene Mitarbeiter und mehr Effizienz
in Unternehmen durch Ergonomie am Arbeitsplatz
Glückliche Mitarbeiter machen Kunden glücklich und glückliche Kunden wiederum machen Mitarbeiter glücklich.
Dieses bekannte unternehmerische Zitat setzt die Zufriedenheit der Arbeitnehmer in Relation zum Erfolg des Unternehmens.
Doch ist das nur ein gut klingender Slogan oder steckt dahinter ein wahrer Kern?

B

licken wir dazu in die skandinavischen Länder, in
denen es laut „World Happiness Report“ die weltweit glücklichsten Menschen gibt. Deutschland
liegt in diesem Ranking abgeschlagen auf Platz 17. In den
skandinavischen Ländern hat man schon früh erkannt, dass
es viel wichtiger ist, das Leben an den Menschen anzupassen und nicht umgekehrt. Das gleiche gilt für die Arbeit,
nur glückliche und gesunde Arbeitnehmer sind wirklich
effizient, liefern gute Arbeit ab und verbleiben lange im
Unternehmen.
Neben der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeiten gehören
in Skandinavien heute offene und kommunikativ gestaltete
Büros genauso zum Arbeitsalltag wie ein ergonomisch an
den Mitarbeiter angepasster Arbeitsplatz.

Definition Ergonomie

Ergonomie kann übergeordnet frei als „Gesetzmäßigkeit
der Arbeit“ interpretiert werden und bedeutet damit,
dass sich die (Arbeits-)Umgebung an den Menschen anpasst und nicht umgekehrt. Das ist im Grunde genommen nichts Neues, schon immer hat der Mensch versucht,
seine Umgebung so gut wie möglich an sich anzupassen.
So haben Handwerker ihr Werkzeug auf das Werkmaterial angepasst und Landwirte ihre Pflüge und Sensen
der Natur, um ein paar Beispiele zu nennen. Industrialisierung und Technik haben aber unvergleichlich schnell
signifikante Änderungen in der Arbeitsumgebung mit
sich gebracht, sodass die negativen Auswirkungen auf
Mitarbeiter lange Zeit unentdeckt blieben.
Bestes Beispiel sind hier alle technischen Entwicklungen
rund um die Arbeit mit dem Computer. Binnen zweier Jahrzehnte hat die Technik eine Vielzahl an hochspezialisierten
Büro- und Industriearbeitsplätzen geschaffen, die mitnichten zu den natürlichen Bedürfnissen des Menschen passen.
Langes Sitzen, Fehlhaltungen von Körper, Armen und Händen führen auf lange Sicht zu chronischen Erkrankungen.
Diese schaden nicht nur dem Mitarbeiter dauerhaft, sondern
unterm Strich auch den Organisationen. Unzufriedenheit,
Ineffizienz und Fehlzeiten kosten bares Geld und damit in
Summe wesentlich mehr, als bisher angenommen.

Die Folgen unergonomischen
Arbeitens

67 % aller Mitarbeiter sitzen zum Beispiel komplett falsch
beim Arbeiten und noch viel mehr nutzen unergonomische Arbeitsgeräte, was unweigerlich zu gesundheitlichen Schäden führt. Werden solche Probleme erst einmal
chronisch, lassen sie sich höchstens noch eindämmen,
aber nicht mehr beheben. Setzt man das alles in Relation

zu den Ausgaben, die durch Fehlzeiten und Arztbesuche
entstehen und noch dazu mit der mangelnden Qualität
und der daraus resultierenden schlechten Stimmung im
Unternehmen einhergehen, wird schnell klar, dass für
Organisationen, die ergonomisches Arbeiten außer Acht
lassen, riesige Schäden entstehen können.
Mehr noch, Unternehmen, die solche Faktoren heute
nicht beachten, haben es deutlich schwerer, neue Fachkräfte zu finden und dauerhaft zu binden. Neben flexibler Arbeitszeit und Homeoffice ist ein hochwertiger und
ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz heute kritischer Faktor für die Mitarbeiterfindung sowie -bindung.

Investition in höhere Produktivität
und Qualität bedeutet mehr
Gewinn

Ergonomie beginnt immer bei der Körperhaltung bei der Büroarbeit, also beim Sitzen. Hier spielen zuerst Stuhl und Höhe
des Tisches entscheidende Rollen. Der Stuhl sollte eine aufrechte Haltung ermöglichen, über eine Nackenstütze verfügen
und Ablagen für die Ellbogen in Höhe des Tisches bieten. Der
Tisch ist bestenfalls auf- und abfahrbar, damit der Mitarbeiter auch mal im Stehen arbeiten kann und damit maximale
Änderung der Bewegungsabläufe erfährt. Das Licht sollte der
Arbeitnehmer als angenehm und nicht als störend hell oder
flackernd empfinden, gleiches gilt für den Monitor, auch er
sollte nach individuellen Wünschen einstellbar sein.
Ganz entscheidend ist für eine gute Ergonomie aber die
Maus, mag sie auch noch so klein und unbedeutend wirken.
Eine unergonomische Maus verursacht immerhin eine Fülle an
chronischen Krankheiten, die durch die Arbeit am Computer
entstehen, da der Nutzer seine Hand zur Arbeit mit der Maus
dauerhaft in eine unnatürliche Stellung drehen muss. Sie ist
häufig verantwortlich für Probleme im gesamten Bewegungsapparat des Menschen und damit langfristig für den allseits
bekannten Mausarm, auch RSI-Syndrom („Repetitive Strain
Injury Syndrome“) genannt, was übersetzt so viel bedeutet
wie „Verletzung durch wiederholende Belastung“. Diese Erkrankung kann Hände, Arme, Schulter und den Nackenbereich
betreffen. Mitarbeiter, die davon betroffen sind, haben dauerhaft Schmerzen beim Arbeiten und sind dadurch weniger
konzentriert, was direkt Auswirkung auf den Erfolg des Mitarbeiters und des Unternehmens hat.
Der Tastatur- und Maushersteller CHERRY hat sich deshalb
mit dem amerikanischen Hersteller Contour Design zusammengetan, der auf ergonomische Produkte spezialisiert ist. In
enger Zusammenarbeit wurden nun neue Konzepte auf den
Markt gebracht, die hochgradig ergonomisch sind und viele
gängige Probleme heutzutage lösen können.

ROLLERMOUSE™ und UNIMOUSE™ sind eingetragene Marken der Contour Design Gruppe.

CHERRY ROLLERMOUSE™ Reduktion von Ermüdung durch
eine zentrierte Maus

Die CHERRY ROLLERMOUSE™ ist ein revolutionäres
ergonomisches Werkzeug, das den Hauptverursacher
von Gesundheitsproblemen, die Maus, komplett ersetzen soll. Es handelt sich um ein zentral platziertes
Zeigegerät für PC und Mac, bei dem der Nutzer seine
Arme in einer symmetrischen Haltung beim Arbeiten
platzieren kann. Nur sehr leichte Bewegungen mit
dem Rollstab sind erforderlich, um den Cursor auf
dem Computerbildschirm zu bewegen. Diese innovative Maus befindet sich vor der Tastatur, was den Arbeitsbereich minimiert und gleichzeitig Synergien im
Workflow zwischen Tastatur und Maus schafft. Das ermöglicht auch abwechslungsreiche Bewegungsabläufe, da beide Hände zum Einsatz kommen. Abgerundet
wird das Konzept der ROLLERMOUSE™ zum Beispiel
mit einer CHERRY KC 6000 SLIM, einer schicken, langlebigen Bürotastatur, die keine Wünsche offenlässt.

CHERRY UNIMOUSE™ – Die flexibelste Computermaus aller Zeiten

Die CHERRY UNIMOUSE™ ist eine fortschrittliche, verstellbare Computermaus mit preisgekröntem Design,
an der schnell und einfach Neigung und Daumenablage jederzeit individuell eingestellt werden können.
Die Möglichkeit, die Position der Maus im Laufe des
Tages zu variieren, reduziert Beschwerden durch wiederholte Beanspruchung und erhöht die Leistungsfähigkeit während eines langen Arbeitstages. Mit dem
patentierten Gelenkscharnier lässt sich der vertikale
Winkel der UNIMOUSE™ zwischen 35 und 70 Grad anpassen.

Contour Laptop Stand – bringt den
Bildschirm auf Augenhöhe

Mit diesem Laptopständer kann der Benutzer den
Laptop- oder Tablet-Bildschirm auf Augenhöhe und
in optimaler Entfernung positionieren. Unbequeme
Haltung und das Risiko langfristiger Schäden sind mit
dem Laptopständer vom Tisch, da man damit bequem
und zurück gelehnt arbeiten kann. Zusammen mit einer externen Tastatur und einer Maus fördern sie eine
ergonomische Haltung beim Arbeiten mit dem Laptop.
CHERRY und Contour Design bieten Unternehmen
somit genügend individuelle Möglichkeiten, damit sie
ihren Mitarbeitern eine maximale Ergonomie am Computer ermöglichen können.

Ergonomie im Homeoffice

Die perfekte Kombi für Produktivität & Qualität
Cherry RollerMouse

Contour Laptop Stand
Cherry Keyboard KC 60000 SLIM

Cherry Unimouse

cherry.de
contourdesign.de
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Viele Lehrer wünschen sich Unterstützung für die beste Herangehensweise an die neue Situation.

Homeschooling:
Eine Chance für den Channel
Die richtige Video- und
Audiotechnik ist der
Grundstein für erfolgreiches Homeschooling.

BILDER: JABRA

D

eutschland hat in Sachen Digitalisierung Nachholbedarf – das ist in der
Corona-Krise deutlicher als je zuvor
geworden. Dabei stehen nicht nur viele Unternehmen im Home Office derzeit vor großen
Herausforderungen, auch Schulen müssen
mit Homeschooling ganz neue Wege gehen.
Damit ergeben sich große Probleme für Bildungseinrichtungen, denn digitale Tools und
Unterrichtsformen sind für die meisten Schulen neu. Darüber hinaus mangelt es an Dingen wie der Infrastruktur, Hardware, Software
oder auch dem Know-how. Um hier Abhilfe zu
schaffen, bedarf es durchdachter Konzepte
und nachhaltiger Beratung – hier kann sich
der Channel ideal positionieren.

netverbindung, doch für das Homeschooling
sind sie nach wie vor schlecht aufgestellt.2 Neben den technischen Schwierigkeiten gibt es
noch weitere Gründe, warum Homeschooling
nicht ideal funktioniert. Vor allem der Faktor
Mensch sollte hier nicht vernachlässigt werden. Wenn Mitarbeiter in Unternehmen Tools
und Geräte ohne Anleitung oder Hilfestellung
einfach vorgesetzt bekommen, ist die Akzeptanz erst einmal sehr niedrig. In Schulen verhält es sich ähnlich: Viele Lehrer begeben sich
mit neuen Unterrichtsformaten sowie Technik
auf für sie noch wenig bekanntes Terrain und
wünschen sich Unterstützung für die beste
Herangehensweise.

Neue Konzepte entwickeln
Im Mai 2019 ist mit dem DigitalPakt Schule ein
Paket verabschiedet worden, das Schulen bei
ihrem Weg in die Digitalisierung unterstützt.
Dazu stellt der Bund insgesamt fünf Milliarden
Euro zur Verfügung, um Tools und Geräte anzuschaffen. Eine aktuelle Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zeigt, dass
die Mittel vorrangig in die Bereiche WLAN,
mobile Endgeräte für Schüler sowie Anzeigeund Interaktionsgeräte fließen. Nur bei einem
Drittel der Schulen, die bereits Gelder beantragt oder erhalten haben, wird in Netzwerke
und Plattformen zur Vernetzung oder in mobile Endgeräte für Lehrer investiert.1 So verfügen viele Schulen nun über eine stabile Inter1
2

Lösungsansätze gibt es bereits: Viele große
UC-Plattformbetreiber stoßen Maßnahmen
in Eigenregie an und gehen auf Schulen zu. In
Punkto Ideenreichtum und Engagement sind
aber nicht nur große Anbieter gefragt, auch
für den Channel ergeben sich neue Chancen.
Schulen mangelt es überall an Technik und
Beratung, hier ist großes Potenzial für Systemhäuser, schließlich haben sie sowohl die
Erfahrung als auch das Portfolio. Mit dieser
Kombination lassen sich umfassende Konzepte für Schulen entwickeln, die die Lage stark
verbessern können. Fragen nach den Anforderungen und Bedürfnissen sowie konkrete
Beratung über die reinen Produkte hinaus

Digitalpakt Schule und Digitalisierung an Schulen – Ergebnisse einer GEW-Mitarbeiterbefragung 2020
Vodafone Stiftung Deutschland, Schule auf Distanz

sind der Schlüssel. Diese Hilfestellungen können vielfältig sein. Ein Beispiel: Lehrer müssen
den Unterricht anders vorbereiten, eine direkte Interaktion ist, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich. Anleitungen für hochwertige Videoaufnahmen und Tipps zu geeigneten
Plattformen zur Vernetzung wären hier eine
wertvolle Ergänzung zur benötigten Technik.

Langfristiges Neudenken
Neben den kurzfristigen Maßnahmen sollte
der Blick aber auch auf die Zukunft gerichtet und das aktuelle Schulmodell überdacht
werden. Eine zentrale Fragestellung könnte
lauten, ob überheizte und überfüllte Klassenräume wirklich optimal für konzentriertes
Lernen sind oder Schule zeitlich wie örtlich
flexibler werden sollte. Das würde auch den
unterschiedlichen Biorhythmen und Leistungskurven der Schüler zugutekommen.
Digitale Inhalte sind dazu meist aktueller und
anschaulicher als veraltete Schulbücher. Präsenzunterricht muss natürlich weiterhin bestehen bleiben, doch ein Konzept, das beides
vereint und die jeweiligen Vorteile nutzt, hat
großes Zukunftspotenzial. Der positive Nebeneffekt: In Krisenzeiten ist die Umstellung
einfacher und der Unterricht kann reibungsloser weiterlaufen.

Autor:
Gregor Knipper,
Managing Director
für Jabra Business
Solutions in der
Region EMEA Central

Arbeiten Sie überall

Sound- und Videolösungen
für Homeschooling
• Konzentriert arbeiten
Jabra Evolve und Evolve2 Headsets mit passiver
oder aktiver Geräuschunterdrückung
• Videomeetings leicht gemacht
Jabra PanaCast und Jabra Speak für optimale
Bild- und Soundqualität
Jabra Sound- und Videolösungen funktionieren
mit allen gängigen UC-Lösungen.
Mehr auf jabra.com.de

HOMESCHOOLING
TOP
OP
P EQUIP
EQUIPMENT FÜR IHR KLASSENZIMMER
Jabra Panacast
Art.-Nr. 216089

Jabra Panacast
M
Mobile
Videokonferenz-Kamera mit
180° Sichtfeld für optimales Distance Learning
• Mit allen Plattformen kompatibel
und überall einsetzbar
• Panorama-Video-Technologie in 4K-Auﬂösung
• Ideal für Social Distancing
z. Bsp. im Klassenraum
• Intelligenter Zoom

Jabra Panacast
Table Stand
Art.-Nr. 216090

Jabra Speak 710
Mobile Premium-Freisprechlösung
mit herausragendem Sound für
Gesprächs- und Musikwiedergabe.
• Intensiver Sound für Präsentationen und Musik
• Intuitive Plug-and-play-Konnektivität
• Exklusives mobiles Design
• Für Lehrerkonferenzen und Unterricht

Jabra Panacast
USB Cable 1,80 m
Art.-Nr. 216092

Jabra Speak 710
Art.-Nr. 155639

Hier geht‘s
zum Shop:

LEICHT GEMACHT
ZUHAUSE BESTENS AUSGERÜSTET

Jabra Evolve2
Headset für konzentriertes Arbeiten, herausragender Sound,
überragende Geräuschunterdrückung, höchster Komfort

Jabra Evolve2 40
Stereo
USB-A
Art.-Nr. 250085

• 3-Mikrofon-Anruftechnologie
• Als USB-A- und USB-C-Varianten
Varianten erhältlich
• Geräuschisolierendes Deesign
• Integriertes Busylight
mit 360° Sichtbarkeit

Jabra Evolve2 40
Mono
USB-A
Art.-Nr. 250081
USB-C
Art.-Nr. 250080

Ansprechpartner:
Christoph Schwarz

Alexander Kalinowski

Tel.: 06894-3883 -472
cschwarz@herweck.de

Tel.: 06894-3883 -394
akalinowski@herweck.de

USB-C
Art.-Nr. 250084
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Perfekter Schutz für junge Augen
Klar, die Bildqualität eines Monitors sollte immer erstklassig sein. Aber gerade ein Homeschooling-Monitor
sollte die noch jungen Augen von Kindern und Jugendlichen besonders schützen und unsere Jüngsten auch
längere„Schulstunden“ vor dem Monitor ohne Ermüdungserscheinungen meistern lassen.

Perfekte Monitore für Homeschooling:
MMD bietet mit den Philips Monitoren 242S1AE (60,5 cm/23,8“)
und 272S1AE (68,6 cm/27“) zwei 16:9 Full-HD-Modelle, die aufgrund der geringen Reaktionszeit von nur vier Millisekunden auch
für schlierenfreies Gaming und Entertainment in den Unterrichtsund Lernpausen geeignet sind.
BILD: PHILIPS

Gesundheit: TÜV Rheinland Augenkomfort zertifiziert

Die renommierte Prüf- und Testorganisation TÜV hat
beide Monitore zertifiziert. Das Zertifikat bestätigt,
dass sie eine reduzierte Menge an blauen Lichtstrahlen emittieren. Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau
wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das
Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können.
Der Philips LowBlue-Modus verwendet eine intelligente Softwaretechnologie zur Reduzierung von
schädlichem kurzwelligen blauen Licht.
Zudem besagt das TÜV-Siegel, dass die Monitore
flimmerfrei sind. Aufgrund der Art und Weise, wie die
Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer
ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung
der Augen führt. Philips Flicker-Free-Technologie
wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an
und reduziert so das Flimmern.

Fokus auf Ergonomie

Für eine sehr gute Ergonomie sorgt die SmartErgoBase. Dabei handelt es sich um einen Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und
Kabelmanagement ermöglicht. Seine vielen Einstel-

(Pivot), Neigen,
lungsmöglichkeiten – 90°-Drehung
90
stufenlose Höhenverstellung
Schwenken (180°) und st
eine optimale Positionierung,
(130 mm) ermöglichen ei
die auch lange „Schulstunden“ leichter machen. Und
Dank integriertem Kabelmanagement ist jetzt auch
Schluss mit dem Kabelgewirr und alles klar für mehr
Ordnung am Arbeitsplatz.

IPS-Technologie für lebendige Farben
und große Betrachtungswinkel

Die Monitore nutzen ein Panel auf IPS-TechnologieBasis. Aufgrund besonders großer Blickwinkel von
178/178 Grad hat man auch eine optimale Bildqualität, wenn mehrere Personen gemeinsam vor dem
Monitor sitzen und von der Seite auf Darstellungen
schauen.
Ein weiteres Plus von IPS: Die Bilder präsentieren sich
besonders scharf und in lebendigen Farben. Dadurch
eignet sich die Technologie nicht nur perfekt für Fotos,
Filme und Internet, sondern auch für Anwendungen
mit höheren Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

SmartImage: Voreinstellungen für eine
einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive Philips Technologie,
die angezeigte Bildinhalte analysiert und Nutzern so
eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht die Auswahl
zahlreicher Modi für Textanwendungen, Fotos, Filme,

Lutz Hardge
Country Manager
Germany & Austria

Spiele und Energieeinsparung etc., je
nach den Anwendungen, die gerade
genutzt werden.
Basierend auf der
Auswahl optimiert
BILD: PHILIPS
SmartImage den
Kontrast per Knopfdruck sowie die Farbsättigung
und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus
ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch.

Nachhaltiger Homeschoolen

Bei Energieeinsparung, Umweltschutz und Recyclingfähigkeit erfüllen die Monitore die hohen
Anforderungen internationaler, auf Nachhaltigkeit
fokussierte Organisationen: Die mit Lautsprechern
ausgestatteten Modelle sind EnergyStar 8.0-,
EPEAT- und TCO-konform.

Die Modelle sind bereits verfügbar
und bei den Distributoren Also,
Ingram Micro, Siewert & Kau und
Tech Data erhältlich

Monitore

Verlässlich und essentiell
für die tägliche
Produktivität

23,8”/60,5 cm S-Line LCD-Monitor
242S1AE

Jetzt erhältlich bei:
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ERGONOMIE
   
Dell Optiplex 3070 MFF
 Intel® Core i3 9100T
 126GB SSD

Herstellerartikelnr.: WJN6J
S&K-Artikelnr.: 125776

Dell 24 Monitor: E2420HS
D
 61 cm (24)
 VGA
S&K-Artikelnr.:
k l 136837

Dell Pro Stereo-Headset
UC150
S&K-Artikelnr.: 531463

Inkl. Tastatur und M
Maus
 Dell KB216 Tastatur
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Homeschooling: Denkanstoß
Microsoft und Dell  gemeinsam
m Lernziele erreichen

Mit dem richtigen Schularbeitsplatz erleichttern wir Lehrern und Schülern den Umgang im Homeschooling und möcht
h en ihnen
d n Alltag möglichst angennehhm gestalten. Neben einer ergonomisschen PC-Ausstattung legen wir ebenfalls großen Wer
de
e t auf
d e richtige Hard- und Software.
di

Zentraler Unterrichtszugang 
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COLLABORATION
Nie wieder den Unterricht verpassen! 
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Komplettlösung für
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Jetzt mehr erfahren
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HOMESCHOOLING
Laut Bundesbildungsministerin Anja Karliczek wird der Schulunterricht noch auf absehbare Zeit aus einer Mischung von Präsenzunterricht und digitalem Lernen von zu Hause aus bestehen.

Präsenzunterricht

Für einen angestrebten Hybridunterricht ergeben sich neue Herausforderungen, die gemeistert werden müssen:
1. Anwesende und abwesende Schülerinnen und Schüler
Unterrichtsdaten zugreifen können, unabhängig davon,
müssen den gleichen Lerninhalt vermittelt bekommen.
ob sie anwesend sind oder von zu Hause aus am UnterDazu muss der Tafelbildschirm zeitgleich auch an die abricht teilnehmen.
wesenden Schülerinnen und Schüler übertragen werden.
5. Es muss sichergestellt sein, dass jeder UnterrichtsteilEine Audio-Übertragung von der Lehrkraft oder vom Klasnehmer auf die gleichen Softwareprogramme mit den
senraum muss ebenfalls bestehen.
gleichen Softwareversionen zugreifen kann.
2. Die Lehrkraft muss alle Schülerdesktops einsehen können,
6. Die Möglichkeit der Gruppenarbeit muss bestehen. Die
damit die Unterrichtsteilnahme auch von den abwesenden
Gruppenmitglieder in den angelegten Gruppen müssen
Schülerinnen und Schülern verfolgt werden kann.
sich in unbeaufsichtigtem Modus per Videokonferenz
3. Die Lehrkraft muss die Möglichkeit haben, die Steuerung
inkl. Desktopübertragung austauschen.
eines jeden Desktops zu übernehmen. So kann die Lehr7. Ein unbeaufsichtigter Modus muss für das Lernen
kraft auch den abwesenden Schülerinnen und Schülern
nach Schulschluss integriert sein. Somit können die
direkt helfen. Allerdings gilt es dabei die Privatsphäre zu
Schülerinnen und Schüler nachmittags auf den Server
berücksichtigen. Es muss somit ausgeschlossen sein, dass
zugreifen und ihre Hausaufgaben, Gruppenarbeiten und
die Lehrkraft auf die privaten Daten des Schüler-HomeProjektarbeiten erledigen.
computers zugreifen kann.
8. DSGVO! Die Datenschutzgrundverordnung der EU muss
4. Große Dateienmengen müssen bei Bedarf schnell an alle
in jeder Hinsicht eingehalten werden. Somit ist auszuUnterrichtsteilnehmer kopiert werden können. Die Schüschließen, dass sich die sensiblen Daten der Schülerinlerinnen und Schüler müssen ohne Verzögerung auf die
nen und Schüler auf den verschiedenen privaten Home-

Damit diese Herausforderungen bewältigt werden können, muss neben der passenden
Hardware, auch eine entsprechende IT-Infrastruktur vorhanden sein:
1. Jede Schülerin und jeder Schüler muss für den HybridHomeschooling zur Verfügung stehen. Hierbei muss
unterricht mit einem Computer ausgestattet sein. 2in1-Taman beachten, dass sich die verschiedenen Familienblets, Convertibles oder Notebooks mit einer Bildschirmmitglieder die Internetleitung gegebenenfalls
diagonale von mindestens 11 wären optimal. Eine Tastatur
teilen müssen.
sowie eine Maus oder Touchpad sind für die Eingabe
3. Ein Schuladminserver mit Remote Desktop Services
unerlässlich. Welches Endgerät die Schülerin oder der
ist der Grundbaustein für den Hybridunterricht. Jedes
Schüler letztendlich einsetzt und welches Betriebssystem
Endgerät verbindet sich über eine Windows-Terminaldarauf genutzt wird, ist für die Gesamtlösung erstmal unSitzung mit dem Schuladminserver. Somit hat jede
erheblich.
Schülerin, jeder Schüler und auch jede Lehrkraft die
2. Dem Schüler sollte eine Internetverbindung mit einem
gleiche Windowsumgebung mit identischen
Downstream von mindestens 1MB/s besser 2MB/s für das
Softwareprodukten.

Hybr idun terricht ist die Mischung
aus Präsenz- und Fern unte rricht
Fernunterricht

Zwei TERRA-Schuladmin-Lösungen die
allen Herausforderungen an Hybridunterricht gerecht werden!

Szenario I - Der Server steht in der Schule

Szenario II - Der Server steht in der TERRA CLOUD
Homeoffice
Lehrkraft

Cloud

Homeschooling
Schüler

Lehrkraft

Windows Server
NAS

Homeoffice

USV
Router/Firewall

Router/Firewall

WWW

Internes LAN 1000 Mbit/s

Internes LAN 1000 Mbit/s

Homeschooling
Schüler

Klassenzimmer Computerräume

Mobile
Arbeitsstationen

Fachabteilungen

Klassenzimmer Computerräume

Mobile
Fachabteilungen
Arbeitsstationen

Grundvoraussetzung
a.) Die Schule benötigt mindestens 2MB/s pro
Homeschooling-Device im Upload
b.) Die Schule benötigt mindestens 2MB/s pro
User im Download

Grundvoraussetzung
a.) Die Schule benötigt nur 1MB/s pro
Schul-Device im Upload
b.) Die Schule benötigt mindestens 2MB/s pro
Schul-Device im Download

Beispiel 1: Eine Schule macht mit ca. 300 Schülerinnen und
Schülern Hybridunterricht. Davon sind jeweils die Hälfte im
Präsenzunterricht und im Homeschooling eingebunden.
a.) Die Schule benötigt mindestens 300MB im Upload
b.) Die Schule benötigt mindestens 600MB im Download

Beispiel 2: Gleiche Schule wie im ersten Beispiel
a.) Die Schule benötigt mindestens 150MB im Upload
b.) Die Schule benötigt mindestens 300MB im Download

Erläuterung der Lösung
Es ist unerheblich ob die Schülerin, der Schüler oder die Lehrkraft von zu Hause aus oder über das Schulnetzwerk auf den
Schuladminserver zugreift. Nach der Anmeldung mit dem bekannten Benutzernamen und Kennwort, wird der gewohnten
Desktop zur Verfügung gestellt. Alle von der Lehrkraft freigegebenen Unterrichtsverzeichnisse und Datenlaufwerke sowie
alle zum Unterricht benötigten Programme stehen jetzt zur
Verfügungm, unabhängig davon, welche Softwarepakete und

welche Schülerinnen und Schüler sich zum Unterricht angemeldet haben. Auf einfache Art und Weise können jetzt
Arbeitsmaterialien verteilt werden. Da sich die Dateien aus-

ist kein zeitraubender
Download für die Schülerinnen und Schüler im
Homeschooling notwendig. Der Bildschirminhalt der Lehrkraft,
einer Schülerin oder
eines Schülers kann
mit einzelnen oder allen
Unterrichtsteilnehmern
geteilt werden. Kombiniert man nun noch eine Collaboration
Software, wie z.B. Microsoft Teams, für die direkte Kommunikation, dann entspricht das Ergebnis für die Schülerinnen und
Schüler im Homeschooling fast dem gewohnten Unterricht in
der Schule.

www.wortmann.de und www.schuladmin.de oder
senden Sie eine E-Mail mit Ihren Fragen an: education@wortmann.de.
Andreas Barkowski
Projektmanager TERRA Education
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