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Digitale Heftführung (AK Digitalisierung)
Derzeit liegen 6 Antworten vor. Die letzte Antwort ging am 21.03.2022 um 00:28 Uhr ein.
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Ich finde allgemein eine digitale Heftführung...
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...sinnvoll

...eher sinnvoll

...eher nicht sinnvoll

...nicht sinnvoll

Ich kann mir eine digitale Heftführung...
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...ab Jgst. 5/6 vorstellen

...ab Jgst. 7/8 vorstellen

...ab Jgst. 9/10 vorstellen

...ab der Oberstufe vorstellen

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht für eine digitale Heftführung?

Flüchtige Notizen, welche nur der Gedächtnisstütze dienen und nicht langfristig aufbewahrt werden müssen. Diese können in jeder
beliebigen Art und Weise vom Schüler so verwaltet werden, wie dieser es erfordert.

Übersichtliche Struktur, Einbinden von Medien wie Fotos/Links möglich, Arbeitsblätter, Mitschriften ordentlich archiviert, Backups leicht
möglich, Teilen der Notizen mit anderen (z.B. bei Krankheit) leicht möglich, einfache Darstellung über den Beamer zur schnelleren
Kontrolle/Besprechung von Hausaufgaben, bei geeigneter App auch exaktes Zeichnen und gutes Schriftbild genauso möglich wie von Hand
in einem Heft, Einfügen der Aufgabenstellung durch Screenshots aus den den digitalen Schulbüchern sehr hilfreich (z.B. Matheaufgabe und
Lösung direkt untereinander, dabei z.B. "Zeichnen ins Buch" unproblematisch und unendlich besser als in den Schulbuchapps selber)

- Umgang mit digitalen Medien - Entlastung der Schultaschen - Alle Materialien sind schnell und strukturiert (und hoffentlich vollständig)
immer griffbereit - Mehr Umsetzungsmöglichkeiten

Übersichtlichkeit, Möglichkeiten zur Synchronisierung, Gewichts- und Papiereinsparung, einfaches Teilen, Multimediales, mehr
Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten zur Individualität

Suchfunktion, Teilen von Inhalten, Verknüpfung von Inhalten, Nutzung verschiedenster Medien, einfaches Korrigieren > saubere
Heftführung, Übung mit der digitalen Formatierung von Inhalten, automatische Formatierung (Überschriften, Inhaltsverzeichnis,
Abbildungsverzeichnis,...)
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Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen eine digitale Heftführung?

Bei technischen Problemen ist der gewohnte Ablauf nicht mehr möglich. Dies war bisher auch schon in einigen Situationen der Fall. Um die
wertvolle Arbeit zu sichern, müssten entweder alle Inhalte Cloud bezogen synchronisiert werden (zulässig?) oder ein komplettes "Backup",
was für die Kinder mit Sicherheit erst ab der Oberstufe sinnvoll durchzuführen ist. Auch stellt sich die Frage, wie digitale "Ordner" durch den
Lehrkörper oder die Eltern in regelmäßigen Abständen gesichtet werden kann.

Ablenkung durch das Gerät möglich und große Gefahr. Dagegen "Verlernen des händischen Schreibens" Vorurteil, wenn eine App eingeführt
wird, die in besonders guter Weise ein natürliches Schriftbild ermöglicht.

- iPad als Ablenkung - (Noch) Fehlende Struktur Ablenkungsgefahr

Weniger Übung der Handschrift, Mitschrift und gleichzeitige Nutzung digitaler Inhalte (z. B. digitale Schulbücher) unpraktisch, Abhängigkeit
von iPads oder zumindest Stromversorgung, Mitschrift über Text hinaus zum Teil weniger intuitiv, etwaZeichnungen

Folgende Punkte sollten aus meiner Sicht bei einer digitalen Heftführung dringend bedacht
werden:

Dauerhafte zwingend notwendige Notizen sollten weiterhin verständlich per Schriftform aufbewahrt werden. Auch im heutigen Zeitalter
machen es viele Berufsbilder notwendig, ein ordnungsgemäßes Schriftbild manuell zu erfassen, was tatsächlich gerade im
Gesundheitswesen und anderen Berufszweigen an der Tagesordnung ist. Den Schülern sollte vermittelt werden, immer auf die gleiche,
standardisierte Art Hausaufgaben usw. vollständig dokumentieren zu können.

Einführung einer sinnvollen Speicherstruktur, Regeln zum Umgang, Üben des Teilens von Inhalten, besonders am Anfang Begleitung und
Kontrolle durch den Lehrer wie bei der Einführung einer Papiermappe/eines Hefts in der Grundschule.

- Alter - Einheitliche Umsetzung - Gute Programmauswahl - Eine angemessene Einführung und Betreuung

korrektes Anlegen und Struktur, verantwortungsbewusster Umgang

Jedes Kind musspermanent Zugriff auf digitale Mitschriften haben, benötigt also individuelles und dediziertes Endgerät
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Welche App würden Sie bei der digitalen Heftführung bevorzugen?
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OneNote

Notability

Es sollte den Schüler*innen selbst

überlassen sein.

Sonstige

Folgende Gründe sprechen aus meiner Sicht für die Einführung der App OneNote:

-

Das einfache Teilen derbInhalte in einem Kursnotizbuch, die plattformübergreifende Unterstützung - egal ob unter Windows, Android oder
iOS/Mac.

Kursnotizbuch und ausreichend Funktionen, Synchronisierung MS Office ist Standard, intuitive Bedienung und gute Schrifterkennung

Folgende Gründe sprechen aus meiner Sicht für die Einführung der App Notability:

-

Das möglichst natürliche Schriftbild und die visuellen Ausdrucks- und Präsentationsmöglichkeiten halte ich für wesentlicher als die
Möglichkeit, die Inhalte direkt über Teams zu teilen. Notability ist ansonsten mindestens genau so übersichtlich und einfacher zu bedienen
als OneNote. Das Verwenden von Arbeitsblättern im pdf-Format und Herunterladen und Hochladen in Teams ist nicht wirklich komplizierter
als die Verwendung des Kursnotizbuchs. (Allerdings kann der Lehrer nicht ohne das bewusste Teilen von Inhalten durch den Schüler selber
einfach in das Schülerheft hineinsehen, was ich jetzt auch nicht unbedingt als nachteilig empfinde, aber die Lehrer aus Lehrersicht vielleicht
etwas einschränkt.)

- A4 Seite - Benutzerfreundlich(er) - Mehr Möglichkeiten bessere iPad Kompatibilität

Alternative zu MS Office, Funktionen scheinen intuitiver und Bedienung flexibler


