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Ich grüße Sie herzlich. Mein Name ist Kevin Ćwiek und ich bin Informationsbeauftragter am Bildungsinstitut in Karlino. Informieren Sie sich direkt heute kurz über das Fernstudium / Online in unseren Schulen. Kommen wir also zur Sache.
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Online-Lernen könnte mit einem Eisberg oder eher mit einer Pyramide verglichen werden, bei der der sichtbarste Teil, der oberste, der Zielbenutzer ist – der Schüler. Seine Aufgabe ist es einfach, sich zu beteiligen und Wissen aufzunehmen.Im Untergeschoss befinden sich Lehrer, die für den direkten Kontakt mit den Schülern zuständig sind. Sie planen die Aktivitäten und setzen sie dann um.Die nächste Ebene ist der Systemadministrator. Diese Person oder Personen sind für den technischen Support verantwortlich. Sie beschäftigen sich mit dem, was Lehrer und Schüler nicht sehen können, um ein möglichst störungsfreies Arbeiten zu gewährleisten.An der Basis der Pyramide gibt es ein System. Damit alles funktioniert, ist natürlich die richtige Systemauswahl essenziell. Und darauf möchte ich mich jetzt konzentrieren.
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Die Auswahl des richtigen Systems aus allen verfügbaren Angeboten auf dem Markt ist entscheidend. Deshalb haben wir uns einige Kriterien gesetzt:Erstes Kriterium: Preis – hier wollen wir niemanden belügen – gerade bei kleineren Schulen, die oft schon mit der passenden Ausstattung des EDV-Raums Probleme haben, spielt der Preis eine entscheidende Rolle.Sicherheit - das ist ein äußerst wichtiges Kriterium. Ich möchte sicher sein, dass die Daten und Dateien, meine und die Lehrer oder Schüler, sicher sind und die Wahrscheinlichkeit ihres Durchsickerns minimal ist. Auch die Online-Meetings selbst wünsche ich mir ohne unerwartete Besuche Dritter.Als nächstes: Organisation – damit alles richtig und reibungslos funktioniert, muss das Fernlernsystem dem, das wir bereits gut kennen, ähnlich sein – dem echten. Daher ist es wichtig, die gesamte Organisation in Klassen und Aktivitäten aufteilen zu können und nicht sprichwörtlich alle in eine Tasche zu werfen.Supervision – bekanntlich haben Schüler auch während des Unterrichts oft Probleme mit der Konzentration, weil sie sich beispielsweise gegenseitig überbieten, wer den größeren Stich macht. Damit der Lehrer die Schüler kontrollieren kann, muss der Lehrer beispielsweise sehr laute Schüler stumm schalten können, die ständig den Unterricht stören.Zu den sehr beliebten Systemen auf dem Markt gehören: Zoom, Google Meet, Facebook Messenger und Skype. Leider erfüllte jede von ihnen mindestens eines der oben genannten Kriterien nicht. Zoom hat für dieses Beispiel erstaunliche Sicherheitsprobleme – damals wurde viel über die sogenannten „Raids“ geredet, als zufällige Personen sich Aktivitäten anschlossen und beispielsweise Exhibitionismus durchführten. Bei Google Meet hingegen musste man früher für jeden Nutzer eine Lizenz kaufen. In Schulen werden die Schüler normalerweise in Dutzenden, wenn nicht Hunderten gezählt, daher ist der Kauf eines solchen Dienstes für alle ein echtes Problem für das Budget der Institution. Messenger und Skype hingegen haben Probleme mit der Organisation und Betreuung – Klassen können beispielsweise nicht erstellt werden, und wenn wir beispielsweise ein „Klasse 4A“-Gespräch führen, kann jeder Schüler seine Freunde hinzufügen. Außerdem kann der Lehrer die Schüler beispielsweise nicht stumm schalten, wenn sie zu laut sind.Also haben wir uns für Teams von Microsoft entschieden.
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Das damals wenig verbreitete System erfüllte alle gestellten Kriterien. Zunächst einmal ist es kostenlos – es ist im Microsoft 365 (ehemals Office 365)-Paket, Version A1, enthalten, das für Bildungseinrichtungen kostenlos erhältlich ist. Es wird zyklisch alle 365 Tage erneuert und kostet nichts – sowohl Wartung als auch Verlängerung. Bei Bedarf können Sie das Paket natürlich gegen Aufpreis erweitern.Zweiter Fall: Es ist sicher. Um einer in Teams durchgeführten Lektion beizutreten, reicht es nicht aus, auf den Link zu klicken. Die beitretende Person muss ein Konto in unserer Organisation haben oder der Administrator muss ein spezielles Gastkonto für sie erstellen.Organisation - Es können verschiedene Strukturen erstellt werden. Rad von Interesse. Lehrerzimmer. Klassen! Oder sogar ein Raum nur für Administratoren.Und das letzte Kriterium: Supervision – hier ist zu erwähnen, dass der Lehrer bei richtiger Unterrichtsplanung der einzige Leiter des Meetings wird, was ihm die Möglichkeit gibt, Schüler stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben oder sogar die Kontrolle über seinen Computer durch einen Schüler zu übernehmen , während Sie zum Beispiel an einer Aufgabe im Klassenzimmer arbeiten. Und wenn zum Beispiel jemand das Passwort vergisst, reicht es, sich beim Administrator zu melden, der das Passwort problemlos ändert.Wo wir gerade beim Administrator sind, werfen wir einen Blick auf seine Arbeit. Mal sehen, wie Teams hinter den Kulissen aussieht.
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Der Administrator ist die erste Person, die mit der Arbeit mit Fernunterricht beginnt. Es ist der Administrator, der die Konten von Schülern und Lehrern vor jedem Unterricht hinzufügt. Der Administrator ist es, der die Klassen anlegt, dem System „mitteilt“, welche der eingetragenen Personen Schüler und wer Lehrer ist und welche Berechtigungen er hat. Und wir sprechen nicht nur von Teams, sondern auch von anderen Diensten, die als Teil des Microsoft 365-Pakets zur Verfügung gestellt werden.
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Es gibt viele davon, und ich fürchte, wir haben nicht genug Zeit, um sie alle im Detail zu beschreiben. Ich möchte jedoch meine Favoriten nennen, nämlich Azure ActiveDirectory und SharePoint. Ersteres ermöglicht es Ihnen, nach dem Ende der Pandemie in eine völlig andere Ebene einzusteigen. Es ermöglicht den Schülern, sich an jedem Computer anzumelden – in der Schule oder zu Hause – und auf alle Dateien zuzugreifen – wie zum Beispiel Hausaufgaben.SharePoint ermöglicht es Ihnen, wie der Name schon sagt, Dateien mit anderen Personen zu teilen. Dank dieses Dienstes können mehrere Personen an einer Datei arbeiten. Dank SharePoint ist es uns gelungen, im Schulkomplex in Karlino ein elektronisches Studentenrekrutierungssystem zu erstellen. Der potenzielle Schüler betritt die Website, füllt den Einstellungsantrag aus, die Daten gehen an SharePoint, das sie an den Computer im Schulbüro sendet. Wenn die Person, die das Formular ausfüllt, an der Schule ankommt, brauchen Sie nur noch das ausgedruckte und ausgefüllte (!) Anmeldeformular zu unterschreiben.Um jedoch auf die wichtigsten Funktionen des Pakets zurückzukommen, müssen noch einige Dinge gesagt werden. Beispielsweise ist Sicherheit für Microsoft so wichtig, dass es beispielsweise nicht möglich ist, E-Mail-Nachrichten automatisch außerhalb der Organisation weiterzuleiten. (Ich rede hier nicht vom manuellen Versenden, sondern von der automatischen Nachrichtenweiterleitung.) Damit Nachrichten automatisch außerhalb der Schule versendet werden können, muss dies vom Administrator genehmigt werden. Und ich erwähnte die Kurse und den Beitritt zu ihnen früher. Darüber hinaus kann jeder Benutzer sein Passwort selbst zurücksetzen. Dies ist jedoch nicht erforderlich und Sie können es jederzeit dem Administrator melden.Erwähnenswert ist auch die Möglichkeit, Berichte über Dienstleistungen zu erstellen. Beispielsweise kann der Administrator sehen, wie viele E-Mails an welchen Tagen versendet wurden. Welcher der Schüler besucht Online-Kurse und welcher nicht … Als ob das nicht genug wäre, generiert Microsoft 365 selbst schöne Diagramme, die bei der Datenanalyse helfen. Und alles, worüber ich gesprochen habe, ist nur ein Bruchteil der Fähigkeiten der gesamten Microsoft 365-Suite.



Login
b

A D
LEHRER

Prezentator
Notatki do prezentacji
Aber lass uns weitermachen. Für die Lehrkraft, weil die Lehrenden in direkten Kontakt mit den Menschen kommen, um die es geht – den Schülerinnen und Schülern. Generell arbeitet Teams so, dass die Lehrkräfte nicht zusätzlich belastet werden, sodass sie Wissen in den vorbereiteten Materialien vermitteln können, ohne sich Gedanken über die technischen Details des Systems machen zu müssen. Zum Beispiel:
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Wir haben eine 4A-Klasse, die vom Administrator erstellt wurde. Amin hat Lehrer bereits darin eingeführt und ihnen die entsprechenden Berechtigungen erteilt, dank denen sie Zugriff auf zuvor erstellte Kanäle haben, auf denen sie Unterricht durchführen. Auf der anderen Seite müssen die Schüler nur den entsprechenden Kanal mit dem Unterricht - zB Mathematik - betreten und sich dem Unterricht anschließen. Es ist erwähnenswert, dass Lehrer nur die Klassen sehen, die sie unterrichten, und die Schüler nur die Klassen sehen, an denen sie teilnehmen. So können Schüler der Klasse 4A beispielsweise nicht in Klasse 1C in Mathematik einsteigen.
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Funktioniert es? Ja, natürlich! Am Anfang gab es ein paar Probleme – die aber nur durch die Angst vor einer Pandemie und der Notwendigkeit, sich an neue, bisher unbekannte Bedingungen der Bildung anzupassen, verursacht wurden. Teams gibt Lehrern die Möglichkeit, Unterricht zu planen - mit zyklischen Einstellungen: d.h. ich kann in den Kalender eintragen, dass ich am Freitag von 12:00 bis 12:45 Unterricht habe und dieser bis zum 1. Juli jede Woche wiederholt werden muss. Und es wird so sein. Wir geben die Informationen einmal ein und jede Woche kann jeder Schüler in die Klasse eintreten, in der der Lehrer auf ihn wartet.Und wie gesagt: Das gilt für jede Klasse separat – das heißt, ich kann den Unterricht für Schüler der Klasse 4A und für Schüler der Klasse 1C getrennt planen – und dank eines schönen Kalenders sieht der Lehrer, wann seine Klassen mit anderen kollidieren und wann nicht.Darüber hinaus kann der Lehrer während des Unterrichts seine Dateien sehr einfach teilen. Seien es Hausaufgaben oder eine Excel-Lektion, sei es ein Desktop mit virtuellem Whiteboard. Wenige Klicks genügen, um eine Datei ähnlich wie eine Anlage in einer E-Mail anzuhängen.Ich habe auch oft Fragen zu Tests bekommen und muss sagen, dass die Sache auch hier extrem einfach ist. Dank des Forms-Dienstes (gekoppelt mit Teams) können Sie Quizze, Prüfungen oder Tests erstellen und diese mit Klassen teilen. Nachdem Sie die Klasse ausgewählt haben, sendet Teams Informationen an die Schüler über die Arbeit, die auf sie wartet. Herunterladen? Unwahrscheinlich. Formulare können Fragen und Antworten zufällig mischen und wir können einen Zeitrahmen festlegen. Beispielsweise können Sie am Freitag nur von 12:00 bis 12:45 Uhr einen Mathetest absolvieren. Nach dieser Zeit ist der Test nicht mehr aktiv. Wenn der Test beispielsweise nur geschlossene Antworten hat, prüft Forms automatisch die Antworten, zählt die Punkte und sendet Informationen an die Schüler darüber, wer bestanden und wer nicht bestanden hat. Mit wenigen Klicks erledigt es alles von selbst und entlastet so den Lehrer.
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OKAY! Die Spitze unserer Pyramide. Student. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass heutzutage, wo jeder junge Geist schon früh mit Computern und der fortschreitenden Digitalisierung in Berührung kommt, meiner Meinung nach nichts Besseres als digital zu lernen ist! Wir können die Fantasie eines Kindes anregen wie nie zuvor. Wir können problemlos Filme zeigen, Boards teilen oder an einer Datei arbeiten. Neben fachlichem Wissen lernt jedes der Kinder auch immer weiterführende Computerfunktionen, die im späteren Leben sicherlich nützlich sein werden.
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Und selbst wenn jemand keinen Computer zu Hause hat, haben 99 % von ihnen ein Smartphone. Und mit Teams können Sie auch damit arbeiten. Laden Sie einfach die Anwendung herunter und Sie können an den Kursen teilnehmen!
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Aber es ist nicht alles! Microsoft 365 für Studenten ist nicht nur Teams, sondern die gesamte Office-Suite! Das sind Word, Excel, PowerPoint und Outlook. Es ist bei weitem die beliebteste Office-Suite der Welt und jetzt erhält jeder Student seine eigene Lizenz, die es ihm erlaubt, in diesen Programmen am Telefon oder über einen Browser zu arbeiten!
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Und als ob das nicht genug wäre: Jeder Nutzer bekommt 1 TB Microsoft Cloud Space (OneDrive Service), wo er Schul- oder Privates, Fotos, Hausaufgaben, Videos oder andere Dateien aufbewahren kann.
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Nie zuvor hatten Studenten so einfachen Zugang zu kommerziell teuren Diensten wie jetzt. Wir sind jetzt nur noch durch Kreativität begrenzt, denn es kommt darauf an, wie wir alle Inhalte an junge Köpfe vermitteln.Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?
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