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SCHILF Digitaler Austausch 
 

Leitfragen:  

I. Welche technische Grundausstattung und Kenntnisse benötige ich, um den Unterricht digital zu organisieren? 

II. Welche verschiedenen Kanäle kann ich benutzen, um analoge Medien zu digitalisieren? 

III. Wie kann ich mich digital strukturieren, damit kein Datenchaos für mich und andere entsteht? 

IV. Welche Formen des digitalen Austausches  gibt es und wie wendet man sie an? 

______________________________________________________________________________________________ 
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1. Das „1 x 1“ des digitalisierten Unterrichtes 

 

1.1. Technische Grundausstattung  

USB Stick mindestens 2GB (Gigabyte) Größe! Gerne auch mehr GB, umso mehr kann gespeichert 

werden. SCHILF-Tipp: auffällige Farbe wählen und/oder Schlüsselband dran hängen und 

immer an derselben Stelle z.B. in der Tasche aufbewahren, denn Sticks verliert man schnell!  

 

Laptop oder PC Hier ist es egal welchen Rechner und welches Betriebssystem ihr verwendet, wichtig ist nur, 

dass ihr damit umgehen könnt. Achtet nur auf die Dateiformate, wenn ihr etwas zu Hause an 

eurem Rechner erstellt (z.B. ein Tafelbild in Word oder eine PowerPoint Präsentation) und das 

dann mit in die Schule nehmen wollt – entweder zum Ausdrucken oder zum Präsentieren. Es 

könnte passieren, dass euer Dateiformat von den Rechnern in der Schule nicht unterstützt 

wird. Deshalb speichert alle Dokumente und PowerPoints sicherheitshalber als PDF ab. Wie 

das funktioniert, erfahrt ihr in 2.1.. Auch unsere Schulkopierer drucken nur PDF Dokumente 

direkt vom USB Anschluss. 

 

Smartphone ziemlich jeder benutzt ein Smartphone, es integriert die Funktion einer Kamera, was in diesem 

Zusammenhang wichtig ist. Wie ihr Fotos vom Handy auf den PC bekommt, erfahrt ihr in 2.2.. 

 

Internet / WLAN sollte zu Hause normal verfügbar sein  Schul WLAN Schlüssel:  bitte erfragen 

 

1.2. Fortgeschrittene technische Ausstattung 

externe Festplatte Speichermedium, das über USB Anschluss größere Datenmengen extern vom Rechner 

abspeichert, angebracht z.B. für Unterrichtsfilme oder Sicherungskopien ganzer Dateiordner 

 

PowerPoint Presenter kleine Fernbedienung mit USB Stecker, der an den Laptop gesteckt wird. Dann kann man mit 

einem kleinen Laser Pointer Sachen zeigen und die PowerPoint vor oder zurück klicken 

 

Scanner + Software zwar ist jede Scannersoftware verschieden, im Kern jedoch gleich: 

   

Jedes dieser Startmenüs der Druckerprogramme oder Apps auf dem Rechner hat die Option „Scannen“  2.3.-2.5. 

 

SCHILF-Tipp: Alle diese technischen Geräte (mit Ausnahme des Smartphones) können bei der Steuererklärung 

abgerechnet werden, indem die Belege aufgehoben und die Rechnungssumme mit angegeben werden kann. Auch 

die Kosten für Telefon und Internetvertrag kann man gemessen am prozentualen Anteil des Arbeitszimmers an der 

Wohnung mit abrechnen. 
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1.3. Die Drucker in der Schule – mehr als nur Kopierer 

Neben dem normalen Drucken in verschiedenen Variationen können unsere Drucker 2 wichtige Dinge: 

 

a) Drucken direkt vom Stick b) Einscannen / Digitalisieren 

Stick anstecken oben rechts und 

auf „ja“ klicken  (bei mehrern 

Ordner auf dem Stick  Ordner 

anwählen  „Öffnen“) es erscheint 

Liste mit den Dokumenten auf 

Stick (nur PDF ist druckbar!)  

auswählen/mehreres möglich  

dann dieselbe Auswahl wie beim 

Kopieren einstellen z.B. 

doppelseitig und Anzahl  wichtig: 

wenn ausgewählt, dann noch 

einmal auf grünen Start Knopf 

drücken  Ende „Speicher 

entfernen“  „OK“  

 wichtig: danach unten mittig 

aufs Haus klicken, damit es zurück 

in die Voreinstellungen geht (für 

den nächsten Kollegen) 

 
 

Stick 

anstecken 

oben rechts 

und auf „ja“ 

klicken 

 

Auf Touch 

Pad „Datei 

speichern“ 

wählen 

Auswahl, wie 

ihr scannen 

wollt, z.B. 

„einseitig“, 

dann Blätter 

in Einzog 

oben legen 

und es scannt 

einseitig 

 

 

 

 

 

Wichtig: 

wenn 

ausgewählt

, dann noch 

einmal auf 

grünen 

Start Knopf 

drücken 

 danach 

„zurück zur 

Liste“ 

wählen und 

dann ist 

das 

gescannte 

Dokument 

in der Liste 

auf dem 

Stick 

 

Vorteil: bessere Qualität der Kopien  Nachteil: nur PDF Dokumente können gedruckt / gescannt werden 

SCHILF-Tipp: Dokumente so (um)benennen, wie oft und auf welche Art man sie ausdrucken will 

 

 

1.4. Geheimwaffe „Snipping Tool“  

Das „Snipping Tool“ ist insofern eine wirkliche Geheimwaffe, weil dieses kleine Programm eine 1:1 Aufnahme von 

eurem aufgezeigten Bildschirm am PC erstellt. Das Programm ist auf jedem Windows Rechner vorinstalliert. 

unten links „Windows Symbol“  bei Programmen von A – Z zu „W“ gehen  Windows Zubehör  Snipping Tool 

öffnen (wenn man es oft verwendet lohnt sich Rechtsklick  an Taskliste anheften und dann erscheint es in der 

Fußzeile des Rechners) 
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Beim Anklicken wird der Hintergrund nun grau und es erscheint ein Auswahlfeld sowie die Maus als kleines Kreuz mit 

Auswahlbereich. Wählt nun den Bereich auf dem Bildschirm mit der Maus durch linksklicken aus und zieht es so 

lange, wie ihr den Bildausschnitt möchtet. Danach kann man das ausgeschnittene Bild „speichern“, wo man möchte. 

Großer Vorteil ist, dass Bilder nicht heruntergeladen werden müssen, man ganze Homepages, Seiten aus digitalen 

Unterrichtsassistenten, Standbilder aus Filmen ausschneiden und als Bild abspeichern kann. Beispiele: 

 

 

1.5. offene Fragen  

Bitte stellt zu den einzelnen Unterpunkten verständnisbezogene oder weiterführende Fragen 

Welche bestimmten (Teil)Aspekte sollen noch einmal frontal / persönlich demonstriert werden? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Digitalisieren von analogen Medien 

2.1. Abtippen – Word und PDF 

„altmodische Lösung“, um zu digitalisieren – erfordert aber Formatierungsfähigkeiten. Hier eine Auswahl WORD: 

 Grundlagen Textform / Absätze ? 

Wechsel der Orientierung 

von Hoch- auf Querformat 

„Seitenlayout“  „Orientierung“  „Querformat“ 

Textspalten anlegen „Seitenlayout“  „Spalten“  Spaltenanzahl wählen 

Tabellen erstellen als 

Formatierungsgerüst  

(und danach unsichtbar 

machen) 

„Einfügen“  „Tabelle“  entweder in vorgefertigte Kästchen klicken oder bei 

Zeilen/Spalten auswählen 

Tabelle rechtsklick  Option: Zeilen / Spalten einfügen unterhalb oder oberhalb / 

rechts oder links dazu einfach eine Bezugszeile anwählen  Rechtsklick und 

gewünschte Option wählen 

Tabelle unsichtbar machen: Tabelle oder Spalten, die unsichtbar werden sollen per 

linksklick selektieren  oben Kopfleiste „Tabellentools“  „Rahmen“ und dann mit 

Rahmenlinien experimentieren oder komplett „kein Rahmen“, damit die Tabllenlinien 

unsichtbar werden 

SCHILF-Tipp: So kann man auch Zeilennummern vor Texten unkompliziert einfügen. 

Einfach 2 spaltige Tabelle einfügen, 1. Spalte eng ziehen und dort Zeilenzahlen rein 

schreiben, in 2. Spalte den Text  dann unsichtbare Rahmen 

  

  

 

 

 

Da es beim Formatieren unwahrscheinlich viele Kniffe gibt, 

fragt mich bitte ganz konkret, wie man eine bestimmt Sache 

in Word anwählen / auswählen / nutzen kann. Das ist 

einfach zu viel um es alles in Bildern zu zeigen. 

 

Ganz wichtig: Einfach ausprobieren, vieles ist selbst-

erklärend und man darf keine Angst davor haben, etwas 

kaputt zu machen. Es gibt immer den Rückgängig Pfeil 

oben links! 
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Selektionsmöglichkeiten 

und gängige 

Tastenkombinationen 

Steuerung „Strg“ und A gleichzeitig drücken selektiert das gesamte Dokument 

Steuerung „Strg“ und C gleichzeitig drücken kopiert die Auswahl 

Steuerung „Strg“ und X gleichzeitig schneidet die Auswahl aus (Achtung, sie ist dann 

am Ursprungsort nicht mehr da!) 

Steuerung „Strg“ und V fügt das kopierte oder ausgeschnittene dort ein, wo man den 

Curser hinsetzt 

Word Datei in PDF 

umwandeln 

Word Dokument fertig stellen / öffnen, das man umwandeln möchte oben links 

„Datei“  „Speichern unter“  „anstatt auf ok nun auf speichern als PDF“ klicken  

Namen und Speicherort der PDF auswählen  „Veröffentlichen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Abfotographieren mit dem Handy 

 Foto mit dem Handy machen SCHILF-Tipp: großes Licht anmachen im Raum und ganz genau senkrecht über 

dem Objekt fotographieren, damit es nicht schräg wird  am besten Objekt auf den Boden legen und auf den 

Schatten der eigenen Hand achten 

 Ladekabel vom Handy holen und den „dickeren Stecker“ am Ende entfernen 

 Ladekabel an der einen Seite ins Handy stecken  auf der anderen Seite mit USB Anschluss an den PC 

 (meist muss man als Zwischenschritt das Handy berühren / oder es entsperren, weil sonst der PC das 

Endgerät nicht erkennt)  

 „Explorer Symbol“   „Computer“ oder „Dieser PC“  Handy auswählen  „Phone“  „DCIM“  

„Camera“  Bild heraussuchen 

SCHILF-Tipp: da man ja sehr viele Fotos auf dem Handy hat, oben in der Kopfzeile „Ansicht“ 

auswählen  „Sortieren nach“  „Änderungsdatum“ und „absteigend“ auswählen, dann kommen die 

aktuellen, letzten Fotos gleich am Anfang des Ordners 

 Bild anklicken  Rechtsklick  Kopieren  an gewünschten Ort gehen u. erneut Rechtsklick  Einfügen 

SCHILF-Tipp: hier kann man wieder die Tastenkombinationen aus 2.1. nutzen (Strg+C und Strg+V) 
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2.3. Einscannen als Bild mit Bearbeitung   

Version A: mit Handy abfotographieren (siehe 2.2.) 

Version B: mit eigenem Scanner 

siehe 1.2. Scanner Software öffnen  „Scannen“ anwählen 

im Scannermenü (oben rechts) „Foto“ auswählen  auf „ok“ oder „start“ oder „scannen“ klicken 

… scannt … 

Foto wird in der Scannervorschau angezeigt  „Speichern“  Ort auswählen, wohin es gespeichert werden soll 

SCHILF-Tipp: man kann meist auch mehrere Fotos einscannen  je nach Software auf „Seiten Hinzufügen“ o.ä.  

 

(eingescanntes oder abfotographiertes) Foto Bearbeiten mit „Microsoft Picture Manager“ 

Foto mit Rechtsklick anwählen  „öffnen mit…“  „Microsoft Picture Manager“ 

In diesem Menü kann man eine schnelle Auto Korrektur machen zum aufhellen. Man kann die Bilder auch drehen, 

spiegeln, zuschneiden, den Kontrast ändern (hier muss man etwas probieren) 

Wichtig ist noch, dass zum 

Scannen und zum Aufrufen 

solcher Menüs immer eine 

Software notwendig ist. Die 

gibt es meistens beim Kauf 

des Druckers als CD 

(veraltet) dazu oder als 

Code für die online 

Registrierung des Gerätes, 

keine Scheu davor aber 

diese Druckereinrichtung 

müsst ihr zunächst 

machen, bevor ihr scannen 

könnt! 

 

Jede Scanner Software 

und jedes Gerät sind 

natürlich verschieden – 

allerdings sind hier die 

Dinge selbsterklärend! 

Zuerst wird immer auf 

„Scannen“ oder „Start“ 

geklickt, dann das Format 

irgendwo ausgewählt (als 

was es gescannt werden 

soll) und dann gescannt 

und gespeichert  
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2.4. Einscannen als fertiges PDF Dokument 

Version A: siehe 1.3. am Drucker in der Schule 

Version B: mit eigenem Scanner 

siehe 1.2. Scanner Software öffnen  „Scannen“ anwählen 

im Scannermenü (oben rechts) „Dokument“ auswählen  auf „ok“ oder „start“ oder „scannen“ klicken 

… scannt … 

Foto wird in der Scannervorschau angezeigt  „Speichern“  Ort auswählen, wohin es gespeichert werden soll 

SCHILF-Tipp: man kann meist auch mehrere Blätter als Dok. einscannen  je nach Software auf „Seiten Hinzufügen“ 

 

2.5. Einscannen mit Texterkennung 

Diese Funktion ist eher selten bei Druckern und Scannern –nur bei höherpreisigen Exemplaren zu finden. Achtung: 

Wenn man dies überhaupt nutzen möchte, ist zu beachten, dass meist die Formatierung nicht übernommen wird. Es 

wird also nur der Text erkannt, aber keine Überschriften, Absätze, Tabellen, Bilder etc… eher für Fortgeschrittene. 
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2.6. offene Fragen  

Bitte stellt zu den einzelnen Unterpunkten verständnisbezogene oder weiterführende Fragen 

Welche bestimmten (Teil)Aspekte sollen noch einmal frontal / persönlich demonstriert werden? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Digitale Strukturierung 

3.1. Ordnerstruktur 

Hauptordner für Schule anlegen mit Groß- und Kleinschreibung je nach Relevanz oder Ordnungszahlen 

Grundlage für digitale Strukturierung auch später auf LernSax ist, dass es zunächst auf eurem PC geordnet ist. 

      

   

 

3.2. (Um)Benennen von Dateien und Sortieren 

 

Datei entweder 2x nacheinander links anklicken (2 Sekunden 

dazwischen lassen)  Feld zum Umbenennen öffnet sich 

oder Datei Rechtsklick  „Umbenennen“ auswählen 

 

SCHILF-Tipp: für z.B. lernsax immer zu Beginn gleich benennen 

+ Datum oder Woche 
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3.3. Ein Kapitel Urheberrecht 

 

Achtung: Urteil Bundesgerichtshof: „Unkenntnis von beruflichen Rechtsvorschriften stellt Verschulden dar.“ 

Problem im Unterricht: Unterricht ist nicht öffentlich - aber auch nicht privat  Somit erhebt Unterricht Anspruch auf 

das Einhalten des Urheberrechtes / andererseits ist Unterricht und Bildung ein "Bedürfnis der Allgemeinheit" und kann 

daher das Urheberrecht einschränken  deshalb schwierig Urheberrecht im Unterricht, da es von beiden Seiten 

eingeschränkt wird! 

Einschränkungen des Urheberrechtes für den Unterricht 

a) Bild und Tonträger 

 von Schule komplett oder lizenziert gekauft möglich, da Unterricht nicht öffentlich ist 

- d.h. Filme Bsp. Geschichtsunterricht über die Schule gekauft sein dann im Unterricht verfügbar, aber 

nicht wenn Lehrer privat DVD Stalingrad kauft und im Unterricht zeigen möchte = verboten 

- man ist also auf der sicheren Seite, wenn man über den Lehrmittelhaushalt einer Schule solche 

Materialien einkauft und dann auch bedenkenfrei verwenden kann 

 Wiedergabe vervielfältigter Bild- und Tonträger (Kopien) ist verboten 

 jedoch folgende Ausnahmen: 

- Schulfunksendungen 

- Reden bei öffentlichen Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen, kirchlichen Organen (z.B. 

parlamentarische Rede eines Politikers) 

- zum Mitschnitt freigegebene Sendungen 

- aktuelle Nachrichtensendungen (1 Tag vorher und aktueller Tag) 

- kleine Teile eines Werkes 

 

b) Druckwerke 

zulässig sind:  1) öffentliche Reden aus Zeitungen und Zeitschriften 

   2) Werk (z.B. Schulbuch) 10% des Gesamten, jedoch max. 20 Seiten 

   3) ganze Werke in geringem Umfang d.h. sonstige Druckwerke bis max. 25   

 Seiten (alle Bilder, Abbildungen...) aber keine Schulbücher /     

 Unterrichtsmaterialien / Bücher und Arbeitshefte 

 immer Quelle angeben 

 gilt für Printmedien und Digitalmedien 

 

c) öffentliche Wiedergabe 

 öffentliche Aufführungen z.B. Konzerte, Theater, Musical, Filme sind nur unter folgenden Bedingungen 

genehmigungs- und vergütungsfrei möglich: 

 kein Erwerbszwecks (kein Eintritt sondern Spenden) 

 keine Vergütung der Künstler 

 keine Bühnenmäßige Aufführung von kompletten Stücken 

 nach erzieherischem Zweck nur bestimmte Personenkreise zugelassen 

 

 wenn das nicht eingehalten werden kann / bzw. öffentlich geplant ist - dann genehmigungs- und 

vergütungspflichtig (z.B. Musical Gymnasium Markneukirchen) 

 Schulfunk in den Pausen ist genehmigungs- und vergütungspflichtig, da öffentlich 
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4. Austausch zwischen Lehrer und Schüler 

4.1. E-Mail Verteiler 

SCHILF-Tipp: Sollte wieder der Fall der Schulschließungen und des digitalen Unterrichtes eintreten, empfiehlt es sich, 

zunächst (unabhängig von allen anderen Dingen) eine dienstliche E-Mail Adresse anzulegen. Dazu geht ihr auf die 

Homepage eines E-Mail Dienstes eures Vertrauens z.B. Web.de oder GMX.de 

Web.de:   

Es bietet sich an z.B. markneukirchen-luderer@web.de zu generieren. Diese E-Mail könnt ihr den Schülern geben, auf 

dem Elternabend durchstellen oder auf lernsax hochladen, wenn z.B. der E-Mail Dienst wieder nicht funktioniert. 

 

E-Mail Verteiler Web.de erstellen 

 

Die Adressen müssen dazu alle bereits im Adressbuch gespeichert sein. Dazu lasst ihr euch entweder von jedem, der 

in den Verteiler soll eine mail schreiben und speichert die Adresse je ab, oder ihr tippt sie alle selbst ab unter 

Adressbuch  „Neuer Kontakt“  generell ist dieses Verfahren des digitalen Austausches sehr aufwendig! 

 

E-Mail Verteiler GMX.de erstellen 

 

mailto:markneukirchen-luderer@web.de
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4.2. LernSax 

a) (Unter)ordner anlegen 

auf gewünschte Klasse gehen  weiter unten „Dateien“ 

 

 

 

Name des gewünschten Ordners eintragen und auf „Ordner 

erstellen“ klicken 
 

Dieser Vorgang ist beliebig oft zu wiederholen und kann euch 

somit viele verschiedene Unterordner generieren lassen, damit es 

innerhalb eures Faches nicht unübersichtlich wird 
 

SCHILF-Tipp: Wochenordner anlegen  das strukturiert euren 

Unterrichtsstoff und schafft einen guten Überblick für euch, die 

Eltern und Schüler  siehe 3.2. Umbenennen: dann die fertigen 

Dokumente (am besten immer PDF siehe 2.1.) entsprechend ihrer 

Benennung und Wochenzuteilung hochladen. 

Legt euch als Klassenlehrer einen Klassenleiter Ordner an oder 

„Organisation“ wo ihr Infos und Elternbriefe z.B. ablegen könnt. 
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b) Datei hochladen 

   

 

c) Mitteilung für eine Klasse 

   

 

d) einen bestimmten Schüler finden z.B. Melanie Schüller (ehem. 11, jetzt 12) 

Klasse 11 auswählen  auf die Anzahl der Mitglieder online klicken  „Suchen“ klicken  

 

 

 

SCHILF-Tipp: 

Wenn ihr dieses 

Häkchen setzt, 

wird euch über 

die Systembe-

nachrichtigungen 

angezeigt, 

welcher Schüler 

die Datei herunter 

geladen hat 

 Namen oder Teil 

des Namens 

eingeben(„Melanie“) 

 „Suchen“ 

 wird angezeigt 

 egal ob online 

oder nicht nun unten 

links auf die 

Sprechblase gehen 

und eine 

Quickmessage 

schreiben / oder bei 

den 4 Kästchen 

umstellen auf e-mail 

und e-mail 

schreiben 

(so kann man auch 

einen bestimmten 

Lehrer anschreiben) 
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e) Die Möglichkeiten mit LernSax sind groß! Welche LernSax Funktionen wollt ihr noch gezeigt bekommen bzw. wo 

gibt es noch Fragen? Bitte stellen und gegebenenfalls gleich Notizen machen: 

? z.B. Klassenchat 

? E-Mail schreiben 

? Leherboard 

? Aufgabentool 

? … 

 

 

 

 

 EXTRA DOKUMENT ZUM ERSTELLEN EINER EIGENEN KLASSE FOLGT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden möchte ich noch 2 Möglichkeiten vorstellen, Dateien auszutauschen, sollte LernSax einmal ausfallen. 

Der Nachteil – und deshalb der Grund weshalb wir diese Systeme nicht bei Corona genutzt haben – ist, dass es nur 

eine begrenzte Menge an Speicherplatz gibt, man nicht so viele Klassen und Schülerzugänge selbst verwalten kann 

und es keine Kommunikationsmöglichkeit gibt, wie eben auf LernSax. Trotzdem hier eine Anleitung / Vorstellung. 

 

4.3. Dropbox 

Auf Homepage: https://www.dropbox.com/ gehen: 

 

 

https://www.dropbox.com/
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Danach werden links an die Schüler verschickt, denen die Schüler dann folgen müssen  Dort kann man ähnlich wie 

bei LernSax Ordner erstellen und Dateien hochladen, die die Schüler dann downloaden können  Schüler können 

auch Dokumente, wie z.B. Lösungen hochladen, aber Achtung: Problem Kopieren etc. verweisen (besser: Lösungen 

dann einzeln per e-mail senden lassen = auch besser wegen dem Datenschutz) 

 

Bsp.:  https://www.dropbox.com/s/axyl3hahm7ut7mt/Nachrichtenmeldung.mp4?dl=0 

 

 

4.4. Google One Drive 

Achtung: Lizenzbestimmungen und Kosten 

 

 

 

4.5. Offene Fragen Gesamt - Anmerkungen 

Bitte stellt zu den einzelnen Unterpunkten verständnisbezogene oder weiterführende Fragen 

Welche bestimmten (Teil)Aspekte sollen noch einmal frontal / persönlich demonstriert werden? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://www.dropbox.com/s/axyl3hahm7ut7mt/Nachrichtenmeldung.mp4?dl=0

