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Konzept Digitale Klasse

Die im SJ 2014/2015 eingeführte digitale Klasse erweitert das Angebot des Realgymnasiums Albert 
Einstein und der Technologischen Fachoberschule Oskar von Miller im Bereich der IT-
Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen.

Sie fügt sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, die in den letzten Jahrzehnten in diesem Bereich 
getroffen wurden und die hier kurz in Erinnerung gerufen werden:

1. Alphabetisierung im IT-Bereich: Zehn-Finger-System, Vorbereitung auf die ECDL 
Zertifizierung, Einführung in verschiedene Software in den Bereichen: Textverarbeitung, 
Tabellen, Datenbanken, Präsentation, Mathematik, Modellierung, CADesign, Web-Design;

2. Erstellung der Webauftritte des RG und der TFO;
3. Einführung der Lernplattform Moodle;
4. Entwicklung und Einführung des elektronischen Registers.

Die digitale Klasse ersetzt weder die oben angeführten Maßnahmen noch die üblichen Unterrichts- 
und Arbeitsformen. Sie bietet vielmehr die Möglichkeit, sie zu erweitern und besser einzusetzen. 
Sie stellt zudem eine Chance dar, das im Schulprogramm festgelegte grundsätzliche Profil des 
Bildungsangebots besser zu verwirklichen.

Unser Unterricht dient der Vermittlung von Grundlagenkenntnissen und Arbeitsmethoden, 
wobei der aktuelle Stand der Fachwissenschaften und der Technik berücksichtigt wird. 
Angestrebt wird eine Vielseitigkeit der Angebote und Bildungsinhalte. Dabei versuchen wir 
die Fächergrenzen zu überwinden und den Schüler/-innen den Weg zu vernetztem Denken 
zu erleichtern. Durch soziale Formen des Lernens bieten wir den Schüler/-innen 
Gelegenheit, Teamfähigkeit zu entwickeln und Verantwortung für ein gemeinsames Ziel zu 
übernehmen. Theorie und Praxis, Abstraktion und Anschauung, Belehrung und forschendes 
sowie praktisches Lernen sind in ihrer Wechselwirkung gleichrangige Ausgangspunkte. Im 
Sinne einer schülerzentrierten Didaktik erproben wir neue Unterrichtsformen (z.B. 
Projektunterricht, Methodentraining) und im Besonderen den Umgang mit den Neuen 
Medien.

(Schulprogramm 2014-15, 2. Teil, S. 53)
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Die Arbeit in der digitalen Klasse unterscheidet sich von der Arbeit in den übrigen Klassen dadurch, 
dass den Lernenden jederzeit Computer mit Internetzugang zur Verfügung stehen. Somit werden bei 
wachsender Schülerzahl die Computerräume entlastet.

Technische Voraussetzungen für die digitale Klasse sind:
1. BYOD: Jeder Schüler/jede Schülerin verfügt über einen tragbaren Computer;
2. WLAN: In allen Räumen steht ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung;
3. Spinde: Alle Schüler/-innen haben die Möglichkeit einer sicheren Aufbewahrung ihres 

Gerätes.

Obwohl Laptops, Tablets u. a. genutzt werden können, besitzt das empfohlene Gerät folgende 
Merkmale:

1. Bildschirmgröße ca. 11 Zoll, damit auf der Bank noch Platz für Heft, Buch u.a. übrig bleibt;
2. Akkuautonomie von 10 - 12 Stunden, damit auch an einem 10 Stundentag bis zuletzt 

gearbeitet werden kann und keine lästigen Kabel benötigt werden;
3. SSD Speicher, damit eine lange Laufzeit gewährleistet wird und keine Geräusche und keine 

Wärme entstehen.

Internetzugang
Ohne Internet wäre der Mehrwert einer digitalen Klasse begrenzt. Das Internet fördert besonders 
das kooperative Lernen und das Recherchieren. Die digitale Klasse hat Zugang zum Internet und 
muss nicht frei geschaltet werden. Der Systemadministrator erstellt eine Blacklist/Whitelist.
Die Verfügbarkeit eines Computers und des freien Internetzugangs setzen eine Vereinbarung über 
deren Nutzung voraus. Eine Benutzerordnung wird erarbeitet und von den Lernenden bzw. ihren 
Erziehungsberechtigten angenommen.

Gemeinsame Plattformen
Für kooperatives Lernen, Interaktion und Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden 
können u. a. folgende Plattformen genutzt werden:

1. Moodle
2. Google Drive
3. Google Classroom
4. Dropbox
5. spezifische Dienste.

Obwohl all diese Plattformen genutzt werden können, sollte der Klassenrat am Anfang des Jahres 
ein Konzept für die eigene Klasse erstellen, um die Überschaubarkeit zu gewährleisten. Die 
Leistungserhebungen und die Noten werden weiterhin im elektronischen Register festgehalten.

Didaktik in der digitalen Klasse
Jede Fachgruppe sollte fachspezifische didaktische Kriterien erstellen. Fächerübergreifende 
Möglichkeiten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.
Durch die Möglichkeit einer zeit- und ortsunabhängigen, schnellen Kommunikation sollten 
besonders die Formen des kooperativen Lernens erkundet und definiert werden. Auch sollte der 
Begriff “Recherchieren” im Web bestimmt und geübt werden. Verantwortungsvoller und korrekter 
Umgang mit den Quellen gehört auch dazu. Folgende Themen sollten dabei angesprochen werden: 
Urheberrecht, korrektes wissenschaftliches Arbeiten, Plagiat u.a.
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Benutzerordnung für die digitale Klasse

1. Die Schüler und Schülerinnen der digitalen Klassen bringen ihr eigenes Gerät mit (Prinzip 
BYOD - bring your own device).

2. Das mitgebrachte Gerät entspricht den technischen Anforderungen, die bei Projektbeginn 
(Frühjar 2015) erläutert wurden und am Anfang eines jeden Schuljahres aktualisiert werden.

3. Das mitgebrachte Gerät muss jeden Tag vor Schulbeginn aufgeladen werden.

4. Das Gerät muss vom Schüler/von der Schülerin mit der vereinbarten Software ausgestattet sein. 
Er/Sie ist auch für die Aktualisierung des Betriebssystems und der benutzten Software 
verantwortlich. Er/Sie ist für die sichere Speicherung von persönlichen Daten und Dokumenten 
verantwortlich. Dazu können Speichermedien (internes/externes Speichermedium) oder Cloud 
Systeme genutzt werden. Die Schule ist für den Verlust von Daten oder Dokumenten des 
Schülers/der Schülerin nicht verantwortlich.

5. Der Eigentümer des Gerätes ist für das Gerät verantwortlich und bewahrt es an einem sicheren 
Ort auf. Dafür stehen u. a. die Spinde zur Verfügung. Die Schule ist nicht verantwortlich im 
Falle von Diebstahl, Beschädigung oder Missbrauch des Gerätes.

6. Die Lehrperson entscheidet über die Nutzung des Gerätes im Unterricht. Die Anweisung 
diesbezüglich werden von den Schülern/Schülerinnen befolgt. Zur Kontrolle darf eine 
Lehrperson die Schüler/Schülerinnen auffordern, ihre offenen und verborgenen Fenster sowie 
laufende Programme zu zeigen.

7. Die Internetanbindung erfolgt über das schuleigene Wlan-Netz. Sollte eine Anbindung über 
andere technische Netze (z.B. G3, G4 oder Ähnliches) erfolgen, obliegt die Verantwortung 
alleine dem Nutzer bzw. dessen Erziehungsberechtigten.

8. Die Schüler/-innen dürfen die Geräte im Unterricht nur zu didaktischen Zwecken benutzen. Im 
Zweifelsfall muss der Schüler/die Schülerin die Lehrperson um Erlaubnis fragen.

9. Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts und des Urheberrechts sind 
jederzeit zu beachten. Es ist nicht gestattet, gewaltverherrlichende, rassistische und politisch 
extreme sowie diskriminierende und/oder menschenverachtende Inhalte aufzurufen oder zu 
versenden.

10. Die Schule speichert und kontrolliert den Datenverkehr (u. a. auch die Internetnutzung) der 
Nutzer.

11. Die Schule macht von ihren Einsichtsrechten in Fällen des Verdachts von Missbrauch durch 
verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch.

12. Das Ausprobieren, das Ausforschen und die Benutzung fremder Zugriffsberechtigungen und 
sonstiger Authentifizierungsmittel sind wie der Zugriff auf fremde, persönliche Verzeichnisse 
und Dateien des Eigentümers unzulässig.

13. Ohne ausdrückliche Genehmigung der Betroffenen (bzw. der Erziehungsberechtigten im Falle 
Minderjähriger) und der jeweiligen Lehrperson dürfen keine Aufnahmen (Foto, Video, Ton) in 
der Schule gemacht werden. Dasselbe gilt für das Hochladen solcher Bild- und Tondateien in 
das Internet (besonders, aber nicht nur, in soziale Netze wie Facebook, Youtube, Instagram, 
Whatsapp u.a.m.).

14. Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Zugang abrufbaren Angebote Dritter im 
Internet verantwortlich.
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15. Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Erlaubnis 
kostenpflichtige Dienste im Internet genutzt werden.

16. Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind Urheber- oder Nutzungsrechte zu 
beachten. So dürfen zum Beispiel digitalisierte Texte, Bilder und andere Materialien nur mit 
Erlaubnis der Urheber auf eigenen Internetseiten verwendet werden. Grundsätzlich ist der 
Urheber zu nennen.

17. Bei der Ausführung von Arbeitsaufträgen (Hausaufgaben, Schularbeiten, Recherchen usw.) 
verpflichten sich Schüler und Schülerinnen zu einer korrekten Vorgangsweise, insbesondere in 
Bezug auf korrektes wissenschaftliches Arbeiten und Unterlassung von Plagiaten (Vollplagiat, 
Teilplagiat, Übersetzungsplagiat u. Ä.).

18. Weiters sind die allgemeinen Bestimmungen der Hausordnung und des Gesetzes zu beachten.

19. Verstoße gegen diese Benutzerordnung werden laut Schulprogramm mit den entsprechenden 
Disziplinarmaßnahmen geahndet. Bei Missbrauch kann einem Nutzer der Zugang zum 
Schulnetz verwehrt werden.

20. Die Zulassung zur digitalen Klasse und zum schulischen Wlan-Netz erfolgt nach Einischtnahme 
in diese Benutzerordnung und nach Annahme aller Bedingungen durch den Nutzer bzw. dessen 
Erziehungsberechtigten.
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Didaktische Möglichkeiten im Sprachunterricht

Folgende Überlegungen wurden in der Fachgruppe Italienisch ausgearbeitet. Sie können auf andere 
Fächer übertragen werden.

Nell’apprendimento delle lingue la classe digitale si contraddistingue per l’ampliamento di alcune 
possibilità che comunque già appartengono alla didattica delle lingue.

Considerazioni generali

La classe digitale dovrebbe permettere una migliore individualizzazione dell’apprendimento e 
favorire le attività di cooperazione tra gli alunni.
Più tempo per l’attività degli studenti, meno lezione frontale.

Dalle prime esperienze si nota che vi è il pericolo (reale) di un autismo generalizzato. La modalità 
di utilizzo dei computer va definita chiaramente.

Modalità

Può essere utile adottare le tecniche della flipped class. Il rovesciamento del modello classico 
spiegazione a scuola - esercitazione a casa dovrebbe permettere una maggiore responsabilizzazione 
dello studente e di conseguenza anche una sua maggiore autonomia e centralità. Si assegna per casa 
un argomento da comprendere e studiare (l’argomento deve essere chiaramente delimitato e 
strutturato) e lo si esercita a scuola con la consulenza dell’insegnante e dei compagni). Per 
approfondire:
https://it.wikipedia.org/wiki/Insegnamento_capovolto
http://www.repubblica.it/scuola/2015/02/14/news/flipped_classroom_scuola-107238673/
http://flipnet.it/

Alcune considerazioni sui materiali e sulle attività che utilizziamo al Realgymnasium

Racconti biennio

È più facile attualizzare la raccolta di racconti ed adattarla alle esigenze della classe o anche di 
singoli alunni.
Alcune attività possono essere estese e intensificate grazie alla disponibilità di un computer e di 
internet: ricerca lessicale, ricerche sui contenuti, contenuti audiovisivi.

Testi

Migliore accessibilità di testi diversi.
Non solo testi scritti, ma anche audio e audiovisivi.

Ascolto
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La classe digitale permette un lavoro molto più individualizzato nell’ascolto. A tal fine è essenziale 
che gli studenti siano dotati di cuffie/cuffiette. 
È auspicabile in molti casi l’integrazione tra testi scritti e testi audio e audiovisivi.
Le prove di ascolto naturalmente andranno fatte come finora con un ascolto collettivo.

Dialogo/Monologo/Dibattito

Il materiale di partenza non sarà solo scritto. I ruoli assegnati possono essere esercitati ascoltando 
monologhi/dialoghi/dibattiti reali reperibili in internet.

Presentazioni e ricerche

In questo campo la classe digitale offre grandi vantaggi per la disponibilità costante dello scibile in 
Internet. Si tratta di indirizzare gli studenti ad un uso corretto, consapevole e critico delle 
informazioni.

Innanzitutto lo strumento vocabolario. Incoraggiare gli studenti a farne un uso costante. Indicare le 
modalità più utili (anche individualmente differenziate) per fissare il lessico. Trovare le modalità 
per collocare il lessico nel contesto comunicativo.
Ricerche. Con la classe digitale è possibile svolgere ricerche anche molto brevi con elaborazione 
orale o scritta dei risultati anche in una sola ora di lezione. Si adatta molto bene anche alla ricerca in 
coppia (sempre con elaborazione/presentazione dei risultati). Per ricerche più ampie sia Moodle che 
Google Docs si prestano alla cooperazione. Per esempio su un argomento sarà possibile produrre un 
wiki, un “libro”, una presentazione.
Presentazioni. Vale quanto detto per le ricerche. Sia per le ricerche che per le presentazioni sono 
importanti due aspetti che vanno tematizzati: valutazione critica e uso corretto delle fonti (plagio).

Organizzazione del “corso” o “classe”
A seconda della soluzione scelta il “corso” o la “classe” risulta organizzata diversamente. Dalle 
prime esperienze si può rilevare che è necessario fare una scelta chiara e condivisa fin dall’inizio. 
L’insegnante deve strutturare il “corso” o la “classe” in modo comprensibile per tutti e tale struttura 
va portata avanti con coerenza nel corso dell’anno.

Moodle
Struttura lineare per temi.
Riprende l’idea di un corso che si struttura per argomenti progressivamente collegati.

Offre il vantaggio di un gran numero di strumenti didattici; per es. molte tipologie di quiz e 
consegne, modulo feedback, modulo ipertesto. Svantaggio: non è gradito agli alunni.

Google Drive o Dropbox e simili
Una “teca” cloud based in cui alcune parti sono condivise altre private.

Offre il vantaggio di una facile accessibilità da ogni postazione di lavoro e apparecchio (PC a scuola 
o a casa, laptop, tablet, smartphone). Gli alunni hanno dimestichezza con questa tecnologia. 
Svantaggio: come in ogni “teca” il caos rischia di essere grande, soprattutto per la parte condivisa.
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Google Docs
È un insieme di strumenti online per scrittura testi, tabelle di calcolo e presentazioni. Possono essere 
utilizzati in collegamento con Google Drive in cui sono completamente integrati, ma anche con 
Dropbox. Riprende le caratteristiche dei programmi Microsoft Office.

Offre il vantaggio di poter redigere i documenti in modo cooperativo remoto. Per esempio già 
nell’a.sc. passato alcuni studenti hanno redatto/composto delle presentazioni lavorando in 
contemporanea ognuno da casa propria. Offre inoltre il vantaggio della dimestichezza con il 
funzionamento dei programmi in quanto simili a MS Office.
Svantaggio: Google tende ad essere totalizzante e ad imporre i propri programmi cloud based per 
tutto: ricerca, redazione, calendario, mail, maps, gallerie foto ecc.

Google Classroom
La scuola ha ottenuto gratis un account Google Classroom con uno spazio cloud based di 15 GB. 
L’iscrizione avviene per gruppi (classi) con un indirizzo mail @rgtfo-me.it ed una password o per 
invito.
La strutturazione è di tipo cronologico. Si possono assegnare compiti con una data di consegna. Si 
può fornire un feedback (anche il compito scritto corretto con, forse, visualizzazione delle 
correzioni) ed un voto. È strettamente integrato con Google Docs, Google Drive e gli altri 
programmi Google.

Offre il vantaggio di un flusso assegnazione del compito-consegna-feedback-valutazione 
abbastanza semplice ed immediato.
Svantaggio: oltre alla forte dipendenza dal mondo totalizzante di Google c’è da notare la carenza di 
strumenti didattici (per esempio in confronto a Moodle).

Gruppo segreto in Facebook
Pare che tutte le classi ne abbiano uno. Anche se resta ignoto all’insegnante (e proprio in ciò sta la 
sua ragione di essere), non si dovrebbe sottovalutarne il ruolo poiché la classe lo utilizza per 
organizzare, scambiare informazioni, passarsi i compiti ecc. 
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