Anleitung LearningView für Lehrpersonen
LearningView ist eine kostenlose Lernplattorm der PHSZ.
Die Anleitung wurde von den KPICTS des Erziehungsdepartements Schaffhausen als kleine Hilfe in der
Corona-Krise erstellt. Bitte teilen. Bei Fragen: kpicts@ktsh.ch

Erste Schritte
Über die Website www.learningview.org kommst du auf LearningView.
Wenn du noch kein Benutzerkonto hast, gehe auf «Erste Schritte für Lehrpersonen» und registriere
dich für ein neues Benutzerkonto.

Anmelden mit deinen Benutzerdaten
Über die Website www.learningview.org kannst du dich mit deinem zuvor erstellten Benutzernamen
oder deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort einloggen.

Die Benutzeroberfläche von LearningView
Hier erstellst und verwaltest du
die Benutzerkonten deiner SuS
sowie deine Klassen.

Hier erstellst du dein Material
und verwaltest du deinen
Unterricht.

Hier hast du einen
Überblick über deine
erstellten Materialien.

Hier verwaltest du deine
Benutzerdaten und kannst
dich aus LearningView
ausloggen.

Schüler und Klassen erstellen

Im Bereich «Kurse verwalten» kannst du mit «+ Kurs erstellen» einen neuen Kurs bzw. eine neue
Klasse anlegen. Danach gibst du die Vornamen und Nachnamen deiner SuS ein und speicherst sie
jeweils mit einem Klick auf das Diskettensymbol.
Wenn du mehrere SuS gleichzeitig anlegen willst, geht das schneller, wenn du unten auf «Aus
Textleiste» klickst.

Login-Codes für die SuS erstellen
Damit sich die SuS schneller einloggen können, kannst du für sie Anmeldekarten mit Benutzername,
Passwort und einem QR-Code erstellen. Diese kannst du anschliessend ausdrucken.

Übungsmaterial erstellen
Im Unterrichtsbereich von LearningView legst du einen neuen Lernbereich an. Dies kann z.B. ein
Unterrichtsfach oder ein fächerübergreifendes Projekt (Projektwoche, Wochenplan, etc.) sein.

Innerhalb des Lernbereichs (Fach, Projekt) erstellst du eine neue Lerneinheit. Zum Beispiel eine
Unterrichtsreihe oder ein Überthema in einem Fachbereich oder die aktuelle Woche im Wochenplan.

Schlussendlich können einzelne (Unter-) Themen erstellt werden, welche aus verschiedenen
Aufgaben oder Lernschritten bestehen.

Aufgabentypen

Folgende Aufgabentypen stehen zur Verfügung:
-

-

-

Buch: Die Aufgabe bezieht sich auf ein Schulbuch, welches die SuS physisch besitzen. Es
können zusätzlich aber auch Seiten des Buches oder Zusatzangebote in verschiedenen
Dateiformaten angeboten werden.
Arbeitsheft: Die Aufgabe bezieht sich auf ein Arbeitsheft, welches die SuS physisch besitzen.
Es können zusätzlich aber auch Seiten des Buches oder Zusatzangebote in verschiedenen
Dateiformaten angeboten werden. Die SuS können die Aufgaben analog im Heft lösen oder
digitale Alternativen verwenden. Auch kann die analog gelöste Seite im Heft abfotografiert
und digital abgegeben werden.
Arbeitsblatt: Wie beim Arbeitsheft kann auch ein Arbeitsblatt analog oder digital angeboten
werden.
Digitaler Inhalt: Die Aufgabe liegt in Digitaler Form vor, z.B. als Audio-File oder Video.
Weblink: Die Aufgabe bezieht sich auf eine angegebene Website.
Diverses: Alles, was in keine Kategorie passt, z.B. Bastelauftrag, Bewegungspause, etc.
LearningApp: Direkte Verlinkung mit einer interaktiven Übung der Schweizer Plattform
«learningapp.org».
Selbsttest: Übungs-, bzw. Testaufgaben mit eindeutigen Lösungsmöglichkeiten.
Umfrage: Übungs-, bzw. Testaufgaben mit offenen Fragen.

Überblick über die Möglichkeiten von Aufgaben

Beispiel für verschiedene Aufgabentypen mit unterschiedlichen Sozialformen und Zusatzsymbolen
(Icons). Es können 5 verschiedene Niveaus festgelegt werden, welche durch kleine Quadrate
visualisiert werden.

Beispiel für eine Selbsttest-Aufgabe

Einfachauswahl
Mehrfachauswa
hlhl

Weitere Möglichkeiten von LearningView

-

Übersicht über gelöste und abgegebene Aufgaben
Selbsteinschätzung der SuS
Bewertung durch die LP
Korrekturen und Feedbacks der LP an die SuS
Fragen, Notizen, Kommentare, Antworten der SuS an die LP
Führen eines Lernjournals
Gegenseitige Korrekturen der SuS möglich

Simple und schnelle Werkzeuge für den Unterricht:

