next:classroom - das Cross Media Arrangement
Mit next:classroom stellen wir Ihnen eine bislang einzigartige, speziell für Mobilgeräte entwickelte Lernplattform für
Schulen vor. Sie steht als App in den jeweiligen Stores zur Verfügung und ist auch für Desktop-Rechner in vollem
Umfang über einen Browser nutzbar.
Neben den üblichen Funktionen eines LMS (Learning Management System) wie der Bereitstellung von Materialien
in unterschiedlichen Formaten, verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten und interaktiven Bereichen, verwendet die ncr-App Techniken, die ausschließlich für Mobilgeräte nutzbar sind. Über eine Hochfrequenzschnittstelle
und ein optisches Erkennungsverfahren kommunizieren SchülerInnen über ihr Smartphone mit 3D-Plastiken, Lernwänden oder großflächigen Prints, die individuell und themenübergreifend für Ihre Schule gestaltet werden. Es können aber auch schuleigene Schautafeln eingesetzt werden. Bewegungssensoren ermöglichen Aufgabenstellungen,
die die Ortung der SchülerInnen benötigen und deren Bewegung korrekt analysieren.
Die SchülerInnen bewegen ihr Smartphone über die Lernwand und erhalten Texte, Bilder, Videos, Aufgaben oder
Lernspiele auf ihr Mobilgerät gespielt, die sie bearbeiten und im System abspeichern können. Direktes Feedback
führt die SchülerInnen durch die individuellen Lernlandschaften der Schule.
Bestehende Ausstattungen der Schulen werden genutzt und in die digitale Ausbildungsplanung integriert.
next:classroom begeistert die SchülerInnen, weil mediale Techniken des Alltags für die Ausbildung genutzt werden.
Freizeitkompetenzen, nicht nur im digitalen Bereich, können über die ncr-App in die schulische Ausbildung aller
Niveaus integriert werden. Die SchülerInnen werden in ihren persönlichen Kompetenzen gestärkt und unterstützt,
ihre Ziele zu erreichen. LehrerInnen nutzen optimal neue Kommunikationswege und begegnen den SchülerInnen
auf Augenhöhe.
Ein individuelles Bildungsportfolio, das in Teilen automatisiert, in Teilen durch die Beiträge der SchülerInnen aktiv
zusammengestellt wird, fordert von den SchülerInnen eine kritische Reflexion ihrer Lernfortschritte und ist eine
ideale Grundlage für Evaluationsgespräche. Während der Arbeitsphasen sind die SchülerInnen nicht zwingend
im Klassenverbund. Den LehrerInnen stehen Übersichtscharts zur Verfügung, die den aktuellen Arbeitsstand der
einzelnen SchülerInnen in der Gruppe darstellen. So gelingt es den LehrerInnen, die Gruppe im Blick zu haben und
Leistungsausreißer rechtzeitig zu erkennen und zu unterstützen. Der Gamificationbereich spornt die SchülerInnen
an und fördert zudem die Identifikation mit der Schule.
Kurz: Der Unterricht erhält ein neues Image durch eine attraktive Kombination aus konventionellen Lehrmethoden und crossmedialem Wissenstransfer!
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Kompetenzorientiertes Lernen
Individualisiertes Lernen
Selbstverantwortetes Lernen
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Verortung von Wissen
Digitales Lernen in haptisch-virtuellen Lernarrangements
Mehrsprachigkeit
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