
Sicht der Lernenden
Die App smartPAPER etabliert im
Unterricht individualisierte Lernpro
zesse und liefert zahlreiche praxis
nahe Lernsituationen für heute und
morgen.

smartPAPER ist für die Lernenden ein
smartes und digitales Arbeitsblatt.  Es
bündelt alle relevanten Medien  für
eine Aufgabe und kann mit einem

integrierten Ticketsystem Probleme

<!-- Hinweis -->
Für den Prototypen von smartPAPER
sind wir bei dem Lehrerpreis
ausgezeichnet worden. Wir zeigen
hier unsere Vision der Version 2 und
haben etliche Veränderungen und
Neuerungen eingebaut.

Wir nutzen smartPAPER an unserer
Schule. Der Prototyp, Lernsituationen
und weitere Informationen sind

Wir
setzen den Prototypen seit An fang
2019 in der Arnold-Bode-Schule  ein
und entwickeln seitdem ständig.

erfassen. Wir haben smartPAPER
für unsere Anforderungen an der
X-Schule entwickelt und  passen es
fortlaufend an.

Der Einstieg in die Lernsituation er
folgt über eine Selbsteinschätzung.

Passend zu der Selbsteinschät zung wird die
Aufgabe responsiv  von smartPAPER
angepasst und  stimmiges Material

ausgespielt. Die
Arbeit der Lernenden wird vielseitig
reflektiert, Checklisten und Parame
ter der Umsetzung dokumentieren
den Verlauf und Ergebnis.

Problemstellungen werden in  Tickets
erfasst. Die Tickets können  durch die
Lehrkraft in der Cloud für  die anderen
Lernenden zur Verfü gung gestellt
werden. Die Metada ten sind semantisch



ausgezeichnet. Es werden keine personenbe
zogenen Daten der Lernenden
gespeichert. Die Lernenden nut
zen smartPAPER ohne Anmeldung
und exportieren ihre Daten in eine
persönliche Textdatei. Verläufe der
eigenen Bearbeitung und Statistik
bereichern die Nachbesprechung im
Team oder mit der Lehrkraft.
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Sicht der Lehrkräfte
smartPAPER ist ein intelligentes Arbeits
blatt. Es können komfortabel responsive
Settings für komplexe Lernsituationen
geschaffen werden. Neben dem Aspekt
der Individualisierung haben wir für
Lehrkräfte mit smartPAPER ein enormes
Potential für nachhaltiges Arbeiten,

Austausch und Transfer. Durch seinen
modularen Aufbau bietet  smartPAPER
eine ökonomische Unter
richtsvorbereitung und unterstützt die
Lehrkraft bei der Betreuung der Lernen
den durch verschiedene Feedbacktools,
Tickets, grafische Auswertung, Meilen
steine.

Lernsituationen setzen sich aus
mehreren Segmenten zusammen. Ein
Segment enthält die berufliche Handlungen. Material wird

verknüpft und
die Zuordnung der Kompetenzstufen
erfolgt mittels Dialog.



Es gibt einen Generator und Export,
um die komponierte Lernsituation in
einen tabellarischen Unterrichtsent
wurf dynamisch zu erzeugen und zu
exportieren.

Die Kompetenzraster werden mit
einem Generator auf Basis der
Didaktik technischer Berufe erzeugt.
In einem ersten Schritt werden die

kongnitiven Parameter Sachwissen,
Reflexionswissen und Prozess
wissen definiert sowie in Clustern
zusammengefasst. Der Text der
Kompetenzraster wird automatisiert

generiert.

Das Narrativ der Lernsituation wird
angepasst. Die Lernproduktbe
schreibungen sind responsiv und
passen sich entsprechend an. Typi
sche Fragen der Lernenden in Form
der Tickets werden relativ auf der
Zeitachse gespeichert, es etwa kön
nen typische Fragen, die bei einem
Meilenstein entstehen dargestellt

werden.


