
GEBRAUCHSINFORMATIONEN: INFORMATIONEN FÜR ANWENDER_INNEN 

Skype™  in  the classroom 
steigende Weltoffenheit 
neue Erfahrungen 
Kontakt zu anderen Kulturen 
Vermeidung von Vorurteilen 
 
Skype™   in   the  classroom  kann im Folgenden als Medikament beschrieben werden, 
da es durch die besondere Zusammensetzung seiner Wirkstoffe bei regelmäßiger 
Anwendung eine erhebliche Wirkung erzielen kann, genauso wie es eine Arznei tut. 
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige 
Informationen für Sie. 
Diese Unterrichtsmethode ist auch ohne Verschreibung des Kultesministeriums 
erhältlich.   Um   einen   bestmöglichen   Unterrichtserfolg   zu   erzielen,   muss   Skype™   in  
the classroom jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden. 
– Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie auf diese bei Anwendung 
nochmals zurückgreifen. 
– Informieren Sie sich auf der Homepage des Anbieters, wenn Sie weitere Informationen 
oder einen Rat benötigen. 
 
 
Diese Packungsbeilage beinhaltet: 
1.  Was  ist  Skype™  in  the  classroom und wofür wird es angewendet? 
2.  Was  müssen  Sie  vor  der  Anwendung  von  Skype™  in  the  classroom  beachten? 
3.  Wie  ist  Skype™  in  the  classroom  anzuwenden? 
4. Was müssen Sie beachten, um Risiken und Nebenwirkungen zu vermeiden? 
5. Welche Wirkungen können durch die   regelmäßige   Anwendung   von   Skype™   in   the  
classroom erzielt werden? 
 
 
 
1.  WAS  IST  SKYPE™  IN  THE  CLASSROOM  UND  WOFÜR  WIRD  ES  ANGEWENDET? 
Skype™   in   the   classroom   ist   ein   freier   und   einfacher   Weg   für   Lehrer_innen   ihr  
Klassenzimmer zu öffnen. Die kostenlos   zu   erwerbende   Software   Skype™   wird   als  
Kommunikationsmedium genutzt, um  

 neue Menschen kennenzulernen 
 Expert_innen zu treffen 
 Ideen zu teilen  
 und außergewöhnliche Lernerfahrungen mit Lehrer_innen aus der ganzen Welt zu 

kreieren. 
Es kann von Skype- zu Skypekonto telefoniert als auch Videoanrufe initiiert werden, sodass 
die Nutzer sich in Echtzeit sehen können.  
Skype™   in   the   classroom   ermöglicht   es   Kindern   und   Jugendlichen   auf   der   ganzen  Welt  
Landesgrenzen, Meere, Länder und Flüsse zu durchqueren und dabei ganz nebenbei ihren 
Horizont zu erweitern: Auf diese Weise ist es möglich, dass  ganze Klassen gemeinsam 
fremde Orte entdecken, die für die meisten Schüler_innen ansonsten unzugänglich wären. 
Skype™   in   the   classroom  ermöglicht   den  Blick in die Welt direkt aus dem Klassenzimmer 
und kann dabei ausnahmslos alle Schüler_innen einbinden und auf die Reise mitnehmen. 
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2.  WAS  MÜSSEN  SIE  VOR  DER  ANWENDUNG  VON  SKYPE™  IN  THE  CLASSROOM  
BEACHTEN? 

 Das Einverständnis der Erziehungsberechtigten aller Grundschüler_innen ist im 
Voraus einzuholen. 

 Ein Laptop mit Webcam und Mikrofon bildet die technische Grundlage und muss 
besorgt werden. 

 Lautsprecher sind von Vorteil. 
 Eine stabile Internetverbindung ist für eine störungsfreie Übertragung unabdingbar. 
 Neben dem kostenfreien Herunterladen des Programms Skype™  sollten Sie sich mit 

ihrem Skypedaten ganz einfach auf https://education.skype.com anmelden. 
 

 

3.  WIE  IST  SKYPE™  IN  THE  CLASSROOM  ANZUWENDEN? 
Eine regelmäßige Anwendung ist empfehlenswert, um die volle Wirkung von Skype™  in  the  
classroom zu garantieren. 
 

Anwendung  
(Anzahl der Sitzungen) 

Wirkung 

1 Interesse, neue Erfahrung, Unsicherheiten 
im Umgang mit dem Medikament bestehen 

noch 
2-3 erste Routine, größeres Interesse, 

Entdecken der Möglichkeiten mit Hilfe des 
Medikaments, neue Erfahrungen, mehr 

Sicherheit im Umgang mit dem Medikament 
4-10 Nutzen der verschiedensten Möglichkeiten 

des Medikaments, Begeisterung, Repertoire 
an neuen Erfahrungen, Selbstsicherheit vor 

der Kamera, Sprachförderung, Offenheit 
gegenüber neuen Kulturen 

10-und mehr große Sicherheit im Umgang mit dem 
Medikament, neue Erfahrungen bei jeder 

Sitzung, großes Repertoire an neuen 
Erfahrungen und kulturellen Entdeckungen, 

Selbstsicherheit vor der Kamera, sprachliche 
Festigung, Offenheit anderen Kulturen 

gegenüber 
 
Skype™  in  the  classroom  ist in allen Fächern anwendbar und für unterschiedlichste Bereiche 
in der Schule nutzbar. Es erfordert vor seiner Anwendung eine Vorbereitung und sollte mit 
den Schüler_innen intensiv besprochen werden. 
Das entsprechende technische Equipment, um eine gute Sitzung zu gestalten, ist 
grundlegend. 
 
 

 

 

https://education.skype.com/


4. WAS MÜSSEN SIE BEACHTEN, UM RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN ZU 
VERMEIDEN? 
Sie sollten die Erziehungsberechtigten im Vorfeld über Ihr Vorhaben und die Möglichkeiten 
von Skype™  in  the  classroom  aufklären. 
Der Raum, in dem Sie mit Skype™   in   the   classroom  arbeiten, sollte abgedunkelt werden 
können. Schüler_innen, die sprechen wollen, sollten nah am Mikrofon stehen.  
Zudem sollten alle Beteiligten sich auf die Skype™-Sitzung im Voraus vorbereitet haben und 
sich bewusst sein, wie solch eine Sitzung abläuft: Hierfür könnte man zum Beispiel eine 
Probesitzung machen, bei der man einfach nur mit einem Bekannten skypt. 

 
 
5. WELCHE WIRKUNGEN KÖNNEN DURCH DIE REGELMÄSSIGE ANWENDUNG VON 
SKYPE™  IN  THE  CLASSROOM  ERZIELT  WERDEN? 

 Sie können verschiedene Schulklassen aus aller Welt zusammenbringen. 
 Räumliche Barrieren werden überwunden. 
 Expert_innen aus allen Erdteilen werden in Ihr Unterrichtsgeschehen mit 

eingebunden. 
 Sie können ganze Grundschulklassen um die Erde reisen lassen. 
 Sie können das Interesse an anderen Kulturen wecken und damit die Bildung von 

Vorurteilen vermeiden. 


