Teams- und mebis-Leitfaden am Staatlichen BSZ Regensburger Land
Ausgangssituation am BSZ
Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 hatten alle Lehrkräfte am Beruflichen Schulzentrum die
Selbstlernkurse zur Microsoft-Software „Teams for Education” absolviert. Die Arbeit mit
mebis fand seit 2015 durch einzelne Lehrkräfte statt. Seit Beginn dieses Schuljahres hat sich
mebis, auch bedingt durch den letzten Lockdown, etabliert und wird nun von Lehrkräften
aller Fachbereiche genutzt.
Im ersten Ausbildungsjahr kommen die Schüler*innen mit völlig unterschiedlichen
Vorerfahrungen zu digitalen Medien und Lernplattformen zu uns an die Schule. Im
Ausbildungsberuf Gärtner*in ist das Fach EDV mit einer Wochenstunde in der Stundentafel
verzeichnet, hier kann eine Schulung der Medienkompetenzen schrittweise anberaumt
werden. In der Berufsfachschule für Kinderpflege fehlt ein solches Fach, weshalb am BSZ
Regensburger Land das freiwillige Wahlfach Mediatools angeboten wird. Somit erhalten
auch die angehenden Kinderpfleger*innen die Möglichkeit, berufsrelevante digitale
Medienkompetenz zu erwerben.
Bei der Verwendung von mebis und MS Teams im Unterricht fielen zu Beginn des Schuljahres
fehlende, grundlegende Medienkompetenzen und mangelnde Erfahrungen im Umgang mit
den Lernplattformen auf. Daraus ergab sich die Notwendigkeit für die Lehrkräfte,
unterstützend zu agieren und die Schüler*innen schrittweise an mebis und MS Teams
heranzuführen.
Mit einem selbst erstellten Leitfaden für die Anwendung von MS Teams und mebis gelang
es, die Lehrkräfte bei der Einführung und Beratung der Schüler*innen bzgl. des Umgangs mit
digitalen Medien merklich zu entlasten.
Aufbau des mebis Leitfadens
Der mebis Leitfaden greift die grundlegendsten Fertigkeiten im Umgang mit der
Lernplattform und der Mediathek auf und ist in zehn einfache Arbeitsschritte gegliedert. Alle
Aktivitäten sind dabei durch Screenshots dokumentiert und kleinschrittig erklärt (siehe
unten).

Aufbau des MS-Teams Leitfadens
Der MS Teams Leitfaden ist ähnlich strukturiert und aufbereitet. Er arbeitet ebenfalls mit
erklärenden Screenshots. Diese sind mit zusätzlichen QR-Codes zu verlinkten YouTubeVideos zu einzelnen Unterrichtsthemen ergänzt.

Ausblick
Eine Befragung im Kollegium und bei den Schüler*innen zu diesen Leitfäden fand bis jetzt
noch nicht statt. Eine interne Evaluation ist für das kommende Schuljahr geplant.
Essentiell für den erfolgreichen Einsatz der Leitfäden ist deren Multiplikation im
Lehrerkollegium und flächendeckende Verwendung durch alle Kolleg*innen. Hier ist auch
eine gute, digitale Organisationsstruktur erforderlich, um den Zugriff auf solche Dokumente
von allen Lehrkräften und Schüler*innen schnell zu ermöglichen. Zudem muss auch beachtet
werden, dass diese Leitfäden kontinuierlich aktualisiert werden und sich an den neuen
Gegebenheiten, die durch Updates entstehen, orientieren.
Ziel unseres Teams ist es, den Leitfaden für mebis bei der nächsten Aktualisierung mit
zusätzlichen Links und QR-Codes für Tutorials zu erweitern.
Der MS Teams- und der mebis-Leitfaden werden dann zu Beginn des nächsten Schuljahres
an alle Klassen ausgegeben, um einen ersten Einblick in die digitale Arbeitsweise der Schule
zu geben und eine erste individuelle Unterstützungsmöglichkeit anzubieten. Vertieft werden

die digitalen Kenntnisse an zwei Medientagen in der ersten Schulwoche (BFS für
Kinderpflege) bzw. mehrere Medienstunden an der Berufsschule im Fachbereich Gartenbau.
Schließlich wird der mebis- und MS Teams-Leitfaden mit anderen digitalen Medien, wie z.B.
Apps, in einem digitalen Medienhandbuch strukturiert und zusammengefasst.

Anlage 1: Anleitung für mebis
https://www.bildungspakt-bayern.de/wb-2021_7.1.1.1

Anlage 2: Anleitung für MS Teams
https://www.bildungspakt-bayern.de/wb-2021_7.1.1.2

