Das Projekt „Garten der Sinne“
Was steckt hinter dem „Garten der Sinne“?
Einen ersten Einblick in das Projekt geben folgende Beiträge:


https://energie-wird-natur.de/regensburg20-naturprojekt-1/



https://bszrl.de/index.php/2020/12/21/unser-garten-der-sinne-entsteht/

Der Einsatz der Webanwendung „Canva“ im Unterricht
Im Rahmen unseres Projektes „Garten der Sinne” sollen zeitgemäße digitale
Handlungsprodukte erstellt werden. Hierfür nutzten wir die Webanwendung Canva.
Canva – kann was!
Canva ist ein Webtool, mit welchem optisch professionell wirkende Grafiken erstellt werden
können. Im Vergleich zu herkömmlichen Grafikprogrammen ist es möglich, Canva intuitiv
und ohne Vorkenntnisse zu nutzen. Je nachdem welches Produkt (z.B. Präsentation, Flyer,
Video etc.) erstellt werden soll, kann man auf eine Vielzahl von anschaulichen Designs und
Vorlagen zurückgreifen. Diese können nach Belieben verändert werden. Für die Nutzung von
Canva gibt es unterschiedliche Lizenzen. Für Lehrkräfte bietet sich „Canva for Education“ an.
Hierbei hat jede Lehrkraft kostenlos Zugriff auf sämtliche Premiumelemente.
Unter folgendem Link können sich Lehrkräfte registrieren lassen:
https://www.canva.com/de_de/bildung. Es ist lediglich eine Bescheinigung der Lehrtätigkeit,
erforderlich, die von der Schule ausgehändigt wird. Nach erfolgreicher Anmeldung kann die
Lehrkraft einen Klassenkurs erstellen und Schüler*innen einladen. Egal, ob Präsenz- oder
Distanzunterricht, die Möglichkeiten Schüler*innen einzubeziehen sind vielfältig und reichen
von Präsentationen für Referate, über kollaboratives Arbeiten an einem Handlungsprodukt,
bis hin zu attraktiver Gestaltung von Arbeitsblättern und Handouts. Die erstellten Produkte
sind im eigenen Account gespeichert und können von jedem mobilen Endgerät bzw. Laptop/
Computer mit Internetverbindung aufgerufen werden.
Aus lernpsychologischer Sicht werden mit Hilfe dieses intuitiven Drag&Drop-Tools mehrere
Lernkanäle angesprochen. Somit gelingen die Verarbeitung und Abspeicherung
unterrichtlicher Inhalte besser und nachhaltiger. Die einfache Handhabung sowie die
Gestaltungsmöglichkeiten des Programms haben eine Steigerung der Motivation von
Schüler*innen zur Folge. Bei einem genauen Blick auf die zentralen Medienkompetenzen
werden durch das Arbeiten mit Canva sowohl die Bereiche „Kommunizieren und
Kooperieren“ als auch „Produzieren und Präsentieren“ abgedeckt.
Weitere Potentiale von Canva können unter folgendem Link bzw. QR-Code eingesehen
werden:
https://bit.ly/3eEuwvT

Implementierung in die PERLEN- Handlungsfelder
Als Anlaufstelle für projektbezogenes Lernen werden mit Hilfe von Canva
Aufgabenstellungen erarbeitet und professionell veranschaulicht. Die erstellten
Handlungsprodukte können beispielsweise auf weiteren Plattformen eingebettet werden. So
erstellten die Schüler*innen der Berufsschule im Ausbildungsberuf Gärtner*in am BSZ
Regensburger Land mit Canva im Handlungsfeld „Projektförmiges Lernen“ digitale
Pflanzenportfolios. Diese interaktiven Handlungsprodukte werden auf einer Homepage
veröffentlicht, die eigens für das Projekt „Garten der Sinne” erstellt wurde. Der folgende QRCode leitet Sie zum Handlungsprodukt weiter.

