
Wie setze ich die Interaktiven Schulbücher ein? 

Funktion Exemplarisches Beispiel Definition 

Login für 
Schüler/innen 
und Lehrer/in-
nen 

 
 

Das Interaktive Schulbuch „Daten über Daten“ kann über 
den Zugangslink https://daten-ueber-daten.de aufgerufen 
werden. 

Über die Funktionen „Neuen Lehrerinnen/ Lehrer-Account 
erstellen“ bzw. „Neuen Schülerinnen/ Schüler-Account 
erstellen“ können zugehörige Login Daten erstellt werden. 

Navigation 

 
 

Über die Navigation können die einzelnen Unterrichts-
phasen aufgerufen werden. Unterkapitel sind über die 
Pfeiltasten erreichbar. 

Rollenkonzept 

 
 

Die Steuerung erfolgt insgesamt über fünf Rollen, welchen 
jeweils eigene Rechte und Handlungsweisungen zuge-
ordnet sind. 

Zu unterscheiden sind hierbei die/der AdministratorIn, 
die/der AutorIn, die/der ForscherIn, die/der LehrerIn sowie 
die Rolle der/des SchülerIn/Schülers. 

 

       

 

       



Lehrerhand-
buch 

 
 

Das Lehrerhandbuch ist, wie es der Name bereits vorgibt, 
über die Dozenten-Rolle abrufbar. Hierrüber können die 
Lerngruppen, als auch die Sichtbarkeit der einzelnen 
Unterrichtsphasen, koordiniert werden. 

Über „Neue Lerngruppen hinzufügen“ können neue bzw. 
situationsbezogene Lerngruppen erstellt werden, hingegen 
aktuelle Lerngruppen über „Lerngruppe beitreten“ durch 
Eingabe der zugehörigen Lerngruppen-Nummer aktiviert 
werden.  

Simulationen 
als domänen-
spezifische 
Aufgabe 

 
 

Durch praxisnahe und kompetenzorientierte Simulationen 
erfahren die Lernenden, welche Problemfallen ihnen in der 
Realität begegnen können. 

Ziel einer Simulation ist das Training an einem Modell oder 
die Gewinnung von Erkenntnissen über das reale System. 
Im letzteren Fall ist die Simulation dann ein 
Simulationsexperiment, das durchgeführt wird, um später 
über die in der Simulation vollzogenen Handlungen oder 
Entscheidungen zu sprechen. 

In der Dozenten-Rolle kann die Auswertung der getroffenen 
Entscheidungen zur Vertiefung abgerufen werden. 

Lösungsvor-
schlag für Leh-
rer/innen in ih-
rer Rolle 

 
 

Über Lösungsvorschläge kann eine Musterlösung ange-
zeigt werden. 

  

       

 



Sichtbarkeit 
der Kapitel aus 
der Lehrer/in-
nen Rolle 

 
 

Bei Bedarf können über die Dozenten-Rolle Kapitel ein- 
und ausgeblendet werden. Die Übersicht der Kapitel ist 
über das „Auge“ neben der Navigation erreichbar. 

Auswertung 
von Aufgaben 
(Learning Ana-
lytics) zum An-
regen von Ge-
sprächen 

 
 

Je nach Aufgabentyp erfolgt, nach Bearbeitung der 
Aufgabe, eine standardtisierte Auswertung der Angaben. 
Bei Bedarf kann zusätzlich eine Musterlösung für die 
Lernenden freigeschaltet werden. 

Weiterhin können aus der Dozenten-Rolle die Daten der 
getroffenen Entscheidungen über die Felder „Auswertung“ 
abegrufen werden.  

Texte 

 
 

Zusätzlich stehen textbasierte Inhalte zur Verfügung. 

Unterschieden werden hier Textfelder und Informations-
boxen („Definition“, „Glossar“, „Beispiel“, „Merke“ etc.), die 
je nach Kontext nur für ausgewählte Rollen sichtbar sind. 

 

   

  



 

 

Videos 

 
 

Im Sinne der Interaktivität kommen zusätzlich multimediale 
Komponenten zum Einsatz, wie beispielsweise grafische 
Illustrationen, visuelle und auditive Darstellungen 
(Lernvideos, Simulationen, visuelle Abbildungen und 
Podcasts). 

Abbildungen 

 

 

  


