
 

 

 

CommSy steht für "Community System" und ist ein webbasiertes System 

zur Unterstützung von vernetzter Projektarbeit. SchulCommSy wird zur 

Kommunikation und zum Datenaustausch genutzt. 

Anleitung: Unterrichtliche Nutzung von Perso-

nenräumen 

Zielgruppe: Anwender/-in 

Kurzbeschreibung: 

Personenräume werden in erste Linie im unterrichtlichen Einsatz von  
SchulCommSy verwendet. Sie ermöglichen die Kommunikation zwischen der 
Lehrkraft und einzelnen Schülern und sind für das Verteilen von Arbeitsauf-
gaben und das Einsammeln der Arbeitsergebnisse vorgesehen. 
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Hinweis: 

Alle Erläuterungen und Abbildungen in dieser Anleitung sind auf der Basis einer  
SchulCommSy-Nutzung an PC oder Notebook erstellt. Das Vorgehen an mobilen 
Endgeräten ist ähnlich, die Darstellung kann aber abweichen. 

 

1. Einführung 

Personenräume werden in erste Linie im unterrichtlichen Einsatz von SchulCommSy verwendet. Sie er-
möglichen die Kommunikation zwischen der Lehrkraft und einzelnen Schülern und sind für das Verteilen 
von Arbeitsaufgaben und das Einsammeln der Arbeitsergebnisse vorgesehen. Kurz zusammengefasst 
werden folgende Schritte durchlaufen: 

 Die Lehrkraft erstellt z.B. in Ihrer Ablage in der Rubrik „Aufgaben“ einen Eintrag. 

 Die Lehrkraft kopiert den Eintrag in die SchulCommSy-Zwischenablage. 

 Die Lehrkraft betritt den gewünschten Projektraum einer Lerngruppe. 

 Die Lehrkraft kopiert die Aufgabe automatisiert in die individuellen Personenräume der Schüle-
rinnen und Schüler dieser Lerngruppe. 

 Die Schülerinnen und Schüler betreten ihre Personenräume und bearbeiten die Aufgabe. Sie 
können ihre Arbeitsergebnisse innerhalb Ihres jeweiligen Personenraumes an die Lehrkraft zu-
rückleiten. 

 Die Lehrkraft kann die Ergebnisse einsehen und ggf. eine Rückmeldung geben. 

Der gesamte Austausch verläuft innerhalb von SchulCommSy. Auf die Arbeitsergebnisse der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler haben nur sie selbst und die Lehrkraft Zugriff. 

Die vorliegende Anleitung erläutert den dargestellten Ablauf ausführlich an einem exemplarischen Bei-
spiel. Zudem wird das Erstellen von Personenräumen thematisiert.  

 

2. Notwendige Raumstruktur 

Personenräume befinden sich immer innerhalb eines Projektraumes bzw. sind an diesen angebunden. 
Personenräume werden automatisiert erstellt. Zugang zu Personenräumen haben in der Grundkonfigu-
ration immer die Moderatorinnen/Moderatoren des Projektraumes und eine Benutzerin/ein Benutzer.  

In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass die Moderatorin/der Moderator des Projektraumes 
eine Lehrkraft ist und die Benutzerinnen und Benutzer des Projektraumes Schülerinnen und Schüler 
sind. Dies entspricht dem schulischen Einsatzszenario. Zum besseren Verständnis werden in der Anlei-
tung deshalb diese „Alltagsbezeichnungen“ verwendet. Zugriff auf einen spezifischen Personenraum ha-
ben also immer die Lehrkraft und eine bestimmte Schülerin/ein bestimmter Schüler, niemand sonst. 

3. Personenräume erstellen 

Personenräume werden automatisiert erstellt. Wenn man mit Personenräumen arbeiten möchte, kann 
man bereits beim Erstellen eines Projektraumes die entsprechende Option setzen.  
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Existiert der Projektraum bereits, lassen sich Personenräume in den Raumeinstellungen des Projektrau-
mes aktivieren (Bereich „Erweiterungen“).  
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Die automatisierte Erstellung eines Personenraumes erfolgt 

 für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektraumes 

 für alle zukünftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Projektraumes, wenn diese dem 
Projektraum beitreten. 

 

Ein übliches Vorgehen wäre z.B. 

 die Lehrkraft erstellt einen Projektraum und aktiviert dabei die Option „Personenräume anle-
gen“ 

 die Schülerinnen und Schüler beantragen die Teilnahme an dem Projektraum 

 die Lehrkraft schaltet die Schülerinnen und Schüler mit Benutzer*innenrechten für den Projekt-
raum frei 

 die Personenräume werden automatisch erstellt und sind, wie alle anderen Räume, in denen 
man Teilnehmerin oder Teilnehmer ist, unter „Meine Räume“ gelistet; dies ist der Standardzu-
griffsweg 
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Ansicht der Schülerin Alice Wunderland. 

 

Außerdem können die Personenräume über die Rubrik „Personen“ des Projektraumes betreten werden. 

 

 

Die Lehrkraft Albert Einstein hat als Moderator des Projektraumes Zugriff auf alle Personenräume, die Schülerinnen und Schüler 
nur auf ihren eigenen. 
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3.1. Personenräume benennen 

Personenräume erhalten ihre Raumnamen automatisch. Berücksichtigt werden dabei der Name des Pro-
jektraumes, in dem sich der Personenraum befindet und der Name der Nutzerin/des Nutzers. Für die 
Übersichtlichkeit ist es deshalb sehr wichtig, innerhalb der Schule Konventionen für die Raumnamen der 
Projekträume festzulegen. 

 

 

Der Name der Nutzerin Alice Wunderland wird vor den Namen des Projektraumes gesetzt. 

 

4. Arbeitsaufträge erstellen, verteilen, bearbeiten, einsam-

meln 

Der gesamte Prozess des Erstellens, Verteilens, Bearbeitens und Einsammeln von Arbeitsaufträgen bzw. 
Arbeitsergebnissen findet in der Rubrik „Aufgaben“ statt. Diese Rubrik kann ggf. im Projektraum über 
die Raumeinstellungen aktiviert werden, falls sie nicht sichtbar ist (Einstellungen – Allgemein – Rubrik-
auswahl). Im Folgenden erstellen wir den Arbeitsauftrag aber in der Ablage der Lehrkraft. Dies hat den 
Vorteil, dass später die Schülerinnen und Schüler den Auftrag nicht zweimal sehen. Einmal im Projekt-
raum und einmal in ihrem Personenraum.  

4.1. Aufgaben erstellen (Lehrkraft) 

Die Lehrkraft öffnet ihre Ablage. 

 

Die Lehrkraft öffnet die Rubrik „Aufgaben“. 

Über „Aktion auswählen – Neuer Eintrag“ wird das entsprechende Formular geöffnet. 

 

 

 

Klasse/  
Lerngruppe 

Kürzel Schule 

Fach o.Ä. 

Kürzel Lehrkraft (optional) 

Name des Projektraumes 

Name des Personenraumes 
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Der neue Eintrag wird angelegt, wie man es auch aus anderen SchulCommSy-Rubriken kennt. Die Felder 
„Fällig am“, „Geplante Zeit“ usw. können nach Bedarf ausgefüllt werden. „Nur von ErstellerIn bearbeit-
bar“ sollte wie üblich aktiviert werden. Das Feld „Status“ lässt man auf „nicht bearbeitet“. Es dient spä-
ter der Rückmeldung durch die Schülerinnen und Schüler.  

 

 

4.2. Aufgabe verteilen (Lehrkraft) 

Nachdem man den Eintrag angelegt hat, wird seine Detailansicht angezeigt. Verteilt man die Aufgabe 
erst später, ruft man die Detailansicht händisch auf. Zum Verteilen wählt man „Aktion auswählen – Ko-
pieren“. Dadurch wird der Eintrag in die SchulCommSy-Zwischenablage kopiert. 
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Ein erfolgreicher Kopiervorgang wird rückgemeldet und ist am „Meine Kopien“-Symbol erkennbar. 

 

 

 

Nun wechselt man in den Projektraum, dessen Schülerinnen und Schüler die Aufgabe erhalten sollen. 
Hier im Beispiel ist das der Raum „TSR-IQSH- 5a - Mathematik – Mo“, also ein Mathematikraum einer 5. 
Klasse. Dort angekommen wählt man die Rubrik „Personen“ aus.  
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Nun wählt man „Aktion auswählen – Zwischenablage in Personenräume kopieren“. 

 

 

Man erhält nun die Option einzelne Personenräume auszuwählen. Oft wird vermutlich die Schaltfläche 
„Alle Einträge auswählen“ ausreichen. Anschließend führt man den Kopiervorgang mit „Aktion ausfüh-
ren“ durch. 
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Der Eintrag mit dem Arbeitsauftrag wird nun in die einzelnen Personenräume kopiert und steht den 
Schülerinnen und Schüler damit individuell zur Verfügung. 

 

Hinweis: 

Der Eintrag verbleibt zunächst in der Zwischenablage der Lehrkraft. Will man nun andere Aufga-
ben an andere Schülergruppen verteilen, ist es sinnvoll, die Zwischenablage zu leeren. Klicken Sie 
dazu auf das Symbol für „Meine Kopien“. Die Ablage wird geöffnet. Sie können den Eintrag nun 
über „Aktion auswählen“ aus der Zwischenablage entfernen („Löschen aus ‚Meine Kopien‘“). Der 
Eintrag ist weiterhin in Ihrer persönlichen Ablage vorhanden, die Sie immer über das Symbol 
“Meine Ablage“ erreichen. 

 

 

Sie könne auch mehrere Einträge in die Zwischenablage kopieren und diese gemeinsam verteilen. 

Die Zwischenablage ist personenbezogen. Nur Sie selbst haben darauf Zugriff. 

Die Zwischenablage wird automatisch geleert, wenn man sich vom System abmeldet.  

 

 

 

4.2.1. Aufgabenstatus 

Wir die Aufgabe wie beschrieben erstellt und verteilt, hat sie den Status „nicht bearbeitet“. Dies ist in 
den Listenansichten (Dashboard, Einstiegsseite, Rubrik) durch ein rotes Symbol erkennbar. 

 

 

In der Detailansicht ist der Status als Text ersichtlich. 
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4.3. Aufgaben bearbeiten (Schülerinnen und Schüler) 

Eine Schülerin oder ein Schüler erkennt im Dashboard, dass eine neue Aufgabe bereitgestellt wurde. 

 

 

Aus dem Dashboard heraus kann die Aufgabe direkt aufgerufen werden, indem auf den Titel des Eintra-
ges geklickt wird. Konkret wird die Schülerin/der Schüler direkt in ihren/seinen Personenraum geleitet 
und dort in die Detailansicht des Eintrages. Die Aufgabe kann nun bearbeitet werden. Dateianhänge 
können heruntergeladen werden. 
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4.3.1. Aufgabenstatus „in Bearbeitung“ (optional) 

Es besteht die Möglichkeit, der Lehrkraft ein Rückmeldung zu geben, indem der Status der Aufgabe von 
„nicht bearbeitet“ auf „in Bearbeitung“ gesetzt wird. Dazu wählt die Schülerin/der Schüler in der De-
tailansicht des Eintrages „Aktion auswählen – Eintrag als in Bearbeitung markieren“. Dieser Schritt ist 
aber optional und kann auch weggelassen werden. 

 

 

4.3.2. Aufgabe zurückgeben 

Hat die Schülerin/der Schüler die Aufgabe fertiggestellt, erfolgt die Rückgabe oft durch das Hochladen 
eines neuen oder bearbeiteten Dokuments. Die Schülerin/der Schüler betritt dazu ihren/seinen Perso-
nenraum, z.B. über „Meine Räume“. Sie/Er ruft den Eintrag mit der Aufgabe auf. Nun wird über „Aktion 
auswählen“ der Punkt „Neuer Arbeitsschritt“ ausgewählt.  

 

 

Im angebotenen Formular kann die Schülerin/der Schüler nun seine Arbeitsergebnisse direkt dem Auf-
gabeneintrag zufügen. 
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4.3.3. Aufgabenstatus „erledigt“ 

Die Schülerin/der Schüler sollte nach dem Speichern des Arbeitsschrittes den Aufgabeneintrag noch als 
erledigt markieren. Dazu dient erneut die entsprechende Option in „Aktion auswählen“. 
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4.4. Aufgaben einsammeln 

Die Lehrkraft sieht nun in Ihrem Dashboard, dass die Aufgabe durch die Schülerin/den Schüler als „erle-
digt“ markiert wurde. Dies wird durch ein entsprechendes Symbol beim Eintrag angezeigt. Weil er geän-
dert wurde, befindet er sich in der Liste „neueste Einträge aus meinen Räumen“ auch wieder oben. Die 
Lehrkraft kann nun durch einen Klick auf den Titel des Eintrages in den Personenraum der Schülerin/des 
Schülers wechseln und dort das Arbeitsergebnis kontrollieren, herunterladen, kopieren usw.. Auch kön-
nen Anmerkungen an den Eintrag angehängt werden, die nur von der Lehrkraft und der jeweiligen Schü-
lerin/dem jeweiligen Schüler einsehbar sind. Bei Bedarf kann die Lehrkraft einen weiteren Arbeitsschritt 
zur Aufgabe ergänzen oder den Aufgabenstatus auf „in Bearbeitung“ setzen, falls das Arbeitsergebnis 
noch unvollständig ist. Die Statusänderung wird der Schülerin/dem Schüler in diesem Fall über ihr/sein 
Dashboard zur Kenntnis gegeben. 

  
 

Ansicht im Dashboard der Lehrkraft, nachdem die Aufgabe als erledigt markiert wurde. 

 

5. Ausblick 

Das Dashboard ist aktuell nicht durch die SchulCommSy-Nutzenden nach persönlichem Bedarf konfigu-
rierbar. Die Liste der Einträge aus den Räumen kann daher bei intensiver Nutzung unübersichtlich wer-
den. Wir arbeiten aktuell an einer Weiterentwicklung, die diesem Umstand Rechnung trägt. Unser Ziel 
ist es, insbesondere die Übersichtlichkeit in Bezug auf das hier dargestellte Szenario des Verteilens und 
Einsammelns von Aufgaben zu verbessern. Es soll z.B. möglich werden, sich persönliche Ansichten zu-
sammenzustellen und als abrufbare Favoriten abzuspeichern. Solche Ansichten könnten etwa 



IQSH - Digitalisierung und IT-Dienste  Anleitung: Unterrichtliche Nutzung von Personenräumen  

15 

 

 nur die Einträge eines bestimmten Raumes anzeigen, 

 nur die Einträge einer bestimmten Rubrik anzeigen, 

 nur noch nicht erledigte Einträge der Rubrik Aufgaben anzeigen, 

 nur die Einträge der Personenräume anzeigen, die einem ausgewählten Projektraum zugehö-
ren, 

 und Ähnliches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Falls Sie Anmerkungen zu dieser Anleitung haben, schreiben Sie bitte an  
schulcommsy@bildungsdienste.landsh.de. 

 

mailto:schulcommsy@bildungsdienste.landsh.de

