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Arbeit mit Microsoft Oﬃce
Lehrkräften in Düsseldorf stehen seit der Einführung von itslearning zwei verschiedene
Lizenzen von Microsoft Office zur Verfügung:

Oﬃce 365

Hierbei handelt es sich sozusagen um die „Vollversion“ von Microsoft Office, die neben
den bekannten Programmen Word, Excel und PowerPoint eine Vielzahl weiterer
praktischer Programme enthält, z.B.:
Forms
Umfragen, Quizze und
Abstimmungen
erstellen und die
Ergebnisse in Echtzeit
anzeigen

Teams
Ein anpassbarer,
chatbasierter
Teamarbeitsbereich in
Oﬃce 365

Whiteboard
An einem
Freihandzeichenbereich kann man
gemeinsam Ideen
entwickeln und
zusammenarbeiten

OneDrive
Dateien an einem
zentralen Ort
speichern, teilen und
darauf zugreifen

Outlook
Ein umfangreiches
E-Mail-Programm

OneNote
Notizen auf mehreren
Geräten erfassen und
organisieren
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Diese Version von Microsoft Office ist für alle Lehrkräfte nutzbar, die Schülerinnen und
Schüler haben jedoch keinen Zugang, so dass beispielsweise Microsoft Teams zwar für
die Arbeit im Kollegium, nicht aber in der Klasse genutzt werden kann. Die Ausnahme
sind vereinzelte Features, die auch für Gäste offen stehen, etwa die Videotelefonie.

Word, Excel und PowerPoint in itslearning

Neben dieser sehr umfangreichen Version von Microsoft Office können die
Standardprogramme Word, Excel und PowerPoint in einer etwas abgespeckten Variante
auch direkt in itslearning genutzt werden.
Beide Versionen von Office können untereinander kommunizieren, so dass es etwa
möglich ist, von itslearning aus auf den OneDrive-Ordner von Office 365 zuzugreifen,
der 1 TB Speicherplatz bietet und mit dem eigenen Rechner synchronisiert werden
kann.

Ein Wort zum Datenschutz
Auch hinsichtlich des Datenschutzes gibt es Unterschiede zwischen den beiden OfficeVarianten. Martin Lorenz, Geschäftsführer der itslearning GmbH versichert: „Durch die
Integration der MS Office Werkzeuge in itslearning stellen wir sicher, dass OfficeDateien nahtlos und datenschutzkonform im vom Land, Schulträger oder Schule
bereitgestellten LMS (Learn-Management-System, zu deutsch: Lernplattform, Anm. d.
Verf.) vorhanden sind und bearbeitet werden können.“
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Seit der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass das Datenschutzniveau in den
USA nicht gleichrangig mit dem der Europäischen Union ist, wurde das Abkommen
zum Transfer persönlicher Daten zwischen den beiden Ländern (bekannt als Privacy
Shield) für nichtig erklärt. Welche Auswirkungen das auf die Nutzung von Office 365 in
der Schule haben wird, ist noch offen. Die Datenschutzbeauftrage Maja Smoltczyk etwa
hatte öffentlich davon abgeraten, die Microsoft-Dienste Teams und Skype zu
verwenden, was zu einer kontroversen Diskussion geführt hat (nachzulesen z. B in
diesem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung: https://tinyurl.com/ycjxshqq). Bereits am
9. Juli 2019 hatte der Landesdatenschutzbeauftragte den Einsatz von Office 365 an
hessischen Schulen für unzulässig erklärt. Weniger als einen Monat später wurde die
Entscheidung jedoch revidiert.
Der Einsatz von Office 365 in der Schule ist also in Bezug auf den Datenschutz nicht
unproblematisch. Auch wenn es nahezu ausgeschlossen ist, dass das Produkt in
Deutschland an Schulen nicht mehr eingesetzt werden darf, sollte man sich der
Problematik bewusst sein und der Plattform nicht grundlos sensible Daten anvertrauen.
Ein Dokument erstellen
Um ein neues Office-Dokument zu erstellen, wählt man in dem entsprechenden Kurs
zunächst den Reiter „Ressourcen“:

Anschließend klickt man auf den Knopf „Hinzufügen“:

Nun erscheint eine Auswahl verschiedener Ressourcen:
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Je nach gewünschtem Einsatzzweck lässt sich nun wählen zwischen der Erstellung eines
Textdokuments (Word), einer Tabelle (Excel) oder Präsentation (PowerPoint).
Anschließend muss dem Dokument ein Titel gegeben werden:

Anschließend wird der Online-Editor im Browser geöffnet, der – bei der Auswahl von
Microsoft Word – wie folgt aussieht:
Beim ausgewählten Reiter „Start“ lassen sich die gängigsten Formatierung-Optionen
wie Schriftgröße, -art und -farbe auswählen.

Über den Reiter „Einfügen“ lassen sich u. a. Bilder, Tabellen Fußnoten, Symbole oder
Emojis einfügen.
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Nach einem Klick auf „Seitenlayout“ lassen sich z. B. das Papierformat, die
Ausrichtung und die Größe des Einzugs ändern:

Unter dem Reiter „Überprüfen“ befindet sich ein Knopf zum Zählen der Wörter bzw.
Zeichen sowie ein Knopf zum Einfügen von Kommentaren:

Unter „Ansicht“ lassen sich Kopf- und Fußzeilen einfügen und die Ansicht vergrößern
bzw. verkleinern:

Die anderen Office-Programme sind ähnlich intuitiv aufgebaut und ähneln in den
wesentlichen Punkten der seit Jahren verbreiteten Offline-Variante der jeweiligen
Programme.
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Kopien eines Dokuments für Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
erstellen
Erstellt man einen neuen Arbeitsauftrag, besteht die Möglichkeit, automatisch eine
Kopie eines Office-Dokuments für alle Kursteilnehmer-innen und -teilnehmer zu
erstellen. Dazu erstellt man einfach einen neuen Auftrag:

Nun lässt sich eine Office-Datei von der eigenen Festplatte oder OneDrive hochladen:

Anschließend kann die Option ausgewählt werden, dass eine Kopie des Dokuments für
alle Lernenden erstellt werden soll:
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Kollaboratives Arbeiten
Itslearning ermöglich es, dass mehrere Nutzerinnen und Nutzer zeitgleich an einem
Office-Dokument arbeiten. Dazu wählt man ein – wie oben beschrieben – zuvor
erstelltes Office-Dokument im Bereich „Ressourcen“ aus.
Anschließend wird das jeweilige Dokument (hier: Gemeinsam Arbeiten.docx) in einer
Vorschau angezeigt.

Um gemeinsam an diesem Dokument arbeiten zu können, müssen die Berechtigungen
zum Schreiben geändert werden. Dies erfolgt nach einem Klick auf die Schaltfläche mit
den drei Punkten im oberen rechten Bereich des Fensters:
Anschließend wählt man den Menüpunkt „Berechtigungen“ und anschließend die
Option „Auswählen, wer zum Bearbeiten des Elements berechtigt ist“ aus.
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Nun lassen sich aus der Liste der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer diejenigen
Personen auswählen, die gemeinsam an dem Dokument arbeiten sollen.

Anschließend muss die Auswahl bestätigt werden durch das Drücken der Knöpfe
„Hinzufügen —>“ und „Speichern“.

Wenn nun mehrere Personen gleichzeitig am Text arbeiten, wird dies in der oberen
rechten Ecke des Fensters angezeigt:

Zudem wird nun im Dokument angezeigt, an welcher Stelle sich der Cursor der anderen
Personen befindet:
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Weitere Tipps
Besonders gelungene Arbeitsmaterialien können auch einfach aus itslearning heraus mit
anderen Nutzerinnen und Nutzern von itslearning (weltweit) geteilt werden. Dies
geschieht über den Knopf „Zur Bibliothek hinzufügen“:

Nun können eine detaillierte
Beschreibung zum Dokument
und Stichwörter hinzugefügt
werden, die anderen
Nutzerinnen und Nutzern beim
Auffinden des Dokuments
helfen. Hier sollte also ruhig
eine Vielzahl an möglichen
Schlüsselwörtern angegeben
werden.
Beim Nutzen dieser Funktion
sollte darauf geachtet werden,
dass das Dokument keine urheberrechtlich geschützten Bilder o.Ä. enthält.
Im Fenster unten links lässt sich zudem die Sprache einstellen. Diese ist u.U.
standardmäßig auf Englisch eingestellt:

Nach einem Klick lässt sich die Sprache auf Deutsch ändern, so dass die
Rechtschreibkorrektur verwendet werden kann.

