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1 Der pädagogische Ansatz von DAKORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lernen ist ein individueller Prozess. Er hängt u. a. von den unterschiedlichen kognitiven und emotionalen 
Faktoren der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers ab. Mit den gleichen Lehr- / Lernangeboten in 
gleichen Lernzeiten werden weder unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigt noch individuelle Poten-
ziale ausgeschöpft. Die Schülerinnen und Schüler dürfen weder über- noch unterfordert werden, sondern 
müssen – je nach Bedarf – unterstützt oder herausgefordert werden. 

Lehr- / Lernszenarien, in denen Schülerinnen und Schüler nicht gleichzeitig und darüber hinaus an unter-
schiedlichen Aufgaben arbeiten, erfordern einen hohen organisatorischen Aufwand, will man nicht nur die 
Bearbeitung von Aufgaben, sondern auch die Erreichung von Kompetenzen dokumentieren. DAKORA ist ein 
digitales Instrument, das sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler in entsprechenden Unter-
richts- und Förderkonzepten unterstützt. 

 Lernen: Individuell geplant und begleitet  1.1

Um Lernen individuell planen und begleiten zu können, muss man nicht nur die Stärken und Schwächen der 
einzelnen Schülerin, des einzelnen Schülers kennen, sondern auch geeignete Lernmaterialien und -methoden 
darauf abstimmen. 

Flexible Lernzeiten und vielfältige Lehr- und Lernangebote, die individuell genutzt werden erschweren  je-
doch die Unterrichtsplanung und die Lernbegleitung für die Lehrkraft: Wo steht der einzelne Schüler / die 
einzelne Schülerin? Wie kann er oder sie auf dieser Basis weiter individuell gefördert werden? Wie kann man 
das dokumentieren? 

Auch Schülerinnen und Schüler, die verstärkt Selbstverantwortung für ihr Lernen übernehmen müssen, 
benötigen Hilfen: Wo stehe ich, was kann ich tun, um mich weiter zu verbessern? Wo finde ich Übersicht über 
die Kompetenzen, die ich schon erreicht habe? 

Obwohl sich Lernwege, Niveaus, Methoden, Lernzeiten, Hilfen etc. individuell durchaus voneinander un-
terscheiden können, müssen die Kompetenzen eines angestrebten Bildungsabschlusses letztendlich von allen 
Schülerinnen und Schülern erreicht werden. Grundlage für Lehrende und Lernende ist eine übersichtliche 
Darstellung dieser Zielvorgaben, hier umgesetzt als „Kompetenzraster". 
 
Kompetenzraster zeigen auf 

 was gelernt werden soll, 

 über welche Lehr- / Lernmaterialien gelernt werden kann, 

 ob Kompetenzen bzw. Teilkompetenzen erreicht wurden. 
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 Die Kompetenzraster des Landesinstituts für Schulentwicklung 1.2

 
Kompetenzbereiche / Lernfortschritte / Kompetenz 

 
Das Landesinstitut für Schulentwicklung hat für verschiedene Fächer die Bildungsstandards des Bildungspla-
nes Baden-Württemberg in Kompetenzraster „übersetzt". 

Die erste Spalte eines Kompetenzrasters führt Kompetenzbereiche auf, die in der Regel über die gesamte 
Schulzeit kontinuierlich ausgebaut werden. Diese Kompetenzbereiche werden stufenweise in Lernfortschrit-
ten (LFS 1 - LFS x) entwickelt. Mit jedem Lernfortschritt ist eine Kompetenzerweiterung verbunden, nicht un-
bedingt jedoch eine qualitative Steigerung. Es handelt sich also nicht um ein Bewertungssystem, sondern 
eher um eine fachdidaktisch nachvollziehbare Abfolge von Lernschritten. Innerhalb jedes Lernfortschritts 
können unterschiedliche Niveaus erreicht werden. 

In jeder Zelle des Rasters ist eine Kompetenz formuliert. Die Kompetenzraster geben somit einen guten 
Überblick über Jahresplanungen und Ziele einer Klassenstufe. 
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 Kompetenzen im Raster sichtbar machen 1.3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je nach Schulkonzept kann das (Nicht-)Erreichen einer Kompetenz vermerkt oder mit Angabe eines Niveaus 
bewertet werden. So ergibt sich ein Kompetenzprofil, das als Grundlage für eine Lernberatung und für Eltern-
gespräche herangezogen werden kann. 

 Individuelle Förderung mit Kompetenzrastern 1.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: DAKORA-Film, © KM 

Erfolgreiche individuelle Förderung basiert auf Erkenntnissen im Detail: Woran liegt es eigentlich, dass ein 
Schüler oder eine Schülerin eine Kompetenz nicht auf dem erforderlichen Niveau erreicht? Fehlt es an Sicher-
heit? – Dann braucht es mehr Übungsmaterial. Fehlt es an Vorwissen? – Dann braucht es mehr einfache Erklä-
rungen. In allen Fällen ist es hilfreich, die Ursachen von Defiziten zu identifizieren und gezielt Unterstüt-
zungsmaterial einzusetzen. 

Die Kompetenzbeschreibungen in der Rasterübersicht geben eine Übersicht über langfristige Kompetenz-
entwicklungen. Für eine gezielte individuelle Förderung muss genauer aufgeführt werden, welche Teilkompe-
tenzen sich hinter einer Kompetenzbeschreibung verbergen. Wenn man z. B. die Kompetenz „Ich kann mit 
Brüchen umgehen" erreichen möchte, muss man u. a. Brüche beim Addieren gleichnamig machen können. 

Solche Teilkompetenzen sind für alle Kompetenzbeschreibungen der Kompetenzraster ausgeführt. Damit 
kann dokumentiert werden, ob und welche Voraussetzungen für die Kompetenzerreichung vorliegen und 
welche noch fehlen. Dies lässt für die weitere Planung des Lernprozesses deutlich bessere Rückschlüsse zu als 
zum Beispiel Punkte in einem Test als Übung vor einer Klassenarbeit. 

Die bewährten Methoden und Instrumente von mündlichen Rückmeldungen bis zu Klassenarbeiten rei-
chen aus, um zu erkennen, welche weiteren Maßnahmen Schülerinnen und Schülern dabei helfen, ihre Lern-
ziele zu erreichen. Aufwändig, aber auch zielführender ist es, diese Informationen für sich, für die Schülerin-
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nen und Schüler und für die Erziehungsberechtigten zu dokumentieren. Die Kompetenzraster geben mit ihren 
Teilkompetenzen die Struktur zum Abhaken (z. B. erreicht) oder bewerten (z. B. Niveau), DAKORA ist das In-
strument für die digitale Verwaltung und adressatengerechte Aufbereitung der Eintragungen. 

Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler können sehen, wo die jeweiligen Stärken und Schwächen lie-
gen und die Lernplanung darauf ausrichten.  Natürlich kann nicht erwartet werden, dass Lehrkräfte für alle 
Schülerinnen und Schüler alle Details des Lernprozesses  erfassen. Die Lernbegleitung läge dann überpropor-
tional auf der Dokumentation und Auswertung von Kompetenzen und die fachliche Unterstützung käme zu 
kurz. Man kann sich auf die Schülerinnen und Schüler konzentrieren, die besondere Unterstützung benötigen. 
Entsprechendes Lernmaterial mit alternativen Zugängen, zum Üben und zum Vertiefen vervollständigt das 
Konzept der individuellen Förderung. Jede Teilkompetenz ist der Anker für Arbeitsblätter, Übungsaufgaben 
bis hin zu Selbsttests. DAKORA ist auch ein Instrument, Lernmaterialien der Schule (von Lehrkräften erstellt, 
Schulbuchverweise, Internetlinks) zu verwalten. 

 Die Rolle der Schülerinnen und Schüler 1.5

Die „Ich kann"-Formulierungen der Kompetenzraster weisen darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler selbst 
in die Planung ihres Lernprozesses einbezogen werden sollen: Wo stehe ich? Was muss ich können? Fühle ich 
mich darin sicher? Brauche ich weitere Übungen? Verstehe ich etwas nicht? Und was kann ich tun, wenn ich 
unsicher bin oder gar etwas nicht verstehe? Kompetenzraster sind auch für Schülerinnen und Schüler Pla-
nungshilfen.     

Die Selbstreflexion ist ein wesentliches Element des Lernkonzepts und fördert den Lernerfolg. Schülerin-
nen und Schüler sind mitverantwortlich für ihren Lernerfolg. Hilfreich ist hierzu die Verbindung zwischen 
Kompetenzbeschreibung und Lernmaterial: Kompetenzbeschreibungen geben an, was man eigentlich kön-
nen müsste. Am Lernmaterial konkretisiert sich eine Anforderung. Kompetenzraster helfen also nicht nur da-
bei, den Lernprozess zu organisieren, sondern liefern auch die Daten und das Vokabular ihn zu reflektieren. 
Da alle Aufgaben mit Kompetenzbeschreibungen verbunden sind, können Schülerinnen und Schüler, die sich 
nicht sicher fühlen, auf diesem Weg nachschauen, ob es weitere Aufgaben zu den entsprechenden Kompeten-
zen gibt oder sich gezielt auf Prüfungen (Klassenarbeiten) vorbereiten. 

Mit DAKORA können Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre Selbsteinschätzungen, sondern auch konkre-
te Rückmeldungen zu Aufgaben (z. B. „Konnte ich nur mit Hilfe", „Finde keinen Lösungsansatz", …) für  die 
Lehrkraft eintragen, die dann angemessen reagieren kann. Natürlich sollte wo möglich eine direkte Rückmel-
dung im Unterricht erfolgen, die möglicher-weise gar nicht dokumentiert werden muss, aber in Unterrichts-
konzepten mit großen Anteilen individueller Arbeitsphasen  kann eine Lehrkraft nicht alle Schülerinnen und 
Schüler im gleichem Maße sofort unterstützen. Die Dokumentation erlaubt auch eine spätere Interaktion. 

 Kollegiale Zusammenarbeit 1.6

Nahezu jede Lehrkraft setzt im Unterricht Medien ein. Sie reichen vom Schulbuch über selbst erstellte Arbeits-
blätter bis zu Internet-Dateien. Unabhängig davon, ob eine Lehrkraft diese für ein gemeinsames Unterrichts-
gespräch oder für individuelle Arbeitsaufträge nutzt – also unabhängig vom pädagogischen Konzept, ist es 
bereits ein Mehrwert, diese Materialien im Kollegium auszutauschen. 

Kompetenzraster sind hier ein geeignetes Strukturelement, denn jedes Lernmaterial hat das Ziel, mindes-
tens eine Kompetenz auszubauen und kann entsprechend zugeordnet werden. Das Landesinstitut hat für die 
Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch und Biologie die Bildungsstandards von Klasse 5 (bzw. 7) 
bis Klasse 10 vollständig in Kompetenzraster „übersetzt", so dass Schulen in diesen Fächern ohne inhaltliche 
Vorbereitungsarbeit ihre Lernmaterialien in DAKORA einpflegen können.    

DAKORA ist darüber hinaus so flexibel, dass auch weitere Kompetenzraster eingebunden werden können – 
zentral bereitgestellt oder selbst erstellt. Die Zusammenarbeit kann auch schulübergreifend erfolgen. So ent-
halten die Kompetenzraster des LS bereits beispielhafte Lernmaterialien, die auch nachträglich importiert 
werden können. Selbst erstellte und / oder erweiterte Kompetenzraster können – unter Wahrung des Urhe-
berrechts - exportiert und an einer anderen Schule importiert werden. 
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2 DAKORA - Digitales Arbeiten mit Kompetenzrastern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: DAKORA-Film, © KM 

Lernprozesse mehrerer Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum parallel und trotzdem indivi-
duell zu begleiten, erfordert von der Lehrkraft hohe Flexibilität und großes Engagement. Sie muss den Über-
blick über die Lernaktivitäten behalten, wissen, wie weit die Lernenden in ihrer Arbeit jeweils sind und welche 
Ziele sie bereits erreicht haben. 

Das Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg hat aus diesem Grund die pädagogischen 
Instrumente zur Lernplanung und Lernbegleitung auf Basis von Kompetenzrastern digital umgesetzt: DAKORA 
– Digitales Arbeiten mit Kompetenzrastern - so heißt das Angebot für die Schulen Baden-Württembergs. Im 
Zentrum steht dabei eine leicht bedienbare App für die Hand der Lernenden und der Lehrenden. 

DAKORA ist jedoch kein Lernprogramm mit vorgefertigtem Inhalt, sondern ein Tool, das eigene Inhalte der 
Schule in einer digitalen Lernumgebung mit allen notwendigen Funktionen der Lernvorbereitung, -planung, -
begleitung und -dokumentation zugänglich macht. 

 DAKORA-Film: Informationen zum Anschauen 2.1

Um die Entwicklung von DAKORA einem größeren Interessentenkreis vorzustellen, wurde im Auftrag des Kul-
tusministeriums Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Medien ein Film entwickelt, 
der die Arbeitsabläufe und den Mehrwert von DAKORA bei der individuellen digitalen Lernbegleitung zeigt. 

Der Film DAKORA – Digitale Lernprozessbegleitung (https://www.youtube.com/watch?v=uk1rQXw4PIs&fea 
ture=youtu.be) vermittelt einen ersten Eindruck davon, wie DAKORA an Schulen eingesetzt werden kann. 
Lehrkräfte und Schülerinnen bzw. Schüler lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, zeigen die 
einzelnen Arbeitsprozesse und berichten über ihre unterschiedlichen Erfahrungen. 

Sie finden das Video im YouTube Channel des Kultusministeriums (https://youtu.be/uk1rQXw4PIs) und in 
der Mediathek (http://www.km-bw.de/,Len/Startseite/Service/mediathek). 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uk1rQXw4PIs&feature=youtu.be
https://youtu.be/uk1rQXw4PIs
http://www.km-bw.de/,Len/Startseite/Service/mediathek
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 Mehrwert: Was bringt DAKORA? 2.2

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quelle: DAKORA-Film, © KM  

DAKORA unterstützt Lehrkräfte und Lernende: 

 Die Lernmaterialien einer Schule / einer Fachschaft können in den digitalen Kompetenzrastern den 
Kompetenzen und Teilkompetenzen des Bildungsplans zugeordnet werden. So entsteht nach und 
nach ein gemeinsamer Materialpool für die ganze Schule. 

 Lernmaterialien können sein: selbst erstellte Arbeitsblätter, die als Datei gespeichert und eingebun-
den werden, Internetseiten und -dateien, Erklärfilme, interaktive Medien sowie Verweise auf Print-
medien („Bearbeite im Buch …"). 

 Die Lehrkraft kann zur Unterrichtsvorbereitung im Materialpool recherchieren und Unterrichtsmate-
rialen, die sie in der nächsten Unterrichtseinheit verwenden möchte, in einem Vorplanungsspeicher 
zusammenführen.   

 Die Lehrkraft kann Schülerinnen und Schülern Lernmaterialien, die auf die unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen abgestimmt sind, direkt oder aus dem Vorplanungsspeicher heraus individuell zu-
weisen – und zwar einzeln oder gruppenweise. 

 Schülerinnen und Schüler sehen, was ihnen zugewiesen wurde und können die Aufgaben bzw. Ar-
beitsaufträge im digitalen Wochenplan verteilen. 

 Auch die Schülerinnen und Schüler können sich – durch die Zuordnung der Lernmaterialien zu Kom-
petenzen - leicht orientieren und sich selbstständig weiteres Übungsmaterial aussuchen. 

 Schülerinnen und Schüler können nicht nur mit digitalen (interaktiven) Lernmaterialien arbeiten, 
sondern auch ihre Arbeitsergebnisse digital einreichen. wenn Arbeitsergebnisse in das Heft notiert 
werden, vermerken die Schülerinnen und Schüler in DAKORA, dass sie die Aufgabe bearbeitet haben. 
Die Lehrkraft kann (muss aber nicht) zu einem beliebigen Zeitpunkt die Lösung anschauen und 
Rückmeldung geben. 

 Schülerinnen und Schüler können ihre Selbsteinschätzung auf Aufgabenebene und auf Kompetenz-
ebene abgeben. 

 Die Lehrkraft erteilt auf der Ebene der Aufgaben eine Rückmeldung und auf der Kompetenzebene 
eine pädagogische „Bewertung" im Sinne einer formativen Leistungsfeststellung. 

 Lehrende und Lernende sehen übersichtlich aufbereitet die Bearbeitungsstände und das Kompe-
tenzprofil. 
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 Einsatzszenarien: Wie können Schulen DAKORA einsetzen? 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: DAKORA-Film, © KM 

DAKORA ist kein vorinstalliertes Lernprogramm, sondern kann – je nach Einsatz-Szenarium – flexibel verwen-
det werden. Die einzelnen Elemente von DAKORA können deshalb nach pädagogischem Schulkonzept und 
Ausstattungsgrad der Schule unabhängig voneinander genutzt werden, zum Beispiel so: 

 Kollegiale Zusammenarbeit beim Erstellen und Sammeln von Lernmaterialien 

 Pädagogische Diagnostik und individuelle Förderung durch Dokumentation von Kompetenzen 

 Elterngespräche führen 

 Hausaufgaben erledigen und verwalten 

 Einen individuellen Wochenplan erstellen 

 Individuelle Unterstützung in Förderstunden planen und durchführen 

 Freie Lernzeit selbst organisieren 

Kollegiale Zusammenarbeit beim Erstellen und Sammeln von Lernmaterialien  
(Einsatz nur für Lehrkräfte) 
Lehrkräfte können die Kompetenzraster schulintern und von Zuhause aus mit Lernmaterial bestücken: eigene 
Arbeitsblätter, Verweise auf Schulbücher, Literatur, Internet-Links, Erklärfilme, interaktive Medien …. Jede 
Lehrkraft kann dann diesen Fundus zur Gestaltung ihres Unterrichts nutzen. Der Zugang über die Kompetenz 
(Kompetenzraster) erleichtert die zielgerichtete Auswahl. Es können auch eigene Kompetenzraster erstellt 
werden. Dabei können auch andere Konzeptionen, wie z. B. Schulcurriculum als Struktur umgesetzt werden. 

 
Pädagogische Diagnostik und individuelle Förderung durch Dokumentation von Kompetenzen  
(Einsatz nur für Lehrkräfte) 
Die traditionelle Note ist das Ergebnis einer summativen Leistungsfeststellung. Wer spezifische Stärken und 
Förderbedarf als Basis individueller Förderung erfassen möchte, braucht mehr als ein Notenbuch. DAKORA ist 
ein Instrument der formativen Leistungsfeststellung, bei der die aktuellen Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler mit dem Ziel erfasst werden, die weiteren Lernprozesse zu steuern: Was kann die Schülerin oder 
der Schüler bereits, wo muss Förderung ansetzen? Sind zum Beispiel die Rechenergebnisse falsch, weil Fehler 
beim Erweitern von Brüchen gemacht wurden? Oder etwa, weil die Regel „Punkt vor Strich" nicht beachtet 
wurde? Welche Angebote können hier gezielt und schnell helfen? Die Kompetenzraster sind bis auf diese Teil-
kompetenzen heruntergebrochen, so dass Lehrkräfte dort entsprechende Eintragungen vornehmen können. 
Dies gelingt natürlich in jedem Unterrichtskonzept - bei Hausaufgaben, Unterrichtsbeobachtungen, Tests, 
Klassenarbeiten usw. Die Kompetenzübersichten sind eine gute Grundlage für eine Lernberatung der Schüle-
rinnen und Schülern - aber eignen sich auch hervorragend für Gespräche mit den Eltern (s. u.). 
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DAKORA ist deswegen kein digitaler Selbstzweck, der nur unnötige Mehrarbeit verursacht. Erfolgreiche indivi-
duelle Förderung setzt Kenntnisse über die Lernstände der einzelnen Schülerinnen und Schüler voraus – 
DAKORA hilft bei dieser Dokumentation und ermöglicht in jeder Phase eine aussagekräftige Übersicht über 
das bereits Geleistete. Dabei muss nicht jedes einzelne Lernmaterial, das abgegeben wurde, jede einzelne 
Teilkompetenz, die erreicht wurde, aufgelistet werden. Im einfachsten Fall kann man sich auf die Dokumenta-
tion von notwendigen Förderbereichen beschränken.   
 
Elterngespräche führen  
(Einsatz nur für Lehrkräfte) 
Die Dokumentation von Kompetenzen und daraus resultierend die Möglichkeit, den Lernweg und die Lerner-
gebnisse eines Schülers oder einer Schülerin anschaulich grafisch darzustellen, eignet sich hervorragend als 
Grundlage für ein Gespräch mit Eltern über die schulische Entwicklung ihrer Kinder. Hier kann sachlich gezeigt 
werden, an welchen Stellen die Stärken oder Schwächen liegen und welches Bildungsziel sinnvoller Weise 
angestrebt werden kann. 
 
Hausaufgaben erledigen und verwalten  
(Einsatz für Lehrkräfte und für Schülerinnen und Schüler von zuhause aus) 
In vielen Klassen haben nahezu alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, zuhause an Rechnern zu arbei-
ten. Dann können sie sich auch von zuhause über jeden Browser auf der Schulplattform DAKORA anmelden 
und sehen, welche Aufgaben ihnen zugewiesen wurden. Mit DAKORA können Lehrkräfte entsprechende 
Übungsaufgaben allen oder differenziert einzelnen Schülerinnen und Schülern zuweisen. Die Bearbeitung der 
Aufgaben kann im Heft oder digital erfolgen, die Rückmeldemöglichkeit über Selbsteinschätzung (Smileys) 
und Texteintrag (z. B. „Hab ich nicht verstanden") kann in jedem Fall genutzt werden. Die Lehr-kraft erhält 
dann eine entsprechende Nachricht und kann ggfs. eine Rückmeldung geben, die Lösung aufrufen und die 
Bearbeitung dokumentieren. 
 
Einen individuellen Wochenplan erstellen  
(Einsatz für Schülerinnen und Schüler) 
Bei der Wochenplanarbeit können Schülerinnen und Schüler die ihnen von der Lehrkraft zugeteilten Lernma-
terialien und Arbeitsaufträge auf ihre Arbeitszeit in der Woche verteilen. DAKORA enthält dafür einen digitalen 
Wochenplan, in dem Schülerinnen und Schüler die ihnen zugewiesenen Aufgaben – ggf. aus verschiedenen 
Fächern – per drag & drop selbst verteilen. Dadurch lernen die Schülerinnen und Schüler, ihr Zeitmanagement 
zu verbessern und selbstständiger zu arbeiten. 
Mit zunehmender Fähigkeit zur Selbsteinschätzung erkennen die Schülerinnen und Schüler, ob sie eine Kom-
petenz durch die Bearbeitung eines Lernmaterials bereits erreicht haben - oder ob sie dabei noch Schwierig-
keiten haben. In diesem Fall können sie nach weiteren Hilfen und Übungen zu dieser Kompetenz suchen. Am 
einfachsten finden sie zusätzliches Übungsmaterial, wenn sie auf die entsprechende Kompetenz in dem 
Lernmaterial klicken, das ihnen Schwierigkeiten bereitet hat. Dann öffnet sich im Kompetenzraster ein weite-
res Materialangebot – ein wichtiger Schritt hin zum selbstorganisierten Lernen. 
In gering ausgestatteten Schulen kann die Wochenplanung zuhause erfolgen und – wie ein traditioneller 
Stundenplan mit individueller Anreicherung – ausgedruckt werden. In diesen Schulen wird auch das Lernma-
terial vorrangig gedruckt im Schulbuch oder Lernordnern vorliegen. Je nach Ausstattung im Klassenzimmer 
können digitale Lernmaterialien auch an einzelnen Lernstationen genutzt werden. 
 
Individuelle Unterstützung in Förderstunden planen und durchführen (Einsatz für Lehrkräfte mit Schüle-
rinnen und Schülern) 
Es gibt unterschiedliche Konzepte, Schülerinnen und Schüler über Poolstunden oder in Ganztagsangeboten 
zu fördern. Eines aber bleibt gleich: Ein Förderbedarf ist immer individuell. Gemeinsame Maßnahmen für eine 
ganze Fördergruppe haben deshalb nur eingeschränkten Erfolg. Für jeden einzelnen Schüler, für jede einzelne 
Schülerin ein individuelles Konzept zu entwickeln, verspricht da größeren Erfolg. DAKORA hilft hier, die Kom-
munikation zwischen der Fachlehrkraft und der Förder-Lehrkraft zu vereinfachen. Von der Fachlehrkraft wer-
den im Kompetenzraster die Kompetenzen bezeichnet, die im Förderunterricht individuell gestärkt werden 
sollen. Die Lehrkraft des Förderbereichs kann das Kompetenzraster des Schülers, bzw. der Schülerin einsehen 
und kann ohne weitere Diagnose zielgerichtet Lernmaterialien zur Verfügung stellen und den Schüler, die 
Schülerin in der zusätzlichen Übungszeit betreuen. Auch hier bietet sich eine Materialsammlung „Förderun-
terricht" in DAKORA an. Am Ende trägt die Förder-Lehrkraft ein, dass die Kompetenz erreicht wurde. Die Fach-
lehrkraft sieht das Ergebnis, die bearbeiteten Materialien und kann die weitere Lernplanung danach ausrich-
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ten. Für den Schüler oder die Schülerin werden erreichbare Ziele gesteckt, die ihm oder ihr motivierende Er-
folgserlebnisse bescheren. 
 
Freie Lernzeit selbst organisieren 
In manchen Schulkonzepten sind freie Lernzeiten im Stundenplan ausgewiesen. Das gelingt in einem Fach, 
wenn beispielsweise eine Wochenstunde explizit für individuelles selbstständiges Lernen freigehalten wird. 
Alternativ kann auch ein Stunden-Pool aus mehreren Fächern gebildet werden. In dieser freien Lernzeit kön-
nen die Schülerinnen und Schüler selbst über die Bearbeitung von Aufgaben verschiedener Fächer entschei-
den. So kann Lernzeit besser auf den Bedarf abgestimmt werden: Wer schneller mit Aufgaben in seinen „gu-
ten" Fächern fertig wird, hat mehr Zeit für Nachholbedarf in „schwächeren" Fächern.  
Ein übergeordnetes Ziel im Bildungsplan 2016 ist neben fachlichen Kompetenzen auch die „Förderung der 
Kompetenz zur Selbstregulation" – also der Fähigkeit, „die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen kon-
trollieren und steuern zu können." Dazu eignet sich DAKORA sowohl auf der Ebene des Zeitmanagements (s. 
o. einen individuellen Wochenplan erstellen) als auch auf der Ebene der Reflexion über den eigenen Lernpro-
zess. Es geht also bei DAKORA nicht bloß um ein Werkzeug der effektiven Lernbegleitung, sondern auch um 
die Chance, Lernprozesse zu visualisieren und für die Schülerinnen und Schüler anschaulich zu machen. So 
werden Gespräche zwischen der Lehrkraft und den Lernenden auf eine transparentere Basis gestellt. 

 Mit digitalen Kompetenzrastern Lernen begleiten 2.4

Mit DAKORA kann der gesamte Lernprozess digital begleitet werden. 
 

Lernen 

vorbereiten 

In DAKORA werden Lernmaterialien zu einzelnen Kompetenzen gesammelt. Wichtig ist, dass 

für die weitere Lernplanung erkennbar ist, mit welchem Material / Lernanlass welche Kom-

petenz erworben werden kann. Analoges (Schulbuchverweise, gedruckte Arbeitsblätter) und 
digitales (Internetmedien, Dateien von Arbeitsblättern) Lernmaterial wird hierzu in der Vor-

bereitung mit den Kompetenzbeschreibungen verbunden. Es ist sinnvoll, wenn dafür die 
gesamte Fachschaft oder alle Lehrkräfte einer Klassenstufe in einem Fach zusammenarbei-

ten, da Kompetenzraster schulübergreifend abgerufen werden und so den Zugriff aller er-

möglichen. Die im Kompetenzraster gesammelten Lernmaterialien können in einem nächs-

ten Schritt zu Themen zusammengefasst werden. Über Themen eröffnet die Lehrkraft einen 
thematischen Zugang zur Einübung unterschiedlicher (auch fachübergreifender) Kompeten-

zen und kann so auch auf aktuelle Erfordernisse reagieren. 
Lernen 

planen 

Individuell für einzelne Schülerinnen und Schüler oder für die ganze Klasse wird festgelegt, 

welche Kompetenzen im nächsten Lernabschnitt erworben werden sollen. Die Lehrkraft 

sucht die entsprechenden Lernmaterialien zusammen und legt sie in den Planungsspeicher 

der Schülerinnen und Schüler oder (s. o.) bündelt sie in einem Thema, das für die Schülerin-
nen und Schüler differenziert freigeschaltet werden kann. Je nach Konzept und Selbststän-

digkeit / Selbstverantwortung der Schülerinnen oder Schüler können sich diese auch selbst 

Lernmaterial zur weiteren Übung auswählen. Für die Bearbeitung der Lernmaterialien wird 

ein Zeitfenster festgelegt und die Lernmaterialien (von der Lehrkraft oder den Schülerinnen 

und Schüler selber) in den Wochenplan verschoben. 
Lernen 

betreuen 

Für das Lernergebnis ist formatives Feedback – also Rückmeldungen während des Lernens - 

von immenser Bedeutung. DAKORA bietet dafür ein variables System, das kleinschrittig für 

jedes einzelne Lernmaterial eingesetzt werden kann oder sich auf Kommentare auf der Ebe-

ne von Kompetenzen, bzw. Teilkompetenzen beschränkt. Auch der Schüler oder die Schüle-

rin haben die Möglichkeit, ihr Arbeiten und die Ergebnisse einzuschätzen und die Selbstein-

schätzung der Lehrkraft zurückzumelden. Im besten Fall entwickelt sich daraus ein Dialog, in 

dem der Lernprozess reflektiert und korrigiert wird. 

Lernen 
bewerten 

Die Lehrkraft dokumentiert, wenn Teilkompetenzen bzw. Kompetenzen erreicht sind. Mit 
diesen Ergebnissen und den Erkenntnissen aus dem Lernprozess werden die weiteren Lern-
schritte geplant. 
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 Mit DAKORA Medien einbinden 2.5

Die themenspezifische Leitperspektive „Medienbildung" (http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/BP2016BW 
_ALLG_EINFUEHRUNG) im Bildungsplan 2016 will sicherstellen, dass die Lernenden fähig werden, „Medien 
sinnvoll auszuwählen, das Medienangebot kritisch zu reflektieren, die Medien verantwortlich zu nutzen sowie 
die eigene mediale Präsenz selbstbestimmt zu gestalten“. Voraussetzung dafür ist, dass unterschiedliche Me-
dien im Unterricht vorkommen und auf sinnvolle Weise eingesetzt werden. 
Unterschiedliche Medien erlauben aber auch unterschiedliche Zugänge zu Lernaufgaben: lesen, hören, sehen, 
interaktiv sein … .Diese Differenzierung kann sich nicht nur auf unterschiedlichen Lerntypen einstellen, son-
dern ermöglicht auch Lernwege mit Hilfestellungen für Schülerinnen und Schüler, die zusätzliche Unterstüt-
zung benötigen. Anreize zur Vertiefung und Weiterarbeit für Lernende mit höherer Motivation und Leistungs-
fähigkeit können ebenfalls leicht integriert werden. 

DAKORA bietet eine Basis, die unterschiedliche Medien einbindet und mit den Kompetenzen, die im Bil-
dungsplan gefordert werden, verknüpft. Durch das Ordnungssystem von DAKORA wird sichergestellt, dass die 
Arbeit mit Medien sinnvoll aufeinander bezogen wird. Dadurch, dass auch die Schülerinnen und Schüler digi-
tale Produkte erstellen und der Lehrkraft abgeben können, werden deren Fähigkeiten im Umgang mit digita-
len Produkten trainiert. Mit dem Portfolio lernen sie, ihre Arbeitsergebnisse auch digital zu verwalten, ande-
ren Personen zur Ansicht freizugeben und damit „die eigene mediale Präsenz selbstbestimmt" gestalten. 
  

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/BP2016BW_ALLG_EINFUEHRUNG
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/BP2016BW
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3 Was gehört zum Gesamtpaket DAKORA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAKORA besteht aus verschiedenen Modulen, die einzeln eingesetzt oder kombiniert werden können. Damit 
wird ein niederschwelliges Angebot geschaffen, das aber für höhere Ansprüche auch ausgebaut werden kann.  

Die bisher beschriebenen Funktionalitäten sind in der DAKORA-App umgesetzt. Schülerinnen und Schüler 
benötigen keinen Zugang zu den weiteren Modulen. Auch Lehrkräften reicht zur Lernbegleitung DAKORA. 
DAKORA kann als APP für die drei Plattformen mobiler Endgeräte bei den entsprechenden Stores kostenlos 
heruntergeladen werden, ist jedoch nicht eigenständig lauffähig, sondern benötigt im Hintergrund eine 
moodle-Plattform. DAKORA setzt im Hintergrund auf Funktionalitäten und die Datenbank von Moodle auf, 
ohne dass Schülerinnen und Schüler sowie die meisten Lehrkräfte die Moodle-Oberfläche zu sehen bekom-
men.  

Zusätzlich sind alle beschriebenen Funktionen auch in der Moodle-Optik im Plug-In Kompetenzraster um-
gesetzt. Für zwei Arbeitsbereiche ist Moodle jedoch unverzichtbar: Admin-Tätigkeiten mit Benutzerverwaltung 
und Grundeinstellungen (z. B. Zwei-Faktor-Authentifizierung, Import von Kompetenzrastern, …) sowie die 
Erstellung der Lernentwicklungsberichte für Gemeinschaftsschulen. Hierzu wurde ebenfalls ein Plug-In entwi-
ckelt. 

Mit dem Modul LS KOMET erstellt das Landesinstitut DAKORA-kompatible Kompetenzraster. Für Arbeits-
gruppen, die schulübergreifend Raster entwickeln wollen, kann ein Zugang eingerichtet werden. 

 Technischer Hintergrund 3.1

Basis für DAKORA ist die Lernplattform Moodle, die seit 2005 in Baden-Württemberg eingeführt ist. Moodle 
wird bislang von BelWü, dem Netz der wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg, 
betrieben. Es ist vorgesehen, DAKORA und Moodle in eine geplante Digitale Bildungsplattform einzubeziehen 
– und zwar mit einer gemeinsamen Anmeldung in allen Diensten der Plattform (single sign on). DAKORA wird 
voraussichtlich als „Web-APP" so integriert, dass das Programm im Browser ausgeführt wird. Für Tablets wird 
es weiterhin eigenständige Apps für verschiedene Betriebssysteme geben. 

Fragen des Datenschutzes sind bei DAKORA und Moodle in Baden-Württemberg zentral geklärt (z. B. Zwei-
Faktor-Authentifizierung, Verfahrensverzeichnis). Personalrelevante Themen werden regelmäßig mit dem 
Hauptpersonalrat (HPR) abgestimmt. 

Die für Baden-Württemberg angepassten Moodle-Erweiterungen sind open-source und können zur Instal-
lation auf Servern außerhalb von BelWü bei www.moodle.org/plugins  heruntergeladen werden. Bei einem 
Betrieb auf eigenen bzw. angemieteten Servern außerhalb BelWü bzw. der künftigen Digitalen Bildungs-
plattform sind die Fragen des Datenschutzes und der Genehmigungen selbst zu klären. 
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 Die Kompetenzraster 3.2

Die Kompetenzraster inkl. der Materialien wurden vom Landesinstitut für Schulentwicklung erstellt (siehe 
1.2). Die Kompetenzraster des Landesinstituts für Schulentwicklung sind urheberrechtlich geschützt. Sie dür-
fen nur an Schulen in Baden-Württemberg und zur Fortbildung eingesetzt werden. Jede weitere Verwendung 
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Landesinstituts für Schulentwicklung möglich. 

Im Moment sind Kompetenzraster für die Sekundarstufe in den Fächern Biologie, Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch und Mathematik verfügbar. Für den BP 2016 des Gymnasiums wurden bereits Kompetenzraster für die 
Sekundarstufe in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik entwickelt. Auch für berufliche Schulen wird 
es für den Übergangsbereich bald Kompetenzraster geben (weitere Informationen unter https://ls-
bw.de/,Lde/4372837). 
 
In den Kompetenzrastern befinden sich in ausgewählten Bereichen exemplarische Materialien. Diese sind für 
das analoge Arbeiten konzipiert und wurden als erstes Angebot für die digitalen Kompetenzraster übernom-
men. Nach und nach sollen sie durch Materialien für digitales Arbeiten ersetzt werden. 

Kompetenzraster des LS können von der Schule mit neuen Kompetenzrastern des LS aktualisiert werden, 
wenn von der Schule keine Veränderung an der Struktur des Kompetenzrasters vorgenommen wurde. Neue 
Materialien können dann entweder ergänzt werden oder die seitherigen Materialien ersetzen. 

Grundsätzlich werden Kompetenzraster vom Administrator oder der Administratorin einer Moodle-
Plattform als xml-Dateien in das Schulmoodle integriert. Auch ein Export ist möglich. 

Wenn zwei oder mehrere Schulen gemeinsam an der Erstellung eines Kompetenzrasters, bzw. an seiner 
Befüllung mit Lernmaterialien arbeiten wollen, so kann dies auf der Plattform KOMET durchgeführt werden. 
Grundsätzlich sollten bei der Materialerstellung Open Educational Resources (OER) bzw. andere Materialien, 
die unter einer freien Lizenz stehen, verwendet werden. Eine Checkliste zum Thema Urheberrecht befindet 
sich auf den Seiten des Lehrerfortbildungsservers (https://lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/urheber/checkl/). 
  

https://ls-bw.de/,Lde/4372837
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/urheber/checkl/
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 Die DAKORA-App 3.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Angaben zum Benutzer 
Digitales Arbeiten mit Kompe-

tenzraster 

Link zum Benachrichtigungscenter 

Wochenplan 

Der Wochenplan ist der persönliche Stundenplan 

für jeden Schüler / für jede Schülerin. Er wird indi-

viduell mit Lernmaterialien aus dem Planungsspei-

cher befüllt. Die Lernmaterialien werden entweder 

von der Lehrkraft oder dem Schüler / der Schülerin 

selbst in einen Planungsspeicher gelegt. 

Kompetenzraster 

Im Kompetenzraster sind Bildungsstandards von zwei Schul-

jahren in einem Raster als Ich-kann-Formulierungen (Kompe-

tenzen) zusammengefasst. Beim Klick auf die Kompetenzen 

öffnen sich Teilkompetenzen und Lernmaterialien dazu. Die 

Lernmaterialien können ausgewählt und ihn den Planungs-

speicher des Schülers / der Schülerin gelegt werden. 

Themen 

Themen werden von der Lehrkraft erstellt. Den 

Themen werden anschließend Lernmaterialien aus 

dem Kompetenzraster zugeordnet. So ermöglichen 

Themen einen inhaltlich fokussierten Zugang zu 

den Lernmaterialien.  

Vorplanungsspeicher (für die Lehrkraft) 

Der Vorplanungsspeicher fungiert als Zwischenspeicher für 

die Lehrkraft, die darin Lernmaterialien sammeln kann, 

bevor sie diese an einzelne Schülerinnen und Schüler ver-

teilt. 

Kompetenzprofil 

Im Kompetenzprofil kann der Leistungsstand einer 

Schülerin oder eines Schülers angezeigt werden. In 

einer Rasterübersicht werden die Bewertungen der 

erreichten Teilkompetenzen und Kompetenzen für 

ein Fach angezeigt. Auch die Ergebnisse bei der 

Bearbeitung der Lernmaterialien können einge-

blendet werden. In der Ansicht Statistik wird aus-

gewiesen, wie viele Kompetenzen und Teilkompe-

tenzen bislang erreicht und wie viele Lernmateria-

lien bearbeitet wurden. Der angezeigte Ausschnitt 

kann zeitlich begrenzt werden. 

Berichte (für die Lehrkraft) 

Bei Berichte kann die Lehrkraft zwischen zwei Report-Typen 

wählen: Schülerkompetenzen und Schüleranzahl. Beim Re-

port-Typ Schülerkompetenzen erhält die Lehrkraft eine 

Übersicht über die Bewertung aller in diesem Fach erreich-

ten Kompetenzen, Teilkompetenzen und Lernmaterialien 

eines Schülers / einer Schülerin. Auch die Selbsteinschät-

zung des Schülers / der Schülerin wird angezeigt. Beim 

Report-Typ Schüleranzahl kann sich die Lehrkraft einen 

Überblick darüber verschaffen, welche Kompetenzen, Teil-

kompetenzen und Lernmaterialien in der Lerngruppe be-

reits erledigt wurden. 

Einstellungen 

Bei Einstellungen kann die Lehrkraft in den Editier-

Modus von DAKORA wechseln. Im Editiermodus 

können Lernmaterialien in das Kompetenzraster 

integriert und neue Themen erstellt werden. 

Über DAKORA 

Über DAKORA enthält technische Informationen zu  

DAKORA. 

Logout 
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 Das Portfolio 3.4

Für Schülerinnen und Schüler findet sich anstelle der Links zu Berichte  und Vorplanungsspeicher  auf der 
Startseite von DAKORA ein Link zu ihrem Portfolio. Alle Lernmaterialien, die Schülerinnen und Schüler der 
Lehrkraft abgeben, werden dort automatisch abgelegt. Dadurch, dass die Lernmaterialien im Portfolio – eben-
falls automatisch – nach Fächern sortiert werden, werden sie für den Schüler / die Schülerin übersichtlich 
(und wieder bearbeitbar) abgelegt. 

Auch die Lehrkraft hat Zugriff auf das Portfolio des Schüler / der Schülerin, allerdings nur für die Lernmate-
rialien aus ihrem Fach. 

In DAKORA sind keine weiteren Funktionalitäten im Portfolio vorgesehen. Wer jedoch seine Ergebnisse für 
weitere Personen freischalten möchte, kann dies im Moodle-Portfolio einstellen (sogenannte Views erlauben). 
Außerdem können die Schülerinnen und Schüler  ihre Arbeitsergebnisse neu kombinieren und ergänzen und 
dadurch eine persönliche HTML-Seite erstellen. 

 Zusammenhang zwischen DAKORA und Moodle    3.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAKORA baut auf der Lernplattform Moodle auf, wurde aber inzwischen so weit entwickelt, dass Endnutzer 
kaum mit Moodle in Berührung kommen und nur wenige und einfache Grundeinstellungen dort durchführen 
müssen. Grundsätzlich muss in Moodle vom Moodle-Administrator oder der -Administratorin die Klasse als 
Kurs in einem eigenen Moodle-Kursraum angelegt sein. Die Lehrkraft hat im Moodle-Kursraum die Rolle „Trai-
ner", die Schülerinnen und Schüler sind in der Teilnehmerrolle ein-geschrieben. Im Kompetenzrasterblock im 
MoodleKursraum müssen zwei Grundeinstellungen vorgenommen werden, insbesondere werden dort die 
Kompetenzbereiche, die in diesem Kursraum bearbeitet werden sollen, ausgewählt. Eine Anleitung dazu gibt 
es auf dem Lehrerfortbildungsserver (https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/anleitung/ 
kompetenz/moodle/kompetenz/01_ls-kompetenzraster/konfiguration/). Als praktikabel hat sich erwiesen, 
dass pro Kursraum maximal nur das Kompetenzraster für ein einziges Fach – also z. B. Englisch oder Franzö-
sisch – freigeschaltet wird. 

Im Kompetenzrasterblock im Moodle-Kursraum bestehen Möglichkeiten das Kompetenzraster zu bearbei-
ten und zu verändern, die über die Möglichkeiten in DAKORA hinausgehen. 

 Im Kompetenzrasterblock in Moodle können Lösungshinweise zu Lernmaterialien ausgeblendet und 
Lernmaterialien gelöscht werden. 

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/anleitung/kompetenz/moodle/kompetenz/01_ls-kompetenzraster/konfiguration/
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/anleitung/%20kompetenz/moodle
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/anleitung/%20kompetenz/moodle
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 Neue Kompetenzen und Teilkompetenzen können in ein vorhandenes Raster eingefügt werden und 
sogar ein ganz neues Raster erstellt werden. 

 Wenn man mit interaktiven Modulen in Moodle, z. B. mit dem Modul „Test" arbeitet, können diese 
Module auch an die Kompetenzen des Kompetenzrasters angedockt werden, so dass sie als Lernma-
terialien den Schülerinnen und Schülern angeboten werden. 

 Da im Kompetenzrasterblock in Moodle mehrere Schüler oder Schülerinnen nebeneinander ange-
zeigt werden, ist eine Eingabe mehrerer Bewertungen im gleichen Fenster möglich. 

 Digitaler Lernentwicklungsbericht für Gemeinschaftsschulen 3.6

Lehrkräfte einer Gemeinschaftsschule können die vom Kultusministerium vorgegebenen Lernentwicklungs-
berichte gemeinsam digital ausfüllen.  

Der Lernentwicklungsbericht-Block liegt zwar in Moodle, kann aber völlig autark – also ohne irgendwelche 
anderen Kenntnisse von oder Tätigkeiten in Moodle – verwendet werden. Lediglich eine Registrierung auf der 
schuleigenen Moodle-Plattform wird vorausgesetzt. Der Lernentwicklungsbericht kann auch digital erstellt 
werden, ohne dass mit DAKORA oder mit Kompetenzrastern gearbeitet wird. 

Die Vorteile einer digitalen Erstellung des Lernentwicklungsberichts liegen auf der Hand: Einträge der 
Lehrkräfte können jederzeit und auch von Zuhause aus erfolgen. Die Klassenlehrkraft kann sich jederzeit eine 
Übersicht über die Einträge der Fachlehrkräfte verschaffen – sowohl bei den fachlichen Beurteilungen als 
auch bei der Beschreibung des Arbeits- und Sozialverhaltens. Die Eintragungen der Fachlehrkräfte bei den 
überfachlichen Kompetenzen werden automatisch zusammengeführt und ein Durchschnitt berechnet. Alle 
Informationen fließen in das vom Kultusministerium vorgeschriebene Formular für den Lernentwicklungsbe-
richt. Anlagen mit erreichten Kompetenzen und Niveaustufen können leicht erzeugt werden. 
Wichtig: Beachten Sie die Hinweise zum Schutz der persönlichen Daten bei der Erstellung des Lernentwick-
lungsberichts bzw. von Zeugnissen über Moodle. Für die Verarbeitung von Leistungsdaten der Schülerinnen 
und Schüler gelten die Rahmenbedingungen des Netzbriefs 3 (https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-
new/get/params_Dattachment/1905858/Netzbrief-3-final.pdf). Insbesondere gelten bei Verwendung von pri-
vateigenen Datenverarbeitungsgeräten (wie PersonalComputer, Laptop, Notebook, usw.) die Vorgaben in der 
VwV "Datenschutz an öffentlichen Schulen" (Abschnitt I, Nr. 11) und Anlage 1 zur VwV. 

Für die Erstellung des Lernentwicklungsberichts bzw. von Zeugnissen über Moodle ist daher von der Schul-
leitung (Prüfung des Dienstleisters) sowie von den Lehrkräften Folgendes zu beachten: 

 Wird Moodle über eine Digitale Bildungsplattform oder bei BelWü genutzt, so sind Anforderungen 
des Netzbriefs 3, die an einen Dienstleister gestellt werden, erfüllt. Dies wird vom Kultusministerium 
überprüft. Wird Moodle schulintern oder über einen anderen Dienstleister bereitgestellt, so muss 
dort geprüft werden, ob die datenschutz- und personalrechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

 Für eine Lehrkraft ist eine individuelle Anmeldung mit sicherem Passwort sowie aktivierter Zwei-
Faktor-Authentifizierung zwingend erforderlich. 

 Beim Ausfüllen des Lernentwicklungsberichts werden keine Daten auf dem persönlichen Rechner 
gespeichert, die Daten werden verschlüsselt übermittelt. 

 Eine Lehrkraft darf einen Lernentwicklungsbericht / ein Zeugnis nicht im pädagogischen Netz, son-
dern nur auf Rechnern, die für Schülerinnen und Schüler nicht zugänglich sind, z. B. auf Rechnern im 
Verwaltungsnetz bzw. im Lehrernetz an der Schule oder auf einem entsprechend geschützten PC zu 
Hause erzeugen bzw. weiter verarbeiten. Dies gilt auch den Export und (verschlüsselte) Weitergabe 
der Lernentwicklungsberichte / Zeugnisse an die Schulverwaltung. 

Weitere Informationen zum Datenschutz siehe Kapitel 5. 
 
  

https://it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/Netztechnik+_+Netzbrief
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4 Unterstützung 

Die Vorteile einer landesweit einheitlichen Lösung für die digitale Lernprozessbegleitung liegen auf der Hand: 
Schulen können bei ihrer Arbeit mit DAKORA technisch betreut, Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit 
DAKORA fortgebildet und ein zentraler Support kann eingerichtet werden. 
Bereits jetzt gibt es vielfältige Unterstützungsangebote, die im Folgenden dargestellt werden.  

 Vorbereitende Schritte 4.1

Moodle und DAKORA bei BelWü 
Bislang werden Moodle-Plattformen für Schulen in Baden-Württemberg bei BelWü, dem Landeshochschul-
netz, angeboten. Es handelt sich um eine speziell angepasste Version für Baden-Württemberg, die den rechtli-
chen Vorgaben entspricht. Standardmäßig werden alle bei BelWü gehosteten Moodle-Plattformen in einen 
automatischen Updateprozess einbezogen. 

Wenn BelWü (https://www.belwue.de/produkte/formulare/moodle-raster.html) von der Schule einen Auf-
trag zum Einspielen von Kompetenzrastern) erhält, werden die für die Schulart passenden Kompetenzraster 
in die Moodle-Plattform der Schule integriert. Nach einigen administrativen Anpassungen 
(https://www.belwue.de/support/anleitungen/moodle/kompetenzraster.html) kann DAKORA sofort gestartet 
werden.  

 
Moodle und DAKORA für Schulen, die nicht auf BelWü arbeiten, und Schulen außerhalb von Baden-
Württemberg 
Schulen, die ihren Moodleauftritt nicht bei BelWü hosten lassen, und Schulen außerhalb von Baden-
Württemberg, können die erforderlichen PlugIns (https://moodle.org/plugins ) downloaden und für die Nut-
zung der Kompetenzraster am Landesinstitut für Schulentwicklung (kompetenzraster@ls.kv.bwl.de) anfra-
gen. 
 
Folgende Plug-Ins werden benötigt: 

 
Exabis_E-Portfolio  Block  Dient zum Speichern der Dokumente, die ein Schüler im Zusammenhang 

der Lösung von Aufgaben, digital abgibt  

Exabis Kompetenzraster  Block  Dient zum Verwalten der Kompetenzraster  

Exabis Lernentwicklungsbericht  Block  Dient zum Erstellen des Lernentwicklungsberichts  

A2FA (Another 2-Factor Auth)  Block  Ermöglicht die 2-Faktor-Authentifzierung  

Exabis Cleanup  Block  Dient zum Löschen der Schülerdaten aus DAKORA 

 
  

https://www.belwue.de/produkte/formulare/moodle-raster.html
https://www.belwue.de/produkte/formulare/moodle-raster.html
https://www.belwue.de/support/anleitungen/moodle/kompetenzraster.html
https://moodle.org/plugins
mailto:kompetenzraster@ls.kv.bwl.de
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 DAKORA - Demo zum Ausprobieren 4.2

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

(https://moodle2.kompetenzraster.ls-bw.de/dakora/page/configuration.html) 
 

Um DAKORA auch für den Personenkreis zugänglich zu machen, die nicht die Möglichkeit hat, DAKORA in die 
eigene Moodle-Plattform zu integrieren (s. 4 Unterstützung), bietet das Landesinstitut für Schulentwicklung 
DAKORA-Demo an. 

In DAKORA-Demo ist eine Klasse mit unterschiedlichen Lehrkräften in unterschiedlichen Fächern abgebil-
det, so dass eine Situation ähnlich der Schulwirklichkeit nachgespielt werden kann. 

 
 
 

Wie kann ich mich in DAKORA-Demo anmelden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beim Aufrufen von DAKORA-Demo gelangen Sie als erstes auf die Seite APP-Einstellungen. Unter Moodle-Server 
erscheint die Adresse des DEMO-Moodles: https://moodle2.kompetenzraster.ls-bw.de/moodle. Speichern Sie 
diese Einstellung. 

Beim Aufrufen von DAKORA-Demo klicken / tippen Sie als erstes auf die Schaltfläche Aktuellen Server ver-
wenden. Es erscheint die Adresse des DEMO-Moodles. Speichern Sie anschließend. 

 
 

  

Demo 

https://moodle2.kompetenzraster.ls-bw.de/dakora/page/configuration.html
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Anmeldedaten 
 

Je nachdem, was Sie in der sich anschließenden Anmeldemaske eingeben, sehen Sie DAKORA als Lehrkraft 
oder als Schülerin / Schüler. 

 
Moodle-Passwort für alle LS-bw2018 

Klasse 5/6 
Moodle-Benutzername 
Lehrkraft 

Moodle-Benutzername Schü-
ler/innen 

Deutsch lehrer01 schueler01 

schueler02  

schueler03  
schueler04  

Englisch lehrer02 

Französisch lehrer03 

Mathematik lehrer04 

   
 
 
Eingabemaske 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie Sie weiter vorgehen, finden Sie in den Anleitungen zu DAKORA auf dem Lehrerfortbildungsserver  
(https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/anleitung/kompetenz/dakora/). Bitte bedenken 
Sie bei der Nutzung der Plattform, dass die Veränderungen und Einträge für alle Benutzer/ -innen der Platt-
form sichtbar sind. Eingetragene Daten werden deshalb regelmäßig gelöscht. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Eindrücke von der Demoplattform, bzw. den digitalen Instru-
menten zur Lernbegleitung, mitteilen würden. Bitte verwenden Sie dazu die Adresse kompetenzras-
ter@ls.kv.bwl.de. 

 
Rechtlicher Hinweis: 
Als Nutzer/in räumen Sie dem Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg das Recht ein, Ihren 
Beitrag für die Dauer der Einstellung zum Anzeigen auf dem Bildschirm und zum individuellen Abruf und zur 
Bearbeitung durch Dritte bereitzustellen. Sie haben die alleinige Verantwortung, urheberrechtliche Vorschrif-
ten einzuhalten bzw. andere Rechte Dritter zu wahren. Wir übernehmen keine Gewähr für die auf der Demo-
plattform veröffentlichten Beiträge, externe Links und die dort veröffentlichten Inhalte, hinsichtlich deren 
Rechtmäßigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Wir haften nur bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit sowie für Verletzungen von Leben, Leib oder Gesundheit. 
  

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/anleitung/kompetenz/dakora/
mailto:kompetenzraster@ls.kv.bwl.de
mailto:kompetenzraster@ls.kv.bwl.de
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 Unterstützungsangebote zur digitalen Lernprozessbegleitung mit DAKORA 4.3

Verschiedene Institutionen ergänzen sich zu einem umfassenden Unterstützungssystem für DAKORA: 

 Landesinstitut für Schulentwicklung 

 Lehrerfortbildung 

 Lehrerfortbildungsserver 

 BelWü 

Landesinstitut für Schulentwicklung 

 Allgemeine Informationen zu Kompetenzrastern (https://ls-bw.de/,Lde/4372529) 

 Allgemeine Informationen zu DAKORA (https://www.ls-bw.de/,Lde/Startseite/Lernen/DAKORA) 

 Informationsfilm (https://youtu.be/uk1rQXw4PIs) 

 DAKORA-Demo (https://moodle2.kompetenzraster.ls-bw.de/dakora) 

 Bereitstellung von Kompetenzrastern (https://ls-bw.de/,Lde/4372837) 

 Bestückung der Kompetenzraster mit Beispielmaterialien (https://ls-bw.de/,Lde/4372837) 

 Bereitstellung eines Servers zur gemeinsamen Erstellung / Materialbefüllung für Schulen / Unter-
stützung bei Fragen zu DAKORA und Kompetenzrastern: kompetenzraster@ls.kv.bwl.de  

Lehrerfortbildung 

 Allgemeine Moodle-Schulungen 
(https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/fortbildung/index.html) 

 Fortbildung „Arbeiten mit digitalen Kompetenzrastern in Moodle / DAKORA" LFB-Datenbank 
(https://lehrerfortbildung-bw.de/fb_regional/rp/db/index.html?menu=0) 

Lehrerfortbildungsserver 

 Anleitungen zu Moodle und DAKORA  
(https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/anleitung/kompetenz/) 

 Allgemeine Informationen zu Moodle  
(https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/) 

BelWü (Landeshochschulnetz) 

 Beschreibung von Moodle bei BelWü (http://www.belwue.de/produkte/dienste/moodle1.html) 

 Beantragung einer Moodle-Plattform und / oder Antrag zur Einspielung der Kompetenzraster bei 
BelWü (Landeshochschulnetz).  
Die zur Verwaltung von Kompetenzrastern erforderlichen Moodle-Erweiterungen sind im BelWü-
Moodle bereits integriert und können vom/von der Moodle-Administrator/ -in der Schule aktiviert 
werden.  
Antrag Moodle-Plattform (https://www.belwue.de/produkte/formulare/moodle.html) 

 Die Kompetenzraster des LS auf Basis des Bildungsplans 2016 werden auf Antrag von BelWü in den 
Moodle-Auftritt der Schule integriert. Weitere Dokumentationen und Checklisten werden bereitge-
stellt.  
Auftrag zum Einspielen des Kompetenzrasters für Moodle 
(http://www.belwue.de/produkte/formulare/moodle-raster.html) 

 Weitere Dokumentationen (https://www.belwue.de/support/anleitungen/moodle.html) und Check-
listen werden bereitgestellt. 

https://ls-bw.de/,Lde/4372529
https://www.ls-bw.de/,Lde/Startseite/Lernen/DAKORA
https://youtu.be/uk1rQXw4PIs
https://moodle2.kompetenzraster.ls-bw.de/dakora
https://ls-bw.de/,Lde/4372837
https://ls-bw.de/,Lde/4372837
mailto:kompetenzraster@ls.kv.bwl.de
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/fortbildung/index.html
https://lehrerfortbildung-bw.de/fb_regional/rp/db/index.html?menu=0
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/elearning/moodle/
http://www.belwue.de/produkte/dienste/moodle1.html
https://www.belwue.de/produkte/formulare/moodle.html
http://www.belwue.de/produkte/formulare/moodle-raster.html
https://www.belwue.de/support/anleitungen/moodle.html
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5 Datenschutz beim Einsatz von DAKORA 

Für die Verarbeitung von Leistungsdaten der Schülerinnen und Schüler gelten die Rahmenbedingungen des 
Netzbriefs 3. Insbesondere gelten bei Verwendung von privateigenen Datenverarbeitungsgeräten (wie Perso-
nalComputer, Laptop, Notebook, usw.) die Vorgaben in der VwV "Datenschutz an öffentlichen Schulen" (Ab-
schnitt I, Nr. 11) und Anlage 1 zur VwV. 

Für die Erstellung des Lernentwicklungsberichts bzw. von Zeugnissen über Moodle ist daher von der Schul-
leitung (Prüfung des Dienstleisters) sowie von den Lehrkräften Folgendes u. a. zu beachten: 

 Wird Moodle über eine Digitale Bildungsplattform oder bei BelWü genutzt, so sind Anforderungen 
des Netzbriefs 3, die an einen Dienstleister gestellt werden, erfüllt. Wird Moodle schulintern oder 
über einen anderen Dienstleister bereitgestellt, so muss dort geprüft werden, ob die datenschutz- 
und personalrechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind. 

 Für eine Lehrkraft ist eine individuelle Anmeldung mit sicherem Passwort sowie aktivierter Zwei-
Faktor-Authentifizierung zwingend erforderlich. 

 Beim Ausfüllen des Lernentwicklungsberichts werden keine Daten auf dem persönlichen Rechner 
gespeichert, die Daten werden verschlüsselt übermittelt. 

 Eine Lehrkraft darf einen Lernentwicklungsbericht / ein Zeugnis nicht im pädagogischen Netz, son-
dern nur auf Rechnern, die für Schülerinnen und Schüler nicht zugänglich sind, z. B. auf Rechnern im 
Verwaltungsnetz bzw. im Lehrernetz an der Schule oder auf einem entsprechend geschützten PC zu 
Hause erzeugen bzw. weiter verarbeiten. Dies gilt auch für den Export und (verschlüsselte) Weiter-
gabe der Lernentwicklungsberichte / Zeugnisse an die Schulverwaltung. 

Weitere Informationen 
 
www.it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit 
 
Leitfaden für die datenschutzkonforme Auswahl und den Betrieb von Lern-, Informations-und Kommunikati-
onsplattformen an Schulen 
https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-
new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-
bw/Dokus%20Berichte/pdf/Handreichung%20elektronische%20Plattformen%20-FINAL.pdf 
 
Verschlüsselung von Speichermedien 
www.it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/Verschluesselung+von+Speichermedien 
 
Private Datenverarbeitungsgeräte 
www.it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/private+Datenverarbeitungsgeraete 
 
Fragen zur Anlage 1- Nutzung von privater IT Ausstattung durch Lehrkräfte (Anlage 1 zur VwV Datenschutz an 
öffentlichen Schulen) 
www.lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/daten/faq_ds/#1 
 
Wie mache ich es mir einfach bei der Nutzung von privaten Datenverarbeitungsgeräten? 
www.lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/daten/faq_ds/#18 
 
Aufbewahrungs- und Löschungsfristen 
www.lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/daten/faq_ds/#2 
 

http://www.it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/Verschluesselung+von+Speichermedien
https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-bw/Dokus%20Berichte/pdf/Handreichung%20elektronische%20Plattformen%20-FINAL.pdf
https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-bw/Dokus%20Berichte/pdf/Handreichung%20elektronische%20Plattformen%20-FINAL.pdf
https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-bw/Dokus%20Berichte/pdf/Handreichung%20elektronische%20Plattformen%20-FINAL.pdf
http://www.it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/Verschluesselung+von+Speichermedien
http://www.it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/private+Datenverarbeitungsgeraete
http://www.lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/daten/faq_ds/#1
file://///kvsf5001/OeffentlichLS/3-33/Schulbuchzulassung/2018/02%20Schreiben-Laufzettel-Merkblatt%20mit%20Vorlagen/Merkblatt%20und%20Vorlagen%20für%20Gutachter/Merkblatt/www.lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/daten/faq_ds/%2318
http://www.lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/daten/faq_ds/#2

