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Tipps und Tricks: Vorbereitung für LehrerInnen 

Es ist nicht notwendig, dass Sie sich vorab alle Videos vollständig ansehen. Jedoch 
ist es sicher hilfreich für Sie, einen stichprobenartigen Blick in die Videos zu werfen, 
um ein Gefühl für die unterschiedlichen Stationen und das Projekt als Ganzes zu 
entwickeln. 

Vorbereitung Marketing & BWL und Dokumentation der anderen 
Stationen 
Melden Sie sich (als Lehrkraft) frühzeitig mit Ihrer Arbeits-E-Mail-Adresse bei Miro-
Board Education an. Die Anmeldung wird von den Verantwortlichen manuell 
bearbeitet und kann bis zu 10 Tage dauern. Die Anmeldung ist für Lehrkräfte und 
SchülerInnen/Studierende kostenlos. Bitte legen Sie keinen kostenlosen Account an, 
über diesen kann nämlich nur ein Board generiert werden und Sie haben weiterhin 
nicht die Möglichkeit, Vorlagen hochzuladen. 

Das Miro-Board wird für die zwei Stationen BWL und Marketing sowie für die 
Dokumentation des Workshops in seiner Gesamtheit benötigt, hierzu erhalten Sie 
eine Vorlage von uns. 

1. Auf der linken Seite finden Sie den Button „Upload from Backup“, hier können
Sie die Vorlagen („Dokumentation.rtb“ und „Marketing_BWL.rtb“) des Factory
Space hochladen.

2. Sobald der Upload abgeschlossen ist, öffnet sich das Board automatisch.

https://miro.com/education-whiteboard/
https://miro.com/education-whiteboard/


Über einen Klick auf den Namen, links oben (1), können Sie das Board 
individuell nach Ihrer Klasse umbenennen. Und über den „Share“-Button, 
rechts oben (2), können Sie das Board mit Ihren SchülerInnen teilen. 

3. Klicken Sie auf den „Share“-Button und nehmen Sie die Einstellungen wie folgt
vor:

Bei Bedarf können Sie auch ein Passwort festlegen, dies ist aber meist nicht 
notwendig, da der Link benötigt wird, um auf das Board zu gelangen. 

4. Geben Sie den generierten Board-Link an Ihre SchülerInnen weiter, das Board
„Dokumentation“ an alle SchülerInnen und das Board „Marketing & BWL“ an die
Stationsmitglieder dieser beiden Stationen. Für Ihre SchülerInnen ist die Anmeldung
nun nicht mehr nötig, sie können über Ihren geteilten Link alles am Board verändern
wie benötigt. Bitte teilen Sie die beiden Links auch mit uns, damit wir die Abgaben
und den Arbeitsprozess Ihrer SchülerInnen mitverfolgen können. Vielen Dank.

Vorbereitung Konstruktion, Elektronik und Softwareentwicklung 
1. Melden Sie sich bitte bei Autodesks Tinkercad Education an. Erstellen Sie

durch den Button „Bearbeitung starten“ einen Lehrer-Account.

https://www.tinkercad.com/teach


Durch einen Lehrer-Account können Sie Klassenräume erstellen, Ihre Schüler 
über einen Code und einen Spitznamen oder einen Link hinzufügen. 

2. Klicken Sie auf „Klassen“ und dann auf „Neue Klasse erstellen“:

Haben Sie eine Klasse erstellt, können Sie Ihre SchülerInnen bequem unter „Schüler 
hinzufügen“ mit ihren Namen eintragen und diesen einen Spitznamen vergeben, 
somit müssen sich die Schüler wiederum nicht selbst anmelden:



 

 

Schüler mittels Namens 
und Spitzname 

hinzufügen 

Link zur Klasse oder 
Klassencode 

einsehen 

Verfolgen der Ergebnisse 
Ihrer Schüler 



3. Laden Sie Ihre SchülerInnen über den Klassencode oder den generierten Link 
zum Klassenraum ein und nennen Sie diesen ihre Spitznamen.

4. Sie können alle Aktivitäten Ihrer SchülerInnen im Klassenraum verfolgen. Sie 
haben jedoch keinen direkten Zugriff auf die Projekte. Möchten Sie direkt im 
Projekt der SchülerInnen Kommentare setzen oder unterstützend mitwirken, 
müssen Sie Ihre SchülerInnen um einen „Senden an“-Link bitten. Mit diesem 
können Sie kollaborativ am selben Projekt arbeiten.

5. Über folgende Links haben die SchülerInnen der Stationen Konstruktion,
Elektronik und Softwareentwicklung Zugriff auf die Vorlagen des Factory
Space (diese sind aber auch nochmals auf dem Miro-Board „Dokumentation“
vermerkt):

• Softwareentwicklung (Tinkercad Schaltkreise):
https://www.tinkercad.com/things/7Be1wpKnGMB (Wort-Uhr);
https://www.tinkercad.com/things/3lErAX2LkTX (Zusatz-Projekt)

• Elektronik (Tinkercad Schaltkreise):
https://www.tinkercad.com/things/dqi0zTB0sx0 (Messübung)

• Konstruktion (Tinkercad 3D-Entwürfe):
https://www.tinkercad.com/things/aB4SFSNUDaX

https://www.tinkercad.com/things/7Be1wpKnGMB
https://www.tinkercad.com/things/3lErAX2LkTX
https://www.tinkercad.com/things/dqi0zTB0sx0
https://www.tinkercad.com/things/aB4SFSNUDaX



