
Erste Schritte 

Aufruf der NERDL-Seite und Einloggen. 

 

Stundenplanansicht 

Über USER -> Tutorials gelangt man zu den sehr hilfreichen Tutorials.  

 

Man gelangt zu einem Aufklappmenu, das über das kleine schwarze Dreieck rechts im Bild aufgeklappt 

werden kann. Man gelangt zu der folgenden Ansicht:  



 

Die Tutorials sind ggf. nicht in der richtigen Reihenfolge angeordnet. Die richtige Reihenfolge ist:  

1. Erste Schritte 

2. Gruppenarbeit 

3. Upload 

4. Dropbox und Tafeln 

5. Schüler-Editor 

6. Quizfragen erstellen 

7. Quizze 

8. Ergebnisse 

9. Bibliothek 

10. Spaces 

11. Lernpfade 

12. Umfragen 

Wir empfehlen, sich anhand der Tutorials mit den wichtigsten Funktionen von NERDL vertraut zu 

machen! 

Die erste Stunde erstellen 

Bei der im Folgenden aufzubauenden Unterrichtsstunde handelt es sich um die Einstiegsstunde in die 

Unterrichtseinheit zu „Wilhelm Tell“ (F. Schiller) in der Klasse 8a. Da es sich noch um eine Demo-

Version von NERDL handelt, geben wir die Unterrichtsstunde am Freitag in der 5. Stunde Mathematik 

in der Klasse 9a ein.  



 

Zur Stundenbearbeitung gelangt Ihr, indem Ihr auf das Bleistiftsymbol klickt. Ihr gelangt in die leere 

Stundenansicht:  

 

Als erstes MUSS das Stundenthema angegeben werden. Außerdem MUSS ein Standard ausgewählt 

werden. Hier haben wir die Themen aus den Jahresarbeitsplänen bereits hinterlegt. Die Reihenfolge 

der Unterrichtseinheiten muss nicht zwingend eingehalten werden, sondern kann an die besonderen 

Umstände angepasst werden. Aufgrund der Demo-Version wählen wir hier als Platzhalter „Berliner 

Schulabschlüsse“. 

  



Die Stunde kann nun geplant werden: 

 

Zu Beginn kann der Stunde eine Beschreibung, eine Einleitung oder es können Lernziele hinzugefügt 

werden. Hier könnten auch weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten, Hilfeangebote usw. 

angegeben werden.  

 

Zunächst müssen die Unterrichtsmaterialien wie Arbeits- oder Aufgabenblätter in die Bibliothek 

hochgeladen werden. Dazu klickt Ihr auf den blauen Button 

„+ Bibliotheksinhalt“ 

  



Es öffnet sich das folgende Fenster:  

 

Über -> „Neues Bibliotheks-Dokument“ könnt Ihr in der nächsten Maske Euer Dokument hochladen. 

Dazu muss wieder der Standard ausgewählt werden. Mit dem Upload-Button ladet Ihr das Dokument 

in die Bibliothek und könnt eine Beschreibung hinzufügen.  

 

Als nächstes werden die einzelnen Arbeitsaufträge angelegt. Dazu klickt Ihr auf den grünen Button 

„+ Arbeitsauftrag“ 

Es öffnet sich das folgende Fenster:  



 

Gebt einen Namen und den konkreten Arbeitsauftrag ein:  

 

Über „Weiter“ gelangt man zu einem Auswahlmenu, in dem die Art des Arbeitsauftrages und die 

Eigenschaften zugewiesen werden können. In diesem Fall sollen die Schülerinnen und Schüler ihre 

Ergebnisse als Upload, z.B. ein Handyfoto, auf NERDL hochladen. Die Arbeitsergebnisse werden von 

der Lehrkraft kontrolliert (Bewertung) und können von den übrigen Schülern eingesehen (Schüler-

Rating) werden.  



 

Über „Weiter“ gelangt Ihr zu dem Auswahlmenu zum Hinzufügen von Bibliotheksinhalten. Hier fügt 

Ihr das zuvor hochgeladene Dokument ein:  

 

Die nächsten Möglichkeiten wie Differenzierung, Gruppenarbeit oder didaktische Hinweise, die sich 

über die Schaltfläche „Weiter“ öffnen würden, wollen wir überspringen und gehen auf „Fertig“.  

Im Prinzip ist die Stunde nun fertig und muss zum Abschluss gespeichert werden. Die oben 

dargestellten Schritte können beliebig oft wiederholt werden.  

Als Alternative dazu, für die gesamte Stunde ein Arbeitsblatt hochzuladen, können natürlich auch die 

einzelnen Arbeitsaufträge aus dem Arbeitsblatt einzeln in NERDL eingepflegt werden. Dadurch hat 

man die Möglichkeit, dass die Schülerergebnisse in verschiedenen Formaten (Upload, Editor, 

Gruppenarbeiten etc.) einzeln den Arbeitsaufträgen zugeordnet werden können. Hierdurch entfaltet 



sich das gesamte Potential von NERDL. Siehe dazu auch die Physikstunde der 12n am Dienstag in der 

ersten Stunden an, die mehrere Arbeitsaufträge, Medien etc. enthält.  

Im Stundenplan ist nun bei der Unterrichtsstunde der Arbeitsauftrag zu sehen:  

  

Klickt man im Stundenplan auf den Arbeitsauftrag, so gelangt man zu der Schüleransicht.  

 

 


