
Schüler-Lehrer-
Netzwerk
Für effizientes Unterrichten 
in vernetzten Klassenräumen



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 

Sä
m

tli
ch

e 
Lo

go
s 

un
d 

ei
ng

et
ra

ge
ne

 W
ar

en
ze

ic
he

n 
si

nd
 E

ig
en

tu
m

 d
es

 je
w

ei
lig

en
 B

es
itz

er
s.

  
  

  
 

ric
 0

2.
09

  
 R

37
55

.4
36

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG · Fachbereich RehaTechnik · Talweg 2 · 58239 Schwerte
Tel.: 02304-946-0 · Fax: 02304-946-246 · E-mail: info.reha@papenmeier.de · www.papenmeier.de

Hotline: 02304-946-118

Wir sind Mitglied im

Schüler-Lehrer-Netzwerk – das richtige Werkzeug für flexiblen Unterricht

Teamarbeit als wertvolles Instrument 
für den Unterricht
Wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, 
dass Schüler in einem kooperativen Klima, 
z. B. wenn sie gemeinsam an einem Projekt 
arbeiten oder für eine Prüfung lernen, 
genauer arbeiten, bessere Ergebnisse beim 
problemlösenden Denken, Argumentieren 
und bei kritischen Stellungnahmen 
erreichen als Schüler, die im Wettstreit 
miteinander stehen.

In der Vergangenheit konnte das moderne 
Instrument der Teamarbeit im Unterricht mit 
Blinden oder hochgradig Sehbehinderten 
nicht eingesetzt werden. PC-Arbeitsplätze 
mit Braillezeilen, Screenreader, Kamera-
systemen und Vergrößerungssoftware 
bedeuteten für Lehrer und Schüler Einzel-
unterricht im Klassenverband. Ein gemein-
sames Lernen wie es für Normalsehende 
erfolgt, war daher nicht möglich.

Das Papenmeier Schüler-Lehrer-Netzwerk 
für effizientes Unterrichten in vernetzten 
Klassenräumen
Das Schüler-Lehrer-Netzwerk aus dem Hause 
Papenmeier erleichtert Ihnen computer-
basiertes Unterrichten. 

Unsere Lösung ist speziell für die Bedürfnisse 
von Lehrern entwickelt und vereint unter 
einer einfach zu bedienenden Oberfläche
alle Funktionen, die Sie für eine effiziente 
Unterrichtsgestaltung benötigen: 

•	Alle	Schülerbildschirme	im	Blick,	
 ganz ohne ablenkendes Herumlaufen, 
 direkt vom Lehrer-PC

•	Bildschirm-	und	Braillezeileninhalte	
 übertragen:
 Einfach per Mausklick übertragen Sie die  
 Bildschirminhalte des Lehrer- oder eines 
 beliebigen Schüler-PCs an einzelne 
 Teilnehmer oder die gesamte Klasse. 
 Verteilen sie analog dazu den Inhalt einer  
 bestimmten Braillezeile auf beliebig viele  
 andere Braillezeilen der Klasse. 

•	Individuelle	Nutzung	der	Vergrößerungs-	
 software:
 Jeder Schüler nutzt die Vergrößerungs-  
 software seinen Bedürfnissen entsprechend  
 und sieht den präsentierten Bildschirm-
 inhalt mit seinen persönlichen 
 Einstellungen wie individuelle Farbanzeige  
 oder Vergrößerungsstufe. Besonders 
 praktisch ist diese Funktionalität, wenn die  
 Bildschirminhalte zwischen sehbehinderten
 und normalsichtigen Schülern ausgetauscht  
 werden sollen, also mit und ohne 
 Vergrößerungsstufe.

•	Temporäres	Sperren	der	Schüler-PCs: 
 Per Mausklick sperren Sie zwischen 
 praktischen Übungen Bildschirm, Tastatur  
 und Maus der Schüler-PCs, um die volle   
 Aufmerksamkeit zu erhalten. 

•	Schülern	Hilfestellung	geben:
 Helfen Sie Schülern bei individuellen 
 Problemen diskret per Fernzugriff, ohne  
 die übrigen Schüler zu stören. 

•	Aktives	Einbinden	der	Teilnehmer:	
 Lassen Sie die Teilnehmer ihre Ergebnisse  
 präsentieren, indem Sie deren Bildschirm 
 ansicht an die anderen Schüler übertragen  
 oder untereinander Dokumente aus-
 tauschen lassen. 

•	Einfache,	intuitive	Bedienung	

Überzeugen Sie sich! Nutzen Sie unsere 
kostenlose und individuelle Beratung.
Rufen Sie uns an unter Telefon 02304 946-0
oder senden Sie und eine E-Mail an 
info.reha@papenmeier.de


