
Arbeitsaufträge für
Arbeitslehre: Medientechnik 2019/2020

Jahrgang 10

Liebe Schüler/-innen,

aufgrund  der  bundesweiten  Schulschließungen  und  dem  damit  einhergehenden  Entfall  des 
Präsenzunterrichts bietet sich euch nun die besondere Gelegenheit, die im Unterricht begonnenen 
Arbeitsaufträge autark fortzuführen.

1) Aktualisierung – LibreOffice

LibreOffice wird primär in zwei Versionen angeboten. Eine Version, aktuell 6.4.2, ist neuer 
und bietet mehr Funktionen, ist jedoch eventuell nicht ganz stabil bzw. enthält auch mehr 
Fehler. Die andere Version, momentan 6.3.5, bietet zwar weniger Funktionen, enthält jedoch 
weniger  Fehler  und  die  zusätzlichen  Funktionen  sind  für  unsere  Arbeit  weitgehend 
uninteressant.
◦ Installiert auf euren USB-Stick die aktuellste stabile Version in  portabler Ausführung, 

momentan  ist  dies  LibreOffice  6.3.5  Portable.  Wählt  dabei  vorzugsweise  entweder 
LibreOffice  6.3.5  Portable  MultilingualStandard oder,  falls  ihr  die  Nutzeroberfläche 
gerne  in  einer  etwas  seltener  genutzten  Sprachen  sehen  möchtet,  LibreOffice  6.3.5 
Portable  MultilingualAll.  Um  Platz  zu  sparen,  solltet  ihr  im  Rahmen  des 
Installationsprozesses  alle  nicht  benötigten  Sprachen abwählen.  Auf jeden Fall  sollte 
jedoch die deutsche Sprache enthalten sein, diese ist ggf. zusätzlich auszuwählen.

◦ Freiwillig – ihr dürft auch allein mit der portablen Ausführung arbeiten:
Da ihr nun eine längere Zeit nicht in der Schule arbeiten dürft, bietet sich an, neben der 
portablen Ausführung auch die reguläre Ausführung auf eurem PC zu installieren, da die 
reguläre  Ausführung schneller  startet  und  eine  offline  verfügbare  Hilfe  umfasst. 
Sicherlich  dürft  ihr  euch  die  neuere,  weniger  stabile  Version  ansehen,  ich  empfehle 
jedoch die ältere, stabile Version für eure Arbeit zu nutzen. Installiert zusätzlich die zur 
Version passende Offline-Hilfe, d. h. entweder die Offline-Hilfe-6.3.5 oder die Offline-
Hilfe-6.4.2.

◦ Haltet eure Software in Zukunft selbstständig, d. h. auch ohne meine stete Erinnerung, 
aktuell, nutzt die jeweils neuste stabile Version.
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2) Präsentationen – LibreOffice Impress

Bereits während des zuletzt erfolgten Präsenzunterrichts hatten die odp-Dateien vollständig 
vorzuliegen und ihr bereit zu sein, die entsprechenden Präsentationen zu halten.
Das Thema war vorab bekanntzugeben,  doch grundlegend innerhalb der  für Schule und 
Unterricht  zumutbaren  Grenzen  frei  zu  wählen,  die  Präsentation  sollte  ca.  10  Minuten 
benötigen  und  inhaltlich  korrekt  sein.  Der  Schwerpunkt  der  Benotung  lag  auf  dem 
zielgerichteten, angemessenen Umgang mit LibreOffice Impress.
Leider  erfüllten  nur  einige  Schüler/-innen  diese  Voraussetzungen,  insbesondere  konnten 
mehrere Schüler/-innen gar keine Präsentation vorweisen. Trotz der Erinnerung, auf Ort und 
Zustand  seines  USB-Sticks  zu  achten  sowie  regelmäßig  Sicherungskopien  wesentlicher 
Dateien anzufertigen, klagten diese Schüler/-innen über Datenverluste.
Nun erhalten besagte Schüler/-innen die Chance, diese Aufgabe nachzuholen. Sobald der 
reguläre Schulunterricht beginnt, sind noch nicht gehaltene Präsentationen zu halten, USB-
Sticks und Dateien haben direkt zur ersten Stunde vorzuliegen. Sollte dies nicht geschehen, 
wäre die nicht erbrachte Leistung dennoch angemessen zu benoten. Außerdem wird die nun 
deutlich  verlängerte  Bearbeitungszeit  mit  entsprechend  höheren  Anforderungen  an  die 
Ergebnisse einhergehen, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Bitte nutzt diese Chance.
Beachtet,  dass  ihr  LibreOffice  Impress  zu  verwenden  habt,  nicht  z. B.  Microsoft 
PowerPoint. Zum einen sollt ihr den Umgang mit LibreOffice erlernen, zum anderen sind 
beide  Programme  nicht  vollständig  miteinander  kompatibel;  mit  Microsoft  PowerPoint 
erstellte Präsentationen funktionieren evtl. nicht wie gewünscht. Treten derart vermeidbare 
Fehler dennoch auf, gehen sie entsprechend in die Bewertung ein.
Jene  Schüler/-innen,  welche  ihre  Präsentationen  bereits  gehalten  haben,  müssen  diese 
selbstverständlich nicht noch einmal halten.

3) Aktualisierung / Installation – GeoGebra

GeoGebra bezeichnet mittlerweile  eine Vielzahl  an Mathe-Apps.  Für uns sind vor allem 
GeoGebra  Classic  5 und  GeoGebra  Classic  6 interessant.  Die  beiden  Programme 
unterscheiden sich hauptsächlich in der  Benutzeroberfläche.  Beide Versionen wurden im 
Unterricht gezeigt, sowie insbesondere Version 5 vorgestellt und erläutert.
Version 6 wirkt etwas moderner, frischer und ist vor allem für Endnutzer interessant, die 
bloß  fertig  erstellte  Dateien  verwenden  oder  maximal  kleinere  Änderungen  vornehmen 
möchten.  Diese Version lässt  sich auch ohne jede Installation  direkt  von der  Homepage 
starten.
Für  eure  Aufgabe  wird  jedoch  erforderlich  sein,  eine  eigene  Datei  zu  erstellen  und 
anschließend zu präsentieren. Deshalb empfehle ich zumindest für diese Erstellung eurer 
Datei die Version 5 zu verwenden, die dafür noch immer am besten geeignet ist.
Eine vollständige Downloadübersicht findet ihr hier. Entscheidet selbst, welche Version ihr 
verwenden möchtet, seht euch ggf. zuvor beide an.
Auf jeden Fall hat als gemeinsame Basis für den Unterricht, neben all den anderen eventuell 
installierten Versionen, auf eurem USB-Stick GeoGebra Classic 5 Portable for Windows in 
der jeweils aktuellen Version installiert zu sein.
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4) Präsentationen – GeoGebra

Sucht euch ein geeignetes mathematisches Thema aus und erstellt dazu unter Verwendung 
von GeoGebra Classic, vorzugsweise GeoGebra Classic 5, eine entsprechende Präsentation.
◦ Das gewählte  Thema muss  mathematisch  nicht  übermäßig  anspruchsvoll  sein,  sollte 

jedoch vorzugsweise der Geometrie oder ggf. der Algebra entstammen. Diese Bereiche 
sind jedoch nicht zwingend, auch andere zulässig.

◦ Ganz  gleich,  wie  schwer  oder  einfach  das  gewählte  Thema  sein  mag,  haben  die 
präsentierten Inhalte mathematisch korrekt zu sein.

◦ Die Präsentation sollte nicht weniger als 5 und nicht mehr als 10 Minuten dauern.
◦ Der Schwerpunkt der Bewertung wird auf der korrekten und angemessenen Verwendung 

von GeoGebra liegen.
◦ Eure ggb-Dateien haben zur ersten regulären Unterrichtsstunde fertig zu sein und zur 

Abgabe vorzuliegen.
Achtet  darauf,  eure  Daten  angemessen  zu  sichern  und  im  Unterricht  vorweisen  zu 
können.  Aufgrund  zuvor  genannter  erheblicher  Häufung  solcher  Fälle,  werden 
beschädigte  Dateien,  verlorene  USB-Sticks  usw.  auch  in  diesem  Fall  nicht  mehr 
entschuldigt, sondern mit der Note 6 bewertet werden.

◦ Zur  Verdeutlichung  des  Erwartungshorizonts  findet  ihr  auf  unserer  Schulhomepage 
direkt neben diesem Dokument den ZIP-komprimierten Ordner GeoGebra-Beispiele.zip 
zum Download. Diesen ladet ihr herunter, öffnet ihn und kopiert die darin enthaltenen 
vier Geogebra-Dateien
▪ Punkt-Steigung-Gerade.ggb
▪ Pythagoras.ggb
▪ Senkrechte Geraden.ggb und
▪ Trigonometrie & Geradensteigung.ggb
in einen geeigneten anderen Ordner eurer Wahl, z. B. auf euren Desktop. Anschließend 
könnt ihr diese vier Dateien regulär mit GeoGebra öffnen. Die vier darauf basierenden 
Präsentationen wurden positiv bewertet.

◦ Weitere Beispiele wechselnder Qualität findet ihr unter:
https://www.geogebra.org/materials
Selbstverständlich  werde  ich  die  von  euch  präsentierte  Datei  mit  diesem  Fundus 
abgleichen.  Bitte  kopiert  nicht  bloß eine dieser  Dateien,  sondern  erstellt  eine eigene 
Datei, auch wenn sie evtl. an eine der Vorlagen angelehnt ist. Bereitet euch zudem darauf 
vor, Fragen zur Erstellung eurer Datei beantworten zu können; wer seine Datei selbst 
erstellt hat, sollte auch wissen, wie er dies gemacht hat.

◦ Falls euch die im Programm integrierte Hilfe nicht genügen sollte und ihr auch mit den 
Beispieldateien  nicht  zurechtkommt,  nutzt  die  passende  Anleitung und  das  Forum. 
Notfalls schreibt mir eine E-Mail an s.staat@morneweg.he.lo-net2.de.

Beste Grüße, bleibt gesund und viel Spaß

Simon Staat
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