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1. Übersicht
G Suite for Education ist eine von Google LLC entwickelte Lern- und Lehrplattform, die für
Schulen und andere Bildungseinrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Die G
Suite setzt sich aus einer Vielzahl “cloudbasierter”-Apps zusammen. Im Folgenden werden
die relevantesten Apps und deren Funktionen mithilfe einer kleinschrittigen Anleitung
veranschaulicht, so dass man eigenständig mit G Suite for Education arbeiten kann.

2. G Suite for Education
G Suite for Education bietet einen schnellen und einfachen Weg unterschiedliche
Office-Anwendungen individuell oder kollektiv zu nutzen und dies mit der eigenen
Schulmail und einem eigenen Cloud-Speicher zu kombinieren. Die Anmeldung kann einfach
über den Gmail-Login unter der URL: m
 ail.google.com erfolgen.

Wenn du dein Passwort vergessen hast, kannst du dich an deinen Klassenlehrer bzw.
deine Klassenlehrerin wenden. Sie können dir weiterhelfen.
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Um auf die Office-Anwendungen zugreifen zu können, reicht ein Klick auf das im oberen
rechten Bildschirmrand liegende Feld “Google Apps”.

Zu den wohl wichtigsten O
 ffice-Anwendungen zählen:

(Textverarbeitung / Word),

(Tabellenkalkulation / Excel),

(Powerpoint),

(erstellen von Tests, deskriptiven Umfragen & Evaluationen, o.ä),

(Cloud-Speicher mit unbegrenztem Volumen),

Classroom (Lern- und Lehrplattform / Moodle, Erstellen von Kursen,
Kommunikationsplattform),

Die Anordnung der Anwendungen unter dem Feld Google Apps kann individuell gestaltet
werden. Diese lassen sich ganz einfach verschieben, indem die linke Maustaste auf dem
Icon (Bild) der Anwendung gedrückt und gehalten wird. Entsprechend können die
Anwendungen auf eine Position geschoben werden, die bspw. dem eigenen
Nutzungsverhalten am besten gerecht wird.
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Im weiteren Verlauf werden die oben genannten Gsuite Office-Anwendungen näher erklärt.
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2.1 Docs
Docs ist ein Textverarbeitungsprogramm, das ähnliche Funktionen wie Microsoft Word
bereitstellt. Im Wesentlichen können Texte geschrieben und bearbeitet werden.
Eine neue Datei erstellen:

Über das Feld “Neues Dokument anlegen - Leer” kann eine leere Docs Datei geöffnet
werden. Darüber hinaus können andere vordefinierte Vorlagen verwenden oder erstellt
werden:
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Docs bietet bereits knapp 34 Vorlagen für die Bereiche Arbeit, Persönliches, Lebensläufe,
Anschreiben und Ausbildung an.
Über die Suchleiste kann nach einer bestimmten Datei bzw. Wörtern in allen Docs,
Tabellen, Formularen und Präsentationen gesucht werden, die man entweder selbst
erstellt hat oder auf die man Zugriff hat.

Wenn man lediglich nach seinen eigenen Dateien sucht, lässt sich der Suchbereich auf “ Ich
bin Eigentümer” reduzieren.
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Entsprechend lässt sich der Suchbereich erweitern, indem “Beliebiger Eigentümer” oder
“Ich bin nicht Eigentümer” ausgewählt wird.
Die grundlegenden Funktionen ähneln oder sind sogar identisch mit denen von Microsoft
Word. So lassen sich gängige Shortcuts (Tastaturabkürzungen) nutzen und auch der Aufbau
der Benutzeroberfläche gleicht der von Word; die Reiter der Menüleiste Datei, Bearbeiten
Ansicht, Einfügen, Format, Tools, Add-ons und Hilfe befinden sich entsprechend oberhalb
der S
 ymbolleiste:

Trotz der vielen Möglichkeiten, die Google Docs bietet, fehlen jedoch auch einige: bspw.
lässt ich via Docs keine Silbentrennung oder Zeilennummern einfügen. An dieser Stelle ist
wohl darauf zu verweisen, dass es sich um eine einfache Version der Textverarbeitung
handelt.

Bilder (oder andere Inhalte) einfügen und bearbeiten erfolgt wie gewohnt über den Reiter
der Menüleiste “Einfügen”. Diese lassen sich vom Computer hochladen, aus der Cloud per
„Drag and Drop“ rüberziehen, direkt aus dem Internet suchen oder durch fotofähige
Endgeräte direkt aufnehmen und einfügen.
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Die gängigen Formatierungshilfen werden direkt unter dem eingefügten Bild angezeigt.
Weitere Formatierungs- bzw. Bildbearbeitungsoptionen blenden sich in der Symbolleiste
ein. So lassen sich sehr einfach diverse Filter über das Bild legen, Korrekturen in
Transparenz, Helligkeit und Kontrast vornehmen, etc.
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Das Speichern erfolgt zunächst immer in Google Drive. Hierzu einfach auf das Feld
“Unbenanntes Dokument” klicken und dann einen Titel eingeben. Dahinter erscheint nun
ein Icon für einen Ordner, so dass man das erstellte Dokument direkt an seinen richtigen
Ort in Google Drive speichern kann. Alle Änderungen an einem Dokument werden sofort
gespeichert. Daher sucht man vergebens nach der Schaltfläche “speichern”.

Das Dokument kann auch in allen gängigen Dateiformaten heruntergeladen werden.
Hierzu einfach unter Datei → Herunterladen als … → Format auswählen (docx, odt, pdf, rtf,
txt, html, zip, epub). Da Änderungen immer sofort gespeichert werden, kann dies v.a. bei
Dateien zu Problemen kommen, an denen man gemeinsam arbeitet. Daher gibt es zudem
die Möglichkeit unter dem Menüpunkt Datei → Versionsverlauf vorherige Versionen
wieder aufzurufen und komplett oder nur bestimmte Inhalte wieder herzustellen.

Docs-Dokumente, sowie die aller anderen Gsuite Anwendungen, lassen sich “freigeben”.
Die Freigabe erfolgt über die Schaltfläche “Freigeben”. Diese Option findet sich im oberen
rechten Bildschirmbereich (vgl. folgendes Bild Punkt 1.) Man kann zwischen drei
Freigabeoptionen unterscheiden, so dass die Personen denen man eine Freigabe erteilt
das Dokument entweder vollständig “bearbeiten”, nur “kommentieren” oder lediglich
“ansehen” dürfen. Die Unterscheidung kann auf dem Button mit dem Stift vorgenommen
werden (vgl. folgendes Bild Punkt 2.). Die Personen können über ihre Schulmail eingefügt
werden.
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Wenn Textdokumente oder Präsentationen in einer Partner- oder Gruppenarbeit
gleichzeitig oder individuell von zu Hause aus bearbeitet werden, ist es sinnvoll die
Kommentarfunktion zu nutzen. Um diese Option zu nutzen, kann bspw. ein Wort
markiert werden. Daraufhin erscheint am rechten Seitenrand ein Symbol:

Über das Anklicken dieses Symbols kann ein Kommentar hinzugefügt werden, welcher
nach Bearbeitung “als geklärt” markiert werden kann. Gerade in Bezug auf den Google
Classroom und möglichen Aufgaben bzw. Abgaben kann diese Option sinnvoll sein. Du
kannst auf jeden Kommentar deines/deiner LehrerIn antworten oder Rückfragen stellen.
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2.2 Tabellen
Die oben aufgeführten Funktionen lassen sich alle auf die Anwendung “Tabellen”
übertragen. Daher wird im Folgenden nur auf die Oberfläche verwiesen.

In Google Tabellen lassen sich alle gängigen Funktionen, wie sie von Microsoft Excel
bekannt sind, durchführen. Entsprechend finden sich in der Menüleiste die Reiter Datei,
Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Daten, Tools, Add-ons und Hilfe. In der
Symbolleiste folgen die klassischen Bearbeitungs- und Nutzungssymbole. Einfügen,
freigeben, kommentieren, etc. erfolgt äquivalent zu Google Docs.

2.3 Präsentation
Die bereits vorgestellten Funktionen treffen ebenso auf Google Präsentation zu. Einige
übliche Funktionen, wie Animationen, Änderung des Folienhintergrunds, o.ä. sind jedoch
nicht sofort ersichtlich. Daher werden diese Funktionen hier zusätzlich erklärt.
Eine neue Folie wird über das folgende Symbol hinzugefügt.
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Über die kleine Schaltfläche neben dem Plus lässt sich das Layout der neuen Folie
definieren. Die Reihenfolge der Folien lässt sich ganz einfach verschieben, indem man die
linke Maustaste auf der Folie gedrückt hält, die man verschieben möchte - einfach in die
gewünschte Position ziehen und fertig.
Den Hintergrund einer Folie lässt sich ändern, indem die Schaltfläche “Hintergrund” in der
Symbolleiste gewählt wird. Man kann ihn farblich gestalten oder mit einem eigenen Bild
versehen. Insofern man zusätzlich die Funktion “Zum Design hinzufügen” auswählt,
bekommen alle weiteren Folien das gleiche Design.
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Designvorschläge lassen sich über die Symbolleiste anzeigen.
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Animationen lassen sich individuell einfügen. Hierzu klickt man mit der rechten Maustaste
auf das Objekt, das man animieren möchte und wählt anschließend “Animieren” aus.
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Die Optionen zur Animation werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt und
können über die Schaltfläche “Abspielen” überprüft werden.
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2.4 Drive
Google Drive ist ein Cloudspeicher, bei dem die Nutzerinnen und Nutzer der Gsuite for
Education unbegrenzten Speicherplatz haben. Alle Dokumente, die mit den Google Office
Anwendungen erstellt werden, werden automatisch in Google Drive gespeichert. Zwar
bietet Google einen hohen Schutz an (vgl. Kapitel 1. Übersicht), dennoch solltest du dort
keine wichtigen Dateien oder Fotos von dir speichern.
Innerhalb der Cloud lassen sich Ordner erstellen, welche freigegeben werden können oder
auch nicht.
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Auch hier bietet die rechte Maustaste wieder eine Vielzahl an Bearbeitungsoptionen (wie
Verschieben, Markieren, Vorschau, Öffnen mit, Favoriten, Entfernen, etc.).

Unter der Schaltfläche “+ Neu” können
Dateien oder ganze Ordner hochgeladen
werden, neue Ordner hinzugefügt
werden oder man kann direkt zu den
anderen Office-Anwendungen gelangen.
Sobald du in einen neuen Google
Classroom
bist,
gibt
es
auch
automatisch im Google Drive einen
neuen Ordner f ür diesen Classroom.
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2.6 Classroom
Google Classroom ist eine Lern- und Lehrplattform, die euch einen individuellen
Arbeitsprozess ermöglicht. Lehrkräfte der Geschwister-Scholl- Gesamtschule können
Onlinekurse erstellen oder sich für einen Kurs anmelden. Ihr könnt euch lediglich für einen
Kurs anmelden.

Dazu klickt ihr auf der das
“Plussymbol” im oberen
rechten
Bereich
des
Bildschirms, wählt “Für
Kurs anmelden” aus und
gebt im Anschluss den
Kurscode ein, den ihr von
eurer Lehrkraft bekommt.

19

Es kann aber auch sein, dass dich eine Lehrkraft
direkt in einen Classroom einlädt. Dann musst du
nur diese Einladung annehmen. Du findest sie in
deiner Classroom übersicht.

Die Oberfläche eines Classrooms ist in die drei Bereiche Stream, Kursaufgaben und
Personen u
 nterteilt.
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Der Stream ist eine Art “Schwarzes Brett”, auf der du alle Informationen, Aufgaben, etc. in
chronologischer Reihenfolge sehen kannst. Einige Kurse sind so definiert, dass auch du
Mitteilungen in den Stream senden darfst oder zumindest kommentieren kannst.
Wenn man mal die Übersicht verliert, kannst du unter den Kursaufgaben alle Aufgaben
sehen, die noch bearbeiten musst oder schon bearbeitet hast.
Im Reiter Personen siehst du alle anderen Kursteilnehmer*Innen oder Lehrkräfte, die im
Kurs angemeldet sind.

Im Bereich Kursaufgaben siehst du unter “Meine Aufgaben ansehen” deine kompletten
Aufgaben, die schon bearbeitet hast oder noch bearbeiten musst. Zudem siehst du die
Übersicht zu allen Themen. Im Bild unten siehst du, dass die Lehrkraft die Themengebiete
“Zuordnungen” und “Organisatorisches” erstellt hat. Auch darüber kannst du zu den
aktuellen Aufgaben gelangen.

Wenn du auf eine Aufgabe klickst, kannst du weiter über Aufgabe ansehen. Dann gelangst
du zur Übersicht der Aufgabe, in der du die Aufgabenstellung und weiteres Material zur
Aufgabe sehen kannst.
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In dieser Beispielaufgabe (“Wertetabellen und Diagramme”) siehst du die genaue
Aufgabenstellung, das zugewiesene Material (auf der rechten Seite) und die Möglichkeit für
zwei verschiedene Kommentare. Ein Kurskommentar ist für alle KursteilnehmerInnen
sichtbar. Falls du also Fragen hast, die vielleicht alle aus dem Kurs betreffen, kannst du sie
darüber stellen. Ein privater Kommentar kann nur von der Lehrkraft gesehen und
beantwortet werden.
Im Bereich Meine Aufgaben siehst du das zugewiesene Material und die beiden Felder “+
Hinzufügen oder stellen” und “Abgeben”. Unter Hinzufügen oder erstellen kannst du
Material aus deiner GSuite (Docs, Präsentationen oder Tabellen) anheften oder auch von
deinem PC hochladen. Du kannst also auch einfach auf einem Blatt Papier deine Aufgaben
anfertigen und als Foto anheften.
Um eine Aufgabe abzuschließen ist es ganz wichtig, dass du auf “Abgeben” klickst und
den Anweisungen folgst. Erst dann kann deine Lehrkraft die Aufgabe sehen. Wenn du die
Aufgabe einmal zu früh abgegeben hast, kannst du später noch auf “Zurückziehen” klicken
und sie nachbearbeiten.
Wenn du deine Aufgabe abgegeben hast, kann deine Lehrkraft die Aufgabe sehen und
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mit dir privat kommunizieren, um dir ein Feedback zu geben oder Fragen zur Aufgabe zu
stellen. Achte also immer auf Mitteilungen aus dem Classroom oder per Mail.

Gehen wir nun einen Schritt zurück, zur Übersicht “Kursaufgaben”. Wenn du auf “Meine
Aufgaben ansehen” klickst, gelangst du zu deiner individuellen Übersicht über alle
erledigten und offenen Aufgaben. Dort findest du auch das jeweilige Feedback für deine
erledigten Materialien.

