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KLASSENRAUM-MANAGEMENT:
DIGITALE KOMPETENZ MIT MYTHWARE

MYTHWARE Classroom-Management (CM) unterstützt 
mit seiner breiten Funktionspalette modernes, e�  zi-
entes sowie engagiertes Unterrichten und Lernen:

  Maximaler Lehr- und Lernerfolg

 • Moderne Unterrichtsgestaltung in digitaler 
Lernumgebung

 • Förderung der individuellen Computerkompetenz 
und fächerübergreifenden Lernbereitschaft

  Interaktives Lehren, Lernen, Präsentieren und
Mitmachen

 • Individuelle oder kollektive Bildschirmübertragung, 
auch über das Whiteboard

 • Uneingeschränktes Beobachten, Steuern, Kommen-
tieren, Übernehmen, Unterstützen, Schließen oder 
auch Sperren durch den Lehrer / Dozenten
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MYTHWARE

Optimaler Lernerfolg durch optimale Klassenraum-Management-Software

MYTHWARE Klassenraum-Management unterstützt mit seiner breiten Funktionspalette modernes, e�  zientes sowie engagier-
tes Unterrichten und Lernen in allgemeinbildenden Schulen und Bildungseinrichtungen. Es ermöglicht nicht nur die Interakti-
vität zwischen Lehrern und Schülern, sondern fördert nachhaltig das individuelle, gemeinschaftliche und erfolgreiche Arbeiten 
der Teilnehmer. 

MYTHWARE stellt Lehrern für die folgenden Bereiche ein umfangreiches und leistungsfähiges Instrumentenportfolio zur 
Verfügung:

Interaktives Lehren und Lernen 

MYTHWARE bietet Lehrern vielfältige und leistungsfähige 
Funktionen, um den Unterricht zu gestalten und die Interak-
tion von Lehrer und Schülern zu erleichtern. 

Das Classroom Management ist auf ein 1:1-E-Learning aus- 
gelegt. Mit MYTHWARE können Lehrer ihre Unterrichts-
ziele leichter erreichen, da sich die Schüler besser auf den 
Unterricht konzentrieren.

E�  zientes Kontrollieren und Unterstützen

MYTHWARE bietet Lehrern die notwendigen Werkzeuge, 
um den Kurs zu kontrollieren und die Arbeiten der Schüler 
e�  zient und e� ektiv zu verwalten. 

Lehrer können die Bildschirme der Schüler überwachen, um 
deren Arbeiten einzusehen und per Fernzugri�  zu helfen. Die 
Software unterstützt die kommunikative Interaktion zwischen 
Lehrer und Schülern, da auch Sprach- und Textnachrichten 
ausgetauscht werden können.

Gruppenmanagement

Mit MYTHWARE kann der Lehrer die Schüler in Gruppen auf-
teilen und die Zusammenarbeit in der Gruppe erleichtern.

Festgelegte Gruppenleiter können zusätzliche Befugnisse 
erhalten, zum Beispiel durch die Berechtigung, Bildschirm-
ansichten und Dateien mit anderen Gruppenmitgliedern zu 
teilen. 

Um die Gruppenarbeit zu optimieren, besteht für Lehrer die 
Möglichkeit, sich den einzelnen Gruppen anzuschließen und 
sich ggf. unterstützend einzubringen.

Bewertung

Klassenraum-Management bietet Lehrern eine Reihe von 
praktischen Funktionen, mit denen die individuellen Lern-
ergebnisse der Schüler auch in einem Test abgeprüft, ausge-
wertet und bewertet werden können. 
Ebenso sind spontane Abfragen oder Kurzbefragungen 
möglich (bestehend aus einer oder zwei Fragen). 
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MYTHWARE ist für folgende Systeme verfügbar:

Weitere Angaben zu den Systemanforderungen sowie unter-
schiedlichen Lizenzmodellen (pro Klasse / pro Arbeitsplatz / 
pro Schule) � nden Sie in unserer ausführlichen Broschüre oder 
auf unserer Homepage unter www.mythware.de

Überzeugen Sie sich selbst von MYTHWARE und fordern Sie JETZT unverbindlich Ihre 
kostenlose Testversion mit vollem Funktionsumfang an (für einen Lehrer- und maximal fünf Schüler-Rechner). 
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