
next:classroom VR 360° Panorama - 
das Cross Media eLearning Arrangement
 
next:classroom VR 360° Panorama ist ein speziell für Mobilgeräte entwickeltes Learning Management System (LMS). 
Es steht als App in den jeweiligen Stores für Android und iOS zur Verfügung. Für Desktop-Rechner ist die Anwen-
dung in vollem Umfang über einen Browser nutzbar.

Schüler bewegen sich auf grafischen Lernpfaden. Hier bekommen sie Learning-Nuggets in Form von Bild, Text, 
Video, Spiel oder Aufgabe. Revolutionär ist die neuartige 360° Panorama-Technologie mit der Lehrer ihre Schüler 
per Fingertipp in virtuelle Räume versetzen können. Ob Schiffe, Flugzeuge, Oasen, Museen oder Fabrikationen – für 
jedes Element der 360° Welt können Erläuterungen und Aufgaben hinterlegt werden. Schüler erforschen diese 
Räume, erledigen Aufgaben allein oder als Gruppe und erstellen handlungsorientierte Konzepte im persönlichen 
online Portfolio Blog.

Neben den üblichen Funktionen eines LMS wie der Bereitstellung von Materialien in unterschiedlichen Formaten, 
verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten und interaktiven Bereichen, nutzt die ncr-App Techniken, die aus-
schließlich für Mobilgeräte nutzbar sind. Dies macht das next:classroom VR 360° Panorama einzigartig. Schüler 
kommunizieren über ihr Smartphone / Tablet mit 3D-Grafiken oder Lernpostern. Sie bewegen ihr Mobilgerät über 
Arbeitsblätter, Schulbücher oder Schautafeln und tauchen digital in virtuelle Realitäten ein, die den Infotext durch 
Bilder, Videos, Lernspiele etc. erweitern. Lerninhalte werden im Handumdrehen durch die Lehrer selbst angelegt.

Bestehende Ausstattungen der Schulen werden genutzt und in die digitale Ausbildungsplanung integriert. 

next:classroom begeistert Jugendliche und junge Erwachsene, weil mediale Techniken des Alltags für die Ausbildung 
genutzt werden. Freizeitkompetenzen, nicht nur im digitalen Bereich, können über die ncr-App in die schulische Aus-
bildung aller Niveaus integriert werden. Die SchülerInnen werden in ihren persönlichen Kompetenzen gestärkt und un-
terstützt, ihre Ziele zu erreichen. Lehrer nutzen optimal neue Kommunikationswege und begegnen den Schülern auf 
Augenhöhe.

Ein individuelles Bildungsportfolio, das in Teilen automatisiert, in Teilen durch die Beiträge der Schüler aktiv zusam-
mengestellt wird, fordert von den Schülern eine kritische Reflexion ihrer Lernfortschritte und ist eine ideale Grundlage 
für Evaluationsgespräche. Während der Arbeitsphasen sind die Schüler nicht zwingend im Klassenverbund. Den Leh-
rern stehen Übersichtscharts zur Verfügung, die den aktuellen Arbeitsstand der einzelnen Schüler in der Gruppe dar-
stellen. So gelingt es den Lehrern, die Gruppe im Blick zu haben und Leistungsausreißer rechtzeitig zu erkennen und 
zu unterstützen. Der Gamification-Bereich spornt die Schüler an und fördert zudem die Identifikation mit der Schule. 

• Verortung von Wissen
• Medienkompetenz 
• Mehrsprachigkeit

• Kompetenzorientiertes Lernen
• Individualisiertes Lernen
• Selbstverantwortetes Lernen

Pädagogische Dimension/Ziele
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Verortung von Wissen

Zur bisherigen Bildungskonzeption kommt mit dem next:classroom VR 360° Panorama Cross Media eLearning 
Arrangement die Dimension des Raumes hinzu. Die traditionelle Lerngruppe im Klassenverbund wird teilweise 
aufgehoben. Über die Aufgabenstellung lassen sich gezielt Bewegungs- und Ruhephasen in den Lernverlauf 
planen. Verschiedene Studien haben ergeben, dass Bewegung beim Lernen zu deutlich besseren Lernerfolgen 
führt. Einer trägen Lernmüdigkeit wird keine Chance gegeben. Die Verortung des Wissens steht im Mittelpunkt des 
pädagogischen Ansatzes. Die Schüler bringen den Lernstoff durch die Verortung an einem Objekt in einen größeren 
Zusammenhang. Dies hilft beim Lernen, den Stoff auf einer Metaebene einzuordnen und mit weiteren Learning-
Nuggets zu verknüpfen. Lern-Spots (3D-Grafiken oder Lernposter) können über Klassenräume, das Schulgelände 
oder in Aufenthaltsbereichen verteilt werden. Die Kopplung der ncr-App ermöglicht eine Gruppenbildung und 
somit ein gezieltes Miteinander, so dass leistungsstarke Schüler sich auch gezielt mit schwächeren Schülern 
zusammentun, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen.  

Aufgabenvarianten

Das next:classroom VR 360° LMS unterstützt optimal BYOD und ermöglicht den schnellen Wechsel der 
Arbeitsumgebung von analogem Arbeiten, Aufgaben am Desktoprechner und mobilen Anwendungen. Die Lernspots 
können problemlos mit den üblichen Aufgabentypen wie Sortierungen, Lückentexten, Zuordnungen, Abgaben 
etc. verknüpft werden. BYOD erlaubt außerdem die Bearbeitung neuer Aufgabentypen wie z.B. das Erstellen von 
Erklärfilmen, von Audio-Interviews oder Lernkartentrainings, bei denen Bilder entpixelt werden. All dies lässt sich mit 
next:classroom auch einfach als Gruppenarbeit darstellen. Die Porfolioarbeit im modernen Blog-Format bereitet 
die Schüler bei handlungsorientierten Aufgabenstellungen optimal auf die digitalisierte Arbeitswelt vor.

Virtual Reality 360° Panorama

Die neuartige 360° Technologie in next:classroom ermöglicht Lehrern einfach und in einem realistischen Zeitrahmen 
spannende Lernräume zu erstellen. Somit holen sie Situationen aus Museen, Schiffen, Landschaften oder der 
Arbeitswelt in das Klassenzimmer. Auf dem Mobilgerät bewegen sich die Schüler in diesen Räumen und tippen auf 
Gegenstände. Diese werden ihnen durch Audio, Video oder Text erklärt und sie erhalten Aufgaben. So wird selbst 
eine Bibliothekenführung zu einem Erlebnis, bei dem die Schüler aktiv an Aufträgen arbeiten und so Strukturen 
erfassen.


