PRESSEMITTEILUNG vom 29.02.2008

LETUO-Tutorials helfen Lehrern beim Einsatz digitaler
Medien auf die Sprünge
LETUO.de widmet sich mit praxisorientierten Lehrer-Tutorials den
didaktischen und technischen Grundlagen für den Einsatz von ELearning und Online-Medien in der Schule.
Berlin, 29. Februar 2008 – Der Mangel an didaktischen Ideen und das Fehlen
medientechnischer Grundlagen erweisen sich nach wie vor als Hemmschwellen bei
der Integration von Online-Medien in allgemeinbildenden Schulen. Mit kostenlosen
Online-Tutorials möchte der Berliner E-Learning-Anbieter theCode Lehrer bei der
Überwindung typischer Einstiegshürden unterstützen.
Nachdem sich E-Learning inzwischen zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Ausund Weiterbildungsangebots an deutschen Hochschulen entwickelt hat, tun sich
allgemeinbildende Schulen nach wie vor schwer, erfolgreiche Strategien für den Einsatz
von Informations- und Kommunikationstechnologien im schulischen Alltag zu entwickeln.
Die Gründe dafür sind nicht allein durch die Bereitstellung guter Hard- und Software zu
beheben. Zu dieser Erkenntnis gelangten die E-Learning Experten der theCode AG nach
vielen Workshops mit Lehrerinnen und Lehrern unterschiedlichster Schularten und
Klassenstufen. Nachdem in den letzten Jahren fast flächendeckend die notwendige
technologische Infrastruktur an den Schulen geschaffen wurde, fehlt es nach wie vor an
guten didaktischen Konzepten und grundlegendem medientechnischem Know-How.
Das Angebot auf www.LETUO.de soll Lehrerinnen und Lehrern helfen, Ideen für
Einsatzmöglichkeiten an ihrer Schule zu entwickeln und nachhaltig umzusetzen. Dafür
greifen die

bereitgestellten

Online-Tutorials konkrete

Fragestellungen auf

und

beantworten sie auf eine Weise, dass sich auch weniger technikaffine Lehrerinnen und
Lehrer angesprochen fühlen.
LETUO.de bietet praktische Tutorials zur Planung von E-Learning Projekten für die Schule
und zur Vermittlung medientechnischer Grundlagen. In einzelnen Modulen wird unter
anderem vermittelt, welche Funktionen digitale Medien in Schule und Unterricht
einnehmen können und wie sie mit wenigen Schritten erfolgreich im Internet
veröffentlicht werden.
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Zum Unternehmen
Die theCode AG mit Sitz in Berlin entwickelt bereits seit 1995 E-Learning-Lösungen, die
von Universitäten, privaten Weiterbildungsanbietern, allgemeinbildenden Schulen und
Firmen eingesetzt werden.
2004 konzipierte und entwickelte theCode in Zusammenarbeit mit Berliner Lehrern die
plattformunabhängige, integrierte Online Lernplattform SchulCMS, die speziell auf die
Nutzung an Schulen zugeschnitten ist. Mittlerweile steht SchulCMS deutschlandweit an
über 150 Schulen zur Verfügung und erscheint im Jahr 2008 in der vierten Version.
SchulCMS wurde 2007 für den europäischen E-Learning Award nominiert. 2003 und
2006 erhielt theCode für seine E-Learning-Lösungen das Comenius-Siegel für
pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende Multimedia-Produkte.
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