Sabine Meyer

4teachers.de – Das Lehrerzimmer im Internet
Seit einiger Zeit stellt uns Martin Müller Schmied auf der Homepage des VDS ein „Arbeitsblatt des
Monats“ zum Download zur Verfügung.
Diese lobenswerte Idee, selbst erstelltes Material mit Kollegen zu teilen, findet man seit ca. 8
Jahren im großen Stil im Internet – unter www.4teachers.de. Nicht nur für Musiklehrer, sondern
für alle Kollegen interessant – ist diese Community doch inzwischen auf fast 600.000 Mitglieder
angewachsen. Es stehen über 40.000 Materialien und mehr als 8.000 Bilder zum kostenlosen
Download und zum Einsatz im Unterricht bereit, frei kopier- und verwendbar.
Die Screenshots zeigen die Ordner im Musikbereich an, links die Materialien, rechts die
Bildersammlung (Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Materialien bzw. Bilder an)

Seit etwa einem Jahr können auch Videos und Sounds zum Tausch zur Verfügung gestellt werden,
z.B. hat Mitglied fichti Lieder komponiert und mit Schülern aufgenommen.
Natürlich können nur von Mitgliedern selbst erstellte Materialien veröffentlicht werden, im
Bereich Noten finden sich daher z.B. nur Eigenkompositionen oder Werke von Komponisten, die
urheberrechtsfrei sind.
Und 4teachers bietet noch mehr: Im Forenbereich tauschen sich Kollegen zu unterrichts- und
schulrelevanten Themen aus, beraten Studierende und Referendare, manchmal auch Eltern,
diskutieren familiäre und politische Themen, sammeln Stilblüten aus Schülerarbeiten und rätseln
auch mal gemeinsam. Wer es direkt und live haben möchte, kann auch mit anderen chatten.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Manchmal verwendet man gar nicht das Material weiter,
sondern die Idee im neuen Gewand. Arbeitsblätter für Vertretungsstunden sind schnell gefunden,
Vorlagen für Lernstationen bieten sich zur Weiterentwicklung an, Zusatzmaterial für schnelle Schüler
gibt es ebenso wie Übungen zur Förderung.
Und das alles kostenlos? – Ja! Wo ist da der Haken? - Es gibt keinen Haken, kein Kleingedrucktes und
keine versteckten Kosten.
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Die Seite kann man ohne Anmeldung anschauen.
Zum Materialdownload muss man sich anmelden,
üblicherweise mit einem Nick, einem Passwort
und einer Emailadresse, weitere Angaben, wie
z.B. Schulart oder Postleitzahl, sind freiwillig – je nachdem, wie weit man seine Anonymität lüften
möchte. Nach der Anmeldung kommt eine Bestätigungsmail an die angegebene Adresse und der
Account kann freigeschaltet werden. Nun hat man als Mitglied Zugang zu allen Funktionen. Da sich
die Seite nicht nur über Werbung (auf der Seite, nicht per Email) finanziert, gibt es vor dem Download
einen kleinen Spendenaufruf, der aber auch ignoriert werden kann. Nun steht dem Materialabruf
nichts mehr im Wege.
Der Upload von eigenen Materialien, Bildern, Videos u.a. für andere Mitglieder ist natürlich sehr
wünschenswert. Die Daten werden auf dem Server „zwischengelagert“ und dann von den jeweiligen
Fachredakteuren geprüft und freigeschaltet. Die Redakteure sind Kollegen aus verschiedenen
Schulformen und Bundesländern, sie bearbeiten ihren jeweiligen Fachbereich ehrenamtlich.
Abschließend noch einige Stimmen über 4teachers:
„Es ist für mich total interessant und beflügelnd, Ideen und Meinungen von engagierten KollegInnen
gerade aus anderen Regionen zu hören!“
„Man kann sich über dies und das austauschen und bekommt Tipps für größere und kleinere
Problemchen oder erhält Anregungen, auf die man selbst nicht gekommen wäre!“
„4teachers liefert Materialien zum Download, die oft sofort einsetzbar sind oder sich leicht an die
eigenen Bedürfnisse anpassen lassen.“
„Über 4teachers kann ich meinen eigenen fachlichen, menschlichen, kollegialen Horizont so erweitern,
dass ich Mitglied eines großen, vielseitigen und alle Grenzen überschreitenden Kollegiums werde, das
mir den Rücken stärkt.“
„Wo gibt es sonst eine so riesige Austauschmöglichkeit zwischen verschiedenen Schularten,
Bundesländern und Materialien??? Ich bin jedenfalls gerne hier!“
Und ein allerletzter Hinweis: Seit 2009 ist 4teachers mit einem eigenen
Stand auf der „didacta“
vertreten, dort kann man
auch in diesem Jahr (16. –
20.03.2010 in Köln) die „Erfinder“ der Seite und einige der Redakteure treffen
– Fragen und Anregungen
zur Weiterentwicklung sind
immer erwünscht.
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