
Durch logoDIDACT unterstütztes Arbeiten im Internet. 

 

logoDIDACT bietet ein sehr differenziertes System zur Filterung des Internets in Kombination mit 

einer didaktischen Ebene, in der Lehrer in der Lage sind zeitlich beschränkt Abweichungen von 

administrativen Vorgaben oder auch Sperrungen vorzunehmen. 

Dazu im Folgenden zunächst die administrative Ebene: 

logoDIDACT verfügt über einen umfangreichen Webfilter, welcher über die Möglichkeit verfügt 

Seiten auf Basis von Kategorien zu sperren/freigeben. Dabei handelt es sich nicht nur um einen 

schlichten URL Filter, sondern auch um einen Filter auf Schlagwortbasis. (Sperrung erfolgt wenn eine 

bestimmte Gewichtung  fragwürdiger Begriffe erreicht wurde. Entschärfende Begriffe reduzieren die 

Sperrung von „falschen“ Seiten, z.B. Seiten zur Sexualaufklärung). 

 

Die Filterlisten beinhalten auch eine Kategorie mit verbreiteten Proxyservern, welches ein Umgehen 

des  logoDIDACT Webfilters erschwert. 

  



Darüber hinaus ist es möglich einzelne Seiten unabhängig von etwaigen Kategorien durch direktes 

eingeben der jeweiligen URL in eine Black- bzw. Whitelist zu sperren/freizugeben. Auch einzelne 

Unterseiten, z.B. ein bestimmtes youtube-Video.

 



Aus Sicht des Lehrers stellt sich die Nutzung von logoDIDACT wie folgt dar: 

Jede Lehrkraft kann in einer einfachen Oberfläche den Zugriff auf das Internet erlauben oder 

verbieten. Dieses geht sowohl für den gesamten Raum, als auch für einzelne Schüler. Eine solche 

Freigabe oder Sperrung des Zugangs wird mit einer Gültigkeit versehen, nachdem der Raum/Rechner 

in den vom Administrator vorgegebenen Zustand zurückversetzt wird. (Üblicherweise beträgt die 

Gültigkeit 45min, kann aber vom Lehrer per Menü auf einen anderen Wert, z.B. 90min gesetzt 

werden.) 

Auf diese Weise wird leicht verhindert, daß Abweichungen die ein Lehrer für seinen Unterricht 

definiert hat (z.B. Internet aus) im nachfolgenden Unterricht eines anderen Kollegen Probleme 

verursachen.  

 

In dieser Oberfläche ist es auch möglich, den Webfilter für eine bestimmte Zeit vollständig in einem 

Raum für einen bestimmten Benutzer zu deaktivieren. Dies sollte aber in der Praxis die Ausnahme 

darstellen. 

  



Denn wenn ein Benutzer auf einer Seite landet, welche durch den logoDIDACT Webfilter gesperrt 

wird, dann hat ein Lehrer die Möglichkeit diese Seite trotzdem aufzurufen (Zugriff wird 

protokolliert), bzw. die Seite für einen bestimmten Zeitraum allen Benutzern freizugeben. Es kann 

also z.B. erlaubt werden, daß Schüler eine Stunde lang auf „youtube.de“ gehen, obwohl dieses vom 

Administrator gesperrt wurde. Der gewünschte Unterricht kann also OHNE Einschränkungen 

durchgeführt werden.

 

Die im hier vorgestellten Fall verwendeten Zeiträume sind flexibel anpassbar. So ist es z.B. möglich 

das Lehrerkollegium in „Lehrer“ und „erfahrene Lehrer“ einzuteilen, wobei nur letztere dauerhafte 

Freigaben vornehmen können, und „Lehrer“ auf z.B. maximal drei Stunden beschränkt werden. 

Über diese Möglichkeit ist jede Bielefelder Schule informiert, bisher erfolgt eine derartige Trennung 

ausschließlich am Max-Planck-Gymnasium, was dem Umstand geschuldet ist, daß das 

Abendgymnasium das selbe Netzwerk nutzt. 


