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KONFERENZLÖSUNGEN VON 
KONFTEL FÜR EINEN NATÜRLICHEN, 
HOCHWERTIGEN HYBRIDUNTERRICHT
CASE STUDY

Konferenzlösungen von Konftel für einen 
natürlichen, hochwertigen Hybridunterricht
In Bezug auf Bildungstechnologie 
gilt generell, dass die Pädagogik 
die Akzeptanz fördern soll, nicht 
umgekehrt. Neue Technologie 
sollte letztendlich den Unterricht 
ergänzen und verbessern – und nicht 
behindern. Dies gilt insbesondere 
für die unteren Klassen, in denen 
der Unterricht für die jüngeren 
Schüler interaktiver, visueller und 
anschaulicher sein sollte.

Die Corona-Pandemie hat die geltenden Vorstellungen 
von Pädagogik und Technologie infragegestellt. Das galt 
besonders für die Zeiten, als die Schulen geschlossen 
waren und die Lehrer die Aufgabe hatten, die Schüler 
von ihren heimischen Laptops aus zu unterrichten. 
Aus purer Notwendigkeit unterstützte die Technik die 
Pädagogik. Als die Schulen wieder geöffnet wurden und 
ein Hybridunterricht eingeführt wurde, erkannten die 
Pädagogen die Möglichkeit, Kommunikationstechnolo-
gie einzuführen, die besser zu ihrem Unterricht passt.

So war es der Fall in der mexikanischen Schule Mary-
mount Cuernavaca, 50 Kilometer südlich von Mexi-
ko-Stadt gelegen. Nach monatelangem Fernunter-
richt plante die katholische Schule K-12 – ein Teil des 
globalen Schulnetzwerks, das vom Orden Schwestern 
vom Heiligsten Herzen Jesu und Mariens gegründet 
wurde –, 2020 die Rückkehr der Lehrkräfte und etwa 
der Hälfte der Schüler zu einem hybriden Wechsel aus 
Präsenz- und Fernunterricht. Die Verwaltung und die 
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Lehrerschaft wussten, dass Laptops und Webcams nicht 
ausreichen würden für die Art und Weise, wie die Mary-
mount-Lehrer ihre Schüler unterrichten wollten. 

Die Schule mit zwei Teilen in der Stadt Cuernavaca, die 
fast 600 Schüler betreut, beauftragte das Integrations-
unternehmen Orange Tech AVA und den Technikhänd-
ler Neocenter SA de CV mit der Installation von Konftel 
Cam20 4K Konferenzkameras  in allen Unterrichtsräu-
men und Lernlabors. Angestrebt wurde, die Fernschüler 
nahtlos in den Präsenzunterricht einzubinden und den 
Lehrkräften gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, so zu 
unterrichten, wie sie es vor der Pandemie getan hatten.

„Unsere Technikabteilung plädierte für eine Investition 
in dieser Lösung und unser Vorstand war davon über-
zeugt, dass dieses Hybridmodell einen sehr positiven 
Einfluss haben könnte“, erklärt Martha Tajonar Miranda, 
Generaldirektorin von Marymount Cuernavaca. „Wir 
sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden und freuen uns, 
dass unsere Schüler davon profitieren.“

SCHÜLER ZU HAUSE IN DEN  
MITTELPUNKT DES UNTERRICHTS STELLEN 
Die Unterrichtsräume in den Schulen von Marymount 
Cuernavaca sind in der Regel recht geräumig. Die meis-
ten sind mit Whiteboards oder Smartboards ausgestat-
tet. Nun ging es darum, eine geeignete Form für den 
Hybridunterricht zu entwickeln. Gesucht wurde eine Ka-
meraplattform, die ein breites Sichtfeld mit einer sehr 
hohen Auflösung erfassen konnte, damit die Schüler zu 
Hause klar sehen konnten, was die Lehrer präsentierten.

„Zunächst war es eine Herausforderung, unsere Auf-
merksamkeit zwischen der Hälfte der Schüler, die zu 
Hause waren, und der Hälfte der Schüler, die im Unter-
richtsraum saßen, aufzuteilen, aber die Konftel-Kameras 
machten das möglich“, sagt Jonathan Bowles, Lehrer und 
akademischer Direktor von Marymount Cuernavaca.

Die Konftel Cam20 bietet ein 123 Grad breites Sicht-
feld, das den Schülern zu Hause eine gute Übersicht auf 
ihre Lehrer und auf mehrere Whiteboards oder Smart-
boards bietet. So ist der Eindruck an ihrem heimischen 
Laptop genau derselbe, als würden sie im Klassenzim-

mer sitzen. Darüber hinaus verfügt die Konftel Cam20 
über eine 4K-Auflösung und einen 8-fachen digitalen 
Zoom, sodass das Bild kristallklar ist. 

„Das Bild ist sehr detailreich und wir verlieren keine 
Qualität, wenn wir vergrößern oder verkleinern oder 
eine der Voreinstellungen der Kamera verwenden“, 
sagt Bowles. „In meinem Unterrichtsraum kann ich die 
Konftel Fernbedienung verwenden, um das Bild auf eine 
Ecke eines Whiteboards zu richten und dann zu einer 
völlig anderen Ansicht eines anderen Whiteboards zu 
wechseln. So können die Schüler zu Hause immer genau 
das sehen, was sie sehen sollen.“

Ein weiterer Vorzug ist, dass sich Bowles und die ande-
ren Lehrkräfte frei im Unterrichtsraum bewegen kön-
nen, genau so, wie sie es im normalen Präsenzunterricht 
tun würden. Der Grund hierfür ist, dass Orange Tech 
AVA eine Technologie installiert hat, die die bevorzugte 
Unterrichtsweise der Lehrkräfte unterstützt.

EINE INTEGRIERTE LÖSUNG,  
DIE LEHRKRÄFTE LEICHT BEDIENEN KÖNNEN
Insgesamt sind 42 Konftel Cam20 Lösungen von Oran-
ge Tech AVA an den beiden Standorten installiert wor-
den. Der Integrator hängte 32-Zoll-Flachbildschirme 
an Deckenhalterungen im optimalen Abstand von der 
Vorderseite der Unterrichtsräume auf, um den Hybrid-
unterricht zu unterstützen. Eine Konftel Cam20 Kamera 
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wurde bei Lehrkräften ungefähr auf Augenhöhe unter 
jedem Display angebracht, während verlängerte High-
Speed-USB-Kabel durch die Halterung und Decke ge-
führt wurden, damit sie an den PC der Lehrkräfte vorne 
im Unterrichtsraum angeschlossen werden konnten.

Das Display dient der Aufsicht durch die Lehrkraft 
und zeigt an, was die Schüler zu Hause gerade sehen 
können. Zugleich kann die Lehrkraft damit überwachen, 
wer online lernt. Ein Bluetooth-Headset, das über einen 
USB-Dongle im PC kommuniziert, ermöglicht es der 
Lehrkraft, sich mit den Schülern im Präsenz- und im 
Fernunterricht zu verständigen, während er sich frei im 
Unterrichtsraum bewegt.

„Für die Schule war es wichtig, dass wir eine Komplett-
lösung anbieten konnten und alle Komponenten nahtlos 
zusammenarbeiten“, sagt Isaac Sedano Hernández, 
Director Comercial bei Orange Tech AVA. „Für die 
Lehrer war es nicht schwer, sich mit dem System zu 
verbinden und den Unterricht damit anzufangen. Die 
Cam20 funktioniert einfach gut und wirkt auch mit al-
len anderen Komponenten der schlüsselfertigen Lösung 
gut zusammen.“

Erika Franco, Koordinatorin der Technikabteilung der 
Schule, hat eine leicht verständliche Anleitung erstellt, 
mit der die Lehrkräfte schnell lernen konnten, wie sie 
den Hybridunterricht führen können. Innerhalb weniger 
Wochen hätten sich die Lehrkräfte an die Konftel-Lö-
sung gewöhnt, sagt sie.

FERNANSCHLÜSSE AUCH FÜR ÄLTERE SCHÜLER
Als Anfang 2021 alle Kameras installiert waren, führte 
Marymount Cuernavaca ein Pilotprojekt durch. Die 
Schule erhielt von der mexikanischen Regierung die 
Ausnahmegenehmigung, dass einige Schüler an einem 
Tag in der Woche im Mai in die Schule kommen durf-
ten, damit sie und die Lehrer das System ausprobieren 
konnten. Der Versuch verlief erfolgreich. Der Hybrid-
unterricht, der heute durchgeführt wird, gleicht genau 
dem des Pilotprojekts.

„Die meisten Schüler sind jetzt im Präsenzunterricht, 
aber an einem Tag pro Woche führen wir immer noch 
Fernunterricht für alle durch“, erklärt Tajonar Miranda. 
„Die Lehrkräfte können ihren Unterricht wie gewohnt 
im Klassenzimmer abhalten. An diesem System wer-
den wir festhalten, weil es immer Zeiten gibt, an denen 
Schüler nicht zur Schule kommen können. Dann sollen 
sie aber dennoch am Unterricht teilnehmen können.“ 

Tajonar Miranda sagt, dass sie das Konftel-System auch 
für Elternabende und Sitzungen mit anderen Außenste-
henden nutzt. Die Schule hat sogar ein Programm für 
Neugeborene. Einige Eltern bringen ihre Babys in den 
Unterricht mit, andere kommen aus der Ferne dazu.

„Es ist faszinierend, wie die Technologie unseren 
Mitarbeitern hilft, mit diesen Babys in ihrem Zuhause 
zu interagieren“, sagt sie. „Sie hören die Musik und die 
Lehrer und reagieren sofort darauf. Wenn wir uns so 
miteinander verbinden können, können wir Schüler 
aller Art überall auf der Welt unterstützen, nicht nur in 
Cuernavaca.“

Geräteausstattung:
42 Konftel Cam20 Kameras

Wichtig für Marymount:
• Hohe Bildqualität
• Großes Sichtfeld
• Nahtlose Komplettlösung
• Benutzerfreundlichkeit
• Bildvoreinstellungen
• Fernbedienungsfunktion


