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CSS-Schnipsel

Die Verknüpfung von Javascript und CSS bietet viele Möglichkeiten für die
Gestaltung  von  Webseiten.  Auf  der  Seite  http://cssdeck.com findet  man
Sammlungen von CSS-Schnipseln. Dort kann man dann auch die Wirkung der
einzelnen Schnipsel ausprobieren. Die Seite enthält auch den zugehörigen HTML, CSS-
und Jacvascript-Code. Auf diese Weise kann man den Code in sein  eigenes Projekt
kopieren und so die Effekte auf seiner eigenen Seite einbauen.

Web 2.0 im Fremdsprachenunterricht

Das  Buch  besticht  durch  eine  Vielzahl  von  praxiserprobten
Einsatzbeispielen  digitaler  Medien  im  Fremdsprachenunterricht.
Hierbei  wird  nicht  nur der  Einsatz  von  Web2.0-Werkzeugen
dargestellt, sondern auch die Verwendung der Lernplattform Moodle
thematisiert.  Neben den vielfältigen Unterrichtsbeispielen listet  das
Buch eine große Anzahl von Web2.0-Werkzeugen auf, die auch für
nicht-sprachliche Fächer sehr interessant sind.  Es bietet somit viele
Anregungen für den eigenen Unterricht.

Jürgen Wagner/Verena Heckmann (Hrsg.)
Web 2.0 im Fremdsprachenunterricht
Ein Praxisbuch für Lehrende in Schule und Hochschule
Verlag Werner Hülsbusch
ISBN: 978-3-86488-022-3

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://cssdeck.com/
http://www.mbschwaben.de/
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Spielregeln im Internet

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Daher ist es wichtig die
eigenen,  aber  auch  die  Rechte  und  Pflichten  der  anderen
Internetnutzer  kennen.  Aus  diesem  Grund  hat  Klicksafe  hat
unter der Adresse http://www.klicksafe.de zwei Broschüren (Spielregeln im Internet
1  und 2)  zu  diesem Themenbereich  veröffentlicht  und zum Herunterladen bereit
gestellt.  Dort  findet  man  Informationen  zu  Themen  wie  „Was  tun  bei
Cybermobbing?“,  „Was tun bei  Abmahnungen?“,  „Was  darf  man auf  der  eigenen
Website veröffentlichen?“, ….

Facebook-Videos bei Klicksafe

Die Einstellungen bei  Facebook werden immer vielfältiger  und
ändern  sich  oft  in  kurzer  Zeit.  Dadurch  wird  es  immer
schwieriger  den eigenen Account  richtig  einzustellen.  Klicksafe
versucht nun mit Hilfe nun Videos dieses Problem anzugehen. In kleinen Filmen wird
erklärt wie man sich bei Facebook anmeldet und dann seinen Account konfiguriert.
So werden die wichtigsten und häufigsten Tätigkeiten auf Facebook sehr anschaulich
dargestellt und ihre Auswirkungen erklärt. Man findet die Videos unter der Adresse:
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/facebook/video-ratgeber-zum-
schutz-der-privatsphaere-in-sozialen-netzwerken-facebook/ 

The Internet Map

Unter der  Adresse  http://internet-map.net/ findet
man ein plastisches Bild des Web-Universums. Die
Websites  werden dabei  als  Kreise  dargestellt.  Je
nach Land haben die Kreise unterschiedliche Farbe. Ihre Größe ist ein Maß für den
Traffic und je mehr Nutzer zwischen zwei Seiten wechseln, desto näher stehen die
entsprechenden Kreise zusammen. Auf diese Weise erhält man ein interessantes Bild
über die Nutzung von Internetseiten bzw. die Abgrenzung einzelner Länder.

Pixton

Unter  der  Adresse  http://www.  pixton.com   findet  man  einen
Online-Editor zur Erstellung von Comics. Hiermit lassen sich auf
einfache  Weise  im  Browser  Bilder  gestalten  und  zu  einem
Comic kombinieren. Nach einer Anmeldung  durch den Lehrer
können  Klassen und  Schüler  integriert  werden.  Schüler  können somit  auch  ohne
persönliche Anmeldung auf der Plattform arbeiten. Nach der Erstellung des Comics
lässt sich dieser dann in andere Websites wie z.B. Moodle einbetten.

http://www.pixton.com/
http://www.pixton.com/
http://internet-map.net/
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/facebook/video-ratgeber-zum-schutz-der-privatsphaere-in-sozialen-netzwerken-facebook/
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/facebook/video-ratgeber-zum-schutz-der-privatsphaere-in-sozialen-netzwerken-facebook/
http://www.klicksafe.de/
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Lernaktivitäten

Beim Einsteig in E-Learning beginnt man meist nicht mit der
Erstellung  kompletter  Kurse,  sondern  startet  mit  kleineren
Einheiten.  Ausgehend  von  der  Situation  im  Präsenzunterricht
wird auf der Seite  https://mebisfortbildung.alp.dillingen.de/course/view.php?id=99
gezeigt, wie sich diese Lernaktivitäten in Moodle umsetzen lassen. Die Lernaktivitäten
sind  dabei  in  verschiedene  Kategorien  aufgeteilt.  Zu  jeder  Kategorie  findet  man
verschiedene  Beispiele  und  deren  Umsetzung  mit  Moodle-Werkzeugen.  Viele
Beispiele  sind  auch  mit  Schülerbeiträgen  gefüllt,  so  dass  man  erkennen,  welche
Möglichkeiten dem Lehrer durch den Einsatz von Lernplattformen geboten werden.
Weiterhin  findet  man  auf  dieser  Website  unter  der  Rubrik  „Musterkurse“  fertige
Moodle-Kurse,  die  man  herunterladen  und  dann  in  die  eigene  Moodle-Plattform
einbauen kann.

Moodle-Kurse

Das Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) des Saarlands bietet auf seiner
Internetseite  (http://lpmweb.lpm.uni-sb.de/moodle/)  eine  große  Anzahl  von
Moodlekursen.  Sie  umfassen  ein  breites  Spektrum.  Nach
einer  Anmeldung  lassen  sich  viele  dieser  Kurse  auch
herunterladen und können so in die eigene Moodle-Plattform
integriert werden.

vozMe

Die Internetseite  http://vozme.com erlaubt die Umwandlung
von  geschriebenem  Text  in  gesprochenen  Text.  In  einen
Textfeld wird ein Text eingegeben. Nachdem die gewünschte
Sprache in einem Menü ausgewählt wird, wird eine MP3-Datei
erstellt, die dann auf den eigenen Rechner geladen werden kann. Auf diese Weise
lassen sich diese Audio-Dateien in die eigene Webseite integrieren. Eine Anmeldung
ist hier nicht nötig.

Vocaroo

Möchte man Audio-Dateien selbst erzeugen, so bietet sich die
Seite  http://vocaroo.com an. Auf dieser Seite kann man mit
Hilfe  eines  Mikrophons  oder  Headsets  Audio-Dateien
aufnehmen. Auch dieser Dienst funktioniert ohne Anmeldung und die Dateien lassen
sich als MP3-Datei herunterladen und dann weiterverwenden.

Möchte man noch zusätzlich einen sprechenden Avatar erzeugen, so empfiehlt sich
http://www.voki.com/. Hier ist allerdings eine Anmeldung erforderlich.

http://www.voki.com/
http://vocaroo.com/
http://vozme.com/
http://lpmweb.lpm.uni-sb.de/moodle/
https://mebisfortbildung.alp.dillingen.de/course/view.php?id=99
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Lernstick

Bei den Portable Apps konnten die Programme vom USB-
Stick starten, das Betriebssystem musste jedoch auf dem
Computer  installiert  werden.  Nun  gibt  es  jedoch
Lösungen für Linux-Systeme, die komplett vom USB-Stick starten. Der Universal USB
Installer  (http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/)
erlaubt  die  Erstellung  von  bootfähigen  Linuxsystemen  auf  einem  USB-Stick.  Es
werden  verschiedene  Linux-Distributionen  unterstützt.  Unter  der  Adresse
http://www.imedias.ch/lernstick bietet die Fachhochschule Nordwestschweiz bereits
einen  fertig  konfigurierten  bootfähigen  USB-Stick  mit  Linux-Betriebssystem  zum
Download an. Mit diesem Lernstick hat man auf jedem Intel-kompatiblen Computer
immer die gleiche Umgebung, völlig unabhängig von installierten Programmen.

Facebook Offline-Spiel

Bei Jugendlichen spielt Facebook im Alltag eine
immer größer werdende Rolle. Die öffentliche
Diskussion über soziale Netzwerke  beschränkt
sich jedoch meist nur auf den mangelhaften Datenschutz. Das Spiel soll helfen den
Nutzen und die Gefahren sozialer Netzwerke differenzierter zu betrachten. In dem
Spiel werden die einzelnen Phasen der Nutzung sozialer Netzwerke offline simuliert.
Das  Spiel  kann  man  unter  der  Adresse  http://pb21.de/2013/01/facebook-spiel-
download/ herunterladen.

Online-Mindmap

Die Webseite bubbl.us (https://bubbl.us/) ermöglicht die
Erstellung von Mindmaps im Browser. Zur Erstellung der
Mindmaps  ist  keine  Anmeldung  nötig.  Man  kann  sofort  loslegen.  Die  fertigen
Mindmaps können als Bild oder HTML-Seite exportiert werden. Erst wenn man die
Mindmap speichern möchte, muss man einen Account anlegen.

Inkscape

Unter der Adresse http://www.inkscape.org erhält man das
mächtige  kostenlose  Vektorgrafikprogramm Inkscape.  Das
Programm ist für Linux, Mac OS X und Windows verfügbar.
Vom Funktionsumfang ist  es  mit  kommerziellen Programmen wie  CorelDraw oder
Adobe  Illustrator  vergleichbar.  Inkscape  verwendet  das  standardisierte  SVG-
Dateiformat (Scalable Vector Graphics). Damit ist es ein ideales Werkzeug  um frei
verfügbare Grafikdateien aus  Sammlungen wie  http://commons.wikimedia.org und
http://openclipart.org/ zu bearbeiten und so den eigenen Bedürfnissen anzupassen.
Auf diese Weise erschließt sich für Lehrer ein großes Reservoir von  frei nutzbaren
Grafik- und Bilddateien.

http://openclipart.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.inkscape.org/
https://bubbl.us/
http://pb21.de/2013/01/facebook-spiel-download/
http://pb21.de/2013/01/facebook-spiel-download/
http://www.imedias.ch/lernstick
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/

