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Videofeedback

Ein  wichtiger  Punkt  im  Lernprozess  ist  die
Rückmeldung  an  den  Schüler,  wo  er  gerade
steht und wie er seine Kompetenzen und sein
Wissen weiter entwickeln kann. Sehr häufig geschieht dies mündlich oder in Form
einer korrigierten Arbeit. Das Videofeedback stellt eine weitere Form dar, die sich oft
mit  geringerem Aufwand  als  eine  schriftliche  Korrektur  erstellen  lässt.  Unter  der
Adresse  http://www.brn-moodle.de/course/view.php?id=1714 findet  man  einen
Moodle-Kurs, der zeigt wie man diese Art von Feedback auf einfache Weise erstellen
kann.

Prüfung mit Laptop

Bei  Prüfungen  mit  Computern  treten
vielfältige Probleme auf.  Einerseits  steht
über  Festplatte  und  Internet  ein
umfassender  Informationspool  zur  Verfügung,  so  dass  die  eigene  Leistung  des
Prüflings nicht  immer einfach zu erkennen ist.  Andererseits  gibt  es keine digitale
Signatur,  die  ein  digitales  Dokument  einem Teilnehmer  zuordnet.  Eine  Schweizer
Schule  hat  nun  einen  Versuch  gestartet,  wie  man  dieses  Problem  in  den  Griff
bekommen  könnte.  Die  Probeprüfung  wird  in  einem  Video  auf  der  Seite
http://www.geogebra-institut.de/ dokumentiert. Der eingesetzte Lernstick kann unter
der  Adresse  http://www.imedias.ch/projekte/lernstick/index.cfm heruntergeladen
werden.
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Unterrichtsmethoden

Die  Internetseite  http://teachinghow2s.com hat  es  sich  zur
Aufgabe gemacht verschiedene Methoden des Unterrichtens zu
beschreiben und auf graphische Weise zu veranschaulichen. So
findet  man  Informationen  zum  Einsatz  von  Whiteboards  und
Graphic Organizern. Aber auch Methoden zur Schüleraktivierung, zum kooperativen
Unterricht usw. werden angeboten. Jede Methode wird als Infografik, Präsentation
und Buch vorgestellt.

Linguatec Travel Voice Translator

Der  Travel  Voice  Translator  (http://www.linguatecapps.com/voicetranslator)  zeigt
sehr  eindrucksvoll  die  Fähigkeiten  wie  auch  die  Probleme
automatischer Übersetzung. Die App ermöglicht die Übersetzung in
66 Sprachen. Hierzu wird der zu übersetzende Text gesprochen. Der
Text  wird  dann  auf  dem  Display  dargestellt,  automatisch  übersetzt,  in  der
Fremdsprache dargestellt und anschließend in der fremden Sprache gesprochen. Zum
Einsatz ist eine Internetverbindung nötig. 

iPad@School

In der Presse liest man immer wieder über den Einsatz von Tablets im Unterricht. Die
Seite  http://www.ipadatschool.  de   bietet  umfassende
Informationen  zu  diesem  Thema.  Es  werden
empfehlenswerte  Apps  für  den  Unterricht  vorgestellt.
Mehr Informationen zum Unterrichtseinsatz  an sich  findet man unter der Adresse
http://ipad-klasse.org/ des Chiemgau-Gymnasiums Traunstein. 

Geogebra Tube

Das  Programm  Geogebra  (http://www.geogebra.org)
wird  immer  mehr  im  Mathematikunterricht  an  den
Schulen eingesetzt.  In der neuen Version ist nun auch
ein  CAS integriert,  das  vor  allem dem Oberstufenunterricht  neue Impulse  geben
kann.  Viele  fertig  entwickelte  Unterrichtsmodule  findet  man  unter  der  Adresse
http://www.geogebratube.org.  Alle  sind direkt  im Browser einsetzbar,  viele lassen
sich auch herunterladen. Die Seite kann durchsucht werden.

Goanimate

Unter  der  Adresse  http://goanimate.com/ findet  man  einen
Videogenerator für Trickfilme. Man kann aus einer Vielzahl von
Szenarien  und  Charakteren  auswählen.  Die  Texte  können
eingetippt oder über ein Mikrofon aufgenommen werden.  Damit wird die Erstellung
von Videos stark vereinfacht und somit auch für Schüler möglich. Die Videos lassen
sich dann in andere Webseiten einbetten.
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Collusion

Beim  Surfen  im  Internet  werden  immer  mehr  Informationen  über  das
Verhalten  der  Benutzer  gesammelt.  Das  Browser  Add-On  Collusion
veranschaulicht  in  einem Graphen,  wer  Daten  über  die  Internetnutzung
sammelt.  Durch  Mausklick  auf  die  einzelnen  Knoten  erhält  man
Informationen über die Firmen, die die Daten erheben. Collusion erhält man unter
der Adresse https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/collusion/ . Der Einsatz und
die  Hintergründe  von  Collusion  werden  in  einem  Video  auf  dem  Portal  TED
(http://www.ted.com/talks/gary_kovacs_tracking_the_trackers.html) sehr  gut  ver-
anschaulicht.

Schule und Soziale Netzwerke

Da soziale Netzwerke immer mehr den Alltag
von Schülern und Lehrern beeinflussen und
deren Nutzung rechtliche und pädagogische
Fragen aufwirft, setzt sich das Kultusministerium im Schreiben vom 18. April 2013
mit  dieser  Problematik  auseinander.  Unter  der  Adresse
http://www.km.bayern.de/lehrer/meldung/1832.html findet  man  neben  einem
Leitfaden  für  Beschäftigte  der  Staatsverwaltung  auch  spezielle  Informationen  für
Lehrkräfte. Die Auswirkungen dieser rechtlichen Voraussetzungen auf die Schule und
für  Lehrer  im  täglichen  Unterrichtsgeschehen  findet  man  unter
http://www.realschule.bayern.de/schulleitung/kms/archiv/1316340.pdf 

Unterrichtskonzept für Mechanik in der 7. Klasse

Unter  der  Adresse  http://www.thomas-wilhelm.net/ wird
ein neues Unterrichtskonzept für den Mechanikunterricht
in  der  7.  Klasse  vorgestellt.  Das  Konzept  basiert  auf
zweidimensionalen Bewegungen und wurde an mehreren
Schulen  im  Münchner  Raum  getestet.  Die  Beschreibung  des  Konzepts  sowie
Aufgabenblätter und Videos werden auf der Seite zum Download angeboten.

Science in School

Die Webseite http://www.scienceinschool.org veröffentlicht mehrsprachige Artikel aus
verschiedenen  Bereichen  der  Natur-
wissenschaften.  Darunter  befinden  sich
dann auch Vorschläge für den Unterricht.
Außerdem findet man Informationen über
aktuelle Forschung und Hinweise auf europäische Wissenschaftsprojekte für Lehrer
und Schüler.
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YouMinds Composer

Der Youminds Composer ist ein kostenfreies Mindmapping- und
Präsentationsprogramm. Nach Eingabe der Informationen kann
diese  auf  verschiedene  Weise  dargestellt  werden.  Mit  einem
Mausklick  lässt  sich  die  Mindmap  in  einen  Tabelle,  Diagramm  oder  eine
Folienpräsentation  durch  Auswahl  eines  neuen  Layouts  umwandeln.  Die  Daten
müssen nicht erneut eigegeben werden. Damit  kann  auf  sehr einfache Weise die
geeignete Darstellung der Information ausgewählt werden. Diese Darstellung kann
dann in eine Vielzahl von Ausgabeformaten exportiert werden, darunter auch in eine
HTML5-Datei.  Das  Programm  erhält  man  kostenlos unter  der  Adresse
http://www.composer.youminds.com.

Freie Bilder

Der  Tiroler  Bildungsservice  hat  eine  Datenbank  von
Lehrpersonen für Lehrpersonen aufgebaut mit Bildern, die einer
CreativeCommons  Lizenz  unterliegen  und  daher  im  nicht
kommerziellen (Bildungs-)Bereich bedenkenlos einsetzbar sind.
Es stehen bereits über 25.000 Bilder zur freien Verfügung. Man
findet die Bilder unter der Adresse http://bilderpool.at

Internetsucht – Selbsttest

Man liest  in  den Medien immer wieder von Internet-
und Spielsucht. Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung hat nun unter der Adresse  http://www.ins-
netz-gehen.de/ einen  interaktiven  Selbsttest  ins  Netz  gestellt,  mit  dem  man
überprüfen kann, ob man von der Sucht betroffen ist. Nach dem Test erhält man eine
Einschätzung seines Surf- und Spielverhaltens. Hinzu kommen Verhaltenstipps, die
insbesondere  den  Jugendlichen  dabei  helfen  sollen,  ihre  vor  dem  Computer
verbrachte Zeit möglichst gering zu halten. Daneben wird auf der Seite jedoch auch
erklärt, warum Kompetenzen in Computer- und Internetnutzung wichtig sind.

eToolz

Das  Freeware-Programm  eToolz  bündelt  die  wichtigsten
Analyseprogramme  für  Internet-  und  Netzwerkfunktionen  in
einem einzigen Paket.  eToolz enthält Ping, NS-Lookup, Analyse
von E-Mail-Headern,  Anzeige von installierten Netzwerkadaptern,  Abfrage von IP-
Adressen und vieles mehr.  So lässt sich auch der Google-PageRank für eine URL
abfragen.  Die Software lässt sich portabel nutzen, sodass man das Tool auf einem
USB-Stick  jederzeit  einsetzen  kann.  eToolz  kann  unter  der  Adresse
http://gaijin.at/dlet.php heruntergeladen werden. Einige der Werkzeuge werden auch
auf der Webseite als Online-Tools bereitgestellt.
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