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Mit Bienen unterrichten

Die  Seite  http://www.hobos.de der  Universität  Würzburg
erlaubt  die  Online-Erforschung  eines  Bienenstocks.  Dafür
wurde  dieser  Bienenstock  mit  Sensoren,  Messgeräten  und
mehreren  Kameras,  auch  Wärmebildkameras,  ausgestattet.
Speziell  für den Unterricht wurden Lerneinheiten entwickelt,
die diese Messergebnisse auswerten. Lehrmaterial gibt es für
die Fächer Biologie, Mathematik, Physik, Informatik, Chemie und Geographie.

Geogebra-App

Das bekannte Mathematikprogramm Geogebra gibt es nun auch als App für Android,
iOS  und  Windows  8.  Die  App  findet  man  unter  der
Adresse  http://www.geogebra.org/cms/download.  Im
Moment beinhaltet die App nur den Geometrieteil und
den Funktionsplotter von Geogebra. Tabellenteil und CAS fehlen noch. 

JPEGmini

Die  Bilddateien  moderner  Kameras  werden  immer  größer.
JPEGMini bietet eine radikale und kostenlose Reduzierung der
Dateigröße  von JPG-Fotos  ohne sichtbaren  Qualitätsverlust.
Dies erleichtert dann den Upload bzw. die Veröffentlichung auf einer Internetseite.
Das Programm erhält man unter der Adresse: http://www.jpegmini.com .
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Schule-Apps

Entscheidend  für  den  Einsatz  vom
Tablets  im  Unterricht  ist  unter
anderem die  Auswahl  geeigneter  Apps.  Diese sind  in  den entsprechenden Stores
nicht  immer  einfach  zu  finden.  Daher  hat  sich  das  Projekt  Schule-Apps
(http://www.schule-apps.de) zum Ziel gesetzt, Bildungsapps anhand pädagogischer
Kriterien wie Altersstufe, Fächerbezug, Eignung für den Unterricht usw. zu erfassen.
Nach diesen Kriterien kann die Seite durchsucht werden. 

Mebisfortbildung

Auf der Seite https://mebisfortbildung.alp.dillingen.de
findet  man  viele  Informationen  zum  Umgang  und
Einsatz  der  Lernplattform Moodle.  Die  Handhabung
der Plattform wird mit viele Videotutorials erläutert.
Weiter  findet  man  Informationen  zur  Umsetzung  von  Lernaktivitäten  aus  dem
Unterricht in einer Lernplattform. Daneben gibt es auch noch eine große Zahl von
Musterkursen,  die  man  herunterladen  und  dann  in  die  selbstgenutzte
Moodleplattform integrieren kann.

Online-Tools im Sprachunterricht

Unter der Adresse http://online-tools-im-sprachunterricht.wikispaces.com findet man
eine Sammlung von Online-
Tools  bzw.  Internet-
angeboten für den Sprach-
unterricht.  Die  einzelnen  Angebote  wurden getestet  und  mit  einer  ausführlichen
Beschreibung versehen.

Digitale Kopien

Seit 1. Januar 2013 gibt es neue Regeln für das
Kopieren  von  Unterrichtsmaterialien.  Die
Rechtslage ist  relativ komplex.  Daher  findet man
unter  der  Adresse http://www.schulbuchkopie.de/
ausführliche  Informationen  zu  diesem  Thema.
Unter  der  Rubrik  „Was  geht,  was  geht  nicht“
werden typische Beispiele aus dem täglichen Schulalltag beschrieben.

Cyberkitchen – Gefahr im Netz

In  der  Webvideo-Serie  „Cyberkitchen“  interviewen  die
beiden  Handpuppen  Leila  und  Ikarus  verschiedene
Sicherheitsexperten zu den Gefahren des Netzes. Cyberwar,
Cyberspionage und Cybercrime sind die Themen. Die Serie will sensibilisieren für die
Angreifbarkeit  und  Verwundbarkeit  unserer  globalen  und  vernetzten  Gesellschaft,
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wobei  die  Thematik  nicht  für  Informatiker  interessant  ist,  sondern  auch  für
Geschichte und Sozialkunde eingesetzt werden kann.  Die Videos findet man unter
der Adresse http://pb.nrw.de/cyberkitchen. Sie können direkt im Internet betrachtet
werden, jedoch auch ein Download wird angeboten.

Unterricht rund um Mobilfunk

Mobilfunk ist inzwischen ein fester Bestandteil unseres Lebens
und  hat  unterschiedliche  Auswirkungen.  Auf  der  einen  Seite
steht die Technik und ihr Einfluss auf den menschlichen Körper.
Andererseits  wird  auch  der  Datenschutz  sowie  das  eigene
Nutzungsverhalten  thematisiert.  Auf  der  Internetseite  http://www.lehrer.at/handy/
kann  man  Unterrichtsmaterialien  zu  diesen  unterschiedlichen  Aspekten  des
Mobilfunks herunterladen. 

Blockly

Blockly  ermöglicht  die  grafische  Programmierung  im  Browser.  Die  einzelnen
Anweisungen  werden  wie  Puzzle-Teile  zusammengesetzt.  Die
Beispiele auf der Seite https://code.google.com/p/blockly/ zeigen
verschiedene Anwendungen wie z.B einen Funktionsplotter oder
eine Turtle-Grafik. Jedoch kann damit auch eine Entwicklungsumgebung für Android-
Handys erstellt werden, wie man bei  http://appinventor.mit.edu sehen kann. Auch
eine Anwendung zum Erlernen des Programmierens lässt sich damit erstellen, wie die
Seite http://blockly-demo.appspot.com/static/apps/maze/index.html zeigt.

Informatikzentrale

Auf  der  Seite  http://www.informatikzentrale.de findet  man Informationen für  den
Informatikunterricht.  Je  nach  Klassenstufe  liegen  die  Schwerpunkte  auf  der
Programmierung  mit  Java  und  PHP,
auf Datenmodellierung und Erstellung
von  Datenbanken.  Einen  breiten
Raum nimmt auch die Gestaltung von Webseiten mit HTML und CSS ein.

CodeSpells

Die  University  of  California,  San  Diego  (UCSD)  hat  ein
Computerspiel  entwickelt,  das  Kindern  im  Alter  von  10  –  12
Jahren Java-Programmierung näher bringt. Dazu lässt das Spiel
die Kinder in  die  Rolle  des Magiers  schlüpfen,  der  diverse Probleme mithilfe  von
Zaubersprüchen  lösen  kann.  Die  Anwendung  dieser  Zauber  erfordert  einfaches
Programmieren  in  Java.  Das  Computerspiel  kann  man  unter  der  Adresse
https://sites.google.com/a/eng.ucsd.edu/codespells/ herunterladen. Dort findet man
auch weitere Informationen.
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Prezi

Unter  der  Adresse  http://www.prezi.com wird  eine  neue  Art  der
Präsentation  angeboten.  Im  Gegensatz  zu  linearen  „Powerpoint“-
Präsentationen  werden  hier  alle  Elemente  in  einer  großen  Grafik
dargestellt.  Durch  unterschiedliche  Zoomeffekte  kann  ein  Weg  durch  die  Grafik
vorgegeben werden. Damit lassen sich komplexe Sachverhalte sehr gut darstellen, da
man immer wieder zum Gesamtbild zurückkommen kann. Die Nutzung ist kostenlos,
jedoch ist eine Anmeldung erforderlich.

Internetsuche

Unter  der  Adresse  http://www.klicksafe.de/service/fuer-
lehrende/zusatzmodule-zum-lehrerhandbuch/ stellt  Klicksafe
eine  neues  Modul  zur  Internetsuche  vor.  Ein  kompetenter
Umgang  mit  Suchmaschinen  wird  immer  wichtiger,  um  sich  nicht  in  der
Informationsfülle des Internets zu verlieren. Außerdem muss man in der Lage sein
die gefundenen Informationen zu bewerten. Auch das Problem des Datenschutzes
wird angesprochen.  Da die meisten Suchmaschinen Informationen über die Suche
sammeln,  sollte  man  wissen,  was  man  über  sich  preisgibt.  Das  Modul  enthält
Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe I und II.

Tagxedo

Wortwolken  konnte  man  bisher  schon  mit  dem  Programm
„wordle“ (http://www.wordle.net) erzeugen. Je häufiger ein Wort
in einem Text vorkommt, desto größer wird es in der Wortwolke
dargestellt. Die Vorlieben für gewisse Wörter in Texten lassen sich damit sehr einfach
grafisch  veranschaulichen.  Tagxedo  (http://www.tagxedo.com)  bietet  hierbei  nun
jedoch  wesentlich  mehr  Möglichkeiten.  So lassen  sich  nun  Bilder  oder  Shapes
hochladen, wodurch die Wortwolke unterschiedliche Umrisse erhält. Damit ergeben
sich völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Jakob und die Cybermights

Kinder  und  Jugendliche  lieben  Computerspiele.  Daher  wird  die
Problematik von „Cybermobbing“ nun in dem Lernspiel „Jakob und
die Cybermights“ aufgegriffen. Am Ende des Spiels hat man sich
nicht nur Sachwissen über das Verhalten in sozialen Netzwerken, die Verwendung
von  Pseudonymen  und  über  sichere  Passwörter  angeeignet,  sondern  auch
ausprobiert, wie man sich gegen unrechte Angriffe und Beleidigungen im Internet
wehren kann. Das Spiel ist ab 10 Jahre.  Der Einstieg in das Spiel erfolgt  unter der
Adresse: http://www.jakob-und-die-cyber-mights.de .
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