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Freeplane

Freeplane ist ein kostenloses Mindmap-Programm. Da es in Java
programmiert ist, läuft es auf jedem Betriebssystem und kann auch
vom USB-Stick gestartet werden. Es stellt eine Weiterentwicklung von
Freemind dar und besticht vor allem durch seine weiterentwickelten
Darstellungsmöglichkeiten. Freemind-Dateien können auch von
Freeplane geöffnet werden. Man erhält das Programm unter der Adresse
http://sourceforge.net/projects/freeplane/ .

Polldaddy

Unter der Adresse http://www.polldaddy.com erhält man die
Möglichkeit auf einfache Weise Online-Umfragen und Quizzes zu
erstellen. Die Teilnehmer können dann per E-Mail dazu
eingeladen werden. Die Auswertung erfolgt automatisch. In der Grundversion ist
Polldaddy kostenlos, jedoch benötigt man eine Anmeldung. Möchte man weitere
Optionen wie z.B. Export der Ergebnisse, wird das Angebot kostenpflichtig

CamStudio

Bildschirmvideos oder Screencasts bieten viele
Anwendungen im E-Learning. So lassen sich sehr
einfach Anleitungen für den Umgang mit dem
Computer bzw. von Programmen für Schüler produzieren. Unter der Adresse
http://camstudio.org erhält man für Windows-Rechner das kostenlose Programm
CamStudio zur Erstellung dieser Bildschirmvideos.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://camstudio.org/
http://www.polldaddy.com/
http://sourceforge.net/projects/freeplane/
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Edudemic

Auf der Plattform Edudemic (http://www.edudemic.com)
findet man viele Anregungen zum Einsatz von Medien und
Technik im Unterricht, aber auch zur Verwendung von
digitalen Portfolios und zum Online-Learning. Viele Werkzeuge und deren
Einsatzmöglichkeiten werden beschrieben, wie geeignete Apps für den Einsatz von
Tablets oder die 10 meistgenutzten Online-Tools von Lehrern vorgestellt. Außerdem
findet man auch Beschreibungen unterschiedlicher Unterrichtsmethoden, wie Flipped
Classroom.

Padlet

Padlet (http://www.padlet.com) bietet die Möglichkeit eine digitale
Tafel oder Pinnwand zu erstellen und im Internet verfügbar zu
machen. Sie kann zur Information und Ergebnis-Sicherung ebenso
eingesetzt werden wie zur frontalen Arbeit als Ersatz für eine
klassische Pinnwand. Per Drag-and-drop lassen sich Dokumenten
an der Pinnwand befestigen. Die Ergebnisse können dann als PDF-
Datei exportiert, aber auch in eine Webseite oder LMS eingebettet werden. Das
Erstellen einer neuen Wand ist ohne Anmeldung möglich, die Inhalte werden jedoch
dann nach 24 Stunden gelöscht. 

JIM-Studie 2014

Der medienpädagogische Forschungsverbund Südwest hat seine
aktuelle Studie zur Mediennutzung von Jugendlichen
veröffentlicht. Sie zeigt die weiterhin anhaltende Bedeutung des
Internets für den Alltag der Jugendlichen. Im Vordergrund steht
die Nutzung von Onlineportalen aber auch von Suchmaschinen
und Videoportalen. Der Zugang der Jugendlichen zum Internet
verschiebt sich immer mehr zu den Smartphones, die immer verbreiterter werden.
Inzwischen besitzen 72% der Jugendlichen ein eigenes Smartphone. Die Studie kann
man unter der Adresse http://www.mpfs.de/index.php?id=613 als PDF-Datei
herunterladen.

Sicher in sozialen Netzwerken

BRN-Moodle stellt in seinem offenen Kursangebot den frei zugänglichen Kurs „Sicher
in sozialen Netzwerken“ zur Verfügung. Da die
Nutzung von Online-Communities einen
Großteil der Internetnutzung Jugendlicher
ausmacht, wird es immer wichtiger auch das
nötige Hintergrundwissen zu haben. Der Kurs setzt sich mit den Möglichkeiten wie
auch mit den Problemen sozialer Netzwerke auseinander. In einem  abschließenden
Quiz kann man dann seine Kenntnisse überprüfen. Man findet den Kurs unter der
Adresse: http://www.brn-moodle.de/course/view.php?id=3680 

http://www.brn-moodle.de/course/view.php?id=3680
http://www.mpfs.de/index.php?id=613
http://www.padlet.com/
http://www.edudemic.com/
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Online-Jahrgangsstufenarbeiten

Unter der Adresse https://mebisfortbildung.alp.dillingen.de/mod/forum/discuss.php?
d=50 findet man drei Jahrgangsstufenarbeiten aus den
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik als Online-
Tests. Die Tests können heruntergeladen und auf der
eigenen Moodle-Plattform eingespielt werden. Danach
können sie zur Vorbereitung auf zentrale Jahrgangsstufenarbeiten oder zum Üben im
Unterricht eingesetzt werden. Die Auswertung erfolgt automatisch, so dass die Kurse
auch ohne Unterstützung durch die Lehrkraft verwendet werden können.

Unterricht.de

Die Plattform Unterricht.de (http://www.unterricht.de)
bietet Online-Lerneinheiten vor allem für das Fach
Mathematik. Als Einstieg in einen Themenbereich werden Tests angeboten, mit
denen die Schüler ihren Leistungsstand bestimmen können. Hierbei erhalten die
Schüler Unterstützung durch Videos, in denen der Stoff nochmals erklärt wird. Auch
eine Vorbereitung auf den bayerischen Mathematik-Test findet man. Hier kann man
sich dann verschieden gestufte Hinweise einblenden lassen. Man kann die Übungen
als Gast ohne Anmeldung kostenlos durchführen.

WADI – Wachhalten und Diagnostizieren

Auf dem baden-württembergischen Fortbildungsserver findet man unter der Adresse
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/mathematik/gym/fb1/modul4/basis/ e i n e
Sammlung von Aufgabenblättern zum Grundwissen im Fach Mathematik. Dadurch
sollen die Schüler ein solides Fundament an
mathematischem Wissen und Fertigkeiten
erwerben. A l le B lä tter können a ls PDF
heruntergeladen werden und stehen alle unter CC
(Creative Commons-Lizenz). Weiterhin können die Aufgabenblätter auch als Moodle-
Tests heruntergeladen werden, die sich dann in eigene Kurse integrieren lassen.

Digitales Lernen

Die neue Informationsbroschüre DIGITALKOMPAKT LfM
setzt sich mit dem digitalen Lernen auseinander. Die
Broschüre diskutiert die Chancen und Risiken dieser
Lernform und welchen Stellenwert dabei Privatsphäre und
Da t en s c hu t z h aben , b zw. w i e we i t d i e s z u r
Kommerzialisierung der Bildung beiträgt. Man erhält sie unter der Adresse:
http://www.lfm-nrw.de/nrwdigital/digitalkompakt.html 

http://www.lfm-nrw.de/nrwdigital/digitalkompakt.html
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/mathematik/gym/fb1/modul4/basis/
http://www.unterricht.de/
https://mebisfortbildung.alp.dillingen.de/mod/forum/discuss.php?d=50
https://mebisfortbildung.alp.dillingen.de/mod/forum/discuss.php?d=50
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Der Wiki-Weg des Lernens

Wikis sind eines der zentralen Werkzeuge beim e-Learning, die vor allem das
kooperative Lernen unterstützen. Der Schweizer Professor Beat Döbeli hat nun in
einem Buch die Einsatzmöglichkeiten von Wikis im Unterricht zusammengestellt.
Dieses Buch und eine Vielzahl von weiteren Informationen zu dem Thema findet man
unter der Adresse: http://wikiway.ch/Wiki/ . Es wird ein kostenloser Download
angeboten.

MINT-Lernzentrum

Das MINT-Lernzentrum der ETH-Zürich (http://www.educ.ethz.ch/mint/index)
entwickelt Materialien zur nachhaltigen Optimierung von schulischen
Lernangeboten in den MINT-Bereichen. Auf der Unterseite
(http://www.educ.ethz.ch/mint/fort) findet man auch Beispiele für Tests
um den Lernstand der Schüler einzuschätzen, bzw. Aufträge zu Selbsterklärungen
von Schülern.

Young Data

Der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz hat die Webseite Young Data
(http://www.youngdata.de) speziell für jugendliche
Mediennutzer eingerichtet. Die Seite erklärt, warum
Staat und Wirtschaft ein Interesse an persönlichen
Daten haben, wie man sich schützen kann und
schützen sollte. So wird auch dargestellt welche Daten beim Einsatz von Facebook,
Google, What's App, Smartphones, Konsolen, … anfallen bzw. übertragen werden.
Mit vielen Links erhält man Zugriff zu weiteren detaillierten Informationen von
anderen Seiten.

Kein Kind ohne digitale Kompetenzen

Digitale Geräte sind Teil unseres Alltags und werden es auch
in Zukunft sein. Der Einsatz wird eher noch zunehmen. Daher
ist es wichtig die Kinder möglichst gut auf die Zukunft
vorzubereiten. Die Vermittlung von digitalen Kompetenzen wird damit eine wichtige
Aufgabe der Medienerziehung durch Schule und Elternhaus. Die Initiative Safer
Internet hat daher unter der Adresse http://www.saferinternet.at/news/news-
detail/article/neue-broschuere-kein-kind-ohne-digitale-kompetenzen-392/ e i n e
Broschüre zum Thema „Kein Kind ohne digitale Kompetenzen“ veröffentlicht. Sie
wendet sich vor allem an Lehrer und zeigt an viele Beispielen wie diese digitalen
Kompetenzen vermittelt werden können. Daneben findet man auf der Seite auch
noch weitere Unterrichtsmaterialien zu diesem Thema.

http://www.saferinternet.at/news/news-detail/article/neue-broschuere-kein-kind-ohne-digitale-kompetenzen-392/
http://www.saferinternet.at/news/news-detail/article/neue-broschuere-kein-kind-ohne-digitale-kompetenzen-392/
http://www.youngdata.de/
http://www.educ.ethz.ch/mint/fort
http://www.educ.ethz.ch/mint/index
http://wikiway.ch/Wiki/

