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Einsatz von Unterrichtsvideos

U n t e r d e r A d r e s s e http://sebastianschmidt.jimdo.com
berichtet ein Realschullehrer über seine Erfahrungen beim
Einsatz von Videos und der Flipped-Classroom-Methode im
Mathematikunterricht. Man findet auch Informationen zur
Erstellung der Videos bzw. zum Einsatz von Powerpoint-Präsentationen im Unterricht.
Eine Zusammenstellung der Unterrichtsvideos findet man auf Youtube unter
http://www.youtube.com/channel/UC5fmHcYneeEzpAjORhgHrnQ

Online-Fortbildungen des Landesinstituts für Pädagogik und Medien (LPM)

Das Landesinstitut für Pädagogik und Medien des Saarlandes
bietet Online-Fortbildungen zum Einsatz digitaler Medien im
Unterricht an. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf der Nutzung
von Tablets bzw. auf dem Einsatz von Lernplattformen. Jede
Fortbildung kann zu Hause am PC mitverfolgt werden. Es genügt ein Internetzugang.
Über Mikrophon oder Chat kann man auch Fragen an den Referenten stellen. Das
aktuel le Programm findet man unter der Adresse: http://www.lpm.uni-
sb.de/typo3/index.php?id=1258. Jede Fortbildung wird aufgezeichnet und kann im
Anschluß als Video noch einmal angeschaut werden.

Ein ähnliches Konzept bietet auch die Akademie für Lehrerfortbildung und
Personalführung in Dillingen. Unter dem Begriff eSessions werden Online-Vorträge zu
unterschiedlichen Themen angeboten. Die technischen Voraussetzungen sind die
gleichen wie bei der LPM. Eine Liste der aktuellen angebotenen Themen findet man
u n t e r d e r I n t e r n e t a d r e s s e : https://elearning.alp.dillingen.de/index.php?
option=com_content&view=article&id=119&Itemid=5
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Erstellung von E-Books

Ein E-Book ist eine längere
Zusammenstellung aus Texten,
Bildern, Animationen, Videos,
Audio-Dateien, … in digitaler Form. Sie werden für ein elektronisches Lesegerät
(Computer, Tablet, eBook-Reader) entworfen. Nachdem diese Geräte auch immer
mehr Einzug in den Unterricht halten, wird die Konzeption und Erstellung von E-
Books auch für Lehrer interessant. Die baden-württembergische Landesakademie für
Fortbildung und Schulentwicklung hat daher auf ihrer Homepage unter der Adresse
http://lehrerfortbildung-bw.de/werkstatt/text/ebook/ grundlegende Informationen
zur Produktion von E-Books zusammengestellt. Es werden verschiedene Programme
zur Erstellung von E-Books vorgestellt sowie an einem Beispiel die einzelnen
Produktionsschritte erläutert.

licecap

Bei der Erstellung von Videos und Screencasts steht man
immer wieder vor dem Problem, in welchem Format die
erstellten Videos abgespeichert werden. Je nach Format
und Betriebssystem gibt es unterschiedliche Probleme.
Das Programm licecap geht hier nun einen anderen Weg. licecap nimmt den
Computerbildschirm auf (Screencast) und speichert das Video als Animated Gif.
Dieses Format eignet sich zwar nur für kurze Sequenzen, aber diese Videos lassen
sich problemlos in Präsentationen, Textdateien und Internetseiten integrieren. Das
Programm kann kostenlos auf der Seite http://www.cockos.com/licecap/ für Mac OSX
und WINDOWS heruntergeladen werden.

Unterrichtsentwürfe Astronomie

Die Astronomie ist für viele Schüler ein faszinierendes
Unterrichtsfach. Als Lehrer steht man jedoch vor dem
Problem auf der einen Seite von der wissenschaftlichen
Entwicklung überrollt zu werden bzw. in der Materialfülle zu ertrinken. Lehrer-Online
hat daher unter der Adresse http://www.lehrer-online.de/unterrichtsentwuerfe-
astronomie.php?sid=22550398038629540840119561956330 eine Sammlung von
Unterrichtsentwürfen für die Jahrgangsstufen 5 bis 12 zusammengestellt.

Telekom@School

Die deutsche Telekom bietet nun für die kostenlosen T@School-Anschlüsse
gegen Gebühr ein Upgrade auf 25 bzw. 50 Mbit/s an, falls diese technisch
ve r fügbar i s t . Genauere In fo rmat ionen f i nde t man un te r
http://www.telekom.de/t@school  

http://www.telekom.de/t@school
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Kingsoft Office

Das kostenlose Kingsoft Office stellt eine
Alternative zu Microsoft Office dar. Es beinhaltet
eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation
und ein Präsentationswerkzeug. Kingsoft Office ist nicht nur kompatibel zu dem
Microsoft Produkt, sondern orientiert sich auch an dessen Bedienung und Optik. Auf
d e r S e i t e http://www.kingsoftstore.com/kingsoft-office-freeware.html i s t d i e
englische Version kostenlos erhältlich. In Deutsch ist nur die Textverarbeitung
kostenlos. Das Programm ist auf WINDOWS-Rechnern einsetzbar. Unter dem neuen
Namen WPS Office (http://www.wps.com) findet man auch Versionen für Linux, iOS
und Android, so dass man auch für Tablets eine kostenlose Office-Version erhalten
kann.

Mathcast

Mathcast ist ein hilfreicher Formeleditor für
mathematische Zeichen. Er kann sowohl mit Microsoft
Office, wie auch mit Open Office bzw. Libre Office
eingesetzt werden. Die Formeln können sehr einfach erstellt werden. Mathcast bietet
auch einen Export als Grafik, so dass die Formeln in viele andere Dateien integriert
werden können. Auch der Export als MathML sowie die Erstellung von Webseiten mit
mathematischen Inhalten wird unterstützt. Das Programm kann auf der Seite
http://mathcast.sourceforge.net für WINDOWS Rechner kostenlos heruntergeladen
werden.

Medienführerschein Bayern

Die Medienwelt der Jugendlichen wird immer vielfältiger, bietet
immer neue Möglichkeiten, aber auch neue Problemfelder.
Daher wird die Medienerziehung als eine Aufgabe von Schule
und Elternhaus immer wichtiger. Zur Unterstützung bei dieser Aufgabe bietet die
Se i t e https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/ entsprechende Informationen
und Unterrichtseinheiten. Neu sind die Materialien „Ich im Netz“ zum Thema Soziale
Netzwerke. Alle Materialien können kostenlos heruntergeladen werden.

Deutsche Digitale Bibliothek

Die Deutsche Digitale Bibliothek vernetzt die
digitalen Angebote verschiedener Kultur- und
Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland und
macht sie über ein Portal zugänglich (https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de).
Sie soll jedermann einen Zugang zu digitalen Abbildern von Büchern, Gemälden bis
hin zu Filmen und Musik bieten. Die Nutzung ist kostenlos. Das Portal verfügt über
eine semantische Suchmaschine, d.h. natürlichsprachige Anfragen werden
verstanden. Legt man ein eigenes Konto an, so kann man Favoritenlisten erstellen
und seine Anfragen bzw. deren Ergebnisse speichern.

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/
http://mathcast.sourceforge.net/
http://www.wps.com/
http://www.kingsoftstore.com/kingsoft-office-freeware.html
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Unterrichtsvideos

Auf der Seite SimpleMaths (http://www.thesimplemaths.de) findet man
eine große Anzahl von Unterrichtsvideos zum Mathematikstoff der
Oberstufe aus den Gebieten Analysis, Geometrie und Stochastik. Neben
der Erklärung des jeweiligen Stoffs im Video findet man auch
noch begleitende Aufgaben. Ein ähnliches, jedoch wesentlich
b r e i t e r e s A n g e b o t b i e t e t d i e K a h n A c a d e m y
(https://www.khanacademy.org). Neben Mathematik findet man
hier auch andere Fächer, jedoch sind die Videos und die
Materialien in Englisch. Einen Teil der Videos gibt es inzwischen
auch in Deutsch. Diesen Teil findet man unter der Adresse
https://de.khanacademy.org

Bunkr

Präsentationen im Browser erstellen, ohne Installation
auf dem eigenen Rechner, dies ermöglicht Bunkr
(http://www.bunkr.me). Es besteht die Möglichkeit
bestehende Power-Point-Dateien hochzuladen, aber
Bunkr erlaubt auch die Erstellung von neuen
Präsentationen komplett im Browser. Hierzu können Bilder und Dateien vom eigenen
Computer wie auch aus dem Internet verwendet werden. Die fertiggestellten
Präsentationen werden als HTML5-Dateien umgesetzt und sollten damit auf jedem
Gerät lauffähig sein. Die Präsentationen können dann per Link anderen Personen zur
Verfügung gestellt werden, jedoch auch ein Embedding-Code zum Einbinden in
andere Seiten wie z.B. Mebis wird angeboten. Zur Nutzung von bunkr ist eine
Anmeldung erforderlich.

Karl der Große

Am 10. Juni startet der erste deutschsprachige geschichts-
wissenschaftliche Massive Open Online Course (MOOC)
zum Thema "Karl der Große - Pater Europae?". Über 12
Wochen erhalten die Teilnehmer Einführungsfilme,
Kursmaterialien und Aufgaben, die Hintergrundinformationen und typische
geschichtswissenschaftliche Arbeitstechniken vermitteln. Der Kurs eignet sich auch
für alle Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die ihr Wissen über Karl den
Großen und sein Wirken vertiefen wollen und nach Anregungen zur multimedialen
Gestaltung ihres eigenen Geschichtsunterrichts suchen. Den Kurs findet man unter
der Adresse: http://iversity.org/courses/karl-der-grosse-pater-europae. Unter iversity
(http://iversity.org/) f indet man auch Kurse zu anderen Fächern und
Themengebieten.
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