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v.gd

Internet-Adressen können sehr lang werden, wie man auch in
dem Informationsbrief sehen kann. Bei der Eingabe kommt es
daher oft zu Tippfehlern. Hier bietet die Internetseite http://v.gd
eine Lösung. Man trägt auf der Seite die gewünschte Adresse
ein  und  erhält  dann  eine  wesentlich  kürzere  Adresse  zurück,  die  man  dann
weitergeben kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mobiles Lernen

Der Einsatz von Tablets und Smartphones im Unterricht  wird zur
Zeit  an  vielen  Schulen  diskutiert  oder  auch  schon  erprobt.  Die
Zeitschrift  „Computer  + Unterricht“  widmet  daher  ein komplettes
Heft  diesem  Thema.  Neben  allgemeinen  Informationen  über  die
Nutzung mobiler Endgeräte findet man Unterrichtsbeispiele zu den
verschiedenen Fächern.

Geogebra-App

Auf  dem  Computer  hat  sich  Geogebra
(http://www.geogebra.org)  in  den letzten  Jahren zu
einem  Standardprogramm  für  den  Mathematik-
unterricht  entwickelt.  Nun  gibt  es  eine  Geogebra-App  auch  für  Tablets  mit  den
Betriebssystemen Android, iOS und WINDOWS. Die aktuelle Version bietet die gleiche
Funktionalität wie das Computerprogramm. Das heißt: Tabellenkalkulation, 2D- und
3D-Geometrie, Computer-Algebra-System (CAS) sowie Algebra- und Statistikfenster.
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Safer Internet Day

Der Safer Internet Day ist ein europaweiter Aktionstag, um
eine  sichere  und  verantwortungsvolle  Nutzung  des
Internets und der digitalen Medien zu propagieren. Auf der
Seite  http://www.saferinternetday.org findet  man  neben
Informationen zu diesem Aktionstag auch Materialien für
eine  Medienschulung.  Unter  dem  Reiter  „SID  Gallery“
werden verschiedene Poster zu Themen wie „Denk' mal drüber nach was du postest“,
„Denk' mal drüber nach, wie du dich im Netz schützen kannst!“, …. zur Verfügung
gestellt.

iStage

Der Verein „Science on Stage -Deutschland“ bietet auf seiner
Internetseite  unter  der  Adresse:  http://www.science-on-
stage.de/page/display/de/7/7/678/istage-2-smartphones-im-
naturwissenschaftlichen-unterricht1 die  Broschüre  iStage  2
zum Herunterladen an.  iStage 2  beschäftigt  sich  vor  allem mit  dem Einsatz  von
Smartphones im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Da immer mehr
Jugendliche  über  diese  Geräte  verfügen,  bietet  es  sich  an  sie  im  Unterricht  zu
nutzen. Neben mehreren Unterrichtsbeispielen findet man auf der Seite auch eine
Liste von geeigneten Apps sowohl für Android als auch für iOS.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Das Bundesamt für  Sicherheit  in  der  Informationstechnik  stellt
auf seiner Homepage Informationen zum sicheren Umgang mit
Internet und digitalen Geräten zur Verfügung. So gibt es einen
speziellen  Menüpunkt  zu  dem  Thema  „Wie  bewege  ich  mich
sicher im mobilen Netz“, in dem auch auf die Problematik der Apps eingegangen
wird.  Auf  der  Internet-Seite  https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/
Wissenswertes_Hilfreiches/Service/Broschueren/broschueren_node.html gibt  es
speziell  Broschüren  und  Poster  zu  verschiedenen  Themenbereichen  wie  „Soziale
Netzwerke“, „Sicher unterwegs mit Smartphone & Co.“, ….

Photomath

Photomath ist eine neue Art von Mathematik-App für
Smartphone  bzw.  Tablet  mit  den  gängigen
Betriebssystemen. Die Aufgabe wird nicht mehr über
die Tastatur oder per Stift eingegeben, sondern mit
der Kamera aufgenommen. Photomath liefert dann die Lösung der Aufgabe, solange
es einfache Aufgaben bzw.  Gleichungen sind.  Die  Leistungsfähigkeit  der  App soll
jedoch ausgebaut werden. Aktuell funktioniert die App nur mit gedruckten Aufgabe,
mit  der  Hand geschriebene Rechnungen kann die App noch nicht  lösen.  Weitere
Informationen findet man unter der Adresse http://photomath.net.
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Programmieren

Unter der Adresse  http://www.code.org werden verschiedene Programmierkurse in
einer  Scratch-ähnlichen  (http://www.scratch.mit.edu)  Spache
angeboten.  Die  Kurse  können  direkt  auf  der  Webseite  durchgeführt
werden.  Dabei  werden  die  Programme  in  einer  grafischen
Programmiersprache  durch  Zusammensetzen  von  „Puzzle-Stücken“
gebildet. Sie eignen sich für den Informatikunterricht in der Unterstufe.
Auch ohne Anmeldung können bereits einführende Kurse durchgeführt werden.

Padlet

Padlet stellt unter der Adresse  http://www.padlet.com eine Pinwand zur
Verfügung. Jeder, der die Adresse kennt , kann dort Bilder, Texte, Links,
….  einfügen.  Die  Web-Applikation  lässt  sich  ohne  Anmeldung  nutzen.
Dann kann die Wand jedoch nur 24-Stunden lang bearbeitet werden. Die
fertige Wand lässt sich kann exportieren. Es besteht auch die Möglichkeit
per  Embedding-Code  die  Wand  in  mebis  zu  importieren.  Die  Schüler
benötigen dann keine Anmeldung, um damit zu arbeiten.

Stage

Moderne Tablets sind alle mit einer teilweise sehr hochwertigen Kamera
ausgestattet. Spannt man das Tablet in eine entsprechende Halterung
ein, die es inzwischen von mehreren Anbietern gibt, so lässt es sich
auch  als  Dokumentenkamera  einsetzen.  Auch  finanziell  sind  diese
Lösungen interessant. Man benötigt nun noch die entsprechende App
für  das  Tablet.  Die  App  Stage  bietet  kostenlos  diese  Funktionalität  für  Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.belkin.stage)  bzw.  iOS
(https://itunes.apple.com/app/stage-interactive-whiteboard/id584574701?mt=8).  Mit
Stage  kann  man  auch  Anmerkungen  in  das  Bild  einfügen,  ohne  das  eigentliche
Dokument zu verändern.

Der Circle

In dem Roman wird ein Ausblick auf die nahe Zukunft der Medienwelt
und deren Einfluss auf  das tägliche Leben geboten.  Dabei  wird die
Erweiterung sozialer  Netzwerke durch Erfassung neuer Daten immer
als  sehr  positiv  dargestellt.  Es  werden  die  Vorteile  in  einer  Weise
dargestellt,. die es schwierig macht dagegen zu argumentieren. Damit
liefert  dieses  Buch  interessante  Ansatzpunkte  für  Diskussionen  mit
Schülern über die Problematik der Mediennutzung sowie Anregungen
für Projekte der Medienerziehung.

Dave Eggers, Der Circle, Kiepenheuer & Witsch 2014, ISBN 3462046756
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ThingLink

Mit  Hilfe  von  ThingLink  lassen  sich  Bilder  mit  anderen
Medien verknüpfen. Dazu werden in die Bilder kleine Icons
eingefügt,  über  die  andere  Medien  wie  Sounds,  Texte,
Videos oder Links zur Verfügung gestellt werden können. Für Lehrer gibt es einen
speziellen  kostenlosen  EDU-Account.  Damit  lassen  sich  dann  auch  bis  zu  100
Schülerzugänge anlegen, so dass sich die Schüler nicht selbst anmelden müssen. Das
Angebot findet man unter der Adresse http://www.thinglink.com.

Smartphone im Unterricht

Nach  neuesten  Statistiken  nähert  sich  die  Verbreitung
von  Smartphones  bei  Jugendlichen  der  100%-Marke.
Daher stellt sich die Frage, wie man diese Geräte sinnvoll
in den Unterricht integrieren und von den Möglichkeiten der Smartphones profitieren
kann.  Die  Internetseite  Handysektor  hat  unter  der  Adresse:
http://handysektor.de/paedagogenecke verschiedene Informationen wie „Learn-Apps
für den Unterricht“, „Unterrichtseinheit Smartphone-Mikroskop“, „Handyordnung an
Schulen“, … zu dieser Thematik zusammengestellt.

Mindmaps als Unterrichtsmethode

Mindmaps sind eine gute Methode, um Ideen zu sammeln,
bzw. Wissen zu strukturieren. Um zu verstehen, wie sich ein
Einsatz  von  Mindmaps  im  Unterricht  positiv  auf  den
Lerneffekt  auswirkt,  sollte  man  als  Lehrkraft  den
wissenschaftlichen  Aspekt,  der  hinter  dieser  Methode  steckt  kennen.  Diese
Informationen  sowie  zwei  Anwendungsbeispiele  findet  man  unter  der  Adresse
http://www.lehrer-online.de/mindmaps-als-unterrichtsmethode.php. 

Actionbound

Unter  der  Adresse  http://www.actionbound.de können
Handy-Rallyes  (hier  bounds  genannt)  im  Sinne
traditioneller  Schnitzeljagden  erstellt  werden.  Mit  Hilfe
kostenloser Apps für Android und iOS erhalten die Schüler Zugriff auf den Bound.
Hier hat man dann die Möglichkeit eine beliebig lange Serie von Aufgabenstellungen
zu  gestalten,  die  durch  das  Lesen  von  Informationen,  Beantworten  von  Fragen,
Hochladen  von  Fotos  oder  Scannen  von  QR-Codes  erledigt  werden  können.  Zur
Erstellung  eines  Bounds  benötigt  der  Lehrer  einen  Account,  der  für  Lehrer
allgemeinbildender Schulen kostenlos ist. Ein Beispiel für den Mathematikunterricht
(Quadratische  Funktionen)  kann  man  sich  unter  der  Adresse:
https://de.actionbound.com/bound/duplicate-checkquadratisch anschauen.


