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Histography

Die Webseite Histography (http://www.histography.io) bietet einen
interessanten Blick auf geschichtliche Ereignisse. Sie werden in einer
Zeitleiste vom Urknall bis heute als Punkte dargestellt. Klickt man
darauf,  so  findet  man  meist  ein  Video  und  die  entsprechende
Wikipedia-Seite sowie Links auf weitere verwandte Einträge.

YouPronounce

YouPronounce  (http://youpronounce.it)  hat  es  sich
zur Aufgabe gemacht, die Aussprache von englischen
Wörtern  zu  verbessern.  Dazu  kann  man  in  der
Suchmaske  das  gewünschte  Wort  eingeben.  Die  Webseite  durchsucht  dann  das
Videoportal  Youtube  nach  Videos  von  englischen  Muttersprachlern,  in  denen  das
gesuchte Wort vorkommt. Das Video startet bereits an der richtigen Stelle und der
gesprochene Text wird zusätzlich als Untertitel eingeblendet. Zu einzelnen Begriffen
wird eine Vielzahl von Videos gefunden, zwischen denen man hin- und herschalten
kann.

iSpring

iSpring  Converter  ermöglicht  die  Konvertierung  von
Powerpoint-Präsentationen  in  HTML5.  Auf  diese  Weise
können  die  Präsentationen  direkt  in  jede  Webseite,  also
auch eine Seite in einem Mebis-Kurs, eingebunden werden. Eine kostenlose Version
findet man unter der Adresse: https://www.ispringsolutions.com/ispring-free 

mailto:wemuelle@bndlg.de
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Flipped Classroom

Flipped Classroom ist eine Unterrichtsmethode, bei der,
vereinfacht  dargestellt,  die  Inhalte  des  Unterrichts  im
Klassenraum  mit  den  Inhalten  der  Hausaufgabe
vertauscht  werden.  Genauere  Informationen  zur
Umsetzung  dieser  Methode im Schulalltag  hat  Sebastian  Schmidt  (Lehrer  an  der
Inge-Aicher-Scholl-Realschule  Pfuhl)  auf  der  Seite  http://www.flippedmathe.de
zusammengestellt.  Herr  Schmidt  setzt  Flipped Classroom im Mathematikunterricht
ein. Unter dem Reiter FC-Community findet man jedoch auch eine Sammlung von
Links auf weitere Seiten mit Unterrichtsbeispielen für andere Fächer.

Votum 2015

Der Beraterkreis zur IT-Ausstattung von Schulen hat das Votum
2015  veröffentlicht.  Es  dient  zur  Unterstützung  bei  der
Konzeption von Unterrichtsnetzen sowie bei der Beschaffung von
Hard- und Software. In der aktuellen Version wird auch auf die
Konzeption von WLAN-Lösungen sowie die Einbindung von schülereigenen Geraten
(BYOD)  eingegangen.  Unter  der  Adresse  https://www.mebis.bayern.de/wp-
content/uploads/sites/2/2015/06/Votum_2015.pdf kann  die  aktuelle  Version
heruntergeladen werden.

JIM-Studie 2015

Auch  in  diesem  Jahr  hat  der  Medienpädagogische
Forschungsverband Südwest wieder seine Studie über die Nutzung
digitaler Medien durch 12 – 19-jährige Jugendliche veröffentlicht.
Es zeigt sich, wie bereits im letzten Jahr, dass für die Jugendlichen
das Smartphone immer mehr zum bevorzugten Werkzeug für die Internetnutzung
wird.  Laut  der  Studie  haben  inzwischen  92% der  Jugendlichen  ein  Smartphone,
wobei die Kommunikation mit Messengern an erster Stelle der Nutzung steht. Bei den
meistgenutzten Apps geht der Trend weg von Facebook und hin zu WhatsApp. Die
Studie  bietet  noch  viele  weitere  Informationen zur  aktuellen  Mediennutzung  und
kann  unter  der  Adresse  http://www.mpfs.de/index.php?id=676 als  PDF-Datei
heruntergeladen werden.

SMART

Die Aufgabendatenbank der Universität  Bayreuth für die Fächer
Mathematik und Physik wurde neu aufbereitet. Sie bietet weiterhin
eine Vielzahl von Aufgaben für Gymnasien und Realschule. Nach
der Auswahl der Aufgaben werden diese in einen Warenkorb gelegt und daraus wird
dann ein Arbeitsblatt im PDF-Format generiert, dass anschließend heruntergeladen
werden kann. Das Angebot wird nun sukzessive an den Lehrplan PLUS angepasst
und erweitert. SMART findet man unter der Adresse: http://smart.uni-bayreuth.de

http://smart.uni-bayreuth.de/
http://www.mpfs.de/index.php?id=676
https://www.mebis.bayern.de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/Votum_2015.pdf
https://www.mebis.bayern.de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/Votum_2015.pdf
http://www.flippedmathe.de/
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Taccle 2

Die Betreiber der Internetseite Taccle 2 (http://www.taccle2.eu/de)
haben  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  e-Learning  als
Unterrichtsmethode  zu  propagieren.  Hierzu  werden  verschiedene
Bücher mit  einer Vielzahl  von Unterrichtsbeispielen als PDF-Datei
zum  Herunterladen  angeboten.  So  findet  man  Bücher  für  die
Geisteswissenschaften  und  die  MINT-Fächer.  Aber  auch
Informationen zu anderen Themen rund um E-Learning,  wie z.B
nützliche  Werkzeuge,  Sicherheits-  und  rechtliche  Aspekte  werden  auf  der  Seite
behandelt.  Über  die  Tag-Cloud  findet  man  einen  einfachen  Zugang  zu  vielen
interessanten  Artikeln.  Viele  weitere  Anregungen  zur  Umsetzung  von  E-Learning
werden unter der Adresse https://groups.diigo.com/group/taccle2Project vorgestellt. 

Nutzung von CC-Materialien

In  Zeiten  von E-Learning  und  Lernplattformen  werden  die
Nutzungsbedingungen  der  verwendeten  Medien  immer
wichtiger.  Vor allem, wenn Kurse getauscht werden sollen.
Daher werden von der europäischen Union in ihren Bildungsprogrammen sogenannte
OER-Materialien (Open Educational Resources) propagiert, die meist auf CC-Lizenzen
(http://creativecommons.org)  aufbauen.  Doch  auch  hier  lauern  einige  Fallstricke.
Ausführliche  Informationen  zur  Nutzung  von  CC-Materialien  sind  in  einem
Praxisleitfaden  der  UNESCO  zusammengestellt,  der  unter  folgender  Adresse
heruntergeladen werden kann: https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Open_Content_-
_Ein_Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf

 

Get the math

Wozu braucht man Mathematik ? Diese Frage stellen
sich viele Schüler in ihrem Schulleben. Dabei hat die
Mathematik  eine  Vielzahl  von  Anwendungen  im
realen Leben. Mit dieser Problematik beschäftigt sich
die Seite http://www.thirteen.org/get-the-math/ . An
Beispielen  wird  gezeigt,  wozu  Mathematik  in  verschiedenen  Situationen  benötigt
wird. Die Bereiche sind Mathematik in der Mode, in der Musik, bei Video-Spielen , im
Restaurant oder beim Basketball. Zu jedem Themenbereich gibt es ein Video und
eine  Aufgabe.  In  einer  speziellen  Seite  findet  man  Anregungen  zum
Unterrichtseinsatz der Module.

Plickers

Mit Hilfe von so genannten Clickern kann man leicht Umfragen in
einer Klasse durchführen. Zur Durchführung benötigen jedoch die
Schüler spezielle Geräte oder Smartphones mit Internetzugang. Unter der Adresse
http://www.plickers.com findet man eine Alternative, bei der die Schüler nur ein Blatt
Papier benötigen. Die Auswertung erfolgt dann auf dem Smartphone des Lehrers.

http://www.plickers.com/
http://www.thirteen.org/get-the-math/
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Open_Content_-_Ein_Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Open_Content_-_Ein_Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf
http://creativecommons.org/
https://groups.diigo.com/group/taccle2Project
http://www.taccle2.eu/de
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Moovly

Die  Erstellung  von  Videos  für  den  Unterricht  ist  sehr
aufwändig. Moovly (http://www.moovly.com) bietet hier eine
internetgestützte  Lösung.  Im  Browser  lassen  sich  Grafiken
animieren und zu einem Video zusammenbauen.  Die  Plattform stellt  bereits  eine
Sammlung von Grafiken zur  Verfügung,  es  können jedoch auch eigene Elemente
eingebaut werden. Auch eine Sammlung von Effekten, wie eine schreibende Hand
wird angeboten. Die fertigen Videos können dann heruntergeladen werden, lassen
sich aber auch in Lernplattformen wie mebis einbetten. Ein Account zum Testen kann
kostenlos angelegt werden.

Verhalten im Internet
Die  Plattform  iRights.info  hat  nun  den  dritten  Teil  ihrer
Broschüre zum Thema „Verhalten im Internet“ veröffentlicht.
Die  neue  Teil  beschäftigt  sich  mit  den  rechtlichen
Gegebenheiten bei „Filme sehen im Internet“, „Inhalte auf
Facebook veröffentlichen“,  „Musik bei  Youtube“, „Verhalten
bei Identitätsdiebstahl im Internet“, ….. 
Man erhält  die Broschüre als  PDF-Datei  unter  der  Adresse  https://irights.info/wp-
content/uploads/2015/11/Spielregeln_Internet_Durchblicken_Rechtedschungel-
Bd3_Klicksafe-iRights-info.pdf.

Erste Hilfe App bei Cybermobbing

Mobbing  im  Internet  kann  für  Jugendliche  zu  einer  ernsten
Bedrohung werden. Daher wurde von Klicksafe eine Erste-Hilfe-
App  entwickelt,  in  denen  die  Jugendlichen  konkrete
Verhaltenstipps bekommen und es  werden die ersten Schritte  erläutert,  wie  man
gegen Cybermobbing vorgehen kann. Neben rechtlichen Hintergrundinformationen
erhalten die Jugendlichen auch Tutorials zum Melden, Blockieren oder Löschen von
beleidigenden Kommentaren auf Social-Media-Plattformen.  Aktuell  gibt  es die App
nur  für  Android.  Weitere  Informationen  findet  man  unter  der  Adresse:
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/neue-klicksafe-erste-hilfe-app-
bei-cyber-mobbing-ist-ab-sofort-als-android-version-verfuegbar/ 

Digitales Manifest

Die digitale Revolution ist in vollem Gange. Wie wird
sie  unsere  Welt  verändern  ?  Vor  allem  mit  der
Einführung des Internets der Dinge wird die Menge an
Daten, die wir produzieren, massiv ansteigen, bzw. explodieren. Viele Unternehmen
versuchen  bereits  jetzt  diese  „Big  Data“  in  Geld  umzuwandeln.  Mit  diesen
Problemfeldern  setzt  sich  das  digitale  Manifest  auseinander  und  erläutert,  wie
Algorithmen und Big Data unsere Zukunft bestimmen. Das Manifest findet man unter
der  Adresse:  http://www.spektrum.de/news/wie-algorithmen-und-big-data-unsere-
zukunft-bestimmen/1375933 
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http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/neue-klicksafe-erste-hilfe-app-bei-cyber-mobbing-ist-ab-sofort-als-android-version-verfuegbar/
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