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Tracecraft

Tracecraft ist ein Rollenspiel zum
Thema Datenschutz, das mit Hilfe
von Minecraft gespielt wird. Es ist
speziell für den Einsatz in Schulen konzipiert worden. Die Schüler hinterlassen dabei
in verschiedenen vorgegebenen Rollen digitale Spuren in der virtuellen Welt.
Anschließend müssen mit Hilfe der Spuren verschiedene Fälle gelöst werden. Zum
Spielen wird eine vorbereitete Minecraft-Welt benötigt. Anleitungen und die
benötigten Dateien findet man auf der Seite http://www.tracecraft.de

Code.org

„Jeder Schüler in jeder Schule sollte die Möglichkeit haben, Informatik
zu lernen.“ Unter diesem Motto bietet die Seite Code unter der
Adresse https://code.org/ eine Vielzahl von Programmierkursen an.
Manche Kurse sind bereits ohne Anmeldung möglich. So findet man
komplette Kurse in einer Scratch-ähnlichen Syntax, die durchaus auch
im Informatikteil von Natur und Technik verwendet werden können. Für
fortgeschrittene Kurse muss man einen Account anlegen. Unter der Adresse
https://code.org/educate wird eine Vielzahl von Kursen und Unterrichtsmaterialien
für alle Altersstufen angeboten.

mailto:wemuelle@bndlg.de
https://code.org/educate
https://code.org/
http://www.tracecraft.de/
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Online Mathematik-Brückenkurs OMB+

Der Online-Kurs https://www.ombplus.de
d i e n t z u r Vo r b e r e i t u n g a u f e i n
Hochschulstudium in den MINT-Fächern.
Es werden Gebiete vom elementaren
Rechnen bis zur Vektorgeometrie behandelt. In jedem Modul werden die wichtigsten
Inhalte mit Übungen und Tests vorgestellt. Außerdem gibt es immer einen
Abschlusstest. Viele Module können ohne Anmeldung durchgeführt werden. Möchte
man ein Zertifikat, so ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Nachdem die Module
den Schulstoff behandeln, können sie auch zur Unterstützung für den eigenen
Unterricht eingesetzt werden. Die Schüler jedoch auch selbstständig damit üben. 

MintFit 

Möchte man wissen, ob die eigenen
Mathematikkenntnisse für ein Studium
ausreichen, so empfiehlt sich die Seite
https://www.mintfit.hamburg/. Hier kann jeder sein Wissen in zwei Online-Tests, die
jeweils über 45 Minuten gehen, überprüfen. Zur Durchführung der Tests muss man
sich anmelden. Auf der Mintfit-Seite findet man auch Links zu weiteren
Mathematikangeboten von Hochschulen.

Against all odds

Die Flüchtlingsproblematik ist im Moment nicht mehr ganz so
brisant wie vor einem Jahr. Trotzdem fällt es immer noch vielen
Personen sehr schwer, sich in die Situation von Flüchtlingen
hineinzudenken. Dieses Problem versucht das Online-Spiel
„Against all odds“ (http://www.playagainstallodds.ca) des
UNHCR anzugehen. Man schlüpft in die Rolle eines Flüchtlings
und muss während der Flucht Entscheidungen treffen. Im weiteren Verlauf erlebt
man dann, welche Auswirkungen diese Entscheidungen haben. Auf diese Weise
erhält man einen Einblick in die Lebenssituation von Flüchtlingen. Das Spiel kann
ohne Anmeldung durchgeführt werden.

Digitaler Unterricht

Die Jugendlichen leben immer mehr in einer digitalen
Medienwelt. Auch in der Berufswelt schreitet die
Digitalisierung immer weiter fort. Daher wird immer
wieder die Forderung nach digitalem Unterricht erhoben.
Die Kultusministerkonferenz hat nun dazu ein
S t ra teg iepap ie r ve rö f fen t l i ch t . Man f i nde t es un te r de r Adresse
https://www.kmk.org/aktuelles/thema-2016-bildung-in-der-digitalen-welt.html u n d
kann es dort als PDF-Datei herunterladen.

https://www.kmk.org/aktuelles/thema-2016-bildung-in-der-digitalen-welt.html
http://www.playagainstallodds.ca/
http://www.playagainstallodds.ca/
https://www.mintfit.hamburg/
https://www.ombplus.de/
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Open Educational Resources

Zur Umsetzung digitalen Unterrichts benötigt man
Konzepte und Unterrichtsmaterialien. In diesem
Zusammenhang etabliert sich immer mehr die Idee
offener Unterrichtsmaterialien oder Open Educational
Resources (OER). Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung hat dafür nun eine Webseite unter der Adresse
http://open-educational-resources.de/ e inge r i ch te t . H ie r f i nde t man a l l e
Informationen zu dieser Thematik wie auch eine Sammlung von Materialien, wie z.B.
die Tullu-Regel (http://open-educational-resources.de/oer-tullu-regel/) für die richtige
Nutzung von OER-Materialien.

Chemie interaktiv

Unter der Adresse http://www.chemie-interaktiv.net
werden verschieden Unterrichtsmaterialien für den
Chemie-Unterricht angeboten. So findet man eine Vielzahl von Flash-Animationen zu
chemischen Vorgängen. Daneben gibt es auch Angebote für den Biologie-Unterrichte,
sowie die Vorstellung von verschiedenen methodischen Konzepten.

AK Kappenberg

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der AK
Kappenberg (http://www.kappenberg.com/pages/start/start.htm). Auch hier findet
man viele Anregungen für den Chemie-Unterricht. Unter anderem gibt es eine große
Anzahl von Videos von chemischen Experimenten. Daneben wird auch Software für
den Chemie-Unterricht vorgestellt.

Mobile Medien – Neue Herausforderungen

Smartphones sind langsam fast allgegenwärtig. Da dies nicht
ganz unproblematisch ist, bieten Klicksafe und Handysektor eine
neue Unterrichtsreihe zum Thema „Mobile Medien – Neue
Herausforderungen“ an. In kurzen Unterr ichtseinheiten werden die
Herausforderungen bei der Handynutzung thematisiert. Die Einheiten bieten sinnvolle
Hilfestellungen und praxisbezogene Tipps für die Unterricht und können ohne
vorherige Schulung eingesetzt werden. Die Materialen kann man unter der Adresse
http://www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/unterrichtsreihe-mobile-
medien-neue-herausforderungen/ herunterladen bzw. bestellen.

Dreiecks-Rechner

Berechnungen von Winkeln und Seiten von Dreiecken lassen
sich auch ohne Trigonometrie online durchführen, wie die Seite
http://www.mathwarehouse.com/triangle-calculator/online.php
zeigt. Daneben bietet die Seite viele Werkzeuge für den Mathematik-Unterricht.

http://www.mathwarehouse.com/triangle-calculator/online.php
http://www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/unterrichtsreihe-mobile-medien-neue-herausforderungen/
http://www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/unterrichtsreihe-mobile-medien-neue-herausforderungen/
http://www.kappenberg.com/pages/start/start.htm
http://www.chemie-interaktiv.net/
http://open-educational-resources.de/oer-tullu-regel/
http://open-educational-resources.de/
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Lernvideos

Die Produktion von Lernvideos ist immer sehr
aufwändig. Daher greift man gerne auf bereits fertige
Videos zurück. Eine große Sammlung bietet die
Webseite Ivy-Education ( https://ivi-education.de/ ).
Dort findet man Videos für die Fächer Deutsch, Englisch, Latein, Mathematik und
Naturwissenschaften. Daneben gibt es auch eine Auflistung geeigneter LearningApps
sowie sogenannter Snacks, in denen Begriffe oder Arbeitstechniken in einer Art
Messenger-Botschaften erläutert werden.

Eine weitere Sammlung von Lernvideos bietet auch die
Seite Simple Club ( https://www.thesimpleclub.de ). Hier
werden die Fächer Mathematik, Biologie, Physik, Chemie,
Geschichte, Geographie, Wirtschaft und Informatik
abgedeckt. Um die interaktiven Aufgaben nutzen zu können, muss man sich auf der
Plattform anmelden. Viele der Videos von Simple Club findet man auch auf Youtube.

Mehr als 0 und 1

Beat Döbeli setzt sich in seinem Buch „Mehr als 0
und 1“ mit den Auswirkungen der Digitalisierung
auf den Unterricht und die Infrastruktur der
Schule auseinander. Er versucht darzustellen,
welche Kompetenzen Schüler in einer digitalisierten und zunehmend automatisierten
Welt benötigen. In dem Buch wird auch diskutiert wie eine zeitgemäße Schule diesen
Anforderungen gerecht werden kann und warum Medien und Informatik heute
zentrale Themen der Allgemeinbildung sind. Weiter Informationen dazu findet man
auf der Seite http://mehrals0und1.ch/Digital/.

Filterblasen und Echokammern

Filterblasen, Hate Speech, Falschinformationen sind Begriffe, die
aktuell überall in den Medien diskutiert werden. Auf der Seite „Bee
S e c u r e “ (https://www.bee-secure.lu/de/tools/kampagnen/share-
respect/was-ist-hate-speech) wird erklärt, was diese Begriffe
bedeuten. Dabei wird immer auch beschrieben, wie man reagieren
soll bzw. welche technischen Maßnahmen man ergreifen kann. Viele Anleitungen
kann man auch als PDF-Datei herunterladen.

Unter der Adresse https://www.bee-secure.lu/de/theme-new findet man noch
weitere interessante Themen und Materialien für den Medienunterricht, wie
Cybermobbing, Computerspiele, Sicheres Online-Verhalten, Kommunizieren über
soziale Netzwerke und Chats, ….. 

https://www.bee-secure.lu/de/theme-new
https://www.bee-secure.lu/de/tools/kampagnen/share-respect/was-ist-hate-speech
https://www.bee-secure.lu/de/tools/kampagnen/share-respect/was-ist-hate-speech
http://mehrals0und1.ch/Digital/
https://www.thesimpleclub.de/
https://ivi-education.de/

