
MIB-Mitteilungen Nr. 1/16                                    Seite 1  März 2016

Dienststelle des Ministerialbeauftragten
für die Gymnasien in Schwaben

Hallstraße 10
86150 Augsburg

Tel. (0821) 3 24 1601 oder 324 1602
Fax (0821) 324 1606

StD Werner Müller
Medienpädagogisch-informationstechnischer Berater
E-Mail: mib@mbschwaben.de
Tel. (08272) 60972-0

Medienpädagogisch-informationstechnische Mitteilungen

für Systembetreuer und Medienpädagogen Nr. 1/16 – März 2016

Geogebra-Prüfungsumgebung

Das Mathematikprogramm Geogebra bietet unter der Adresse
http://www.geogebra.org/exam einen Online-Prüfungsmodus an. Beim
Start der Seite können die zugelassenen Module ausgewählt werden.
Danach steht den Schülern die volle Funktionalität der ausgewählten
Module ohne weitere Instal lat ion zur Verfügung. Da die
Prüfungsumgebung im Browser läuft, kann sie unabhängig vom Betriebssystem auch
auf einem Tablet eingesetzt werden. Durch den Internetzugang besteht jedoch auch
die Versuchung das Netz für andere Recherchen zu verwenden. Daher hat die
Prüfungsumgebung einen Protokollfunktion. Wird der Vollbildmodus verlassen, so
erscheint oben ein roter Balken und in dem Protokoll kann man nachlesen, wie lange
und wie oft der Vollbildmodus verlassen wurde. Dies sollte den Anreiz zum
Unterschleif vermindern.

Digitale Bildung in Schule, Hochschule und Kultur

Das bayer i s che S taa ts -
ministerium für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und
Kunst hat eine Broschüre zur
digitalen Bildung herausgebracht. Es wird neben den Anforderungen an die Schulen
auch eine Vielzahl von Beispielen für die Vorbereitung von Schülern und Lehrern auf
die digitale Welt vorgestellt. Die Broschüre kann man unter der Adresse:
http://www.km.bayern.de/digitalisierung heruntergeladen werden.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://www.km.bayern.de/digitalisierung
http://www.geogebra.org/exam
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Teachshare

Seit Ende Januar b ietet d ie mebis-Lernplatt form
(http://www.mebis.bayern.de/) die neue Option „Teachshare“.
Hierunter verbirgt sich eine Tauschplattform für mebis-Kurse.
In jedem Kurs findet man nun in der Kursverwaltung den
Menüpunkt „Teachshare - Kurs veröffentlichen“. Wählt man
diesen Punkt, so erscheint ein Formular zur Eingabe der grundlegenden Daten des
Kurse wie Schulart, Klasse, Fach, …. Alle Kurse werden stichprobenartig auf
urheberrechtliche Unbedenklichkeit geprüft und dann freigeschaltet. Teachshare
bietet auch die Möglichkeit Tauschkurse zu suchen und dann an der eigenen Schule
einzuspielen.

Freie Materialien

Möchte man Kurse veröffentlichen, so sollte man bei der
Auswahl von Fremdmaterialien wie Bilder, Videos,
Animationen, … sorgfältig vorgehen. Da es nicht immer
einfach möglich ist die urheberrechtliche Lage zu ermitteln,
empfiehlt es sich auf Medien unter CC-Lizenz (http://www.creativecommons.org)
zurückzugreifen. Diese Lizenz kann auch für die Veröffentlichung eigener Materialien
genutzt werden. Sucht man nun nach entsprechenden Medien, so ermöglicht z.B. die
Google-Bildersuche die Einschränkung auf entsprechende Lizenzmodelle. Viele freie
Med i en f i nde t man auch au f http://commons.wikimedia.org bzw. unter
http://www.openclipart.org.

Soziale Netzwerke

Soz i a l e Ne t zwe r ke w i e
Facebook oder What's App
bieten viele einfache und
schnelle Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Teilnehmern. Daher stellt sich
für Lehrer auch oft die Frage, ob man diese Möglichkeiten nicht für den eigenen
Unterricht oder bei Schulfahrten nutzen könnte. Mit dieser Problematik setzt sich das
KMS zu sozialen Netzwerken (http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/Entwurf
%20KMS%20Soziale%20Netzwerke_Stand%2018%2004%202013_r.pdf)
auseinander und setzt enge Grenzen. Viele dieser Möglichkeiten bietet inzwischen
auch die mebis-Plattform, wenn auch die Handhabung an manchen Stellen etwas
schwieriger ist.

Teachertrainingvideos

D i e P l a t t f o r m Te a c h e r t r a i n i n g v i d e o s
(http://www.teachertrainingvideos.com) bietet eine
große Zahl von Videos zum Einsatz von digitalen
Medien im Unterr icht. Eine Vielzahl von
Werkzeugen für den digitalen Unterricht wie Wikis,

http://www.teachertrainingvideos.com/
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/Entwurf%20KMS%20Soziale%20Netzwerke_Stand%2018%2004%202013_r.pdf
http://dozenten.alp.dillingen.de/mp/recht/Entwurf%20KMS%20Soziale%20Netzwerke_Stand%2018%2004%202013_r.pdf
http://www.openclipart.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.creativecommons.org/de
http://www.mebis.bayern.de/


MIB-Mitteilungen Nr. 1/16                                    Seite 3  März 2016

Blogs, Lernplattformen, interaktive Whiteboards, … wird vorgestellt. Man findet auch
viele Beispiele für Quellen im Internet für den Sprachunterricht. Einen großen Raum
nimmt die Erstellung von Videos und deren Verwendung im Unterricht ein, wie auch
deren Einsatz in Flipped Classroom. Alle Themen werden in Videos in englischer
Sprache erklärt.

Gamification with moodle

Unterrichtsinhalte als Lernkurse mit Spielcharakter
aufzubereiten, bezeichnet man als Gamification. Wie man
diese Methode mit Hilfe von mebis-Kursen umsetzen kann,
wird in dem Buch „Gamification with moodle“ (ISBN 978-1-
78217-307-6) ausführlich beschrieben. Die angeführten Methoden lassen sich direkt
auf der mebis-Plattform umsetzen. Auf diese Weise kann man seinen eigenen Kursen
einen gewissen Wettbewerbscharakter geben und so für Schüler interessanter
machen. Ein Poster zum Einsatz der einzelnen mebis-Werkzeuge zur Motivation der
Schüler findet man unter der Adresse: http://www.bit.ly/mfm2013 

Leitfaden Datensicherheit

Die drei großen Lehrerverbände VBE (Verband Bildung
und Erziehung, Deutschland), GÖD (Gewerkschaft
öffentlicher Dienst, Österreich) und LCH (Dachverband
Lehrerinnen und Lehrer, Schweiz) haben einen Leitfaden zur Datensicherheit
entwickelt. Hierbei werden die Probleme des Datenschutzes und der Datensicherheit
speziell für Lehrer und Schulen aufgezeigt. In diesem Zusammenhang wird dann
auch auf die persönliche Verantwortung und die Risiken der Lehrkräfte eingegangen.
Den Le i t f aden kann man un te r de r Ad re s se http://www.social-media-
lehrperson.info/leitfaden-social-media/ herunterladen. Auf der gleichen Seite findet
man auch eine Leitfaden zu Sozialen Netzwerken.

Audience Response Systeme

Im Unterricht möchte man oft ein schnelles Feedback von
d e n S c h ü l e r n z u b e s t i m m t e n T h e m e n o d e r
Unterrichtssituationen erhalten. Man kann natürlich fragen
und die Antworten abzählen. In letzter Zeit wurde jedoch eine Vielzahl von
sogenannten Audience Response Systemen entwickelt, die die Auswertung des
Feedbacks übernehmen und stark erleichtern. Meist geben die Schüler dabei ihre
Antworten über ein Smartphone, Tablet oder am Computer ein, es gibt jedoch auch
Systeme, bei denen man nur ein spezielles Blatt Papier benötigt. Ein tabellarische
Ü b e r s i c h t ü b e r d i e s e S y s t e m e f i n d e t a u f d e r S e i t e :
http://www.brandhofer.cc/audience-response-systeme/. Die Seite bietet auch viele
weitere interessante Informationen zu digitalen Medien und Programmierung. 

http://www.brandhofer.cc/audience-response-systeme/
http://www.social-media-lehrperson.info/leitfaden-social-media/
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Scratch mit Raspberry Pi

Scratch (http://scratch.mit.edu) ist eine Programmierumgebung, die
es auch bereits Unterstufenschülern erlaubt ansprechende
Programme zu erstellen. Die Programme werden aus einzelnen
Bauteilen wie Lego-Bausteine zusammengefügt. Da Scratch
außerdem eine sehr gute Medienunterstützung mitbringt, lassen sich sehr einfach
kleine Spiele oder multimediale Programme erstellen. Dies alles ermöglicht den
Einsatz von Scratch bereits in der Unterstufe. Scratch kann nun auch auf dem
Einplatinencomputer Raspberry Pi (http://www.raspberrypi.org) eingesetzt werden
und kann hier zur Steuerung von Hardware wie z.B. LEDs eingesetzt werden.
(https://www.raspberrypi.org/learning/getting-started-with-scratch/) Hiermit eröffnen
sich neue Möglichkeiten für den Informatikunterricht.

Quizlet

Zum Lernen von Vokabeln oder anderen Begriffen hat man immer
schon Karteikarten verwendet. Quizlet (http://quizlet.com) bietet dazu
das digitale Pendant. Auf dieser Plattform lassen sich diese Karteikarten
kostenlos erstellen. Zusätzlich kann man sich die Worte auch in der Fremdsprache
vorsprechen lassen. Zur Überprüfung der eigenen Kenntnisse mit Hilfe der
Karteikarten bietet Quizlet eine Vielzahl von Testmodi. Eine Anmeldung der Schüler
ist dazu nicht erforderlich. Weiterhin können die Karteikarten von anderen Personen
verwendet werden und Quizlet lässt sich auch in Kurse der Lernplattform mebis
integrieren.

Open Educational Resources

Die Europäische Union propagiert in ihren Erasmus+
- Schulprojekten den Einsatz und die Erzeugung von
Open Educational Resources (OER). Die TU Graz
publiziert seit 2004 eine Reihe von OER-Büchern
zum Unterricht mit digitalen Medien. Auf der Seite http://l3t.eu/homepage/ findet
man das Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien. Daneben gibt es auch
OER-Bücher http://l3t.eu/itug/ zu Unterrichtssituationen wie iPad in the Classroom
oder zu dem Konzept von OER-Materialien (http://l3t.eu/oer/). Alle Bücher können in
verschiedenen eBook-Versionen oder als Printversion erworben werden. Auch ein
kostenloser PDF-Download wird angeboten.

Klicksafe-Videos 

Unter der Adresse http://www.klicksafe.de/spots/ findet man
eine Vielzahl von Videos. Zum Teil sind dies Erklärvideos zur
Bedienung von Plattformen wie Facebook und What's App. Die
anderen Videos dienen zur Einführung in unterschiedliche Felder der
Medienpädagogik. Alle Videos lassen sich herunterladen und können so im Unterricht
auch ohne Internet-Verbindung eingesetzt werden.
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