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Geogebra-Grafikrechner

Da die Bedienung der Geogebra-App auf Smartphones mit dem kleinen
Bildschirm nicht ganz optimal ist, wurde speziell für Smartphones ein
Geogebra-Grafikrechner entwickelt. Er enthält nur das Algebra und das
Grafikmodul und seine Bedienung wurde speziell für das Smartphone
optimiert. Damit erhält man auf dem Smartphone einen grafikfähigen
Taschenrechner mit Geometrie-Teil. Aktuell gibt es die App nur für
Android Smartphones. Eine genauere Beschreibung der Eigenschaften bietet die
Seite http://www.geogebra.org/b/OQpHxKxY#material/GmQmwac4. Die App selbst
findet man unter der Adresse http://www.geogebra.org/download .

Nutzungsbedingungen

Nutzungsbedingungen müssen immer
akzeptiert werden, bevor ein Dienst genutzt
werden kann. Meist sind sie jedoch sehr lang
und unverständlich, so dass oft nur das
Häkchen gesetzt wird, ohne zu wissen, welchen Bedingungen man genau
zugestimmt hat. Mit dieser Problematik setzt sich die Seite http://tosdr.org
auseinander. Auf der Seite werden die Nutzungsbedingungen vieler Internetdienste
begutachtet und mit einer Note von A – E bewertet. Außerdem werden wichtige
positive und negative Aspekte der jeweiligen Nutzungsbedingungen aufgelistet und
erklärt. Hierbei kann man sich diese Aspekte nach Diensten oder nach Begriffen
sortiert anzeigen lassen.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://tosdr.org/
http://www.geogebra.org/download
http://www.geogebra.org/b/OQpHxKxY#material/GmQmwac4
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mebis – Mediathek

Die Mediathek, ein Bestandteil der Plattform mebis
(https://www.mebis.bayern.de) wird immer weiter ausgebaut.
In einem weiteren Schritt werden nun die Inhalte der örtlichen
Medienzentren eingebaut. Sollten die Inhalte Ihres
Medienzentrums über die Mediathek verfügbar sein, so müssten sie unten auf der
Mediathekseite den Namen Ihres Medienzentrums finden, sowie einen Button
„Katalog öffnen“. Damit können Sie dann auf die Medien zugreifen und diese auch
z.B in Ihren Kursen auf der Lernplattform einbauen oder herunterladen.

Gymnasium 2020

Die Seite http://www.gymnasium2020.bayern.de beschäftigt
sich mit der Weiterentwicklung des bayerischen Gymnasiums.
Man findet vor allem Informationen zu Unterrichts-, Personal-
und Organisationsentwicklung sowie zu dem Konzept der
erweiterten Schulleitung. Im Bereich der Unterrichtsentwicklung werden auch
erprobte Unterrichtskonzepte mit Hilfe konkret durchgeführter Projekte zum
Download angeboten. Auch für die Begabtenförderung sowie für die Arbeit in den P-
und W-Seminaren werden fertige Konzepte vorgestellt.

Webhygiene

Unter der Adresse http://www.webhygiene.de findet man Tips wie
man sich vor Daten-, Identitäts- und Bilddiebstählen im Internet
sichern kann. Ein Grundgerüst bieten die 10 Regeln der Webhygiene,
die auch als PDF-Dokument heruntergeladen werden können. Weitere
Hi l fsmittel bietet der Werkzeugkoffer. Hier erfährt man
Lösungsmöglichkeiten für die Sicherheitslücken moderner
Smartphones. Außerdem findet man eine Liste von Add-ons, mit deren Hilfe sich die
eigene Webhygiene auf aktuellen Browsern umsetzen lässt.

Einsatz von digitalen Geräten im Unterricht

Auf der Seite http://www.ipads4teaching.net
stellt die Lehrerin Kathy Schrock eine Vielzahl
von Informationen zum Einsatz von Tablets in
Unterricht zusammen. Neben der technischen Probleme wie z.B. von Bring your own
Device (BYOD) werden auch verschiedene Methoden und Apps vorgestellt. Unter der
Adresse http://www.schrockguide.net wird die Thematik auf den Einsatz digitaler
Geräte ausgeweitet. So findet man Informationen zum Einsatz von 3D-Druckern,
Unterrichten mit Videos bzw. die Erstellung von Screencasts, Augmented Realitiy,
Didaktischen Modellen wie SAMR und vieles mehr.

http://www.schrockguide.net/
http://www.ipads4teaching.net/
http://www.ipads4teaching.net/
http://www.webhygiene.de/
http://www.gymnasium2020.bayern.de/
http://www.mebis.bayern.de/
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Lizenzhinweisgenerator

Bei der Nutzung von fremden Inhalten wie z.B. Bildern in eigenen
Texten oder Online-Kursen steht man immer wieder vor dem
Problem der richtigen Quellenangabe, vor allem nachdem
unterschiedliche Plattformen unterschiedliche Regeln vorschreiben. Mit der Seite
https://lizenzhinweisgenerator.de wird dieses Problem nun für die Wikimedia-
Commons-Plattform (http://commons.wikimedia.org) und Wikipedia gelöst. Nach
Eingabe des Links und der Beantwortung der Fragen zur Verwendung des Materials
wird ein Lizenzhinweis erzeugt, der dann in den eigenen Text eingebaut werden
kann.

Auch auf der mebis-Lernplattform gibt es inzwischen ein Tool für dieses Problem. In
der Kurs-Administration findet man nun den Punkt „Quellenangaben bearbeiten“.
Hier können die entsprechenden Daten für alle Bilder eingetragen werden. Werden
dann noch bei den Filtern die „mebis-Lizenzinformationen“ aktiviert, so werden unter
jedem Bild die entsprechenden Informationen angezeigt.

Strip Designer

Die App „Strip Designer“ (http://vividapps.com/Strip_Designer/)
ermöglicht die Erstellung von eigenen Comics auf dem Tablet. Eigene
Zeichnungen oder Photos können mit Grafikelementen und Texten
auf einfache Weise zu einem Comic kombiniert werden. Die fertigen
Comics lassen sich als PDF-Datei speichern und so auf jedem Gerät
verwenden. Die App ist nur für iOS verfügbar.

Geogebratube

Mit Hilfe von Geogebra lassen sich Animationen und interaktive Aufgaben
erstellen. Unter der Adresse http://tube.geogebra.org/ findet man eine
Tauschplattform für derartige Geogebra-Dateien. Legt man einen eigenen
Account an, so kann man dort seine eigenen Dateien anderen Personen
zur Verfügung stellen. Jedoch auch ohne Anmeldung kann man auf der Plattform
suchen und dann auch Dateien herunterladen. Viele Dateien werden bereits mit
fertigen Arbeitsblättern angeboten.

Padlet

Padlet (http://padlet.com) stellt eine leere Seite im Internet zur
Verfügung. Auf dieser Seite können dann alle möglichen Inhalte
eingestellt werden. So kann man z.B. in Gruppenarbeit
Informationen zu einem bestimmten Thema zusammenstellen. Um die Plattform zu
nutzen, muss ein Account angelegt werden. Hierbei gibt es eine spezielle Option für
Schulen. Der Lehrer erstellt einen Account und kann dann seine Schüler einbauen.
Für 30 Tage ist der Account kostenlos. Für Padlet gibt es auch Apps für die gängigen
Systeme.

http://padlet.com/
http://tube.geogebra.org/
http://vividapps.com/Strip_Designer/
http://commons.wikimedia.org/
https://lizenzhinweisgenerator.de/
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Wikimindmap

Das Erstellen einer Mindmap zu einem
bestimmten Thema kann sehr aufwändig sein.
Beschränkt man sich bei der Thematik auf
Inhalte der Wikipedia, so kann Wikimindmap (http://wikimindmap.org) die Arbeit
stark vereinfachen. Nach Eingabe eines Begriffs wird automatisch eine Mindmap
erstellt und die einzelnen Aspekte mit der Wikipedia verlinkt. Die fertige Mindmap
lässt sich herunterladen und mit dem Mindmap-Programm Freemind
(http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page) öffnen und bearbeiten.
Freemind ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar.

Photomath

Unter der Adresse https://photomath.net findet man eine App für den
Mathematikunterricht. Hält man das Tablet oder Smartphone über eine
Mathematikaufgabe im Buch, so dass sie von der Kamera erfasst wird, so
liefert die App in viele Fällen die Lösung der Aufgabe. Auch eine schrittweise Lösung
ist möglich. Die Aufgaben können aber auch über die Tastatur eingegeben werden.
Photomath ist für Android und iOS verfügbar.

Quizzizz

Mit der Plattform Quizzizz (http://quizzizz.com) lassen sich
Quizze für alle möglichen Themenbereiche erstellen oder auch
bereits erstellte benutzen. Um ein eigenes Quiz zu erzeugen,
muss man sich anmelden. Bestehende Quiz lassen sich ohne Anmeldung nutzen.
Nachdem ein Quiz ausgewählt wurde, erhält man eine 6-stellige Zahl, die die Schüler
benötigen, um das Quiz durchzuführen. Die Schüler selbst benötigen keinen eigenen
Account. Als Lehrer kann man dann die Ergebnisse der Schüler sehen. Das Quiz läuft
im Browser und lässt daher auf jedem System durchführen.

Plickers

Möchte man eine Abfrage mit der ganzen Klasse durchführen und
diese automatisch auswerten, so ist Plickers (http://plickers.com)
eine große Hilfe. Zur Nutzung des Dienstes muss der Lehrer sich auf der Plattform
anmelden und die App (für Android und iOS) herunterladen. Zusätzlich benötigt man
die Karten, die auf der Seite als PDF-Datei angeboten werden. Die Schüler erhalten
je eine Karte, um damit die Fragen zu beantworten. Nach dem Start der App werden
die Karten mit Hilfe der Kamera des Smartphones eingescannt und dabei automatisch
ausgewertet. Im Gegensatz zu andern Systemen benötigt bei Plickers nur der Lehrer
ein Smartphone und einen Zugang zu der Plattform Plickers. Damit ist Plickers
wesentlich einfacher zu handhaben als vergleichbare Systeme.

http://plickers.com/
http://quizzizz.com/
https://photomath.net/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://wikimindmap.org/

