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Digitale Kompetenz

Die Digitalisierung der Gesellschaft
schreitet immer weiter fort und damit
stellen sich neue Herausforderungen
für die Jugendlichen. In der Vorbereitung der Heranwachsenden auf diese neuen
Anforderungen spielt die Schule eine wichtige Rolle. Das Buch „Digitale Kompetenz“
beschäftigt sich mit der Frage: „Was die Schule dazu beitragen kann“. In 10 Kapiteln
werden verschiedene Aspekte der Digitalisierung beleuchtet und an konkreten
Unterrichtsbeispielen aufgezeigt, welche Kompetenzen hier erforderlich sind und wie
sie vermittelt werden können. Weiterführende Informationen zu dieser Thematik
bietet die Seite http://www.digitalekompetenz.ch mit vielen Links zu Literatur und
anderen Internetquellen.

Formative Assessment

Formative Assessment ist eine Methode, um den Schülern
einen Einblick in ihren aktuellen Lernstand zu geben. Hierbei
werden kleine, unbenotete Tests zu dem aktuellen
Unterrichtsthema durchgeführt, die möglichst schnell, bzw. am
besten automatisch ausgewertet werden. Auf diese Weise
erhält der Schüler sehr schnell einen Überblick über seinen
Wissensstand bzw. seine Lücken. Für die Durchführung dieser Tests gibt es im
Internet einen Vielzahl von Werkzeugen mit unterschiedlichen Optionen. Unter der
Ad re sse http://www.brandhofer.cc/ars/ars.htm findet man eine tabellarische
Übersicht der verschiedenen Werkzeugen mit ihren Eigenschaften.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://www.brandhofer.cc/ars/ars.htm
http://www.digitalekompetenz.ch/
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Fußball im MINT-Unterricht

Science on Stage stellt in seiner neuen Broschüre iStage 3
Unterrichtsmaterialien zum Thema „Fußball im MINT-Unterricht“
vor. Dort findet man 12 Einheiten zu Themen wie Messung der
Luftdichte im Ball, Trefferwahrscheinlichkeit beim Elfmeter,
Bahnkurve des Balls. Die Broschüre kann man unter Adresse http://www.science-on-
stage.de/page/display/de/7/7/978/istage-3-fussball-im-mint-unterricht als PDF-Datei
herunterladen.

Socrative

Socrative ermöglicht schnelle Abfragen einer
größeren Anzahl von Schülern. Hierzu muss man als
Leh re r e inen Accoun t au f de r P la t t fo rm
http://www.socrative.com anlegen. Dort werden
dann auch die Fragen hinterlegt. Um die Abfrage
durchzuführen, benötigen die Schüler ein Smartphone oder Tablet. Die zugehörige
App ist kostenlos erhältlich. Für die Schüler ist kein Account vorgesehen, sie
benötigen nur die Nummer der Abfrage, um diese durchzuführen. Die Ergebnisse der
Abfragen können als Excel-Date heruntergeladen werden.

Kahoot

Kahoot bietet ähnliche Möglichkeiten wie Socrative. Auch hier
m ü s s e n s i c h n u r d i e L e h r e r u n t e r d e r A d r e s s e
http://www.getkahoot.com/ anmelden. Im Gegensatz zu
Socrative gibt es jedoch keine App. Kahoot läuft nur im Browser
und ist somit auf jedem Gerät nutzbar. Die Schüler müssen auf der Seite
http://www.kahoot.it eine Nummer eingeben, um die Abfrage zu starten. Im
Gegensatz zu Socrative spielt bei Kahoot auch die Schnelligkeit eine Rolle. Es wird ein
Zeitrahmen vorgegeben, in dem die Frage beantwortet werden muss und auch die
erzielten Punkte hängen von der benötigten Zeit ab.

Polizeiliche Kriminalprävention

Unter der Adresse http://www.polizei-beratung.de/themen-und-
tipps/gefahren-im-internet.html setzt s ich d ie Pol i ze i mi t
unterschiedlichen Medienthemen auseinander. So findet man eine
Anleitung wie man ein Smartphone bzw. Tablet sicher machen
kann. Auch Cybermobbing nimmt einen breiten Raum ein. Aber
auch Abofallen, Bot-Netze, …. werden thematisiert. Es werden
immer Tipps angeboten, wie man sich im Vorfeld verhalten soll, bzw. was zu tun ist,
wenn man davon betroffen ist. Daneben werden zu jedem Thema
Informationsbroschüren zum Download angeboten, die auch an im Unterricht
eingesetzt werden können.

http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet.html
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet.html
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet.html
http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet.html
http://www.kahoot.it/
http://www.getkahoot.com/
http://www.socrative.com/
http://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/978/istage-3-fussball-im-mint-unterricht
http://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/978/istage-3-fussball-im-mint-unterricht
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Openboard

Eine offene Whiteboard – Software findet man unter der Adresse
http://openboard.ch/. Openboard wird für Linux, Mac OS X und
Windows angeboten und bietet die grundlegenden Funktionen
einer Tafel-Software. Auch der Export der Tafelanschrift in eine PDF-Datei ist
beinhaltet. Openboard ist ein Ableger von OpenSankore (http://open-sankore.org),
kann jedoch im Gegensatz zu Open Sankore auf mehr modernen Systemen installiert
werden.

Anleitung zur iPad-Administration

Die Administration von Apple-Tablets ist nicht ganz trivial. Daher hat sich der
Bildungsserver Rheinland-Pfalz dieses Problems angenommen und ein Handbuch
dazu entwickelt. Hier wird detailliert beschrieben, wie man mit Hilfe des Programms
„Apple Configurator“ die Tablets verwalten und konfigurieren kann. Das Handbuch
kann als PDF-Datei herunterladen unter der Adresse:

http://bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/tablets.bildung-
rp.de/Handbuch_Appleconfigurator_Stand_April_2016.pdf

mebis-Update

Während der Sommerferien wurde ein
Upda te de r meb i s - Le rnp l a t t fo rm
durchgeführt. Sie basiert nun auf der
Moodle-Version 3.1. Was sich dabei geändert hat, findet man unter der Adresse
https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/wiki/view.php?pageid=68910 .

H5P

Die Webseite https://h5p.org bietet eine Sammlung von HTML5
– Werkzeugen, die sich in jede Webseite und damit auch in die
mebis-Lernplattform integrieren lassen. So lassen sich z.B.
Videos mit Fragen und Aufgaben verknüpfen. Die Seite bietet
auch eine große Anzahl von neuen Fragetypen und Spielen. Um diese Inhalte nutzen
können muss man eine kostenlosen Account auf der Plattform anlegen. Die Inhalte
können dann auf der mebis-Seite eingebettet werden.

Votum 2016

Die neue Fassung der Empfehlungen des Beraterkreises zur IT-
Aus s t a t t ung von Schu l en kann un te r de r Ad re s se
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/votum/
heruntergeladen werden. Hier findet man Informationen zu einer
sinnvollen Gestaltung der Schulhausvernetzung und verschiedene Vorschläge zur
Gestaltung von WLAN-Zugängen.

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/votum/
https://h5p.org/
https://lernplattform.mebis.bayern.de/mod/wiki/view.php?pageid=68910
http://bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/tablets.bildung-rp.de/Handbuch_Appleconfigurator_Stand_April_2016.pdf
http://bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/tablets.bildung
http://open-sankore.org/
http://openboard.ch/
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Collabedit

Sollen Texte in collaborativer Arbeit erstellt werden, so
benötigt man ein geeignetes Werkzeug, dass diese
Arbeitsform unterstützt. In mebis bietet sich dafür das Wiki
an, das allerdings den Nachteil hat, dass nicht zwei
Personen gleichzeitig schreiben können. Collabedit (http://collabedit.com) ist hier
eine Alternative. Um gemeinsam zu schreiben, genügt es, wenn eine Person ein
neues Dokument eröffnet und den anderen Teilnehmern die Internetadresse mitteilt.
Das Dokument bleibt 30 Tage lang bestehen und kann auch heruntergeladen
werden. Daneben kann Collabedit auch als Editor bei der Programmierung eingesetzt
werden. Wählt man im Menü die gewünschte Programmiersprache aus, so werden
die einzelnen Elemente automatisch farblich hervorgehoben.

Just in Time Teaching

Peer Instruction (PI) und Just in Time Teaching (JiTT) sind
Unterrichtsmethoden, die einerseits auf Schüleraktivierung
setzen und sich andererseits an den Bedürfnissen der
Schüler orientieren. Unter der Adresse http://www.hd-mint.de/link/ findet man
grundlegende Informationen zu diesen Methoden. Die Informationen beziehen sich
zwar auf die Hochschuldidaktik, lassen sich jedoch auch auf den Schulunterricht
übertragen. Besonders empfehlenswert sind Überlegungen zu sinnvollen Fragen für
Peer Instruction und die Kriterien zur Entwicklung, Einsatz und Bewertung von
Multiple-Choice-Fragen.

SimpleScreenCorder

In vielen Anleitungsvideos wird der
Bildschirm abgefilmt. Für Linux-
Systeme findet man ein einfaches
Programm unter der Adresse. http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/ .
Das Programm ermöglicht auch das Aufzeichnen von Teilen des Bildschirms sowie die
Einstellung der Framerate. Auf diese Weise erhält man ein einfach zu handhabendes
Werkzeug um Anleitungen zu erstellen.

Photofilmstrip

Ein Video besteht aus einzelnen Bildern. Sucht
man ein Werkzeug, um einen Film aus einzelnen
Bildern zusammenzusetzen, so empfiehlt sich
Photofilmstrip (http://www.photofilmstrip.org).
Das Programm wird für WINDOWS und Linux
angeboten. Aus einer Sammlung von Bildern wird eine Slideshow erstellt. Auch eine
Audiodatei kann damit verknüpft werden. Das Ergebnis wird dann als Video-Datei
abgespeichert.

http://www.photofilmstrip.org/
http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/
http://www.hd-mint.de/link/
http://collabedit.com/
http://collabedit.com/

