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Videokonferenzsysteme

Kommerzielle Videokonferenzsysteme sind meist sehr teuer und man benötigt einen
Account für die Nutzung der Plattform. In
letzter Zeit gibt es jedoch immer mehr
Alternativen durch offene Systeme, die zum
großen Teil auch ohne Account genutzt
werden können. Ein Beispiel ist BigBlueButton.
Unter der Adresse http://demo.bigbluebutton.org kann die Funktionalität des
Systems getestet werden. Möchte man das System dann nutzen, so kann man unter
der Adresse http://bigbluebutton.org einen Server für die Installation im eigenen
Netz herunterladen. 

Einen anderen Weg geht die Plattform Appear.in (https://appear.in). Hier benötigt
man keine Installation. Die Videokonferenz findet im Browser
statt. Man ruft nur die obige Adresse auf und legt dort einen
Raum an. Anschließend verschickt man die Adresse des Raums
an die anderen Teilnehmer. Es ist keine Anmeldung nötig, der Link genügt. Neben der
Videokonferenz von bis zu acht Teilnehmern wird auch ein Chat sowie die
Übertragung des eigenen Bildschirms angeboten.

Feedbackschule

Die Internetseite www.feedbackschule.de bietet viele
fundierte Diagnoseinstrumente, um den Unterricht aus
Schülersicht betrachten zu können. Die Fragebögen
können auf dem Rechner erstellt und dann den Schülern über eine App auf das
Smartphone übertragen werden. Der Lehrer erhält anschließend die ausgewerteten
Daten.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://www.feedbackschule.de/
https://appear.in/
http://bigbluebutton.org/
http://demo.bigbluebutton.org/
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Lerneinheiten in englischer Sprache

Die britische TV-Anstalt BBC bietet auf ihrer Internetseite
(http://bbc.co.uk/education) englischsprachige Lerneinheiten für
viele Themenbereiche an. Wählt man in dem Menü „Secondary“
und dann „CGSE“, so erhält man eine Aufzählung aller verfügbaren Fächer. In den
einzelnen Themenbereichen werden viele Texte und Videos zur Erläuterung des
Themas sowie interaktive Tests angeboten. Diese Einheiten können direkt im
Unterricht eingesetzt werden, bzw. falls die sprachlichen Hindernisse für Schüler zu
groß scheinen, liefern sie viele Anregungen für einen entsprechenden Unterricht in
deutscher Sprache.

Ein ähnliches Angebot findet man auch bei der Khan-Academy
(https://www.khanacademy.org). Bei Khan Academy gibt es
auch ein deutschsprachiges Angebot (https://de.khanacademy.org/), das jedoch
nicht so umfassend wie das englischsprachige Angebot ist. Hier muss man sich
anmelden es gibt aber auch eine App zur Nutzung des Angebots mit Smartphone und
Tablet.

 

Geogebra-Sensors

Geogeb ra un t e r s t ü t z t nun m i t Geogeb ra -Senso r s d i e
Messwerterfassung. Hierzu werden die Sensoren des Smartphones zur
Messdatenerfassung verwendet. Auf dem Smartphone muss dazu die
App Geomatech Sensors (https://play.google.com/store/apps/details?
id=hu.geomatech.data) installiert werden. Diese App ist aktuell nur für
Android verfügbar. In der App wird ein Code erzeugt, der dann in
Geogebra auf dem PC eingegeben wird. Anschließend können die mit dem
Smartphone erfassten Daten auf dem PC dargestellt und ausgewertet werden. Um
dies zu erreichen, muss jedoch Geogebra-Web-Installation eingesetzt werden. Dort
findet man Sensors dann unter der Rubrik „Ansichten“. Mit einer lokalen Geogebra-
Installation ist es im Moment nicht möglich.

Geogebra-Videos

Das GeoGebra-Institut Landau (RLP) hat auf seiner Seite
http://geogebra-rlp.zum.de/wiki/Lehr-_und_Lernvideos e i n e
Vielzahl von Anleitungsvideos zur Arbeit mit Geogebra
veröffentlicht. Daneben findet man auch unter der Adresse
http://geogebra-rlp.zum.de/wiki/Kategorie:%C3%9Cbungsaufgaben e i n e g r o ß e
Anzahl von fertigen Unterrichtsbeispielen mit der Geogebra-Datei zum Herunterladen.
Daneben gibt es auch noch eine Beschreibung wie die Geogebra-Datei erstellt wurde
und Anregungen zum Unterrichtseinsatz.

https://de.khanacademy.org/
https://www.khanacademy.org/
http://geogebra-rlp.zum.de/wiki/Kategorie:%C3%9Cbungsaufgaben
http://geogebra-rlp.zum.de/wiki/Lehr-_und_Lernvideos
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.geomatech.data
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.geomatech.data
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.geomatech.data
http://bbc.co.uk/education
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Internetrecht

Bei der Internetnutzung können eine Vielzahl
von rechtlichen Vorschriften relevant werden.
Daher hat das Institut für Medienrecht der
Universität Münster in einem umfangreichen
Skript die rechtl ichen Gegebenheiten
zusammengestellt. Der Text kann als PDF-Datei kostenlos unter der Adresse
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/itm/wp-content/uploads/Skript-
Internetrecht-Oktober-2016.pdf heruntergeladen werden.

JIM-Studie

Auch in diesem Jahr hat der Medienpädagogische
Forschungsverband Südwest wieder die Mediennutzung
Jugendlicher in seiner JIM-Studie untersucht. So zeigt sich,
dass inzwischen 95% der Jugendlichen über ein Smartphone
verfügen. Auch das Tablet ist inzwischen bei 65% der Familien
angekommen. Die Studie zeigt, dass die Online-Zeit der
Jugendlichen weiter zunimmt und das Smartphone immer mehr das Gerät zur
Internetnutzung wird. Interessant ist auch das Kapitel über die Nutzung von
Computern und Smartphones in Schule und Unterricht. Die aktuelle JIM-Studie kann
man unter der Adresse http://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2016/ als PDF-Datei
herunterladen.

Viana-App

Das Programm Viana für die Auswertung von
V i d e o s z u r B e w e g u n g s a n a l y s e i m
Physikunterricht gibt es jetzt auch als App für
Tablets (aktuell nur für iOS). Auf diese Weise
lassen sich die Bewegungen direkt mit der Kamera des iPads aufnehmen und
anschließend auf dem Tablet analysieren. Man kann aber auch jedes andere Video
verwenden, das auf dem iPad abspielbar ist. Weitere Informationen und den
Download-Link f indet man unter der Adresse: https://didaktik.physik.fu-
berlin.de/projekte/viana/index.html 

freetech4teachers

Das Internet stellt eine große Anzahl von
kostenlosen Werkzeugen für den Unterricht
zur Verfügung. Auf der Internetseite
http://www.freetech4teachers.com/ wird eine
Vielzahl dieser Werkzeuge vorgestellt.
Daneben findet man auch Tutorials sowie
Anregungen zum Einsatz von Tablets.

http://www.freetech4teachers.com/
https://didaktik.physik.fu-berlin.de/projekte/viana/index.html
https://didaktik.physik.fu-berlin.de/projekte/viana/index.html
http://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2016/
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/itm/wp-content/uploads/Skript-Internetrecht-Oktober-2016.pdf
http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/itm/wp-content/uploads/Skript-Internetrecht-Oktober-2016.pdf
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viaMint

viaMint ist eine Initiative der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg.
Unter der Adresse https://viamint.haw-hamburg.de/ findet
man verschiedene Kurse aus den Bereichen Mathematik
und Physik. Dies sind eigentlich Vorkurse für das Studium,
können jedoch auch im gymnasialen Unterricht eingesetzt
werden. Interessant sind auch die Tests zum Vorwissen für
ein Studium. Die Kurse sind zum großen Teil videobasiert und können nach Anlegen
eines Accounts kostenfrei genutzt werden.

School Education Gateway

Unter der Adresse http://www.schooleducationgateway.eu bietet die europäische
Un i on Un te r s tü t zung fü r
Erasmus-Programme. Man
findet aber auch eine große
Anzahl von Lehrerfortbildungsprogrammen sowie Online-Kursen. Auch der European
Toolkit for Schools mit Hilfen für Schüler, Lehrer und Eltern wird dort kostenlos
angeboten.

Demokratiezentrum Wien

Auf der Seite des Demokratiezentrum Wien
(http://www.demokratiezentrum.org/de/bildun
g/lernmodule.html) findet man viele Lernmodule und Unterrichtsbeispiele für den
Sozialkundeunterricht. Die Lernmodule bearbeiten aktuelle Fragen wie EU-Konzepte,
Migration, Demokratiemodelle, Europäische Migrationspolitik, ……. Die Module
enthalten Informationen für den Lehrer, audiovisuelle Medien, Arbeitsblätter für
Schüler und Unterrichtsverläufe.

Klicksafe

Unter der Adresse http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/infografiken bietet
K l i c k sa fe nun In fog ra f i ken zu un te r s ch i ed l i chen
Themenbereichen als Poster zum Download an. Diese Poster
eignen sich sehr gut als Diskussionsgrundlage für die
Medienschulung. Möchte man über die Neuerungen der
Klicksafe-Seite informiert werden, so kann man den Newsletter abonnieren.
(http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/newsletter/) Hierzu muss man nur rechts
oben auf der Seite seine Mail-Adresse eintragen.

http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/newsletter/
http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/infografiken
http://www.demokratiezentrum.org/de/bildung/lernmodule.html
http://www.demokratiezentrum.org/de/bildung/lernmodule.html
http://www.demokratiezentrum.org/de/bildung/lernmodule.html
http://www.demokratiezentrum.org/de/bildung/lernmodule.html
http://www.schooleducationgateway.eu/
https://viamint.haw-hamburg.de/

