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Watchlist Internet

Fake-News, Abo-Fallen, Abzocke im
Internet.  Dies  sind  Themen  über
die  immer  wieder  in  den  Medien
berichtet  wird.  Die  Webseite
http://www.watchlist-internet.at hat  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht  über  diesen
Themenkomplex zu informieren und Hilfe anzubieten. Damit sollen Internet-Benutzer
besser  über  Online-Betrug  Bescheid  wissen  und  kompetenter  damit  umgehen
können. Daneben gibt es auch die Möglichkeit Internet-Fallen zu melden. 

Schulnetz

Die  Akademie  für  Lehrerfortbildung  und
Personalführung hat ihr Konzept für die Qualifikation
und Weiterbildung von Systembetreuern überarbeitet
(http://alp.dillingen.de/schulnetz/). Die Einführungskurse orientieren sich jetzt mehr
an den Anforderungen der Stellenbeschreibung, d.h. die Beratung und Einführung
der Kollegen in der Nutzung digitaler Medien stehen im Vordergrund. So setzt sich
der Basiskurs II mit den Themen Medieneinsatz und Datensicherheit auseinander,
während  sich  der  Orientierungskurs  mit  der  Stellung  des  Systembetreuers
beschäftigt. Einen ersten Einblick in die Inhalte erhält man in den Kursmaterialien
(http://alp.dillingen.de/schulnetz/materialien.html ). Diese Einblicke sind nicht nur für
Systembetreuer interessant. 

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://alp.dillingen.de/schulnetz/materialien.html
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Geogebra

Auf  der  Seite  http://www.geogebra.org findet  man  nun  die  aktuelle
Version des Geogebra-Programms für den Mathematikunterricht als Web-
Version. Durch Mausklick auf das Icon startet es direkt im Internet, so
dass  keine  Installation  auf  dem  lokalen  Rechner  nötig  ist.  Außerdem
enthält die aktuelle Version nun auch einen Prüfungsmodus. In diesem Modus füllt
das Fenster den kompletten Bildschirm aus und wenn der Benutzer versucht auf ein
anderes Fenster zuzugreifen oder das Geogebra-Fenster zu verkleinern, so wird dies
protokolliert.  Daneben  gibt  es  auch  eine  Offline-Version  (Mathe-Rechner)  zum
Herunterladen. Diese Version ist für alle gängigen Betriebssysteme, auch für Tablets
verfügbar  und  bietet  die  gleiche  Bedienungsoberfläche.  Damit  wird  der
Prüfungsmodus auch ohne Internetverbindung angeboten.

Spanish.Language&Culture

Eine  Vielzahl  von  Unterrichtseinheiten  für
den Spanischunterricht findet man unter der
Adresse  https://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/.  Alle  Einheiten  sind  direkt  im
Browser bearbeitbar und kombinieren viele unterschiedliche Aktivitäten und Medien.
Es  wird  vor  allem  eine  große  Anzahl  von  Grammatikübungen  angeboten.  Viele
Module sind auch mit Gedichten oder Songs verknüpft oder behandeln ein kulturelles
Thema. 

Chaos macht Schule

Der Chaos Computer Club bietet unter der
http://ccc.de/schule ein  spezielles
Angebot für Schulen. Ziel ist es dabei, die
Schulen  bei  der  Förderung  der  Medienkompetenz  und  des  Technikverständnisses
Jugendlicher zu unterstützen. Hierbei werden Veranstaltungen sowohl für Schüler wie
auch  für  Eltern  angeboten.  Die  Vorstellungen  des  Chaos-Computer-Clubs  zur
digitalen Bildung werden unter der Adresse http://www.ccc.de/de/cms-forderungen-
lang dargestellt. 

Open Data City

Die Veranschaulichung von Daten ist ein Ziel  der Internet-
Seite  „Open  Data  City“  (http://www.opendatacity.de).  Hier
werden  grafische  Aufbereitungen  von  vielen
unterschiedlichen  Themenbereichen  dargeboten.  So  findet
man z.B. unter der Adresse (http://apps.opendatacity.de/prism) eine Darstellung der
Informationswege  bei  Anfragen  im  Internet  oder  was  sich  aus  gespeicherten
Handydaten erkennen lässt (https://opendatacity.de/project/verraeterisches-handy/).

https://opendatacity.de/project/verraeterisches-handy/
http://apps.opendatacity.de/prism
http://www.opendatacity.de/
http://www.ccc.de/de/cms-forderungen-lang
http://www.ccc.de/de/cms-forderungen-lang
http://ccc.de/schule
https://personal.colby.edu/~bknelson/SLC/
http://www.geogebra.org/
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Feedback von Schülern

Das  Schüler-Feedback  kann  der  Lehrkraft  helfen  die  Wirkung  seines
Unterrichts  zu  überprüfen  und  die  Lernprozesse  der  Schüler  zu
verstehen.  Auch  das  Verhältnis  zwischen  Lehrenden  und  Lernenden
wird  dadurch  verändert,  wenn  die  Schüler  erkennen,  dass  sie  den
Unterricht mitgestalten können. Das Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung hat grundlegende Informationen zu diesem Instrument unter der
Adresse   http://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/qualitaetssicherung-
schulentwicklung/schulentwicklung/information_schueler_feedback/ veröffentlicht.
Auch verschiedene Tipps und Instrumente zur Durchführung und Auswertung werden
vorgestellt.

Smart mobil

Der aktualisierte Ratgeber zu Smartphones, Apps und mobilen
Netzen  für  Eltern  und  andere  Interessierte  kann  auf  der
Klicksafe-Seite  als  PDF-Datei  kostenlos  unter  der  Adresse
http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/smart-mobil-
elternratgeber-handys-smartphones-mobile-netze/ heruntergeladen  werden.  In
einem App-Check werden konkrete Tipps zu Handys und Apps vorgestellt. Auch die
Frage,  ab  welchem Alter  Kinder  ein  Smartphone  nutzen  sollten,  wird  ausführlich
besprochen. 

Votum 2017

Die  neue Fassung der  Empfehlungen des  Beraterkreises  zur  IT-
Ausstattung  von  Schulen  kann  unter  der  Adresse
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.

Trackography

Tracking ist ein weit verbreitetes Phänomen im Internet.
Hierbei wird versucht das Nutzer-Verhalten im Internet
zu protokollieren und daraus ein Profil zu erstellen. Die Seite https://trackography.org
veranschaulicht,  was  passiert  wenn  man  die  Internetseite  einer  Medienanstalt
aufruft.  Mit  Hilfe  einer  Karte  wird  veranschaulicht,  wer  das  Nutzungsverhalten
protokolliert. Neben allgemeinen Informationen über Tracking (Warum und was wird
gespeichert) findet man auch Verhaltenstipps, wie man in fünf Schritten seine Daten
besser schützen kann, bzw. wie man seinen Browser konfigurieren sollte.

https://trackography.org/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/empfehlung/votum/
http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/smart-mobil-elternratgeber-handys-smartphones-mobile-netze/
http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/smart-mobil-elternratgeber-handys-smartphones-mobile-netze/
http://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/qualitaetssicherung-schulentwicklung/schulentwicklung/information_schueler_feedback/
http://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/qualitaetssicherung-schulentwicklung/schulentwicklung/information_schueler_feedback/
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Moodle Desktop

Mit Hilfe der Moodle Mobile App kann man mebis auf einem Tablet bzw.
Smartphone nutzen. Gegenüber dem Zugang über den Browser bietet
die App einige Vorteile. So muss man sich nicht jedes Mal anmelden. Ein
Zugriff  auf  Kamera  und  Mikrofon  ist  direkt  aus  der  App  möglich.
Daneben lassen sich Teile des mebis-Kurses herunterladen und können dann auch
offline bearbeitet werden. Moodle Desktop (https://download.moodle.org/desktop/)
bietet die gleiche Funktionalität nun auch für Desktop- und Notebook-Rechner. Das
Programm ist für Linux, MacOS und Windows verfügbar. 

PHET Apps

Unter  der  Adresse  https://phet.colorado.edu findet  man  ein
große  Anzahl  von  interaktiven  Simulationen  aus  dem  Bereich
Mathematik  und  Naturwissenschaften.  Viele  der  Simulationen
wurden  nun  in  HTML5  umgesetzt  und  können  so  direkt  im
Browser ausgeführt werden. Zusätzlich wird eine App für Android- und iOS-Geräte
angeboten. Diese App ermöglicht auch eine Offline-Nutzung der Simulationen. 

Flexbooks

Unter  der  Adresse  http://www.ck12.org/college findet  man interaktive
eBooks  zu  Mathematik  und  Naturwissenschaften.  Die  Bücher  können
kostenlos genutzt werden, es muss jedoch ein Account angelegt werden.
Mit  einer  speziellen App für Android-  und iOS-Geräte können die  Flexbooks  auch
offline  genutzt  werden.  Auch  ein  Download  als  PDF-Datei  wird  angeboten.  Die
Flexbooks  können  den  eigenen  Bedürfnissen  angepasst  werden.  So  lassen  sich
eigene Medien einbinden oder die Texte in einer anderen Reihenfolge anordnen.

Photos for Class

Bei der Verwendung von Photos steht man
immer vor dem Problem, ob die gefundenen
Bilder  verwendet  werden  dürfen.  Dann
besteht  noch  die  Schwierigkeit  der  richtigen  Quellangabe.  Für  diese  Problematik
bietet  die  Webseite  „Photos  for  Class“  (http://www.photosforclass.com/)  eine
Lösung.  Alle  Bilder  stehen  unter  einer  CC-Lizenz  und  wenn  man  ein  Photo  zur
Nutzung herunterlädt, wird automatisch die Quellenangabe in das Bild kopiert. Daher
kann man es unbedenklich in seine eigenen Materialien einbauen.

http://www.photosforclass.com/
http://www.ck12.org/college
https://phet.colorado.edu/
https://download.moodle.org/desktop/

