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JIM-Studie 2017

Auch  in  diesem  Jahr  hat  der  Medienpädagogische
Forschungsverband  Südwest  wieder  die  Mediennutzung
Jugendlicher  in  seiner  JIM-Studie  untersucht.  So  zeigt  sich,
dass inzwischen 94% der Jugendlichen sich über  WhatsApp
austauschen.  Bei  der  täglichen  Mediennutzung  steht  das
Smartphone  mit  93%  an  erster  Stelle,  dicht  gefolgt  vom
Internet mit 89%. Die Kommunikation ist für Jugendliche weiterhin die wichtigste
Nutzung  des  Internets.  Der  Zeitanteil  nimmt  aber  ab,  während  der  Anteil  von
Unterhaltung und Spielen steigt. Daher beschäftigt sich die aktuelle JIM-Studie vor
allem  mit  Messengern  wie  WhatsApp,  Instagram.  Snapchat  und
Unterhaltungsangeboten wie Youtube und Netflix  sowie mit  digitalen Spielen.  Die
aktuelle  JIM-Studie  kann man unter der  Adresse  http://www.mpfs.de/studien/jim-
studie/2017/ als PDF-Datei herunterladen.

Internet Trends Report

Eine  große  Anzahl  von  Daten  und  Statistiken  zu  aktuellen
Internet-Trends  findet  man  unter  der  Adresse
https://www.slideshare.net/kleinerperkins/internet-trends-2017-report.  In  der
Präsentation werden Nutzerdaten für die meist verbreiteten Plattformen sowie deren
wirtschaftliche  Entwicklung  aufgezeigt.  Möchte  man  einzelne  Folien  aus  der
Präsentation extrahieren, so hilft hier die Seite http://desli.de weiter, die eine Online-
Präsentation in einzelne Folien zerlegt.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://desli.de/
https://www.slideshare.net/kleinerperkins/internet-trends-2017-report
http://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2017/
http://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2017/
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Simplyscience

SimplyScience  versucht  den  naturwissenschaftlichen
Unterricht in allen Jahrgangsstufen mit Anregungen und
Materialien  zu  unterstützen.  Unter  der  Adresse
http://www.simplyscience.ch findet  man  Textbeiträge,
Experimentieranleitungen  sowie  Wettbewerbe  für  den
Unterricht. Daneben gibt es Onlinekurse wie SimplyCooking in denen die chemisch-
physikalischen Vorgänge während des Kochens untersucht werden, bzw. Chemie für
dich und mich.

Europäische Projektplattform

Viele  Schulen  arbeiten  mit  anderen
ausländischen Schulen in europäischen
Erasmus+ - Programmen. Möchte man
selbst  ein  Projekt dieser  Art  initiieren,
bzw.  ist  an  den  Ergebnissen  anderer
Schulen interessiert, so findet man die Beschreibungen und die Ergebnisse unter der
Adresse  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/.  Auch  viele
Unterrichtsmaterialien werden hier zur Verfügung gestellt.

Sicher Kopfrechnen

Die  Verbesserung  der  Kopf-
rechenfertigkeit  ist  das  Ziel  der
Plattform  „Sicher  Kopfrechnen“
(http://sikore.schiffner-tischer.de/).  Mit  nur  wenigen  Mausklicks  lassen  sich
Aufgabenblätter mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad generieren und dann auch
ausdrucken. Die Aufgaben können aber auch direkt im Browser bearbeitet werden.
Dann werden die Ergebnisse auch sofort überprüft. 

Mathepanik

Die  Seite  Mathepanik  (http://www.mathepanik.de)  bietet  Lektionen  für  den
Mathematikunterricht der Klassen 5 – 10.
Der Stoff wird in vielen Beispielen erklärt.
Daneben  gibt  es  zu  jedem  Thema
Übungsaufgaben mit Lösungen und einen MathePanik-Test. 

Medienführerschein Bayern

Auf  der  Seite  des  Medienführerscheins  Bayern
(https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/)  wurden  neue
Module  veröffentlicht.  So  findet  man  jetzt  Materialien  zum
Urheberrecht und Datenschutz. Es lohnt sich auch bei den anderen Schularten zu
schauen. Auch dort wird interessantes Material angeboten.

https://www.medienfuehrerschein.bayern.de/
http://www.mathepanik.de/
http://sikore.schiffner-tischer.de/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://www.simplyscience.ch/


MIB-Mitteilungen Nr. 4/17                                       Seite   3                                             Dezember 2017  

Fake-News

Falschnachrichten  im  Internet  und  speziell  in  Sozialen
Netzwerken  gehören  heute  zum Alltag  und  sind  oft  nur
schwer zu erkennen. Für dieses Problem hat SaferInternet
eine Broschüre mit Unterrichtseinheiten unter der Adresse
https://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Wahr_oder_falsch_im_Internet.
pdf veröffentlicht.  Auch die Seite Hoaxmap (http://hoaxmap.org/) beschäftigt  sich
mit dem Thema und versucht die Gerüchte aufzulisten und bietet  Materialien zur
Untersuchung  der  Gerüchte.  Einen  ähnlichen  Ansatz  verfolgt  Snopes
(https://www.snopes.com)  sowie  der  Faktenfinder  der  ARD
(https://www.tagesschau.de/thema/faktenfinder/).

Did-Apps

Unter  der  Adresse  https://did-apps.physik.uni-wuerzburg.de
findet  man  verschiedene  für  den  Physikunterricht.  Newton-II
ermöglicht die Untersuchung von Bewegungen unter Krafteinfluss.
Die verschiedenen Größen können mit Hilfe  von Schiebereglern
variiert  werden.  Die  Auswirkungen  wird  dann  in  Diagrammen
sichtbar. Weitere Apps dienen zur Darstellung des Mutter-Tochter-Zerfalls bzw. des
chaotischen Magnetpendels. Die Programme sind für Linux, Mac OSX und WINDOWS
verfügbar. Daneben gibt es noch AccelVisu, das den Beschleunigungssensor eines
Smartphones ausliest und die Daten graphisch darstellt bzw. auch abspeichert, so
dass sich damit Bewegungsvorgänge aufzeichnen lassen. AccelVisu ist für Android
und iOS verfügbar.

mebis-Nutzerverwaltung

Beim letzten Update der mebis-Lernplattform wurde nun die
neue Version der Nutzerverwaltung eingespielt. Hierdurch soll
die Verwaltung der mebis-Accounts sowohl für Lehrer wie auch
für Mebis-Koordinatoren vereinfacht werden. Die Anleitungen
zu  der  neuen  Version  findet  man  unter  der  Adresse
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/tutorials/weitere/koordinator/handbuch-
fuer-mebis-koordinatoren/.

Digitalisierung des Unterrichts

Alle bayerischen Schulen müssen bis zum Ende des Schuljahres
2018/19  ein  Medienkonzept  erstellen.  Unterstützung  hierzu
bietet  https://www.mebis.bayern.de/medienkonzepte/.  Neben
allgemeinen Informationen und der Erläuterung der einzelnen
Maßnahmen  findet  sich  dort  auch  ein  Medienkompetenznavigator  (https://mk-
navi.mebis.bayern.de/mctool/navigator). Dort werden eine große Anzahl von fertigen
Unterrichtsbeispielen für unterschiedliche Fächer vorgestellt.

https://did-apps.physik.uni-wuerzburg.de/
https://mk-navi.mebis.bayern.de/mctool/navigator
https://mk-navi.mebis.bayern.de/mctool/navigator
https://www.mebis.bayern.de/medienkonzepte/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/tutorials/weitere/koordinator/handbuch-fuer-mebis-koordinatoren/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/tutorials/weitere/koordinator/handbuch-fuer-mebis-koordinatoren/
https://www.tagesschau.de/thema/faktenfinder/
https://www.snopes.com/
http://hoaxmap.org/
https://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Wahr_oder_falsch_im_Internet.pdf
https://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Wahr_oder_falsch_im_Internet.pdf
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Netzwerk digitale Bildung

Mit  der  Digitalisierung  treten  eine  Reihe  neuer
Anforderungen an die Schule an. Dies sind Fragen
der Beschaffung wie auch der Pädagogik. Mit dieser
Thematik  beschäftigt  sich  das  „Netzwerk  digitale
Bildung“  (http://www.netzwerk-digitale-bildung.de).
Es werden Informationen für den Weg zur digitalen Schule angeboten. Ein wichtiger
Punkt  ist  dabei  die  Planung  der  Beschaffung  geeigneter  Medien  und  Werkzeuge
sowie deren  sinnvolle  Verwendung im Unterricht.  Auf  der  Webseite  werden viele
Broschüren  zu  unterschiedlichen  Gesichtspunkten  der  digitalen  Bildung  zum
Download angeboten.

Alternative Suchmaschine

Der  Marktanteil  der  Google-Suchmaschine  in  Deutschland  beträgt
aktuell  94,8  %  (Quelle).  Da  hier  außerdem  die  Suchanfragen
mitprotokolliert  werden,  lohnt  es  sich  nach  einer  Alternative  zu
suchen.  Hier  setzt  die  europäische  Suchmaschine  Quant
(http://www.qwant.com/de)  an.  Quant  erhebt  keine  Daten  über
Nutzer  und  installiert  auch  keine  Cookies.  Für  die  Suchanfragen
verwendet die Suchmaschine zum Teil eigene Quellen bzw. greift auf Microsoft Bing
zurück.

Clayframes

Clayframes ist eine einfach zu bedienende App für Android-Geräte ,
um Stop-Motion-Videos zu erstellen. Es gibt  eine kostenlose Lite-
Version,  die  in  der  Anzahl  der  Bilder  sowie  deren  Auflösung
beschränkt  ist,  jedoch  zum  Austesten  gut  geeignet  ist.  Es  wird
empfohlen  mit  dieser  Version  zu  starten.  Weitere  Informationen
findet man unter: (https://sites.google.com/site/mrlightbox/home/clayframes)

Plattform für offenen Geschichtsunterricht

Auf  der  Lernplattform  „segu  Geschichte“  findet  man
zahllose  Lernmodule  für  den  offenen  Geschichts-
unterricht.  Die  Module  decken  den  Bereich  von  der
Steinzeit bis zur heutigen Zeit ab. Alle Module sind als
Open Educational Resources gestaltet. Sie sind damit frei verfügbar und dürfen ohne
Verstoß gegen das Urheberrecht genutzt, vervielfältigt  und verändert werden. Die
Module findet man unter der Adresse https://segu-geschichte.de/.

http://www.qwant.com/de
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167841/umfrage/marktanteile-ausgewaehlter-suchmaschinen-in-deutschland/
https://segu-geschichte.de/
https://sites.google.com/site/mrlightbox/home/clayframes
http://www.netzwerk-digitale-bildung.de/

