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Votum 2018

Das Votum des Beraterkreises zur IT-Ausstattung von Schulen wurde
im Juni 2018 im Hinblick auf die finanzielle Förderung der Schulen im
Rahmen von Bayern Digital II aktualisiert. Dabei wurde vor allem die
Beschreibung  des  digitalen  Klassenzimmers  konkretisiert.  Weiterhin  findet  man
wertvolle Informationen zu einer sinnvollen Gestaltung der Schulhausvernetzung und
verschiedene Vorschläge zur Gestaltung von WLAN-Zugängen. Dies ist eine große
Hilfe  für  die  Erstellung des Ausstattungsplans  der  Schulen. Die  neue Version des
Votums findet man unter der Adresse:

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/konzepte/it-ausstattung/votum/ 

ZUMPad

Möchte man gemeinsam einen Text erstellen, so bietet  mebis mit
dem Wiki ein mächtiges Werkzeug dafür an. Das Wiki erlaubt jedoch
kein gleichzeitiges Arbeiten.  Die Schüler können nur nacheinander
ihre Anmerkungen eintragen. Um gleichzeitig zu arbeiten, benötigt
man  ein  sogenanntes  Etherpad.  Unter  der  Adresse
https://zumpad.zum.de/ bietet  die  Zentrale  für  Unterrichtsmedien
dieses Werkzeug zur kostenlosen Nutzung an. Ein Benutzer muss dazu das ZUMPad
anlegen und dann den anderen Teilnehmern den Namen mitteilen. Damit können die
anderen Benutzer das ZUMPad betreten und schreiben. Es ist keine Anmeldung und
kein Account nötig.

mailto:wemuelle@bndlg.de
https://zumpad.zum.de/
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/konzepte/it-ausstattung/votum/
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mebis-Kurse für den Unterricht

Die Erstellung eigener mebis-Kurse kann durchaus aufwändig sein.
Sammlungen  von  frei  verfügbaren  Kursen  sind  daher  eine  große
Hilfe. mebis bietet mit teachSHARE bereits eine derartige Sammlung
von  frei  nutzbaren  mebis-Kursen  zum  Erproben  und  Herunterladen  an
(https://lernplattform.mebis.bayern.de/blocks/mbsteachshare/templatesearch.php).
Da mebis auf der internationalen Plattform moodle aufsetzt,  können jedoch auch
andere  Sammlungen  genutzt  werden.  So  wird  man  auch  unter  der  Adresse
https://moodle.net/ fündig (Sprache auf Deutsch umstellen). Auch auf der Seite der
Lehrerfortbildung-BW  (https://lehrerfortbildung-bw.de/demo2/course/index.php)
findet man eine Vielzahl  von Kursen für verschiedene Fächer zum Herunterladen.
Darüberhinaus gibt es hier auch Kurse zur Schulorganisation und Schulentwicklung.

Interaktive Energiedatenbank

Das  Fraunhofer-Institut  für  solare  Energiesysteme  (ISE)
bietet  unter  der  Adresse  http://www.energy-charts.de
Informationen  zur  Stromerzeugung  und  zum
Stromverbrauch in Deutschland an. Die Daten werden zum Teil stündlich aktualisiert.
So  lässt  sich  sehr  anschaulich  der  Anteil  der  verschiedenen  Energieträger  in
Deutschland veranschaulichen, aber auch der Export und Import von Strom zwischen
den europäischen Ländern wird dargestellt.

Grafiken mit Processing

Processing  (http://processing.org)  ist  eine  Programmier-
sprache,  die  vor  allem die  Erstellung  von Grafiken  und
Animationen  erleichtert.  Unter  der  Adresse
https://necessary-disorder.tumblr.com findet  man  eine  Vielzahl  von  solchen  drei-
dimensional anmutenden Animationen, die mit Processing erstellt wurden. Es werden
jedoch nicht nur die  Animationen veröffentlicht,  sondern auch eine Anleitung zur
Erstellung dieser Art von Grafiken mit Processing wird angeboten, so dass man dies
auch selbst ausprobieren kann.

Webinar 

Das saarländische Landesinstitut für Pädagogik und Medien
(https://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=1258)
bietet Online-Fortbildungen zum Einsatz von Medien im Unterricht. Der Schwerpunkt
der Fortbildungen liegt im sprachlichen Bereich, aber auch für andere Fächer gibt es
interessante  Angebote.  Die  Fortbildungen  kann  man  am  eigenen  Rechner
mitverfolgen und es besteht auch die Möglichkeit über den Chat Fragen zu stellen.
Dazu muss man sich jedoch vorher an der obigen Adresse anmelden. Meldet man
sich an, so erhält man auch hinterher Zugang zu der Aufzeichnung der Fortbildung.
Eine Besonderheit  der Fortbildung ist der europaweite  Teilnehmerkreis,  der damit
auch einen Einblick in andere Schulsysteme ermöglicht.

https://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=1258
https://necessary-disorder.tumblr.com/
http://processing.org/
http://www.energy-charts.de/
https://lehrerfortbildung-bw.de/demo2/course/index.php
https://moodle.net/
https://lernplattform.mebis.bayern.de/blocks/mbsteachshare/templatesearch.php
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Lernen mit digitalen Medien

Die  Lehrerfortbildung  Baden-Württemberg
setzt sich mit dem Thema „Individuelles und
kooperatives  Lernen  mit  digitalen  Medien“
auseinander.  Grundlegende  Informationen  und  Anleitungen  findet  man unter  der
Adresse  https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/fortbildungen/
lern2/index.html.  Neben  Unterrichtsbeispielen  und  Werkzeugen  zur
Unterrichtsunterstützung  bietet  die  Seite  auch  eine  ausführliche  Linkliste  zu
weiterführenden Informationen.

H5P

Hinter dem Kürzel  H5P (http://www.h5p.org) verbirgt  sich eine
freie Software, die Lernplattformen und Internetseiten mit einer
Vielzahl von interaktiven Lernaktivitäten erweitert. Die Aktivitäten
können auf  der  H5P-Seite  nach  Anlegen  eines  Accounts  erstellt  werden,  müssen
dann jedoch  auf  der  anderen  genutzten  Plattform eingebunden  werden.  Da H5P
jedoch bereits in mebis integriert ist, lassen sich die Aktivitäten auch direkt in mebis
anlegen  und  konfigurieren.  Neben  vielen  anderen  Werkzeugen  bietet  H5P  die
Möglichkeit interaktive Videos zu erstellen. Hierbei werden Videos mit Fragen und
einer antwortabhängigen Steuerung versehen. Im Fremdsprachenunterricht lässt sich
damit z. B. das Hör- und Sehverstehen üben.

Nutzung von Creative Commons-Materialien

Mit den Open Educational Resources gewinnt die Nutzung von
Creative Commons-Materialien immer mehr an Bedeutung. Dass
es  bei  der  Nutzung  dieser  Ressourcen  gewisse  Punkte  zu
beachten  sind,  thematisiert  die  Seite  von  iRIGHTS.info
(https://irights.info/artikel/creative-commons-abmahnungen/29117).  Neben  den
rechtlichen Problemen werden auf der Seite auch weiter informative Links zur Arbeit
mit CC publiziert. In diesem Zusammenhang sei auch auf den Lizenzhinweisgenerator
(http://www.lizenzhinweisgenerator.de) hingewiesen, der bei der korrekten Angabe
von CC-Quellen eine große Hilfe darstellt.

StopMotionStudio

Bei Stop-Motion Video erstellt  man einen Film aus einzelnen Bildern. Die
Bilder  werden  dabei  einzeln  aufgenommen  und  dann  zu  einem  Film
zusammengebaut. Auf diese Weise können auch Schüler eigene Filme aus
Zeichnungen  oder  mit  Figuren  erzeugen.  StopMotionStudio
(https://www.cateater.com/)  ist  ein  Werkzeug  für  Tablet  und  Computer  zur
Erstellung  dieser  Art  von  Filmen.  Die  einfache  Version  ist  kostenlos  und für  alle
gängigen Systeme verfügbar. Bei größeren Ansprüchen muss auf die kostenpflichtige
Pro-Version umgestiegen werden.

https://www.cateater.com/
http://www.lizenzhinweisgenerator.de/
https://irights.info/artikel/creative-commons-abmahnungen/29117
http://www.h5p.org/
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/fortbildungen/lern2/index.html
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienwerkstatt/fortbildungen/lern2/index.html
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Calliope

Calliope  ist  ein  kleiner  Minicomputer  mit  mehreren
Sensoren,  LEDs  und  Anschlüssen.  Dies  ermöglicht  einen
einfachen Einstieg in die  Auswertung von Messdaten und
die  Steuerung  von  Aktoren,  wie  z.B.  Licht  oder  Motoren.  Auf  der  Seite
http://www.calliope.cc findet man sowohl einen Online-Kurs wie auch verschiedene
Editoren zum Entwerfen von Programmen. Da dort auch grafische Editoren, ähnlich
Scratch, angeboten werden, ist bereits ein Einstieg in der Unterstufe möglich. Aber
auch die Programmierung mit textbasierten Sprachen wie JavaScript wird unterstützt.
Da Calliope mit den eingebauten Anschlüssen über Drähten und Krokodilklemmen
erweitert  werden  kann,  sind  der  Komplexität  von  Aufgaben  und  Projekten  kaum
Grenzen  gesetzt.  Sehr  interessante  Anwendungen  bietet  auch  die  Möglichkeit
mehrere Calliope Minicomputer über Funk kommunizieren zu lassen.

Book Creator

Book  Creator  (http://bookcreator.com)  ist  eine
vielseitige  App,  die  es  ermöglicht  Texte,  Bilder,
Audios  und  Videos  aufzubereiten  und  in  einem
digitalen Buch zu kombinieren. Das fertige Produkt kann dann als PDF- oder ePub-
Datei exportiert werden. Die App besticht durch ihre intuitive Bedienung, so dass
bereits Schüler der Unterstufe damit ansprechende Produkte erstellen können. Auf
diese  Weise  ergeben  sich  viele  Einsatzmöglichkeiten  wie  z.B.  Erstellen  von
Versuchsdokumentationen oder das Verfassen von Bildergeschichten. Book Creator
wird für iOS und Google Chrome angeboten.

Medienführerschein Bayern

Die Auswirkungen der Mediennutzung werden
für Jugendliche immer wichtiger. Vor allem die
Präsentation  der  eigenen  Person  ist  mit
einigen Stolpersteinen behaftet. Daher hat der
Medienführerschein  (https://www.medienfuehrerschein.bayern/)  Unterrichtsmaterial
zu diesem Thema zusammengestellt.  Im Bereich  „Weiterführende  Schulen“  findet
man drei  Bausteine zum Thema „Ich im Netz“.  Die  Materialien können kostenlos
heruntergeladen werden. Schulen können die Materialien jedoch auch kostenlos in
Papierform  bestellen.  Daneben  gibt  es  weitere  Einheiten  zur  Stärkung  der
Medienkompetenz in den Themenbereichen „Suche im Netz“, „Schüler als Urheber“,
usw.. Auch ein Blick in andere Schulbereiche führt zu interessanten Angeboten.

https://www.medienfuehrerschein.bayern/
http://bookcreator.com/
http://www.calliope.cc/

