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JIM-Studie 2010

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest hat die aktuelle Version der JIM 
(Jugend-Internet-Medien)  -Studie  veröffentlicht.  Unter  der  Adresse 
http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf10/JIM2010.pdf lässt 
sich  die  Broschüre  herunterladen.  In  der  aktuellen  Version 
wird  die  Verbreitung  von  und  Nutzung  von  Online-
Communities  untersucht.  Ein  weiterer  Schwerpunkt  ist  der 
Trend zu den Smartphones.

BRN-Moodle-Magazin

Das Bayerische Realschulnetz  stellt  auf  der  Seite  http://magazin.brn-moodle.de sein 
neues  BRN-Moodle  Magazin  vor.  Es  zeigt 
Informationen  rund  um  das  Thema  E-Learning 
sowie  didaktische  Hintergrundwissen  zur 
Entwicklung eigener Kurse und den sinnvollen Einsatz didaktischer Werkzeuge. Unter 
anderem findet man eine sehr informative Tabelle über die Einsatzmöglichkeiten der 
Moodle-Aktivitäten (https://magazin.brn-moodle.de/562).
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Kostenlose Photos

Bei der Verwendung von Bildern auf eigenen Webseiten gibt 
es oft Probleme mit fehlenden Rechten, wenn die Bilder aus 
dem Internet heruntergeladen werden. Die Photodatenbank 
Pigs  (http://www.pigs.de)  bietet  nun  über  zehntausend 
Bilder  kostenlos und mit  einer transparenten Rechtestruktur  an. Beim Einsatz  der 
Bilder muss nur die Quelle angegeben werden. Auf einer Seite wird genau erklärt wie 
diese  Namensnennung  auszusehen  hat.  Die  Bilderdatenbank  kann  durchsucht 
werden.

E-Learning-Grundlagen (Uni-Rostock)

Die Universität  Rostock hat ein Modell  zur Entwicklung von E-Learning-Angeboten 
(ROME)  erstellt  und  unter  der  Adresse  http://wiki.elearning-
mv.de/index.php/ROME veröffentlicht.  Neben  dem  zeitlichen 
Ablauf der Entwicklung findet man auch viele Informationen zur 
Gestaltung  von  Lehr-und  Lernmaterialien  sowie  zu  deren 
Zusammenstellung. 

eSessions

Das  eLearning-Kompetenzzentrum  der  Akademie  für 
Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen bietet verschiedene 
Arten der virtuellen Lehrerfortbildung an. Eine Möglichkeit sind die 
eSessions, etwa einstündige Referate zu einem bestimmten Thema 
mit  der  Möglichkeit  zu einer anschließenden Diskussion mit  dem 
Referenten. Die Fortbildung kann von zu Hause aus durchgeführt werden. Es wird 
lediglich  ein  Internetzugang  benötigt.  Die  Kursangebote  findet  man  unter  der 
Adresse: http://elearning.alp.dillingen.de

Online-Medienverleih

Die Medienzentren Marktoberdorf und Füssen (http://mz-oal.de) bieten seit einem 
halben  Jahr  den  Download  von  Online-Medien  wie  Schulfernsehsendungen, 
Lernobjekte und Lehrfilme 
an.  Als  Voraussetzung 
muss  die  Schulleitung 
einen Zugang bei  den Medienzentren beantragen. Eine Anleitung für den Online-
Verleih findet man auf der Homepage der Medienzentren

http://mz-oal.de/
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Materialien für die interne Evaluation

Der  Erfolg  von  internen  Evaluationen  der  eigenen  Schule  oder  des  eigenen 
Unterrichts  hängt  sehr  oft  von  der  gewählten  Methode  bzw.  den  eingesetzten 
Fragebögen  ab.  Hilfreiche  Informationen  und  Materialien  für  die  Planung, 
Durchführung und Auswertung von Evaluationen findet  man unter  den Adressen: 
http://www.qis.at , http://www.eis-bw.de bzw. http://www.seis-deutschland.de .

DNSTools

Viele  Netzwerkbegriffe  wie PING, DNS,  Traceroute … sind für viele  Nicht-Technik-
Freaks  ein  Buch  mit  sieben  Siegeln.  Die  Internetseite  http://www.dnstools.ch 
versucht  diese  Begriffe  auf  sehr 
anschauliche  Weise  zu  erklären.  So  kann 
man z.B.  erfahren über  welche Wege die 
Informationen  auf  den  eigenen  Rechner 
gelangen, bzw. welche Daten bei einer Anfrage im Internet versandt werden oder 
welche Ports am eigenen Rechner geöffnet sind.   

Freies Zeichenprogramm Paint.Net

Unter  der  Adresse  http://www.getpaint.net erhält 
man  das  freie  Zeichenprogramm  Paint.net  für 
Computer  mit  WINDOWS-Betriebssystem.  Das 
Programm  kann  für  Zeichnungen  (Pixelgrafik)  und  Bildbearbeitung  eingesetzt 
werden. Es besticht durch eine einfache und intuitive Bedienung, bietet aber bereits 
die Möglichkeit mit Layern zu arbeiten sowie viele Effekte zur Bildoptimierung.

Dia

Dia  ist  ein  Opensource-Programm  zur 
Erstellung von Diagrammen. So lassen sich 
z.B.  mit  Dia  UML-Diagramme,  Flussdiagramme,  Netzwerk-Diagramme  oder 
Stromkreise erzeugen. Durch zusätzliche Symbolpakete lassen sich die Möglichkeiten 
des  Programms  erweitern.  Dia  steht  für  Linux,  Mac  OS  X  und  Windows  zum 
Herunterladen unter der Adresse http://dia-installer.de/ zur Verfügung.

Geogebra-Wiki

Geogebra, ein dynamisches Geometrieprogramm hat sich 
in den letzten Jahren weiterentwickelt und kann nun auch 
für  Animationen  eingesetzt  werden.  Unter  der  Adresse 
http://www.geogebra.org/de/wiki/index.php/Unterrichtsmaterialien findet  man  viele 
fertige Animationen und Arbeitsblätter, nicht nur für den Mathematikunterricht.

http://www.geogebra.org/de/wiki/index.php/Unterrichtsmaterialien
http://dia-installer.de/
http://www.getpaint.net/
http://www.dnstools.ch/
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http://www.qis.at/
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Prezi

Unter  der  Adresse  http://prezi.com findet 
man  eine  neue  Art  der  Präsentation.  Im 
Gegensatz  zu  Powerpoint  kann  man  sich 
durch diese Präsentation frei bewegen. Prezi 
arbeitet  nach  dem  Mindmap-Prinzip. 
Dadurch erhält man einen Gesamtüberblick 
und kann bei Bedarfsfall in die Tiefe gehen. Nach der Online-Erstellung können die 
Präsentationen auf den eigenen Computer heruntergeladen werden. Die Basis-Lizenz 
ist frei, wobei es für Lehrer und Schüler eine erweiterte kostenfreie EDU-Lizenz gibt.

Quizlet

Quizlet (http://quizlet.com) ermöglicht die Erstellung von 
Karteikarten für Vokabeln oder  andere Themenbereiche. 
Zum  Lernen  können  dann  die  eigenen  oder  die  von 
anderen  Personen  erstellten  Karten  verwendet  werden. 
Das Programm bietet dazu verschiedene Übungen, vom einfachen durchblättern bis 
zu spielerischen Abfragen. Manche Optionen sind auch ohne Anmeldung möglich. Um 
jedoch eigene Karten erstellen zu können, bzw. seine Fortschritte zu überprüfen, ist 
ein  Account  nötig.  Unter  der  Adresse  http://www.schulezwonull.de/web-
tools_ueberblick.php findet man eine Video-Anleitung zum Einsatz von Quizlet.

Screenjelly

Dieser Internetdienst (http://www.screenjelly.com) ermöglicht es Bildschirmaktionen 
abzufilmen.  Sowohl  Bild  wie  auch  Ton  können 
aufgenommen  werden.  Im  Gegensatz  zu 
anderen  Screencast-Programmen  ist  keine 
Installation nötig und die Bedienung ist denkbar 
einfach. Die Länge der Filme ist jedoch auf drei Minuten begrenzt. Der Film kann 
auch  nicht  auf  den  eigenen  Computer  heruntergeladen,  sondern  erhält  einen 
speziellen Link und kann so im Internet betrachtet werden.

Geomouse

http://www.geomouse.ch richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, die 
selbständig  ihre  Kenntnisse  in  Geometrie  durch  Übungen  festigen  wollen.  Viele 
Übungen können auch im Unterricht 
eingesetzt  werden.  Bei  den 
Aufgaben  kann  man  Hilfe  holen. 
Richtige Teillösungen werden erkannt und kommentiert bis die Lösung gefunden ist. 
Neben den interaktiven Inhalten bietet die Seite auch fertige Arbeitsblätter im PDF-
Format.
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