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VirtualBox

Eine  virtuelle  Maschine  ist  eine  einfache  Möglichkeit  andere 
Betriebssysteme zu testen. VirtualBox (http://www.virtualbox.org) 
ist  eine  Open-Source-Lösung  zur  Virtualisierung  von 
Betriebssystemen.  Die  virtuellen  Maschinen  lassen  sich  mit 
VirtualBox selbst  erstellen, jedoch kann das Programm auch mit 
fertigen Virtual Appliances im OVF-Format umgehen, die man im 
Internet herunterladen kann.

Dropbox

Wenn man Dateien auf mehreren Rechnern benötigt, 
entsteht  das  Problem der  Synchronisation.  Dropbox 
(http://www.dropbox.com) bietet dazu eine elegante 
Lösung. Nach der Installation des Programms wird ein 
Ordner auf der lokalen Platte angelegt. Legt man eine 
Datei  in  diesen  Ordner,  so  wird  sie  automatisch  in  einen  Speicher  im  Internet 
übertragen. Von dort kann man sie dann auf den anderen Rechner herunterladen bzw. 
wird der entsprechende Ordner automatisch synchronisiert. Das Programm ist für alle 
gängigen Betriebssystem vorhanden.
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Votum 2010

Auch  in  diesem  Jahr  hat  der  Beraterkreis  für  Schulrechner 
wieder  Empfehlungen  zur  EDV-Ausstattung  für  Schulen 
erarbeitet. Das aktuelle Votum steht zum Download unter der 
Adresse  http://www.schule.bayern.de/votum auf  dem 
bayerischen Schulserver bereit.

Openschoolproxy

Auf  der  Seite  http://www.openschoolproxy.de findet  man  einen 
einfach zu konfigurierenden Proxyserver für den Einsatz an Schulen. 
Als  Internetfilter  bindet  er  die  Blacklists  von  Shallalist 
(http://www.shallalist.de)  ein  und  stellt  ein  Webinterface  zur 
Konfiguration  des  Filters  zur  Verfügung.  Damit  lassen  sich 
verschiedene Kategorien freigeben bzw. sperren. Zusätzlich kann eine 
individuelle Black- bzw. Whitelist erstellt werden. Der Internetzugang 
lässt  sich  über  IP-Adressen  steuern  und  der  Internetverkehr  kann  statistisch 
ausgewertet werden.

Screenrecorder

Oft steht man vor dem Problem die Bedienung eines Programms oder 
Aktionen auf dem Bildschirm mit Hilfe eines Videos zu veranschaulichen. 
Auch für diese Aufgaben gibt es inzwischen kostenlose Programme wie 
Jing (http://www.techsmith.com/jing).

Einen Schritt weiter geht Screentoaster (  http://www.screentoaster.com  ).   Hier handelt 
es sich um eine Web-Applikation. Das Programm 
muss  nicht  mehr  installiert  werden.  Beide 
Programme  sind  darauf  optimiert  die  erstellten 
Videos  im  Internet  zu  verbreiten,  beherrschen 
jedoch  auch  das  Speichern  auf  dem  eigenen 
Computer.

Freie Dokumentarfilme

Die  Internetseite  Free  Documentaries 
(http://www.freedocumentaries.org)  stellt 
eine große Zahl von Dokumentarfilmen in 
Englisch,  Französisch und Spanisch kostenlos  zur Verfügung.  Die Filme sind nach 
Kategorien sortiert  und die Seite kann durchsucht  werden. Manche Filme können 
heruntergeladen  werden,  andere  stehen  nur  als  Stream  oder  über  Youtube  zur 
Verfügung. Auch ein Newsletter über neue Filme kann abonniert werden.
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Medienblog

Unter  der  Adresse  http://blog.medpaed.de 
schreibt Regine Bachmaier vom Lehrstuhl für 
Psychologie  der Universität  Regensburg über 
verschiedene Gebiete der Medienpädagogik. Die Informationen sind nach Kategorien 
sortiert und bieten einen breiten Überblick über den Einsatz von Medien im Unterricht 
und deren Wirkungen.

Whiteboard-Kurs Fernuniversität Hagen

Interaktive  Whiteboards  stehen  gerade  hoch  im Kurs, 
wie man auch auf der Didacta in Stuttgart sehen konnte. 
Jedoch ist es mit der Anschaffung und der technischen 
Installation nicht getan. Wie setzt man die Whiteboards im Unterricht ein ? Mit dieser 
Frage beschäftigt sich der Online-Kurs der Fernuniversität Hagen, den man kostenlos 
unter der Adresse http://iwb.fernuni-hagen.de absolvieren kann. 

Online-Taschenrechner

Unter der Adresse http://web2.0rechner.de findet 
man  einen  webbasierten  Taschenrechner,  der 
sich auch auf Mobiltelephonen verwenden lässt. 
Eine  Videoanleitung  zeigt  die  grundlegenden  Funktionen.  Neben  den 
Rechenfunktionen eines wissenschaftlichen Taschenrechners beherrscht er auch das 
Plotten  von  Funktionsgraphen  sowie  das  Lösen  von  Gleichungen  und 
Gleichungssystemen. Gleichungen mit Parametern lassen sich jedoch nicht lösen.

Freies Kartenmaterial

Ginkgo  Maps  stellt  unter  der  Adresse  http://www.ginkgomaps.com 
eine  Sammlung  von  freien  Landkarten  zur  Verfügung.  Alle  Karten 
stehen  unter  der  Creative  Commons  Lizenz  und  können  daher 
kostenlos und ohne Einschränkung benutzt  und verändert  werden. 
Sie stehen zum Herunterladen im PDF- und JPG-Format angeboten 
und können daher  mit  jedem gängigen Grafikprogramm bearbeitet 
werden, bzw. einfach in andere Dokumente integriert werden.

Anleitung für Computeralgebra-Systeme

Computer-Algebra-Syteme  wie  Maxima  und  Derive  werden  oft  im 
Mathematikunterricht  eingesetzt.  Die  österreichische  Internetseite  Austromath 
(http://www.austromath.at)  bietet Anleitungen für das freie System Maxima, sowie 
für  Derive  und  den  TI-Taschenrechner  Voyage  200  als  Online-Kurse.  In  diesem 
Kursen werden die einzelnen Befehle in Beispielen ausführlich dargestellt.

http://www.austromath.at/
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Internetkompetenzspiel

Unter  der  Adresse  http://www.internetkompetenzspiel.de 
erhält  man  ein  Spiel  zur  Weiterbildung  von  Lehrern  bei 
Themen rund ums Internet.  Auch für Elternabende ist  das 
Spiel  geeignet.  Für  das  Spiel  selbst  benötigt  man  keinen 
Online-Zugang. Es wird in Kleingruppen mit Hilfe von Frage- 
und  Antwortkärtchen  gespielt  und  kann  in  der  daraus 
entstehenden  Diskussion  allerhand  Erkenntnisgewinn  bringen.  Da  kein  Computer 
benötigt wird, kommen auch Berührungsängste mit der digitalen Welt gar nicht erst 
auf.

Audacity-Schulung

Audacity  (http://audacity.sourceforge.net/index.php?lang=de)  ist  ein 
freier Editor zur Bearbeitung von Audiodateien. Er kann daher sehr gut 
für die Erstellung von Hörverstehensübungen im Fremdsprachenunterricht 
verwendet werden. Audacity erlaubt die Aufnahme eigener Sprache über 
ein Mikrophon und die Bearbeitung von Audiodateien aus dem Internet. Eine sehr 
gelungene  Bedienungsanleitung  mit  vielen  Videos  findet  man  unter  der  Adresse: 
http://www.audacity.medpaed.de/index.html

Bundestube

Unter  der  Adresse  http://bundestube.de findet  man Videos  von 
den Reden und Diskussionen im deutschen Bundestag. Die Seite 
kann  nach  Rednernamen  und  Themenbereichen  durchsucht  werden.  Die  Videos 
werden  immer  mit  dem  Datum  und  grundlegenden  Informationen  zur  Thematik 
verknüpft.  Oft  wird  auch  das  Protokoll  mit  eingeblendet  und kann als  PDF-Datei 
heruntergeladen werden.

Khanacademy

Khanacademy (http://www.khanacademy.org) stellt auf ihrer Internetseite etwa 2100 
Lehrvideos  vor  allem im mathematisch-
naturwissenschaftlichen  Bereich  zur 
Verfügung.  Die  Videos  sind  kostenlos 
abrufbar,  jedoch bislang nur in Englisch 
verfügbar. Es gibt auch einen Übungsteil. 
Dazu  wird  jedoch  ein  Google-  oder  Facebook-Account  benötigt,  um  damit  zu 
arbeiten,  da  dann  die  Ergebnisse  und  die  eigenen  Lernfortschritte  gespeichert 
werden.
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