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Experimentalchemie

Unter der Adresse  http://www.experimentalchemie.de findet man Informationen rund 
um chemische Experimente. 
Eine  große  Anzahl  von 
spannenden  und  lehr-
reichen  chemischen  Versuchen  mit  detaillierten  Versuchsbeschreibungen  werden 
angeboten. Im Videobereich gibt es kleine Filmchen zu den chemischen Experimenten.

Grundlagenwissen zu WLAN

Unter  der  Adresse  http://www.it-academy.cc/mobile/content/article.php?ArticleID=593 
findet man Informationen über die Sicherheitsaspekte 
von  WLANs.  Es  wird  erklärt,  wie  man  den  WLAN-
Verkehr  abhört  und  wie  Angriffe  auf  das  WLAN 
funktionieren. Der Artikel endet mit einigen Tipps zur Absicherung des eigenen WLANs. 

Entwicklung des Internets

Die  Seite  http://evolutionofweb.appspot.com stellt  die  zeitliche  Entwicklung  des 
Internets  grafisch  dar.  Die  verschiedenen  Neuerungen  werden  in  einer  Zeitleiste 
präsentiert.  Möchte  man  noch  einen  aktuellen  Einblick  in  die  Nutzung  der 
unterschiedlichen  Angebote  des  Netzes  so  hilft  die  Seite 
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ weiter. Hier kann man mit 
Hilfe eines Zählers die aktuelle Nutzung des Netzes quasi miterleben.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://evolutionofweb.appspot.com/
http://www.it-academy.cc/mobile/content/article.php?ArticleID=593
http://www.experimentalchemie.de/
http://www.mbschwaben.de/


MIB-Mitteilungen Nr. 4/11                                        Seite   2                                             Dezember 2011  

Moodle-Fundgrube

Unter der Adresse  http://www.gottfried-prokein.de/moodle/ findet man eine große 
Anzahl von Moodle-Kursen zu allen Fächern. Die Kurse 
kann  man  auf  der  Plattform  anschauen  und  auch 
herunterladen.  Danach können  Sie  auf  der  Moodle-
Plattform der eigenen Schule eingespielt werden.

Freemind

Freemind ist ein Mindmap-Programm auf Open-Source-Basis. Da 
es  auf  Java-Basis  programmiert  wurde,  läuft  es  auf  den 
gängigen Betriebssystemen. Die fertig erstellte Mindmap kann in 
verschiedene Formate exportiert  werden, unter  anderem auch 
als  OpenOffice-Textdokument.  Es  kann  auf  der  Seite 
http://freemind.sourceforge.net heruntergeladen werden.

Moodle-Kurse aus dem Saarland

Moodle  ist  ein  weit  verbreitetes  Learning  Management 
System. Auch das Landesinstitut für Pädagogik und Medien 
im  Saarland  setzt  auf  Moodle.  Unter  der  Adresse 
http://lpmweb.lpm.uni-sb.de/moodle findet  man  eine  große 
Anzahl von Kursen für unterschiedliche Jahrgangsstufen und 
Fächer. Die Kurse können heruntergeladen und dann in die eigene Moodle-Plattform 
integriert werden.

Facebook-Check

Die  Rechtsanwaltskanzlei  Neubauer  bietet  unter  der  Adresse 
http://www.neubauerlaw.de/facebookcheck.pdf eine Liste, die sich mit der 
Veröffentlichung von Bildern im Internet, wie auch in sozialen Netzwerken 
auseinandersetzt. In mehreren Diagrammen werden die unterschiedlichen 
Möglichkeiten dargestellt. Am Ende des Diagramms sieht man jeweils, ob 
man das Bild ins Internet stellen darf oder nicht.

Interaktiver JavaScript-Kurs

JavaScript ist immer noch eine wichtige Programmiersprache für Web-
Anwendungen. Unter der Adresse http://www.codecadamy.com findet 
man einen interaktiven Kurs für diese Sprache. Der Quellcode kann direkt auf der 
Seite  eingegeben  und  auch  dort  ausgeführt  werden.  Wer  zusätzlich  noch  eine 
Anleitung  benötigt,  findet  diese  als  frei  verfügbares  Buch  unter 
http://openbook.galileocomputing.de/javascript_ajax
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Alternative Präsentation

Präsentation  bedeutet  nicht  immer  Powerpoint.  In 
manchen  Fällen  ist  Powerpoint  auch  nicht  das 
geeignete Werkzeug, vor allem wenn die Präsentation 
nicht linear geplant ist.  Prezi  geht hier andere Wege 
und bietet mehrere Möglichkeiten des Präsentationsablaufes. Das Programm muss 
nicht  installiert  werden.  Die  Präsentationen  werden  direkt  auf  der  Seite  mit  der 
Adresse  http://prezi.com entworfen,  während  die  Vorführung  dann  ohne 
Internetzugang möglich ist. Die einfache Nutzung der Plattform ist kostenlos, wobei 
für Lehrer Sonderkonditionen gelten.

Eyes on the Solar System 

Die  Nasa  stellt  unter  der  Adresse http://solarsystem.nasa.gov/eyes/ ein  neues 
interaktives  Modell  des  Sonnensystems  vor.  Das 
Modell läuft direkt im Browser. Es enthält neben den 
Daten  zu  Planeten  und  deren  Monden  auch  die 
Informationen der NASA-Missionen. Damit sind z.B. 
auch virtuelle Flüge mit der Voyager-Sonde möglich. In Videoanleitungen wird die 
Bedienung des Modells erläutert. Auch ein 3-D-Modus ist möglich, wenn man über 
eine Rot-Grün-Brille verfügt.

Surfsafe

Surfsafe ist eine Initiative der Sparda-Bank Nürnberg. Die Seite 
http://www.spardasurfsafe.de setzt  sich  mit  den 
unterschiedlichen  Problemfeldern  der  Computer-  und 
Internetnutzung  auseinander.  Die  einzelnen  Probleme  werden 
erklärt  und meist findet man auch Tipps, wie man mit  diesen 
Problemen  umgeht  bzw.  wie  man  sie  vermeiden  kann.  Sehr 
umfangreich ist der Bereich „Soziale Netzwerke“, in dem verschiedene Netzwerke mit 
ihren  speziellen  Problemfeldern  dargestellt  werden.  Aber  auch  die  Sicherheit  im 
Internet,  die  Handynutzung  und  der  Download  von  Videos  und  Musik  werden 
angesprochen.

JIM-Studie 2011

Auch dieses Jahr bietet die aktuelle JIM-Studie wieder 
umfangreiche  Informationen  zur  Mediennutzung 
Jugendlicher.  Interessant  ist  dabei  die  immer  noch 
große  Bedeutung  von  Fernsehen  und  klassischen 
Medien wie Buch und Zeitung.  Auf der  anderen Seite  zeigt sich jedoch auch der 
fortwährende  Aufstieg  von  Facebook.  Die  aktuelle  Studie  erhält  man  unter  der 
Adresse: http://www.mpfs.de/?id=225
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Bayerischer Medienführerschein

Der  bayerische  Medienführerschein  soll  den  Kindern  und 
Jugendlichen die  kompetente  Mediennutzung ermöglichen.  Er 
wurde nun auf die 6. und 7. Jahrgangsstufe ausgeweitet. Unter 
der Adresse https://www.medienfuehrerschein.bayern.de findet man Materialien und 
Unterrichtseinheiten zu den Themen: „Medien non-stop? Die eigene Mediennutzung 
reflektieren und Risiken erkennen“, „Zeit für die Zeitung: Wissen vertiefen – Lesen 
trainieren“,  „Coole Superstars – Die Inszenierung von Castingshows im Fernsehen 
erkennen und bewerten“, „Ich im Netz – Inhalte in sozialen Netzwerken reflektieren 
und bewerten“ und „Googelnde Wikipedianer – Informationen im Netz suchen, finden 
und bewerten“.

In  eine  ähnliche  Richtung  gehen  auch  die  Materialien  der 
Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM). Auch hier kann man 
kostenlos  Unterrichtseinheiten  für  die  7.  und  8.  Jahrgangsstufe 
herunterladen.  Es  gibt  8  Einheiten  mit  zum  Teil  anderen 
Schwerpunkten.  So  werden hier  auch Computerspiele  thematisiert. 
Die Downloadadresse lautet: http://www.nlm.de/unterrichtsmaterialien.html

LearningApps

Unter  der  Adresse http://learningapps.org 
findet man eine große Vielzahl  von fertigen 
interaktiven  Applikationen  zu  unter-
schiedlichen  Fächern.  Diese  können  ohne 
Anmeldung im eigenen Unterricht eingesetzt werden. Sie lassen sich auf der eigenen 
Internetseite  einbinden bzw. können als  SCORM-Paket  direkt  in  Moodle  integriert 
werden. Meldet man sich auf der Plattform an, so können auch auf relativ einfache 
Weise eigene interaktive Lernmodule erstellt werden.

Open Source Physics

Unter der Adresse http://www.compadre.org/osp/index.cfm 
findet  man  eine  große  Anzahl  von  Simulationen  und 
Programmen für den Physikunterricht. Auch Werkzeuge zur 
Modellbildung  und  Videoauswertung  werden  angeboten.  Alle  Programme  und 
Werkzeuge  dürfen  frei  verwendet  werden.  Die  Materialien  sind  nach  Kategorien 
sortiert.  Bei  vielen Programmen kann man auch den Quelltext  herunterladen und 
somit die Programme modifizieren und für die eigenen Bedürfnisse anpassen.
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