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Klicksafe Leitfaden für Elternabende zu Computerspielen

Computerspiele sind immer eine Thema, bei dem große Unsicherheiten bei den Eltern 
bestehen. In der Presse wird dieses Thema auch immer wieder im Zusammenhang mit 
Gewaltspielen  und  Spielesucht  thematisiert.  Auch  bei  sozialen 
Netzwerke  sind  Online-Spiele  inzwischen  ein  wichtiger  Bestandteil. 
Daher  setzt  sich  die  neue  Klicksafe-Handreichung  für  einen 
Elternabend mit  diesem Thema  auseinander.  Neben grundlegenden 
Informationen  zu  Spielen,  werden  auch  die  unterschiedlichen 
Spieletypen  vorgestellt.  Man  erhält  die  Handreichung  unter  der 
Adresse  http://www.klicksafe.de/service/elternarbeit/handreichung-
elternabende/ .

Youtube im Unterricht

Youtube  ist  als  Sammlung  von  Videos 
bekannt. Darunter findet am auch viele Filme, 
die man sinnvoll im Unterricht einsetzen kann. 
Hierbei  gibt  es  jedoch einiges  zu  beachten. 
Eine ausführliche Anleitung zum Einsatz von Youtube findet man unter der Adresse: 
http://www.digitalpro.ch/images/Materialien_und_Anleitungen/YouTube/Medien_im_Ko
ntext_Youtube.pdf.  Daneben  wird  auch  erklärt,  wie  man  eigene  Youtube-Channel 
erstellt und Videos hochlädt. Der Text schließt mit mehreren Unterrichtsbeispielen aus 
dem Bereiche Medienbildung. Auf der Seite  http://www.digitalpro.ch findet man dann 
auch noch weitere Informationen zur Medienbildung im Unterricht.
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Accelvisu

Smartphones  und  Tablets  haben  einen  eingebauten  Beschleunigungssensor  und 
können daher in der Physik als Messgerät eingesetzt werden. Accelvisu ist eine App 
(http://did-apps.physik.uni-wuerzburg.de/AccelVisu/index.html),  die  diesen  Sensor 
auslesen kann. Außerdem können die Beschleunigungswerte gespeichert 
und anschließend in einer Tabellenkalkulation bearbeitet werden. Da viele 
Schüler  inzwischen  eigene  Smartphones  besitzen,  können  damit  die 
Messungen von den Schülern selbst durchgeführt werden und man erhält 
ein mobiles, ortsunabhängiges Messgerät. Auch die Wii-Remote lässt sich 
als Beschleunigungsmessgerät einsetzen. Hier werden die Werte dann über Bluetooth 
auf den Rechner übertragen. Das benötigte Programm Phymote erhält man unter der 
Adresse: http://sourceforge.net/projects/phymote/

Moodle-Tutorials von Edulabs.Org

Edulabs.org  (http://www.edulabs.org)  unterhält  auf  Youtube  einen  eigenen 
Videokanal  (http://www.youtube.com/user/eduview).  Dort  findet  man  Videos  zum 
Einsatz der Lernplattform Moodle. Hierbei wird nicht 
nur  die  Bedienung  der  Lernplattform  sowie  der 
einzelnen Moodle-Module gezeigt, sondern es werden 
auch  Unterrichtsbeispiele  vorgestellt.  Der  Videokanal  bietet  darüber  hinaus  auch 
noch mehrere Anleitungen für das Grafikprogramm GIMP.

Unterrichten mit iPad

Der Einsatz von Tablets im Unterricht ist zur Zeit in 
aller  Munde.  Die Internetseite „IPad in der Schule“ 
(http://schule-ipad.de/)  beschäftigt  sich  sehr 
ausführlich  mit  diesem  Thema.  Die  vorgestellten 
Inhalte  sind  in  die  Kategorien  Apps,  Grundlagen,  Hardware,  Pädagogik  und 
Unterrichtsideen aufgeteilt.  Mit Hilfe von Schlagwörtern kann die Seite durchsucht 
werden. Außerdem findet man eine Sammlung von Links auf weitere Seiten zu dem 
Thema.  Eine sehr  dezidierte  Meinung  von Herrn Professor  Beat  Döbeli  zu  dieser 
Thematik findet man unter der Adresse: http://wiki.doebe.li/Beat/TabletsSindEinHype

Datenschutz-Onlinekurs

Die  Akademie  für  Lehrerfortbildung  bietet  unter  der  Adresse 
http://datenschutz.alp.dillingen.de einen  Onlinekurs  zum 
Selbststudium an. Der Kurs ist speziell auf die Anforderungen im 
Schulalltag  ausgerichtet.  Er  kann ohne Anmeldung durchlaufen 
werden.  Für  ein  Zertifikat  über  den  absolvierten  Lehrgang  ist 
jedoch eine Anmeldung zwingend erforderlich.
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Smartphones im Unterricht

Neben dem Einsatz von Tablets im Unterricht ist auch die Nutzung von Smartphones 
ein  weitere  Möglichkeit,  um  im  Unterricht 
digitale Medien einzusetzen. Hierfür spricht vor 
allem die immer größer werdende Verbreitung 
unter den Jugendlichen. Die Geräte sind daher in der Schule vorhanden, sie müssen 
nur sinnvoll eingesetzt werden. Grundlegende Informationen findet man auf der Seite 
http://www.mediendidaktik.org/2012/04/09/smartphones-im-unterricht/.  Eine  Liste 
von  Links  führt  dann  zu  weiteren  Informationen.  Einen  guten  Einblick  in  die 
Möglichkeiten bietet auch die Seite  http://www.projektschule-goldau.ch/das-iphone-
projekt.

Edutags

Das  Projekt  Edutags  (http://www.edutags.de)  untersucht  die 
Möglichkeiten von Social Bookmarking im Rahmen des Deutschen 
Bildungsservers.  Lehrern  wird  hier  die  Möglichkeit  eingerichtet 
werden  ihre  Lesezeichen  im  Internet  zu  verwalten.  In  Gruppen 
können ganze Themenbereiche bearbeitet werden. Die Tags können selbst gewählt 
werden und die Lesezeichen werden dann in einer Tag-Cloud dargestellt.

HTML-5-Handbuch

Nach Self-Html gibt es nun das neue Buch zu HTML 5 von Stefan Münz ebenfalls im 
Internet.  Unter der Adresse  http://webkompetenz.wikidot.com/docs:html-handbuch 
findet man das komplette Handbuch online. Die Auswirkungen 
aller  Code-Beispiele  lassen  sich  anzeigen.  Alle  Seiten  können 
durchgearbeitet,  jedoch  nicht  auf  einmal  heruntergeladen 
werden.

Freie Musik im Internet 

Sehr oft benötigt man Musik für Diashows oder Filme. In der Broschüre „Freie Musik“ 
(http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/freie-musik-im-
internet/)  wird  praxisnah  erklärt,  unter  welchen  Bedingungen  Musik  legal  und 
kostenlos  aus  dem  Internet  heruntergeladen,  kreativ 
verarbeitet und im Rahmen von Medienprojekten genutzt 
und  veröffentlicht  werden  darf.  Eine  Linksammlung  für 
Creative-Commons-Musik rundet die Broschüre ab. Auch 
auf  der  Seite  (http://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-
musik/) findet man Informationen zu diesem Thema, sowie eine Liste von Seiten, auf 
denen man freie und kostenlose Musik herunterladen kann.
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Rondoweb

Rondoweb  (http://www.rondoweb.de)  bietet  Schülern 
einen interessanten und lehrreichen Einstieg in die Welt 
der klassischen und modernen Musik. Die Seite vermittelt 
umfangreiche  Informationen  zu  vielen  Themen  der 
Musik.  Neben  fundiertem  Wissen  zu  Komponisten, 
Musikern,  Instrumenten  und  zur  Musiktheorie  wird  eine  Fülle  von  qualitativ 
hochwertigen Hörproben und Softwaredownloads angeboten. Die Seite kann ohne 
Registrierung genutzt werden.

Interaktive Chemieexperimente

Unter  der  Adresse  http://basf.de/basf-schule findet  man 
interaktive  Experimente  zum  Chemieunterricht  wie  auch 
Informationen  über  die  Schullabore  der  BASF  und  die 
Veranstaltungen für Schüler und Lehrer. 

Chemie-Versuche

Das Internet bietet eine Vielzahl von Anleitungen und Sammlungen 
für Experimenten für den Chemie- und Physikunterricht. Interessante 
Adressen sind: 

http://www.netexperimente.de,  http://www.experimentalchemie.de, 
http://www.chemie  unterricht.de   und http://www.seilnacht.com.

Size of the Universe 2

Auf  der  Internetseite  http://htwins.net/scale2/ kann  man  die  Welt  in  den 
Größenordnungen von 10-35 m bis 1027 m (von der Planck-Länge bis zur Größe des 
Universums)  erforschen.  Für  jede  Größenordnung  werden  typische  Objekte 
dargestellt. Durch Mausklick erhält man weitere Informationen zu den dargestellten 
Objekten. Mit einen Schieberegler lässt sich die gesamte Längenskala abfahren.

Kostenlose Bilder

Oft steht man vor dem Problem, eigene Texte mit Bildern 
illustrieren  zu  müssen.  Sollen  diese  Texte  dann  noch 
veröffentlicht werden, so erweist sich das Urheberrecht 
als große Hürde. Auf den Seiten  http:www.pixelio.de bzw.  http://www.picspack.de 
findet man eine große Anzahl kostenloser Photos. Bei deren Nutzung, muss nur der 
Name genannt werden. Bei den einzelnen Bildern wird immer erklärt, wie dies zu 
erfolgen hat.
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