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Wissenschaft in die Schulen

Unter  der  Adresse  http://www.wissenschaft-schulen.de bietet  der  Spektrum-Verlag 
Unterrichtsmaterialien für die naturwissenschaftlichen Fächer und Mathematik an. Diese 
Materialien wurden meist  von Universitäten oder Lehrerteams erarbeitet  und decken 
aktuelle Themen wie z.B: Photovoltaik oder Nanotechnologie ab. Viele sind mit fertigen 
Arbeitsblättern versehen. Sehr umfangreich ist das 
Angebot in der Astronomie. Weiterhin findet man 
auch eine große Anzahl von Projektvorschlägen.

Ideen zur Nutzung des Computers im Unterricht

Unter der Adresse  http://www.unterrichtsideen.ch findet man eine 
Sammlung  von  einfachen  und  erprobten  Ideen  wie  Lehrer  den 
Computer  im  Unterricht  einsetzen  können.  Bei  allen  Vorschlägen 
werden nur kostenlose und webbasierte Werkzeuge eingesetzt, so 
dass keine Installationsprobleme auftreten und die Anwendungen plattformübergreifend 
eingesetzt  werden  können.  Die  Beispiele  umfassen  die  Bereiche  Recherchieren, 
Schreiben, Sprechen, Präsentieren, Analysieren, Anwenden, Beurteilen und Gestalten. 
Bei  jedem  Beispiel  findet  man  eine  Darstellung  der  Idee  sowie  die  verwendeten 
Werkzeuge und eine Anleitung, so dass man die Idee relativ schnell umsetzen kann.

mailto:wemuelle@bndlg.de
http://www.unterrichtsideen.ch/
http://www.wissenschaft-schulen.de/
http://www.mbschwaben.de/
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Sprachen lernen mit digitalen Medien

Durch  den  Einsatz  von  Computern  und  Internet  eröffnen  sich  eine  Vielzahl  von 
Möglichkeiten  den  Fremdsprachenunterricht  in  den  verschiedensten  Bereichen 
abwechslungsreich  zu  gestalten.  Zahlreiche  Anregungen  zu  diesem Thema  findet 
man  unter  der  Adresse  http://www.sprachlernplattform.ch.  Die  Anregungen  sind 
gegliedert in „Erste Schritte“, „Erfahrungserweiterung“ und „Herausforderung“. Die 
einzelnen  Module  sind  auf  der  Webseite  ausführlich  beschrieben  sowie  mit 
zahlreichen Links zur  Bearbeitung der  Aufgaben und gegebenenfalls  mit  Tutorials 
versehen.  Alle  Module  sind  in  einer  PDF-Datei  zusammengefasst  und  können 
heruntergeladen werden.

Grips

Der  Bayerische  Rundfunk  bietet  auf  seiner  Internetseite 
unter  der  Adresse  http://www.br.de/grips/index.html 
Unterrichtsmaterialien für die Fächer Deutsch, Englisch und 
Mathematik an. Jede Einheit besteht aus einem Video mit 
eingestreuten  Übungen  und  Erklärungen,  sowie  einem 
Nachleseteil  und  Übungsblättern.  Die  Videos  können  auch  unter  der  Adresse 
http://www.br.de/grips/service/video-download/index.html heruntergeladen  werden, 
so  dass  sie  auch  ohne  Internetverbindung  eingesetzt  werden  können.  Auch  als 
Podcast stehen sie zur Verfügung.

Stencyl

Mit der kostenlosen Software Stencyl lassen sich Flashgames und Spiele 
für  Smartphones  erstellen.  Die  Programme  werden  wie  bei  Scratch 
(http://www.scratch.mit.edu) aus einzelnen Blöcken zusammengesetzt. Dadurch wird 
der Programmieraufwand stark vereinfacht. Die grafische Gestaltung der Spiele kann 
mit einen Grafikprogramm erfolgen. Die erstellten Grafiken werden dann in das Spiel 
kopiert. Stencyl wird für Linux, Mac OS X und Windows angeboten und kann unter 
der Adresse http://www.stencyl.com heruntergeladen werden. Auf dieser Seite findet 
man auch viele Beispiele für fertige Stencyl-Spiele.

Sphero

Die Verbreitung von Smartphones und Tablets nimmt immer mehr 
zu. Sie können auch dazu verwendet werden externe Geräte zu 
steuern.  Ein  Beispiel  dafür  stellt  die  programmierbare  Kugel 
Sphero (http://www.gosphero.com) dar. Während die Kugel gekauft werden muss, 
sind  Programme  und  Entwicklungsumgebung  kostenlos.  Es  gibt  einfache 
Programmierumgebungen für Smartphones, die auch bereits im Informatikunterricht 
in Natur und Technik eingesetzt werden können, aber auch SDKs für die Entwicklung 
für iOS und Android, die dann in höheren Klassen verwendet werden können.

http://www.sprachlernplattform.ch/
http://www.gosphero.com/
http://www.stencyl.com/
http://www.scratch.mit.edu/
http://www.br.de/grips/service/video-download/index.html
http://www.br.de/grips/index.html
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MathJax

Die Darstellung von Formeln und Gleichungen im Browser 
ist keine triviale Angelegenheit, meist wird der Einfachheit 
halber die Formel als Bild eingefügt. Hier bietet  MathJax 
(http://www.mathjax.org) eine Alternative. Die Software wird dazu in den eigenen 
Server integriert. Auf der Internetseite findet man Anleitungen für die gängigen CMS-
Systeme wie z.B. Joomla, Wordpress, … aber auch für Moodle. Das Programm wird 
unter  der  Apache-Lizenz  vertrieben  und  steht  kostenfrei  zum  Download  zur 
Verfügung.

Selbstgesteuerter Geschichtsunterricht

Geschichte  selbstständig  lernen,  dies  ist  das  Ziel  der 
Internetseite  „Selbstgesteuerter  Geschichtsunterricht“ 
(http://www.segu-geschichte.de)  des  Historischen 
Instituts der Universität Köln. Die Seite bietet Module zu 
unterschiedlichen  Themen  des  Geschichtsunterrichts, 
geordnet nach Epochen. Im Zugang für Lehrer wird die Handhabung der Module 
erläutert, während der Zugang für Schüler zu den einzelnen Materialien führt. Die 
Module  bestehen  aus  Arbeitsblättern  mit  verschiedenen  Aufgaben  und  können 
heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Pixlr

Pixlr  (http://www.pixlr.com)  ist  ein  kostenloses  Online-
Grafikprogramm, das auch zur Bildbearbeitung eingesetzt 
werden  kann.  Bilder  können  zur  Bearbeitung  in  Pixlr 
geladen werden. Das Ergebnis lässt sich dann direkt in 
Online-Verzeichnisse wie Flickr oder Picasa exportieren. Es kann jedoch auch auf dem 
eigenen Computer gespeichert werden. Pixlr bietet neben den üblichen Werkzeugen 
eine große Anzahl  von Filtern zur Bildbearbeitung. Auch die Arbeit  mit  mehreren 
Ebenen wird unterstützt.

Musik nach dem Lego-Prinzip

Die Universität Southampton hat eine neue Methode des Musizierens erschlossen. In 
dem  Projekt  d-touch  (http://d-touch.org)  werden  drums  und 
beats  nach  dem  Lego-Prinzip  auf  dem  Schreibtisch 
zusammengestellt.  Die  einzelnen  Steine  werden  mit  einem 
Grundrhythmus versehen. Durch Anordnen der Steine auf einem bedruckten Blatt 
Papier können dann komplexe Rhythmen erzeugt werden. Man benötigt lediglich eine 
Webcam mit  ausreichender  Beleuchtung.  Das  benötigte  Programm  kann  auf  der 
Projektseite kostenlos heruntergeladen werden.

http://d-touch.org/
http://www.pixlr.com/
http://www.segu-geschichte.de/
http://www.mathjax.org/
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Informatikserver

Der  Informatikserver  (http://www.informatikserver.at)  bietet 
viele interessante Angebote für den Informatikunterricht und 
den  Einsatz  digitaler  Medien.  Sehr  empfehlenswert  ist  der 
tägliche Newsletter, der abonniert werden kann. Hier erhält man viele Anregungen 
für den Unterricht und Informationen zu neuen Entwicklungen. Außerdem bietet die 
Seite auch viele Schulungsunterlagen zu Opensource-Programmen wie OpenOffice 
und Audacity. Auch die digitale Schultasche ist hier zu finden.

Safer Internet Day 2013

Am 5.  Februar  2013 findet  zum zehnten  Mal  der  weltweite  Safer 
Internet Day statt. Seit 2004 stellen auf Initiative der Europäischen 
Kommission  weltweit  Veranstaltungen  und  Aktionen  das  Thema 
„Sicherheit im Netz“ in den Mittelpunkt. In Deutschland wird der Tag 
duch klicksafe (http://www.klicksafe.de) betreut und koordiniert. So 
kann man dort eigene Aktionen zu diesem Tag anmelden und diese 
werden dann in eine interaktive Deutschland-Karte eingetragen. Bei Klicksafe findet 
man auch weitere Informationen zu der Aktion und kann dort kostenlos Plakate und 
Informationsmaterial bestellen.

Bewerten von Internetseiten

Die Internetseite  „Der  Lehrerfreund“ bietet  eine komplette Unterrichtseinheit  zum 
Thema  „Bewerten  von  Internetseiten“ 
(http://www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/3966/). 
Diese Kompetenz wird für Schüler immer wichtiger. Sie 
lernen  hier  wie  man  feststellen  kann,  ob  die 
Informationen  einer  Website  seriös  oder  tendenziös 
sind.  Die  Unterrichtseinheit  mit  Arbeitsblättern  kann  bei  der  obigen  Adresse 
heruntergeladen werden.

The Dude

Das Gratis-Tool „The Dude“ untersucht alle in einem zugewiesenen Subnetz 
auffindbaren Geräte und erstellt aus den gesammelten Informationen eine 
Übersichtskarte  der  Netzwerk-Topologie.  Die  Software  kann  einzelne 
Geräte wie Switches oder Server selbstständig über ihre SNMP-Antworten 
erkennen. Nach der Kartographierung des Netzaufbaus kann das Programm dann 
laufend über  den Status  der  gefundenen Objekte informieren und bei  Problemen 
gezielte Warnungen aussprechen. Nicht gefundene Geräte können auch händisch in 
die  Karte  eingepflegt  werden.  Das  kostenlose  Programm  erhält  man  unter  der 
Adresse http://www.mikrotik.com/thedude.php

http://www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/3966/
http://www.mikrotik.com/thedude.php
http://www.klicksafe.de/
http://www.informatikserver.at/

