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Empfehlungen zur EDV-Ausstattung von Schulen

Auf dem bayerischen Schulserver findet man das neue Votum des Beraterkreises für 
Schulrechner unter der Adresse  http://www.schule.bayern.de/votum/Votum.pdf .  Wie 
jedes  Jahr  sind  hier  die  aktuellen  Empfehlungen  zur  IT-Ausstattung 
zusammengefasst.  Das  Papier  behandelt  dabei  die  Konzeption  von 
Schulnetzen,  gibt  Hinweise  zur  benötigten  Hardware  und  bietet 
organisatorische Hinweise zum Betrieb eines Schulnetzes. Daneben findet 
man  auch  Empfehlungen  zu  Programmen  und  zum  Einsatz  von 
Lernplattformen. 

Xournal

Xournal  ist  ein  Programm  zum  Erstellen  von  Notizen  und  zum 
Ergänzen  von  PDF-Dokumenten.  Die  Notizen  können  mit  der 
Tastatur  eingegeben  aber  auch  mit  der  Maus  bzw.  mit  einem 
Grafiktablett erstellt werden. Sie lassen sich mit Bildern ergänzen. 
Damit  erhält  man  mit  Xournal  auch  ein  einfach  zu  bedienendes 
White-boardprogramm. Es kann unter der  Adresse  http://xournal.sourceforge.net für 
Windows  und  Linux  kostenlos  heruntergeladen  werden.  Außerdem  lassen  sich  mit 
Xournal  PDF-Dokumente mit  Anmerkungen versehen und diese dann zusammen mit 
dem ursprünglichen  Dokument  abspeichern.  Xournal  besticht  vor  allem durch  seine 
einfache Bedienung.
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Historiana

Historiana ist eine digitale Plattform, die Lehrern ab sofort 
unter  http://historiana.eu/ multiperspektivisches  und 
vergleichendes  Unterrichtsmaterial  zur  europäischen 
Geschichte zur Verfügung stellt.  Die Plattform will  keine 
historische  Meistererzählung  präsentieren,  sondern  verschiedene  Sichtweisen  auf 
europäische Geschichte erörtern. Dabei nutzt es die Möglichkeiten digitaler Medien, 
um  verschiedene  Perspektiven  auf  die  europäische  Geschichte  zu  eröffnen. 
Multiperspektivisch und vergleichend – so sind die historischen Ereignisse aufbereitet, 
was ein traditionelles Schulbuch in dieser Dimension nicht bieten kann. Auf diese 
Weise wird zum einen die kulturelle Vielfalt Europas widergespiegelt, zum anderen 
soll ein Dialog in transkultureller Perspektive erzeugt werden, der zur europäischen 
Verständigung beiträgt.

JIM-Studie 2012

Der  medienpädagogische  Forschungsverband  Südwest  hat  seine 
jährliche Studie (JIM-Studie) zur Mediennutzung durch Jugendliche 
veröffentlicht. Unter der Adresse http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-
pdf12/JIM2012_Endversion.pdf erhält man die aktuelle Version. Sie 
zeigt  deutlich  die  Bedeutung  der  sozialen  Netzwerke,  aber  auch  die  wachsende 
Skepsis  gegenüber  der  Sicherheit  eigener  Daten  in  den  Communities.  Weiter 
dokumentiert die Studie die steigende Verbreitung und Bedeutung der Smartphones.

Geogebra 4.2

Geogebra  stellt  nun  die  neue  Version  4.2  zum 
Download bereit (http://www.geogebra.org). Als große 
Neuerung  beinhaltet  das  Programm  nun  ein 
Computeralgebrasystem  (CAS).  Hiermit  lassen  sich  nun  viele  mathematische 
Operationen auch symbolisch durchführen. Außerdem ermöglicht die neue Version 
den Export der Geogebra-Anwendungen als HTML5-Seite. Dies hat den Vorteil, dass 
diese  Seiten  nun  ohne  Java-Unterstützung  laufen  und  somit  auch  auf  Tablets 
dargestellt werden können.

LearningApps

Unter  der  Adresse  http://learningapps.org findet 
man eine  große Anzahl  von kleinen  Programmen 
für  den  Unterricht.  Alle  Beispiele  können  auf 
einfache  Weise  modifiziert  und  an  die  eigenen 
Bedürfnisse angepasst werden. Diese neuen Apps lassen sich dann veröffentlichten 
oder nur für bestimmte Benutzer zugänglich machen. Auch die Integration in Moodle-
Räume ist auf einfache Weise möglich. Seit kurzem kann man nun auch Accounts für 
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die eigenen Klassen anlegen. Damit können die Schüler ausgewählte Apps nutzen 
bzw. selbst eigene Anwendungen erstellen. 

Open-Sankoré

Unter der Adresse http://www.open-sankore.org 
findet man eine freie Whiteboard-Software. Das 
Programm  ist  für  die  Betriebssysteme  Linux, 
Mac OS und Windows verfügbar. Open-Sankoré kann Texte, Bilder und Videos in das 
Tafelbild integrieren. Auch Internetseiten lassen sich direkt einbauen. Die Tafelbilder 
lassen sich abspeichern, aber auch als PDF-Dokumente exportieren.

Newsy

Newsy  (http://www.newsy.com)  ist  eine  Nachrichtenplattform,  die  weltweit 
Nachrichtendienste  auswertet  und  dann  zwei-  bis 
dreiminütige  Videos  in  Englisch  erstellt.  Diese  Videos 
lassen  sich  in  eine  eigene  Plattform,  wie  z.B.  Moodle 
integrieren. Newsy lässt sich aber auch über eine App auf 
dem Smartphone oder Tablet betrachten. Zu jedem Video gibt es ein Transskript, so 
dass man den gesprochenen Text auch nachlesen kann.

Quizlet

Quizlet erlaubt das Erstellen von Lernkarten, wie sie z.B. zum 
Vokabellernen  verwendet  werden.  Unter  der  Adresse 
http://quizlet.com findet man einen große Anzahl von fertigen 
Karteien, kann aber auch selbst eigene Karten anlegen. Diese Karteien können dann 
in Moodle integriert werden, aber auch mit speziellen Smartphone-Apps aufgerufen 
werden. Quizlet kann die Inhalte der Karten auch vorlesen. Somit lernen die Schüler 
nicht nur die Vokabeln, sondern auch deren Aussprache.

Khan Academy

Die Khanacademy bietet frei nutzbare Unterrichtsmodule 
unter der Adresse http://www.khanacademy.org an. Der 
Großteil  der  Module  behandelt  mathematische  und 
naturwissenschaftliche Themen. Der Stoff wird in einem etwa fünfminütigen Video 
erklärt. Das Video kann mit deutschsprachigem Untertitel versehen werden. Zu den 
einzelnen Themen werden dann auch interaktive Übungen angeboten. Die Plattform 
kann  durchsucht  werden,  bietet  jedoch  auch  eine  interaktive  Karte  in  der  die 
einzelnen Themen dargestellt und verknüpft werden.
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La Conjugaison

Die  Konjugationen  der  französischen  Verben 
stellen manche Schüler durchaus für Probleme. 
Die Internetseite  http://la-conjugaison.fr liefert 
nach Eingabe des entsprechenden französischen Verbs alle Konjugationen. Auch für 
einige spanische Verben wird dieser Service angeboten. Die Seite bietet auch eine 
kostenlose App, so dass der Service auch auf dem Smartphone bzw. auf dem Tablet 
genutzt werden kann.

Socrative

Viele  interaktive  Whiteboardsysteme  bieten  sogenannte 
„Clicker“ an. Hierbei erhalten die Schüler ein kleines Gerät, 
mit  dem  sie  Fragen  beantworten  können.  Mit  Hilfe  der 
digitalen  Tafel  werden  die  Schülerantworten  ausgewertet 
und  der  Lehrer  erhält  sofort  ein  Ergebnis.  Diese 
Funktionalität bietet nun Socrative (http://www.socrative.com) auch ohne digitales 
Whiteboard,  nur  ein  Internetzugang  ist  nötig.  Socrative  kann  auf  jedem 
internetfähigen Gerät (Computer, Tablet, Smartphone) eingesetzt werden. Der Lehrer 
gestaltet  die  Fragen  und  erhält  dann  auch  sofort  die  Auswertung  der 
Schülerantworten.  Die  Auswertung  kann  in  eine  Tabellenkalkulation  importiert 
werden.

Europeana

Die  Europeana  (http://www.europeana.eu)  ist  die 
europäische digitale Bibliothek mit vielfältigen Inhalten 
aus europäischen Museen,  Bibliotheken und Archiven. 
Die  Plattform  kann  durchsucht  werden.  Man  findet 
Materialien  zu  aktuellen  Ausstellungen,  jedoch  auch 
zukünftige  Ereignisse  wie  der  Beginn  des  ersten  Weltkriegs  vor  hundert  Jahren 
werden dargestellt.

Online-Diagramme

Mit  http://www.diagram.ly lassen sich im Browser Diagramme erstellen, ohne dass 
man einen Account anlegen muss. Das Programm bietet eine Vielzahl von Symbolen. 
Auf diese Weise lassen sich sehr einfach Diagramme für den Informatikunterricht, 
aber auch Mindmaps und elektrische Schaltpläne erstellen. Die fertigen Diagrammen 
kann man als XML-Datei auf die eigene Festplatte laden. Sie lassen sich später auch 
wieder  in  die  Plattform importieren  und  bearbeiten.  Ein  Export  in  den  gängigen 
Grafikformaten (PNG, SVG, GIF und JPG) sowie ein PDF-Export  werden ebenfalls 
angeboten.
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