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Digitale Medien erobern Schweizer Schulen

Basel. In immer mehr 
Schweizer Schulen sind 
in heutigen Tagen digitale 
Hilfsmittel zum Unterricht 
keine Seltenheit mehr.

 
Mittlerweile werden Com-
puter und Mobiltelefone 
ganz in den Unterricht 
integriert und als Selbstver-
ständlichkeit angesehen, da 
diese Medien mit Karteikar-

ten-Software und Learning-
Plattformen dazu beitragen 
sollen, das Lernverhalten der 
Schülerinnen und Schüler 
zu verbessern.
Einige Lehrkräfte sind da-
von noch wenig überzeugt:
„Digitale Medien lassen 
unsere Kinder nichts als 
verdummen, da sie sich nur 
noch auf ihr Mobiltelefon 
konzentrieren und dabei 
völlig vergessen, wie die Welt 
ohne technische Hilfsmittel 
funktioniert.“
Diese Aussage wird von 
Lehrkräften, welche digitale 
Medien in unseren Schulen

fördern wollen, nicht akzep-
tiert:
„Wer heutzutage nicht mit 
der Zeit geht, für den ist der 
Zug schon abgefahren.
Ohne digitale Hilfsmittel geht 
in unserer Zeit gar nichts 
mehr. Stellen Sie sich einen 
Mensch vor, der in zehn Jah-
ren einen Fahrplan lesen will; 
er wird keine andere Wahl 
haben als auf einem digitalen 
Gerät zu recherchieren.“
Aktuell stehen die Möglich-
keiten weit offen; der Markt 
ist überfüllt mit Learning-
Apps, welche uns dabei hel-
fen sollen, besser zu lernen.

„Mobiltelefone und 
Laptops werden in der 
Zukunft überall präsent 
sein; nutzen wir also die 
Chance!“

Kleine Vorstellung von Apps unseres Redakteurs

Wie obiger Artikel zeigt, 
ist in der heutigen Zeit ler-
nen ohne digitale Hilfsmit-
tel sozusagen „out“. Wer 
mit der Zeit gehen will, 
kommt nicht darum her-
um, sich mit Applikatio-
nen anzufreunden, die das 
Lernen erleichtern sollen. 
Um meinen Lesern zu 
zeigen, welche Apps und 
Anwendungen eigentlich

dazu geeignet sind, ist 
auf den nächsten Seiten 
eine kleine Vorstellung 
meiner verwendeten Ap-
plikationen zu finden.
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„Es gibt viele nützliche 
Anwendungen, jedoch 
mindestens doppelt so 
viele, die einfach nicht zu 
gebrauchen sind.“

Zurzeit überschlägt sich 
der Markt mit Learning-
Applikationen. Jedoch 
sollte man immer vorher 
Rezensionen über die Soft-
ware lesen, da es viele un-
nützliche Tools gobt, die 
einen nicht weiter bringen.
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Lernhilfe-Tool

2.) Karteikartensatz 
erstellen

Als nächsten Schritt erstellt 
man einen Karteikartensatz, 
in dem man beide Seiten 
einer Karteikarte bestimmen 
kann.

3.) Lernen

Wenn der Karteikartensatz 
erstellt wurde, kann dieser 
auf verschiedene Arten ge-
lernt werden:
Mit der Lernfunktion werden 
Wörter direkt in ein Formu-
lar eingegeben und bei fal-
scher Eingabe wieder in die

unterwegs.

Bewertung

Quizlet

Es gibt immer wieder Situ-
ationen, in denen plötzlich 
der morgige Vokabulartest 
in Erinnerung tritt und man 
schlicht keine Karteikarten 
zur Hand hat.
Genau für solche Fälle wur-
de Quizlet entwickelt.
Die Bedienung ist relativ 
einfach in 3 Schritte aufge-
teilt:

1.) Registieren

Um Quizlet verwenden zu 
können, ist ein Benutze-
raccount erforderlich, der le-
diglich eine E-Mail-Adresse 
voraussetzt.

Einfaches Erstellen eines Karteikartensatzes mit 
Quizlet

Warteliste aufge-
nommen.
Mit der klassischen 
Karteikartenan-
sicht kann der In-
halt wie auf einer 
echten Karteikarte 
angesehen und 
umgedreht werden. 
Dies ermöglicht 
auch das Lernen

Quizlet bietet alles, was 
man für eine gute Vorberei-
tung auf einen Test braucht;
Es ist eine einfache Erstellung 
von Karteikarten möglich, 
die sowohl unterwegs als 
auch direkt auf dem Compu-
ter gelernt werden können. 
Durch die mobile Ansicht 
ist man nicht abhängig von 
einem Computer und kann

sich so besser vorbereiten.
Wegen der einfachen Bedie-
nung und der Fähigkeit, mobil 
zu lernen,  gebe ich Quizlet:

5 Sterne von 5 Sternen

Lernen von Wörtern mit der Lern-
funktion
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Präsentations-Tool

sprechende Datei an, und 
beginnt mit dem Einfügen 
von Text und Bildern. 

Prezi ist sehr simpel gehal-
ten. Es gibt lediglich die 
Grundfunktionen „Zoomen 
und Schwenken“, welches 
das wechseln zu anderen In-
halten auf der Arbeitsfläche 
ermöglicht, sowie seit neues-
tem das Einblenden von 
Inhalten auf Knopfdruck.

Wenn die erstelle Präsenta-
tion einmal vollständig ist, 
kann sie entweder veröf-
fentlicht werden, um von 
der ganzen Welt eingesehen 
zu werden, oder Privat auf 
einem Projektor präsentiert 
und vorgetragen werden.
Durch die Internetanbin-
dung ist man nicht abhängig 
von Wechseldatenträgern, 
welche man in der Regel 
sowieso nicht zur Hand hat, 
und kann seine Präsentation
     effizienter umsetzen und
     anschliessend präsentie-
     ren.

Bewertung

Prezi

In Zeiten von Cloud-Com-
puting ist es mittlerweile 
nicht mehr zeitgemäss, die 
gute alte Power-Point-Datei 
mit einem Stick in die Schu-
le zu transportieren.
Dazu gibt es Prezi, ein 
Präsentationstool, welches 
jederzeit im Internet verfüg-
bar ist und Präsentationen 
online abspeichert.

Auch bei diesem Tool ist ein 
Login nötig, um die eigenen 
Präsentationen zu erstellen 
und zu verwalten.

Um eine neue Präsentation 
zu erstellen, legt man die ent

Prezi ist eine speziell für 
Bildungszwecke entwickel-
te Präsentationssoftware, 
welche es auf einfache Art 
und Weise ermöglicht, seine 
Präsentationen vorzutragen 
oder sie mit der Welt zu teilen.
Wegen der Cloud-Anbin-
dung ist sie einzigartig; 
ansonsten würde ich die-
se Sofware nicht verwen-
den, da sie lediglich zoo-
men und schwenken kann.

Aus diesem Grund und wegen 
der Schlichtheit, gebe ich der 
Präsentationssoftware Prezi:
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Typische Prezi-Präsentationsfläche 
mit verteilten Inhalten
Quelle: http://www.prezzip.com

Prezi-Erstellung mit Vorlagenauswahl
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Organisations-Tool

abgelegt, und mit jedem 
verbundenen Gerät synchro-
nisiert. 
Dies ist der Grund, warum 
ich iCloud verwende;
Meine Hausaufgabentermi-
ne werden automatisch mit 
meinem iPhone und mei-
nem Computer abgeglichen, 
wodurch ich immer und 
überall vollen Zugriff auf 
meine Termine habe.

Durch die Abgleichung mit 
allen Geräten ist man über-
all auf dem aktuellen Stand 
und hat den Überblick über 
anstehende Arbeiten.
Durch das ist es möglich, 
schon bevor man zu Hause 
ankommt, den weiteren Tag 
zu planen und ist so viel 
flexibler.

Bewertung

iCloud

Keine Hausarbeit kann kom-
plett geschrieben werden, 
wenn man keine strukturier-
te Planung an den Tag legt. 
Daher ist es sinnvoll, mit 
einem einfachen, auf Cloud-
Computing basierten Tool, 
die Übersicht zu behalten.

Um die Privatsphäre zu 
schützen, ist auch hier wie-
der ein Login nötig, für das 
jedoch eine Apple-ID nötig 
ist, da iCloud eine Eigen-
marke von Apple ist.

Wie der Name iCloud schon 
sagt, werden die gespeicher-
ten Daten in der Cloud

iCloud  ist ursprünglich 
nicht für den Bildungs-
bereich gedacht, hat aber 
den glücklichen Neben-
effekt, dass alles immer 
und überall verfügbar ist.
Der einzige Haken an 
der Sache ist, dass man, 
um den Dienst benutzen 
zu können, ein iDevice 
von Apple besitzen muss,

da man ansonsten einen an-
deren Service suchen muss.
Daher gebe ich iCloud:
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iCloud-Oberfläche in der alle Erinne-
rungen synchronisiert werden.

Die iCloud-Daten werden mit jedem angemelde-
ten Gerät abgeglichen
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Learning-Tools erzeugen überaus positive Resonanz

Minerva. Viele Schulen 
setzen bereits auf digita-
le Hilfsmittel zur Unter-
richtsverbesserung. Sowohl 
Schüler als auch Lehrer, 
welche die Effekte der Um-
stellung auf digitale Medien 
schon spüren, sind der glei-
chen Meinung, dass dieses 
Gebiet unbedingt erwei-
tert werden muss und den 
Möglichkeiten die die Ver-
wendung von technischen 
Hilfsmitteln bietet, die Tür 
offengehalten werden sollte.
In einer kleinen Umfra-
ge in einer Klasse stösst 
die Idee, in Zukunft

den Unterricht komplett 
weg von Stift und Papier 
durchzuführen auf Begeiste-
rung, da etwa das mitführen 
von Utensilien überflüssig 
wird, und die Schülerinnen 
und Schüler viel flexibler 
lernen und  sich auf Tests 
vorbereiten können.  Be-
reits jetzt fallen Püfun-
gen wesentlich besser aus, 

wenn sich die Lernenden 
vorher mit einer Applika-
tion vorbereiten konnten.
Dies liegt primär dar-
an, dass eine Applikati-
on weniger das Gefühl 
gibt büffeln zu müssen;
durch das eigene Gerät 
zeigt sich das Gefühl, dass 
man Spass am Lernen hat.
Dies ist, was die positive 
Resonanz ausmacht, und 
warum man dieses Ge-
biet unbedingt erweitern  
und nicht vor der Tech-
nik zurückschrecken sollte.
Wer also mit der Zukunft 
geht, hat die besten Chancen.
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„Das eigene Gerät gibt 
das Gefühl von Spass. 
Lernen mit digitalen 
Medien ist also der beste 
Weg in die Zukunft.“


