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Name: Digitale Methoden: Brainstorming und Mindmaps 25.08.2018

The men samm lung, Ideen fin dung und kol la bo ra ti ve Wort wol ken

Im Un ter richt gibt es fä cher über grei fend immer wie der Si tua -
tio nen in denen ge mein sam The men oder Ideen an der Tafel
ge sam melt wer den. Brain stor mings sind off e ne, schü ler ak ti -
vie ren de Me tho den z.B. zum Ein stieg in ein neues Thema. Sie
för dern ins be son de re die Krea ti vi tät des ein zel nen Ler nen den.
Schü le rin nen und Schü ler sol len dar über hin aus in der Lage
sein ei ge ne Ge dan ken in einer Mind map zu struk tu rie ren und
für das wei te re selbst stän di ge Ler nen nutz bar zu ma chen.

 

 

1 Er stel len Sie in Part ner ar beit eine Mind map zum Thema 'Di gi ta le Bil dung'.

• Nut zen Sie dazu Bai board und/oder Sim ple Mind+.

Ein satz mög lich kei ten
Ideen sam meln
Ein stieg in ein Thema oder The men ge biet
Ver knüp fun gen her stel len und Schwer punk te fest le gen
Si chern und Struk tu rie ren
…

Sim ple Mind+
Tu to ri al:
https://youtu.be/iwTqxO2d7vs

Bai board - Kol la bo ra ti ves White board
Die iPad- Anwendung „Bai Board“ ist ei gent lich eine
White board app mit Team work funk ti on,
die sich be son ders zum kol la bo ra ti ven Aus tausch
in Grup pen ar bei ten ein set zen lässt. Die Ein ar bei tung
in die kos ten freie An wen dung ist recht ein fach.

Men ti me ter: Wort wol ken und Mehr

Mit der An wen dung Men ti me ter kann man di rekt im Brow ser (keine App not wen dig) ar -
bei ten. Dem Nut zer ste hen zahl rei che kol la bo ra ti ve Tools zur Ver fü gung. Ob  ge mein sa -
me Wort wol ken, Ran kings oder Ab stim mun gen: Vie les ist denk bar und dank über sicht li -
cher, in tui ti ver Ober flä che leicht ein setz bar. Auch als in ter ak ti ves Feed back tool ist Men ti -
me ter ge eig net. Zur Teil nah me be nö ti gen die Schü le rin nen und Schü ler le dig lich ein in ter -
net fä hi ges Gerät.

fächerverbindend, Medien

http://www.baiboard.com/index.html
https://youtu.be/iwTqxO2d7vs
https://youtu.be/iwTqxO2d7vs
https://youtu.be/bswQJCAc5F4

