Was sind gute Online-Lernmaterialien?
2 Inhalt und Didaktik

sehr

 ie Lernmaterialien sind alters- und stufengerecht
D
didaktisch aufbereitet oder können angepasst werden.

1 Anbieter und Umfeld
Der Anbieter der Lernmaterialien ist bekannt und
seine Intentionen sind transparent.
 ie Lernmaterialien werden vor der VeröffentD
lichung auf Basis eines transparenten Verfahrens
geprüft und sind aktuell.
 utzerrückmeldungen geben Rückschlüsse auf
N
Qualität und Eignung der Lernmaterialien.

online verfügbar

4 Urheberrecht und Lizenzierung
 er Anbieter hält sich an das schweizerische
D
Urheberrechtsgesetz.
 ie Lizenzbestimmungen sind einfach und
D
verständlich. Es ist klar, wie die Lernmaterialien
verwendet werden dürfen, insbesondere ob
eine Bearbeitung und Weitergabe der veränderten
Lernmaterialien zulässig ist.

es gibt Hinweise, aber keine
klare Definition

Der Inhalt ist korrekt und aktuell.
 ie Sprache ist dem Niveau der Zielstufe angepasst,
D
verständlich und korrekt.
sehr gute Bsp. auch für
andere Anbieter

“Easypower"
Die Unterlagen sind kindgerecht
gestaltet und die Texte sehr gut. Es fehlen
Materialien für den 3. Zyklus und zum Atomstrom
(mit Vorteilen/Nachteilen). Unterlagen für LPetwas
dürftig, inhaltlich aber überzeugend. Für S+S muss
(zu) viel ausgedruckt werden, da verstehe ich unter
“online" etwas anderes. Die Animation zum
Stromfluss ist aber 1A! Auch für
Erwachsene! Ausstellung ist mir
nicht bekannt.
5 Datenschutz

keine Datenerfassung

 er Anbieter schafft Transparenz darüber, welche Daten
D
er bei einer Nutzung der Lernmaterialien erfasst und
wozu er diese Daten verwendet.
 owohl Lehrperson als auch Schüler und Schülerinnen
S
müssen zur Nutzung keine schützenswerten Personendaten preisgeben.
 ie Nutzung der Lernmaterialien durch die Schülerinnen
D
und Schüler kann in anonymisierter Form erfolgen.

S+S sollen Fantasie-Namen angeben!

3 Finanzierungsmodell,
Sponsoring und Werbung
Die Finanzierung ist ausgewiesen.

keineTrennung,
aber klare
Finanzierung

 ei werbefinanzierten Angeboten ist die Werbung
B
klar von Inhalten getrennt und nicht in die Lern
materialen eingebettet.
 ei gesponserten Angeboten ist eine ausgewogene
B
Darstellung von Sachverhalten gewährleistet.

siehe Beschreibung

6 Mediales Format und Technik
 ie Lernmaterialien liegen in einem Dateiformat
D
vor, das die Lehrperson ohne grossen technischen
Aufwand bearbeiten kann.

alles PDFs

 ie Schülerinnen und Schüler können die Lern
D
materialien mit den im Unterricht vorhandenen
Geräten nutzen, ohne dass zusätzliche Software
installiert werden muss.

Tablet ok

Animation: Browser

PDF's erfordern eher
Ausdruck als Tablet .. .
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