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Digitale Unterrichtsmedien für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik –
kompakt vorbereitet für Lehrkräfte
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Unser Ziel:
die Suche nach
hochwertigen digitalen
Inhalten für Lehrkräfte
erleichtern und
Vorbereitungszeit
verkürzen.

Das finden Sie im
MINT-Portal
3x3 Mediendossiers
Lehrkräfte erhalten zu aktuellen Themen
in komprimierter Form dreimal drei
Medien (z. B. drei Videos, drei Simulationen und drei Audios), die leicht und
schnell ins Unterrichtsgeschehen integriert werden können.

Experimente –
digital erweitert

Praxisnaher MINTMedienwegweiser
für Lehrkräfte und
Lernende

In den Naturwissenschaften stehen die
realen Experimente im Fokus. Die Aufgabe der digitalen Medien ist hierbei
zum einen die intensive theoretische
Durchdringung der beobachteten Phänomene und zum anderen die Wiederholung des Gelernten im Nachgang.
Zentrale Experimente für den Unterricht werden deshalb mit einer Anleitung bereitgestellt und durch digitale
Medien wie etwa Erklärvideos oder
Animationen ergänzt, um somit direkt
im Unterricht einsetzbare „mobile
Experimentierpakete“ anzubieten.

MINT im Netz
Das MINT-Portal ist ein Bestandteil der Website des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg und ist unter folgender URL erreichbar:
www.lmz-bw.de/mint-portal

Lehrkräfte finden hier eine ausgewählte fachspezifische Mediensammlung.
Differenziert wird primär nach Art des
Mediums: Videos, Audios, Apps, Hintergrundinformationen, Lernplattformen,
Simulationen, Animationen, und weiteren digitalen Produkten.

Programmierprojekte
umsetzen
In Ergänzung zum Unterricht finden
Lernende hier eine Einführung in verschiedene Mikrocontroller (Calliope,
mBot, micro:bit, Arduino u. a.) und
Programmiersprachen. Die Einsatzmöglichkeiten werden mit Projektideen für
Einsteigerinnen und Einsteigern sowie
Fortgeschrittene aufgezeigt.

MINT und Beruf
In Kooperation mit den MINT-Botschafterinnen der Bundesagentur für
Arbeit finden Lernende hier alle Informationen zur Berufsorientierung für
Ausbildung oder Studium kompakt
aufbereitet. Lehrkräfte erhalten mit der
Medienübersicht zur Berufsberatung
alle wichtigen Informationen, um
Schülerinnen und Schüler bei diesem
wichtigen Schritt kompetent zu begleiten.

