Pinnet ist ein Notizzettel-Board zur kollaborativen und
übersichtlichen Nutzung. Notizen können auf einfache Weise
gemeinsam gesammelt und bearbeitet werden.

Pinnet beschränkt sich auf Post-its mit mehr oder weniger
abgerundeten Ecken, eine Basisschriftart und wenige Elemente.
Abb. 1
Notizzettel können sichtbar oder umgedreht werden, auf
andere Pinnwände verschoben werden, Teilnehmerrechte
können gestaffelt vergeben werden und die Sortierung der
1 2
einzelnen Karteikarten kann nach verschiedenen
3
Priorisierungen vorgenommen werden.

Abb. 2
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Unter pinnet.eu geht es ohne weitere Registrierung los. Hier 1 kann ein bestehendes Board geöffnet oder ein neues angelegt werden. Für spätere Bearbeitungen
empfiehlt sich die Eingabe einer E-Mail-Adresse 2 , um auch später noch Zugriff auf
das Board zu haben. Teilnehmer werden über Link oder QR-Code (Abb.5)
eingeladen. Das Erstellen einer Post-It-Notiz erfolgt intuitiv: hier kann Text
eingegeben, die Farbe, und die Zettelform bestimmt werden. Außerdem kann (wenn
es die Einstellungen des Admins erlauben) das Board durch andere Teilnehmer
favorisiert 3 oder kommentiert 4 werden. In den Einstellungen 5 kann der
Admin entscheiden, welche Rechte den Teilnehmer*innen eingeräumt werden. Hier
können nur Leserechte, eingeschränkte oder vollständige Schreibrechte
freigeschaltet werden. Schließlich kann im Ansichtsmodus entschieden werden, in
welcher Reihenfolge (nach Likes, Farben oder frei sortierbar) die einzelnen Notizen
dargestellt werden sollen.

Abb. 3
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Der Einsatz von Pinnet im Unterricht ist
selbsterklärend. Themenzentrierte Unterrichtseröffnungen, Brainstormings, Unterstützung in
Gruppenarbeitsphasen und sogar als
Visualisierungsmöglichkeit in Präsentationen
kann das Tool einfach und schnell eingesetzt
werden. Pro-Kontra-Auflistungen, Gegenüberstellungen, schnelle Umfragen, kurze Rückmeldungen zu unterschiedlichen Anlässen lassen
sich mit dem unkompliziertem Tool jederzeit
schnell erledigen.

Abb. 5

hier klicken

hier klicken

Abb. 4

• ohne Registrierung
• datenschutzkonform
• schnell und einfach
• das Layout ist etwas altbacken
• begrenzter Funktionsumfang
(das Einbinden von Grafiken
wäre ein wünschenswertes
Feature)

wer-hat-urheberrecht.de ist eine Materialplattform rund um das
Urheberrecht und den Schwerpunkt Film. Die zahlreichen Informationen
und Materialien sind für den direkten Einsatz im Unterricht aufbereitet.

Unterteilt in Unterrichtsmaterial, Mediathek, Infothek und Glossar (Abb.
1) können hier gezielt Unterrichtsstunden vorbereitet (Abb. 2) oder die
Seite zur direkten Recherche im Rahmen des Unterrichts genutzt werden.
Das Glossar bündelt Definitionen von Fachbegriffen, die Infothek (Abb. 4)
greift inhaltlich in Zusammenhang stehende Themenkreise auf und
vertieft konkrete Fragestellungen mittels Fallbeispielen oder als Quiz.

Abb. 1

Als Recherchegrundlage und Faktencheck, für Informationen zu Filmen
bietet sich diese Webseite wie viele zunächst natürlich an. Darüber hinaus
gibt es hier konkrete und gut aufbereitete Unterrichtseinheiten mit
komplettem Materialdownload (Abb. 3). Das Team des
Medienkompetenznetzwerks "Vision Kino" ist als Betreiber der Seite ein
kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen des Urheberrechts.

Abb. 2

Abb. 4

• umfangreiche Informationen
• vielfältiges Material
• ansprechendes Layout

Abb. 3

hier klicken
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• Fokus Film nicht für alle
Unterrichtsfächer
transponierbar

