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Bluetooth:
Standard für die Funkvernetzung von Geräten auf kurze
Entfernung. Bluetooth verbindet Handys miteinander bzw.
mit Computern und ersetzt sonst notwendige Kabelverbindungen, z. B. per USB.
Cellcasting:
Cellcasts sind Audio- oder Videobeiträge, die quasi live
via Handy im Internet bereitgestellt werden.
Dienstanbieter ist z. B. www.cellcast.de.
Cinelerra:
Cinelerra ist eine freie Videoschnittsoftware für das
Betriebssystem GNU/Linux.
DVB-H:
Digital Video Broadcasting – Handhelds (digitales
Fernsehen für Handgeräte) ist ein Übertragungsstandard
für digitales Fernsehen und andere Multimediadienste auf
Handys und wurde 2004 auf europäischer Ebene definiert.
E-Learning:
Lernformen, bei denen digitale Medien zum Einsatz
kommen: Lernmaterialien werden digital verbreitet und
dargestellt; auch die Kommunikation mit Lehrern oder
Tutoren verläuft mithilfe von Medien.
Geocaching:
Schatzsuche („cache“, engl.: „geheimes Lager“) im
Gelände mithilfe von GPS-Empfängern (z. B. in Handys).
GPS:
Global Positioning System: satellitengestütztes System
zur Positionsbestimmung bzw. zur Navigation.
GSM-Standard:
Global System for Mobile Communications, der Standard
für digitale Mobilfunknetze der zweiten Generation (2G).
Weltweit am meisten verbreiteter Mobilfunkstandard.
HSDPA:
High Speed Downlink Packet Access – Standard für
die breitbandige Datenübertragung; erlaubt einen
DSL-ähnlichen Internetzugang mit dem Handy.
ID:
„Identifikator“; Identifikationscode.
Instant Messaging:
„Sofortige Nachrichtenübermittlung“; Kommunikation per
Chatten; bekannte Dienste sind z. B. ICQ und Skype.
Microblogging:
Eine Form des „Bloggens“ (im Internet, aber auch per
Handy), bei der die Nachrichtenlänge sehr begrenzt ist,
bei „Twitter“ z. B. auf 140 Zeichen.
MLE:
Mobile Learning Engine;
eine Lernanwendung für Mobiltelefone
MMS:
Multi Messaging Service, eine Weiterentwicklung der
SMS. Versendet werden können Texte, Fotos, kurze Videos
bzw. beliebige Dateianhänge.
Mobile Learning (M-Learning):
In Anlehnung an „E-Learning“. Lernen mit portablen
Lernmedien, vor allem mithilfe des Handys.
Moodle:
Eine Lernplattform auf Open-Source-Basis; kommt für
E-Learning- und Mobile-Learning-Prozesse zum Einsatz.
MPEG:
Moving Picture Experts Group; Sammlung von Standards
für digitale Video- und Audiosignale. Videoübertragung
und Videoschnitt basieren teilweise auf Standards, die
von der Moving Picture Experts Group festgelegt wurden.

PDA:
Personal Digital Assistant; Bezeichnung für sehr kleine
tragbare Computer. Aktuelle Handys haben teilweise
Eigenschaften eines PDA.
Podcast:
Damit ist das Anbieten von Audio- oder Videodateien
vor allem im oder aus dem Internet gemeint. Podcasts
sind in der Regel Reihen von Radio- oder TV-„Sendungen“,
die abonniert werden können.
QR-Code:
„Quick Response Code“; quadratische Matrix aus
schwarzen und weißen Punkten, zur verschlüsselten
Darstellung von Daten und Texten, z. B. für die
Identifizierung von Dokumenten.
Roaming:
Fähigkeit eines Handys, sich automatisch in anderen
Netzen als dem „Heimnetzwerk“ anzumelden, sodass
das Handy (z. B. im Ausland) problemlos benutzt
werden kann.
SAR-Wert:
Spezifische Absorptionsrate; Maß für die Absorption von
elektrischen Feldern in biologischem Gewebe.
SMS:
Short Message Service; Dienst zur Übermittlung von
Texten, die maximal 160 Zeichen lang sein dürfen.
SMS-Polling:
Webbasierter Dienst für Abstimmungen („Polling“)
per SMS.
Streaming:
Fortlaufende Live-Internetübertragung, z. B. von
Audio- und Videobeiträgen, vgl. Download und Podcast.
taschenfunk:
Medienpädagogisches Projekt, das die vielfältigen
kreativen Möglichkeiten moderner Handys für die Schule
fruchtbar machen will. Das Projekt wurde 2008 von
medien+bildung.com gestartet.
UMTS:
Universal Mobile Telecommunications System –
Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G), erlaubt
deutlich höhere Datenübertragungsraten als GSM,
der immer noch häufiger genutzte Standard der zweiten
Generation (2G).
USB:
Universal Serial Bus; verbindet Computer z. B. mit
Speichermedien oder auch mit Handys. USB-Verbindungen
können im laufenden Betrieb hergestellt oder beendet
werden.
VJ (Videojournalist):
Bezeichnung für TV-Journalisten, die für Inhalt, Kamerabild und Ton ihrer Beiträge alleine verantwortlich sind.
VoIP:
Voice over IP; Telefonieren über das Internet.
WAP:
Wireless Application Protocol, erlaubt den mobilen
Internetzugang mit relativ kleinen Datenraten.
Dazu stellen Informationsanbieter eigene
WAP-Homepages zur Verfügung, die auf Handybildschirmen dargestellt werden können.

Datum:
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Editorial
Punktgenau zum 25. Geburtstag des Mobiltelefons stellte
medien+bildung.com 2008 ein medienpädagogisches Projekt vor,
das die vielfältigen kreativen Möglichkeiten moderner Handys
für die Schule fruchtbar machen will: „taschenfunk“ erprobt den
Einsatz der „kleinen Multimediamaschine“ im Unterricht.

Ein Telefon, ein Rekorder mit Mikrofon, eine
Fotokamera, eine Videokamera, ein Rechner,
ein Spielgerät, ein Fernseher, ein Radio, ein
Internetportal – das Handy ist das universelle
Kreativwerkzeug der Zukunft. Das Projekt
„taschenfunk“ beschäftigt sich mit den Gefahren, aber auch den Chancen, die der von Jugendlichen heiß geliebte, von Eltern und Pädagogen
meist misstrauisch beäugte Kultgegenstand
mit sich bringt.
„April, April“ hieß der Wettbewerb, den
medien+bildung.com im Frühjahr 2008 startete. Schülerinnen und Schüler aus ganz
Rheinland-Pfalz reichten Gedichte, Fotos und
Videos ein. Gemeinsames Kennzeichen: Die
kreativen Werke wurden mithilfe eines
Handys produziert. „Der Wettbewerb soll aufzeigen, dass das Handy seit Langem kein
Mobiltelefon mehr ist, sondern eine kleine
Multimediamaschine“, meint Maren Risch, Medienpädagogin bei medien+bildung.com. Maren
Risch und ihre Kollegen Hans-Uwe Daumann,
Björn Friedrich und Linh Thai von medien+
bildung.com bilden das Projektteam von
„taschenfunk“. Mit ihren Schülern an mehreren
Ganztagsschulen produzieren sie SMS-Gedichte,

Klingeltöne und kurze Handyvideos. Mit Studierenden der Universität Mainz nutzt die
Medienpädagogin Risch etwas exotischere
Techniken wie „Cellcasting“; damit können
Handynutzer Nachrichten live ins Internet
übertragen. Im Rahmen des Handyprojekts
„taschenfunk“ entwickelt und erprobt das
Team medienpädagogische Methoden rund
ums Handy. Die Ergebnisse werden nun in dieser Broschüre veröffentlicht und im Rahmen
von Fachtagungen und Fortbildungen präsentiert. medien+bildung.com verfolgt ein handlungsorientiertes pädagogisches Konzept.
Wenn wir das Handy zum Unterrichtsgegenstand machen, dann wollen wir nicht bei Warnungen stehen bleiben, sondern ein Fenster
aufstoßen zu den weitgehend noch ungenutzten ästhetischen und kulturellen Möglichkeiten. Dabei sparen wir die Risiken nicht aus.
Das vorliegende Heft basiert auf einem Jahr
praktischer Projektarbeit. Die Erfahrungen mit
dem schulischen AG- und Projekteinsatz des
Handys waren durchweg positiv. Die Texte und
Arbeitsblätter machen deutlich, dass die Nutzung des universellen Mini-Mediencomputers
Handy in der Schule Chancen eröffnet und Potenziale freisetzt und dass die Schüler/-innen
mit Begeisterung dabei sind.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und viel Spaß
bei der Arbeit mit dieser Broschüre.

Katja Friedrich, Geschäftsführerin
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Die Geschichte des Mobilfunks
Hier erhalten Sie einen kurzen Einblick in die Entwicklung des Handys –
vom großen mobilen Telefon bis hin zum kleinen multimedialen
Alleskönner. Die Geschichte beginnt im frühen 20. Jahrhundert, aber ein
Ende ist noch lange nicht in Sicht …

Zugfunk und das „Fräulein vom Amt“
In seinen Anfängen wurde das mobile Telefonieren in Deutschland primär als zusätzliche
Kommunikationsmöglichkeit in Fahrzeugen eingesetzt. Im Jahr 1918 führte die Deutsche
Reichsbahn im Raum Berlin Versuche mit
Funktelefongesprächen aus fahrenden Zügen
durch. Bereits acht Jahre später konnten die
Bahnreisenden der 1. Klasse diesen Funktelefondienst in den Zügen auf der Strecke BerlinHamburg nutzen.
Die notwendige technische Infrastruktur für
den Mobilfunk konnte 1958 mit der Entwicklung des A-Netzes durch die Deutsche Bundespost geschaffen werden. Für rund 10.500 Teilnehmer wurden etwa 600 Vermittlungskräfte
bereitgestellt, da der Selbstwahlbetrieb noch
nicht möglich war. Jedoch waren die Telefone
mit bis zu 16 Kilogramm nur eingeschränkt
„mobil“. Bei einem Durchschnittseinkommen
von circa 6.000 DM im Jahr 1960 waren die bis
zu 15.000 DM teuren Funktelefone nur für die
wenigsten Deutschen erschwinglich.

Als das „Handy“ noch 6 Kilo wog
Durch die Entwicklung des B- und C-Netzes
konnten immer mehr Mobilfunknutzer gewonnen werden. Im C-Netz waren die Teilnehmer
im gesamten Bundesgebiet unter einer Rufnummer erreichbar. Vorher war eine Regionalvorwahl notwendig. Gleichzeitig wurden die
Funktelefone durch die Neuerungen in der
Halbleitertechnik immer leistungsfähiger. 1990
entwickelte Siemens das „C4 portable“, das
nur noch 0,6 Kilogramm wog. Zwei Jahre zuvor
hatte das Modell „C2 portable“ von
Siemens noch ein Gewicht von 6,5 Kilogramm.
Mit der Entwicklung der digitalen Funktelefon-
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netze wurde der breiten Bevölkerung in den
90er-Jahren der Zugang zur mobilen Kommunikation ermöglicht. Die Mobiltelefone wurden
immer kleiner und handlicher. Nun beschränkte
sich die Kommunikation nicht mehr auf die auditiven Signale, sondern wurde durch die Entwicklung des D- und E-Netzes mehrdienstfähig. Durch diese Funktionserweiterung konnten
neben der Sprachübermittlung auch weitere
Daten, wie Texte, übertragen werden. Damit
war der Weg für die Kurzmitteilungen (SMS)
geebnet. 2008 nutzten die Deutschen 30
Milliarden Mal diesen Dienst. Zudem konnte
durch die Verwendung des GSM-Standards
die Roaming- Fähigkeit ausgebaut werden.
Deswegen war es möglich, nahezu weltweit
Anrufe zu empfangen und zu tätigen.

Digital und breitbandig:
Handys für alle und für alles?
Seit 2004 verbreitet sich zunehmend das
UMTS-Netz, das durch die Nutzung der Breitbandtechnik deutlich höhere Übertragungs-raten erzielt. So ist es beispielsweise möglich,
während des Gesprächs gleichzeitig im Internet zu surfen. Durch diese schnellere Datenübertragung kommen Anwendungsfelder wie
Videokonferenzen und Fernsehen hinzu.
Die Entwicklung des Mobilfunks schreitet seit
der Digitalisierung der Netze rasant voran. Im
Jahr 2006 wurde mit 84 Millionen Mobilfunknutzern erstmals die 100-Prozent-Marke in
Deutschland überschritten. Dieser Handy-Boom
wird auch in der jährlichen Erhebung über „Jugend, Information, (Multi-)Media“ (JIM) bestätigt. Während 1998 nur 8 % der 12- bis 18Jährigen über ein Handy verfügten, waren es
laut der JIM-Studie 2008 bereits 95 %.
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Riegel, Klappmesser, Touchphones
Im Jahr 2008 teilten sich 80 % des weltweiten Mobilfunkmarkts fünf Hersteller. Den
höchsten Marktanteil weltweit besitzt Nokia
mit circa 40 %. Die Anzahl der Handys auf
dem Markt ist kaum noch überschaubar. Jedoch lassen sich die meisten Geräte in eine der
folgenden Bauarten einordnen:
Schiebehandy (Slider):
Riegelhandy (auch Candy-Bar):
Dies ist die klassische Bauweise. Die Form
ähnelt ein wenig einem Schokoriegel, daher
wird diese Form im Englischen auch als CandyBar bezeichnet.
Klapphandy (Folder):
Wie der Name schon verrät, lassen sich
diese Handys auf- und zuklappen. Dadurch
wird Platz gespart, gleichzeitig werden der
Bildschirm und die Tastatur vor Verschmutzungen und Kratzern geschützt. Für Kurzinformationen besitzen die meisten Klapphandys
noch einen kleinen Bildschirm auf der Oberseite. Eine besondere Form des Klapphandys ist
die „Swivel“-Bauweise. Diese Handys haben
zusätzlich zu den genannten Merkmalen noch
einen drehbaren Bildschirm.
Klappmesserhandy (Jack-Knife):
Bei dieser Bauweise ist das Handy, ähnlich wie
beim Klapphandy, in eine Bildschirmebene und
eine Tastaturebene unterteilt. Im Gegensatz
zum Klapphandy ist der Bildschirm beim JackKnife-Handy nach außen hin sichtbar und die
Tastaturschicht lässt sich durch horizontales
Drehen in Erscheinung bringen.

Äußerlich ist diese Bauart kaum von einem
Klappmesserhandy zu unterscheiden, da bei
dieser Bauweise auch nur das Display sichtbar
ist. Die Tastatur tritt aber in Erscheinung, wenn
das Display nach oben geschoben wird.
Touchphone:
Diese Handys verfügen über ein TouchscreenDisplay, das mithilfe eines Stiftes oder mit den
Fingern bedient wird. Durch diese Funktion
wird die Tastatur meist intern integriert. Seit
Erscheinen des iPhones von Apple gewinnt
diese Bauweise immer mehr an Attraktivität.
Armbandhandy:
Zu den kleinsten Handys gehören die Handyuhren. Über ein mitgeliefertes Headset wird
das Telefonieren ermöglicht. Die Bedienung
des Menüs ist durch den eingebauten Touchscreen möglich. Ob sich diese Bauart durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.
Diese Kategorien sind nicht als endgültig
anzusehen. Die rasante Weiterentwicklung in
dieser Branche wird den Nutzern immer wieder
neue Modelle mit umfangreicheren Funktionen
bieten.
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Mehr als nur ein Handy
Handheld Computer und Multimediamaschine

Telefon
Zum Telefonieren taugt das
„Smartphone“ natürlich immer noch, und
noch (2009) ist das Telefonieren auch
die häufigste Nutzungsform.

Radio und Fernsehen (DVB-H)
Handys mit integrierter UKW-Radiofunktion
gibt es schon seit vielen Jahren. Seit der
Einführung des europäischen Übertragungsstandards (DVB-H) im Jahr 2004
ist es möglich, über das Handy fernzusehen.

Spielen und Lernen
Neben Klingeltönen kann man sich
inzwischen auch zahlreiche Spiele für das
Handy aus dem Internet herunterladen.
Action, Jump and Run, Simulationen,
Strategie etc. – es gibt kaum eine
Spielkategorie, die nicht vertreten ist.
Auch für den Bildungsbereich werden immer
mehr Handyprogramme entwickelt:
Die Trends „Game Based Learning“ und
„Mobile Learning“ kommen hier zusammen.

Office
Per Stift oder per Tastatur –
auch schreiben, rechnen, PowerPoint
bearbeiten auf dem Handy wird
immer beliebter.
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Mail

SMS

Mails checken von unterwegs ist
für viele schon unverzichtbar.

Gleich nach der Telefonie aktuell die
zweithäufigste, bei Jugendlichen
die häufigste Nutzungsart.
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Fotografie
Auch als Digicam ist das Handy konkurrenzfähig. Die aktuellen Handys haben bereits
8-Millionen-Pixel-Kameras mit Blitz und
optischem Zoom integriert.

Video
Die Zeiten des unansehnlichen Handyvideos
gehen vorüber: Neuere Handys erreichen mit
Auflösungen von 640 x 480 Pixeln annähernd
DVD-Qualität.

Datenübertragung (Bluetooth,
Infrarot, USB)
Der Datenaustausch mit anderen Handys,
PDAs, PCs oder Notebooks ohne lästige
Kabel wird durch die Bluetooth- oder Infrarotschnittstelle ermöglicht. Die meisten
Handys besitzen zusätzlich noch eine USBSchnittstelle, worüber die Datenübertragung
zwar nicht drahtlos, aber wesentlich schneller
erfolgen kann.

Navigationsgerät
Die Navigationsfunktion gehört mittlerweile
zur Standardausstattung der Oberklassehandys. Durch ein integriertes GPS-Modul
und mit einer installierten Navigationssoftware wird das möglich.

Internet
Seitdem die WAP-Funktion in Handys integriert wurde, ist es kein Problem mehr,
mobil zu surfen. Aufgrund der geringen Übertragungsrate von WAP generieren
viele Webseiten zusätzlich noch eine separate WAP-Seite. Somit kommt man meist
nicht ins Web, sondern ins WAP. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung der
schnelleren UMTS- und HSDPA-Standards wird es in den nächsten Jahren ein wesentlich
breiteres Angebot für das mobile Internet geben.
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Handys aktiv und kreativ einsetzen
Handy und Schule – nach deutschem Verständnis sind das zwei Dinge,
die überhaupt nicht zueinanderpassen.

In vielen Schulen herrscht Handyverbot, weil
die potenziellen Störungen (Klingeln, Telefonieren, Musikhören, Ansehen und Aufnehmen von
Videos und Fotos) zu vielfältig sind und man
sich anders nicht zu helfen weiß.
Es ist jedoch durchaus möglich, das Handy
konstruktiv im Schulunterricht einzusetzen. Im
folgenden Kapitel möchten wir Ihnen einige
Ideen und Anregungen liefern, mit denen Sie
das Handy aus seiner Verbannung zurückholen
und gewinnbringend in der Schule einsetzen
können.
Die Projektideen reichen von einem Wettbewerb für schnelle Tipper über Handyinterviews
bis zu Videoreportagen mit dem Mobiltelefon;
sie sind unterteilt in fünf Kategorien: Text,
Foto, Audio, Video und Geocaching. Während
die letzte Kategorie ein wenig Expertenwissen
erfordert, sind die anderen Ideen sehr niederschwellig angelegt, sodass sie relativ simpel
im Unterricht umgesetzt werden können.
Auf eine Unterscheidung nach Unterrichtsfächern haben wir bewusst verzichtet, da dies
den Rahmen dieser Broschüre gesprengt hätte.
Die Projektideen sind jedoch universell gehalten.
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Daher können sie auf verschiedene Fächer adaptiert werden und sind im Unterricht vielfältig
einsetzbar.

Handy ist nicht gleich Handy
Eine Hürde bei der Arbeit mit Handys stellt leider stets die Technik dar: Die meisten Schulen
verfügen noch nicht über ein Handy-Klassenset, sodass Sie in Ihrer Arbeit auf die Privatgeräte der Schüler/-innen zurückgreifen müssen.
Dies hat zur Folge, dass Sie mit vielen verschiedenen Techniken und Formaten arbeiten,
da es leider wenige Technikstandards in diesem
Bereich gibt. Lassen Sie sich davon jedoch nicht
entmutigen, sondern ziehen Sie gegebenenfalls
Ihre Schüler/-innen als Experten hinzu, um
diese Hürden zu überwinden!
Die Arbeitsblätter richten sich in ihren Formulierungen direkt an die Schüler/-innen, sodass
Sie die Vorlagen einfach kopieren und verteilen
können. Hierbei sind auch die „Einklapper“ der
Vorder- und Rückseite dieser Broschüre hilfreich: Aufgeklappt ergibt sich die Größe einer
DIN-A4-Seite und somit eine ideale Kopiervorlage. Wir wünschen Ihnen nun eine inspirierende Lektüre und dann eine erfolgreiche
Arbeit mit unseren „taschenfunk“-Projektideen!
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Digitale Textwerkstatt
Schreiben mit dem Handy

Die erste Projekte-Kategorie dieser Broschüre
beschäftigt sich mit dem Thema „Text“:
Schließlich wird das Handy nicht nur zum Telefonieren und für multimediale Anwendungen
genutzt, sondern dient zu einem großen Teil
auch als Schreibwerkzeug. Der Short-MessageService, kurz SMS, erfuhr in kürzester Zeit eine
enorme Beliebtheit. Im Jahr 2008 wurden
allein in Deutschland rund 30 Milliarden(!) SMS
verschickt. Grund genug, das Thema auch im
Unterricht zu behandeln.
Die vorgestellten Projekte versuchen, ohne den
Versand von SMS auszukommen, da dies mit
Kosten für die Schüler/-innen verbunden wäre.
Sinnvoller ist es, Texte zwar als SMS verfassen
zu lassen, diese jedoch nicht zu verschicken,
sondern nur vorzulesen.

In aller Kürze …
Der interessanteste Aspekt der SMS ist sicherlich ihre Kürze: In 160 Zeichen müssen die Verfasser alles Wesentliche unterbringen – was
nicht immer einfach ist. Jugendliche verwenden daher meist eine Kurzsprache, die sich
durch Abkürzungen, Auslassungen und einen
unvollständigen Satzbau auszeichnet, was
viele Erwachsene zur Verzweiflung treibt.
Doch in der Kürze liegt bekanntlich die Würze,
also kann mit der 160-Zeichen-Limitierung
durchaus auch konstruktiv und kreativ gearbeitet werden. In dieses Horn stößt beispielsweise das Projekt „SMS-Poesie“, das sich zum Ziel
setzt, in SMS-Länge einen möglichst poetischen Text zu erstellen.

Tipp!
Um Texte auf den Computer zu kopieren
und zu archivieren, würde es sich anbieten,
sie mit einem Texteditor zu verfassen,
sofern dieser auf den Schülerhandys
vorhanden ist, und sie dann als Datei
abzuspeichern und auf den Computer zu
übertragen.

Auch das Haiku besteht schließlich nur aus 17
Silben, verfügt somit meist über weniger als
160 Zeichen und ist dennoch eine anerkannte,
traditionsreiche Gedichtform. Warum sollte
Ähnliches also nicht auch als Handypoesie
möglich sein?
Diese und andere Anregungen stellen wir
Ihnen auf den nächsten Seiten vor. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Texten, Dichten
und Verfassen mit dem Handy!
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Wer hat den schnellsten Daumen?
Wettbewerb zum schnellen und fehlerfreien Tippen
Eine SMS tippen kann jeder und viele können auch sehr schnell tippen.
Doch wem gelingt es, möglichst schnell und dabei noch fehlerfrei
zu schreiben? Nicht in typischer SMS-Sprache (alles kleingeschrieben,
ohne Punkt und Komma), sondern korrekt? Das wird ein spannender
Wettbewerb!
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Aufgabe:

Ideen zum Weitermachen:

Öffne in deinem Handy die SMS-Funktion oder
einen Texteditor. Nun bekommst du einen Text
vorgelegt, den du in möglichst kurzer Zeit abtippen musst.
Wichtig ist dabei allerdings, dass du die Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung sowie
die Setzung von Punkten und Kommas
beachtest!
Deine Lehrerin oder dein Lehrer geben das
Startzeichen, dann darfst du (zusammen mit
deinen Mitschülern und Mitschülerinnen beginnen, den Text abzuschreiben.
Wer zuerst fertig ist, rennt nach vorne und
legt sein Handy aufs Pult. Wenn drei Leute abgegeben haben, ist der Wettbewerb beendet
– alle anderen haben in der nächsten Runde
eine neue Chance!

Dieser Wettbewerb macht nicht nur mit
deutschen Texten Spaß, sondern natürlich
auch mit englischen, französischen oder
lateinischen.
Besonders schwierig ist es, Matheformeln
oder lange Zahlenfolgen abzutippen – hier
muss man sich ganz schön konzentrieren,
um nicht durcheinanderzukommen.
Nun muss eure Lehrkraft noch vergleichen, wer
von den schnellsten Tippern am wenigsten
Fehler im Text hat – dann ist die erste Runde
des Wettbewerbs beendet und viele weitere
Runden können folgen!

Handyprojekte 11

Ein Elfchen für deine Freunde
Schreib mit 11 Wörtern ein Gedicht
Variante 1
Schreib zuerst ein Elfchen (Gedichtform mit genau 11 Wörtern, aufgeteilt auf 5 Zeilen:
1 Wort / 2 / 3 / 4 Wörter / 1 Wort) zu einem Thema.
Erstell dazu mit dem Handy eine Bildreihe mit 5 Fotos.
Variante 2
Du kannst auch erst die Fotos machen – vielleicht hast du auch schon welche auf deinem
Handy? Schreib dann ein Elfchen zu deinen Bildern.
1 Wort: ein Wie-Wort (Adjektiv) oder ein Hauptwort (Nomen)
2 Wörter: eine Beschreibung, die zu dem ersten Wort passt
3 Wörter: Was geschieht? Wo passiert etwas? Wer ist dabei? Was macht die Person?
4 Wörter: Wie sind meine Gefühle dazu? Gibt es ein Ergebnis aus der Handlung?
1 Wort: Wie geht die Geschichte aus? Welches Wort passt jetzt gut zum Elfchen?

Aufgabe: Elfchen schreiben

Ideen zum Weitermachen:
Die Elfchen werden in der Gruppe vorgelesen!
Die Fotos werden per Bluetooth übertragen –
rate, welche Bilder zu welchem Elfchen gehören!
Die Fotos werden mit dem Elfchen ausgestellt.
Du veröffentlichst Elfchen und Fotos in einem eigenen Weblog!
Veröffentliche dein Elfchen im Netz – zum Beispiel als Cellcast!
(Anleitung auf Seite 24)
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Wer stimmt für was?
Stimmen zählen mit dem SMS-Polling
Möchtest du eine Abstimmung (engl. poll) per SMS mit den
Schülern aus deiner Klasse wie bei „Wer wird Millionär“ durchführen?
Diese Seite zeigt dir, wie das geht.

taschen

Um einen SMS-Poll zu erstellen, verwenden
wir einen kostenlosen Service von einer Internetseite. Bei der Nutzung gibt es jedoch wichtige Einschränkungen:
1. Du musst als Ersteller des Polls mindestens
13 Jahre alt sein.
2. Es können maximal 30 Leute an einer
Abstimmung teilnehmen.

3. Die Teilnehmer an der Abstimmung müssen
ihre SMS selbst zahlen.

So geht’s:

Ideen zum Weitermachen:

1. Geh auf die englische Internetseite
www.polleverywhere.com.
2. Unter dem Navigationspunkt „Our Plans
& Pricing“ erstellst du dir einen neuen
„Free“ Account (kostenlos), indem du auf
„Sign up“ klickst.
3. Nun gibst du deine Daten ein. Stell bei
„Text Message Coverage“ noch den Standort
„Europe“ ein. Merk dir deinen „Username“
und dein „Password“!
4. Klick auf „Log In“ und melde dich mit
deinen Daten an.
5. Nun kannst du unter „create a new poll“
deinen eigenen SMS-Poll erstellen.
6. Unter „My Polls“ kannst du dir deine Polls
anzeigen lassen.

Die Internetseite www.smspoll.net bietet
auch die Möglichkeit an, über das Internet
abzustimmen. Damit entfallen die Kosten
für die SMS.

Wenn du die Kriterien erfüllst und auch mit
den Kosten für die SMS einverstanden bist,
benötigst du jetzt nur noch einen PC mit Internetzugang und es kann losgehen.

7. Um abstimmen zu können, müssen die
Teilnehmer eine SMS mit der Nummer für
die jeweilige Antwort an die angegebene
Telefonnummer schicken.
8. Das neueste Ergebnis wird dir immer
automatisch vom Programm angezeigt.

Tipp!
Wenn du eine SMS-Abstimmung für einen
Vortrag in der Schule nutzen möchtest,
solltest du vorher unbedingt mit deinem Lehrer
und deinen Mitschülern besprechen, ob sie mit
den Bedingungen einverstanden sind.

Handyprojekte 13

Werde Zeichenkönig/-in!
Aus einem Text wird eine SMS
Folgender Artikel stand auf der Internetseite www.kinder-nachrichten.de:
Australien – kleinster Kontinent
Australien (Hauptstadt: Canberra) ist zugleich ein Land und der kleinste Kontinent. Australien ist
22-mal größer als Deutschland, aber es leben nur etwa 21,1 Millionen Menschen dort. Deutschland
hat rund 82,3 Millionen Einwohner. Das Land befindet sich auf der Südhalbkugel. Ist bei uns also
Winter, haben die Australier Sommer – und umgekehrt.

Aufgabe:
1. Lies dir den Text oben durch und markier dir die wichtigsten Informationen farbig.
2. Der Text über Australien hat insgesamt 344 Zeichen. Schreib eine SMS und versuch,
so viele Informationen wie möglich aus dem Text unterzubringen.
Du hast also nur 160 Zeichen zur Verfügung (Leerzeichen werden mitgezählt)!

3. Partner- oder Gruppenarbeit:
Lest euch gegenseitig eure SMS vor und diskutiert, ob alles verständlich war.
4. Welche Tricks habt ihr beim Schreiben der SMS verwendet, um so wenig Zeichen wie möglich
zu verbrauchen? Notier dir die besten drei Tricks:

•
•
•
Jetzt weißt du, wie man beim SMS-Schreiben Platz und vor allem Geld sparen kann!
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Das Handy als digitale Fotokamera
Neue und bewährte Ideen für Fotoprojekte

Im Handy steckt mehr – nun ist es an der
Zeit, das Potenzial des Multifunktionsgeräts
auch aktiv im Unterricht und für den Unterricht
einzusetzen. Die Fotografie bietet vielfältige
Möglichkeiten, unterrichtsrelevante Themen
wörtlich genommen zu „bebildern“. Wir möchten mit den folgenden Arbeitsblättern zum Bereich „Handy & Foto“ Anregungen für die Gestaltung von Unterrichtseinheiten bieten.

Tipp vor dem Start:
Hilfreich ist vielleicht eine Umfrage in der
Klasse / Gruppe, um zu erfahren, wer über
ein Handy mit Fotofunktion verfügt. Klären
Sie mit den Schülern den Einsatz und den
Umgang mit den Geräten. Besprechen Sie
auch, dass private Bilder im Speicher oder
SMS, die abgespeichert sind, für Dritte tabu
bleiben. So ist es möglich, dass sich eine
Kleingruppe ein Handy teilt. Optimal sind
leere Speicherkarten und ein voller Akku.
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Megapixel? Kein Problem!
Die meisten Geräte verfügen bereits über eine
Kamera mit recht guter Auflösung. Prinzipiell
sollte aber eher in heller Umgebung mit genügend Licht fotografiert werden. Die Arbeit mit
der Fotokamera unterscheidet sich in einigen
Punkten von einer analogen oder digitalen
Fotokamera. In der Regel gibt es statt des
Suchers lediglich das LCD-Display in Miniaturgröße. Bei Selbstporträts kommt der meist
silbrige „Knopf“ zum Einsatz, der als Spiegel
fungiert. Die Ära des „36er-Films“ ist mit dem
Handy lang vorbei. Hier zählen inzwischen
Megabyte und Gigabyte, die die Größe der
Speicherkarte bestimmen.
Die Projektvorschläge zum Einsatz der Fotofunktion sind meist vom bekannten Einsatz der
Fotografie geprägt – enthalten aber auch neue
Ideen. Lassen Sie sich inspirieren zu Handyfoto-Ausstellungen und ergänzen Sie den Unterricht durch eine thematische Schnitzeljagd
mit Beweisfotos! Besonders in der Projektwoche oder auf Klassenfahrt ist diese einsetzbar.
Kurz und knackig kann man sie aber auch in
einer Stunde umsetzen. Mit zusätzlicher Software können auch neue Medienphänomene
wie die QR-Codes und Fotocollagen Einzug in
den Unterricht halten.

Handyprojekte 15

Spannende Fotosafari!
Mit der Handycam unterwegs
Fotosafari:

Fotostory:

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte! Geh auf
Fotosafari und zeig mit ungewöhnlichen Einstellungen und Perspektiven deine Sicht auf
die Dinge.
» Schau dir deinen Stadtteil oder das Schulgelände genauer an,
» fang Bilder zu einem bestimmten Thema ein,
» mach Nahaufnahmen von alltäglichen
Dingen. Knips alles, was dir vor die Linse
kommt, und triff dann eine Auswahl von
fünf Bildern für deine Bilderreihe!

Erstellt in Gruppenarbeit eine Bildergeschichte
mit dem Handy. Orientiert euch dabei an dem
Startbild und überlegt, wie die Geschichte
weitergehen könnte.

Ideen zum Weitermachen:
Von der Fotosafari zur Foto-Wall: Du kannst dich nicht entscheiden?
Mach eine Fotowand aus deinen Lieblingsaufnahmen.
Mach dazu von einem Bild mindestens 12 Abzüge und kleb deine Bilder wie in
einem Schachbrettmuster zusammen.
Deine Bilder kannst du in Movie Maker laden und als Film mit Musik
zusammenstellen.
Du kannst deine Bildreihen in einem Blog veröffentlichen.
Such im Netz nach Fotowettbewerben und überleg, ob du dort teilnehmen möchtest!
Entwerft einen eigenen Handyfoto-Wettbewerb für eure Schule!
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Aufregende Schnitzeljagd!
Auf der Suche nach dem Beweis …
Vereinbart im Team die Zeichen, die den Weg bei der Schnitzeljagd weisen sollen. Also Pfeile,
Kreuze usw. Es gibt zwei Varianten – einigt euch vor dem Start auf eine davon oder denkt euch
zusammen eine neue Variante aus.

Variante 1

Variante 2

Gruppe A startet. Die üblichen Zeichen einer
Schnitzeljagd werden durch ein weiteres ergänzt – ein Handy! Gruppe A macht nun von
den gemalten Symbolen Fotos. Gruppe B hat
den Auftrag, jedes Mal, wenn das gemalte
Handysymbol auftaucht, ein Foto mit der
Handykamera zu machen – als Beweisbild. Am
Ende der Schnitzeljagd werden die Bilder von
Gruppe A und B gezählt und verglichen.

Vor dem Start der Schnitzeljagd bekommt
Gruppe A einen Zettel mit verschiedenen Begriffen. Je nach Thema kann das zum Beispiel
so sein: Birke – Kastanie – Linde oder etwas
anderes in der Umgebung sein. Während der
Schnitzeljagd müssen diese Begriffe gefunden
und fotografiert werden. Tipp: Erhöht den
Schwierigkeitsgrad, indem ihr Begriffe einbaut,
die schwer oder gar nicht zu finden sind.

Aufgabe:
Findet diese Begriffe bei der Schnitzeljagd und macht Fotos mit dem Handy davon.
Hakt die Begriffe ab, wenn es dazu ein Foto gibt.

Für Profis:
Geocaching ist die moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten.
Mehr dazu auf Seite 28.
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Knack den Geheimcode …
Wie man einen QR-Code erzeugt und ausliest
QR-Codes sind zweidimensionale Barcodes, also Grafiken,
die verschlüsselte Informationen enthalten (zum Beispiel Texte
oder Telefonnummern). Die Codes lassen sich im Internet
kostenlos erstellen, zum Entschlüsseln benötigt man eine spezielle
Software, die ebenfalls kostenlos erhältlich ist.
Aufgabe:
Teilt eure Klasse in Kleingruppen auf und denkt
euch in jeder Gruppe einen Satz aus (zum Beispiel einen witzigen Spruch oder einen Satz in
einer Fremdsprache).
Besucht die Website http://qrcode.kaywa.com/,
wählt dort das Eingabeformat „Text“ und gebt
euren Satz ein. (Ihr habt maximal 250 Zeichen
Platz, allerdings sind lange Texte schwer zu
entschlüsseln, also fasst euch bitte möglichst
kurz!)
Wenn ihr fertig seid, klickt auf „Generate!“ und
die Seite generiert euren QR-Code: eine
schwarz-weiße Grafik mit vielen Kästchen und
Linien. Druckt diesen Code aus und hängt ihn
zusammen mit den Codes der anderen Gruppen an die Wand.
Ladet euch nun einen kostenlosen QR-Reader
herunter und installiert ihn auf euren Handys.
Damit könnt ihr die Codes der anderen Gruppen
abfotografieren.
(Die kostenlosen Programme kann man
sich zum Beispiel downloaden bei http://
reader.kaywa.com, www.quickmarklive.com,
www.i-nigma.mobi. Leider ist nicht jede Software für alle Handys geeignet, deshalb müsst
ihr möglicherweise ein bisschen suchen.)

QR-Code

Ideen zum Weitermachen:
Schnitzeljagd mit QR-Codes:
Hinweise auf die jeweils nächste Station
findet man nur verschlüsselt.
Internet-Tipps:
Auch Website-Adressen lassen sich als
QR-Code generieren, dann verbinden sich
internetfähige Handys automatisch
mit der angegebenen Seite. So kann man
zum Beispiel den „Link-Tipp der Woche“ als
Code am

Wenn ihr einen QR-Reader installiert habt,
könnt ihr die Codes der einzelnen Gruppen abfotografieren und sie werden automatisch
entschlüsselt!
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Echt nützlich: Lernkarten erstellen
Mit dem Handy unterwegs lernen
Du besitzt ein Handy mit Fotofunktion und
möchtest überall für Klassenarbeiten lernen
können? Dann erstell dir doch einfach Lernkarten für dein Handy und du kannst überall
Musik hören und gleichzeitig lernen:
Die einfachste Möglichkeit ist, deinen Hefter
abzufotografieren. Aber wenn du professionellere Ergebnisse erzielen möchtest, solltest
du wie folgt vorgehen:

Lernkarten nutzen beide Seiten der Karte. Auf
der Vorderseite steht meist eine Frage oder
ein Begriff (siehe links unten). Auf der Rückseite
findet man die dazugehörige Antwort oder
Erklärung (siehe rechts unten).

Bruch

3
4

Zähler
Bruchstrich
Nenner

So geht’s!
1. Erstell deine Kärtchen für das Fach, in dem du die nächste Arbeit schreibst.
Beim Schreiben der Kärtchen beginnst du bereits mit dem Lernen.
2. Nun fotografierst du die Lernkärtchen mit dem Handy ab.
Beachte dabei die Reihenfolge: erst die Frage oder den Begriff, dann die Antwort
oder die Erklärung. Das macht das Betrachten auf dem Handy einfacher.
3. Wenn alle Karten auf dem Handy sind, kannst du ab jetzt überall lernen.
Viel Erfolg für die nächste Klassenarbeit!

Ideen zum Weitermachen:
Wenn dir die Erstellung der Kärtchen zu zeitaufwendig ist, teil deinen
Hefter wie Vorderseite und Rückseite einer Lernkarte ein. Dann kannst du
ihn fotografieren und direkt aus deinem Hefter lernen.
Auf http://www.studymobile.de/ kannst du dir auch Lernkarten-Pakete
für bestimmte Fächer auf das Handy herunterladen. Diese sind allerdings
mit Kosten verbunden!

taschen
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Dein erstes digitales Kunstwerk
Aus vielen Bildern wird eins!
Das Wort Mosaik stammt vom arabischen Begriff musáuwak ab, was
übersetzt „geschmückt“ oder „verziert“ bedeutet. Bereits die Römer
kannten diese Maltechnik, bei der verschiedenfarbige Teile zusammengefügt
werden, um Bilder entstehen zu
lassen.
Diese Technik wird auch bei einem
Mosaik-Foto genutzt. Dabei wird ein
Originalfoto aus vielen Einzelfotos
zusammengesetzt.

Mosaikfoto

Originalfoto

Detail

Aufgabe:
Im Folgenden erfährst du, wie mithilfe der Fotofunktion des Handys und des PCs ein Mosaikfoto
hergestellt werden kann. Arbeitet am besten in der Gruppe oder gemeinsam in der Klasse.
1. Überlegt euch ein Fotothema (zum Beispiel Schule).
Euer Thema:

2. Fotografiert mit euren Handys ganz viele Fotos zum Thema (zum Beispiel Schule =
Klassenzimmer, Schüler, Pausenhof …). Ihr könnt Motive auch aus verschiedenen Perspektiven
fotografieren. Hier gilt: je mehr Fotos, umso besser wird das Mosaikfoto.
3. Nun werden alle Fotos auf einem PC in den gleichen Ordner kopiert.
4. Jetzt braucht ihr nur noch die Software, die für euch das Foto-Mosaik erstellt.
Auf der Internetseite www.sixdots.de könnt ihr das kostenlose Programm
„Foto-Mosaik-Edda“ herunterladen.
5. Nach dem Download müsst ihr das Programm nur noch installieren und schon könnt
ihr mit der Erstellung des Mosaikfotos loslegen.
Falls ihr Hilfe braucht: Eine Anleitung findet ihr auch auf der Internetseite
www.sixdots.de.

Ideen zum Weitermachen:
Macht eurer Kunstlehrerin oder eurem Kunstlehrer den Vorschlag, Mosaikfotos zu
erstellen. Vielleicht könnt ihr diese später sogar im Schulhaus ausstellen.
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Selbst gemacht klingt gut!
Vom Klingelton bis zum Hörspiel
Während die Foto-, MP3- und Videofunktion in Handys nicht wegzudenken
sind, werden Klingeltonerstellung oder Audioaufnahme kaum genutzt.
Das liegt auch daran, dass viele Handybesitzer die Vielfalt dieser
Funktionen nicht kennen. Auf den nächsten Seiten sollen deshalb einige
Anregungen gegeben werden.

Es ist aber auch möglich, Klingeltöne selbst
herzustellen. Die notwendige Software dafür
ist häufig bereits im Handy integriert. Doch es
gibt auch zahlreiche kostenlose Programme im
Internet, die die Herstellung eines Klingeltons
ermöglichen. Besonders für den Musikunterricht ist deshalb das Arbeitsblatt auf der
nächsten Seite geeignet, das sich mit der Erstellung eines eigenen Klingeltons beschäftigt.

Das Handy als digitaler
Audiorekorder
Mit Handysoftware Klingeltöne
komponieren
Das Handy hat sich bei den Jugendlichen
längst zu einem Statussymbol entwickelt. Eine
wichtige Rolle spielt dabei nicht mehr nur das
Aussehen des Handys, sondern zunehmend
auch die „inneren Werte“, wie Fotos, Musik,
Videos, Spiele und natürlich Klingeltöne. Dem
letzten Punkt möchten wir uns im ersten Teil
ausführlicher widmen.
Das Herunterladen von Klingeltönen auf Handys
wird den Kindern und Jugendlichen besonders
durch die Fernseh- und Internetwerbung
schmackhaft gemacht. Aber der Erwerb dieser
Klingeltöne ist häufig mit Kosten verbunden.
Nicht selten tappen Kinder und Jugendliche in
diese Kostenfalle.
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Im zweiten Teil möchten wir Ihnen Vorschläge
machen, wie die Audioaufnahmefunktion des
Handys kreativ genutzt werden kann. Kinder
und Jugendliche können so mithilfe des Handys Interviews und Hörspiele herstellen. Diese
Produkte können schließlich im Internet veröffentlicht werden.
Eine direkte Publizierung der Handyaufnahmen
als Podcast ermöglicht der cellcast-Dienst auf
www.cellcast.de.
Im Schulbereich können diese Anregungen
besonders gut im Fremdsprachen-, Deutschund Musikunterricht umgesetzt werden. Vor
dem Start sollten Sie erfragen, wie viele Teilnehmer ein Handy mit der notwendigen Audioaufnahmefunktion (auch Diktier-, Ton- oder
Sprachaufnahmefunktion) besitzen. Daraufhin
kann eine sinnvolle Gruppenanzahl festgelegt
werden.

Handyprojekte 21

Komponier deinen eigenen Song
Klingeltöne mit Sound Samples erstellen
Die Klingelton-Werbespots aus dem Musikfernsehen kennst du sicher
und weißt vermutlich auch, dass das Bestellen dieser Klingeltöne
nicht billig ist! Die bessere Alternative ist daher, Klingeltöne selbst zu
produzieren – und das geht ganz einfach!
Aufgabe:
Lass deiner Kreativität dabei freien Lauf und
versuch einfach, einen Sound zu kreieren, der
dir gefällt. Zunächst solltest du herausfinden,
ob dein Handy über einen Sound-Editor verfügt
(viele Nokia-Handys haben den sogenannten
„Toneditor“ integriert, bei Sony Ericsson gibt es
ein Programm namens „MusicDJ“ und auch
viele andere Handys verfügen über ähnliche
Software). Mit diesen Programmen kannst du
verschiedene Sound Samples auswählen, sie
beliebig aneinanderreihen und so nach Lust
und Laune eigene Klingeltöne komponieren.
Die fertigen Stücke werden dann auf deiner
Speicherkarte oder direkt im Handy gespeichert
und können hier als Klingelton ausgewählt
werden.
Wenn dein Handy keinen Sound-Editor besitzt,
kannst du auch kostenlose Programme aus
dem Internet herunterladen, um Klingeltöne
zu produzieren. Beispielsweise gibt es von der
Firma Magix die Software „RingtoneMaker“,
die du unter www.ringtonemaker.org kostenlos downloaden kannst.

Weitere Alternativen sind das Programm
Audacity (www.audacity.sourceforge.net) oder
mp3DirectCut (www.mp3directcut.softonic.de).

Ideen zum Weitermachen:
Wenn du etwas Übung hast, kannst du
Klingeltöne zu einem bestimmten Thema
komponieren, beispielsweise zu Jahreszeiten
oder zu Stimmungen und Gefühlen (wie
„verliebt sein“ oder „die Sonne genießen“).
Eine Übung für Experten: Versuch, bekannte
Songs nachzuspielen oder zumindest einen
bekannten Refrain oder ein Gitarrenriff zu
imitieren. (Da die Sound-Programme oft nur
über gewisse Samples verfügen, kann das
wirklich sehr schwer sein bei manchen
Songs sogar unmöglich, aber versuch es
einfach mal!)
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Als Radioreporter/-in unterwegs
Auf Sendung mit deinen Interviews und Radiobeiträgen
Mit dem Handy kann man auch Interviews führen und diese für einen
Radio- oder Podcast-Beitrag verwenden: Die meisten Handys verfügen
über ein Diktiergerät, einen Sound-Rekorder oder eine Audio-MemoFunktion. Damit lassen sich im Nu Interviews führen oder eigene Texte
einsprechen.

Aufgabe:
Für einen ersten Test interviewst du am besten eine Mitschülerin oder einen Mitschüler und
stellst ein paar kurze Fragen zu einem beliebigen Thema, wie zum Beispiel: „Was hältst du von
der Ganztagsschule?“ Vor dem Interview solltest du eine kurze Anfangsmoderation einsprechen.
Notier dir hier ein paar Stichpunkte dazu:
Anfangsmoderation:

Frage:

Für die Aufnahme musst du im Handy das entsprechende Programm suchen, zum Beispiel „SoundRekorder“, „Diktiergerät“ oder „Audio-Memo“. Achte auf einen möglichst guten Ton: Sucht euch
dazu einen ruhigen Ort und sprecht laut und deutlich ins Handy. Die fertigen Aufnahmen kannst
du mithilfe von Datenkabel, Bluetooth oder Speicherkarte auf den Computer übertragen und dann
der Klasse vorspielen.
Nachbearbeitung: Wenn ihr mehrere Aufnahmen zusammenschneiden möchtet,
benötigt ihr eine Audio-Software, zum Beispiel das kostenlose Programm Audacity
(erhältlich unter http://audacity.sourceforge.net).

Ideen zum Weitermachen:
Stellt komplette Radiosendungen mit Moderation, Interviewpartnern und
Beiträgen zusammen. Veröffentlicht eure Sendungen in einem eigenen Podcast
(kostenlos möglich zum Beispiel bei www.netzcheckers.de).
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Dein Drehbuch, dein Hörspiel
Spontanhörspiele vom Originalschauplatz

Spätestens seitdem „Die drei ???“ in den Verkaufscharts ganz oben stehen, ist eines klar:
Hörspiele sind Kult! Sie brringen spannende
Unterhaltung, die man als MP3 überall mit
hinnehmen kann. Doch nicht nur das Hören,
sondern auch das Produzieren von Hörspielen
wird zunehmend mobil. Und wenn gerade kein
professionelles Aufnahmegerät zur Verfügung
steht, dann tut es auch das Handy, um ein
kultiges Spontanhörspiel zu produzieren. Denn
hier gilt die Devise: je witziger und unkomplizierter, desto besser!

Aufgabe:
Bildet kleine Gruppen von mindestens drei und
maximal sechs Personen. Nehmt euch dicke
Filzstifte und DIN-A4-Blätter und zieht euch in
einen Arbeitsraum zurück.
Überlegt euch einen guten Witz oder eine lustige Geschichte. Wichtig ist nur, dass die
Geschichte in knapp einer Minute erzählt werden kann. Um die Geschichte zu strukturieren,
nehmt ihr die Blätter. Soll zum Beispiel am Anfang eine Titelmusik zu hören sein, dann
schreibt das Wort Titelmusik groß auf ein Blatt
und legt es auf einen Tisch.

Kommt als Nächstes der Sprecher, dann
schreibt seinen Text auf ein zweites Blatt und
legt es neben das erste. Jeder Teil der Geschichte bekommt ein Extrablatt. Soll Musik
und gleichzeitig ein Sprecher zu hören sein,
dann legt ihr die entsprechenden Blätter untereinander. Als Nächstes verteilt ihr die Rollen. Die einen lesen die Sprecherrollen und die
anderen machen die Geräusche oder die Musik. Dabei ist es egal, ob ihr Beatbox macht
oder einfach nur „la la la“ singt. Auch die Geräusche sollen mit dem Mund erzeugt werden.
Das hört sich zwar erst mal komisch an, aber
ihr werdet feststellen, dass am Ende genau
das der Effekt ist, der euer Hörspiel absolut
kultverdächtig macht.
Um eurem Hörspiel den richtigen Hintergrundsound zu verpassen, könnt ihr euch auch einen
„Originalschauplatz“ im Freien suchen. Aber
Vorsicht bei lauten Straßen! Wenn ihr die Rollen
verteilt habt, übt ihr zuerst den Ablauf einige
Male. Dann nehmt ihr das Hörspiel mit der
Diktiergerätfunktion eures Handys auf. Wenn ihr
wollt, könnt ihr anschließend euer Ergebnis mit
den anderen Gruppen via Bluetooth tauschen.
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160 Zeichen sind nicht die Welt!
Stell deine SMS-Lyrik per Cellcast ins World Wide Web

Aufgabe:
Mit 160 Zeichen die Welt beschreiben! Es ist möglich, große Gefühle,
tragische Geschichten oder deine persönliche Sicht auf die Welt darin zusammenzufassen.
Schreib 160 Zeichen zu einem Thema deiner Wahl: Entscheide dich zwischen:
Humor
Märchen
Krimi
Gedicht
Meine Gedanken zum Thema

Ideen zum Weitermachen:
Deine „Welt der 160 Zeichen“ wird in der Gruppe vorgelesen!
Oder: Schick die SMS an deine/-n Lehrer/-in.
Du veröffentlichst deinen Text in einem eigenen gemeinsamen Weblog!
Eine kleine Sammlung von SMS-Lyrik ist unter http://mit160zeichen.blogspot.com zu finden.

Du veröffentlichst deine SMS-Lyrik als Audiodatei in einem Cellcast!
Cellcasts sind Nachrichten, die via Handy im Internet unter www.cellcast.de bereitgestellt
werden. Die Registrierung in dem Handynachrichten-Forum erfolgt kostenlos über die eigene
Handynummer und einen selbst gewählten Nickname.
„Gecellcastet“ wird per Anruf, dadurch sind die Einträge orts- und PC-unabhängig.
Das Gesprochene wird aufgenommen und als Cellcast-Eintrag auf der eigenen
Homepage gespeichert, wo es dann weltweit angehört werden kann.
Die Kosten, die entstehen, sind die normalen Telefongebühren ins Festnetz,
die betreiberabhängig sind.
Also erst registrieren! Dabei können beliebig viele Handynummern freigeschaltet werden.
Veröffentlichung: Du wirst mit einer elektronischen Ansage verbunden, die Wahlmöglichkeiten
zur Verfügung stellt. Bitte wähl für den Punkt 1 (eigenen Cellcast wählen) die Nummer 1 auf
deiner Handytastatur. Dann wird nach einer ID gefragt. Jetzt kommt eure Aufnahme!
Nun musst du noch Deine SMS-Lyrik einsprechen. Folge genau der Sprachansage und drück
die entsprechenden Tasten.
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„Hilfe, die Kamera ist geschrumpft!“
Kreative Handyvideos drehen und schneiden
An den Anspruch einer Profi-Videoproduktion kann das Handy nicht herankommen. Dafür bietet es eine eigene Ästhetik, die in vielerlei Hinsicht
dem Zeitgeist der Jugendkultur entspricht. Also: Stativ und Weißabgleich
beiseite und startklar machen für das erste Handyvideo im Unterricht.

Handyvideos sind ein kritisches Thema: Informationen zum Thema Cyber-Mobbing finden
Sie auf Seite 30. Für ein Problembewusstsein
gegenüber verdeckt gedrehten Handyvideos
empfehlen wir als Medienpädagogen: Austausch innerhalb der Gruppe, gemeinsames
Brainstorming und das Sammeln und Festhalten eines vereinbarten Verhaltenskodex.

Der digitale Videoschnitt ist mit verschiedenen
Programmen möglich: iMovie für den Mac,
Cinelerra für Linux oder dem vorinstallierten
Movie Maker unter Windows. Unterschiedliche
Handys produzieren unterschiedliche Formate
für Videodateien (zum Beispiel „3gp“, „mpg“
oder „avi“). Teilweise müssen diese für die Bearbeitung erst konvertiert werden.

„Endlich drehen!“

Programme zum Konvertieren werden im
Internet zum kostenlosen Download angeboten (zum Beispiel www.media-convert.com
oder www.mik-soft.net). Damit können die
Handydateien in das gängige MPEG-Format
(„mpg“) umgewandelt werden.
Die Videoschnittprogramme ermöglichen das
Zusammenfügen der Sequenzen, das Unterlegen von Musik oder eine Nachvertonung. Mit
Vor- und Abspann wird aus dem Handyvideo
schnell ein „echter Film“.

Das Handy bietet mit der eingebauten Videokamera die Möglichkeit, kurze Sequenzen einfach und spontan aufzunehmen. Die Funktion
Kamera lässt sich je nach Modell über das
Menü oder Extraknöpfe am Gerät selbst anwählen. Teilweise lässt sich die Dauer des
Videos in einer Vorabeinstellung festlegen.
Wichtig für die Arbeit ist auch hier: Viel freier
Speicherplatz und ein geladener Akku für das
Gerät sind hilfreich. Die Aufnahme kann gestoppt werden oder endet, wenn die Speicherkapazitäten ausgeschöpft sind. Das Video kann
im Anschluss am Computer nachbearbeitet
werden.

„Ab in den Schnitt!“
Zum Übertragen der Daten auf einen Computer
benötigen Sie das entsprechende Kabel (in der
Regel Mini-USB). Alternativen sind die Übertragung per Bluetooth oder mit dem Speicherstick des Handys, den Sie in ein Kartenlesegerät einlegen.

„We proudly present …!“
Ob und wie das Video veröffentlicht werden
soll, das kann jede/-r nur für sich entscheiden.
Sicher ist, dass das Video keine Personenoder Bildrechte Dritter verletzen darf. Auch
die Rechte an der Musik müssen geklärt sein
(GEMA-freie Musik findet sich zum Beispiel bei
www.netzcheckers.de).
Die folgenden Arbeitsblätter bieten die Möglichkeit, das Handyvideo aktiv in die schulischen Themen einzubeziehen.
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Klappe und – Action!
Dreh deine eigenen Clips und Kurzfilme
In viele Handys sind kleine Videokameras eingebaut, die sehr einfach
zu bedienen sind. Die Produktion von Kurzfilmen mit dem Handy ist eine
Kunst für sich, es gibt sogar schon einen eigenen Wettbewerb!

Aufgabe:

Ideen zum Weitermachen:

Dreht einen Handykurzfilm! Überlegt euch dazu
eine Handlung (vielleicht könnt ihr dafür einen
Unterrichtsinhalt aufgreifen?), schreibt ein Drehbuch und verteilt die Rollen (Schauspieler/innen, Kamera, Regie).

Stadtimpressionen: Nehmt bei einem Stadtspaziergang eure Lieblingsplätze, Sehenswertes und auch Merkwürdigkeiten auf.
Schulporträt: Dreht einen Clip über alle
wichtigen Orte und Personen eurer Schule.
Passanteninterviews: Startet eine Umfrage
in der Fußgängerzone und zeigt die
Interviews anschließend eurer Klasse.
Video-Praktikumsbericht: Auch euren Bericht
vom Betriebspraktikum könnt ihr mit einem
Handyvideo interessanter machen (wenn der
Praktikumsbetrieb einverstanden ist).

Nehmt euch dann Zeit, die einzelnen Szenen
an verschiedenen Schauplätzen zu drehen.
Achtet beim Dreh aber darauf, dass gute Aufnahmen entstehen: Sprecht laut und deutlich,
verwackelt das Bild nicht zu sehr und passt
auf, dass die Schauspieler gut zu sehen sind!
Die Aufnahmen werden automatisch auf dem
Handy gespeichert und müssen nun zum Beispiel per Datenkabel, Bluetooth, Speicherkarte
auf einen Computer übertragen werden.
Um die Filmdateien am Computer ansehen zu
können, müsst ihr sie möglicherweise konvertieren (etwa bei www.media-convert.com oder
mithilfe der Freeware „Koyote“, erhältlich unter
http://koyote-free-video-converter.softonic.de).
Bei Bedarf könnt ihr die Aufnahmen nachbearbeiten, beispielsweise mit dem Programm
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Übrigens: Für besonders gute Handyclips
gibt es den Wettbewerb „Ohrenblick mal!“,
auf www.ohrenblick.de.
„Windows Movie Maker“ oder mit „Cinelerra“
für Linux: Ihr könnt die Aufnahmen schneiden,
mit Effekten versehen, Titel und Abspann hinzufügen u. v. m. Den fertigen Film könnt ihr
dann eurer Klasse zeigen, im Internet veröffentlichen oder ihn zurück aufs Handy kopieren
und so euren Freunden zeigen.
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Nachrichten brandaktuell!
Berichte als Videojournalist!
Mit deinem Handy hast du alle Möglichkeiten der Welt! Als Videojournalist kannst du von deinen
ganz persönlichen Eindrücken vor Ort berichten. Bevor du die Aufnahme startest, solltest du
einige Tipps der Profis beachten. Schreib deinen Sprechertext vorher auf oder notier Stichpunkte.

Anmoderation:
Nenn deinen Namen und den Ort, von wo aus du berichtest.

Inhalt / Thema:
Was willst du genau zeigen oder erklären? Was ist wichtig bei deinem Video?
Für wen ist das Video? Überleg, wie du dein Publikum anreden willst!

Abmoderation:
Was ist das Ergebnis? Verabschiede dich!

Ideen zum Weitermachen:
Bearbeite deine Videos mit einem digitalen
Schnittprogramm (siehe Seite 26). Du benötigst einen Computer und ein Kabel zum
Über-tragen deiner Daten vom Handy.
Lade zuerst deine Videos auf den PC. Öffne
das Programm Movie Maker unter Start und
Programme. Lade deine Videos in das
Programm. Das auf dem Rechner importierte
Videomaterial erscheint jetzt in der Sammlung. Diese Dateien ziehst du zur Bearbeitung auf die Videospur in der unteren
Bildhälfte.
Im Aufgabenfeld auf der linken Seite stehen
dir Werkzeuge zur Verfügung. Du findest
Videoeffekte und die Möglichkeit, Übergänge
zwischen Videosequenzen einzufügen.
Besonders professionell wird der Film, wenn
du Titel und Abspann einfügst.

Du kannst deinen Film nachträglich mit
Sprache vertonen oder mit Musik untermalen.
Importier dazu die gewünschte Musikdatei
und zieh diese auf die Audiospur unter
die Videospur. Schau deinen Film das erste
Mal an. Zufrieden? Dann schließ dein Projekt ab, indem du auf „Film veröffentlichen“
klickst (obere Menüleiste). Gib deinem Film
einen Namen, leg die Qualität fest und
sichere die Datei. Den fertigen Film kannst
du auf dem Computer anschauen oder zurück
auf dein Handy laden! Du kannst deine
Videos auf der Schulhomepage oder in einem
Weblog veröffentlichen. Videoportale wie
YouTube bieten diese Möglichkeit auch an.
Beachte dabei die Persönlichkeits- und
Bildrechte! Das fertige Video kannst du auch
per Bluetooth auf die Handys deiner Clique
laden.
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Geocaching
Die Suche nach der geheimnisvollen Plastikdose

Zum Download auf
www.taschenfunk.de
Schnitzeljagd: Die Fährte eines geheimnisvollen Schatzes verfolgen, kreuz und quer
durch den Wald irren, unbekannte Orte aufsuchen und sich am Ende als erfolgreicher Entdecker zeigen. Abenteuer, Action und jede Menge
Spaß sind dabei vorprogrammiert.
Mit den Mitteln des Global Positioning
Systems, kurz GPS, wird die Schatzsuche für
alle Altersstufen attraktiv. Als GPS noch in den
Kinderschuhen steckte, hatte ein Amerikaner
erstmals die Idee zum „Geocachen“: Er versteckte einen Schatz, notierte die GPS-Koordinaten des geheimen Ortes und gab sie an
seine Freunde weiter. Heute ist die satellitengestützte Navigationsmöglichkeit des GPS
wesentlich ausgereifter und Geocaching ein
weitverbreitetes Hobby. Ohne Internet wäre
das natürlich undenkbar gewesen. Inzwischen
treten moderne GPS-Handys an die Stelle von
Naivigationsgeräten.
Wer ein neues Cache bereitstellt, das heißt
bestimmte Gegenstände zusammen mit einem
Logbuch in einen wasserdichten Behälter, also
meist in eine Plastikdose, packt und an einem
geheimen Ort versteckt, ist der sogenannte
Owner. Er kann die Koordinaten seines Caches
auf entsprechenden Geocaching-Seiten im
Internet für andere preisgeben. Wer sich die
Koordinaten herunterlädt und fündig wird,
trägt sich vor Ort ins Logbuch ein. Jeder Fund
wird dann ebenfalls im Netz vermerkt und
kann von den stolzen Findern auch fotografisch
dokumentiert werden.
Nahezu überall warten „Geocaches“, um entdeckt zu werden. Alles was ein waschechter
Geocacher braucht, sind folgende Dinge:

taschen

» Die GPS-Koordinaten eines verstecken Geocaches. Unter www.geocaching.de oder international auf www.geocaching.com finden sich
zahllose Caches in Deutschland und auf der
ganzen Welt und darüber hinaus noch viele
weitere wichtige Informationen über das aufregende Outdoor-Hobby.
» Ein GPS-fähiges Handy oder ein kleines Outdoor-Navigationsgerät. Viel einfacher macht es
das Navigieren, wenn das Handy oder GPS-Gerät nicht nur Straßen- und Wegepläne, sondern
auch topografische Karten darstellen kann.

» Eine einfache Landkarte auf Papier reicht zur
Navigationsunterstützung natürlich auch.

» Zusätzlich benötigt man eine entsprechende
Software für das Gerät, die es ermöglicht,
Caches zu verwalten, und die eine Kompassrose liefert, mit deren Hilfe man sich zum Cache
führen lassen kann (etwa das Programm
Cachewolf, das im Internet kostenlos heruntergeladen werden kann).

» Und natürlich sollte sich ein echter Geocacher
nie ohne wetterfeste Wanderkleidung, Proviant,
Fotokamera und Schreibzeug auf den Weg
machen.
Geocaching eignet sich besonders auch für
Kleingruppen, und die Suche nach den richtigen
Koordinaten kann mit Rätseln und Quizfragen
verknüpft werden.

Buchtipp zum Weiterschmökern: Sadewasser, Thomas:
Geocaching Abenteuer – Suchen und Verstecken
mit GPS-Unterstützung. Books on Demand GmbH,
Norderstedt, 2. Aufl. 2008
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Finde den Schatz per GPS
Abenteuer Geocachen
Zuerst benötigst du die Koordinaten für das Ziel. Dazu suchst du dir einen Ort auf dem (Schul-)
Gelände aus. Dort angekommen, lässt du dir per GPS deine Koordinaten auf das Handy
übermitteln.

n
Aufgabe:
Mach eine Skizze vom Gelände. Markier den Start- und den Zielpunkt mit einem Kreuzchen.

Trag deine Koordinaten hier ein:

Ideen zum Weitermachen:
Idee zur Schnitzeljagd:
1. Beide Gruppen verstecken einen Schatz in circa 10-minütiger (je nach Zeitbudget)
Wegentfernung vom gemeinsamen Startpunkt. An diesem Punkt erstellt euch dann ein
eigenes Schatz-Cache im Cachewolf (Erklärung als Download auf www.taschenfunk.de)
und kehrt an den Startpunkt zurück.
2. Jetzt tauschen beide Gruppen das Handy und stellen den Schatz-Cache als Zielpunkt
ihrer Navigation im Cachewolf ein. Nun müsst ihr euch auf die Suche machen und mithilfe des
GPS-Kompasses und der Karte zum Schatzversteck navigieren.
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Schattenseiten der Handynutzung
Themen und Infotipps

Die Popularität des Handys hat leider auch unerfreuliche Kehrseiten,
denn damit verbunden sind einige beunruhigende Fragen sowie potenzielle
Gefährdungen. Auch diese Themen sind es wert, im Unterricht behandelt
zu werden – und sie lassen sich gut mit einem der kreativen
„taschenfunk“-Projekte verknüpfen. Wir haben in diesem Kapitel einige
kurze Informationen sowie weiterführende Links für Sie zusammengestellt.
Cyber-Mobbing
Vor wenigen Jahren rief das sogenannte
„Happy Slapping“ ein großes Medienecho hervor: Das Phänomen von Schlägereien, die für
die Handykamera durchgeführt oder inszeniert
werden, war bald wieder aus der Medienöffentlichkeit verschwunden, derartige Taten sind
es jedoch nicht, wie Studien zeigen. Auch heute noch gibt es zahlreiche Fälle des „Happy
Slapping“ oder auch andere Vorkommnisse des
„Cyber-Mobbing“: Hierunter fallen sämtliche
Formen des Handymissbrauchs mit dem Ziel,
andere Personen zu beleidigen, zu erniedrigen
oder sie bloßzustellen. Konkrete Fälle von Cyber-Mobbing sind heimlich aufgenommene,
unangenehme Fotos oder Videos, Drohanrufe
und Belästigungs-SMS sowie Gewalthandlungen, deren Aufzeichnung im virtuellen Raum
weitergegeben wird, um das Opfer fortlaufend
zu demütigen.
Ausführliche Informationen, Tipps und
Materialien finden sich unter
www.klicksafe.de und www.handysektor.de.

Handykosten
Die Anschaffung eines Handys ist immer mit
regelmäßigen Folgekosten verbunden! Für Eltern ist es wichtig, diese Kosten möglichst minimal zu gestalten und sie im Blick zu behalten. Zudem müssen die Kinder ein Bewusstsein
für die Kosten entwickeln und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Handy lernen. Da die angebotenen Vertragsformen äußerst vielfältig sind, gilt es, gut zu überlegen,
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welche Form am sinnvollsten ist: eine PrepaidKarte mit niedrigen Fixkosten und hohen Gesprächsgebühren, ein Vertrag mit monatlicher
Basisgebühr und niedrigeren Einzelkosten oder
eine Flatrate für Vieltelefonierer und intensive
SMS-Nutzer.
Informationen und Anregungen für den
Unterricht finden Sie zum Beispiel bei
www.lehrer-online.de (nach Stichwort
„Handykosten“ suchen).

Downloads, Abos, Kostenfallen
Das Bestellen von Klingeltönen, Handylogos
oder Spielen ist oftmals mit einem Abonnement verbunden und zieht somit (meist ungewollt) hohe Folgekosten nach sich. Auch hier
ist es von großer Bedeutung, die Schüler/innen über Details aufzuklären.
Bekannte Kostenfallen sind sogenannte „Premium-SMS“, die beispielsweise bei der Bestellung von Klingeltönen, bei Gewinnspielen oder
TV-Abstimmungen eingesetzt werden. Diese
SMS sind deutlich teurer als reguläre SMS, der
Preis liegt bei bis zu 2,99 Euro pro Nachricht.
Die Gebühren für eine Premium-SMS werden
über die Handyrechnung beglichen, ein Widerruf ist nicht möglich.
Noch teurer wird es, wenn man mit einer Premium-SMS ein Abo bestellt und dann monatliche Kosten zu begleichen hat. Die Kündigung
eines solchen Abos ist zwar möglich, mitunter
aber mit Anstrengungen verbunden.
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Informationen finden Sie unter
www.handysektor.de oder
www.taschengeldgangster.de.

Handystrahlung und Elektrosmog
Ob die Nutzung von Handys gesundheitsschädigend ist oder nicht, ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt, was unteranderem mit fehlenden Langzeitstudien über das relativ junge
Medium zusammenhängt. Es wird vielfach davon ausgegangen, dass die elektromagnetischen Strahlungen („Elektrosmog“), die Handys
in unmittelbarer Körpernähe aussenden, schädlich sind und beispielsweise Krebs auslösen
können.

defekte Handys fachgerecht entsorgt werden.
Die Recyclingprogramme der Anbieter sind teilweise mit Geldprämien für die Kunden oder
Spenden für einen guten Zweck verbunden.
Eine weitere interessante Entwicklung ist unter dem Stichwort „GreenIT“ zu beobachten:
Die IT-Branche bietet mittlerweile sogenannte
„grüne Handys“ an, die aus recyceltem Biokunststoff bestehen und mit einem umweltverträglichen Innenleben ausgestattet sind.
Zudem wird an einer Senkung des Stand-byStromverbrauchs sowie an umweltfreundlichen
Brennstoffzellen-Akkus gearbeitet.
Mit dem Thema „Handy & Ökologie“
beschäftigt sich das Projekt „Handy trendy“
ausführlich: www.handy-trendy.de.

Aufgrund der ungeklärten Forschungslage rät
das Bundesamt für Strahlenschutz deshalb
dazu, möglichst viel mit schnurgebundenen
Telefonen oder Headsets zu telefonieren, um
die Strahlenbelastung zu verringern. Zudem ist
beim Kauf eines Geräts auf den angegebenen
SAR-Wert zu achten (SAR = „spezifische Absorptionsrate“), dieser sollte möglichst niedrig
sein und ist in der Gebrauchsanweisung von
Handys nachzulesen.
Eine Übersicht über SAR-Werte aktueller
Modelle findet man online unter
www.bfs.de/elektro/oekolabel.html.

Handymüll und -recycling
Rund 100 Millionen Handys gab es im Jahr
2008 laut Bitkom allein in Deutschland, weltweit sind geschätzte 3,3 Milliarden Geräte im
Umlauf – eine gigantische Menge von künftigem
Elektroschrott, der entsorgt werden muss.
Die Netzbetreiber sind jedoch dazu verpflichtet,
alte Handys zurückzunehmen und zu recyceln,
sodass noch funktionstüchtige Geräte oder
Bauteile für den Wiederverkauf aufbereitet und
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Handytrends
Handy und Web kommen sich noch näher

Twitter
„Microblogging“ ist einer der großen Internettrends 2008 / 2009. Mithilfe von kostenlosen
Angeboten wie Twitter (www.twitter.com)
senden die User kurze Mitteilungen („tweeds“)
mit einer Länge von maximal 140 Zeichen ins
Internet und können zugleich anderen Usern
folgen. Die Botschaften können sowohl am
Computer wie auch am Handy (per SMS oder
mobiler Internetverbindung) abgeschickt
werden.

Web-TV-Streaming
Video-Livestreaming ist an sich kein neues
Phänomen: Viele Fernsehsender streamen ihr
Angebot live im Internet (etwa bei www.
tagesschau.de). Neu ist, dass Videostreaming
auch via Handy funktioniert: Anbieter wie Qik
(www.qik.com) ermöglichen die Direktübertragung von Videosignalen per Handykamera ins
Internet.

Handy-Communitys
Auch Online-Communitys wie wer-kennt-wen,
SchülerVZ oder Facebook sind mobil erreichbar,
beispielsweise unter http://m.schuelervz.net.
Zudem gibt es eigene Handy-Communitys, beispielsweise Qeep (www.qeep.de), die auch einen Handy-Messenger anbieten, oder aka-aki
(www.aka-aki.com), die zusätzlich mit Bluetooth arbeiten.
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Handy-Messenger & Voice-over-IP
Auch das Instant Messaging sowie die
Kommunikation via VoIP wird mobil: Die bekannten Tools ICQ, Skype und Windows-Live
werden bereits in einer „mobile version“ angeboten, zudem gibt es Messenger-Clients für
Handys wie den Talkonaut (www.talkonaut.
com) oder die mobile Community Qeep
(www.qeep.de), die einen Messenger beinhaltet. Auch der Anbieter Fring (www.fring.com)
bietet ein interessantes Tool für mobile
Internetkommunikation.

Mobile Learning: Moodle fürs Handy
Auch E-Learning wird mobil: Der neue Trend
heißt „M-Learning“ (mobiles Lernen), der
Grundgedanke besteht hier darin, bereits etablierte E-Learning-Systeme für Mobiltelefone
zugänglich zu machen. So gibt es beispielsweise für das Open-Source-System „Moodle“
eine Erweiterung namens „MLE“ (Mobile Learning Engine), die es ermöglicht, mit dem Handy
auf Moodle-Kurse zuzugreifen. Noch steckt die
Entwicklung in den Kinderschuhen – es bleibt
also spannend!
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Taschenfunk-Links
Informationen zu Sicherheit in mobilen Netzen: www.handysektor.de
Initiative für Sicherheit im Internet und beim Handy: www.klicksafe.de
Peppige Infoseite zu Kostenfallen: www.taschengeldgangster.de
Wettbewerb „Ohrenblick mal!“: www.ohrenblick.de
Jugendportal für digitale Kultur: www.netzcheckers.de
Informationen und Angebote rund um Handys: www.handywissen.info
Infoportal der Mobilfunkunternehmen und der FSM: www.jugend-und-handy.de
Tipps und Infos für Eltern: www.handy-in-kinderhand.de
Alles zum Thema Kinderhandys: http://handy-kids.xonio.com/
Portal zur Medienerziehung: www.schau-hin.info
Handyglossar / Handylexikon: zum Beispiel bei www.wissen.de und
www.handylearn-projects.de/glossar.html

Handydienstleistungen und Downloadlinks im Internet:
Handyortung via GPS: www.trackyourkid.de und www.kandymobile.com
Übermittlung persönlicher Informationen via Bluetooth: www.aka-aki.com
Community mit Ortungsfunktion für deutsche Mobilfunknetze: www.myqiro.de
Multi-Messenger, auch Dateiversand und Voice-over-IP: www.fring.com
Yahoo! OneConnect macht Social Networks und Messenger für Handys verfügbar:
http://de.mobile.yahoo.com/go
Konvertierung von Handyvideos in schnittfähige Dateien:
www.media-convert.com oder mik-soft.net
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Auf „taschenfunk“ folgt
Mobile Learning
Ziel: Handyeinsatz im Fachunterricht

medien+bildung.com bietet in etwa 50 Ganztagsschulen ganzjährige Medienangebote
(Video, Audio, Web 2.0, Handy) außerhalb des
Regelunterrichts an. Die vorliegende Broschüre
wurde zum überwiegenden Teil aus den Erfahrungen entwickelt, die die Medienpädagogen/pädagoginnen von medien+bildung.com in
Ganztagsschul-AGs gesammelt haben. Viele
technische Fallen konnten identifiziert werden.
Ein Ergebnis ist eine Empfehlung für ein geeignetes Handyklassenset; seit Januar 2009 steht
es medien+bildung.com für die weitere Handyarbeit zur Verfügung. Einige Methoden konnten
bereits in der Lehrerausbildung an der Universität Mainz eingesetzt werden. Anfänglicher
Widerstand der Lehramtsstudierenden („Das
können wir in der Schule ja niemals verwenden!“) veränderte sich im Verlauf des Semesters in Begeisterung und den Wunsch, diese
Methoden selbst bald in Unterrichtssituationen
ausprobieren zu können.

Medienpädagogen und
Lehrerkräfte gemeinsam
Die konzeptionelle Vorarbeit für das neue Projekt „Mobile Learning“ hat im Frühjahr 2009
mit wissenschaftlicher Begleitung begonnen.
Erprobte und neue Methoden des Handyeinsatzes werden nun mit Unterstützung von interessierten Fachlehrern und -lehrerinnen für
den Unterricht adaptiert. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt in der Überzeugungsarbeit
bei den Eltern, den Lehrkräften, der Schulleitung und der Bildungsadministration.
Die Unterrichtserprobung der didaktischen
Materialien und Projektideen wird im Schuljahr
2009/2010 in vier- bis achtwöchigen Projektblöcken erfolgen, an unterschiedlichen Schularten und in unterschiedlichen Unterrichtsfächern. Diese Unterrichtsphasen werden
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gemeinsam von Medienpädagogen und -pädagoginnen von medien+bildung.com und von
Lehrkräften im jeweiligen Fachunterricht durchgeführt. Das Projekt zielt darauf ab, eine Partnerschaft von Lehrern, Medienpädagogen und
Schülern herzustellen, die arbeitsteiliges
Arbeiten und gemeinsame Teamanstrengungen ermöglicht. Über das jugendliche Interesse an der Technologie und an der neuen Arbeitsweise (zum Beispiel Mathematikaufgaben
mithilfe des Handys lösen) können Abwehrhaltungen gegen bestimmte Lerninhalte (und
Lernformen) verringert und positive Lernerfahrungen zugelassen werden.

Dokumentation und Transfer
Das neue Projekt wird intern ausgewertet und
extern wissenschaftlich begleitet. Die Methoden/Handlungsstrategien, die sich für die Umsetzung der pädagogischen Ziele bewährt haben, werden dokumentiert und zum Transfer
aufbereitet. Das Projekt wird schriftlich und
audiovisuell dokumentiert, die Methoden werden in einer Datenbank im Netz zugänglich gemacht, mit Vorschlägen zur Verwendung im jeweiligen Fachunterricht. medien+bildung.com
freut sich über die Anfragen interessierter
Lehrer/-innen und Schulen, die sich mit uns
auf dieses neue Feld begeben wollen.
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Musik, Klingeltöne

Tipps
Achtung, Kosten!
Notizen

Bluetooth:
Standard für die Funkvernetzung von Geräten auf kurze
Entfernung. Bluetooth verbindet Handys miteinander bzw.
mit Computern und ersetzt sonst notwendige Kabelverbindungen, z. B. per USB.
Cellcasting:
Cellcasts sind Audio- oder Videobeiträge, die quasi live
via Handy im Internet bereitgestellt werden.
Dienstanbieter ist z. B. www.cellcast.de.
Cinelerra:
Cinelerra ist eine freie Videoschnittsoftware für das
Betriebssystem GNU/Linux.
DVB-H:
Digital Video Broadcasting – Handhelds (digitales
Fernsehen für Handgeräte) ist ein Übertragungsstandard
für digitales Fernsehen und andere Multimediadienste auf
Handys und wurde 2004 auf europäischer Ebene definiert.
E-Learning:
Lernformen, bei denen digitale Medien zum Einsatz
kommen: Lernmaterialien werden digital verbreitet und
dargestellt; auch die Kommunikation mit Lehrern oder
Tutoren verläuft mithilfe von Medien.
Geocaching:
Schatzsuche („cache“, engl.: „geheimes Lager“) im
Gelände mithilfe von GPS-Empfängern (z. B. in Handys).
GPS:
Global Positioning System: satellitengestütztes System
zur Positionsbestimmung bzw. zur Navigation.
GSM-Standard:
Global System for Mobile Communications, der Standard
für digitale Mobilfunknetze der zweiten Generation (2G).
Weltweit am meisten verbreiteter Mobilfunkstandard.
HSDPA:
High Speed Downlink Packet Access – Standard für
die breitbandige Datenübertragung; erlaubt einen
DSL-ähnlichen Internetzugang mit dem Handy.
ID:
„Identifikator“; Identifikationscode.
Instant Messaging:
„Sofortige Nachrichtenübermittlung“; Kommunikation per
Chatten; bekannte Dienste sind z. B. ICQ und Skype.
Microblogging:
Eine Form des „Bloggens“ (im Internet, aber auch per
Handy), bei der die Nachrichtenlänge sehr begrenzt ist,
bei „Twitter“ z. B. auf 140 Zeichen.
MLE:
Mobile Learning Engine;
eine Lernanwendung für Mobiltelefone
MMS:
Multi Messaging Service, eine Weiterentwicklung der
SMS. Versendet werden können Texte, Fotos, kurze Videos
bzw. beliebige Dateianhänge.
Mobile Learning (M-Learning):
In Anlehnung an „E-Learning“. Lernen mit portablen
Lernmedien, vor allem mithilfe des Handys.
Moodle:
Eine Lernplattform auf Open-Source-Basis; kommt für
E-Learning- und Mobile-Learning-Prozesse zum Einsatz.
MPEG:
Moving Picture Experts Group; Sammlung von Standards
für digitale Video- und Audiosignale. Videoübertragung
und Videoschnitt basieren teilweise auf Standards, die
von der Moving Picture Experts Group festgelegt wurden.

PDA:
Personal Digital Assistant; Bezeichnung für sehr kleine
tragbare Computer. Aktuelle Handys haben teilweise
Eigenschaften eines PDA.
Podcast:
Damit ist das Anbieten von Audio- oder Videodateien
vor allem im oder aus dem Internet gemeint. Podcasts
sind in der Regel Reihen von Radio- oder TV-„Sendungen“,
die abonniert werden können.
QR-Code:
„Quick Response Code“; quadratische Matrix aus
schwarzen und weißen Punkten, zur verschlüsselten
Darstellung von Daten und Texten, z. B. für die
Identifizierung von Dokumenten.
Roaming:
Fähigkeit eines Handys, sich automatisch in anderen
Netzen als dem „Heimnetzwerk“ anzumelden, sodass
das Handy (z. B. im Ausland) problemlos benutzt
werden kann.
SAR-Wert:
Spezifische Absorptionsrate; Maß für die Absorption von
elektrischen Feldern in biologischem Gewebe.
SMS:
Short Message Service; Dienst zur Übermittlung von
Texten, die maximal 160 Zeichen lang sein dürfen.
SMS-Polling:
Webbasierter Dienst für Abstimmungen („Polling“)
per SMS.
Streaming:
Fortlaufende Live-Internetübertragung, z. B. von
Audio- und Videobeiträgen, vgl. Download und Podcast.
taschenfunk:
Medienpädagogisches Projekt, das die vielfältigen
kreativen Möglichkeiten moderner Handys für die Schule
fruchtbar machen will. Das Projekt wurde 2008 von
medien+bildung.com gestartet.
UMTS:
Universal Mobile Telecommunications System –
Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G), erlaubt
deutlich höhere Datenübertragungsraten als GSM,
der immer noch häufiger genutzte Standard der zweiten
Generation (2G).
USB:
Universal Serial Bus; verbindet Computer z. B. mit
Speichermedien oder auch mit Handys. USB-Verbindungen
können im laufenden Betrieb hergestellt oder beendet
werden.
VJ (Videojournalist):
Bezeichnung für TV-Journalisten, die für Inhalt, Kamerabild und Ton ihrer Beiträge alleine verantwortlich sind.
VoIP:
Voice over IP; Telefonieren über das Internet.
WAP:
Wireless Application Protocol, erlaubt den mobilen
Internetzugang mit relativ kleinen Datenraten.
Dazu stellen Informationsanbieter eigene
WAP-Homepages zur Verfügung, die auf Handybildschirmen dargestellt werden können.
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