Aufgaben zur Seminarorganisation

Eine seminarspezifische Linksammlung mithilfe einer Social-Bookmarking-Anwendung erstellen
Kurzbeschreibung
Die Seminarleitung legt in einer Social-Bookmarking-Anwendung eine Liste von seminarspezifischen Links an.
Diese Links werden bei der Vorbereitung der Seminaraufgaben und -materialien genutzt sowie den
Seminarteilnehmenden als weiterführende Links zur Verfügung gestellt.
Zielsetzung
Die Seminarleitung kann eine Liste seminarspezifischer Links im Online-Format zu Seminarzwecken
zusammenstellen.
Einsatz
Zeitaufwand

ohne

gering

mittel

hoch

1. Bei der Vorbereitung auf die Fortbildung sammelt die Seminarleitung Links zu seminarspezifischen
Inhalten (wie zum Beispiel Texte, Foto- und Videoinformationen, Praxisbeispiele).
2. Die Seminarleitung entscheidet sich für eine Social-Bookmarking-Anwendung und legt dort eine Liste
der gesammelten Links an.
3. Die einzelnen Links können mit erläuternden Kommentaren versehen werden, die die Inhalte der
jeweiligen Links näher beschreiben.
4. Die Liste kann laufend aktualisiert werden und ist sofort nach der Aktualisierung für alle
Seminarteilnehmenden sichtbar.
5. Die Informationen aus der Linksammlung können von den Seminarteilnehmenden sowohl während des
Seminars zu verschiedenen Seminarzwecken als auch nach dem Seminar als Informationsquelle
genutzt werden.
Medienkenntnisse

ohne

gering

mittel

hoch

Potentiale der digitalen Umsetzung
Alle Teilnehmenden haben Zugang zu den gesammelten Links. Die Linksammlung kann jederzeit aktualisiert und
ergänzt werden. Alle Aktualisierungen sind sofort für alle Interessenten sichtbar.
Die Liste der gesammelten Links kann man mit Schlagwörtern oder Tags versehen, die die Suche nach
passenden Informationen erleichtern.
Technische Hinweise
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Für diese Aufgabe eignen sich:
- https://del.icio.us/
- http://www.mister-wong.de/
- http://linkarena.com/
Drauf sollte man achten:
- Links in Social-Bookmarks-Anwendungen lassen sich je nach Anbieter nach verschiedenen Parametern wie
zum Beispiel Schlagwörtern, Schlagwort-Kombinationen, Kategorien oder Benutzern durchsuchen und auflisten.
Man sollte sich beim Anlegen der Links sinnvolle Parameter überlegen, die das Suchen nach den benötigten
Informationen erleichtern.
- Die Links sind in der Regel öffentlich, können aber auch als privat markiert werden; dann sind sie für die
anderen Teilnehmenden unsichtbar. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn die Seminarleitung erst den
Mehrwert eines Links überprüfen möchte.
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