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Anforderungen

forschendes Niveau (Pflicht)

forschendes Niveau (Wahl)

grundlegendes Niveau (Pflicht)

grundlegendes Niveau (Wahl)

erweitertes Niveau (Pflicht)

erweitertes Niveau (Wahl)

Arbeitsform

Arbeitsblatt

Buch

Computer

Experiment

Film

Sozialform

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

Glossar / Lexikon

Dieses Wort muss mit Erklärung in
das Glossar übertragen werden.

Lizenz
Dieses Material steht unter einer
Creative-Commons-Lizenz
(CC BY‑SA 3.0).

CC: Frei Du darfst das Material in
jedem Format oder Medium
vervielfältigen, bearbeiten und
weiterverbreiten.
BY: Namensnennung Dabei musst
Du die Urheberschaft ausreichend deutlich benennen.
SA: Weitergabe unter gleichen Bedingungen Wenn Du das
Material veränderst oder anderweitig direkt darauf aufbaust,
darfst Du Deine Beiträge nur unter der selben Lizenz
verbreiten.

Zusammengestellt von: Konstantin Kowalski

Bedeutung der Symbole
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Arbeitsplan

# Name der Aufgabe Niveau

1 Glossar

2 Die Grundlagen

3 Eine Seite gestalten

4 Ein Heft erstellen

5 Ein Glossar erstellen

Zusätzlich habe ich folgendes gemacht:  
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1 Glossar

   Aufgabe Ein Glossar anlegen

Recherchiere die Bedeutung aller wesentlichen Fachbegriffe aus diesem Heft und notiere
diese im Glossar! 
Einige Fachbegriffe stehen möglicherweise bereits im Glossar.

Begriff Erklärung

Wiki Ein Programm, dass Inhalte (meistens) im Internet organisiert und
den Nutzern die Möglichkeit bietet, die Inhalte zu verändern. Dieses
Wiki läuft mit der Software Mediawiki.

ZUM Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. 
Der Verein, der das Wiki betreibt, in dem diese Seiten dargestellt
werden.

Wiki-Seite Eine Wiki Seite ist ein Dokument im Wiki. Jede Wiki-Seite besitzt eine
eigene Adresse (URL). Dieses Arbeitsheft hat z.B. die Adresse 
http://wikis.zum.de/zum/ZUMDifferenzieren/Inhalte_erstellen

Seitenname Jede Wiki-Seite hat einen eigenen Namen. dieser Name ist ein Teil der
Seiten-Adresse. Der Seitenname ist der Teil der Adresse, der hinter
der Adresse des Wikis steht. Dieses Wiki hat die Adresse  

http://wikis.zum.de/zum/. 
Der Name dieser Seite lautet also  
ZUMDifferenzieren/Inhalte_erstellen.  
Der Seitenname ist immer auch die oberste Überschrift auf der Wiki-
Seite.

Kommando ist in diesem Zusammenhang eine Eingabe im Quelltext der Wiki-
Seite.

Vorlage Vorlagen sind im Wiki Text-Bausteine die mit einem einfachen
Kommando in eine Wiki-Seite eingebunden werden können. 
Der Seitenname einer Vorlage beginnt stets mit Vorlage:....
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1 Glossar

Begriff Erklärung

druckbarer Bereich Jedes Wiki-Seite kann theoretisch beliebig viel Inhalt aufnehmen. Der
druckbare Bereich eines Arbeitsblattes ist aber auf eine Din A4-Seite
beschränkt.  

Inhalte die diesen Bereich überschreiten können nicht dargestellt
werden. Um das zu vermeiden, sollte man bereits beim Erstellen der
Arbeitsblätter regelmäßig die Druckvorschau prüfen.  
Im Zweifel sollte man das Arbeitsblatt besser kürzen oder ein
vierseitiges Arbeitsblatt erstellen.

— 5
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Video-Tutorial auf Youtube

http://wikis.zum.de/zum/Datei:CreativeCommons_logo_trademark.svg

Die Grundlagen

Die Materialien ZUM-Differenzieren werden jeweils auf
einer Doppelseite bzw. auf einem beidseitig zu
bedruckenden Arbeitsblatt dargestellt.  
Da die Inhalte in einem Wiki veröffentlicht werden,
müssen für alle Inhalte die entsprechenden Rechte
vorliegen. Alle Inhalte des Wikis sind offene
Bildungsmaterialien, sie stehen daher unter der Creative
Commons Lizenz (CC-BY-SA 3.0). Es dürfen daher prinzipiell nur eigene Texte und Bilder
verwendet werden bzw. solche, für die die entsprechenden Rechte vorliegen.

Wie legt man neue Arbeitsblätter an?
Um eine Inhaltsseite (wie diese hier) zu erstellen, legt man im Wiki eine neue Seite an und trägt
unter dem Punkt bearbeiten folgendes Kommando in den Quelltext der Seite ein:

{{Diff-Doppelseite Die Vorlage wird eingebunden, 
| Titel = …    hier wird die Seitenüberschrift angegeben, 
| A-Seite = …    hier wird der Inhalt der ersten Seite eingegeben, 
| B-Seite = …    hier wird der Inhalt der zweiten Seite eingegeben 
}}     hiermit wird die Vorlage geschlossen und bestätigt. 

Dadurch wird eine sogenannte Vorlage in die Seite eingebunden die für das einheitliche Layout
sorgt.  
Die Vorlage trägt den Namen DiffDoppelseite. Bei der Verwendung dieser Vorlage müssen die
oben genannten Variablen angegeben und mit Werten belegt werden. Dabei muss jede Variable
in einer neuen Zeile stehen die mit einem senkrechten, langen Strich (Pipe) beginnt, gefolgt vom
Namen der Variablen, einem Gleichheitszeichen und dem gewünschten Wert (ugs. Inhalt) der
Variable.  
Durch die Angabe von | Titel = ... wird der Vorlage mitgeteilt, dass die Variable den Wert ... hat.  
... muss natürlich durch einen geeigneten Titel ersetzt werden. Der entsprechende Text (Wert der
Variablen Titel) wird in der Vorlage als Seitenüberschrift verwendet. Entsprechendes gilt für die
Variablen ASeite und BSeite.  
Diese drei Parameter müssen für diese Vorlage immer angegeben werden, selbst
dann, wenn für den Parameter BSeite kein Inhalt angegeben wird.

Videotutorials
Auf Youtube gibt es eine Reihe mit Videotutorials zum
Einstieg in die Arbeit mit dem ZUM-Wiki. Dort wird z.B.
erklärt, wie man eine neue Seite im Wiki anlegt.
(https://www.youtube.com/playlist?
list=PLt60zuaaE3sZg6tpGpklVkHYsQTxRYJTs)  
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2 Die Grundlagen

 

Weitere Variablen
Die Vorlage {{Diff-Doppelseite}} versteht neben den bisher gezeigten Variablen noch weitere
Variablen die jedoch optional sind:

{{Diff-Doppelseite 
| Titel = … 
| A-Seite = … 
| B-Seite = … 

   Zum leichteren Auffinden im Wiki sollen Kategorien angegeben werden für 
| Fach = …  das Unterrichtsfach, 
| Themengebiet = …  das Themengebiet, 
| Thema = …  das Thema.  

| Niveau =  [F, F+, G, G+, E, E+] 
   Das Anforderungsniveau des Arbeitsblattes (Standard = G) 

| Sozialform = [Einzel, E, 1, Team, T, 2, Gruppe, G]  
   Wie sollen die Schüler arbeiten? (Standard = Einzel) 

| Arbeitsform =  [Arbeitsblatt, A, Buch, B, Computer, C, Experiment, E, Film, F] 
   Womit sollen die Schüler arbeiten? (Standard = Arbeitsblatt) 

| Kontrolle = [Schüler, S, Lehrer, L] 
   Wer soll das Arbeitsblatt kontrollieren? (Standard = Lehrer) 
   (dies ist erst für den Arbeitsplan in kompletten Heften wichtig) 
}} 

Durch die Variablen Fach, Themengebiet; und Thema wird das Arbeitsblatt in Kategorien im
Wiki einsortiert. Das erleichtert das Auffinden des Arbeitsblattes im Wiki.

Die Variablen Niveau, Sozialform, Arbeitsform und 'Kontrolle sind sogenannte Metadaten zum
Arbeitsblatt. Wenn nicht anders angegeben, enthalten diese Variablen jeweils ihren
Standardwert.

Einzelseite als Ausnahme
Um ausnahmsweise eine Einzelseite zu erstellen kann statt den Parametern ASeite und BSeite
der Parameter Inhalt verwendet werden. Um das Layout des Hefts aber nicht zu
beeinträchtigen muss aber immer eine gerade Anzahl von Einzelseiten eingefügt
werden.

Mehrseiteige Arbeitsblätter
Es ist auch möglich längere Arbeitsblätter zu erstellen. Dazu kann die Vorlage {{Diff-
Doppelseite}} mehrfach (ohne Leerzeilen!) in eine Wikiseite eingefügt werden. jede dieser
Vorlagen erzeugt dann eine Doppelseite. Um im Inhaltsverzeichnis keinen Doppeleintrag
zu erzeugen muss beim zweiten (und dritten...) Aufruf der Doppelseite folgende
Variable ergänzt werden:

| Nr = repeat

— 7Quelle: zum.de (http://wikis.zum.de/zum/ZUMDifferenzieren/Inhalte_erstellen)
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http://wikis.zum.de/zum/Datei:Example.svg

http://wikis.zum.de/zum/Datei:Example.svg

Eine Seite gestalten

Bilder einfügen
Natürlich können auch Bilder in die Arbeitsblätter eingefügt werden.
Die Bilder müssen entweder selbst erstellt und im Wiki hochgeladen
werden (Erklärvideo zum Hochladen von Bildern
(http://youtu.be/YFv1DMmNCYc) ) oder es wird ein vorhandenes
Bild aus diesem Wiki oder den Wikimedia Commons gewählt
(Wikimedia-Commons
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=de) ).

Um ein Bild mit Quellenangaben in das Arbeitsblatt einzufügen, gibt
man folgendes an:

{{Bild-mit-Quelle 
| Bild = Example.svg 
| Breite = 80   maximal 600, da es sonst nicht auf die Seite passt 
}} 

Dabei ist Example.svg der Name einer hier im Wiki (oder auf commons.wikimedia.org)
liegenden Bild-Datei. Breite = 80 gibt an, wie viel Platz das Bild einnehmen soll.

Boxen einfügen
Um eine Aufgabe hervorzuheben, kann die Vorlage {{Diff-Aufgabe}} verwendet werden:

   Aufgabe : Aufgabenboxen erstellen

Setze Aufgaben von nun an immer in die Vorlage {{Diff-Aufgabe}} und nummeriere die
Aufgaben für jedes Arbeitsblatt durch! Das Kommando für eine Aufgabenbox lautet:

{{Diff-Aufgabe 
| Titel = 
| Aufgabe = 
}} 

Diese Vorlage kennt also die Variablen Titel und Aufgabe. Ist dieses die einzige Aufgabe auf
der Doppelseite kann der Titel auch weggelassen werden. Bei mehreren Aufgaben auf einem
Arbeitsblatt empfiehlt sich eine Angabe wie | Titel = 1: Eine nummerierte Aufgabe

   Versuch 1: Versuche hervorheben

Versuche lassen sich ganz ähnlich erzeugen. Dazu wird das folgende
Kommando verwendet:

{{Diff-Versuch 
| Titel = ... 
| Versuch = ... 
}} 
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Bildunterschrift

Eine Seite gestalten

Optionen für Bilder
Bilder können im Ausnahmefall auch ohne Quellenangabe
eingebunden werden, aber nur dann, wenn Du selbst der
Urheber bist und Du damit einverstanden bist, dass die
Quellenangabe auch bei anderen Versionen dieses
Arbeitsblattes nicht erscheint, oder wenn das Bild im
gleichen Arbeitsblatt bereits mit Quelle eingebunden ist.  
Dazu gibst Du folgendes ein:

[[Datei:Example.svg|miniatur|200px|Bildunterschrift]] 

Auch in diesem Fall sollten Angaben zur gewünschten
Größe gemacht werden. Das passiert hier einfach durch
die Angabe von 80px abgetrennt durch den senkrechten, langen Strich (Pipe). Auch dieses Bild
darf nicht breiter als 600px sein, da es sons nicht auf den Ausdruck passt. 
Neben der Breitenangabe können weitere Angaben gemacht werden. Diese werden jeweils durch
ein Pipe abgetrennt:

miniatur (erzeugt den Rahmen um das Bild)
links (ordnet das Bild links an und lässt den Text rechts davon um das Bild fließen)
rechts (ordnet das Bild rechts an und lässt den Text links davon um das Bild fließen =
Standard)
zentriert (ordnet das Bild mittig an)
weitere Angaben werden als Bildunterschrift interpretiert. So kann man die Quelle also auch
manuell angeben.

Weitere Boxen

   Merke : Eine Merkbox

Eine weitere mögliche Box ist die Mekbox {{Diff-Merke}}. Diese wird durch folgendes
Kommando erzeugt:

{{Diff-Merke 
| Titel = ... 
| Merke = ... 
}} 

— 9Quelle: zum.de (http://wikis.zum.de/zum/ZUMDifferenzieren/Inhalte_erstellen)
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4 Ein Heft erstellen

 

Ein Arbeitsheft aus der Reihe ZUM-Differenzieren besteht eifach aus einer Reihe einzelner
Arbeitsblätter die mit den Titelleisten zusammengefasst sind. 
Um ein neues Heft zu erstellen bietet es sich an, zunächst einige Arbeitsblätter auszuwählen oder
diese zu erstellen. 
Im nächsten Schritt wird eine neue Wiki-Seite angelegt, die möglichst einen aussagekräftigen
Titel erhält. Auf dieser Seite werden zunächst die Titelseiten für das Heft erstellt. Dazu gibt es
folgendes Kommando:

{{Diff-Titelseiten 
| Hefttitel =  Ein Titel für das Heft 
| Niveau =  [F, G, E] 
| Titelbild = [[Example.svg|400px]] 
}} 

Die Bedeutungen dieser drei Variablen sind beinahe selbsterklärend. Als Niveau stehen bisher
nur die 3 Niveaus F, G und E zur Verfügung. 
Als Titelbild kann eine Bild-Datei aus diesem Wiki oder aus den Wikimedia-Commons verwendet
werden. Dabei muss darauf geschtet werden, dass das Bild nicht breiter als 600px dargestellt
wird. 
Weitere mögliche Variablen für die Titelseiten:

Die Titelseiten enthalten neben der eigentlichen Titelseite eine Seite mit Symbolerklärungen,
einen automatisch generierten Arbeitsplan, sowie ein zweiseitiges Glossar. Inhaltsseiten können
einfach eingetragen werden. Dabei wird der Arbeitsplan automatisch ergänzt und ggf. werden
Fachbegriffe im Glossar eingefügt. 
Um eine Inhaltsseite einzufügen gibt man folgendes Kommando ein:

{{:Name der Inhaltsseite/mit komplettem Pfad}} 

Wie eine zu verwendende Vorlage wird der komplette Seitenname in doppelte, geschweifte
Klammern gesetzt. Anders als bei Vorlagen muss aber vor dem Seitennamen ein Doppelpunkt
gesetzt werden!  

{{Diff-Titelseiten 
| Hefttitel = 
| Niveau =  
| Titelbild =  
| Untertitel =  Falls ein Untertitel gewünscht wird 
| Hinweise =  Falls man einige einleitende oder erklärende Worte auf die Titelseite bringen möchte 
| Autor = Falls gewünscht. Auch eine Liste der beteiligten Autoren wäre möglich. 
| Datum =  Sinnvoll um zu zeigen, wann das Heft (oder diese Version des Heftes) erstellt wurde.
| Kontrolle = 1 (um im Arbeitsplan eine Kontrollspalte zu erzeugen) andernfalls komplett weglassen
}} 
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4 Ein Heft erstellen

 

Um Leerseiten zu vermeiden dürfen zwischen den einzufügenden Inhaltsseiten keine Leerzeilen
bleiben. Im Zweifelsfall kann man die Einträge auch in eine einzige Zeile schreiben und diese nur
durch Leerzeichen voneinander trennen.

Ein komplettes Beispiel:

{{ZUM-Differenzieren-Titelseiten 
| Hefttitel = Hefte ZUM-Differenzieren  
| Untertitel = mit dem ZUM-Wiki erstellen 
| Niveau = G 
| Titelbild = [[Datei:ZUM-Wiki-Logo.png|400px]]  
| Hinweise = Mit dem ZUM-Wiki lassen sich neuerdings auch Arbeitshefte erstellen. 
}} {{:ZUM-Differenzieren/Inhalte_erstellen/Die_Grundlagen}} 
{{:ZUM-Differenzieren/Inhalte_erstellen/Eine_Seite_gestalten}} 
{{:ZUM-Differenzieren/Inhalte_erstellen/Ein_Heft_erstellen}} 
{{:ZUM-Differenzieren/Inhalte_erstellen/Ein_Glossar_erstellen}}

   Merke

Ein Heft ZUM-Differenzieren enthält immer 5 Titelseiten. Es sollte daher nicht zu wenig
Inhaltsseiten enthalten, damit sich das Heft überhaupt lohnt! 
Der Arbeitsplan begrenzt die Zahl der Kapitel nach oben. Werden mehr als ca. 20
Arbeitsblätter eingebunden, ist der Arbeitsplan nicht mehr vollständig zu sehen.

   Merke

Manchmal möchte man zu einem Arbeitsblatt zusätzliche Informationen vermerken die aber
nicht auf dem Arbeitsblatt selbst dargestellt werden sollen. Dazu gibt es im Wiki das
Kommando <onlyinclude>...</onlyinclude>. Dadurch wird nur der Bereich zwischen dem
öffnenden und dem schließenden onlyincludeTag in ein Heft eingebunden. 
Ein Beispiel:

Etwas Text der nicht im Arbeitsheft erscheinen soll 
<onlyinclude>{{Diff-Doppelseite 
| Titel = Ein beliebiges Arbeitsblatt 
| Niveau = G 
| A-Seite = Text und Bilder 
| B-Seite = Noch mehr Text und noch mehr Bilder 
}}</onlyinclude> 

Wichtig ist, dass Vorlagen vollständig im einzubindenden Bereich stehen.

— 11Quelle: zum.de (http://wikis.zum.de/zum/ZUMDifferenzieren/Inhalte_erstellen)
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5 Ein Glossar erstellen

Wird ein Heft ZUM-Differenzieren erstellt, enthalten die Titelseiten automatisch ein leeres
Glossar. Enthalten die eingefügten Arbeitsblätter Begriffe die für das Glossar gekennzeichnet
wuren, dann werden diese ggf. mit Erläuterung im Glossar dargestellt. 

Um einen Begriff in das Glossar zu übernehmen wird folgendes Kommando genutzt:

{{Diff-Glossar|Begriff=Der Begriff}} 

Die Vorlage versteht folgende Variablen:

{{Diff-Glossar 
| Begriff = Der Begriff 
| Erklärung = Eine optionale Erläuterung des Begriffs 
| Zeilen = [1 - 5]  
}} 

Die Variablen sind beinahe selbsterklärend. Wird die Variable Erklärung angegeben, so wird die
Angabe Variable Zeilen (Anzahl der dargestellten Zeilen) ignoriert. Wird auch die Variable Zeilen
nicht angegeben, werden standardmäßig 3 Zeilen für die Begriffserklärung dargestellt.

Einige Fachbegriffe für die Erstellung von Heften ZUM-Differenzieren sind:

Wiki
ZUM
WikiSeite
Seitenname
Kommando
Vorlage  

 12 —
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5 Ein Glossar erstellen

Das Glossar umfasst zwei Seiten. Standardmäßig werden Begriffe für das Glossar auf der ersten
Seite dargestellt. Werden viele Fachbegriffe verwendet, empfiehlt es sich, sich im Glossar auf die
wichtigsten Fachbegriffe zu beschränken, damit diese im druckbaren Bereich ( druckbarer
Bereich ) dargestellt werden.  

Es ist aber auch möglich, Begriffe auf der zweiten Seite des Glossars zu drucken. Dazu dient das
Kommando

{{Diff-Glossar-2 
| Begriff = Der Begriff 
| Erklärung = Eine optionale Erläuterung des Begriffs 
| Zeilen = [1 - 5]  
}} 

Es funktioniert genau wie das erste Kommando, nur dass die Begriffe nun auf der B-Seite
dargestellt werden.

   Merke

Einträge im Glossar können derzeit nicht sortiert werden. Sie werden ebenfalls nicht auf
Dubletten untersucht. Um Dubletten zu vermeiden sollte man Begriffe für das Glossar
sparsam auswählen und diese möglichst nur auf den ersten Arbeitsblättern eines Heftes
ZUM-Differenzieren angeben.

Das Glossar enthält ohnehin bereits die Aufgabe, alle wesentlichen Fachbegriffe aus dem Heft
herauszusuchen und zu definieren.
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