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Präsentationsmethode: on-line präsentation 

 
Hintergrund: Websites werden seit Beginn der öffentlichen Verbreitung des Internets zu Bildungszwecken 
verwendet. Sie bestehen anfangs aus einfachen Seiten mit Text und Bildern; derzeit bieten sie jedoch umfassende 
interaktive Anwendungen an. Bildungswebsites stellen eine breite Palette von Verwendungsmöglichkeiten bereit. 
Solche Seiten können Papierlehrbücher ersetzen und für die aktive Arbeit von Schülern in der Schule oder zu 
Hause verwendet werden. Sie können auch bei der Wiederholung des Lehrplans oder im Selbststudium 
angewendet werden. In diesem Artikel präsentieren wir einen Überblick über tschechische lokalisierte 
Bildungswebsites, die für den Informatikunterricht verwendet werden. Um festzustellen, wie sich diese Websites 
voneinander unterscheiden und welche Optionen sie bieten, haben wir teilweise eine Reihe von Kriterien für die 
Bewertung der Internetseiten von Procházka (2005) und Pexa (2011) angewendet. Wir haben uns bei der Analyse 
auch auf ihre multimedialen und interaktiven Elemente konzentriert, die wir als wesentlich für digitale 
Lehrmaterialien erachten. Diese bestellen eines der Hauptmerkmale dar, die sie von „Standard“-Papiermaterialien 
unterscheiden. Gleichzeitig helfen multimediale und interaktive Funktionen den Schülern, effektiver zu lernen und 
sie zu motivieren. 

 
Ziele: Unser Beitrag konzentriert sich, einen Überblick über frei verfügbare Bildungswebsites zu geben, die sich 
auf Informatik konzentrieren, und ihre ausgewählten Merkmale zu bewerten. 
 

Methoden: Wir haben qualitative Analysen ausgewählter Bildungswebsites anhand einer Reihe von Kriterien 
verwendet. Wir haben nach diesen Websites gesucht, basierend auf Schlüsselwörtern, die in eine Internet-
Suchmaschine eingegeben wurden, und auf Tipps und Links von Lehrer-Websites und –Gruppen. 
 

Ergebnisse: Mit Ausnahme einer Seite können wir alle anderen sehr positiv bewerten, was die zugängliche 
Grafikverarbeitung betrifft. Die meisten Websites (10) haben ein responsives Design und sind für Mobiltelefone 
geeignet. Mehr als eine Hälfte der Websites (7) bietet auch Multimedia-Funktionen an. Die anderen Seiten 
bestehen nur aus Text und Bildern. 
 

Schlussfolgerungen: Die Bewertung der Websites hat deutlich gezeigt, dass sich die Websites nicht nur in Bezug 
auf die technische Verarbeitung, sondern auch die Verarbeitung der Inhalte erheblich unterscheiden. Dies kann sie 
für Schüler verwirrend oder unattraktiv machen. Daher schlagen wir eine engere Kategorisierung von 
Bildungswebsites vor: 1) Websites mit interaktiven Übungen und didaktischen Spielen, 2) umfassende Lehrbücher 
in Form einer Website, 3) Websites, die nur Informationen enthalten, und 4) Websites, auf denen andere digitale 
Materialien gesammelt werden. 
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