Digitale Notizen anlegen
Weiterbildung Philippe Wampfler, Uni Zürich, Januar 2016

Die Verfügbarkeit von digitalen Geräten an Schulen führt zum zentralen Problem, dass
Schülerinnen und Schüler meist während der obligatorischen Schulzeit nur lernen, wie analoge
Notizen angefertigt werden. Entsprechend zeigen Studien, dass an Universitäten digitale
Hilfsmittel den Lernerfolg bei Prüfungen schmälern.
Generell gibt es vier Herausforderungen bei der Erstellung gehaltvoller digitaler Notizen:
1. Verdichtung anstreben, Redundanz vermeiden und nicht wörtlich mitschreiben
2. unerwünschte Ablenkung an den Geräten vermeiden (durch Messaging, Internet etc.)
3. digitale Möglichkeiten umfassend nutzen
a) Kollaboration
b) Überarbeitung, Versionen
c) Verlinkung
d) Automatisierung
e) Tools wie Evernote, Google Drive etc.
4. genügend hohe Geschwindigkeit im Umgang mit den digitalen Geräten, insbesondere
beim Tippen.
In seinem Buch Smarter Than You Think (vgl. phwa.ch/thompsonsmarter) notiert Clive
Thompson ein Paradox, das auf Thad Starner zurückgeht, einen Professor, der wohl die längste
Erfahrung damit hat, tragbare Computer einzusetzen:
Immer wenn er eine Notiz anlegte, unterbrach er seine Konzentration und hörte dem
Professor nicht mehr richtig zu. Er verpasste neue Information. Legte er aber keine
Notizen hat, hatte er nichts, womit er lernen konnte. (Kindle Pos. 1949, übers. von phw)
Das Resultat: Starner setzte eine Art Google-Glass-Brille ein, mit der er gleichzeitig tippen und
zusehen konnte.
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Starners tragbarer Computer, 1997, MIT (AP, Gail Oskin)

Für den konventionellen Gebrauch in der Schule kann das Starner-Paradox zu zwei leicht
anderen Schlüssen führen:
•
•

Notizen können kollaborativ angefertigt werden – nicht alle müssen alles für sich
notieren
wer digitale Notizen anlegt, sollte nicht hinter einem Bildschirm verschwinden, weil er
oder sie dann nicht mehr mitbekommt, was andere beitragen oder zeigen.

Im Folgenden soll nur ein Werkzeug für die Verwaltung von Notizen vorgestellt werden.
Evernote kann gut auch durch Google Drive, einen schlau aufgesetzten Blog, MicrosoftProdukte oder eine Intranet-Lösung ersetzt werden. Das Programm zeichnet sich aber durch
seine Unabhängigkeit, die Bereitschaft zur Entwicklung und das Geschäftsmodell aus: Evernote
lebt nicht von der Verwertung von Daten, sondern durch den Verkauf von Premium-Versionen,
die mehr Möglichkeiten bieten. Wer Evernote regelmäßig einsetzt, wird die Premium-Version
sehr schätzen. Einige der beschrieben Funktionalitäten stammen aus der Premium-Version.
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Startseite Evernote, Screenshot

Vorgehen beim Einrichten von Evernote
1. Konto erstellen: evernote.com
Wer Evernote nutzen will, braucht ein Konto. Das erstellt man am leichtesten auf der
Homepage.
2. Werkzeuge installieren
Das Konto erlaubt den Zugriff auf Evernote über verschiedene Schnittstellen:
a) mobile Geräte mit der Evernote-App
b) Computer mit Evernote als Programm
c) im Browser mit dem Evernote-Webclipper (evernote.com/webclipper).
Es empfiehlt sich, alle drei Varianten zu installieren.
Es gibt eine Reihe weiterer Blog-Tools. Ist Know-how vorhanden, lohnt es sich ein bekanntes
zu verwenden. Für einen eigenen Server bietet sich eine Installation von Wordpress an, mit der
dann noch viel mehr Funktionen installiert werden können.
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Anlegen von Notizen

1.

Das Notizbuch-System.

Evernote unterscheidet:
•
•

Notizen: Jedes Dokument, jeder Link, jedes File etc. ist eine Notiz in Evernote.
Notizbücher: Notizen werden zu Notizbüchern (ähnlich wie analoge Ordner)
zusammengefasst.

Es bietet sich an, jeweils pro Projekt ein Notizbuch anzulegen. Beispielsweise für den Unterricht
mit der 4b ein Notizbuch »Deutsch 4b 14/15« anzulegen.
Notizen können leicht kopiert und in andere Notizbücher verschoben werden.

2.

Web-Inhalte sichern.

Digitale Notizen basieren oft auf Web-Recherchen. Hier kann der Web-Clipper dabei helfen,
Material zu verwalten. Es ist möglich, Ausschnitte aus Webseiten als Bild zu speichern,
Textdokumente anzulegen, pdfs zu sichern oder einfach einen Link als Lesezeichen zu sichern.

Webclipper von Evernote bei der Bearbeitung eines PDF-Dokument.
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3.

Analoge Notizen in Evernote speichern.

Notizen auf Papier, Tafelbilder etc. können mit Evernote leicht digitalisiert werden. Am
einfachsten geht das mit der Kamerafunktion des Smartphones oder Tablets.

analoge Evernote-Notiz mit Suchfunktion

4.

Zusammenarbeit

Notizbücher können mit anderen Usern gemeinsam verwaltet und bearbeitet werden. So ist
eine Klasse in der Lage, gemeinsam Notizen für ein Fach anlegen und bearbeiten.

Freigabeeinstellungen eines Notizbuchs, Beispiel: evernote.com/pub/phwampfler/hwzpsychologiewampfler
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Dialog, den eingeladene User im Netz sehen, Beispiel: evernote.com/pub/phwampfler/hwzpsychologiewampfler

5.

Suchfunktion.

Evernote durchsucht Notizen, aber auch Dokumente und Bilder nach Texten. D.h. gescannte
handschriftliche Notizen, Tafelbilder etc. werden ebenfalls in Suche eingebunden. Diese
Funktionalität ist enorm hilfreich, weil sie es erspart, jedes Dokument sauber zu
verschlagworten.

(auf der letzten Seite gibt’s noch einen Zeitungsartikel zum Thema)
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