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Registrierung erforderlich

Mit Tutory kann man schnell professionell gestaltete Arbeitsblätter erstellen, die dann
als OER (Open Educational Resources) auch anderen Nutzer*innen zur Verfügung
gestellt werden können.
Um mit Tutory arbeiten zu können, muss man sich zunächst registrieren („Registrieren“).
Ist man eingeloggt, kann man entweder nach bereits erstellten Arbeitsblättern suchen
(unter „Entdecken“ in der Spalte am linken Bildschirmrand) – die Such- und Filterfunktion in der Leiste am oberen Bildschirmrand erleichtert dabei die Suche – oder selbst ein
Arbeitsblatt erstellen (Button „Neues Dokument erstellen“ in der Spalte am linken
Bildschirmrand) (Abb. 1). Klickt man auf den Button „Neues Dokument erstellen“, muss
man zunächst den Titel des Arbeitsblattes eingeben und das Dokument einem Fach
und einer Klassenstufe zuordnen. Dann öffnet sich der eigentliche Editor. In der Spalte
am linken Bildschirmrand können unterschiedliche Bausteine (z. B. „Aufgabenstellung“,
„Informationstext“, „Lückentext“, „Bild“, „Tabelle“) ausgewählt und per Drag-and-drop
auf das Arbeitsblatt in der Mitte des Bildschirms gezogen werden. Mit Doppelklick auf
das ausgewählte Element im Arbeitsblatt öffnet sich auf der rechten Bildschirmseite
eine Spalte, in der das Element nun bearbeitet werden kann (Abb. 2). Alle Änderungen
werden fortlaufend automatisch gespeichert. Über die Menüleiste am oberen Bildschirmrand können Änderungen rückgängig gemacht oder wiederhergestellt (PfeileButtons) oder aber die Eigenschaften des Arbeitsblattes bearbeitet werden. Mit Klick
auf „PDF“ wird ein PDF-Dokument des Arbeits- und des Lösungsblattes erstellt. Klickt
man auf den „cc“-Button, bietet sich die Möglichkeit, das Arbeitsblatt zu veröffentlichen. Hierzu müssen jedoch die Elemente lizensiert werden (Abb. 2). Von den unter
„Entdecken“ bereits veröffentlichten Arbeitsblättern kann eine private Kopie („Aktionen“  „Private Kopie erstellen“) angelegt werden, die dann beliebig bearbeitet
werden kann. In der Gratis-Version können sechs Materialien privat gespeichert werden.
Unterrichtsszenario
Arbeitsblätter sind das Standardwerkzeug einer jeden Lehrkraft und werden in nahezu
jedem Fach zum Erarbeiten, Üben und Wiederholen eingesetzt. Tutory erleichtert das
oft mühsame Erstellen der Arbeitsblätter. Zudem können die Inhalte mit anderen
Lehrkräften geteilt werden.
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