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Der He
essische
e Bildungsserve
er
Deer hessiscche Bildun
ngsserver zählt zu
u den wicchtigsten Internet-An
ngeboten im Bereiich der schulische
s
n Bildun
ng in Hesssen. Diee
inh
haltlichen
n Hauptan
ngebote sind Unterrricht, Leh rerbildung
g, Schule,
Bildungsreg
gionen sow
wie offene und
u geschützte Platttformen.
Etwa die Hälfte deer Seiten sind frei zugänglich
h; die übrrigen Seiteen können
n nur von
n
den jeweils autorissierten Mitgliedern
n eingeseh
hen und bearbeitet werden. Insgesamt
I
t
gibt es geegenwärtig ca. 450.000 Seiten
n. Die Com
mmunity des Bildun
ngsserverrs umfasstt
rund 20.0
000 Person
nen.

Online-D
Dienste für den Unte
erricht
In diesem
m Forum werden
w
drei der Ang
gebote dess Hessisch
hen Bildun
ngsserverss aus dem
m
Bereich U
Unterrichtt ausführliich vorgesttellt:
1. Mausswiesel – Selbstlern
S
nplattform Grundsch
hule
Referrentin: Kerrstin Kehrr
2. Selecct – Selbstlernplattfo
form Sekun
ndarstufe
Referrentin: Briigitte Hofa
acker
3. Interraktive Ka
arten für a
alle Schulsstufen (GIS
S)
Referrent: Hanss Rauch
Auf den
n nachfolg
genden Seiten
S
fin
nden Sie
e unsere Kontakttdaten so
owie einee
Zusammeenfassung der wichttigsten Infformatione
en zu jedem dieser O
Online-Die
enste.

Nähere In
nformationeen bei Hanss Rauch h.rrauch@afl.h
hessen.de
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1.

Mauswiesel – Selbsttlernplatttform Grrundschu
ule
Mau
uswiesel ist
i die kleinste Wiesselart und
d begleitett
hier als Mask
kottchen die
d Kinderr bei ihrem
m Lernen..
dererseits ist „wie
esel“ einee Abkürz
zung fürr
And
„wisssen einfacch selbststtändig lern
nen“, und
d zwar mitt
der M
Maus am Computerr.

http://mauswiesel.bildung.
http://m
mauswiesel.b
bildung.hesssen
hessen.de

Gem
meint ist hiermit die Plaattform auf dem
m
Hesssischen Bildungsse
B
erver, auff der Sch
hülerinnen
n
und Schülerr in Grrund- un
nd Förd
derschulen
n
selbsstgesteuerrt arbeiten
n und lern
nen können
n.

Den inha
altlichen Angeboten
A
liegt ein k
konstrukttivistischerr Ansatz zzu Grunde
e, der sich
h
an den P
Prinzipien des selbsständigen und entd
deckenden Lernens orientiertt. Deshalb
b
liegen vieele Themen
n beispielssweise in F
Form von Webquests aufbereiitet vor.
Die Angeebote auf Mauswiessel werden
n von qua
alifizierten
n Autoren wie beisp
pielsweisee
von Lehrkräften, Lehrkräfte
L
en im Vorb
bereitungssdienst od
der Studierrenden errstellt und
d
redaktion
nell betreu
ut. Inzwiscchen arbeiiten die Bu
undesländ
der Hambu
urg, Niede
ersachsen,,
Rheinland-Pfalz und das Saarland
S
zzusammen
n, um die
e erstellteen Webqu
uests und
d
de auf der Mauswies
M
el-Plattforrm gemein
nsam nutz
zen zu kön
nnen.
Lernpfad
Das Ang
gebot bein
nhaltet die
e Bereich
he: Wissen
n (SU, Sp
port und Religion) Deutsch,,
Mathema
atik, Kunst/Musik, Englisch
h, und Lo
ogik/Spiel und deck
kt inzwisschen allee
Fächer ab
b.
Lehrkräftte haben die Möglicchkeit, miit einem Klick
K
zwis
schen den Mauswiesel-Seiten
n
und dem
m entsprecchenden Lernarchiv
L
v zu wech
hseln, um weitere Informationen und
d
Unterrich
htsmateria
alien zu fin
nden.
Die Seiten werden redaktion
nell betreu t und stän
ndig aktua
alisiert.
Zurzeit su
uchen wirr noch Mita
arbeiterin
nnen und Mitarbeite
M
er, die nach
h einer Eiinweisung
g
auf Honorarbasis Webqu
uests od
der Lern
npfade fü
ür Mau
uswiesel erstellen..

Nähere In
nformationeen bei Wolffgang Böhl (Wolfgang..Boehl@t-on
nline.de) un
nd
Kerstin Keehr (kkehr@
@aol.de).
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2.

Sele
ect – Selbstlernplattform Sekunda
arstufe

Die Selec
ct-Plattforrm wurde vor wenig
gen Mona
aten für Scchülerinneen und Scchüler derr
weiterfführenden
n Schulen angeleegt, dam
mit jungee
Mensc hen, die in der Re
egel an d
der Nutzu
ung neuerr
Medien
n sehr in
nteressiert sind, sellbstorganiisiert und
d
mit m
mehr Eig
genverantw
wortung an den Lernstofff
http://seleect.bildung.h
hessen.de
herang
geführt we
erden.
http://select.bildung.hessen.de
In einem
m ansprech
henden Design,
D
da s sich an
n die Apple-Ästhetiik anlehntt, werden
n
Schülerin
nnen und Schüler mit
m der effe
fektiven Nutzung
N
scchnell verrtraut. Ico
ons führen
n
sie zu deen einzeln
nen Schulfächern. Dort find
den sich in
i Untervverzeichnissen einee
Auswahl themenbeezogener Verweise,
V
M
Mediendateien, Lernspiele soowie Lernp
pfade und
d
Webquestts.
Eine inteerne Suchmaschine unterstüttzt den schnellen
s
Zugriff au
uf die gew
wünschten
n
Angebotee. Hinweiss auf die Klassensstufe sowiie eine kurze Kom
mmentieru
ung geben
n
weitere O
Orientieru
ungshilfen
n. Für „Prrofis“ – damit
d
meinen wir Schülerin
nnen und
d
Schüler, die an beestimmten
n Themen besonders interess
siert sind – gibt es ebenfallss
zahlreich
he Lernang
gebote.
Die Lerrnressourccen werd
den von einer Online-Re
edaktion ausgewä
ählt und
d
zusammeengestellt. Select unterstützt
u
t Lehrkrä
äfte bei der
d
Zusam
mmenstellu
ung ihrerr
Materialiien zur ind
dividuellen
n Förderun
ng. Diese
e Lernresso
ourcen sin
nd einsetzb
bar
Ó zurr Binnend
differenzierrung,
Ó beiim selbstorganisiertten Lernen
n (SOL) so
owie
Ó beii der häusllichen Arb
beit, allein
n oder gem
meinsam mit
m den Elttern.
Lehrkräftte können
n mit einem Klicck zwisch
hen Selectt und deen entsprrechenden
n
Lernarch
hiven wech
hseln, um weitere Ressource
en zum je
eweiligen L
Lerngegen
nstand zu
u
erhalten.
Select istt eine Platttform im Aufbau. IIn Zukunfft wollen wir
w verstäärkt Webquests und
d
Lernpfad
de entwickeln (lassen
n). Wenn S
Sie diesbe
ezüglich eiigene Ideeen haben, setzen
s
Siee
sich bittee mit uns in Verbind
dung. Gep
plant ist auch
a
die Erweiterun
E
ng des Ang
gebots fürr
Sekundarrstufe II.
Select steeht übrigen
ns als Abk
kürzung fü
ür „SelbstllernCenterr“.

Nähere In
nformationeen bei Brigiitte Hofack
ker (brigitte
e.hofacker@
@afl.hessen
n.de).
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3.

Inte
eraktive Karten fü
ür alle Sc
chulstufe
en (GIS)
Auf dem
m Hessiscchen Bildu
ungsserverr liegt eine Hessen-Karte iin vielen unterschie
u
dlichen Au
Auflösungen, die auss
den Da
aten der „ffreien Wik
ki-Weltkarrte“ OpenS
StreetMap
p
erstelltt wurde. Auf
A diese Karten k
können „Fo
olien“ mitt
besondeeren Orten, Wegen oder Fläcchen geleg
gt werden..
Der beesondere Clou: Alle
e Schulen
n, Studien
nseminaree
und Prrojekte, diie auf dem
m Hessisch
hen Bildu
ungsserverr
einen eigenen Bereich
h pflegen
n, könne
en diesee
interak
ktiven Ka
arten auf jeder belliebigen Web-Seite
W
e
anlegen
n.

Interakttive Karte
en können
n von derr Grundscchule bis zur
z Obersstufe in viielfältigen
n
inhaltlich
hen Zusam
mmenhäng
gen eingeseetzt werde
en.
Hier einig
ge Beispieele für den
n Einsatz iinteraktiv
ver Karte
en:
Ó Woo liegt wass auf unserrem Schullgelände?
Ó Weelche Sporrtstätten, FreizeitF
ooder Beratungsangeb
bote gibt ees in unserrer
Gemeinde?
Ó Weelche Seheenswürdigkeiten bieetet unsere
e Gemeind
de, z. B. fü
ür unsere
aussländischee Partnersschule?
Ó Weelche Orte der Erinn
nerung gib
bt es in un
nserer Gem
meinde?
Ó Wa
as erwarteet uns bei unserer
u
W
Wanderung
g?
Ó Wa
as haben wir
w auf unserer Wan
nderung errlebt?
Ó Wiie klingt unsere Gem
meinde?
Die betreeffenden Orte
O
lassen
n sich auf u
unterschie
edliche We
eise beschrreiben:
Ó Im
m einfachstten Fall errhält der O
Ort einen kurzen
k
Tex
xt, an den
n sich eine
aussführlicheere Darstelllung anscchließen kann.
k
Ó Mit Hilfe mooderner Diigitalkameeras kann aber ein passendes
p
Bild eingestellt
werden.
Ó Au
uch Videos oder MP3
3-Dateien sind mögllich.
Das Anleegen und Ändern der
d intera
aktiven Ka
arten folgt den übllichen Mu
ustern zurr
Bedienun
ng des Hesssischen Bildungsse
B
ervers. Ein Um- oder Neulerrnen ist niicht erfor-derlich. IInteraktiv
ve Karten können sowohl in
n öffentlichen als aauch geschlossenen
n
Bereichen
n eingesettzt werden
n. Jede S
Schule kan
nn praktis
sch beliebbig viele Karten
K
zu
u
unterschiiedlichen Themen
T
an
nlegen.
Hans Rauch h.rauch@afl.hessen
n.de

Seite 4 von 4

