
ARNOLD-GYMNASIUM 16. März 2020

Vorgedanken 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
hier noch einige Empfehlungen zum Umgang mit Mebis: 
Vorweg: Ich selbst habe mich heute skeptisch über die zu 
erwartende Performanz des Portals angesichts des zu 
erwartenden Traffics und der Erfahrungen im „Normalbetrieb“ 
geäußert – das IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats 
Bayern hat die Kapazität aber bereits noch oben skaliert und 
möchte sie im Rahmen seiner kurzfristigen Möglichkeiten 
noch weiter ausbauen (die heutigen Probleme sind darauf 
zurückführen, dass eilig neue Server eingebaut wurden) 
Sollte mal ein schneller Zugang nicht klappen, stellen Sie 
sich vor 6.000 Schulen wollen zeitgleich durch die Tür eines 
Einkaufzentrums …  

Erste Schritte 
Melden Sie sich unter https://www.mebis.bayern.de/ mit 
Ihren Nutzerdaten an (Klick auf Login oben links –  

Nutzerdaten eingeben – Klick auf Anmelden):  
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Wichtige 
Internetseiten 

https://www.mebis.bayern.de/
infoportal/empfehlung/mebis-
bei-unterrichtsausfall/ 

Zentrale Hilfestellung von 
Mebis 

https://www.mebis.bayern.de/
infoportal/tutorials/weitere/
teachshare/teachshare-nutzen/
#sec1 

Anleitung zu teachshare 
Kursen 

https://ofr.bdb-gym.de 

Hilfestellung zu Mebis Berater 
digitale Bildung Oberfranken 

MEBIS KURZANLEITUNG 
FÜR LEHRER AM AG 
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Auf der neuen Seite klicken Sie auf Lernplattform und suchen 
dort unter Schreibtisch  
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Wichtige 
Internetseiten (2) 

https://obbw.bdb-gym.de/e-
learning-angebote-nutzen-
mebis/ 

Hilfestellung zu Mebis gutes 
Material 

gutes Einstiegs - Lernvideo 

https://
fortbildung.mebis.alp.dillingen
.de/einfach-mebis/ 

Selbstlernkurse ALP Dillingen 
zu Mebis 

https://
fortbildungsoffensive.alp.dillin
gen.de 

Selbstlernkurse mit 
Fortbildungsbestätigung zur 
Flächendeckenden 
Fortbildungsoffensive digitales 
Lernen 

Max.mustermann
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	(2)	Erstellen	eines	mebis-Kurses	

Hinweis:	Diese	Anleitung	erklärt	nicht	alle	Funktionen	der	Lernplattformen,	sondern	nur	
wichtige	Grundfunktionen	für	einen	einfachen	mebis-Kurs.	Viele	weitere	
Selbstlernmaterialien	gibt	es	unter:		

I.	Überblick	über	die	Lernplattform	
Klicken	Sie	nach	dem	Login	in	mebis	in	der	Navigation	(links)	auf	die	Lernplattform.	Diese	
sollte	in	etwa	so	aussehen.	(Die	linke	und	obere	Navigation	ist	in	dieser	Abbildung	entfernt)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Für	Schüler	sieht	das	fast	identisch	aus,	durch	Klick	auf	einen	der	Kurse	kommt	man	
entsprechend	zu	den	Inhalten,	die	der	Lehrer	dort	hinterlegt	hat	
	
II.	So	sieht	ein	Beispielkurs	aus	–	damit	man	weiß,	wohin	es	führt	
 

	
	
	

Überblick	über	
eigene	Kurse	–	ggfs.	
ist	das	bei	einigen	
noch	leer!	

Hier	kann	man	einen	
eigenen	Kurs	erstellen,	
in	denen	die	
SchülerInnen	
Materialien	bekommen	

Der	Kurs	ist	in	
10	Abschnitte	
gegliedert,	
damit	wurden	
die	Inhalte	
sortiert	

Die	Inhalte,	die	
in	einem	der	
Abschnitte	
hochgeladen	
wurden!	Es	
gibt	hier	VIELE	
Möglichkeiten	
an	Inhalten!	

Name	des	
Kurses	
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Für	Schüler	sieht	das	fast	identisch	aus,	durch	Klick	auf	einen	der	Kurse	kommt	man	
entsprechend	zu	den	Inhalten,	die	der	Lehrer	dort	hinterlegt	hat	
	
II.	So	sieht	ein	Beispielkurs	aus	–	damit	man	weiß,	wohin	es	führt	
 

	
	
	

Überblick	über	
eigene	Kurse	–	ggfs.	
ist	das	bei	einigen	
noch	leer!	

Hier	kann	man	einen	
eigenen	Kurs	erstellen,	
in	denen	die	
SchülerInnen	
Materialien	bekommen	

Der	Kurs	ist	in	
10	Abschnitte	
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Kurses	
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III.	Erstellen	eines	Kurses	und	Hinzufügen	von	Schülern	 	
Nachfolgende	Schritte	sollen	Sie	durch	folgende	Funktionen	führen:		

a) Anlegen	eines	Kurses	(Grundeinstellungen)	

b) Umbenennen	von	Abschnitten	

c) Erstellen	von	Inhalten		

d) Einschreiben	von	Schülerinnen	und	Schülern	(damit	diese	den	Kurs	sehen)		

	

	
(a) Anlegen	eines	Kurses	

Klicken	Sie	wie	zuvor	dargestellt	auf	„Kurs	erstellen“,	anschließend	erscheint	eine	

Eingabemaske,	in	der	sie	verschiedene	Grundeinstellungen	vornehmen	müssen.	Nehmen	

Sie	die	Einstellungen	wie	in	der	Abbildung	beschrieben	vor!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(b) Umbenennen	von	Abschnitten	
Grundlage:	Entweder	sie	sind	nach	dem	Erstellen	direkt	im	Kurs	gelandet	oder	sie	müssen	

diesen	öffnen,	indem	Sie	mebis	öffnen,	die	Lernplattform	anklicken	und	den	Kurs	auswählen	

(vgl.	I),	ihr	neuer	Kurs	sieht	dann	z.B.	so	aus:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

z.B.	10ad	Chemie	Berkmüller	(unter	diesem	
Namen	sieht	ein	Schüler	diesen	Kurs)		
	
Name	nach	Muster:	Klasse	Fach	Lehrer	

Hier	bitte	nach	folgendem	Muster:	
aeg_schuljahr_lehrername_klasse_fach	eintragen,	
z.B.	aeg_1920_berkmueller_10ad_chemie	
eintragen	

Hier	wird	die	Anzahl	der	Abschnitte	(vgl.	II)	
eingestellt,	die	Anzahl	ist	jederzeit	änderbar,	
wenn	Bedarf	besteht!		
Benannt	werden	die	Abschnitte	später		

Damit	wird	der	Kurs	angelegt	
und	man	kommt	direkt	in	diesen	
herein!	Danach	taucht	dieser	
Kurs	auch	in	der	Übersicht	der	
eigenen	Kurse	auf	(vgl.	I).	Als	
Kursbesitzer	können	Sie	den	
Kurs	nach	Belieben	gestalten	

(1)	Die	Abschnitte	
im	Kurs	

(2)	Der	Inhalt	des	
ersten	Abschnitts,	
hier	können	Sie	
entsprechend	
Inhalte	einfügen!	
(vgl.	nächste	
Seite)	
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Um	Inhalte	einzufügen,	muss	man	zunächst	in	den	„Bearbeitungs-Modus“,	dazu	klickt	man	
oben	rechts	auf	„Bearbeiten	einschalten“,	danach	erscheinen	verschiedene	Symbole	im	Kurs,	
mit	denen	man	die	Inhalte	bearbeiten	kann.	Die	Symbole	sind	nachfolgend	dargestellt	und	
erklärt:	
	

	
	
	
	
	

• Verändern	Sie	doch	einfach	einmal	den	Namen	des	ersten	Abschnitts	wie	in	Schritt	
(3)	dargestellt,	sie	müssen	dafür	auf	„Bearbeiten“	und	dann	auf	„Abschnitt	
bearbeiten“	klicken	und	anschließend	bei	„Name	des	Abschnitts“	auf	Angepasst	
klicken	und	einen	neuen	Namen	eingeben	und	anschließend	speichern!

	
	
	 	 	 (Unwichtiger	Abschnitt	herausgeschnitten)	
	
	
	
	
	
	 Nach	einem	Klick	auf	„Änderung	speichern“,	sollten	Sie	wieder	in	Ihrem	Kurs		
	 sein	und	direkt	sehen,	dass	der	entsprechende	Abschnitt	jetzt	anders	heißt!	
	
	
	
	
	

(1) Bearbeitungs-Modus ist an und 
kann hier wieder abgeschaltet 
werden 

(2) Hier kann die Anzahl der 
Abschnitte verändert werden 
(mehr/weniger) 

(3) Hier wird er Abschnitt ausgewählt, 
der bearbeitet wird 

(3) Hier kann der Name des 
Abschnitts verändert 
werden 

(4) Hier können verschiedene 
Materialien für Schüler in diesem 
Abschnitt angelegt werden 
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(c) Erstellen	von	Inhalten	
Mebis	bietet	eine	Vielzahl	an	sog.	„Materialien	oder	Aktivitäten“	an,	viele	davon	sind	für	den	
alltäglichen	Gebrauch	eher	nicht	notwendig,	nachfolgende	Tabelle	zeigt	einen	Überblick	über	
ggfs.	wichtige	Materialien	und	deren	Verwendungszweck.	Später	wird	beschrieben,	wie	Sie	
diese	Materialien	anlegen	und	verwenden.	Die	ersten	Schritte	wiederholen	sich	dabei	oft!	
	
Material/Aktivität	 Verwendungszweck	
Verzeichnis	 Hier	können	verschiedenste	Dateien	hochgeladen	werden,	damit	die	

Schülerinnen	und	Schüler	diese	herunterladen	und	bearbeiten!	
Link	 Hier	können	Links	zu	externen	Internetseiten	(z.B.	Leifiphysik)	oder	zu	

Inhalten	der	Mediathek	(z.B.	ein	Film)	angegeben	werden	
Aufgabe	 Hier	können	die	Schüler	aufgefordert	werden,	bearbeitete	Aufgaben	

hochzuladen.	
Es	können	Fristen	festgelegt	werden	(z.B.	am	20.03	zwischen	11:30	
und	12:00)	

Textfeld	 Beschreibungen/Informationen,	die	alle	Schüler	sofort	sehen	
Forum	 Möglichkeit	zum	Austausch	mit	den	Schülern,	hier	könnten	ggfs.	sogar	

Diskussionen	online	geführt	werden	
	
	
Das	könnte	dann	in	einem	einfacheren	Beispiel,	z.B.	so	aussehen:	
	

	
	
	
	
	
	

Ein	Textfeld	

Ein	Verzeichnis	
mit	
hochgeladenen	
Aufgaben	

Zwei	Aufgaben,	
die	Schüler	
müssen	hier	
Dateien	mit	
Lösungen	
hochladen	Ein	Link	zu	einem	Film	aus	der	

Mediathek,	den	die	Schülerinnen	und	
Schüler	anschauen	sollen	
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Unter Kursbereich können Sie z.B. den Fachbereich auswählen, wo Sie Ihren Kurs zuordnen 
wollen. 

 
 
Sie können jeden Kurs in unterschiedlichen Formaten einrichten, indem Sie unter 
Einstellungen "Einstellungen bearbeiten" das gewünschte Format auswählen. Am häufigsten 
werden Themenformat, Wochenformat, Ein-Themenformat oder Grid-Format verwendet. 

Für Anfänger empfehlen sich das Themenformat (Themen untereinander angeordnet) oder 
das Grid-Format (Themen auf „Kacheln“ angeordnet. Wählen Sie gleich eine ausreichende 
Anzahl an Abschnitten (= Themen) aus, das erleichtert das Arbeiten.

 
 
Die restlichen Einstellungen können Sie im Allgemeinen so lassen, wie sie sind. 

ÆÜber „Speichern und Anzeigen“ gelangen Sie direkt in Ihren Kurs. 

 

b. Kurs-Administration 
  

Unter der Kurs-Administration finden 

Sie wichtige Aspekte, wie z.B., 

Einstellungen oder Nutzer/innen. 
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Über Einstellungen bearbeiten kommen Sie 

zurück zur Kurserstellungsseite, d.h. hierüber 

könnten Sie z.B. den Namen oder das 

Kursformat ändern. (Zusätzliche Abschnitte 

können Sie im Kurs direkt generieren: dazu 

scrollen Sie ganz ans Ende Ihres Kurses und je 

nach Kursformat finden Sie hier die Möglichkeit  

 oder  

hinzuzufügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Schüler-Einschreibung 
Unter Nutzer/innen finden Sie die verschiedenen Einschreibemethoden. 

Mit dem Stichwort "Nutzer/innen 

sind alle aktuellen und möglichen 
Teilnehmer des Kurses gemeint. 

Wird das Stichwort "Nutzerinnen 

angeklickt und im Unterverzeichnis 

„eingeschriebene Nutzer/innen“ so 

werden alle aktuellen Nutzer/innen 

aufgelistet. 

 

Über „Einschreibemethoden“ gelangen Sie zu den verschiedenen möglichen Methoden 

Schülerinnen und Schüler, sowie Kolleginnen und Kollegen in Ihren Kurs zu holen. 

(Wichtig: Ihr Kurs bzw. das Kurs-Icon kann von den Schülern gefunden werden, sobald 

Sie einen Kurs anlegen. Den Kurs „betreten“ und die Inhalte sehen können die 

Schülerinnen und Schüler nur, wenn Sie eine der Einschreibemethoden einrichten und 

anwenden!) 

Einschreibemöglichkeiten 

Sie haben einen Kurs auf der Lernplattform angelegt, aber es fehlen noch die Teilnehmer in 

diesem Kurs. Diese Teilnehmer hinzuzufügen kann auf verschiedene Weisen geschehen. 
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Es gibt: 

x die manuelle Einschreibung 
x die Selbsteinschreibung 
x die Klasseneinschreibung 
x die Meta-Einschreibung 
x mebis Team Teaching 

Standardmäßig ist nur die erste dieser Varianten bereits angelegt, doch man kann weitere 
Einschreibemöglichkeiten hinzufügen.  

 

 

 

 
Manuelle Einschreibung 

Mit der manuellen Einschreibung können Sie nur Kursteilnehmer einfügen, die an Ihrer 

eigenen Schule als mebis-Nutzer registriert sind. 

 

Über das Symbol "Person + " können Sie Schüler suchen und in den Kurs hinzufügen. 

Teachshare: Wir versuchen in den folgenden Tagen mit Hilfe von 
Teachshare das erstellen von Kursen noch einfacher zu gestalten! 


