Jörn E. von Specht
Studienseminar Eschwege
Medien im Unterricht – Modul WnMeMe

Handout zum Erstellen eines e-LearnQuest – Projektes

BlaufuchsQuest

Liebe Nutzerin, lieber Nutzer,
es ist schön, dass Sie sich für dieses Web-Projekt interessieren. BlaufuchsQuest ist eine
webbasierte Lernoberfläche für Schülerinnen und Schüler und findet sich im Netz
unter http://blaufuchsquest.de.
Dieses Projekt existiert seit April 2010. Bisher wurde ein Pilotkurs („Spannendes von
Lampe & Co.“ – „Der einfache elektrische Stromkreis“) fertiggestellt, weitere
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(„Löwenzahn – gelb, aber gefährlich?“; „Die Frühblüher – erste bunte Boten“,
„Wolken - Interessantes am Himmel“, „Die Kirsche – von der weißen Blüte zur roten
Frucht“) sind in Arbeit. Dieses Projekt lebt natürlich vom Mitmachen und so dient
dieses Handout als Hilfe bei der Erstellung von e-LearnQuests. Der Rahmen ist fertig.
Ihre Aufgabe besteht nun darin Inhalte (Texte, Bilder, Fragen) zu erstellen. Dabei ist es
wichtig, dass wesentliche Kriterien bei der Produktion eingehalten werden. Diese
Kriterien, aber auch Möglichkeiten der Gestaltung, haben wir in diesem Handout
zusammengestellt. Sie benötigen keinerlei Programmierkenntnisse. Die Erstellung im
Netz übernehmen wir mit einem Autorentool, einem Programm (WBT-Express),
welches wir extra dafür erworben haben. Letzlich ist es für Sie eine Art
Drehbucharbeit. Sie schreiben, was sie wünschen und geben (wenn vorhanden)
Material mit dazu.
Die ersten Projekte sind Unterrichtsinhalten des Sachkundeunterrichtes gewidmet
(grüner Balken am oberen Bildschirmrand). Andere Fächer sind auch möglich und
denkbar (Deutsch – rot; Mathematik – blau; Musik – gelb; …).

Wie soll nun Ihre Aufgabe aussehen?
Sie haben eine Idee. Beispielsweise möchten Sie einen Kurs mit dem Thema
„Getreide“ erstellen.
Sie brauchen natürlich einen Namen für Ihren Kurs. Dieser sollte so formuliert sein,
dass er Interesse beim Nutzer weckt. Zunächst überlegen Sie sich, welche wichtigen
Inhalte im Kurs enthalten sein sollen. Im Anschluss daran setzen Sie diese Inhalte zu
einem Kurs zusammen. Da sich die Kurse an Schülerinnen und Schüler richten,
benötigen wir auf allen Bildschirmseiten auch Bilder. Diese liegen (wenn es nicht
anders möglich ist) im Hochformat (Abmessungen: 265x340 (BxH)Pixel) vor. Sie haben
die Möglichkeit diese Bilder selbst zu erstellen oder Sie äußern Wünsche und die Bilder
werden von uns erstellt. Wichtig ist, dass keinerlei Bilder verwendet werden, für die
weder Sie noch wir Rechte am Bild besitzen. Von daher werden alle Bilder selbst
erstellt. Momentan sind wir dabei, eine umfangreiche Bilddatenbank zu erstellen.
Diese finden Sie unter BlaufuchsQuest im Ordner Mitmachen. Alle Autoren von
BlaufuchsQuest erhalten auch die Rechte an der Nutzung bereits vorhandener Bilder
(auch für Projekte außerhalb von BlaufuchsQuest). Der Kurs soll aber auch genaue
Anleitungen („Wie gestaltet man ein Poster?“; „So gehst Du vor, wenn Du das Basteln
möchtest!“) an die Hand der Lernenden geben. Auch diese Anleitungen sollen Sie
formulieren. Darüber hinaus soll den Lernenden immer die Möglichkeit gegeben
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werden handelnd aktiv zu werden (basteln, experimentiern, malen, …). Überlegen
Sie sich hierzu Möglichkeiten.
Vermeiden Sie lange Texte! Das ist sehr wichtig. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit auch Texte im mp3-Format als Audio-Clip einzubinden. Dies ist gelegtlich
von Vorteil. Wenn Sie dies vorhaben, formulieren Sie den Text, der als Audio
eingebunden werden soll (machen Sie den Audio-Text als einen solchen kenntlich).
Für wichtige Wörter legen Sie bitte ein Lexikon an. Dadurch besteht für den
Lernenden die Möglichkeit Wörter, die er nicht kennt, über die Lexikonfunktion
nachzuschlagen.
Um mit Ihnen als Autor Kontakt aufzunehmen, hinterlassen Sie bitte eine gültige EMail-Adresse.
Ordnen Sie den Texten eindeutig die Bilder zu (alle Bilder liegen im Hochformat vor).
Beschreiben Sie wenn nötig die Bilder.
Wenn Sie Fotos und Grafiken erstellen, achten Sie bitte darauf, dass nur das
Wesentliche im Mittelpunkt des Bildes steht (neutraler Hintergrund).
Bastelanleitungen und Experimente benötigen klare Angaben zur Vorgehensweise.
Benennen Sie diese. Gelegentlich ist es von Vorteil ein kurzes Video einzuspielen.
Auch dies ist möglich. Schauen Sie sich auf der Lernumgebung um und Sie werden
Videoclips entdecken. Diese müssen nicht immer aufwändig in der Produktion sein.
Weitere Informationen entnehmen sie den Beispielseiten.
Im Folgenden sehen Sie einzelnen Bildschirmseiten, die Sie Ihren Wünschen nach
anpassen können. Dazu können Sie auch mehrere Seiten einer Bildschirmseite
hintereinander setzen (copy & paste). Auf den Seiten werden Sie feststellen, dass die
einzelnen Seiten ohne Scrollbalken auskommen.
Einige wenige Seiten werden nicht verändert (Navigation, Startseite,…)
Wenn Sie anhand dieser Vorlage (Drehbuch) einen eigenen Kurs erstellen, so bilden
Sie immer nur eine Bildschirmseite pro A4-Seite ab und legen Sie eine Reihenfolge
(Seitenzahlen) fest.
Schreiben Sie einfach in diese Vorlage hinein. So haben auch Sie den Überblick über
Ihren selbst gestalteten Kurs.

Viel Erfolg!
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Seite 2 Einführung/Überblick – verbindliche Seite
Auf dieser Seite notieren Sie bitte kurz und knapp:

Das Startbild:
Thema:
Fach:
Klassenstufe:
Inhalt:
Angestrebte Kompetenzen:
Lernvoraussetzungen:
Bearbeitungszeit (hierfür stehen Uhren-Grafiken (von 1-60 min) zur Verfügung:

Kursbeschreibung:
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Seite 3 Inhaltsverzeichnis – verbindliche Seite
Auf dieser Seite notieren Sie bitte kurz und knapp:

So kommst Du zurecht (bleibt so)
Meine Aufgabe – was ich wissen will (bleibt so)
Der einfache Stromkreis (hier ändern)
Schlaue Experimente (kann so bleiben oder etwas anderes eintragen - Bastelideen
usw.)

5

Autorenhinweis:
Hier können Änderungen und Ergänzungen (z.B. Hinweise für Lehrkräfte usw.) vorgenommen werden.
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Die Seite Navigation sollte so bleiben, wie sie ist….
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Meine Aufgabe – das will ich wissen – verbindliche Seite
Auf dieser Seite notieren Sie bitte kurz und knapp eine Einleitung in das Thema.
Anschießend folgt die Aufgabe. Für den Fall, dass eine bestimmte Anforderung an
die Aufgabe (Erstellung eines Posters, Webseite bei Primolo erstellen) geknüpft ist,
geben Sie bitte hilfreiche Hinweise. Diese Hinweise werden später durch Anklicken
des Hilfe-Button sichtbar.
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Seite TYP Inhalt A - links Text – rechts Bild – freie Gestaltung der Seite, kann
beliebig vervielfältigt werden
Auf dieser Seite notieren Sie bitte kurz und knapp passende Texte zum Bild. Auch
Texte

mit Bindestrichen können eingefügt werden (optional

können diese

nacheinander erscheinen). Alternativ bietet sich die Möglichkeit auch kurze
Textabschnitte einzubinden.
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Seite TYP Inhalt B - links Text – rechts Bild – freie Gestaltung der Seite, kann
beliebig vervielfältigt werden
Auf dieser Seite notieren Sie bitte kurz und knapp passende Texte zum Bild bzw. zu
den Bildern, denn hier besteht die Möglichkeit den Texten hinter den Gedankenstrichen einzelne Bilder zuzuordnen, die sichbar werden, wenn man die einzelnen
Texte mit der Maus überstreift (Mouse-over-Effekt).
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Seite TYP Abfrage A – Bild mittig platziert

– Abfage - freie Gestaltung der Seite,

kann beliebig vervielfältigt werden
Diese Seite dient im Wesentlichen der Abfrage von erlernten Fakten. Notieren Sie
bitte die Lösungswörter und den genauer Zielpunkt auf den die Pfeile Zeigen sollen.
Darüber hinaus werden Fehlschreibungen vom System akzeptiert. Diese müssen
jedoch eingegeben werden (z.B.: Giraffe – Girafe, Kirafe,…)
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Seite TYP Abfrage B – Bild rechts oder linksbündig

– Multiple-Choice - freie

Gestaltung der Seite, kann beliebig vervielfältigt werden
Diese Seite dient im Wesentlichen der Abfrage von erlernten Fakten und Inhalten.
Notieren Sie bitte die Fragen und Lösungen.
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Seite TYP Information – Bild optional

– freie Gestaltung der Seite, kann beliebig

vervielfältigt werden
Diese Seite dient im Wesentlichen der Präsentation von weiterführenden Links im
Netz. Darüber hinaus können aber auch Sachbücher und Ähnliches hier aufgeführt
werden.
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Seite TYP Information – Bild optional

– freie Gestaltung der Seite, kann beliebig

vervielfältigt werden
Diese Seite ist im Grunde genommen dem Seitentyp Typ Inhalt A ähnlich. Hier kann
man auf Experimente aufmerksam machen, Bastelanleitungen uvm. präsentieren.
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Seite TYP Auswertung – wenig zu beeinflussende Seite
Auf dieser Seite werden die auf Seite 2 Einführung/Überblick unter Kursbeschreibung
eingegebenen Hinweise präsentiert. Kernstück ist aber die Auswertung des Kurses.
Hier wird deutlich, welche Kursseiten besucht wurden und wie der Grad der
Richtigkeit bei den Lösungen ist.
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