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Das Kultusministerium hat den Aufbau von mebis initiiert.
Auf der folgenden Seite des Kultusministeriums findest du eine kurze Erklärung und eine Verlinkung auf die Erklärvideos auf der BR-Seite:
https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6905/mebis-so-funktioniert-es.html Die BR-Videos findest du auch in der mebis-Mediathek (Suchbegriff „mebis“).

Erklärvideo:
https://www.br.de/mediathek/video/mebis-bildung-digital-erklaerung-02-08-was-kann-ich-da-machen-av:5e6e45c5d6158a0013aade6c
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Dieses Angebot ist
vor
allem
für
Lehrkräfte.
Ihr
findet aber hier
auch
Hinweise
zum
Thema
„sicheres Passwort
für mebis“.
Dieses Angebot ist
vor
allem
für
Lehrkräfte, um die
Kurse
zu
verwalten.

Die
Lehrkräfte
können z. B: diese
Tafel nutzen und
dir die Tafelbilder
dann über die
Lernplattform zur
Verfügung stellen.

Hier findest du
z. B. die letzten
Jahrgangsstufenarbeiten oder die
Abituraufgaben.

mebis bietet euch zu vielen
Themen aus dem Unterricht
Videos an. Dieses Angebot
kannst du gerne für deine Vorund Nachbereitung nutzen.

Hier stellen dir deine Lehrkräfte
Materialien zur Verfügung und du
kannst
deine
Arbeitsaufträge
abgeben. Gleichzeitig bieten dir
Foren die Möglichkeit, dich mit
deinen
Mitschülern
und
Mitschülerinnen und der Lehrkraft
auszutauschen.

Dies ist das wichtigste Angebot. Es
wird ab Seite 5 ausführlicher erklärt.

Infoportal
Verwaltung

Tafel

Prüfungsarchiv

Mediathek

Lernplattform

Mebis- Angebote

Mebis ist eine Plattform, die verschiedene Angebote zur Verfügung stellt:

dieser Leitfaden soll eine kleine Einführung bei der Nutzung von mebis1 sein.
Vom Kultusministerium und dem BR wurden kurze Erklärvideos2
entwickelt, auf die immer wieder hingewiesen wird.
Viel Spaß damit!

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

Leitfaden für einen sicheren Einstieg bei mebis

Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg

Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg

Anmelden, Passwort ändern, E-Mail-Adresse eintragen
1. Link in Browser eingeben
https://www.mebis.bayern.de/ (Mebis funktioniert grundsätzlich mit allen Browsern.)
Erklärvideo: https://www.br.de/mediathek/video/mebis-bildung-digital-erklaerung-01-08-wiekomme-ich-da-hin-av:5e6e4601691de70013ebfc5e
Es erscheint die folgende Seite:

2. Login bei mebis
Deinen Benutzernamen und dein Startpasswort erhältst du von der Schule.
a. Klicke auf „Login“.
b. Wähle das gewünschte Angebot aus (meist „Lernplattform“).
o Hinweis: Du kannst, wenn du dich eingeloggt hast, auch auf die anderen Angebote
(siehe S. 1) zugreifen.
verkürztes Erklärvideo: https://www.br.de/mediathek/video/mebis-bildung-digital-erklaerung03-08-wie-melde-ich-mich-an-av:5e6e454c21bf17001a67fad2
1
2
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c. Gib deinen Benutzername und dein Passwort ein und klicke auf „Anmelden“.
o Hinweis: Das Passwort solltest du beim ersten Login ändern (siehe 3. Punkt).
Erklärvideo https://www.br.de/mediathek/video/mebis-bildung-digital-erklaerung-04-08wie-aendere-ich-mein-passwort-av:5e6e4510bfd3c8001302f696

3. E-Mail-Adresse eintragen und Passwort ändern
a. Klicke auf deinen Namen oben in der Leiste.

Es erscheint dein Benutzerprofil mit deinen Daten.

b. Gib bei E-Mail deine E-Mail-Adresse ein und klicke dann auf „Speichern“.
o Hinweis: Es ist sehr sinnvoll, dass du eine E-Mail-Adresse hinterlegst. So kannst
du z. B. dein Passwort, wenn du es vergessen hast, selbst zurücksetzen.
o Hinweis: Wenn deine E-Mail-Adresse erfolgreich geändert wurde, erscheint ein
grüner Balken.
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c. Klicke auf das „Schlüssel“-Symbol unten.

Es erscheint folgende Seite

d. Gib nun bei „Passwort“ dein altes Passwort ein und bei „Neues Passwort“ dein neues
ein. Dein neues Passwort gibst du dann nochmals bei „Neues Passwort wiederholen“
ein. Klicke dann auf „Speichern“. Du kehrst nun zu deinem Benutzerprofil zurück.
o Hinweis: Bitte überlege dir ein sicheres Passwort, das du dir merkst.
4. Zum mebis-Angebot Lernplattform navigieren
Klicke auf der linken Seite auf das Lernplattform-Symbol.

Du kommst nun auf deinen individuellen „Schreibtisch“, auf dem du deine Kurse findest.
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individuellen „Schreibtisch“ einrichten und Einstieg in einen Kurs
Sieh dir zunächst das folgende Erklärvideo an:
https://www.br.de/mediathek/video/mebis-bildung-digital-erklaerung-05-08-was-kannich-da-machen-av:5e6e44d428721d001a76787b
5. individuellen Schreibtisch auf eigene Bedürfnisse anpassen
a. Kachel – oder Listenansicht auswählen.
b. Gewünschte Sortierung der Kurse einstellen.
c. Starthilfe mit „X“ für diese Sitzung entfernen oder mit „dauerhafte entfernen“ für
jede Sitzung löschen.

c

b

a

6. Einstieg in einen Kurs (z. B. 9c/e WR 2020)
a. Klicke bei dem Abschnitt „Meine Kurse“ auf den gewünschten Kurs (hier z. B. 9c/e
WR 2020). Du gelangst nun in den Kurs.
o Hinweis: Wie das Einschreiben funktioniert, steuert der Ersteller des Kurses.
Meist schreibt dich die Lehrkraft ein. Dann wird dir der Kurs direkt auf deinem
individuellen Schreibtisch angezeigt.
Es gibt aber auch Kurse, bei denen du einen Schlüssel erhältst und dich
selbst einschreibst. Diese Kurse findest du z. B. mit der Kurs-Suche ganz
unten auf deinem individuellen Schreibtisch.

o

Tipp: Wenn du auf der linken Seite wieder die anderen „mebis-Aktivitäten“
angezeigt bekommen willst bzw. die obere Leiste mit dem Logout wieder
erscheinen soll, dann musst du auf der rechten Seite mit der Navigationsleiste
nach oben scrollen. Die Symbole werden dann automatisch wieder
angezeigt.
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in einem Kurs arbeiten und zum Schreibtisch zurücknavigieren
Sieh dir zunächst das folgende Erklärvideo an:
https://www.br.de/mediathek/video/mebis-bildung-digital-erklaerung-06-08-wieerhalte-ich-arbeitsauftraege-av:5e6e44988359ea00134cf1bc
7. Inhalte in einem Kurs anzeigen lassen
a. Klicke den gewünschten Ordner an.
o Du siehst bei diesem Kurs sechs Ordner. (Ich wähle nun den Ordner „Recht
(im Mai): Kaufhandlung aus“.)
o Hinweis: Jeder Kurs sieht anders aus. Im Video waren z. B. oben die
einzelnen Ordner. Hier sind die sechs Ordner als Kacheln dargestellt. Die
Lehrkraft stellt dies ein.

b. Klicke die gewünschte Aktivität in dem gewählten Ordner an.
o In diesem Ordner sind sieben Aktivitäten eingestellt. (Davon sind sechs nur
Word-Dokumente, die du dir herunterladen kannst. PDFs z. B. kannst du
direkt ansehen. Die andere Aktivität ist ein interaktives Quiz.)
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8. Tipps für die (nicht intuitive) Navigation zwischen Ordnern in einem Kurs
o Nutze im Normalfall nicht die Vor- und Rückwärtsnavigation deines Browsers.
o → Verwende bei der Kursansicht, in der die Ordner als Kacheln angezeigt
werden (siehe oben), die blauen Pfeile, die du oben rechts und links findest,
um zum nächsten Ordner zu gelangen.

o

→ Bei der Einzelthemen-Ansicht aus dem Erklärvideo solltest du die am
unteren Rand zur Verfügung stehenden Buttons, die mit der jeweiligen
Ordner-Überschrift bezeichnet sind, verwenden.

9. Tipps für die (nicht intuitive) Navigation zurück zu deinem individuellen
Schreibtisch.
o

Am einfachsten klappt die Navigation zurück zu deinem individuellen
Schreibtisch, indem du auf der linken Seite im Menü mit den „mebis-Angeboten“
auf das Lernplattform-Symbol klickst. (Um das Menü anzeigen zu lassen, musst
du nach oben scrollen. Es taucht dann automatisch auf.)

o

Wenn deine Lehrkraft die Einzelthemen-Ansicht eingestellt hat (wie im
Erklärvideo), dann gibt es oben noch eine Adressleiste, über die du zum
Schreibtisch gelangst.
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Arbeitsaufträge in einem Kurs abgeben
Sieh dir zunächst das folgende Erklärvideo an:
https://www.br.de/mediathek/video/mebis-bildung-digital-erklaerung-07-08-wiekann-ich-arbeitsauftraege-abgeben-av:5e6e441f536bc10012330aa8
10. Arbeitsaufträge abgeben
a. Klicke den Ordner an, in dem du deinen Arbeitsauftrag abgegeben willst. (Im
Fall der 9c/e ist dies der Ordner „Werbung: Plakate, Video…)
b. Suche dann folgendes Hand-Symbol.
beiden Aktivitäten.
(Das Symbol ist unterschiedlich beschriftet. Hier „Abgabe Werbung“)
c. Klicke auf das Hand-Symbol. Es erscheint folgende Seite. (Oben kann auch
noch ein Bild oder ein längerer Text von der Lehrkraft erscheinen.)

d. Dort klickst du auf „Abgabe hinzufügen“. Dann erscheint folgendes Fenster.
Du kannst die Punkte e bis h
überspringen, wenn du
deinen Arbeitsauftrag direkt
durch
das
Reinziehen
hochlädst.
- Arbeitsauftrag
abspeichern
- Speicherort öffnen
- (ungeöffnete)
Arbeitsauftrag reinziehen
- ab Punkt i fortfahren
e. Klicke dann auf dieses Symbol
(links oben)
f. Es erscheint folgendes Fenster. (Wenn es noch anders aussieht, klicke auf „Datei
hochladen“)

g. Gehe hier auf „Durchsuchen“
8

Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg
h. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem du die Datei (wie beim Öffnen einer Datei
in einem Anwendungsprogramm) aus dem Verzeichnis, in dem du die Datei
abgespeichert hast, auswählen und öffnen kannst.
i. Klicke dann unbedingt noch auch „Datei hochladen“
j. Du kommst dann wieder zu folgendem Fenster, hier ist deine Datei zu
sehen. (Es ist hier ein Worddokument.)

k. Klicke dann unbedingt noch auf „Änderungen sichern“.
l.

Nun erscheint dieses Fenster mit dem geänderten Abgabestatus „Zur Bewertung
abgegeben“

9

Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg

in mebis kommunizieren
Sieh dir zunächst das folgende Erklärvideo an:
https://www.br.de/mediathek/video/mebis-bildung-digital-erklaerung-08-08-wiekann-ich-kommunizieren-av:5e6e43e3455253001a95d0a8
11. Forum zum Austausch von Themen
Eigenen Beitrag zu einem neuen Thema erstellen:
a. Klicke den Ordner an, in dem sich das Forum befindet.
b. Klicke auf das Forum-Symbol.

Es erscheint das folgende Fenster.
c. Klicke auf „Neues Thema hinzufügen“.

Es erscheint das folgende Fenster.
d. Gib dann einen Betreff (Thema) ein und schreibe deine Mitteilung.

e. Klicke zum Schluss „Beitrag absenden“.
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Auf Mitteilung eines Mitschülers antworten:
a. Klicke den Ordner an, in dem sich das Forum befindet.
b. Klicke auf das Forum-Symbol.
c. Klicke auf das Thema des Beitrags, auf welchen du antworten willst.
d. Klicke dann bei der Mitteilung rechts unten auf „Antworten“.
e. Schreibe nun deine Mitteilung in das Kästchen.
f. Klicke auf „Beitrag absenden“.
12. Mitteilung verfassen
a. Klicke oben unterhalb von Logout auf das Sprechblasensymbol.

b.

Es öffnet sich ein kleines Fenster
Klicke dann auf „Neue Mitteilung“.

Es öffnet sich das folgende Fenster.
c. Suche mithilfe der Suchfunktion den Empfänger deiner Nachricht. Gib seinen
Namen ein.

d. Wenn der Name unterhalb der Suchleiste angezeigt wird, dann klicke ihn an.
(Hier ist noch kein Name gesucht worden.)
e. Nun verändert sich das Kästchen und der Cursor springt in den Schreibbereich
„Mitteilung schreiben“. Schreibe nun deine Mitteilung.

f. Klicke auf „Senden“.
g. Die Nachrichten, die du bisher geschrieben hast, findest du, indem du auf die
beiden Sprechblasen „Mitteilungen“ anklickst. Hier kannst du nochmals eine
Mitteilung schreiben oder du kannst die Mitteilung löschst.
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