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Was ist Mein-Heilbronn.org? Projektbeschreibung

"Mein-Heilbronn.org" ist ein 'Heimatbuch' im Internet, das Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 - 6
(Alter ca. 9 - 12 Jahre) multimedial dabei unterstützt, Heilbronn mit seinen Stadtteilen zu entdecken und
kennenzulernen.
Vorläufer des Projekts war ein viele Jahre bewährtes Druckwerk namens "Wir wohnen in Heilbronn Kinder lernen ihre Stadt kennen" aus dem Jahre 2003. Nach einer letzten Überarbeitung 2008 entschied
sich die Stadt Heilbronn, als 'Nachfolger' ein neuartiges Online-Projekt mit erweiterten Möglichkeiten ins
Leben zu rufen: Mein-Heilbronn.org - Entdecke deine Stadt.
Es entstand ein Kooperationsprojekt zwischen dem Stadtarchiv (Gesamtleitung), Kreismedienzentrum
(Projektleitung) und Staatlichen Schulamt Heilbronn. - Seit 2013 fördert die Heilbronner Bürgerstiftung
das Projekt.
Am 27.01.2015 wurde Mein-Heilbronn.org im Rahmen einer Feierstunde oﬃziell für die Öﬀentlichkeit
freigegeben.
Zum Inhalt
Die Inhalte wurden, basierend auf einer Aufstellung des Gesamtteams in der Anfangsphase, vom
Projektteam zunehmend verfeinert. Sie orientieren sich an Vorgaben des Bildungsplans, v. a. der
Grundschule in Baden-Württemberg.
Themenvorschläge zur Umsetzung des Bildungsplans 2016 BW (PDF, Stand: Juni 2017)
Zugrunde liegt ein eine Art 'konzentrisches Modell': Vom konkret Erfahr- und Erlebbaren zum
Abstrakten. Was können die Kinder heute anfassen, sehen; mit ihren Sinnen wahrnehmen? Danach erst
geht es um abstraktere Informationen bis hin zur historischen Dimension.

Wichtig ist dem Projektteam auch, die Kinder zu aktivieren, Themen nicht allein vor dem Bildschirm zu
bearbeiten, sondern auch praktisch und vor Ort, u. a. durch Bastelvorlagen, Arbeitsaufträge für Vor-OrtBesuche sowie den Baustein "Stadt-Entdecker".
Damit die Plattform eigenständig verwendet werden kann, wurde die Orientierung möglichst einfach
gehalten.
Lösungen zu den Aufgaben sowie Informationen, die für Kinder nicht relevant, aber für die Lehrkraft
möglicherweise hilfreich sind, werden auf der Seite unten angezeigt, wenn die Lehrkraft sich
angemeldet (eingeloggt) hat.
Zur Form
Gegenüber einem statischen Buch sollen die Vorteile einer Internetpräsenz ausgespielt werden: Bild,
Ton- und Filmdateien, Interaktivität, Worterklärungen, wenn man per Maus über den Begriﬀ fährt,
Verlinkungen etc.
Inhaltliche Einheit ist die Themenseite, die aus Bausteinen besteht:
Der zentrale Baustein eines Beitrags ist der Artikel mit Foto, in dem möglichst alle themenrelevanten
Informationen enthalten sind. Er enthält ein aussagekräftiges Foto zum Thema.
Mehr visuelle Informationen bietet der Baustein "Bilder" unterhalb des Artikels: eine Fotogalerie mit (aktuellen)
Bildern.
Weitere Bausteine sind: Ansehen (Video), Anhören (Audio), Weblinks, Stadt-Entdecker, Das war früher,
Stadtplan interaktiv etc.
Aufgaben werden in einem weiteren Bausteintyp jeweils darunter gestellt.

Die Bausteine sorgen für eine funktionelle Trennung und Gliederung und wiedererkennbare Oberﬂäche.
So soll der Leseﬂuss z. B. in der Regel nicht durch externe Links unterbrochen werden. Diese ﬁnden sich
im Baustein "Weblinks".
Ein Farbleitsystem erleichtert die Orientierung zwischen den einzelnen Stadtteilen. Themen und
Objekte sind in der Regel dem Stadtteil zugeordnet, in dem sie lokalisiert sind. Übergreifende Artikel
ﬁnden sich im Bereich "Themen".
Viele Bausteine sind einzeln ausdruckbar; Vorlagen unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der
Erstellung eines individuellen Mein-Heilbronn-Hefts, -Buchs oder -Ordners. (FL)

