Mobiles Lernen mit dem Handy
Herausforderung und Chance für den Unterricht

»10 Schritte« zum eigenen (Kinder-)
Stadtplan im Internet
Wo sind die spannendsten Orte für Kinder in einer Gemeinde? Wo können Jugendliche in der Stadt
hingehen, wenn sie mal unter sich sein wollen? Oder wo finden junge Menschen in ihrem Stadtteil Hilfe und Beratung? Solche oder ähnliche Fragen können Gegenstand eines eigenen (Kinder-) Stadtplans
sein, den man mit kostenlosen Werkzeugen im Internet selbst erstellen und mit jungen Menschen gemeinsam mit Inhalten füllen kann (vgl. Lernszenario 10).

Erster Schritt
Zuerst sollten Sie sich ein Google-Konto zulegen. Dieses bekommen Sie kostenlos über die Startseite
von »google.de«. Außerdem benötigen Sie einen Wordpress-Blog, diesen können Sie sich kostenlos unter wordpress.de anlegen.

Zweiter Schritt
Melden Sie sich bei Google an und klicken auf »Maps« ▶ »Meine Karten« ▶ »Erste Schritte« ▶ »Neue
Karte erstellen«.

Dritter Schritt
Als nächstes wählen Sie einen Kartenausschnitt aus, indem Sie Ihren Standort bestimmen (Klick auf
»GoogleMaps« ▶ Standort bestimmen). Geben Sie der Karte einen Namen und setzen Sie den entsprechenden Haken bei »öffentlich«. Dann klicken Sie auf »fertig«. Die Karte können Sie nun jederzeit über
»Meine Karten« aufrufen und bearbeiten.

Vierter Schritt
Am rechten oberen Rand der Karte finden Sie die Schaltfläche »Link«. Nach dem Klicken öffnet sich
ein Fenster. Ganz unten klicken Sie den Link »Eingebettete Karte anpassen und Vorschau anzeigen«,
ein weiteres Fenster öffnet sich. Darin richten Sie nun den genauen Kartenausschnitt sowie die Erscheinungsgröße Ihrer Karte im Blog ein (Empfehlung: Benutzerdefiniert 800 × 400). Scrollen Sie nun
ganz nach unten und kopieren Sie den Link, der in dem Fenstern unterhalb von Überschrift 3 »Kopieren Sie diesen HTML-Code, um ihn in Ihre Website einzubetten« zu finden ist (Strg+C).

Fünfter Schritt
Um die Karte im Internet veröffentlichen zu können, gehen Sie nun auf Ihren Wordpress-Blog und
dort in den Admin-Bereich und erstellen unter »Seiten« eine neue Seite in Ihrem Blog. Wichtig ist, dass
das Eingabefenster für den Text der Seite auf »HTML« und nicht auf »Visuell« gestellt ist! Nun klicken
Sie einfach in das Eingabefeld und fügen die kopierte Codezeile ein (Strg+V). Anschließend klicken
Sie rechts auf »publizieren«.
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Sechster Schritt
Um interessante Orte auf Ihrer Karte zu markieren, müssen Sie wieder auf Ihren Google-Account
wechseln, dort Ihre Karte öffnen und dann auf die Schaltfläche »Bearbeiten« klicken. Sie können nun
innerhalb der Karte »scrollen« und Orte suchen, die Sie markieren wollen. In der linken oberen Ecke
der Karte finden Sie dazu das Werkzeug »Ortsmarke hinzufügen«. Setzen Sie solch eine Marke auf einen beliebigen Punkt auf der Karte. Später können Sie die Marke mit Artikeln Ihres Blogs verlinken
und sogar das Symbol der Marke durch eigene Symbole ersetzen.

Siebter Schritt
Laden Sie Bilder der Orte, die Sie auf Ihrer Karte vorstellen wollen, in Ihren Wordpress-Blog, um Sie
später in Ihre Artikel einbinden zu können. Dazu gehen Sie von Ihrer Adminseite (»Dashboard«) aus
auf »Mediathek« ▶ »Datei hinzufügen« ▶ »Datei auswählen« (verkleinern Sie die Bilder vor dem Laden).
Wenn Sie wollen, können Sie sich über Ihr Google-Konto auch einen Account bei Google-Picasa zulegen und dort die Bilder hochladen, in diesem Fall können Sie sogar ganze Diashows bei sich einbinden und Bilder die mit einem Geotag versehen sind, auf Google-Maps anzeigen lassen.

Achter Schritt
Erstellen Sie auf Ihrem Wordpress-Blog für jeden Ort, den Sie vorstellen wollen, einen Artikel. Die Bilder, die Sie in Wordpress (bzw. Picasa) hochgeladen haben, können Sie in Ihre Artikel einbinden. Anschließend markieren Sie die URL ihres Artikels (Die finden Sie, wenn Sie den Artikel bearbeiten, direkt unterhalb der Überschrift hinter »Permalink«). Verlinken Sie den Artikel nun mit der
entsprechenden Marke in Ihrer Google-Map. (Doppelklick auf die Marke, einen Hinweis schreiben,
etwa: »Willst du mehr erfahren klicke hier«, diesen Satz markieren, dann auf »Link« klicken und URL
einfügen – Dazu muss hinter »Beschreibung« RTF ausgewählt sein.).

Neunter Schritt
Um eigene Symbole (zum Beispiel Spielplätze etc.) in der Karte zu verwenden, können diese per Hand
gemalt und eingescannt werden. Mit der kostenlosen Software GIMP können Sie die Bilder verkleinern. Wenn Sie möchten, kann man die Form auch ausschneiden und freistellen, (das heißt die Flächen außerhalb der Konturen des eigentlichen Symbols werden transparent). Die Datei muss dann als
»gif-Datei« gespeichert werden. Als Nächstes laden Sie die Datei wieder in die Mediathek des Wordpress-Blogs und speichern die »Datei-URL«.

Zehnter Schritt
Bei Google Maps können Sie nun das Standardsymbol für Ortsmarken tauschen. Gehen sie dazu auf
»Bearbeiten« und klicken dann links im Menu auf die Ortsmarke, bei der Sie das Symbol tauschen
wollen. Als Nächstes öffnet sich eine Art Sprechblase in der Karte. Hier klicken Sie auf das blau umrandete Ortsmarke-Symbol und gehen dann auf »Figur hinzufügen«. Es öffnet sich ein Pop-Up
Fenster, hier können Sie die zuvor kopierte Datei-URL Ihres eigenen Symbols einfügen.
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