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AKADEMIE FÜR LEHRERFORTBILDUNG  

UND PERSONALFÜHRUNG DILLINGEN 

Medienpädagogisch-informationstechnische  

Beratung in Bayern  
 

Was bringt die Internet-Plattform „mebis“  

für meine Schule? 

 

 

 

 

Freier Zugang ohne Anmeldung 

 Umfangreiche, aktuelle Informationen zu allen Bereichen der Medienbildung 

für alle Fächer und Schularten 

 Ideen für den Unterricht mit Medien, Medienführerschein Bayern 

 Klärung von Rechtsfragen 

 Alle wichtigen Kontaktadressen: Medienzentren, MIBs (Medienpädagogisch-

informationstechnische Berater), Referenzschulen für Medienbildung und 

viele mehr 

 IT-Beratung, Schulausstattung 

 Medienprojekte 

 

Zugang mit Anmeldung 

 Für staatliche Schulen und Lehrkräfte in Bayern kostenlos 

 „Single Log In“: Nur eine Benutzerkennung für Mediathek, Lernplattform,  

Prüfungsarchiv und LehrplanPLUS 

 Nur bayerische Schulen können sich anmelden 

 

Was bieten …? 

 Über 13.000 Bildungsmedien 

 Urheberrechtlich sicher 

 Streaming und/oder Download 

 Keine Bestellung, keine Fahrten, jederzeit verfügbar 

 

 Differenziertes, individualisierte Lernen in der Schule, zu Hause, überall  

 Verknüpfung mit fast allen Medien 

 Kommunikation Lehrer – Schüler, Schüler – Schüler, Lehrer – Lehrer 

 Das Schulforum kann die mebis-Lernplattform zur „verpflichtenden Lernplattform“ 

bestimmen. Dann entfallen die datenschutzrechtlichen Einverständniserklärungen. 
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Aber auch: 

 Unterstützung von Schul- und Unterrichtsorganisation z.B. durch 

Terminkalender, Forum und andere Kommunikationstools, Dateiablage und Aus-

tausch, kollaboratives Arbeiten und vieles mehr 

 

 Über 2000 Abschlussprüfungen und Jahrgangsstufenarbeiten 

 Komfortable Recherche 

 Für den Unterricht und zum häuslichen Üben 

 

 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

Anmeldung durch die Schulleitung: 

„Die Anmeldung am Schulportal (https://portal.schulen.bayern.de) erfolgt wie beim Abruf von OWA-E-Mails 

und ist nur von Rechnern mit installiertem Zertifikat (Schulleitung, evtl. Sekretariat) aus möglich. Das Online-

Formular „Anmeldung für ‚mebis – Landesmedienzentrum Bayern‘“ ist im Schulportal unter der Rubrik „Um-

fragen/Erhebungen“ zu finden.“1 

Grundschulen werden bevorzugt berücksichtigt, die Anmeldung ist aber für alle Schulen möglich. 

Im Rahmen des Anmeldeverfahrens müssen zwei Lehrkräfte benannt werden, die als „mebis-

Koordinatoren“ die Nutzerverwaltung der Schule durchführen. Sehr kleine Schulen brauchen nur einen 

mebis-Koordinator. 

Einer der mebis-Koordinatoren muß eine eSession von 90 Minuten Dauer mitmachen, bei der er die 

wichtigsten Maßnahmen der Nutzerverwaltung lernt. Erst danach wird die Schule für die mebis-

Nutzung freigeschaltet.  

Die Anmeldung zu den eSessions erfolgt über FIBS: https://fibs.alp.dillingen.de/. Als Suchbegriff gibt man 

am besten „mebis (eSession)“ ein. 

Gibt es eine Anmeldepflicht? 

Nein. So lange keine Lehrkraft den Wunsch äußert, die anmeldepflichtigen Bereiche von mebis oder das 

LehrplanPLUS-Portal zu nutzen, ist keine Anmeldung notwendig. 

Kann die Schulleitung die Anmeldung verweigern? 

Nein. Dazu gibt es zwar noch kein KMS. Es liegt aber auf der Hand, dass sich die Schule anmelden muss, 

wenn auch nur eine einzige Lehrkraft die anmeldepflichtigen Bereiche von mebis oder LehrplanPLUS nutzen 

möchte. Diese Lehrkraft wird „automatisch“ mebis-Koordinator. Weigert sie sich, braucht die Schulleitung die 

Anmeldung nicht durchzuführen. 

Hintergrund: An vielen Schulen gibt es Lehrkräfte mit besonderen Funktionen. Diese organisieren sich immer 

mehr über mebis. Ohne Anmeldung der eigenen Schule wäre eine solche Lehrkraft nicht mehr in der Lage, 

ihre spezielle Funktion z.B. als Multiplikator, Fachberater etc. auszuüben. Die Anmeldung der Schule ist also 

zwingend erforderlich, damit die Lehrkraft ihre Zusatzfunktion weiter wahrnehmen kann. Das Gleiche gilt für 

Lehramtsanwärter/Referendare. 

                                                
1
 Quelle: https://www.mebis.bayern.de/entwurf/mebis-fuer-alle-bayerischen-grundschulen/  

https://portal.schulen.bayern.de/
https://fibs.alp.dillingen.de/
https://www.mebis.bayern.de/entwurf/mebis-fuer-alle-bayerischen-grundschulen/
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Wo gibt es Fortbildung? 

In mebis  Service  Fortbildung (https://www.mebis.bayern.de/kategorie/service/fortbildung/) gibt es eine 

Vielzahl von Totorials zu allen komplexeren mebis-Bereichen.  

Darüber hinaus bietet die Akademie Dillingen moderierte Online-Seminare und Selbstlernkurse an. Diese 

dauern in der Regel vier Wochen. Sie sind hier zu finden: http://elearning.alp.dillingen.de/. Wählen Sie aus 

dem Hauptmenü „Kursangebot“, geben Sie „mebis“ als Suchbegriff ein und grenzen Sie die Suche durch 

Wahl des Formats „Moderiertes Online-Seminar“ oder „Selbstlernkurs“ weiter ein.  

Wer hilft, wenn es gar nicht klappt? 

Als erstes sollte man nach einem einschlägigen mebis-Totorial suchen: 

https://www.mebis.bayern.de/kategorie/service/fortbildung/tutorials/.  

Hilft das nichts, wäre der mebis-Koordinator der nächste Ansprechpartner. 

Weiß er auch nicht weiter, kann man sich an den mebis-Support wenden: 

https://www.mebis.bayern.de/home/support/.  

Für schulinterne Fortbildung (auch in Kleingruppen) steht die/der nächste MIB zur Verfügung: 

https://www.mebis.bayern.de/suche-mib/ oder http://www.mib-bayern.de/.  

Wichtige Internet-Adressen: 

mebis:  https://www.mebis.bayern.de/  

mebis-Anmeldung:  https://www.mebis.bayern.de/aktuelles/anmeldung-bei-mebis/  

mebis-Fortbildung: http://elearning.alp.dillingen.de/ und https://fibs.alp.dillingen.de/  

mebis-Tutorials: https://www.mebis.bayern.de/kategorie/service/fortbildung/tutorials/  

LehrplanPLUS: https://www.lehrplanplus.bayern.de/  

Kontakt 

Autor: Johannes Philipp 

Post: Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung 

Referat 4.5 Medienpädagogik 

Postfach 13 02 Kardinal-von-Waldburg-Str. 6 - 7 

89401 Dillingen 89407 Dillingen 

E-Mail: j.philipp@alp.dillingen.de  

Telefon: +49 (0)9071 53 248 

Fax: +49 (0)9071 53 5248 

Mobil : +49 (0)176 455 010 40 

Internet: http://dozenten.alp.dillingen.de/mp  

 

 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe 

unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. 
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