Handbuch zur online-Nutzung von www.mal.ch
Erstanmeldung
Um auf dem «marktplatz für ausserschulisches lernen» Angebote für Schülerinnen und Schüler,
Projektausschreibungen, Lern- oder Arbeitshilfen oder Erfahrungsberichte platzieren zu können, müssen Sie
einen eigenen Zugang (Account) erstellen. Klicken Sie dazu auf der Startseite von www.mal.ch auf
Erstanmeldung und folgen Sie den Anleitungen.

... mal ein- oder ausloggen?
Sobald Sie über einen eigenen Zugang (Account) verfügen, können Sie jederzeit in den «Marktplatz»
einloggen, indem Sie im hellblauen Feld oben rechts Ihren Zugangscode (Benutzerkürzel, Login) und Ihr
Passwort eingeben, dann auf das gelbe Häkchen daneben klicken.
Bevor Sie das Portal verlassen, gehen Sie in Ihr Account und klicken unterhalb der Liste aller
Eingabemöglichkeiten auf «Sesssion beenden (Logout)».

Wie finde ich meine Einträge wieder?
Sind Sie einmal ins System eingeloggt, finden Sie von überall her Ihr Account mit der Liste Ihrer Einträge,
indem Sie oben rechts auf mein beitrag klicken.

Passwort vergessen?
Sollten Sie Ihr Login oder Passwort vergessen haben, geben Sie auf der Startseite von www.mal.ch den
Suchbegriff Passwort ein, klicken auf «Passwort vergessen?» und folgen der Anleitung.

Wie geben Firmen, Institutionen oder Einzelpersonen ihre Angebote ein?
Kontaktperson von Firmen, Vereinen, Ämtern oder engagierte Privatperson geben bei der Erstanmeldung
entweder ihre Kontaktadresse ein oder schreiben ein Projekt aus.
Nach Erstellung des eigenen Zugang, können die Einträge jederzeit bearbeitet werden (s.u.)

Zur Sicherheit: Die meisten Rubriken des Formulars verlangen nur kurze Angaben (Name, Adresse, etc). Es
empfiehlt sich, zuerst nur diese «einfachen Daten» einzugeben und das unvollständig ausgefüllte Formular
zu sichern! Andere Rubriken verlangen ausführlichere Text (Projektbeschreibung, Tätigkeitsgebiet etc). Die
können auch offline in einem Textverarbeitungsprogramm erstellt und anschliessend in das Formular kopiert
werden. So vermeiden Sie Datenverlust aufgrund technischer Pannen in der Internetverbindung.
Aber auch nach dem Einrichten des Accounts können (allenfalls zusätzliche) Kontaktstellen oder Projekte
eingegeben werden. Klicken Sie dazu einfach unter Weitere Möglichkeiten auf die entsprechende Zeile, füllen
das Formular aus und klicken auf «eeinfügen».
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Wie bearbeite ich meine Einträge?
1. Bearbeitungsmodus aktivieren
In Ihrem User-Account finden Sie Ihre Einträge aufgelistet unter dem Vermerk «folgende Einträge können
bearbeitet werden». Nach Anklicken der entsprechenden Zeile erscheint der Eintrag so, wie er sich online
präsentiert. Um die Angaben überarbeiten oder ergänzen zu können, klicken Sie oben links auf das Feld
«eeditieren ». Der Eintrag erscheint nun im Eingabeformular und kann bearbeitet werden. Am Schluss klicken
Aktualisieren»
Sie unterhalb des Formulars auf «A
Zur Bearbeitung von Einträgen siehe auch unten: Texte formatieren
2. Zusätzliche Dokumente oder Links eingeben
Zu den «Kontaktadressen» und «Projekten» können Sie zusätzliche Dokumente hinzugefügen (Illustrationen,
Ortspläne, Texte etc.) Wenn Sie Ihren Eintrag im Bearbeitungsmodus aktiviert haben (s.o.), finden Sie rechts
neben dem Formular blaue Kästchen mit den Titeln «dokumente», «weblinks», «stories».
Das Kästchen «stories» ist für Erfahrungsberichte von Jugendlichen reserviert, die in Ihrem Angebot bereits
mitgewirkt haben.
Klicken Sie auf neuer Weblink , um eine Internetadresse einzufügen, die zusätzliche Informationen zu Ihrem
Angebot enthält. Im erscheinenden Formular geben Sie einen frei gewählten Titel, die vollständige
Internetadresse (URL) und (fakultativ) eine Inhaltsangabe in Stichworten an. Danach klichen Sie auf
«eiinfügen».
Klicken Sie auf neues Dokument , um eine Bild- oder Textdatei einzufügen. Ein Formular erscheint, in dem Sie
zuerst einen Titel (Bezeichnung) eingeben können. Klicken Sie dann auf Durchsuchen, um das Dokument, das
Sie hinzufügen möchten, auf Ihrer Festplatte zu suchen. Nachdem Sie das Dokument ausgewählt haben,
klicken Sie «eeinfügen»
Hinweis: Vor dem Einfügen zusätzlicher Bild- oder Textdokumente müssen Sie diese auf Ihrer Festplatte mit
der korrekten Dateiendung versehen und auf die richtige Grösse formatiert haben. Bilddateien sind mit 72 dpi
zu formatieren.

Wie platziere ich weitere Angebote?
Besonders für Firmen, Ämter, Vereine
Ist Ihre Institution schon mit mehrerer Kontaktstellen oder Projekten auf www.mal.ch präsent, können Sie
(mit Ihren Logo versehen) ausserdem
Î einen Sammeleintrag für Ihre Institution erstellen
Klicken Sie dazu in Ihrem User-Account die entsprechende Zeile an. Füllen Sie das erscheinende Formular
aus und klicken auf «eeinfügen», um den Eintrag online zu sichern.
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Für alle Nutzerinnen und Nutzer des «Marktplatzes»
Wer den eigenen Zugang eingerichtet hat, kann jederzeit
Î eine weitere Kontaktstelle (einer Firma, Institution) eintragen
Î ein neues Projekt ausschreiben (für oder von Schülerinnen und Schülern!)
Î eine Arbeitshilfe anbieten (Merkblatt, Leitfaden etc.. für Jugendliche, Lehrpersonen oder Betreuer
und Betreuerinnen ausserhalb der Schule)
Î einen Text eingeben (zB. Liste von Firmen, Berufsbild, Beschreibung eines Themengebiets)
Î eine Story (Erfahrungsbericht, Projektergebnis) publizieren
Klicken Sie im Account auf die entsprechende Zeile unter Weitere Möglichkeiten und folgen den
Anweisungen.
Zum Eintrag von Kontaktstellen oder Projekten s.h. Anmerkung Zur Sicherheit weiter oben..
Für alle weiteren Optionen s.h. detaillierte Angaben weiter unten.

Wie publiziere ich eine Story?
Jugendliche, die ausserhalb der Schule eine spannende Erfahrung gemacht haben, können dies hier auf
verschiedene Arten dokumentieren.
...mal einen Erfahrungsbericht präsentieren:
A. Zuerst den Bericht in einem gewöhnlichen Textverarbeitungsprogramm erfassen.
B. Dann einen eigenen Zugang für SchülerInnen oder Lehrpersonen (Erstanmeldung) einrichten.
C. Im Account auf «Eine neue Story eingeben» klicken und im erscheindenden Formular
einen Titel, den Namen des Verfassers, der Verfasserin eintragen. Anschliessend den Text auf eine der
folgenden Arten hinzufügen:
Î den Text aus der eigenen Datei direkt in das Feld "Text" hinein kopieren...
Browse » klicken und in den Verzeichnissen des eigenen
Î eine Verknüpfung zur erstellen: dazu «B
Computers die entsprechende Datei (am besten in pdf-Format) suchen...
Î einen weblink zu meinem Text setzen, falls dieser auf einer eigenen Homepage schon online ist...
Nicht vergessen: Am Ende der Eingabe auf "eeinfügen" klicken.
Neu eingegebene Stories werden automatisch auf der Startseite von www.mal.ch präsentiert!

Welche Hilfestellungen bietet der «Marktplatz für ausserschulisches Lernen»?
Auf www.mal.ch stehen unter Tipps und Tools Arbeitshilfen für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte oder
Betreuerinnen und Betreuer ausserhalb der Schule zur Verfügung. Diese unterstützen den Arbeitsablauf und
das Lernen ausserhalb des Schulzimmers und erleichtern Begegnungen und Kommunikation. Solche
Hilfestellungen können im eigenen Account jedezeit eingegeben werden.
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Wie gebe ich eine Arbeitshilfe ein?
Möchten Sie eine von Ihnen erstellte Arbeitshilfe für SchülerInnen, Lehrpersonen oder deren
ausserschulische Ansprechpartner anderen zur Verfügung stellen, dann richten Sie einen pesönlichen Zugang
zu www.mal.ch (Erstanmeldung) ein.
Im Account klicken Sie unter "Weitere Möglichkeiten" auf "eeine Lernhilfe schreiben " und tragen im
erscheinenden Formular den Titel des Dokuments und Ihren Namen ein.
Fügen Sie dann Ihr Dokument auf eine der folgenden drei Arten hinzu:
Î den Text direkt in das Feld "Text" hineinschreiben (oder hinein kopieren)
Î auf «Browse» klicken und das erscheinende Verzeichnis der eigenen Harddisk nach der Datei
durchsuchen, auf der die «Lernhilfe» bereits erstellt ist.
Î den entsprechenden «weblink eingeben», falls die Lernhilfe bereits auf einer anderen hompage
publiziert ist.
Nicht vergessen: Am Ende des Eintrags auf "eeinfügen" anklicken!

Wie kann ich ein Thema durch die M@L-Brille ausleuchten?
Wer zu einem Thema oder Stichwort «ausserschulische Lernorte» (Firmen, Institutionen, Links) kennt, kann
diese in einem kurzen Text beschreiben und so interessante Informationen weitergeben. Als Beispiel siehe
www.mal.ch/wasser.
Wie platziere ich meinen m@l-Text?
A. Einen persönlichen Zugang zu www.mal.ch (Erstanmeldung) einrichten.
B. Innerhalb des so eröffneten Accounts unter "Weitere Möglichkeiten" auf «eeinen Maltext verfassen »
klicken; im erscheinenden Formular in die entsprechenden Felder einen Titel, den Namen und den Text
eingeben.
Nicht vergessen: Zum Abschluss der Eingabe auf den Button einfügen klicken!
Links setzten (intern oder extern)
Die Beschreibung kann so gestaltet (formatiert) werden, dass Textstellen direkt verknüpft sind mit
korrespondierenden Kontaktstellen oder Institutionen, die ebenfalls auf www.mal.ch zu finden sind, oder
auch mit anderen Internetadressen. Siehe dazu die Anleitung zum Formatieren von Texten auf der nächsten
Seite.
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Wie können Texte formatiert werden?
Das Programm von www.mal.ch erlaubt das Formatieren (Auszeichnen) von Textstellen durch Setzen eines
«Formatierungscodes». Dieser Code entspricht der gängigen html-Syntax. Er muss jeweils in eckige Klammer
< > gesetzt werden, wobei ein Code vor der Textstelle die Formatierung eröffnet, und am Ende der Textstelle
das Zeichen « / » ergänzt um denselben Code den Formatierungsbefehl abschliesst.
Titel oder Untertitel setzen
Um eine Zeile als Titel auszuzeichnen, schreiben Sie davor in solche < > eckigen Klammern h1, h2 oder h3 (je
nach gewünschter Grösse). Nach dem Titel setzen Sie wieder in eckige Klammern /h1, respektive /h2 oder /h3 .
Das System setzt den so bezeichneten Titel durch je eine Leerzeile davor und danach vom übrigen Text ab.
Der nachfolgende Text kann im Formular unmittelbar an den Titel angeschlossen werden.
Leerzeilen oder Zeilenwechsel erscheinen im Text online so, wie sie im Formular eingegeben werden.
Textstellen auszeichnen
Soll ein Wort oder ein Abschnitt fett erscheinen, muss davor in eckigen Klammern < > ein b und danach in
eckigen Klammern die Zeichenfolge /b gesetzt werden.
Soll ein Wort oder ein Abschnitt kursiv erscheinen, muss davor in eckigen Klammern ein i und danach /i
stehen.
Soll ein Zeichen oder eine Zahl tiefgestellt neben einem Wort oder anderen Zeichen erscheinen (z.B. H2O),
dann schreiben Sie vor das Zeichen in eckigen Klammern sub und nach dem Zeichen eine eckige Klammer
/sub .
Entsprechend können Zahlen oder Symbole hochgestellt werden, indem davor, respektive danach statt sub
einfach sup steht (z.B. sup m2 / sup ergibt m2 ).
Hyperlinks setzen
Weblinks verweisen in einem Text auf andere Internetseiten. Um einen solche Verknüpfung herzustellen, ist
in eckigen Klammern vor der Textstelle,, die verlinkt werden soll, der Befehl <aa href=http:// www.adresse>
einzugeben und nach der Textstelle wieder in eckigen Klammern </a> (Beispiel: Damit in einem Text wie
diesem die Stelle Marktplatz für ausserschulisches Lernen angeklickt werden kann und auf www.mal.ch führt,
muss < a h r e f = h t t p : / / w w w . m a l . c h > M a r k t p l a t z f ü r a u s s e r s c h u l i s c h e s l e r n e n < / a > eingegeben
werden,)
Interne Verknüpfungen: Jedes Angebot auf unserem «Marktplatz» erhält vom System automatisch eine
Nummer zugeteilt, die Sie aus der entsprechenden URL beim Aufrufen der Seite ersehen können. Wollen Sie
eines Ihrer eigenen Angebote mit einem Verweis auf diese andere Seite versehen, setzen Sie einfach diese
Nummer, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Wort im Ihrem Text, das auf die Seite verweisen soll, in
solche [ ] rechteckigen Klammern, (zum Beispiel wäre [ 2 2 9 7 : E n e r g i e t a g ] mit der Referenzseite des
Ökozentrums Langenbruck auf www.mal.ch verknüpft.
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