Was kann Bildungsmedien TV?
Bildungsmedien-TV wird immer mit dem auf dem Desktop heruntergeladen
Button „BMTV-Online“ geöffnet. Beim Anklicken öffnet sich das Fenster
„Herzlich willkommen zum BMTV Media on Demand – Player“ mit den
Eingabezeilen für die Schulkennzahl und das Kennwort. Wir geben unsere
Schulkennzahl und unser persönliches Kennwort ein und klicken auf
„Anmelden“. Nachdem die Verbindung überprüft wurde, erscheint das
Tableau mit allen verfügbaren Fachbereichen.
Mit dem Anwählen eines jeden der Fachbereiche kommen wir zu den
Themenbereichen des jeweiligen Faches. In unserem Fall, in dem wir
„Biologie“ wählen, zu den Themenbereichen „Lebensräume“, „Gewässer“,
„Wüsten“, „Artenschutz“ etc. Durch anwählen eines dieser Buttons kommen
wir zu den Medien zu dem jeweiligen Thema.
Wir wählen beispielsweise „Lebensräume“. In der linken Spalte sind die
Medienarten, die zu diesem Thema zur Verfügung stehen aufgelistet. Die
gerade angewählte Medienart, in unserem Fall „DVD“, ist färbig markiert. In
der mittleren Spalte sind die verfügbaren Medien der jeweiligen Medienart
aufgelistet, in unserem Fall die DVDs zum Thema Lebensräume; auch hier ist
die aktuell angewählte DVD, in unserem Fall mit dem Titel „Sukzession“ färbig
gekennzeichnet. In der rechten Spalte wird das jeweils angewählte Medium
mit Cover und Inhaltsangabe vorgestellt.
Rechts neben dem Cover ist der Name des Verlages der die DVD
herausgegeben hat. Dieser Name ist gleichzeitig ein Button mit dem wir die
Homepage bzw. den Katalog des Verlages erreichen können.
Mit den Button „DVD ab“ spielen wir die DVD, genauso als ob wir sie ins DVDLaufwerk gelegt hätten“ an. – Falls uns der Vorspann zu lange erscheint
können wir ihn durch klicken auf das Bild überspringen. – Da es ich in unserem
Fall um eine dreisprachige DVD handelt, wählen wir zuerst die Sprache, z.B.
„Deutsch“, kommen damit zum Hauptmenü aus dem wir Filmsequenzen oder
den ganzen Film auswählen können.
Wir klicken ein Kapitel an. Durch klicken in das Bild kommen wir zur letzten
Auswahl, in diesem Fall dem Hauptmenü, zurück. Von dort aus können wir
auch das Zusatzmaterial direkt anwählen.
Die Zusatzmaterialien liegen zumeist in Form von PDFs vor und können
ausgedruckt werden. Der Ausstieg aus dem Zusatzmaterial erfolgt durch
wegklicken. Jener aus der DVD durch klicken auf den Button „DVD beenden“
Und der Ausstieg aus dem Themenbereich durch klicken auf den Button
„zurück“, womit wir wieder auf dem Tableau der Themenbereiche sind.

