
 

Historiana – Benutzerhandbuch 
 

 

 

 

Historiana ist eine E-Learning-Umgebung, die von Geschichtslehrern aus Europa 

und anderen Ländern entwickelt wurde, um ihre Kollegen dabei zu unterstützen, 

Lernende mit innovativem und verantwortungsbewusstem Geschichtsunterricht zu 

motivieren. Dieses Handbuch erläutert die Funktionen der Historiana-Website. 

 

 

 

 
Disclaimer: "The European Commission support 
for the production of this publication does not 
constitute endorsement of the contents which 
reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information 
contained therein." 
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Das obere Menü gibt Zugriff auf die unterschiedlichen Bereiche der Website: Die 

Startseite, der Bereich mit den geschichtlichen Daten, der Lehren- und Lernen-

Bereich, der eActivity Builder und MyHistoriana.  

 

 
 

Die home page weist auf Ressourcen hin, die von den Menschen empfohlen 

werden, die diese Ressourcen entwickelt haben. Sie zeigt neue Inhalte von 

Historiana und erklärt, wie Benutzer sich aktiv in der Historiana-Community 

einbringen können. 
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Der Bereich historical content ermöglicht es Benutzern, Historiana anhand von 

geschichtlichen Themen, historischen Epochen und Quelltypen zu durchsuchen. 
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Im Bereich teaching and learning können die Benutzer Historiana anhand von 

Aspekten zum historischen Denken, Herausforderungen im Unterricht und 

Lehrmethoden durchsuchen. 
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Der Bereich select sources kann verwendet werden, um nach Quellsammlungen 

auf Historiana, Quellen in den digitalen Sammlungen ausgewählter Archive, Museen 

und Bibliotheken und in der Europeana-Sammlung zu suchen. Registrierte und 

angemeldete Benutzer können die Quellen, die sie finden, speichern und für das 

Erstellen oder Bearbeiten ihrer eigenen E-Learning-Aktivitäten verwenden.   

 

 
 

 

 

Der eActivityBuilder ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen E-Learning-Aktivitäten 

in der Sprache ihrer Wahl zu erstellen.  
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Die Bausteine in der E-Learning-Aktivität können verwendet werden, um E-

Learning-Aktivitäten mit dem eActivity Builder zu entwickeln. Alle Bausteine 

haben ihren eigenen Funktionen, können miteinander kombiniert und durch Ziehen 

in die gewünschte Reihenfolge gebracht werden.  

 

 
 

 

 

Der Bereich MyHistoriana ist ein persönlicher Raum, der für jeden Benutzer 

individuell ist. Registrierte und angemeldete Benutzer können ihren eigenen 

Quellen hochladen und die Antworten der Menschen finden, die die E-Learning-

Aktivität abgeschlossen haben.   
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Indexkarten stellen die unterschiedlichen Ressourcen dar, die auf Historiana zur 

Verfügung stehen. Die Indexkarte enthält die folgenden Angaben zu einer 

Ressource: Die Art der Ressource, den Titel, ein Bild, eine kurze Beschreibung und 

mit dieser Ressource verknüpfte Tags. Durch Klicken auf eine Indexkarte öffnen 

sich die Ressourcen, die die Indexkarte darstellt.  

 

 
 

Eine Indexkarte kann die folgenden Aktionsschaltflächen haben.  

 

 
Hinzufügen/Auswählen 

 
Bearbeiten 

 
Teilen 

 
Kopieren 

 
Löschen 

 

Tags werden verwendet, um Ressourcen in Historiana zu organisieren, zu 

gruppieren und wiederzufinden. Das Klicken auf einen Tag führt zu einer Suche 

nach allen Ressourcen, die für diesen Tag verfügbar sind.  



Seite 8   

Hinzufügen und Entfernen von Tags 

Um Tags hinzuzufügen, geben Sie im Textfeld den Tag ein, den Sie benutzen 

möchten, und drücken Sie „Enter“. Der Tag wird daraufhin angezeigt.  

 

Um Tags zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche zum Löschen von Tags [ ]. 

Der Tag wird daraufhin entfernt. 
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Erstellen, Speichern und Bearbeiten von E-Learning-Aktivitäten 

Um eine E-Learning-Aktivität zu erstellen, ziehen Sie die Bausteine, die Sie 

benötigen, in den Arbeitsbereich des eActivity Builder und bringen Sie sie in die 

gewünschte Reihenfolge. Klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche [ ], um die 

Bausteine mit Inhalt zu füllen. Die meisten Bausteine erfordern, dass Sie Quellen 

hinzufügen, was Sie durch Klicken auf [ ] tun können. 

 

Um eine E-Learning-Aktivität zu speichern, klicken Sie auf „Zurück zum Builder“ 

und dann auf „Speichern“. Sie finden Ihre E-Learning-Aktivität nun im Bereich 

„MyHistoriana“.  

 

Um eine E-Learning-Aktivität zu bearbeiten, müssen Sie erst die gewünschte E-

Learning-Aktivität in „Meine E-Learning-Aktivitäten“ im Bereich „MyHistoriana“ 

suchen und dann auf die Bearbeiten-Schaltfläche [ ] klicken.  
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Importieren und Löschen von E-Learning-Aktivitäten 

Um eine bestehende E-Learning-Aktivität zu importieren, gehen Sie in den Bereich 

„Lehren und Lernen“, suchen Sie die E-Learning-Aktivität und klicken Sie auf die 

Hinzufügen-Schaltfläche [ ]. Sie sehen dann eine Bestätigung, dass die E-

Learning-Aktivität hinzugefügt wurde. Das bedeutet, dass Sie Ihre E-Learning-

Aktivität nun im Bereich „MyHistoriana“ finden können.  

 

Um E-Learning-Aktivitäten zu löschen, suchen Sie die gewünschte E-Learning-

Aktivität im Bereich „MyHistoriana“ und klicken Sie auf die Löschen-Schaltfläche [

]. Bestätigen Sie anschließend, dass Sie die Aktivität löschen möchten.  

 

     

 
 

 

Hinweis: Falls Sie eine E-Learning-Aktivität für Ihre Schüler verwendet haben, 

führt das Löschen der E-Learning-Aktivität auch zum Verlust ihrer Arbeit.   
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Teilen von E-Learning-Aktivitäten 

Um eine E-Learning-Aktivität zu teilen, klicken Sie auf die Teilen-Schaltfläche [ ]. 

Über einen teilbaren Link können Sie E-Learning-Aktivitäten mit Schülern oder 

anderen Personen teilen. Über die teilbaren Links, die Sie für andere erstellen, 

können die Benutzer, die auf den Link klicken, die E-Learning-Aktivität kopieren, 

bearbeiten oder kommentieren. Über die teilbaren Links, die Sie für Schüler 

erstellen, können die Schüler, die auf den Link klicken, der von Ihnen erstellten 

Sequenz folgen und die Fragen bearbeiten. Wenn Sie Tags (Jahr, Klasse) vor dem 

Teilen der E-Learning-Aktivität mit Schülern hinzufügen, können Sie sich nur die 

Antworten der Schüler anzeigen lassen, die diesen Link verwendet haben.  
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Prüfen der Schülerantworten 

Um die Schülerantworten zu überprüfen, gehen Sie zu MyHistoriana und klicken Sie 

auf „Meine Freigaben“. Hier finden Sie eine Übersicht über alle geteilten E-

Learning-Aktivitäten. Verwenden Sie die Tags und Freitextsuche, um die 

gewünschte Freigabe zu finden.  
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Auswählen und Hochladen von Quellen 

Um Quellen auszuwählen, gehen Sie zu „Meine Quellen“ im Bereich 

„MyHistoriana“. Verwenden Sie die Freitextsuche. Benutzen Sie dann die 

Auswählen-Schaltfläche [ ], um die gewünschte Quelle auszuwählen. Sofern Sie 

nicht eine Quelle für einen Baustein auswählen, der nur für die Verwendung mit 

einer Quelle bestimmt ist, können Sie mehrere Quellen auswählen.   

 

 
 

Um Quellen hochzuladen, klicken Sie auf „Quellen hochladen“, ziehen Sie die 

Quellen von Ihrem Computer in den Bereich, der mit „Hier Quellen ablegen“ 

markiert ist, klicken Sie auf „Hochladen“ und fügen Sie die benötigten 

Informationen hinzu oder bearbeiten Sie sie. 
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Der Block „text” dient dazu, den Schülern Informationen zu präsentieren, ohne 

dass eine weitere Interaktion erforderlich ist. Die Schüler sehen den Text, den Sie 

dort vorgesehen haben. Der Baustein „Text“ eignet sich gut, um die Informationen 

bereitzustellen, die die Schüler zum Verständnis der E-Learning-Aktivität 

benötigen, um weitere Informationen nach einer Aktivität hinzufügen und um 

Schülern verständlich zu machen, wie die unterschiedlichen Teile einer E-Learning-

Aktivität miteinander verbunden sind.  
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Der Block „question” besitzt die gleichen Funktionen wie das Textfeld, ermöglicht 

es aber Schülern zusätzlich, eine Antwort einzugeben. Fügen Sie eine Frage und 

bei Bedarf einige weitere Informationen hinzu. Die Schüler sehen die Frage und die 

weiteren Informationen und geben ihre Antwort in einem Textfeld ein. Die 

Antworten der Schüler werden gespeichert und können vom Lehrer, der den Link 

mit ihnen geteilt hat, aufgerufen werden.  
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Der Block „embed“ dient dazu, Informationen einzubinden, die außerhalb von 

Historiana zur Verfügung stehen, zum Beispiel Videos, Zeitachsen oder Websites. 

Um diese Informationen einzubinden, kopieren Sie die URL oder den 

Einbettungscode der Website in den entsprechenden Bereich. 

 

 
 

Hinweis: Das Einbetten funktioniert nur, wenn die Links und Einbettungscodes 

noch aktiv sind.  
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Der Block „sorting” ermöglicht es Benutzern, einen Hintergrund auszuwählen, 

Quellen zu wählen und zu entfernen und Begleittexte hinzuzufügen und zu 

bearbeiten. Die Schüler können die Texte lesen und die Quellen in den Hintergrund 

verschieben. Beim Verschieben der einzelnen Quellen müssen die Schüler ihr 

Wissen oder Urteilsvermögen anwenden.   
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Der Block „prioritising” ermöglicht es Benutzern, Quellen zu wählen und zu 

entfernen und Begleittexte hinzuzufügen und zu bearbeiten. Die Schüler können 

die Quellen verschieben, die Begleittexte lesen und die Größe jeder Quelle 

anpassen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklung der Historiana E-Learning-Umgebung und dieses Handbuchs wird 

vom Erasmus+-Programm der Europäischen Union mitfinanziert. 


