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Aufgabenbereiche der lokalen Redaktionen 
 
Liebe Kreis- und Stadtredaktionen, 

das Angebot der „Pädagogischen Landkarte“ wächst beständig und bietet mit der Ausweitung auf  
das Rheinland als „Pädagogische Landkarte NRW“ nun auch Informationen zu außerschulischem Ler-
nen in ganz Nordrheinwestfalen. Zu Ihren Aufgaben als Redakteurinnen und Redakteure wird weiter-
hin das Finden, Ansprechen und Gewinnen neuer Lernorte sowie das Erfassen der Lernortdaten im 
Redaktionssystem gehören. Darüber hinaus  stellt die Pflege der bereits aufgenommen Lernor-
te/Lernangebote einen wichtigen Aspekt Ihrer Redaktionstätigkeit dar. Um die Plattform noch be-
kannter zu machen, sollte außerdem nach Möglichkeiten der Bewerbung der Landkarte vor Ort ge-
sucht werden. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – insbesondere für die Hauptzielgruppe der Lehre-
rinnen und Lehrer – gehören daher ebenfalls zur Betreuung der „Pädagogischen Landkarte“ in den 
Kreisen und kreisfreien Städten. 
Das vorliegende Informationsblatt gibt Tipps und Hinweise zu den genannten Aufgabenbereichen. 
Gerne nehmen wir Ihre Erfahrungen, Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen auf, sodass jeder 
Partner unseres Netzwerkprojekts davon profitieren kann! 
 
Andrea Meschede und Katharina Schunck, im Februar 2017 
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1. Lernorte finden/auswählen 

Außerschulische Lernorte können ganz unterschiedliche Einrichtungen sein. 
Doch wie finden Sie sie? Selbstverständlich können Sie zunächst eigene Ideen 
zu Lernorten in Ihrem Kreis/Ihrer Stadt sammeln. Da sich die „Pädagogische 
Landkarte“ in erster Linie an Lehrerinnen und Lehrer sowie andere pädagogi-
sche Fachkräfte wendet, ist es sinnvoll, diese direkt anzusprechen und nach 
Tipps und Erfahrungen hinsichtlich außerschulischer Lernorte in der Region 
zu fragen. Der Kontakt zu Schulen etc. trägt zudem dazu bei, das Projekt be-
kannter zu machen. Zudem werden Sie als Redakteurin bzw. Redakteur  per 
automatischer Mailweiterleitung auf Lernorte in Ihrer Region informiert, die 
unter der Rubrik „Lernort vorschlagen“ auf der Seite der „Pädagogischen 
Landkarte“ abgeschickt wurden. Häufig sind es die Lernorte selbst, die diesen 
Weg nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ebenso können beispiels-
weise Besucher einen Lernort vorschlagen. 

Um zu entscheiden, ob Lernorte für einen Eintrag in der „Pädagogischen 
Landkarte“ geeignet sind, orientieren Sie sich bitte an den Aufnahmekriteri-
en. 

Grundsätzlich gilt: Lieber mit weniger Lernorten starten, die aber für Lern-
gruppen sehr gut geeignet sind, und das Angebot nach und nach ausweiten!  

Selbstverständlich werden einige Lerninhalte (z. B. Fremdsprachen) seltener 
an außerschulischen Lernorten angeboten als andere (z. B. Geschichte). Den-
noch  sollte darauf geachtet werden, ein möglichst breites Spektrum an 
Rubriken, Fächern sowie Altersstufen abzudecken.  

 

2. Lernorte kontaktieren und gewinnen 
Sie haben bereits eine Reihe von Ideen für Lernorte und würden diese gerne 
anschreiben? Dann nutzen Sie für den Brief oder die E-Mail das von uns ent-
worfene Musteranschreiben, in dem alle wichtigen Informationen zusam-
mengefasst sind. Selbstverständlich können Sie das Schreiben individuell an 
Ihre Bedürfnisse anpassen.  

Häufig ist es ratsam, vor der ersten schriftlichen Kontaktaufnahme telefo-
nisch beim Lernort zu erfragen, welcher Ansprechpartner zuständig ist. Ins-
besondere bei größeren Einrichtungen gehen die Anfragen nicht selten unter. 

Bitte senden Sie den Fragebogen erst zu, wenn Sie bereits einen Kontakt 
zum Lernort aufgebaut haben! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Aufnahmekriterien 
für Lernorte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musteranschreiben 
an die Lernorte 
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3. Lernort-Daten erfassen 
Auf der Homepage der Pädagogischen Landkarte werden die wichtigsten 
Informationen zu den Lernorten und ihren Angeboten präsentiert. Die dafür 
notwendigen Daten werden mittels eines PDF-Fragebogens erfasst.  

Der interaktive PDF-Fragebogen 

Aufbau 
Das interaktive Dokument und wird von den Ansprechpartnern bzw. 
Mitarbeitern der Lernorte direkt am Computer ausgefüllt: 

 Auf der ersten Seite sind die allgemeinen Angaben zum Ler-
nort einzugeben.  

 Die zweite Seite erfasst die Kontaktdaten des Lernort-
Ansprechpartners für die Redaktion der Pädagogischen Land-
karte und Angaben zu den Multimedia-Dateien. 

 Die dritte und vierte Seite dient der Eingabe diverser Infor-
mationen zu dem entsprechenden Lernangebot. 

 Auf der letzten Seite finden sich Eingabefelder für Hinweise 
bezüglich der Methoden und Materialien, die das Lernange-
bot bereitstellt. Zusätzlich wird die Möglichkeit gegeben ab-
weichende Ansprechpartner/-innen für das Lernangebot ein-
zugeben (insofern diese nicht mit der Eingabe auf Seite 2 
übereinstimmen).  

 Sollte der Lernort über mehrere Lernangebote verfügen, 
kann das Formular über einen Button erweitert werden, so-
dass Daten für bis zu fünf Lernangebote eingegeben werden 
können.  

Handhabung bei der Datensammlung  
 Nachdem Sie den Kontakt aufgebaut haben, senden Sie das 

Formular mit der dazugehörigen Anleitung an die potentiel-
len Lernorte.  

 Wichtiger Hinweis: Nach dem Öffnen des Fragebogens muss 
unbedingt vor dem Ausfüllen JavaScript aktiviert werden – 
siehe hierzu den Hinweis auf der Anleitung zum Ausfüllen des 
Fragebogens. Erst damit lassen sich alle Informationen ankli-
cken und die eingetragenen Inhalte beliebig oft speichern. 

 Bitte weisen Sie die Lernorte darauf hin, dass der Fragebogen 
abgespeichert und per E-Mail an Sie zurückgesendet werden 
muss. Die auf dem Fragebogen angezeigte Funktion „ Formu-
lar senden“ wird nicht mehr unterstützt. 

 Nachdem das Formular ausgefüllt und per E-Mail an Sie ver-
sandt wurde, können Sie mit der Übertragung der Lernortda-
ten in das Redaktionssystem beginnen. Beachten Sie hierzu 
die Anleitung zum Umgang mit dem Redaktionssystem. 

 
 
 
 
 
 
 
PDF-Fragebogen 
für die Lernorte 
(Hierbei handelt es 
sich um ein Musterdo-
kument. Personalisier-
te Fragebögen mit den 
Angaben zu ihrer 
Redaktion im Kopf 
erhalten Sie von der 
Zentralredaktion.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anleitung zum 
PDF-Fragebogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anleitung zum 
Umgang mit dem 
Redaktionssystem  
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 Legen Sie für jeden Lernort einen eigenen Ordner an, um 
dort neben dem PDF-Fragebogen auch die zugehörigen Mul-
timediadateien zu sammeln. 

Die Multimedia-Dateien (Logo, Fotos, evtl. auch Video, Audio) 
 Nehmen Sie Kontakt zur Ansprechperson des Lernorts auf 

und besprechen Sie mit ihr, wie die Multimedia-Dateien 
übermittelt werden können. Speichern Sie diese ebenfalls im 
Ordner des Lernorts. 

 Da die Kapazität vieler E-Mail-Accounts beschränkt ist, kann 
es vorkommen, dass E-Mails mit zu großen Dateianhängen 
nicht ankommen. Bitten Sie daher die Lernorte immer da-
rum, die  Bild-Dateien in einer möglichst kleinen Dateigröße 
zu verschicken. Die maximale Breite der Bilder sollte mög-
lichst ca. 1000 Pixel bei 72 dpi betragen. 

 Sollte der Versand via E-Mail dennoch nicht möglich sein, bit-
ten Sie den Lernort darum, die Dateien auf CD zu brennen 
und Ihnen per Post zuzusenden. 
 

Anleitungen 
Die meisten Daten werden Sie (oder die Lernorte) ohne jede Schwierigkeit in 
das PDF-Formular eintragen können. Für die etwas kniffligeren Fälle gibt es 
Merkblätter auf der internen Seite der PLK. 

Hinweise zum Ausfüllen des PDF-Fragebogens 

Informationsblatt zur multimedialen Präsentation der Lernorte 

Anleitung: Geodaten bestimmen mit GoogleMaps 

 

Tabellarische Übersicht über alle Lernorte 
Damit sie den Überblick über den Stand der Rückmeldungen aus den Lernor-
ten behalten, führen Sie eine Übersichtstabelle. Sie können hierzu die von 
uns erstellte Mustertabelle nutzen.  

 

4. Pflegen der Einträge 

Die Angebote der Lernorte ändern sich von Zeit zu Zeit. Um die „Pädagogi-
sche Landkarte“ dennoch möglichst aktuell zu halten, müssen die Angaben 
gelegentlich überprüft und falls erforderlich aktualisiert werden. Sprechen 
Sie hierzu in regelmäßigen Abständen die Lernorte an, ob die in den Einträ-
gen auf der „Pädagogischen Landkarte“ enthaltenen Informationen noch 
korrekt sind. Sie können hierzu, dass von uns entworfene Anschreiben ver-
wenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mustertabelle 
 
 
 
 
 
 
 
Anschreiben zur 
Aktualisierung der 
Lernortangaben 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lwl.org/lmz-download/medienbildung/PLK/2012-09-07-AnleitungFragebogenLernorte.pdf
http://zzz.lwl.org/lmz-download/medienbildung/PLK/2012-12-04-Mediale-Praesentation.pdf
http://www.lwl.org/lmz-download/medienbildung/PLK/Geodaten-bestimmen-mit-GoogleMaps.pdf
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Kleinere Korrekturen können sicherlich via E-Mail oder Telefon geklärt wer-
den. Sollen jedoch beispielsweise neue Lernangebote eingetragen werden, 
empfiehlt es sich, den Fragebogen erneut zuzuschicken. 
 
 

5. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Neben der Pflege ist auch die Bewerbung der „Pädagogischen Landkarte“ ein 
wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Sowohl unter Lernorten als auch unter den 
späteren Nutzern muss die Plattform noch bekannter werden. Im internen 
Bereich für die lokalen Redaktionen auf der Seite des LWL-Medienzentrums 
für Westfalen haben wir Informationen und Materialien für die Öffentlich-
keitsarbeit zusammengestellt. Sollten Sie eigene Ideen für die Bewerbung der 
„Pädagogischen Landkarte“ in ihrer Region haben, unterstützen wir Sie als 
Zentralredaktion gerne bei der Umsetzung.  

 
Zum internen Be-
reich 
(Der interne Bereich 
ist kennwortgeschützt. 
Sollte Ihnen das 
Kennwort noch nicht 
oder nicht mehr be-
kannt sein, wenden 
Sie sich bitte an die 
Zentralredaktion.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-LMZ/Medienbildung/Paedagogische-Landkarte/Paed-Landkarte-intern
https://www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-LMZ/Medienbildung/Paedagogische-Landkarte/Paed-Landkarte-intern
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