
In unserem zweiten Beispiel geht es um EBA, das Bildungsinformationsnetz, ein Portal,
das seit 2012 vom nationalen Bildungsministerium genutzt wird, um
Bildungsaktivitäten durch digitale Medien zu erleichtern.

 
EBA zielt darauf ab, durch die Umstrukturierung von Informationen kontinuierlich
Wissen zu produzieren. Das EBA, das eine große Anzahl von Schüler*innen mit
unterschiedlichen Lehrmethoden (verbal, numerisch, visuell...) ansprechen kann, ist
auch eine gemeinsame Plattform für Lehrkräfte zur Erstellung von Inhalten und zur
Interaktion. Auf diese Weise können die von den Lehrkräften produzierten
Bildungsinhalte mit den Schülern geteilt werden. Das Netz für Bildungsinformatik, das
eine soziale Unterrichtsumgebung mit aktiver Beteiligung bietet, ermöglicht es den
Lehrkräften auch, die Schüler*innen regelmäßig zu begleiten.

 
Die Schüler*innen können die von den Lehrkräften auf die Plattform übertragenen
Inhalte und Aufgaben in ihren persönlichen Kalendern verfolgen. EBA bietet die
Möglichkeit, mit ihren Peers zusammenzuarbeiten, und ermöglicht es ihnen, dank
Internet sofort von jeder Unterrichtsstunde und jedem Thema zu profitieren. EBA,
das auch außerhalb der Schule genutzt wird, hilft vielen Schüler*innen, ihren Erfolg
im Unterricht zu steigern.

Einfacher Zugang zu fast allen Menüs vom 
Hauptbildschirm aus (Live-Vorlesungen, Login- 

Schnittstelle für Lernende und Lehrkräfte, 
Übertragung von Vorlesungen über das 

Fernsehen usw.)

 BEISPIEL FÜR DIE FÖRDERUNG EINES 
SCHULUNGSANGEBOTS ÜBER DIE 

WEBSITE



Der EBA-Inhaltsbereich enthält Informationsressourcen wie Videos, 
Bild- und Tonmaterial, E-Books usw. Der Anwendungsbereich bietet 
Anwendungen aus den Bereichen Kunst, Unterhaltung und Bildung für 
Lehrkräfte und Lernende. Darüber hinaus bietet der Dateibereich
10gb Datenspeicherplatz für Lehrkräfte und 1gb Datenspeicherplatz 
für Schüler*innen, um ihre Projekte speichern zu können.

Lernende und Lehrkräfte, die nicht über eine ausreichende 
technische Ausstattung für die Nutzung des Portals verfügenan, 
werden an die EBA-Stützpunkte weitergeleitet. Dadurch wird die 

Bildung in allen Gesellschaftsschichten verbreitet.

Der Abschnitt "Häufig gestellte Fragen" versucht, die Probleme der 
Lernenden zu beantworten.

Die EBA bietet viele Bildungsfunktionen. Die Inhalte sind unter der
entsprechenden Kategorie organisiert und bieten so einen einfachen
Zugang. Während die allgemeinen Inhalte für alle Nutzer*innen
zugänglich sind, kann auf einige Kategorien, wie z.B. Kurse, nur mit
einem Benutzernamen und einem Passwort zugegriffen werden.

Sie können die Website über den 
folgenden Link aufrufen: 
https://www.eba.gov.tr
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