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Welches sind die Grundvoraussetzungen zur Bearbeitung von
Kursinhalten?

Zuerst einmal müssen Sie selbst über den Status einer KursverwalterIn oder einer
TrainerIn verfügen. Dann klicken Sie oben rechts auf den Button „Bearbeiten
einschalten“.

Nun erst erscheinen die Symbole, die Sie für die Bearbeitung des Kurses benötigen.
Wenn Sie die Maus über das Symbol führen, erscheint ein Hilfetext, der anzeigt,
welche Funktion das Symbol hat.
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Wie lösche ich einen Bestandteil des Kurses?
Wenn Sie eine Aufgabe oder eine Übung löschen möchten, klicken Sie auf das Kreuz
hinter der jeweiligen Aufgabe. Dann wird sie gelöscht.

Wie mache ich etwas unsichtbar?
Wenn die Teilnehmenden nur einen bestimmten Bereich bearbeiten sollen, ist es
ratsam, die anderen Teile auszublenden, damit keine Verwirrung darüber entsteht,
was bearbeitet werden soll und was nicht. Deshalb gibt es die Funktion, einzelne
Übungen oder auch ganze Module für die Teilnehmenden unsichtbar zu machen.
Um eine Übung unsichtbar zu machen, klicken Sie auf das Auge neben der Übung.
Wenn das Auge geschlossen ist und die Übung in grauer Schrift erscheint, ist sie für
Teilnehmer unsichtbar.

Wenn Sie ein ganzes Modul ausblenden möchten, finden Sie dafür ein weiteres Auge
am rechten Seitenrand. Hier hat jedes Modul eigene Symbole zum anklicken.
Klicken Sie das Auge an, wird dieses Modul unsichtbar.
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Wie bearbeite ich eine vorhandene Übung?
Wenn Sie eine bestehende Übung ändern und für sich anpassen möchten, klicken
Sie neben der Übung auf das Symbol, das einen Stift in einer Hand zeigt.

Nun öffnet sich das Bearbeitungsfeld für die jeweilige Übung. Je nach Übungstyp
können Sie den Titel, den Beschreibungstext, den Text der Übung, die Quizfragen
usw. verändern.

Wie lege ich neue Übungen an?
In jedem Modul gibt es die Felder „Arbeitsaktivität anlegen“ und „Aktivität
anlegen“. Wenn Sie diese Felder anklicken, öffnet sich eine Menüleiste, aus der Sie
Aktivitäten (= Übungen) auswählen können. Links neben dem jeweiligen Feld
befindet sich ein Fragezeichen. Dahinter verbirgt sich die Hilfe, die einen guten
Überblick über die einzelnen Aktivitäten gibt.
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Welche Übungstypen gibt es eigentlich?
Es gibt Übungen, die mithilfe der Lernplattform selbst angelegt werden können
(z.B. eine Abstimmung durchführen oder ein Diskussionsforum anlegen), und es gibt
Übungen, die mit anderen Programmen erstellt werden und in die Lernplattform
eingebunden werden können (s. dazu nächster Punkt).
Wenn Sie auf „Arbeitsmaterial anlegen“ oder „Aktivität anlegen“ klicken, öffnet
sich ein Menü, aus dem Sie Übungstypen auswählen können. Wenn sie auf das
Fragezeichen klicken, erklärt Ihnen die Hilfe ausführlich, was die Übungstypen
leisten.
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Mit welchen externen Programmen kann man Übungen erstellen und
wie binde ich sie in meinen Kurs ein?
Es gibt zahlreiche Programme, mit denen man Zuordnungsspiele, Rätsel usw.
erstellen kann. Manche davon kosten Geld. Sicher empfehlenswert sind die
Programme, die für interaktive Whiteboards entwickelt wurden. Die damit
erstellten Übungen sollten sich alle in die Kurse einbetten lassen.

Anbei finden Sie eine kleine Auswahl kostenloser Programme:

• Hot Potatoes: http://www.hotpotatoes.de/
Wenn Sie Hot Potatoes heruntergeladen und installiert haben, lassen sich
damit Zuordnungsspiele, Kreuzworträtsel und z.B. Lückentexte erstellen.
Diese Übungen sind sehr einfach in die E-Learning-Kurse einzubinden:
Klicken Sie unter „Aktivitäten anlegen“ auf „HotPot-Test“. In dem sich
öffnenden Fenster können Sie dann die gespeicherte HotPot-Übung
hochladen. Fertig!
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• Magic Studio: http://www.magicstudio.com/
Mit Magic Studio können Sie beispielsweise Zuordnungsspiele,
Rechenaufgaben, Bilderrätsel erstellen. Auf der Webseite finden Sie
zahlreiche Beispiele, die für eigene Übungen inspirieren. Die erstellten
Übungen werden jedoch
nicht vollständig im Kurs
hochgeladen. Die Übung
bleibt auf der Magic-StudioWebseite und wird mit dem
E-Learning-Kurs verlinkt.
Das geht so: Speichern Sie
die von Ihnen erstellte
Übung bei Magic Studio.
Gehen sie auf das Feld
„With this…“ und wählen Sie
„Share“. Im anschließend Menü wählen Sie „Embed it on a web page or
blog“. Nun erscheint ein html-Code, den Sie kopieren.
Gehen Sie anschließend in Ihren Kurs und wählen Sie unter „Arbeitsmaterial
anlegen“ den Punkt „Textseite mit Editor“. Auf der nun folgenden Seite
können Sie den Titel eingeben. Gehen Sie anschließend zum Editor und
schalten Sie auf html-Code um.

Fügen Sie nun in das Textfeld den zuvor kopierten Text ein. Speichern und fertig!
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Weitere kostenlose Programme zum Ausprobieren:
Vuvox (für Fotoserien/Diashows): http://www.vuvox.com/
Exelearning (zur Erstellung von Wikis, Bilder mit Lupe):
http://www.exelearning.de/
Quizlet (z.B. Vokabelspiele): http://quizlet.com/
Studystack (Lernspiele):
http://www.studystack.com/http://www.studystack.com/
Discovery Education (Lernspiele): http://www.discoveryeducation.com/teachers/
Puzzlemaker (Puzzleerstellung): http://www.puzzlemaker.com
Clic (Lernprogramme): http://jclic.eduhi.at/
Fablusi (Rollenspiele): http://www.fablusi.com/
Wikispaces (Wikierstellung): http://www.wikispaces.com/
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Wie lade ich neue Dateien hoch?
Wenn Sie den Kursteilnehmenden Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen
wollen oder einfach in Ihre hochgeladenen Dateien sehen möchten, klicken Sie in
der Linken Spalte des Kurses auf „Dateien“.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie neue Dateien hochladen können und auch
neue Ordner schaffen können, um Dateien zu sortieren. Einzelne Ordner können
mit dem Kurs verlinkt werden, so dass Teilnehmende auf diesen Ordner zugreifen
können. Wählen Sie dafür Im Feld „Arbeitsmaterial anlegen“ den Punkt „Link auf
Verzeichnis“.
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Wie verschiebe ich Übungen oder Elemente?
Sie können die Reihenfolge ganzer Module oder einzelner Übungen verändern.
Klicken Sie dafür zuerst bei der betreffenden Übung/dem betreffenden Modul auf
das Pfeilsymbol. Nun können Sie die Übung/das Modul an den gewünschten Platz
verschieben.

Wie erfahre ich, wer Mitglied des Kurses ist?
Klicken Sie dafür in der
linken Spalte Ihres Kurses
auf das Feld
„Teilnehmer/innen“. Es
öffnet sich ein Fenster, in
dem eine Liste mit allen
KursteilnehmerInnen
erscheint.

Wie erfahre ich, ob die Teilnehmenden Aufgaben bearbeitet haben?
Wenn Sie auf das Feld „Teilnehmer/innen“ in der linken Kursspalte geklickt haben
(s.o.), wird neben dem Namen der TeilnehmerIn auch angezeigt, wann die Person
zuletzt im Kurs war. Wenn Sie nun auf den Namen klicken, erhalten Sie als
KursverwalterIn/TrainerIn (nicht als TeilnehmerIn!) Informationen über die
Aktivitäten der Person: Welche Forenbeiträge hat sie geschrieben, welche Übungen
absolviert, welche Dateien hochgeladen?
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Wie mache ich jemandem zur TeilnehmerIn?
Wenn Sie sich als KursverwalterIn auf der Startseite des E-Learning-Centers
einloggen, erscheint am rechten Bildschirmrand die Spalte „WebseiteAdministration“ mit dem Unterpunkt „Nutzer/innen“. Wenn Sie den Unterpunkt
anklicken, kommen Sie nach wiederholtem Klicken zum Unterpunkt „Nutzer/innen
neu anlegen“. Im folgenden Fenster können Sie nun Ihre Schülerinnen und Schüler
anmelden. Pro TeilnehmerIn wird ein eigenes Profil angelegt. Bitte beachten Sie
dabei folgende Hinweise:
• Alle rot markierten Felder müssen ausgefüllt sein, damit die Anmeldung
funktioniert.
• Es empfiehlt sich beim Anmeldenamen den Vornamen und Nachnamen in
einem Wort klein und zusammengeschrieben zu wählen (z.B. für Andreas
Müller: andreasmueller).
• Wenn Sie das Kennwort „changeme“ wählen, erhält die Nutzer/in beim
ersten Einloggen die Aufforderung, ein neues Passwort einzugeben.
• Um alles zu speichern, klicken Sie ganz unten auf „Profil aktualisieren“.
• Diesen Vorgang wiederholen Sie für alle Schülerinnen und Schüler Ihres
Kurses.
Die eingetragenen Personen haben nun einen Zugang zur Lernplattform an sich,
sind aber noch nicht in Ihrem Kurs eingeschrieben. Dafür gibt es zwei mögliche
Wege:
1. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von Ihnen das Zugangswort des Kurses
und müssen dieses beim ersten Mal eingeben.
2. Sie klicken in Ihrem Kursraum in der linken Spalte auf „Rollen zuweisen“ und
dann auf „Teilnehmer/in“. Sie können nun mit der Suchfunktion Ihre
TeilnehmerInnen suchen, markieren und mit der Pfeiltaste Ihrem Kurs
„hinzufügen“.
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Wie kann ich den Kurs für Gäste öffnen/schließen?
In der linken Kursspalte finden Sie das Feld
„Einstellungen“. Wenn Sie dieses anklicken, können Sie
grundlegende Einstellungen des Kurses verändern, u.a.
können Sie hier bestimme, wer in dem Kurs zugelassen
ist.

Wie kann ich die Anzahl der Module im Kurs verändern?
Ebenfalls unter „Einstellungen“ können Sie die Anzahl der Module Ihres Kurses
einstellen.

Wie kann ich die Sprache des Kurses ändern?

Sie können zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch wählen. Die
Spracheinstellung betrifft die Beschriftung der Felder und die Hilfetexte, nicht
jedoch die Texte, die Sie selbst eingestellt haben.
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Wie überprüfe ich, ob alle Übungen wirklich funktionieren?
Es ist empfehlenswert, dass Sie sich außerdem die Rolle einer TeilnehmerIn geben.
Dann erscheint neben dem Button „Bearbeiten einschalten“ das zusätzliche Feld
„Rolle umschalten auf…“: Hier können umschalten auf die Rolle einer
TeilnehmerIn, d.h. Sie sehen alle Kursinhalte, wie sie später auch die
Auszubildenden sehen und können überprüfen, ob alles funktioniert.

Außerdem sollten Sie „Vorführ Effekt“ zu einer TeilnehmerIn in Ihrem Kurs machen.
Anmeldename: test; Passwort: test. Sie können sich nun als Vorführ Effekt in einem
zweiten Browser einloggen und testen, ob alles funktioniert und für
TeilnehmerInnen so aussieht, wie es auch für Sie als KursverwalterIn/TrainerIn
aussieht.
Wie Sie jemanden zur TeilnehmerIn machen, erfahren Sie im Abschnitt „Wie mache
ich jemandem zur TeilnehmerIn?“.
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Wo gibt es mehr Infos über den didaktischen Einsatz von E-Learning?
Über die Didaktik von E-Learning gibt es diverse Publikationen. Einen schnellen
ersten Einstieg bieten folgende Links:
Homepage von Claudia Brehmer (Trainerin): http://www.bremer.cx/material.html
Learnabit: http://www.learnabit.com/
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Angaben.
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