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1. Wie kommuniziere ich mit einer ganzen Studierendengruppe in einer 

Lehrveranstaltung? 

Meist werden Sie der ganzen Gruppe etwas mitteilen wollen. Dafür ist in Ihren Lehrveranstaltungen 

das Nachrichtenforum vorgesehen.  

 

Wichtig: Nur Ihnen als Lektorin 

bzw. Lektor steht dieser Kom-

munikationsweg offen – Studie-

rende können zwar eine Samm-

lung der verfassten Beiträge 
einsehen, jedoch keine neuen 

Beiträge verfassen.  

So erstellen Sie Forenbeiträge im Nachrichtenforum:  

 

Klicken Sie in Ihrem Kurs auf den Kursinhalt 

„Nachrichtenforum“ (1).  

 

Im Nachrichtenforum klicken Sie auf die Schalt-

fläche „Neues Thema hinzufügen“ (2). 

 

Wählen Sie einen passenden Betreff für die 

Nachricht (3). 

 

Verfassen Sie Ihre Mitteilung (4). 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Beitrag absen-

den“ (5). 

Versuchen Sie, Forenbeiträge auch zur kurzen (drei bis fünf Zeilen genügen, eventuell kann ein Verweis 

auf das Skriptum enthalten sein) Zusammenfassung des Kurstages zu nutzen – das bringt viele Vorteile 

für Sie und Ihre StudentInnen: 

- StudentInnen, die nicht anwesend waren, wissen trotzdem, worum es in der Vorlesung ging – 

und fragen Sie auch nicht danach 
- die Studierenden können diese Zusammenfassungen zum Lernen (z. B. vor einer Prüfung ver-

wenden)  

- Sie können wichtige Inhalte nochmals hervorheben – eine zusätzliche Wiederholung. 

Die Nachrichten an die Gruppe werden im Kurs 

gespeichert und können so von Ihnen und den 

Studierenden jederzeit eingesehen werden: 

Öffnen Sie einfach das „Nachrichtenforum“ Ih-

res Kurses. 
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Die Nachrichten sind nach deren Datum geord-

net – ein Klick auf den Betreff öffnet die Nach-

richt selbst.  

In den gespeicherten Nachrichten an die 

Gruppe können Sie auch die Suchfunktion 

(rechts oben) verwenden, um nach Begriffen 

zu suchen.  
 

2. Wie funktionieren „Benachrichtigungen“? 

Die Benachrichtigungen wer-

den nach 30 Minuten an die 
Mailadressen der Studieren-

den verschickt. 

 

So sieht die Benachrichti-

gung aus, die Ihre StudentIn-

nen und Sie selbst als Mail in 

Ihr Mailprogramm erhalten.  

Es ist ersichtlich, aus wel-

chem Kurs die Benachrichti-
gung stammt und von wem 

Sie verfasst wurde.  

 

Damit dieser Mechanismus funktioniert, müssen natürlich sowohl bei Ihnen als auch bei Ihren Teilneh-

merInnen korrekte Mailadressen im System hinterlegt sein. Auch diese Daten werden aus dem „Ver-

anstaltungs-Management“ beim Anlegen von Benutzerzugängen übernommen. Sollte sich Ihre 

Mailadresse ändern, müssen Sie diese auf der Lernplattform ändern (siehe unten). 
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3. Wie kommuniziere ich mit einzelnen StudentInnen? 

 

Vereinzelt wird es vorkommen, dass Sie sich an 

einzelne StudentInnen wenden wollen. Auch da-
für ist ein Weg vorgesehen – dieser befindet sich 

ausnahmsweise in einem Block (eingerahmter 

Bereich im Kursan der linken oberen Bildschirm-

seite).  

 

So erstellen Sie Nachrichten an einzelne StudentInnen mit dem Block „Quickmail“:  

Klicken Sie im Block „Quickmail“ auf „Neue E-Mail erstellen“ (1). Sie erhalten eine Liste der StudentIn-
nen (und LektorInnen) in dieser Lehrveranstaltung. Um eine Person auszuwählen, klicken Sie im Recht-

eck auf der rechten Bildschirmseite auf den Namen der Person (2). Klicken Sie auf „Hinzufügen“ um 

die Personen in das Rechteck „Empfänger“ (links) zu übernehmen (3). (Um mehrere Personen zu er-

reichen, führen Sie einfach die Schritte 2 und 3 mehrmals aus.) Anschließend verfassen Sie Ihre Nach-

richt (4). Vergessen Sie nicht, einen Betreff einzugeben. Mit „Sende Email“ verschicken Sie die Nach-

richt. Alle Empfänger erhalten auch eine Benachrichtigung (5).  

Auch bei „Quickmail“ erfolgen Benachrichtigungen an die Mailadressen der StudentInnen.  

 

4. Wie stelle ich meinen StudentInnen Dateien zur Verfügung? 

In einem eigens dafür vorgesehenen Bereich können Sie Dokumente aller Art (Word-, Excel-, PDF-Da-

teien) so deponieren, dass sich Ihre StudentInnen diese auf einfache Art und Weise abholen können.  
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Vereinbaren Sie am besten gleich zu Kursbeginn mit Ihren StudentInnen, dass Sie Dateien nur auf die-

sem Weg zur Verfügung stellen. Auf keinen Fall sollten Sie Dateien in einem Kurs per Mail versenden 

– die Lernplattform bietet hier viele Vorteile, die Ihnen die Lehrtätigkeit wesentlich erleichtern. 

 

Da es sich aus Sicht der 

StudentInnen um einen 

Download handelt, wurde 

der Kursinhalt auch mit 

der Bezeichnung 

 

„Download: Beispiele und 

Unterlagen“  

 

versehen.  

 

 

 

 

 

 

Öffnen Sie zunächst diesen Kursinhalt. Es kön-

nen bereits Dokumente enthalten sein.  

 

Um eine Änderung an den Dokumenten vorzu-

nehmen bzw. neue hochzuladen klicken Sie 

bitte auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.  

 

 

Danach haben Sie abhängig von Ihrem 

Browser (das Programm mit dem Sie 

auf das Internet zugreifen) eine kom-

fortable Möglichkeit, Dateien auf die 

Lernplattform zu befördern:  

Im Idealfall ist es möglich, Dateien, die 

im Windows Explorer (den können Sie 

mit der Tastenkombination Fenster-

taste + E öffnen) geöffnet sind, ein-

fach mit der Maus in den dafür vorge-
sehenen Bereich (siehe Grafik links) 

zu ziehen.  

Erfreulicherweise funktioniert das auch mehreren Dateien auf einmal. Dieser Mechanismus funktio-

niert mit den meisten modernen Browsern (das Verfahren wird als „Drag & Drop“ bezeichnet).  

Wenn „Drag & Drop“ nicht möglich ist, erhalten Sie im rechten Bildschirmbereich den Hinweis „Drag 

& Drop wird nicht unterstützt.“ 
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Ein Trick: Wenn Sie den Windows Explorer im Vollbildmodus geöffnet haben, brauchen Sie die die Da-

tei(en) nur auf das Icon Ihres Browsers in der Taskleiste zu ziehen – das Fenster mit der Lernplattform 

öffnet sich dann automatisch.  

Bei einigen älteren Browsern funktioniert „Drag & Drop“ leider nicht – da müssen Sie leider die Dateien 

einzeln und quasi „per Hand“ übertragen. Führen Sie bitte dazu die Schritte unter dem Punkt 3 aus:  

 

Auf welchem Weg Sie auch immer die Dateien hochgeladen haben – einen wichtigen Punkt dürfen Sie 

nicht vergessen:  

Sie müssen unbedingt auf die Schaltfläche „Än-
derungen speichern“ klicken, nachdem Sie alle 

Dateien hochgeladen haben.  

Achtung: Wenn Sie darauf vergessen, werden 

die neu hochgeladenen Dateien nicht gespei-

chert! 
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5. Wie unterscheiden sich die Rollen in der Lernplattform? 

StudentInnen dürfen Inhalte nutzen, Lekto-

rInnen dürfen zusätzlich Inhalte erstellen, 

bearbeiten sowie den Zugriff für die Studie-
renden steuern sowie deren Ausarbeitungen 

und Ergebnisse einsehen. 

 

Hier eine grobe Übersicht über die Unterschiede bei den Rollen:  

 

Als LektorIn haben Sie 

praktisch die volle 

Gestaltungsfreiheit in Ihrem 

Kurs – die Berechtigungen für 

StudentInnen sind in zweierlei 

Hinsicht eingeschränkt: Stu-

dentInnen können nur Inhalte 

sehen, die Sie für die Gruppe 

freischalten und bei Tests etc. 

sind für StudentInnen 
selbstverständlich immer nur 

deren eigene Ergebnisse 

einsehbar. 

 

6. Sehen StudentInnen und LektorInnen in einem Kurs das selbe? 

Unter Umständen können innerhalb eines Kurses Inhalte nur für LektorInnen sichtbar sein. Ob Inhalte 

für StudentInnen sichtbar sind oder nicht, können LektorInnen bestimmen.  

 

Im linken Bereich der Abbildung sehen Sie die LektorInnenansicht, rechts daneben die Ansicht für Stu-

dierende. Verborgene Elemente werden hellgrau dargestellt.  

 



Fragen zur CAMPUS 02 Lernplattform  
 

Information für LektorInnen Seite 7 Stand: Oktober 2017 

 

7. Vorhandene Inhalte gemäß Lernfortschritt freischalten 

Lernerfolgskontrollen sollten grundsätzlich erst für StudentInnen freigegeben werden, wenn dieser 

spezielle Vorlesungsteil bzw. das Lernziel dafür schon in der Vorlesung durchgenommen wurde.  

 

Um bereits vorhandene, aber für 
StudentInnen nicht sichtbare In-

halte freizugeben, klicken Sie zu-

nächst auf „Bearbeiten einschalten“ 

(1) und anschließend auf das Icon 

mit dem Auge (2). 

 

Sobald das „Auge“ geöffnet ist 

wechselt die Farbe des Kursinhalts 

von grau auf blau und Ihre Studen-

tInnen sehen die Kursinhalte. 

Der Inhalt mit der Bezeichnung „Upload für…“ ist jetzt also auch für die StudentInnen sicht- bzw. aus-

führbar.  

 

8. Wohin wende ich mich, wenn meine Zugangsdaten nicht funktionieren? 

Alle Zugangsdaten (Mail, FHelisa, etc.) kommen vom Active Directory der Fachhochschule CAMPUS02. 

Auch moodle verwendet das Active Directory. Die Zugangsdaten können in moodle selbst daher nicht 

geändert werden!  

Sollten Sie nicht in moodle einsteigen können, testen Sie zunächst, ob Sie mit den Ihnen zur Verfügung 

stehenden Zugangsdaten die anderen Dienste verwenden können. Wenn auch dies nicht möglich ist, 

wenden Sie sich bitte an den CAMPUS02 IT-Support: 0316/602-766 bzw. support@campus02.at 

9. Wohin wende ich mich, wenn ich Vorlesungen oder Inhalte nicht finde? 

Wenn die oben erwähnten Dienste funktionie-

ren, aber Sie trotzdem in moodle nicht einstei-

gen können bzw. Vorlesungen oder Inhalte 

nicht finden, wenden Sie sich bitte an das 

Moodle Support-Team.  
 

 
 


