
Aufbau der Plattform

Der Zugriff auf die Lernplattform erfolgt ausschließlich über ei-

nen gewöhnlichen Browser. Zusatzprogramme oder Plug-Ins

sind nicht erforderlich.

"Learnbits Campus" besteht aus drei Bereichen, dem Home-

Bereich, den Fachräumen und der Verwaltung.

Der Home-Bereich

Der Home-Bereich ist für jeden Benutzer personalisiert. Hier

werden die Fachräume angezeigt, zu denen der Benutzer Zu-

gang hat. Des weiteren hat jeder Benutzer eine Visitenkarte,

die er selbst verwalten kann sowie ein eigenes Postfach für den

Zugriff auf das integrierte Mailsystem.

Lernplattform für Weiterbildung
in Unternehmen und Organisationen

"Learnbits Campus" ist eine Komplettlösung für Unternehmen

und Organisationen, die E-Learning in ihre Bildungsprojekte

integrieren wollen.

Für Online-Seminare oder Blended-Learning-Konzepte bietet

die Lernplattform "Learnbits Campus" variantenreiche Möglich-

keiten, Lernmaterialien verfügbar zu machen, Kommunika-

tions- und Kooperationstools gezielt einzusetzen, Online-Tests

zu erstellen, Webseiten anzulegen, die Plattform selbst online

zu verwalten und vieles mehr ...

Die Fachräume

Die Fachräume sind die Lernbereiche der Plattform. Diese wer-

den je nach Anforderung individuell gestaltet und können

jederzeit durch weitere Komponenten ergänzt werden.

In den Fachräumen werden Lernmaterialien und Tests zur

Verfügung gestellt. In den Kommunikations- und Koopera-

tionsforen tauschen die Teilnehmer ihr Wissen aus. Dies sind:

- Aufgaben

- Schwarzes Brett

- Links

- Downloads

Die Fachräume können von mehreren Personen gleichzeitig

tutoriell betreut werden. Des weiteren können Teilnehmer Lern-

gruppen zugeordnet werden, die eigene Kommunikationsforen

für ihre Zusammenarbeit verwenden.

- Pinnwand

- Diskussion

- Chat

- Abstimmen

- Dateien

- Mail an Betreuer

- Ergebnisse der

Lerngruppen



Testsystem

Das integrierte Testsystem erlaubt es, abgeschlossene Tests mit

verschiedenen Fragetypen zu erstellen. Die Auswertung erfolgt

automatisch und der Betreuer eines Fachraums kann Fort-

schritte und Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer einsehen.

Lernmaterialien

"Learnbits Campus" bietet verschiedene Möglichkeiten, Lern-

materialien verfügbar zu machen:

- vorhandene Lernmaterialien können per Upload

eingepflegt werden,

- Lernmaterialien können über den in der Lernplattform

integrierten Webeditor selbst angelegt werden,

- Lernmaterialien können als Web-Link bereitgestellt werden.

Webeditor

Mit dem Webeditor werden alle eingepflegten Dateien der

Fachräume und Lernmaterialien verwaltet. Alle Web-Seiten

sind editierbar und können ohne spezielle Kenntnisse bearbei-

tet werden.

Tele-Tutoring

Für die teletutorielle Begleitung der Fachräume bietet die Lern-

plattform komfortable Möglichkeiten sowohl zur Teilnehmer-

als auch zur Lerngruppenbetreuung.

Mit den erweiterten Tutor-Funktionen der Kommunikations-

und Kooperationsforen sowie dem Webeditor unterstützen die

Betreuer die Lernprozesse, z.B. durch Bereitstellung weiterer

Informationen, neue Aufgaben, Anregungen und indviduelles

Feedback.

Mehr Informationen

Weitere Informationen rund um "Learnbits Campus" haben wir

für Sie auf unserer Website bereitgestellt:

www.didaktisches-design.de

Kontakt

didaktisches design

Weidenstr. 3

68526 Ladenburg

Tel.: 06203 / 937788 www.didaktisches-design.de

info@didaktisches-design.de

Die Verwaltung

In der Verwaltung werden Fachräume eingerichtet und ge-

ändert, Lernmaterialien eingepflegt oder Tests erstellt. Biblio-

theksfunktionen zeigen zusätzlich an, welche Lernmaterialien

oder Tests von anderen Personen zur direkten Verwendung in

eigenen Fachräumen bereitgestellt werden.

Die modulare Konzeption der Fachräume erlaubt es dabei, die

verfügbaren Komponenten wie Lernmaterialien, Tests, Benut-

zerklassen oder Kommunikationstools auszuwählen und gezielt

für die didaktische Planung einzusetzen.

Mit der Benutzerverwaltung werden neue Benutzer angelegt

oder bereits existierende geändert. Dabei werden Rollen und

spezielle Zugriffsrechte vergeben. Benutzer können zu Klassen

gruppiert und Fachräumen zugordnet werden.


