
 

Arbeit mit der Lernsequenz 
Die Lernsequenz führt den Lernenden Schritt für Schritt durch Lerninhalte, Tests und andere Objekte. In 

einer grafischen Übersicht wird dargestellt, in welchem Teil der Lernsequenz sich die Lernenden befinden. 

Die Lernenden können sofort sehen, welche Inhalte sie bereits bearbeitet, welche Dateien sie bereits 

heruntergeladen oder welche Tests sie absolviert haben. 

 

 

Aus Sicht der Lehrenden 
Die Lernsequenz ermöglicht es, die Reihenfolge der Bearbeitung von Inhalten zu strukturieren. So können 
die Lehrenden (Kursadmins) beispielsweise bestimmen, dass der Zugriff auf ein Pdf-Dokument nur dann 
erfolgen darf, wenn zuvor ein Test bestanden wurde. Zudem kann auch eine Einleitungs- und 
Abschlussseite für die Studierenden eingerichtet werden.  

Hinweis: Nicht alle eCampus Objekte können in der Lernsequenz verwendet werden. 

 

Lernsequenz anlegen und verwalten 
Klicken Sie auf «Neues Objekt hinzufügen», um eine neue Lernsequenz zu erstellen. 

 

 

In der darauffolgenden Ansicht müssen Sie dem Objekt einen „Titel“ und optional eine „Beschreibung“ 

hinzufügen.  
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Einstellungen 
- In den Einstellungen können Sie nach Abschluss der Gestaltung der Lernsequenz diese „Online“ 

stellen (1). 

- Ebenfalls kann die „Verfügbarkeit“ der Lernsequenz zeitlich befristet werden (2). 

- Für die „Einleitungsseite“ können Sie eine Einleitung schreiben und zudem auch Bilder hochladen 

(3).  

- Gleiches gilt für die „Abschlussseite“, auf der sowohl Text als auch Bilder hinzugefügt werden 

können (4).  

- Da Sie der Lernsequenz Mitglieder hinzufügen müssen, kann unter „Zusätzliche Funktionen“ die 

Mitgliedergalerie verwaltet werden (5). 

- Außerdem können Sie unter „Darstellung“ verschiedene Anzeigeoptionen auswählen (6) 

- Nach der Bearbeitung der Einstellungen „Speichern“ Sie diese bitte (7). 
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Inhaltsverwaltung 

 

 

- Unter dem Menüpunkt „Verwalten“ in der Registerkarte „Inhalt“ können Sie der Lernsequenz 

„Neue Objekte hinzufügen“ wie Dateien, Übungen, Umfragen etc. 

- Ein interessantes Objekt hier ist die „Inhaltsseite“, da hiermit z.B. Informationen, Aufgaben etc. 

gestaltet werden können. 

Hinweis: Das Objekt „Test“ kann unterhalb einer Lernsequenz zu Fehlern führen, weshalb dieses besser z.B. 

auf Kursebene verwendet werden sollte.  
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Die Position gibt an, in welcher Reihenfolge die jeweiligen Objekte bzw. Aufgaben in der Lernsequenz 

erscheinen.  

Mitgliederverwaltung 
Die Lernsequenz verfügt über eine eigene Teilnehmerverwaltung (Reiter: „Mitglieder“). Diese dient den 

Lehrenden dazu, eigenständig zum Beispiel bestimmte Mitglieder der Lernsequenz hinzuzufügen oder zu 

entfernen. Unter dem Reiter „Rechte“ können weitere Zugriffsänderungen vorgenommen werden.  

 

Lernsequenz starten (Für Lernende) 
- Die Lernenden können die Lernsequenz über den Button „Lernsequenz starten“ starten. 

- Sie können zwischen den Seiten über die Buttons „Weiter“ oder „Zurück“ hin und her blättern und 

nach dem Bearbeiten einer Aufgabe einen Schritt auf „Bearbeitet“ setzen.  
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