Sitzung
Sitzungen erlauben es einfach ein Semester zu strukturieren indem pro wiederkehrendem Vorlesungstermin eine Sitzung definiert wird. Die einzelnen Sitzungen
können ähnlich wie Ordner weitere Inhalte aufnehmen. Sitzungen können zudem
ein- oder ausgeklappt dargestellt werden.
Sitzungen eignen sich auch für einmal auftretende Veranstaltungen oder Exkursionen bei welchen eine eigene Teilnehmerverwaltung stattfinden soll.

Sitzungen erstellen
Um eine oder mehrere Sitzungen als LMS-Manager anzulegen klicken Sie auf den
Knopf [Neues Objekt hinzufügen] und wählen dort ‹Sitzung› aus.
Im darauffolgend erscheinenden Dialog (siehe weiter unten) haben Sie nun die
Möglichkeit einen Einzeltermin oder aber eine Reihe von sich wiederholenden Terminen für die einzelnen Sitzungen zu definieren.
Geben Sie dazu bei Datum/Uhrzeit das Datum und die Uhrzeit des ersten oder
des einzigen Sitzungstermins an. Die Option ‹ganztägig› erlaubt es Ihnen auch
ganztägige Termine zu definieren.
Unter ‹Wiederholungen› wählen Sie nun unter ‹Keine Wiederholung› für einen
Einzelsitzung oder ‹Täglich›, ‹Wöchentlich›, ‹Monatlich›, ‹Jährlich› für wiederkehrende Sitzungen aus.
Beachten Sie, dass Sie dabei nun entweder die Anzahl von Wiederholungen oder
die Dauer bis wann wiederholte Sitzungen stattfinden, angeben können.
Bei der Auswahl ‹Wöchentlich›, ‹Monatlich›, ‹Jährlich› müssen Sie noch die Tage,
Wochen oder Monate angeben.
In unserem Beispiel findet jeweils am Donnerstag von 8:00 bis 10:00 Uhr, beginnend mit dem 18. Oktober alle 2 Wochen und dies für 6 mal eine Sitzung statt.

Si
Hier finden Sie
Antworten zu:
»» Wie erstelle ich Sitzungen?
»» Welche Einstellungen
können Sitzungen
haben?
»» Wie verwalte ich Sitzungen?

Unter Informationen zur Sitzung können Sie weitere generelle Informationen
wie Titel, Ort, etc. angeben.
Beachten Sie hier, dass diese Angaben für alle wiederkehrenden Sitzungen gleich
sind. Sollte also bspw. eine Sitzung an einem anderen Ort stattfinden, so muss
diese einzelne Sitzung nachdem alle Sitzungen angelegt wurden einzeln editiert
werden. Dies gilt auch für alle anderen Einstellungen und Angaben.
Sofern es bei den meisten Terminen eine(n) Vortragende(n) gibt kann man dies
unter Persönliche Daten des/der Vortragenden angeben. Diese Angaben werden für alle wiederkehrenden Sitzungen gleich sein.
Unter Anmeldung durch Benutzer können Sie festlegen ob sich Benutzer, welche an einer Sitzung teilnehmen möchten, anmelden müssen oder nicht und ob
eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl gegeben ist. Letzteres ist bspw. für eine
Exkursion oder kleines Seminar erforderlich.
Bei wiederkehrenden Sitzungen wählen Sie hier das aus was für die meisten Sitzungen zutrifft.
Falls es für eine oder alle Sitzungen gleich von Beginn an Materialien gibt, so kön-
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nen diese schon hier hochgeladen werden. Die Materialien zur Sitzung oder zu den Sitzungen können
aber auch einfach später noch zugeordnet werden.
Mit einem Klick auf den Knopf [Sitzung anlegen] wird nun die erste und falls angegeben alle Folgesitzungen angelegt.
Sofern Sie die für die Sitzungen relevanten Unterlagen schon hochgeladen haben, können Sie alternativ
auch den Knopf [Sitzung anlegen und Materialien zuordnen] drücken und die hochgeladenen Unterlagen gleich den einzelnen Sitzungen zuordnen.
Sind die Sitzungen dann mal angelegt und Unterlagen zugeordnet sieht dies dann in etwa so aus wie im
folgenden Bild. Via dem Aktionspfeil rechts von einer Sitzung können Sie Sitzungen auch bearbeiten,
Unterlagen zuordnen, löschen, etc.

Sitzungen bearbeiten
Um eine Sitzung zu bearbeiten, klicken Sie rechts neben der entsprechenden Sitzung auf den Aktionspfeil und wählen Sie ‹Einstellungen› aus. Daraufhin werden Ihnen die Einstellungen dieser einen Sit-
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zung angezeigt. Ändern Sie die Einstellungen nach Ihrem Wunsch und klicken Sie dann auf den Knopf
[Speichern].
Genau gleich verfahren Sie wenn Sie die Sitzungsteilnehmer verwalten oder Materialien zuordnen
möchten. Dazu müssen Sie lediglich die passende Aktion auswählen und landen dann im entsprechenden Reiter.

Sitzungen sortieren
manchmal kommt es vor, dass Sitzungen angelegt, aber nicht in der für Sie richtigen Reihenfolge aufgelistet werden. Dann müssen Sie die Sitzungen, wie jedes andere Objekt auch, sortieren.
Vergewissern Sie sich dabei, dass in den Einstellungen des Workspaces die Sortierung auf manuell
eingestellt ist.
Danach klicken Sie im Reiter ‹Inhalt› auf den darunterliegenden Befehl Sortierung. Nun können Sie die
Reihenfolge der Sitzungen durch Angabe von Ordnungszahlen sortieren lassen. Klicken Sie am Schluss
auf den Knopf [Sortierung speichern].
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