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LernSax - Die Lernplattform für das Land Sachsen 

Mittlerweile gehören Lernplattformen zum selbstver-
ständlichen pädagogischen Instrumentarium vieler Leh-
rerI und Schüler. LernSax ist eine für Schulen maßge-
schneiderte Internetplattform zur webbasierten Kom-
munikation und Kooperation, die für die schulische Ar-
beit eine Fülle von erprobten Instrumenten bereitstellt. 

Die Nutzung der Dienste von LernSax setzt die Regist-
rierung einer Institution voraus. Zur Registrierung be-
rechtigt sind sächsische Schulen und andere sächsi-
sche Bildungseinrichtungen, die in der Sächsischen 
Schuldatenbank (http://www.schuldatenbank.sachsen.de/) eingetragen sind. Über die 
Aufnahme von weiteren Einrichtungen entscheidet das Sächsische Bildungsinstitut im Ein-
zelfall. Die Nutzung von LernSax ist nur Personen möglich, die von einem Administrator ei-
ner registrierten Institution als Mitglied angelegt wurden; eine unmittelbare Registrierung bei 
LernSax als Einzelperson ist grundsätzlich nicht vorgesehen. 

In LernSax können sich sächsische Bildungseinrichtungen selbständig in einer virtuellen In-
stitution abbilden. Diese Arbeitsräume (Institution, Klassen und Gruppen) sind mit modernen 
und erprobten Werkzeugen des E-Learning ausgestattet, die orts- und zeitunabhängig ge-
nutzt werden können. Durch eine differenzierte Rechteverwaltung bestimmen sie selbst, wel-
che Mitglieder und Partner jeweils Zugang zu diesen Bereichen und Funktionen haben. 

Die Spannweite der Einsatzmöglichkeiten von LernSax reicht von Aufgaben der Schulorga-
nisation bis hin zur eigentlichen pädagogischen Arbeit in virtuellen Klassenräumen und führt 
alle beteiligten Personen über das Internet zusammen. Lehrer wie Schüler können sich in 
der eigenen Institution und darüber hinaus mit anderen Mitgliedern der Plattform vernetzen. 
LernSax fördert das internetbasierte kooperative, vernetzte Arbeiten und unterstützt dabei 
kreative und schülerzentrierte Lehr- und Lernformen. Die Arbeit mit der Plattform LernSax 
vermittelt Medienkompetenz und schult den Umgang mit Informationstechnologien. Auch 
außerschulische Partner wie Eltern oder Ausbildungsunternehmen können in einfacher 
Weise in schulische Aktivitäten einbezogen werden. LernSax ist rein webbasiert und mit 
allen aktuellen Browsern nutzbar. 

Die flexible Gestaltung der Plattform unterstützt E-Learning und Blended Learning im Unter-
richt und in der individuellen Fortbildung. Ein Einsatz von LernSax ist in vor- und nachberei-
tenden Lernphasen ebenso möglich wie eine Integration in die Unterrichtsarbeit. Eine Ver-
bindung von Online-Phasen und Präsenz-Veranstaltungen wird durch ein breites Angebot an 
Kommunikations- und Kooperationswerkzeugen unterstützt. 

LernSax basiert auf der WebWeaver® Suite, die bereits seit 2004 als Lern-, Arbeits- und 
Kommunikationsplattform in Bildungsinstitutionen, Verbänden, Projekten und Netzwerken in 
Deutschland und in der Schweiz erfolgreich eingesetzt wird. Die WebWeaver® Suite ist eine 
sichere, anpassbare Systemlösung mit vielen modernen Online-Werkzeugen - von Webmail 
über Groupware und Web-2.0-Funktionen über Community-Lösungen bis hin zu einem pro-
fessionellen Learning Management System. Das macht die Suite zu einer flexiblen, an aktu-
ellen Standards orientierten Komplettlösung, wenn es um Kommunikation, Lernen und Zu-
sammenarbeit geht. 

Die Anwendung WebWeaver® Desktop ergänzt LernSax und macht die Nutzung bestimmter 
Funktionen wie z. B. Messenger und Dateiablagen als Desktop-Anwendung noch komfortab-
ler. Der WebWeaver® Desktop ist als lokal zu installierende Anwendung Bestandteil von 
LernSax und kann von allen Mitgliedern genutzt werden. 

                                                 
I Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden im Text in der Regel nur die männlichen Formen 
stellvertretend für die weiblichen und männlichen Formen bei Personenbezeichnungen verwendet. 
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Die Arbeitsbereiche von LernSax 

 

 
• Persönlicher Bereich jedes Mitglieds 

• Arbeitsschwerpunkt: Selbstorganisation 

 
• Institutionsspezifischer Bereich mit Gruppen- und Klassenräumen 

• Arbeitsschwerpunkt: Schul- und Unterrichtsorganisation 

 
• Institutionsübergreifender Bereich für die Zusammenarbeit in thematisch gegliederten 

Gruppen 

• Arbeitsschwerpunkt: Institutionsübergreifende Zusammenarbeit 

 
• Hier werden Beiträge und Materialien zur Nutzung von LernSax und seinen vielfälti-

gen Funktionen bereitgestellt. 

• Das Magazin liefert aktuelle Informationen über LernSax und den Medieneinsatz im 
Unterricht. 

Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch die Bereiche Kurse (mit zentral bereitgestellten 
Lernmodulen) und E-Content (mit der Möglichkeit auf elektronische Medien zuzugreifen) 
hinzukommen. 
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Privat 

 
Unter Privat befindet sich der persönliche Arbeitsbereich auf LernSax. 

Hier befinden sich alle Werkzeuge, die für die individuelle Organisation – privat und beruf-
lich – benötigen werden. Der Bereich Privat dient dem vom Arbeitsplatz unabhängigen 
Zugriff auf E-Mails und Kalender, das Adressbuch und persönliche Dokumente. 

Die FunktionenII im Bereich Privat: 

Mailservice Adressbuch Lesezeichen 

Notizen Messenger Stundenplan 

Kalender Aufgaben Courselets 

Dateiablage Website 
(nur in der Rolle Lehrer) 

Fotoalbum 
(nur in der Rolle Lehrer) 

Blog Profil Lernerfolgskontrolle 

Projektbörse Systemnachrichten Einstellungen 

 

                                                 
II Je nach Einstellung der Rechte in der Institution bzw. der Rolle (Lehrer, Schüler oder Partner) des Nutzers steht nur eine 

Auswahl der vorgestellten Funktionen zur Verfügung. (siehe auch Rechteverwaltung - Kurzübersicht auf Seite 34) 
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Institution 

 
Im Bereich Institution stehen die Schul- und Unterrichtsorganisation im Vordergrund. Die 
Institution stellt das Abbild der realen Bildungseinrichtung innerhalb von LernSax dar. Hier 
hat jede Einrichtung die Möglichkeit, einen an ihren Bedürfnissen orientierten Bereich einzu-
richten. Virtuelle Klassen und Gruppen unterstützen das gemeinsame und/oder individuelle 
Lernen von Lehrern mit ihren Schülern oder auch untereinander. Mitgliedern der jeweiligen 
Institution stehen hier Werkzeuge für die Arbeit in virtuellen Klassen- und Gruppenräumen 
zur Verfügung. Sie erlauben die zeit- und ortsunabhängige Zusammenarbeit zwischen Leh-
rern und Schülern. In den Institutionsbereich können durch den Administrator der Institution 
auch Mitglieder anderer Institutionen aus LernSax als Externe aufgenommen werden. Eben-
so kann jeder Moderator einer Gruppe oder Klasse Mitglieder anderer Institutionen in die 
jeweiligen Arbeitsräume aufnehmen. 

Gruppen sind in LernSax vom Grundsatz her für die Zusammenarbeit zwischen Lehrern 
(z. B. für Fachzirkel und Projektgruppen) gedacht. Aus diesem Grund sind für Schüler in der 
Grundeinstellung die Mitgliedsrechte in Gruppen auf ein Minimum beschränkt. Der Moderator 
der Gruppe kann die Rechte jedoch bedarfsgerecht erweitern. Es wird zwischen offenen 
Gruppen (Zugang ohne Passwort) und geschlossenen Gruppen (Zugang nur mit Passwort) 
unterschieden. Von einer Gruppe kann sich jedes Mitglied selbst wieder abmelden. Dazu 
klickt man innerhalb der Gruppe im linken Menü auf den Link Abmeldung. 

Klassen unterscheiden sich von Gruppen in folgenden Punkten: 

• Da Klassen für die Zusammenarbeit mit Schülern vorgesehen sind, stehen Schülern 
schon in der Grundeinstellung mehr Funktionen zur Verfügung. 

• Es wird nicht zwischen offenen und geschlossenen Klassen unterschieden. Klassen 
stehen stets nur einem geschlossenen Benutzerkreis zur Verfügung. 

• Die Mitglieder einer Institution sehen immer nur die Klassen, in denen Sie Mitglied 
sind. Eine Klassenübersicht mit allen Klassen der Institution gibt es nicht. 

• Jeder Lehrer, der einer Klasse hinzugefügt wird, erhält in der Grundeinstellung das 
Recht Administration. In Gruppen gilt dies nur für die Moderatoren. Diese Einstellung 
kann durch den Administrator der Institution geändert werden. 

• Von einer Klasse kann man sich nicht selber abmelden. Dies kann nur durch einen 
Administrator oder Moderator der Klasse erfolgen. 
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Die FunktionenIII im Bereich Institution (inklusive Gruppen und Klassen): 

Mailservice Adressbuch Lesezeichen 

Mitteilungen Lehrerboard Schülerboard 

Mitgliederliste Stundenplan Kalender 

Aufgaben Lernplan Courselets 

Forum Chat Dateiablage 

Website Schaufenster Fotoalbum 

Blogs Wiki Umfragen 

Profil Projektbörse Mailinglisten 

Administration Ressourcenverwaltung 

 

Die Institutionen, Gruppen und Klassen, in denen Sie Mitglied sind, werden in den Auswahl-
boxen Ihre Institutionen, Ihre Gruppen und Ihre Klassen gesondert aufgeführt. Beachten 
Sie, dass die Auswahlbox Ihre Institutionen erst erscheint, wenn Sie in mehr als einer 
Institution aktiv sind. Ebenso müssen Sie wenigstens in einer Klasse Mitglied sein, damit die 
Auswahlbox Ihre Klassen angezeigt wird. Die allgemeine Gruppenübersicht, die alle ange-
legten Gruppen der jeweiligen Institution auflistet, ist in der Rubrik Ihre Gruppen zu finden. 

 
Der Institutions-Administrator, der im Zuge der Registrierung der Institution festgelegt wird, 
übernimmt die Verwaltung und Organisation der Institution. Er kann Mitglieder, Gruppen und 
Klassen anlegen und ist auch für die Zuweisung der individuellen Funktionen und Rechte 
innerhalb einer Institution sowie der darin enthaltenen Gruppen und Klassen zuständig. Zum 
Administrieren einer Gruppe bzw. Klasse wird durch ihn ein Moderator eingesetzt (verglei-
che auch die Rechteverwaltung - Kurzübersicht auf S. 34). 

                                                 
III Je nach Einstellung der Rechte in Ihrer Institution, Gruppe oder Klasse bzw. der Rolle (Lehrer, Schüler oder Partner) steht 

Ihnen nur eine Auswahl der vorgestellten Funktionen zur Verfügung. 
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Netzwerk 

 
Alle Mitglieder der Plattform sind durch ihre Anmeldung automatisch Mitglied des Netz-
werks. Das Netzwerk bietet gleich aufgebaute Lern- und Arbeitsräume wie die der Gruppen 
innerhalb von Institutionen. Netzwerkgruppen dienen aber im Unterschied dazu der institu-
tionsübergreifenden thematisch gegliederten Zusammenarbeit. 

Auch in die Gruppen innerhalb einer Institution können Mitglieder aus anderen Institutionen 
hinzugefügt werden. Dazu muss dem Moderator nur deren Login (E-Mail-Adresse) bekannt 
sein. Die Eröffnung einer Netzwerkgruppe ist also nur sinnvoll, wenn die Gruppenteilnehmer 
aus den verschiedensten LernSax-Institutionen stammen und sich bei Interesse selbständig 
zu beliebigen Zeitpunkten an der Gruppe anmelden können. So kann z. B. die Netzwerk-
gruppe Deutsch als Zweitsprache von Interessenten, nach Anmeldung beim Moderator per 
E-Mail, zum Erfahrungs- und Materialaustausch genutzt werden. Dafür müssen der Modera-
tor und die verschiedenen Mitglieder vorher noch nichts voneinander gewusst haben und 
können trotzdem in der Netzwerkgruppe zueinander finden. 

Beachten Sie: Netzwerkgruppen dürfen nicht als virtuelle Klassen genutzt werden. Für die 
Arbeit mit Schülern sind ausschließlich die institutionsinternen Klassen und Gruppen vorge-
sehen. 

Unter dem Menüpunkt Neue Gruppe haben Lehrer die Möglichkeit, öffentlich zugängliche 
(offene) oder passwortgeschützte (geschlossene) Gruppen zu beantragen. Einen Überblick 
über die Netzwerkgruppen bekommen Sie in der Rubrik Gruppenübersicht. Der Zugang zu 
nicht aufgelisteten Gruppen ist ebenfalls dort, unter dem Link Anmeldung in einer Gruppe, 
möglich. 
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Die FunktionenIV in Netzwerkgruppen: 

Adressbuch Lesezeichen Mitteilungen 

Mitgliederliste Stundenplan Kalender 

Aufgaben Lernplan Courselets 

Forum Chat Dateiablage 

Website Schaufenster Fotoalbum 

Blogs Wiki Umfragen 

Administration Ressourcenverwaltung 

 

Die Gruppen, in denen Sie bereits Mitglied sind, werden in der Auswahlbox Ihre Gruppen 
gesondert aufgeführt. 

 
Administriert werden die Netzwerk-Gruppen von einem Moderator, der unter anderem für 
die Rechteverwaltung der einzelnen Gruppen-Mitglieder zuständig ist. 

Von ihm erhalten Sie auch das Passwort zum Betreten einer geschlossenen Gruppe. Um 
Kontakt mit einem Moderator aufzunehmen, können Sie in der Gruppenübersicht mit einem 
Klick auf das Symbol   ein E-Mail-Formular für eine sofortige Anfrage aufrufen 
oder mit dem Klick auf das Symbol   einen  Adressbucheintrag über den Mode-
rator in Ihrem persönlichen Adressbuch anlegen. 

                                                 
IV Je nach Einstellung der Rechte in der Netzwerkgruppe und Ihrer Rolle steht nur eine Auswahl der Funktionen zur Verfügung. 
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Magazin 

 
Im Magazin-Bereich wird die LernSax-Redaktion Informationen und Beiträge zur Nutzung 
von LernSax und seinen vielfältigen Funktionen bereit stellen. Dabei sollen versierte Nutzer, 
die schon Erfahrungen mit der WebWeaver® Suite (z. B. bei lo-net²) gesammelt haben, 
ebenso interessante Beiträge finden wie Einsteiger, die zum ersten Mal eine Lernplattform 
nutzen. 

Zum Anfang bieten wir Ihnen zwei Themenbereiche an: 

• Grundlagen 
Welche Möglichkeiten eröffnet mir eine Lernplattform wie LernSax? Welche Funktio-
nen stehen mir zur Verfügung? Wie kann ich sie nutzen und wofür? Diesen und wei-
teren Fragen wenden wir uns im Bereich Grundlagen zu. 

• Anleitungen 
Im Bereich Anleitungen finden Sie nach Ihrer Anmeldung vertiefende Informationen 
zur Nutzung von LernSax. Neben dem Courselets (Lernmodulen) Funktionen von 
LernSax im Überblick und Einführung in WebWeaver® Courselets finden Sie hier 
nach und nach einzelne Funktionen näher erklärt und mit Anleitungen untersetzt. 

Wir wollen im Magazin auch weitere Fragestellungen thematisieren, die sich bei der Nutzung 
des Internets und digitaler Medien allgemein und der Nutzung von LernSax im Speziellen 
ergeben. Und natürlich wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen, damit das Magazin 
immer interessant und anregend ist! Wenn Sie Ihre Erfahrungen im Einsatz von LernSax 
oder sonstigen digitalen Medien im Unterricht einbringen möchten oder Anregungen und 
Hinweise für uns haben, würden wir uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Sen-
den Sie einfach eine E-Mail an redaktion@lernsax.de! 
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Registrierung bei LernSax 

Bevor Sie die Plattform LernSax mit ihren zahlreichen Funktionen nutzen können, muss sich 
Ihre Bildungseinrichtung als Institution registrieren lassen. Zur Registrierung berechtigt sind 
sächsische Schulen und andere sächsische Bildungseinrichtungen, die in der Sächsischen 
Schuldatenbank (http://schuldatenbank.sachsen.de) eingetragen sind. Über die Aufnahme 
von weiteren Einrichtungen entscheidet das Sächsische Bildungsinstitut im Einzelfall. 

Ausführliche Informationen zur Registrierung finden Sie im öffentlichen Start-Bereich 
auf LernSax. 

 
Auf LernSax angemeldete Institutionen (z. B. Schulen) verwalten sich selbst. Die komplette 
Benutzer-Administration und Rechteverwaltung der Institution organisiert ein im Vorfeld 
bestimmter Administrator, der auch die weiteren Mitglieder der Institution bei LernSax anlegt. 
Außerdem vergibt er individuelle Nutzungsrechte und legt die institutionsinternen Klassen 
und Gruppen an. Er hat Editier- und Löschrechte für alle Inhalte im Bereich der Institution. 

Die Nutzung von LernSax ist nur Personen möglich, die von einem Administrator einer regist-
rierten Institution als Mitglied angelegt wurden. Eine unmittelbare Registrierung bei Lern-
Sax als Einzelperson ist grundsätzlich nicht vorgesehen. 
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Die Funktionen von LernSax im Einzelnen 

Dieses Benutzerhandbuch gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen und Möglichkei-
ten von LernSax. Weitergehende Beschreibungen finden Sie in der jeweiligen Kontexthilfe, 
die Sie mit Klick auf das Symbol   in fast allen Bereichen von LernSax aufrufen kön-
nen. Für ausgewählte Funktionen stehen in den Bereichen Hilfe & Support sowie Magazin 
auf LernSax noch zusätzliche Informationen und Materialien bereit. Für die Administration 
von Institutionen, Klassen und Gruppen gibt es eine spezielle Anleitung die Sie nach Anmel-
dung an der Plattform im Magazin-Bereich finden. Dort gibt es auch ein für alle Mitglieder 
zugängliches Lernmodul (Courselet) Funktionen von LernSax im Überblick in dem Ihnen 
die Funktionen und deren Handhabung ausführlich erklärt werden. 

Neben der Bezeichnung der einzelnen Funktionen sehen Sie in welchen Bereichen von 
LernSax diese prinzipiell verfügbar sind. Je nach Einstellung der Rechte in Ihrer Institution, 
Gruppe oder Klasse, der Rolle (Lehrer, Schüler oder Partner) bzw. individueller Festlegun-
gen steht Ihnen eventuell nur eine Auswahl der vorgestellten Funktionen zur Verfügung. 
Setzen Sie sich bei Fragen mit Ihrem Institutions-Administrator oder Moderator der Klasse 
bzw. Gruppe in Verbindung (siehe auch Rechteverwaltung - Kurzübersicht auf Seite 34). 

Im Bereich Privat verfügbar. 

Im Bereich Institution verfügbar. 

Im Bereich Netzwerk verfügbar. 

 

Adressbuch 

Im Adressbuch können Kontakte verwaltete werden. Neben der E-Mail-Adresse lassen sich 
auch noch weitere personenbezogene Daten vermerken. 

 
Bei der Standard-Ansicht des Adressbuches werden alle Adressen in alphabetischer Rei-
henfolge angezeigt. Per Buchstabenauswahl werden nur die unter diesem Anfangsbuchsta-
ben eingetragenen Namen aufgelistet.  

Die Verknüpfung mit dem Mailservice erlaubt das  an einzelne ( ), mehrere 
oder alle Personen, die in Ihrem Adressbuch eingetragen sind.  

Im Adressbuch können sowohl Mitglieder von LernSax als auch die Adressdaten von Nicht-
mitgliedern verwaltet werden. 

Mit dem Symbol   können Sie Mitglieder z. B. aus einer Mitgliederliste oder 
dem Messenger heraus direkt in Ihr Adressbuch übernehmen. 
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Aufgaben 

Mithilfe dieser Funktion können Sie in allen Räumen der Plattform Aufgaben mit einer Be-
schreibung und festgelegten Laufzeiten anlegen. 

Im Bereich Privat handelt es sich um Ihre persönlichen Aufgaben, in den Bereichen 
Institution und Netzwerk um klassen- bzw. gruppeninterne Aufgaben. 

 
In der Aufgaben-Übersicht sehen Sie auf einen Blick alle zu erledigenden Aufgaben. 

In Ihrem Privat-Bereich können Sie wählen, ob Sie nur Ihre privaten Aufgaben angezeigt 
bekommen oder ob auch die Aufgaben, die Ihnen aus den Bereichen Institution/Netzwerk 
zugewiesen wurden, gelistet werden sollen. In den Bereichen Institution/Netzwerk haben Sie 
die Wahl zwischen den Aufgaben, die Sie innerhalb der Gruppe/Klasse betreffen oder allen 
Aufgaben der Gruppe/Klasse.  

Die Aufgaben werden inklusive Titel, Quelle und Fälligkeitstermin angezeigt. Außerdem 
sind bereits von Ihnen erledigte Aufgaben durch ein Häkchen  gekennzeichnet. Ist eine 
Aufgabe aus dem Bereich Institution bzw. Netzwerk mehreren Personen zugewiesen, wird 
angezeigt, wie viele Personen die Aufgabe bereits erledigt 
haben. Unerledigte Aufgaben mit überschrittenem Fällig-
keitstermin werden mit dem Symbol  kenntlich gemacht. 
Die Standardsortierung der Aufgaben kann in der Listen-
darstellung durch einen Klick auf die entsprechende Über-
schrift geändert werden. 

Mit einem Klick auf das Symbol   können Sie die 
komplette Aufgabe lesen und nach Erfüllung als erledigt 
oder auch wieder als unerledigt markieren. 

Legen Sie eine Aufgabe für eine Gruppe/Klasse an, haben Sie die Möglichkeit nach Klick auf 
das Symbol  , die Aufgabe bei einzelnen oder aber bei allen Mitgliedern 
einzutragen.  

 
Wurde die Aufgabe von einem Mitglied erledigt, wird dieser Status inklusive des Datums 
angezeigt. 

 

Die Funktionen von LernSax im Einzelnen Seite 12 von 34 LernSax 



Die Titel der drei aktuellsten Aufgaben erscheinen als Link in der Rubrik Status auf den 
Übersichtsseiten im Bereich Privat, der Gruppen/Klassen im Bereich Institution bzw. der 
Gruppen im Bereich Netzwerk. 

 

Blog 

Im Privatbereich (nur in der Rolle Lehrer) sowie in Gruppen und Klassen können Blogs ge-
führt werden. Darüber hinaus findet sich die Funktion auch auf Institutionsebene sowie im 
Bereich Netzwerk, doch hier kann man keine Inhalte einstellen. Vielmehr ist es dort möglich, 
bestehende Blogs zu veröffentlichen und die eigenen Inhalte somit anderen Nutzern der 
Plattform zugänglich zu machen. 

Ein Blog ist eine Art öffentliches Tagebuch oder Journal. Der Verfasser eines Blogs kann in 
den Einträgen seine Meinung zu verschiedenen Themen darstellen oder Aspekte verschie-
dener Projekte präsentieren. Die Leser des Blogs haben die Möglichkeit, die Einträge zu 
bewerten und eigene Kommentare zu verfassen, die wiederum von anderen Lesern bewertet 
und kommentiert werden können. So kann ein Blog sowohl zum Dokumentieren von Lern-
schritten (z. B. beim Führen von Lesetagebüchern) oder Projekten, dem Austausch von 
Informationen und Erfahrungen als auch der sonstigen Kommunikation dienen. 

 
Sie können Blog-Einträge mit Hilfe von Themen sortieren. Klicken Sie auf den Link Themen, 
um verschiedene Themen anzulegen, zu bearbeiten oder um sie wieder zu löschen. 

 
Um einen neuen Eintrag zu verfassen, kli-
cken Sie auf den entsprechenden Link. Im 
sich öffnenden Fenster können Sie dann 

Ihre Texte, ein Bild sowie eine Audio-
Datei eingeben und entscheiden wo 
der Eintrag veröffentlicht werden soll. 
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Bei einer Veröffentlichung im Netzwerk können alle Mitglieder von LernSax diesen Beitrag 
lesen. 

Die Administratoren bzw. Moderatoren der entsprechenden Bereiche sind berechtigt, die 
Veröffentlichung von Beiträgen der Mitglieder wieder zurückzunehmen und die Rechte für die 
Funktion Blog (z. B. von Schreiben auf Aktiv – also nur Lesen) zu ändern. 

Chat 

Im Chat können sich die Mitglieder der Institution, Gruppe bzw. Klasse zum virtuellen Aus-
tausch (z. B. für ein Brainstorming) treffen. 

Der Chat eignet sich aber nicht nur als Kommunikationsmittel der Gruppen- bzw. Klassen-
mitglieder untereinander, sondern auch für Gespräche mit externen Partnern. 

 
Über das Symbol  können Sie den  oder über das Symbol  den 

. 

Jeder Chat wird automatisch mitgeschnitten. Diese Mitschnitte können vom Administrator 
bzw. Moderator eingesehen und gelöscht werden. 

 
Damit kann der Chat auch noch nachträglich ausgewertet werden. 

 
Es besteht nochmals die Möglichkeit, den Chat-Inhalt über das Symbol   auszu-
drucken oder Textteile zu markieren und in eine beliebige andere Anwendung einzufügen. 
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Courselets 

Die Funktion Courselets bietet Ihnen die Möglichkeit, Inhalte multimedial aufzubereiten. Sie 
können in Ihrem Privat-Bereich auf LernSax interaktive Übungen und Tests erstellen und 
diese dann in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen (Klassen und Gruppen) einsetzen. 

Wie in einem Baukasten setzen Sie Ihre 
Ideen mit Hilfe von Standard-Blöcken 
und Standard-Elementen um. 

 

 

Sie können Bilder, Audio-
Dateien, Videos und sogar 
beliebige Dateien (zum 
Download) in die Courselets 
einbinden. 

Eine detaillierte Einführung finden Sie nach Anmeldung unter den Anleitungen im Magazin-
Bereich. Mit dem Courselet Einführung in WebWeaver® Courselets erlernen Sie auf 
spielerische Art und Weise, wie Sie selbst Courselets erstellen können. 
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Dateiablage 

In der Dateiablage können Sie persönliche Dateien (Bereich Privat) und Dokumente der 
Gruppe oder Klasse (Bereich Institution/Netzwerk) ablegen und übersichtlich verwalten. 

 
Die Dateien werden in Form einer Baumstruktur in verschiedenen Ordnern und Unterver-
zeichnissen gespeichert, die Sie selbst anlegen und benennen. Durch das Speichern von 
Dokumenten in der Dateiablage haben Sie orts- und zeitunabhängigen Zugriff auf die 
Daten. 

In der Dateiablage können Sie Dateien kopieren und in einen anderen Ordner einfügen. 
Dies funktioniert bereichsübergreifend. So können Sie beispielsweise Dateien, die Sie in 
Ihrer privaten Dateiablage abgespeichert haben, kopieren und in einen Ordner in Ihrer Klas-
se oder Gruppe einfügen. 

Im Bereich Institution/Netzwerk haben Sie zusätzlich die 
Möglichkeit spezielle Rechte für Ordner zu vergeben, 
vorausgesetzt, Sie haben für die entsprechende Gruppe 
oder Klasse Administrationsrechte. 

Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit festzulegen, 
wer über neu hochgeladene Dateien per Systemnach-
richt informiert werden soll. 

Mit Hilfe der  lokal zu installierende Anwendung 
WebWeaver® Desktop organisieren Sie bequem Ihre 
private Dateiablage sowie die Ihrer Institution, Gruppen 
und Klassen. 

 

 

Einstellungen 

In den Einstellungen haben Sie vier Optionen: 

 
Der Lizenz-Pool wird auf LernSax noch nicht genutzt. 

Externe Dienste bieten die Möglichkeit, sich per E-Mail über Systemnachrichten an eine 
externe Mailadresse informieren zu lassen. Wenn hier eine externe E-Mail-Adresse einge-
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tragen ist, können Sie sich auch selbst ein neues Passwort eintragen, falls Sie es einmal 
vergessen haben sollten. 

Beim Funktionsumfang der Plattform können Sie zwischen Profi-Modus und Light-Modus 
wählen, die Anzeige interner Links regeln sowie das Drag & Drop für Tabellenzeilen ein-
schalten. 

 
Über die Funktion Passwort ändern besteht die Möglichkeit das eigene Passwort für den 
Login auf LernSax zu ändern. 

Forum 

Das Forum bietet Platz für Fragen, Meinungsäußerungen und Diskussionen.  

Die Einträge werden nach Datum und Diskussionsstrang (Thread) sortiert, der neueste Bei-
trag steht an oberster Stelle. Beiträge und Kommentare, die innerhalb der letzten vier Tage 
veröffentlicht wurden, werden mit einem Stern  für Neu gekennzeichnet. 

 
Die Einträge können verschiedenen Beitragstypen zugeordnet werden (Info- , Humor- , 
Frage- , Antwort- , Pro-  und Kontra- ). Die Auswahl erscheint in Form des Symbols 
links neben dem Eintrag.  

Über die Funktion Beiträge komplett anzeigen werden alle Beiträge eines Diskussions-
strangs angezeigt und können so in einem Stück gelesen werden.  

Die Titel der drei aktuellsten Beiträge erscheinen als Link in der Rubrik Status auf den Über-
sichtsseiten der Klassen bzw. Gruppen im Bereich Institution/Netzwerk. 

Fotoalbum 

Sie haben die Möglichkeit in jedem Bereich von LernSax (Privat nur für Lehrer) ein Fotoal-
bum in Abhängigkeit von den Ihnen zugeteilten Rechten anzusehen bzw. anzulegen. 

 
Nach dem Klick auf den Menüpunkt Fotoalbum können Sie über das 
Auswahlfeld Angezeigtes Thema das gewünschte Fotoalbum aus-
wählen. Sie erhalten eine Übersicht aller im Thema eingefügten 
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Bilder. Die Übersicht enthält neben der Bildvorschau den Dateinamen, eine Bildbeschrei-
bung, die Bildabmessungen, die Dateigröße und den Termin der letzten Änderung. 

Das Fotoalbum starten Sie über den Link Fotoalbum ansehen. In dem sich öffnenden Fens-
ter können Sie neben der individuell vorzunehmenden Größenänderung (Zoom) für die 
Ansicht der Bilder auch eine automatisierte Diashow ablaufen lassen. Dazu klicken Sie ein-
fach auf das kleine Symbol unterhalb des Bildes. 

Um ein Fotoalbum erstellen zu können, müssen Sie über die notwendigen Rechte verfügen. 
Nur dann sehen Sie die Links Themen und Bild hochladen. 

Kalender 

In den Kalender tragen Sie Termine mit Beschreibung, festgelegter Laufzeit und gewünsch-
tem Erinnerungszeitpunkt ein. 

Der Kalender im Bereich Privat ist für Ihre persönlichen Termine vorgesehen, während im 
Bereich Institution/Netzwerk Platz für institutions-, klassen- bzw. gruppeninterne Termine 
ist. Alle Termine aus den Bereichen Institution/Netzwerk werden zusätzlich in Ihren privaten 
Kalender übertragen und mit einer Quellenangabe gekennzeichnet. So verfügen Sie in Ihrem 
privaten Bereich über einen übersichtlichen und umfassenden Kalender. 
Sie haben die Aus-
wahl zwischen der 
Tages-, Wochen-, 
Monats- oder Jah-
resansicht des Ka-
lenders. Außerdem 
steht Ihnen eine 
Terminliste zur Ver-
fügung. Die Standardsortierung der Terminliste kann durch Klick auf die Spaltenbezeichnu
gen (Titel, Quelle et

n-
c.) geändert werden.  

Die Titel der drei aktuellsten Termine erscheinen als Link in der Rubrik Status auf den 
Übersichtsseiten im Bereich Privat, der Klassen und Gruppen im Bereich Instituti-
on/Netzwerk. 

Lehrerboard 

Am Lehrerboard – dem Schwarzen Brett – können Lehrer Nachrichten für ihre Kolleginnen 
und Kollegen hinterlassen. 

Alle Nachrichten 
werden nach Datum 
sortiert angezeigt, 
die aktuellsten Mittei-
lungen stehen oben. 
Im Nachrichtenkopf 
steht neben dem 
Erstellungsdatum der Name des Verfassers. Beiträge, die innerhalb der letzten 48 Stunden 
veröffentlicht wurden, werden mit einem roten Stern  gekennzeichnet. Mitteilungen, die bis 
zu 96 Stunden alt sind, werden mit einem blauen Stern  markiert. 

Das Lehrerboard ist in der Grundeinstellung nur für Lehrer sichtbar. 

Lernerfolgskontrolle 

Die Lernerfolgskontrolle ist eine Funktion in Ihrem Privatbereich und im Administrationsbe-
reich von Klassen und Gruppen. Hier können Sie einerseits überblicken, in welchen Kursen 
aus dem Bereich Kurse sowie bei welchen Courselets Sie angemeldet sind und wie weit Sie 
diese bearbeitet haben. Zudem sind hier alle Lernpläne aufgelistet, die Ihnen zugewiesen 
wurden. 
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Die jeweiligen Angaben verbergen sich hinter den drei verschiedenen Reitern, die Sie auf 
der Übersichtsseite mit einem Klick anwählen können. Diese erscheinen aber erst dann, 
wenn für den jeweiligen Reiter Inhalt vorhanden ist, Sie sich also beispielsweise in einem 
Kurs angemeldet oder in einem Lernplan eine Aufgabe bearbeitet haben. 

Lernplan 
Unter diesem Reiter sehen Sie, welche Lernpläne Ihnen zugewiesen wurden und wie weit 
die Bearbeitung vorangeschritten ist. Unter Funktion können Sie mit einem Klick das Sym-
bol  den jeweiligen . Unter Quelle ist der Name der Institution, Gruppe oder 
Klasse, in der der Lernplan angelegt ist, angegeben und entsprechend verlinkt. Zudem fin-
den Sie das Thema, dem der Lernplan zugeordnet ist, und unter Erledigt die Zahl der von 
Ihnen als erledigt 
markierten Aufgaben. 
Zudem wird in der 
letzten Spalte aufge-
führt, wann das Mit-
glied den Lernplan 
zuletzt bearbeitet hat. 

Courselets 
Zunächst können Sie unter Funktion das  ( ),  ( )  abfragen 
sowie sich vom Courselet  ( ). In den nächsten Spalten sind der Titel und die Quel-
le des Courselets sowie der Zeitpunkt der Anmeldung und die letzte Bearbeitung angege-
ben. Zum Schluss 
können Sie unter 
Fortschritt erkennen, 
wie weit Sie mit der 
Bearbeitung der Auf-
gaben des jeweiligen 
Courselets vorange-
kommen sind. 

Kurse 
Kurse sind zentral bereitgestellte Lernmodule in einem eigenständigen Bereich. Dieser 
Bereich wird erst zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben! 
Über die Lernerfolgs-
kontrolle können Sie 
sehen, in welchen 
Kursen aus dem 
Bereich Kurse Sie 
angemeldet sind und 
wie weit die Bearbeitung vorangeschritten ist. 

Die Funktionen entsprechen den Funktionen in den Courselets. Danach wird der Name des 
Kurses und das Datum der Anmeldung angezeigt. Wurden Sie von einem Lehrer angemel-
det, so können Sie dessen Namen in Klammern lesen. Außerdem ist erkennbar, wann die 
letzte Bearbeitung stattgefunden hat und wie weit der Kurs durchgearbeitet wurde. 

Wurde der Kurs vollständig bearbeitet, erscheint in der Spalte Aufgaben ein Häkchen . 
Anhand der Zahlen erkennen Sie, wie viele Aufgaben der Kurs umfasst und wie viele davon 
bereits erledigt wurden. Umfasst der Kurs einen Abschlusstest, wird das ebenfalls in der 
Lernerfolgskontrolle angezeigt. 

Über die Kursmemos kann mit dem Tutor des Kurses oder dem Moderator der Klas-
sen/Gruppen kommuniziert werden. Hier können Fragen zum Kurs gestellt oder Aufgaben in 
Textform beantwortet werden. Sind Einträge vorhanden, so wird das durch einen entspre-
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chenden Hinweis angezeigt. Durch Anklicken des Links öffnet sich ein neues Fenster und die 
Einträge können gelesen werden. 

Da LernSax in Bildungszusammenhängen eingesetzt wird, können Nutzer mit Administrati-
onsrechten in einer Klasse oder Gruppe den Lernerfolg der anderen Mitglieder überprüfen. 
So ist es beispielsweise möglich, dass Schüler ein Courselet und einen Lernplan durcharbei-
ten sollen und der Lehrer dann mit wenigen Klicks überprüfen kann, ob alle den Auftrag auch 
wirklich erledigt haben. 

Lernplan 

Mit dem Lernplan bietet sich Ihnen die Möglichkeit, innerhalb einer Gruppe oder Klasse 
einen strukturierten Arbeits- bzw. Verlaufsplan zu erstellen - ideal zum Einsatz nicht nur in 
schulischen Zusammenhängen. Beim Bearbeiten der Aufgaben bleibt der Lernplan die zent-
rale Anlaufstelle, denn Materialien und Werkzeuge, die zum Einsatz kommen sollen, können 
Sie mithilfe interner Links direkt einbinden. Sie können sich zudem jederzeit in der Lerner-
folgskontrolle über den Fortschritt der Mitglieder informieren, Zwischenergebnisse einsehen 
und begleitend eingreifen. 

 
Jeder Lernschritt erhält einen Titel. Dieser erscheint in 
der Übersicht des Lernplans. Sie können dieses Feld 
auch nutzen, um den Lernplan wochenweise oder thema-
tisch zu strukturieren. 

Im Feld Beschreiben geben Sie die Aufgabenstellung 
ein. Sie können den Text entweder mit HTML-Befehlen 
oder durch die Wiki-Auszeichnungssprache formatieren 
und sowohl interne als auch externe Links einbinden. 

Nun können Sie ein Fälligkeitsdatum angeben und ver-
schiedene Funktionen aktivieren. 

Mit einer Checkbox 'Erledigt' kann der Schüler die Auf-
gabe als erledigt abhaken. 

Der Schüler kann seine Antwort auch in ein Text-
Eingabefeld direkt unter die Aufgabenstellung schreiben. 

Mit Hilfe des Datei-Uploads können die Lernergebnisse 
auch als Datei in einem Ordner innerhalb der Dateiablage 
eingesammelt werde. Für den Abgabe-Ordner können Sie 
individuelle Zugriffsrechte vergeben. 

Soll der Eintrag direkt zur Bearbeitung freigegeben wer-
den, aktivieren Sie die Checkbox unter Freigabe - da-
nach ist der Eintrag sofort für andere Mitglieder sichtbar. Es ist aber auch möglich, die Ein-
träge schrittweise freizugeben. Nicht freigegebene Einträge werden Ihnen auf der Über-
sichtsseite kursiv dargestellt und sind für die Schüler nicht sichtbar. 
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Lesezeichen 

Mithilfe der Lesezeichen können in allen Räumen strukturierte Linksammlungen angelegt 
werden. Dabei unterscheidet die Funktion externe und interne Lesezeichen, bietet für beide 
Arten aber weitgehend identische Möglichkeiten. 

 
Über den Punkt Verwaltung legen Sie neue Lesezei-
chen  sowie Themen an und ordnen bereits vorhan-
dene Lesezeichen nachträglich einem Thema zu - so 
behalten Sie auch bei umfangreicheren Sammlungen 
den Überblick. Darüber hinaus können Sie in der Ver-
waltung Ihre Lesezeichen bearbe n ite  oder lös ench  

. 

entsprechenden Seite nur auf das Symbol Merken 

 

Um ein internes Lesezeichen abzuspeichern, brauchen Sie auf der 
 zu klicken. 

ls 

leine Hilfe, die Ihnen wertvolle Dienste leisten kann, ist 

Es öffnet sich ein Fenster, das bereits den Seitennamen a
"Titel" enthält. In dem Fenster können Sie gegebenenfalls 
noch eine Beschreibung ergänzen. Nach einem Klick auf 
Änderungen speichern wird die gewählte Seite schließlich 
den internen Lesezeichen des jeweiligen Raumes hinzuge-
fügt. 

Eine k
der Navigator: In einem Fenster werden alle Ihre internen 
Lesezeichen aufgelistet und ermöglichen Ihnen damit den 
direkten Zugriff auf die Seiten von LernSax, die Sie am häu-
figsten aufsuchen. Der Link zum Navigator erscheint auch in der horizontalen Leiste auf der 
Übersichtsseite in Ihrem Privatbereich. 

Externe und interne Lesezeichen können Sie mit einem Klick exportieren und als HTML-
Datei herunterladen. Bei externen Lesezeichen ist auch ein Import möglich, sodass Sie eine 
Linksammlung (z. B. die Favoriten in Ihrem Browser) ohne großen Aufwand in LernSax 
importieren können. Auch der Export und Import zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen 
(Privat, Klassen und Gruppen) ist problemlos möglich. 

Mailinglisten 

Wenn Sie mehreren Empfängern regelmäßig E-Mails senden oder einen Newsletter verschi-
cken möchten, bietet Ihnen diese Funktion das passende Werkzeug. Auf der Ebene der 
Institution haben Sie die Möglichkeit, beliebig viele Mailinglisten anzulegen, diese mithilfe 
von Zuordnungen thematisch zu untergliedern und verschiedene Listentypen zu nutzen. 
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Über den Link Neue Mailingliste anlegen können Sie eine 
neue Liste anlegen. Falls Sie schon Zuordnungen angelegt 
haben, können Sie zusätzlich zu Listenname, Angezeigter 
Listenname und Moderator auch gleich die Zuordnung 
über eine Auswahlbox festlegen. 

Ein Klick auf das Symbol   öffnet ein 
Fenster, in dem Sie die Eigenschaften der Liste bearbeiten 
können. 

Ihnen stehen mehrere Listenty-
pen zur Verfügung. Es gibt den 
klassischen Newsletter, der z. B. 
Informationen der Einrichtungslei-
tung an die Abonnenten der Liste 
verteilt. Es können aber auch 
Listen erstellt werden, bei denen 
die Verteilung durch das Senden 
einer E-Mail an den Listennamen 
(die E-Mail-Adresse der Liste) 
ausgelöst wird. Der Versand an 
die Abonnenten erfolgt bei einer 
Moderierten Liste nach der 

Freischaltung durch den Moderator. Wenn Sie den Typ Abonnenten können senden wäh-
len, erfolgt der Versand automatisch, wenn ein Abonnent der Liste eine E-Mail an den Vertei-
ler schickt. Der Offene Mailverteiler sollte nur für kurzfristige Aktionen genutzt werden, da 
dort die Gefahr von Spam-Mails besteht. 

Im Punkt Anmeldung legen Sie fest, ob sich neue Abon-
nenten per E-Mail zu der Liste anmelden dürfen oder ob 
es sich um eine Liste mit geschlossenem Empfänger-
kreis handeln soll. Über das Symbol   auf der 
Übersichtsseite bekommen Sie u. a. nähere Informatio-
nen zu den E-Mail-Adressen für die selbständige An- 
bzw. Abmeldung bei der Liste. 

Über die weiteren Reiter (Anmeldung, Willkommen, …) können Sie die Texte editieren, die 
bei der Anmeldung usw. an die Abonnenten verschickt werden sollen.  

Mailservice 

Als Mitglied von LernSax erhalten Sie automatisch eine persönliche E-Mail-Adresse, die sich 
aus Ihrem Benutzernamen, dem Kürzel der Institution und der Domainbezeichnung lern-
sax.de zusammensetzt (z. B. tomate@musterschule.lernsax.de). Mit dem Mailservice kön-
nen Sie E-Mails empfangen, versenden und verwalten. 

Im Posteingang werden Ihre E-Mails mit Absender, Betreff, Größe und Empfangsdatum 
der E-Mail aufgelistet. Zur übersichtlichen Verwaltung können thematische Ordner angelegt 
und E-Mails in diese Ordner sortiert werden. Der Mailservice ist mit dem Adressbuch ver-
knüpft. 
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Eingehende E-Mails können direkt 
beim Empfang mit Hilfe von Regeln 
gefiltert, in vorhandene Ordner 
verteilt, weitergeleitet und/oder 
gelöscht werden. Für die Erstellung 
der Regeln steht Ihnen hier ein 
komfortabler Editor zur Verfügung. 
Nähere Informationen zum Mailser-
vice und den Filterregeln finden Sie 
im Courselet Funktionen von 
LernSax im Überblick im Magazin-
Bereich bei den Anleitungen. 

LernSax verfügt über eine Mailwall, 
die E-Mails mit Viren direkt löscht 
und Spam-Mails kennzeichnet. Die 
Kennzeichnung erfolgt im Betreff 
der E-Mail und hat folgendes Aus-
sehen: [SPAM +++++++++++++++]. 
Die Anzahl der Pluszeichen (+) 
beschreibt die Wahrscheinlichkeit, 
dass es sich bei der E-Mail um 

Spam handelt. Die automatische Löschung von Spam-Mails kann durch Filterregeln erfol-
gen. 

Sie können Ihre Mailbox von LernSax auch mit einem externen E-Mail-Programm (über 
POP3) verwalten. 

Messenger 

Der Messenger ist eine von Ihnen zusammengestellte Mitgliederliste von LernSax und dient 
dem institutionsübergreifenden Verwalten von persönlichen Kontakten. 

 
Die Kontakte können einzeln in den Messenger eingegeben oder aus den Mitgliederlisten in 
den Bereichen Institution und Netzwerk per Klick auf das Symbol   über-
nommen werden. Auch bei Einträgen unter Mitteilungen, im Board für Lehrer bzw. Schüler 
sowie im Forum haben Sie die Möglichkeit, die Verfasser Ihrem persönlichen Messenger 
hinzuzufügen. 

Der Messenger ist mit den Plattform-Funktionen Quickmessage ( ), Mailservice ( ), 
Adressbuch ( ) und Profil ( ) verknüpft. Außerdem wird der Online-Status der Mitglie-
der (  für online und  für offline) im Messenger angezeigt. 
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Über den Messenger können Sie per Quickmessage in Echtzeit 
mit anderen Mitgliedern kommunizieren. Bei diesem Instant Mes-
saging Service erscheinen die Kurznachrichten, falls die kontak-
tierte Person im Moment angemeldet ist, direkt auf dem Bild-
schirm. Ansonsten wird die Quickmessage beim nächsten Login 
der kontaktierten Person angezeigt. 

Noch komfortabler können Sie den Messanger mit dem WebWeaver® Desktop nutzen. 

Mitgliederliste 

Die Mitgliederliste ist eine feste Liste, in der alle angemeldeten Lehrpersonen und Lernen-
den der Klasse oder Gruppe automatisch gelistet werden. 

 
Die Mitgliederliste ist mit den Plattform-Funktionen Quickmessage ( ), Mailservice ( ), 
Adressbuch ( ), Messenger ( ) und Profil ( ) verknüpft. Außerdem wird der Online-
Status der Mitglieder (  für online und  für offline) in der Mitgliederliste angezeigt. 

Mitteilungen 

Unter Mitteilungen können z. B. die Institutionsleitung, Klassenlehrer bzw. Gruppen-
Moderatoren, wie an einem Schwarzen Brett, Nachrichten hinterlassen. 

 
Hierzu zählen beispielsweise Hinweise auf zu erledigende Aufgaben oder gemeinsame 
Termine, Verweise auf neue Dateien in der Dateiablage oder allgemeine Nachrichten an die 
Mitglieder. 

Alle Mitteilungen werden nach Datum sortiert angezeigt, die aktuellsten Mitteilungen stehen 
oben. Im Mitteilungskopf steht neben dem Erstellungsdatum der Name des Verfassers. 
Beiträge, die innerhalb der letzten 48 Stunden veröffentlicht wurden, werden mit einem roten 
Stern  gekennzeichnet. Mitteilungen, die bis zu 96 Stunden alt sind, werden mit einem 
blauen Stern  markiert. 

Die Titel der drei aktuellsten Mitteilungen erscheinen als Link auf der Übersichtsseite im 
Bereich Institution bzw. in den Klassen und Gruppen. 

Für Nachrichten, die sich nur an Lehrer oder Schüler richten, können alternativ das 
Lehrerboard oder das Schülerboard genutzt werden. 
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Notizen 

Diese Funktion kann Ihnen als Gedächtnisstütze gute Dienste leisten, denn hiermit können 
Sie sich in allen Bereichen der Plattform eine Neue Notiz schreiben sowie bereits beste-
hende   oder  . Entweder klicken Sie in Ihrem Privatbereich auf die Funk-
tion "Notizen", dann öffnet sich eine Übersichtsseite auf der Sie zudem Ihre Notizen drucken 
und speichern können. 

 
Oder Sie nutzen das Symbol  Notizen. Es erscheint im angemeldeten 
Zustand in allen Bereichen unterhalb der Hauptnavigation und öffnet bei 
Klick ein Fenster mit all Ihren Notizen. 

Die Notizen können Sie wie einen virtuellen Merkzettel verwenden. Beachten Sie bitte, 
dass Sie für Terminerinnerungen besser die Aufgaben und für interessante Links die 
Lesezeichen verwenden können. 

Mithilfe der PIM-Synchronisation von WebWeaver® Desktop können Sie Ihre auf LernSax 
erstellten Notizen mit Microsoft Outlook® synchronisieren. 

Profil 

Unter Profil haben Sie die Möglichkeit, einen Steckbrief zu erstellen und für andere Mitglie-
der sichtbar zu machen. 

In Ihr Profil im Bereich Privat können Sie neben 
einem Foto weitere Daten zu Ihrer Person ange-
ben. Einige dieser Daten können bei der Anmel-
dung vorbelegt werden. 

Sobald Sie Ihr Profil freigegeben haben, können es 
auf LernSax registrierte Mitglieder abrufen. Das 
Profil ist in verschiedenen Bereichen, beispielswei-
se über eine Mitgliederliste oder einen Eintrag in 
einem Forum, einsehbar. Mit einen Klick auf das 
Symbol  vor dem Benutzernamen oder das 
Symbol  hinter dem Benutzernamen lässt sich 
das Profil ansehen. 

Das Profil im Bereich Institution beinhaltet allgemeine Informationen, beispielsweise die 
Anschrift zur Bildungseinrichtung.  

Projektbörse 

Die Projektbörse dient der institutionsübergreifenden Suche nach Projektpartnerschaften 
und/oder allgemeinen Kontakten innerhalb von LernSax. 

Als Lehrer können Sie in Ihrem Privatbereich einen Neuen Eintrag anlegen und in dem sich 
öffnenden Fenster die weiteren Details eingeben. Die Übersichtsseite listet sämtliche Einträ-
ge auf, die Sie hier nachträglich noch bearbeiten und auch wieder löschen können. 
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Sobald Sie den Eintrag zur Veröffentlichung im Netzwerk freigeben, taucht Ihr Gesuch dort 
auf. 

 

Ressourcenverwaltung 

Die Ressourcenverwaltung erleichtert die interne Verwaltung schulischer Ressourcen, wie 
Zimmer, Geräte und vieles andere mehr. Die Online-Organisation über LernSax kann hier 
sehr nützliche Dienste leisten und hat einen klaren Vorteil gegenüber ausgedruckter Listen, 
die zentral ausliegen.  

Bevor Sie mit der Ressourcenverwaltung arbeiten können, muss 
ein Administrator zunächst das allen Buchungen zugrundelie-
gende Zeitraster definieren und die Kategorien und Ressourcen 
anlegen. Eine Ressource entspricht dabei einem konkreten 
Objekt aus einer Kategorie – also z. B. das Zi. 209 Info aus der 
Kategorie Raum. 

Möchten Sie eine der im System angelegten Ressourcen reser-
vieren, so müssen Sie in den Auswahllisten auf der Übersichts-
seite zunächst die gewünschte Kategorie, dann die passende 
Ressource und abschließend die gewünschte Kalenderwoche 
auswählen. Wurden keine Kategorien angelegt, erscheint sofort 
die Liste der angelegten Ressourcen. 

 
Mit einem Klick auf das Symbol   gelangen Sie in die entsprechende Bu-
chungsmaske. Hier können Sie die jeweiligen Ressourcen entweder für einzelne Termine 
oder für Terminserien - maximal ein Jahr im Voraus - buchen. 

Über die Detailansicht der Ressource lassen sich auch Defekte an der Ressource melden. 

Schaufenster 

Das Schaufenster bietet Ihnen einen Blick auf die Websites, die andere Mitglieder auf Lern-
Sax erstellt und im Schaufenster veröffentlicht haben - egal ob im Privatbereich (nur in der 
Rolle Lehrer möglich) oder in einer Institution, Gruppe oder Klasse. Dabei können Sie auf 
verschiedenen Ebenen fündig werden: Innerhalb einer Institution oder im Netzwerk-Bereich. 

Im Schaufenster sind nur Webseiten aufgelistet, die die jeweiligen Mitglieder für die Veröf-
fentlichung in den verschiedenen Bereichen freigegeben haben. 
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Die Ausgabe können Sie hinsichtlich Zielsprache, Kategorien und Typ filtern. Ein Klick auf 
das Symbol   öffnet die entsprechende Seite, ein Klick auf das Symbol  

 liefert weitere Details. 

Informationen zur Freischaltung von Webseiten für das Schaufenster finden Sie im Abschnitt 
Website-Schaufenster. 

Schülerboard 

Am Schülerboard – dem Schwarzen Brett – können Schüler Nachrichten für ihre Mitschüler 
hinterlassen. 

 
Alle Nachrichten werden nach Datum sortiert angezeigt, die aktuellsten Mitteilungen stehen 
oben. Im Nachrichtenkopf steht neben dem Erstellungsdatum der Name des Verfassers. 
Beiträge, die innerhalb der letzten 48 Stunden veröffentlicht wurden, werden mit einem roten 
Stern  gekennzeichnet. Mitteilungen, die bis zu 96 Stunden alt sind, werden mit einem 
blauen Stern  markiert. 

Wer Nachrichten verfassen, sehen und eventuell bearbeiten darf, legt der Institutions-
Administrator fest. 

Stundenplan 

Mit Hilfe der Funktion Stundenplan kann man sich im Privatbereich sowie in Gruppen bzw. 
Klassen überschaubare Stundenpläne zusammenstellen. Beim Start sind die Grundeinstel-
lungen aus dem Institutions-Stundenplan voreingestellt. Das Zeitraster aus den Uhrzeiten 
und den Wochentagen ist über den Link Grundeinstellungen frei definierbar und kann 
jederzeit wieder geändert werden. 

 
Beim Eintrag einer Unterrichtsstunde ist Platz für Angaben zum Schulfach, die Klassenbe-
zeichnung bzw. die Namen der Lehrpersonen oder andere kurze Notizen, z. B. die Be-
zeichnungen der Kursräume oder ein Hinweis auf den Ausfall einer Unterrichtsstunde.  
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Sie haben die Möglichkeit Einstellungen und Inhalte aus dem Stundenplan der Klasse bzw. 
Gruppe in Ihren persönlichen Stundenplan zu kopieren. 

Systemnachrichten 

Auf der Plattform können Sie sich durch Systemnachrichten über eine Vielzahl von Ereig-
nissen informieren lassen. Diese laufen standardmäßig auf der Übersichtsseite im Privatbe-
reich auf, man kann Sie sich aber auch per E-Mail (siehe Externe Dienste im Abschnitt 
Einstellungen) bzw. per Quickmessage zustellen lassen. Auf der Übersichtsseite werden 
die eingegangenen Systemnachrichten chronologisch geordnet aufgelistet, neue System-
nachrichten sind dabei fett dargestellt. 

 
Über den Link Benachrichtigungen können Sie festlegen, welche Nachrichten Sie über die 
Funktion Systemnachrichten und welche Sie als Quickmessage erhalten wollen. Einige 
Auslöser für Nachrichten werden automatisch wirksam (z. B. Messenger: Aufnahme) und 
andere müssen innerhalb der entsprechenden Funktion aktiviert werden (z. B. Forum: Kom-
mentar zu Ihrem Beitrag). 

Umfragen 

Diese Funktion ermöglicht es, beliebig viele Umfragen auf Ebene der Institution bzw. in 
Gruppen und Klassen durchzuführen. Die Umfragen eignen sich z. B. zur Terminabstim-
mung, zur Wahl des Klassensprechers oder zur Abstimmung über das nächste Schulaus-
flugsziel. 

 
Die Umfragen stehen in allen Institutionen, Klassen und Gruppen 
zur Verfügung. 

Beim Erstellen der Umfragen haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Umfragen individuell zu gestalten. So gibt es Differenzierungen 
bei der Ausgabe der Ergebnisse, den Antworttypen und der De-
tailauswertung. 
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Website 

Website-Generator 
Mithilfe des Website-Generators können Sie ohne HTML-Kenntnisse Webseiten erstellen 
und um interaktive Übungen erweitern. 

Bei der Erstellung einer Website wählen 
Sie in den Grundeinstellungen zwischen 
verschiedenen Gestaltungsoptionen 
(Hintergrundfarbe, Schriftart und -größe), 
die das Aussehen der gesamten Website 
festlegen, aus. Die Seitenlayout-Vor-
lagen (z. B. Standard, Arbeitsblatt, Mul-
tiple Choice, Lückentext, Linkliste) be-
ziehen sich hingegen nur auf einzelne 
Seiten und können beliebig von Ihnen 
kombiniert werden. Nach der Auswahl 
fügen Sie nur noch die Texte und Bilder 
in ein Formular entsprechend dem ge-
wählten Seitenlayout ein. 

Die von Ihnen erstellten Seiten werden in der übersichtlichen Verzeichnisstruktur des 
Website-Generators mit Seitennamen, Seitentyp und der letzten Änderung angezeigt. Die 
flexible Menüstruktur ermöglicht jederzeit das Einfügen von Seiten an beliebiger Stelle 
sowie die Strukturierung der Website auf zwei Menüebenen und Folgeseiten. Über den 
Punkt Website veröffentlichen werden die Seiten ins Internet gestellt und können sofort 
betrachtet werden. Bei Bedarf kann der Zugriff auf ihre Webseiten über die Website-
Dateiverwaltung geschützt werden. Nähere Informationen finden Sie dazu in der Online-
Hilfe. 

  
Für die Erstellung von interaktiven Übungen stehen Ihnen verschiedene Aufgabentypen zur 
Verfügung. Hiermit können Sie schnell und ohne umfangreiche Einführung einfache Online-
Kurse selbst entwickeln. Sie können die Website aber auch wie eine Schulhomepage, virtu-
elle Visitenkarte zur Selbstdarstellung oder zur Projekt- und 
Ergebnispräsentation im Unterricht nutzen. Jedes Mitglied 
erhält – ebenso wie jede Institution/Gruppe/Klasse – automa-
tisch eine eigene URL für seine Website. Schüler können 
aus rechtlichen Gründen mit LernSax keine Website in 
ihrem Bereich Privat erstellen! 
Die URLs der Websites folgen dem Muster:  

• Institution: http://schule.lernsax.de/info/ 

• Privat: http://schule.xy.lernsax.de/maria.mustername/ 

• Gruppe: http://schule.xy.lernsax.de/gruppenname/ 

• Klasse: http://schule.xy.lernsax.de/klassenname/ 
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Website-Dateiverwaltung 
Im Webspace – dem Bereich, in dem alle Inhalte, die Sie auf Ihrer Website im Internet veröf-
fentlichen, gespeichert werden – können nicht nur die mit dem Website-Generator erzeugten 
Seiten, sondern auch selbst erstellte HTML-Dokumente abgelegt werden. So können Sie  
z. B. interaktive Übungen, die Sie mit Hot Potatoes erstellt haben, in die Website integrie-
ren. Sie können auch Dateien auf den Server hochladen, auf die Sie von Ihrer – mit dem 
Website-Generator erstellten Website – verlinken. Die Organisation erfolgt in der Website-
Dateiverwaltung. 

 
Die Dokumente und Dateien werden innerhalb der Web-
site-Dateiverwaltung in Form einer Baumstruktur in 
verschiedenen Ordnern und Unterverzeichnissen ge-
speichert, die Sie selbst anlegen und benennen. Im Bild 
oben werden auch die versteckten Verzeichnisse des 
Website-Generators angezeigt. 

Alternativ ist auch der Zugriff auf den Speicherplatz Ihrer Website mit einem FTP-Programm 
möglich. 

Selbst erstellte Seiten im Hauptverzeichnis haben Vorrang vor denen, die mit dem Website-
Generator erstellt werden. Voraussetzung ist, dass Sie die Startseite index.html benennen. 

Website-Schaufenster 
Unter Schaufenster haben Sie die Möglichkeit, die Web-
site im Schaufenster Ihrer Institution oder im Schaufenster 
des Netzwerks bekannt zu machen. 

Da LernSax im öffentlich zugänglichen Bereich Start aus 
rechtlichen Gründen kein Schaufenster betreibt, ist die 
Checkbox Veröffentlichen in  Start (öffentlich) wir-
kungslos. 
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Wiki 

Das Wiki ist eine thematische Artikelsammlung. Im Unterschied zu herkömmlichen Websites 
kann im Wiki aber nicht nur gelesen werden, sondern viele Benutzer haben die Möglichkeit, 
neue Seiten anzulegen sowie die bestehenden Seiten zu bearbeiten, zu ergänzen und zu 
verändern. Mit dem Wiki bietet LernSax in allen Institutionen, Klassen und Gruppen ein 
Werkzeug, das kooperative Arbeits- und Lernformen ermöglicht. 

 
Die einzelnen Seiten sind durch Links miteinander verbunden. Es ist aber auch durchaus 
sinnvoll - beispielsweise auf der Index-Seite - eine Art Inhaltsverzeichnis anzulegen. 

Das integrierte Wiki verfügt über alle Standardfunktionen (Ansehen, Editieren, Wiederherstel-
len, Versionen, Übersichten, Medien-Upload) eines üblichen Wikis. Allerdings sind aus Si-
cherheitsgründen einige Wiki-Funktionen nicht implementiert oder nur eingeschränkt nutzbar. 

Die Eingabe und Bearbeitung der Seiten erfolgt direkt online durch die einfach zu bedienen-
de Oberfläche des Wikis. 

 
Beim Wiki-Prinzip kontrollieren sich die User gegenseitig. Falsche Informationen werden 
schnell von anderen Nutzern berichtigt. Die Artikel werden generell ständig verbessert. Eine 
Kontrolle darüber, wer was und wann geändert hat, bietet die Seite Versionen, über die auch 
alte Seiten-Versionen wiederhergestellt werden können. 

Eine Einführung in das Wiki-Prinzip hat Learning Support der FH Voralberg in zwei Videos 
unterhaltsam und allgemein verständlich aufbereitet. 
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WebWeaver® Desktop 

WebWeaver® Desktop ist als lokal zu installierende 
Anwendung Teil von LernSax und kann somit ohne 
Zusatzkosten genutzt werden. Das Tool ergänzt die 

Plattform, macht die Nutzung bestimmter Plattformfunktionen als Desktop-Anwendung noch 
komfortabler. 

Den Desktop können Sie sich für Windows als Installationspaket oder auch als Portable 
Edition für die Mitnahme auf einem USB-Stick downloaden. Es gibt den Desktop auch für 
Mac und Linux. Diese Versionen befinden sich allerdings noch im Beta-Stadium, d. h. es sind 
noch nicht alle Funktionen der Windows-Version verfügbar. 

Die jeweils aktuellen Versionen finden Sie unter http://www.webweaver-desktop.de zum 
Download. 

Quickmessage 

Kommunizieren Sie mit anderen 
Mitgliedern von LernSax, lassen 
Sie sich direkt benachrichtigen, 
sobald Mitglieder aus ihren Kon-
takten online gehen, Termine 
anstehen oder relevante Dateien 
hochgeladen werden. Die Kom-
munikation per Quickmessages 
kann über den Desktop, getrennt 
nach Adressaten, gespeichert 
werden – ein ideales Tool für 
betreute Lernszenarien. 

Administration 

Haben Sie Administrations-
rechte in einer Institution, so 
können sie diese mit dem 
Desktop noch komfortabler 
verwalten, u. a. durch den 
Import und Export von Mitglie-
derlisten über Tabellen (z. B. 
aus Schulverwaltungspro-

grammen) und durch eine vereinfachte Zuweisung von Mitgliedern zu Gruppen und Klassen 
sowie die automatische Generierung von Benutzernamen und Passwörtern. 

Webbrowser 

Sie sind ständig mit der Plattform verbunden und eingeloggt - ohne ein extra geöffnetes 
Browserfenster. Nutzen Sie den integrierten Webbrowser des Desktop, über den sie alle 
Bereiche der Plattform mit einem Klick ansteuern können. 

Dateiablage 

Organisieren Sie bequem Ihre private Dateiablage sowie die Ihrer Institution, Gruppen und 
Klassen. Der Desktop erlaubt ein strukturiertes Dokumentenmanagement durch Hochladen, 
Herunterladen, Kopieren und Verschieben von Ordnern und Dateien per Drag&Drop - inner-
halb der verschiedenen Dateiablagen sowohl auf der Plattform, als auch von Ihrem PC auf 
die Plattform und umgekehrt. Dateien können außerdem direkt in der Dateiablage z. B. mit 
einem Textverarbeitungsprogramm geöffnet und in die Dateiablage zurückgespeichert wer-
den - inklusive Versionsverwaltung. In den einzelnen Dateiablagen lässt sich komfortabel 
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suchen, sowohl über Dateinamen als auch über Dateibeschreibungen. Über Up- und Down-
loads kann man sich per Systemnachricht, Quickmessage oder E-Mail benachrichtigen 
lassen. So gelingt auch die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten im Team! 

 

PIM-Synchronisation 

Der Desktop erlaubt die Synchronisation mit Personal Information Managern (engl. für per-
sönliche Informationsverwaltung). Adressbücher, Kalender, Aufgaben und Notizen auf der 
Plattform können mit MS Outlook® synchronisiert werden, Kalender und Aufgaben auch mit 
Mozilla Thunderbird®. Die Synchronisation ist nicht nur im Privatbereich möglich, sondern 
z. B. auch in Gruppen. So lassen sich Daten, die Sie zur Kommunikation und Organisation 
benötigen, zentral pflegen und verwalten. 

Tafelbilder 

Interaktive Whiteboards werden in Bildungseinrichtungen immer häufiger genutzt. Das Modul 
Tafelbilder des Desktop erlaubt Ihnen, digitale Tafelbilder, also z. B. Tafelbilddateien der 
verschiedenen Board-Hersteller, PowerPoint-Folien, Grafiken etc. über den Desktop in einer 
eigens dafür zur Verfügung stehenden Dateiablage zu verwalten. So können Sie Tafelbilder 
nach dem Unterricht bzw. der Präsenzphasen über das Modul in übersichtlicher Ordnerstruk-
tur abspeichern, aus dem Modul heraus aufrufen, abändern und den Lernenden auch außer-
halb des Unterrichts bzw. der Präsenzphasen zur Verfügung stellen. Im Unterschied zum 
Modul Dateiablage werden Tafelbilder nach dem Ablagedatum sortiert und die einzelnen 
Dateien, derzeit bei Bildern und Open-Office-Dokumenten möglich, mit Vorschaugrafiken 
angezeigt. 
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Rechteverwaltung - Kurzübersicht 
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