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Einen Kurs auf Blackboard
einrichten (für Lehrpersonen)

© www.fremdsprachenwerkstatt.ch

Gehe auf http://coursesites.blackboard.com



2

Fülle das Formular aus und klicke auf “Send” am 
Schluss der Seite. Merke dir deinen 

“Benutzernamen” und dein “Kennwort”! 

Jetzt „Benutzernamen“ und „Passwort“ 
eingeben…
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Nun hast du eine persönliche Seite auf  
Blackboard. Starte die Einrichting deines

Kurses mit Klick auf “Course Creation Wizard”.

Dieses Fenster erlaubt dir, rasch und 
einfach einen Kurs zu gestalten. 

Folge den Instruktionen!
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Hier findest du deinen Kurs!
Hier schreibt man wichtige
Informationen und News für

die Lernenden. 

Hier deponiert man Dateien. 

E-Mail, Kalender…

DIE FOREN!

Viele Werkzeuge + 
persönliche Informationen

WICHTIG: Durch den “control panel” 
kann die Lehrperson Inhalte

hinzufügen, neue Teilnehmende
einschreiben, usw.

Du hast auf “Control Panel” geklickt. Um 
neue Teilnehmende einzuschreiben, klicke

auf “Create User”.
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Es reicht, dieses Formular auszufüllen, es am 
Ende zu speichern und dem Teilnehmenden

seinen “Benutzernamen” und sein “Kennwort” 
mitzuteilen.

Zurück auf die Übersichtsseite des Kurses: Wir
eröffnen ein neues Diskussionsforum. Klicke auf 

“Discussion Board”. 

Hier sieht man, wo man 
sich befindet und kann auf 

das Niveau klicken, das
man erreichen möchte.
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Klicke auf “Add forum”.

Fülle die Felder aus und klicke unten auf 
“Submit”. Das Forum ist somit erstellt.
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Um eine Diskussion zu starten, klickt man 
auf den Titel des Forums und dann auf “Add 

new Thead”. Der Rest ist intuitiv!

Tag danach. Du
hast den 
Computer 
gestartet und du
möchstest deinen
Kurs
wiederfinden. 
Wie? Gehe auf: 
http://coursesites.
blackboard.com
und melde Dich
dort mit Deinem
“Benutzernamen” 
und deinem
“Kennwort” an.
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Hier ist Dein
Kurs!

Zu erinnern:

• Blackboard ist ein Instrument mit ganz vielen
Ressourcen. Nachdem man die Grundfunktionen erlernt
hat, ist es einfach, neue zu entdecken. 

• Blackboard kann nur während eines Monats gratis 
getestet werden, danach ist es kostenpflichtig. Mehr
Infos zum Abonnement auf der Website von Blackboard. 

• Es ist wichtig, klare Reglen für die Gruppenarbeit vor
Beginn festzulegen: WIE OFT muss das Forum besucht
werden und WIE VIELE Beiträge werden pro Woche
verlangt?

• Als ModeratorIn des Forums soll man versuchen, eine
entspannte Atmosphäre aufzubauen (ein guter Start ist, 
wenn man ein Forum einrichtet, das eine Bar darstellt
und wo frei über alles gesprochen werden kann) und 
darauf achten, dass alle die Nettiquette-Regeln
einhalten. 


