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Anmeldung bei itslearning 

1. Gehe mit dem Browser auf folgende Internetseite: 

https://bwka.itslearning.com 

 
2. Gib bei „Benutzername“ deinen Benutzernamen ein.  

3. Gib bei „Passwort“ dein Passwort ein. 

4. Klicke auf „Anmelden“ und melde dich bei itslearning an. 

  

https://bwka.itslearning.com/
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Passwortänderung bei itslearning 

1. Melde dich bei itslearning an. 

2. Klicke dazu oben rechts auf das kreisrunde Symbol und 

wähle dann „Meine Einstellungen“ aus. 

 
3. Klicke dann auf „Passwort ändern“ und ändere dein 

Passwort. Notiere Dir dein neues Passwort!
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Einen Kurs für eine Lerngruppe erstellen 

1. Melde dich bei itslearning an. 

2. Wähle „Kurse“ aus und klicke dann auf das grüne „+“. 

 
3. Wähle bei „Kurstyp“ „Regulär“ aus und gib dem Kurs 

einen den Vorgaben entsprechenden Titel, z.B. „2122 

10f NWT Mueller“. Klicke dann auf „Speichern“. 
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4. Nun wird der Kurs erstellt und das Fenster sollte nach 

erfolgreicher Erstellung folgendermaßen aussehen. 

 

5. Der Kurs ist nun angelegt und erscheint bei Dir auch 

unter „Aktuelles“. Nun musst Du den Kurs strukturell auf 

den Fernlernunterricht vorbereiten und die Schüler 

hinzufügen. 
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Die Struktur des Kurses für die Verwendung 

für den Fernlernunterricht vorbereiten 

1. Melde dich bei itslearning an. 

2. Wähle unter „Aktuelles“ deinen Kurs aus, den Du 

vorbereiten willst. Klicke auf die Kachel. Es öffnet sich 

dein Kurs. 

 

3. Wähle in dem geöffneten Kurs „Übersicht“ aus und 

schreibe in das Textfeld bei „Mitteilungen“ den Text 

„Kontaktaufnahme“. Klicke dann auf „Mitteilung 

hinzufügen“. 

 

Nun können die Schüler auf deine Mitteilung antworten, 

indem sie einen Kommentar schreiben. Auf diesen 

Kommentar kann man als Lehrer nicht direkt antworten. 
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4. Wähle nun „Pläne“ und dann „Thema hinzufügen“ aus. 

 

5. Schreibe in die Textbox den Titel „Videokonferenz“ und 

klicke auf „Speichern“ und das Thema wird erstellt. 

 

6. Klicke nun auf „0 Pläne“ und dann auf „Plan hinzufügen“. 

 

7. Gib dem Plan den Titel „Konferenzraum“ und klicke bei 

„Ressourcen und Aktivitäten“ auf „Hinzufügen“ und 

wähle „Alle anzeigen“. 
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8. Es öffnet sich ein neues Fenster im Browser und du 

wählst „Big Blue Button“ aus. Es öffnet sich dann ein 

weiteres Fenster oder Tab und ein Konferenzraum 

wurde gestartet. Dieses Fenster / diesen Tab schließt Du 

wieder. Der Videokonferenzraum wurde nun erstellt. 

Teilweise erscheint er erst im Plan, wenn Du den Tab 

aktualisierst. 

 

9. Der Konferenzraum soll nur aktiv sein, wenn der 

Unterricht stattfinden soll. Man muss nun den Raum 

deaktivieren, indem man „Ressourcen“ auswählt und 

dann bei „Videokonferenz“ bei „Aktiv“ „Nein“ auswählt. 
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10. Es öffnet sich ein Bestätigungsfeld und man wählt 

„Ja“ aus, damit der Raum wirklich deaktiviert wird. 

 

11. Nun gehst Du im Kurs wieder auf „Übersicht“ und 

fügst eine weitere Mitteilung hinzu, indem du in das 

Textfeld „Videokonferenzraum“ schreibst und dann auf 

„Ressource“ klickst. Du öffnest den Ordner 

„Videokonferenz“ und wählst den 

„Videokonferenzraum“ aus und klickst dann auf 

„Hinzufügen“. 

 

12. Nun klickst Du noch auf „Mitteilung hinzufügen“ 

und der Kurs ist für die Schüler vorbereitet. 
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13. So sieht nun der Kurs fertig aus: 
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Schüler einer Lerngruppe hinzufügen 

Schüler können grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten 

zugefügt werden, entweder einzeln per Hand oder, wenn 

man ganze Klassen unterrichtet, mit der sog. 

Hierachiesynchronisation. 

1. Melde dich bei itslearning an und wähle deinen Kurs aus. 

2. Wähle in dem Kurs „Personen“. Je nach Größe deines 

Bildschirms musst Du dazu auf „Mehr“ klicken. 

 

3. Nun kannst Du Schüler auf zwei Arten hinzufügen: 

 

a. Wenn Du ganze Klassen unterrichtest, klicke auf 

„Hierachiesynchronisation“ und dann auf „Hierachie 

suchen“. Es öffnet sich ein neues Fenster. 
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Nun klickst Du auf „Lerngruppen“ und wählst die 

Klasse aus, die Du unterrichtest. 

Dies erscheint dann in der „Hierachie“ und Du wählst 

„Speichern“. 

 

So sieht es dann fertig aus: 

 
Und wenn man auf „Personen“ klickt: 
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b. Wenn Du eine Lerngruppe mit Schülern aus 

verschiedenen Klassen unterrichtest, klicke direkt 

auf „Hinzufügen“ (grünes Plus). 

 
Klicke auf „Hierachie suchen“. Es öffnet sich ein 

neues Fenster. Wähle dort die erste Klasse aus, aus 

der Schüler deiner Lerngruppe stammen. 

Klicke dann auf „Suchen“ und es erscheint eine Liste 

aller Schüler dieser Klasse. Wähle aus dieser Liste 

die Schüler deiner Lerngruppe aus. 
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Achte darauf, dass die Rolle „Schüler/in“ ist und 

klicke dann auf „Hinzufügen“. Nun sind die Schüler 

dem Kurs hinzugefügt und Du musst den Vorgang 

für Schüler aus anderen Klassen wiederholen. Nach 

dem letzten Hinzufügen wählst Du „Abbrechen“. 

 

Nun hast Du alle Schüler hinzugefügt und kannst in dem 

Kurs Fernlernunterricht durchführen. 
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Eine Unterrichtsstunde mit einer 

Videokonferenz durchführen 

1. Melde dich bei itslearning an und wähle den Kurs aus. 

2. Nun muss man den Videokonferenzraum aktivieren, 

indem man „Ressourcen“ auswählt und dann bei 

„Videokonferenz“ bei „Aktiv“ „Ja“ auswählt. 

 
Es öffnet sich ein Bestätigungsfeld und man wählt „Ja“ 

aus, damit der Raum wirklich aktiviert wird. 

 
3. Wähle nun in dem Kurs „Übersicht“ aus und klicke auf 

den Blauen Button. Ein neuer Tab sollte sich öffnen und 

die Videokonferenz starten. Eventuell musst Du noch auf 

„neuen Tab öffnen“ klicken. 
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4. Wähle „Mit Mikrofon“ aus. 

 

5. Lasse die Verbindung für die Verwendung des Mikrofons 

zu. 
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6. Führe den Echo-Test durch und bestätige durch Klicken 

auf den grünen Daumen. 

 

7. Nun befindest Du dich in der Videokonferenz und kannst 

deinen Fernlernunterricht durchführen. 
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8. Um den Fernlernunterricht zu beenden musst Du die 

„Konferenz beenden“ (oben rechts die drei Punkte 

anklicken) 

 

9. Danach muss man den Raum wieder deaktivieren, indem 

man „Ressourcen“ auswählt und dann bei 

„Videokonferenz“ bei „Aktiv“ „Nein“ auswählt. 

 
Es öffnet sich ein Bestätigungsfeld und man wählt „Ja“ aus, 

damit der Raum wirklich deaktiviert wird. 
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Nun hast du den Fernlernunterricht bei der einen Klasse 

komplett abgeschlossen und kannst nun bei der nächsten 

Klasse neu beginnen. 

 

 

  



Schuljahr 2021/2022; 
 

 

In der Videokonferenz  

 
 

Denke an die Verhaltensregeln während einer 

Videokonferenz! 
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Materialien und Aufgaben erstellen und 

bereitstellen/verteilen 

1. Melde dich bei itslearning an und wähle deinen Kurs aus. 

2. Wähle nun in dem Kurs „Pläne“ aus. In „Pläne“ 

strukturiert man seinen Unterricht. Z.B. besteht der 

Unterricht in NWT in der Klasse 10 aus zwei großen 

Themenbereichen: „Einführung in die Sensorik“ und 

„Programmieren von intelligenten Systemen“. Diese 

verschiedenen Themenbereiche legt man als Thema an, 

indem man sie jeweils als „Thema hinzufügt“. 

 
3. Nun teilt man das Thema in sog. Pläne ein. Diese können 

z.B. den Unterrichtsstunden entsprechen oder 

Lerninhalten. Man legt diese Pläne an durch klick auf 

„Plan hinzufügen“ in dem jeweiligen Thema 



Schuljahr 2021/2022; 
 

 
4. Nun kann man jedem Plan sog. „Ressourcen und 

Aktivitäten“ hinzufügen, d.h. u.a. Arbeitsmaterialien z.B. 

als PDF-/Word-Dokumente, Aufgaben (zum Verteilen 

von Arbeitsaufträgen ohne Rückmeldung) und Aufträge 

(zum Verteilen von Arbeitsaufträgen mit Rückmeldung). 

 
5. Zum Bereitstellen von Arbeitsmaterialien auf „Ihr 

Computer“ klicken und z.B. das PDF-Dokument 

hochladen. 
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6. Zum Verteilen eines Auftrags „Auftrag“ wählen. Ein 

neues Fenster öffnet sich: 

 
Dort die entsprechenden Dateien hinzufügen und den 

Auftrag formulieren und dann „Auftrag erstellen“ 

wählen. Damit wird der Auftrag an die Schüler verteilt 

und kann dann von den Schülern wieder abgegeben 

werden und von Dir dann wieder korrigiert werden. 

7. Zum Erstellen einer Aufgabe „Aufgabe“ wählen. Ein 

neues Fenster öffnet sich: 
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Dort dann die Einstellungen vornehmen, die man 

möchte. Bei einer Aufgabe geben die Schüler nichts ab, 

sie können nur zurückmelden, ob sie die Aufgabe 

abgeschlossen haben. 


