
Wie erhalte ich eine übersichtliche Struktur in meinem 
Lernraumabschnitt?

Grundsätzlich gibt es kein Patentrezept. Die Organisation der Aufgaben und materialien im 
Lernraum hängt von der jeweiligen Unterrichtsorganisation und der persönlichen Präferenz ab.

Es gibt im wesentlichen drei denkbare Modelle. Im Idealfall halte ich mich konsequent von Anfang 
an an eines dieser Modelle. Ein nachträgliches Wechseln ist mühsam.

I. Ich lege für jede Unterrichtseinheit/jedes Thema/Projekt/... einen eigenen Ordner an. In diesen 
Ordnern findet sich das entsprechende Unterrichtsmaterial.
Aufgaben müssen gesondert als Aufgabe unterhalb der Ordneransicht eingefügt werden. Im Sinne 
der Übersichtlichkeit achte ich darauf, dass die Beschreibung nicht sofort sichtbar im Kurs 
angezeigt wird.
Denkbar ist auch, dass Aufgabenstellungen im Unterrichtsmaterial formuliert werden. In diesem 
Fall beraube ich mich aber selber der Möglichkeit, die Aufgaben übersichtlich und einfach 
organisiert zu bewerten.

II. Ist im Grunde nur eine leichte Veränderung von Variante I:
Ich lege für jede Unterrichtseinheit/jedes Thema/Projekt/... einen eigenen Unterordner an. In 
diesen Unterordnern befindet sich das entsprechende Unterrichtsmaterial.
Aufgaben müssen, wie in I,  gesondert als Aufgabe unterhalb der Ordneransicht eingefügt werden. 
Im Sinne der Übersichtlichkeit achte ich darauf, dass die Beschreibung nicht sofort sichtbar im Kurs 
angezeigt wird.
Denkbar ist auch, dass Aufgabenstellungen im Unterrichtsmaterial formuliert werden. In diesem 
Fall beraube ich mich aber selber der Möglichkeit, die Aufgaben übersichtlich und einfach 
organisiert zu bewerten.

III. Ich strukturiere meine Aufgaben so, dass es eine chronologische Abfolge der 
Aufgabenstellungen gibt. Die Fälligkeit oder Wochennummer nenne ich im Titel zu der Aufgabe. 
Das nötige Unterrichtsmaterial binde ich in die Aufgabenstellung ein.
Im Sinne der Übersichtlichkeit achte ich darauf, dass die Beschreibung nicht sofort sichtbar im Kurs 
angezeigt wird.

Bei allen modellen sollte ein Fälligkeitsdatum zu den Aufgaben eingetragen werden, so dass die 
Aufgabe auch entsprechend im Kalender angezeigt wird und die SuS ersehen können, wann welche 
Aufgabe zu bearbeiten ist.

Im Folgenden finden sich Anleitungen zu den einzelnen Modellen, hier beispielhaft für das Fach 
Sport. Stets können die genannten Schritte nur vorgenommen werden, wenn der 
Bearbeitungsmodus im Lernraum aktiv ist (Stifticon oben rechts ist rot).

 Häufige Fragen: Wie erhalte ich eine übersichtliche Struktur in meinem Lernraumabschnitt?



I. 

1. Ich füge über die Funktion „Aktivität oder Material anlegen“ einen entsprechenden Ordner 
hinzu. Dazu klicke ich auf „Verzeichnis“.

2. Ich gebe dem Ordner einen Namen (Pflichtfeld). Ich kann eine Beschreibung hinzufügen, muss 
es aber nicht. Wichtig ist: Ich achte darauf, dass im Kästchen „Beschreibung im Kurs anzeigen“ das 
Häkchen nicht gesetzt ist. Sonst wird die Hauptseite des Lernraumkurses schnell unübersichtlich.

3. Ich füge Dateien hinzu (am besten per „Drag-and-Drop“). Die übrigen Einstellungen lasse ich am 
besten, wie sie sind. Manchmal ist es gut, bei „Aktivitätsabschluss“ „Abschluss wird nicht 
angezeigt“ auszuwählen – nämlich dann, wenn meine Dateien keine Aufgabenstellungen 
beinhalten. Speichern nicht vergessen!

 Häufige Fragen: Wie erhalte ich eine übersichtliche Struktur in meinem Lernraumabschnitt?



4. Aufgaben füge ich als ganz normale Aktivität „Aufgabe“ zu meinem Fach hinzu. Der Name der 
Aufgabe sollte Rückschluss darauf geben, auf welchen der angelegten Ordner sich die Aufgabe 
bezieht und auch darauf, wann die Aufgabe zu bearbeiten ist.
Ich achte auch darauf, dass bei „Beschreibung im Kurs anzeigen“ kein Häkchen aktiviert ist. 
Idealerweise ist das Blatt mit der Aufgabenstellung im Format odt oder pdf. 
Es empfiehlt sich, ggf. weitere Einstellungen unten vorzunehmen. Auf jeden Fall sollten im Bereich 
„Verfügbarkeit“ ein Abgabebeginn und ein Fälligkeitsdatum eingetragen sein.

Das Resultat sieht dann ungefähr so aus:

Die Reihenfolge der Aufgaben und Ordner kann ich dadurch ändern, dass ich auf das Kreuz  
neben dem jeweiligen Eintrag klicke, die linke Maustaste gedrückt halte und das Element an eine 
entsprechende Stelle verschiebe, so dass es inhaltlich und strukturell passt.
Sollten sich im obersten Ordner „Material Sport“ keine 
Dateien befinden, kann man ihn getrost löschen. Das 
schafft zusätzliche Übersichtlichkeit.

Und so schaut es aus, wenn der Ordner „Fußball“ 
betrachtet wird.

 Häufige Fragen: Wie erhalte ich eine übersichtliche Struktur in meinem Lernraumabschnitt?



II.

1. Ich öffne den Ordner „Material Sport“, um ihn zu bearbeiten und erstelle in der Ansicht 
Unterordner zu den entsprechenden Unterrichtseinheiten/Themen/Projekten/... .
In der sich öffnenden Ansicht klicke ich auf das Icon  („Verzeichnis erstellen“) und gebe in das 
Fenster einen eindeutigen Verzeichnisnamen ein, in diesem Beispiel „Handball“ und speichere mit 
der Schaltfläche „Verzeichnis erstellen“

Diesen Schritt wieder hole ich, so dass nun für jede Unterrichtsreihe … ein eigener Unterordner 
besteht. Diese werden übrigens alphabetisch sortiert. Das entspricht nicht immer der Reihenfolge, 
in der die SuS das entsprechende Material verwenden soll.

2. Ich klicke auf eines der angelegten Unterverzeichnisse und füge nun Dateien hinzu (am besten 
per „Drag-and-Drop“). Nicht vergessen: „Änderungen speichern“ klicken.

3. Aufgaben füge ich hinzu, wie schon bei I.4. Beschrieben. Ich achte auf einen Namen, der 
Rückschluss auf den Unterordner zulässt, hier im Beispiel beginnend mit „Fußball_Aufgabe_4:“ 

 Häufige Fragen: Wie erhalte ich eine übersichtliche Struktur in meinem Lernraumabschnitt?



Das Resultat sieht dann so aus:

Innerhalb des Ordner „Material Sport“ sieht es so aus:

Der Inhalt der Unterordner wird bei entsprechendem Klick angezeigt.

 Häufige Fragen: Wie erhalte ich eine übersichtliche Struktur in meinem Lernraumabschnitt?



III.

Aufgaben füge ich als ganz normale Aktivität „Aufgabe“ zu meinem Fach hinzu. Der Name der 
Aufgabe sollte dabei am Anfang einen eindeutigen Rückschluss auf die Kalenderwoche oder das 
Datum der Bearbeitung, in diesem Beispiel „Woche_12_: _Fußball: Berühmte Torhüter“
Ich achte auch darauf, dass bei „Beschreibung im Kurs anzeigen“ kein Häkchen aktiviert ist.
Als Dateien füge ich sowohl das entsprechende Arbeitsblatt bei als auch das ggf. zugehörige 
Material. Es gibt bei dieser Variante keinen gesonderten Dateiordner!
Ich gebe ein Fälligkeitsdatum an.

Auf diese Weise verfahre ich jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe erstelle. Das Resultat kann 
beispielsweise so aussehen:

Den Ordner „Material Sport“ kann ich in diesem Fall löschen, denn es befinden sich ja keine 
Dateien in ihm. Alle Dateien sind direkt bei der jeweiligen Aufgabe hinterlegt.
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