
Im Rahmen des Projekts Inclusive Digital Video Training in Youth Work /InDVT/ (deutsch: Inklusives 

Digital-Video-Training in der Jugendarbeit) unterstützt durch das Erasmus+ Programm der EU 

 

 

 

 

InDVT LMS (Trainingseinheiten) 

Wie man anfängt 

  



1. Registrierung (in LMS/Fortbildungsmodule auf inclusivevideo.org) 

 Benutzer können sich registrieren, indem sie auf der Seite „Fortbildungsmodule“ 

unter dem Formular zum Einloggen auf Registrieren klicken 

 Das Formular füllt man aus 

 Eine E-Mail mit dem Passwort wird an die angegebene E-Mailadresse geschickt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Einloggen 

 Man kann das Formular zum Einloggen auf der Seite „Fortbildungsmodule“ finden 

 

 

 

3. Modulstruktur 

Es gibt 5 Fortbildungsmodule im LMS (wenn man sich unter „Fortbildungsmodule“ einloggt) 

 Wie man digitale Videos sammelt  

http://inclusivevideo.org/registrieren/


 Digitale Videos online und digitales Fernsehen: Der Status Quo, Trends und der 

Einfluss auf die Anwendung in Bildung 

 Digitale Videos in Sensibilisierungsschulungen 

 Digitale Videos in inklusiver Bildungsarbeit 

 Praktische Tipps für Trainer 

 

Jedes Modul besteht aus: 

 Bereich „Schlüsselbegriffe“ 

 Ziele des Kapitels 

 Inhalt des Kapitels 

 Hauptinhalt des Moduls (2 oder mehr Bereiche) 

 Praktische Beispiele 

 Fazit 

 Glossar 

 Referenzen 

 Selbstbewertungstest – um das erworbene Wissen zu testen 

 

Man muss „Einschreiben“ am Ende der Seite anklicken, um sich in das Modul einzuschreiben. Danach 

kann man die Teile des Moduls anklicken. 

4. Lehreraccounts 

Wenn man Lehrer ist, muss man die Administratoren kontaktieren (iovedenski@scas.acad.bg,  

rosen@scas.acad.bg) nachdem man sich registriert hat, sodass sie dem Account „Lehrer“-Rechte 

zuschreiben können. Administratoren können die Benutzer kontaktieren und nach zusätzlichen Infos 

fragen. Nachdem man die Rechte erhalten hat, kann man die Ergebnisse jeden Schülers der Gruppe 

in jedem Test einsehen. Beispielergebnisse sieht man hier: 

 

mailto:iovedenski@scas.acad.bg
mailto:rosen@scas.acad.bg


5. Nanoo.tv Datenbank 

Dies ist ein zusätzliches Projektergebnis (neben den geplanten Ergebnissen). Mit der Registrierung 

auf der InDVT Plattform kann man sich auch auf nanoo.tv einloggen, um die inklusiven 

Videobeispiele zu sehen. Die nanoo.tv Projektdatenbank beinhaltet Kopien der ausgewählten 

Videobeispiele, im Bereich „Ressourcen“ auf inclusivevideo.org. So sind die Videos, falls sie auf der 

öffentlichen Videoplattform (youtube.com etc.) gelöscht werden, auf nanoo.tv noch verfügbar. 

 

Im Fall von Fragen zur Benutzung der Fortbildungsmodule, bitte die InDVT Projektpartner oder die 

Administratoren der Plattform kontaktieren: iovedenski@scas.acad.bg,  rosen@scas.acad.bg  
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