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Dieses Handbuch dient als Einstieg in den virtuellen Campus „vCE“. Es werden alle relevanten 
Fragen erklärt, um als Lehrer in CaLA vCE zu arbeiten. 

 

 

Zur Beachtung: 

 Copyrights und eingetragene Warenzeichen aller genannten Produkte sind ohne explizite Erwähnung gültig, 

anerkannt und im Besitz der jeweiligen Eigentümer! 

 Änderungen dieser Dokumentation sind ohne ausdrückliche Benachrichtigung möglich! 
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Wie kann ich mich in vCE anmelden? 

Sie müssen sich zuerst wie gewohnt an Ihrem PC anmelden, Ihre Kennung und Ihr Passwort erhalten Sie 
von Ihrem Administrator. 

Sie sehen nun in einem Fenster in der Mitte des Bildschirms einige Anwendungssymbole. Eines davon 
(meist im Unterordner „vCE“) heißt „vCE Start“. Klicken Sie darauf um vCE zu starten. 

 

 

Login in vCE 

Sobald Sie vCE gestartet haben, sehen Sie folgenden Bildschirm: 

 

Geben Sie hier Ihren Anmeldenamen und Passwort ein.  

Klicken Sie danach auf <Absenden> 

 

 
 
Hinweis: Normalerweise wird für die Anmeldung in vCE derselbe Benutzer-Account verwendet, wie für die 
Netzwerkanmeldung (beim Windows-Login).  
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Alternative Möglichkeit zur Anmeldung für Fortgeschrittene 

Sollten Sie keine Anwendung zum Starten von vCE finden, können Sie vCE auch über einen Internet-
Browser starten, z. B. Internet Explorer oder Mozilla Firefox. 

 
Folgende Adresse müssen Sie in Ihren Browser eingeben: 

http://<Servername>:<Port>/vCE/start.html 

 
Auf einem Linux-Server ist der Standardport: 8180 
Auf einem Netware-Server ist der Standardport: 8080 

also z. Bsp.: 

 
http://server1.schule.de:8180/vCE/start.html   oder anstatt dem Servernamen die IP-Adresse: 
http://192.168.1.1:8180/vCE/start.html 

Hinweise: 

 vCE ist für Mozilla Firefox optimiert. Es kann jeder beliebige Browser verwendet werden, jedoch 
sieht die Darstellung mit diesem Browser am besten aus. 

 Der Name „vCE“ in der Adresse ist ein Standardwert („…/vCE/start.html“). Ggf. kann dieser 
Name in Ihrem Netzwerk anders lauten. Fragen Sie Ihren Administrator. 
 

 In der aktuellen vCE Version können nur Lehrkräfte und Administratoren die vCE-Oberfläche 
starten. Ein Frontend für Schüler wird in späteren Versionen realisiert. 

 
 

Was ist das Reservierungssystem? 

Um als Lehrer mit einer Klasse, einem Kurs oder einer Projektgruppe arbeiten zu können, müssen Sie 
diese zuerst reservieren. 
Dies bedeutet, dass Sie festlegen in welcher Unterrichtsstunde Sie mit dieser Klasse (Kurs/Projekt) 
arbeiten. 
Während dieser Zeit haben nur Sie die Berechtigung festzulegen, welche Anwendungen die Schüler 
verwenden dürfen und ob z. B. das Internet verfügbar sein soll. 
 

Warum ein Reservierungssystem? 
 

 Während einer Unterrichtsstunde kann ein Lehrer die Arbeitsbedingungen für seine Schüler 
festlegen (welche Anwendungen, Internet an/aus, usw.). Andere Lehrer haben in dieser Zeit 
keinen Zugriff auf diese Schüler. So können sich verschiedene Lehrkräfte nicht „in die Quere 
kommen“. 
 

 Am Ende der Unterrichtsstunde (oder auch mehrerer Stunden, je nachdem wie lange die Schüler 
reserviert wurden) werden alle Optionen, die geändert wurden, wieder auf den Schulstandard 
zurückgesetzt. So muss der Lehrer sich nicht darum kümmern, die Anwendungen wieder 
wegzunehmen, Internet wieder zu sperren, usw. Der nächste Lehrer findet die Umgebung wie 
gewohnt vor. 
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 Es kann leicht nachvollzogen werden, welche Lehrkraft gerade mit einer Klasse arbeitet und in 
welchem Raum. 
 

 Ein Schüler der nicht reserviert ist, weil er z. B. eine Freistunde hat, kann in dieser Zeit mit sog. 
„offenen Anwendungen“ arbeiten. Beispielsweise im Internet surfen oder eMails lesen. Die 
offenen Anwendungen werden vom Systembetreuer zugewiesen. Optional kann dies auch der 
Lehrer, wenn diese Funktion aktiviert ist. 
 

Wie kann ich eine Klasse reservieren? 

Hinweis: 

Hier wird beschrieben wie man eine Klasse reserviert. Dies kann genauso mit einem Kurs oder einem 
Projekt durchgeführt werden. Genauso kann auch nur ein einzelner Schüler reserviert werden. Möchte 
man mehrere Schüler einer Klasse – aber nicht alle – reservieren, muss man vor der Reservierung bei 
den gewünschten Schülern ein Häkchen setzen. 

 
 

Im linken Fenster wird die Struktur Ihrer Schule dargestellt. Es gibt die Container „Klassen“, „Kurse“, 
„Projekte“, usw. 
 
Klicken Sie auf „Klassen“.  Klicken Sie unter Klassen auf die gewünschte Klasse. 
 
Sie sehen eine Liste der Schüler. 

 
 

Hier sehen Sie, in welchem 
Ordner (auch Container 
genannt) Sie sich aktuell 
befinden. „Schulzentrum“ ist 
in diesem Fall der Name der 
Schule. 

Klicken Sie auf 

„Reservierung“ 

glossar.html#OffeneAnwendungen
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Hier sehen Sie, in welchen 
Unterrichtsstunden die Klasse 
bereits reserviert ist.  
 
Ist das Kästchen für eine 
Stunde (1 bis 12) leer, können 
Sie darunter ein Häkchen 
setzen. Sie können auch 
mehrere Stunden auf einmal 
auswählen. 
 

Hinweis: Wenn Sie mit dem 
Mauszeiger über dem Kästchen 
stehen bleiben, wird der 
Zeitraum für die 
Unterrichtsstunde angezeigt. 

 
Klicken Sie nun auf „Speichern 
für Klasse“ – oder „Speichern 
für Auswahl“, wenn nur 
ausgewählte Schüler reserviert 
werden sollen. 

Im folgenden Statusfenster 
sehen Sie, ob die 
Reservierung erfolgreich war.  
 
Die Anzahl der reservierten 
Schüler wird ebenfalls 
angezeigt. 

 

Neben der Uhrzeit und dem 
Datum sehen Sie die aktuelle 
Unterrichtsstunde. 

(in römischen Ziffern) 

Bei Schülern, die von Ihnen 
reserviert wurden, wird ein 
Schlüsselsymbol angezeigt. 

Hinweis: Wurden die Schüler 
von jemand anders 
reserviert, wird das 
Schlüsselsymbol mit rotem 
Hintergrund angezeigt. 
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Hinweise: 
 

 Die Reservierung läuft automatisch ab, wenn die Unterrichtsstunde beendet ist. Natürlich 
können auch mehrere Unterrichtsstunden auf einmal reserviert werden. 5 Minuten bevor 
die Reservierung abläuft, erhält der Lehrer eine Hinweismeldung. Die Reservierung kann 
dabei bei Bedarf (z. B. wenn der Unterricht länger dauert) in 5 Minuten-Schritten bis max. 
15 Minuten verlängert werden. 
 

 Eine Reservierung kann auch schon im Voraus gemacht werden. Es ist nicht notwendig vCE 
geöffnet zu lassen oder angemeldet zu bleiben, damit die Reservierung erhalten bleibt. 
 

 Schüler müssen nicht angemeldet sein, um reserviert zu werden. Wenn der Schüler sich 
anmeldet, wird der aktuelle Status geprüft und die Einstellungen entspr. vorgenommen. 
 

 Für Schüler die bereits vor der Reservierung angemeldet sind, wird diese bei Beginn der 
Reservierung automatisch gültig und die Einstellungen entspr. vorgenommen. 

 

Wie kann ich eine Reservierung vorzeitig löschen? 

 
 
Eine Reservierung läuft normalerweise automatisch ab (am Ende des Reservierungszeitraums, 
also im Normalfall am Ende der Stunde). Sie haben jedoch die Möglichkeit, eine Reservierung 

vorzeitig zu löschen.  
 
 
 
 

 

Dazu klicken Sie in der 
Navigationsleiste ganz links auf 
den Schul-Container (in 
diesem Fall „Schulzentrum“) 
 
Dann klicken Sie auf 
„Reservierung“ 

Jetzt sehen Sie Ihren 
„Reservierungsplan“. Das ist 
eine Liste aller Ihrer 
eingetragenen Reservierungen. 
 
Setzen Sie den Haken neben 
dem Papierkorbsymbol und 
klicken Sie dann auf 
„Löschen“. Damit wird diese 

Reservierung gelöscht. 
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Schnellreservierung über das Kontextmenü 
 
Innerhalb einer Klasse (oder Kurs/Projekt/Prüfung/Vorlesung) können Sie in der linken Bildschirmhälfte 
auf einen beliebigen Eintrag mit der rechten Maustaste klicken, dann wird ein Kontextmenü angezeigt. 

In diesem Kontextmenü befindet sich der Punkt „Schnellreservierung“: 

 

 

 

Klicken Sie auf „Schnellreservierung“. 

Die momentane Klasse wird für die aktuelle Stunde reserviert. 

Es wird jetzt genauso wie bei der oben beschriebenen Vorgehensweise 
ein Schlüsselsymbol rechts neben den Schülern angezeigt. 

 

 

 

 

 

Übernehmen einer Reservierung eines Kollegen 

Vielleicht kommt es vor, dass Sie eine Unterrichtsstunde kurzfristig von einem Kollegen oder einer 
Kollegin übernehmen möchten. Klicken Sie dazu unter Klassen auf die gewünschte Klasse. 

 

 

Bestätigen Sie das Dialogfeld mit „OK“. 

Die Klasse ist nun für Sie reserviert. 

Klicken Sie auf 

„Reservierung“ 

Klicken Sie auf die Stunde, 
die Sie übernehmen 
möchten (rot hinterlegt). 
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Wie kann ich Anwendungen zuweisen?  

Melden Sie sich an vCE an. 

Wenn Sie gerade mit einer Klasse oder einem Kurs arbeiten, und den Schülern eine oder mehrere 
Anwendungen zuweisen möchten, reservieren Sie diese(n). 

 
Sie können Anwendungen einer Klasse, einem Kurs, einer Projektgruppe oder einem einzelnen Schüler 
zuweisen. Wechseln Sie in die entsprechende Klasse (bzw. Kurs/Projekt) 
 
Sie sehen folgenden Bildschirm: 
 

 

 
 
Die Anwendung erscheint nach spätestens 60-90 Sekunden bei den angemeldeten Schülern, bzw. sobald 
sich ein Schüler anmeldet. Alternativ kann der Schüler das  Anwendungsfenster (NAL) anklicken und F5 
drücken. 
 
Das Anwendungsfenster (NAL): 
 

 

Klicken Sie auf 
„Anwendungen“. 

Markieren Sie die gewünschte 
Anwendung und weisen Sie 
diese mit Klick auf die 
„Pfeiltaste nach unten“ zu. 
 
Wenn Sie ein Häkchen vor 
dem Namen der Schüler 
setzen, wird die Anwendung 
nur den markierten Schülern 
zugewiesen, ansonsten der 
ganzen Klasse (bzw. dem 
ganzen Kurs/Projekt) 
 
Klicken Sie auf den Button 

„Eintrag speichern“. 
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Hinweise: 

 In einigen Systemumgebungen sind sogenannte „Offene Anwendungen“ aktiviert. Das sehen Sie 
daran, dass die Schaltfläche „Anwendungen“ auch aktiv ist, wenn Sie die Klasse nicht reserviert 
haben. Wenn Sie Schülern Anwendungen zuweisen, ohne diese vorher zu reservieren, stehen den 
Schülern diese Anwendungen immer dann zur Verfügung, wenn sie nicht gerade reserviert sind, 
also wenn sie keinen Unterricht haben. Achtung: Diese Anwendungen werden nicht automatisch 
weggenommen. Achten Sie also darauf, dass Sie diese Anwendungen nur dann zuweisen, wenn 
sie immer verfügbar sein sollen. 

 Systemanwendungen, die vom Systembetreuer zugewiesen wurden, können vom Lehrer nicht 
weggenommen werden, auch nicht bei einer Reservierung. Ggf. kann eine generelle Einstellung 
vorgenommen werden, dass Systemanwendungen nur zur Verfügung stehen, wenn ein Schüler 
nicht reserviert ist. Sprechen Sie dies mit Ihrem Systembetreuer ab. 

Weitere Informationen 
 
Die Werte in Klammern hinter der 
Anwendung definieren, wo der Schüler 
die Anwendung findet: 
 
S – Startmenü 
N – NAL (Application Launcher) 
D – Desktop 
A – Sofort Ausführen (Anwendung wird 
automatisch gestartet) 
 
Die Standardeinstellung ist S,N. Wenn 
sie möchten, ändern Sie dies bevor sie 
die Anwendung zuweisen. 
 
Hinweis: Die Funktionen „S“ - 
(Startmenü) und „D“ – Desktop sind 
meist nicht aktiviert und haben somit 
keine Auswirkungen. 
 
Aus Vererbung (vom System) bedeutet, 
dass diese Anwendungen immer zur 
Verfügung stehen und nur durch den 
Systembetreuer entfernt werden 

können. 
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Erstellen und Bearbeiten von Kursen oder Projekten 

 
Kurse und Projekte sind klassenübergeordnete Gruppen. Sie können beliebige Schüler aus den 
verschiedensten Klassen in eine Gruppe zusammenfassen und mit dieser arbeiten. Kurse und Projekte 
unterscheiden sich nur in der Nomenklatur, rein technisch sind sie identisch. Hier wird die Arbeit mit 
einem Kurs erklärt, analog dazu sind die Schritte auch für ein Projekt anzuwenden. 

Wechseln Sie in den Container Kurse. 

Erstellen eines Kurses 

 

 
 

 

 
 

Erstellen eines Kurses: 
 
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ um einen 
neuen Kurs anzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie müssen jetzt einen Kursnamen als 
Bezeichnung eingeben. Die anderen 
Parameter sind optional. Klicken Sie auf 
„Eintrag speichern“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird angezeigt, welches Tausch-
Verzeichnis für diesen Kurs angelegt wird. 
Im Normalfall wird derselbe Name 
verwendet, wie für die Kursbezeichnung. 
 
Klicken Sie zur Bestätigung des Namens 
auf „Eintrag speichern“. 

Hinweis: Wenn Sie hier nicht auf 
„Speichern“ klicken, wird kein 
Tauschverzeichnis angelegt! 
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Schüler zu Kurs hinzufügen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Löschen eines Schülers aus einem Kurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicken Sie auf „Hinzufügen“ 
 
Sie haben die Wahl ob Sie einen komplett 
neuen Schüler anlegen möchten oder 
einen bestehenden Schüler in diesen Kurs 
aufnehmen wollen. 
 
Um einen neuen Schüler anzulegen 
klicken Sie auf „Neues Konto anlegen“ 
 
Um einen bestehenden Schüler 
aufzunehmen, klicken Sie am besten auf 
„Klassenauswahl“. 
 
 
Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie links 
die Klasse wählen können, in welcher der 
gewünschte Schüler ist.  
Rechts können Sie dann den Schüler 
doppelklicken, er landet in der unteren 
Liste. 
 
Wenn Sie alle gewünschten Schüler 
ausgewählt haben, klicken Sie auf 
„Eintrag speichern“. 
 
Die Schüler werden jetzt im Kurs 
angezeigt. 

Hinweis: Die Schüler erhalten automatisch 
Zugriff auf das Tauschverzeichnis des 
Kurses. 
Weiter unten unter „Tauschverzeichnisse“ 
wird erklärt, welche Verzeichnisse dort 

verfügbar sind. 

Um einen Schüler aus einem Kurs zu 
löschen klicken Sie auf „Löschen“ rechts 
neben dem Schüler („X“-Symbol). 
 
Es wird nur die Zuordnung des Schülers 
zu diesem Kurs gelöscht, nicht der 
Schüleraccount selbst! 

Hinweis: Nach Löschen des Schülers aus 
dem Kurs wird auch der Zugriff auf das 
Tauschverzeichnis des Kurses gesperrt. 
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Wo kann ich Dateien abspeichern? 

 

Welche Verzeichnisse gibt es in vCE? 

vCE hat automatisch eine Verzeichnisstruktur erstellt. Diese enthält persönliche Verzeichnisse (auch 
Homeverzeichnisse genannt) und Tauschverzeichnisse. 

Auf persönliche Verzeichnisse kann generell nur der Benutzer selbst zugreifen, niemand anders. 
Auf Tauschverzeichnisse können mehrere Benutzer zugreifen. 

Hinweis: Lehrkräfte können auf alle Homeverzeichnisse der Schüler zugreifen, allerdings nicht auf die 
Homeverzeichnisse anderer Lehrer. 

 

Auf welche Verzeichnisse können Schüler zugreifen 

Die Schüler sehen im Explorer normalerweise folgende Verzeichnisse: 

 

 

Die Laufwerksbuchstaben können zwar variieren, aber im Normalfall sind die Buchstaben wie folgt 
zugeordnet: 

Laufwerk  I:   -   Tauschverzeichnis für Projekte 

Laufwerk  J:   -   Tauschverzeichnis für Kurse 

Laufwerk  K:   -   Tauschverzeichnis für Klassen 

Laufwerk  S:   -   Homeverzeichnis der Schüler (auch Datenverzeichnis genannt) 

Hinweis: Die Laufwerke für Kurse und Projekte ( I: und J: ) werden nur angezeigt, wenn der Schüler 
Teilnehmer eines Kurses oder eines Projektes ist. 
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Tauschverzeichnisse 

Tauschverzeichnisse sind gemeinsame Verzeichnisse für mehrere Schüler. Dort können Schüler einer 
Klasse oder einer Gruppe (Kurs oder Projekt) Dateien ablegen. Es können nur Schüler zugreifen, die zu 
dieser Klasse gehören, oder Mitglied des entspr. Kurses oder Projektes sind. 

Wenn ein Schüler die Klasse wechselt, sieht er automatisch das Tauschverzeichnis der neuen Klasse 
anstelle der alten. Wenn ein Schüler aus einem Kurs oder Projekt ausscheidet, werden ihm automatisch 
die Rechte auf das entsprechende Tauschverzeichnis entzogen. 
 

Jedes Tauschverzeichnis enthält folgende Unterordner: 

 

 

Daten  In diesem Verzeichnis haben alle Schüler des Kurses oder der Klasse Schreibrechte. 
D. h. alle Schüler können Dateien erstellen, Dateien öffnen und Dateien löschen. 

Vorlagen In diesem Verzeichnis haben alle Schüler des Kurses oder der Klasse Leserechte. 
D. h. alle Schüler können Dateien öffnen aber nicht verändern oder löschen. 

 
Hinweis: 
Lehrer haben auf alle diese Verzeichnisse Schreibrechte. D. h. Lehrer können in alle Verzeichnisse 
Dateien z. B. kopieren oder löschen. 
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Sperren und Freigeben von Diensten 

 

Wie kann ich das Internet sperren/freigeben? 

Melden Sie sich in vCE an. 

Wenn Sie gerade mit einer Klasse oder einem Kurs arbeiten, und den Schülern das Internet sperren 
möchten, reservieren Sie diese(n). 

Hinweis: Die Funktion „Internet sperren“ steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Klasse (Kurs, Projekt) 
oder den einzelnen Schüler reserviert haben! 

 
Bedeutung der „Internet“ Buttons 

   
Das Internet ist gesperrt

 

   
Das Internet ist freigegeben 

Es wird immer der Status des aktuellen Containers angezeigt. In unserem Fall also der Klasse 11a. 

 
 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Internet-Einstellung für einen einzelnen Schüler geändert haben, und sehen möchten wie 
der aktuelle Status dieses Schülers ist, müssen Sie auf den Schüler klicken. Dann sehen Sie den Status 
dieses Schülers. 

Klicken Sie auf „Internet“ 
um den Status zu wechseln. 

Hier sehen Sie, ob die 
gewünschte Funktion 
erfolgreich ausgeführt wurde. 
 
Wenn Sie ein Häkchen vor 
dem Namen der Schüler 
setzen, bevor Sie auf 
„Internet“ klicken, wird das 
Internet nur den markierten 
Schülern gesperrt, ansonsten 
der ganzen Klasse (bzw. dem 
ganzen Kurs/Projekt) 
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Wie kann ich Bildschirm, Tastatur, Maus sperren/freigeben? 

Melden Sie sich in vCE an. 

Wenn Sie gerade mit einer Klasse oder einem Kurs arbeiten, und den SchülerInnen den Bildschirm 
sperren möchten, reservieren Sie diese(n). 

Hinweis: Die Funktion „Bildschirm sperren“ steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Klasse (Kurs, Projekt) 
oder den einzelnen Schüler reserviert haben! 

Sie sehen folgenden Bildschirm: 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Tasten STRG-ALT-ENTF sind weiterhin verfügbar. Normalerweise kann sich der Schüler 
damit aber nur abmelden. Sobald er eine andere Taste drückt kommt wieder der gesperrte Bildschirm. 

Klicken Sie auf „Bildschirm“. 

Hier sehen Sie, ob die 
gewünschte Funktion 
erfolgreich ausgeführt 
wurde. 
 
Wenn Sie ein Häkchen vor 
dem Namen der Schüler 
setzen, wird der Bildschirm 
nur den markierten Schülern 
gesperrt, ansonsten der 
ganzen Klasse (bzw. dem 
ganzen Kurs/Projekt) 

 

Diese Meldung wird nun bei 
den Schülern angezeigt. Maus 
und Tastatur sind ebenfalls 
gesperrt. 
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Bedeutung der „Bildschirm“ Buttons 

 

  Bildschirm, Maus und Tastatur sind gesperrt 
 

  Bildschirm, Maus und Tastatur sind freigegeben 
 

Drucker sperren 

 
Genauso wie Bildschirm oder Internet können Sie mit diesen Buttons alle verfügbaren Drucker sperren. 
Oder wieder freigeben 
 

  Drucker freigeben 
 

  Drucker sperren 

Wenn Sie den Bildschirm 
wieder freigeben möchten, 
klicken Sie nochmals auf 
„Bildschirm“.  
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Wie kann ich CD/DVD, USB, Floppy sperren/freigeben? 

 
Melden Sie sich in vCE an. 
 
Wenn Sie gerade mit einer Klasse oder einem Kurs arbeiten, und den SchülerInnen CD/DVD, USB, Floppy 
(im folgenden Speichermedien gennant) sperren möchten, reservieren Sie diese(n).  
 
 
Hinweis: Die Funktion „Speichermedien sperren“ steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Klasse (Kurs, 
Projekt) oder den einzelnen Schüler reserviert haben! 
 
 
Sie sehen folgenden Bildschirm: 
 
 

 
 
 
 

 

 

Hier sehen Sie, in welchem 
Ordner (auch Container 
genannt) Sie sich aktuell 
befinden. „Schulzentrum“ ist 
in diesem Fall der Name der 
Schule. 

Klicken Sie auf „Klassen“, 
„Kurse“ oder „Projekte“, je 
nachdem wo sich die Schüler 
befinden, denen Sie die 
Speichermedien sperren 
möchten. 
 
Wählen Sie unter Klassen die 
gewünschte Klasse und dann 
den gewünschten Schüler. 
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Wie kann ich herausfinden welche Einstellungen bei einem Schüler gesetzt ist? 

 

 

Klicken Sie auf „Kontrolle“. 

Hier können Sie die 
gewünschten Funktionen ein- 
oder ausschalten. 
 
Wenn Sie ein Häkchen vor 
dem Namen der Schüler 
setzen, werden die 
Funktionen nur den 
markierten Schülern 
gesperrt/freigegeben, 
ansonsten der ganzen Klasse 
(bzw. dem ganzen 
Kurs/Projekt) 
 

Klicken Sie auf „Kontrolle“ 
 
Klicken Sie dann auf einen 
einzelnen Schüler 

Hier können Sie nun die 
Funktionen sehen, die für den 
einzelnen Schüler gesetzt 
sind. 
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Fernsteuerung von Schüler-PC‘s 

 

Wie kann ich Remote Control nutzen? 

Melden Sie sich in vCE an. 
 
Wenn Sie gerade mit einer Klasse oder einem Kurs arbeiten, und Schüler kontrollieren möchten, 
reservieren Sie diese(n). 
 

Hinweis: Die Funktion „Remote Control“ steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Klasse (Kurs, Projekt) 
oder den einzelnen Schüler reserviert haben! 
 
Sie sehen folgenden Bildschirm: 

 
 

Klicken Sie auf „Projektor“. 

Hier können Sie Schüler PCs 
fernsteuern.  
Sie können dabei als Quelle 
einzelne Schüler auswählen. 
Klicken Sie dann auf 
„Fernsteuerung starten“. 
 
Sie haben außerdem die 
Möglichkeit, sich einen oder 
mehrere Schüler PCs in einer 
Miniansicht anzusehen. 
Wählen Sie dazu einen oder 
mehrere Schüler aus und 
klicken Sie auf „Miniansicht 
starten“. 
Um die Miniansicht wieder zu 
beenden, klicken Sie auf 
„Miniansicht beenden“ und 
alle Fenster weden 
geschlossen. 
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Die Projektorfunktion (Fernprojektion) 

 

Mit der Projektorfunktion können Sie einen beliebigen Bildschirm auf andere übertragen. 

Wechseln Sie in Ihre Klasse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Fernprojektion ist nicht darauf ausgelegt, einen Bildschirminhalt an alle PC’s im Raum zu 
übertragen. Zu diesem Zweck sollte der gewünschte Bildschirm vom Lehrer-PC aus über die Funktion 
„Fernsteuerung“ herangeholt und dann am Beamer gezeigt werden.  
Wie viele PC’s als Ziel der Fernprojektion gleichzeitig verwendet werden können, hängt von der 
Netzwerkgeschwindigkeit ab. 

 

 

Hier können Sie die 
Projektorfunktion nutzen. 
Sie können als Quelle und 
Ziel entweder einen Schüler- 
oder einen Lehrer PC 
verwenden. 
Sie können somit den 
Bildschirm des Lehrers auf 
den der Schüler, einen 
Schüler Bildschirm auf den 
des Lehrers oder einen 
Schüler Bildschirm auf den 
eines anderen Schülers 
projizieren. 
Sie wählen die Quelle und das 
Ziel und klicken dann auf 
„Fernansicht starten“. 
Um die Fernansicht wieder zu 
beenden, klicken Sie auf 

„Fernansicht beenden“. 

Klicken Sie auf „Projektor“. 
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Wie kann ich Dateien austeilen? 

In vCE gibt es mehrere Methoden um Dateien an die Schüler auszuteilen. Dabei sollten Sie vor dem 
Austeilen der Dateien wissen, ob Sie diese Dateien später wieder einsammeln möchten oder nicht. 

Die einfachste Methode Dateien auszuteilen stellt das Kontextmenü bereit: 

Dateien austeilen über das Kontextmenü 

Innerhalb einer Klasse (oder Kurs/Projekt/Prüfung/Vorlesung) können Sie in der linken Bildschirmhälfte 
auf einen beliebigen Eintrag mit der rechten Maustaste klicken, dann wird ein Kontextmenü angezeigt. 

 

Um Dateien auszuteilen klicken Sie auf „Austeilen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es öffnet sich ein Popup-Fenster.  
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Sie haben nun 2 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung um Dateien zusammenzustellen: 

 Dateien per Drag und Drop hinzufügen: 
 
Öffnen Sie Ihren Windows Explorer und ziehen Sie die gewünschten Dateien mit gedrückter linker 
Maustaste einfach in das Popup-Fenster. 
 

 
 
Mit dieser Methode können auch ganze Verzeichnisstrukturen verteilt werden. Ziehen Sie dazu 
einfach das ganze Verzeichnis in das Auswahlfenster. 
 

 Dateien mit dem Auswahldialog (+) hinzufügen: 
 

 
 
 
Sie können nun alle Verzeichnisse durchsuchen und Dateien auswählen. 

 

Auswahldialog mit „+“ 
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Wenn Sie nun auf „Austeilen“ klicken, werden die Dateien 
in die Homeverzeichnisse der Schüler verteilt. 

 

Hinweis: Mit dieser Methode ausgeteilte Dateien können 
automatisiert NICHT wieder eingesammelt werden. 

Wenn Sie diese Dateien trotzdem wieder einsammeln 
möchten, verwenden Sie bitte die später beschriebenen 
„Dateien einsammeln“ Funktion. 

 

 

 

 

Dateien austeilen und später wieder einsammeln 

Optional können Sie ein Dateipaket anlegen lassen und für dieses Paket einen beliebigen Namen 
vergeben. Das Dateipaket ist notwendig, um Daten später wieder einsammeln zu können. Mithilfe des 
Dateipakets „merkt“ sich vCE, welche Dateien verteilt wurden und wer sie bekommen hat.  

Es wird ein Name vorgeschlagen, der sich aus der aktuellen Gruppe und dem heutigen Datum 
zusammensetzt. Sie können aber auch einen eigenen Namen vergeben 

 

 

Hinweis: Der Name des Dateipakets wird im Homeverzeichnis der Schüler als Verzeichnisname 
verwendet, in dem die Schüler die ausgeteilten Dateien finden. Alles was innerhalb dieses Verzeichnisses 
geändert wird, wird beim Einsammeln berücksichtigt. 
Ändert ein Schüler den Namen dieses Verzeichnisses oder löscht er es, können die Daten dieses Schülers 
nicht eingesammelt werden. 

 

Klicken Sie auf „Austeilen“ 

Klicken Sie dazu auf 
„Dateipaket anlegen“ 
bevor Sie die Dateien 
austeilen. 
Anschließend können Sie 
den vorgeschlagenen 
Namen des Dateipakets 
übernehmen oder einen 
eigenen eingeben. 
Danach die Dateien über 
„Austeilen“ verteilen. 

Klicken Sie auf „Austeilen“ 
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Dateipaket manuell erstellen 

In früheren vCE Versionen mussten Dateipakete manuell erstellt werden. Erst danach konnten die 
Dateien ausgeteilt werden. Der Vollständigkeit halber wird diese Vorgehensweise hier auch erklärt. 
 

 
 

Wählen Sie die gewünschte 
Klasse aus, an deren Schüler 
Dateien ausgeteilt werden 
sollen. 
 
Klicken Sie auf „Dateipakete“. 
 
Klicken Sie auf „Dateipaket 
anlegen“. 
 
Geben Sie dem Dateipaket 
einen beliebigen Namen und 
klicken Sie auf „Eintrag 
speichern“ 
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Hier sehen Sie die angelegten 
Dateipakete aufgelistet. 
 
Sie haben nun die 
Möglichkeit, die Dateipakete 
an die Schüler auszuteilen 
oder ausgeteilte Pakete 
wieder einzusammeln. 
 
Außerdem können Sie Pakete 
bearbeiten oder löschen. 
 
Hinweis: 
Bleiben Sie mit dem 
Mauszeiger kurz über einem 
Symbol stehen. Es wird ein 
Infotext angezeigt, was Sie 
hier für eine Funktion 
ausführen können. 

Hier können Sie das 
Dateipaket bearbeiten. 
 
Sie können das Paket ggf. 
umbenennen. 
 
Im Notizbuch können Sie 
beliebige Informationen 
hinterlegen. 
 
Nun können Sie dem Paket 
Dateien hinzufügen. Klicken 
Sie dazu auf „Quellen 
hochladen“. 
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Sobald Sie auf „Quellen 
hochladen“ klicken, werden 
zwei Explorer-Fenster geöffnet. 
 
Fenster 1: 
Ihr Homeverzeichnis 
Fenster 2: 
Das Vorlagenverzeichnis des 
Dateipakets 
 
Sie können nun Dateien aus 
Ihrem Homeverzeichnis oder 
einem anderen beliebigen 
Ordner in das 
Vorlagenverzeichnis des 
Dateipakets kopieren. Sie 
können ggf. auch 
Unterverzeichnisse anlegen. 
 
Wenn Sie die gewünschten 
Dateien haben, schließen Sie 
die Explorer-Fenster. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die STRG-Taste 
gedrückt halten, können Sie per 
Drag&Drop Dateien von einem 
Explorer-Fenster in das andere 
ziehen. Diese werden dann 
nicht verschoben sondern 
kopiert. 

Nachdem Sie die Explorer-
Fenster geschlossen haben, 
sehen Sie in vCE diese 
Meldung. 

Klicken Sie auf „OK“. 
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Nun wird das Dateipaket 
überprüft und die 
hochgeladenen Dateien 
gezählt. Dies wird jetzt 
angezeigt. 

In diesem Fall hat das 
Dateipaket 5 Dateien und 0 
Verzeichnisse. 

Teilen Sie nun das Paket aus. 

Das Dateipaket wird nun 
ausgeteilt. Dies kann einige 
Sekunden dauern (Bei großen 
Datenmengen entspr. 
länger).  
 
Warten Sie bis diese Anzeige 
erscheint. Es wird das Datum 
eingetragen, an dem das 
Paket ausgeteilt wurde. 
 
Hinweis: 
Während die Daten verteilt 
werden, erscheint keine 
Anzeige am Bildschirm. Dies 
ist normal und deutet nicht 

auf einen Fehler hin. 
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Ausgeteilte Dateien einsammeln 

Gleichgültig mit welcher Methode Sie Dateien ausgeteilt haben (Kontextmenü oder klassisches Anlegen 
eines Dateipaketes) können Sie mit dieser Methode diese Dateien wieder einsammeln. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Wählen Sie die gewünschte 
Klasse aus, von deren Schüler 
Dateien eingesammelt 
werden sollen. 
 
Klicken Sie auf „Dateipakete“. 

Wählen Sie das 
entsprechende Dateipaket 
aus. 

Klicken Sie auf „einsammlen“, 
um die Dateien von den 
Schülern einzusammlen. 
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Hier sehen Sie wie man 
Dateipakete wieder 
einsammelt.  
 
Sie können hier auswählen, 
ob und welche Dateien in den 
Schüler Verzeichnissen 
gelöscht werden sollen. 
 
Klicken Sie anschließend auf 
„Eintrag speichern“ 
 
 
In der Übersicht sehen Sie 
nun wann das Dateipaket 
eingesammelt wurde. 
 
Das Dateipaket bleibt solange 
erhalten, bis es über den 
„Löschen“-Button aus dem 
System entfernt wird. Damit 
werden auch die 
eingesammelten Ergebnis-
Daten gelöscht!! 
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Dateien einsammeln über das Kontextmenü 
 
Um Dateien aus den Schüler-Homeverzeichnissen einzusammeln klicken Sie auf „Einsammeln“. 

 

 

 

Mit dieser Funktion können Sie das Schüler- oder Klassenverzeichnis nach bestimmten Dateitypen 
durchsuchen. Hier spielt es keine Rolle ob diese Daten vorher ausgeteilt wurden oder nicht. 

 

 

Geben Sie dazu bei 
Dateimaske einen 
Dateitypen an. 

Unter Dateialter können 
Sie den Zeitraum 
eingrenzen. 

Wählen Sie unter 
Suchverzeichnisse, 
welche Verzeichnisse 
durchsucht werden sollen. 

Hier können Sie festlegen, 
ob die Quelldateien beim 
Schüler gelöscht werden 
sollen oder nicht. 

Schließen sie den 
Vorgang mit OK ab. 
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Dateipakete zurücksetzen 

Sie können ein Dateipaket, das ausgeteilt und auch wieder eingesammelt wurde, wieder zurücksetzen 
und neu verteilen. So können Sie die Zusammenstellung der Vorlagen-Dateien wieder verwenden und 
müssen dies nicht noch einmal machen. 

 
 

 

Klicken Sie auf „Dateipakete“. 

Das System durchsucht 
nun die gewählten 
Verzeichnisse und zeigt 
die Ergebnisse an. 

Die eingesammelten 
Dateien finden Sie nun in 
Ihrem Home-Verzeichnis. 
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Das System zeigt nun eine 
Warnmeldung an. Klicken Sie 
auf „OK“ um das Dateipkaet 
zurückzusetzen. 

Wählen Sie das 
entsprechende Dateipaket 
aus. 

Klicken Sie auf 
„Eigenschaften“ um das 

Dateipaket zurückzusetzen. 

Klicken Sie auf „Zurücksetzen 
und erneut verwenden“ und 
das Dateipaket 
zurückzusetzen. 
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Das Dateipaket ist nud zurückgesetzt und kann wieder verwendet werden. 
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Wie kann ich die grafische Raumverwaltung nutzen? 

Um die grafische Raumverwaltung zu nutzen, muss man sich in einer Klasse, einem Kurs oder Projekt 
befinden. 
 
Die grafische Raumverwaltung lässt sich über das Kontextmenü aufrufen. 
 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Klasse/Kurs/Projekt um das Kontextmenü aufzurufen. 

 
 

 
Um die grafische Raumübersicht zu starten, klicken Sie „Raumverwaltung“. 

 

 

Klicken Sie auf „Zurücksetzen 
und erneut verwenden“ und 
das Dateipaket 
zurückzusetzen. 
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Es öffnet sich ein Fenster mit der Raumverwaltung. 
 

 
 
 
 

 

 

Hier können Sie  über ein 
„drop down“ Menü 
auswählen, welchen 
Raum Sie verwalten 
möchten. 

Sie können die PC-
Objekte in der Übersicht  
per Drag&Drop 
verschieben und so Ihre 
Raumübersicht 
datailgetreu nachbilden. 

Anhand der Icons lässt 
sich auch erkennen, ob 
jemand angemeldet ist. 

Um einen oder mehrere 
PCs neu zu starten oder 
auszuschalten, markieren 
Sie die PCs mit der Maus. 
Wenn Sie einen PC 
markieren, wird der 
Hintergrund weiß. Sie 
können auch mehrere PCs 
markieren oder wieder 
abwählen. 

Klicken Sie nun mit der 
rechten Maustaste in die 
Übersicht, um das 
Kontextmenü zu öffnen. 
Wählen Sie die 
entsprechende Option. 
Dieser Vorgang wird 
immer für die gerade 
markierten PC’s 
durchgeführt. 



  
 

 Seite 37 von 45           Copyright (c) 2008, campusLan Software GmbH  

Wie kann eine Prüfung durchgeführt werden? 

Melden Sie sich in vCE an. 
 
Wenn Sie gerade mit einer Klasse oder einem Kurs arbeiten, und mit den SchülerInnen eine Prüfung 
durchführen möchten, reservieren Sie diese(n). 
 
 

Hinweis: Die Funktion „Prüfung“ steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Klasse (Kurs, Projekt) oder den 
einzelnen Schüler reserviert haben! 
Eine Prüfung kann nicht im Voraus gestartet werden. Die Klasse muss aktuell reserviert sein. 
 
Sie sehen folgenden Bildschirm: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wählen Sie die gewünschte 
Klasse aus, mit der eine 
Prüfung durchgeführt werden 
soll. 
 

Klicken Sie auf „Prüfung“. 
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Die Schüler können sich jetzt mit dem Anmeldenamen:  prf_Benutzername   anmelden. 
Der Benutzername entspricht dem ganz normalen Benutzernamen des Schülers. 
 
 
Hinweise: 
 

 Sollte ein Schüler kürzlich eine andere Prüfung geschrieben haben, die vom Lehrer noch nicht 
gelöscht wurde, erscheint beim Anmeldeversuch eine Auswahl, mit welchem Benutzer er 
angemeldet werden soll. Rechts neben dem Benutzernamen erscheint hier das heutige Datum. 
Dieser Account muss gewählt werden, die älteren sind nicht mehr aktiv.  
 

 Momentan angemeldete Schüler werden beim Start der Prüfung automatisch abgemeldet. 

Mit diesem Anmeldename 
kann sich der Schüler an 
einer Arbeitsstation anmelden 
um eine Prüfung zu 
schreiben. 
 
Dazu müssen Sie ein 
Passwort für die Anmeldung 
vergeben. 
 
Hier sehen Sie wann die 
Prüfung beginnt und wann Sie 
endet. 
(Entspricht dem Zeitraum der 
Reservierung) 
 
Klicken Sie nun auf 
„Speichern…“ – entweder für 
die ganze Klasse oder nur 
ausgewählte Schüler. 
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Hinweise: 
Sie können den Schülern für die Prüfung Dateien austeilen (Am besten über das Kontextmenü). 
Die Dateien brauchen nach der Prüfung nicht eingesammelt zu werden. 
 Sie können den Schülern auch Anwendungen zuweisen, die während der Prüfung verfügbar sind. 
Die Anwendungen werden mit Ablauf der Prüfung wieder entfernt. 
Desweiteren können Sie verschiedene Kontrollfunktionen verwenden.  
Auch diese werden nach Ablauf der Prüfung wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt. 

Wo finde ich meine Prüfungen? 

 

Hier sehen Sie nun, dass sich 
Ihre Klasse in der Prüfung 
befindet.  
 
Das Anmeldekonto des 
Schülers wird während der 
Prüfung deaktiviert. Sobald 
die Prüfung beendet ist, wird 
der Schüler automatisch 
abgemeldet und sein 
normales Anmeldekonto 
wiederhergestellt. 

 

 

Die Prüfungen werden im Ordner 
„Prüfungen“ angelegt. 
 
Auch wenn eine Prüfung bereits beendet 
ist, finden Sie hier das Prüfungsobjekt.  
 
Dort sind die Informationen über die 
Prüfung und der Speicherort der 
Prüfungsdateien hinterlegt. Erst wenn 
Sie dieses Prüfungsobjekt löschen, wird 
auch das Prüfungsverzeichnis gelöscht.  
 
Achtung: Damit werden die 
Prüfungsergebnisse unwiederbringlich 

entfernt.  
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Ende der Prüfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfungsergebnisse 

Die Daten (Ergebnisse) der Prüfung finden Sie im Explorer im Ordner „Pruefungen“ unterhalb des 
Schulzentrums: 

  

Die Prüfung endet automatisch 
am Ende der Reservierung. 
Sie haben jedoch die 
Möglichkeit, die Prüfung 
vorzeitig zu beenden. 
 
Dazu klicken Sie in der 
Navigationsleiste auf das 
Schulzentrum 
 
Dann klicken Sie auf 
„Reservierung“ 
 
Setzen Sie den Haken neben 
dem Papierkorbsymbol und 
klicken Sie dann auf „Löschen“ 
 

Hinweis: Wie bei einer 
normalen Reservierung kann 
auch eine Prüfung bis zu 15 
Minuten verlängert werden. 
(siehe „Reservierungssystem“) 

reservierung.html
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Prüfungen löschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicken Sie im Schulzentrum 
auf „Pruefungen“. 
 
In der folgenden Liste sehen 
Sie die zuletzt von Ihnen 
erstellten Prüfungen.  
 
Mit Klick auf „Löschen“ („X“-
Symbol) wird die entspr. 
Prüfung komplett gelöscht. 
Das beinhaltet die 
Benutzeraccounts und 
sämtliche Daten der Prüfung. 
 
Hinweis: 
Eine Prüfungsumgebung wird 
nie automatisch gelöscht. 
Deshalb sollten Sie nicht mehr 

benötigte Prüfungen löschen. 
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Wie kann ich eine Arbeitsstation wiederherstellen? 

Melden Sie sich in vCE an. 

Sie sehen folgenden Bildschirm: 

 

 

 

Klicken Sie auf „Raeume“ 

Wählen Sie einen Raum aus 
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Klicken Sie auf Arbeitsplätze 

Hier können Sie  
verschiedene Abbild-Vorlagen 
(Images) auswählen. 
 
Hier können Sie bestimmen, 
ob das Image sofort oder erst 
beim nächsten Neustart 
installiert werden soll. 
 
Hier können Sie auswählen, 
ob der ganze Raum oder 
einzelne Arbeitsplätze neu 
installiert werden sollen. 
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Symbole 

 
Hier finden Sie die wichtigsten Fachbegriffe und Symbole erklärt. 

 

 

 
Was bedeuten die Symbole neben den Schüleraccounts: 

 
 

 
Ruft die Eigenschaften des Benutzers auf. Hier können Sie z.B. das Passwort ändern. 

 
Ruft das Notizbuch dieses Schülers auf. Hier können Sie Informationen 

eintragen (so ähnlich wie ein „Klassenbuch“) 

 
Hier können Sie den Schüler aus der Klasse oder dem Kurs/Projekt, 

indem Sie gerade sind löschen. Es wird nur die Zuweisung zur Klasse 

gelöscht, der Benutzer bleibt bestehen. 

 
Hier können Sie direkt in den Raum wechseln, in dem der Schüler angemeldet ist. 
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Fachbegriffe 

 

Arbeitsstations-Image 

Ein Festplattenimage eines PC’s. In diesem Image ist die 
komplette Installation gespeichert, und kann zum „klonen“ 
des PC’s verwendet werden. 
Durch dieses Verfahren müssen nicht alle PC’s eines 
Computerraums per Hand installiert werden, sondern nur ein 
PC. Davon wird ein sog. „Image“ erstellt. Dieses Image kann 
auf die anderen PC’s „restored“ werden. 

Browser 
Programm zur Darstellung von Internetseiten (z. B. Microsoft 
Internet Explorer) 

Offene Anwendungen 
Diese Anwendungen stehen Schülern zur Verfügung wenn sie 
nicht reserviert sind. 

Systemanwendungen 
Diese Anwendungen werden vom Systembetreuer vergeben 
und stehen den Schülern immer zur Verfügung 

Reservierung 

Ein Lehrer, der eine Klasse oder einen Kurs reserviert, legt 
damit fest, dass er während der Reservierung mit dieser 
Klasse arbeitet. Während dieser Zeit kann nur er 
Unterrichtsoptionen für diese Klasse festlegen. Somit ist diese 
Klasse exklusiv reserviert. 

Reservierungsplan 

Im Reservierungsplan sind alle im System gespeicherten 
Reservierungen eines Benutzers (Lehrer) eingetragen. Ein 
Lehrer kann über den Plan direkt zur gewünschten 
Reservierung gehen. 

Web Frontend 

So nennt man die Web-basierte Benutzerschnittstelle eines 
Programms, das auf dem Server läuft. „vCE“ verwendet 
Mozilla Firefox, den Internet-Explorer oder andere Web-
Browser um das Web-Frontend darzustellen. 

 


